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Der Text: 
Alles hat seine Stunde. Für jedes 
Geschehen unter dem Himmel gibt es 
eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum 
Gebären und eine Zeit zum Sterben, 
eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit 
zum Ausreißen der Pflanzen, 
3 eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum 
Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und 

eine Zeit zum Bauen, 
4 eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage 
und eine Zeit für den Tanz; 
5 eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit zum Steinesammeln, eine Zeit 
zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen, 
6 eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten/ 
und eine Zeit zum Wegwerfen, 
7 eine Zeit zum Zerreißen/ und eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit 
zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, 
8 eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg 
und eine Zeit für den Frieden. 
9 Wenn jemand etwas tut - welchen Vorteil hat er davon, dass er sich 
anstrengt? 
10 Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag 
sich abmüht. 
11 Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die 
Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt. (Kohelet 3, 1-11) 
 
Jetzt ist die Zeit... 
 
Über wie viele Schwellen sind Sie heute schon gegangen? Das Passieren 
von Schwellen ist etwas Alltägliches, in das Haus hinein und heraus, von 
einem Raum in einen anderen. Schwellen sind Übergänge. Sie markieren 
eine Grenze, aber keine geschlossene Grenze, sondern genau die Stelle, wo 
ein Passieren möglich ist. Meistens fällt es uns weder leicht noch schwer, 
über eine Schwelle zu gehen, weil wir es einfach tun. Manchmal aber zögern 
wir, wenn wir nicht so genau wissen, was uns hinter der Schwelle erwartet. 
Dann ist da ein Zögern aus Angst, weil es ungewiss ist; oder aus 
Achtsamkeit, weil ich nicht weiß, was hinter der Schwelle kommt, bin ich 
vorsichtig, um nichts kaputt zu machen. Wir zögern, weil wir ja etwas hinter 
uns lassen, einen geschützten Raum, einen vertrauten Raum. 
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Es gibt Zeiten, die sind „dazwischen“. Sie sind wie eine Schwelle zwischen 
zwei Räumen liegt, schreibt Richard Rohr. Ich bin überzeugt, dass wir 
gerade in solch einer Zwischenzeit uns befinden, genau auf der Schwelle. 
Das haben wir uns nicht ausgesucht. Ein Virus und die Maßnahmen zur 
Eindämmung haben uns dahin geführt, in eine Situation, die nicht mehr 
unserer gewohnten Normalität entspricht, weder beruflich, gesellschaftlich, 
familiär und auch in der Kirche nicht. Alte Sicherheiten und Routinen haben 
wir verlassen, neue sind noch nicht da.  
 
Was kommt hinter dieser Schwelle? Vermutlich nicht das Bisherige, 1:1. Es 
gibt den Impuls so zu tun, als ob nach der Schwelle es im Prinzip doch 
genauso ausschaut wie vor der Schwelle und dann eben ganz schnell drüber 
zu gehen, wie das mit den Schwellen des Alltags geschieht. 
 
Alles hat seine Zeit: Ist jetzt die Zeit, die Schwelle zu verlassen? Das wissen 
wir schon beim Lockdown nicht mit Sicherheit. Vielleicht ist jetzt die Zeit, auf 
der Schwelle zu verweilen, nicht im Sinne eines Eingefroren-Seins, sondern 
um genau diesen Übergang wahrzunehmen: Zeit, sich in den Freiraum zu 
begeben, den die Sachwelle bietet, so paradox das klingt, denn eine 
Schwelle ist doch schmal. 
 
Deshalb geht es ja auch so schnell darüber. Aber diese Zwischenzeit, diese 
Schwellenzeit, kann helfen mehr zu verstehen, was wichtig ist, und mehr zu 
verstehen, wohin Gott uns führen will. Denn Gott hat doch keinen Lockdown 
gemacht, er zieht sich doch nicht zurück, schon gar nicht in die 
Vergangenheit, die wir jetzt schmerzlich vermissen. Er ist da. Auch dieses 
Jahr haben wir die Karwoche und Ostern gefeiert. Ein anderer 
Gründonnerstag oder Karfreitag, ein eigenes Osterfest oder Palmsonntag. 
Und Gott bleibt nicht in der Kirche, nicht eingesperrt in der Kirche aus Stein, 
auch nicht in der Institution. In dem was gebrochen ist, da ist Gott, tief 
verborgen im Menschlichen. Vielleicht ist es gut, einmal die Richtung in Blick 
zu nehmen, mit der wir auf der Schwelle stehen: Überschreiten wir nach 
vorne oder zurück? 
 
Schwellenzeiten, Zwischenzeiten sind keine einfachen Zeiten. Es sind 
durchaus Krisenzeiten. Die sind nicht schön und doch: sie bergen Wachstum 
in sich. Wer durch eine Schwellenzeit gegangen ist, kommt verändert 
heraus. „Wenn wir nicht auf der Schwelle viel länger stehen bleiben, als es 
für uns komfortabel ist, werden wir nicht in der Lage sein, jene viel weitere 
und viel inklusivere Welt zu sehen, die vor uns liegt. „ (R. Rohr). Die Chance 
der Schwellenzeit liegt im sich Öffnen für diese weitere Welt. 
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Alles hat seine Zeit. Welche Zeit ist jetzt? Kohelet sieht all die verschiedenen 
Zeiten: Keine geht verloren, denn Gottes Ewigkeit ist in allen. Wenn also 
alles seine Zeit hat, dann brauchen wir keine Angst, um das Vergehen einer 
Zeit zu haben, noch um das Kommen einer anderen. Für mich ist das Mut 
machend, Mut machend auf der Schwelle innezuhalten und zu erspüren: 
welche Zeit ist jetzt dran? Bernhard Spielberg sagt, es sei die Zeit, Gott im 
gebrochenen zu erkennen, das sei die Eucharistie jetzt. Es wird auch die Zeit 
kommen, sie wieder zu feiern. 
 
Alles hat seine Zeit. 
Welche Zeit ist jetzt? 
 
 
 


