(Es ist) Zeit zu teilen
„Meine Zeit steht in deinen Händen.“
(Psalm 31,16)

In einem Gottesdienst über das Teilen wurde der nachfolgende Text vorgelesen. Er betraf
mich besonders, weil ich in meinem Berufsalltag Projekte koordiniere, wo Zeitplanung und
Termineinhaltung so wichtige Inhalte sind. Manchmal wünsche ich mir, einfach mal aus
den Terminplänen auszubrechen, Zeit für andere Themen und Lebensgeschichten mit den
Kolleginnen und Kollegen zu haben. Es ist "wunder-voll", wenn wir sie finden und wir sind
danach alle dankbar.
Jesus sah eine große Menge des Volkes. Die Menschen taten ihm leid.
Und er redete zu ihnen von der unwiderstehlichen Liebe Gottes.
Als es Abend wurde, sagten seine Jünger: „Herr, schicke diese Leute fort! Es ist schon spät, sie
haben keine Zeit.“
„Gebt ihnen doch davon!“, sagte er. „Gebt ihnen doch von Eurer Zeit!“
„Wir haben doch selber keine“, fanden sie, „und was wir haben, diese wenige Zeit, wie soll das
reichen für so viele?“
Doch da war 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, dazu die zwei
Viertelstunden in die Hand.
Er blickte auf zum Himmel, sprach das Dankgebet und den Lob, 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 noch 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.
Lothar Zenetti, Die wunderbare Zeitvermehrung, Variationen zum Evangelium, 1979

Impulse
•
•

"It's nice to share" (Es ist schön zu teilen) !? Ja, Nein, kommt drauf an...
Was teilst Du gern, was nicht, warum?

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Hans-Jörg Fritz-Knötzele

Bild: Sarah Frank, Factum/ADP @ Pfarrbriefservice.de

Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Maren Dettmers, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Angela Gessner, Ulrike Hofmann, Dr.
Christoph, Klock, Heinz Lenhart, Erika Ochs, Elisabeth Prügger-Schnizer, Heiko RuffKapraun und Dr. Hans Jürgen Steubing

Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

