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Immer wieder… 

24 Stunden 
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Am Ende des Tages 
Musik & Text: Daniel „Dän“ Dickopf 
Leadgesang: Dän 

 

 

Am Ende des Tages, wenn die Nacht beginnt, denkst du an die Menschen, 
die dir wichtig sind, lehnst dich zurück, machst die Augen zu ... 
wen siehst du? 
 
Du hattest heut’ einen hektischen Tag 
und dabei weit und breit keine Zeit, 
um kurz mal durchzuschnaufen. 
Du standest vor ’nem Haufen 
von Dingen, die du einfach machen musst und hattest auch Frust, weil 
so vieles so belanglos ist: 
Oberflächlichkeiten 
und Leute, die sich streiten, 
die Stress und Unwahrheiten immer ganz gezielt verbreiten. 
Die Leute ticken aus ... 
... du freust dich auf zu Haus’. 
 
Am Ende des Tages, wenn die Nacht beginnt, denkst du an die Menschen, 
die dir wichtig sind, lehnst dich zurück, machst die Augen zu ... 
wen siehst du? 
 
Am Ende des Tages kommst du endlich zur Ruhe und siehst in deinem 
Herzen eine kleine Schatztruhe mit Namen von den Leuten, die dir 
wirklich was bedeuten, am Ende des Tages. 
 
Dann schläfst du ein mit dem guten Gefühl, dass es jemanden gibt, der 
dich liebt, und manche, die dich schätzen, die dich niemals verletzen, 
Menschen, die dich nehmen, wie du bist, und die du vermisst, wenn sie 
nicht in deiner Nähe sind. 
Freunde, die dich tragen, 
in allen Lebenslagen, 
auch an schlechten Tagen, ohne irgendwelche Fragen, und sind sie mal 
nicht da, sind sie dir trotzdem nah. 
 
Am Ende des Tages, wenn die Nacht beginnt
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Mit welchen Dingen 
verbringe ich 
viel/wenig Zeit? (1) 
 
 
Welche Dinge davon 
sind mir wichtig? (2) 
 
 
Für welche Dinge bin 
ich gezwungen Zeit 
einzusetzen? (3) 
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Ist diese Zeit dann 
vergeudete Zeit? (4) 
 
 
Empfinde ich Zeit als 
ein Geschenk oder 
mehr als physikalisches 
Gesetz? (5) 

 

 

 

 
Wie kann ich „gut“ mit 
Zeit umgehen? (6) 
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Wie wichtig ist mir 
mein Zeitmanagement? 
(7) 
 
 
Wie wichtig ist Gott 
mein Zeitmanagement?  
(8) 

 

 

 

 

 

 
Wie viel Zeit nehme 
ich mir eigentlich für 
Gott? (9) 
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Wenn Gott auf mein 
Leben schaut – was 
würde er an meiner 
Zeiteinteilung 
vielleicht verändern? (10) 
 
 
Was ist das wirklich 
Wichtige in meinem 
Leben? (11) 
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(11)„Ich bin als das 
Licht in die Welt 
gekommen, damit 
jeder, der an mich 
glaubt, nicht länger in 
der Dunkelheit leben 
muss.“ (Joh. 12, 46) 
 

 

 

(10)„Er weidet mich auf 
einer grünen Aue und 
führt mich zu frischem 
Wasser.“ (Ps 23, 2) 
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(9)„Wenn ihr nun mit 
Christus zu einem 
neuen Leben 
auferweckt worden 
seid, dann richtet euer 
ganzes Leben nach ihm 
aus.“ (Kol 3, 1) 

 

 

 

(8)„Ich will den Herrn 
loben, solange ich 
lebe! Zur Ehre Gottes 
will ich singen mein 
Leben lang.“ (Ps 146, 1-2) 
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(7)„Ein jegliches hat 
seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine 
Stunde“ (Pred 3,1) 

 
 
 
 
 

(6)„Da kam ein 
Schriftgelehrter zu ihm 
und sagte: "Lehrer, ich 
will mit dir gehen, 
ganz gleich wohin!"“ 
 (Mt 8, 19) 
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(5)„Wenn ein Mensch 
viele Jahre lebt, so soll 
er sich über jeden 
einzelnen Tag seines 
Lebens freuen“ (Pred 11,8) 

 
 
 
 
 
 

(4)„Wir wissen aber, 
dass denen, die Gott li
eben, alle Dinge zum 
Besten dienen.“ (Röm 8, 28) 
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(3)„Alles, was hier auf 
der Welt geschieht, ist 
schon vor langer Zeit 
bestimmt worden. 
Auch das Schicksal 
eines jeden Menschen 
wird schon vor der 
Geburt festgelegt.“  
(Pred 6, 10) 
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(2)„Aber es gibt einen 
Gott im Himmel, der 
das Verborgene ans 
Licht bringt.“ (Dan 2, 28) 

 
 

(1)„Meine Zeit steht in 
deinen Händen – nun 
kann ich ruhig sein in 
dir.“ (nach Ps. 31, 16) 

 


