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Liebe Hausgemeinde, liebe Schwestern und Brüder,  

der gute Freund Rainer, er ist Schauspieler geworden, des-

halb heißt er zu Hause bei den Kindern nur „Schauspieler-

Rainer“, er wird heute 11. Klar, eigentlich wird er 48, aber 

wenn er die echten Geburtstage durchrechnet, 29. Februar, 

dann hinkt er ziemlich hinterher. 12 wird er, sagt er augen-

zwinkernd. Genauer sogar 11, denn im Jahr 2000 war kein 

Schalttag, in den 100er Schritten entfällt der 29. Februar, 

den wir sonst alle vier Jahre einfügen. Wie auch immer: Al-

le vier Jahre haben wir einen Schalttag. Wer mag, nimmt 

ihn – mit einem Augenzwinkern – als sichtbares Zeichen, 

wie wir der Sonne hinterher hinken. Wie wir der Zeit hin-

terher hinken. Wie wir dem Leben hinterher hinken. Noch 

immer verbrennen wir fossile Energien, als wäre das Reser-

voir unerschöpflich. Und wundern uns, wie die Erde dabei 

wärmer wird. Modern ist das eigentlich nicht. Eher schon 

wie aus der Zeit gefallen. Jedenfalls ganz schönes Gehinke. 

Noch immer verteilen wir die Gelder und Güter dieser Welt 

total ungleich. Die reichsten 1% der Weltbevölkerung haben 

mehr als die anderen 99% zusammen. Modern ist das nicht. 

Eher längst überholt. Wir hinken in Sachen Gerechtigkeit 

auf beiden Beinen. Aber was sollen wir auf irgendwen mit 

dem Finger zeigen. Die Kirche, wir hinken wohl auch 

manchmal der Zeit hinterher. Gelten als altmodisch. Inter-

netexperten aus diesem Hause betrachten mich manchmal 

freundlich und sagen: Sie sind nur 10-15 Jahre hinterher, 

digital haben Sie als Kirche die Entwicklung halt verschla-

fen. Ups, dann aber schnell mal einen digitalen Schalttag, 

mit dem wir wieder auf Schritt sind. Andere sagen: oh, Ihr 

akzeptiert gleichgeschlechtliche Liebe jetzt wirklich. Will-

kommen in der modernen Welt. Die Kirche kommt ange-

hinkt. Am 29. Februar darf man das für einen Moment ins 

Bewusstsein lassen. Hätten wir heute Geburtstag wie 



 

 

 

Schauspieler-Rainer, mancher würde uns augenzwinkernd 

necken. Du wirst nicht 48, du wirst 11.  

Pah, könnten wir zurückzwinkern und meine Tante bemü-

hen, die etwas jüngere Schwester meiner Mutter. Sie rech-

net  - das ausgefallene Schaltjahr 2000 eingepreist -, sie 

rechnet dass sie heute 24 wird. Eigentlich 80. Aber ha, sie 

ist nicht alt. Sie ist jung. Und dass sie nur die Schalttage als 

Geburtstage zählt, wertet sie schmunzelnd so: Sie hüpft 

durch die Zeit und ist ihr – so darf man ja den Schalttag ver-

stehen, der das Vierfache draufgibt, was wir an Sonnenzeit 

sonst zu wenig hätten – und ist der Zeit so stets frisch vo-

raus. Hüpfend voraus. So kann man diesen Tag auch deuten. 

