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„Prioritäten“ 
 
„Verwechsle niemals das, was wichtig ist, mit dem, was wirklich zählt.“1 
 

Wären Sie aufgefordert ein Glas mit Steinen zu füllen, wobei jeder Stein für eine Priorität 
in ihrem Leben stünde, welche Prioritäten-Steine machten Ihr Lebens-Glas voll? Welche 
Steine wären groß und nähmen viel Raum ein? Welche Steine wären klein und füllten die 
Ritzen? Wofür stünden feiner Sand und Wasser, die das Glas komplett befüllen würden?  
Manchmal scheint der Alltag komplett aus feinem Sand und Wasser zu bestehen. Ohne 
Frage ist es wichtig, zu arbeiten und sich das Überleben finanziell abzusichern. Häufig 
lässt sich die Frage, was für mich wirklich zählt, nicht so einfach beantworten. Was, außer 
Brot und ein Dach über dem Kopf macht Sie satt und zufrieden? Gerade im Alltag geraten 
die wirklich wichtigen Dinge, die großen Steine in unserem Glas, komplett aus dem 
Sichtfeld. Wir sind zu nah dran und sind mit dem beschäftigt, was wichtig ist. Um den Blick 
dafür zu bekommen, worin sich das, was wichtig ist, von dem unterscheidet, was wirklich 
zählt, braucht es manchmal einen Impuls von außen, ein besonderes Ereignis oder auch 
einen Wechsel der Perspektive. Was wird bedeutsam, wenn ich meinen Alltag nicht mehr 
wie gewohnt bewältigen kann? Was wurde für Sie wichtig als die Pandemie unser Leben 
veränderte? Was zählt wirklich, wenn ich aus der Perspektive der Endlichkeit auf mein 
Leben jetzt schaue? Was zählte für Sie wirklich im Alter von 10, im Alter von 20, im Alter 
von 30, … Jahren? Was wird, aus heutiger Sicht für Sie zählen im Alter von 70, im Alter 
von 80, im Alter von 90 Jahren? Möglicherweise kann der Frage, was wirklich zählt, immer 
wieder neu nachgegangen und ebenso immer wieder neu beantwortet werden. Was für 
mich wirklich zählt ist so individuell und einmalig, wie Jede/r ist. Da gibt es weder richtig 
noch falsch. Es gibt lediglich, die für mich jetzt passende Antwort. Ein Innehalten ab und 
an im Alltag kann hilfreich sein, um sich seine Kraft für das, was wirklich zählt, einzuteilen. 
 

 Was zählt für Sie wirklich? 

 Wann verdrängt das, was wichtig ist, das, was 
wirklich zählt?  

 Wie kann es gelingen im Alltag mehr für das, 
was wirklich zählt, da zu sein?   

 Was wäre anders, wenn Sie sich verstärkt auf 
das, was wirklich zählt, ausrichten?   

 

Wir wünschen eine bewusste Zeit mit viel Augenmerk 
auf das, was für Sie wirklich zählt. 
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1 Lori Nelson Spielman in: „Und nebenan warten die Sterne“, September 2016, Fischer Krüger Verlag  
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