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12 – Was ist Zeit 
 
Zu den heute noch größten unerklärbaren Rätseln der Physik gehört die Frage: „Was ist Zeit?“ Die Zeit verfließt 
unaufhörlich und ohne Möglichkeit zur Umkehr. So empfindet man es im Alltag. Was sich physikalisch hinter dem 
Phänomen Zeit verbirgt, ist bis heute rätselhaft. Die Zeit hat jedoch herausragende Bedeutung für unser Leben. 
 
Die Zeit ist eine physikalische Größe. Die früheren Maßeinheiten wie z.B. Elle, Meile, Pferdestärke, Kalorie 
gehören längst der Vergangenheit an und sind durch das leicht handhabbare SI-System ersetzt worden, bei dem 
es keine komplizierten Umrechnungsfaktoren mehr gibt. Alle nur denkbaren physikalischen Einheiten lassen sich 
nun auf ein Basissystem von sieben voneinander unabhängigen Grundgrößen zurückführen, von denen die eine 
die Zeit ist: Länge - Masse - Stromstärke - Temperatur - Stoffmenge - Lichtstärke – Zeit  
 
Mit fortschreitender Technik ist eine immer höhere Präzision der Zeit erforderlich. Heutzutage gelingt es, auf-
grund der genauen Zeitmessung mit dem „Global Positioning System" (GPS) die Position von Schiffen auf den 
Ozeanen oder von Forschern in den Wüsten metergenau anzugeben.  
 
Die kleinste Zeitspanne, die die Physiker je messen konnten, ist die Lebensdauer bestimmter seltener Elementar-
teilchen, die nur für den billionsten Teil einer milliardstel Sekunde existieren. Von Atomkernen des Isotops Helium 
mit der Masse 5 ('He) - sie sind fünfmal so schwer wie der Kern des Wasserstoffatoms - zerfällt die Hälfte aller 
Atome in der unvorstellbar kurzen Zeit von 2 x 10-11 s. Diese Zahl hat eine Null vor dem Komma und danach folgt 
erst auf weitere 20 Nullen eine Zwei: 0,000 000 000 000 000 000 002 Sekunden, in Worten sind das zwei billi-
onstel einer milliardstel Sekunde! 
 
Fragen wir nach der längsten Zeitspanne, so ist es diejenige Zeit, die seit der Erschaffung dieser Welt vergangen 
ist. Es ist der ganze Kosmos - der Raum und sein materieller Inhalt - ein zeitlich begrenzter Inhalt. Auch die Zeit 
hat mit der Entstehung des Kosmos begonnen. Was vor dem Zeitbeginn war, das entzieht sich der natur-
wissenschaftlichen Forschung. Die der Naturwissenschaft zugängliche Raum-Zeit-Welt mündet dort in einen 
raum- und zeitlosen Bereich ein, den der Mensch verstandesgemäß nicht erfassen kann und der für ihn ein ewig 
unergründliches, göttliches Geheimnis bleibt. 
 
Zeit = Wahrnehmung: Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass sich die Tage während der Kindheit hinzuziehen 
scheinen; mit zunehmendem Alter vergehen sie weitaus schneller. Bei unserer Geburt rast das Herz mit 140 
Schlägen pro Minute, und wenn wir erwachsen sind, sinkt die Frequenz auf 70 Schläge pro Minute. Die damit 
verbundene Stoffwechselrate beeinflusst die Länge der physiologischen Lebensdauer. 
 
Der Ablauf aller Ereignisse in unserer Welt verlaufen in einer Richtung. Wir sprechen von der Unumkehrbarkeit 
der Ereignisse. Die Zeit erscheint uns gerichtet, quasi mit einem Pfeil, der von der Vergangenheit in die Zukunft 
weist, versehen zu sein. Wir Menschen erfahren uns selbst im Strom der Zeit, der uns unwiderruflich von der 
Geburt zum Tode führt. Eine Tasse, die wir vom Tisch stoßen, zerbricht. Man kann noch so lange sitzen bleiben 
und warten, dass sich die Scherben wieder zusammenfügen und die Tasse wieder auf den Tisch hüpft - nichts 
dergleichen geschieht. 
 
