Die acht Bundesschlusse in der Bibel

Einführung

Mit dieser Folge soll eine von mehreren Möglichkeiten untersucht werden, wie
man die Bibel einteilen kann. Die gebräuchlichste Art ist die nach Haushaltungen

(Dispensationen). Diese Haushaltungen beruhen auf speziellen Bundesschlüssen,
und deren Kenntnis hilft dem Bibelleser »das Wort recht zu teilen". Wenn auch

die einzelnen Haushaltungen zeitlich ein Ende haben können,so können die Bünd
nisse selbst doch fortbestehen. Da die Beziehung Gottes zum Menschen weitge
hend auf vertragliclien Festlegungen beruht, ist das Studium der acht Bundes
schlüsse eine große Hilfe zum rechten Verständnis der Heiligen Schrift
Definitionen

Es gibt bedingte und bedingungslose Bündnisse.Diese beiden Arten der Bündnisse
müssen wir gut auseinanderhalten, damit wir von dem, was die Bibel lehrt, ein
idares Bild bekommen.

Ein bedingter Bund ist ein Angebot Gottes an den Menschen, das mit den Worten

„wenn du ..." besondere Segnungen unter der Voraussetzung verheißt daß der
Mensch bestimmte Bedingungen erfüllt die in diesem Biuid enthalten sind. Die
Verstöße dagegen ziehen oft Bestrafung nach sich.
Ein bedingungsloser Bund ist ein souveränes Handeln Gottes, wobei Er sich selbst
bedingungslos dazu verpflichtet, den betroffenen Menschen bestimmte Segnungen
und Verhältnisse zu schaffen. Bei solchen Bundesschlüssen verpflichtet sich Gott
mit dem Ausdruck: „Ich will ..." zu dem, was Er verheißt.

Zwei bedingte - sechs bedingungslose Bündnisse

Zwei von den acht Bündnissen der Bibel sind bedingt: Der Bund von Eden und der
Mosaische Bund. Die sechs bedingungslosen Bündnisse sind die mit Adam, Noah
und Abraham, sowie der Palästinische Bund, der Bund mit David und der Neue
Bund.

Die Bündnisse mit Israel

Fünf von diesen acht Bündnissen wurden ausschließlich mit dem Volk Israel

gesclilossen, die anderen drei mit der ganzen Menschheit. Nur eins der fünf
Bündnisse mit Israel ist bedingt: der Mosaische Bund. Die vier andern sind
bedingungslose Bündnisse Gottes mit Israel: der Bund mit Abraham, der
Palästinische, der mit David und der Neue Bund.
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Wir sollten vier Aussagen beachten, die sich über die bedingungslosen Bündnisse
nüt Israel machen lassen:

1. Es sind wörtliche Verträge, und ihr Inhalt muß entsprechend wörtlich inter
pretiert werden.

2. EKese Bündnisse Gottes mit Israel sind ewig, also nicht zeitlich begrenzt.
3. Es muß nochmals betont werden, daß es bedingungslose Bündnisse sind, die
durch Israels Ungehorsam nicht hinfällig werden. Weil sie bedingungslos sind
und ihre Erfüllung völlig von Gott abhängt, werden sie letztlich ihre volle
Erfüllung finden.

4. Diese Bündnisse wurden speziell mit dem Volk Israel abgeschlossen. Das wird
in Röm. 9,4 herausgestellt:

(meine Brüder,..), *dle Israeliten sind, denen die iündsdiafir gehört und die
Herdidikeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißun
gen.

Die Schriftstelle macht es klar, daß diese Bündnisse mit dem Volk des Bundes

gemacht wurden und nur das Volk Israel betreffen. Das sagt »n« auch Eph.
2,11-12:

" Darum denkt daran, daß ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten smd,"daß ihr zu

jener Zeit ohne Christus waf% ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israds und Fremde

außerhalb des Bundes der Verheißung; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart
ohne Gottin der Welt.

