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Wir haben doch keine Zeit! 
 
Pastor Andreas Rückert 
 
  
Wir können die Zeit messen aber nicht damit umgehen.  
 
Ein bekannter Zeitmesser ist die Sanduhr. Man kann die Zeit förmlich verrinnen sehen. Wo 
kommt sie her und wo geht sie hin. Für unser Empfinden ist Zeit selten passend. Entweder 
rast sie davon und reicht nicht oder sie schleppt sich dahin und lastet bleiern als Langeweile 
auf uns. 
Warum können wir Zeit nicht genießen? Warum scheint sie immer unser Feind zu sein? Es 
könnte an der Endlichkeit liegen. Die Zeit tickt in Sekunden rückwärts bis zu unserem Tod. 
Unser Leben entwickelt sich vorwärts, während unsere Zeit rückwärts läuft. Abläuft. Schon 
Stefan Raab beliebte es ständig zu wiederholen: „Wir haben doch keine Zeit!“ So lang sich 
manchmal Minuten strecken, rasen die Jahre dahin, sie rinnen förmlich durch die Finger, wie 
durch eine Sanduhr. Was haben wir für ein Problem mit der Zeit? 
Wir haben tatsächlich keine Zeit, Herr Raab. Wir können uns Land oder Freunde kaufen, 
Entspannung oder Wohlbefinden aber nicht eine Sekunde. Das nervt enorm. Wir haben die 
Zeit nur geliehen bekommen, mit offener Kündigungsfrist. Jederzeit kann jemand unseren 
Stecker ziehen. Bei diesem Gedanken fühlt man sich nicht wohl.  
Als Christen glauben wir, dass Gott den seidenen Faden unseres Lebens in der Hand hat. Er 
ist der Zeitdealer. Eben das er alle Zeit der Welt, das er die Ewigkeit hat, macht ihn zum Gott. 
Damit hat er uns eindeutig etwas voraus: Gott »hat« Zeit.  
 
Aber Zeit ist nicht gleich Zeit. In der Sprache der Bibel (griechisch) gibt es zwei Begriffe für 
Zeit: chronos und kairos.  
 
> Chronos wird in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet: einmal bezeichnet es den 
Zeitpunkt, an dem ein Ereignis eingetreten ist zum anderen die Länge der Zeit im Sinne der 
Dauer eines Zustandes. Die Bibel bezeichnet keine Daten und Uhrzeiten, sondern sie spricht 
von Ereignissen, die während der Zeit stattfinden.  
Hier merken wir schon die drastische Veränderung im Zeitverständnis in unserer Zeit. 
Uhrzeit und Termin ist das, was dem Leben Gestalt verleiht, das biblische Verständnis betont 
aber immer das Ereignis. 
 
> Kairos dagegen ist die passende, die rechte Zeit, der ideale Zeitpunkt. Da kairos die 
passende Zeit ist, drückt seine Verneinung die unpassende ZEIT aus, die Unzeit. 
Zum Eierkochen braucht man chronos und kairos. Eier sollten 4 Minuten kochen (chronos), 
doch für das Herausnehmen gibt es den idealen Zeitpunkt (kairos). Er entscheidet über das 
perfekte oder miese Frühstücksei. 
 
Wir stehen also nicht nur vor der Herausforderung, unsere Zeit zu füllen oder sie 
auszunutzen, sondern für alles den richtigen Zeitpunkt zu finden. Schon als Kind ist das so,  
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wenn man ausnahmsweise abends länger aufbleiben wollte, war es entscheidend, das 
Anliegen zum richtigen Zeitpunkt vorzutragen. 
 
> Der Rahmen 
 
Zeit ist der Rahmen unseres Lebens. Zwischen Start und Ziel, zwischen Geborenwerden und 
Sterben ist Zeit. Gott hat unserem Leben diesen Rahmen gesetzt. Zeit trägt Werden und 
Vergehen in sich. Der Morgen zieht herauf bis zum vollen Tag, gefolgt von Dämmerung und 
Nacht. Ebenso geboren werden, Wachstum und Entwicklung, tätig werden, altern mit 
nachlassenden Kräften, Krankheit und Tod. 
Besonders drastisch wird das in den Predigten von Salomo formuliert. Sie sind uns im AT 
überliefert.  
 
Prediger 3, 1-8 
1 Alles hat seine Zeit 
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
2 geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, 
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
3 töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine 
Zeit; 
4 weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 
5 Steine wegwerfen hat seine Zeit (und) Steine sammeln hat seine Zeit; ... 
 
Was der weise Salomo hier betont ist eine Ausgewogenheit, nicht nur der positiven 
Lebenselemente, sondern aller Begebenheiten. Das ist auch die Herausforderung der Bibel 
an uns Menschen: Ausgewogenheit. Das Leben muss rund sein, um erfüllend funktionieren 
zu können. Wir finden in der Bibel drei Rubriken von Zeit,die Gott uns in Verantwortung 
stellt: 
 
Zeit für mich, Zeit für andere, Zeit für Gott. 
 
