01 / Der (drei)eine Gott
Zielgedanke
Die Jugendlichen sollen sehen, dass wir als Siebenten-Tags-Adventisten zusammen mit
anderen Christen an einen drei-einen (dreieinigen) Gott glauben. Jedes Wesen Gottes
spielt dabei eine besondere Rolle in unserem Leben.

Einstieg
Wähle eine Möglichkeit aus!
Alternative 1
Lies Seite 4 aus dem Studienheft zur Bibel vor. – Darf man sich Gott so vorstellen?
Ist diese Darstellung von Gott eine Hilfe für dich? Ist das eher Gotteslästerung?
Siehe dazu Umfrage im „echtzeit“-Forum.
Ziel: Intensive, evtl. auch kontoverse, Einstiegsgedanken zum Thema.
Alternative 2
Moslems behaupten, dass Christen an mehrere Götter glauben! Haben sie Recht?
Ziel: Provokation und dadurch beginnende Auseinandersetzung mit dem Thema.

Thema

 Gib jedem Jugendlichen den 2. STA-Glaubenspunkt als Gesprächsgrundlage in die
Hand und lest ihn dann gemeinsam (vorher zuhause ausdrucken).
 Frage die Jugendlichen nach ihrer Meinung zu diesem Glaubenspunkt. – Wie wirken
diese Aussagen auf euch?
 Lest in der Gruppe folgende Bibeltexte laut vor:
1. Timotheus 1,17: Gott aber, der ewige König, der unsterblich und unsichtbar ist …
2. Korinther 13,13: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes …
Matthäus 28,16–20: Die elf Jünger gingen nach Galiläa …

Vertiefung
 Nimm drei Stabkerzen und zünde sie an. Halte sie dann mit den brennenden Enden
zusammen. Was seht ihr? – Wie kann euch dieses Beispiel helfen, die Vorstellung
vom drei-einen Gott zu verstehen?
 Egal wie wir uns die Dreieinigkeit/Trinität erklären, es ist immer eine Art „Krücke“.
Wir schaffen es nicht wirklich. Wie geht es euch damit, dass kein Mensch es schafft,
Gott genau zu erklären und zu definieren und er bei aller Offenbarung immer auch
ein Stück Geheimnis bleibt? Inwiefern beeinflusst das eure Gottesvorstellung?
 Ist es überhaupt notwendig, Gott exakt zu begreifen, wenn man sagt, dass man an
ihn glaubt?

Ausklang

 Lade die Jugendlichen ein, in den nächsten Wochen besonders über das Thema
Dreieinigkeit nachzudenken und dabei zu sehen und zu beobachten, welche Rolle
Vater, Sohn und Heiliger Geist in ihrem Alltagsleben und -denken spielen.
Das Lied „Gott ist Liebe“ gemeinsam singen („Feiert Jesus“ 2, Nr. 2) oder anhören
http://www.youtube.com/watch?v=PDJ8NL1CMxE | Liedtext unter:
http://lyrics.wikia.com/Albert_Frey:Gott_Ist_Liebe
 Wir fassen uns an den Händen. Dann sprechen wir uns gemeinsam folgende
bekannte Segensformel zu und stellen uns so unter Gottes Leitung: “Es segne uns
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“
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Fragen und Anregungen
 Inwieweit helfen euch diese Aussagen dabei, euch einen drei-einen Gott vorstellen
oder an einen solchen Gott glauben zu können?
 Wie versteht ihr den Begriff „Trinität“ (Dreieinigkeit) und wie denkt ihr darüber?
 Was bedeutet es für euch, einen drei(einen) Gott zu haben? (vgl. „echtzeit“Umfrage)
 Zu wem betet ihr, wenn ihr betet? (vgl. Umfrage im “echtzeit“-Forum)
 Es ist recht einfach, sich Jesus und Gott-Vater vorzustellen. Welche Rolle aber spielt
der Heilige Geist? Er war immer und ist noch der umstrittenste Teil der
Trinität/Dreieinigkeit.
 Welche Rolle spielen Gott-Vater, Sohn, Heiliger Geist in meinem/deinem/unserem
Leben? (vgl. Tabelle auf der Jugendseite)