Fünf von den acht Bündnissen betreffen das Volk Israel, und wie wir sahen, wur
den die Heiden als „außerhalb des Bundes" (wörll. ,der Bündnisse') betrachtet

1. Der Bund von Eden

Die Aussagen der Schrift über den Bund von Eden finden sich an zwei Stellen.
Zunächst l.Mose 1,28-30:

"Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und
luOet die Erde und macht sie euch Untertan und herrscht über die Fische Im AAeer

und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das

a^Erden kriecht. » Und Gottsprach: Sehetda,ich habe euch gegeben alle Pflanzen,
die Samen bringen, auf der ganzen Erde> und alle Bäume mit Früchten, die Samen

bringen,zu eurer Speise.* Aber allen Heren auf Erden und allem Gewürm,das auf
Erden lebt; habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so.
Nähere Einzelheiten erfahren wir aus l.Mose 2,15-17:

"Und Gott der HErr nahm den AAensdien und setzte ihn in den Garten Eden, daß
er ihn bebaute und bewahrte. " Und Gott der HErr gebot dem AAenschen und
sprach: Du darist essen von allen Bäumen im Garten,"aber von dem Baum der
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Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von
ihm issest, mußt du des Todes sterilen.

Der Bund von Eden wurde zwischen Gott und Adam geschlossen, und Adam stand
dabei stellvertretend für die ganze Menschlieit Dieser Bimd enthält sieben
Bestimmungen:
Erstens sollte der Mensch fruchtbar sein, sich mehren und die Erde füllen (1,26a).

Die Erde war dazu geschaffen worden, die Wohnstatt des Menschen zu sein, und
dann wurde am sechsten Tag der Mensch erschaffen. Den Menschen wurde
gesagt, sie sollten die Erde bevölkern. So ist das Wachstum der Bevölkerung Teil
seines Auftrags.
Zweitens sollte sich der Mensch die Erde Untertan machen (1,28b). Vorher war die

Herrschaft über die Erde an Satan übergeben gewesen. Aber Satan war gefallen
und hatte seine Herschaft über diese Erde verloren. Das ist der Grund, warum in
I.Mose 1,2 steht, daß die Erde mit Wasser bedeckt war,imd daß es finster war auf

der Tiefe. Von da an begann Gott, die Erde neu zu fonnen und zu gestalten, um
sie für den Menschen bewohnbar zu machen,dem diesmal die Herrschaft über die

Erde übergeben wurde. Der Mensch sollte sich die Erde imterwerfen und sollte
die natürlichen Reichtümer und Energien der Erde gebrauchen, die Gott für ihn
vorgesehen hatte. Das heißt allerdings nicht, daß er sie vergiften sollte!
ZMhens wurde dem Menschen die Hoheit über alles Lebende gegeben(l,28c). Die
vorige Bestimmung gab ihm (^e Herrschaft über alles, was nicht belebt ist. Diese
Bestinunuug hier erweiterte den Herrschaftsbereich des Menschen über alle leben
digen Kreaturen. Das ganze Tierreich des Erdbodens, der Luft und des Meeres
wurde unter die Herrschaft des Menschen gestellt.
Die vierte Bestimmung betraf die menschliche Ernährung(1,29-30; 2,16). Damals
sollte der Mensch Vegetarier sein. Es gibt in diesem Bund nichts, das ihm erlaubt
hätte, Nahrung aus dem Tierreich zu nehmen, obwohl er die Herrschaft darüber
ausüben sollte. Keinerlei Blut sollte vergossen werden.

Eine fünfte Bestimmung besagte, daß der Mensch den Garten Eden bauen und
bewahren sollte (2,15). Auch im sündlosen Zustand sollte der Menscli nicht müßig
sein. - Arbeit war schon vor dem Sündenfall Bestandteil der menschlichen Ethik.

