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Alfred Card. Bengsch 
Zeit als Geschenk. Wort zur Fastenzeit 

 
Die Bewertung „zeitgemäß“ ist ohne Zweifel eine Trumpfkarte im heutigen Spiel 
der Argumente. Wenn ein Bau, ein Auto, ein Waschmittel oder auch ein Gesetz, 
ein Plan, vielleicht sogar eine Predigt „zeitgemäß“ genannt werden, dann 
verblassen alle möglichen Gegenargumente. Diese Trumpfkarte „zeitgemäß“ 
sticht aber nur, weil wir mit schlichter Selbstverständlichkeit unsere heutige Zeit 
zum Maß machen. Aber das haben auch alle Generationen vor uns getan und die 
Errungenschaften ihrer Zeit gepriesen, über die wir heute lachen, ebenso wie 
unsere Nachkommen über uns lachen werden — falls sie nicht, was sehr 
wahrschein]ich ist, die Suppe auslöffeln müssen, die wir ihnen mit unseren 
sogenannten „zeitgemäßen“ Lösungen eingebrockt haben.    
Offenbar wird hier ein Schema unermüdlich wiederholt: Der Mensch glaubt 
immer an seine Zeit. Er fühlt sich als Herr und Gestalter seiner Zeit. Er meint, 
ihren Sinn bestimmen, das Gültige festlegen und die Richtung der Entwicklung 
planen zu können. Und er kann gewiß, besonders heute, auch Erfolge aufweisen: 
Er schafft das technische Zeitalter, verändert und gestaltet, formt und projektiert, 
entdeckt und experimentiert, erfüllt und genießt seine Zeit. 
Aber zugleich erfährt er immer wieder, daß er nicht Herr der Zeit ist. Uns hetzen 
die Termine, der Zwang zum Erfolg, zur Leistung. Uns kann die Eintönigkeit der   
Arbeit bedrücken oder auch das Überangebot an Möglichkeiten für die Freizeit 
verwirren. Die Verkürzung der Arbeitszeit bringt keineswegs automatisch die 
Freiheit und Fähigkeit zur Erfüllung der freien Zeit. Denn die „zeitgemäße“ 
Freizeitgestaltung ist oft nicht weniger verplant, vorgegeben, vorfabriziert als die 
Arbeitszeit.  
Deshalb steht neben dem selbstverständlichen Stolz auf unsere Zeit und unser 
zeitgemäßes Leben häufig die durchaus zeitgemäße Klage: Ich habe keine Zeit.  
Wie kommt es, daß wir uns als Herren und Besitzer der Zeit fühlen, wie es das 
bislang in der Menschheitsgeschichte nicht gab, mit der Verfügungsgewalt über 
unzählige Möglichkeiten der Zeitersparnis, der Geschwin- digkeitssteigerung, der 
Zeitausfüllung — und andererseits erfahren, daß wir Habenichtse sind oder 
Beraubte oder auch Programmierte und Manipulierte, die niemals Zeit haben?  
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Man kauft das Auto mit dem Gefühl, besser und freier über Zeit und Weg 
verfügen zu können. Aber niemand, der ein Auto erworben hat, hat wirklich Zeit 
gewonnen. Selbst wenn er nicht — wie es im Berufsverkehr der Großstädte 
geschieht — automatisch in die Blechschlangen eingegliedert würde, die sich 
äußerlich träge, innerlich mit heftigem Nervenverschleiß durch die Straßen 
winden. Genau entsprechend der gewonnenen Zeit entstehen neue Ziele, zeigen 
sich neue Möglichkeiten und Auf gaben, als wären sie mit dem Auto mitgeliefert.  
Es wurde das arbeitsfreie Wochenende erobert — aber sind nicht neue Termine, 
Angebote, Anforderungen und damit neue Arbeiten wie Pilze aus dem Boden 
geschossen? Wie kommt es nur, daß wir etwas haben und doch nicht haben?  
Sicher können Philosophen, Psychologen und Soziologen viel Sachkundiges zur 
Erhellung dieser Frage beitragen. Und es wäre eine gut genutzte Zeit, auch wenn 
es auf den ersten Blick nicht zeitgemäß wirkt, ihre Auskünfte zu bedenken. Aber 
zuletzt weist unsere widersprüchliche Erfahrung, gleichzeitig Besitzer und 
Verlierer zu sein, auf eine sehr oft vergessene Wahrheit der Offenbarung hin, 
nämlich darauf, daß wir geschaffene Wesen sind.  
