
 

 

 

 
 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 27. März 2022  
Epheser 4,1-6 

Einheit der Gemeinde (Thema 6) 
 

Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, 
Vater, mit mir eins bist. Johannes 17,21 

 
Die Einheit von Vater, Sohn und Geist soll 
Vorbild für uns sein. Jesus möchte, dass wir 
immer mehr mit ihm und dem Vater überein-
stimmen. Einheit ist ein starkes Zeugnis.  

Der Berufung gemäss leben  
Lebt euer Leben so, wie es sich für 
jemanden gehört, der von Gott extra 
ausgesucht wurde.   Epheser 4,1 
 

Aus Dankbarkeit über unsere Berufung, 
richten wir uns ganz auf ihn aus und 
versuchen so zu leben, dass wir unseren 
Vater immer ähnlicher werden. 
 

Schutz vor Spaltung G. Mac Donald 
1. Fundamentale Aussagen, Grundlagen 
des christlichen Glaubens, über die nicht 
verhandelt werden kann. (Dreieinigkeit, 
Bibel ist inspiriertes Wort Gottes - Jesus ist 
Mensch und Gott - leibliche Auferstehung 
Jesu - die Errettung allein aus Gnade durch 
den Glauben an Jesus). 
2. Wichtige Dinge, die aber nicht 
fundamental sind (Tauffrage – Lehre der 
Endzeit, etc.) 
3. Dinge, die nicht wesentlich sind (z.B. 
Wein oder Traubensaft beim Abendmahl) 

 
Einheit um jeden Preis? 

Jesus redet von Entzweiung und die NT 
Autoren reden dort von Trennung, wo 
Menschen und Lehren die Gemeinde vergiften 
und vom klaren Weg abbringen. – Keine 
Einheit auf Kosten der Wahrheit. 
Kann eine Trennung ab und zu sogar Segen 
hervorbringen (siehe Apg. 15)?  

Ermutigt uns unser Text ev. zur Einheit im 
persönlichen Denken oder Einheit über die 
unterschiedlichen Denominationen hinweg? 
 

Siebenfaches Bekenntnis zur Einheit 

Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein 
Geist und genauso auch eine Hoffnung, 
die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf 
an euch erging; ein Herr, ein Glaube, eine 
Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, 
der über alle regiert, durch alle wirkt und 
in allen lebt.   Epheser 4,4-6 
 

Praxis: Einheit in der Gemeinde leben 
 Demut, sich nicht über andere erheben 

– ein heilsames Erkennen der eigenen 
Schwächen, Grenzen und Fehlern – 
bereit sein auf andere zu hören 

 Freundlichkeit- Sanftmütigkeit - den 
rechten Ton treffen - sich beherrschen 
können in hitzigen Diskussionen -Milde  

 Geduld – Langmut – dem andern zeit 
lassen zu reifen – gibt niemanden auf 
und versucht den andern zu verstehen 

 Nachsichtig; liebevoll; einander in Liebe 
ertragen – die Gemeinschaft der Kirche 
beruht nicht immer auf Sympathie, 
sondern auf der Agape-Liebe, die liebt, 
auch wenn keine Liebe zurückkommt.  

 Diese Liebe, Demut, Freundlichkeit, Geduld 
ist nicht einfach ein Bauchgefühl, sondern 
ein Willensentscheid und Geschenk oder 
Frucht des Heilige Geistes. 

 

Wenn zwei von euch auf Erden gemeinsam 
um irgendetwas bitten, wird es ihnen von 

meinem Vater im Himmel gegeben werden. 
Matthäus 18,19 

 
Einheit ist Kraft und Schönheit der Gemeinde 
und bewirkt ein Vielfaches an Autorität. 
Einheit beginnt zuerst bei jedem Einzelnen, in 
meinen Beziehungen zu anderen, auch 
gerade zu denen, deren Glaubensleben mir 
sehr fremd ist. 
Einheit ist Vorgeschmack auf den Himmel: 
Unterschiedliche Menschen werden Gott 
zujubeln, alle Kulturen, Sprachen, Glaubens-
denominationen werden versammelt sein. 

