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„Endzeiten und Untergänge“



Edi to ri al

Liebe Leserinnen und Leser,

das Ju gend sonn tags-PRO be-
fasst sich re gel mä ßig mit ei-
ner bi bli schen Text stel le oder
der the o lo gi schen Auf ar bei-
tung ei nes ak tuel len The mas.
Es soll Hil fen und An re gun gen
ge ben, um mit Ju gend li chen
ge mein sam Got tes dien ste zu
ge stal ten und zu feiern. 

Bei der Be schäf ti gung mit dem Ju gend sonn tag 2012 kam
den Red ak tions mit glie dern gleich der „Maya-Ka len der“ in
den Sinn, der an geb lich das En de der Welt für den 21. De-
zem ber 2012 er rech net hat. Die ses The ma treibt wohl ei-
ni ge jun ge Men schen um – wenn auch nicht in der Trag-
wei te, wie wir zu nächst ver mu te ten. Ju gend li che ga ben
uns ge gen ü ber aber deut lich zu ver ste hen, dass sie sehr
wohl selbst so man che Kat a stro phe er le ben oder sich vor
ihr fürch ten. Da bei sind sie ent we der un mit tel bar be trof-
fen oder es geht um Fa mi lie, Freun de oder Be kann te. Und
sie ma chen sich erns thaf te Ge dan ken über so man che
Ent wick lun gen – glo bal wie lo kal.

Der Maya-Ka len der ge lang te übri gens erst 1739 in den Be-
sitz Sach sens. Rund 100 Jah re spä ter konn te er ent schlüs-
selt wer den. Seit dem be flü gelt er die Fan ta sie so man cher
Zeit ge nos sen. Die 39 Blät ter der Maya-Schrift zei gen Hie-
ro gly phen, Bil der und Sym bo le, mit de ren Hil fe Maya-Pries -
ter ihr ge hei mes Wis sen über Krank hei ten, Ern te zei ten,
re li gi ö se Hand lun gen, Op fer und Astro no mie no tiert ha-
ben sol len. Das letz te Bild zeigt ei ne kat a stro pha le Sint flut
und my thi sche Tier- und Göt ter ge stal ten – ein Him mels-
dra che speit Was ser flu ten auf die Er de. Mit die sem Bild
wird der 21.12.2012 in Ver bin dung ge bracht, denn hier en-
det der Ka len der. Im In ter net hat die Säch si sche Lan des-
bi blio thek / Staats- und Uni ver si täts bi blio thek Dres den un-
ter http://dpaq.de/ah4cx den Co dex di gi tal und für alle zu-
gäng lich zur Ver fü gung ge stellt. Al len Welt un ter gangs-
freaks zum Trotz plant die Dresd ner Staats bi blio thek
übri gens für den 21./22. De zem ber 2012 ei ne gro ße „Sur-
vi val-Par ty“.

Wir bie ten mit der vor lie gen den Aus ga be des Ju gend sonn-
tags-PRO Texte, Ge dan ken und Tipps zu Ju gend got tes-
dien sten über Be dro hun gen, Äng ste, Kat a stro phen. Wir
la den Sie ein, mit Ju gend li chen ge mein sam de ren The men
zu ent decken und Ant wor ten auf Fra gen zu fin den. Kor-
re spon die rend mit der Ent deckung der für vie le Ju gend-
li che of fen sicht lich un be kann ten bi bli schen Idee ei nes Welt-
En des las sen sich manch über ra schen de Im pul se fin den,
die sich als Trost und Mut ma chung er wei sen kön nen.

2012 kann al so ge trost kom men – und 2013 dann auch. 

Det�lev�Hop�pen�stock,�Lan�des�ju�gen�dre�fe�rent
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In der an ti ken Rhe to rik hat der An fang und das En de ei-
ner Re de be son de re Be deu tung. Der An fang fes selt die
Auf merk sam keit und führt das The ma ein, das En de legt
Spu ren in die Zu kunft. Was am En de steht, bleibt hän gen
und gibt dem Ge hör ten ei ne ganz be stimm te Be deu tung.
Am An fang schuf Gott Him mel und Er de – am En de steht
das himm li sche Je ru sa lem, der Him mel das Pa ra dies und
die Bit te und Hoff nung, dass Je sus Chri stus bald kom men
wird.

Die Schöp fungs ge schich te ge hört zur All ge mein-

bil dung, ob man dem Be richt glaubt oder ihn für ei nen
My thos hält, in der Schu le kann da nie mand dran vor bei.
Die Of fen ba rung des Jo han nes ken nen nicht mehr so vie-
le Men schen. Sie steht am En de der Bi bel und be schreibt
die letz ten Din ge in die ser Welt. Jo han nes dem Se her, wird
auf der In sel Path mos vor Ephe sus durch Got tes En gel die
Vi sion vom En de der Welt zu teil. In sie ben Send schrei ben
be schreibt er mit dra sti schen Bil dern, wie die letz ten
Kämp fe in der Welt zwi schen Gut und Bö se ge schla gen

wer den, wie am En de der Sa-
tan be siegt wird und ei ne Welt
oh ne Leid und Kum mer, oh -
ne Trä nen und Tod ent steht.
Got tes Welt, ei ne zwei te
Schöp fung.

Was Jo han nes in den Vi-

sio nen auf ge deckt wird,
hat ei ne lan ge bi bli sche Tra di-
tion. Die Apo ka lyp tik ist ei ne
ge wich ti ge Strö mung im Ju-
den tum zur Zeit Je su. Sie be schreibt die letz ten Din ge und
rich tet ih re Hoff nung auf die Ret tung Got tes aus dem
Cha os. Sie ist auch in an de ren pro phe ti schen Bü chern des
Al ten Tes ta ments zu fin den. Auch die Ver kün di gung Je sus
hat apo ka lyp ti sche Di men sio nen, wenn er sich z.B. als den
Men schen sohn be zeich net, der am En de der Zeit im Ge-
richt die Men schen rich tet und auf rich tet. Die bi bli sche
Apo ka lyp tik ist kein rei nes Un ter gangs sze na rio, son dern

ei gent lich der Aus druck der Hoff nung auf
Ret tung aus schlimm sten Nö ten. 

Die Of fen ba rung des Jo han nes ist mit

ih ren Bil dern ver füh re risch: die gro ße
Schlan ge, die Throns aal vi sion, das Lamm
Got tes, das Buch mit den sie ben Sie geln –
das al les gibt auch Stoff für die ei ge ne Phan-
ta sie. Wenn die Hu re Ba by lon be schrie ben
wird oder der Dra che, der aus dem Meer
steigt mit sei nen sie ben Köp fen, Hör nern,
Kro nen und lä ster li chen Na men – dann fühlt
man sich als ki no  be wan der ter Nord eu ro pä-
er leicht in die Bil der welt der gro ßen Fan ta sy-
Spek ta kel ent führt. Die Schil de run gen des
Se hers sind End zeits ze nen und sie ge hen
zu gleich dar ü ber hin aus. Die Kraft und die
Fas zi na tion ih rer Sym bo lik lie gen auch in die-
ser Mehr deu tig keit. Na tür lich kann man als
Mensch des 21. Jahr hun derts über Fa bel we-
sen und ge hei me Bü cher lä cheln. Die Co mic-
wel ten ha ben das längst ge toppt. An den
Gren zen mensch li chen Ver ste hens aber ste-
he ich noch im mer vor den glei chen Gren zen
wie Jo han nes auf sei ner In sel. Ich muss nicht
an das En de der Welt im Jahr 2012 glau ben
und doch kann ich nicht um hin, an vie len
Stel len in mei ner Welt und in mei nem Le ben
klei nen und gro ßen Kat a stro phen zu be geg-
nen. Die Kat a stro phen ha ben un ter schied-
li che Na men und un ter schied li che Reich wei-
ten: die 6 in Ma the, Tren nung der El tern, der
Ver trau ens bruch ei ner Freun din, le bens be-
droh li che Krank hei ten, Hun gers not, Flut wel-

Offenbarung
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Offenbarung

Kleine und große Katastrophen – sind nicht das Ende

Johannes�vor�Gott�und�den�Ältesten.�(A.�Dürer)



len, Vul kan aus brü che, men schen ver ach ten -
de Dik ta to ren, Gu lags, Kon zen tra tions la ger,
Gren zwäl le, Krie ge, Raub bau an Mensch und
Na tur, öko lo gi sche Kat a stro phen – die Auf-
zäh lung lässt sich ver län gern. Die Er schei-
nungs for men von Kat a stro phen ver än dern
sich und die Mög lich keit der Men schen, auf
sie ein zu wir ken, va ri iert. Trotz dem blei ben
sie in ih ren Gren zen klei ne und gro ße Kat a-
stro phen. Es en det et was, Leid und Kampf
be stim men die Ge füh le, Aus weg lo sig keit und
Angst be stim men das Le ben oder das Le-
bens ge fühl. Die Of fen ba rung gibt die sen Er-
fah run gen ei nen Ort in der Bi bel. Die Of fen-
ba rung gibt die sen Er fah run gen ein Ge dächt-
nis bei Gott.

Das En de der Welt wird in der Of fen-

ba rung als ein Pro zess be schrie ben, der
sich in be stimm ten Sta dien voll zieht. Die
Dra ma tik der letz ten Kämp fe wird da durch
be stimmt, dass die Geg ner im mer mäch ti-
ger und die La ge im mer cha o ti scher wird –
bis am En de der Sa tan selbst das Feld be tritt
und mit ihm auch der Tod be kämpft und
be siegt wer den. 

Das Leid der Men schen folgt nicht die-

sen Sta dien. Manch mal sind wir auf ein-
mal mit ten drin und ein En de ist nicht ab seh-
bar. Dann kämp fen wir mit dem Dra chen der
Angst, dem im mer wie der neue Köp fe wach-
sen und wür den lie bend ger ne mal ei nen Blick
in das Buch mit den sie ben Sie geln wer fen
– um zu se hen, wie es mit uns wei ter geht.
Und wir hät ten gern das Lamm, das an un-
se rer statt die Schuld und das Lei den trägt;
dann ha ben wir En gel bit ter nö tig. 

Die Of fen ba rung hält mit ih rer Sym bo lik und ih ren
Schil de run gen aber ei nes für al le und für al le klei nen und
gro ßen Kat a stro phen fest: am En de siegt Gott und das
Le ben geht wei ter. Ein an de res Le ben, ein Le ben an Got-
tes Sei te oh ne Trä nen und oh ne Leid. Es ist ein we sent-
li cher Teil der Apo ka lyp tik, dass nicht Monster um ih rer
selbst wil len be schrie ben wer den, son dern um re a len Er-
fah run gen von Men schen ei nen Na men zu ge ben und zu-
gleich Hoff nung auf Ret tung und Er lö sung zu ma chen. Das
heißt, auch wenn ich ge ra de nicht weiß, wo mir der Kopf
steht und die Welt zu sam men zu bre chen scheint, ist am
En de Gott auch für mich da und ich bei Gott. 

Das kann nicht als bil li ger Trost ge meint und ver-
stan den sein. Da zu ist mensch li ches Lei den zu ge wich tig.
Die Kämp fe in der Of fen ba rung spie geln das wi der durch die
Macht der Geg ner. Die klei nen und gro ßen Kat a stro phen
der Men schen wer den so ernst ge nom men. Zu gleich wird
ih nen aber nicht die Al lein herr schaft zu ge bil ligt: in dem sie
in den Ab lauf der End zeit kämp fe ein ge ord net wer den, ha-
ben sie nur noch ei ne be grenz te Be deu tung. Die Of fen-
ba rung ist so ein Teil des bi bli schen Re a lis mus und ein Teil
der bi bli schen Hoff nung – bei des ge hört zu sam men. 

Die Of fen ba rung des Jo han nes hat vie le un ter schied li che
Les ar ten er hal ten. Seit Jahr hun der ten be schäf ti gen sich
Künst ler, Wis sen schaft ler, The o lo gen mit dem Buch und
sei nen Sym bo len. Die ei nen le sen sie als Dra ma tur gie un-
se rer ei ge nen Ge schich te, an de re ent rät seln die Sym bole
und ma chen sich dar an, z.B. die Zahl 666 in der Of fen ba-
rung zu deu ten. Die Of fen ba rung des Jo han nes wur de da-
bei auch als Stein bruch be nutzt, die je ei ge ne Wirk lich keit
und das je ei ge ne Le ben zu deu ten und zu ver ste hen. Und
es wur de als po li ti sches Trak tat ver stan den. Sie ist schließ-
lich auch ein per sön li ches Buch, das mich, mei nen Glau ben
und mein Le ben im Blick hat.

Die Of fen ba rung des Jo han nes steht am En de der
Bi bel. Die Kämp fe sind aus ge foch ten, es wur den ge nug
Wor te ge wech selt, al les wur de ge sagt, was zu sa gen ist.
Gott lebt mit uns, in der Hüt te mit ten un ter den Men-
schen. Und er wird ab wi schen al le Trä nen von ih ren Au gen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Ge schrei
noch Schmerz wird mehr sein. Denn das er ste ist ver gan-
gen. Das wird blei ben. 

Tho�mas�Schal�la,�
Lan�des�ju�gend�pfar�rer
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Ju li an, 16 Jah re
„Spe�ziell�auf�den�Welt�un�ter�gang�2012
be�zo�gen�ken�ne�ich�nur�den�Film�„2012“.

