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Meine Zeit steht in deinen Händen    Psalm 31,16 

 

 

  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn Sie in den letzten Wochen auf der Suche nach schönen Spazierwegen auch in den 

Weinstädter Weinbergen unterwegs waren, sind Sie vielleicht an dieser Sonnenuhr 

vorbeigekommen. Sie steht seit vergangenem Jahr oberhalb von Beutelsbach und ist 

Teil des Biblischen Weinwanderweges, der im Rahmen der Remstalgartenschau ent-

standen ist. Die Sonnenuhr, sowie die meisten der anderen Skulpturen des Rundweges, 

hat die Beutelsbacher Künstlerin Mirjam Weber-Hagenmaier entworfen.  Die Skulptu-

ren sind jeweils aus Stahl gefertigt. Daher zeigten sie bereits kurze Zeit nach dem Auf-

stellen die ersten Spuren von Oberflächenkorrosion.  

Mirjam Weber-Hagenmaier sagt dazu: „Bei der Wahl des Materials der Figuren des bib-

lischen Weinwanderwegs habe ich mich bewusst für ein Material entschieden, das sich 

wetterbedingt verändert. Der ursprüngliche graue Stahl beginnt mit voranschreitender 



Zeit eine rostrote Patina zu entwickeln. Die Figuren fügen sich in ihrer Farbe in die 

Landschaft ein.“ Dabei dürfe die äußere Veränderung geschehen, so die Künstlerin wei-

ter, denn sie sei Ausdruck der Veränderung, der die ganze Natur, ja das Leben über-

haupt unterworfen ist. „Die Zeit bringt Veränderungen mit sich.“  

So hinterlässt die Zeit also ihre Spuren auf der Oberfläche der Skulpturen. Und jedes-

mal, wenn man ihnen auf einem Spaziergang begegnet, hat sich der Anblick ihrer Ober-

fläche verändert. Einige, wie zum Beispiel die Sonnenuhr im Bild, zeigen nur leichte 

Korrosionsspuren. Während manch andere Figure bereits gänzlich rostrot ist. Je nach-

dem, wie stark die Figur den Wettereinflüssen ausgesetzt war, hat die Zeit ihre unüber-

sehbaren Spuren hinterlassen. So sind die Skulpturen eindrückliche Zeugen dafür, wie 

die Zeit vergeht.    

Die Zeit vergeht - unaufhaltbar. Dies ist eine Binsenweisheit, die niemand bestreiten 

wird. Und doch ist das Vergehen der Zeit ja etwas zutiefst Subjektives. In unserer Wahr-

nehmung erscheint keine Minute, keine Stunde genau gleich lang. Das ist ein Phäno-

men, über das schon viele wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben wurden – und 

zugleich kann es jedes Kind bestätigen. 

Hat man nur wenig zu tun und verspürt Langeweile oder Einsamkeit, so ziehen sich die 

Minuten schier endlos dahin und die Zeiger der Uhr scheinen still zu stehen. Wie ganz 

anders erscheint einem die gleiche Zeitspanne, wenn man ganz vertieft in eine Arbeit 

ist oder wenn man sich mit jemandem angeregt unterhält. Dann fliegen die Minuten 

nur so dahin und ehe man sich’s versieht, ist es ein, zwei Stunden später.  

Und die Zeit kann sogar knapp werden. Auch das erleben derzeit ja nicht wenige. Wenn 

Homeoffice, Kinderbetreuung oder Homeschooling, der Einkauf für die betagten Eltern 

und das bisschen Haushalt alles unter einen Hut zu bekommen sind… Dann kann man 

am Ende des Tages gar nicht glauben, was in die Zeitspanne von 16 Stunden zwar alles 

hineingepasst hat – und dennoch hat der Tag nie genug Stunden für alles, was zu tun 

ist.  

Zeit vergeht also offensichtlich in unserer Wahrnehmung in ganz unterschiedlichem 

Tempo. Aber sie vergeht. Minute um Minute rückt sie voran – wie der Schatten des 

Zeigers auf der Sonnenuhr.  

Auch diese momentan so herausfordernde Zeit, die geprägt ist von dem Coronavirus 

und allen damit verbundenen Einschränkungen und Fragen, wird vorüber gehen. Aber 

– wie lange wird sie noch andauern? Und was wird sie mit sich bringen? Was für Spuren 

wird die Coronakrise in unser aller Leben hinterlassen?  

Darüber musste ich nachdenken, als ich das letzte Mal vor der Sonnenuhr in den Beu-

telsbacher Weinbergen stand. Sonnenuhren gehören zu den ältesten Zeitmessern der 

Menschheit. An den Wänden alter Gebäude haben sie die unterschiedlichsten Zeiten 

kommen und gehen sehen. Friedenszeiten und Kriegszeiten, Zeiten des Wohlstandes 



und Zeiten der Dürre. Auch nach vielen Jahrhunderten sind sie immer noch da und 

zeigen die Zeit des Tages an. Tagein, tagaus. Wenn es das Licht der Sonne zulässt und 

sie ihren Schatten auf das Ziffernblatt wirft.  

So ist für mich die Sonnenuhr auch ein Zeichen für Gottes Treue. Zwar ist die Sonne an 

manchen Tagen nicht zu sehen, da Wolken sie verdecken. Aber hinter den Wolken ist 

die Sonne immer noch da – und wir können gewiss sein, dass ihr Licht wieder durch die 

Wolken brechen wird. So wird auch Gottes Gnade sich immer wieder aufs Neue in un-

serem Leben spüren lassen und sich ihren Weg in unser Herz hinein bahnen. Auch 

wenn sie an dunklen Tagen vielleicht nicht zu sehen oder zu spüren ist, da graue Ge-

danken und schwere Sorgen unseren Blick auf Gott verstellen und unser Vertrauen in 

ihn verdecken. Gott ist dennoch da. Denn Er ist treu. Und Er hält alle Tage und Stunden 

unseres Lebens in seinen gnädigen Händen. Er geleitet uns durch die Zeiten hindurch.  

Jesus Christus spricht uns zu: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. 

Und dies gilt eben nicht nur für die sonnigen Tage, sondern auch für die dunklen. Aus 

diesem Vertrauen heraus möchte ich leben.  

Peter Strauch hat dieses Vertrauen in seinem bekannten Lied, das sie unter der Num-

mer 628 im Evangelischen Gesangbuch finden, ausgedrückt. Und dieses Vertrauen 

wünsche ich uns allen für die Zeiten, die vor uns liegen:   

 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 

Sorgen quälen und werden mir zu groß. 

Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 

Vater, du wirst bei mir sein. 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 

Peter Strauch, EG 628 


