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Ich nehme mir Zeit 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Meditationsimpuls 

Haben Sie schon überlegt, was Sie heute alles tun werden? Auf Ihrem Lebenszeitkonto 

werden Ihnen heute nämlich 86400 Sekunden gutgeschrieben. So viele Sekunden hat 

bekanntlich ein Tag. 

Klar, ein Drittel davon verschlafen wir. Kochen, essen, putzen, aufräumen, Hausarbeit, Zähne 

putzen …, da gehen wieder viele Sekunden dahin. 

Die Pläne für den heutigen Tag – reparieren, einkaufen, lernen, telefonieren, Serien gucken 

…verbrauchen ebenfalls wertvolle Zeit. 

Und dann die vielen Minuten, in denen ich aus der Gegenwart aussteige und an Vergangenes 

denke oder mir die Zukunft ausmale – ein gedanklicher Ausstieg aus dem Heute. 

„Ein Tag ist gar nichts. Ein Tag ist ruckzuck vorbei“ – auch das ist eine für viele Menschen 

bekannte Erfahrung. Wir haben einfach zu viel zu tun und sehr viel um die Ohren. 

Schenkt Ihnen die Corona-Zeit einen anderen, ungewohnten Tagesablauf, weil Sie weniger 

arbeiten müssen, Ihr Fitnessstudio geschlossen ist oder es ratsam ist, nicht aus dem Haus zu 

gehen? Ist der große Sekundenklau, unser stressiges Leben in Westeuropa, in diesen Tagen 

weniger mächtig? 

Was machen Sie mit den Sekunden dieses Tages, die noch nicht verplant sind? Nehmen Sie 

sich Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen? Familie, Freunde, Mitmenschen, die eigene 

Seele, ein gutes Buch, ihr Verhältnis zu Gott? Wie geht es Ihnen dann in diesen Sekunden? 

Sind Sie ärgerlich, froh gestimmt, erschöpft, enttäuscht, positiv gestimmt? 

Am Ende des Tages sind Ihre heutigen 86400 Sekunden abgelaufen. Sie kommen auch nicht 

wieder. Falls Sie gläubig sind, denken Sie vielleicht, das war ein wertvolles Geschenk Gottes 

an mich ganz persönlich. 
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Ideen für den heutigen Tag (Auswahl) 

Ich halte im Tagesverlauf ab und zu inne und denke an meine geschenkte Lebenszeit. 

Ich verschenke ein wenig meiner Zeit und mache einen anderen Menschen damit bewusst 

eine Freude. 

Ich sage Gott wenigstens dreimal am Tag: „Danke, dass ich lebe!“ 

Ich kann auch einem anderen Menschen sagen: „Schön, dass wir eine gemeinsame Zeit 

miteinander haben.“ 

Ich bemühe mich, heute in der Gegenwart zu leben, denn sie ist die wichtigste Zeit. Deshalb 

vernachlässige ich die Vergangenheit und die Zukunft. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Thomas Hoffmann) 


