#JESUS2020
Gott schenkt dir Hoffnung
Aktuelle Serie
Jesus betritt die Hauptstadt Israels als das auserwählte Lamm Gottes. Jesus
Christus ist das Lamm Gottes. Makellos, ohne Fehler. Von Gott der Welt gegeben.
Das Lamm Gottes stirbt dort in Jerusalem an einem Kreuz. Drei Tage später steht
Jesus von den Toten auf - Sünde und Tod sind überwunden. Er ist lebendig!
Ein neues Zeitalter beginnt für die ganze Welt durch das Blut des Lammes.
Zweitausend Jahre später, heute, macht mich sein Blut frei. Wenn Er mich befreit, bin
ich wirklich frei! Jeder Bereich meines Lebens kann durch den Tod und die
Auferstehung des Messias voller Leben sein. Eine neue Ära beginnt für mich durch
das Lamm Gottes.
Teil 1 Gott sieht deine Not
Teil 2 Gott ist mit dir
Teil 3 Gott schenkt dir Hoffnung
Teil 4 Gott macht dich frei
Teil 5 Gott macht alles neu

Small Group Treffen
Ice Breaker
In welchem Bereich deines Glaubenslebens bist du enttäuscht, dass die Veränderung
so langsam (oder gar nicht) vorwärts geht?
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THEMA: Wie kann ich in meiner Arbeit aufblühen?
KERNAUSSAGE
Die Zuwendung und die Verheissungen Gottes geben dir Kraft, in die Freiheit
aufzubrechen. Gott schafft Momente, wo er in unserem Leben offensichtlicher wirkt.
Wir packen die Gelegenheit beim Schopf und brechen auf!
ZIEL
Neben Fasten, Gebet, Geben und Gemeinschaft mit Freunden macht sich jede
Person auch zusätzlich bereit für den Aufbruch in Befreiung mit einem Plan, durch
Verheissungen Gottes. Jede Person streift Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit ab
und macht einen Plan, in die Freiheit von Jesus hineinzugehen.
JESUS
Jesus isst mit den Jüngern am Tisch. Er feiert da Passahmahl, mit Kräutern und Mus
usw... Zweifel auch bei Jüngern: Würde die Befreiung so kommen wie sie es
erwarteten? War Jesus der Messias? Nach dem Essen und dem abschliessenden
"Hallel" (Lied) des Pessach Essens bricht Jesus in Richtung Garten Gethsemane auf.
Er bricht auf und verlässt sich auf Verheissungen des Vaters. Die Stunde ist nahe, wo
er zum Lamm Gottes für die Menschheit wird. Judas bricht auf, seinen Verrat zu
begehen. Er hatte eigene Pläne. Die Jünger waren erst nach der Auferstehung von
Jesus fähig, aufzubrechen in das, wofür sie bestimmt waren.
EXODUS
In der Nacht der Befreiung hatten Juden keine Zeit, den Brot-Teig noch aufgehen zu
lassen. Ungesäuerte Brote. Sie assen im Stehen, bereits angezogen für den Marsch,
alles gepackt. Das Lamm sollte ganz aufgegessen werden. Gottes Verheissung war
ihre Versicherung. Fürs Überleben und für die Flucht. Neun Plagen waren bereits
geschehen. Würde es nach der 10. Plage funktionieren? Sie mussten sich
bereithalten, falls die Möglichkeit zum Aufbruch effektiv kommen würde.
ANWENDUNG
In welche Richtung wir aufbrechen, ist unsere Entscheidung. Mit Jesus oder weg von
Jesus. Kraft für den Aufbruch kommt aus der Zuwendung Gottes. Aus seinen
Verheissungen für mein Leben. Er hat den Schrei gehört und er hat seinen Sohn
geschickt. Mach dich bereit, stelle dich auf, in die Freiheit zu gehen. Lernkreis als
Illustration. Stelle dich auf für das Wunder von Gott in deinem Leben, mach einen
Plan. Sei bereit, auch schmerzhafte Wege zu gehen, Unbekanntes hinter dir zu
lassen. Ganz nach dem Vorbild von Jesus.
Als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an
der Festtafel Platz. »Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses
Passahmahl zu essen, bevor ich leiden muss«, sagte er.
Lukas 22,14-15 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
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GOTTES VERHEISSUNG FÜR SEIN VOLK
Der HERR sprach zu Mose: »Nun werde ich den Pharao und sein Volk noch ein letztes
Mal strafen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen, ja, er wird euch regelrecht
fortjagen!
2. Mose 11,1 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
GOTTES ANWEISUNGEN FÜR SEIN VOLK
Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen
sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Ihr dürft das
Fleisch nicht roh oder gekocht verzehren; es muss über dem Feuer gebraten sein, und
zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkeln und Innereien. Lasst nichts bis zum
nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch! Beeilt euch beim
Essen! Ihr sollt für die Reise angezogen sein (“eure Lenden umgürten”), Schuhe tragen
und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passahfest – ein Fest für
mich, den HERRN.
2. Mose 12,8-11 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
GEHORSAM
Dann gingen sie nach Hause und bereiteten alles vor, wie der HERR es ihnen durch
Mose und Aaron befohlen hatte.
2. Mose 12,28 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus (“umgürtet die Lenden eurer
Gesinnung”); lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid!
1. Petrus 1,13a (Die Bibel - Neue Genfer Übersetzung)
“Herr, wer von uns ist es?” Jesus antwortete ihm: »Es ist der, dem ich das Stück Brot
geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche.« Darauf tauchte er das Brot ein
und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot.
Johannes 13,26 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt! L
 asst nicht zu,
dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet;
Hebräer 12,15a (Die Bibel - Neue Genfer Übersetzung)
“Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit
den Worten: »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Lukas 22,19a (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
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JÜDISCH-MESSIANISCHE BEDEUTUNG DER 3 BROTE
Das oberste Brot: Gott, der Vater
Das mittlere Brot: Gott, der Sohn und Messias
Das unterste Brot: Gott, der Heilige Geist
“Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit
den Worten: »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. (...) Ebenso nahm er
nach dem Essen den Becher mit Wein, (…)
Lukas 22,19-20 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)

