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"Wie tickt 

Gott denn?" 



Gott lässt sich Zeit 

1. Biblische Vergegenwärtigung 

1. Der Rhythmus der sieben Tage: Gott erschafft die Welt nicht in einem Nu, sondern 
nimmt sich dabei Zeit.  

2. Es dauert, bis Gott den Garten soweit bereitet hat, dass er Wohn- und Lebens- 
und Ruheort für die Menschen sein kann. 

3. Gott schafft auf dreifach verschiedene Weise 
 Er schafft durch sein Wort aus dem Nichts (1. Mose 1,3.6.14.20). 
 Er schafft Neues aus bereits vorhandener Schöpfung (1. Mose 1,9; 2,7). 
 Gott befähigt die Geschöpfe, schöpferisch zu sein (1. Mose 1,11.24). 

4. Gott ruht aus und heiligt den Tag der Ruhe (1. Mose 2,1-4) 
 

2. Daraus folgt . . .  

 Gott nimmt sich Zeit. 
 Gott gibt der Schöpfung Zeit. 
 Die Schöpfung ist Gottes Projekt und offen für die Zukunft.  

 

3. Warum lässt Gott sich Zeit? 

 Warum hat Gott die Schöpfung am Anfang nicht direkt so gemacht, wie sie am 
Ende sein soll? Warum beginnt Gott mit 1. Mose 1 und nicht direkt mit Offb. 21? 
Warum setzt Gott eine Heilsgeschichte, die den Anfang der Schöpfung von ihrer 
Vollendung so auseinander? 

 Es muss gute, also positive und berechtigte Gründe dafür geben. Denn die Frage 
wiegt auch deshalb so schwer, weil Gott sich und seinen Geschöpfen viel Unheil 
und Leid erspart hätte, wenn er mit dem Zustand der Vollendung begonnen hätte. 

 Der Mensch ist als Ebenbild bestimmt zur vollendeten Teilhabe (Theosis) an der 
trinitarischen Lebens- und Liebesgemeinschaft des Sohnes zum Vater im Heiligen 
Geist 

 Die drei-eine Liebe Gottes ist der Grund dafür, dass er sich Zeit nimmt und uns 
Zeit schenkt; sie ist der Grund für die Heilsgeschichte. 

 Die Liebe kann nicht als vollendet gesetzt, verfügt oder programmiert werden, sie 
kann nicht künstlich beschleunigen, sie kann keine Zeitsprünge machen, sonst 
übergeht und überfordert sie den Geliebten und würde sich selbst verleugnen.  

 Gott gibt uns Zeit, damit wir ins Leben mit ihm hineinfinden, in die Gemeinschaft 
mit ihm hineinwachsen und sie gestalten können.  

 Gott und die Zeit passen gut zusammen, denn mit der Gabe der Zeit bleibt Gott 
sich selbst als ewiger Gemeinschaft der Liebe treu. 

 Die Unterscheidung von Anfang und Vollendung der Schöpfung beruht also nicht 
auf einem defizitären Anfang, sondern im Gegenteil: Gerade weil die Schöpfung 



sehr gut ist, weil Gott sie begabt hat mit Positivität und Potential, geht sie ihrer 
Vollendung entgegen.  

 Zeit ist daher keine hemmende Fessel für die Schöpfung, sondern zuerst gute 
Gabe Gottes zur vollkommenen Entfaltung des Lebens. Erst unter den 
Bedingungen der Sünde erlebt der Mensch die Zeit als Hemmung, aber auch das 
ist Gnade, weil Gott uns die Möglichkeit zur Umkehr offen hält, wenn unsere 
sündigen Taten nicht unmittelbar ihre Wirkungen entfalten.  

 Ein Hoch auf die Liebe (1. Kor. 13,4-7) 
 

4. Anders ticken 

 Evangelische Spiritualität ist im Kern die Gestaltung der Liebe zu Gott, zu den Mit-
menschen und den außermenschlichen Kreaturen in der Kraft des Heiligen Geistes, 
der als Liebe Gottes in die Herzen der Gläubigen ausgegossen ist (Rö. 5,5), und 
durch den ewig geliebten Sohn, der die Liebe Gottes unter den Bedingungen des 
sündigen Menschseins verwirklicht hat (Phil. 2,5-11). Als Kunst, geistbestimmt zu 
leben, braucht Spiritualität Zeit, damit sie erlernt und eingeübt werden kann. 

 Evangelische Spiritualität lässt Gott Zeit sich selbst uns derart zu nahen, dass wir 
lernen, ihn so zu lieben und zu verherrlichen, wie es ihm entspricht, dass wir lernen, 
ihn zu lieben um seinetwillen, weil er der ist, der er ist. 

 Evangelische Spiritualität lässt den Menschen Zeit, die je individuelle und dann 
auch gemeinschaftliche Form der Liebe zu Gott zu finden und darin zu wachsen. 

 Gelassene Spiritualität befreit den Menschen von der zeitfressenden Diktatur der 
(Nach-)Moderne, sich selbst immer wieder und immer schneller konstruieren zu 
müssen. 

 Zeitlassende Spiritualität befreit den Menschen von der anpeitschenden Angst, 
Gott und seine Gaben sofort und immer mehr und schneller erleben zu müssen.  

 Zeit lassende Spiritualität kann die Erfahrung des Versagens, des Scheiterns, des 
Leidens und des Sterbens integrieren. 

 Zeit lassende Spiritualität befreit von der Verflüssigung und Überlappung der Zeit, 
durch die wir so selten gegenwärtig und da sind. 

 Zeit lassende Spiritualität führt uns hinein in den Schmerz der gekreuzigten Liebe 
Gottes darüber, dass er mit seiner Schöpfung noch nicht da ist, wo er sein wird, und 
beflügelt unseren Eifer, durch und mit Gott ans Ziel zu kommen. 

 
  


