
Connect Group study
Eine große Menge, die niemand zählen kann
Offenbarung 7 beschreibt eine große Menge von Menschen im Himmel, die Gott anbeten. 
Diese Studie wirft einen Blick auf die Natur dieser Menge und was die Auswirkungen für 
unsere Kirche sind.

Was ist dein Lieblingsland das du bisher besucht hast? Was hast du von den Menschen 
dort gelernt?

Lese  Offenbarung 7:9-10

Reflektiere
F1. Was inspiriert dich am meisten an dem was wir in diesen Versen lesen?

F2. Was ist Gottes Vision für sein Haus gemäß Markus 11:17? Was hat das gemeinsam 
mit dem was wir gerade in Offenbarung gelesen haben?

F3. Obwohl Offenbarung beschreibt wie die Ewigkeit aussehen wird, malt es auch ein 
wunderschönes Bild davon, wie Gemeinden hier auf der Erde versuchen sollten zu sein. 
Warum glaubst du, dass Gott will, dass seine Gemeinde einen internationalen Charakter 
haben soll? Was glaubst du sind die Vorteile einer internationalen Gemeinde?

F4. Was sind einige der Herausforderungen einer internationalen Gemeinde und wie 
können diese überwunden werden?

F5. Im großen Missionsbefehl sagte Jesus zu uns „macht alle Nationen zu Jüngern“. 
Inwiefern glaubst kann es zu diesem Missionsbefehl beitragen, Teil einer internationalen 
Kirche zu sein?

Anwendung
F6. Welche Rolle können wir alle darin spielen um sicherzugehen, dass unsere Gemeinde 
zunehmend international und gleichzeitig in ihrer Vielfalt vereint ist?

F7. Gibt es irgendwelche bestimmten Länder oder Menschengruppen die besonders auf 
deinem Herzen sind?

Bete für unsere Gemeinde, dass wir wirklich eine vereinte, internationale Gemeinde sind 
die auf eine gewisse Art einen Einfluss auf alle Nationen der Welt hat - betet ganz 
besonders für die Nationen, die ihr vor ein paar Momenten genannt habt.

Schlüsselvers(e)
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. (Offenbarung 7:9 Neues Leben)


