
 I m p u l s e  f ü r  e i n  L e b e n  m i t  V i s i o n

Alles hat seine Zeit

Dringend ist nicht immer drin-
gend. Nur weil eine Sache dringend 
daherkommt, ist sie es deshalb noch 

lange nicht. Wenn man viel zu tun hat, 
lohnt sich ein genauerer Blick. Nachdem ich 
die wichtigen, dringenden Sachen erledigt 
habe, kann ich mich immer noch den ande-
ren widmen. Und manchmal stellt sich her-
aus, dass man etwas scheinbar Dringendes 
auch noch am nächsten Tag erledigen kann.

Es muss nicht perfekt sein. Die 
80/20-Regel (nach dem Pare-
to-Prinzip) besagt unter anderem, 

dass man oft in 20 % der Zeit bereits 
80 % der Arbeit erledigen kann. Manchmal 
ist es wichtig, dann noch viel Zeit in Fein-
schliff zu stecken – manchmal aber auch 
nicht. Gutes Abwägen und auch mal Fünfe 
gerade sein lassen kann gelegentlich ganz 
schön Zeit (und Nerven) sparen.

        Ich freue mich über die 24 Stunden, die Gott mir an jedem 
Tag neu schenkt. Klar habe ich trotzdem immer wieder Momente, in denen ich das 
Gefühl habe, dass alles seine Zeit hat, nur ich nicht. In solchen Momenten tut es
gut, innezuhalten und meinen Stress, meine Hektik und meine Zeitnot vor Gott zu 
bringen. Das Gebet auf der vorigen Seite erinnert mich daran, dass Gott mir helfen 
will, achtsam mit der geschenkten Zeit umzugehen, auch mit den Momenten, in 
denen ich nicht frei über meine Zeit verfügen kann. Wenn es darum geht, Zeit sinn-
voll zu gestalten, können auch die folgenden vier Tipps eine kleine Hilfe sein.

Meine Zeit

Zeitfresser abstellen. Fernseher, 
Smartphone, … (hier etwas Eigenes 
einsetzen) – es gibt viele Zeitfresser, 

die uns kaum merklich jede Menge wert-
volle Zeit klauen. Den Fernseher auslassen, 
das Smartphone nur zu bestimmten Zeiten 
zu nutzen oder dem ganz persönlichen Zeit-
fresser eine feste Zeit einzuräumen, kann 
Raum für wirklich Wichtiges schaffen. Und 
ohne Handy bekommen die Gespräche beim 
Abendessen gleich viel mehr Qualität.

Beten hilft. Zitat Martin Luther: „Ich 
habe heute viel zu tun, darum muss 
ich heute viel beten.“ Gebet hilft, den 

Fokus wieder richtig zu setzen. Wenn ich 
mich immer wieder auf Gott ausrichte, gebe 
ich nicht nur dem die Ehre, der mir die Zeit ge-
schenkt hat. Ich schöpfe auch neue Kraft für 
die anliegenden Aufgaben. Und Gott hilft mir 
gerne, meine Prioritäten richtig zu setzen.

Dringend ist nicht immer drin- Zeitfresser abstellen. 
Smartphone, … (hier etwas Eigenes 
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umzugehen. Darum darf unser Gebet sein: 
„Lehre mich, Herr, dass jede Stunde, jede 
Minute meines Lebens ihren Platz findet 
nach Deinem Plan. Lehre mich, den rechten 
Augenblick zu erkennen, wann es Zeit ist 
zu hören, zu reden, zu schweigen – Zeit für 
einen Händedruck, ein Geschenk, ein Ge-
bet zu haben.“ Das kann ein ganzes Leben 
verändern, wenn wir bereit sind, das Ge-
schenk „Zeit“ aus Gottes Hand zu nehmen 
und ihn in jeden Tag mit hineinzunehmen.
                          Karin Böhm

„Entschuldigen Sie bitte, ich habe 
keine Zeit … Ich würde Ihnen ja 
gerne helfen, aber heute habe 
ich keine Zeit.“ – das ist einer der 
meistgebrauchten Sätze. Kein 
Satz scheint so wahr zu sein wie 
dieser und so unwahr zugleich.

Keine 
Zeit

der bitteren Erkenntnis, dass kein Tag, kei-
ne Stunde, ja kein Augenblick zurückgeholt 
werden kann. Dass alles, was wir den Minu-
ten aufgeladen haben, unwiederbringlich 
vorbei ist und wir es nicht noch einmal oder 
besser leben können. Das kann uns Angst 
machen, wenn wir erkennen, wie viele Au-
genblicke wir vertan oder auch verdorben 
haben. Wie gut, dass es bei Gott eine Hoff-
nung gibt. Zu ihm dürfen wir uns wenden 
und ihm sagen, wie leid es uns tut. Wie ger-
ne wir es anders, ja besser gemacht hätten. 
Er nimmt diese verdorbene Zeit in seine gu-
ten Hände und vergibt uns unsere schuld-
beladenen Zeiten. Er lässt sie in das Meer 
seiner Liebe versenken. Er will uns aber 
auch helfen zu lernen, mit der Zeit unse-
res Lebens verantwortungsvoll und richtig los ließ er die Steine durch seine Finger 

gleiten und warf einen nach dem anderen 
gedankenlos in die Wellen oder nach den 
kreischenden Möwen. Ein Steinchen jedoch 
behielt er in seiner Hand zurück und nahm es 
mit nach Hause. Wie groß war der Schrecken, 
als er beim Schein des Herdfeuers einen 
funkelnden Diamanten erblickte. Sofort war 
ihm klar, welchen Schatz er verschleudert 
hatte. Er eilte an den Strand zurück, um die 
achtlos weggeworfenen Steine zu suchen. 
Vergebens. Keine Träne, keine Selbstanklage 
konnte ihm diesen Schatz wiederbringen.

Zeit – ein Geschenk
Mich erinnerte diese Sage daran, dass Gott 
uns die Zeit als ein wertvolles Geschenk 
gegeben hat. Wir dürfen dieses Geschenk 
annehmen, sinnvoll gebrauchen und uns da-
rüber freuen. Wir können es aber auch acht-
los verschleudern wie jener Mann am Strand. 
Dann werden wir eines Tages dastehen mit 

Es stimmt, wir haben keine Zeit, wenn die 
Zeit uns hat. Wenn wir nicht leben, son-
dern uns leben lassen. Und doch ist diese 
Entschuldigung eine große Lüge, denn der 
Tag hat für jeden 24 Stunden bereit und die 
Stunde 60 Minuten. Trotzdem ist die Sache 
mit „Zeit haben“ gar nicht so einfach.

Der verschleuderte Schatz  
In einer persischen Sage wird von einem 
Mann erzählt, der am Meeresstrand ein 
Säckchen voller kleiner Steine fand. Acht-

Ich aber, HERR, hoffe auf dich 
und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen 
Händen.  
Die Bibel: Psalm 31,16

Die Bibel: Prediger 3,1-8 


