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RETTUNG – DER WEG ZUM FRIEDEN
Durch das Opfer von Jesus, seinem Tod am Kreuz, bist du freigesprochen!

BIbelvers:

1 .  Opfer und Sünde sind kompliziert
 Die Opferrituale im Alten Testament (vgl. 3.Mose)
 Die Bedeutung des Opfers für das Volk, die Priester und Gott

9 Nachdem er aber sein Opfer am Kreuz vollbracht hatte, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum

2 .  Die Sehnsucht, die uns alle verbindet: Die Sehnsucht nach Frieden
 mit uns selbst
 mit anderen
 mit Gott

Hebräer 5, 9 (Hoffnung für alle)
Retter und Erlöser geworden.

1.Petrus 1, 18 - 19 (Hoffnung für alle)
18 Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem
sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber
nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, 19 sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie

3 .  Das Opfer von Jesus ist bahnbrechend
 Das Opfer zeigt die Notwendigkeit deiner Rettung
 Das Opfer zeigt den Wert der Rettung
 Das Opfer zeigt die grenzenlose Liebe Gottes für dich
 Das Opfer gilt für deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft
4 .  Jesus ist dein Hoherpriester
 Er spricht dir Vergebung zu
 Er stillt deine Sehnsucht nach Frieden
 Er eröffnet dir den Weg zur Gegenwart Gottes
5 .  Das Opfer im Fokus deines Alltags
Das Abendmahl als Erinnerung: Jesus ist für mich!
"Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot
in den Häusern. [...]Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden." (Apg 2,42-47)

ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat.

Jesaja 53, 5 - 8 (Hoffnung für alle)
5 Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen unserer
Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft - und wir? Wir haben nun Frieden mit
Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt. 6 Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen
haben; jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. 7 Er wurde
misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. 8 Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und
grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein
Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält!

EXPERIMENT:

Fragen:

Feier in der nächsten Woche zusammen mit mind. 2-3 Personen, z.B. deiner Kleingruppe,
das Abendmahl. Lies dazu Lukas 22,14-23 und mach dir bewusst:
Jesus hat sein Leben für deine Rettung geopfert - du darfst befreit leben!
Beendet die Zeit mit einer gemeinsamen Dankes-Gebetszeit.

 Wie ändert sich dein Leben, wenn du täglich in dem Bewusstsein lebst:
Du bist freigesprochen?
 Wie kannst du deine Dankbarkeit gegenüber Jesus ausdrücken?

