
Zeit 
 

Herzliche Willkommen zur vierten Frühschicht dieses Jahr. Wir beschäftigen uns 

heute mit dem Thema Zeit. Besonders in dieser schwierigen Situation ist es wichtig 

genügend Zeit für die Wichtigen Elemente im Leben zu machen. 

 

„Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.“ 

Zitat von Ernst Ferstl 

 

Lied – Meine Zeit steht in deinen Händen 

 

Das Märchen von der Geschenkten Zeit: 

 

Es waren einmal ein König und eine Königin, die hatten drei Töchter. Von der 

Ältesten sagten die Leute: “Wie klug sie ist!“ Von der Zweiten meinten sie voller 

Bewunderung: „Seht  wie ist sie so fleißig!“  Wenn sie aber von der Dritten sprachen, 

hellten sich ihre Gesichter auf:  „Sie ist so freundlich und sie kann so wunderbar 

lachen!“ 

  „Es ist an der Zeit, meine lieben Töchter“, sagte eines Tages die königliche Mutter, 

„dass ihr das Haus verlasst und die Welt kennen lernt.“  Einer jeden legte sie eine 

kunstvoll gewirkte Tasche über die Schulter, die war prall gefüllt.  „Das ist eure 

Wegzehrung. Ich habe jeder von euch einen großen Anteil meiner Zeit geschenkt. 

Geht sorgsam damit um. Mehr davon kann ich euch nicht geben.“ 

  Der Abschied war herzlich und dann ging jede ihres Weges. Die Erste, die Kluge 

war noch nicht weit gegangen, da hatte sie schon eine große Berechnung angestellt, 

wie sie ihre Zeit möglichst gewinnbringend anlegen könnte. “Gönn uns ein kleines 

bisschen von deiner Zeit.“  wisperten die Blumen am Wegrand. „Wo denkt ihr hin!“ 

sagte die Kluge „Zeit ist Geld und das wirft man nicht einfach auf die Straße.“  und 

eilte davon als hätte sie schon keine Zeit mehr. 

  Die Zweite, die Fleißige, hatte schon bald eine Beschäftigung entdeckt und 

arbeitete hastig, denn sie wollte die Zeit ausnutzen. Da rollte ihr ein roter Ball 

zwischen die Füße und ein Kind rannte herbei und fragte:“ Spielst du mit 

mir?“  „Jetzt nicht.“ , sagte die Fleißige, „ ich habe keine Zeit.  Ich muss heute schon 

die Arbeit von morgen machen!“  „Spielst du dann morgen mit mir?“ „Es geht nicht, 

da mach ich schon die Arbeit von übermorgen!“ „Und dann, hast du dann Zeit?“ 

„Vielleicht, wenn mir nichts dazwischen kommt. Aber jetzt nimm deinen Ball. Stiehl 

mir nicht die Zeit!“  Da ging das Kind und wartete auf übermorgen. 

  Die dritte Tochter aber kam nicht weit, nur bis zu einer Bank am Ententeich. Da 

saßen ein paar alte Leute und schwiegen sich an, denn sie hatten sich schon alles 

erzählt und etwas Neues fiel ihnen nicht mehr ein. „Hast du ein bisschen Zeit? 

Komm setz dich zu uns!“ „Aber sicher.“ sagte die Königstochter mit dem lachenden 

Gesicht  „ ich habe viel Zeit geschenkt bekommen. Davon kann ich Euch doch 

abgeben.“ ,langte in ihre Tasche und fragte die alten Leute nach ihrem Leben und 

sie erzählten ihr viel und als sie sich endlich verabschiedet hatten, hörte sie sie von 

weitem noch lachen, denn  es war ihnen noch so viel eingefallen, was sie beinahe 

schon vergessen hatten. 

   „Nach einem Jahr“, hatte die Mutter gesagt „kommt ihr noch einmal zurück und 

erzählt wie es euch ergangen ist.“ 

  Als dieses Jahr herum war, schickte die Älteste ein teures Blumengebinde mit 

einem Gruß daran: Liebe Eltern! Habt Dank aber ich kann euch jetzt nicht besuchen, 

es wäre unklug. Der weite Weg zu euch würde mich zu viel Zeit kosten. 



