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Meine Zeit steht in deinen Händen… (Psalm 31,16)

In diesen Monaten wird viel über
Zeit gesprochen, oft auch
indirekt: Wann ist das mit der
Krise endlich vorüber? Wie lange
noch müssen wir all diese
Einschränkungen ertragen, Regeln
einhalten, uns diesem Druck
beugen? Es sind nicht eigentlich
Regierungen, die diese Zwänge
auferlegen, sondern die seltsame
Krankheit mit allem, was sie
bewirkt an Einsichten, Ängsten
und auch Tod, und wie wir damit
umgehen. So viel Wissenschaftler
auch erforscht haben, so wenig
wissen sie zugleich. Sie ändern
nicht ihre Meinungen, sondern
gewinnen
ständig
neue
Erkenntnisse.
Im Psalm heißt es weiter: „Errette
mich aus der Hand meiner Feinde
und denen, die mich verfolgen.
Und dann: Lass leuchten dein
Antlitz über deinem Knecht; hilf
mir durch deine Güte.“

Die Bedrückung möge der
Befreiung weichen. Wir hoffen
sehr, dass die Menschheit diese
Pandemie
bald
soweit
überstanden haben wird, dass
normales Leben für alle wieder
alltäglich wird.
Das gilt auch für unser
Gemeindeleben: Gottesdienste, zu
denen sich jeder traut, Hände
dürfen wieder gereicht werden,
man kann nach Herzenslust
miteinander singen. Wir sitzen an
der Kaffeetafel und reden
miteinander, treffen Bekannte und
Freunde. Konfirmanden gehen
zum Unterricht, auch wenn sie
verschiedenen
Schulklassen
angehören, man geht einander
nicht mehr aus dem Weg.
Niemand braucht sich mehr zu
streiten,
wie
locker
man
zueinander sein darf. Ohne Furcht
geht man zum Arzt und sitzt
unbefangen neben anderen im
Warteraum. In den Zügen darf es
auch wieder voll sein, im
Seniorenheim tummeln sich die
Besucher…
Ich wünsche Ihnen trotz allem
schöne Sommermonate in diesem
so seltsamen Jahr!
Ihr Pastor Dr. Martin Grahl

Man kann Zeit unterschiedlich
messen. Die Arten von Uhren sind
aber nicht nur technische Varianten.
Weil es auch um unser schlagendes
Herz und unsere Lebenszeit geht,
eignen sich die Formen der Zeitmessung auch als Metaphern für unser Leben oder
sagen etwas aus über uns und unsere „Zeit, die in Gottes Händen“ sei. Von Gott
sprechen wir als dem Ewigen. Im Himmel schlägt keine Stunde, vergeht kein Jahr.
Und doch sprechen wir da von Leben, Leben im Geheimnis, in Erfüllung, im
Frieden.
Die Sonnenuhr zeigt die
Schatten an, die die Sonne wirft,
wenn sie um die Erde zu kreisen
scheint, obgleich wir es sind, die
sich mit der Erde Tag für Tag
um die Sonne drehen. Wir
bewegen uns auf Erden vom
Dunklen ins Helle und vom
Licht wieder in die Nacht,
Wachsein und Schlaf geben uns
einen Rhythmus, eine Ordnung
vor. Die Sonnenuhr zeigt uns
unseren Lebensweg an: „Ein Tag
sagt es dem andern, mein Leben
sei ein Wandern zur großen
Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne.“ So endet ein Lied
aus unserem Gesangbuch, Nummer 481. Ruhe und Arbeit bestimmen uns, Tun
und Ruhe, und wehe dem, der keine Ruhe kennt. Sich an die Ewigkeit zu
gewöhnen, bedeutet nicht, nur ans Sterben zu denken, sondern „himmlisch“ mit
seinem Nächsten und sich selbst umzugehen, dankbar und segensreich.
Bild: Sonnenuhr an der Bannesdorfer Kirche

So rieselt uns auch die Zeit aus den Händen.
Unaufhörlich rieselt der Sand nach unten,
bis man das Stundenglas wieder umdreht.
Diese Uhr hat zwei Hälften: Oben wird es
immer weniger: Die Zeit läuft ab. Unten
türmt sich der kleine Berg: So viel habe ich
erlebt, kann ich erinnern, so alt bin ich
schon. Mit meiner Lebenszeit wird es
zugleich weniger und mehr.
Man kann auch mit einer Kerze Zeit messen.
In Märchen wurde daraus ein Bild für die
Dauer des Lebens. Jeder hätte seine ihm
vorbestimmte Lebenszeit.
Bilder: Kanzeluhr in Landkirchen, Ostseite der
Bannesdorfer Kirche.

