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Liebe Leserinnen und Leser,
verreisen Sie eigentlich gerne?
Entdecken Sie
gerne Neues?
Oder bleiben Sie
lieber den heimischen Gefilden treu?
Ich liebe es zu reisen, auch wenn ich jedes
Mal aufs Neue feststellen muss, dass es einer leider nicht immer vorhandenen Anpassungsfähigkeit bedarf. Denn jede Reise
birgt etwas Unsicheres, aber auch etwas
Aufregendes in sich.
In diesem Sommer ist so vieles anders: So
manche Reise musste storniert oder umgebucht werden. Gut für diejenigen, die
den Urlaub nicht schon letztes Jahr gebucht haben, sondern eher auf „Last-Minute“ setzen.
Doch eine Reise muss nicht immer etwas
mit Urlaub oder dergleichen zu tun haben.
Auch unser Leben kann man mit einer
Reise vergleichen.
Wohin geht Ihre persönliche Lebensreise?
Haben Sie ein klares Ziel vor Augen? Oder
leben Sie eher nach dem Motto „Der Weg
ist das Ziel“?

Bei dieser Gelegenheit denke ich gerne an
eine Urlaubsfahrt zurück: Nach einem
schönen Urlaub in Kroatien machten wir
uns am letzten Tag auf den Heimweg. Um
möglichst wenig Stau zu haben, trugen wir
unsere Kinder – noch schlafend – im Morgengrauen ins Auto und fuhren los. Nach
ca. drei Stunden Fahrt – die Kinder hatten
nicht wirklich im Auto weitergeschlafen –
fragte unsere dreijährige Julina plötzlich:
„Papa, wo fahren wir eigentlich hin?“
Was ist das für ein Vertrauen! Man wird
aus dem Schlaf gerissen, fährt drei Stunden im Auto durch unbekannte Gegenden
und fragt sich erst dann: Wo geht es eigentlich hin? Es ist für Kinder anscheinend
wesentlich wichtiger, mit wem sie eine
Reise machen, als wohin die Reise geht!
Dieses Vertrauen wünsche ich mir – und
wünsche ich Ihnen für Ihre Lebensreise!
Wenn wir nur wissen, dass Jesus uns auf
unserer Lebensreise begleitet, so ist das
Ziel halb so wichtig! Da brauche ich mir
nicht den Kopf über einzelne Entscheidungen zu zerbrechen, denn er hat den Überblick!
In diesem Sinne wünsche ich eine gesegnete Reise!
Ihr

Bei beiden Varianten ist es gut zu wissen,
dass es einen gibt, der über allem den
Überblick behält und es nur gut mit uns
meint: unser Vater im Himmel!

Stefan Weber
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mit Damaris Luther
Liebe Damaris, wie schön, dass wir heute
wieder einmal ein neues hauptamtliches
Mitglied unserer Gemeinde interviewen
können. Das Besondere an diesem Gespräch ist ja, dass dein Dienstverhältnis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar
nicht begonnen hat. Das wird sich aber
bald ändern. Wie ist denn der aktuelle
und geplante Status?
Geplant ist, dass ich am 1. September im
Christustreff als Kinder- und Jugendpastorin anfangen werde. Momentan bin ich
dabei, von meiner bisherigen Gemeindestelle in der Christusgemeinde Zirndorf
Abschied zu nehmen. Ganz unbekannt ist
mir der Christustreff Mering aber nicht.
Ich bin in meiner Eigenschaft als Landesjugendreferentin des EC-Bayern letztes Jahr
im September schon zweimal da gewesen
– zur Durchführung eines Seminars für
Kindergottesdienst-Mitarbeiter(innen) sowie als Veranstalterin und Leiterin der ECBausteinewelt.
Dieses Wochenende mit dir war natürlich
ein Höhepunkt in unserem Gemeindeleben. Bei den vielen Kindern und Eltern
war eine professionelle Führung durch
das umfangreiche Programm gefragt und
ich hatte den Eindruck, dass du das nicht
zum ersten Mal gemacht hast. Bist du
beim EC für diese Arbeit zuständig?
Ja, das ist ein Teilbereich meiner Aufgaben
im Landesverband. Die Bausteinewelt ist
jedes Mal ein Highlight, aber auch herausfordernd. Daneben darf ich im Landesverband auch Freizeiten konzipieren, planen
und durchführen, mein Wissen und meine
Erfahrung an Mitarbeitende weitergeben
oder auch diverse größere Veranstaltun-

