
 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Umgang mit der Zeit in der Corona-Zeit 
 
So wiara Verwalter, so hab i mei Zeit, 
mei Gestern, mei Morgn, mei Jetzt und mei Heut, 
von dir amal zum Darlehen kriagt, 
de Zeit, de nia steht, de oiwei verfliagt. 
 
Vui Zeit is vorbei, is verganga, is rum, 
und deswegen, da frag i jetzt halt mi drum, 
ob i de Zeit hab allerweil gnutzt 
und ob i`s net einfach hab sinnlos ver-putzt. 
 
I bitt di, komm huif, dass de Zeit, de no kimmt, 
net einfach bloß recht nutzlos verrinnt! 
Gib mir G`spür für mei Zeit, a guats Aug, a guats G`hör, 
dass i spann, dass i merk, wenn mi braucht irgendwer! 
 
Gib, dass i de Zeit erkenn als a Land 
 das i pflügn erst muaß mit eigener Hand! 
Gib Zeit mir für mi und andere Leut 
und gib dene aa für mi a wenig Zeit! 
 
Gib mir Zeit, dass i des, was i falsch-gmacht hab scho, 
wieder guatmachen derf, wieder eirenkn ko! 
Gib mir Zeit für das Scheene und as richtige Gfui! 
Gib mir Zeit für mei Leben, sei Erfül-lung, sei Zui 
und gib mir a Zeichn, bitt-scheen lass mi verstehn, 
wenn`s Zeit is amal zum Pfüat-Gott-Sagn und Gehen. 
 
 
(Prof. Helmut Zöpfl, von dem auch die schöne Buchtitel stammt: „Geh weida, Zeit, bleib 
steh!“) 
 
 
Ein schöner Text! Ich habe mir dazu auch ein paar Gedanken gemacht: 
 



Alles hat seine Zeit 

in Anlehnung an Koh 3 zu Corona-Zeiten 

 

Alles hat seine Zeit 

Es gibt eine Zeit mit Corona und es gibt eine Zeit ohne Corona 

Es gibt eine Zeit für das Kranksein und eine Zeit für das Gesundwerden. 

Es gibt eine Zeit für die Einsamkeit und eine Zeit für die Gemeinschaft. 

Es gibt eine Zeit für das Daheim-Bleiben und eine Zeit für das aus dem Haus Gehen. 

Es gibt eine Zeit für das Rätseln und eine Zeit für die Forschung. 

Es gibt eine Zeit für das Zweifeln und eine Zeit für die Hoffnung. 

Es gibt eine Zeit für die Verzweiflung und eine Zeit für die Zuversicht. 

Es gibt eine Zeit für die Dummen und eine Zeit für die Klugen. 

Es gibt eine Zeit für Verschwörer und eine Zeit für die Vernunft. 

Es gibt eine Zeit für Leute, die gescheit daherreden 

und es gibt eine Zeit, für diejenigen, die helfen. 

Es gibt eine Zeit des Jammerns und eine Zeit des Glaubens. 

Im Frühling ist die Zeit für die Eisheiligen und für wunderschöne Sonnentage. 

 

Wenn jemand etwas tut - welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? 

Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. 

Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise so eingerichtet. Überdies hat er die 

Ewigkeit in alles hineingelegt, damit der Mensch lernt, dass er zu jeder Zeit von Gott geliebt 

ist und dass am Ende alles gut ausgeht. 

 

Martin Cambensy, 2020-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Alles hat seine Zeit, auch im Pfarrgarten 