Sonst�gibts�da�noch�„the�day�af�ter�to-
mor�row“�etc.�ich�hab�hier�mal�ne�Li�ste
für�dich�raus�ge�sucht,�zum�The�ma�Welt-
un�ter�gang:�http://un�mo�ra�li�sche.de/

welt�un�ter�gang.htm vlt�hilft�dir�die�ja
wei�ter�T“

„Mei�ne�Sor�ge�gilt�d
en�Din�gen,�die�mir�wich�tig

sind!�Wenn�mei�ner�Fa�mi�lie�et�was�pas�sie�ren

wür�de;�das�wä�re�mein�Welt�un�ter�gang�od
er

wenn�mein�Traum�mit�dem�Schü�ler�aus�tausc
h

nach�Neu�see�land�platzt
,�fän�de�ich�das�ri

ch�tig

*sternchen*“�����
��������������������������

�����������Ju�li�an

„Ich�glau�be�es�in�ter�es�siert�Ju�gend�li�che,
weil�es�ih�re�Zu�kunft�ist.�Al�te�Leu�te�ha-
ben�schon�lan�ge�ge�lebt,�und�wenn�die
Welt�un�ter�gin�ge�wä�re�das�evtl.�nicht
zu�tra�gisch�für�sie.�Jun�ge�Leu�te�den�ken
nach�was�wä�re�wenn.“��������������������Eva

Um mit Ju gend li chen in das The ma ein zu stei gen, kann ei -
ne (schrift li che) Be fra gung hilf reich sein. Wir ha ben dies
exem pla risch mit den fol gen den Fra gen ge tan. 

1. Wo be geg net dir das The ma Welt un ter gang 2012? 
2. Machst du dir Ge dan ken über den Welt un ter gang? 
3. Kennst du Lie der, Fil me, Texte etc. die sich mit dem

The ma be schäf tig ten? Wel che?
4. Was fas zi niert Ju gend li che am The ma Welt un ter gang? 
5. Was hältst du von dem Satz: „Wenn ich wüs ste, dass

mor gen die Welt un ter gin ge, wür de ich heu te noch
ei nen Ap fel baum pflan zen“

6. Was meinst du zu die ser Ein stel lung? Wür dest du das
auch tun? Was steckt hin ter dem Satz? 

7. Wo vor fürch test du dich mehr als vor dem Welt un ter-
gang?

8. Falls der Welt un ter gang nicht statt fin det – wie stellst
du dir dei ne Zu kunft vor? Wie schaust du in die Zu-
kunft: op ti mi stisch, re signiert, ängst lich? 

9. Wie soll te die Kir che dei ner Mei nung nach mit dem
The ma um ge hen? (Igno rie ren, Ge gen dar stel lun gen
ver fas sen, das christ li che Mo dell des Wel ten des deut-
lich ma chen, … )

10. Was soll te in ei nem Ju gend got tes dienst zum The ma
Welt un ter gang drin sein?

Die Ant wor ten der Ju gend li chen fin den sich aus zugs wei se
als Zi ta te quer durch die se Ar beits hil fe wie der.

Ste�fa�nie�Hü�gin�
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Mi cha, 21 Jah re

„Dass�ich�ei�nen�wirk�li�chen�kat�a�stro�pha�len�Welt-un�ter�gang� im�klas�si�schen�Sin�ne�mit�er�le�benwer�de,�halt�ich�für�äu�ßerst�un�wahr�schein�lich.“

Eva, 16 Jah re

„Ab�und�zu�d
en�ke�ich�dr

an,�aber

schla�ge�es
�mir�aus�dem

�Kopf,

weil�es�ir�gen
d�wie�un�sin�nig

�ist.“

Ta bea, 16 Jah re

„Ich�ma�che�mir�sehr�sel�ten�Ge�dan�kenüber�den�Welt�un�ter�gang,�aber�dannist�das� et�was�ganz� ent�fern�tes,� vondem�ich�den�ke,�dass�es�in�1000000000Jah�ren�pas�siert�…�“

Mona, 16 Jah re

„Da�durch�da
ss�es�auch

�schon�ein�
Ge-

sprächs�the
�ma�ist�macht�man�sich�da-

r�ü�ber�scho
n�Ge�dan�ken.�V

ie�le�glau�be
n

dar�an,�man�che�nich
t.�Man�sucht�s

ei-

nen�Stand
�punkt�zu�d

em�The�ma.“

„In�ei�nem�Ju�Go�soll�ten�ve
r�schie�de�ne

Vor�stel�lun�g
en�von�Ju�g

end�li�chen�z
um

The�ma�vor�kom�men,�ein�bis�s
chen�Zeit

zum�ei�ge�nen�Nach�den�ken,
�viele�Denk-

an�stö�ße�vie
l�leicht�auch

�aus�ver�sch
ie-

de�nen�Re�li
�gio�nen?!,�u

nd�Lie�der�z
um

The�ma�…“����������������
�����������������T

a�bea

http://unmoralische.de/weltuntergang.htm
http://unmoralische.de/weltuntergang.htm


Die Of fen ba rung wird nicht zu Un recht das Buch mit den
sie ben Sie geln ge nannt. Man ver steht ih ren In halt nicht,
weil man ih re Spra che nicht ver steht. Doch fin det die ses
Buch im mer wie der In ter es se, wohl in dem dun klen Ah-
nen da von, dass wir am En de ei nes Zeit al ters ste hen.
Sie he den er fol grei chen Film von Em me rich mit dem Titel
”2012”! Ei ne al te Welt ver sinkt, die neue ist noch nicht ge-
bo ren. Sie scheint im Kom men zu sein. Das ist oh ne ei ne
Ket te von Kat a stro phen nicht mög lich (11. Sep tem ber und
die Aus wir kun gen bis heu te, Amok läu fe in Nor we gen, und
Win nen den, all täg lich in Af gha ni stan, Pa ki stan und Irak).

Die Bil der spra che der Of fen ba rung ent stammt nicht den
son sti gen Ge heim spra chen Ein ge weih ter, wie sie zur Zeit
der Nie der schrift in der da ma li gen Welt üb lich wa ren, al -
so auch nicht der be rühm ten Gno sis oder an de ren orien -
ta li schen Ge heim kul ten, die aus dem Osten und Sü den in
das Rö mi sche Reich da mals ein dran gen. Die Bil der spra che
un se rer Of fen ba rung ist aus schließ lich vor ge bil det in den
pro phe ti schen Bü chern des Al ten Te sta ments und in den
Wor ten und Bil dern, de rer sich Je sus in den vier Evan ge-
lien be dient. 

Man fragt sich, wa rum die se Ver schlüs se lung ewi ger Wahr-
hei ten vor ge nom men wor den ist. Hät te Jo han nes im
nor ma len Grie chisch ge schrie ben, wä re al les viel ein fa cher
und das „Rät sel ra ten“ nicht er for der lich. Viel Kum mer wä -
re er spart. Es ist wie bei ei nem Ge heim co de, des sen In-
halt nur Ein ge weih te er fah ren dür fen, je den falls da mals,
als der Chri stus glau be in schar fen Ge gen satz zu dem re-

li gi ös auf ge fas sten „Im pe ri um Ro ma num“ trat und tre-
ten mus ste. Die ser Vor gang wie der holt sich und wird am
En de un se res Zeit al ters wie der in be son de rer Här te auf-
tre ten.

Dra�che

Wird auch „die al te Schlan ge ge nannt, ist in der gan zen
Hei li gen Schrift die Be zeich nung und die bild haf te Dar stel-
lung für den Teu fel, den Sa tan. Der Kampf des Er zen gels
Mi chael mit dem Dra chen in Of fen ba rung 12, Vers 7 fol-
gen de, ist für die künst le ri sche Ge stal tungs kraft von je her
ei ne be lieb te Vor la ge ge we sen.
Die Schlan ge als Ver kör pe rung des Bö sen spielt im Sün-
den fall be reits ei ne ent schei den de Rol le. (Viel leicht weil in
der ba by lo ni sche Schöp fungs my tho lo gie die Welt aus den
Ge där men ei ner Schlan ge ent stan den ist?!) Nach der Of-
fen ba rung wird ihr Ein fluss aus ge schal tet un mit tel bar vor
Be ginn des Tau send jäh ri gen Rei chen in Ka pi tel 20, Vers 2
fol gend. Von die sem Dra chen wird in der Bil der spra che des
Ka pi tel 12 aus ge sagt, dass er sie ben ge krön te Häup ter ha -
be und zehn Hör ner.

En�gel

En gel sind We sen, die auch Bot schaf ten aus der über ir-
di schen Welt dem Vol ke Got tes auf Er den zu über brin gen
ha ben, al so „dienst ba re Gei ster“. Sie tre ten be son ders stark
an den Brenn punk ten des Heils ge sche hens in der Bi bel ins
Blick feld der Men schen, da her be son ders auch am En de
un se res Zeit al ters, von des sen Ab lauf die Of fen ba rung be-
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Michaels�Kampf�mit�dem�Drachen.�(A.�Dürer) Die�sieben�Posaunenengel.�(A.�Dürer)
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rich tet. Sie grei fen hier in die ge schicht li che Ent wick lung
als Be auf trag te Got tes ein:
1. Die En gel sind per son haf te We sen, ken nen aber we der

Sterb lich keit noch Ge schlecht lich keit.
2. Sie sind nicht ge bun den an Raum und Zeit, an Fleisch

und Blut.
3. Sie ent beh ren al so der Sau er stoff ba sis, oh ne die „Le ben

auf Er den“ nicht denk bar ist.
4. Sie sind „dienst ba re Gei ster Got tes“.
5. Die Bi bel spricht, ab ge se hen von den „Er zen geln“, von

gan zen Grup pen die ser We sen wie Che ru bim, Se ra phim,
Schut zen geln, Ge lei ten geln, usw.

6. Es gibt „ge fal le ne En gel“ oder Dä mo nen im Wi der streit
ge gen al les Gött li che. In der Of fen ba rung wird uns be-
rich tet, dass sie „ei nen Kö nig“ ha ben, den En gel des Ab-
grunds.

7. Sie ha ben Ein fluss auf das Schick sal ei nes ein zel nen Men-
schen und auf die Ge schicke der Mensch heit.

8. Für Je sus ist die se Welt der En gel und Dä mo nen nach
den Evan ge lien ei ne nicht zu be strei ten de Wirk lich keit.

In Of fen ba rung 2 und 3 wer de in den Send schrei ben die
„En gel der Ge mein den“ an ge spro chen. Ob dar un ter die re-
prä sen tie ren den Licht ge stal ten der Ge mein den ge meint
sind oder die je wei li gen Bi schö fe, wird of fen blei ben müs-
sen; bei des ist mög lich.

Har�ma�ge�don�oder�auch�Ar�ma�ged�don�ge�nannt

Die ses Wort, an dem sich vie le Denk vor gän ge ent zün det
ha ben, er scheint in der gan zen Hei li gen Schrift nur ein mal,
und zwar in Of fen ba rung Ka pi tel 16 Vers 16. An die ser
Stel le ver sam meln sich „al le Kö ni ge der Er de“ mit ih ren

ge wal ti gen Hee res mas sen un ter dem Ein fluss dä mo ni-
scher Mäch te zum let zen Kampf am En de der Ta ge. Ihm
folgt das Welt ge richt.
Wo Har ma ge don liegt, kann mit Si cher heit nicht ge sagt
wer den. Rein sprach lich ge deu tet han delt es sich um die
Ebe ne Me gid do, am Fu ße des Kar mel ge le gen, auch Ebe-
ne Jes reel ge nannt, al so um das nörd li che Is rael. Mit dem
Aus gie ßen der sech sten Zor nes scha le öff net sich dort hin
der Weg für die Kö ni ge des Ostens.
Die se letz te krie ge ri sche Aus ein an der set zung mit den zehn
Va sal len kö ni gen des Tie res aus dem Ab grund kommt
atem be rau bend und un er war tet schnell.
Auf dem De büt al bum der Söh ne Mann heims, „Zion“ (2000),
be fin det sich das Lied „Ar ma ged don“ [12]. Dem Lied zu-
fol ge hat die End zeit mit ih ren krie ge ri schen Er eig nis sen
schon be gon nen.

Lamm�Got�tes

Das Lamm Got tes ist ei ner der Ti tel für Je sus Chri stus ne-
ben an de ren in der Of fen ba rung, et wa: der treue und
wahr haf te Zeu ge Got tes, der Erst ge bo re ne von den To-
ten, das A und O, An fang und En de al len Welt ge sche hens,
Kö nig der Kö ni ge, Herr al ler Her ren auf Er den und noch
mehr.
Das Bild vom Op fer lamm ist aus dem Al ten Te sta ment
über nom men, ge winnt auf Je sus be zo gen im Mun de Jo-
han nes des Täu fers (Jo han nes Ka pi tel 1, Vers 29) be son-

Die�Eröffnung�des�sechsten�Siegels.�(A.�Dürer) Der�siebenköpfige�Drache�und�das�Tier�mit�den�Lamms-
hörnern.�(A.�Dürer)



de re Far be und bringt zum Aus druck, dass Je sus mit sei-
nem Op fer gang, sei ner ge hor sa men Hin ga be und Auf er-
ste hungs kraft der Heil brin ger ist, so wohl für den von Gott
ab ge wand ten Men schen als auch für das Schick sal un se-
res Welt zeit al ters auf Er den. Wie das Op fer lamm ist er das
Bin de glied zwi schen dem sün dig-ver zwei fel ten, schuld-
ver floch te nen Ge schöpf und dem er ha be nen und hei li gen
Schöp fer.
Da rum fin det sich die ses Lamm Got tes zen tral in der Quell-
stu be al len Le bens in den Ka pi teln 4 und 5, aber auch
beim Ge richt über ei ne ent got te te Mensch heit (Zorn des
Lam mes) et wa in Ka pi tel 6 Vers 16. Es ist bei den 144.000
auf Zion ge nau so, wie bei den Sän gern am Glä ser nen
Meer. Es spielt sei ne le bens ge stal ten de Rol le am En de der
Ta ge in Ka pi tel 21 und 22, wo es in an de rer Art zur Zen-
tral fi gur in dem neu en Him mel und auf der neu en Er de
wird, wo Gott sein wird al les in al lem. Das Werk ist ab-
ge schlos sen und voll bracht, das Mitt ler werk dann ge tan.

Rei�ter�(die�vier�apo�ka�lyp�ti�schen�Rei�ter)
Das Bild von den apo ka lyp ti schen Rei tern in Ka pi tel 6 war
in der jun gen Chri sten heit ein all ge mein ver ständ li ches Bild.
Die vier Ge stal ten rei ten auf den Ab ruf Got tes hin zum
Ge richt über un se re Er de. Es ist die Zeit der sie ben Sie gel,
al so un se re jet zi ge Zeit, in der wir le ben.
Die Deu tung ist nicht schwer, nur müs sen wir auf die
Far be des Pfer des und auf die In signien der Rei ter ach ten:
Er ster Rei ter: Die wei ße Far be ist in der Of fen ba rung im-
mer die Far be der Rein heit und der lich ten Got tes welt.
Das Evan ge li um läuft über die gan ze Er de, sieg haft.