Sechstens war es dem Menschen verboten, vom Baum der Erkenntnis des Guten

und Bösen zu essen (2,17a). Das war das einzige Verbot im ganzen Bund von
Eden. Es war der Punkt, der den Gehorsam des Menschen prüfen sollte. Ilim war
erlaubt, von allen anderen Bäumen des Gartens zu essen, nur nicht von diesem
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Die siebente Ueslinuiiung legte die Strafe für Ungehorsam fest - den Tod (2.17b).
Die Frage i.st mm: Welche Art des Todes ist hier gemeint? Der leibliche Tod kann
es nicht sein, denn als die Menschen das Verbot übertraten, sind sie nicht am

gleichen Tag gestorben. Also muß der Tod, von dem hier die Rede ist, ein geist
licher Tod sein. An dem Tag, an dem der Mensch von dem Baum der Erkenntnis

des Guten und Bösen essen würde, würde er von Gott getrennt und geistlich tot
sein.

Der Bund von Eden war bedingt, und wenn er gebrochen würde, sollte er nicht
mehr gelten. Er war die Grundlage für die Haushaltung der Unschuld. Der Bericht
vom Bruch des Bundes von Eden findet sich in I.Mose 3,1-8.

Satan als gefallene Kreatur erschien im Garten Eden. Das zeigt, daß der Mensch

nicht in ein vollkommenes Universum Iiinein geschaffen wurde, denn Sünde gab
es bereits. Auch wenn sie im Menschen noch nicht existierte, war sie doch schon

im Satan gegenwärtig. Der Teufel vollzog die Verführung auf den gleichen drei
Gebieten, die in l.Joh. 2,16 dargestellt werden:

Die Lust des Fleisches — »Und das Weib sah, daß von dem Baum gut zu essen
tväre";

die Lust der Augen - »und daß er eine Lust für die Augen wäre']
und hoffärtiges Leben - »und verlockend, weil er klug machte".

Eva gab der Versucliung nach und verstieß gegen das einzige Verbot. Adam
erkannte, was geschehen war, aber er entscliied sich dafür, mit seiner Frau
zusammen ungehorsam zu sein. I hre erste Reaktion war der Versuch,sich vor Gott

zu verstecken. Der Mensch starb in diesem Augenblick geistlich und konnte die

Gemeinschaft mit Gott nicht mehr so ertragen, wie sie vor seinem Ungehorsam
bestanden hatte. Dadurch wird die Aussage von 2,17 bestätigt. Mit dieser Tat
endete der Bund von Eden, der ein bedingter Bund war.

2. Der Bund mit Adam

Der Bundesschluß mit Adam wird in l.Mose 3,14-19 berichtet:

Da sprach Gott der HErr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du
verflucht;, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem

Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. "Und ich will Feind
schaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwbchen deinem Nachkommen und

ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopfzertreten, und du wirst ihn in die Ferse
stechen.

"Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger
wirst; unter Muhen sollst du Kinder gebaren. Und dein Verlangen soll nach deinem
Manne sein, aber er soll dein Heir sein.
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"Und zum Manne sprach en Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und
gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nidit davon
essen

verflucht sei der Adcer um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm

nihren dein Leben lang."Domen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das
Kraut auf dem Felde essen. "Im SchweiSe deines Angesichts sollst du dein Brot
essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde
und sollst zu Erde werden.

Dieser Bund wird zwischen Gott und Adam geschlossen, und Adam repräsentiert
wieder die ganze Menschheit. Gott redete die Schlange an, also Satan persönlich,
außerdem Eva und Adam.

Gott sprach zur Schlange (V.14), sie solle verflucht imd verstoßen sein aus allen
Geschöpfen und auf ihrem Bauche kriechen. Das zeigt, dsiß die Schlange vorher
walirscheinlicli Beine hatte; aber nun sollte es ihr Los sein, auf dem Bauch zu

kriechen. Der Grund für dieses Urteil war, daß die Schlange Satan als Werkzeug
gedient hatte, um den Sündenfall des Menschen zu bewirken.

