
"Aber es wird kommen am Ende eine Zeit, in der die 

Menschen zu einer großen Klugheit und 

Geschicklichkeit in allen Dingen gelangen werden und 

erbauen werden allerlei Maschinen, die alle 

menschlichen Arbeiten verrichten werden wie lebende, 

vernünftige Menschen und Tiere; dadurch aber werden 

viele Menschenhände arbeitslos, und die Magen der 

armen, arbeitslosen Menschen werden voll Hungers 

werden. Es wird sich dann steigern der Menschen 

Elend bis zu einer unglaublichen Höhe." - Jakob Lorber 

Das Große Evangelium Johannes, Band 5, Kapitel 108, 

Absatz 1  



"Ach, daß es doch wie damals 

wär! // Doch kommt die schöne 

Zeit nicht wieder her!" - August 

Kopisch, Die Heinzelmännchen.  



"An Zeit fehlt es uns vor allem 

dort, wo es uns am Wollen fehlt." 

- Ernst Ferstl  



"Angesichts der Kürze unseres Lebens ist  

es mehr als verwunderlich, dass wir uns nicht  

mehr Zeit zum Leben nehmen."  

- Ernst Ferstl 



"Bet' und arbeit'! ruft die Welt, // 

Bete kurz! denn Zeit ist Geld. // 

An die Türe pocht die Not - // 

Bete kurz! denn Zeit ist Brot." - 

Georg Herwegh, Bundeslied für 

den Allgemeinen deutschen 

Arbeiterverein  



"Da die Zeit kurz ist, begrenze 

deine lange Hoffnung!" - Horaz  



"Dem Schwachen ist die Zeit ein 

starker Verbündeter: Solange er 

nicht verliert, hat er gewonnen." - 

Bernd Greiner  



"Denn eine Schwalbe macht 

noch keinen Frühling und auch 

keinen Tag; ebenso macht auch 

ein einziger Tag oder eine kurze 

Zeit niemanden gesegnet oder 

glücklich." - Aristoteles  



"Denke immer an das Ende, da 

die verlorene Zeit nicht 

zurückkehrt" - Thomas von 

Kempen  



"Denn nichts ist schwerer und 

nichts erfordert mehr Charakter, 

als sich in offenem Gegensatz zu 

seiner Zeit zu befinden und laut 

zu sagen: Nein." - Kurt Tucholsky  



"Der Aufschub ist ein Dieb der 

Zeit." - Edward Young  



"Der größte Erfolg des 

Zeitgeistes: Alle haben Uhren - 

niemand hat Zeit." - Ernst Ferstl  



"Der Himmel gibt eine 

Gelegenheit nicht zweimal. Die 

Zeit verweilt nicht lang, ein 

geschickter Arbeiter braucht 

seine Arbeit nicht zu 

wiederholen. Es kommt alles auf 

den rechten Augenblick an." - Lü 

Bu We  



"Der Künstler trägt die Zeit nicht, 

zwischen zwei Deckel gelegt, bei 

sich an einer Kette; er richtet sich 

nach dem Zeiger des 

Universums, weiß darum immer 

was die Urkuckucksuhr 

geschlagen." - Else Lasker-

Schüler  



"Der Weise scheint in seinem 

Handeln langsam und ist doch 

schnell, er scheint zögernd und 

ist doch geschwind: weil er auf 

die rechte Zeit wartet." - Lü Bu 

We  



"Die Leute, die niemals Zeit 

haben, tun am wenigsten." - 

Georg Christoph Lichtenberg  



"Die meisten verarbeiten den 

größten Teil der Zeit, um zu 

leben, und das bisschen, das 

ihnen von Freiheit übrig bleibt, 

ängstigt sie so, dass sie alle 

Mittel aufsuchen, um es los zu 

werden." - Johann Wolfgang von 

Goethe  



"Die Zeit heilt alle Wunden." - 

Voltaire  



"Die Zeit ist eine Erfindung der 

menschlichen Unrast, der Erfüllte 

kennt sie nicht." - Paul Bertololy  



"Die Zeit ist eine wunderbare 

Heilerin, aber eine lausige 

Kosmetikerin." - Sam Ewing  



"Diejenigen, die sich nicht auf 

neue Methoden einlassen, 

müssen immer wieder mit den 

alten Unzulänglichkeiten 

rechnen. Zeit ist nämlich der 

größte Erneuerer." - Francis 

Bacon  



"Eine Eieruhr […] besteht aus 

einem Ei. Du nimmst das Ei und 

kochst es. Wenn es hart ist, sind 

fünf Minuten um. Dann weißt du, 

dass die Zeit vergangen ist." - 

Hannes Hüttner  



"Durch die Maschine ist die Zeit 

zur Beherrscherin des Menschen 

geworden." - Erich Fromm  



"Einszweidrei, im Sauseschritt // 

läuft die Zeit, wir laufen mit." - 

Wilhelm Busch  



"Endlich weiß man, was Zeit ist: 

