#JESUS21
DIE OPFER
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
Welche Situation fällt euch ein, in der ihr euch so richtig für eine Person oder eine Sache
aufgeopfert habt?

THEMA: Die Opfer
In jedem Detail der Opfer des alten Bundes in der Stiftshütte (und im Tempel) können wir
eine Offenbarung über das perfekte Opfer in Jesus finden. Wenn wir Jesus als unser perfektes
Opfer angenommen haben, sind nicht nur unsere Sünden bedeckt, sondern sie sind
weggenommen worden, um nicht mehr erinnert zu werden.
Sündige Menschen konnten Gott nur durch ein stellvertretendes Opfer nahe kommen. Die
Strafe für die Sünde ist der Tod. Aber die Menschen müssen nicht dafür bezahlen. Gott hat es
getan.
“Nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt. Denn ohne Blut
ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich.”
Hebräer 9,22 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
Gott zeigt der Welt, dass wir uns ihm nur durch seine Gnade und Barmherzigkeit nähern
können, die durch den Blutbund bereitgestellt wird.
Das Opfer von Adam und Abel
● Gott deckte die Sünde von Adam und Eva, indem er das erste Tier tötete. Das Blut des
unschuldigen Tieres (und die Haut) bedeckte sie.
● Gott nahm Abels Opfer an, weil es ein Blutopfer war (1. Mose 4,3) und die einzige
Möglichkeit, Gott nahe zu kommen. Kain hingegen versuchte, Gott mit seinem
eigenen Werk zu gefallen. Das funktioniert nie.
“Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als
Opfer dar.”
1. Mose 4,3 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
“Korban” (hebr. Opfer) - Gott nahe kommen
Der einzige Weg, Gott nahe zu kommen, ist ein Blutopfer, um deine Sünden zu bedecken:
Ein perfektes, makelloses Tier wird getötet und stirbt an ihrer Stelle.
Sündopfer → weil du ein Sünder bist (Du bist nicht ein Sünder, weil du sündigst...)
Schuldopfer → weil du gesündigt hast (...aber du sündigst, weil du ein Sünder bist.)
Brandopfer → drückt deine volle Bereitschaft zur Gemeinschaft mit Gott aus (freiwilliges
Opfer).
Speisopfer → Zeichen des Wandelns mit Gott in Gemeinschaft (freiwillige Opfergabe ohne
Blut).
Friedensopfer → Feier der Gemeinschaft mit Gott (freiwillige Opfergabe, die teilweise selbst
gegessen wird).
In allen diesen Opfergaben sehen wir Jesus.

Austausch & Vertiefung
● Überlegt euch, wie damals bei den Plagen in Ägypten, als die Israeliten Blut an den
Türpfosten gestrichen haben, dies schon ein Hinweis auf Jesus war.
● Tauscht euch zum Thema Passah Fest aus. Informiert euch näher darüber. Was die
Juden an Pessach feiern, ist im Youtube-Video “Was feiern Juden an Pessach? /
Blogger Asaf Erlich erklärt” super erklärt.
→ QR-Code scannen

Action Steps & Gebet
Dadurch, dass wir durch Jesus kein Opfer mehr bringen müssen, könnt ihr direkt mit
euren Anliegen, die euch gerade auf dem Herzen sind, zu Jesus kommen. Macht das
gerne in dem Bewusstsein.
● Nehmt gemeinsam das Abendmahl ein.
●

Idee
● Feiert zusammen das Passah Mahl. Anleitungen dazu findet ihr im Internet.
● Schaut euch zusammen eine Message aus der Serie “Gott begegnen” zur Stiftshütte
an. Über den QR-Code gelangt ihr zur Serie auf dem Youtube Kanal von ICF
Zürich.

Idee für’s nächste Mal:
● Zusammen eine Synagoge besuchen, oder…
● Kommt bewusst schön angezogen in die Small Group. Der Hohepriester hat sich
einmal im Jahr vorbereitet, gewaschen, schön angezogen, um dann ins Allerheilige
zu gehen und vor Gott zu treten.

