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Eingangslied: EG 182,1-6 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Psalm: 1 / EG 701 

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen 

noch tritt auf den Weg der Sünder 

   noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

sondern hat Lust am Gesetz des Herrn 

   und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 

   der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 

und seine Blätter verwelken nicht. 

   Und was er macht, das gerät wohl. 

Aber so sind die Gottlosen nicht, 

   sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht 

   noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, 

   aber der Gottlosen Weg vergeht. 

Gloria Patri: EG 177.2 

Eingangsgebet: Gott, du bist für uns wie ein Vater und eine Mutter. 

Du hast uns geschaffen zu deinem Ebenbild und sprichst uns eine 

Würde zu, die uns niemand nehmen kann. Lass uns in dieser Stunde 

auf deine Stimme achten, auf die Weisung deiner Gebote. Hilf uns, dass 

wir dich von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns 

selbst. Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 

und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt bis in Ewigkeit. Amen. 

Altarvers: EG 193,1-3 

Schriftlesung: Mk. 10,17-27 

Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm 

nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das 

ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich 

gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: "Du 

sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du 

sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; du 

sollst deinen Vater und deine Mutter ehren." Er aber sprach zu ihm: 

Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus 

sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh 

hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du 
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einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach! Er aber 

wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon; denn er hatte 

viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie 

schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen! Die Jünger 

aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum 

und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu 

kommen! Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als 

dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. 26 Sie entsetzten sich aber 

noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig 

werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's 

unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott. 

Lied vor der Predigt: EG 420,1-5 

Predigttext: Eph. 5,15-20 

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als 

Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind 

böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der 

Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 

unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 

Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 

Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank 

Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus 

Christus. 

Predigt: Liebe Gemeinde, 

einige von ihnen, die schreiben bestimmt noch Einkaufszettel. Andere 

machen das vielleicht sogar mit dem Handy. Der neueste Trend, der 

aber auch schon ein paare Jahre alt ist, - der neueste Trend ist der, 

dass der Kühlschrank nicht nur merkt, was alles fehlt, sondern es auch 

automatisch nachbestellt und durch einen Lieferservice bringen lässt. 

Und dann – dann gibt es natürlich die, die alles im Kopf haben. Die 

einfach im Markt durch die Regalreihen gehen und dann sehen, was sie 

noch brauchen. Oder worauf sie Hunger haben. 

Ich selbst schreibe immer noch Zettel von Hand. Block und Bleistift 

liegen in der Küche an einem festen Ort, wo ich mir beim Hantieren 

dann immer Notizen mache, wenn ich merke, dass etwas fehlt oder zur 

Neige geht.  

Regelmäßig steht auf der Liste: Käse, Wurst, Brot, Joghurt, Süßigkeiten 

und anderes. Manches wird seltener gebraucht: Hygieneartikel, 

Müllbeutel und so weiter. 
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Nur was ich noch nie auf dieser To-buy-Liste gefunden habe, das war 

Zeit. Zeit musste ich noch nie kaufen. Und ganz ehrlich: Ich wüsste gar 

nicht, wo im Markt bzw. in welchem Geschäft ich sie suchen müsste. 

Ich habe sie noch nirgends im Regal stehen sehen. 

Oder ist sie einfach immer nur ständig vergriffen? Ausverkauft? Gibt es 

sie so selten, dass der Platz im Regal schon von einem anderen Produkt 

belegt ist? Oder wird sie nur in Sonderaktionen angeboten? Davon habe 

ich aber auch noch nichts gehört. 

Zeit – die gibt es anscheinend nicht mehr. Wir können sie nicht 

erwerben. Sie scheint ausverkauft. Alle Zeit wird genutzt; ist in 

Gebrauch; belegt. 

So schnelllebig wie unsere Zeit heute ist, da können das viele Menschen 

gut nachvollziehen. Es passt zu ihrem Lebensgefühl. Sie sind 

ausgebucht. Ihr Zeitnetz ist so eng verknüpft, dass es droht zu 

zerreißen, wenn sich auch nur einen Knoten löst. 

Und wenn sie dann mal etwas Anderes machen wollen oder müssen, 

dann bleibt ihnen nichts Anderes übrig als sich die Zeit irgendwo anders 

abzuknapsen. Sie müssen die Zeit wo anders wegnehmen, vielleicht 

sogar stehlen. 

Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Ausverkauf der Zeit erinnert mich 

irgendwie an Momo, den Roman von Michael Ende aus den 70er Jahren. 