gen wie z.B. den Jungschartag in tollen
Teams organisieren.
Was muss
man denn
für
diese
vielseitigen
und verantwortungsvollen Aufgaben
an
Ausbildung
mitbringen?
Um diesen
Beruf ausüben zu können, habe
ich
beim
Marburger
Bibelseminar (kurz: MBS) eine Bibelschule
mit einer vierjährigen doppelqualifizierenden Ausbildung zur Erzieherin sowie Kinder- und Jugendreferentin besucht. Das ist
eine Einrichtung unseres Dachverbandes,
des Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverbandes (DGD). In dieser Ausbildung
sind sozialpädagogische und theologische
Inhalte miteinander kombiniert und ergänzen sich gegenseitig. Das EC-Referentenprofil ist recht umfangreich und anspruchsvoll, wenn ich zum Beispiel auch
an die Freizeiten und anderen Veranstaltungen denke.
Nun, dann können wir uns ja auf eine
bestens ausgebildete Jungpastorin für
unsere Kinder freuen. Was hat sich denn
vor deiner Berufsausbildung in deinem
Leben sonst so ereignet?
Ich bin als ältestes von vier Kindern in der
mittelfränkischen Gemeinde Langenfeld
aufgewachsen und habe von klein auf Jesus kennengelernt. Als Familie sind wir in

die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG)
Burgbernheim gegangen.
Bei deinem Vornamen Damaris erübrigt
sich die Frage, ob du aus einem christlichen Elternhaus stammst? Der Name
scheint bei Eltern aus der christlichen
Welt recht beliebt zu sein, außerhalb ist
er mir noch nie untergekommen. Auf
welche Bibelstelle gründet er sich denn?
Damaris wird in Apostelgeschichte 17,34
erwähnt. Sie war eine Frau, die nach der
Predigt des Apostels Paulus in Athen zum
Glauben gekommen ist. Ja, es stimmt, ich
komme aus einem christlichen Elternhaus.
Ich habe alle üblichen Angebote durchlaufen, von der Krabbelgruppe über die Kinderstunde, die Jungschar, den Kindergottesdienst bis zum Teenager- und Jugendkreis. Ganz besonders waren natürlich
auch die jährlichen Freizeiten.
Da wird dir die Bekehrung nicht schwergefallen sein, oder?
Als Kind hatte ich ganz stark das Bild in
meiner Vorstellung, dass mein Herz die
Wohnung Jesu ist und er in mir drin
wohnt. Als Jugendliche habe ich dann
über manche Dinge intensiver nachgedacht und schließlich auf dem Christival in
Bremen erstmals bewusst mein Ja zu einem Leben mit Jesus gesagt.
Und sicher bist du auch früh in die Gemeindemitarbeit eingestiegen?
Klar. Mit elf Jahren habe ich in der Gemeinde als Kindergottesdiensthelferin begonnen und mich dann in den folgenden
Jahren in der Jungschar, im Beamerteam,
im Musikteam und als Freizeitmitarbeiterin eingebracht und teils dann auch geleitet. In dieser Zeit wurde mir bewusst, dass
ich auf jeden Fall beruflich etwas mit Kindern machen möchte. Deshalb habe ich
nach der Fachoberschule zunächst bei der

evangelischen Dekanatsjugend ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gemacht, welches ebenfalls mit überregionaler Tätigkeit im Kinder- und Jugendbereich zu tun
hatte, und bin dann anschließend nach
Marburg gegangen mit dem Ziel, meine
bisherige ehrenamtliche Mitarbeit zum
Beruf und zum Hauptamt zu machen. Das
hat Gott auch auf coole Art und Weise geführt.
Spielst du ein Instrument?
Ich habe Klavier gelernt, spiele derzeit allerdings selten auf meinem Stage-Piano.
Zum Mitspielen beim Lobpreis reicht es
aber. Daneben habe ich noch ein Cajon,
das mir auch viel Spaß macht.
Nun wird deine Mitarbeit im Christustreff
ja eine Teilzeitbeschäftigung sein. Wie
können wir uns denn deine zukünftige
Tätigkeit, so wie sie geplant ist, im Groben vorstellen?
Neben der überregionalen Verbandsarbeit ist es mir wichtig, in einer Gemeinde
Basisarbeit zu machen. Das wird im Christustreff einen etwas größeren Umfang
einnehmen als an meiner bisherigen
Stelle. Mit meiner 40-prozentigen Arbeitszeit werde ich vor allem in der Kinderarbeit tätig sein. Die beiden Hauptschwerpunkte werden also die Kindergottesdienst- und die PfC-Arbeit sein.
Was bedeutet die Abkürzung nochmal?
PfC steht für Pfadfinder für Christus, das
sind in unserem konkreten Fall die Meringer Biber. Dazu kommen Familiengottesdienste und vor allem auch die Begleitung
der Mitarbeitenden im Kinder- und Jugendbereich. Insgesamt darf ich damit die
Bereichsleitung für die Kinder- und Jugendarbeit übernehmen.
Um mit deiner Tätigkeit in Mering anzufangen, musstest du jetzt ja auch