Zwei ter Rei ter: Ihm ward ge ge ben, den Frie den zu neh men
von der Er de. Denn wo Got tes Ord nung nicht mehr gilt,
herrscht der Wür ger auf dem ro ten Pferd.
Drit ter Rei ter: Hun gers not und bit te rer Kampf um die
nack te Exi stenz ist ei ne rie sen haf te Ge gen macht ge gen
Chri stus und sein Reich. Zu der Waa ge in der Hand des
Rei ters le se man Bel sa zars Traum und sei ne Deu tung in
Da niel 5, vor al lem den Vers 27.
Vier ter Rei ter: Der Rei ter ist der Tod, und die Höl le folgt
ihm nach, ein grau en haf tes Bild.
Chri stus hat sei ne Ge mein de auf ge for dert: Wenn dies
ge schieht in ste ter Fol ge und sich wie der ho len dem Wech-
sel, dann wacht und be tet als Men schen, die auf die Wie-
der kunft Chri sti war ten, denn sie hat den Ein blick in das
Ziel der Plä ne und We ge Got tes.

Die apo ka lyp ti schen Rei ter in der po pu lä ren Mu sik:

– Chris de Burgh: The Vi sion (1986) 
– Aphro di te’s Child: The Four Hor se man, Lied aus dem Al-

bum 666 (mu si ka li sche Ver ar bei tung der Of fen ba rung
des Jo han nes) (1972) 

– John ny Cash: The Man Co mes Around aus dem Al bum
Ame ri can IV (2002) 

– The Clash: Four Hor se men, aus dem Al bum Lon don
Cal ling (1979) 

– Me tal li ca: The Four Hor se men, Lied aus dem Al bum Kill
’Em All (1983) 

– Ju das Priest: The Four Hor se men, Lied aus dem Al bum
nost ra da mus (2008) 

– The Bol lock Bro thers: The 4 Hor se men Of The Apo ca-
lyp se (Al bum, 1985)

Johannes�Drechsler
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Die�vier�apokalyptischen�Reiter.�(A.�Dürer) Johannes�verschlingt�das�Buch.�(A.�Dürer)



„Na�ja,�al�so�ich�will�doch�schwer�hof�fen,�dassdie�Welt�in�die�sem�Le�ben�nicht�mehr�un�ter-geht!!!�Für�mei�ne�Zu�kunft�ha�be�ich�Träu�me,na�tür�lich�teils�et�was�un�re�a�li�sti�sche,�aber�ichha�be�auch�Plä�ne,�Zie�le,�die�ich�wirk�lich�er�rei-chen�will�…�ich�glau�be,�es�ist�für�je�den�Men-schen�wich�tig,�ein�bis�schen�ver�träumt�in�Rich-tung�zu�künf�ti�ge�Zie�le�zu�se�hen.“����������Ta�bea„Da�durch�dass�es�für�Ju�gend�li�che�gut�ver�packt
in�Fil�men�oder�so�um�die�ses�The�ma�geht,�in�te-
r�es�sie�ren�sich�auch�die�da�für.�Mei�ner�Mei�nung
nach�in�ter�es�siert�es�Ju�gend�li�che�mehr�als�Rent-
ner,�weil�Ju�gend�li�che�die�Zu�kunft�sind�und�noch
län�ger�auf�die�ser�Er�de�le�ben.“�������������������Mona

Text: Of fen ba rung 21, 1-7 

Als mu si ka li scher Ein stieg eignet sich von Glas haus der
Song „Pre lu de zu Bald“, ver öf fent licht auf der CD „Glas-
haus II (Jah Sound Sy stem)

Ei ne der fun da men ta len Ein sich ten der Re for ma tion war
es, dass uns in der Hei li gen Schrift die le ben di ge Stim me
des Evan ge li ums be geg net. Es ist gleich er ma ßen ei ne re-
for ma to ri sche Grund ü ber zeu gung, dass die von Got tes
Wort Ge ru fe nen im Hö ren auf die ses Wort in Au gen hö he
mit ein an der im Ge spräch über Glau ben und Le ben sind
und so wech sel sei tig ein an der be ra ten und er mu ti gen
kön nen. 

Das Bi bel-Tei len er mög licht ei ne sol che wech sel sei ti ge Be-
ra tung und Er mu ti gung der Ge schwi ster und hilft, Orien -
tie rung für ein ver ant wort li ches Le ben in der Welt zu fin-
den.

Das Bi bel-Tei len braucht kei ne pro fes sio nel le An lei tung; es
rech net mit der Ge sprächs fä hig keit von ju gend li chen Chris-
ten. Im Got tes dienst kann man Klein grup pen bil den (6 bis
8 Ju gend li chen) und über Texte der Of fen ba rung re den.
Da bei ist es gut die Mit ar bei ter des Ju gend got tes dien stes
in die sie ben Schrit te des Bi bel tei lens ein zu füh ren, da mit
sie ei ne Klein grup pe über neh men kön nen.

Die�7�Schrit�te�des�Bi�bel-Tei�lens:

1. Sich öff nen. Wir öff nen uns für die Ge gen wart Got-
tes mit ei nem frei for mu lier ten Ge bet oder ei nem Lied.

2. Le sen. Wir le sen den vor ge se he nen Bi bel ab schnitt reih-
um laut vor: je de und je der liest ei nen Vers.

3. Ver tie fen. Wir ver wei len beim Text. Wor te und Wen-
dun gen des Ab schnit tes, die uns auf fal len, le sen wir,
durch aus auch mehr mals, noch ein mal laut vor, oh ne
et was da zu zu sa gen oder zu fra gen.

4. Schwei gen. Je mand liest den gan zen Ab schnitt noch
ein mal vor. Dann kehrt Stil le ein, in der wir den Text auf
uns  wir ken las sen, ihn be den ken und mit un se rem Le-
ben in Ver bin dung brin gen.

5. Mit tei len. Aus der Stil le her aus tei len wir ein an der un-
se re Ge dan ken mit. Wir spre chen mög lichst per sön lich
und di sku tie ren die ein zel nen Bei trä ge nicht, son dern
hö ren ein an der auf merk sam zu.

6. Aus tau schen. Wir un ter hal ten uns über die Aus sa gen
des Bi bel tex tes und fra gen nach sei ner Be zie hung zu
un se rem per sön li chen und dem Le ben der Ge mein de
und der Ge sell schaft.

7. Be ten. An schlie ßend kann, wer möch te, Dank, Bit te
oder Fra gen vor Gott aus spre chen. Wir schlie ßen mit
ei nem ge mein sa men Ge bet, Lied oder Se gens wort.

Johannes�Drechsler
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Bibel-Teilen – Bibel-Teilen – 

Geistliche Interaktion für Jugendliche in einem Jugendgottesdienst

„Auch�wenn’s�nich
t�wirk�lich�um

�Welt�un�ter�ga
ng

geht,�ver�b
in�de�ich�m

it�dem�The�ma�manch�mal

das�Lied�„
We�are�the�

World“�von�
Mi�chael�Jack

-

son.�Viel�le
icht,�weil�es�da�m

als� für�Afri�ka�ni�sche

Hilfs�be�dürf�t
i�ge�ge�sun�g

en�wur�de,�und�
jetzt�wie�der

auf�ge�nom
�men�wur�de�für�H

ai�ti�(http:/
/www.you-

tube.com/watch?v=aXr
5jDGwcvE),�als�für

�so�manch

ei�nen�Hai�ti�a�ner�d
ie�Welt�un�ter�z

u�ge�hen�sc
hien.“

Micha

„Ich�fürch�te�mich�mehr�vor�dem�Tod.

Ein�fach�weil�ich�mein�Le�ben�ge�nie�ße
und�es�nicht�her�ge�ben�möch�te.�Vor

al�lem�stört�mich,�dass� ich�ster�ben
muss�und�an�de�re�noch�wei�ter�le�ben
dür�fen.“�����������������������������������������Eva

http://www.youtube.com/watch?v=aXr5jDGwcvE
http://www.youtube.com/watch?v=aXr5jDGwcvE


Er�stes�Ge�stal�tungs�e�le�ment

Der ge sam te Text wird auf zahl rei che Blät ter DIN A4 oder
bes ser A3 so aus ge druckt oder ab ge schrie ben, dass man
auch aus grö ße rer Ent fer nung das Ge schrie be ne noch
er ken nen kann. Da bei spielt die Stel le für den je wei li gen
„Sei ten um bruch“ kei ne Rol le. So kön nen mal ei nes, mal
drei bis vier Wor te auf ei nem Bo gen er schei nen. Haupt-
sa che, es ent steht ein Fließ text über vie le Blät ter hin weg.
Der Be ginn un se res Tex tes liegt oben auf, so dass beim
Blät tern durch den Sta pel der ge sam te Psalm von oben
nach un ten les bar ist. 

Zu Be ginn der Psalm le sung stellt sich ei ne Per son (Prä sen-
ta to rin) gut sicht bar vor ne auf. Ide al ist ei ne er höh te Po-
si tion, wie sie ein Tisch oder ei ne Stu fen lei ter bie ten. Bei-
des kann mit Tü chern ab ge hängt wer den, so dass ei ne Art
Po dest ent steht. Die Prä sen ta to rin hält die Blät ter mit der
Schrift der Ge mein de zu ge wandt in der ei nen Hand, die
an de re Hand bleibt frei. Auf ei nem No tenst än der oder
ähn li chem soll te ein Spie gel die ser Per son er mög li chen, die
Text blät ter in der ei ge nen Hand – wenn auch in Spie gel-
schrift – zu er ken nen. Auch hier ver stärkt ei ne gu te Be leuch-
tung der Text blät ter in der Hand der Prä sen ta to rin sehr
die Aus drucks kraft des fol gen den Spiels mit den Wor ten.

Ei ne zwei te Per son (Le ser) be ginnt mit der Le sung. Der
Le ser hat ei ne ei ge ne Text vor la ge, muss al so nicht pa ral lel
auf den Text sta pel in der Hand der Prä sen ta to rin se hen.
Der im Fol gen den ab ge druck te Text orien tiert sich an der
Struk tur von Pre di ger 3 und wirkt po e tisch er und dra ma-
ti scher, wenn das Wort „ver ge hen“ mit ei ner klei nen Pau-
se von den wech seln den Be grif fen ab ge setzt wird: „Him -
mel und Er de – ver ge hen“. Die se Ab set zung soll im ge-
schrie be nen Text des gro ßen Sta pels nicht über nom men
wer den, d.h. hier dür fen die Wor te ein fach ein an der fol-
gen. Zeit gleich mit den ge le se nen Wor ten zieht die Prä-
sen ta to rin das ent spre chen de Blatt vom Sta pel in der
hal ten den Hand und lässt das Blatt fal len: Auch Wor te
ver ge hen! Die (zu üben de) Gleich gül tig keit im Ge sichts-
aus druck der Prä sen ta to rin ver stärkt die Wir kung der
Dar stel lung. Der Spie gel dient der Prä sen ta to rin zum un-
ge fähr gleich zei ti gen Ab wer fen der vom Le ser vor ge tra-
ge nen Wor te. Ihr Blick soll te den noch über wie gend auf die
Ge mein de ge rich tet sein. Das Tem po der Le sung gibt der
Le ser vor, die zeit li che Ent spre chung von Le sung und Text-
ab wurf muss im Rah men ei ner Pro be auf ein an der ab ge-
stimmt wer den. 

Die se Idee stammt aus dem Vi deo Bob Dy lans zu sei nem
Song: The ti mes they are a – changin´, zu se hen in der Do-
ku men ta tion: Don’t look back – Bob Dy lan (http://www.
rot ten to ma toes.com/m/dont-look-back/trai lers/10895
857/).

Zwei�tes�Ge�stal�tungs�e�le�ment

Der Me di ta tions text gibt Stich wor te für Ge gen stän de
und Le bens di men sio nen, die letzt lich ei nem wenn auch
un be kann ten Ver falls da tum un ter lie gen. Ne ben der Text-
blat tins ze nie rung und mit die ser kom bi nier bar bie tet sich
ei ne hin ter leg te Bil der spra che an. Die se kann in ei ne Vi-
de o pro duk tion, ei ne Po wer-Po int-Prä sen ta tion oder in ei -
ne Di a fo to ak tion ge formt wer den. So wer den wäh rend der
Le sung die Bil der ein ge spielt, die in der Vor be rei tungs pha -
se ge sam melt und auf be rei tet wor den sind.

Wich tig ist da bei nicht die in halt li che und zeit li che Über-
ein stim mung der Bil der mit der Le sung, son dern viel-
mehr die Wir kung der ein zel nen Bil der selbst. Da bei kann,
wer will, ei nem Bild vom ver meint li chen Ide al zu stand (z.B.
blau er Him mel) das Bild vom ver ge hen den Ide al (z.B. Au-
to ab ga se mit Ruß am Aus puff ei nes Die sel mo tors) fol gen
las sen, doch wer weiß schon, ob wir heu te die Apo ka lyp-
se the o lo gisch ge ra de so den ken sol len! Be son ders in ten-
siv wirkt in die sem Fall ei ne Über blend pro jek tion (z.B. auch
als Zei traf fer: Ei ne To ast brot schei be, de ren Schim mel zu-
wachs in zeit li chen Ab stän den fo to gra fiert oder ge filmt
wird, ver geht im Se kun dent akt). Aber auch ei ne völ lig freie
Bil der fol ge ist ein at trak ti ver Me di ta tions di a log part ner
zum Text.

