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Hausarbeit – eine Frage des 
richtigen Zeitmanagements
Zeit - eines der wenigen Dinge in dieser Welt, das absolut gerecht verteilt ist. Ob arm 

oder reich, alt oder jung, Lehrer oder Maurer, Arzt oder Priester, für jeden Men-
schen hat der Tag 24 Stunden. Und trotzdem gibt es Leute, die mit „ihrer“ Zeit auskom-
men, und es gibt Leute, wo man immer nur hört: „Keine Zeit“.

Wir leben in einer Zeit der vielen Möglichkeiten, und das erzeugt doch auch Stress und 
-

markt gehe, dann gibt es dort ein riesiges Regal voll mit den unterschiedlichsten Mar-
ken und Mischungen, und ich muss mich entscheiden. Große Auswahl ist ja an sich gut, 
aber es erzeugt mitunter Stress.

Als unsere Tochter in der vierten Klasse Mittelschule war, stand sie vor der Frage, was 
sie nachher weitermachen soll. In der Mittelschule bleiben, oder doch in eine HTL ge-
hen, und wenn ja, in welche? Wir waren dann in etlichen Schulen bei so einem Tag der 
offenen Tür, um dann endlich eine Entscheidung treffen zu können. Ist ja gut, dass es so 
viele Möglichkeiten gibt, aber es ist halt zeitaufwendig.

Manche Leute scheinen auch stolz darauf zu sein, wenn sie sagen können: „Keine Zeit, 
ich bin mehr als ausgelastet“. Das zeugt wohl auch von guter Lebensart.

mehr Lebensfreude

Wir gehen einmal davon aus, dass sich die hektische Zeit nicht ändern lässt. Aber, was 
sich sehr wohl ändern lässt, ist der Umgang mit der Zeit in unserer Familie. Für uns ist 
Zeitmanagement nicht in erster Linie: Wie kann ich noch mehr in noch weniger Zeit 
tun? Es gibt dann auch das Gegenteil:  Ich habe jede Menge Zeit, aber bin unzufrieden. 
Dann bedeutet Zeitmanagement: die Zeit mit Tätigkeiten füllen, die mich erfüllen. 

Das Ziel, das uns Jesus in der Bibel vorgibt, ist: das Leben in Fülle. Und nicht: vor lau-
ter Fülle kein Leben mehr. Daher bedeutet für uns Zeitmanagement in erster Linie: Wie 
komme ich zu mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude?

-
ken, damit man wieder Kraft für den Beruf hat. Und jetzt ist es da auch noch stressig, 
weil ja auch der Partner und die Kinder da sind, die einen haben wollen, und für die 
man ja auch da sein will.

Diener zweier Herren?

zweier Herrn. In der Arbeit ist sein Chef, der dauernd die unmöglichsten Sachen von 
ihm verlangt, und wenn er dann nach Hause kommt, sind da Frau und Kinder, und die 
Arbeit geht weiter.

Und eigentlich sind wir ja nicht Diener von zwei, drei oder vier Herren, sondern wir 
sind Diener eines Herrn, und das ist Gott. Er hat uns geschaffen mit unseren Fähig-
keiten, Talenten, mit einer gewissen Kraft und Zeit ausgestattet, und in seinem Sinn geht 

Steven R. Covey, ein Amerikaner, beschreibt in seinem Buch „Die sieben Wege zur Ef-
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fektivität“ die so genannte Zeit-Management-Matrix. Er macht da eine auch für unse-
re Überlegungen interessante Unterscheidung, nämlich die zwischen DRINGEND und 
WICHTIG.

DRINGEND heißt: es muss sofort etwas getan werden. Dringende Angelegenheiten 
sind klar sichtbar. Sie bedrängen uns, etwas zu tun. Wenn mein Kind Fieber hat, dann 
rufe ich den Arzt oder gebe ihm ein Medikament. Wenn ein Streit ausbricht zwischen 
meinem Mann und mir, dann müssen wir etwas tun. Dringend. Man kann das natürlich 
auch verdrängen, aber dann hat man ja auch etwas getan. 

-
kommen hat. Da hat er gesagt: „Gut, dass du da bist, da kann ich mit dem Arbeiten auf-
hören und Kaffee trinken.“ Mein Besuch war also jetzt dringender für ihn als sein Holz. 
Schön für mich, weil sonst hätte ich ohne Kaffee abziehen müssen. Auch ein Telefon-
anruf ist dringend (zumindest für die meisten Menschen). Jetzt läutet es, und das be-
drängt mich, abzuheben. Also: DRINGEND heißt: Jetzt ist was zu tun. Nachdem diese 
dringenden Dinge aber mitunter absolut unwichtig sind, und vielleicht dann doch nicht 
getan werden müssen, gibt es noch die Unterscheidung, ob etwas WICHTIG ist, oder 
nicht.

Was ist uns wichtig?

Jetzt gibt es für WICHTIG keine allgemeingültige Erklärung. Es kann nur jeder für sich 

„man“ haben in unserer Siedlung. Wir werden etwas komisch angesehen, weil wir das 
nicht haben, aber bis jetzt hat sich noch niemand angeboten, das zu ändern. Wir würden 
ihn gerne ran lassen. 

Wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt, dann wird besonders schön aufgeräumt, 

Gelegenheit  gefragt hat: „Willst du uns besuchen oder unsere Wohnung?“ Wie viele 

Ist UNS das wichtig?

