
 

#JESUS21 
DAS SALZBÜNDNIS 
 
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  
Hast du schon mal ein Essen so richtig versalzen? Erzählt von euren lustigsten Erlebnissen.  



 

THEMA: Das Salzbündnis 
 
Salz repräsentierte das Leben. Es war so kostbar wie Wasser. Ohne Salz gibt es kein Leben. 
Das Salzbündnis gibt uns eine Vorstellung von der Aufgabe, die wir für Gott auf dieser Erde 
haben. 
 
Für die Menschen der Antike war Salz Leben und Leben war Salz. Salz... 
● aromatisierte und konservierte Speisen 
● hat reinigende Eigenschaften 
● war Opfergabe und Ersatz für Blut 
● wurde in der Heilung verwendet 
● galt als Schutz vor bösen Geistern 
● galt als Zeichen des Bündnisses von Freundschaft und Treue 
● wird bei Segnungen und Flüchen verwendet. 

 
Der Salzbund wird in der Bibel dreimal erwähnt. Der Bund des Salzes…  
 
...in den Opfergaben 
Salz wurde als Äquivalent oder Repräsentant von Blut angesehen und es wurde in Opfergaben 
oder sogar als Ersatz für Blut verwendet. Ein Salzbündnis war wie ein Blutbündnis. 
 
Jede Opfergabe musste als Zeichen für den Bund gesalzen werden. 
 
“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!” 

esoM .3  31,2  (Die Bibel - Hoffnung für Alle) 
 
Das Blut steht für das tote Tier. Das Salz war ein Bild für die Person, die sich Gott als 
"lebendiges" Opfer darbot.  
 
“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.” 

remöR  2-1,21  )ellA rüf gnunffoH - lebiB eiD(  
 
Gott benutzte das Salz in den Opfern als Bild für ein immerwährendes Opfer in Jesus. 
 
...im Priestertum 
Die Verheißung des ewigen Priestertums (4. Mose 18,19) war ein Salzbund und wurde in 
Jesus erfüllt (Hebräer 7,23). 
 
“Alle diese Anteile an den Opfertieren gebe ich euch und euren Angehörigen, Männern, 
Frauen und Kindern. So soll es für alle Zeiten bleiben. Darauf gebe ich euch mein Wort, und 
ich werde es niemals brechen!” 

esoM .4  91,81  (Die Bibel - Hoffnung für Alle) 
“Zur Zeit des alten Bundes musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle 
sterbliche Menschen.” 



 
reärbeH  32,7  )ellA rüf gnunffoH - lebiB eiD(  

 
...im Königreich 
Gott versprach David ein ewiges Königreich (2. Samuel 7,12-16) durch einen Salz-Bund (2. 
Chronik 13,5). Diese Verheißung ist in Jesus erfüllt. 
 
“Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger 
einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen, und ich werde 
seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich will sein Vater sein, und er wird mein 
Sohn sein. Wenn er sich schuldig macht, werde ich ihn von Menschenhand bestrafen lassen. 
Doch nie werde ich meine Güte von ihm abwenden, wie ich es bei Saul getan habe. Ihn habe 
ich damals abgesetzt und dir an seiner Stelle die Herrschaft anvertraut. Deine Nachkommen 
aber werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen.” 

leumaS .2  61-21,7  (Die Bibel - Hoffnung für Alle) 
 
“Habt ihr vergessen, dass der Herr, der Gott Israels, mit David einen ewigen Bund 
geschlossen hat? Er hat ihm und seinen Nachkommen für alle Zeiten die Herrschaft über 
Israel gegeben.” 

kinorhC .2  5,31  )ellA rüf gnunffoH - lebiB eiD(  
 
 
 
Wir sind das Salz der Erde 
Jesus benutzt seine Kinder als "Salz der Menschheit". Bis er wiederkommt, sind wir sein 
menschlicher Körper auf der Erde, um sie mit seinem moralischen Leben und seinen Lehren 
zu salzen. Er offenbart sich durch uns der Welt, damit viele gerettet werden. Wir sterben für 
uns selbst und leben für Gott. Wir sind seine Priester (1. Petrus 2,9) und sein Leben, damit 
viele in sein Reich eingehen können. 
 
“Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu 
ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch 
aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat.” 

surteP .1  9,2  (Die Bibel - Hoffnung für Alle) 
  



 

Austausch & Vertiefung  
● Überlege dir, warum Jesus das Bild vom Salz gebraucht. 
● Denkst du, wir können es übertreiben, indem wir “zu viel” Salz in unserem Umfeld 

sind? (z.B. zu aufdringlich für mein Umfeld?) 
 
 
Action Steps & Gebet  
● Tauscht euch über eure Überlegungen zu den letzten Fragen aus. 
● Wo könnt ihr in eurem Umfeld noch mehr Salz sein?  
● Wo passiert nichts, weil die Dosis an Salz zuwenig oder zuviel ist?  

 
 

Idee 
● Zuviel Salz und zuwenig Salz ist nicht gut. Macht Popcorn ohne Salz und mit 

zuviel Salz. Wie fühlt es sich an? 
● Seht euch auf der ICF App die verschiedenen Angebote und 

Vertiefungsmöglichkeiten an → icf.app 
 
Idee für’s nächste Treffen: 
● Feiert gemeinsam das Passah-Mahl mit eurer Small Group und ladet weitere 

Personen dazu ein. Am Sederabend vor Pessach essen viele jüdische Familien 
Speisen vom Sederteller. Anleitungen zur Zubereitung des Sedertellers findet ihr 
im Internet. 

 
 