Gemeinde aktuell – AUGUST – SEPTEMBER – OKTOBER 2020

umziehen. Und ganz zufällig hat sich auch
noch deine Eheschließung dazugeschlagen – allerhand Veränderungen, nicht?
Richtig. Im letzten Jahr hat sich bei mir vieles verändert. Ich trage jetzt seit November letzten Jahres nicht nur einen neuen
Nachnamen, sondern bin zusammen mit
meinem Andreas nach Steindorf im südlichen Landkreis gezogen. Unsere kirchliche
Trauung, die eigentlich für Ende Mai geplant war, mussten wir leider wegen der
Corona-Pandemie und des Bandscheibenvorfalls, an dem Andreas seit Mitte Mai
leidet und den er noch immer nicht überstanden hat, verschieben. Ihm ist unser
Verband übrigens auch nicht fremd. Er ist
in der Stadt und der LKG Augsburg aufgewachsen. Nun freuen wir uns beide, demnächst Teil des Christustreff zu werden.
Ja, ja, wie klein die Welt unseres Verbandes doch ist …
Genau. Die Gemeinde in Königsbrunn ist
mir nämlich auch nicht unbekannt, da ich
dort während meiner Ausbildung ein
sechswöchiges Praktikum gemacht habe.
Deinem What’s App-Profilbild ist zu entnehmen, dass du Pferdeliebhaberin bist.
Was hat es denn damit auf sich? Wohnt
ihr etwa deshalb hier auf dem Land?
Nein, da besteht kein Zusammenhang.
Aber ich liebe Tiere, vor allem Pferde. Das
Reiten ist nach längerer Pause wieder zu
meinem Hobby geworden. Ich habe kein
Pferd, bin aber auf der Suche nach einer
Reitbeteiligung im Bereich Freizeit- und
Westernreiten. Aus dem Grund freue ich
mich, dass ich im Rahmen meiner Arbeit
für den EC-Landesverband jährlich zwei
Reitfreizeiten für Mädchen und junge
Frauen leiten darf.
Was gibt es Schöneres, als einen Teil seines Berufes mit Sport zu verbringen?

Ja, da wäre sogar noch mehr: Seit meiner
Kindheit habe ich bis vor wenigen Jahren
vereinsmäßig geturnt und bin auf Wettkämpfen und Meisterschaften gestartet.
Was hast du bei uns für erste Eindrücke
gewonnen und auf was bist du gespannt?
Auf was freust du dich im Zusammenhang mit deinem Dienst im Christustreff?
Bei meinen bisherigen Besuchen im Christustreff habe ich mich sehr wohlgefühlt
und viele tolle Menschen getroffen. Ich
freue mich, euch alle näher kennenzulernen, als Hauptamtliche in der Gemeinde
etwas zu bewegen und mit euch gemeinsam vor allem den Kindern und Jugendlichen eine Heimat im Glauben zu bieten.
Ich bin auf alles gespannt, was mir in meinem künftigen Alltag begegnen wird und
was wir gemeinsam zu meistern haben.
Was erwartest du hinsichtlich des weiteren Verlaufs unserer und speziell deiner
Gemeindearbeit vor dem Hintergrund
der Corona-bedingten Einschränkungen?
Für mich selbst wird es zunächst darum
gehen, alle am Gemeindeleben aktiv Beteiligten kennenzulernen und mich in der
Gemeinde zurechtzufinden. Dann wird es
genügend zu tun geben, um uns zusammen auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten und uns neu aufzustellen. Ich werde
versuchen, gemeinsam mit den Mitarbeitern zu überlegen, was wir mit Kindern
und Jugendlichen veranstalten können,
sobald es nach Überwindung dieser Zeit
wieder voll losgeht, und was Kinder und
Jugendliche jetzt ganz besonders brauchen, um nach dieser belastenden Krisenzeit im Glauben zu wachsen und Jesus besser kennen zu lernen.
Liebe Damaris, herzlichen Dank für das
Interview. Ich wünsche dir einen guten
Anfang und Andreas gute Besserung. (KS)

