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DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

CARPE DIEM!

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!  
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Manche kennen sicher noch den Film „Der Club der toten Dichter“. Ein Klassiker von 

1989. Mehrere Szenen haben Filmgeschichte geschrieben, u.a. diese: Der Englisch-

Lehrer John Keating, gespielt von Robin Williams, führt seine Klasse in den Schulflur 

und zeigt ihr die Gruppenfotos der früheren Jahrgänge: „Schaut! Jungs wie ihr.“ (Es 

war eine reine Jungenschule.) „Voller Hoffnungen, voller Pläne, unbesiegbar. Aber 

jetzt: die meisten tot.“ Und dann, unvergessen, flüstert er seinen Schülern zu: „Carpe 

diem! Nutze den Tag!“ 

Mir wäre die Szene vielleicht nicht so im Gedächtnis geblieben, wenn es nicht eine 

ähnliche Bibelstelle gäbe: „So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, 

nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus.“ (Epheser 5,15-16). „Kauft 

die Zeit aus!“ Carpe diem!

Aber: Wie kauft man Zeit aus? 

Wir hatten zuhause (ich war vielleicht elf ) ein Buch mit Zeitspartipps, Verbesserung 

des Selbstmanagements und solchen Sachen. Der Autor empfahl z. B., dass man sich 

während des ganzen Tages fragen sollte, wie man seine Zeit gerade jetzt am besten 

nutzt. Aber: Was heißt „am besten“? Meine Vorstellung und die meiner Eltern waren 

da nicht immer deckungsgleich. Eine andere Empfehlung war, dass man möglichst 

viel Arbeit gleichzeitig erledigen sollte, um Zeit zu sparen. Ich erinnere mich noch 

genau an ein Beispiel aus dem Buch: Man sollte etwa „Tonbandkassetten“ mit Vor- 

trägen anhören, während man einer mechanischen Arbeit nachgeht wie „Dias  

rahmen“. (Sie merken, das Buch ist schon etwas älter.) Aber da war ein Trick, den ich 

als 11jähriger natürlich irgendwann durchschaut hatte: Mit der gesparten Zeit sollte 

man auch nur wieder lauter wichtige Dinge tun – grauenhaft sinnvoll, aber völlig 

spaßbefreit.

Noch einmal: Zeit auskaufen – wie geht das?

Gehen wir einmal davon aus, dass alle unsere Zeit ein Geschenk Gottes ist. Dann 

müssen wir eines an diesem Geschenk besonders ehren, nämlich die Gegenwart. 

Denn das Gestern haben wir nicht mehr. Und über unser Morgen können wir nichts 

sagen. (Darum soll es uns auch nur mäßig interessieren. Jesus sagte: Darum sorgt 
nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass 

jeder Tag seine eigene Plage hat.) Kurz: Das Geschenk der Zeit erreicht uns jetzt aus 

Gottes Hand, jetzt in der Gegenwart. Ausgekaufte Zeit ist deswegen nicht der ver-

plante Kalender, sondern: das Jetzt aus Gottes Hand nehmen. Ausgekaufte Zeit ist 

die Zeit, die ich im Jetzt wirklich lebe, nicht mit halbem Kopf im Morgen und mit 

der anderen Hälfte im Gestern. Ausgekaufte Zeit bedeutet: Hier bin ich, Herr, und 

empfange jetzt dankbar, was Du mir jetzt gibst: an Aufgaben, an Pausen, an Reden, 

an Hören, an Tun und Lassen. Nicht das, was ich gestern gerne getan hätte oder mor-

gen tun will. Ausgekaufte Zeit bedeutet: Hier bin ich, Herr, und tue ganz, was Du mir 

jetzt vor die Füße legst, was jetzt meine Pflicht ist. Ausgekauft ist die Zeit nicht, wenn 

ich tue, was ich mir selber vor die Füße wälze. Es gibt so viel, was man nicht muss. 

So lautet der Titel eines herrlichen Buches von Tomas Sjödin. Ausgekauft ist die Zeit, 

wenn meine Freunde nicht sagen müssen: Du bist nie da, selbst wenn Du da bist. 

Dein halber Kopf ist schon im morgen, die andere Hälfte im gestern. Ausgekauft ist 

die Zeit dann, wenn ich zu Gott sagen kann: Hier bin ich, Herr!

Gott lieben, ihm gehorchen, sich von ihm beschenken lassen – das geht nur im Jetzt. 

Dann ist es ausgekaufte Zeit.

 

Herzliche Grüße