Das Ziffernblatt: Zeit ist wie Kreisen.
Im Ende liegt immer auch ein Anfang.
Wir haben uns entschieden, um
Mitternacht den Tag zu beginnen mit
einem neuen Datum. Wir zählen die
Zeit in Jahrtausenden bis hin zu
Sekunden, Maschinen reicht das noch
nicht. Ein Herzschlag, ein Atemzug sind
ihnen zu lang. Sekunde und Minute sind
übrigens lateinische Worte, die sagen:
das sind Teile der Stunde. Eine Stunde,
das erscheint als ein handhabbarer Teil
der Tageszeit. Am „Mittag“ stand die
Sonne im Zenit und ein aufgerichteter
Stab wirft für einen Moment keinen
Schatten.
An der Bannesdorfer Kirche hat man die Uhrscheibe vor mehr als 100 Jahren auf
das mittelalterliche gemauerte Kreuz an der Ostwand gesetzt, vielleicht, weil man
sie dort besonders gut sehen kann und der hölzerne Kirchturm nicht so hoch ist
wie in Burg oder Petersdorf. Aber es gibt auch anderen Sinn: Seit Christus zählen
wir die Jahrhunderte. Gott ist in der Mitte der Zeit zur Menschheit in Christus
gekommen, um uns auf den Weg zu bringen, der vor dem Untergang bewahrt, in
den uns unsere Entwicklung bringen würde, wenn wir nicht der Liebe Gottes
hätten. Das Ziffernblatt sagt uns: Wie der Zeiger herumwandert, „vergeht unsere
Zeit“.

Bild: Uhrwerk der alten Petersdorfer Turmuhr

Die mechanische Uhr ist eine geniale Erfindung. Ein Stein, ein Gewicht, fällt zu
Boden, lässt man es fallen. Doch mit einem Seil und Rädern stoppt man das Fallen.
Jetzt brauchte das Gewicht einer Kirchturmuhr bis zu einer Woche, um hinunter
zu kommen. Und so fällt der Stein sehr, sehr langsam, und wir messen an ihr die
Zeit. Oder andersherum: Wir teilen die Zeit mechanisch ein. Im Mittelalter waren
die Stunden am Tag noch länger als im Winter, weil es nur zwölf von ihnen unter
Tageslicht geben sollte. Jetzt sind sie immer exakt gleich. Mit der Stechuhr zählen
wir vielleicht unsere Arbeitsstunden: Man kann mit Zeit handeln. Beherrschen wir
unsere Zeit, oder regiert sie uns?
Zuerst wiesen die großen Uhren in den Kirchen den Rhythmus des Gebetes an.
Dann an den Kirchtürmen ordneten sie den Arbeitsalltag. Jetzt müssen alle Kinder
pünktlich zur Schule kommen, auf die Minute. Wir haben alle offenbar dieselbe
Zeit, oder auch gerade nicht. Ist das nur eine Festlegung, eine Ordnung, die sehr
„praktisch“ ist, weil man dadurch so viel bestimmen, organisieren und festlegen
kann? Wir scheinen alle in derselben Zeit zu leben. Und wenn etwas stirbt, fällt es
dann aus der Zeit?

Der Sand am Meer besteht zum großen
Teil aus Quarz, aus dem man auch Glas
schmelzen kann oder das in unseren
Hauswänden im Mörtel steckt. Aber Quarz
hat noch eine ganz besondere Eigenschaft:
Es hat eine sehr feine, exakte
Resonanzschwingung. Das lässt sich für
Uhren ausnutzen, die uns dann mit Hilfe
von wahrnehmender Elektronik Zeit exakt
messen, bzw. einteilen lässt. Quarzuhren
gehen sehr genau. Sie haben einen kleinen
„Taktgeber“. Die Uhren geben uns für unser Leben den Takt an. Und wer „frei“
oder „Urlaub“ hat, kann so tun, als ginge ihn genaue Zeit gerade mal nichts an.
Das muss auch so sein, wenn wir schlafen wollen. Dann kann uns die genaue Zeit
(für ein paar Stunden) gestohlen bleiben.
Gesparte Zeit, sich Zeit
nehmen, Zeit haben für
einen anderen, Zeit teilen,
verbringen, vertreiben,…
Mit solchen Sätzen sagen
wir viel. Wenn wir an die
Stelle von „Zeit“ „Leben“
sagen, wird manchmal
deutlich, was wir eigentlich
damit meinen. Aber kann
man überhaupt Zeit sparen,
nehmen oder haben? Viel
Illusion spielt dabei eine
Rolle, Täuschung. Sicher ist, dass uns Zeit gegeben ist, sie ist „natürlich“. Paulus
schreibt: „Kauft die Zeit aus!“ Das Gleichnis von zehn jungen Frauen (Mt 25)
mahnt uns, unsere Zeit recht und gut zu nutzen. Und wofür? Was gibt Sinn?
Immer nur für etwas anderes, wie wir es mit der „Arbeit“ halten, für die wir Geld
bekommen? Da geben wir Zeit, um Geld zu verdienen, bescheinigte Möglichkeiten
für alles Mögliche andere. Zeit und Geld bedingen einander in unserem Leben.
Die Mönche hatten für sich entdeckt: Arbeit und Beten sollten bei ihnen in eins
fließen. Man kann auch sagen: Leben und Tun. Wenn der Sinn immer nur dahinten
zu finden ist und nicht im Jetzt, dann waren wir vielleicht sehr effektiv im
wirtschaftlichen Sinn, aber wir haben viel „Zeit geopfert“, und sie „ist
unwiederbringlich dahin“. Leben kann man nicht bezahlen.

