
„Leibhaftig“ - Das Evangelium vereint

GruppenentwurfMaterialart: GeringVorbereitungsaufwand:

Indoor (Flexibel: Gemeindehaus, bei kleinerem Kreis auch Privathaus oder anderes)

„Uns verbindet mehr als wir denken“ - Woche 2: Leibha�ig

Ort:

Uns verbindet mehr als wir denkenTitel:

Epheser 4,3-6

Kleingruppen

2 StundenDauer:ErwachseneZielgruppe:

1

Eigene Bibel, Pinnwand/Whiteboard/Flipchart + Ze�el mit Nadel oder Klebeze�el.
Benötigte Ressourcen/Materialien:

Moderator:in macht sich mit dem “roten Faden” vertraut. Die verschiedenen Gemeinden werden gebeten, dafür zu
sorgen, dass möglichst viele Teilnehmende ihre eigenen Bibeln mitbringen.

Begegnungsabend, bei dem sich Christ:innen aus einer oder mehreren interna�onalen und deutschen Gemeinden
mit den Gemeinsamkeiten beschä�igen, die sie über die unterschiedlichen kulturellen und konfessionellen
Ausprägungen hinaus verbinden.

Kurzbeschreibung:

Jede:r stellt sich persönlich vor, hält seine Bibel hoch und sagt, in welcher Sprache sie verfasst worden ist.
Bibelausgaben in den Sprachen der verschiedenen Herkun�sländer werden herumgereicht. Dann wird der Vers Eph
2,18 in den jeweiligen Sprachen vorgelesen. (20 Min.)

Warm-up/Einstieg ins Thema:

Vor dem Lesen wird darauf hingewiesen, dass hier einige sehr wich�ge Elemente genannt sind, die Christen
weltweit gemeinsam haben und die anschließend genauer bedacht werden sollen.

Eines der großen Themen im Epheserbrief ist die Einheit von Christ:innen. Dabei geht es um die Einheit zwischen
denen, die aus der jüdischen Tradi�on kommen und denen, die aus anderen religiösen Tradi�onen kommen
(Heid:innen). Beide sind gleichberech�gt, weil Jesus für sie gestorben ist und darum zur gleichen Kirche gehören.

Diesen Grundsatz kann man mit guten Gründen auf das Miteinander von Christ:innen aus unterschiedlichen
Ländern und Tradi�onen übertragen. Sie gehören zusammen, weil sie zu Christus gehören. Das Gemeinsame wird
in diesem Abschni� betont und an verschiedenen Beispielen (ein Herr, ein Glaube, eine Taufe …) illustriert.

Der Text wird dann in den jeweiligen Sprachen vorgelesen.

Bibeltext lesen: Epheser 4,3-6

Konkreter Ablauf:

Eine oder zwei Personen moderieren das Gespräch über Gemeinsamkeiten in unserem Glauben. Dabei treten
unterschiedliche Formen zutage.

1. Was wir gemeinsam haben? Trotz Unterschiede in Sprache, Kultur, Geschlecht, Alter, usw. (mögliche
Nennungen: Bibel, Abendmahl, Taufe, Glaube an den dreieinigen Go� …)

Moderiertes Rundgespräch: Was wir gemeinsam haben



2„Uns verbindet mehr als wir denken“ - Woche 2: Leibha�ig

Neben dem Bekenntnis kann ein Gebet mit folgenden Aspekten gesprochen werden:

• Dank für die weltweite Kirche
• Dank für das Verbindende
• Bi�e um Offenheit, voneinander zu lernen

Wir halten auf einem Flipchart oder einer Pinnwand die S�chworte fest.

2. Wie gehen wir damit um? Auf unterschiedliche Weise

Auf folgende Dinge wollen wir im Gespräch achten. Dazu soll auch die Modera�on dienen.
• Warum machen wir das so, wie wir es machen?
• An welchen Stellen könnten wir voneinander lernen?
• Was schätzen wir aneinander?

Folgende gemeinsame Grundlagen teilen wir. Dabei treten Unterschiede anhand der Fragen zutage.
1. Bibel: Wie lesen einzelne Anwesende für sich persönlich in der Bibel? Bringen die

Go�esdienstbesucher:innen Bibeln mit und lesen während des Go�esdienstes mit?
2. Taufe: Wie läu� in den verschiedenen Gemeinden eine Taufe ab (Kinder/Erwachsene; Besprengung/

Untertauchen)? Wie werden Menschen auf die Taufe vorbereitet?
3. Abendmahl: Wie wird Abendmahl gefeiert? Wie o�? Wer und ab welchem Alter nimmt daran teil?
4. Glaubensgrundsätze/Glaubensbekenntnis: Hat die Gemeinde Glaubensgrundsätze oder ein gemeinsames

Bekenntnis? Welches Glaubensbekenntnis (apostolisches, nicänisches oder anderes) ist in der jeweiligen
Gemeinde gebräuchlich? Wird im Go�esdienst ein Glaubensbekenntnis gemeinsam gesprochen?

5. Gebet: Wie wird gebetet (feste Gebete, abgelesen, frei)? Wer betet im Go�esdienst und bei gemeinsamen
Treffen?

6. Gemeinscha�: Wie sieht das Gemeindeleben prak�sch aus? Wo und wie leben wir Gemeinscha� (im
Go�esdienst/in Kleingruppen/in öffentlichen Gebäuden/im privaten Bereich)?

Gebetsvorschlag:

Benö�gte Ressourcen/Materialien: Pinnwand/Whiteboard/Flipchart + Ze�el mit Nadel oder Klebeze�el.

Folgender Leitsatz ist angeschrieben oder angehe�et: “Wir glauben dass …”

Jede:r vervollständigt zunächst für sich diesen Satz (z. B.: “ … Go� unsereWelt in seinen Händen hält.”) und schreibt
das auf einen oder mehrere Ze�el. Dann werden die Ze�el angebracht.

Die verschiedenen Ze�el werden – verwandte Aussagen zusammen – an der Wand befes�gt. Dann versucht man,
daraus einen gemeinsamen Text zu verfassen. Dieser Text wird als eine Art Bekenntnis gemeinsam gesprochen oder
dient als Grundlage für eine Gebetsgemeinscha� o. ä.

Aktion: Gemeinsames Glaubensbekenntnis verfassen

• “Let us break bread together” (Spiritual)
• “Kommt mit Gaben und Lobgesang”, „Let us talents and tongues employ” von Detlev Block
• “The church’s one founda�on” von Samuel John Stone
• “Strahlen brechen viele” von Anders Frostenson, dt. Dieter Trautwein, übersetzt in verschiedene Sprachen
• “The day you gave us, Lord, has ended” von John Ellerton
• “This I Believe – The Creed“, “Ja, das glaube ich” von Hillsong Worship

Liedvorschläge:
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