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Materialart: Rezitation / Clip im Gottesdienst  

Titel:  Gottes Traum – alle Völker zusammen  

 „Geschenkt“ - Ein Segen füreinander  

 „Lebendig“ - Himmlische Perspektiven 

 Plenum  

 Buch Ruth, Offenbarung 7, 9-17 

 

Kurzbeschreibung: 
Ein Gang durch die ganze Bibel zeigt, dass Gott durch alle Zeiten hindurch den Plan verfolgt 
hat, ein einheitliches und vielfältiges „Gottesvolk“ aus allen Völkern zu schaffen. 
Mindestens zwei Personen tragen Bibelverse auswendig im Wechsel vor, am besten 
Personen unterschiedlicher Herkunft. 
Alternativ kann das Video aus dem Materialpool eingespielt werden. 

Schlagworte: 
Einstieg, Bibel 

Dauer: 
5 Minuten 

Vorbereitungsaufwand: 
Gering (Generalprobe + Zeit zum Auswendig 
Lernen) 

Zielgruppe/Alter: 
Gottesdienst    
9-99 Jahre 

Ort: 
Indoor: Kirche 

Material: 
Bibel 

 

Inhalt: 
Wie Gottes Traum in der Bibel offenbart wird 

Der folgende Text soll abschnittsweise im Wechsel auswendig vorgetragen werden. Der 
Vortrag soll zeigen, dass Gottes Traum in jedem Buch der Bibel vorkommt. Beim Vortragen 
sollte gewährleistet sein, dass die Sprecher und Sprecherinnen artikuliert und überzeugt 
sprechen und von allen gut verstanden werden können. Die Bibeltexte hier stammen aus der 
Übersetzung der Neues Leben Bibel. Man kann die Übersetzung natürlich frei wählen. Beim 
Vortrag sollte die Bibelstelle nicht mit genannt werden, da es den Vortrag einerseits unnötig in 
die Länge zieht und andererseits langweilig wirken lässt. Es findet sich meist ein einleitender 
Satz. 

Gott offenbart, was ihm auf dem Herzen liegt, von 1. Mose an bis zum Buch der Offenbarung. 
Seines Herzens Wunsch ist, dass alle Menschen auf der Erde ihn anbeten und kennen. Lass 
das Wort Gottes dich daran erinnern, was Gottes Traum für die Völker beinhaltet, wenn wir 
jetzt einen Streifzug durch die Bibel machen. Lass Gottes Wort dich ermutigen, dass Gottes 
Traum für die Völker wahr werden wird. 
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In 1. Mose 12 sagt Gott zu Abram: „Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt 
bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich 
auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden 
durch dich gesegnet werden.“ (1. Mose 12,2-3) 

In 2. Mose sagt Gott zum Pharao: „Ich habe dich am Leben gelassen, um meine Macht an dir 
zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Welt bekannt zu machen.“ (2. Mose 9,16) 

Josua: „Der Herr, euer Gott, hat den Fluss auf eurem Weg austrocknen lassen bis ihr ihn 
durchquert habt … Dies tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn 
erkennen.“ (Josua 4:23-24) 

Die Moabiterin Ruth spricht zu ihrer jüdischen Schwiegermutter: „Wo du hingehst, dort will 
ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und 
dein Gott ist mein Gott.“ (Ruth 1,16-17) 

In 1. Samuel ruft David dem Riesen Goliath zu: „Heute wird der Herr dich besiegen und ich 
werde dich töten und dir den Kopf abhauen, und die ganze Welt wird wissen, dass es einen 
Gott in Israel gibt!“ (1. Samuel 17,46) 

In 1. Könige betet König Salomo im Tempel: „So sollen die Völker der ganzen Welt erkennen, 
dass es keinen anderen Gott gibt als den Herrn.“ (1. Könige 8,60) 

David schreibt ein Loblied in 1. Chronik: „Die ganze Erde singe dem Herrn! Verkündet täglich, 
dass er uns rettet. Erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er 
tut!“ (1 Chronik 16,23-24) 

Psalm 67: „Auf der ganzen Welt soll dein Weg bekannt werden, alle Menschen sollen sehen, 
wie du hilfst. Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich loben. Die Völker 
werden sich freuen und vor Freude jubeln, weil du sie gerecht richtest und alle Völker auf der 
Erde regierst. Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich loben.“ (Psalm 67,3-6) 

Jesaja redet öfters über den Messias Jesus Christus. Hier ein Beispiel: „Es genügt nicht, dass 
du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu 
führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt.“ 
(Jesaja 49,6) 

Jeremia spricht zu seinem Volk Israel: „Und wenn du in meinem Namen schwörst, sollst du es 
ehrlich und aufrichtig meinen und zu deinem Wort stehen. Dann werden sich alle Völker in 
meinem Namen Segen wünschen und sie werden stolz darauf sein mich zu kennen.“ (Jeremia 
4,2) 

Genauso sagt Hesekiel zu Israel: „So werde ich meinem großen Namen, den ihr bei den 
Völkern entweiht habt, seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen meine 
Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott, der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass 
ich der Herr bin.“ (Hesekiel 36,23) 

Im Buch Daniel erfahren wir, wie Gott den Daniel aus der Löwengrube rettet. „Danach 
verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen 
der ganzen Welt und teilte ihnen mit: »Friede und Wohlergehen euch allen! Ich befehle allen 
Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten 
sollen. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann 
niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk; er 
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vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Dieser Gott hat 
Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet.«“ (Daniel 6,25-28) 

Habakuk: „Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so 
wie Wasser das ganze Meer füllt.“ (Habakuk 2,14) 

Sacharja: „Der Herr wird König über die ganze Erde sein.“ (Sacharja 14,9) 

Maleachi: „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name bei den anderen 
Völkern verehrt.“ (Maleachi 1,11) 

Matthäus: „Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, 
damit alle Völker sie hören, und dann erst wird das Ende kommen.“ (Matthäus 24,14). 

Markus: „Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft.“ (Mark 
16:15) 

Lukas: „Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet: Gott vergibt jedem die Schuld, der zu 
ihm umkehrt.“ (Luke 24:47, Hoffnung für Alle) 

In Johannes 4 spricht Jesus zu einer Frau aus Samaria: „Glaube mir, es kommt die Zeit, in der 
es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet… die Zeit kommt, 
ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit 
anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten.“ (Johannes 4,21-23) 

Paulus spricht zu den Bürgern von Athen in der Apostelgeschichte: „Von Anfang an war es 
sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden 
würden - denn er ist keinem von uns fern.“ (Apostelgeschichte 17,27) 

Im Römerbrief: „Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle 
haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten.“ 
(Romans 10:12) 

1. Korinther: “Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch 
zu dem einen Leib von Christus, ganz gleich ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder 
Freie sind.“ (1. Korinther 12,13) 

2. Korinther: „Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst.“ (2. Korinther 
5,19, Hoffnung für alle) 

Im Galaterbrief: „Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus… 
Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn 
ihr seid alle gleich - ihr seid eins in Jesus Christus.“ (Galater 3,26+28) 

Der Brief an die Philipper: „Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im 
Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden 
alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist.“ (Philipper 2,10-11) 

Und in der Offenbarung: „Danach sah ich eine riesige Menschenmenge - viel zu groß, um sie 
zählen zu können - aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem 
Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten 
Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut: »Die Rettung kommt von unserem Gott, der 
auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm!«“ (Revelation 7:9) 