S

eit Anfang Juni
finden endlich
wieder Präsenzgottesdienste
im
Christustreff statt! So
ein kleines Virus – und
hat den Gemeindealltag ordentlich durcheinandergewirbelt.
Wie man im Bild
sieht, ist die Besucherzahl wegen der
Abstandsregeln arg
begrenzt. Und es gibt noch einige andere Hygieneregeln mehr zu beachten. Z.B. darf
das Betreten und Verlassen der Gemeinderäume sowie das Singen nur
mit Mund-Nasenschutz geschehen, die Gottesdienstzeit ist auf 60 Minuten begrenzt und, und, und, ... Aber das ist alles halb so schlimm, denn
es ist einfach schön, die Leute nicht nur „online“, sondern „live“ zu sehen! Es ist ein tolles Gefühl, auch in dieser besonderen Art und Weise
gemeinsam Gottesdienst zu feiern und zu erleben: Auch hier und jetzt
spricht Gott in die Herzen hinein!

W

ir vom Meyer-Hauskreis treffen uns unter Wahrung der Abstandsregeln nach
Möglichkeit
im
Freien
und sonst in Meyers
großem Wohnzimmer
verteilt. Das Singen,
das wir alle immer ausgiebig und gerne gemacht haben, lassen
wir grad
weg. Dafür nehmen wir
uns mehr
Zeit zum
Erzählen.
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T

res faciunt collegium – diese
Rechtsvorschrift aus dem alten Rom bedeutet heute –
etwa für Vorlesungen an der Uni –
so viel wie „ab drei Teilnehmern
lohnt es sich“. Und so beschlossen
auch wir für unsere kleine Familie,
die überwiegend
aus
Corona-Risikopersonen
besteht, zu Hause Gottesdienst zu feiern, solange das im Christustreff nicht oder nur unter vielen Auflagen möglich ist. Die
Agenda dafür holen wir uns aus dem Liturgischen Kalender (www.kirchenjahr-evangelisch.de), die Predigten von unseren
Pastoren oder aus dem Internet und unsere Lieder singen wir zur Gitarre. So

haben wir nun seit dem 15. März schon 20
eigene Gottesdienste gefeiert. Bereits ihre
Vorbereitung am Samstag macht dem pater familias viel Freude. Inzwischen ist
eine richtige Sonntagskultur daraus geworden.
Trotzdem hoffen wir natürlich, so bald wie möglich wieder in den Christustreff kommen zu können. Lobe den Herrn!

V

Ideoproduktionen hat es im Christustreff immer wieder mal gegeben. Seit Beginn der Coronazeit hat sich diese Arbeit aber massiv verändert. Zunächst wurden Videos der Predigt und des Bürofunks unseres Pastors auf YouTube gestellt.
Anfangs haben Bennet und ich uns die sehr zeit- und arbeitsintensive Aufgabe geteilt.
Die Videos mussten gefilmt, geschnitten, hochgeladen und Einstellungen in YouTube
mussten vorgenommen werden. Glücklicherweise hat sich das CT-Video Team nun vergrößert. So konnten wir die Arbeit besser verteilen. Wir würden uns aber über weitere
Mitarbeiter freuen, auch als kreative Ideengeber für Projekte.
Unser neuestes Projekt diesbezüglich ist, dass das Worship-Team zusammen mit dem Video- und Tontechnikteam nun die Lieder im Gemeindesaal aufnimmt.
Denn es ist derzeit nicht
jeden Sonntag möglich,
eine Live-Band im Gottesdienst zu erleben.
Wir hoffen, unsere Videos gefallen euch.
Außerdem wollen wir dadurch den Kontakt aufrecht halten, wo es physisch
nicht immer möglich ist.

August
02.08., 10.00 Uhr
09.08., 10.00 Uhr
16.08., 23.08., 30.08., -

Prediger, Thema, Besonderheiten
am Badanger MK: Licht der Welt (Joh 9,1-7)
Online* MK: Berufung (Jer 1,4-10).
Sommerpause
Sommerpause
Sommerpause

September
06.09., 10.00 Uhr
13.09., 10.00 Uhr

Prediger, Thema, Besonderheiten
MK: Glaube – Beziehung (Joh 3,15-16)
Familiengottesdienst, Beauftragung von Damaris Luther
MK: Auf geht‘s
MK: Glaube – Berührung (Mt 9,18-22), wenn möglich mit Abendmahl
Familiengottesdienst, Schülersegnung MK: Gesegnet