 

Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan  

mit seiner Gemeinde 
In Christus 
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Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan mit seiner Gemeinde 

In Christus 
 

 
 

 

Sonntag, 27. März 22 – EMK Büren  

Einheit der Gemeinde Teil 6 - PP 1 

Epheser 4,1-6  

Einleitung PP 2  
Damals im Garten Eden, im Paradies, als Gott Himmel, 
Erden, Lebewesen, Menschen erschuf, herrschte 
Ordnung und Harmonie. Gottes Schöpfungsordnung 
war gekennzeichnet von Einheit und Einssein. 

Durch den Sündenfall griff jedoch der Gegenspieler von 
Gott, Satan ins Weltgeschehen ein und brachte Streit, 
Uneinigkeit und Entzweiung über die Menschheit. 
Damals und heute sind Menschen, Völker und auch 
Gemeinde entzweit. 

Für Jesus und die Apostel ist das Einssein ein zentrales 
Anliegen. PP 3 Jesus betete: Sie alle sollen eins sein, 
genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in 
mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest 
miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt 
glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes 17,21 
Die Einheit von Vater, Sohn und Geist soll Vorbild für 
uns sein. Jesus möchte, dass wir immer mehr mit ihm 
und dem Vater übereinstimmen, dann entsteht auch 
Einheit unter Menschen. Unsere Einheit ist ein starkes 
Zeugnis, durch das die Welt Gottes Liebe erkennt.  
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Daher will der Diabolos (Durcheinanderwerfer) diese 
Einheit auch stören. Wenn die weltweite Gemeinde 
mehr zur Einheit zusammenwächst, geschieht Unvor-
stellbares. -Thema heute: Einheit stärken.  

Hauptteil  
Kapitel 1-3 des Ephesers legt Grundlagen und zeigt die 
Geschenke, die die Gemeinde durch Jesus empfängt. 
Diese Kapitel stärken den inneren Menschen. Kapitel 4-
6 zeigen dir praktischen Auswirkungen aufs Leben.  

Der Berufung gemäss leben PP 4 
Lebt euer Leben so, wie es sich für jemanden gehört, 
der von Gott extra ausgesucht wurde – Führt ein 
Leben, das dieser Berufung würdig ist. Epheser 4,1 

An einem Beispiel verdeutlichen: Jemanden für die 
Aufgabe des Fensteröffnens aussuchen. – Du wirst die 

Aufgabe gut erledigen – Privileg. 
Es ist ein Vorrecht zu Gottes Königsfamilie zu gehören 
und als Christi Stellvertreter hier auf Erden zu leben. 
Paulus ermutigt: Lebe deiner Berufung als Königskind 
entsprechend. Aus Dankbarkeit über unsere Berufung, 
richten wir uns ganz auf ihn aus und versuchen so zu 
leben, dass wir unseren Vater immer ähnlicher werden 
und ihn imitieren. Damit zeigen wir als Einzelne und 
als Gemeinde, wer und wie Gott/Jesus ist, verkünden 
das Evangelium und ehren Gott mit unserem ganzen 
Leben. Das zeigt sich insbesondere am Umgang 
untereinander und an der gelebten Einheit. Du sagst 
nun ev.: Das setzt mich unter Druck, das schaffe ich 
nie. Sei getrost, Gott weiss, dass wir immer wieder 
versagen. Gib ihm jedoch jeden Tag bewusst die 
Erlaubnis, dich immer mehr in sein Bild zu verwandeln.  
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Band des Friedens PP 5 
Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes 
Geist euch geschenkt hat; sein Frieden ist das Band, 
das euch zusammenhält. Epheser 4,3. Einheit kann 
also nicht von uns hergestellt werden, sie ist durch 
Gottes Geist geschaffen. Der Geist legt Gottes Friede 
wie ein Band um uns Christen, damit wir trotz Unter-
schiedlichkeit eine Einheit bilden können.   
 

