
Zeit und Ewigkeit 

2 Kor 4, 14 und 16-18 

 

… denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, der wird uns auch 

auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. 

Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wir 

doch der innere von Tag zu Tag erneuert. 

Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen 

gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das 

Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

 

Ordne die Gegensatzpaare, die in dem Text vorkommen, in einer Tabelle den Begriffen „Zeit“ 

und „Ewigkeit“ zu! 

Wie wirkt die Tabelle auf dich? Kannst du dich mit ihren Aussagen anfreunden? Wo hast du 

schon erfahren, dass die Ewigkeit die Zeit berührt hat, d. h. dass du einen „Geschmack“ von 

Ewigkeit bekommen hast? 

 

Versuche, in den angebotenen Übungen etwas zu spüren von Zeit und Ewigkeit.  

 

 

Sterben („Verfallen des äußeren Menschen“)  Auferstehen (auferweckt werden) 

 

Lies dazu das folgende Gedicht von Marie Luise Kaschnitz 

 

Auferstehung 

Manchmal stehen wir auf 

Stehen wir zur Auferstehung auf 

Mitten am Tage 

Mit unserem lebendigen Haar 

Mit unserer atmenden Haut. 

 

Nur das Gewohnte ist um uns. 

Keine Fata Morgana von Palmen 

Mit weidenden Löwen 

Und sanften Wölfen. 

 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 

Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

 

Und dennoch leicht 

Und dennoch unverwundbar 

Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 

 

Kennst du solche Augenblicke? Versuche einen davon in der Erinnerung noch einmal zu 

durchleben oder imaginiere so einen Augenblick. 

 

 

Äußerer Mensch      Innerer Mensch 



Schau dich im Spiegel an (am besten in einem Spiegel, in dem du dich ganz siehst). Sag dir: 

Das ist mein äußerer Mensch. Lass diesen äußeren Menschen körperlich das ausdrücken, was 

gerade im inneren Menschen da ist: Freude, Erwartung, Langeweile, Unsicherheit… 

 

Bedrängnis      Herrlichkeit 

Assoziiere zu diesen beiden Worten andere Begriffe, die für dich dazu passen:  

Bedrängnis: Angst, Schwere… 

Herrlichkeit: Weite, Freiheit… 

Wenn es dir möglich ist, sprich die Begriffe aus – die Bedrängnis geflüstert, atemlos; die 

Herrlichkeit laut, klar, ruhig. 

 

Zeitlich       Ewig  

Mach eine Atemmeditation. Einatmen und Ausatmen entspricht unserem Lebensrhythmus 

von Nehmen und Geben, Kommen und Gehen, Empfangen und Loslassen… 

Aber nach dem Aus- und vor dem Einatmen ist eine kleine Pause, da ist nichts, es wird nicht 

mehr aus- und noch nicht eingeatmet, da steht die Zeit still. Da rührst du an die Ewigkeit. 

 

Leicht (im Sinne von „unwichtig“)   (Ge)wichtig  

Schreib ein paar Dinge auf, die dir früher einmal wichtig waren. Dann schreibe groß darüber 

die 3 lateinischen Worte „sub specie aeternitatis“ (im Angesicht der Ewigkeit). Ist es dir 

möglich, das auch mit einer Sache zu machen, die dir heute wichtig ist? 

 

Sichtbar      Unsichtbar  
Nimm ein Blatt Papier (am besten farbiges, z. B. Tonpapier, es geht aber auch ganz einfaches 

Schreibpapier), schneide oder reiße daraus eine Blume in der Art, dass um eine runde Mitte ein Kranz 

von Blütenblättern steht. Suche aus dem Bibeltext ein Wort aus, das dir gerade gut tut, dir besonders 

wichtig ist (es muss nicht unbedingt eins der „Gegensatzwörter“ sein!) Schreib es in die Blumenmitte. 

Falte die Blätter der Blüte zur Mitte hin und drücke die Knickstellen fest an. Das ergibt eine mehr oder 

weniger „runde“ Form. Dein Wort ist nun nicht mehr zu sehen. Du kannst auf die Rückseite schreiben, 

was das für ein Gefühl auslöst: Leere, Sehnsucht….Lege das Papier in eine Schale mit Wasser – und 

warte, was sich ereignet! 

 

 


