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Meine Zeit steht in deinen Händen
�Meine Zeit steht in deinen Händen.� (Psalm 31, 16) Dieses Psalmwort begleitet mich in diesen Tagen. Der Beter weiß sich mit seinem Leben, mit seinem Geschick in Gott geborgen.
„Zwischen den Jahren“ - ein seltsames Dazwischen
„Zwischen den Jahren“ nennen einige Menschen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Das alte Jahr ist fast abgelaufen und das neue hat noch nicht begonnen. Es scheint mir so, als würde die Zeit für ein paar Tage lang still stehen. Ein Freiraum tut sich auf für manches, was im Getriebe des Alltags zu kurz kommt. Die Gedanken gehen zurück. Was war? War es ein gutes Jahr oder möchte ich einiges am liebsten aus der Erinnerung streichen? Was wird werden? Werde ich dem, was mich erwartet, gewachsen sein? Zwischen Gestern und Morgen lebe ich im Heute, seltsam schwebend. Dieses seltsame Dazwischen löst zuweilen Unbehagen und Unsicherheit aus. Die vielen Bräuche um Silvester herum haben dort eine Wurzel. Wie gut ist es da, wenn ich mit dem Psalmbeter zu Gott sprechen darf: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ 

Das Vertrauen in Gott - in konkreten Zeichen
�Anno Domini� lese über einer alten Haustür geschrieben. Hinter der Jahreszahl, die das Jahr des Hausbaus angibt, sind die Worte „Anno Domini“ angefügt, im Jahre des Herrn. Für die Menschen, die das Haus errichteten, hatte die Zeit, in der sie lebten, einen Bezug zu Gott. Hier fand das Vertrauen auf Gott seinen ganz konkreten Ausdruck. Ich kenne Menschen, die sich nach dem Aufwachen ganz bewusst unter den Schutz Gottes stellen. Zu Beginn des Tages bezeichnen sie sich mit dem Kreuz und machen sich dadurch bewusst, dass alles, was ihnen an diesem Tag begegnet, ihnen nicht im luftleeren Raum begegnet, sondern dass Gott sie mit seiner Gegenwart begleitet. Es tut gut, diesen Glauben immer wieder in Zeichen auszudrücken. Solche Zeichen erinnern daran, auch wenn die täglichen Gedanken mit so ganz anderen Themen gefüllt sind: Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. 

Das Thema �Zeit� � ein explosives Thema
In den letzten Tagen habe ich mit Freunden über das Thema „Zeit“ gesprochen. Ich war ganz überrascht. Nach kurzer Zeit diskutierten wir sehr leidenschaftlich und ich spürte, dass das Thema Zeit bei jedem von uns einen wunden Punkt berührte. Zu wenig Zeit � zu viel Zeit. „Zeit“ scheint ein explosives Thema zu sein, voll besetzt mit Schuldgefühlen. Teile ich mir die Zeit richtig ein? Wie kann ich das alles schaffen, was mir zugemutet wird? Wie kann ich den vielen Erwartungen gerecht werden? Oder auf der anderen Seite: Warum habe ich so viel Zeit? Habe ich etwas falsch gemacht? Manche lassen es erst dreimal klingeln, ehe sie den Telefonhörer abnehmen. Es könnte sonst so aussehen, als ob sie nicht ausgelastet sind. Schließlich sagt ein voller Terminkalender etwas über den Marktwert aus. Die einen haben zu viel zu tun, finden kaum noch eine Ruhepause für sich selbst, für die anderen will die Zeit nicht vorübergehen. Tröstlich ist für mich heute am Jahresschluss zu wissen: Wie auch immer es um mich steht: Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. 

Gegenwärtigkeit - in hohem Tempo
Habe ich zu viel oder habe ich zu wenig Zeit? Habe ich überhaupt Zeit, in der ich ganz gegenwärtig bin? Gibt es Momente, in denen ich ganz da bin? In denen ich nicht an das denke, was war und auch noch nicht plane, was ich demnächst tun möchte? Kann ich es aushalten, einen Moment innezuhalten? Die Unruhe, die Schnelligkeit des täglichen Lebens, die Pausenlosigkeit dessen, was mich umgibt, was von mir gefordert wird, strahlt auf mich aus. Es ist schwer, sich davon frei zu machen. Es erfordert Mut, sich aus dem Getriebe herauszuhalten. Ich stelle mich abseits, wenn ich nicht mitschwimme, zeige schwächelnde Kondition, wenn es mir nicht gelingt, das Tempo zu halten. Dabei ist es ja nicht ohne Reiz, sich den verschiedenen Angeboten und Anforderungen auszusetzen. Die Angebote sind ja nicht deshalb schlecht, weil sie nun in so großer Zahl auftreten. Es gibt viel Schönes zu erleben, Wichtiges zu tun. Aber ich muss auch innerlich nachkommen. Ich muss mich damit arrangieren, dass ich nur begrenzte Kräfte habe. Ich brauche den inneren Freiraum.

Die Sehnsucht nach erfüllter Zeit � Carpe diem
Meine eigentliche Sehnsucht geht ja schließlich dahin, nicht nur irgendetwas, sondern erfüllte Zeit zu erleben, innerlich ergriffen zu werden. Dafür brauche ich den inneren Freiraum. Um das Sortieren, auch um das Aussortieren komme ich nicht herum. Carpe diem, nutze den Tag, heißt für mich nicht, möglichst viele Termine an einem Tag abzuarbeiten. Carpe diem verstehe ich als Hoffnung, dass ein Tag, dass der heutige Tag mich innerlich erfüllen möge, dass ich mit Herz und Seele dort sein kann, wo ich mich gerade aufhalte, dass ich auch den Menschen um mich herum ein Gegenüber sein kann, das aufmerksam hört und wahrnimmt, ein Gegenüber, das die Herausforderungen der Stunde erkennt und annimmt.
Und wenn ich zu viel Zeit habe, sich die Stunden, Tage, Wochen und Monate dehnen? Kann es mir da gelingen, Zeit als etwas Wertvolles zu erfahren oder verliert sich der Geschmack an erfüllter Zeit, wenn Zeit einfach zu reichlich vorhanden ist? Nur ein knappes Gut wird als wertvolles Gut empfunden.

Hoffnung auf Gottes Begleitung - auch im neuen Jahr
Wie auch immer meine augenblickliche Lebenssituation gestaltet sein mag, was auch immer mir bei meiner Zeiteinteilung Sorgen bereitet, heute, an diesem letzten Tag des Jahres 2006, denke ich daran, dass meine Lebenszeit von Gott geschenkt ist, dass mein Leben in Gott seinen Sinn und sein Ziel hat. �Meine Zeit steht in deinen Händen�: Ein Trost für mich und auch eine Hoffnung, dass ich im kommenden Jahr ein gutes Verhältnis zu der Zeit bekomme, die mir anvertraut ist. 
Für das neue Jahr wünsche ich ihnen und mir, dass das Vertrauen auf Gottes Begleitung weiterhelfen kann - in guten und in schweren Tagen. Wenn ich mir den Terminkalender für das Jahr 2007 einrichte, werde ich mir zur Erinnerung auf die erste Seite schreiben: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ Damit ich es nicht vergesse.
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