DIE ZEITD IE B E

ZEITSENSIBEL IM NEUEN JAHR LEBEN

S

türmisch öffnet der kleine Martin die Bürotür seines Vaters.
Mit Tränen in den Augen stammelt er mit herzzerreißender
Stimme: „Papa, mein Bagger…“. Doch ehe der verzweifelte
Junge sein Anliegen vollständig vorbringen kann, ertönt die
Stimme des vermeintlichen Retters: „Martin, bitte, ich habe jetzt
keine Zeit! Papa muss arbeiten.“
Keine Zeit! Wie vertraut sind uns diese Worte, die wir oft genug
selbst geäußert oder von anderen gehört haben. Aber entspricht
es auch den Tatsachen?

Seit der Schöpfung hat sich zeitlich nichts verändert: Ein Tag hat 24
Stunden zu je 60 Minuten. Eine Woche hat 7 Tage, das Jahr 365
Tage. Weder der soziale Status noch das eigene Denken ändert
daran etwas. Die Uhr tickt und erinnert uns daran: Wir sind alle gleich!
Nie hatten wir mehr freie Zeit zur Verfügung als heute und zugleich
einen so großen Zeitmangel. Während es früher Tage oder Wochen
dauerte, um eine weite Reise zu machen, flitzen wir heute mit
unseren Autos, Zügen oder Flugzeugen von A nach B. Die meisten
Menschen stehen nicht täglich viele Stunden auf dem Acker, um
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bekannte Begriffe unserer Gesellschaft. Menschen überarbeiten
ihre Nahrung zu pflegen und zu ernten, im Wald Holz zu hacken
sich pausenlos, sind dauerhaft erschöpft. Beziehungen brechen
oder kilometerweit entfernt das Wasser zu schöpfen. Sie bekommen
auseinander, die geistliche Widerstandskraft nimmt dramatisch ab,
alles im Supermarkt. An vielen Orten sogar rund um die Uhr. Die
was letztlich die Ewigkeit kosten kann. Die alte Schlange hält ein
Waschmaschine wäscht unsere Wäsche, die Spülmaschine unser
reiches Repertoire bereit, um uns beschäftigt zu halten und damit
Geschirr, der Saugroboter reinigt unseren Boden. Wir müssen noch
wertvolle Zeit zu rauben. Das ist der größte Raub aller Zeiten, denn
nicht mal selbst kochen. Noch nie gab es so viele Restaurants,
er verhindert, dass wir Gott erkennen, in ihm wachsen und das ewige
Gaststätten, Imbisse, Pizzalieferanten und natürlich die Mikrowelle.
Leben haben (Johannes 17:3).
Wenn wir Kleidung oder etwas anderes brauchen, dann bestellen wir
es im Internet und warten ungeduldig auf das Paket am nächsten Tag
In folgender Analyse versuchen wir gängige Zeitdiebe zu erkennen, die
oder wir kämpfen uns durch die Regale in zahlreichen Geschäften.
Mechanismen dahinter zu verstehen und einen Weg vorzuschlagen,
Es ist alles überreichlich und auf Abruf da. Freizeit ohne Ende? Wenn
wie wir uns davor schützen können. Gerade der Jahreswechsel
wir angesichts der modernen „Zeit-Sparer“ wirklich so viel
bietet den optimalen Zeitpunkt, das letzte Jahr Revue
mehr Zeit als unsere Vorfahren haben, wie kommt es, dass
DIE ALTE
passieren zu lassen und mit Gottes Hilfe neue Vorsätze für
wir immer weniger Zeit haben – zumindest dem Gefühl SCHLANGE HÄLT das vor uns liegende Jahr einzuplanen. Schließlich ist es
nach?
EIN REICHES
eine Überlebens- bzw. Seligkeitsfrage. Gemeint ist nicht,
dass die richtige Zeit-Nutzung uns vor Gott gerecht oder
Betrachten wir 1. Mose 3 näher, dann fällt auf, dass
REPERTOIRE
selig macht. Jesus macht jedoch an mindestens zwei
Gott Adam scheinbar mit Arbeit „eingedeckt“ hat. Im
BEREIT, UM UNS
Schweiße seines Angesichts sollte er den Acker bebauen. BESCHÄFTIGT ZU Stellen deutlich, dass es tatsächlich Dinge gibt, die uns
das ewige Leben kosten können, wie beispielsweise das
Offensichtlich hat ihn das nicht unter Zeitstress gesetzt. Die
HALTEN
Verbergen der Talente (Matthäus 25:24-30), Ablenkung
körperlich anstrengende Arbeit war als Therapie gedacht,
und Unempfänglichkeit für Gottes Wort, das Streben nach Einfluss,
die Adam und allen Menschen helfen sollte, als gefallene Wesen
Anerkennung, Geld und Lustbefriedigung sowie auch das Vermeiden
nicht durch „Müßiggang“ ganz und gar der Sünde zu verfallen. Auch
von Schwierigkeiten (vgl. Markus 4:14-19; Matthäus 19:21-22).
heute noch gilt in der Psychotherapie eine sinnvolle Beschäftigung
als eine erfolgreiche Methode zur Heilung. Niemand wird bestreiten,
1. DIE ZWANGSJACKE
dass körperliche Betätigung einen ausgeglichenen Geist begünstigt.
Der große Feind hat es geschafft, Gottes Beschäftigungstherapie
derart zu übertreiben und zu verdrehen, dass die heilsame Wirkung
umgekehrt wird. Stress, Burnout und Depression sind allgemein gut

