01 / Einheit, wie sie gedacht war
Dem Ideal nahekommen
Fokus
Gottes Plan war und ist Einheit: der Menschen untereinander und jedes
Einzelnen mit ihm.

Einstieg
Alternative 1
Lege der Gruppe einige Zitate zum Thema Einheit vor, z. B. dieses / dieses /
dieses / dieses. Was wird jeweils über Einheit ausgesagt? Wie wird Einheit
verstanden? Was macht laut dem jeweiligen Zitat Einheit aus? Wie könnte dies
jeweils praktisch aussehen?
Ziel: Erste Gedanken zum Thema „Einheit“ machen
Alternative 2
Welche Geschichten aus der Bibel kennt ihr, in denen es um Einheit geht? Fasst
zwei oder drei der Geschichten kurz zusammen. Wie wird Einheit darin betont?
Was haben die Beteiligten über Einheit gelernt, wie Einheit erlebt?
Ziel: praktische Einheit in der Bibel erforschen

Thema

 Einheit, wie sie gedacht war
Was sind die Voraussetzungen für Einheit?
Welche Aspekte sind wichtig, um Einheit beizubehalten?
Worin unterscheidet sich Einheit von Einförmigkeit bzw. Uniformität?
Was ist das Gegenteil von Einheit?
Lies der Gruppe folgendes Zitat von Blaise Pascal vor: „Einheit, die nicht von
Vielheit abhängt, ist Tyrannei; Vielheit, die nicht von Einheit abhängt, ist
Anarchie.“ Was wollte Pascal damit sagen?
Welche Beispiele gibt es für die angesprochene Tyrannei?
Welche für die Anarchie?
Wo erlebt ihr, dass Vielfalt als Bedrohung wahrgenommen wird? Warum
empfinden manche Menschen so?

 Zerstörte Einheit
Lest 1. Mose 3,7–16. Wie wurde die Einheit zwischen den ersten beiden
Menschen durch die Sünde zerstört?
Wie wurde die Einheit zwischen den Menschen und Gott zerstört?
Welche Folgen hat es, wenn Menschen die Schuld auf andere schieben?
Wie wirkt sich das auf Beziehungen aus?
Was habt ihr in dieser Hinsicht erlebt?
Wie beeinträchtigt Sünde generell Beziehungen?
Welche Wechselwirkungen haben Sünde und Uneinigkeit zueinander?
Kann Sünde auch zur Einheit führen oder Uneinigkeit ohne Sünde
entstehen?
Was zerstört heute konkret die Einheit unter Menschen?
Was die Einheit zwischen Mensch und Gott?
 Einheit erhalten
In welchen Bereichen wird heute versucht, Einheit herzustellen und/oder zu
erhalten? Welcher Mittel wird sich dazu bedient? Wie erfolgreich gelingt
das?
Wovon hängt es ab, ob man erfolgreich ist?
Lest 1. Mose 11,1–9. Was haltet ihr von diesem Versuch, Einheit zu
erhalten? Glaubt ihr, es hätte funktioniert, wenn Gott nicht eingegriffen
hätte?
Warum verhinderte Gott, der in der Bibel immer wieder zeigt, wie wichtig
ihm Einheit ist, das Vorhaben?
Was sagt Galater 3,26–28 über die Einheit, wie Gott sie sich vorstellt?
Wie kann das heute praktisch aussehen?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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Welchen Stellenwert hat eurer Meinung nach Einheit und Vielfalt in der
Bibel?
Welche Charaktereigenschaften Gottes zeigen seine Einstellung zu Einheit
und Vielfalt?
Lest 1. Mose 1,26–27. Was bedeutet es, dass der Mensch „zum Bild Gottes“
geschaffen wurde, das ihm gleich ist?
Was hat das mit der Vorstellung von Einheit zu tun – sowohl zwischen
Menschen als auch zwischen Mensch und Gott?
Wo in der Schöpfung wird Gottes Wunsch nach Einheit sichtbar?
Wo und wie erlebt ihr Einheit, wie sie in der Bibel beschrieben wird?