Einheit um jeden Preis? 
Bei diesem Bibeltext stellte sich mir jedoch die Frage: 
Soll es Einheit um jeden Preis geben oder gibt es 
Situationen in denen getrennte Wege nötig werden? 
Jesus selbst redet von Entzweiung, dass Familien 
wegen dem Glauben an ihn auseinanderbrechen. Eben-
falls redet die Bibel davon, dass es dort wo Menschen, 
Strömungen, Lehren die Gemeinde vergiften und vom 
klaren Weg abbringen, zu Trennung kommen muss. 
Einheit auf Kosten der Wahrheit? Nein! Im NT wird von 
unterschiedlichen Irrlehren gesprochen, die zu 
Trennung führen müssen: Wenn Menschen etwas 
wegnehmen vom Inhalt der Bibel, weil es ihre Vorstel-
lungskraft überstieg (Wunder). Aussagen zeitbedingt 
sehen, da sie nicht der heutigen Norm, Denken 
entsprechen (Sexualethik) oder die Bibel durch 
menschliche Ergänzungen abändern (zusätzliche 
Gesetze) oder Stellen aus dem Zusammenhand reissen 
und auf ihre Art interpretieren.  
Manchmal ist Trennung eine gute Entscheidung bei der 
sogar Segen entstehen kann, wenn wir an Paulus und 
Barnabas denken, die Streit wegen einem Mitarbeiter 
bekamen und in zwei Gruppen auf ihren weitere 
Missionsreisen noch mehr Menschen erreichten.   
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PP 6 Schutz vor Spaltung: Kriterien Mac Donald  
Gordon Mac Donald (Theologe) schreibt: Die gesamte 
Bibel ist inspiriertes Wort Gottes, aber nicht jede 
Aussage hat dasselbe Gewicht.  

1. Aussagen, die absolut fundamental; grundsätzlich sind 
Es gibt biblische Aussagen über die nicht verhandelt 
werden kann. Es geht um Grundlagen des christlichen 
Glaubens, die alle Christen auf der Welt glauben. Wer 
die fundamentalen Aussagen leugnet, ist ein Irrlehrer. 
Zu den Fundamenten des Glaubens gehören z.B.: Bibel 
ist inspiriertes Wort Gottes; die Dreieinigkeit Gottes, 
dass Jesus Mensch und Gott war (Sekten geleugnet), 
der stellvertretende Tod, die leibliche Auferstehung 
Jesu, die Errettung allein aus Gnade durch den 
Glauben an Jesus. Bei diesen zentralen Punkten sollen 
wir nicht der Einheit zuliebe alles dulden.  

2. Wichtige Dinge, die aber nicht fundamental sind 
Dann gibt es Dinge, die sind wichtig, sonst würde sie 
die Bibel nicht lehren, aber sie sind nicht fundamental. 
Das heißt: Jemand, der diese Dinge anders sieht oder 
anders praktiziert, ist trotzdem ein Kind Gottes und 
darum auch mein Bruder. Z.B. bei der Tauffrage oder 
Lehre der Endzeit gibt es sehr unterschiedliche 
Sichtweisen. Jedoch ist es wichtig, das Thema als GL 
gründlich zu studieren und anhand der Erkenntnis die 
Gemeinde auch zu lehren.  

3. Dinge, die nicht wesentlich sind 
In der Bibel sind viele Dinge geboten oder verboten, 
aber es gibt durchaus Bereiche, welche die Bibel 
offenlässt und keine klare Antwort gibt. Hier müssen 
Christen nach bestem Wissen /Gewissen entscheiden. 
Wein oder Saft beim Abendmahl – Wichtig Sieg Jesu. 



5 
 

Es gibt viele Streitigkeiten z.B. zur Gemeindestruktur, 
Dauer der Schöpfung… bei denen es sich nicht lohnt, 
sich zu streiten und sich zu trennen. Bei der Schöpfung 
ist zentral, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist und 
gute und vollkommenes geschaffen hat, der Rest ist 
nicht von zentraler Bedeutung.  

Unterschiedliche Denominationen PP 7 
Die Ausführungen von Donald tönen einleuchtend, sind 
jedoch in der Umsetzung nicht immer so einfach. Wie 
in der Apostelgeschichte braucht es ein Ringen um die 
Auslegung von Bibeltexten und ein Verharren im Wort. 
So gibt es auch unterschiedliche Denominationen, die 
diese Punkte bejahen würden, jedoch zu anderen 
Schlüssen kommen. Ermutigt uns unser Text ev. zur 
Einheit in meinem persönlichen Denken oder Einheit 
über die unterschiedlichen Denominationen hinweg? 