Wer etwas tun will und Dinge gut tut, der ist überall gefragt. Wenn wir jemanden brau-
chen für eine Mitarbeit, dann fragen wir die Leute, die gefragt sind, die einen vollen 
Terminkalender haben. Das sind nämlich die guten Leute. Wenn sie also ständig nicht 
nur von uns, sondern auch von anderen gefragt werden, ob sie nicht mittun wollen, 
dann machen sie sich klar: Wir sind gut! Wir sind gefragt! Wem das nämlich klar ist, der 
muss nicht dauernd aus Gründen der Selbstbestätigung „Ja“ sagen, wenn es dringende 

gemeinsam: Ist uns das so wichtig, dass wir da Ja sagen, oder nicht?

Was will Gott von uns?

-

wollen, bzw. das wir von Gott aus in Freiheit erreichen sollen. Und nur wenn wir wis-
sen, was wir wollen, dann gelingt es festzustellen, was für uns wichtig ist. Und dieser 

-
zuleiten, das fällt unter WICHTIG, ist aber absolut nicht dringend. Daher fällt es mei-
stens unter den Tisch. 
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-
fasst: die sind alle WICHTIG, aber NICHT DRINGEND, werden daher leicht überse-
hen, und führen dazu, dass immer mehr Dinge WICHTIG und DRINGEND werden. 

NICHT DRINGEND. Ja es bedrängt uns ja niemand, höchstens vielleicht, dass hin 
und wieder der Wunsch der Frau kommt: Wir sollten wieder einmal miteinander reden. 

und dann ist Feuer am Dach. Jetzt sind wir mitten in einem handfesten Streit, der dann 

ist an sich auch nicht dringend, aber sehr wichtig.

Wer sich mehr Zeit für die wichtigen Tätigkeiten nimmt, der wird weniger dringende 
Tätigkeiten zu tun haben. So kommt man vom Reagieren zum Agieren.

Pater Kentenich war drei Jahre im Konzentrationslager in Dachau, dort war eine Auf-
gabe besonders dringend und wohl auch wichtig: zu überleben. Aber P. Kentenich hat 
auch dort agiert. Auf die Frage eines Priesterkollegen: „Ob wir hier wohl jemals wie-
der herauskommen werden?“, hat er geantwortet: „Darauf kommt es gar nicht an. Es 
kommt darauf an, dass wir hier den Willen Gottes tun.“ Der Wille Gottes als Norm für 
unsere Unterscheidung, was ist wichtig und was nicht. 

zehn Minuten Ruhe

Der Hl. Anselm hat gesagt: Gönne dir Zeit für Gott und ruhe in ihm. Natürlich nicht 
den ganzen Tag, aber vielleicht täglich zehn Minuten. Eine Mutter hat die Erfahrung 
gemacht, dass die Kinder nach dem Essen besonders friedlich sind, und nutzt die Gunst 
der Stunde. Da wird nicht sofort Geschirr abgewaschen, sondern da gibt’s die Auszeit 
beim lieben Gott. Und das Geschirr abwaschen geht nachher auch leichter.

Zeiträuber Perfektionismus

Und dann gibt es sicher so Zeiten, wo es einfach drunter und drüber geht. Wo es lauter 
Dinge gibt, die dringend und wichtig sind, und man gar nicht weiß, wo man anfangen 
soll. Da gibt es folgende Möglichkeiten: Zunächst vielleicht die Frage: Bin ich Perfek-
tionist? Perfektionismus ist ein Zeiträuber, weil er lähmt. Es lohnt sich also nachzuden-

nicht damit an. 

Bei Hausfrauen hört man oft: „Das alles habe ich heute nicht geschafft.“ Stattdessen 
lohnt es sich nachzudenken: Was ist mir heute gelungen? Dabei kann ein Plan hilfreich 
sein, den man am Morgen anlegt, und auf dem man dann die erledigten Dinge abhaken 
kann.

„So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muss sie für fertig erklären, wenn man 
nach Zeit und Umständen das Mögliche getan hat“ – das hat keine Hausfrau und kein 
Software-Entwickler gesagt, sondern Goethe 1787 nach der x-ten Umarbeitung sei-

auszuhalten.

in „heiterer Gelassenheit“. Pater Kentenich sagt zu seinen Schülern: „Ich schenke euch 
mein Wissen und Nicht-Wissen, mein Können und Nicht-Können, vor allem aber mein 
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Eine weitere Möglichkeit in chaotischen Zeiten: Ich tue das, was gerade möglich ist. 
Das ist, wie wenn man einen großen Berg Eis essen möchte. Man nimmt ein kleines 
Löfferl und geht es an. Und der große Berg wird kleiner. Das Chaos in unserem Arbeits-
zimmer beseitige ich durch zehn Minuten aufräumen am Tag. Das ist zwar nicht viel, ist 
aber das, was geht, und ich tue dann auch etwas, und bin nicht gelähmt wegen der Grö-
ße der Unordnung. Und siehe da, nach einiger Zeit kommt Ordnung hinein.

lästige Dinge

Und dann sind da die vielen kleinen oder großen lästigen Dinge, die dringend und 
wichtig sind. Also: auf keinen Fall auf die lange Bank schieben, denn das kostet Kraft 

-
für.“ Ich rufe jetzt sofort beim Arzt an und mache einen Termin aus. Das will ich zwar 
jetzt nicht, aber dann habe ich es getan, und muss nicht mehr daran denken, und das un-
gute Gefühl ist auch weg.

Ärger

Ärger ist dazu da, dass er einen antreibt, Dinge zu verändern. Der Adrenalinausstoß ak-

damit zum Zeiträuber. Sich nicht ärgern über Dinge, die man nicht verändern kann, aber 
dort etwas tun, wo man etwas verändern kann. Eine gute Übung dazu wäre: täglich eine 
Sache lächelnd übersehen.

Ängste und Sorgen

Berechtigt oder nicht - Man kann sich die ganze Nacht um die Ohren schlagen, mit der 

Gottesmutter anvertrauen und ruhig schlafen. E
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