So stellt sich die Frage, ob der Zeitpfeil, der für uns nur eine bestimmte Richtung hat, sich physikalisch begründen 
lässt. In der Tat gibt es ein physikalisches Gesetz, das eine Zeitrichtung auszeichnet. Gemäß dem Zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik, der schon erläutert wurde, ist die Entropie eine physikalische Größe. Sie ist im Ge-
gensatz zu uns geläufigen und messbaren Größen wie Temperatur oder Stromstärke eine physikalisch unanschau-
liche, aber dennoch mathematisch berechenbare Größe. Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist ein Natur-
gesetz, das u.a. aussagt, dass in einem geschlossenes System die Entropie mit der Zeit monoton anwächst. Damit 
lässt sich die einseitige Richtung des Zeitpfeiles physikalisch begründen. 
 
Die Zeit ist relativ. Nach der von Albert Einstein aufgestellten Relativitätstheorie bewegt sich der Zeitpfeil nicht mit 
konstanter Geschwindigkeit, sondern ist von der Bewegung des Systems abhängig. Die relativistische Zeit-
abweichung einer Uhr hängt von ihrer Geschwindigkeit ab, mit der sie sich relativ zu einer Uhr in einem ruhenden 
System bewegt. Dies soll nicht weiter erläutert werden, da für die Bedingungen unseres Lebens auf der Erde die 
relativistischen Effekte der Zeit wegen der geringen Größe völlig unbedeutend sind. 
 
Was Zeit aus physikalischer Sicht ist, wissen wir recht gut. Die Messgenauigkeit wird in Zukunft weiter verbessert 
und die physikalischen Eigenschaften der Zeit dürften weitgehend erforscht sein. Zeit aber ist mehr als Phy-
sik! 
 
Zeit ist unser gestrengster Herr, indem sie das Dasein eines jeden von uns in enge Grenzen zwängt  – 70 bis 80 
Jahre beträgt im Durchschnitt unser Leben.  Ein bestimmtes Kontingent an Zeit ist jedem von uns zugeteilt. Wir 
können unsere Zeit nicht verlängern, wohl aber verkürzen. Durch unsere Lebensweise, insbesondere durch Niko-
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tin, Alkohol, Drogen, falsche Ernährungsweise, können wir – wie uns die Mediziner bestätigen – von dem Kontin-
gent der uns zugedachten Lebenszeit einiges wegnehmen, aber niemand kann etwas hinzufügen.  
 
Die Bibel lenkt unseren Sinn nicht in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart und in die Zukunft. Wir sollen 
unser Leben vom Ziel her gestalten, darum heißt es auch in Psalm 90, 12: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden.“   
 
Zeit hat markante Eigenschaften:  
Zeit ist nicht speicherbar: In unseren Computern können wir riesige Datenmengen speichern, die zu einem 
späteren Zeitpunkt beliebig aufrufbar sind. Bei der Zeit geht das nicht. Ungenützte Zeit ist unwiederbringlich 
verloren. Zu keinem Augenblick können wir sagen: „Verweile doch, du bist so schön!“, wie es in Goethes Faust 
heißt.  
 
Zeit ist nicht verleihbar: Zucker und Salz kann sich eine Hausfrau von der Nachbarin borgen und irgendwann 
zurückbringen. Mit der Zeit geht das nicht.  Jeder durchlebt seine eigene Zeit. 
 
Jeder Tag hat die gleiche Zeit: Der Tag des amerikanischen Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers 
haben genauso 24 Stunden wie Ihrer und meiner. Da gibt es keinen Unterschied.  Wir sitzen alle auf einem Fließ-
band und sind dort mit einem breiten Gurt fest und unverrückbar angeschnallt. Auf diesem Fließband der Zeit 
fahren wir alle mit derselben Geschwindigkeit. Niemand kann einen anderen überholen, aber wir können auch 
nicht zurückbleiben. Das Fließband  bindet uns alle; es grenzt uns ein. Nur Gott sitzt nicht auf einem Fließband; er 
ist nicht angeschnallt. Er überblickt das komplette Band mit einem Blick.  
 
Zeit ist nicht zu überspringen: Manche möchten ein Stück der Zeitachse überspringen oder eine Pause einle-
gen wollen. 
 
