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Momentaufnahmen

mir denke: „Heute war 
es zwar bisher ganz 
schön anstrengend, 
aber dieser Moment 
gerade ist schön 
und ich will ihn be-
wusst genießen.“

Eines meiner Vorbil-
der im Momente-Nut-

zen ist ein guter Freund, 
der an Krebs erkrankt ist. Tage, 

an denen es ihm einigermaßen gut geht, 
nutzt er, um sich mit Menschen zu treffen, 
die er mag. Er verbringt schöne Momen-
te mit Freunden und Familie. Er erlebt 
diese Momente ganz bewusst, trotz oder 
vielleicht auch gerade wegen seiner Er-
krankung. 
Eigentlich wissen wir doch auch nicht, 
wieviel Zeit uns noch geschenkt ist. In der 
Bibel steht ein Gebet von Mose, in dem er 
genau darüber nachdenkt und Gott bittet: 

„Mach uns bewusst, wie kurz das Leben 
ist, damit wir unsere Tage weise nutzen!“ 
(Psalm 90,12). Deshalb ist es gut, wenn 
wir unser Leben nicht einfach vorbeiziehen 
lassen, sondern genauer hinschauen. So 
können wir die Überraschungen und Freu-
den im Alltag entdecken und ihn mit guten 
Momenten und schönen Erlebnissen füllen.

Keinen Moment verlassen
Egal, was das Leben uns bringt und welche 
Momente gerade überwiegen – es gibt eine 
Gewissheit, in der wir jeden Moment leben 
dürfen: Gott liebt uns und begleitet uns! 
In den schönen Momenten, die wir lieben. 
Aber auch durch die schweren Momente, in 
denen wir Kraft und Trost brauchen. Er ist 
selbst dann an unserer Seite, wenn schein-
bar gar nichts passiert. Er will uns die Freu-
de an den schönen Momenten schenken. Er 
will uns auch die Kraft geben, die wir in den 
schweren Momenten brauchen. Und er will, 
dass wir seine Liebe zu uns, seine Fürsorge 
und Gegenwart erkennen und spüren kön-
nen, ganz persönlich. 

Wenn Ihnen das folgende Gebet gefällt, 
können Sie es gerne leise lesen oder laut 
sprechen und es zu Ihrem eigenen machen:
Danke, Gott, für all die kleinen und 
großen Momente, die Du mir schenkst. 
Danke, dass Du an meiner Seite bleibst 
und mir gibst, was ich brauche. 
Bitte hilf mir, auch im Schweren die 
schönen Momente wahrzunehmen, 
und schenke mir Freude an allem Guten, 
das ich erlebe. Amen.

                         Carmen Bohnacker
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Momente, die ich mit meinen Cousinen und 
Onkel Herbert verbringe, der einfach immer 
die besten Geschichten erzählt, bleiben in 
Erinnerung und lassen mich beim Zurück-
denken schmunzeln. Ein anderes Beispiel: 
Ich sitze im Wartezimmer und es scheint 
noch eine gefühlte Ewigkeit zu dauern, bis 
ich endlich drankomme. Ich könne – wie 
schon so oft – genervt und innerlich seuf-
zend auf die Uhr schauen und die Patienten 
zählen, die noch vor mir sitzen. Doch dieses 
Mal packe ich das mitgebrachte Buch aus, 
das ich schon lange anfangen wollte, und 
beginne gespannt zu lesen. 

Zugegeben, das sind vielleicht nur Kleinig-
keiten. Aber wenn wir bewusst Momente 
genießen und unseren Blick auf das Gute 
lenken, das uns damit geschenkt wird, ha-
ben wir großen Einfluss darauf, wie sich 
das Neue und generell unsere Zeit gestal-
tet. Oft können wir nicht ihren Ablauf än-
dern – aber wir können unsere Einstellung 
dazu beeinfl ussen. Es macht einen großen 
Unterschied, ob ich den Tag als lästiges Ge-
hetze wahrnehme und mich darüber ärgere 
oder ob ich zwischendurch innehalte und 

Leben im Augenblick
„Verweile doch …“
Es gibt Momente, bei denen man sich 
wünscht, dass Sie nie enden. Und es gibt 
Momente, bei denen man froh ist, wenn 
sie endlich vorbei sind. Dieser stete Wech-
sel birgt eine gute Nachricht. Denn auch 
wenn wir unser Glück nicht ewig festhalten 

können, bedeutet es doch, dass es 
immer wieder gute Momente 

geben wird, auch wenn 
wir sie gerade nicht er-

leben. Freude nach 
Trauer. Entspannung 
nach Anspannung. 
Frieden nach Unru-
he. Es bedeutet aber 
auch, dass wir nicht 

nur auf das Große 
hof fen und war ten 

sollten, das vielleicht ir-
gendwann kommt, sondern 

eben gerade auf die kleinen 
Momente achten sollten, die unse-

ren Alltag ausmachen.
Der Tag ist gerade stressig und nervt? 
Okay, aber da ist dieser kleine Moment, 
in dem ich mit einem Tee oder Kaffee vor 
dem Fenster stehe und hinausschaue. Die-
ser Moment für mich lässt mich aufatmen 
und gibt mir neue Kraft. Die Verwandten 
kommen zu Besuch und weder das Haus 
noch der Ablauf ist so perfekt wie ich mir 
das gewünscht habe – inklusive bissigem 
Kommentar von Tante Elvira? Das lässt sich 
vielleicht gerade nicht ändern; aber die 

in der lang ersehnten 
neuen Freundschaf t 
kehrt irgendwann der 
Alltag ein.
So betrachtet bemer-
ken wir, dass das Neue 
vor uns gar nicht so 
groß und massiv ist, wie 
es auf den ersten Blick 
scheint. Es besteht genau 
wie das Alte aus vielen Momen-
ten, die sich aneinanderreihen wie 
Perlen auf einer Schnur. Manche Momente 
überlappen sich vielleicht ein bisschen, 
manche sind ziemlich verschachtelt und 
einige deutlich größer als andere. Wenn 
wir uns diese Momente anschauen, mer-
ken wir: Es sind nicht das große neue Jahr 
oder der große neue Lebensabschnitt , 
die unser Leben ausmachen. Es sind die 
vielen einzelnen Momente mit ihren 
Herausforderungen und Freuden, aus 
denen unser Leben besteht. Und das ist 
doch eigentlich eine große Chance.

Und selbst in scheinbar ereignislosen Jah-
ren fängt für die meisten spätestens an 
Silvester etwas Neues an, dann nämlich, 
wenn das neue Jahr wie frisch gefallener 
Schnee vor uns liegt und darauf wartet, 
dass wir unsere Fußspuren hinterlassen. 
Das Neue scheint dann groß und weit, mal 
mit sonnenbeschienenen Flächen, mal mit 
drohenden Bergen oder tiefen Schluchten. 
Aber vor allem groß.

Das Große im Kleinen 
In der Rückschau merken wir oft , dass 
das „Neue“ sich relativ schnell in unse-
ren Alltag eingegliedert hat – das Gute 
wie das Schlechte. Das neue Jahr war in 
den meisten Fällen eigentlich gar nicht so 
bahnbrechend anders als das vorherige. 
An den Umzug in die neue Wohnung den-
ken wir schon gar nicht mehr zurück. Die 
Krankheit oder der Verlust, die uns viel-
leicht getroffen haben, sind mit all ihrem 
Schrecken, ihrer Trauer und ihrer Wut ein 
Teil unseres Lebens geworden. Und selbst 


