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Der Takt, der unser 
Leben bestimmt!
Zeitnot wird zur alltäglichen Herausforderung, 
zu einem Dauerproblem. Im Beruf, unter 
 Freunden oder in der Familie – es scheint 
 immer mehr Mühe zu machen, das Notwendige  
zu erledigen und sich daneben noch Zeit räume 
zu schaffen. Zeit für sich oder andere.

Die Dargebotene Hand ist jederzeit da. 24 Stunden, 7 Tage die Woche an 
allen Tagen des Jahres. Bevor Interessierte bereit sind für die anspruchs-
volle Arbeit am Telefon, investieren sie knapp 1 Jahr Zeit in die intensive 
Ausbildung in Psychologie, Kommuni kation und Psychopathologie. Dann 
erst dürfen sie ihre Zeit unseren  Anrufenden schenken. Über 10’000 Stun-
den kommen so im Jahr zusammen, die sie für Hilfesuchende da sind. 
Durchschnittlich 8 Jahre leisten unsere Telefonberatenden Schichtdienst in 
unserer Organisation. Eine beachtliche Zeitrechnung wenn man bedenkt, 
was es in der heutigen Gesellschaft bedeutet, jemandem völlig uneigen-
nützig Zeit zu schenken. Arbeiten doch unsere Telefonberatenden unent-
geltlich und  anonym.

Zeit ist auch für unsere Anrufenden keine Selbstverständlichkeit. Viele 
 Hilfesuchenden rufen bei uns an, weil niemand aus ihrem Umfeld Zeit für 
sie hat, um zuzuhören oder für sie da zu sein. 

Aus einer unbekannten Quelle stammt das Zitat «Die schönste Zeit im 
Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst: Du bist zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort.» Aus dieser inneren Motivation schenken unsere 
Telefonberatenden ihre Zeit für unsere wertvolle Dienstleistung.

Es wird viel über Zeit gesprochen. Zeit ist der Takt, der unser Leben 
bestimmt. Deshalb möchten wir «darüber reden». Wir wünschen Ihnen  
Zeit und Freude beim Lesen dieser Lektüre.

 
Klaus Rütschi 
Geschäftsführer

Tag und Nacht da 
für Hilfesuchende!

Neben der Telefonberatung bietet 
www.143.ch auch E-Mail-Beratung und 
Einzelchat an, für jene Menschen, denen 
das Reden schwer fällt. Die anspruchsvolle 
Arbeit am Telefon und Online wird in der 
Zentralschweiz von ca. 55 professionell 
geschulten freiwillig Mitarbeitenden 
geleistet. Jährlich nehmen über 14’000 
Hilfesuchende die kostenlose Dienst-
leistung Tag und Nacht an 365 Tagen  
im Jahr in Anspruch. 

Die häufigsten Anfragen:
–  Krisengespräche: Auffangen von 

 Menschen in Krisen und seelischen 
Notlagen, verhindern von Kurzschluss- 
und Gewalthandlungen.

–  Beratende Gespräche mit Menschen,  
die ein persönliches Problem mit einer 
neutralen Stelle besprechen möchten.

–  «Offenes Ohr» und unterstützende 
Gespräche mit Menschen in schwierigen 
Lebenslagen, Hilfe zur Tagesstrukturierung 
und Lebensbewältigung.

–  Adressenvermittlung von Fachstellen  
in der Region: Tel 143 verweist auf  
spezialisierte Fach- und Beratungs- 
stellen.



«Ich habe keine Zeit»
Eine der häufigsten Fragen am Anfang eines Telefonanrufes bei Tel 143 ist: «Haben Sie Zeit für mich?» 
Wir nehmen uns Zeit für unsere Anrufenden. Im Alltag begegnen wir oft dem Gegenteil.  Unsere 
 philosophische Betrachtung: Woher kommt die Zeit und wohin geht sie? Haben wir Zeit oder haben  
wir keine? Falls wir keine haben: Wer stiehlt uns unsere Zeit? Können wir Zeit verschenken? Von wem 
bekommen wir Zeit? 

DARÜBERREDEN

Eines scheint klar: Zeit ist ungleich ver-
teilt. Die einen haben zuviel, die anderen 
zuwenig. Das Sprichwort «Zeit ist Geld» 
ist altbekannt und erhält in den ver-
schiedensten Situationen seine Berech-
tigung oder auch nicht. Arbeitslose, 
Asylanten, Randständige haben kein 
Geld … dafür Zeit. Viel Zeit. Zeit, die  
sie «totschlagen» müssen, um nicht 
erdrückt zu werden.

