
 
 
 
 

 

Impuls zum Trinitatissonntag, 7. Juni 2020 (von Pfr. Dirk Schinkel) 

zum Thema "ZEIT" 

Liebe Gemeinde! 

Es ist kaum zu glauben, dass wir jetzt schon fast in der Jahresmitte angekommen sind. Kalendarisch 
noch nicht so ganz – natürlich, aber kirchlich sind wir es. Mit dem heutigen Sonntag beginnt die 
Trinitatiszeit, die in diesem Jahr 21 Sonntage lange zweite Jahreshälfte, die kaum von Festtagen 
bestimmt wird. 

(1) Die Zeit: Zwei provokante Thesen. Zeit ist relativ. Zeit ist 
abhängig von dem, wer sie empfindet und Zeit ist abhängig von dem, 
was man gerade empfindet und erfährt. 5 Minuten sind nicht 5 
Minuten, sondern die Länge der Zeit hängt am subjektiven 
Empfinden. Jedem wird das einleuchten: 5 Minuten beim Zahnarzt 
sind etwas anderes als 5 Minuten in einem schönen Konzert. 5 
Minuten in einer entscheidenden Prüfung sind etwas anderes als 5 
Minuten für ein verliebtes Paar abends im Mondschein. Und so haben 
wir das auch in diesen letzten Monaten empfunden. Seit Beginn der 
Corona-Krise im März: Ist da viel Zeit vergangen oder wenig? Waren 
das lange 3 Monate oder ist die Zeit schnell verflogen? Diese Frage 
wird jeder von uns anders beantworten. Die Antwort hängt davon ab, 
wie jemand lebt. Wer die ganze Zeit fast allein war, kaum Kontakte 

haben konnte und durfte wie viele Menschen, die im Alten- und Pflegeheim leben, wird anders 
darüber denken als ein Bauarbeiter z.B., der die ganzen letzten Wochen und Monaten gut zu tun 
hatte und draußen an der frischen Luft war auf einer der vielen Baustellen in Rheine, die fast ohne 
Pause weitergelaufen sind. Wir können weitere Gruppen ansprechen: Schüler, Kinder im 
Kindergarten, Alleinerziehende, kranke Menschen, Menschen, die in Kurzarbeit waren oder sind, 
Menschen, die ihren Betrieb umgekrempelt haben, um sich der neuen Zeit und den Regeln 
anzupassen. Zeit wird total unterschiedlich empfunden. Zeit ist relativ! 

(2) Und die zweite Provokation: Zeit gibt es eigentlich gar nicht! Jetzt wird mancher den Kopf 
schütteln: Zeit, die kann ich doch ablesen, messen und ausrechnen. Und das stimmt ja auch: die 
Sekunden, Minuten, Stunden, Tage usw. kann ich einteilen, aber trotzdem gibt es die Zeit eigentlich 
nicht, sondern nur vom Menschen eingeteilte Zeitabschnitte. Ein Beispiel: Was ist mit der 
Gegenwart? Gibt es die? Ja, werden manche sagen: Ja klar, das ist jetzt, jetzt gerade... Doch wir 
merken schon: Indem wir das sagen, rückt das, was wir Zeit nennen, schon wieder vor und der 
Satz von eben ist Vergangenheit. Und was ich in der nächsten Minute sagen werde, ist noch 
Zukunft... Das heißt doch: Zeit ist, wenn es sie überhaupt gibt, im Fluss. „Panta rei“ – alles fließt, 
so sagt es der griechische Philosoph Heraklit: Er meint damit: Alles ist im Voranschreiten, im Fluss 
eben, und er sagt es auch an genau diesem Beispiel: Man kann nicht zweimal in denselben Fluss 
steigen, denn bereits nach einer Sekunde wäre er ein anderer als vorher. 

      BEGEGNEN AM 
BRUNNEN DES LEBENS 



(3) Was sagt die Bibel zum Thema Zeit: Zum einen gehört sie Gott: „Meine Zeit steht in 
deinen Händen“, heißt es in Psalm 31 Vers 16. Also, verfügen können wir gar nicht über die Zeit. 
Und bei Gott wird anders gerechnet: „1000 Jahre bei uns sind bei Gott wie ein Tag, der gestern 
vergangen ist“ – so lautet das bekannte Bild aus Psalm 90 Vers 4. Und doch gibt es so etwas wie 
einen bestimmten „Zeitpunkt“ für alles. Der Prediger schreibt es: „Alles hat seine Zeit. Zeit zum 
Lachen und zum Weinen, Zeit zum Säen und zum Ernten.“ Und die Bibel kennt etwas, das über 
diesem allen steht. Im Hebräerbrief heißt es: „Jesus Christus – gestern – heute und derselbe 
auch in Ewigkeit!“ Das ist für mich das Zentrum in welcher Zeit auch immer, ob Corona-Krise 
oder nicht: Christus ist und bleibt derselbe, er ist nicht an die Zeit gebunden. Und im Glauben an 
Jesus bin ich ein Teil von ihm und habe damit auch Anteil an der Ewigkeit – jenseits von 
Minuten und Stunden, Wochen und Jahren hier auf der Welt. 

Viele Grüße, auch im Namen der Kollegen Erich Schwager und Andreas Groll, 

Ihr/Euer Pfarrer Dirk Schinkel aus der Johannesgemeinde 

 
 

Weitere Impulse und Informationen auf 
 

www.johannes-rheine.de 