Zeit ist nicht verzinsbar: Fast alle Irrtü-
mer und Fehler, die wir begehen, können wir 
korrigieren, aber einen verlorenen Tag wie-
der einholen – nie. Ausgegebene Lebenszeit 
ist ausgegeben, nirgends gibt es eine Gut-
schrift oder auch nur Zinsen auf unser Zeit-
kontingent.“ 
 
Zeit ist fortschreitend; der Zeitpfeil hat 
eine bestimmte Richtung: Einen Film 
können wir rückwärts laufen lassen; die Zeit 
niemals. Zeit ist immer in einer Richtung 
fortschreitend. 
 
Die Ereignisse in unserer Welt gesche-
hen unter Zeitverbrauch: Jeder physikali-
sche Vorgang und alle Abläufe benötigen 
eine bestimmte Zeit zu ihrer Verrichtung. In 
einer einzigen Sekunde werden z.B drei 
Menschen geboren, 1,5 Menschen sterben. 
 
Wir erleben periodisch Wiederkehrendes wie Freude und Trauer, Hunger und Sattsein, aber auch einmalig Auftre-
tendes.  Einschneidend sind für viele die furchtbaren Kriegserlebnisse mit Flucht und Vertreibung, Verschleppung 
der Eltern und den vielfachen Gefahren des Todes und  sind froh, dass die schlechten Ereignisse nur begrenzt 
„ihre Zeit hatten“, nun aber sind sie vorbei. Das Schöne hingegen möchten wir am liebsten als ständigen Besitz 
festhalten.  
 
Wenn wir von der Zeit sprechen, so behandeln wir in erster Linie die mit der Zeit im Zusammenhang stehende 
Sinn- und Existenzfrage des Menschen. Sie unterscheidet zwischen zwei wesensmäßig verschiedenen Zeiten, die 
durch die Begriffe Chronos und Kairos gekennzeichnet sind.  
 
Chronos ist die Zeit des Menschen, wir beschrieben eine physikalisch messbare Zeit und damit die historisch ab-
laufende Zeit der Chronologie. Ihr liegt die strenge Gesetzmäßigkeit zugrunde wie sie oben beschrieben ist und in 
die wir Menschen eingebunden sind. Zum Maß dieser Zeitvorstellung und Zeiteinteilung sind uns Tag, Monat und 
Jahr gegeben.  
 
Raum, Zeit und Materie bilden die physikalische Grundsubstanz dieser Welt, und es kann das eine nicht losge-
löst vom anderen betrachtet werden. In der Schöpfung, in der wir leben, ist dieser Chronos naturgesetzlich be-
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schreibbar. Mit der Erschaffung der Materie aus dem Nichts (Hebr 11, 3) trat daran gekoppelt auch die Zeit in 
Existenz.  Die Zeitachse hat eine definierte Anfangsmarke. Sie ist eine lineare, ständig fortschreitende Erschei-
nung mit nur einer Richtung.  Sie ist für uns weder umkehrbar noch wiederholbar. Irgendwo auf dieser Zeitachse 
liegt unser gegenwärtiger Zeitpunkt. Die Gegenwart (das Jetzt) hat keine Dauer. Alles, was hinter diesem Zeit-
punkt liegt, nennen wir Vergangenheit, und das, was vor uns liegt, Zukunft.  
 
Die Bibel sagt klar und eindeutig, die Zeitachse hat eine zukünftige Begrenzung. Matthäus 24, 35: „Himmel und 
Erde werden vergehen...“ 1. Korinther 7, 31: „Das Wesen dieser Welt vergeht.“ 1. Petrus 4, 7: „Es ist aber nahe 
gekommen das Ende aller Dinge.“ Diese Worte markieren eindringlich, dass diese Welt auf  Abbruch gebaut ist. 
Wenn aber diese Welt und ihr materieller Inhalt begrenzt sind, dann muss wegen der oben genannten Kopplung 
von Raum, Materie und Zeit auch die Zeit einer Begrenzung unterliegen. In der Tat berichtet die Bibel genau dies 
in Offenbarung 10, 6: „… dass hinfort keine Zeit mehr sein soll.“ Die chronologische Zukunft ist also nicht unbe-
grenzt, sondern sie hat ein von Gott festgesetztes Maß. Die Bibel ist das einzige Buch, das in einem gewaltigen 
Aufriss die Geschichte der Menschheit vom Anfang bis zum Ende aufzeigt. Keine andere Informationsquelle um-
fasst diese Reichweite. 
 