Vier Sektoren fügen sich zum Kreis: 
Arbeitszeit, Aufbauzeit, Freizeit, stille Zeit 
 
> Arbeitszeit 
 
Produktivität ist die Bestimmung unseres Lebens. Nun wird heute dieses Tätigsein oft mit 
Berufstätigkeit gleichgesetzt. Arbeitslose wären so zu unbiblischem Lebenswandel verurteilt.  
Aber Arbeit geht weit über das hinaus. Arbeit ist nicht nur zur Schaffung meiner Lebens-
grundlage, sie ist auch mein Anteil zum Wohl der Allgemeinheit. Aus meiner Arbeit ziehe 
nicht nur ich, sondern auch andere Nutzen.  
Arbeit ist Lebensgrundlage, Lebensunterhalt, Selbstbestätigung, Verpflichtung. 
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Wir stehen allerdings in der Gefahr die richtige Wertung zu verlieren. Arbeit wird als alleinige 
Komponente unseres Lebens gesehen. Es besteht die Gefahr der Überbewertung, 
Beanspruchung meiner ganzen Zeit und am Ende Stress. 
 
> Aufbauzeit 
 
Zeit für die Regenerierung. Unsere Leistungsfähigkeit ist begrenzt. So brauchen wir Essen, 
Schlaf, Erholung, Entspannung. Die Aufbauzeit ist nötiges Gegengewicht zur Arbeitszeit. 
Dieses Gegengewicht darf nicht zu leicht sein, sonst läuft das Leben unrund. Wir sind 
versucht, diese Zeitphase zugunsten anderer zu kürzen. Ausreichend Schlaf, Zeit zum Essen 
Entspannung, also einmal gar nichts tun, ist keine vertane Zeit, sondern lebenswichtig zur 
Erneuerung unserer Reserven. 
 
> Freizeit 
 
Freizeit ist kein Phänomen unserer Gesellschaft. Auch in der Bibel begegnen wir den 
Menschen, die sich Freizeit leisten. Freizeit bedeutet Abstand von Verpflichtungen. Sie dient 
der geistigen Erholung. Sie ist Gelegenheit für soziale Kontakte. 
Freizeit, das sind Gespräche, Besuche, Hobbys, Sport, Fernsehen, Reisen u.v.m. 
 
Über meine Freizeit kann ich selbst entscheiden. Das ist aber auch Verantwortung. Für 
manche Menschen ist nicht die Arbeit, sondern die Freizeit die größte Herausforderung. Sie 
können nicht mit ihr umgehen, sie lassen sich treiben, statt sie zu gestalten oder füllen sie 
mit weiterem Stress. 
Was tut mir gut, außer immer wieder Bier und Fernsehen? Diese Frage ist nicht leicht zu 
beantworten. Kann ich wirklich auch einmal dasitzen und ein Buch lesen, ohne an die 
Bügelwäsche oder Arbeitsprobleme zu denken? Wann haben wir zuletzt jemanden besucht? 
Sind Hobbys für mich Zeitverschwendung? 
 
Selbst Gott ruhte und genoss die Ergebnisse seiner Arbeit. Er wird es uns nicht nur 
zugestehen, er fordert es von uns, es ihm gleich zu tun. 
 
> Stille Zeit 
 
5. Mose 5, 13f 
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Aufgaben erfüllen. 
Aber der siebente Tag gehört Gott.  Da sollst du nicht arbeiten. 
 
Eine von zehn Lebensgrundregeln der Bibel: Nichts tun! Und: Jeder siebente Tag gehört Gott. 
Time out. Auszeit. Dieser siebente Tag hält die Tretmühle an. Ohne Auszeit, ohne 
Abwechslung, ohne Luftholen gehen wir kaputt. 
Der siebente Tag ist Tankstelle. Er dient zum Aufladen des Akkus. Doch wir merken: 
Nichtstun schafft lediglich Langeweile. Nichtstun kann enorm stressen. Deswegen 
bezeichnet Gott den siebenten Tag als seinen Tag. Denke mal über dich nach, dein Leben, 
den Sinn dessen, was dich bestimmt. Klingt auch nicht sehr erholsam? Dann liegt der  
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Schlüssel in der Auseinandersetzung mit Gott. Nicht wozu mache ich das alles, sondern: 
Wozu lebe ich? Zeit, einmal den Gedanken zuzulassen, dass ich gar nicht für die Zeit, 
sondern für die Ewigkeit geschaffen bin. Dass die begrenzte Lebenszeit nicht alles, sondern 
lediglich der Zeitrahmen für die Entscheidung, wie ich die Ewigkeit verbringen möchte ist. Ich 
habe also Zeit, mich zu entscheiden, ob ich als Partner Gottes leben möchte oder lieber 
darauf verzichte. Die Entscheidung zwischen Himmel und Hölle.  
Völlig frei und ohne Zeitdruck. 
 
 
 
 
 


