
 

#JESUS21 
DER BUND MIT ABRAHAM 
 
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 Bund mit Abraham 
Teil 2 Der Blutbund 
Teil 3 Das Salzbündnis 
Teil 4 Der Hohepriester 
Teil 5 Die Opfer 
 
 
 
Small Group Treffen 

Ice Breaker  
Habt ihr in eurer Kindheit mal mit Freunden einen Bund gemacht? Welche Symbolik habt ihr 
damals genutzt? 
  



 

THEMA: Der Bund mit Abraham 
 
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. 
 
Das Siegel der Beschneidung (1. Mose 17) 
● Die Narbe ist eine Erinnerung an den Bund, der niemals aufhören wird. (1. Mose 

17,13) 
● Gott tauschte die Namen von Abram und Sarai. (1. Mose 17,5+15) 

 
Der Test des Glaubens (1. Mose 22) 
● Die Geschichte von der Opferung seines Sohnes Isaak wird nie richtig verstanden, 

ohne den Blutbund im Hinterkopf zu haben. 
● Abraham vertraut auf Gott, weil er weiß, dass Gott mit dem Bund sein Versprechen 

gegeben hat. 
 
Jesus 
● Seine übernatürliche Geburt. 
● Satan versucht, sein Opfer zu verschlingen. 
● In Jesus werden alle Völker gesegnet werden (Bund mit Abraham). 
● Die Beschneidung des Herzens. 
● Jesus hat sein Blut vergossen (wie das Lamm, das anstelle von Isaak geschlachtet 

wurde), damit wir in den Bund eintreten können. 
 
“Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich 
kann niemand zum Vater kommen.«” 

sennahoJ  6,41  (Die Bibel - Hoffnung für alle) 
 
“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 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.” 

retalaG  92-62,3  (Die Bibel - Hoffnung für alle) 
  



 

Austausch & 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. 
 

 

Idee 
● 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.  