Wir können wohl immer wieder den Ort unserer Kindheit aufsuchen, aber in die Zeit unserer Kindheit gelangen 
wir niemals zurück. Die Zeit wird zur großen Einbahnstraße unseres Lebens. 
 
Wesensmäßig völlig anders geartet und frei von allen uns bekannten und eingrenzenden Eigenschaften des Chro-
nos ist der Kairos – die Zeit Gottes. Die „Uhr Gottes“ misst nicht nach Sekunden, Stunden und Jahren, denn sie ist 
nicht gebunden an die Fesseln von Raum und Materie. Im Kairos gibt es keine einengenden Begriffe wie Vergan-
genheit und Zukunft. Gott ist Geist und ist als Herr der Schöpfung nicht durch die von ihm geschaffenen Phäno-
mene wie Raum und Zeit eingegrenzt. Gott sieht und übersieht die gesamte Zeitachse mit einem einzigen Blick, 
darum bedeuten unterschiedliche Zeitabschnitte auf unserer Zeitachse für ihn keine erst zu durchlaufenden Berei-
che. Gott erfasst 1000 Jahre mit demselben Blick wie irgendeinen herausgegriffenen Tag. Aus diesem Grunde gilt 
bei Gott, was uns zunächst unbegreiflich erscheint: „Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern 
vergangen ist, und wie eine Nachtwache“ (Psalm 90, 4). Dieses Wort wird häufig fälschlicherweise dazu benutzt, 
um in den Schöpfungsbericht nach 1. Mose 1 eine Evolution mit langen Zeiträumen hinein zu interpretieren.  
 
Als mit der Erschaffung der Materie (1. Mose 1, 1) auch die Zeit geschaffen war, geschah der weitere Ablauf der 
Schöpfungswerke gemäß dem biblischen Zeugnis streng chronologisch in Tagesrhythmen. Dies ist die erste und 
damit älteste Methode einer Zeitmessung, die den Schöpfungsablauf damit eindeutig dem Chronos zuweist. 
 
Es gibt keine Umrechnungsformel für Kairos in Chronos und umgekehrt. Kairos und Chronos unterscheiden sich 
also nicht nur in der Maßstabsfrage, sondern vor allem in der Qualität und der Dimension. 

 
Nach der Schöpfungsordnung Gottes besteht der Mensch 
aus Geist, Seele und Leib. Durch den Besitz des Geistes, 
der von Gott kommt (Prediger 12, 7), trägt der Mensch 
jenen Wesenszug Gottes, der es uns erlaubt, die Zeitachse 
in gewisser Weise zu relativieren. Stellen wir uns im Geist 
vor, wir befänden uns jetzt auf einem Stern S1, der 1000 
Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Das Lichtjahr ist ein 
Entfernungsmaß und ist durch die Wegstrecke definiert, 
die das Licht in einem Jahr zurücklegt, und das sind 9,46 
Billionen Kilometer. Stellen wir uns nun vor, wir würden 
durch ein entsprechendes Fernrohr von S1 zur Erde 
schauen, so könnten wir Augenzeuge jener Ereignisse 
werden, die sich vor 1000 Jahren auf der Erde abspielten. 
Von einem Stern S2 mit 2000 Lichtjahren Entfernung von 
der Erde hätten wir gar die Möglichkeit, einen Rückblick 
auf die Zeitachse zu tun, der in eine 2000 Jahre alte Ver-
gangenheit führt. Ebenso könnten wir uns im Geist eine 
Position im All vorstellen, aus der wir gerade den Durchzug 
des Volkes Israel durchs Rote Meer beobachten könnten. 
Wenn wir uns schon – zwar nur in unserer geistigen Vor-
stellung – in eine Situation begeben können, die uns eine 
gewisse Gleichzeitigkeit aller vergangenen Ereignisse 
erleben lässt, wie viel mehr gilt das dann für Gott. 
 

