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setzt somit den Beginn oder das Ende

zElrspuREN IN DER ST.JOUANNISKIRCHE :,ffih"lil'f"u;.1ä'[ä1 
einen eige-

Ist eine Kirche nicht immer zeitlos?
Sind Kirchen nicht generell Bollwerke
gegen den Lauf der Zeit? Das Gegenteil
ist wohl in vielerlei Hinsicht der Fall. Ei-
nerseits unterliegen auch Kirchen und
ihre Gemeinden dem Wandel der Zei-
ten. Gerade Zeitvorstellungen und Zeit-
techniken prägten und prägen Kirchen.
So finden sich auch an und in der St.

Johanniskirche eine Vielzahl von Zeit-
spuren, die eine lange und reichhaltige
Zeit-Geschichte bezeugen.
Wer mit geschärftem Blick den Kirch-
raum durchstreift, kann an vielen Stel-
len vergegenständlichte Zeit entdecken.
Aber das vermeintlich offensichtlichste
Zeitobiekt fehlt: eine Uhr. Einzig an der
südlichen Außenfassade neben dem Sei-
teneingang lassen sich noch die Kontu-
ren einer Sonnenuhr erahnen:

Aber nach einer Uhr im Gebäudeinne-
ren oder am Kirchturm sucht man heut-
zutage vergebens. Dies war nicht immer
so. Eine sogenannte Kanzeluhr befand
sich einst, wie es der Name schon er-
ahnen lässt, an der Kanzel und diente
dazu, die Dauer der Predigten zu mes-
sen.
Für den heutigen Kirchgänger mag die
Zeitmessung der Predigten skurril er-
scheinen, doch verweist die Kanzeluhr,
die wie eine Sanduhr funktionierte, als
Instrument zur Zeitbestimmung auf
eine Zeitpraktik, die uns heute fremd ist.
Der Wandel und zugleich der Zusam-
menhang vom Bedürfnis zum Zeitmes-
sen und dessen technischer Ermögli-
chung treten hier ans Licht. Schließlich
wird heute die Predigt nicht mehr für
alle sichtbar gemessen, da die Dauer der
Schriftauslegung gemeinhin geregelt
ist und ieder selbst die Möglichkeit hat,
einen Blick auf seinen Handgelenkchro-
nographen zu werfen. Es überrascht da-
her nicht, dass die Kanzeluhr als Relikt

aus einer anderen Zeit heute im Salz-
landmuseum besichtigt werden kann.

Darüber hinaus soll es eine Türmuhr ge-
geben haben, welche jedoch während
des Großbrandes von 1635, wie fast die
gesamte Inneneinrichtung der Kirche,
den Flammen zum Opfer fiel und bis
heute nicht ersetzt wurde. Weshalb die
Turmuhr nicht erneuert wurde, muss
im Dunklen bleiben. Was jedoch in den
Türmen ersetzt wutde, ist das Geläut.
Sicherlich hat die Vorwarnfunktion
der Glocken bei Unwettern, Feuer oder
feindlichen Truppen dabei eine Rolle
gespielt. Gewiss ist aber, dass bis zum
heutigen Tag Glocken von den Tür-
men der St. Johannis-Kirche erschallen,
auch wenn die Glocken nicht mehr zur
Vorwarnung gebraucht und wiederholt
zerstört oder ausgetauscht wurden. Mit
der steten Erneuerung des Geläuts hat
sich ledoch ebenfalls eine höchst sym-
bolbehaftete Art der Zeitbestimmung
erhalten. Hierbei muss betont werden,
dass Zeitbestimmung doppeldeutig zu
verstehen ist. Zum einen zeigt der GIo-
ckenklang bspw. das Ende des Arbeits-
tages um 18. Uhr oder mit dem soge-
nannten Vorläuten den bevorstehenden
Gottesdienst am Sonntag an. Zum an-
deren werden durch das gezielte Läuten
von speziellen Glocken oder mit einer,
nach der Läuteordnung festgesetzten,
Anzahl von Glocken besondere Zeiträu-

Eine andere Zeitmanifestation in Form
von Inschriften begegnet uns im In-
nenraum. Über dem Altar befinden sich
zwei Jahreszahlen, die die Jahresdaten
für die Errichtung und Wiedererrich-
tung des Gewölbes festhalten.

