Liebe Gemeinde,
„Meine Zeit steht in deinen Händen.- Nun l<ann ich ruhig sein, ruhig sein in dir."
Dieser Liedvers ist eine Kombination aus Ps 31,16 und einem Vers
von Augustin: „Mein Herz ist unruhig, bis es ruhig wird in dir." Immer wenn ich meine Zeit in Gottes
Händen empfinde, werde ich ruhig
und spüre, welch großes Geschenk
dieses Leben ist.
Ich erlebe die Zeit jedoch nicht
grundsätzlich in Gottes Händen
und Ruhe finde ich auch selten.
Vielmehr rinnt die Zeit immer
mehr aus Gottes Händen.
Denn wir haben den Rhythmus
verloren:
• der Sonntag ist für viele Menschen ein Regelarbeitstag
• ein Presbyter wollte einen Termin in Kalenderwoche 35 vorschlagen
• die Weihnachtsartikel werden
schon bald wieder in den Regalen stehen
• die Diskussion um die Abschaffung kirchlicher Feiertage holt
uns immer wieder ein.
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Das sind alles Beispiele, wie der
traditionelle Lebensrhythmus bedeutungslos geworden ist. Der
Wechsel zwischen Ruhe- und Arbeitsphasen findet ohne Rhythmus
statt. Besinnungs- und Entschlackungsphasen wie die Fastenzeiten
werden durch Wellnessstunden
ersetzt. Das Gefühl an Feiertagen
und Festen von Gott gut behandelt zu werden weicht dem gedankenlosen Konsum, der nur der Betäubung vom erdrückenden Alltag
dient.
So erlebe ich unsere Zeit und sehe
mich selbst im Stress und in der
Situation, in unserer Zeit aufzugehen.
Dagegen möchte ich mich an
Ps 31,6 orientieren: „In deine
Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott." Und an den Tagen, an
denen meine persönliche Umkehr
gelingt, erlebe ich die tragende
Liebe Gottes und singe:
„Meine Zeit steht in deinen Händen.- Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir."
Rolf

Wein rieh
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