Smallgroup Unterlagen
#JESUS21 OSTERSERIE
Serienbeschreibung
Warum musste Jesus am Kreuz sterben und sein Blut vergießen?
Warum ist die Bibel voll von Blut?
Das Thema des Blutvergießens ist durch alle Schriften gewebt. Wir begeben uns auf
eine biblische Reise, um zu erkunden, dass man Jesus in all den verschiedenen
Geschichten finden kann. Das wiederholt sich von der Genesis bis zur Offenbarung und
zeigt, wie das Alte und das Neue Testament zusammenpassen, um eine vollständige
Geschichte zu erzählen: die Erlösung durch das Opfer von Jesus Christus.
Ja, du kannst Jesus auf jeder Seite deiner Bibel finden.
“Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und

tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um
dieses Leben zu haben.”
Johannes 5,39-40 (Die Bibel - Hoffnung für Alle)
Teil 1 Der Blutsbund
Teil 2 Die Hohepriester und die Opfer
Teil 3 Der Bund mit Abraham
Teil 4 Das Salzbündnis
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#JESUS21
„Der Bund mit Abraham“
21.03.2021 – Nathanael und Desiree Rosemann
Einstieg
Reicht es nur an Gott zu glauben oder welchen „Mitgliedsbeitrag“ musst du bezahlen um dazu
zu gehören?

THEMA: Der Bund mit Abraham
Wir wachsen in einer Welt auf, in der wir etwas erfüllen müssen, um dazu gehören zu können.
Was muss ich tun, um dazu zugehören?
Alle Religionen auf der Welt sagen dazu etwas anders. Jeder Glaube fordert etwas anderes. Wir
als Christen haben allerdings etwas einzigartiges.
In der Bibel wird es als „Gerecht“ beschrieben. Wie werde ich gerecht? Wie werde ich von Gott
angenommen? Und was haben die Geschichten in der Bibel mit mir zu tun?
Abraham glaubte Gott und Gott sagt, er ist gerecht, weil er an ihn geglaubt hat.
Wie hat Gott den Bund durch Abraham bekräftigt? In diesem Bund entdecken wir, was
Abraham glaubte, das Gott veranlasste, ihn als gerecht zu erklären.
1. Mose 15,1-18 → Der Bund mit Abram, später Abraham genannt
Wie kann ein Mensch einen Bund mit dem Schöpfer eingehen? Was hat Abram Gott zu
bieten? Gott hat Abram während der ganzen Zeremonie schlafen lassen und selbst
geschworen. Jemand anderes ging zwischen den blutigen Tieren hindurch und nahm Abrams
Platz ein. Gott hat den Bund mit sich selbst geschlossen.
GOTT TUT ALLES, UM ALLES FÜR DICH TUN ZU KÖNNEN!
In diesem Bund will Gott alles für dich tun.
Als Abraham es selbst in die Hand nimmt, scheitert er. Abraham soll nur zuschauen.
Gott tut alles! Das ist Gnade!
Gott macht dich zu seinem Kind. Die Bibel sagt, wir sind die Nachkommen Abrahams.
Galater 3, 26 – 29
Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus
verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht
mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid: In
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Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen
von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat.
1. Johannes 3, 1+2
Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder
nennt – und wir sind es wirklich! […] Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber
was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch: Wenn
Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist.
Gott sagt: „Du bist mein Kind“
Was bedeutet es ein Kind Gottes zu sein?
Es gibt zwei Facetten:
1. Du bist ein Prinz / eine Prinzessin
Du bist ein Kind und hast alle Freiheiten, keine Sorgen – Mama und Papa sorgen für dich. Wir
sind Kinder Gottes und haben Zugang zu allen Bereichen im Schloss.
Und dann kommt der Feind.
In der Offenbarung steht: Der Feind klagt Tag und Nacht an.
Ja, der Feind hat eine lange Liste mit allen Fehlern, die du gemacht hast.
Wo stehst du, wenn er sie dir vorliest?
Als Kind Gottes sitzen wir auf Gottes Schoß und Jesus hat die Anklageschrift schon lange für
uns zerrissen.
Hebräer 4, 14
Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in
ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist
durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen
2. Du bist der König / die Königin
Römer 8, 14
Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes.
Durch den Heiligen Geist hat er uns beschenkt, mit Gaben und Talente damit wir geistlich
regieren. Das heißt, wir sollen unsere Autorität nutzen. Im Gebet. Wir sollen die Vollmacht
Gottes nutzen.
- In Epheser 5 steht, dass wir unsere Waffenrüstung anziehen sollen
- In Lukas 9+10 steht, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat. Ihr habt Vollmacht und Autorität
- In Markus 13 steht: „Das ist mein Haus, ich bin der Hausherr. Ich gehe eine Zeit und ihr seid
meine Verwalter. Wachet.
Jesus ist unser Sieger. Er hat uns den Zugang zu Gott frei gemacht.
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Reflexion
Bevor du/ihr beginnt, hört euch folgenden Worship-Song an:
Champion - Bethel Music & Dante Bowe
https://youtu.be/BOK8F9caDic
Du bist ein Prinz / eine Prinzessin und ein König / eine Königin Gottes
Geh immer wieder zu Papa-Gott, um deinen Herzschlag und um seinen Herzschlag zu hören.
Stimmt er überein?
Bau Beziehung mit Gott auf um zu hören wann etwas dran ist.
Jesus ist unser Sieger. Er hat uns den Zugang zu Gott frei gemacht.

Austausch und Vertiefung
●

●

Welches Thema oder welche Sache in deinem Leben möchtest du in der Zeit der
#JESUS21-Serie bewusst angehen? In welchem Bereich von deinem Leben möchtest
du einen symbolischen Bund schließen?
Wer sind die VIP’s in deinem Umfeld, die Gott dir aufs Herz legt?

Action Steps & Gebet
●

Macht einen symbolischen Bund mit Gott und nutzt dafür kreative Ideen wie zum
Beispiel:
○ Euer Anliegen auf ein Blatt Papier schreiben und verbrennen oder zu
einem Papierflieger falten und mit dem Flieger auch das Anliegen loslassen.
○ Euer Anliegen auf einen Stein schreiben und diesen in ein Gewässer werfen,
darin versenken und es damit Gott abgeben.

●

Kreiert gemeinsam eine Plattform, die es möglich macht, euer Thema aktiv vor
Augen zu haben und zusammen dran zu bleiben. Zum Beispiel einen Chat oder
ein Pinboard.

Ideen
●

Fokussiere dich jetzt auf 1-3 Leute (VIP’s), in die du dich während der
#JESUS21- Serie besonders investieren möchtest

●

Buchempfehlung “Roots” von Tobias Teichen, um euch noch mehr mit dem
Thema auseinanderzusetzen und es zu vertiefen.
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