Ebenfalls am Gewölbe, an der west-
lichen Giebelwand im nördlichen
Kirchenschift ist das Wappen des Ge-
wölbebaumeisters Ludwig Bynder zu-
sammen mit der Jahreszahl 1539 einge-
lassen, was ebenfalls auf die Vollendung
des Gewölbes schließen lässt.
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Ob es sich bei den Jahreszahlen für die
Vollendung des Gewölbes, 1536 oder
1539, um ein Missverständnis handelt,
oder gar um widersprüchliche Zeitauf-
fassungen, kann wohl nicht mehr ge-
klärt werden.
Unstrittig verdeutlichen die Jahresanga-
ben iedoch, dass das Anhalten der Zeit
durch die Fixierung von herausragen-
den Ereignissen Teil einer Erinnerungs-
kultur auch in Kirchräumen war und ist.
Ein weiteres Beispiel ist das wahrschein-
lich wichtigsteJahr für st. Johannis. Am
Fuße der Türme ist das Datum des Bau-
beginns der Kirche eingemeißelt.

-lichen Jahreszahlen frieren die Lebens-
daten die Zeit ein und verweisen auf
diesem Weg auf die göttliche Ewigkeit.
Bei den Sterbedaten fällt Detailliertheit
ins Auge, die nicht nur den Todestag,
sondern auch die Todesuhrzeit umfasst.
(Abb. unten, Epitaph von Pfuhl) Es darf
vermutet werden, dass der Zeitpunkt
des ,,Entschlafens" entlang der christ-
lichen Tageszeitensymbolik gedeutet
wurde. Der Zeitpunkt des Todes kann
deshalb als Wegweiser des Lebens vor
und nach dem Tod des Verstorbenen
oder der Verstorbenen gedeutet werden.
Auch auf diese Weise rückte die Lebens-

Verehrte Mitglieder,

in diesem lahr fanden die
Flohmärkte Nr. 38, 39

und 40 rund um unsere

Kirche statt. Sie waren wie
immer sehr gut besucht
und ihre Erlöse werden zur
Erhaltung der wertvollen
lnnenausstattung der
St.-Johannis-Kirche einge-
setzt. Allerdings gab es in diesem Jahr Hindernisse und
Schwierigkeiten, die uns überlegen ließen, ob es auch
irn nächsten lahr noch diese Flohmärkte geben wird:
Erstmals mussten wir in diesem lahr für die Marktgeneh-
migungen Geld an das Ordnungsamt Schönebeck/E

zahlen. Begründet wurde das mit dem Cleichbehand-
lungsprinzip, da auch für andere ähnliche Veranstaltun-
gen die Cenehmigungen kostenpflichtig seien.
Beim 39. Flohmarkt kam es dann zum Eklat Bei sonni-
gem Wetter, vielen Händlern und Besuchern tauchten
plötzlich Kräfte des Ordnungsamtes auf und kassierten

ohne Vorwarnung bei allen PKW ab, die nicht ordnungs-
gemäß geparkt waren. Dazu muss man wissen, dass es

in Bad Salzelmen gerade für die vielen ortsunkundigen
Fahzeugführer schwierig is! einen Parkplatz zu finden,
der in Reichweite des Flohmarktes lieg! zumal die Händ-
ler- und Besucherzahl wegen des schönen Wetters sehr
hoch war. lmmerhin wurde das,,ungesetzliche" Parken

seit nunmehr 13 Jahren geduldet. Diese Aktion gab viel

böses Blut bei den Händlern und Besuchern.

Viele erklärten, dass sie das so noch nirgends edebt hät-
ten und deshalb auch nicht wiederkommen würden.
Auf Bitte des Kirchbauvereins fand danach im Ordnungs-
amt ein Cespräch statt, bei dem uns erklärt wurde, dass

diese Aktion wegen der Beschwerden der Anwohner
erfolgte und auch in Zukunft so durchgeführt werden
muss. Weiterhin wurde erklärt, dass der Kirchbauverein

ab sofort neben dem Antrag auf eine Marktdurchftih-
rung noch einen Antrag auf die Durchführung der
Veranstaltung sowie auf das bisher unproblematische
Aufstellen von Halteverbotsschildern stellen müsse und
auch die Nutzung der öffentlichen Rasenflächen geneh-
migungspflichtig sei.