Gottesdienste in

Petersdorf

Solange die bekannten Beschränkungen gelten, feiern wir ohne Abendmahl
Predigtgottesdienste zur gewohnten, festen Zeit, sonntäglich um 11:00 Uhr. Sie
sind herzlich eingeladen!
Die Kirche steht ihnen tagsüber offen. In Petersdorf gibt es im Juli Bilder von
Kindern zu sehen, im August Filzbilder von Ruth Grahl. Bis dahin sollte von ihr
auch ein neues großes Parament für die Kirche hergestellt sein in Rot für Pfingsten,
Konfirmationen und den Reformationstag.

Gottesdienste in
Wir feiern unsere Predigtgottesdienste zur gewohnten, festen Zeit, sonntäglich
um 9:30 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen! Auch die Bannesdorfer Kirche ist
tagsüber für Sie offen.

Anstelle unseres
Musiksommers mit Konzerten
laden wir Sie ein zu
musikalischen
Abendandachten,
orientiert an dem in England üblichen „Even Song“, jeweils
dienstags um 20 Uhr in der Petersdorfer Kirche.
Der Eintritt ist frei, um Kollekte wird gebeten.
7. Juli 20 Uhr mit Martin Struve (Laute) und Sabine LoredoSilva (Gesang) / www.loredosilva.de
14. Juli mit Eckhard Kretschmer
21. Juli Dörte Czernitzky (Orgel) und Lyrik von Martin Grahl
28. Juli mit Joachim Thoms (Orgel) / www.achim-thoms.de
4. August mit Hannes Maczey (Trompete) und Tobias Berndt
(Orgel) – wenn bis dahin Blasinstrumente wieder erlaubt sind.
www.barocktrompeter.de
11. August mit Andrej Madatov (Violine)
www.andrejmadatov.de
18. August mit Roger Tristao Adao (Konzertgitarre)
www.rogertristaoadao.de
25. August Bettina Born (Akkordeon) / www.tango-born.de
1. September mit „Gesine and friends“
www.gesine-thermann.de

Konfirmanden
Mit dem neuen Schuljahr werden wir wieder
starten.
Zunächst bereiten sich die
Konfirmanden der 8.
(dann schon 9.) Klasse auf
ihre auf September verschobene Konfirmation vor.
Die vollständige Liste wird vor der Konfirmation im
nächsten Gemeindebrief veröffentlicht.
Sie können Ihre Kinder jetzt auch zum Konfirmandenunterricht anmelden:
Kinder, die entweder zum April 2022 14 Jahre alt sein werden oder dann die 8.
Klasse besuchen werden, beginnen im Laufe des Septembers ihren Unterricht.
Konfirmanden haben für uns Fotos gemacht zum Thema „Schöpfung“:

Die Bilder kommen von
Lorena Jurkscheit
Elisa Kleingarn
Larysa Schuldt
Peer Krause
Hannah Heesch
Zoe Fockel

Filzbilder von
Ruth Grahl
werden im August
und September in
der Petersdorfer
Kirche zu sehen
sein.

Kirche Kreativ hat ihren Basar in der Petersdorfer Kirche,
auch gibt es beständig einen Bücherflohmarkt.

Ewiger Gott!
Du hast Zeit und Raum
erschaffen,
Kommendes und Vergangenes
hast du in Händen.
Uns sind Jahre gegeben:
hilf uns, sie gut zu nutzen,
Weisheit aus deinem Wort
zu schöpfen,
in dir gelassen zu sein.
Zum Sonntag empfangen wir
aus deiner Hand
eine neue Woche,
an ihrem Ende
geben wir sie
in das Haus der Erinnerung.
Bleibe bei mir
alle meine Tage,
bis an die Pforte der letzten
Stunde auf Erden.
Amen.

