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Thema 
„Danke für die Zeit“ 

Das Buch Kohelet:  
Im Alten (Ersten) Testament steht das Buch Kohelet. Einweiser Mann hat dort 

geschrieben, dass alles, was ist, Gott geschaffen hat. Er nennt es mit den 

Worten: „Alles hat seine Zeit.“ Dahinter steckt der Gedanke, dass alles, was ist, 

gut ist, weil es Gott gemacht hat. Alles ist gut, auch wenn wir es nicht immer so 

spüren. Im Buch Kohelet steckt auch der Gedanke, dass jede Minute, jede 

Sekunde, in der wir leben von Gott gehalten und getragen wird. Seine Liebe 

begleitet uns jeden Augenblick unseres Lebens. Wir können auch hinter allem, 

was geschieht, Gottes Liebe und Fürsorge entdecken und ihm dafür danken.  

 

Danke, guter Gott:  
Alles was geschieht, hat ein Dankeschön an Gott verdient. Er füllt uns die Zeit 

mit Schönem, mit Dunklem, mit Lustigem und mit Traurigem. Das macht unser 

Leben reich. Dafür können wir dankbar sein. Dahinter aber steckt Gottes große 

Liebe zu uns Menschen. Dieses Buch lädt dich ein, für alles Danke zu sagen, 

für das, was du in diesem Jahr erlebt hast und erleben wirst. Es soll ein 

„Erntedank“ werden für all die reichen Stunden, die du „geerntet“ hast. 

Erntedank halten auch für alles, was du aus ernsten,, schweren Stunden gelernt 

hast, wodurch du „gewachsen“ und „reif“ geworden bist.  

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine 

bestimmte Zeit:  

- Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben  

- Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen  

- Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen  

- Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen  

- Eine Zeit zum Weinen und einen Zeit zum Lachen  

- Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz  

- Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln  

- Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen  

- Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren  

- Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen  

- Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen  

- Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden  

- Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen 

- Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden  

 

Also nehmt euch Zeit für das, was euch gerade wichtig ist. 

Bibelspruch:  
„Was unter dem Himmel geschieht, alles hat seine Zeit. Guter Gott, danke für 

die Zeit.“ 

Praktisches:  
- Eine kleine Umfrage zum Projekt „5 Minuten für Gott“ 

 



 
Umfrage zum Projekt „5 Minuten für Gott“ 

 
 

1. Wie hat euch das Projekt bisher allgemein gefallen? 
 
 

 
 

 
 

 
 

2. Wie habt ihr das Projekt im Arbeitsalltag integriert? 
 
 

 
 

 
 

 
 

3. Was wünscht ihr Euch für die Zukunft? 
 
 

 
 

 
 

 
 
4. Soll das Projekt weitergeführt werden? 
 
 Ja     Nein 

 