Vier Bestimmungen werden in bezug auf Satan getroffen (V.15). Es wird immer
währender Haß zwischen ihm und dem Weibe bestehen, und dieser Haß wird sich

fortsetzen und seinen Höhepunkt flnden zwischen Satans Samen(dem Antichrist)
und dem Samen des Weibes (Cliristus). Letzten Endes würde die Schlange den
Samen des Weibes (Christus] Jn die Ferse stechen". Das geschah bei der
Kreuzigung. Aber diese erste Prophetie vom Sieg des Herrn über Satan besagt

auch, daß der Same des Weibes dem Satan den Kopf zertreten werde. Das erfüllte
sich in der Auferstehmig, und davon redet Hebr. 2,14-15.

Über Eva und alle Frauen finden sich drei Bestimmungen (V.16). Zunächst soll es
eine Vervielfachung der Beschwerden von Menstruation und Schwangerschaft ge
ben. Vor dem Sündenfall wäre die Schwangerschaft anscheinend ganz anders ver^
laufen. Seit dem Sündenfall kann eine Frau grundsätzlich jeden Monat empfangen.
Außerdem ist die Periode der Frau mit Unwohlsein und Schmerzen verbunden.

Zweitens sollte die Frau mit Schmerzen gebären. Wenn Eva vor dem Sündenfall
Schwangerschaft und Geburt vielleicht ohne Schmerzen erlebt hätte, dann trifft das
jetzt jedenfalls nicht mehr zu. Drittens sollte die Frau ganz von ihrem Manne
abhängig sein, und dieses Prinzip ist bis in unsere Zeit erhalten geblieben.
Adam und mit ihm alle Männer und die ganze Menschheit wurden drei Bestim
mungen unterworfen (V.17-19). Erstens wurde die Erde verflucht (V.17-18).
Arbeit war zwar nicht neu im Bund mit Adam, denn sie war bereits im Bund von

Eden enthalten gewesen,aber die Erde reagiert jetzt anders. Wenn der Mensch im
Bund von Eden den Boden bearbeitete und bestellte, dann gab die Erde bereitwillig
Frucht. Jetzt aber sollte sie ihm Dornen mid Disteln tragen und die Frucht nicht
mehr so bereitwillig geben. Zweitens sollte; die Arbeit des Menschen durch große
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Mühe gekennzeichnet sein. Arbeil gab es im Bund von Eden zwar auch, aber .sie
war einfacli, leicht und erfreulich. Doch jetzt sollte der Schweiß das Kennzeichen

der Arbeit und die Mühe groß sein (V.19a). Drittens wurde das leibliche Sterben
eingeführt (V.19b). Während der Mensch im Bund von Eden geistlich sterben
konnte, sollte er nun schließlich körperlich sterben. Bisher gab es nur zwei
Ausnahmen von dieser Regel: Henoch und Elia. Es wird in der Zukunft noch wei
tere geben, aber das bleiben Ausnahmen.

Der Bimd mit Adam wurde zur Grundlage für die Haushaltung des Gewissens. Er
war ein bedingungsloser Bund und ist deshalb noch heute gültig.

3. Der Bund mit Noah
Der Bundesschluß mit Noah ist in I.Mose 9,1-17 beschrieben:

'Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fnichtbar und mehret
euch und füllet die Erde.
'
Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf

Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was aufdem Erdboden

wimmelt; und über allen Fischen Im Meer; In eure Hände seien sie gegeben. * Alles,
was sich regt und lebt; das sei eure Speise; wie das grüne Kraut habe ich's euch alles

gegdien. * Allein esset das Fleisch nicht mit seinem Blut; In dem das Leben istt
'
Auch will ich euer eigen Blut; das ist das Leben einesJeden unter euch, rächen und
will es von allen Tieren fordern und will des Menschen Leben fordern von einemje
den Menschen. ^ Wer Menschenblutvergießt; dessen Blutsoll auch durch Menschen
vergossen werden; denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.'
Seid
fruchtbar und mehret euch und reget euch attf Erden, daß euer viel darauf werden.
'
Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm:
'
Siehe, ich richte mit euch
einen Bund auf und mit euren Nachkommen "imd mit allem lebendigen Getier bei

euch,an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch,von ^lem,was aus
der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. " Und ich richte meinen
Bund so mit euch auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll

durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die
Erde verderbe.

"Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwisdren mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch aufewig:"A^einen Bogen
habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir
tmd der Erde. ** Und wenn es kommt, daß ich Wetterwolken über die Erde führe,
so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an
meinen Bund zwischen mir und euch imd allem lebendigen Getier unter allem
Fleisch, daß hinfort keine Sntflutmehr komme,die alles Fleisch verderbe.

Darum

soll mein Bogen in den Wolken sein, daß ich ihn ansehe imd gedenke an den ewigen
Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier rmter allem Fleisch, das auf Erden

ist."Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes,den ich angerichtet
habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden.
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Diesen Bund hat Gott mit Noah gesdilossen. Wie Adam repräsentierte hier Noah
die ganze Menschheit. Der Mensch sollte die Erde wieder bevölkern (V.1+7). Die
ganze Menschheit mit Ausnahme von acht Personen war durch die Flut vernichtet

worden. Die Menschen hatten sich zahlenmäßig gewaltig vermehrt, aber Jhre
Bosheit war groß auf Erden" (6,5). Oeshalb brachte Gott ein weltweites Gericht
über die Erde. Nach der Flut war die Erde wieder fast leer. So wie im Bund von

Eden wurde der Mensch erneut beauftragt, die Erde wieder zu bevölkern.

Den Tieren wurde die Furcht vor dem Menschen eingegeben,imd der Mensch soll
te über sie herrschen (V.2}. Diesmal wurde dem Menschen nicht gesagt, er solle
sich die Erde Untertan machen und über sie herrschen. Mit dem Sündenfall hatte

er dieses Recht verloren. Satan hatte diese Macht an sich gerissen. Aber der
Mensch hatte weiterhin über das Tierreich zu herrschen und Macht auszuüben.
Deshalb mußten die Tiere den Menschen fürchten.

Die Nahrung der Menschen sollte aus Pflanzen und Tieren bestehen (V.3). Früher
hatten sie nur Pflanzen gegessen. Jetzt aber waren alle Tiere in seine Ernährung

einbezogen. Es werden an dieser Stelle keinerlei Einschränkungen gemacht, also
ist das Fleisch aller Tiere als Nahrung geeignet. Der Genuß von Blut war allerdings
verboten (V.4). Das Leben aller Kreaturen, sowohl bei Tieren als auch bei Men

schen, wird vom Blut in Gang gehalten. Blut ist das Symbol des Lebens und Blut
vergießen das Symbol des Todes. Weil Blut das Symbol des Lebens ist, hat Gott
verboten, es zu essen oder zu trinken.
Die Todesstrafe wurde zum ersten Mal Bestandteil des menschlichen Gemeinwe

sens (V.5-6). Als Abel von Kain ermordet worden war, wurde Kain nicht getötet,
weil die Todesstrafe noch nicht eingeführt war. Seit dem Bund mit Noah gab es

die Bestimmung der Todesstrafe, und alle Mörder sollten hingerichtet werden.
Dann folgt eine Verheißung (V.8-11): Die Menschheit würde nicht noch einmal
durch eine weltweite Flut vernichtet.