In früheren Zeiten war es üblich, Menschen zu versklaven. Sie
mussten permanent arbeiten und hatten keinerlei Möglichkeit,
eigene Entscheidungen zu treffen. Zuweilen wurde dies auch
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mit religiösen Argumenten untermauert. Nicht nur im christlichen
Kontext begegnet man der Kontrolle durch Angst vor göttlichen
Wesen, die man angeblich durch Fleiß und Opfergaben gnädig
stimmen muss. Obwohl die Menschen sicherlich spürten, dass dies
keine wirkliche Erfüllung sein konnte, gaben sie sich diesem Diktat
hin. Der Mangel an Bildung und biblischer Erkenntnis war auch ein
begünstigender Faktor.
Der Humanismus sollte jene Befreiung bringen, die man sich
durch das Abstreifen der Dogmen geistlichen Missbrauchs
erhoffte. Doch die Versklavung änderte nur ihr Gesicht. Die
moderne Sklaverei hat andere Namen und macht auch vor
Gewerkschaften, Arbeitszeitgesetzen und Betriebsräten nicht halt.
Viele Menschen sind gezwungen, einer oder sogar mehreren
Nebenbeschäftigungen nachzugehen. Aber auch gutverdienende
werden durch die Zeit gepeitscht und kommen oft gar nicht in
den Genuss ihres erwirtschafteten Gewinns. Wirtschaftswachstum,
Renditen, Konkurrenzkampf, akademisches Ansehen usw. treiben
ihre Sklaven an. In welcher Zwangsjacke steckst du?
2. DIE FREIZEITFALLE
Um unsere freie Zeit komplett auszufüllen und keine Zeit für
tiefergehende Gedanken zu lassen, überschwemmt uns der Feind
mit Literatur jeder Färbung. Über 200 Bücher werden jeden Tag allein
von den deutschsprachigen Verlagen veröffentlicht!1 Nur wenige
scheinen dabei die Bibel anderen Lesestoffen vorzuziehen, die
Aufregenderes, Tagesaktuelles, Geheimnisvolles, Kriminelles oder
auch Seichtes und Pseudowissenschaftliches enthalten. Zeitungen
und Magazine halten einen wie am fließenden Laufband über
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Paul lebt, was er lehrt, und das macht ihn zu einem authentischen Sprecher.
Voller Lebensfreude und mit warmherzigem Humor appelliert er an die
Vernunft und das Gewissen der Menschen, ihren Körper als Geschenk
Gottes zu betrachten und verantwortungsvoll damit umzugehen. Durch
das Beachten von praktischen Gesundheitsprinzipien (Newstart Plus) zeigt
er am eigenen Beispiel, wie man voller Freude und Erfüllung leben kann.
Seine sympathische Art macht diese wertvolle Vortragsreihe zu einem
positiv geladenen und geistreichen Erlebnis. Diese Serie bietet hilfreiche,
lebensnahe und praktische Lösungen an, wie Sie Ihr Leben neu entdecken
können. Tauchen Sie ein in dieses außergewöhnliche Seminar mit Paul Volk.
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Entwicklungen und Ereignisse in nah und fern auf dem Laufenden.
Wer christliche Lektüre vorzieht, wird auch hier mit einem großen
Sortiment konfrontiert, wo zahlreiche Irrlehren fein eingewoben sind,
die so süß und leicht den Weg in die Gedanken finden.
Sport und Spiel locken Hunderttausende in Fitnessstudios, Sportvereine, Stadien oder vor den Fernseher. Sportlichkeit ist modern und
gesund und nicht selten wird dafür ordentlich Geld ausgegeben.
Dabei spielen Gespräche am Stammtisch und am Arbeitsplatz eine
wesentliche Rolle, man will dazu gehören, sich auskennen.
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Bleiben noch die Erlebnisorte dieser Welt, die man unbedingt als
Sterblicher besucht haben muss: Legoland, Disneyland, Aquaparks,
hunderte Museen und Ausstellungen, Vergnügungsparks, Go-KartBahnen, Paintball-Arenen usw. Alles, was meist viel Geld und wenig
tatsächlichen Gewinn bringt.