Vielleicht kennen sie diese seltsame Geschichte von Zeitdieben, die von 

der Zeit leben, die sie Menschen gestohlen haben, und dem Mädchen, 

das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. 

Was würde Paulus dazu sagen? Würde er sich freuen, dass alle Zeit 

verplant, verbraucht und ausverkauft ist? Schließlich hat der die 

Epheser doch aufgefordert: Kauft die Zeit aus. Würde er sich mit den 

Zeitdieben zusammensetzen und eine dicke Zigarre rauchen? 

Oder würde er sich vielleicht doch auf die Seite von Momo schlagen? Ihr 

helfen, den Menschen die ausverkaufte Zeit zurückzugeben, damit sie 

wieder leben können? Damit sie die Zeit wieder gut nutzen können? 

Wenn ich die Worte des Paulus an die Epheser so lese, dann würde ich 

behaupten: Es geht ihm um letzteres. Es geht ihm darum das Leben 

gut und sinnvoll zu führen; die Zeit gut zu nutzen; sie mit Leben auszu-

füllen anstatt sie sich von Zeitdieben stehlen zu lassen. 

Die Frage ist nur: Was ist gut? Was ist sinnvoll? Wie fülle ich die Zeit 

ganz und gar mit Leben aus? Verschwende auch nicht eine Sekunde? 

Paulus weiß, dass die Zeit „böse“ ist, in der er lebt. „Böse“ – so nennt 

er es. Und er meint damit, dass da viele mit Scheuklappen umher-
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laufen, nicht nach links oder rechts schauen, sondern nur ihr Ziel ver-

folgen. Die über Leichen gehen für ihre Sache, die natürlich gerecht und 

richtig ist. 

Diese Denke kommt mir seltsam bekannt vor. Ist das heute nicht 

genauso? Ist das nicht die Denke bei Putin, der genau deshalb den 

Krieg in der Ukraine angezettelt hat? Will er hier nicht seine sicher-

heitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen „schützen“ – oder 

vielleicht doch besser: mit aller Macht durchsetzen ohne Rücksicht auf 

Verluste. 

Ist das nicht aber auch die Denke in der Ukraine? Ihre Freiheit und 

Unabhängigkeit ist ohne Frage schützenswert. Und sie hat in den 

vergangenen knapp 100 Jahren unter der russischen Herrschaft auch 

viel erlitten. Das ist Fakt. 

Doch sind in dieser Zeit nicht auch die Menschen zusammengewach-

sen? Lässt sich das alles so ohne weiteres abgrenzen mit Strichen auf 

einer Landkarte? 

Haben wir diese Problematik von Nationalismus in den vergangenen 

Jahrzehnten nicht schon auf dem Balkan oder auch im Nahen Osten 

oder in Afrika erlebt? Und leiden die Menschen dort nicht noch immer 

darunter? 

Und macht sich diese Denke nicht auch bei uns in der westlichen Welt 

wieder breit? Nicht nur Ungarn oder Polen und Italien, sondern auch 

Frankreich, England, Deutschland und sogar in den skandinavischen 

Ländern, die doch schon immer als demokratiefreundlich gelten? Ja 

selbst in den USA ist davon etwas zu spüren. 

Bitte nicht falsch verstehen: Natürlich ist es für einen Menschen aus 

Frankreich eine tolle Sache ein Franzose zu sein; und für eine 

Engländerin in England gebürtig zu sein und zu leben. Das gilt genauso 

für Russen und für Ukrainer; für Deutsche und Österreicher; für Türken 

und Kurden. Und im sportlichen Wettstreit kann das auch zu einem 

schönen gegenseitigen Miteinander werden. Einer tollen und lebendigen 

Zeit. 

Nur in dem Moment, wo es nur noch um das Wohlbefinden des eigenen 

Bauches geht, die Bedürfnisse anderer ausgeblendet oder sogar 

abgewertet werden, da passieren Ausgrenzungen und Verletzungen, die 

nicht mehr zu überwinden sind. 

So etwas ist für Paulus verschwendete Zeit. Das ist in seinen Augen 

nicht weise. Der Wille Gottes – er ist hier nicht verstanden. Da weht 
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nicht Gottes Geist, sondern ist eher der Weingeist übergelaufen vor 

lauter Völlerei. 

Die Frage ist: Was hilft uns, dass wir nicht in diese Falle tappen? Was 

hilft uns, dass wir die uns gegebene Lebenszeit gut ausfüllen? Mit Recht 

und Gerechtigkeit, wie es im Alten Testament gerne von den Propheten 

gesagt wird? 