Obwohl lokale Fluten viele Menschen

umkommen lassen würden, wird es doch nie wieder eine weltweite Flut geben, die
alle Menschen vernichtet. Die jetzige Erde wird zwar in der Zukunft einmal
vergehen und zerstört werden, aber nicht durch eine weltweite FluL

Das Zeichen der Verheißung im Bund mit Noah ist der Regenbogen (V.12-17).
Dieser erschien hier erstmals in der Geschichte der Menschheit. Es gibt einen

deutlichen Hinweis darauf, daß es vor der Sintflut keinen Regen gab, und ein
Regenbogen kommt natürlich nur in Verbindung mit Regen vor. So erlebten die
Menschen erstmalig den Regenbogen. Sein Anblick soll uns immer an Gottes

Verheißung erinnern, daß die Menschen nie wieder durch eine Flut ausgelöscht
werden.
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Der Uund mit Noah wurde die Grundlage für die Haushaltung der menschlichen

Regierungen. Obwohl diese Haushaltung vergangen ist, bleibt der bedingungslose
Bund mit Noah durchaus gültig.

4. Der Bund mit Abraham

Es gibt sechs verschiedene Schriftstellen, die den Bund mit Abraham betreffen.
Zuerst 1.Mose 12,1-3:

'Und der HErr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in dn Land, das Ich dir zeigen will.

'Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen

großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. * Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden.

Zweitens l.Mose 12,7:

'
Da erschien der HErr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will idi dies
Land geben. Und er baute dort einen Altar dem HErm, der flim erschienen war.
Drittens I.Mose 13,14-17:

"Als nun Lotsich von Abram getrennt hatte,sprach der HErr zu Abram: Hebe deine
Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst^ nach Norden, nach Süden,
nach Osten und nach Westen. " Denn alles Land, das du stehst, will ich dir und

deinen Nadikommen geben für alle Zeit ^ und will deine Nachkommen machen wie
den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden Zählen, der wird aiuh
deine Nachkommen zählen."Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die

Länge und Breite, denn dir will ich's geben.
Die vierte Scliriftstelle zum Bund mit Abraham ist l.Mose 15,1-21 und die fünfte

I.Mose 17,1-21. Diese beiden Absduiitte,die hier nicht wörtlich angeführt werden
sollen, enthalten viele der Bestimmungen des Bundes mit Abraham. Die Schwer
punkte von l.Mose 15 sind: 1. Abraham sollte zum Vater eines großen,besonderen
Volkes werden, 2. er sollte allgemein zum Vater vieler Völker werden und 3. Gott

unterzeichnet und besiegelt den Bimd mit Abraham und beschreibt die genauen
Grenzen dieses Bundes, die vom Fluß Ägyptens im Süden bis zum großen Fluß,
dem Euphrat, im Norden reichen.

Der Schwerpunkt von l.Mose 17 ist das Zeichen des Bundes: die körperliche
Beschneidung der Knaben am achten Lebenstag. Wie der Regenbogen das Zeichen
beim Bund mit Noah war, .so ist die Beschneidung das Zeichen beim Bund mit
Abraham.

Eine sechste Schriftslelle ist l.Mose 22,15-18:
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Und der Engel des HErm rief Graham abermals vom Himmel her ^ und sprach:
Ich habe bei mir selbstgesdiworen,sprichtder HEm Weil du solches getan hast und

hast deines einzigen Sohnes nicht verschont^ "will ich dein Geschlecht segnen und
mehren wie die Sterne am Himmel und Wieden Sand am Ufer des AAeercs, und deine
Nadikommen sollen die Tore ihrer Feinde besicen; "und durdi dein Geschlecht

sollen alle Völker aufErden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.

Die Bündnispartner sind Gott und Abraham. Bei diesem Bimdesschluß stand Abra
ham nicht für die ganze Menschheit, aber für das ganze jüdische Volk. Eine Liste,
zusammengetragen aus diesen sechs Schriftstelien, zeigt insgesamt dreizehn
Bestimmungen dieses Bundes:

1.

Ein großes Volk sollte von Abraham abstammen, nämlich das Volk Israel
(12,1.7; 13,14-15.17; 15,17-21; 17,8).

2.

Ihm wurde ein Land verheißen,das ist das Land Kanaan(12,1.7; 13,14-15.17;
15,17-21; 17,8).

3.
4.

