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Eines Abends erzählt eine Mutter ihrem Kind eine Geschichte:
“Es gibt eine Welt, die nicht von Geld regiert wird, dort hat die Zeit das Ruder der
Geschichte in der Hand. Die Zeit ist ständig in Bewegung. In dieser Welt zählt jede
Sekunde. Unwichtige Dinge gibt es dort nicht, denn man hat für dies keine Zeit. Denn
man hat nur begrenzte Zeit für das Wichtige. Dort wird mit Zeit des Lebens bezahlt, man
muss vorsichtig sein, was man mit seinen Zeit anstellt.“
Das Kind fragt seine Mutter, ob sie mehr darüber erzählen könne, und das tut die Mutter.
„In vielen Hundert Jahren wird diese Realität wahr sein. Geld wird keine Rollen mehr
spielen. Wissenschaftler erfinden eine Methode, dass man mit Zeit seines Lebens bezahlt.
Reiche werden viel Zeit haben, Arme nicht, die Welt wird unterteilt, um Reich und Arm
zu trennen. Man kann Zeit übertragen, wobei diese das Ende mit Gefahren oder der pure
Luxus sein kann. Es wird auch Spiel damit betrieben.“
In so einer Welt möchte ich nicht leben, nicht als ganz arm oder ganz reich. Ich möchte,
dass die Menschen gerecht handeln, was sie ja nicht tun. Aber die Idee,
dass Geld nicht so wichtig ist wie die Zeit, finde ich sehr gut. Vielen
Menschen auf der Welt geht es nicht so gut wie uns. Aber sie haben in
der Familie eine viel bessere Zeit als wir. Ja, wir haben auch eine gute
Zeit. Doch die ist nicht zu vergleichen mit diesen Familien. Und
Familien, die alles haben: Diamanten, Gold und ewig viel Geld, haben
so ein Erlebnis nicht. Ich verstehe nicht, was so toll daran sein soll. In
meiner früheren Klasse gab es auch solche, deren Eltern viel Geld
haben. Deshalb gaben sie auch so an, dass sie besser sein, nicht auf die
kleine Leute schauen. Aber man muss schon sagen, alle Eltern müssen
auch was tun. Die Leute sollen halt das Geld schätzen lernen. Man kann halt die Zeit
besser einteilen, pünktlich kommen, respektieren, dass es irgendwann vorbei ist. Man
kann nichts mehr machen, es ist vorbei, das Geld, was man angehäuft hat, kann man
selber nicht mehr verwenden – jedenfalls nicht selber. Man kann sich keine Zeit kaufen.
Zeit läuft immer ab. Früher oder später.“
„Ja, du hast recht“, antwortet die Mutter, „so sind viele Menschen, vor allem in Ländern,
denen es gut geht, haben viele Menschen ausreichend Geld. Aber manche Leute in diesen
Ländern, die entweder sehr viel Geld oder sehr wenig Geld haben, besitzen eines, was

viele Menschen nicht besitzen: Zeit – Zeit, für sich, für Familie für Freunde. Sie sind ständig
in Eile
Zwei Wochen später hat das Kind Geburtstag und bekommt von seinen Eltern eine Uhr
geschenkt. Die Uhr erinnert das Kind, in seinem Leben auf die Zeit zu achten und
versuchen diese sinnvoll zu nutzen … zum Beispiel für die Freunde … und nicht für Dinge
wie Videospiele, Shoppen, Kino. Denn diese benötigen Geld und sehr viel Zeit, zu viel Zeit.
Zwar ist es auch okay – aber nicht sinnvoll. Es bringt einem nichts fürs Leben. Verbringe
lieber Zeit, auf das Wichtige zu achten, auf Menschen, die dir wichtig sind.
Pflege sie, denn Vieles geht mit der Zeit kaputt, aber wenn du dir Zeit für das Wichtige,
wie deine Freund, Familie nimmst, geht dies nicht kaputt.
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