Beim folgenden 40. Flohmarkt im August kamen deut-
lich weniger Händler. Die Händler und Besucher wurden
durch uns mittels Handzetteln auf mögliche Parkplätze

hingewiesen. Trotzdem gab es noch einige wenige
Parkverstößg die wiederum durch das Ordnungsamt
abkassiert wurden.
ln der folgenden Woche kam es auf Bitte des Kirch-

bauvereins zu einem klärenden Cespräch rnit dem
Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck und dem
Ordnungsamt. Es zeigte sich, dass alle Beteiligten an

einer Weiterführung der Flohmärkte interessiert sind.

Uns wurde aber auch mitgeteilt, dass es für den Kirch-

bauverein, auch wenn er ein gemeinnütziger Verein
ist keine Sonderbehandlung mehr geben werde. Wir
müssen in Zukunft alle vorgeschriebenen Anträge stellen.

Allerdings erklärten sich die Stadt und das Ordnungsamt
bereit uns nach Möglichkeit bei den Cenehmigungen
zu unterstützen. So soll es im Frühjahr einen Termin
beim Ordnungsamt geben, bei dem alle notwendigen
Anträge gemeinsam erarbeitet werden und nach Mög-
lichkeit Anträge zusammengefasst werden können.
Gehen wir also optimistisch in die Vorbereitung der
beliebten Flohmärkte um die St.-lohannis-Kirche im

Jahre 201 8.

lch wünsche lhnen eine ruhige und besinnliche Herbst-

zeit.

lhr Dr. Wolf-Michael Feldbach,

Vorsitzender des Kirchbauvereins
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Begonnen wurde demnach am 29. Au- spanne der Menschen mit den Zeitvor-
gust 1430. All diese Datierungen mar- stellungen und den daraus resultieren-
kieren Schlüsselereignisse der Bauge- den Praktiken eng zusammen.
schichte von St. Johannis und sollten, Die St. Johanniskirche ist zusammen-
zur Betonung des Geschehenen, die gefasst also alles andere als zeitlos und
Zeitüberwindung gewährleisten. Ein dennoch dauerhaft. Stetig war sie den
Stückweit versuchte man damit sicher- sich abwechselnden Zeiteinflüssen aus-
lich an die göttliche Ewigkeit, also an gesetzt und wurde von den Menschen
der absoluten Zeitlosigkeit, Gottes an- geformt. Sie waren es, die neue Zeittech-
zuknüpfen. niken ersannen und ihren wechselnden

ANNo 1 565, DEN 4. MAI UMB 9 UHR UFEN ABENT IST DER EDLE UND ERNVESTE KUNE
PFoEL IN GoT SELIGLICH ENTSCHLAFEN, SEINES ALTERS 66 JAHR...

ANNo 1552 FREIDAGS NACH BARTHoLoME zwIScHEN 8 UND 9 UHR VoRMITTAGE IsT
ANNA VoM KELLER IN GoTT SELIGLICH ENTSCHLAFEN IRES ALTERS 35 JAHR... ('I .EgE-
FRAU AUS Sressrunr)
ANNo 1566 DEN 3. SEPTEMBER UM 9 UHR UFEN ABENT IST ELISABETH PFoELS IN GoT
SELIGLICH ENTSCHLAFEN IREs ALTERS 16 JAHR...

ERDEM ANNo DEN ... OcToBIs IST MARIA VoN SCHIERSTEDT IN GoTT SELIGLICH ENT-

SCHLAFEN, |RES ALTERS 39 JAHR. (2. EHerneu)

...LEGEN zu ELMEN ALLE BETETNANDER BEGRABEN UND ERWARTEN oeR rRöuLtcHeru
ZUKUNFT DES HERRN.-

Ahntictr verhält es sich mit der großen Verständnissen von und Gewohnheiten
Menge an weiteren Jahreszahlen im mit Zeit anpassten. Das Kirchgebäude
Kirchenraum. Auf den Epitaphien sind zeugt mit einer Vielzahl an Zeitspuren
z.B. die Lebensdaten von den adligen von diesem Prozess, der nun schon seit
Pfännern und ihren Familien zum Ge- 58TJahrenanhältundhoffentlichnoch
denken der Verstorbenen verzeichnet. eine kleine Ewigkeit andauern wird.
Doch wie schon bei den baugeschicht- von Martin Schröder

'13

ffi

JXi

Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.
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