Freilich kann man über so manche Freizeitangebote geteilter
Meinung sein. Ausspannen ist schließlich wichtig, nicht wahr?
Tatsache ist, dass Freizeit ein kostbares Gut ist, das weise verwaltet
werden sollte, v.a. wenn man nicht zu den Menschen gehört, die
schnell, intensiv und kurz leben und sich dabei nur um
FREIZEIT IST
sich selbst kümmern wollen, zum eigenen Genuss.

Fernsehen und Internet ist das Medium unserer Zeit. Mit
den Smartphones sind sie jederzeit verfügbar in die HosenEIN KOSTBARES
oder Handtaschen gerutscht.2 Wie bei den Printmedien
3. GEFÄNGNIS DES GEWISSENS
ist für jeden etwas dabei. Man bekommt eine angeblich GUT, DAS WEISE
VERWALTET
informierte, aufgeklärte, soziale Welt geliefert, die ihre
Solltest du dich schon hinreichend von nutzlosen
Benutzer wie einen Pawlowschen Hund konditioniert.
Beschäftigungen distanziert haben, dann hat Satan
WERDEN
Video, Musik und Sprache verleihen diesen Medien
noch etwas Spezielles für dich. Wie oft hört man, dass
SOLLTE
einen besonderen Reiz. Immer höhere Bildauflösungen,
für einen echten Christen der Einsatz für Gott und die
spektakuläre Effekte und Kamerafahrten vermitteln ein Erlebnis, das
Seelengewinnung die höchste und wichtigste Aufgabe ist, der
alle Sinne anspricht. Die Inhalte werden so jeder Lustvorstellung
alles untergeordnet werden sollte. Bei genauer Betrachtung enthält
gerecht. Die Flucht aus der Realität ist dabei der ausschlaggebende
diese Behauptung einen Widerspruch, wenn man die Gültigkeit der
Grund.
Naturgesetze einbezieht, wie sie sich z.B. im Newstart Plus Programm
widerspiegeln. Gerade wer „für den Herrn“ wirkt, sollte eine Zeitplanung
Auch das klassische Hobby scheint nicht auszusterben. Da
wählen, die der des Feindes entgegensteht.
entstehen Meisterwerke in tausenden Arbeitsstunden, Sammlungen
werden akribisch gepflegt, die ein Vermögen kosten, man forscht
nach Ahnen oder bereist die ganze Welt, um seinen Status mit
der Fangemeinde auf Instagram oder Facebook zu teilen. Jede
freie Minute fließt in solche Hobbys, jeder Euro und die ungeteilte
Aufmerksamkeit werden dafür geopfert.

