
Ein jegliches hat seine Zeit – ein Satz aus längst vergangenen Tagen? 
 
Es tut mir leid, aber ich habe gerade keine Zeit. Die Zeit läuft mir davon. Wie oft habe ich 
diese Sätze gehört und selbst gesagt vor der großen Krise. Und wie weit weg 
erscheinen sie mir heute. Zeit war zu einer Mangelware geworden und Zeitdruck zu 
einer Art Befindlichkeitsstörung, die viele belastet und krank gemacht hat. Die 
Anforderungen waren oft so groß, dass der Tag nicht ausgereicht hat, ihnen gerecht 
zu werden. Dann plötzlich der Shut down – fast bis zum Stillstand. Jetzt war Zeit da 
– sogar im Überfluss. Hatte man vor Corona tatsächlich mal Zeit, hat sich das kaum 
jemand getraut zuzugestehen; man hätte ja als Müßiggänger gelten können. Es 
gehörte schon fast zum guten Lebensstil, keine Zeit zu haben. Erst dadurch glaubte 
man, wichtig und unabkömmlich zu sein. Was für ein Trugschluss! Wenn ich eines 
gelernt habe in den letzten Wochen, war es das: Wir müssen nicht mehr durch den 
Alltag hetzen und Angst haben, etwas zu versäumen. Es war ja alles zu und 
abgesagt. Und wir haben gespürt: Es geht auch mal ohne. Und das sehr gut sogar! 
Plötzlich hatten wir die Chance, uns zu begrenzen, nicht alles mitmachen zu müssen 
und konnten am eigenen Leib erleben, was der Prediger im Alten Testament 
schreibt: Alles hat seine Zeit. Das war entlastend, irgendwie! Ich selbst habe in den 
letzten Tagen und Wochen zudem gelernt, was meine Zeitnot ausgemacht hat. Es 
war vor allem das persönliche Erleben von Zeit. Diese Zeit ist zwar objektiv 
messbar, doch erlebt sie jeder anders – je nachdem, was in die vorhandene Zeit alles 
hineinpackt werden muss. Und gerade in den letzten Tagen und Wochen ist mir 
klar geworden, dass es vor allem unsere Gedanken sind, die uns Zeit als 
unerträglich, belastend oder erfüllt erleben lassen. Wahr aber ist, dass es nur das 
Jetzt gibt. Die Zeit jetzt und hier. Und ich habe für mich erfahren: Zeit kann beides 
sein – je nachdem, wie man es selbst zulässt: eine krankmachende Gedankenhetze 
oder ein erfüllendes Dasein im Hier und Jetzt. Letzteres jedenfalls wünsche ich 
Ihnen – auch für die Zeit nach Corona. Denn es stimmt schon, was der Prediger im 
Alten Testament schreibt: Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde. 
Bleiben Sie behütet und positiv im Denken und Fühlen –  
Ihr Pfarrer Armin Hammes 
 


