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Abschied und Neuanfang: Alles hat seine Zeit 

 (Kohelet 3, 1 - 8)   

3, 1 Für alles gibt es eine Stunde, und Zeit gibt es für jedes Vorhaben unter dem 

Himmel: 2 Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen und Zeit 

zum Ausreissen des Gepflanzten,3 Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen, Zeit 

zum Einreissen und Zeit zum Aufbauen,4 Zeit zum Weinen und Zeit zum 

Lachen, Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens,5 Zeit, Steine zu werfen, und 

Zeit, Steine zu sammeln, Zeit, sich zu umarmen, und Zeit, sich aus der 

Umarmung zu lösen, 6 Zeit zum Suchen und Zeit zum Verlieren, Zeit zum 

Bewahren und Zeit zum Wegwerfen,7 Zeit zum Zerreissen und Zeit zum Nähen, 

Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden, 8 Zeit zum Lieben und Zeit zum 

Hassen, Zeit des Kriegs und Zeit des Friedens. 

 

 Eigentlich weiss ich es: Das Abschied-

Nehmen gehört zum Leben. Doch es fällt mir 

schwer. Wie viel einfacher ist es doch, etwas 

Neues anzufangen, als von Altem Abschied 

zu nehmen. Und so ertappe ich mich dabei, 

dass ich Altes einfach durch Neues ersetze. 

Dabei sollte ich mir Zeit nehmen. Innehalten, 

wenn ein Abschied ansteht. Das braucht Zeit 

– und Kraft. Woher soll ich beides nehmen, 

wenn, kaum ist etwas zu Ende, bereits das 

Nächste vor der Tür steht?  

Gerade in dieser Zeit fällt mir auf, dass ich 

meine Termine, die in «normalen» Zeiten 

meine Agenda füllen, gar nicht richtig ernst 

nehme. «Terminare» heisst nämlich beenden, 

abschliessen, abgrenzen. Genau das tue ich 

nicht. Indem ich einen Termin an den 

nächsten hänge, verliere ich den Abschluss.  

So fehlt mir vor lauter Geschäftigkeit die Zeit zum Abschied-Nehmen, zum 

Erinnern-Können.  
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Dabei ist die Erfahrung des Endes zwingende Voraussetzung für die 

Vollendung. Unser Leben ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von 

Terminen, die es wahrzunehmen und abzuhaken gilt; wir erleben 

unterschiedliche Phasen: «Für alles gibt es eine Stunde, und Zeit gibt es für 

jedes Vorhaben unter dem Himmel».   

Wenn es gelingt, diese Phasen und Zeiten bewusst als solche wahrzunehmen 

und zu leben, leben wir intensiver. Dann haben wir Augen für das Schöne und 

Kostbare, das die momentane Zeit ausmacht. Und wenn wir uns am Ende einer 

Phase dankbar, aber auch kritisch hinterfragend darauf besinnen, was eben 

dieser Zeit den Stempel aufgedrückt hat, was wir behalten können und was wir 

verändern wollen – dann öffnet der Abschied die Türe für einen neuen Anfang.  

 

«Es gibt ein grosses und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen 

haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. 

Dieses Geheimnis ist die Zeit.  

Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das will wenig besagen, 

denn jeder weiss, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen 

kann, mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen, je nach dem, 

was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im 

Herzen.»   

Michael Ende, in: Momo 

 

 

 

 

Behüte Sie Gott! 

Pfrn. Gabriella Schneider 

 