Die uralte Bildersprache in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift sagt über 
unser Menschenwesen genau das aus. Sie nennt den Menschen den Herrn über 
die Erde und alles Getier; er soll also herrschen. Aber er ist nicht der absolute 
Herr: Er hat die Welt nicht geschaffen, ob wohl er sich seine Welt gestalten kann. 
Er verdankt sein Leben nicht sich selbst, er schuf nicht Tag und Nacht noch 
Sommer oder Winter. Er hat alles — aber als Verwalter, der über vieles gesetzt 
ist. Seine Macht, so großartig sie sich entfalten darf, ist begrenzt, ist verliehene 
Macht. Als Geschöpf ist er aus dem Nichts gerufen und beschenkt.  
Zeichen dafür ist in der Schilderung der Bibel der Baum der Erkenntnis, von dem 
er nicht essen darf, ein Zeichen, daß er abhängig ist, nicht über alles verfügt und 
seine Macht und Würde nur im Gehorsam gegen seinen Schöpfer behält. Wenn 
er das vergißt oder bewußt ablehnt, behält er zwar seinen Auftrag, bleibt er 
immer noch Herr, aber in seinen ganzen Herrschaftsbereich, in sein Leben und 
Tun, in seine Zeit dringen die Vergeblichkeit, die Mühsal, die Sinnlosigkeit, die 
Überfremdung, die Nichtigkeit, der Tod. Alles Besitzen und Herrschen, Zeichen 
der nie ganz widerrufenen Schöpfungsgnade, werden fortan bezahlt mit Verlust 
und Beherrschtwerden. Dem gefallenen Menschen, das heißt dem, der sein 
Geschaffensein vergißt, bringt die Erde Dornen und Disteln, sagt die Bibel.  
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Und das ist, so altertümlich es klingt, gültig und hundertfältig heute zu erfahren. 
Die Dornen heißen: Überlastung, Stress, Neurose, Frustrierung, 
Zivilisationsschäden, Rezession, Lärmbelastung, Luftverschmutzung, 
Systemzwänge — und vieles mehr. Alle Erfolge werden von Verlusten begleitet, 
alles Verfügenkönnen von Verfügtwerden, jede Herrschaft von Knechtschaft. 
Und wenn wir von unserer Zeit sprechen, als wäre sie uns nicht geschenkt, 
müssen wir zugleich klagen: Wir haben keine Zeit. Wir erfahren an einem Punkte 
dieselbe Wahrheit, die unser Herr für das ganze Menschsein ausspricht: „Wer 
sein Leben gewinnt, wird es verlieren.“  
II. Die oft vergessene Wahrheit, daß unser Leben und unsere Zeit geschaffen, von 
Gott geschenkt sind, gibt unseren Tagen den Sinn und die Erfüllung, die auf keine 
andere Weise zu erreichen sind. Daß der Mensch mehr ist als die Abfolge der 
Lebensstadien von der Geburt bis zum Tod, mehr als das Produkt seiner 
Erziehung und Umgebung, mehr als seine Leistung, mehr als die Summe der 
biologischen und psychologischen Vorgänge — das ist nur zu erkennen im Lichte 
des Schöpfers, des ewigen Gottes, dessen Ebenbild der Mensch ist.  
Und was unsere Zeit ist, der Raum unserer Entfaltung und unseres Werdens, 
unserer Pläne und Taten, das wird nur erkannt im Lichte der Ewigkeit. Unser 
Heute, so sehr es uns mit seinen Erfolgen, Aufgaben und Möglichkeiten 
bezaubert, wird unweigerlich morgen das erledigte Gestrige sein, es sei denn, 
daß der ewige Gott in dieses Heute kommt. Gottes Wort aber sagt uns, daß es 
geheiligte Zeit gibt. Zeit also, die Er aus dem Fluß unserer Tage heraushebt und 
mit Seiner Nähe füllt. Der Mensch muß sich dafür öffnen, er darf über diese Zeit 
nicht verfügen, sie nicht zum Werk und Gewinn nutzen, sondern freihalten für 
Gott, der ihm Leben und Zeit schenkt.  