Wie viele „Mitarbeiter Gottes“ haben Menschen in die Gemeinde
geführt und dabei zusehen müssen, wie ihre eigenen Kinder aus der
Gemeinde gegangen sind? Was ist in dieser Hinsicht „das Wichtigste“?
Der Sohn, dessen Bagger kaputt gegangen ist, der Interessent oder
Hilfesuchende, dem der Papa gerade einen Brief schreibt, der
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Obdachlose, der Hunger hat, der Kranke, der ärztliche Versorgung
sich mit dem Zehnten vergleichen: 90% unter dem Segen Gottes
braucht, die Tochter, die in einer pubertären Identitätskrise steckt oder
sind wesentlich mehr als 100% ohne diesen.
die Ehefrau, die sich vernachlässigt fühlt? Es fällt schwer, diese Dinge
• Jesus spricht auch von Planung (Lukas 14:28). Die Planungsphase
nach Prioritäten zu ordnen oder gar etwas zu lassen, wenn man
ist ebenfalls ein Zeitaufwand, der sich jedoch hinsichtlich Effizienz
die Bedürfnisse der Menschen sieht und in der Verantwortung steht,
lohnen kann. Tages-, Wochen-, Monats- und Jahrespläne können
allem gerecht zu werden. Zuletzt sind da noch diese Diskussionen,
mögliche Synergien sichtbar machen, etwa durch Verschiebungen
die unglaublich viel Zeit kosten: in Ausschüssen, mit Unwilligen, mit
oder Kombination mit anderen Aufgaben. Der wichtigste Aspekt bei
Rechthaberischen, mit Störenfrieden und mit Hypersensiblen. Mit
der Planung ist, Gott einzuladen die Planung zu unterstützen und zu
ausführlichen Gesprächen und schlüssigen Argumenten versucht
führen. Er bietet uns seine Hilfe an. Also greif zu!
man die Dinge zum Guten zu verändern, Menschen „bekehren“ zu
• In manchen Ratgebern findet man die Einteilung der
wollen. Diese Einstellung kann zu einem Gefängnis des
Prioritäten in sehr wichtig, wichtig und unwichtig, wobei
Gewissens werden, aus dem „Gottes Mitarbeiter“ mit
FALSCHE
Letzteres auf eine Liste kommt, die man abarbeitet,
einem Burnout, einer Depression oder frühzeitigem Tod
MOTIVE
wenn Zeit bleibt. Oft stufen wir allerdings unwichtige
ausscheiden.
SIND NICHT
Dinge als wichtig ein. Auch bei dieser Bewertung ist es
ZU UNTERratsam, göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Paulus hat
AUF DER SUCHE NACH EINER LÖSUNG
SCHÄTZENDE
das selbst erlebt (Apostelgeschichte 16:6-8) und Jesus
ZEITDIEBE
schneidet das Thema ebenfalls an (Lukas 9:59-62). Mose
Mit folgenden Überlegungen möchten wir dir Mut
bekam entsprechende Anweisungen (2. Mose 13:17-18).
machen und Gedankenanstöße für eine zeitsensible
Was Prioritäten insgesamt betrifft, darf man sich die Frage stellen:
Lebenseinstellung vermitteln und das Erkennen sowie Umsetzen von
Handelt es sich bei den geplanten Dingen um etwas, das mir, meiner
Prioritäten helfen.
Familie, meiner Umgebung zum Guten dient und Gott ehrt? (1.
• Jesus macht in seiner Bergpredigt deutlich, was das Wichtigste ist:
Korinther 10:31; Philipper 4:8) Nutze ich die Zeit aus? (Epheser 5:16)
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes! (Matthäus 6:33) Wer für Gott
aktiv im Einsatz ist, erlebt nicht selten, dass man vor lauter Aufgaben
zur Rettung der Welt seine oberste Priorität aus den Augen verliert:
Gott zuerst. Es ist eine Tatsache, dass ein Mangel an Zeit in der
Gegenwart Gottes mit Sicherheit zu Problemen führen wird. Genau
diese intensive Zeit mit Gott ist eine unerlässliche Ausrüstung für eine
erfolgreiche Zeitplanung des Tagesgeschäfts. Dieses Prinzip lässt

