
Geschenkte Zeit 

Eine Geschichte zum Vorlesen und Nachdenken über die richtigen Prioritäten  
zu Beginn des Jahres/Schuljahres   
Siehe auch den Download: "Die großen Steine zuerst" auf der Homepage  

Stelle dir vor, du bekommst folgendes Geschenk:  
Jeden Morgen stellt dir jemand 86.400 € auf deinem Bankkonto zur Verfügung. 

Doch dieses Geldgeschenk unterliegt zwei wichtigen Regeln:  
 
1. Alles was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird dir wieder 
genommen. Du kannst das Geld nicht auf ein anderes Konto überweisen, du kannst es 
nur ausgeben.  Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröffnet dir deine Bank ein 
neues Konto mit neuen 86.400 € für den kommenden Tag. 

2. Die Bank kann diese Zahlung jederzeit ohne Vorwarnung beenden. 
Zu jeder Zeit kann sie sagen: Es ist vorbei! Das Spiel ist aus.  
Sie kann das Konto schließen und du bekommst kein Geld mehr. 

Was würdest du mit diesem Geldgeschenk tun?  
Du würdest dir alles kaufen, was du möchtest?  
Nicht nur für dich selbst, auch für alle Menschen, die dir wichtig sind?  
Vielleicht sogar für Menschen, die du gar nicht kennst?  
Du würdest versuchen jeden Cent auszugeben und ihn zu nutzen, oder? 

Aber eigentlich ist dieses Geschenk keine Utopie sondern Realität! 
Jeder von uns hat so eine Bank. Wir sehen sie oft nur nicht.  
Diese Bank ist unsere Zeit, die wir von Gott zur Verfügung bekommen haben. 

Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86.400 Sekunden Leben 
geschenkt. Wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die übrige Zeit nicht 
gutgeschrieben.  
Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben ist verloren, für immer verloren.  
Gestern ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Bankkonto neu zu füllen,  
aber Gott kann das Konto jederzeit ohne Vorwarnung auflösen... 

Was machst du also mit deinen täglichen 86.400 Sekunden?  
Sind sie nicht viel mehr wert als dieselbe Summe in Euro?  
Fange an dein Leben intensiv zu leben  
und die Zeit für dich und Andere intensiv zu nutzen. 

  



Weiterführende Impulse: 

Welches ist der wichtigste Augenblick in deinem Leben?  
--) z.B.: der großen Liebe begegnen; Hochzeit; Geburt des Kindes... 

Ich glaube, der wichtigste Augenblick in meinem Leben ist:  
JETZT !!!  
Jetzt gerade - diese Sekunde/Moment    
nicht, weil diese Sekunde so besonders schön oder glücklich ist,   
sondern, weil es der einzige Moment ist, der mir gehört, den ich gestalten kann! 

Die Vergangenheit kann ich nicht mehr zurückholen,  
die Zukunft kann ich noch nicht beeinflussen, 
aber diesen Augenblick  - JETZT - ist der wichtigste Moment,  
weil der einzige den ich verantwortlich gestalten kann. 

Jetzt im Moment könnte ich etwas tun, was ich noch nie getan habe, 
oder auch nicht... 
Ich könnte jemand sagen/schreiben wie wertvoll er für mich ist, wie lieb ich ihn hab, 
Ich könnte mich entschuldigen, eine Beziehung wieder ins Reine bringen, 
ich könnte jemand anlächeln, jemand helfen, jemand danken, für jemand beten... 

Jeder Augenblick unseres Lebens beinhaltet die Möglichkeit 
zu einem heiligen Moment zu werden  zu einem Gefäß der Liebe und Macht Gottes. 

"Der jetzige Moment birgt unendliche Reichtümer,   
die unsere kühnsten Träume übersteigen,  
doch du wirst sie nur so weit erleben, wie dein Glaube und deine Liebe reichen."   
Jean Pierre Caussade 

 

Ich wünsche euch in diesem neuen Jahr/Schuljahr viele solcher Momente...  
	