Andererseits sind Menschen nicht selten 
auf der Suche nach ihrer Zeit und fragen 
sich, wohin die Zeit verschwunden ist. 
Zeitnot wird zur alltäg lichen Herausforde-
rung, zu einem Dauerproblem. Im Beruf, 
unter Freunden oder in der Familie – es 
scheint immer mehr Mühe zu machen, 
das Notwendige zu erledigen und sich 
daneben noch Zeiträume zu schaffen, um 
sich mit lieben Menschen auszutauschen, 
Sport zu treiben, ein Buch zu lesen oder 
auch einfach einmal dem Nichtstun zu 
frönen. Dank modernen Instrumenten wie 

E-Mail, Smartphone etc. gewinnen wir 
Zeit, so glauben wir. Doch das Gegenteil 
ist der Fall: Unser Zeitproblem hat sich 
verschärft und das Karussell der ständi-
gen Verfügbarkeit (und die damit einher-
gehende Anspruchshaltung) dreht sich 
immer schneller. Unsere vertrauten 
Methoden reichen nicht aus, um eine 
Besserung herbei zuführen und damit 
Druck und Stress zu vermeiden oder zu 
vermindern. Ratgeber und Seminare zum 
Thema Zeitmanagement boomen. Doch 
gerade hier versagt das (Zeit-)Manage-
ment. Also müssen neue Regeln einge-
führt werden, um die Rund-um-die-Uhr-
Verfügbarkeit einzugrenzen. Damit 
werden im Berufsleben die Arbeitenden 
geschützt und in der Erziehung die Ent-
wicklung der Kinder (Suchtprävention!). 
Die Frage sei erlaubt: Wohin wird das 
führen? Eine Antwort darauf oder gar ein 
Patentrezept, um gegen die grassierende 
Zeitarmut anzutreten gibt es nicht. 
 Leider! 

Unterschiedliche Definitionen von Zeit
Psychologen würden die Lebenszeit als 
psychische Zeit, Theologen diese als 
 seelische Zeit bezeichnen. Chinesen ver-
wenden für die Lebenszeit schlicht «Chi» 
– und meinen damit das Fliessen der    
Lebensenergie. Für den Physiker ist Zeit 
das, was Uhren messen: Stunden, Tage, 

Wochen usw. Die Griechen benannten  
die Uhrzeit nach dem Gott der Zeit 
«Chronos». Dieser Begriff ist auch in der 
heutigen Zeit noch präsent, etwa wenn 
Ereignisse «chronologisch» aufgelistet 
werden oder im Wort Chronograph, mit 
dem eine analoge Armbanduhr mit 
Stopp uhr-Funktion (!) bezeichnet wird.

Das mag unbefriedigend klingen, aber 
diese Definition entspricht nicht nur 
unserem Alltagsverständnis, sondern 
auch Einsteins Relativitätstheorie. 
Einstein hat gesagt, Zeit ist relativ, und 
damit meinte er, dass Uhren, die sich mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit durch 
den Raum bewegen, unterschiedlich 
schnell ticken. Das konnte nach gewiesen 
werden: Lässt man eine hoch präzise Uhr 
in einem Flugzeug einmal um die Erde 
fliegen, geht diese Uhr langsamer, als 
wenn sie an Ort und Stelle geblieben 
wäre. Und zwar geht sie nicht deshalb 
langsamer, weil sie durch irgendetwas 
gebremst worden wäre, sondern weil die 
Zeit in schnell bewegten Körpern tat-
sächlich langsamer vergeht, relativ zu 
einem statischen Beobachter. 

Rennen wir der Zeit hinterher?
Vergeht die Zeit also langsamer, wenn wir 
(als «schnell bewegte Körper») durch das 
Leben hetzen? Wäre es nicht erstrebens-
wert, ein statischer, ruhiger Beobachter 
zu sein? Wir hätten dann «mehr von der 
Zeit». Denn Zeit hat ein ganz bemerkens-
wertes Merkmal: Man kann sich in der 
Zeit nicht rückwärts bewegen. Der soge-
nannte Zeitpfeil kennt nur eine Richtung. 
Die Zeit können wir nicht anhalten, nicht 
zurückdrehen, sie fliesst immer von der 
Gegenwart in die Zukunft und trennt 
Ursache und Wirkung. Die Vergangenheit 
ist das, was geschehen ist und sich nicht 
mehr ändern lässt, die Zukunft ist offen. 

Stephen Hawking (Wissenschaftler  
und Autor des Bestsellers «Eine kurze 
Geschichte der Zeit») folgert aus der 

Untrennbarkeit von Raum und Zeit, dass 
ein Zeitfluss ohne Materie nicht vorstell-
bar sei. Die Frage nach der Zeit als Mass-
stab für Veränderung erübrigt sich ohne 
das Vorhandensein jeglicher Materie. 
Ohne Materie gäbe es keinen Grund zur 
Annahme der Existenz von Zeit, denn wie 
sollte sich diese bemerkbar machen? 
Oder einfach ausgedrückt: Wo nichts ist, 
passiert auch nichts, und wo nichts pas-
siert, vergeht auch keine Zeit.

