
 

#JESUS21 
DER BLUTBUND 
 
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  
Was war euer Highlight der letzten Woche?  



 

THEMA: Der Blutbund 
 
Was ist ein Blutbund? Warum war es für Gott notwendig diesen zu etablieren, damit der 
Mensch sich ihm nähern kann? Wie wurde der "Bund geschlossen"? Dazu nehmen wir das 
Beispiel von David und Jonathan etwas genauer unter die Lupe. Jesus vervollständigt den 
Bund. So können wir durch Jesus in ihn eintreten.  
 
Zu hebräischer Zeit hat man einen Bund wie folgt abgeschlossen: 
Ein Bund (hebräisch “berith”) bedeutet eine verbindliche Vereinbarung zwischen zwei 
Parteien. Per Definition ist es eine Vereinbarung, einen Bund zu schliessen, indem man Blut 
vergießt und zwischen Fleischstücken herumgeht: 

1. Mantel oder Gewand ausziehen 
2. Gürtel ausziehen 
3. Den Bund abschließen 
4. Den rechten Arm heben und das Blut mischen.  
5. Namen austauschen 
6. Einen Schnitt machen 
7. Vertragsbedingungen geben 
8. Gedenkmahl essen 
9. Eine Gedenkstätte errichten 

 
Der Bund zwischen David und Jonathan: 
● Sie schlossen einen Blutbund (1. Samuel 18). 
● Mephiboschet, ein Sohn Jonathans, gehörte zum Bund von David und Jonatan. Er 

musste sich entscheiden, ob er in diesem Bund bleiben wollte (2. Samuel 9). 
 
Wie man durch Jesus in den Bund mit Gott eintritt: 
● Jesus schloss den Bund mit seinem Vater. 
● Er gab sein Leben als makelloses Lamm.  
● Wir sind eingeladen, uns dafür zu entscheiden, Teil dieses Bundes zu sein.  
● Jesus hat mit seinem Blut bezahlt und möchte dieses Bundesmahl mit uns essen. 

 
  



 

Austausch & Vertiefung  
● Überlege dir, welche Bedeutung Namen in der Bibel gehabt haben (Bsp. Abraham). 
● Weißt du, was dein Name bedeutet? Haben sich deine Eltern etwas dazu überlegt? 

Wenn ja, was? 
● Was gefällt dir nicht an der Bedeutung deines Namens? 

 
 
Action Steps & Gebet  
● Tauscht euch aus, was für Gedanken ihr euch zu den letzten Fragen gemacht habt. 
● Sprecht einander Attribute zu eurem Namen oder allgemein zur Person zu, wie ihr 

diese wahrnehmt. 
● Segnet einander mit diesen Attributen. 
● Wenn es etwas an eurem Namen gibt, das euch nicht gefällt, dann gebt es gemeinsam 

bei Jesus ab. 
 
 

Idee 
● Googelt eure Namen und ihre Bedeutungen im Internet → Bsp. vorname.com  
● Wenn ihr es nicht wisst, fragt bei euren Eltern nach, warum sie euch den Namen 

gegeben haben. 