20.09., 10.00 Uhr
27.09., 10.00 Uhr
Oktober
04.10., 10.00 Uhr
11.10., 10.00 Uhr
18.10., 10.00 Uhr
25.10., 10.00 Uhr

Prediger, Thema, Besonderheiten
FM: noch offen
Familiengottesdienst (falls im Oktober kein Kindergottesdienst angeboten werden kann))MK: noch offen
MK: Glaube – nur einer (Lk 17,11-19), wenn möglich mit Abendmahl
Benjamin Mampionona: Missionszentrum Madagaskar

MK – Markus Krause

FM – Friedrich Meyer

* Im Allgemeinen finden unter Auflagen wieder gemeinsame Präsenzgottesdienste statt.
Am 9. August gibt es voraussichtlich auf unserem YouTube-Kanal eine Begrüßung und die
o.a. Predigt. Hierfür einfach in YouTube nach „Christustreff Mering“ googeln! Realer Kindergottesdienst soll nach Möglichkeit ab Oktober wieder angeboten werden.

CTM-YOUTH

#YOUNG #WILD #FREE

 Wir sind Jugendliche von ca. 12 bis 21 Jahren und treffen uns jeden Freitag
von 18 - 20 Uhr, kochen gemeinsam, spielen actiongeladene Spiele, lesen die
Bibel zusammen, lernen Jesus besser kennen und veranstalten coole Ferienaktionen. Aktuelle Termine: Corona-bedingt derzeit als Videokonferenz

Zeit vor Gott (in der Regel jede zweite Woche montags ab 19.30 Uhr)
 einfach vor Gott Zeit haben, still werden, hören, beten und loben – mit
Möglichkeit zur Segnung und zum Gebet um Heilung!
Aktuelle Termine: Corona-bedingt derzeit ausgesetzt
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... sind neben dem Gottesdienst das Herz unserer Gemeinde. Dort trifft man sich in bequemer Atmosphäre zum Zuhören und Reden.

Tag

Zielgruppe

Leitung

Kontakt

Ort

SO abends
MO vorm.
MO abends
MO abends
DI vorm.
MI abends
MI abends
MI abends
DO nachm
DO abends

Junge Erwachsene
Senioren
Lobpreis/Gebet
Bibelwerkstatt
Frauen
Erwachsene
Erwachsene
Junge Erwachsene
Erwachsene
Junge Eltern

Bennet Pruß
Hanna Schwanke
Christa Hollmann
S. und M. Witty
J. Stadelmayr, A. Vogl
Fritz Meyer
Hartmut Pruß
Stefanie u. Joh. Siemens
Hans Witt
Stefan und Chriz Weber

0176 24837627
736540
743879
08231 85713
4480
9472
738008
0157 87986857
795020
736096

wechselnd
Mering
Christustreff
Mering
Merching
Merching
Mering
Mering
wechselnd
Mering

Di.
Di.
Di.
Di.
Di

15.09.
29.09.
13.10.
20.10.
27.10.

Gemeindeleitungssitzung um 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung (mit Gemeindeleiterwahl) um 19.30 Uhr
Gemeindeleitungssitzung um 19.30 Uhr
Bereichs- und Gemeindeleitergebet um 20.00 Uhr
Leitertreffen um 19.30 Uhr
Alle anderen Veranstaltungen entfallen bis auf Weiteres
aufgrund der Corona-Maßnahmen.

Wer ein gutes seelsorgerliches Gespräch braucht, kann sich bei Kontaktpersonen unserer Gemeinde melden, deren Daten hier hinterlegt sind: https://christustreff-mering.de/images/downloads/pdf/Gespraechskontakte.pdf. Die Stiftung Therapeutische Seelsorge (Gunzenhausen) macht ein Angebot zur Telefonseelsorge. Wer ein
Gespräch mit einem ausgebildeten Seelsorger will, bekommt hier Kontaktdaten:
https://christustreff-mering.de/images/downloads/pdf/Telefonseelsorge.pdf.