Den Kairos Gottes können wir uns darum als ewige Gleichzeitigkeit vorstellen, bei der die gesetzmäßige Strenge 
des Nacheinander unseres chronologischen Ablaufs aufgehoben ist. 
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In der Bibel werden wir  wiederholt auf die Kürze unser Lebensspanne hingewiesen und sie benutzt zu ihrer Ver-
anschaulichung flüchtige Ereignisse aus der Natur wie Wind, Schatten und Dampf. 
 
Manch einer ist fasziniert von der Lebensweise berühmter Prominenter. Alle sind sich der kurzen Spanne ihres 
Lebens durchaus bewusst. Die Konsequenzen, die sie jedoch daraus ziehen, sind für uns keineswegs vorbildhaft, 
denn ihr Leben ist allein vom Diesseitigen geprägt. Den meisten Menschen fehlt in ihrem Denken jeglicher Bezug 
zur Ewigkeit. 
 
Wie gestalten wir unsere Zeitplanung?  In Matthäus 6, 33 finden wir eine grundlegende Weisung für den Umgang 
mit der Zeit, obwohl das Wort Zeit darin gar nicht vorkommt: „Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen“. Dieser Vers beinhaltet die Grammatik Gottes für 
unser Leben. Wenn das Reich Gottes die höchste Priorität in unserem Leben einnimmt, dann haben wir die beste 
Grammatik für den Umgang mit der Zeit. Wenn Jesus selbst und seine Anliegen auch unsere Anliegen sind, dann 
wird er uns auch jene Dinge gelingen lassen, von denen wir meinen, wir müssten ihnen so viel Zeit widmen. 
Wenn wir unser Leben jedoch mit einer anderen Grammatik schreiben, dann ist es aus der Sicht Gottes falsch 
geschrieben. Es ist wie bei einem Diktat in der Schule. Hält der Schüler die grammati-
schen Regeln nicht ein, steht am Ende ein „Ungenügend“ darunter. So ist es auch bei 
Gott. Es kann uns passieren, dass wir am Ende eine unzureichende Note für das 
gelebte Leben erhalten. „Gewogen und zu leicht befunden!“ (Dan 5,27). 
 
Die Zeit können wir auf verschiedene Weise nutzen :  
- wir können Gutes tun indem wir die Zeit nutzen,  
- wir können Nichtstun und die Zeit ungenutzt vergehen lassen 
- wir können wertloses oder Schlechtes tun indem wir Zeit vergeuden oder gar 

böse handeln 
 
Zur Zeit unseres Lebens gehört die tägliche Arbeit, die zur Versorgung und zum Le-
bensunterhalt erforderlich ist. Tun wir diese mit Gott, so wird Segen damit verbunden 
sein, wie uns viele Stellen der Bibel bestätigen und wie es an vielen Menschen er-
kennbar ist. Alles hat seine Zeit, so hat Gott neben allem Handeln auch eine Zeit der 
Erholung und Entspannung vorgesehen 
 
Es gibt viele Dinge, die an und für sich nicht schlecht sind, für die wir dankbar sind und über die wir uns freuen.  
Wenn sie aber unsere Zeit unangemessen in Anspruch nehmen und wir unser Herz daran hängen, wenn es Zeit-
fresser sind, die uns von der Nachfolge Jesu abhalten, dann werden sie zu unnötigen Sachen:  
- Ein Hobby, das unsere freie Zeit so in Anspruch nimmt, dass wir keine Zeit für Gott finden. 
- Freunde, die uns von der Nachfolge abhalten 
- Eine Sammlerleidenschaft, an die wir unser Herz hängen 
Ungenützte Zeit ist verlorene Zeit. Verlorene Zeit ist unwiederbringlich dahin, man kann sie auf keinem Fundbüro 
wieder abholen. 
 
Das Leben hat aber auch eine geistige Komponente. Gott gab den Menschen einen Auftrag.  Wirke im Reich 
Gottes, solange es noch möglich ist, denn es wird die Zeit der Nacht kommen, dann ist jede Möglichkeit vertan!“ 
Was ist das für eine Nacht? 
- Es ist zunächst einmal unser natürliches Lebensende im Sterben. Dann ist der geschenkte Tag für jeden 

Einzelnen von uns vorbei. Was wir bis dahin nicht getan haben, bleibt unerledigt. 
- Es ist weiterhin die Veränderung der Weltlage: Von manchen Missionsländern hören wir, dass die einst offe-

nen Türen zugehen. Die Zeit des Wirkens ist vorbei. Wir haben in unserem Land noch die Möglichkeit, das 
Evangelium in aller Freiheit und Offenheit zu sagen. Wir wollen für diese offene Tür dankbar sein und sie nut-
zen. 

