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ZEITKRIPPE 
 
 

 
 
 

"Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn..." 
Galater 4, 4  

 
"Ein jegliches hat seine Zeit,  

und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. 

Geboren werden und sterben, 
pflanzen und ausrotten, was gepflanzt ist,  

würgen und heilen, brechen und bauen, 
weinen und lachen, klagen und tanzen,  

Stein zerstreuen und Steine sammeln, herzen und ferne sein von Herzen,  
suchen und verlieren, behalten und wegwerfen, 

zerreißen und zunähen, schweigen und reden,  
lieben und hassen, Streit und Friede hat seine Zeit." 

Prediger 3, 1-8  

 

Und ich setze frei fort: 
Weihnachtsbäume haben ihre Zeit, 

Krippen und Krippenausstellungen haben ihre Zeit, 
Kirchen als Bauwerke haben ihre Zeit. 

Kirchen und Gemeinden haben ihre Zeit, 
Pfarrer und Pastoren haben ihre Zeit, 

Verkündigung vom Kind in der Krippe, vom Mann am Kreuz, vom Auferstandenen hat ihre 
Zeit, 

Menschen haben ihre Zeit. 
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Und am Ende aller Zeiten: 

 
"Zu der Zeit wird sich der Mensch halten zu dem, der ihn gemacht hat, und seine Augen 

werden auf den Heiligen in Israel schauen..." 
Jesaja 17, 7  

 

"Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn 
zerstochen haben; und werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Ja, amen. Ich bin das 

A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und 
der da kommt, der Allmächtige." 

Offenbarung des Johannes 1, 7 - 8  

 

Und es werden sich freuen, alle, die auf ihn gewartet haben, wenn sie IHN sehen, JESUS:  
 

"Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden; denn wir 
werden ihn sehen, wie er ist." 

1. Brief des Johannes 3,2 

 
"Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche:  

Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens 

umsonst. 
... 

"Es spricht, der solches bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, Herr Jesu!" 
Offenbarung des Johannes 22, 17, 20  
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