
Gottesdienste finden nicht nur am Sonntag mit Orgel, Pfarrer, Gebet, Predigt und Singen
statt. Alles, was wir im Namen Gottes tun, ist ein Dienst an Gott. Nimm dir Zeit, setze 
dich hin, geniesse einen Moment der Ruhe. Du findest hier eine Anleitung für eine kurze 
Andacht im Alltag. Res Rychener und Janine Liechti sind bei Anliegen und Fragen für 
Dich da. 

Pfrn. Janine Liechti (079 171 88 22 / janine.liechti@kg-koeniz.ch)
Pfr. Res Rychener (079 944 29 72 / reryni@outlook.com)

Herr, ich habe Zeit.
Ich habe all meine Zeit für mich, alle Zeit, die du mir gibst, 
die Jahre meines Lebens, die Tage meiner Jahre, sie alle gehören mir.
An mir ist es, sie zu erfüllen, ruhig und gelassen,
aber sie ganz zu füllen, bis zum Rande, um sie dir darzubringen, 
damit du aus ihren schalen Wassern einen edlen Wein  machst, wie du einst tatest zu 
Kana, für die Hochzeit der Menschen.
Herr, ich bitte dich heute nicht um die Zeit, dieses und dann noch jenes zu tun.
Ich bitte dich um die Gnade, in der Zeit, die du mir gibst, gewissenhaft das zu tun, was 
du willst, dass ich tun soll.
(Michel Quoist)



Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
(aus Prediger 3,1-8)
Nimm dir Zeit. Setze dich hin. Schliess die Augen. Überlege in aller Ruhe:
• Was heisst es für mich, gerade im Moment, Zeit zu haben?
• Wie gehe ich mit meiner Zeit um, gerade im Moment, wo die Zeit für viele wie 

stillzustehen scheint?
• Kann ich meine Zeit trotz allem sinnvoll nutzen? Wie?
• Hat Gott in meiner Zeit (s)einen Platz? Welchen?

Lied dazu: RG 554 "Der du die Zeit in Händen hast" 

Gott segne und behüte euch.
Er schenke euch Geduld im Warten, 
Besonnenheit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit in all eurem Tun
und führe euch so zum wahren Leben in Ewigkeit.
Amen.




