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Jahreszeiten im Leben - Predigt vom 29.10.2017 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
2. Johannes 4-6; Römer 8,14; Sprüche 16,9;  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Verschiedene Zeitkonzepte 

Wir kennen verschiedene Zeitkonzepte:  

Griechisch Konzept: Linear ==> Das ist unsere westliche Denkweise. Eines 

kommt nach dem anderen. Schön chronologisch - etwas ist Vergangen, wir 

leben im Heute und Morgen werden wir schon wieder wo anders sein. Zeit ist 

einfach linear - 50er Jahre, 70er Jahre, usw. 

Östliches Konzept: Immer wiederkehrend ==> Das östliche Konzept von Zeit 

ist eine Art Kreis. Geburt, Leben, sterben und dann fängt wieder alles von vorne 

an... Eine Art "Reinkarnation"... 

==> Diese beiden Zeitkonzepte sind so die populärsten und verbreitetesten. 

Wenn du aber jetzt die Bibel nimmst, und mit einem dieser Verständnisse liest, dann wirst du 

einiges darin falsch verstehen. Denn die Bibel lehrt uns eigentlich eine andere Art, wie Zeit 

funktioniert. 

Hebräisch Konzept: Beides (wiederkehrend UND progressiv) ==> Das 

hebräische Konzept von Zeit ist nämlich eine Kombination aus beidem. Linear 

und Zirkular! Schau dir das hier an: BILD - Leben ist beides: Wiederkehrend 

UND Weiterführend! Wo finden wir dieses Konzept? Wir sehen das in den 

Jahreszeiten. Jahreszeiten sind wiederkehrend, aber auch weiterführend! Dies 

geht zurück bis Genesis 1,4 wo Gott festlegt, dass es eine Sonne und einen 

Mond geben soll, und verschiedene Jahreszeiten!  

 

2. Jahreszeiten 

Wo finden wir dieses Konzept? Wir sehen das in den Jahreszeiten. Jahreszeiten sind 

wiederkehrend, aber auch weiterführend! Dies geht zurück bis Genesis 1,4 wo Gott festlegt, 

dass es eine Sonne und einen Mond geben soll, und verschiedene Jahreszeiten! 

 

3. Leben 

Und so ist es nicht erstaunlich, dass wir dieses Prinzip auch in unserem Leben entdecken. Das 

ist nicht einfach eine Linie, und es ist auch nicht nur ein Kreis! Es ist beides - Wiederkehrend 

UND Weiterführend. Das Leben hat diese "Loops". Gott ging mit seinem Volk durch 

verschiedene Jahreszeiten! Dinge wiederholten sich, aber es ging gleichzeitig auch vorwärts! 

Und es gibt Jahreszeiten, da gehst du ganz persönlich durch, es gibt aber auch Jahreszeiten, da 

gehen wir in einer Gruppe z.B. wir als Kirche durch. Es gibt Jahreszeiten die gehst du mit 

deinem Ehepartner oder mit deinen Kindern oder mit Freunden durch. 

 

4. Der Grund für die Loops 

"Jeder "Loop", jede Wiederholung, jede Repetition ist nicht etwas Mühsames, nicht eine 

Strafe, nicht weil ich blöd bin... Es ist eine Möglichkeit uns daran zu erinnern, um was es hier 

eigentlich geht!" Es sind die Prozesse, in denen Altes wieder brandneu und lebendig wird. 

Nicht nur Frühling und Sommer haben ihren Zweck - auch Herbst und Winter. Wenn wir uns 

auch in diesen Zeiten nach Gott ausstrecken, wird er diesen scheinbaren Rückschritt in einen 

Loop umwandeln, durch den wieder Neues entstehen und du und das Reich Gottes sich 

vorwärts entwickeln wird.  
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Anregung zur Diskussion 
 Was für ein Zeitkonzept bestimmt dein Denken? 

 Wo hast du schon Jahreszeiten in deinem Leben erlebt? 

 Was hast du in solchen "Loops" gelernt? 

 In was für einer Jahreszeit würdest du dich im Moment einordnen? Warum? 

 Kann man auch in Jahreszeiten feststecken? Wenn "Ja" wieso? 

 

Gebet  
 Betet darum, die Jahreszeiten in unserem Leben als Chancen zu erkennen, und uns 

darin nach Gott auszustrecken.  

 Betet um "Touchpoints" - dass Gott sie ermöglicht und uns als Kirche braucht, um 

Menschen auf ihn aufmerksam zu machen oder ihnen zu helfen. 