Das zweite Brot

Jesus Christus

Ungesäuertes Brot

Jesus ist ohne Sünde.

Wird zerbrochen

Jesus wird getötet am Kreuz.

In Tuch gewickelt und weggelegt.

Leib von Jesus wird in Tuch gewickelt und
begraben.

Hervorgeholt und aus dem Tuch
genommen.

Jesus ist auferstanden. Die Tücher im Grab
waren leer.

Jesus bricht das Brot. Jeder nimmt Jesus als Auferstandener ist Rettung für alle,
ein Stück und isst davon.
die an ihn glauben und teilhaben an ihm.
Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer
von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben
werde, damit die Menschen leben können.«
Johannes 6,51 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Markus 14,26 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
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Austausch & Vertiefung
● Gibt es einen Bereich (mehrere Bereiche) in welchen du die Hoffnung schon
fast aufgegeben hast, dass Veränderung noch eintritt?
● Welche Verheissungen aus der Bibel sind dir wichtig? Tauscht sie aus und
sammelt sie, so dass ihr voneinander profitieren könnt.

Action Step & Gebet
● Action Step: Veränderung braucht neben Gebet auch einen konkreten Plan. Ein
Plan kann folgende Punkte umfassen:
a) Busse tun,
b) mit Freunden die aktuelle Situation besprechen,
c) Massnahmen treffen,
d) mit der Umsetzung beginnen,
e) einen verbindlichen Rahmen der Rechenschaft definieren.
Jeder erstellt zusammen mit der Gruppe (oder in kleineren Teilgruppen) einen
Plan für seine Veränderung.
● Gebet: Betet für Glauben und Durchhaltewillen, dass der Plan umgesetzt
werden kann.

Bible Study
● Lest 2. Mose 12,7-28 – jeder nennt einen Punkt, welcher ihn anspricht.
● Was bedeutet das Brot, welches Jesus beim Abendmahl verbricht und verteilt,
für dich persönlich?
● Warum soll das Volk Israel ungesäuertes Brot essen?
● Warum soll das Passahfest in Zukunft fix eingeführt werden? Welche Gründe
gibt der Text an?
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