Hier ei ni ge Ideen für die Fo to ak tion: Vul kan aus bruch, Ko-
me ten, Ab ga se, blau er Him mel, Öl pfüt zen im Schrott-
platz ge län de, Glet scher rück zug z.B. im Mor te ratsch tal,
Ab bruch ge bäu de, Bil der vom Krieg, die Kir che, in der ge-
ra de der Got tes dienst ge feiert wird, die Schu le am Ort, ein
ab ge räum tes Fried hofs feld oder ein jü di scher Fried hof, ein
teil ver brann tes bzw. ver bren nen des Zei tungs blatt, ein
Ku schel tier im Müll, ein Feu er, ei ne Le bens mit tel ver pa-
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IdEE einer Meditation mit HintergrundmusikIdEE einer Meditation mit Hintergrundmusik

The times they are a-changin´ (Bob�Dy�lan,�Co�lum�bia�Re�cords,�1964)

Hin ter die sem „Psalm“ aus mo der nen Zei ten ste hen drei In sze nie rungs i deen:

„Manch�mal�ha�be�ich�vor�dem�Ver�sa�gen

Angst.�Da�vor,�bis�ich�ster�be�nicht�das

Ge�fühl�zu�ha�ben,�mei�nem�Le�ben�Sinn

ge�ge�ben�zu�ha�ben.“�������������Micha

http://www.rottentomatoes.com/m/dont-look-back/trailers/10895857/
http://www.rottentomatoes.com/m/dont-look-back/trailers/10895857/
http://www.rottentomatoes.com/m/dont-look-back/trailers/10895857/


 ckung mit Halt bar keits dat um stem pel, ein ge schmol ze ner
Schnee mann oder ge schmol ze nes Spei se eis, In fla tions-
geld, ro sti ge Do sen und Müll al ler Art in der Land schaft,
Fahr zeug schrott, acht los weg ge wor fe nes Po e sie al bum,
ver welk te Blu men, ge füll ter Alt kleid er sack, mit Po wer-Po -
int: ein Text, dem die Buch sta ben ver lo ren ge hen. 

Si cher stellt sich an ge sichts der vier Reiz e be nen (Mu sik, Bil-
der, Text le sung und Text ab wurf) die Fra ge der Auf merk -
sam keit für den Text an ge sichts der Gleich zei tig keit der In-
sze nie rungs e le men te. Frei lich lebt der gan ze Me di ta tions-
teil nicht so sehr von der Auf merk sam keit auf Ein zel e le-
men te, son dern vom Ein druck der Ver gäng lich keit des
Le bens und der Welt. Ei ne Ge sam tins ze nie rung muss die
Ele men te auch räum lich mög lichst na he zu sam men rü-
cken. Im Ide al fall steht die Prä sen ta to rin z.B. auf der Kan-
zel vor ei nem wei ßen, als Pro jek tions flä che die nen den Hin-
ter grund. Die Kan zel selbst kann Teil der Lein wand für die
Bild pro jek tion sein. Der Le ser muss nicht sicht bar sein, aber
gut ver steh bar. Die Laut stär ke der Mu sik muss sehr zu-
rück hal tend sein.

Le�ser

Him mel und Er de – ver ge hen
Luft und Bo den – ver ge hen
Mee re und Ber ge – ver ge hen
Glet scher und Wü sten – ver ge hen
Flüs se und Seen – ver ge hen
Bäu me und Blu men – ver ge hen
Na tur schutz ge bie te und Müll de po nien – ver ge hen
Stra ßen und Häu ser – ver ge hen
Schu len und Fa bri ken – ver ge hen
Bü ros und Lä den – ver ge hen
Ra thäu ser und Kir chen – ver ge hen
Ge burts kli ni ken und Fried hö fe – ver ge hen
Zei tun gen und Bü cher – ver ge hen
Vi de o kas set ten und Mu sik-CDs – ver ge hen
Lieb lings lie der und Lie bes brie fe – ver ge hen
Erd beer eis und Voll milch scho ko la de – ver ge hen
H-Milch und Kon ser ven mais – ver ge hen

Traum pi sten und Traum strän de – ver ge hen
Per so nal aus wei se und Füh rer schei ne – ver ge hen
Spar bü cher und Geld schei ne – ver ge hen
Schul hef te und Co la do sen – ver ge hen
Moun tain bi kes und Mo fas – ver ge hen
Was ser rut schen und Schnee män ner – ver ge hen
Piz zen und Spag het ti – ver ge hen
Lieb lings kla mot ten und Ku schel tie re – ver ge hen
Durst strecken und Räu sche – ver ge hen
Lie bes be zie hun gen und Freund schaf ten – ver ge hen
Krie ge und Frie dens ab kom men – ver ge hen
Trä nen der Freu de und Trä nen der Trau er – ver ge hen
Plä ne und Ta ten – ver ge hen
Ge füh le und Ge dan ken – ver ge hen
Sehn sucht und Glücks ge füh le – ver ge hen
Le ben und Tod – ver ge hen
Ge schrie be ne Wor te und ge druck te Wor te – ver ge hen
Aus ge spro che ne und un aus ge spro che ne Wor te – ver ge hen
Al les wird ver ge hen, was aber bleibt?

Kor�re�spon�die�ren�de�Le�sung�Mar�kus�13,�24-26.30-33

Aber in je nen Ta gen, nach der gro ßen Not, wird sich die
Son ne ver fin stern und der Mond wird nicht mehr schei-
nen; die Ster ne wer den vom Him mel fal len und die Kräf-
te des Him mels wer den er schüt tert wer den. Dann wird
man den Men schen sohn mit gro ßer Macht und Herr lich-
keit auf den Wol ken kom men se hen.

Amen, ich sa ge euch: Die se Ge ne ra tion wird nicht ver ge-
hen, bis das al les ein trifft. Him mel und Er de wer den ver-
ge hen, aber mei ne Wor te wer den nicht ver ge hen.

Doch je nen Tag und je ne Stun de kennt nie mand, auch
nicht die En gel im Him mel, nicht ein mal der Sohn, son-
dern nur der Va ter.

Seht euch al so vor und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht,
wann die Zeit da ist.

Deu�tung�mit�Bob�Dy�lan

Spre�cher/Gi�tar�rist
„Bob Dy lan, ei gent lich heißt er Ro bert Zim mer mann, da-
mals 23, er leb te vor nun fast 50 Jah ren, wie die Welt er-
schüt tert wur de. Nicht durch Erd be ben, nicht durch Ko-
me ten, son dern durch ge sell schaft li che Um brü che. Die
La ge spitz te sich zu, jetzt hieß es, auf zu wa chen und ak tiv
zu wer den.“

Lied:�Bob�Dy�lan,�The�ti�mes�they�are�a�–�changin´
Das�Lied�ist�in�zahl�rei�chen�Song�books�ent�hal�ten�und�ein-
fach�mit�Gi�tar�ren�be�glei�tung�zu�sin�gen.�Ggf.�kann�auch�ein
stimm�be�gab�ter�Mensch�das�Lied�zur�Gi�tar�ren�be�glei�tung
vor�tra�gen.�Die�deut�sche�Text�ü�ber�set�zung�liegt�vor�von�Carl
Weiss�ner�in:�Bob�Dy�lan:�Song�tex�te�1962–1985,�Zwei�tau-
sen�deins�Ver�lag,�Frank�furt�1987.�Bob�Dy�lan�bie�tet�sei�nen
Song�un�ter�an�de�rem�auf�der�CD�„The�ti�mes�they�are�a�–
changin´“,�Du�ches�se�1988,�an.
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„Viel�mehr�Angst�ha�be�ich�da�vor,�dass
ei�ne�ge�lieb�te�Per�son�stirbt,�und�ein
rie�si�ges�Loch�hin�ter�lässt,�so�dass�für
ei�nen�ganz�al�lei�ne�die�Welt�un�ter�zu-
ge�hen�scheint�…“����������������������Ta�bea

„Was�–�es�gibt�
ein�christ�li�ch

es�Mo�dell�des�W
el�ten�des?

Das�wus�ste�ich�ga
r�nicht.�Aber�das�fin�d

e�ich�ei�ne�gu
�-

te�Idee,�das
s�man�et�was�be�zeugt,

�al�so�dass�e
r�nicht

statt�fin�det
,�weil�die�Bi�bel

�das�und�da
s�sagt.�Igno

-

rie�ren�fin�de
�ich�ei�ne�sch

lech�te�Lö�su
ng,�weil�die�Kir�che

sich�dar�an�e
i�gent�lich�sch

on�be�tei�li�ge
n�soll�te.�Aber�tut

sie�das�im�Mo�ment�nicht?�D
as�ein�fach�ig

no�rie�ren?�Ic
h

ha�be�noch�n
ie�ei�nen�Got�tes�dienst�

dar�ü�ber�ge�h
ört�oder

in�ei�ner�Pre�d
igt.�Aber�ich�ge�he

�ja�auch�nich
t�all�zu�oft

in�die�Kir�che
�A Von�da�her�k

ann�ich�das
�nicht�wis�sen

und�möch�te�auch
�nie�mand�be�schu

l�di�gen!“�����M
ona

„Sprech�mo�tet�te“
Ver schie de ne Ju gend li che schreien, ru fen, flü stern, spre-
chen in der ih nen ge mä ßen, aber hör ba ren Laut stär ke
Ein zel se quen zen aus der Text ü ber set zung von ganz un ter-
schied li chen Stand or ten in der Kir che. 

Als Hin ter grund mu sik kann die Gi tar re die Ak kor de des
Songs wei ter spie len: C-a-F-C. C-a-F-G. C-a-F-C. C-a-G.
G-G-G-G. C-F-G-C. Ge ni al ist das pa ral le le Mit brum men
der Me lo die mit dem Ka zuo oder noch klas si scher in Ver-
bin dung mit Bob Dy lan mit der Mund har mo ni ka! 

Bei�spiel�haft: „Die Flut steigt hö her!“ „Fangt bes ser an zu
schwim men!“ „Es kom men an de re Zei ten.“ „Hal tet die
Au gen of fen.“ „Noch dreht sich das Rad.“ „Der Ge win ner
von heu te wird der Ver lie rer von mor gen sein!“ „Es kom-
men an de re Zei ten!“ „Wer Zeit schin den will, wird sehr da-
r un ter lei den!“ „Bald wer den eu re Fen ster und Wän de er-
zit tern.“ „Kri ti siert nicht, was euch über den Ver stand geht!“
„Mit eu rem al ten Weg könnt ihr nur schei tern!“ „Wer heut
noch ge kro chen, kommt mor gen ge flo gen.“ „Was heu te
noch gilt, das hat mor gen ver spielt!“ „Die Ord nung kommt
ra send ins Rut schen!“ „Es kom men an de re Zei ten!“

Geist�li�cher�In�put

„Him mel und Er de ver ge hen, mei ne Wor te aber wer den
nicht ver ge hen.“ Jetzt sag noch mal, Evan ge list Mar kus,
wenn al les ver geht, wa rum sol len dann Je su Wor te Be-
stand ha ben?

Na ja, Je sus ist doch Got tes Sohn. Er stammt von Gott.
Als Mensch mus ste auch er ster ben. Aber als Sohn Got tes
lebt er doch. Gott hat ihn von den To ten auf er weckt. Als
Sohn Got tes ist er eben nicht nur zur Welt zu rech nen, viel-
mehr hat er die Welt ja so zu sa gen in der Hand. Er weiß,
dass vie le Men schen am Le ben ver zwei feln, dass sie dar -
an lei den, was Men schen ein an der und der Welt an tun.
Des halb darf die Welt nicht so blei ben. Des halb dür fen aber
auch die Wor te Je su nicht un ter ge hen. Je su Wor te über-

dau ern das Dröh nen der Pan zer, den Lärm der Ket ten sä-
gen im Ur wald, das Ge schrei der hun gern den Kin der. Sei-
ne Wor te sind aber auch stär ker als das Schwei gen der
Men schen, die schon lan ge nichts mehr zu sa gen ha ben. 

Ich samm le Je su Wor te in mei ner Da ten bank, schrei be auf,
was ich von ihm er fah re. Aber mein Evan ge li um ist et was
an de res. Die se Froh bot schaft ist kein Buch, kei ne Da tei.
Mein Evan ge li um ist sei nes, das von Je sus Chri stus. Je sus
will ja nichts an de res sa gen als: Got tes Reich ist na he! Die
Zei ten än dern sich. Es pas siert! Mit ten un ter uns. Gott will,
Gott wird das Lei den der Men schen über win den. Die le-
bens feind li che Welt tritt ab. Die Zu kunft ge hört sei ner
neu en Welt. Sei ne Zu sa ge hat Be stand!

Johannes�Drechsler�
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„Ich�schaue
,�was�die�Zu�ku

nft�mir�brin�gen�w
ird

und�ver�su�ch
e�dann�das�

Be�ste�dar�au
s�zu�ma�chen,

(Ach�tung�Bin�s
en�weis�heit)�den

n�auch�aus�
Stei�nen,

die�ei�nem�in�den�weg�ge�legt�w
er�den,�kann

�man

Häu�ser�bau�e
n.“��������������

������������������
�����������Ju�li�a

n



Zu Be ginn wir d das Lied „Die ser Weg“ von Xa vier Nai doo
ge spielt.

Teil�1�–�Di�a�log�zwi�schen�Per�son�A�und�Per�son�B

A: In Vor be rei tung auf den heu ti gen Got tes dienst bin ich,
wie das ja mitt ler wei le so üb lich ist, durchs In ter net ge-
surft. Ich ha be mir dort ei ni ges zum The ma End zeit an-
ge se hen.

B: Ach, DU bist die ser End zeit-Nach bar?!

A: Gog gle spuck te mir sei ten wei se In for ma tio nen und vor
al lem auch Bi bel stel len aus, die sich mit der End zeit be-
schäf ti gen. Je de Men ge Sze na rien, wie es in der End zeit
sein wird. Ich muss sa gen: Vie les er scheint mir er schre-
ckend ak tuell. Von we gen in der Bi bel ste hen nur Ge-
schich ten aus al ten Zei ten, die heu te nicht mehr ak-
tuell sind.

B: Du meinst: eben die se Kat a stro phen-Sze na rien, Krieg
der Ster ne, und so?