- Im letzten Sinn ist es die „Nacht“ des antichristlichen Weltreiches. Alle Türen sind dann verschlossen. Es 
kann niemand mehr wirken: - nicht der Willigste -  nicht der Stärkste - nicht der Fähigste - nicht der Begab-
teste - NIEMAND! 

 
Der Prophet Amos beschreibt die Nacht wie folgt: „Siehe, es kommt die Zeit, dass ich einen Hunger ins Land 
schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser,  sondern nach dem Wort des Herrn, zu 
hören; dass sie hin und her von einem Meer zum andern, von Mitternacht gegen Morgen umlaufen und des Herrn 
Wort suchen, und doch nicht finden werden“ (Amos 8, 11-12). Welch furchtbare Nacht ist angebrochen! Man will 
glauben und kann es nicht mehr.  
 
In Epheser 5,15-16 lesen wir: „Sehet nun wohl zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und 
kaufet die Zeit aus.“ Was heißt das? Überlegt euch mit aller verfügbaren Klugheit, wie ihr die Zeit bestmöglich 
nutzen könnt und sie im Reiche Gottes einsetzen könnt! Die Zeit ist ein anvertrautes Pfund. Jeder Augenblick ist 
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eine Gabe Gottes und sollte mit Sorgfalt verwaltet werden. Es ist das große Vorrecht, das wir haben: Wir können 
unsere Zeit für eine Sache einsetzen, die alle Zeit überdauern wird.  
 
Von Thomas von Kempen stammt ein treffendes Lebensprinzip: „Jetzt, solange du Zeit hast, sammle dir unver-
gängliche Schätze.“ Und ein anderer Gottesmann formulierte: „Die Zeit ist das notwendige Vorzimmer oder das 
Ankleidekabinett für die Ewigkeit.“ Wer Zeit totschlägt, hat ein Gnadengeschenk Gottes totgeschlagen. Fernsehen 
kostet Zeit! Setzen wir einmal die Zeit ins Verhältnis, die wir am Fernseher verbringen, mit der Zeit, die wir für 
das Reich Gottes einsetzen. Wie wird Gott diese Bilanz beurteilen?  
 
„Meine Zeit steht in deinen Händen“ Wenn unsere Zeit in Gottes Hand ist, dann ist es immer gewonnene 
Zeit. Zeit in Gottes Hand bewirkt, dass wir unsere Jahre nicht vergeuden (Psalm 90, 9), sondern auf die Wechsel-
bank Gottes einzahlen. Das kann für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich sein. Wenn wir in der Zeit Gottes 
leben, kommt es nicht mehr auf die Zahl der Jahre an die wir leben.   
 
So erzählte mir ein afrikanischer Freund von einem Friedhof in Ghana. Dort gibt es viele Gräber von Missionaren 
aus der Zeit der erstmaligen Missionierung des Landes. Viele lebten nur drei Tage in dem Land, das sie missionie-
ren wollten und starben dann an Malaria oder anderen tropischen Krankheiten.  Auf den Grabsteinen ist das ver-
zeichnet. War es nun alles vergeblich? Rein menschlich würden wir es wohl sagen. Aber die Männer gingen im 
Auftrag Gottes; ihre Zeit lag in seiner Hand und war damit auch Frucht für die Ewigkeit 
 
So wie viele andere Menschen habe ich über das Zeugnis dieses ghanesischen Freundes  oft nachdenken müssen. 
Er sagte: „Eines Tages ging ich über diesen Friedhof und las die Aufschriften der Grabsteine. Mir wurde klar: Mit 
welch großer Liebe von Gott müssen diese Menschen erfüllt gewesen sein, wenn sie ihr Leben ließen, um auch 
anderen die gute Nachricht der Rettung zu bringen. Waren also Zeit und Leben der Missionare vergeblich einge-
setzt? 
 
Die Zeit ist ein Geschenk Gottes! 
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