Das war der Sinn des Sabbats, des Siebten Tages im Alten Bunde. Es ging nicht 
nur um Entspannung und Arbeitsruhe, denn den Rhythmus Arbeitszeit und 
Freizeit erzwingt die Natur des Menschen ohnehin. Der Mensch sollte Gott etwas 
von seiner Zeit schenken als Zeichen dafür, daß sein ganzes Leben von Gott 
geschenkt ist. Es lag darin die Anerkennung des Schöpfers, das Vertrauen zu dem, 
der das Leben gibt und erhält. Deshalb war es der Tag des Dankes, der Feier, der 
Preisung. Der Mensch erinnerte sich, daß er sich Gott verdankt, er wußte sich von 
Ihm bejaht und geliebt. Es lag darin auch die Bewahrung der Würde des 
Menschen als des Ebenbildes Gottes, weil er mit seiner Zeit und seinem Leben 
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nicht verzweckt und benutzt wird, auch nicht von seinen selbstgemachten Zielen 
und Plänen.  
So wird die Gott geschenkte Zeit zugleich die am tiefsten erfüllte des Menschen. 
Diese wenigen Augenblicke ist er schon dort — in der Freiheit und erfüllten Ruhe, 
in der Gültigkeit des Ewigen, wohin die arbeitserfüllten und oft vergeblichen 
Wege seiner Lebenszeit zuletzt hinführen.  
Der Siebte Tag, die geheiligte Zeit, gibt Gott die Ehre und gerade deshalb dem 
Menschen seine Würde.  
Für den Christen aber ist dieser Siebte Tag, ohne etwas von seinem Sinn zu 
verlieren, eingefügt in den Ersten Tag, den die Christen seit der Apostelzeit feiern, 
den Tag der Auferstehung Christi. Mit diesem Tag beginnt nicht bloß eine Epoche 
in der Menschheitsgeschichte, sondern die künftige Welt und die neue 
Schöpfung. Der Auferstandene, der Mensch Jesus Christus, hat menschliches 
Leben in die Herrlichkeit Gottes geführt und darum menschliche Zeit in die Fülle 
der Ewigkeit. Das ist der Inhalt des christlichen Osterfestes, und die sonntägliche 
Eucharistiefeier soll das österliche Geheimnis in den Lauf des Jahres bringen.  
Mit der Feier des Sonntags, des Ersten Tages, erheben die Christen den Anspruch, 
inmitten der alten Weltzeit — schon jetzt! — zum begonnenen Reich Gottes zu 
gehören, in der Zeit der Gnade zu leben, in der Zeit der Kirche, durch die Christus 
gestern, heute und morgen als Spender des ewigen Lebens präsent ist.  
Freilich — „Jetzt schon“ heißt auch: „Noch nicht“. Noch bestehen miteinander 
die alte Weltzeit, wie die Schrift sagt, und der alte Mensch, die beide dem Tode 
verfallen sind, und der kommende Äon mit dem neuen Menschen, der im 
Glauben und in der Hoffnung lebt, immerdar beim Herrn zu sein. Es steht noch 
aus, was uns die Offenbarung als drittes über die Zeit sagt. Fs kommt der Jüngste, 
der Letzte Tag, an dem die Zeit aufhört und vollendet wird.  
Wenn wir als Christen von der Zeit reden, auch von im unserer Zeit, dann 
kennzeichnen die drei Aussagen der Offenbarung vom Siebten Tag, dem Tag der 
Ruhe Gottes, vom Ersten Tag, dem Tag des Herrn und Seiner Auferstehung, vom 
Letzten Tag, dem Tag der Wiederkunft Christi und der Vollendung, den Rahmen 
und den Horizont. Natürlich kann man leicht sagen, dies alles sei zu theologisch 
und folglich lebensfremd, es habe mit den wirklichen Problemen unserer Zeit und 
unseres Alltags nichts zu tun, kurz: es sei unzeitgemäß. Aber ich fürchte, daß es 
hier um sehr praktische Dinge geht.  
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Es gibt bekanntlich Kalender, in welchen die Woche mit dem Sonntag anfängt, 
und andere, in denen der Montag als erster Wochentag steht. Das ist nicht nur 
ein drucktechnischer Unterschied. Wer am Sonntag anfangen kann, nicht bloß 
mit der notwendigen Arbeitsruhe, sonden mit der Feier, mit dem Dank an den 
Schöpfer, mit der Einfügung in das österliche Geheimnis Christi, mit der 
Teilnahme am Mahl des Herrn, als mit geheiligter und begnadeter Zeit — der wird 
trotz allen Versagens seinen Alltag heiligen und in ihm mit Christus leben können. 