Solange man auch trödelt, es 

wird nicht früher." - Günter Eich  



"Er kam prinzipiell zu spät, da 

sein Grundsatz lautete, 

Pünktlichkeit stehle einem die 

Zeit." - Oscar Wilde  



"Es gibt ein großes und doch 

ganz alltägliches Geheimnis. Alle 

Menschen haben daran teil, jeder 

kennt es, aber die wenigsten 

denken je darüber nach. Die 

meisten Leute nehmen es 

einfach so hin und wundern sich 

kein bisschen darüber. Dieses 

Geheimnis ist die Zeit." - Michael 

Ende  



"Es gibt ein sehr probates Mittel, 

// die Zeit zu halten am 

Schlawittel: // Man nimmt die 

Taschenuhr zur Hand // und folgt 

dem Zeiger unverwandt." - 

Christian Morgenstern  



"Es gibt ein untrügliches Maß für 

die Zuneigung: die Zeit, die man 

ihr widmet." - Sully Prudhomme  



"Es wird bei uns Deutschen mit 

wenig so viel Zeit totgeschlagen, 

wie mit Bier trinken." - Otto von 

Bismarck  



"Für die Zeit, die einem andere 

stehlen, gibt es kein Fundbüro!" - 

Gerhard Uhlenbruck  



"Gebraucht der Zeit, sie geht so 

schnell von hinnen, // Doch 

Ordnung lehrt Euch Zeit 

gewinnen." - Johann Wolfgang 

von Goethe  



"Haltet die Uhren an. Vergesst 

die Zeit. Ich will euch 

Geschichten erzählen." - James 

Krüss  



"Ich bereue nichts. Damit 

verschwendet man nur Zeit, die 

immer wertvoller wird." - Peter 

Ustinov  



"Ich habe so selten einmal Zeit 

zum Träumen und doch so viele 

Träume." - Franziska zu 

Reventlow  



"Je länger das Spiel dauert, 

desto weniger Zeit bleibt." - 

Marcel Reif  



"Lesen ist für mich die vergnüglichste und 

süßeste Beschäftigung für ungefähr zwei 

bis sechs Stunden täglich. Ich weiß nicht, 

wann ich zuletzt mal Tage ganz ohne 

Lesen verbracht habe. Beim Lesen habe 

ich das Gefühl, ich gewinne Zeit, 

Lebenszeit, Aufmerksamkeit, 

Konzentration, Anregung, Bilder, 

Erfahrungen." - Julia Franck  



"Man bekommt beim Schweigen 

ganz gut ein Maß für die Zeit." - 

Angela Merkel  



"Manche Zeit wird uns entrissen, 

manche unvermerkt entzogen, 

manche fließt fort. Doch am 

schimpflichsten ist der Verlust, 

der aus Unachtsamkeit 

geschieht." – Seneca d.J  



"Menschen, die nur »Zeit ist 

Geld« verstehen, sind arme 

Kreaturen, denn sie haben den 

Sinn des Lebens nicht 

verstanden." - Walter E. Strahm  



"Sie litten alle unter der Angst, 

keine Zeit für alles zu haben, und 

wussten nicht, dass Zeit haben 

nichts anderes heißt, als keine 

Zeit für alles zu haben." - Robert 

Musil  



"Was also ist »Zeit«? Wenn mich 

niemand danach fragt, weiß ich 

es; will ich es einem Fragenden 

erklären, weiß ich es nicht." - 

Augustinus von Hippo  



"Wenn die Zeit kommt, in der 

man könnte, ist die vorüber, in 

