
 

 
 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 

Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 

Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh‘ ich, wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 
und ich frag, wo sie geblieben sind. 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 

Ein tröstliches Lied, wie ich finde. Es sagt Wahrheiten aus – Wahrheiten über mich, 

über uns Menschen: 

 

Wir sind mitunter oder gar oft, zu oft Getriebene!? Meist treiben wir uns selbst, auch 

wenn wir dafür gern eine Ursache außerhalb von uns verantwortlich machen möchten. 

Wir agieren unter Druck, gehetzt und gestresst – so, als wäre unser Alltagswerk so 

bedeutsam wichtig. „Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen 

mich!“, so singt dieses Lied unverblümt und ergänzt: „Sorgen quälen und werden mir 

zu groß. Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?“  

 

Ja: Was wird morgen sein? 

 



Und währenddessen schreitet die Zeit, unsere, ja meine Lebenszeit voran und treibt 

mich zur Wahrheit in der dritten Strophe: „Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. Hilflos 

seh‘ ich, wie die Zeit verrinnt.  -  Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie 

geblieben sind.“  -  Und hier schwingt es doch mit – die schmerzliche Wehmut, die 

kritische Frage: Setzen wir unsere Zeit sinnvoll ein? Oder verplempern wir sie, als hät-

ten wir unendlich viel Zeit? Geben wir uns einem Druck hin, lassen uns gefangen neh-

men und jagen . . .? 

 

Fakt ist: Am Ende unserer Lebenszeit lässt sich keine Zeit anfügen. Nichts an Zeit wird 

hinzugefügt werden. „Ist die Uhr abgelaufen“, „segnen wir das Zeitliche!“, wie es in 

deutschen Sprichwörtern heißt.  -   Annehmen können wir das nur, wenn wir mit unse-

rer begrenzten Zeit behutsam umgehen und sie möglichst oft mit Sinn füllen. Damit 

nicht zu viele Tage, Wochen, Monate und Jahre ohne Sinn blieben; damit unsere Zeit 

nicht verrinnt und uns fragen lässt, wo sie nur geblieben ist. Damit wir uns eben nicht 

treiben lassen, sondern mehr im Augenblick erfreut verweilen.  

 

Leicht gesagt, nicht immer leicht zu leben. Manches ist auch gesetzt – ohne unseren 

Einfluss; und vieles davon bleibt auch gesetzt. Und doch haben wir auch Freiraum, 

selbst zu entscheiden – begrenzt, aber nicht ohne Möglichkeiten: Möglichkeiten des 

Lebens! Diese sollten uns nicht jagen, nicht vorwärts treiben, nicht gefangen nehmen; 

hier können wir es ruhig(er) angehen lassen und im Augenblick verweilen . . .  

 

Unser Glaube wird uns stärken können, der uns lehrt, dass wir mit unserer begrenzten 

irdischen Lebenszeit in Gott geborgen sind, der für uns die Ewigkeit setzen wird. Eine 

Ewigkeit bei und mit ihm, die außerhalb von Raum und Zeit steht, die uns der Ein-

engung entzieht und frei macht. Mögen wir darauf vertrauen, was der Refrain des 

Liedes so sagt: 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 

Ihnen allen ein möglichst schönes, sorgenarmes, gutes Jahr 2022 – trotz so manchem 

Makel, der gegeben ist und nicht einfach aufgelöst werden kann. Alles Liebe Ihnen, 

Gottes Segen . . . Bleiben Sie gesund, fröhlich und vom Glauben gestärkt!  
 

Ihr Pfarrer Uwe Riese 