Für Treffen von Teams, Gruppen, Hauskreisen oder Gebetsgruppen haben wir den
Videochatanbieter GoToMeeting gebucht, mit dem man sich online mit bis zu 150
Teilnehmern treffen kann. Die Software läuft auf allen gängigen Geräten unter
Windows, Android und Apple iOS. Bis jetzt haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Wer sich mit GoToMeeting online treffen will, wendet sich bitte an Pastor
Markus Krause, der dann ein Meeting freischaltet und erklärt, wie alles funktioniert.
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Gerne wird über das Jahr 999 erzählt,
dass sich in den Monaten vor dem Jahreswechsel eine große Angst in der Bevölkerung ausgebreitet habe. Man soll sich davor gefürchtet haben, dass die Welt untergehen und Christus kommen werde.
In Wirklichkeit war es wahrscheinlich
so, dass ein Großteil der Bevölkerung von
dem Jahreswechsel überhaupt nichts mitbekommen hatte. Die meisten Menschen
waren Analphabeten, sie lebten mit den
Jahreszeiten und wussten überhaupt
nicht, was ein Kalender war, geschweige
denn, wann Silvester ist.
Prognosen darüber, wann die Endzeit
hereinbrechen würde und wann Christus
wiederkommen würde, waren dem Mittelalter fremd. Man lebte in einer ständigen Erwartung und in der Furcht, dass das
Endgericht Gottes hereinbrechen könnte.
Mit der Neuzeit und dem allgemeinen Gebrauch von
Kalendern
Albrecht Bengel berechkamen
Benete, dass im Jahr 1836
rechnundie Wiederkunft Christi
gen
und
erfolgen müsste.
Überlegungen
in
Mode, das Kommen Christi genauer zu datieren.
Zum Beispiel ließ sich schon Martin
Luther in einer Predigt auf Spekulationen
ein, dass wenn man die Zeichen der Zeit
beobachten würde, man erkennen müsse,
dass Jesus bald wiederkommen würde.
Oder Albrecht Bengel, ein wichtiger
Vertreter
des
württembergischen

Pietismus,
berechnete,
dass im Jahr
1836
die
Wiederkunft
Christi erfolgen müsste.
Es ist ein
sonderbares
Phänomen
der Christenheit, dass es
häufig zu genauen Datierungen und Voraussagen über die Endzeit und die Wiederkunft Jesu kommt, obwohl in den
Evangelien und bei Paulus klar ausgesagt
wird, dass niemand weiß, wann das sein
wird.
Eine
große Rolle
Christen wollen gerne
spielt dabei
einen Überblick haben,
das
letzte
was sie in dieser Endzeit
Buch der Bizu erwarten haben.
bel, die Offenbarung. Aufgrund ihrer Bildersprache ist sie für viele
ein Buch mit sieben Siegeln und viele ihrer
Bilder und Schilderungen sind befremdlich
und angsteinflößend.
Das Ende der Welt wird dort in
schrecklichen Bildern gemalt, mit Schalen
bedrohlichen Inhalts, Posaunen, Tieren
und anderen seltsamen Wesen. Es ist nur
zu gut zu verstehen, dass Christen gerne
einen Überblick haben wollen, was sie in
dieser Endzeit zu erwarten haben. Nur
führen diese Auslegungsversuche der

Offenbarung manchmal zu Spekulationen,
seltsamen
Fahrplänen
Die Offenbarung verund
Vosteht sich nie als Schreraussagen,
ckensbuch.
die
sich
mehr am
Zeitgeschehen orientieren als am eigentlichen Text
der Offenbarung.
Deswegen ist es gut zu wissen, dass
sich die Offenbarung nie als Schreckensbuch versteht. Es ist das einzige Buch der
Bibel, in dem ausgesagt wird, dass das Lesen oder Vorlesen Segen mit sich bringt
(Offb 1,3). Auch ist es ein Missverständnis,
dass in der Offenbarung nur schreckliche
Visionen geschildert werden. Vielmehr
will die Offenbarung Hoffnung geben und
Menschen Gottes Neue Welt schmackhaft
machen. Die Offenbarung will enthüllen
und aufzeigen, wie Gott mit seinem großen Plan ans Ziel kommt und sein Reich
des Friedens aufrichten wird.
Sie tut das in einer reichen Bildersprache und erklärt viele Zusammenhänge
nicht. Um mit ihr gut umzugehen, sollte
man einige Dinge beachten:
Als Erstes muss man verstehen, dass
die Offenbarung im Lauf der Kirchengeschichte sehr unterschiedlich ausgelegt
wurde. Es haben sich verschieden Auslegungsvarianten etabliert. Welche davon
die Richtige ist, darüber kann man sich
trefflich streiten.
So gibt es Ausleger, für die die meisten Bilder und Vergleiche in der Offenbarung schon längst geschehen sind. Vieles,
was in der Offenbarung geschildert ist, sei
schon während der Zeit ihrer Abfassung
oder kurz danach passiert. Nur die Endkapitel verwiesen in die Zukunft.

