07 / Einigkeit und Gott = Feuer in der Gemeinde!
Einigkeit – das Band der Erweckung
Fokus
Es kann nur vorwärts gehen, wenn sich die Gemeinde einig ist.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Apostelgeschichte 4, 32–35
 Apostelgeschichte 2, 44–46

Infos
Die ersten Christen zeigten ihre Einigkeit dadurch, dass sie sich regelmäßig trafen
und gegenseitig unterstützten. Sie teilten ihren Alltag, ihre freie Zeit, ihre Gaben
und Fähigkeiten, Freude, Leid, Geld und Güter – alles, was das Leben ausmacht.
Sie halfen einander in jeder Weise, Gott treu zu bleiben. So wollten sie als
Nachfolger von Jesus seinen Lebensstil und seine Hingabe weiterführen.
Die ersten Christen waren keine an den Zeitgeist angepassten Mitbürger. Sie
fühlten sich dem Evangelium verpflichtet und hielten daran auch gegen
Widerstand fest. Ihre Werte und ihr Lebensstil waren deshalb ganz anders als die
der Menschen um sie herum, die selbstbestimmt und nach ihren eigenen Werten
leben wollten. Viele empfanden die Lebensweise der ersten Christen wie eine
Anklage, deshalb kam es oft zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Diese
leidvollen Erfahrungen festigten das Zusammengehörigkeitsgefühl der frühen
Christen.

Thema

 Was bedeutet Einigkeit?
Was bedeutet Einigkeit für dich? Wie würdest du sie umschreiben?
Finde mindestens 5 Synonyme für Einigkeit. Duden und
Synonymwörterbuch helfen dir dabei. Notiere dir die Wörter.

 Einigkeit in der Gemeinde
Suche zu jedem Synonym zu Einigkeit, das du dir notiert hast, einen Satz, der auf
die Gemeinde zutreffen könnte.
Wie würdest du so eine Gemeinde empfinden? Kannst du dir vorstellen,
dass die Urgemeinde so ausgesehen hat? Lies dazu noch einmal die
Bibeltexte.
Wäre das heute in unseren Gemeinden vorstellbar? Klingt es utopisch?
Nicht zu verwirklichen? Warum tendierst du zu der einen oder anderen
Seite?
Wie sieht es in deiner Gemeinde mit der Einigkeit aus? Wie in deiner
Jugendgruppe? – Überlege, warum du wie geantwortet hast: Woran machst
du deine Antwort fest?
Würdest du Einigkeit/Einheit mit Konfliktfreiheit gleichsetzen?
Wie lässt sich ganz allgemein Einigkeit in einer Gemeinde und
Jugendgruppe erreichen? Was kann jeder einzelne tun, was muss die
Gruppe gemeinsam angehen?
Was müsste davon konkret in deiner Gemeinde/Jugendgruppe umgesetzt
werden?
Was sind die Voraussetzungen, damit Einigkeit bei so vielen unterschiedlichen Menschen, wie sie sich in der Gemeinde begegnen, überhaupt
möglich ist? Einige Hinweise dazu gibt dir die Studienanleitung zur Bibel,
Standardausgabe S. 88.
Lass das Video Unity auf dich wirken und überlege, was du zur Einheit/Einigkeit
in deiner Gemeinde/Jugendgruppe beitragen kannst.

Interaktiv
Einheit in der Gemeinde. Ein brandaktuelles Thema. Sag deine Meinung dazu im
echtzeit-Forum oder auf der echtzeit-Facebookseite:
„In welchen Bereichen muss deiner Meinung nach die Einigkeit in der Gemeinde
dringend verbessert werden?“
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 Einigkeit praktisch
Wo erlebst du Einigkeit?
Wie empfindest du es, wenn Einigkeit herrscht?
Was bewirkt Einigkeit?
Wie kann man Einigkeit herstellen?
„Einigkeit macht stark!“ Was geht dir bei diesem Satz durch den Kopf?
Ist Einigkeit gleich Uniformität (Gleichförmigkeit)?