Kirchen setzen andere Schwerpunkte, haben andere 
Ausprägungen (Täufer/Pfingstler). Hier auf Erden wird 
es keine völlige Einheit geben. Versuchen wir uns auf 
das was uns eint zu konzentrieren, anstatt auf das 
Trennende. Trotz allen Unterschieden sind wir mitein-
ander verbunden und Einheit in wesentlichen 7 Dingen.  
 

Siebenfaches Bekenntnis zur Einheit 
PP 8 4 Mit »Einheit« meine ich dies: ein Leib, ein Geist 
und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben 
wurde, als Gottes Ruf an euch erging; 5 ein Herr, ein 
Glaube, eine Taufe, 6 ein Gott und Vater von uns allen, 
der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. 
Epheser 4,4-6 Paulus erwähnt 7 wichtige Elemente, 
auf die Einheit aufgebaut ist und die die Gemeinde 
zusammenhalten: PP 9  
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Wir haben nicht wie andere Religionen mehrere Götter, 
sondern nur einen Gott, der sich zugleich auch als 
Vater vorstellt. Dieser eine Gott regiert über alles, er 
lebt in uns und allem und hat alles im Blick. 

Mit 1 Herr beginnt die Christusebene. Jesus Christus 
bildet die Mitte. Obwohl Christen weltweit unterschied-
lich sind, dienen sie dem einen Herrn Jesus. Wir sind 
eine Einheit, weil wir alle Jesus lieben. 
Der 1 Glaube, meint das Vertrauen in Jesus Christus, 
dass wir durch Jesu Tod am Kreuz und seine 
Auferstehung gerettet, heil werden und dadurch zur 
weltweiten Gemeinde Jesu gehören eint uns. 
Die 1 Taufe meint nicht den Taufakt, sondern das was 
geschieht, wenn wir und zu Christus bekehren und 
wiedergeboren werden. Die Taufe ist das Zeichen, dass 
wir Anteil am Sterben und Auferstehen von Jesus 
Christus haben; Mitsterben und Mitauferstehen. 

Bei der dritten Ebene ist der 1 Heilige Geist, der 
Handelnde. Ab dem Moment, in dem wir Christus in 
unser Leben eingeladen haben, gehören wir zum einen 
weltweiten Leib und der eine Heilige Geist nimmt 
Wohnung in unseren Herzen. Es gibt nur einen Heiligen 
Geist, der in jedem Kind Gottes lebt. Die Frage ist, 
wieviel Raum ich ihm gebe, wir als Gemeinde ihm 
einräumen, denn er ist die belebende Kraft. Und der 
Heilige Geist wirkt eine gemeinsame Hoffnung als er 
uns berief: Unsere Hoffnung ist es, dass Jesus wieder-
kommt, uns zu sich holt, wir völlig verwandelt werden 
in sein Bild und ewige Gemeinschaft mit dem dreieinen 
Gott haben werden. Aber auch im Hier und Jetzt gibt 
er uns Hoffnung auf Gottes Hilfe, Eingreifen, Macht…  
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Einheit leben in der Gemeinde Eph. 4,2 PP 10  
In Vers 2 gibt Paulus konkrete Hilfen, damit unter-
schiedlich geprägte Menschen beieinanderbleiben. 
Einssein ist mehr als in einer Sache übereinstimmen. 
Keiner soll sich über den anderen erheben (demütig 
sein). Seid vielmehr allen gegenüber freundlich 
(sanftmütig) und geduldig (langmütig) und geht 
nachsichtig und liebevoll miteinander um (in Liebe 
einander ertragen). Epheser 4,2 PP 11 
 