In den letzten Jahrzehnten hat eine
futuristische Auslegung an Gewicht gewonnen. Die Offenbarung ist demnach als
Wegweiser für die Zukunft zu verstehen
und mit ihrer Hilfe könne man das Weltgeschehen in den Zeitplan Gottes einordnen.
Eine weitere Variante ist, die Offenbarung
idealistisch auszulegen. Das heißt, vieles,
was darin prophezeit wird, hat sich schon
zur Zeit der Gemeinden, die in den Sendschreiben erwähnt werden, erfüllt. Nun
können aus den Bildern und Vergleichen
allgemeingültige Aussagen getroffen werden, die für uns heute eine Bedeutung haben.
Wenn man sich mit diesen Auslegungsvarianten beschäftigt, kann man
feststellen,
aus
welchen
unterDeswegen sollte
schiedlichen Blickman eine gewinkeln die Offenwisse
Skepsis
barung
gelesen
walten
lassen.
wird und zu welchen unterschiedlichen Ergebnissen
am Ende Ausleger kommen können.
Deswegen sollte man eine gewisse
Skepsis walten lassen, wenn jemand mit
eindeutigen Aussagen und Einordnungen
kommt. Ein Beispiel aus dem letzten Jahrzehnt des Kalten Kriegs ist die Auslegung,
dass Michail Gorbatschow der Antichrist
sei und dass die Sowjetunion einen entscheidenden Anteil am Endkampf haben
werde, der in der Offenbarung geschildert
wird. Spätestens mit dem Fall des Kommunismus hat sich gezeigt, dass diese Auslegung falsch war.
Wer sich hier mehr für solche Irrtümer interessiert und wissen will, wie tendenziös oft solche historischen Einordnungen sind, sollte das Buch von Franz
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Graf-Stuhlhofer „Das Ende naht! – Die Irrtümer der Endzeitspezialisten“ lesen, von
dem man digitale Versionen im Netz finden oder das man antiquarisch kaufen
kann. An vielen Beispielen zeigt er, wie das
politische Geschehen in den 1980ern und
1990ern in christlichen Kreisen mit
Hilfe der OffenbaDie Offenbarung
rung interpretiert
ist in den historiwurde und es zu
schen
Kontext
vielen
Fehleinam Ende des 1.
schätzungen geJahrhunderts einkommen ist, wann
gebettet.
und wie sich die
prophetischen Bilder der Offenbarung erfüllen würden.
Ein weiterer Faktor, dessen man sich
bewusst sein muss, wenn man die Offenbarung liest, ist, dass dieses Buch an die
Gemeinden in den Sendschreiben adressiert ist. Die Offenbarung ist in den historischen Kontext am Ende des 1. Jahrhunderts eingebettet und vieles, was in ihr beschrieben wird, war für die Gemeinden
und Christen zu dieser Zeit relativ gut zu
verstehen.
Man kannte in den Gemeinden sehr
gut die Prophetien des Alten Testaments
und auch die damals gängige apokalyptische Literatur. Dadurch konnte man viele
der Bilder und Vergleiche einordnen. Man
kann davon ausgehen, dass in den Gemeinden antichristliche Tendenzen im Römischen Reich gerne über eine Bildersprache codiert wurden. Ein Beispiel dafür ist
Petrus, der im 1. Petrusbrief aus Babylon
grüßt. Man ist sich heute relativ sicher,
dass der Gruß aus der Stadt Rom kommt.
Denn zu diesem Zeitpunkt war Babylon
eine Ruinenstadt, die von niemandem
mehr bewohnt war, so dass es ganz sicher

keine Gemeinde dort gab, in der Petrus
hätte wirken können.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass
die damaligen Leser vieles in der Offenbarung relativ gut verstehen konnten, weil
sie das damalige Zeitgeschehen direkt vor
Augen hatten und wahrscheinlich viele
Andeutungen in der Offenbarung direkt in
das aktuelle Geschehen einordneten.
Uns fällt das wesentlich schwerer,
weil man sich historisch im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. auskennen muss. Manche
Bedeutung in der Offenbarung bleibt unklar, weil uns der historische Kontext verloren gegangen ist.
Natürlich weist die Offenbarung mit
ihren Bildern und Prophetien auch in die
Zukunft. Nur besteht heute eine Herausforderung dahin, die Grenzen zu ziehen.
Was ist rein für die Gemeinden im 1. Jahrhundert gedacht und was weist darüber
hinaus? Auch hier ist eine gewisse Vorsicht angebracht, nicht alles in der Offenbarung auf eine zukünftige Bühne zu verlegen.
Überhaupt leidet der eigentliche Sinn
der Offenbarung, wenn man aus ihr einen
Fahrplan für die Zukunft macht. Die Prophetien, die hier Johannes im Auftrag Gottes weitergibt, sollen vielmehr Trostworte
sein und sind als Ermutigung für Christen
in Bedrängnis gedacht. Die Endzeit hat mit
der Himmelfahrt Christi begonnen und
seitdem begegnet uns das, was in der Offenbarung geschildert wird. Seitdem leben wir in der Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird und Gott eine neue
Erde und einen neuen Himmel schaffen
wird. Das ist kein Grund zum Fürchten,
sondern ein Grund zur Freude.