Für Paulus ist das nicht nur eine reine Kopfsache. Klar: Weisheit hilft. 

Sich von Gottes Geist erfüllen lassen, gibt eine gute Richtung vor. 

Nur: Das sind für viele Menschen schöne Worte, die wir nur schwer mit 

konkreten Beispielen oder Aktionen für uns griffig machen können. Da 

gibt es jede Menge Gestaltungsspielraum, der dann wieder zu 

Meinungsverschiedenheiten und Scheuklappen führen kann. 

Ein konkretes Beispiel nennt Paulus hier: Das Singen von Psalmen, 

Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ja, Musik kann hier helfen, dass 

die Scheuklappen weggeklappt werden; dass wir andere wieder besser 

in den Blick nehmen. Mehr noch: Dass wir aufeinander hören; den 

gleichen Beat haben, die gleiche Melodie und Tonlage. Oder auch die 

passende Zweit- oder Drittstimme dazu spüren, singen und hören. So 

kann der Song dann gut klingen und alle in den Swing 

mithineinnehmen. 

Das mit der Musik – das geht auch generationsübergreifend. Da braucht 

man nicht für jeden seine eigene Session, ein eigenes Konzert. Und das 

trotz der verschiedenen Musikstile und –geschmäcker, die es gibt. 

Bestes Beispiel dafür ist für mich immer wieder die Posaunenarbeit: 

Hier gibt es unterschiedliche Altersgruppen, die miteinander musizieren 

und dabei immer wieder gut harmonieren. Dabei fallen dann auch alle 

Sprachbarrieren. Da werden Grenzen überwunden.  

Damit die Zeit auszufüllen, das ist wirklich eine gute Sache. Ja, wer 

dieses Feeling einmal gespürt hat, der investiert hier immer wieder 

gerne rein. Dafür ist einem die Zeit nicht zu schade. Das ist ein Aus-

verkauf der Zeit, wie Paulus sie sich vorgestellt hat. 

Ich denke: Es lohnt sich. Es lohnt sich, dass wir die Zeit Tag für Tag auf 

unseren Einkaufszettel schreiben und schauen: Ist noch etwas Zeit 

übrig? Oder ist sie vielleicht schon verdorben? Oder ist sie tatsächlich 

wieder ausverkauft? Und sei es mit Psalmen, Lobgesängen und 

geistlichen Liedern. 

Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 414,1-4 
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Fürbittengebet: Gott, himmlischer Vater, du liebst uns, lange bevor 

wir selbst lieben können. Du hast uns aus der Knechtschaft befreit, hast 

uns den Weg durch die Wüste geführt. Du schließt einen Bund mit uns, 

damit wir deine Gebote halten, damit wir dich von ganzem Herzen 

lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. 

Wir bitten dich: Lass uns deine Gebote neu hören, damit wir achtsam 

werden auf die Menschen, denen wir begegnen, damit wir offene Augen 

haben für die Not unseres Nächsten; damit wir den Fremden unter uns 

achten und den Rechtlosen stärken. Lass die Kirche deine Gebote neu 

hören, damit sie sich für die Schwachen und Bedürftigen einsetzt; 

damit der Umgang miteinander und zwischen den Mitarbeitenden 

untereinander von Liebe und Kollegialität geprägt ist. Lass die Politiker 

deine Gebote neu hören, damit sie Freiheit und Menschenwürde achten 

und dafür sorgen, dass das Recht allen gilt. Lass Gerechtigkeit 

einkehren in diese Welt und hilf, dass die Erde unseren Kindern 

erhalten bleibt. 

Lass die Menschen deine Gebote neu hören, die wir in der vergangenen 
Woche zu Grabe getragen haben: Ingrid Jansen, geb. Reverey, 82 
Jahre und Wilma Herrmann geb. Brechtel, 94 Jahre  

So erfahren sie, dass deine Liebe ihnen auch jetzt gilt, da sie nichts 

mehr tun können für die Menschen, die um sie trauern. Schenke in den 

Geboten auch den Menschen deine Nähe, die um sie trauern, dass sie 

spüren können: Sie müssen nichts mehr für sie tun und dürfen sie 

loslassen, denn deine Liebe umfängt sie über das Grab hinaus. 

Darum beten wir gemeinsam zu dir, wie dein Sohn Jesus Christus uns 

beten gelehrt hat:  

Vater unser: 

Schlusslied: EG 171,1-4 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen 

Orgelnachspiel: 