Albert Einstein erklärt ein weiteres Phä-
nomen, das wir alle kennen: «Wenn man 
zwei Stunden lang mit einem Mädchen 
zusammensitzt, meint man, es wäre eine 
Minute. Sitzt man jedoch eine Minute  
auf einem heissen Ofen, meint man, es 
wären zwei Stunden.» Jeder kennt das 
Gefühl, wenn Zeit fast nicht vergeht, 

wenn wir auf die Uhr starren, uns lang-
weilen, wir auf etwas warten. Die Zeit 
geht viel «schneller», wenn wir in etwas 
vertieft sind, das Spass macht, oder mit 
Freunden schöne Stunden verbringen. 
Das lässt den Schluss zu, den schon der 
römische Philosoph Lucius Annaeus 
Seneca im Jahre 49 n. Chr. festgestellt 
hat: «Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir 
haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir 
nicht nutzen.» – Und dann nehmen sich 
Menschen einmal mehr vor, sich persön-
liche Aus-Zeiten einzurichten und denken 
darüber nach, wie sie die vor ihnen 
 liegende Zeit nutzen möchten. Und schon 
wieder verbringen sie Zeit … mit der 
Überlegung über die Zeit. Schön, dass 
wir «Zeit haben». 
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Zeit die wir uns nehmen,  
ist Zeit, 

die uns etwas gibt.
Ernst Ferstl «Die Zeit heilt alle Wunden» (Voltaire)

Zögerlich, mit leiser Stimme fragt die 
Anruferin «Glauben auch Sie, dass die 
Zeit Wunden heilt?» – An sich eine 
geschlossene Frage, die sich einfach mit 
ja oder nein beantworten lässt. Tatsäch-
lich spielt die Zeit bei der Heilung von 
physischen Verletzungen eine wichtige 
Rolle. Doch bei psychischen Verletzungen 
– Verlust, Trauer etc. – ist die Beantwor-
tung nicht so einfach. Die Geschichte 
hinter der Frage zeigt, dass es ums 
(Über-)Leben geht.

Vor über 10 Jahren ist Frau Trosts Tochter 
gestorben. Ihr Tod kam nicht unerwartet, 
war sogar eine Erlösung. Das junge 
 Mädchen war krank und hatte mit ihren 
damals knapp 19 Jahren eine lange Lei-
densgeschichte durchlebt. – Viele mit-
fühlende Worte wurden gesprochen und 
geschrieben. Frau Trost fühlte sich ge - 
tragen von Familie und Freunden. Das 
Leben ging weiter. Und auch Frau Trost 
«funktionierte» (ihre Worte) bald wieder 
ganz gut. Doch wie es ihr wirklich ging 
und auch heute noch geht, weiss nie-
mand – nicht einmal ihr Mann und ihre 
zwei Kinder. «Nach so langer Zeit kann 

ich doch niemandem von meiner Trauer 
erzählen. Die würden mich wohl für ver-
rückt erklären. Am Schlimmsten ist es, 
wenn ich am Abend zu Bett gehe und 
Zeit habe, meinen Gedanken Raum gebe. 
Ich kann gar nicht anders als an meine 
Tochter denken. Oft nehme ich dann ein 
Schlafmittel, damit dieser Schmerz auf-
hört. Am Morgen werde ich immer früh 
wach. Ich stehe dann sofort auf, um 
mich zu beschäftigen. Bloss keine Zeit 
für Gedanken, zumindest nicht, wenn 
andere Menschen in meiner Nähe sind. 
Wenn ich alleine bin, geniesse ich die 
Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. 
Ich kann weinen und traurig sein. 
Lebensfreude ist mir seit dem Tod meiner 
Tochter fremd. Das Leben ist sehr an- 
strengend. Wenn meine Familie nicht 
wäre, die mich braucht, hätte ich längst 
aufgegeben.»

Die Trauer sprudelt förmlich aus den 
 Worten der Anruferin. Wir nehmen uns 
die Zeit, um ausführlich über Frau Trosts 
Tochter, ihre Erinnerungen an die    
gemeinsamen Erlebnisse zu sprechen.  
Vorsichtig frage ich auch nach der an - 

ge sprochenen Möglichkeit «aufgeben»  
und frage nach, was sie damit meint. 
Schliesslich erzählt sie von ihrer Familie, 
dem neugeborenen Enkelkind und der 

herzlichen Beziehung mit ihrem Mann, 
die sich durch das Schicksal positiv ent-
wickelt hat – solange sie ihre Trauer in 
Schach halten kann.