• Irrtümliche und falsche Motive sind nicht zu unterschätzende
Zeitdiebe! Die Wahl der zu erledigenden Dinge fällt uns oft deshalb
schwer, weil uns Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte, Lebensstandards,
Anerkennung oder falsche Gedanken über Pflicht und Erlösung drängen
und schieben. Möglicherweise hatte David auch das gleiche im Sinn,
als er Gott um eine Diagnose seines Herzens bat (Psalm 139:23-24).
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• Gehörst du zu jenen Menschen, die mit vielen nützlichen Fähigkeiten
gesegnet und obendrein noch hilfsbereit sind? Dann bist du mit
Sicherheit die erste Anlaufstelle für alle möglichen Anliegen. Mit
diesem Problem hatte in ähnlicher Weise schon Mose zu kämpfen.
Sein Schwiegervater gab ihm einen Rat: Delegiere! Lasten verteilen!
(2. Mose 18:13-26)
• Effizienz bedeutet, Dinge in kurzer Zeit, auf kürzestem Wege und
mit geringstem Aufwand zu tun oder zu sagen. Das kann man
trainieren. Akkordarbeiter machen uns das eindrucksvoll vor. Es
kann sein, dass dafür Kurse oder Bücher notwendig sind, aber es
lohnt sich am Ende. Effizienz bezieht sich auch auf den eigenen
biologischen Rhythmus. Man ist nicht zu jeder Tageszeit gleich
leistungsfähig. Finde heraus, wann deine Zeit der Bestleistungen ist.
• Dr. Neil Nedley lernte den bekannten Spruch zu schätzen: Early
to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise - Wer
früh zu Bett geht und früh aufsteht, wird ein gesunder, reicher und
weiser Mann. Als Student begann er früh ins Bett zu gehen und früh
aufzustehen. Er lernte nicht, wie seine Studienkollegen, bis spät in
die Nacht, sondern nur 1 Stunde nach seiner Andacht am Morgen.
Entgegen aller Kritik konnte er seine Studien mit Bestleistungen
abschließen. Wir reden viel über Gesundheit, handeln aber oft nicht
danach. Dabei sind die Naturgesetze nichts anderes als mächtige
Verheißungen.
• Neben dem früh zu Bett gehen, um die biologisch erholsamsten
Schlafstunden zu nutzen, ist es auch wichtig für gute Schlafqualität
zu sorgen: kein spätes, üppiges Abendbrot und schlafen bei
offenem Fenster. Sonne, ausreichende Bewegung, erfrischende
Speisen und Arbeitspausen dürfen während des Tages nicht fehlen.
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Die Beachtung der 8 Ärzte werden deine mentale und körperliche
Leistungsfähigkeit steigern. Allerdings geht es nicht darum, mehr
zu schaffen. Alles hat Grenzen im Leben. Das ist unter anderem
die Botschaft des Sabbats. Diese Grenzen zu finden, ist eine
regelmäßige Aufgabe im persönlichen Zwiegespräch mit Gott.
Dabei ist es hilfreich zu der Überzeugung zu gelangen, dass nicht
alles im Leben 100% perfekt sein muss. Schließlich ist jeder von uns
ein begrenztes und unvollkommenes Wesen.
Über jemanden, der genau weiß, wie die Zeit drängt, sagt die Bibel:
„… der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen
Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.“ (Offenbarung 12:12)
Seine Master-Strategie ist, uns die Zeit durch ständige Beschäftigung
zu rauben. Keiner soll Zeit finden, über Gottes Wort nachzudenken,
sich verändern zu lassen, zu kämpfen und zu bezeugen, die
Bedürfnisse anderer zu registrieren und ihrer Not zu begegnen – und
vor allem die Machenschaften des Bösen zu erkennen, zu entlarven.
Gott hat uns nie als Wesen gemeint, die müde, gestresst, freudlos
und abgekämpft sein sollten. Gott hat uns ein erfülltes Leben
versprochen und es beginnt bereits hier und jetzt! (Johannes 10:10)
KR
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https://www.welt.de/print/die_welt/article148925293/So-viele-Handys-wie-Menschen.html

