
Connect Group study
Jedes Volk und jede Sprache

Das Buch Offenbarung, und die Bibel als Ganzes, zeichnet ein wunderschönes Bild der 
Kirche als vielfältig und dennoch vollkommen vereint in ihrer Anbetung zu Gott. Genauso 
wird es im Himmel sein. Heute konzentrieren wir uns auf diese Realität und was wir dazu 
beitragen können so eine Kirche hier auf der Erde zu sein.

Was glaubst du sind die Hauptvorteile davon, Teil einer Kirche zu sein, in der so viele 
verschiedenen Nationalitäten repräsentiert sind?

Lese  Offenbarung 7:9-12

Reflektiere
F1. Was beeindruckt dich am meisten an dem Bild, das Offenbarung 7 hier malt?

F2. Was offenbart dieses Bild über Gottes Herz über Vielfalt und Einheit unter 
verschiedenen Nationalitäten?

F3. Heutzutage passieren viele Dinge in der Welt, die die Harmony zwischen 
verschiedenen Menschengruppen untergräbt. Fallen dir bestimmte Dinge ein? Was denkst 
du sollte die christliche Antwort auf diese Dinge sein?

F4. Welche Bestätigung/Gewissheit gibt uns Apostelgeschichte 10:34-35 und was können 
wir hier noch über Gottes Charakter lernen?

F5. a. Gemäß Vers 34 gibt es keine Gruppe von Menschen, die Gott über eine andere 
bevorzugt. Glaubst du, dass das auch auf die meisten Menschen die du kennst, zutrifft? 
Erkläre deine Antwort.
b. Reflektiere ehrlich über dein eigenes Leben. Denkst du, dass du ehrlich sagen kannst, 
dass du alle Gruppen von Menschen gleich behandelst? Falls nicht, woran glaubst du liegt 
es, dass du manche Gruppen von Menschen bevorzugt behandelst?

Anwendung
F6. Was denkt ihr welche Schritte wir machen können, um in unserem Denken und 
Handeln gegenüber anderen Kulturen und Rassen Gott ähnlicher zu werden? 

Wir haben eine riesige Chance der Welt vorzuleben, wie eine vielfältige Gruppe von 
Menschen auch in völliger Einheit sein kann. Betet, dass wir diese Chance bestmöglich 
ausschöpfen.

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. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in 
ihren Händen. (Offenbarung 7:9 Neues Leben)


