
Gute Gedanken für diesen Tag 

Time is on my side 

Die Zeit ist auf meiner Seite 

Aktuell zur heutigen Zeit passt dieser Song, welchen viele der Älteren 
unter uns, mit den Rolling Stones in Verbindung bringen. Tatsächlich 
erschien dieser Song aber bereits 1963 und zwar als „B“ Seite von 
„Baby Come On with Me“ von Kai Winding. 

Die Stones coverten dieses Lied dann schon 1 Jahr später, im Jahr 1964 
und es wurde ihr erster Nummer 1 Hit in den USA. 

 

(Die Zeit ist auf meiner Seite, ja, so ist es) Time is on my side, yes it is 

So wird auch in diesen Tagen die Zeit auf unserer Seite sein. Genauso 
wie die Zeit Wunden heilt, wird auch diese unangenehme und 
unwirkliche Zeit - Zeit der neueren Geschichte - bald der 
Vergangenheit angehören, eben weil die „Zeit auf unserer Seite ist“. 

Was können wir aus der Bibel davon ableiten? 

Versuchen wir es mit folgendem Spruch: "Meine Zeit steht in deinen 
Händen", heißt es in Psalm 31 

Blaise Pascal (ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und 
christlicher Philosoph) hat geschrieben:  



"Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört, und wir 
sollten sie nach Gottes Willen nutzen".  

Somit haben wir die Zeit auf unserer Seite und sollten sie nicht mit 
lamentieren nutzen. 

Die Rolling Stones haben dies in dem Text von 1964 schon versucht 
und der Erfolg gab ihnen Recht. Warum also sollten wir uns dann heute 
negative Gedanken machen, wenn sowohl in der Bibel als auch in der 
Musik die „Zeit in unseren Händen“ liegt? 

Nutzen wir also die Gegenwart und konzentrieren wir uns hier auf das 
Positive. Tragen wir es in unseren Herzen weiter und die 

Zeit wird auf unserer Seite sein. 

Wer einen der ersten live Auftritte der Stones mit „Time is on my side“ 
sehen möchte: 

https://www.youtube.com/watch?v=sEj8lUx0gwY 
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