
Zeit satt 
 

Wir haben Zeit. Diese astronomische Uhr misst in 
größeren Zeiträumen als Sekunden und Minuten.  
Die astronomische  Uhr in der Lübecker 
Marienkirche wurde ursprünglich im 16. 
Jahrhundert gebaut; aber 1942 fiel sie den 
Bomben zum Opfer und war vollständig zerstört. 
Doch dank  der Liebe und Handwerkskunst eines 
Lübecker Uhrmachers und großzügiger Spenden 
der Bürgerschaft konnte sie von 1960 bis 1967 
wieder aufgebaut werden. 
  

Unser Leben ist oft eng getaktet; wir haben das 
Gefühl, nie wirklich genug Zeit zu haben. Eine 
astronomische Uhr nimmt den Stand von Sonne,  
Mond und Sternenhimmel in den Blick und 
macht deutlich, dass genügend Zeit da ist.  
 

„Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe 
denn die Berge wurden und die Erde und die Welt 
geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. …  Und tausend Jahre sind vor dir wie 
der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine 
Nachtwache.“ (Psalm 90,1,2,+4) 
 
Bei Gott sind Zeit und Ewigkeit;  
und er schenkt uns Lebenszeit und an ihrem Ende Ewigkeit.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Tagesgeschenk 

 

„Stell dir vor, jeden Morgen stellt dir eine Bank 86400 Euro auf deinem Konto zur 

Verfügung. Du kannst den gesamten Betrag an einem Tag ausgeben. Allerdings 

kannst du nichts sparen, was du nicht ausgegeben hast, verfällt. Aber jeden 

Morgen, wenn du erwachst, eröffnet dir die Bank ein neues Konto mit neuen 

86400 Euro für den kommenden Tag. Außerdem kann die Bank das Konto 

jederzeit ohne Vorwarnung schließen. Sie kann sagen: Das Spiel ist aus. Was 

würdest Du tun?  

Dieses Spiel ist Realität. Jeder von uns hat so eine magische Bank: die Zeit. Jeden 

Morgen bekommen wir 86400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt. Was wir 

an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. Aber jeden 

Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen. Was also machst du mit deinen 

täglichen 86400 Sekunden?“ (Marc Levy) 
 

Ein ganzer Tag – 86400 Sekunden – das ist viel Zeit, um fröhlich und gut mit 

Leben gefüllt zu werden. Wir müssen nicht hetzen und geizen.  

 

Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in 
deinen Händen. (Psalm 31,15) 
 Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


