Spirituelle Wanderung „Zeit“
Start ist bei den Fischteichen in Dratum, nicht mehr ganz unser Gemeindegebiet, aber nah dran. Man
folgt etwa zu zwei Dritteln dem grünen Weg, dem Dreiecksweg, dann biegt man aber nicht rechts
abe sondern geht weiter geradeaus, bis man die Weggabelung mit der Holter Straße kommt und geht
auf ihr zurück.

Alles hat seine Zeit.
Der vielen vielleicht bekannte Text aus dem Predigerbuch der Bibel wird uns heute in dieser Andacht
leiten, die wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN
Hier an den Teichen mit Blick auf das ruhige Wasser beginnen wir heute unseren Weg mit der
Segensbitte der 1. Strophe des Liedes

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 1. Strophe
(Text Eugen Eckert, Musik Anders Ruuth)
Gesang und Begleitung: Yuka Ojima

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott.
Sei mit uns auf unsern Wegen.
/: Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
Sei um uns mit deinem Segen. :/
Lassen Sie uns beten
Gott, wie anders haben wir die Zeit erlebt
In dem Jahr, das hinter uns liegt, in der Gegenwart,
gewohnte Abläufe im Alltag waren nicht möglich,
immer wieder mussten wir uns auf eine neue Situation einstellen,
lang erscheint sie uns, diese Zeit, in der die Pandemie bestimmend ist,
zu lang, scheinbar endlos dehnt sie sich aus,
wir können kaum Pläne schmieden wie sonst,
doch auch diese Zeit ist begrenzt,
wird ein Ende haben,
Wertvolles, wie die unbelasteten Begegnungen werden wieder möglich sein.
Kostbar sind die Momente, in denen wir Freude erfahren dürfen.
Lass sie uns auskosten und durch sie stärken lassen.
AMEN

So machen wir uns auf den Weg, bergan, links an den Teichen vorbei.

manchmal zurückblickend,

Kräfte sammelnd für den Anstieg.

Oben angekommen, können Sie auf der Bank Platz nehmen

Prediger: 3. Kapitel

Alles hat seine Zeit
31Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
2

Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;

pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;
3

töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;

abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;
4

weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;

klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;
5

Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit;

herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit;
6

suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;

behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;
7

zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit;

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit;
8

lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;

Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
9

Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon.
Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen.

10

11

Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk,
das Gott tut, weder Anfang noch Ende.
12

Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in
seinem Leben.
13
Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das
ist eine Gabe Gottes.
14
Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig; man kann nichts dazutun noch
wegtun.

Wir wollen diese Worte nachklingen lassen, während wir die Musik hören

Musik"Frühlingslied" aus "Lieder ohne Worte", op. 62, Nr. 6

Komponist: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Orchesterarrangement: Yuka Ojima
Danach brechen wir wieder auf, halten uns rechts und an der nächsten Weggabelung wieder rechts

Dann an der nächsten Gabelung links, dem weißen Dreieck folgend.

Immer weiter geradeaus

So kommt man zu einem Feld

Dort dann rechts
Nach einer Weile sehen Sie dann linker Hand einen kleinen Steinbruch

Hier ist die zweite Station:
Ein kleiner Steinbruch mit besonderem Gestein.
Es gibt Zeugnis davon, dass hier früher eine Meerlandschaft war.
Und wenn ich sage früher, dann ist das eine Dimension von Zeit, die eigentlich unvorstellbar ist.
Anhand der versteinerten Pflanzen und Tiere kann man erkennen, wie lange diese Zeit zurückliegt.
In einem anderen Steinbruch ganz in der Nähe habe ich versteinerte Terebrateln entdeckt. Das sind
keine Muscheln, aber auch Meerestiere. Und sie kann man datieren auf über 225 Millionen Jahre.
Ich staune, wie nah auf einmal eine so weit zurückliegende Zeit ist, von diese versteinerten Tiere
Zeugnis ablegen.
Mir kommt wieder ein Vers aus dem Text in den Sinn:
„Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt.“
Unsere Zeit, mit ihrem Werden und Vergehen,
sie ist eingebettet in eine andere Zeitdimension,
nur wir nur annäherungsweise beschreiben, nur erahnen können.
Wir haben nicht nur festen Stand auf dem Gestein, was vor über zweihundert Millionenjahren
entstanden ist, sondern auch unsere Seele hat einen festen Stand auf dieser Ewigkeit, die Gott in
unser Herz gelegt hat.
Der Prediger sagt:
13

Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das
ist eine Gabe Gottes.
14
Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig; man kann nichts dazutun noch
wegtun.
Vielleicht stärkt diese Ewigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat, unseren frohen Mut.
Diese Gewissheit, dass auch die Einschränkungen der Pandemie ihre Zeit haben, nicht nur
Anfang sondern auch Ende.
Amen

Bevor wir weitergehen, singen wir die zweite Strophe des begonnenen Liedes:

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott.
Sei mit uns in allem Leiden.
/: Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten. :/

Weg immer weiter geradeaus

Bis Sie an die Holter Straße kommen.

Hier ist die dritte Station

Fürbitte
Gott, wir bitten dich für alle,
die erkrankt sind.
Wir bitten dich für die, die sie begleiten.
Sei es als Zugehörige, Familie, Freunde und Freundinnen,
sei es als Pflegende und Ärzte und Ärztinnen.
Lass sie ihren guten Mut bewahren,
auch wenn Sie immer wieder Rückschläge
und Grenzen hinnehmen müssen.
Stärke alle Kräfte, die zu einer Genesung beitragen.
Vater unser
Segen
Strophe 4 vom Lied
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott.
Sei mit uns durch deinen Segen.

/: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen. :/
Wir gehen zurück in unseren Alltag, die Straße rechts hinunter

Bis wir wieder am Startpunkt, den Fischteichen ankommen.

