
Challenge CORONA 19 
HERAUS – FORDERUNGEN in ZEITEN  des DRINNEN – SEINS

HEUTE:  ZEIT!

„So wenig Zeit , so wenig zu tun.“ 
Dieses Zitat von Oskar Levant lässt und erst mal aufhorchen. Wie bitte? Müsste es nicht 
heißen:“So wenig Zeit, so viel zu tun?“ Es ist sozusagen einmal eine Verdrehung der unserer 
üblichen Denkweise. Es gibt eine Menge Zeit, die Frage ist nur wie wir sie nutzen können oder 
wollen. Dieses Zitat will andeuten, dass es trotz unserer normalen hektischen Betriebsamkeit 
dennoch Zeit gibt. Natürlich ist klar, dass wir nicht immer Bestimmer und Bestimmerin 
unserer vorgegebenen Zeitabläufe sind und auch nicht sein können. Aber Zeit ist etwas 
Relatives. Vielleicht habt ihr das auch in der CORONA-ZEIT gespürt. Der durchtaktete 
Alltag war plötzlich ganz anders. 45 Minuten hat immer eine Schulstunde, aber 45 Minuten 
sind einfach 45 Minuten. „Alles hat seine Zeit“ sagt der vielzitierte  Prediger im Alten 
Testament im Buch Kohelet. Er machte damals schon die Erfahrung, dass Ausgewogenheit 
doch das Beste sei und vieles in „unserer Zeit“ einfach als vorgegeben hingenommen werden 
muss. Wer hätte sich schon eine CORONA- ZEIT mit komischer FREI-ZEIT,eine Masken-
ZEIT, eine WARTE- ZEIT und solchen GEDULDSPROBEN  jemals vorstellen können oder gar 
gewünscht??? Nun ist sie da, diese Zeit! Trotz Lockerungen und scheibchenweiser  
Freizügigkeiten müssen wir damit umgehen. „ Man darf nie die ganze Straße ansehen, sondern
immer Besenstrich für Besenstrich...“  rät schon der Straßenkehrer Beppo in dem Buch 
MOMO von Michael Ende. Alles hat eben seine Zeit! „An uns liegt es, das Beste aus unserer 
Zeit zu machen. Und nicht mehr ständig so zu leben, als ob die Stoppuhr läuft. Es wird alles 
erledigt werden“ ( Ellen Sue Stern).
Das Zitat nehme ich mir mit -  als Tipp für die zukünftige Zeit!

Alles hat seine Zeit.
Eine Zeit zum Arbeiten und  eine Zeit für die Ruhe.
Eine Zeit für die Angst und eine Zeit für Vertrauen.
Eine Zeit für die Vorsicht und eine Zeit für die Freiheit.
Eine Zeit für die Vernunft und eine Zeit für das Loslassen.
Eine Zeit für Betriebsamkeit und eine Zeit für Entspannung.
Eine Zeit für …...................schreib oder denke du einfach weiter.................
Alles unter dem Himmel hat seine Zeit!

Z  - Zeit nutzen und Zeitinseln ansteuern!
E  - Einfach Schritt für Schritt!
I  - Innehalten für neue Impulse! 
T  - Termine für Weg und Leben!


