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Es ist kompliziert 

In einem neuen Bund mit Go- 

Hebräer 8,10 | Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk 
Israel schließen werde, spricht der Herr: Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz 
füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Go- sein und sie 
werden mein Volk sein. 

1. _______________________________________ 

Kolosser 2,11 | Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschni-en, aber 
nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus, und 
damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. 

2. _________________________________________ 

Johannes 14,13-14 | Ihr dürM in meinem Namen um alles bi-en, und ich werde 
eure Bi-en erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bi-et, um was 
ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun! 

3. __________________________________________ 

1. Mose 9,16 | Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, 
um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der 
Erde geschlossen habe.“ 

4. ________________________ 

Lukas 22,19-20 | Dann nahm er ein Brot, und nachdem er Go- dafür gedankt ha-e, 
brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten: „Dies ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich." Nach dem Essen 
nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte: „Dieser Wein ist das Zeichen 
des neuen Bundes - ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch 
vergießen werde. 

5. _________________________________________ 

MaGhäus 10,39 | Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um 
meinetwillen verliert, wird es gewinnen. 

Zwei Bünde 

Hebräer 8,7-9 | Hä-e der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nöYg 
gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Aber Go- tadelte sein Volk und 
sagte: „Es wird ein Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit 
dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so 
sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und 
aus Ägypten führte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich 
mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. 

Alter Bund - __________________________________ 

Neuer Bund - __________________________________ 

Hebräer 8,10 | Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk 
Israel schließen werde, spricht der Herr: Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz 
füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben. 

Alter Bund - _____________ 

Neuer Bund - ____________ 

Hebräer 8,10 | Ich werde ihr Go- sein und sie werden mein Volk sein. 

Alter Bund - ____________ 

Neuer Bund - _________________ 

Hebräer 8,12 | Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden 
denken. 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Next Steps | Heute starten wir wieder mit Next Steps! Wir treffen uns um 
13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein! 

Karfreitag - GoGesdienst | Am 02. April um 19 Uhr 

Taufe | Am 04. April im Go-esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Hebräer 8,10 | Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk 
Israel schließen werde, spricht der Herr: Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz 
füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Go- sein und sie 
werden mein Volk sein. 

1. Blut wird vergossen 

Kolosser 2,11 | Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschni-en, aber 
nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus, und 
damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. 

2. Der Name ändert sich 

Johannes 14,13-14 | Ihr dürM in meinem Namen um alles bi-en, und ich werde 
eure Bi-en erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bi-et, um was 
ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun! 

3. Ein äußerliches Zeichen 

1. Mose 9,16 | Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, 
um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der 
Erde geschlossen habe.“ 

4. Eine Mahlzeit 

Lukas 22,19-20 | Dann nahm er ein Brot, und nachdem er Go- dafür gedankt ha-e, 
brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten: „Dies ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich." Nach dem Essen 
nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte: „Dieser Wein ist das Zeichen 
des neuen Bundes - ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch 
vergießen werde. 

5. Etwas wurde getauscht 

MaGhäus 10,39 | Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um 
meinetwillen verliert, wird es gewinnen. 

Zwei Bünde 

Hebräer 8,7-9 | Hä-e der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nöYg 
gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Aber Go- tadelte sein Volk und 
sagte: „Es wird ein Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit 
dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so 
sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und 
aus Ägypten führte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich 
mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. 

Alter Bund - äußerliches Verhalten 

Neuer Bund - innerliches Verlangen 

Hebräer 8,10 | Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk 
Israel schließen werde, spricht der Herr: Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz 
füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben. 

Alter Bund - Meister 

Neuer Bund - Vater 

Hebräer 8,10 | Ich werde ihr Go- sein und sie werden mein Volk sein. 

Alter Bund - Schuld 

Neuer Bund - Reinigung 

Hebräer 8,12 | Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden 
denken. 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Next Steps | Heute starten wir wieder mit Next Steps! Wir treffen uns um 
13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein! 

Karfreitag - GoGesdienst | Am 02. April um 19 Uhr 

Taufe | Am 04. April im Go-esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.
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