01 / Einheit, wie sie gedacht war
Dem Ideal nahekommen
Bibel
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.
Denn ihr seid alle gleich - ihr seid eins in Jesus Christus.
1. Mose 1,27 – Galater 3,28

Hintergrundinfos
Die Glaubensüberzeugung Nr. 14 der Siebenten-Tags-Adventisten „Die Einheit
der Gemeinde Christi“ lautet:
„Die Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern, herausgerufen aus allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern. In Christus sind die Gläubigen eine
neue Schöpfung. Rassische, kulturelle, bildungsmäßige, nationale, soziale und gesellschaftliche Unterschiede sowie Unterschiede zwischen Mann und Frau dürfen
unter uns nicht trennend wirken. In Christus sind alle gleich, durch einen Geist
zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander zusammengefügt. Wir sollen einander dienen, ohne Voreingenommenheit und Vorbehalt. Weil sich Jesus Christus in der Schrift offenbart hat, verbinden uns ein Glaube und eine Hoffnung –
das bezeugen wir vor allen Menschen. Diese Einheit hat ihren Ursprung im Einssein des dreieinen Gottes, der uns als seine Kinder angenommen hat.“
In den Ausführungen dazu heißt es: „ … Siebenten-Tags-Adventisten gehören zu
einer weltweiten Freikirche, die das Einssein der Gläubigen in Christus sichtbar
machen möchte … Die innergöttliche und von Gott gewirkte Einheit überwindet
alle menschlichen Grenzen des Geschlechts und Standes, der Rasse, Kultur und
Nationalität, ja sogar der Konfession und Religion. Das Kreuz Christi ist die überwältigende Demonstration der Liebe Gottes, die zur Befreiung, Wiedervereinigung und Versöhnung der Menschheit mit Gott und untereinander geführt hat.“
(Quelle: adventisten.de)

Thema

 Einheit, wie sie gedacht war
Was stellst du dir unter dem Schlagwort „Einheit“ vor?
Wo erlebst du Einheit?

 Zerstörte Einheit
Lies 1. Mose 3,7–16. Worin zeigte sich, dass die Einheit, die im Paradies geherrscht hatte, zerstört worden war, als die Menschen Gottes Gebot missachteten?
Wie reagierten Adam und Eva in ihrer Beziehung zu Gott?
Wie in ihrer Beziehung untereinander?
Wo erlebst du heute, dass Einheit zerstört wird, weil Menschen Gottes Gebote missachten?
Wie bist du selbst davon betroffen? Wo bist du Opfer? Wo bist du Täter?
Welche deiner Beziehungen ist „beschädigt“, weil die Einheit nicht mehr
vorhanden oder belastet ist?
 Einheit erhalten
Wie versuchten die Menschen schon frühzeitig, ihre Einheit zu erhalten?
Lies dazu 1. Mose 11,1–9. Wovor fürchteten sie sich laut Vers 4?
Wie wird heute überall versucht, Einheit zu erhalten?
Was davon erlebst du direkt mit? Worin bist du eventuell selbst involviert?
Wie erfolgreich sind diese Bemühungen? Warum?
Was denkst du, warum Gott das Vorhaben der Turmbauer zum Scheitern
brachte? Lies dazu auch im Studienheft zur Bibel S. 8.
Andererseits ist Einheit ein großes Thema in der Bibel. Lies Galater 3,26–28.
Was soll die Grundlage dieser Einheit sein?
Wie könnte das für dich heute praktisch aussehen?
Denke noch einmal an deine „beschädigten“ Beziehungen (siehe oben).
Was kannst du ganz konkret tun, um deine Beziehungen, in denen Einheit
beschädigte wurde, wiederherzustellen?
Wie kann dir dein Glaube – wie kann dir Jesus – dabei helfen?
Wie kannst du näher zu der Einheit mit Gott kommen, wie sie ursprünglich
gedacht war?

Nachklang
Hör dir United an.
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Was macht diese Einheit aus?
Wo vermisst du in deinem Leben Einheit? Warum fehlt sie?
Und was könntest du tun, damit diese Einheit zustande kommen kann?
Lies 1. Mose 1,26–27. Worin zeigte sich noch vor der Schöpfung des Menschen, dass Gott sich eine Einheit der Menschen untereinander und mit sich
wünscht?
Wie stellst du dir eine solche ideale Einheit, wie Gott sie geplant hatte, vor?

