#JESUS21
DER HOHEPRIESTER
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 ist euer erster Gedanke, wenn ihr an einen Priester denkt?

THEMA: Der Hohepriester
Aaron und seine Söhne werden von Generation zu Generation als Priester - Vermittler
zwischen Gott und Mensch - auserwählt.
Wir werden uns auf den zukünftigen Hohepriester Jesus konzentrieren, der als perfekter
Vermittler zwischen Gott und Mensch auf die Welt kam.
Der Hohepriester trug sieben verschiedene Kleidungsstücke, er war perfekt gekleidet und
"heilig" für die Position, das ganze Volk vor Gott zu vertreten.
Yom Kippur, der Versöhnungstag, war der einzige Tag im Jahr, an dem der Hohepriester das
Allerheiligste betreten durfte, um die Sünden der gesamten Nation Israel zu sühnen oder zu
bedecken (3. Mose 16).
● Der Hohepriester wäscht sich rein
● kleidet sich für den Dienst (kleidet sich in feines Leinen, wie jeder andere auch)
● bringt das Sündopfer für sich selbst dar
● betritt das Allerheiligste
● bringt das Sündopfer für die Nation dar
● den Sündenbock
● trägt die hohepriesterlichen Gewänder
● bringt ein Brandopfer dar.
Jesus der Hohepriester
“Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in
ihm haben wir einen großen Hohenpriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes,
ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen.”
Hebräer 4,14 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
● Jesus wusch sich in seiner Taufe rein.
● Jesus legte sein Gewand der Herrlichkeit ab (Philipper 2,6).
“Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott
zu sein.”
Philipper 2,6 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
● Jesus hat sich für die Welt geopfert, er wurde für uns zur Sünde (2. Korinther 5,21).
“Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und
verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können.”
2. Korinther 5,21 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
● Jesu Blut ist das perfekte Sündopfer, die perfekte Versöhnung.
● Jesus sitzt wieder auf dem Thron in seinem Gewand der Herrlichkeit (Hebräer 2,9).
“Aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die
Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn
Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat.”
Hebräer 2,9 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
Wie wir als eine heilige Priesterschaft leben können
“Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben.
Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige

Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und
ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus
Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an.”
1. Petrus 2,4-5 (Die Bibel - Hoffnung für alle)

Austausch & Vertiefung
● Wer sitzt in deinem Leben auf dem Thron und ist in dem Sinne dein Hohepriester?
● In welchem Bereich von deinem Leben sitzt Jesus auf dem Thron? Wo weniger oder
gar nicht?
● Seid sehr ehrlich und spiegelt euch gegenseitig: Wo sitzt Jesus bei der entsprechenden
Person so offensichtlich auf dem Thron? Wo nicht?

Action Steps & Gebet
● Setzt euch selbst (quasi mit Gott) auf den Thron mit dem Bewusstsein, dass Gott in
euch lebt und ihr nicht zu seiner Gegenwart kommen müsst, sondern sie schon da ist.
● Gebt Jesus den Bereich hin, in dem ihr eben festgestellt habt, dass er dort noch nicht
vollständig auf dem Thron sitzt.
● Eine Person setzt sich wirklich auf einen besonderen Stuhl und die anderen Leute
hören prophetisch auf den Heiligen Geist für diese Person.

Idee
● Besucht gemeinsam als Small Group eine Synagoge und lernt mehr darüber.
Bereitet euch vor und stellt eure Fragen.
● Damals war der Hohepriester der Einzige, der das Allerheiligste betreten und in
Gottes Gegenwart kommen durfte, und das auch nur einmal im Jahr unter vielen
wichtigen Vorkehrungen und Bedingungen. Macht euch bewusst, dass durch Jesus
dieser Zugang für uns frei ist und wir nun alle in dieser Position sind und nicht nur
einmal im Jahr, sondern jederzeit in Gottes Gegenwart kommen dürfen.