sich nicht über andere erheben, Demut  
Demut hat einen negativen Beigeschmack von falscher 
Bescheidenheit, Unterwürfigkeit.  
Christliche Demut meint jedoch etwas anderes: Es 
meint ein heilsames Erkennen eigener Schwächen, 
Fehlern und Akzeptieren der eigenen Grenzen. Wir 
lesen die Bibel immer durch eine Lupe, anhand unserer 
Erfahrungen, so ist unsere Erkenntnis Stückwerk und 
fehlerhaft. Wer seine Fehlerhaftigkeit erkennt, erhebt 
sich nicht über andere weil er merkt, wie er selbst auf 
die Gnade Gottes immer neu angewiesen ist. Demütige 
Menschen sind bereit, auf andere zu hören. Wer 
zuhört, hat schon den ersten Schritt hin auf eine 
gemeinsame Lösung getan.  
Wir fragen uns: Wie sehe ich den andern? Wie denke 
ich über die andere Kirche? Kann ich dem, der Texte 
ganz anders versteht zugestehen, dass er sie wie ich 
geprüft hat und ebenso nach bestem Wissen und 
Gewissen handelt. Richte ich nicht über ihn, sondern 
überlasse Gott das Richten? 
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freundlich – sanftmütig PP 12 
Auch Sanftmut und Freundlichkeit wird oft mit schwach 
und nicht durchsetzungsfähig gleichgesetzt. In Wirk-
lichkeit ist jemand sanftmütig, der sich beherrschen 
kann und in hitzigen Diskussionen den rechten Ton 
trifft. Weil er sich selbst nicht zu wichtig nimmt, kann 
er gütig zu andern sein und milde gegenüber ihren 
Fehlern. Jedoch ist Sanftmut nicht Ergebnis eigener 
Bemühung, sondern Gabe des Heiligen Geistes.  
 

Geduld – Langmut PP 13 
Geduldig sein meint, dem anderen Zeit lassen, zum 
Reifen und zur Erkenntnis zu kommen. Langmut gibt 
den andern nicht auf, setze alles daran ihn zu verste-
hen. Warten und beten zu können, wenn eine Lösung 
nicht sogleich in Sicht ist. Geduld ist die Kraft, gegen-
über der Unvollkommenheit und den Fehlern anderer 
in der Gemeinde den langen Atem Christi zu haben. 
Wenn ich erkenne, dass ich Fehler mache, dann kann 
ich geduldig mit Fehlern anderer umgehen. PP 14 

Nachsichtig; liebevoll; einander in Liebe ertragen  
Die Gemeinschaft der Kirche beruht nicht auf Zunei-
gung und Sympathie, sondern auf der Agape-Liebe, die 
liebt, auch wenn keine Liebe zurückkommt, sie liebt 
Menschen, die wir nicht unbedingt mögen. Wenn der 
andere nervt und mir Unrecht zufügt, wird Agape-Liebe 
ihm weiter mit Güte und Freundlichkeit begegnen. 
Nachsichtig sein, bedeutet dem andern erlauben Fehler 
zu machen. Mir gefällt Übersetzung: Ertragt einander 
in Liebe. Diese Liebe ist nicht einfach ein Bauchgefühl, 
sondern ein Willensentscheid und Geschenk oder 
Frucht des Heilige Geistes  
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Abschluss PP 15 
Einheit ist eine gewaltige Kraft und Schönheit der 
Gemeinde und bewirkt ein Vielfaches an Autorität. 
Beim Turmbau zu Babel konnten sie zu Beginn einen 
riesigen Turm bauen, dank ihrer einheitlichen Sprache 
(1. Mose 11,6). Oder in 5. Mose 32,20 steht, dass 
einer 1000 in die Flucht schlägt, zwei jedoch 10'000. 
Jesus sagt: Wenn zwei von euch auf der Erde gemein-
sam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem 
Vater im Himmel gegeben werden. Matthäus 18,19  

Einheit beginnt jedoch zuerst bei jedem Einzelnen, in 
meinen Beziehungen zu anderen Geschwistern, auch 
gerade zu denen, deren Glaubensleben mir sehr fremd 
ist. Wenn wir in unseren Beziehungen uns nicht über 
andere erheben, sanftmütig/freundlich und geduldig 
sind und in Liebe miteinander umgehen tragen wir 
persönlich zur Einheit der Gemeinde bei.  
Welches ist dein nächster Schritt, den du auf einen 
Menschen zugehen kannst, damit Einheit in deinem 
Leben vorankommt?  
Einheit ist ein Vorgeschmack auf den Himmel: 
Unterschiedliche Menschen werden Gott zujubeln, alle 
Kulturen, Sprachen, Glaubensdenominationen alle 
werden versammelt sein (Offenbarung). 
Unterschiedlich aber doch einheitliche werden wir alle 
dort mit weissen Kleidern stehen. Wir werden einmal 
alle diesen einen Gott anbeten und mit unserem einen 
Herrn vereint sein. Das ist der gemeinsame Nenner. 
Das ist die Einheit im Himmel. 
 