Auch wenn das den Alltag nicht märchenhaft verändert. Auch wenn „böse Tage“ 
bleiben. Auch wenn er nicht erreicht, was er geplant hat. Auch wenn er sich 
Notwendigkeiten beugen muß. Auch wenn er schmerzlich erfährt, daß er nicht 
absoluter Herr seiner Zeit ist. Es ist dennoch Zeit der Gnade. Denn der Herr, dem 
er am Beginn seine Zeit geschenkt hat, kann und wird Sein Wort erfüllen: „Ich bin 
bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“  
Wer die Woche am Montag beginnt, kennt nur Arbeitszeit und freies 
Wochenende. Aber weder die Arbeitszeit noch die Freizeit enthalten von sich aus 
das, wofür ein Mensch leben kann. Arbeitet er, damit er die Freizeit genießt, oder 
entspannt er sich, damit er arbeiten kann? Die Freiheit, daß er zu sich selber 
kommt, gewinnt er mit arbeitsfreier Zeit noch nicht. Deshalb wird die Freizeit oft 
erfüllt mit Betrieb, mit einer anderen Art Arbeit. Oder sie bleibt leer, wird zur 
Langeweile, wird zu einer Tätigkeit, die nicht schrecklicher beschrieben werden 
kann als mit dem gängigen Wort: die Zeit totschlagen.  
III. In der kirchlichen Tradition wurde die Vorbereitungszeit auf Ostern, die 
Fastenzeit, ausdrücklich mit dein Pauluswort bezeichnet: „Seht, jetzt ist die Zeit 
der Gnade. Jetzt sind die Tage des Heiles.“ Daraus sprach die Zuversicht, daß der 
Herr mit Seinem Heil nahe ist, und zwar im Feiertag und im Alltag. Aber auch die 
Einsicht, daß der Christ das nahe Heil suchen, sich darauf einstellen, ja einüben 
muß, um — wie die Schrift sagt — „die Zeit auszukaufen“. 
Darum waren diese Wochen eine Zeit des Gebetes, des Fastens und des 
Almosengebens, wobei diese drei Worte für jede Form des geistlichen 
Bemühens, des Verzichtes und der Nächstenliebe standen. Dem entspricht eine 
uralte, vor- und außerchristliche Erfahrung, daß der Mensch in der Hinwendung 
zu Gott, in der Besiegung seines Haben- und Genießenwollens frei wird. Aber für 
den Christen geht es nicht um eine Freiheit an sich, sondern für den Liebesdienst 
am Bruder, um die Freiheit zu den guten Werken, die Gottes Gnade schenkt und 
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zugleich fordert. Ist diese jahrhundertelange Erfahrung mit der Fastenzeit als Zeit 
der Gnade überholt?  
Wir alle kennen und spüren den Einwand, daß Geschichte und Praxis in der Kirche 
das Versagen dieser Übung deutlich zeigen: Die Sonntagsheiligung und die 
Gebetspflichten, so sagt man, seien starre Gesetze geworden. In der Hinwendung 
zum Jenseitigen habe man die Forderungen der Zeit und des Menschen verpaßt. 
Verzicht habe zu Verdrängungen, Tabus und Komplexen geführt und gehemmte, 
unselbständige Menschen hervorgebracht. Almosen sei nur private Mitleidsgabe 
gewesen, völlig ungeeignet zur Lösung sozialer Probleme, oft diskriminierend und 
deklassierend für den Empfänger. Wenn das nun endlich für die Vergangenheit 
festgestellt und heute jedem einigermaßen kritischen Christen bewußt sei — wie 
unzeitgemäß seien solche alten Übungen erst in der heutigen Situation, da man 
das Jenseits und die Ewigkeit auch unter Christen besser nicht erwähnt, da 
Interessen und Ansprüche samt zerstörter Tabus eine Haltung des Verzichtes und 
der Askese anscheinend endgültig abgeschafft haben und da Nächstenliebe 
nichts anderes als Engagement für gerechte Sozialsysteme bedeuten kann. 