  Die Zweite kam in allerhöchster Eile und sie erzählte von der vielen Arbeit die nun 

liegen bleiben musste und war im Herzen schon wieder abgereist ehe sie 

angekommen war. 

  Die Dritte aber kam etwas zu spät, denn sie hatte unterwegs Blumen gepflückt, die 

sie der Mutter mitbringen wollte. „Hast du denn so viel Zeit übrig?“ fragte die 

Mutter. “Aber sicher“, sagte die Tochter, „du hattest mir ja gar nichts verraten, dass 

die Tasche sich immer wieder füllt! Je mehr Zeit ich verschenkt habe, desto mehr 

fand ich darin.“  

  „Du bist die Einzige“ sagte die Mutter lächelnd, “ die das Geheimnis der 

geschenkten Zeit erfahren hat. 

 

„Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur.“ 

Zitat von Max Frisch 

 

 

Dieser Text lädt dazu ein sich Gedanken darüber zu machen, ob man den wichtigen 

Menschen in seinem Leben genügend Zeit schenkt und wann man das letzte Mal 

von einer anderen Person Zeit geschenkt bekommen hat. 

 

Eines Tages wurde ein alter Professor von einer höheren öffentlichen 

Verwaltungsschule gebeten, ein Referat zum Thema "Zeitmanagement" zu halten. 

Dieser Kurs war für eine Gruppe von 15 Managern von größeren amerikanischen 

Gesellschaften bestimmt. Da der Kurs einen der 5 Teile einer Tagung bildete, hatte 

der alte Professor nur eine Stunde zur Verfügung, um sein Wissen zu diesem Thema 

zu vermitteln. Der alte Professor stand vor dieser Elite von Managern, die bereit 

waren, sämtliche Einzelheiten es Referates dieses Experten aufzuschreiben. Er 

beobachtete sie einen nach dem anderen langsam und sagte: " Wir werden ein 

Experiment machen". 

 

Der alte Professor nahm unter dem Tisch, der ihn von den Teilnehmern trennte, ein 

riesiges Glas hervor und stellte es auf den Tisch. Danach nahm er ein Dutzend 

Steine, ungefähr so groß wie Tennisbälle, und legte sie vorsichtig einen nach dem 

anderen in das große Glas. Als das Glas gefüllt war und es unmöglich war, noch 

einen zusätzlichen Stein hinzuzufügen, blickte der alte Professor zu seinem 

Publikum und fragte: "Ist das Glas voll?" Alle antworteten: "Ja !" Er wartete noch ein 

paar Sekunden und fügte hinzu: "Wirklich?" 

 

Er beugte sich dann nochmals und nahm unter dem Tisch einen Behälter voll Kies 

hervor. Mit Sorgfalt kippte er diesen Kies auf die großen Steine und schüttelte dabei 

leicht sein Glas. Der Kies drang durch die Steine....bis zum Glasboden. Der alte 

Professor blickte nochmals auf sein Publikum und fragte wieder: "Ist dieses Glas 

voll?" Dieses Mal durchschauten die Schüler sein Spielchen. Einer davon antwortete: 

"Sehr wahrscheinlich nicht!" 

 

"Gut", antwortete der alte Professor. Er beugte sich wieder und dieses Mal nahm er 

unter dem Tisch einen Kessel voll Sand hervor. Vorsichtig kippte er den Sand in das 

Glas. Der Sand füllte die Löcher zwischen den Steinen und dem Kies. Er fragte noch 

einmal: "Ist das Glas voll?" Dieses Mal ohne zu zögern und gemeinsam, antworteten 



die starrenden Teilnehmer "Nein!". 

 

"Gut!" antwortete der alte Professor. Und wie es zu erwarten war, nahm der alte 

Professor einen Wasserkrug und füllte das Glas bis zum oberen Rand. Er blickte 

dann auf seine Gruppe und fragte: "Welche große Wahrheit lässt sich mit diesem 

Experiment beweisen?" 