Der Mensch, der die Welt besser kennt als je zuvor. Mit der 

Entdeckung der Gravitationswellen lässt sich jetzt auch in 

die Ritzen von Raum und Zeit gucken – und mehr und mehr 

wächst ein Bewusstsein, dass sich das Weltall tatsächlich 

immer noch ausdehnen könnte. Eine Vorstellung, die über 

mein Vorstellungsvermögen geht. Der Zeit voraus sozusa-

gen. Ja, ich, wir hüpfen durch die Zeit – mit dem Smartpho-

ne vor der Nase. Manchmal, wenn ich mit den Menschen 

aus der Öffentlichkeitsarbeit hier im Hause zu tun habe, da 

hat man das abfotografierte Flipchart-Bild ja schon auf dem 

Rechner, bevor man wieder im Zimmer ist. Von wegen hin-

ken. Wir hüpfen in der Zeit. Auch die Kirche. Wir sind doch 

fröhlich am Experimentieren – Erprobungsräume für Kir-

chenregionen, Gottesdienste für Valentinstage, Nacht der 

Religionen auf Kirchentagen – man kennt seine Kirche ja 

kaum, so modern ist sie, für manche schon viel zu viel Zeit-

geist – vor der Welle, der Zeit voraus. Hätten wir, hätte die 

Kirche heute Geburtstag wie meine Tante, wir könnten sa-

gen: wir sind nicht 80, wir sind 24.  

Hinken? Hüpfen? Oder einfach ein Zwischenschritt. Ein 

Tag aus der Zeit. Einer oben drauf. Einer mehr zum Sterben, 

argwöhnen die Sorgenden. Einer mehr zum Geboren wer-

den, frohlocken die anderen. – Nun ja, der 29. Februar ist 

eine nüchterne Kalkulation aus dem römisch-julianischen 



 

 

 

Kalender. Weil der Lauf um die Sonne 365 und ein Viertel-

tag dauert, muss man halt alle vier Jahre einen zulegen. Und 

weil einst in römischer Zeit das Jahr mit dem 1. März neu 

begann, hat man eben Ende Februar den Schalttag drauf ge-

schlagen. Letzter Tag vor dem damaligen Neujahr sozusa-

gen. Also, wenn Sie so wollen: Tag an der Schaltstelle, Tag 

am Geburtstag der exakten Zeitdatierung nach dem Sonnen-

lauf. Ein Zwischenschritt. Ein Innehalten in der Zeit. Einer, 

schlage ich vor, um sich klar zu machen: wir hinken und 

hüpfen, meistens beides, wir halten kaum Schritt und sind 

manchmal weit voraus, meistens sind wir beides – aber das 

zum Glück nie allein. Gott hinkt mit, hüpft mit, geht mit. 

Womöglich ist kaum ein Tag so gut geeignet, das zu reali-

sieren, wie der 29. Februar. Er ist eine Art Pilgertag in der 

Zeit. Ein Schritt mehr – ein Schritt zurück, immer noch Feb-

ruar, und ein Schritt nach vorn – wieder auf Trapp, wieder 

auf der Höhe der Zeit. – Ok, alles ein wenig ein Spiel heute 

Morgen, und womöglich denken Sie: jetzt spielt der Predi-

ger aber langsam auf Zeit. Ok, zur Sache. Denn eines 

scheint mir ganz real: Wir haben heute ein bisschen mehr 

Zeit. Denn statistisch gesehen gibt es heute ein ganzes Stück 

weniger Gedenk- und Geburtstage als an anderen Tagen. 

Das müsste doch wohl so sein bei einem Datum, das nur 

alle vier Jahr vorkommt. So können wir heute die Zeit noch 

mehr genießen, kräftig gratulieren denen, die heute ihren 

Ehrentag haben – meine Tante, Schauspieler Rainer – und 

aus unserer Mitte? Wir werden es gleich hören. Also kräftig 

genießen können wir den Hinke- und Hüpfetag – machen 

Sie einen Pilgerschritt, einen kurzen Innehalt, heute ist Zeit.  

Meine Zeit steht in deinen Händen, Gott, haben wir gerade 

mit dem 31. Psalm gebetet. Das höre ich heute so: Gott pil-

gert mit mir, mit uns. Zieht mit uns das Tempo an, wo es 

sein muss. Hält inne, wo wir es brauchen. Meine Zeit steht 

in deinen Händen – liebe Hausgemeinde, ich gebe zu, das 

ist nicht die Losung für heute, das ist nicht mal der Psalm 

für diese Woche. Es war vor vier Wochen der Psalm, der 



 

 

 

Psalm zum Sonntag vor der Passionszeit – wie sollen wir 

das jetzt verstehen: der Zeit hinterher, nicht nur einen Tag, 

einen Monat? Der Zeit voraus, 11 Monate? Ach, Gott – un-

sere Zeit steht in Deinen Händen. Wir hinken, hüpfen, pil-

gern mit Dir. Amen.   

 