Wir wissen und fühlen alle, daß solche Einwände gewiß zum Teil recht haben. Es 
gab und gibt den gesetzeseifrigen und hartherzigen Frommen, den psychisch 
mißratenen Asketen, den komischen und fragwürdigen Betreuungseiferer. Aber 
suchen wir die Hinweise auf solches Versagen nicht deshalb so gern, weil wir gar 
zu gern den Beweis und die erleichternde Erkenntnis haben wollen, daß dieses 
ganze „System“ frommer Ubungen überflüssig und überholt ist? Und wie oft 
dient der Hinweis auf die großen Nöte in der Welt, auf die vielfältigen 
Weltprobleme als Rechtfertigung dafür, daß wir die nüchternen, notwendigen, 
konkreten und alltäglichen Schritte für unerheblich und daher für entbehrlich 
halten?  
Hier liegt, wie mir scheint, die Versuchung zu etwas sehr Zeitgemäßem, was 
dennoch falsch ist, nämlich zu einem heute sehr beliebten Selbstbetrug, der uns 
hindert, die guten Werke jedes Tages zu tun, das, was jetzt und hier möglich ist, 
das, wozu die Gnade des Herrn uns heute drängt  
Gewiß kann einer über seinen Gebetspflichten seine Aufgaben in der Welt 
vernachlässigen. Aber ist das ein Urteil über das Gebet oder nicht vielmehr über 
die Begrenztheit und Schwäche des Menschen, der mit seinem Aufgabenbereich 
nicht fertig wird? Würde er nicht das Gebet als Fluchtwinkel mißverstehen, dann 
suchte er vermutlich eine andere Zuflucht, um sich vor dem Anspruch der 
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Umwelt und der Mitmenschen zu retten, und wenn es nur eine 
Briefmarkensammlung wäre.  
Ich glaube nicht, daß die Bereitschaft, selber Gutes zu tun, größer geworden ist, 
nachdem sich die Familien nicht mehr vor dem Kreuz zum Gebet versammeln, 
sondern allenfalls vor dem Fernsehschirm, wo man zwar alles sieht (soweit es den 
Moderatoren als zeigenswert erscheint), aber eben „fern“, also meist nicht 
innerlich betroffen und zur guten Tat angeregt.  
Gewiß kann einer seine Verzichte und Öpferchen zu sammenzählen und einen 
Sport daraus machen, und falsche Erziehung kann alles Spontane und alles 
Selbstvertrauen eines Menschen zerstören. Aber kein Mensch reift ohne 
Selbstbeherrschung und Verzicht, und keine Not in der Welt wird behoben ohne 
Überwindung des privaten und kollektiven Egoismus. Ich glaube dem Mann sein 
Engagement nicht recht, der in zahllosen Konferenzen rund Stellungnahmen 
große Verzichtsleistungen aller Regierungen, aller Mächtigen und Reichen 
fordert — während er zugleich ein unermüdlicher, nie zufriedener, großmäuliger 
Kämpfer für seine wachsenden Ansprüche bleibt.  
Wer in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde nie das freundliche Wort 
findet, immer aggressiv ist, immer mißtrauisch — wie wird er die Geduld, das 
Hinhören, die Bescheidenheit, das Verständnis aufbringen, um bei fremden 
Menschen, in schwierigen Situationen ordnen zu helfen, in größeren 
komplizierten Zusammenhängen zu vermitteln? Auch wenn einer sich selbst 
radikal — nicht nur mit Sprüchen oder Protesten, sondern mit seiner Person — 
auf die Seite der Benachteiligten stellt, aber dabei sich selber mitnimmt, mit 
allem Haß, aller Unbeherrschtheit, aller Brutalität, aller Rechthaberei — wieviel 
Gutes wird er ausrichten?  
Alle Änderung der Welt beginnt im Herzen des Menschen, also auch in seinem 
Alltag, sei es zum Guten oder Bösen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, 
aber sie illustriert eine Wahrheit: Der oströmische Feldherr Beilsar wurde in die 
richtige Gefechtsstimmung versetzt, wenn ihn seine Frau am Vortag der Schlacht 
hinreichend schikanierte. Was die interessierten Offiziere denn auch jeweils 
pünktlich zu arrangieren wußten.  
