Smallgroup Unterlagen
#JESUS 21 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
„Reicht es an Gott zu glauben?“
28.03.2021 – Johannes Schmid
Einstieg
Hast du schon mal ein Essen so richtig versalzen? Erzählt von euren lustigsten Erlebnissen. 

THEMA: Reicht es an Gott zu glauben?
„Jedes Speiseopfer und auch alle anderen Opfergaben müssen mit Salz gewürzt sein! Niemals darf das
Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch!“ | 3. MOSE 2;13 (HFA)
Salz war Opfergabe und Ersatz für Blut  Speiseopfer müssen immer gesalzen sein
1. Salz konserviert – macht Lebensmittel haltbar z.B. Speck
Gott hat uns ein Versprechen gegeben, das ewig haltbar – er hat es für immer konoserviert
„Wisst ihr denn nicht mehr, dass der Herr, der Gott Israels, einen Salzbund mit David geschlossen und ihm
und seinen Nachkommen den Thron Israels für alle Zeit zugesagt hat?“ | 2.CHRONIK 13;5 (NLB)
Gott versprach David ein ewiges Königreich durch einen Salz-Bund. Diese Verheißung ist in Jesus erfüllt.
Können wir unser Heil verlieren? –Wenn du dir diese Frage stellst, bist du nah an Jesus dran (weil der
Heilige Geist ja in dir wirkt und dir diese Frage stellt)
Wenn du dir diese Frage stellst, dann dreh dich um und geh wieder auf Jesus zu.
2. Salz reinigt – besser als jede Chemie zum Abfluss reinigen  | Salzwasser, das Wunden heilt &
reinigen
„Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern,
euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott
dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die
angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst
euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen,
was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt.“ | RÖMER 12; 1-2 (HFA)
Was ist unsere Motivation, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden wollen? (Heiligung) Ein Lebensstil, der
Gott gefällt.
Wo wird die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben als Gläubiger sichtbar?
Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden,
damit wir gerettet werden.
WEIL wir gerettet sind!
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Die Taufe ist ein Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt für die Entscheidung das Versprechen
Gotten angenommen zu haben. Es ist der Startschuss, um ein Leben zu leben, das Gott gefällt.
3. Salz würzt - Salz verändert den Geschmack
„Ihr seid das Salz der Erde“ | MATTHÄUS 5;13a (NLB)
Wir repräsentieren, den ewig haltbaren Bund Gottes. Wir repräsentieren den Gott der uns heilt & reinigt
Die Welt soll sehen und schmecken, dass es uns gibt
In dieser Zeit noch so viel wichtiger, als sonst
Sichtbare Auswirkungen von Corona:
Ängste
Angst krank zu werden / Angst vor dem
Tod
Versorgungsängste

Antworten auf Auswirkungen
 Unsere Antwort: Du musst keine Angst vor dem Tod
haben, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wirst du
Leben über dieses Leben hinaus
 Gott sagt, er ist der Versorger, der uns alles gibt, was wir
brauchen
….

….
Bild: Ei in ungesalzenes Wasser, geht unter
Wenn Salz im Wasser ist, geht das Ei nicht unter

Glaubst du, dass es einen Unterschied macht, wenn du ein Salzkorn ins Wasser gibst?
Es macht erst einen Unterschied, wenn es eine ordentliche Menge Salz enthält  wenn jedes Salzkorn
seinen Job macht | wenn die Einheit stimmt

Reflexion




Wo konntest du in dieser Zeit ein Hoffnungsgeber für dein Umfeld sein? – Wo haderst du selbst?
Denkst du, wir können es übertreiben, indem wir “zu viel” Salz in unserem Umfeld sind?
Bist du bereit dafür, dich von Gott gebrauchen zu lassen und sein Licht durch dich Scheinen zu
lassen?

Austausch




Wo salzst du dein Umfeld? Gibt es Bereiche, Gespräche etc. bei denen du bewusst, „GottesSalzstreuer“ bist?
Gibt es aktuell Herausforderungen, wo du merkst, dass Gott dir seinen nächsten Schritt gezeigt hat?
Berichte davon, egal ob du den Schritt gegangen bist oder nicht.
Hinterfragt eure Motive beim „Tun“. Tue ich Dinge, um Sonderpunkte bei Gott zu sammeln, oder hat er
mir einen bestimmten Auftrag gegeben bzw. gehe ich diesen Schritt aus Dankbarkeit Gott
gegenüber?
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Action Step & Gebet




Bevor wir Salz sein können, müssen wir durch den Prozess der Reinigung. Gibt es Situationen, in
denen du bewusst nicht den Weg gegangen bist, den Gott dir auf’s Herz gelegt hat? Betet konkret um
Vergebung
Sich Gott zur Verfügung zu stellen ist ein echt mutiges Gebet. Betet in Zweiergruppen für Erkenntnis
und Mut, welchen Schritt er mit euch (als Smallgroup) vor hat (ggf. hörendes Gebet)

>>nächstes Event
Beiträge, interaktive Angebote für die Karwoche: https://www.icf-salzburg.at/ostern/

Ostersonntag, 4. April 2021
10:30 Uhr – Ostercelebration vor Ort in Salzburg oder Ainring und Online (mit Kidsangebot)
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