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Liebe Leserinnen und Leser,


heute habe ich Ihnen und Euch eine kleine Geschichte und Gedanken zum 
bekannten Text aus dem 3. Kapitel des Buches Prediger mitgebracht: 


Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde… 

Dieser Text stammt aus einer Zeit, in der es weder Uhren noch Zeiger gab, dennoch 
hat sein Verfasser schon vor tausenden Jahren gewusst: Leben findet im Rhythmus 
zwischen Arbeit und Ruhe statt. Wer mehrere Monate oder Jahre lang mit hoher 
Belastung arbeitet und sein Leben gestaltet, der braucht irgendwann eine Auszeit. 


Wenn Zeit nicht nur dahinfliegen soll, bis unsere Lebensuhr abgelaufen ist, müssen 
wir lernen Zeit unseres Lebens unsere Lebenszeit bewusst zu erleben. 


Wer kennt das nicht: Zeit kann sich ziehen oder vergeht viel zu schnell. Vom „Wann 
sind wir endlich da?“ bis hin zum „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon 
so spät?“ Wir erleben Zeit auf unterschiedlichste Weise. 
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Nur eines ist gewiss, die Zeit auf Erden haben wir nur von Gott geliehen bekommen. 
Zeit lebt davon, dass wir uns des Anfangs und Endes bewusst sind. Die Zeit 
bekommen wir geliehen, wie wir sie ausfüllen, diese Freiheit hat Gott uns gegeben. 


Wie kann ich Zeit sinnvoll nutzen? 

Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde… 

Und was sagt die Zeit selbst dazu? 

Hier eine kleine Geschichte „Aus der Schatzkiste des Lebens“ von Tania Konnerth:


Die Ordnung und die Routine beschlossen, den Menschen zu helfen.


Sie erfanden die Zeit, damit die Menschen genau planen konnten und schenkten 
Ihnen Uhren, damit sie einen guten Überblick übe ihre Tätigkeiten hatten.


Jahraus, jahrein verging die Zeit immer gleich. Sekunde um Sekunde, Minute um 
Minute, Stunde um Stunde.


Doch mit der Zeit schienen die Menschen immer mehr Robotern zu ähneln. Sie 
lebten ganz automatisch nach dem Diktat der Zeit.


Der Zeit selbst gefiel das gar nicht.


Ihr war so schrecklich langweilig, dass sie beschloss, davonzulaufen. Als es dunkel 
wurde, klopfte sie an der Tür eines Hauses und dort öffnete die Abwechslung. Sie 
lud die erschöpfte Zeit sofort zu sich ein.


Der Zeit gefiel es bei der Abwechslung. Von ihr lernte sie, was Vielfalt war. Sie 
begann damit, eine Minute mal kurz oder mal länger sein zu lassen. Eine Stunde mal 
zu einer kleinen Ewigkeit werden zu lassen oder sie blitzschnell vergehen zu lassen. 
Und das gefiel ihr so gut, dass sie dabei blieb. 


So kommt es, dass wir die Zeit zwar an den Zeigern der Uhren ablesen können, 
dass sie sich aber immer wieder ganz unterschiedlich anfühlt.


Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde… 

Carpe Diem- Pflücke/Nutze den Tag. AMEN. 

Ihr und Euer Jugendreferent Jörg Chilla
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