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Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer und Zuhörerin, 

Versuchen Sie die Gegenwart zu erfassen, das JETZT. 

Sie sollten sich das JETZT als einen Zeitpunkt vorstellen. Es ist nicht unendlich, sondern hat eine 

pünktliche, atomare Dimension. Das bedeutet, dass das JETZT in seiner Dauer extrem kurz ist. 

Wir können diese Übung zusammen machen. Wir stellen uns das JETZT als einen Zeitpunkt vor, 

irgendwo in naher Zukunft. Wir sehen, dass es auf uns zukommt. Sobald es angekommen ist, ist es 

bereits weg und vorbei. Es ist Vergangenheit geworden. 

Wir hatten wirklich keine Zeit, in der wir JETZT leben konnten. Oder diese Zeitspanne war so kurz, 

dass wir sie nicht erfassen konnten. Ich bin nicht der Autor dieser Gedanken. Wir können sie in 

Augustinus Meditationes finden, wo er über dasselbe Prinzip sprach. 

Wir finden das gleiche Prinzip in den fernöstlichen Meditationsübungen: Yoga, Qigong, u.a. Die 

Praktizierenden werden ermutigt, die Kontrolle über ihren Körper zu übernehmen, indem sie sich jedes 

einzelnen Körperteils bewusst sind. Nicht nur das, sondern auch die Umgebung, die Erde, auf der Sie 

sitzen oder liegen, der Himmel darüber, usw. Eine Art Carpe Diem: nutze den Tag, das JETZT, die 

Gegenwart. 

C. S. Lewis schrieb: Wir Menschen leben in der Zeit, aber Gott hat uns dazu bestimmt, in der Ewigkeit 

zu leben. Darum möchte Er, dass wir hauptsächlich an zwei Dingen teilnehmen: An der Ewigkeit, und 

in dieser Hinsicht in der Zeit, welche wir das Jetzt, die Gegenwart nennen. Die Gegenwart ist dieser 

Moment, indem die Zeit, die Ewigkeit berührt. 

Gottes Wort rät uns, unsere Zeit mit Bedacht einzusetzen, weil er weiss, dass es viele Dinge im Leben 

gibt, die uns von dem ablenken können, was wirklich wichtig ist. Wir sollten unsere Zeit nicht 

verschwenden, damit es kein Bedauern gibt, wenn wir zurückblicken. 

 

Psalm 90.12 

So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen! 

Prediger 3.11 

Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der 

Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. 

2. Korinther 6.2 

Denn er spricht (Jesaja 49,8): »Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des 

Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils 


