
Unfassbare Zeiten 

Begreifen wir die Zeit überhaupt? Alles geht so schnell vorbei?  

Was ist wesentlich im Rennen durch die Zeit? 

 

Die Zeit rast. Das sagen mir einige Leute. Wie schnell das Jahr vergangen ist. Dabei tickt die 

Uhr ganz normal die 24 Stunden runter. Und du selbst merkst dein Alter nicht. Das fällt dir 

erst auf, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, Enkel kommen, oder Schmerzen spürbar sind. 

Vielleicht auch, wenn du in den Spiegel die Falten siehst. 

Die Zeit rast, weil in diesen 24 Stunden so viel Platz haben muss. Nicht nur das, was wir uns 

alles vornehmen. Auch der Stress durch das, was uns in die Quere kommt. Es sind viel mehr 

Gedanken als früher zu bewältigen. Denn im Zeitalter der Medien sind wir mit Nachrichten 

überschüttet. Und weil heute schon wieder neue unfassbare Ereignisse gemeldet werden, 

vergisst du die von gestern. So fliegen die Nachrichten über Krieg, Krankheit, Inflation und 

was sonst durch den Kopf geht, an uns vorbei. Tote nur in den Nachrichten. Nur das, was du 

ganz nah erlebst, - etwa Sorgen ums Geld - wird dich packen. Der Körper wird nicht alles 

verkraften. Der Mensch vergisst viel und lässt Bedrohliches nicht mehr an sich ran.  

Es wird schwer, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.  

Das braucht eine Übung: Erinnere dich doch immer wieder an das, was war. Nimm dir diese 

Zeit. Da sind dankbare Augenblicke. Oder: Strukturiere den Tag so, dass es auch Pausen gibt. 

Die Zeit rast nicht. Sie füllt sich nur mit Erlebnissen. Ich muss sie mir bewusst machen.  

Was hat mir z.B. am Weihnachtsfest gefallen? Worüber habe ich mich eigentlich gefreut? 

Schaue dir mal die persönlichen Bilder auf deinem Handy an. Oder sind das viel zu viele? 

Je dichter die Erlebnisse, um so vergesslicher. Und manchmal solltest du weniger erleben, 

damit die Seele keinen Schaden nimmt. Was bleibt, sind beeindruckende Erinnerungen, meist 

die, die besonders glücklich machten, und die, die dir Angst machten. 

Mir hat es gutgetan, diese Pausen der Erinnerung zu haben. Gerade auch am Jahresende. 

Jetzt Gott Danke sagen. Und zu wissen: Meine Zeit steht in Gottes Händen. (Ps 31.16)  

Und das bedeutet, dass alle Menschen eine begrenzte Zeit auf Erden haben. Morgen kann 

alles zu Ende sein. Gestern ist vergangen. Heute ist die einzige Zeit, die wir zum Leben 

haben. Es geht darum, Halt zu haben: Du darfst dich in Gottes Händen geborgen wissen. Es 

geht darum, jeden Tag gelassen zu gehen, sich nicht jagen zu lassen. Andernfalls kommt die 

Erschöpfung zur Unzeit. Es geht darum, diesen Weg mit viel Liebe und Dankbarkeit zu füllen. 

Vielleicht gelingt so Gelassenheit. Selbst, wenn morgen alles zu Ende sein sollte - da kommst 

du bei Gott an -, selbst da hast du den heutigen Tag. Mach ihn zur Freude für den Nächsten. 

Das macht auch dich froh. Also geh im neuen Jahr auf die Suche, nach dem Glücksmoment 

jeden Tages. Viel Freude dabei. Und lass dich nicht jagen. 

Oder wie der Oberlausitzer sagt: Ogg ni jechen. 
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