A: Das auch. Aber vor al lem hat mich be trof fen ge macht,
wie da die ge sell schaft li che Si tu a tion in der End zeit be-
schrie ben wird. – Als wä re un se re heu ti ge Zeit be schrie-
ben! Wie wir uns ver hal ten, wie wir mit ein an der um-
ge hen, un se re Mo ral vor stel lun gen – das steht al les
schon in der Bi bel – von der End zeit!
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IdEE einer PredigtIdEE einer Predigt

Apocalypse now – Geht es schon los?

Mo ral

Xa vier Nai doo – Die ser Weg

Al so ging ich die se Stra ße lang
Und die Stra ße führ te zum Meer
Das Lied, das du am letz ten Abend sangst
Das spiel te nun in mir
Nur ein paar Schrit te und dann war ich da
Mit dem Schlüs sel zu die ser Tür

Die ser Weg wird kein leich ter sein
Die ser Weg wird stei nig und schwer
Nicht mit vie lem wirst du dir ei nig sein
Doch die ses Le ben bie tet so viel mehr

Es war nur ein klei ner Au gen blick
Ei nen Mo ment war ich nicht da
Da nach ging ich ei nen klei nen Schritt
Und dann wur de es mir klar

Die ser Weg wird kein leich ter sein
Die ser Weg wird stei nig und schwer
Nicht mit vie lem wirst du dir ei nig sein
Doch die ses Le ben bie tet so viel mehr

Man che tre ten dich
Man che lie ben dich
Man che ge ben sich für dich auf
Man che seg nen dich
Setz dein Se gel nicht
wenn der Wind das Meer auf braust

Man che tre ten dich
Man che lie ben dich
Man che ge ben sich für dich auf
Man che seg nen dich
Setz dein Se gel nicht
wenn der Wind das Meer auf braust

Die ser Weg wird kein leich ter sein
Die ser Weg wird stei nig und schwer
Nicht mit vie lem wirst du dir ei nig sein
Doch die ses Le ben bie tet so viel mehr

Die ser Weg wird kein leich ter sein
Die ser Weg wird stei nig und schwer
Nicht mit vie lem wirst du dir ei nig sein
Doch die ses Le ben bie tet so viel mehr

Die ser Weg wird kein leich ter sein
Die ser Weg wird stei nig und schwer
Nicht mit vie lem wirst du dir ei nig sein
Doch die ses Le ben bie tet so viel mehr

Die ser Weg
Die ser Weg ist stei nig und schwer
Nicht mit vie lem wirst du dir ei nig sein
Doch die ses Le ben bie tet so viel mehr

Quel�le:�Nai�doo�Re�cords�(SPV),�2005

A: Ich le se mal aus dem 2. Brief an Ti mo theus im 3. Ka pi-
tel die Ver se 1-5 (nach der Gu ten Nach richt). Dort heißt
es:
„Denk dran: Wenn das En de die ser Welt vor der Tür
steht, wird es schwe re Zei ten ge ben. Dann wer den die
Men schen selbst süch tig, geld gie rig, prah le risch und ein-
ge bil det sein. Sie wer den ih re Mit men schen be lei di gen,
ih ren El tern nicht ge hor chen und vor nichts mehr Ehr-
furcht ha ben. Sie sind un dank bar, lieb los und un ver-
söhn lich, ver leum de risch, un be herrscht und ge walt tä tig,
sie has sen das Gu te, sind un treu und un zu ver läs sig und
auf ge bla sen vor Über heb lich keit. Ihr gan zes In ter es se
gilt ih rem Ver gnü gen, wäh rend Gott ih nen gleich gül tig
ist. Sie ge ben sich zwar ei nen from men An schein, aber
die Kraft wirk li cher Fröm mig keit ken nen sie nicht.“
Und? Kommt dir das be kannt vor? Selbst sucht, Geld-
gier, Lieb lo sig keit, Un dank bar keit, Un zu ver läs sig keit,

„In�mei�nem�Um�kreis�ken�ne
�ich

eig�kei�nen
,�der�sich�j

etzt�wirk-

lich�ern�ste
�Ge�dan�ken�ü

ber�die-

ses�The�ma�macht.“�������
Ju�li�an
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Politik Wirt-
schaft

Über heb lich keit, Ge walt tä tig keit, Un treue oder Schein-
fröm mig keit?
Wir le ben doch in ei ner völ lig ego i sti schen Ge sell schaft.
Ich, ich und da nach kommt lan ge nichts. Das schnelle
Geld ma chen und wer schon viel hat, der will noch mehr,
ko ste es was es wol le. Le gal oder Il le gal. Die Gro ßen
ma chen es uns doch vor – gu ten Mor gen Herr Acker-
mann. Mir fällt das aber auch in der Schu le auf, wie
selbst ver liebt man che Schü ler sind. Vie le lei den an
Selbst ü ber schät zung. Ich bin der Größ te, mir kann kei-
ner das Was ser rei chen.
Schau dir doch mal die ein schlä gi gen Talks hows ei ni ger
Pri vat sen der an: Al les Selbst dar stel ler. Und dann die se
Un dank bar keit, die Leu te jam mern nur noch. Stän dig
kla gen sie über et was 

B: Apro pos Kla gen: Kla gen und Ver kla gen scheint bei uns
ja ein neu es Hob by zu wer den. Deutsch land wird über-
rollt von ei ner Pro zess la wi ne. Je der wird gleich ver klagt,
der das Le ben in ir gend ei ner Wei se stört. Sei es durch
zu lau te Mu sik, den zu ho hen Baum in Nach bars Gar-
ten, der mich stört oder we gen mei nem Park platz, der
schon wie der be setzt ist.

A: Da steht es schon in der Bi bel: „un dank bar, lieb los, un-
ver söhn lich, ver leum de risch. Und? Kommt dir das be-
kannt vor? Selbst sucht, Geld gier, Lieb lo sig keit, Un dank-
bar keit, Un zu ver läs sig keit, Über heb lich keit, Ge walt tä-
tig keit, Un treue oder Pseu doch rist?
Wir le ben doch in ei ner völ lig ego i sti schen Ge sell schaft.
Ich, ich und da nach kommt lan ge nichts. Ist es nicht so?
Wie ge hen wir denn mit ein an der um – lieb los. In den
Fa mi lien, in der Nach bar schaft, in der Schu le.

A: Oder hier, bei Mat thäus 24. In den Ver sen 6 und 7 steht:
Er schreckt nicht, wenn nah und fern Krie ge aus bre-
chen. Es muss so kom men, aber das ist noch nicht das
En de. Ein Volk wird ge gen das an de re kämp fen, ein
Staat den an de ren an grei fen. Es wird über all Hun gers-
nö te und Erd be ben ge ben.
Das steht in der Bi bel und da von le sen wir täg lich, wenn
wir die Zei tung auf schla gen und wir se hen es, wenn wir
den Fern se her ein schal ten. Die Zahl der Erd be ben häuft
sich, wir hö ren fast täg lich da von. Und über Hun gers-
nö te, z.B. auf dem afri ka ni schen Kon ti nent ver hun gern
täg lich, ja mi nüt lich Men schen. Und ei ne der größ ten
Kat a stro phen der letz ten Jah re ha ben wir doch alle
noch vor Au gen, das Erd be ben in Ja pan im Früh jahr
2011, in des sen Fol ge ein Tsu na mi das Land über flu te-
te und letzt lich zur Atom kat a stro phe von Fu kus hi ma
führ te. 
Und: „Ein Volk ge gen das an de re“ – al so eth ni sche Kon-
flik te. Ich weiß nicht wie vie le eth ni sche Kon flik te es
heu te gibt. Al lein wenn ich an den Na hen Osten den-
ke, spe ziell an das Hei li ge Land: Von Frie den kei ne Spur.

Die Krie ge ums Öl, Stam mes kon flik te in Afri ka, auf
dem Bal kan, in Tschet sche nien“ Bür ger krie ge und Un-
ru he her de auf der gan zen Welt.

B: Stimmt! Da steht: „Ei ne Volks grup pe wird ge gen die an-
de re kämp fen.“ Das sind doch al les Zei chen der End zeit!!

A: Und wie sieht es mit un se rer Wirt schaft aus? Die Sche-
re zwi schen Reich und Arm geht im mer wei ter aus ei-
n an der. Auch das fin de ich in der Bi bel, in Ja ko bus 5, 1-
6 steht:
Hört zu ihr Rei chen! Ihr habt in den letz ten Ta gen der
Welt Reich tü mer an ge häuft. Ihr habt den Män nern, die
auf eu ren Fel dern ge ar bei tet ha ben, den ver dien ten
Lohn vor ent hal ten. Das schreit zum Him mel!
Und so ähn lich geht es wei ter an die ser Stel le. Wir hö-
ren von ho hen Ge win nen vie ler Kon zer ne und gleich zei-
tig ha ben wir 1,6 Mil li o nen Lang ar beits lo se und spre-
chen von ei ner neu en Ar mut. Dass man mit ei nem
Full ti me-Job im mer noch Hartz IV be rech tigt ist. Ei ne
Un ge rech tig keit die wirk lich zum Him mel schreit.
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„Für�mich�geht�ja�auch�ir�gend�wann�die�Welt�un�ter,�ich

le�be�nicht�für�im�mer,�al�so�bringt�es�mir�nicht�wirk�lich

et�was,�die�Welt�zu�ver�än�dern.�Trotz�dem�fän�de�ich�es

schön�und�ar�bei�te�ich�dar�auf�hin,�dass�die�Welt�durch

mich�ein�bis�schen�bes�ser�wird.�Ich�le�be,�wenn’s�hoch

kommt,�noch�70�bis�80�Jah�re,�aber�will�in�die�ser�Zeit

durch�aus� ei�nen� „Ap�fel�baum“�pflan�zen.� So�ge�se�hen

macht�der�Satz�schon�Sinn:�Ich�weiß�ich�ha�be�nicht�ewig

Zeit,�al�so�schie�be�ich�es�nicht�auf�spä�ter�hin�aus,�Gu�tes

zu�Tun.“�����������������������������������������������������������������Micha

„Ich�ver�su�che�al�les�seh
r�op�ti�mi�stisch�zu�se�hen.�Aber�das

fällt�manch�mal�sehr�schwer.�Es�gibt�so�viel�wor�ü�ber�man

sich�Sor�gen�ma�chen�könn�te,�um�Geld,�Freun�de,�Fa�mi�lie,

Job,�Schu�le,�Uni,�usw.�Aber�ich�ver�su�che�mich�mehr�auf

das�„Jetzt“�zu�kon�zen�t
rie�ren�und�im�mer�nur�auf�die�„na�-

he“ Zu�kunft.�So�un�ge�fähr�
die�näch�sten�2�Jah�re.“

�����Eva

„Angst,�fin�de�ich,�
hat�man�schon�vor�de

m�Welt-

un�ter�gang,� abe
r� ir�gend�wie� kann�man� ja�auch

nicht�so�rich�tig�w
as�da�ge�gen�ma�chen�oder�hel�f

en

oder�es�ver�hin�d
ern.�Ich�ha�be�m

ehr�Angst�vor�der

all�ge�mei�nen�Zu�kunft,�
wie�sich�Deutsch�land�ent

-

wickelt,�ob�die�De�mo�kra�tie�stand�hä
lt,�ob�die�De-

mo�kra�tie�es�schaff
t�Frie�den�in�die�W

elt�zu�krie�gen,

in�dem�an�de�re�Staa�ten
�die�se�Staats�form

�auch�an�-

neh�men�…“������������������������
��������������������������

��Mona



„Der�Un�ter�gang�der�Welt�ist�viel�leicht�in�ter�es�sant,�weil

er�ir�gend�wo�ein�bis�schen�ein�Ta�bu-The�ma�sein�könn�te:

sehr�oft�ster�ben�in�sol�chen�Ge�schich�ten�sehr�vie�le�Men-

schen,�was�sonst�ei�gent�lich�nicht�vor�kommt.�Es�kann

auch�sein,�dass�mit�der�Glo�ba�li�sie�rung�ge�ra�de�sol�che

The�men,�die�die�gan�ze�Mensch�heit�be�tref�fen,�in�ter�es-

san�ter�wer�den.“����������������������������������������������������Micha

Teil�2�–�an�die�Ge�mein�de�gewen�det

1. „Die ser Weg wird kein leich ter sein“ – habt ihr Xa vier
Nai doo noch im Ohr? Es kann al so so weit kom men,
dass Nach fol ge weh tut! Dass Christ sein was ko stet! 

In ter es sant ist der Film „So phie Scholl“. Ein be ein dru-
cken der Film! Da kam ganz stark raus: Die se jun ge Frau
hat al les aufs Spiel ge setzt, um ih rem Glau ben, um ih -
re Grund ü ber zeu gun gen treu zu blei ben. Heu te mei-
nen vie le: Christ sein, das kann man so zu sa gen auf hal-
ber Po backe ab sit zen. Je den falls le ben sie so. Un ter
blau em Him mel lässt sich gut Christ sein. Aber wenn
Wol ken auf zie hen? Wenn du plötz lich im Re gen stehst?

Ich glau be, wir ha ben uns ein Bild von Gott ge macht
als Ver wöhn-Pa pa, der vor al lem für die Be frie di gung
un se rer An sprü che zu stän dig ist. Aber die se Ver wöhn-
Pa pa-Gott-Be zie hung wird ganz schnell zer bre chen,
wenn der nicht so funk tio niert, wie du es willst. So wie
ein ver wöhn tes Mut ter söhn chen. Ma ma und Pa pa
müs sen ihm al le Stei ne aus dem Weg räu men. Alle
Wün sche er fül len. Aber wenn ih nen ein fal len soll te,
auch mal was von ih rem Söhn chen zu for dern, schreit
der gleich laut auf: „Das kannst du aber nicht von mir
er war ten!“
Was kann Gott von mir er war ten? Was kann er mir zu-
mu ten? Was ist mein Glau ben wert? 
Gott macht kei ne hal ben Sa chen. Er will dich stark ma-
chen. Dass dein Glau be wi der stands fä hig wird. Dass du
auch in Stür men durch hältst. 

