
Seelenfutter KW 7 zum Kirchentagssonntag 

„Jetzt ist die Zeit“ 

Liebe Leserin, lieber Leser, manchmal ist es 

„zu spät“, dann ist der richtige Augenblick 

vertan. Es gibt keine Chance mehr, etwas 

wieder in Ordnung zu bringen.  

Wenn der Ernst der Lage nicht erkannt wird 

oder die Möglichkeiten, die eine bestimmte Situation bietet, nicht ergriffen werden, 

dann bestraft das Leben. 

Das Schlimme ist, dass dieser Punkt meistens erst im Nachhinein erkannt wird. Es 

gibt diesen „point of no return“, den Punkt, von dem aus es keine Umkehr und keine 

Wiederkehr mehr gibt; den zu erleben, gehört zu den schlimmen Erfahrungen des 

Menschseins. 

Es ist höchste Zeit 

Alles hat seine Zeit 

Rede zur Zeit oder zur Unzeit 

Die Zeit wird kommen… 

Worte aus der Bibel die uns in diesen Tagen mehr beschäftigen denn je. 

Die Zeit, einander zu begegnen, um Verzeihung zu bitten, Gutes zu erzählen, für 

andere da zu sein, sich als treu zu erweisen, sich in der Krise zu bewähren, sich den 

anderen zu öffnen, zu besuchen, für die Kinder da zu sein, diese Zeit hat ihre 

Grenze.  

Ernst Ferstl brachte es auf den Punkt:  

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.“  

Zeit nehmen wir vom Landesausschuss Kirchentag uns auch, für die Planung und 

Durchführung des Deutsche Evangelische Kirchentages. Der findet vom 7. bis 11. 

Juni 2023 in Nürnberg unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“ statt. Zehntausende 

kommen von überall her nach Franken. Über konfessionelle und religiöse Grenzen 

hinweg erleben sie Gemeinschaft, feiern Gottesdienste, lauschen Konzerten und 

nehmen an politischen Debatten teil. Der Kirchentag ist auch 2023 

zivilgesellschaftliches Forum, das über eine kirchliche Veranstaltung weit hinausgeht. 

Mehr als 2.000 Einzelveranstaltungen widmen sich genauso der internationalen 

Politik wie dem Zusammenleben von Menschen in Familie und Gesellschaft. In 

Podien, Streitgesprächen, Vorträgen und Workshops gestalten prominente 

Referent*innen mit viel Publikumsbeteiligung die Themen des Kirchentages. 

 

 

 

 



 „Jetzt ist die Zeit“ Die Übersetzungsvariante aus dem Markusevangelium kann als 

klares Aufbruchssignal zur Abkehr von zukunftsgefährdenden Lebensweisen und 

Verhaltensmustern verstanden werden. 

Angesichts massiver globaler Veränderungsprozesse und gesellschaftlicher 

Verwerfungen untermauerte Kirchentagspräsident Thomas de Maizière die 

Bedeutung der Losung wie folgt: „Wir wollen auf dem Kirchentag den Menschen nicht 

sagen, was jetzt zu tun ist. Wir laden vielmehr dazu ein, dies gegenseitig zu tun. 

Denn wir brauchen einen offenen, ehrlichen Austausch untereinander, um der Zeit 

gerecht zu werden und gemeinsame Schritte zu gehen.“ 

Schöpfer meiner Stunden und meiner Jahre, 

du hast mir viel Zeit gegeben. 

Sie liegt hinter mir 

und sie liegt vor mir. 

Sie war mein und wird mein, 

und ich habe sie von dir. 

Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr 

und für jeden Morgen, den ich sehe. 

Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. 

Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit, 

jede Stunde zu füllen. 

Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit 

freihalten darf von Befehl und Pflicht, 

ein wenig für Stille, 

ein wenig für das Spiel, 

ein wenig für die Menschen am Rande meines Lebens, 

die einen Tröster brauchen. 

Ich bitte dich um Sorgfalt, 

dass ich meine Zeit nicht töte, 

nicht vertreibe, nicht verderbe. 

Jede Stunde ist ein Streifen Land. 

Ich möchte ihn aufreißen mit dem Pflug, 

ich möchte Liebe hineinwerfen, 

Gedanken und Gespräche, 

damit Frucht wächst. 

Segne du meinen Tag.         

           Jörg Zink 