der man kann" - Marie von 

Ebner-Eschenbach  



"Wenn du deine Zeit 

stundenweise verkaufst, 

bekommst du das Entscheidende 

nicht gleich mit: dass nämlich das 

was du verkaufst, in Wirklichkeit 

dein Leben ist." - Barbara 

Ehrenreich  



"Wer der Schnellste sein will, 

muss sich viel Zeit nehmen, es 

zu werden." - Bernhard von 

Mutius  



"Wer immer sinnt und nicht 

beginnt, // Dem ungenützt die 

Zeit verrinnt. –" - Heinrich 

Kämpchen  



"Wir leben in einer Zeit 

unverantworteten Geschwätzes." 

- Rupert Lay  



"Wir sind unserer Zeit weit mehr 

schuldig als einen randvollen 

Terminkalender." - Ernst Ferstl  



"Wo nicht die Zeit ist, fasse dich 

in Reden kurz." - Sophokles  



"Zeit, die wir uns nehmen, ist 

Zeit, die uns etwas gibt." - Ernst 

Ferstl  



"Zeit ist Geld? Zeit ist viel mehr 

als Geld!" - Gerhard Kocher  



"Als Gott die Zeit gemacht hat, 

hat er genug davon gemacht." - 

Aus Irland  



"Die beste Zeit, einen Baum zu 

pflanzen, war vor zwanzig 

Jahren. Die nächstbeste Zeit ist 

jetzt." - Aus Uganda  



"Die Uhr kann stehen bleiben, die 

Zeit geht weiter." - Aus Sorben  



"Die Zeit beugt sich nicht zu dir; 

du musst dich ihr beugen." - Aus 

Russland  



"Die Zeit ist eine Feile, die 

geräuschlos arbeitet." - Aus 

Italien  



"Wer alles gleich erledigt, hat 

mehr freie Zeit." - Aus Finnland  



"Wer keine Zeit hat, ist ärmer als 

der ärmste Bettler." - Aus Italien  



"Zeit hat man nicht, Zeit nimmt 

man sich." - Sprichwort  



"Zeit macht aus einem 

Gerstenkorn eine Kanne Bier." - 

Aus Lettland  



„Eine Studie des amerikanischen Experten Professor 

De Woot ergab: Neundundvierzig Prozent ihrer 

Arbeitskraft verplempern Führungskräfte für Aufgaben, 

die ihre Sekretärin hätte erledigen können, fünf Prozent 

für Arbeiten, die von Angestellten auf unterer Stufe zu 

erledigen gewesen wären. Dreiundvierzig Prozent der 

Arbeitszeit gehen für Aufgaben drauf, die unmittelbare 

Mitarbeiter hätten ausführen können. Lediglich für drei 

Prozent war tatsächlich das eigene Know-how 

erforderlich. Daraus folgt: Wer auf Dauer nicht die 

Produktivität des gesamten Betriebes gefährden will, 

muß seine Zeit effizienter einteilen!“ 

- unbekannt - 

 



„Ich habe einen Kurs im 

Schnellesen mitgemacht und bin 

nun in der Lage, "Krieg und 

Frieden" in zwanzig Minuten 

durchzulesen. Es handelt von 

Rußland.“ 

Woody Allen  



„Zeitmanagement ist Unsinn. Sie 

können die Zeit nicht managen - 

nur Ihr Verhalten.“ 

Michael Kastner  



„"Keine Zeit" - gibt es nicht. Nur 

andere Prioritäten.“ 

Michael A. Denck  



„Das einzige Mittel gegen Geburt 

und Tod besteht darin, die Zeit 

dazwischen zu nutzen.“ 

George Santayana  


