
Zeitvermehrung 
 

Anfang der Woche nannte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview  
diesen November „einen Monat der Entschleunigung“. Ganz so ist es sicher nicht;  zu groß 
sind die Sorgen, zu unfreiwillig die Einschränkungen. Dennoch schadet es nicht, diese 
Wochen unter diesem Gedanken anzunehmen und zu gestalten.   
 
 
 
 
 
 

Wunderbare Zeitvermehrung 
 
Und er sah eine große Menge Volkes, 
die Menschen taten ihm leid,  
und er redete zu ihnen von der 
unwiderstehlichen Liebe Gottes. 
 
Als es dann Abend wurde,  
sagten seine Jünger: 
Herr, schick diese Leute fort, 
es ist schon spät, sie haben keine Zeit. 
 
Gebt ihnen doch davon, so sagte er, 
gebt ihnen doch von eurer Zeit! 
 
Wir haben selber keine, fanden sie, 
und was wir haben, dieses wenige, 
wie soll das reichen für so viele? 
 
Doch war da einer unter ihnen,  
der hatte wohl noch fünf Termine frei, 
mehr nicht, zur Not, 
dazu zwei Viertelstunden. 
 
Und Jesus nahm, mit einem Lächeln, 
die fünf Termine, die sie hatten, 
die beiden Viertelstunden in die Hand. 
Er blickte auf zum Himmel,  
sprach das Dankgebet, 
 
dann ließ er austeilen die kostbare Zeit 
durch seine Jünger an die vielen Menschen. 
 
Und siehe da:  
Es reichte nun das wenige für alle. 
Am Ende füllten sie sogar zwölf Tage voll 
mit dem, was übrig war an Zeit, 
das war nicht wenig. 
 
Es wird berichtet, dass sie staunten. 
Denn möglich ist, das sahen sie, 
Unmögliches bei ihm. 
 
( Von Lothar Zenetti, nach der biblischen Geschichte 
von der Speisung der 5000, Matthäus 14,14-21) 

Diese Herbstkirste entdeckte ich bei 
einem Spaziergang vor zwei Wochen 
an einer Hauswand.  
Da hat sich jemand die Zeit genommen,  
um ein „kleines Stück Herbst“ zur 
Freude für sich und andere zu 
gestalten. 
Nun, hat nicht jeder Spaß an 
Dekoration und derlei Tüdelüt.  
Es geht um die entspannt gefüllte Zeit 
und um die zweckfreie Freude. 
Es tut uns gut, loszulassen und die 
kreisenden Gedanken an Gott 
abzugeben. Sehen wir es doch einfach 
mal so: Uns ist in diesem November 
eine wunderbare Zeitvermehrung zuteil 
geworden.  
 

    Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