2. „Die ser Weg wird kein leich ter sein“ – Aber hal te dich
an Je sus. Er hält dich! Dar an hängt al les. Dass Je sus bei
dir ist. Und um ge kehrt: Dass du bei ihm bist. Des halb:
Lass uns den Glau ben ern ster neh men – und fröh li cher!
Je sus ist da.
Vor al lem: Lasst uns nah bei Je sus blei ben. Al lei ne
kommst du in den Stür men nicht durch. Aber mit ihm
ganz si cher. Häng dich an ihn – sonst wirst du ab ge-
hängt. Su che sei ne Nä he. Lass ihn wirk lich dein be ster
Freund sein. – Er geht mit!

3. „Die ser Weg wird kein leich ter sein“ – Kommt da Welt-
un ter gangs stim mung auf?
Wenn wir auf Je sus hö ren, wis sen wir: Nicht der Welt-
un ter gang wird das Letz te sein, son dern sei ne Wie der-
kunft und die neue Welt, die Gott schaf fen wird. Je sus
ge braucht da für das Bild von der Ge burt. Es kann ganz
schön schmerz haft wer den. Aber das sind gleich sam
„nur“ die We hen, die Vor zei chen der Ge burt des neu-
en Him mels. Wie ei ne Mut ter weiß: Durch die We hen
muss ich durch, aber dann kommt das Wun der des
neu en Le bens – so sollst du wis sen: Wenn es schwie-
rig wird, das ist nicht das En de. Das Schön ste kommt
noch. – Wir wis sen nicht, was noch al les kommt, aber
wir wis sen, wer kommt.
Was ist al so das Bild für Chri sten in der End zeit? Nicht
der Welt un ter gang, son dern der Son nen auf gang! Habt
ihr das schon mal be ob ach tet: Früh am Mor gen, wenn
es noch dämm rig ist, seht ihr, wie sich ein hel ler, glän-
zen der Punkt über den Him mel be wegt. Ein Flug zeug,
das von den Strah len der auf ge hen den Son ne an ge-

strahlt wird und nun die Strah len re flek tiert. Die da oben
ha ben ei ne hö he re Per spek ti ve. Da rum se hen sie schon
die auf ge hen de Son ne.
Das ist das Bild für Chri sten in der End zeit. Rund her um
kann es noch ziem lich dun kel wer den. Aber wenn du
zu Je sus ge hörst, hast du ei ne hö he re Per spek ti ve. Dann
kannst du, wie es Pau lus ein mal sag te, schon im Licht
des an bre chen den Ta ges le ben. Dann kannst du, auch
wenn es um dich he rum noch dun kel ist, schon et was
wi der strah len von der neu schaf fen den Lie be Got tes.

Wir ha ben ge ra de ge hört: Ein Zei chen der End zeit wird
sein, dass die Lie be in vie len er kal ten wird. Das ist ei ne
atem be rau ben de An kün di gung Je su. Weil wir es jetzt
schon er le ben, wie es im mer käl ter wird in un se rer Ge sell-
schaft; wie die Men schen zu selbst ver lieb ten Ego-Ty pen
mu tie ren und die ver ste hen de Lie be, das warm her zi ge
Mit ge fühl ver schwin den. So wird das sein, sagt Je sus. Aber
da sollt ihr – mit ten in die ser Welt fin ster nis das Licht der
Welt sein. Nicht aus eu rer Ener gie, son dern als Wi der-
schein der auf ge hen den Lie be Got tes.

> Wo je der nur auf sich schaut, da habt ihr ein of fe nes
Au ge für den Men schen ne ben euch.

> Wo Men schen sich ver här ten in Ver bit te rung, da strahlt
ihr die Ver söh nung aus.

> Wo die Luft von Kri tik und Mä ke lei er füllt ist, lernt ihr,
Men schen von Her zen zu dan ken, ih nen ein ehr li ches
Lob aus zu spre chen.

> Wo je der nur et was vom an dern er war tet, könnt ihr
schen ken.

> Wo Zeit ge nos sen mit fin ste rem Blick durch die Welt lau-
fen, strah len eu re Au gen et was vom Licht Got tes wi der.

Johannes�Drechsler
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Ge bets werk statt
Nach zahl rei chen Ein drücken sol len Ju gend li che Platz zum
Selbst aus druck fin den.

a) Raum�der�Stil�le – Ge bets sta tion am Kreuz

b) Mal�ak�tion�mit�Fin�ger�far�ben

Ei ne An lei tungs per son ist er for der lich. Sie sorgt auch für
ei ne me di ta ti ve At mo sphä re. Als Emp feh lung die Mu sik
von Of fi ci um (Jan Gar ba rek & The Hil li ard En sem ble, vgl.
http://www.you tu be.com/watch?v=dkmWdxKsQn0&fe a
tu re=re la ted), sonst kann man hier ei ne ei ge ne lei se Mu-
sik un ter ma lung an klin gen. Je Per son wird ein DIN A3-Bo-
gen an ge bo ten. Ei ne gro ße Pa pier bahn kann die ge mal ten
Bil der auf neh men. Als Far ben die nen rot, gelb, schwarz für
die Sehn sucht nach ei nem Um bruch. Grün, blau, weiß ste-
hen für die Hoff nung auf den Be stand des sen, was mein
Le ben um gibt. Je de und je der kann auf ein und dem sel ben
Bo gen mit bei den Farb wel ten ex pe ri men tie ren. Ide a ler-
wei se be ginnt man mit der zwei ten Farb welt am an de ren
En de des Pa piers. So wird die Sa che dann be son ders span-
nend, wenn bei de Farb wel ten auf ein an der sto ßen. Am
En de kann ein Bo gen mit to ta ler Rot-Gelb-Schwarz-Ge-
stal tung oder auch ein ge misch ter Bo gen ent ste hen. Die-
se Bö gen ste hen in ih rer Sum me für ei ne ehr li che Aus ei-
n an der set zung mit un se rer Le bens wirk lich keit bzw. de ren
Über win dung.

Zur Hand rei ni gung braucht es aus rei chend Was ser ei mer,
Bür sten und Pa pier hand tü cher.

c) Schreib�werk�statt

Für das nach fol gen de of fe ne Ge bet ent ste hen hier Bau-
stei ne. Ei ne Mo de ra tion die ser Grup pe ist nö tig. Da bei soll-
te dar auf ge ach tet wer den, dass Men schen in den Blick
kom men, die die sen Got tes dienst nicht mit feiern kön nen:
In ei nem Got tes dienst zum Thema Apo ka lypse muss auch
an un ter drück te, ver folg te, ver arm te und Not lei den de
Men schen ge dacht wer den.

Die Schreib werk statt braucht ei nen gro ßen Bo gen Pa pier
und meh re re Stif te je Grup pe. Auch ei ne ein zi ge Grup pe
macht Sinn, drei bis vier Per so nen rei chen schon für ei ne
Grup pe.

Die Mo de ra tion be ginnt mit der Fra ge, für wen oder wo-
für ei ne Bit te an Gott ent ste hen soll. Bei spie le: „Kin der in
So ma lia“ oder „Frie den“. Die ser Be griff wird in die Mit te

des Bo gens ge schrie ben und far big um ran det (Bei spiel:
grün). Nun as so zi ie ren al le Grup pen mit glie der, was ih nen
da zu ein fällt. Die se Ein fäl le wer den in Be grif fe ge fasst und
auf den Bo gen ge schrie ben. Im Bei spiel: „Kin der in So ma-
lia“: „hun gern“, „Bür ger krieg“, „ster ben“, „Feind schaft der
Re li gio nen“, „Dür re“; „Er döl“, „arm“, „Kor rup tion“. Wenn
die zü gi ge Ein falls pha se be en det ist, un ter streicht die Grup-
pe al le Be grif fe grün. Nun bit tet die Mo de ra to rin die Grup-
pe, ei nen der nie der ge schrie be nen Be grif fe aus zu wäh len,
an dem die Grup pe wei ter as so zi ie ren will. Bei spiel: „Bür-
ger krieg“. Der Be griff wird mit ei nem an de ren Farb stift
(Bei spiel: rot) ein ge kreist. Nun folgt die Ein falls run de zu
„Bür ger krieg“. Bei spiel: „Waf fen han del“, „Nord/Süd“, „Mord“,
„tö ten“, „Kin der sol da ten“, … . All die se Be grif fe wer den rot
un ter stri chen. Wie der ent schei det die Grup pe für ei nen
zen tra len Be griff. Bei spiel: „Kin der sol da ten“. Nach der Um-
ma lung die ses Wor tes in ei ner drit ten Far be folgt wie der
ei ne As so zi a tions pha se usw. Vier sol cher As so zi a tions run -
den sind sinn voll.

Die Farb grup pen bil den im An schluss Be griffs ma te ri al für
die Kom po si tion von Ge bets stro phen. Bei spiel (Gott, wir
den ken an die Kin der in So ma lia. Sie hun gern, ster ben im
Bür ger krieg, lei den an der Feind schaft der Re li gio nen. Ob-
wohl das Land Er döl be sitzt, sind sie bit ter arm …). Mög-
lichst kom men al le Be grif fe zum Ein satz. Zu sätz li che, ver-
bin den de Wor te sind er laubt. 

Wenn es meh re re Grup pen gibt, wird das Ge bet als Gan-
zes vom Team für das lau te Vor be ten zu sam men ge fügt.

d) Ge�bet�buch

Am Am bo oder auf dem Al tar; die se Ge be te blei ben dem
Buch vor be hal ten und wer den nicht laut vor ge le sen.

e) Ker�zen�ni�sche�als�Ort�der�Stil�le

Lied: ”Lau da te om nes gen tes” – wird lei se an ge stimmt
und als Ruf zu rück von den Sta tio nen vom Team im mer
kräf ti ger ge sun gen.

Es folgt das Ge bet aus der Schreib werk statt.

MethodeMethode

„Ich�fin�de�i
m�mer�gut,�wenn�man�in�nem

(Ju�gend-)
Got�tes�dien

st�was�selbst�m
a-

chen�darf
.“��������������

����������������
�����Micha

„Als�Lied�fällt�mir�ein�„Hal�tet�die�Weltan“�von�Glas�haus,�aber�hier�hat�eherei�ne�Per�son�das�Ge�fühl,�dass�die�Weltun�ter�geht.“���������������������������������Ta�bea

http://www.youtube.com/watch?v=dkmWdxKsQn0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dkmWdxKsQn0&feature=related
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Vo�tum�

I: Wir be gin nen un se ren Jugendgottesdienst im 

Na men Got tes, der sich uns als Schöp fer zeigt, 
II: der schon vor dem An fang der Zeit war, 

noch be vor er die Welt ge schaf fen hat,
I: der uns als Er lö ser be geg net
II: der in der Mit te der Zeit als Mensch zur Welt kam 

und Ver söh nung schafft,
I: und der uns als Trö ster er mu tigt, 
II: der al le Zeit bei uns ist – ge stern, heu te und mor gen

– bis zum En de, bis zum Ziel der Zeit. Amen.

Vo�tum�(Grund�la�ge�2.Mo�se�3,�14�und�Of�fen�ba�rung�1,�8)

Gott hat ver spro chen: Ich bin für Euch da.
So kön nen wir uns dar auf ver las sen:
Er ist im mer da
von al lem An fang an
und er wird kom men,
der Herr über al les.
So be gin nen wir un se ren Jugendgottesdienst im Na men 
des Va ters und des Soh nes und des Hei li gen Gei stes 
Er ist der An fang. Er ist das Ziel, das A und das O. Amen 

(nach�„Hoff�nung�für�al�le“)�– Wolf�gang�Kah�ler

Psalm�ge�bet

Psalm 126 

Vers 1-3 in freier Über tra gung – kann im Wech sel ge be-
tet wer den.

(Hin�weis:�Das�Volk�Is�rael�singt�bis�heu�te�die�sen�Psalm�als
ein�er�mu�ti�gen�des�Lied.�Da�bei�schaut�es�zu�rück�auf�die�Zeit
im�Exil�–�in�ba�by�lo�ni�scher�Ge�fan�gen�schaft�–�und�wie�Gott
ihr�Schick�sal�ge�wen�det�hat:�(wört�lich)�„Als�der�HERR�die
Ge�fan�genen�…�er�lö�ste�…“�Ge�stärkt�durch�die�Er�fah�rung,
bit�tet�es�Gott,�dass�er�in�schwe�ren�Zei�ten�neu�ein�greift.�Wir
ha�ben�an�die�sem�Ge�bet�An�teil�be�kom�men.�Wir�kön�nen�für
uns�in�un�se�rer�Si�tu�a�tion�be�ten�und�in�un�se�rer�Si�tu�a�tion�er-
fah�ren�–�wie�es�Mar�tin�Lu�ther�vor�aus�schau�end�über�setzt
hat:�„Wenn�der�HERR�die�Ge�fan�ge�nen�…�er�lö�sen�wird�…“)

Ob wir es ge ra de er le ben oder nicht, Gott ist im mer noch
Gott! Ob wir es uns be wusst ma chen oder nicht: Gott
ist Schöp fer und Er lö ser! 

Gott lässt uns nicht al lein, das steht fest. Schon im mer
ha ben Men schen Er fah run gen mit Gott ge macht.

Da rum, wenn Gott Ge fan ge ne er lö sen wird, so wer den
wir sein wie Träu men de.

Dann brau chen wir nicht ver zwei feln über das, was uns
ge fan gen neh men will: Ge dan ken, die uns be la sten
und uns nicht los las sen,

Zu kunft säng ste, die uns schwer zu schaf fen ma chen, Sor-
gen um das, was auf uns zu kommt,

al les, was uns ein schnürt und uns eng macht. Lasst uns
nicht den Mut ver lie ren! 

Wir sind nicht ir gend ei nem Er eig nis aus ge lie fert! Schon
im mer ha ben Men schen Er fah run gen mit Gott ge-
macht.

Gott kann ein grei fen. Das ist kein Traum! Gott kann be-
freien. Wir wer den stau nen.

Am En de wer den wir sa gen: Gott hat Groß ar ti ges ge tan.
Ja, Gott hat Groß ar ti ges an uns ge tan, da rum sind
wir glück lich. Amen. 