Manche Politiker sagen uns heute, daß, auf das Ganze der Weltprobleme 
gesehen, die Fastenaktion „Misereor“ nur eine kleine Hilfe sei. An den Zentren 
politischer und wirtschaftlicher Macht müßte sehr viel mehr geschehen. Aber es 
wäre ein großer Irrtum zu meinen, deshalb dürfte die Hilfe der persönlichen 
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Spende ausfallen. Denn die Haltung der Hilfsbereitschaft, der Verantwortung, der 
Wachheit für die Not des anderen bleibt ohne regelmäßiges persönliches Tun 
nicht lebendig. Und wie sollte in den entscheidenden Gremien und Konferenzen 
diese Haltung plötzlich aufbrechen, wenn sie nicht vorher die Herrschaft gewinnt 
in den einzelnen Menschen, in den Familien, Gruppen, Gemeinden?  
Vielleicht gehört heute mehr Mut dazu, den christlichen Alltag selber zu leben, 
als große Veränderungen von anderen zu fordern. Vielleicht müssen manche 
Veränderungen gefordert und durchgesetzt werden, aber auch diese werden sich 
dann entweder im Alltag bewähren und einüben oder erfolglos bleiben. Ein 
stürmisch aufbrechendes Interesse für biblische Studien ist recht gut, aber es 
kann leider nur eine Welle sein, für ein Weilchen zeitgemäß. Erst der 
regelmäßige, geduldige und ehrfürchtige Umgang mit Gottes Wort kann für 
unser Leben wirksam werden.  
Ein vorzüglich gestalteter Gottesdienst mit heftigen Neuheitserlebnissen an 
Lesungen und Musik, an aktuell formulierten Gebetsanliegen und noch aktueller 
formulierter Ansprache kann unerhört eindrucksvoll sein. Aber was Gebet 
wirklich ist, das erfahre ich kaum anders als im geduldigen Versuch an 365 
Morgen und Abenden im Jahr.  
Und Gottesdienst wird—bei allem Recht und aller Pflicht der guten Gestaltung — 
nur wirksam für ein Leben, wenn zuerst der feste Entschluß da ist, an jedem 
Sonntag Gott Zeit zu schenken und ihm zu danken. Das ist freilich noch nicht alles, 
was zur Sonntagsheiligung gehört, vor allem dann nicht, wenn wir es durch die 
Vorabendmesse am Samstag als erledigt betrachten. Wie man zur Stille und zu 
sich selber kommt und zu gelöstem Miteinander, wo man sich weder dem Diktat 
der Arbeit oder des Gewinns noch dem Diktat mancher Vergnügungsangebote 
beugt, das muß allwöchentlich geduldig und ohne Krampf versucht werden. Aber 
wir sollten es unverdrossen versuchen, auch gegen viele Trends und Meinungen, 
denn es geht um unser volles Menschsein.  
Es sind gewiß nicht alle kirchlichen, sozialen, politischen Probleme gelöst, wenn 
man die Gebote Gottes hält. Aber sie gelten doch. Und wenn Wahrhaftigkeit, 
Treue zum gegebenen Wort, Verständnis, Krankenbesuch, Gastfreundschaft, 
Ehrfurcht vor dem Leben, Sich-Entschuldigen, Irrtum zugeben, Vergebung 
erbitten und gewähren, Mithelfen .— wenn dies alles von Eltern und Kindern 
getan wird, dann wachsen auch Menschen heran, die den Willen Gottes in neuen 
Zeichen der Zeit zu erkennen und zu erfüllen suchen.  
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Wir sind nicht alle Propheten, wir sitzen erst recht nicht alle an den Schalthebeln 
der Macht, und wir haben unsere Grenzen und unsere Fehler. Aber wenn wir im 
täglichen Leben wach bleiben für den Willen Gottes, werden wir auch überall 
sonst, je nach unserem Talent, gute Mitarbeiter sein, wo uns andere Menschen 
brauchen oder größere Aufgaben erwarten.  
Christus hat die Jahrzehnte seines verborgenen Lebens sicher nicht erstlich dazu 
benutzt, die Argumente für einen Kampf gegen Pharisäer, Schriftgelehrte und 
Hohepriester zurechtzufeilen. Jene Zeit war — äußerlich gesehen — ein 
Dorfalltag, dennoch Zeit der Gnade, des Wachsens und Reifens für das öffentliche 
Wirken, Erfüllung des väterlichen Willens und im Plan Gottes für die Welt 
entscheidender als alles, was sich damals in den politischen und geistigen 
Metropolen abspielte. Seitdem gibt es Zeit der Gnade für jeden Christen, und 
zwar in jedem Alltag. 
 
(aus: Alfred Bengsch, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges …, Berlin 1972, 93-15.) 

 