 

Ein Teilnehmer, nachdem er über das Thema des Kurses nachgedacht hatte, 

antwortete: "Das beweist, dass auch wenn man glaubt, die Agenda sei vollständig 

voll, man immer neue Termine, neue pendente Sachen hinzufügen kann, wenn man 

wirklich will". "Nein!" antwortete der alte Professor ."Es ist nicht das. 

 

Die große Wahrheit, die uns dieses Experiment aufzeigt ist die folgende: wenn man 

nicht zuallererst die großen Steine in das Glas legt, lassen sich die anderen nicht 

hineinbringen!" 

Ein großes Schweigen herrschte plötzlich. 

 

Jeder wurde sich der Wahrheit dieser angebrachten Äußerung bewusst. Der alte 

Professor fragte dann: 

 

"WELCHES SIND DIE GROSSEN STEINE IN EUREM LEBEN?" 

 

- Die Gesundheit 

- Die Familie 

- Die Freunde 

- Träume verwirklichen 

- Tun was man mag 

- Lernen 

- Einer Sache dienen 

- Sich entspannen 

- Sich Zeit nehmen 

- Oder ... ganz etwas anderes 

 

Was man sich merken muss, ist wie wichtig diese großen Steine in unserem Leben 

sind. Wenn man Sie nicht zuallererst in sein Leben bringt, lauft man Gefahr, das 

Leben zum Scheitern zu bringen. Wenn man der Lappalie (Kies, Sand) den Vorrang 

gibt, füllt man sein Leben mit Nichtigkeiten und die kostbare Zeit, um uns der 

wichtigsten Elemente unseres Lebens zu widmen, wird uns zum Teil fehlen. 

 

"Vergessen sie also nie, sich die Frage zu stellen: 

"Welche sind die "großen Steine" meines Lebens?" 

Legen sie diese "Steine" zu allererst in ihr "Glas", ihr Leben und fügen sie erst dann 

"kleinere Steine, Sand und Wasser" hinzu!" 

 

Mit einer freundlichen Handbewegung und einem leisen Lächeln verabschiedete sich 

der alte Professor von seinem nachdenklichen Publikum und verließ ohne Hast den 

Saal. 

 



 

In diesem Text stellt sich die Frage was die „großen Steine“ des eigenen Lebens 

sind. Nimmt man sich für diese genügend Zeit? 
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Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat eine Stunde 

 

Lied – Keinen Tag soll es geben 

 

Führbitten: 

Wir bitten für alle, die jeglichen Kontakt zu anderen verloren haben, dass sie die 

Zeit und Muße finden, diese Verbindungen wieder aufleben zu lassen, damit sie 

nicht allein sind und glücklich werden können. 

 

Wir bitten um Zeit, um zu begreifen, was in dieser Welt geschieht, damit wir 

klarkommen und eigene Ideen einbringen können, um diese Welt zu gestalten. 

 

Wir bitten für alle, die sich allein gelassen und einsam fühlen, gib ihnen einen teil 

deiner unendlichen Liebe, damit sie sich gestärkt fühlen und jeden Tag deine 

Herrlichkeit erleben dürfen 

 

An dieser Stelle kann das Vater unser gebetet werden. 

 

Lied – Jetzt ist die Zeit 

 

„Ihre Zeit ist begrenzt, also verschwenden Sie sie nicht damit, das Leben eines 

anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lassen Sie 

nicht zu, dass die Meinung anderer Ihre innere Stimme ersticken. Am wichtigsten 

ist, dass Sie den Mut haben, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Alles 

andere ist nebensächlich.“ 

Zitat von Steve Jobs 

 

 

 

 

Zeit ist einer der Grundbausteine des Lebens und wir sollten bedacht und sorgsam 

damit umgehen. Wir sollten uns Zeit nehmen für die wichtigen Dinge und 

Menschen. Wir sollten Menschen, die uns ihre Zeit schenken wertschätzen und 

ihnen dankbar dafür sein. Die Zeit ist das wertvollste Gut, das man verschenken 

kann. 