Wolf�gang�Kah�ler

Bausteine für einen GottesdienstBausteine für einen Gottesdienst

„Ich�wür�de�in�ei�nem�Ju�Go�viel�leicht�sol�che
Ma�te�ri�a�len�be�nut�zen�wie�Aus�schnit�te�aus
ei�nem�Film�oder�aus�ei�nem�Lied.�Au�ßer�dem
wür�de�ich�sie�da�zu�auf�ru�fen�dar�ü�ber�nach-
zu�den�ken,� ih�nen�Fra�gen�stel�len�und�dass
viel�leicht�der,�der�zu�stimmt,�auf�steht�oder
so.�Aber�da�dann� viel�leicht�nicht� sol�che
schwe�ren�Fra�gen.�Das�The�ma�ein�fach�kri-
tisch�aber�auch�an�schau�lich�dar�stel�len�und
sie�zum�Nach�den�ken�an�re�gen.“����������Mona



Me�di�ta�tion zu�Psalm�126

Vor�schlag:�Die�Me�di�ta�tion�soll�te�mög�lichst�von
meh�ren�Per�so�nen�vor�ge�tra�gen�wer�den.�Ei�ne(r)
liest�den�Bi�bel�text�–� fett�ge�druckt�–�nach�der

Über�set�zung�von�Mar�tin�Lu�ther.

Wenn Gott die Ge fan ge nen er lö sen wird, …

… ja, wenn Gott mich her aus holt aus dem, 
was mich ge fan gen hält, 
was mich ge fan gen nimmt, 
und was mich ge fan gen neh men will,
wenn ich zu rück schaue und mei ne Feh ler wahr neh me,

mei nen Bock mist,
wenn ich ge ra de se he, was an steht und ich we der Mut

noch Kraft ha be, et was an zu packen,
wenn ich nach vor ne blicke und die un be kann te Zu kunft, 

was auf mich zu kom men kann, mir Angst und
Sor ge macht, mich ein schnürt, 

mich ein engt in mei nen Ge dan ken und Ge füh len.
Und dann noch das Ge re de vom Welt un ter gang,
in Zeit schrif ten, im Fern se hen und im In ter net.
Ha ben sich das Men schen aus ge dacht,
ir gend wie be rech net und be haup ten nun,
die Er de en de in ei ner Kat a stro phe?
Nach au ßen hin las se ich mir nichts an mer ken,
ich bin cool und spie le ge las sen.
Doch plötz lich sind sie da, die Ge dan ken, die Fra gen: 
Was ist, 
wenn die Vor her sa gen doch stim men?
wenn die Be rech nun gen nicht falsch sind?
wenn die Welt doch un ter geht?

Ich ver su che die Ge dan ken mit mei nem Kopf ab zu weh ren,
nicht an mich her an zu las sen.
Aber nicht im mer ge lingt es mir,
dann kann ich nicht mehr klar den ken 
dann füh le ich mich halt los, 
dann raubt es mir bei na he den Le bens a tem.
Wie kom me ich aus der Sack gas se her aus?
Wer kann weg neh men, was mich ge fan gen nimmt?
Wer gibt mir Halt und Ge bor gen heit, wer gibt mir Zu kunft?

Ich hö re von Gott re den – 
mei stens ver ächt lich – 
was kann der schon tun?
Und, wenn es über haupt ei nen gibt, dann ist er weit weg!
Schau dir die Welt an …
Doch dann hö re ich,
dass Gott, die Welt ge schaf fen hat,
dass er sie nie fal len lässt,
dass er im mer wie der sei nem Volk bei ge stan den ist,
dass er die Men schen im mer wie der be freit hat,
dass das auch für heu te und mor gen gilt.

Kann ich das glau ben? 
Ich bin hin und her ge ris sen. Was jetzt?
Auf was, auf wen soll ich mich ver las sen?
Kann ich mich ein las sen – auf Gott ein las sen,
ihm ver trau en.

Wenn Gott die Ge fan ge nen er lö sen wird, …
… ja, wenn Gott mich her aus holt aus dem, 
was mich ge fan gen hält, 
was mich ge fan gen nimmt, 
und was mich ge fan gen neh men will …

… so wer de ich, 

so wer den wir sein wie die Träu men den, …

dann ver lie ren Äng ste und Sor gen ih re Herr schaft über
mich, 

dann kom men mei ne Ge dan ken zur Ru he,
mei ne Fra gen fin den ei ne trag fä hi ge Ant wort,
dann bin ich nicht mehr hin- und herge ris sen,
dann kann ich klar den ken, 
dann weiß ich mich ge hal ten, 
dann spü re ich neu en Le bens a tem in mir.
Ja, dann wer de ich ganz all mäh lich ge las sen,
wie im Traum, wenn ei ner sein Ge fäng nis ver lässt.
Und ich träu me nicht ir gend was, son dern von mei ner

Zu kunft,
nicht al lein, son dern mit an de ren,
die sich – wie ich – ge tra gen wis sen.

… dann wird mein Mund – 

un ser Mund voll La chens und mei ne Zun ge – 

un se re Zun ge voll Rüh mens sein, … 

ja, dann füh le ich mich be freit, 
dann fan ge ich an zu la chen 
und fra ge mich, wa rum ich mir so ei nen Kopf ge macht

ha be,
dann kann ich mein La chen nicht mehr für mich be hal ten,
dann bin ich fröh lich und las se es mir an mer ken, 
dann re de ich von dem, was ich er fah ren ha be:
Gott wen det sich mir zu.
Er wen det mein Schick sal.
Gott wen det sich uns zu.
Er wen det un ser Schick sal.

… denn Gott hat Gro ßes ge tan. Amen.

Wolf�gang�Kah�ler
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„Al�so�ehr�lich�g
e�sagt,�weiß�ich�gar�n

icht�so�ge-

nau,�was�die�Kir�ch
e�für�ein�Bild

,�vom�En�de�der

Welt�ver�tritt.�F
Aber�wenn�sie�eins

�hat,�soll�te

sie�auf�je�den
�Fall�die�ses�b

e�kannt�ma�chen,�und

die�Men�schen�be
�ru�hi�gen,�da

ss�näch�stes
�Jahr

noch�lan�ge�
nicht�al�les�v

or�bei�ist!!!“�
���������Ta�bea



19PRO Jugendsonntag 2012

Ein�gangs�ge�bet�

von�3�Ju�gend�li�chen�ge�spro�chen

Gott, wie krass: Wir se hen dich nicht und doch
bist du da. Du schenkt uns Ge mein schaft mit dir,

wir sind dir nicht egal.

Gott, wie cool: Wir wen den uns an dich, re den nicht ge-
gen die Wand, son dern be ten zu dir.
Du hast ein of fe nes Ohr für al les, was uns be wegt, was
uns be la stet, was uns zu schaf fen macht, was wir nicht
ein fach ab schüt teln und los las sen kön nen – auch die Fra-
gen und die un ter schwel li gen Äng ste um die Zu kunft, um
das, was auf uns zu kommt. 

Gott, wie stark: Du hat am An fang al les ge schaf fen – al les
liegt in dei nen Hän den, al le Ta ge, die noch kom men wer-
den. Amen.

von�Er�wach�se�nen�ge�spro�chen

Le ben di ger Gott,
du kennst un se re Sehn sucht, 
dass Trä nen in La chen,
Trau er in Freu de,
Tod in Le ben ver wan delt wer den.

So kom men wir zu dir.
Man ches, was wir hö ren und er le ben,
macht uns Angst, nimmt uns in Sor gen ge fan gen.
Du ver heißt uns Be frei ung.
Denn nicht der Tod ist das Ziel un se res Le bens,
son dern die Ge mein schaft mit dir.
Auch wenn Nach rich ten uns er schrecken, 
so gar wenn wir dich nicht ver ste hen,
bleibst du un ser Gott.

Lass uns dir ver trau en, 
auf dich hö ren, 
auf dich hof fen.
Was du ver sprichst, wird wahr in Je sus Chri stus.
Füh re uns aus un se ren Fra gen und Zwei feln 
in den Frie den, der von dir kommt. 
Sei uns na he mit dei nem Geist. Amen.

Wolf�gang�Kah�ler

Bi�bel�text�als�mög�li�che�Schrift�le�sung

Rö mer 8

V31�–�35,�37�–�40�in�freier�Über�tra�gung

Wenn Gott für uns ist, 
wer oder was kann dann ge gen uns sein?
Über legt doch ein mal:
Wenn Gott so gar sei nen ei ge nen Sohn für uns gibt, 
der sein Le ben ein setzt, 
wird er uns mit ihm nicht al les schen ken?
Wer kann die Men schen an kla gen, 
die zu Gott ge hö ren? 
Gott selbst tritt für sie ein und spricht sie frei. 
Wer kann sie ver ur tei len?

Ich sa ge es noch ein mal:
Schaut an, was Gott ge tan hat:
Je sus, der Mes si as, der Ret ter, hat sein Le ben nicht ge-
schont.
Aber da mit nicht ge nug: Gott hat ihn vom Tod auf er weckt.
Er ist bei Gott an sei ner rech ten Sei te.
Vor Gott tritt er für uns ein und bit tet für uns. 

Wer oder was kann uns tren nen
von der Lie be, die wir durch Je sus Chri stus er fah ren:
– das, was uns be drängt oder äng stigt?
– das, was uns Not macht oder in Ge fahr bringt?
– das, was uns so gar den Tod brin gen könn te?
Nichts, denn wir sind mit Gott ver bun den,
der mit sei ner Lie be ge winnt.

Ich bin über zeugt, ja ganz si cher:
Nichts kann uns tren nen von der Lie be Got tes
we der das, was den Tod bringt noch was ir gend wie zum
Le ben führt,
we der schlim me Nach rich ten noch gott feind li che Mäch te
we der heu te noch in der Zu kunft,
und sei es noch so un be greif lich hoch oder so ab grün dig tief, 
Ich fas se zu sam men:
Nichts auf der Welt kann uns je mals tren nen von Gott, 
der uns sei ne Lie be in Je sus, dem Mes si as, sicht bar ge zeigt
hat.

Wolf�gang�Kah�ler

„Das�ist� ja�mal�un�lo�gisch.�Wenn�man�heu�te�ei�nen

Ap�fel�baum�pflan�zen�wür�de,�müs�ste�man�viele�Jah�re

war�ten,�bis�man�an�die�sem�Baum�Äp�fel�ern�ten�kann!

Die�Per�son,�die�die�sen�Satz�von�sich�gibt,�scheint�mei-

ner�Mei�nung�nach�nicht�wirk�lich�dar�an�zu�glau�ben,

dass�am�näch�sten�Tag�die�Welt�un�ter�geht,�denn�sonst

wür�de�sie�et�was�tun,�was�ihr�heu�te�Freu�de�be�rei�tet,

und�nicht�in�5�Jah�ren.“��������������������������������������Ta�bea



Ge�bet�mit�Für�bit�ten

(Ky�rie,�gu�ter�Gott�–�Re�frain�kann�ge�spro�chen�oder�ge-
sun�den�wer�den�NB�305;�Ater�na�ti�ve:�NB�402�oder�Ky�rie
aus�Tai�zé�EG�178.12)

I Le ben di ger Gott, Gott

du hast den An fang ge setzt 
durch das, was du ge schaf fen hast.
Du bringst dei ne Welt zu dei nem Ziel.
Wir dan ken dir für un ser Le ben, 
das nicht ir gend wel chen Er eig nis sen aus ge lie fert ist,
für die Wahr heit dei nes Wor tes,
das uns be freit und trö stet aus Angst und Aber glau ben,
für dei ne Nä he, die uns Kraft zum Ver trau en schenkt.

Al le: Ky rie, Ky rie elei son, Herr, gu ter Gott, er bar me dich!

II Wir bit ten dich für al le, Aber glau be

die sich im Le ben äng sti gen
durch ir gend wel che Be rech nun gen und Vor her sa gen
von Kat a stro phen und Welt un ter gang.
Lass sie nicht al lein, da mit der Aber glau be
ih nen nicht un ter die Haut geht und an ih rer See le nagt.
Gib ih nen Men schen, die et was ent ge gen set zen kön nen,
die, Gott, dei ner Zu sa ge ver trau en: Ich bin bei euch al le Ta ge 
bis die Welt voll en det wird. 

Al le: Ky rie, Ky rie elei son, Herr, gu ter Gott, er bar me dich!

III Wir bit ten dich für al le, Ge walt & Ter ror 

de ren Le ben be droht ist
durch Ge walt und Ter ror
durch Krieg und Kat a stro phen.
Weh re den Men schen,
die ver blen det, voll Hass und Gier
den Mäch ten des To des die nen.
Gib du, Gott, Halt mit dei ner Zu sa ge:
Gott wird ab wi schen al le Trä nen,
und der Tod noch Leid noch Ge schrei wird nicht mehr sein. 

Al le: Ky rie, Ky rie elei son, Herr, gu ter Gott, er bar me dich!

IV Wir bit ten dich für al le Kli ma wan del

de ren Le ben ge fähr det ist:
durch Kli ma wan del und Hun ger
durch Krank heit und Tod.
Stär ke die Men schen, 
die sich für dei ne Schöp fung ein set zen,
die hel fen, da mit Le ben be wahrt und ge schützt wird.
Er mu ti ge du, Gott, durch dei ne Zu sa ge:
Glück lich die Barm her zi gen,
denn sie wer den Er bar men fin den.

Al le: Ky rie, Ky rie elei son, Herr, gu ter Gott, er bar me dich!

V Wir bit ten dich für uns, Un si cher heit

für un ser Le ben.
Vie les for dert uns her aus und lässt uns fra gen,
manch mal so gar zwei feln
durch Nach rich ten und per sön li che Er leb nis se
durch Un si cher heit und Sor gen.
Gib uns Men schen, die uns Mut ma chen,
dir zu ver trau en.
Steh du, Gott, uns bei durch dei ne Zu sa ge:
Nichts kann tren nen von der Lie be Got tes. 

Al le: Ky rie, Ky rie elei son, Herr, gu ter Gott, er bar me dich!