C

hristopher Schacht ist erst 19 Jahre alt
und hat gerade sein Abi in der Tasche,
als er eine verrückte
Idee in die Tat umsetzt: Mit nur 50 Euro
„Urlaubsgeld“ reist er
allein um die Welt.
Nur mit Freundlichkeit,
Flexibilität,
Charme und Arbeitswillen ausgestattet,
ohne Flugzeug, ohne
Hotel, ohne Kreditkarte.
Vier Jahre war er unterwegs, hat 45
Länder bereist und 100.000 Kilometer zu
Fuß, per Anhalter und auf Segelbooten zurückgelegt. Seinen Lebensunterhalt hat er
sich als Goldwäscher, Schleusenwart, Babysitter und Fotomodell verdient.
In diesem Buch erzählt der junge Weltenbummler auf humorvolle und mitreißende Art von seinen unglaublichen Erlebnissen. Er verrät, was er unterwegs über
das Leben, die Liebe und Gott gelernt hat,
schildert berührende und skurrile Begegnungen und verblüfft mit Einblicken, die
man in keinem Reiseführer finden würde.

D

ie Bibel steckt voller Überraschungen. Sie ist bunt, vielfältig,
herausfordernd. Gottes Wort ist
lebendig – davon geben die biografischen
Einblicke bekannter
christlicher Autorinnen und Autoren der
Gegenwart eindrücklich Zeugnis. Authentisch, bewegend, aber
auch humorvoll und mit einem Augenzwinkern erzählen sie von Bibelversen, die
ihnen viel bedeuten, und ihrem persönlichen Glaubensweg. Sie berichten von Herausforderungen, Sorgen und Freuden,
Ängsten und Zuversicht. Davon, wie sie
Gottes Treue und Führung in Krisenzeiten
erleben durften. Von überraschenden biblischen Einsichten, kleinen und großen
Wundern im Alltag und vom Reichtum eines Lebens, das mit Gott und zu Gott auf
dem Weg ist.
Mit Beiträgen von Christoph Zehendner, Roland und Elke Werner, Ulrich
Parzany, Jürgen Mette, Marie-Louise Fürstin zu Castell-Castell, Gräfin Daisy von Ar-

Bitte nutzt auch unseren Online-Büchertisch! Wie das geht, findet Ihr auf der Seite
www.christustreff-mering.de/medien/buechertisch. Durch den Einkauf über unseren Büchertisch – online sowie offline – unterstützt Ihr die Arbeit unserer Gemeinde.
Christopher Schacht: "Mein Plan war
es, keinen Plan zu haben. Einfach mal
ohne Terminkalender und Zeitdruck zu leben. Da, wo es mir gefällt, so lange zu bleiben, wie ich will, und weiterzuziehen,
wenn ich Lust dazu habe."

nim, Lynn Austin und weiteren bekannten
christlichen Autorinnen und Autoren.
Ich wünsche Euch eine anregende und gewinnbringende Urlaubslektüre
Eure Sabine Ring
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Na, ist euch schon aufgefallen, dass wieder Flugzeuge
am Himmel zu sehen und zu hören sind?! Oft geht es
mit diesen auf die große Reise.
Als Kind bin ich nie geflogen. Du vielleicht schon?
Finde nun den richtigen Schatten zum weißen Flugzeug!

Der Christustreff finanziert sich ausschließlich über freiwillige Spenden der
Mitglieder und Freunde. Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Arbeit finanziell
unterstützen.
Spenden kommen zu 100 Prozent der evangelischen Gemeinschaft Mering
(Christustreff) zugute. Bei Angabe der eigenen Adresse wird zum Jahresende
automatisch eine Spendenbescheinigung versandt.
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