
Bibelstunde St. Martini am 28.03.2018
Thema: Besinnung auf Karfreitag, Kreuz, Abendmahl, Buße

1. Die Andacht zu Joh 3,16
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16)
1. Das Kreuz zeigt wie sehr Gott dich liebt!
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16)
2. Das Kreuz sagt, daß du gerettet bist!
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16)
3. Das Kreuz ist dein Zugang zum ewigen Leben!
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben. (Joh 3,16)

Jesus stirbt am Kreuz, weil er dich liebt, weil er dich retten will und weil er für dich ewiges Leben möchte!

2. Was das Blut Jesu schenkt!
1. Das Blut Jesu schenkt Vergebung der Sünden!
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes,
macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in
uns. Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit. (1.Joh 1,7-9)
Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise,
sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. (1.Petr 1,18-19)
2. Das Blut Jesu schenkt Frieden mit Gott!
Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden
oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. (Kol 1,20)
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden
wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind! (Röm 5,8-9)
3. Das Blut Jesu schenkt ein gutes Gewissen!
Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt (Jes 53,5)
Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie
äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott
dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! (Hebr 2,13-14)
4. Das Blut Jesu schenkt ewiges Leben!
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt,
so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten
Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein
Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. (Joh 5,53-56)
Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte
eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig,
zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus
allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. (Offb 5,8-9)

3. Was ist Abendmahl?
Das Abendmahl ist ein Sakrament. Sakramente sind:
 1. Sichtbare, heilige Wahrzeichen (= Zeichen, durch die eine Wahrheit vor Augen gestellt wird)
 2. Heilige Siegel (Zeichen, durch das eine Wahrheit bestätigt wird)
Sakramente sind von Jesus eingesetzt und haben ein sichtbares äußeres Zeichen (Wasser; Wein und Brot). Die Sakramente sollen
uns zum einen das Evangelium besser verständlich machen und zum anderen uns mit der Vergebung der Sünden am Kreuz in
engsten Kontakt bringen. Das Sakrament ist sichtbares Wort ganz so wie das Wort gehörtes Sakrament ist. In Beidem, Wort uns
Sakrament wird das Heil Jesu vermittelt; ist das Heil Jesu gegenwärtig. Es gibt nur zwei Sakramente: die heilige Taufe und das
heilige Abendmahl. Das Abendmahl hat dabei (wie die Taufe) verschiedene theologische Aspekte:
1. Gedächtnismahl
- Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward,
nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. (1.Kor 11,23-25)



2. Gemeinschaftsmahl
- Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht
die Gemeinschaft des Leibes Christi?  Denn ein Brot ist's: So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. (1.Kor
10,16-17)
3. Vergebungsmahl
Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen
wird für viele zur Vergebung der Sünden. Mt 26,27-28)
4. Freudenmahl
- Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. (Joh 6,54)
5. Gemeindeaufbaumahl
- Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. (Apg 2,42)
6. Dankmahl
- Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. (Ps 107,1)
7. Bundesmahl
- Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. (1.Kor 11,25)
8. Prüfungsmahl
- Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn.
Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. (1.Kor 11,27-28)
9. Bekenntnismahl
- Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. (1.Kor 11,26)
10. Zukunftsmahl
- Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. (Offb 19,9)

4. Sieben Thesen zum Thema Buße
1. Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben des Christen!
Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! (Mt 4,17)
2. Buße ist der Wille Gottes für das Leben eines jeden Menschen!
Der Herr verzögert nicht die Verheißungen, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will
nicht, daß jemand  verloren werde, sondern daß jedermann zur Buße findet. (2.Petr 3,9)
3. Buße bedeutet die Erneuerung des Sinnes!
Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, Groß und Klein, den Sack zur Buße an.
(Jona 3,5)
4. Buße bedeutet Umkehr zu Gott!
Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.
Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. (Lk 15,18-19)
5. Buße ist ein fröhliches Unterfangen!
Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die
der Buße nicht bedürfen. (Lk 15,7)
6. Durch Buße lässt Gott sich bewegen!
Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und
tat's nicht. (Jona 3,10)
7. Gottes Güte leitet uns zur Buße!
Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? (Rm 2,4)

5. Du und der Psalm 130!
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme! Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens! Wenn du,
Herr, Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des
Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen;
mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und
er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. (Ps 130,1-8)
1. Du steckst in tiefer Not!
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. (Ps 130,1)
2. Du kannst vor Gott mit deiner Schuld nicht bestehen!
Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst - Herr, wer wird bestehen? (Ps 130,3)
3. Du kannst dir die Vergebung nicht selber zusprechen!
Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf
den Morgen. (Ps 130,5-6)
4. Du bekommst von Gott Vergebung geschenkt, wenn du auf Jesus hoffst!
Hoffe Israel auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen
Sünden. (Ps 130,7-8)