Gebet: Vater mach uns eins! 
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Segen 
Eine Sache ist mir noch superwichtig: 

Lebt euer Leben so, wie es sich für jemanden 

gehört, der von Gott extra ausgesucht wurde. 

Geht liebevoll mit den andern um 

und gebt niemanden so mal eben auf. 

Helft den anderen, ohne was dafür 

zurückbekommen zu wollen! 

Die Kraft, die von Gott kommt, hat euch 

zusammengeschweißt. Achtet darauf, dass das 

so bleibt, indem ihr untereinander Frieden 

haltet. 

Gott, unser gemeinsamer Vater wirke in euch 

und durch euch mit seiner Kraft. 

Jesus Christus, der Friedefürst gebe euch 

immer wieder neu Frieden ins Herz und lege 

das Band des Friedens um eure Beziehungen. 

Der Heilige Geist wirke in euch Demut, 

Sanftmut, Geduld und Agape-Liebe. 

Seid reich gesegnet. 
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Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan mit seiner Gemeinde 

In Christus  

 

 

Sonntag, 27. März 2022  

Einheit der Gemeinde - Teil 6 
Epheser 4,1-6 

 

Vertiefung für Kleingruppen 
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken 

Immer wieder redet die Bibel davon, wie wichtig den 
Aposteln, Jesus und Gott Einheit ist: Psalm 133,1-3; 
Zefanja 3,9; Johannes 17,20-26 

Jedoch kam es in den unterschiedlichen NT-Gemeinden 
und unter den Jüngern, ja sogar innerhalb von 
Familien auch immer wieder zu Spaltungen/Trennung: 
Apostelgeschichte 15,1-2; 6-11; 36-40; 1. Korinther 
1,10-13; Johannes 7,43; Lukas 12,49ff 

Manchmal ist Trennung eine gute Entscheidung bei der 
sogar Segen entstehen kann, wenn wir an Paulus und 
Barnabas denken, die Streit wegen einem Mitarbeiter 
bekamen und in zwei Gruppen auf ihren weitere 
Missionsreisen noch mehr Menschen erreichten. Ist die 
Aufteilung in verschiedene Denominationen wohl ein 
Segen oder «Fluch»? 
 
Habt ihr Berührungspunkte zu Christen aus anderen 
Denominationen? Welche Stärken haben sie? Betet für 
weitere Kirchen an eurem Wohnort und segnet sie. 
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Wo ist Einheit in unserer Gemeinde sichtbar, erlebbar? 
Wo erleben wir als Gemeinde Trennung/Spaltung? 

Schutz vor Spaltung: Kriterien von G. Mac Donald 
Welches sind für euch/dich fundamentale Aussagen, 
Grundlagen des christlichen Glaubens, über die nicht 
verhandelt werden kann?  
Wieviele theologische Unterschiede sind tragbar, damit 
Einheit noch möglich ist? Wo würdet ihr die Grenze 
sehen? Überlegt euch konkrete Beispiele. Muss es in 
der Gemeinde Einheit um jeden Preis geben? Einheit 
auf Kosten der Wahrheit. 

 
Siebenfaches Bekenntnis zur Einheit 

Trotz allen Unterschieden und Ausprägungen unseres 
Glaubens sind wir miteinander verbunden und eine 
Einheit in wesentlichen 7 Dingen.  
 

1 Gott und Vater 
von allen – über allen – durch alle – in allen 

1 Herr – 1 Glaube – eine Taufe 
1 Leib – 1 Geist – 1 Hoffnung 

Kommt über diese sieben Punkte ins Gespräch. Sind 
wir da wirklich eine Einheit?  

Heute hört man oft: Jeder darf doch glauben, was er 
will! Wie verhält sich das zu den sieben zentralen 
Einheitsfaktoren in den Versen 4-6? 
 
 
 

23.03.22 Renate Eschbach  


