
Meine Zeit steht in deinen Händen.

Errette mich von der Hand

meiner Feinde und von denen,

die mich verfolgen.
Psalm 31,16
Luther 2017



Augustinus  untersuchte 
Zeitbewusstsein und Zeiterlebnis

•„Du Herr, bist ewig, aber ich – ich springe in Zeiten
auseinander, von denen ich nicht weiß , warum sie eben
so sich folgen. Im Strudel eines Vielerlei zerstückt sich
mein Denken, mein innerstes Leben, bis ich mit allem
münde in Dir.“

•„Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es; wenn ich
es jemanden auf seine Frage hin erklären, weiß ich es
nicht.“



•Die Gegenwart der Vergangenheit 

(die Erinnerung)

•Die Gegenwart der Gegenwart 

(die aktuelle Aufmerksamkeit)

•Die Gegenwart der Zukunft 

(die Erwartung)



Die Erinnerung

Dietrich Bonnhöfer:

Aus der Erinnerung und Wiederholung lebt Glaube
und Gehorsam. Erinnerung wird zur Kraft der
Gegenwart, weil es der lebendige Gott ist, der einst
für mich gehandelt hat und mich heute dessen
vergewissert.
Quelle:
Illegale Theologenausbildung: Sammelvikariate 1937-1940, DBW Band 15, Seite 525



Psalm 31, 1-4,

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. 2 HERR, auf dich
traue ich, / lass mich nimmermehr zuschanden
werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit!

3 Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei mir
ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 4
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um
deines Namens willen wollest du mich leiten und
führen.

Luther 2017



Existentielle Nöte Davids
Psalm 31

10 HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst! Mein Auge ist trübe
geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. 11 Denn
mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in
Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat, und
meine Gebeine sind verschmachtet. 12 Allen meinen Bedrängern
bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein
Schrecken meinen Freunden. Die mich sehen auf der Gasse,
fliehen vor mir. 13 Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter; ich
bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß.

23 Ich sprach wohl in meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen
verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich
zu dir schrie.



Davids Vertrauen und die Erfüllung des Psalms
Psalm 31

16 „Meine Zeit steht in den Händen“

6 „In deine Hände befehle ich meinen Geist;“

Hebr. 4, 17 u. 18

17 Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich
werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer
Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. 18
Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er
helfen denen, die versucht werden. (Luther 2017)



Augustinus und das bleibende Gottesreich

„Die Welt ist alt geworden 

und wird weiterhin von 

Übeln geplagt (ca. 400 n. Chr.)“
Augustinus



Die Erinnerung

Dietrich Bonnhöfer:

Aus der Erinnerung und Wiederholung lebt Glaube
und Gehorsam. Erinnerung wird zur Kraft der
Gegenwart, weil es der lebendige Gott ist, der einst
für mich gehandelt hat und mich heute dessen
vergewissert.
Quelle:
Illegale Theologenausbildung: Sammelvikariate 1937-1940, DBW Band 15, Seite 525


