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Impuls       
 
Alles hat seine Zeit … 
 
«Alles hat seine Zeit –  
Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel: 
Zeit geboren zu werden und Zeit zu sterben, 
Zeit zu pflanzen und Zeit auszureissen … 
Zeit einzureissen und Zeit zu bauen. 
Zeit zu weinen und Zeit zu lachen, 
Zeit zu trauern und Zeit zu tanzen… 
Zeit zu suchen und Zeit verloren zu gehen, 
Zeit zu bewahren und Zeit wegzuwerfen. 
Zeit zu schweigen und Zeit, Worte zu machen… 
 
Ich sah mir die Aufgabe an, die Gott den Menschen gab,  
damit sie sich ihr widmen. 
Alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. 
Auch etwas Dauerhaftes hat er in das Herz der Menschen gelegt…» 
 
Buch des Predigers, Kohelet, Kapitel 3 
 

„Alles hat seine Zeit“ 

Eine Binsenweisheit, die mich derzeit beschäftigt. Wir wissen, dass alles seine Zeit hat. Dass alles 

einmal beginnt und endet. Wenn wir das aber erleben, ist es etwas Anderes. Dann löst das 

Emotionen aus: Freude über Gelungenes, Trauer über Misslungenes. Und eine gewisse Wehmut, 

dass etwas zu Ende geht, das lange gedauert hat.  

So geht es mir jetzt: Ich schaue auf über 28 Jahre als Pfarrer 

der reformierten Kirchgemeinde Lerchenfeld zurück. Da 

tauchen viele schöne Erinnerungen auf, viele lachende 

Gesichter, Szenen, gelungener Zusammenarbeit. Es tauchen 

aber auch weinende Gesichter auf, schwierige Momente … 

Das alles sind Erinnerungen. All das Erlebte hatte seine Zeit. 

Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Auch vom Pfarrhaus 

und vom Lerchen-feld. Ende Juni werde ich pensioniert. 

Und dann ziehen meine Frau Barbara und ich aus dem 

Lerchenfeld weg – nach Goldiwil.  

Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen, auch von euch, den 

Leserinnen und Lesern des IMPULS.  

Dies ist der LETZTE IMPULS in dieser Form! Danke für all 

die Rückmeldungen, sehr persönlichen Gedanken und zahl-

reichen Anregungen. Ich war immer wieder erstaunt und 

habe mich gefreut über die Anstösse, die mein IMPULS 

vermittelt hat! 

 

Alles hat seine Zeit. Aber im Herzen des Menschen ist auch etwas Dauerhaftes, sagt der Prediger 

im Alten Testament. Da ist etwas, das dem Wechsel der Zeiten nicht unterworfen ist. Etwas 

Geheimnisvolles. Vielleicht jene Kraft, die uns am Ende eines Weges weitergehen lässt – in neues 



IMPULS  Nr. 62, Juni 2020 
 

Gottfried Hirzberger, Elsterweg 36A, 3603 Thun, 033 222 17 84; gottfried.hirzberger@bluewin.ch 

 

unbekanntes Land. Jedes Ende schafft Raum für neue Anfänge. Und so bin auch ich gespannt, was 

an Neuem auf mich zukommen wird. Ich freue mich darauf! Einiges sehe ich schon. Ich werde 

theologisch und spirituell weiter forschen und neue Erfahrungen machen. Und einige Projekte als 

Supervisor und Kursleiter werden weitergehen.  

 

Auch der Austausch mit Interessierten wird weiter gehen. Wer erfahren möchte, was mich an 

Neuem beschäftigt und im Austausch mit mir bleiben möchte, schreibe mir bitte ein Mail. Alle 

neu Registrierten erhalten voraussichtlich im Herbst eine Nachricht von mir, wie der Austausch 

weiter gehen könnte. Vielleicht gibt es einen IMPULS 2.0 in neuer Form … 

 

Aber zuerst kommt noch der Abschluss des Bisherigen! 

 

Ich wünsche allen eine gute Zeit,  

immer wieder Pausen zum Durchatmen, 

neue Ideen und Möglichkeiten 

und Kraft und Gesundheit, 

Möglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen! 

 
 

Herzlichen Gruss 

 

Gottfried Hirzberger  