Am Ende des Gesprächs finden wir einen 
stimmigen Abschluss: Die meisten Wun-
den hinterlassen Narben. Auch diese  
müs sen gepflegt werden. Frau Trost kennt 
viele Mittel zur Behandlung (im über-
tragenen Sinne!) von A wie Aufmerksam-
keit, über Chemie, Kräuter, Therapien bis 
Z wie Zuneigung. Oder mit Rainer Maria 
Rilkes Worten «Die Zeit heilt nicht alle 
Wunden, sie lehrt nur, mit dem Unbe-
greiflichen zu leben.»

Die Zeit mag Wunden heilen, 
aber sie ist eine  

miserable Kosmetikerin.
Mark Twain
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Unsere Institution

Telefon 143 Zentralschweiz –

Die Dargebotene Hand ist als Verein 

organisiert, politisch und religiös 

neutral, ZEWO-anerkannt.
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Kontakt Geschäftsstelle

Telefon 143 – Die Dargebotene Hand Zentralschweiz

Postfach 2503 · 6002 Luzern

Tel: 041 210 76 75 · E-Mail: zentralschweiz@143.ch

PC 60-18506-6 
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Die kostenlose Broschüre für Prakti-
sches und Wissenswertes zum Lebens-
ende ist bei unserer Geschäftsstelle
zu beziehen.

Das Buch von Franco Baumgartner zum 
60-Jahr-Jubiläum der Notruf-Nummer 143, 
Die Dargebotene Hand, erscheint am 
13. Oktober 2017 im Orell Füssli Verlag.

Jeremias, 13 
Oberstufe 7. Klasse 

Zeit ist für mich der Moment 
oder eben viele Momente. 
Irgendwo habe ich gelesen, 
dass der Moment eine Zeitein-
heit aus dem Mittelalter ist 
und etwa 90 Sekunden dauert.
«Schau nicht zurück, denn du 
gehst nicht dahin.» Das heisst 
für mich, dass ich nichts un-
geschehen machen kann, des-
halb vorwärts schauen und 
das Beste draus machen 
sollte.

Walter, 80
Grossvater, pensioniert 

Zeit? Für mich ist Zeit vor 
allem ein Geschenk. Mit 80 
weiss ich, dass ich die längste 
Zeit hinter mir habe. Wie war 
diese Zeit? Wie eine Bergtour 
– es ging bergauf und bergab. 
Es gab Tiefen- und Gipfel- 
Erfahrungen. Rückblickend 
möchte ich wohl keine dieser 
erfahrenen Zeit missen – ein 
Geschenk! Aber es bleibt noch 
etwas Zeit. Diese Zeit möchte 
ich nach besten Kräften nut-
zen, jeden Tag begrüssen, ihn 
nutz- und sinnvoll verbringen. 
Jeden Tag ein Lachen schenken.

Stefanie, 35 
Psychotherapeutin und Mutter

In den vergangenen Tagen 
ist mein letzter verbliebener 
Gross elternteil verstorben. 
Dadurch wird mir die Begren-
zung der Zeit erneut bewusst. 
Wie möchte ich meine Lebens-
erinnerungen füllen? Wie 
möchte ich meinen Kindern 
in Erinnerung bleiben? Welche 
Erinnerungen möchte ich 
 selber mitnehmen? Zeit ist 
nicht Geld. Zeit ist Leben. 
Und dies kann ich zu grossen 
Teilen mitgestalten. Welch 
ein Ge schenk, und was für 
eine Aufgabe!

Ivo Muri, 58
Unternehmer und Zeitforscher 

Was ist besser: Wenig Zeit 
oder reichlich Zeit haben? 
Zeit kann man nicht haben – 
man kann sie nur leben. Wer 
das Gefühl hat, wenig Zeit zu 
haben, hat eher das Gefühl, 
seine Zeit nicht frei nach 
 seinem Wunsch nutzen zu 
können.

SUCHEN SIE EINE 
SINNVOLLE TÄTIGKEIT?
Eine, bei der Sie zwar keinen mone-
tären Lohn, dafür Wertschätzung und 
Anerkennung erhalten?
Laut Bundesamt für Statistik engagie-
ren sich gut 40 % der über 64-Jährigen 
in der Freiwilligenarbeit und schenken 
so ihre wertvolle Zeit. Vielleicht ist 
der Einsatz als Telefonberaterin oder 
Telefonberater bei Tel 143, Die 
Dargebotene Hand, etwas für Sie? 
Unter 041 210 76 75 können Sie sich 
über diese abwechslungsreiche und 
herausfordernde Freiwilligenarbeit 
informieren.