Se�gen

Die�ser�Se�gen�kor�re�spon�diert�mit�dem�Vo�tum�–���
An�fang�und�En�de�des� Jugendgottesdienstes�
bil�den�ei�nen�Kreis.�

I: Gott be glei te dich wo hin du gehst.
Er be hü te und segne dich als Schöp fer,

II:der schon vor dem An fang der Zeit war und dein Le ben
ge wollt hat,

I: Er be hü te und segne dich als Er lö ser, 
II:der in der Mit te der Zeit als Mensch zur Welt kam und

dir Ver söh nung schafft,
I: Er be hü te und segne dich als Trö ster, 
II:der heu te und mor gen dir Mut macht bis zum Ziel der

Zeit. Amen.

Se�gen�mit�Bil�dern

Die�Bil�der�kön�nen�zu�ei�ner�Po�wer�po�int�prä�sen�tiert�wer�den.

Gott segne und be hü te dich.
Er um ge be dich mit dem Man tel sei ne Lie be,
wenn es dir in ner lich kalt wird.
Er um we he dich mit dem Wind sei ner Wahr heit,
wenn es dir in ner lich heiß wird.
Er um flie ße dich mit dem Was ser sei ner Gü te,
wenn du in ner lich aus trock nest.
Er um schlie ße dich mit der Hand sei ner Zu wen dung,
wenn du in ner lich un si cher wirst.

So be glei te Dich Gott, wo hin du gehst! Amen.

Aa�ro�ni�ti�scher�Se�gen�in�zeit�ge�mä�ßer�Über�tra�gung

Gott segne dich und be hü te dich
Gott schaue auf dich freund lich
und be glei te dich mit sei ner Lie be.
Gott wen de sich dir zu 
und schen ke dir Frie den und Glück.

Wolf�gang�Kah�ler
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����Eva

„In�ei�nem�Ju�Go�könn�te�je�der�ei�ne�Zahl�auf�schrei�ben�die
über�2011�lie�gen�muss�und�der�je�ni�ge,�der�an�den�tat-
säch�li�chen�Welt�un�ter�gang�am�näh�sten�ran�kommt,�hat
ge�won�nen,�Aus�wer�tung�fin�det� erst� statt,�wenn�die
Welt�un�ter�geht�W …�Okay,�Scherz.“���������������������Micha
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Va�ter�un�ser

Ge�mein�sam�lasst�uns�be�ten�und�spre�chen�…

in tra di tio nel ler Spra che in mo der ner Spra che

Va ter un ser im Him mel! Gott, du bist Va ter und Mut ter für uns,
in dei ner für uns un sicht ba ren Welt und doch bist du da.
Da rum geht’s:

Dein Na me wer de ge hei ligt. Lass uns dich ach ten und mit dei nem Na men re spekt voll
um ge hen.

Dein Reich kom me. Dei ne Welt, in der es ge recht und gut zu geht,
kom me zu uns.

Dein Wil le ge sche he Hab du das Sa gen, bei dir in dei ner Welt 
wie im Him mel so auf Er den. und bei uns hier auf der Er de.

Un ser täg li ches Brot gib uns heu te. Ver sorg uns mit dem, was wir tag täg lich zum Le ben
brau chen.

Und ver gib uns un se re Schuld, Ver zeih uns, wo wir echt Bock mist ge baut ha ben.
Wie auch wir ver ge ben un se ren Schul di gern. Mach uns ge nau so be reit zu ver zei hen, 

de nen, die was bei uns ver bockt ha ben.

Und füh re uns nicht in Ver su chung, Pass auf uns auf, wenn wir in Si tu a tio nen ge ra ten, 
dir un treu zu wer den und dich zu ver las sen.

son dern er lö se uns von dem Bö sen. Be freie uns von bö sen Ge dan ken,
zer stö re ri schen Ideen und teu fli schen Mäch ten.

Denn dein ist das Reich Denn, du Gott, zu dir ge hört dei ne Welt, 
in der Ge rech tig keit und Frie den herr schen, 

und die Kraft du kannst al les ma chen und voll brin gen,
und die Herr lich keit in Ewig keit. Amen. denn kei ner ist wie du – das bleibt für im mer. So ist es!

Wolf�gang�Kah�ler
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An�spiel�„2012�–�und�es�geht�wei�ter!“

7�Ju�gend�li�che:�3�weib�lich�–�4�männ�lich

Jens hat sturm freie Bu de. Bei ihm tref fen sich Ju gend li che
aus sei ner Klas se zur lan ge Film nacht. Sie schau en sich als
letz tes den Kat a stro phen film ”2012” des Re gis seurs Ro land
Em me rich an. Ma ren und Jo na than tref fen sich auch im
Ju gend kreis ”Sit in” oder beim Jugendgottesdienst.

(Jens�und�Phil�ipp�strecken�die�Ar�me�nach�oben,�re�keln�sich
und�gäh�nen�vor�sich�her.)

Jens: Mensch, war das ein gei ler Film! 
Phil ipp: Hey, echt krass! … Die se Mon ster wel len … Die Rie-

sen schif fe wa ren Pa pier boo te …
Jens: … und wie sich die Erd plat ten ver scho ben ha ben.

Gan ze Kon ti nen te ver schwun den! Ein fach weg!
Phil ipp: Al ler dings, wenn ich mir sol che Erd be ben vor stelle

wie in Las Ve gas oder so; da kann ste schon Muf-
fen sau sen be kom men.

Jens: Ach, komm! … Hey!

(Jen�ny�kommt�da�zu.)

Jen ny: Eh, Leu te, war das’n Scheiß film! Da kannst dich
doch nur an den Kopf lan gen.

Jens: Eh, wie so? War doch stark!
Phil ipp: Ich fand ihn rich tig span nend! (fro�tzelt) Jen ny, auf

der Flucht vor dem Welt un ter gang!
Jen ny: (äfft�nach) Ha haa ha! Wie lu stig, Phil ipp!?! Du gehst

mir auf den Geist!
Jens: Hey, kommt!
Phil ipp: War doch nur Spaß! …
Jen ny: … Okay! Aber der Film …
Jens: … Was aber? Da konn te man doch rich tig mit fie-

bern. Erd be ben, Vul kan aus brü che …
Phil ipp: … und Rie sen wel len … Ob die Men schen das packen

… und über le ben?
Li sa: (aus�dem�Off) Hier drau ßen sind sie!!!

(Ma�ren,�Li�sa,�Jo�na�than�und�Oli�ver�kom�men�da�zu;�
die�bei�den�Jungs�re�keln�sich.)

Li sa: Wir ha ben euch ge sucht!
Ma ren: Im gan zen Haus!
Jens: Ein bis schen fri sche Luft kann doch nicht scha den!
Phil ipp: Und hier ist asche freie Zo ne!

Jo na than: Hör mir auf mit dem Film! Den kann ste doch
knicken.

Jens: Sach das nicht!
Li sa: (be�sorgt) Jens, meinst du wirk lich?
Jens: 2012 – die Maya ha ben was be rech net … 
Jo na than: Eh, hör doch auf!
Oli ver: (erst�zu�rück�hal�tend,�dann�aber�…) Äääh, nee

nee, … al so … das war so … Das kam doch auch
im Film. Die Maya ent wickel ten in ih rer Hoch-
kul tur ei nen Ka len der. Mit ihm konn ten sie be-
rech nen und das ganz ge nau.

Li sa: Wie? Was? Ol li, wo ha ben denn die Maya ge lebt?
Oli ver: Die Maya sind Ur ein woh ner. Sie leb ten im Sü den

von Me xi ko, Gua te ma la, Hon du ras, …
Li sa: … Gua te, was?
Ma ren: Gua te ma la, so heißt das Land im heu ti gen Mit-

tel a me ri ka. Die Maya waren übrigens eine rich-
tige Hochkultur, nicht irgendein primitives Volk.
Vor gut 3.000 Jah ren ha ben sie den be sag ten
Ka len der ent wickelt.

Oli ver: Ge nau, sie be ob ach te ten nachts den Him mel
und be rech ne ten den Ver lauf von Son ne, Mond
und Ge stir ne. 2012 en det ih re Zeit rech nung,
am 21./22. De zem ber.

Li sa: Heißt das dann: die Welt geht un ter? 
Ma ren: Man che se hen das als Vor her sa ge. Ich glaub’

nicht dar an! …
Oli ver: … Ei nen Sonn ent su na mie mit hef ti gen Son nen-

stür men mit ge wal ti gen Rönt gen strah len könn-
ten über die Er de her ein bre chen. Das hät te ver-
hee ren de Fol gen für die Er de. Han dy-Net ze,
Ra dar an la gen und Signa le von GPS-Sa tel li ten
könn ten aus fal len. Ei ne Welt wirt schafts kri se … 

Phil ipp: … Da von hast du so wie so kei ne Ah nung, Mis-
ter Ober schlau!

Jo na than: Man kann sich auch in sol che Sa chen rein stei-
gern.

Jen ny: Al so, mei ne Ma ma sagt et was ganz an de res.
Sie ist so ein rich ti ger Eso te rik-Fre ak. Liest sol-
che Bü cher und Zeit schrif ten und spricht von
„Maya-Kos mo lo gie“. 

Ma ren: Wie das klingt? (et�was�lä�cher�lich) Maya-Kos-
mo-lo-gie!

Jens: Fra ge zei chen, Fra ge zei chen und was be deu tet
das?

Jen ny: Men schen ver än dern ihr Be wusst sein. Weißt du,
sie ver än dern ihr Den ken. Das ma gi sche Da tum
wird zum kos mi schen Er eig nis. 2012 soll zum
Fix punkt der Be schleu ni gung des Be wussts ein  -
wan dels. Al les wird gut, ja noch bes ser. (lä�chelt)
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Jo na than: Ich weiß nicht! Den Film fand ich ehr lich ge sagt
nicht so toll! Du liegst im Ses sel und ziehst dir
ei ne Kat a stro phe nach der an de ren rein.

Phil ipp: Na und?
Jo na than: Am mei sten be ein druckt ha ben mich die rie si-

ge Schif fe. Die Ar chen wur den zur Ret tung ge-
baut. Men schen, Tie re und mensch li che Kul tur
soll ten in den Ar chen ge ret tet wer den.

Ma ren: Das stimmt, das hat mich auch am mei sten
fas zi niert. Es hat mich an No ah er in nert, wie
er die Ar che bau te. Und dann kam die Sint flut.
Re gen oh ne En de!!! Nur die Men schen und die
Tie re in der Ar che wur den ge ret tet.

Li sa: Meinst Du den No ah in der Bi bel?
Ma ren: Ge nau! …
Jo na than: Wenn ich sol che Fil me se he wie „2012“, „In de-

pen dan ce Day“ oder „The day af ter To mor row“
oder von den Be rech nun gen des Maya-Ka len-
der hö re, dann hat mir das, was Gott ge sagt
hat, Mut ge macht. Ach, wie heißt das noch mit
„Som mer und Win ter“ und ir gend wie mit „Frost
und Hit ze“? 

Jen ny: Sind wir hier im Re li? … 
Jens: Oder im Kon fi? … 
Oli ver: Ich mus ste es mal aus wen dig ler nen. „Von jetzt

an gilt, so lan ge die Er de be steht: Nie wer den
auf hö ren Saat und Ern te, Frost und Hit ze, Som-
mer und Win ter, Tag und Nacht.“

Jo na than: Ach – ja!
Phil ipp: Sag mal, habt ihr ‘nen Schat ten?
Jen ny: Eh, Phil ipp, das fin de ich nicht in Ord nung. Du

re dest in to le rant!
Phil ipp: Okay, okay, war nicht so ge meint!
Jo na than: Für mich je den falls be deu tet die Ver hei ßung,

die Gott ge ge ben hat, dass ich mir nicht stän-
dig ei nen Kopf ma chen muss, ob die Welt un-
ter geht oder nicht. Ob Pa nik an ge sagt ist oder
nicht! 

Ma ren: Mir geht’s auch so. Ir gend wie ver lass ich mich
dar auf. Ver traue ich Gott. Die gan ze Zeit den-
ke ich dar an, was mei ne El tern über das Mil len-
ni um be rich tet ha ben, was um das Jahr 2000
ge sche hen soll te. Vie les soll te da mals ge sche-
hen. Astro lo gen hat ten den rein sten Hor ror
vor her ge sagt. Und was ist pas siert?

Li sa: Nichts! Du siehst doch! Aber wisst ihr was, lang-
sam wird mir kalt. Ich geh rein.

Jen ny: Eh, Li sa, ich komm mit dir. 

Jens: Und dann erst mal mit hel fen! Auf räu men! Sonst
gibt’s Är ger …

Jo na than: (streckt�die�Ar�me�nach�oben) 2012 und es geht
wei ter!!!

(Al�le�ge�hen�weg.)

Hin�weis:�Der Film ”2012” muss nicht vor her ge zeigt wer-
den. Der Ver lauf des An spiels spricht für sich. Die oben ste-
hen de In fo kann zum bes se ren Ver ständ nis vor ge le sen
wer den. Na men bit te än dern, wenn Ähn lich kei ten mit Ju-
gend li chen vor Ort as so zi iert wer den.

Als�Grund�la�ge�dien�ten:
– Film ”2012” von So ny Pic tu res En ter tain ment, USA 2009
– Ar ti kel „Schick sals jahr 2012? Hoff nun gen und Be fürch-

tun gen in der Eso te rik-Sze ne zum Be ginn des 21. Jahr-
hun derts von Mat thi as Pöhl mann, Ma te ri al dienst 5/2009
der  Evan ge li sche Zen tra le für Welt an schau ungs fra gen
(EZW), Sei te 163 ff, EKD-Ver lag Han no ver

– Zi tat Bi bel stel le 1.Mo se 8, 22, Gu te-Nach richt-Bi bel,
Deut sche Bi bel ge sell schaft, Stutt gart 2000)

Wolf�gang�Kah�ler
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Stein�der�Sonne�im�Anthropologischen�Nationalmuseum
von�Mexico�(http://de.wikipedia.org/wiki/Stein_der_Sonne).

http://de.wikipedia.org/wiki/Stein_der_Sonne
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