Abraham selbst sollte großen Segen empfangen (12,2b).
Abrahams Name sollte groß werden (12,2c).

5.

Wer Israel segnet, soll gesegnet werden (12,3a).

6.

Wer Israel verflucht, soll verflucht werden (12, 3b).

7.

In Abraham werden letztlich alle gesegnet (12,3c; 22,18).

8.

Abraham sollte einen Sohn von Sara bekommen (15,1-4; 17,16-21).

9.

Seine Nachkommen würden für vierhundert )ahre in die (ägyptische)
Sklaverei geraten (15,13-14).

10. Außer Israel würden noch weitere Völker von Abraham abstammen

(17,3-4.6). Die arabischen Staaten sind einige davon.

11. Sein Name sollte von Abram in Abraham geändert werden (17.5).
12. Sarais Name sollte in Sara geändert werden (17, 15).
13. Es sollte ein Zeichen des Bundes geben - die Beschneidung (17,9-14). So

sollte entsprechend dem Bund mit Abraham die Beschneidimg ein Zeichen
dafür sein, daß jemand Jude ist.

Diese Bestimmungen des Bundes mit Abraham lassen sich in drei Bereiche
einteilen:

Soweit sie Abraham betreffen, sollte er der Stammvater eines großen Volkes

werden (Israel). Er sollte das ganze verheißene Land besitzen. Andere Nationen
(einschließlich der arabischen Staaten)sollten letztlich von Abraham abstammen.

Viele seiner Nachkommen würden Könige werden(sowohl jüdische als auch nicht
jüdische). Abraham sollte persönliche Segnungen erfahren und ein Segen für
andere sein. Sein Name sollte groß werden - und das ist er geworden - nämlich
bei Juden, Moslems und Christen.
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Soweit sie Israel als seine Nachkommen betroffen: Das Volk sollte groß werden,
schließlich unzälilbar. Es sollte das ganze verheißene I^nd besitzen und sollte Sieg
über seine Feinde bekommen. Die Tatsache, daß die.se Verheißungen Abraham

und seinen Nachkommen gegeben wurden, zeigt, daß sie bisher noch nicht end
gültig erfüllt wurden,aber im Messianischen Königreich nocli ihre volle Erfüllung
linden werden.

Soweit sie die Heidenvölker betreffen, sollen auch diese noch Segnungen empfan
gen, aber letztlich durch einen ganz besonderen Nachfahren Abrahams, nämlich
durch Christus.

Im Grunde läßt sich der Bund mit Abraham auf drei Aspekte zusammenfassen: das
Land, die Nachkommen und den Segen. Der Aspekt des Landes ist im Palästini
schen Bund weiter entwickelt worden. Die Nachkommenschaft hat den Bund mit

David bekommen. Und der Segens-Aspekt ist im Neuen Bund dargelegt.
Abraham hatte mehrere Söhne von drei verschiedenen Frauen, und das wirft die

Frage auf: Durch welchen Sohn sollte Gottes Bund mit Abraham bestätigt werden?
Gott offenbarte, daß es durch Saras Sohn Isaak geschehen sollte. Wie er dem Isaak
erschienen ist, lesen wir in I.Mose 26,2-5:

^ Da ersdiien ihm der HErr und sprach; Zieh nichr hinab nach Ägypten, sondern
bleibe in dem Lande, das ich dir sage.'Bleibe als Fremdling in diesem Liinde,
und ich will mit dir sein und didt segnen; denn dir und deinen Nachkommen
will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahr machen, den ich

deinem Vater Abraham geschworen habe, * und will deine Nachkommen mehren
wie die Sterne am Himmel und mll deinen Nachkommen alle diese Ländergeben.

Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, ^ weil
Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte,
meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz.

Der Bund wurde Isaak später nochmals bestätigt in I.Mose 26,24: Isaak hatte zwei
Söhne, und Gott erwählte Jakob dazu, mit ihm Seinen Bund zu bestätigen. Das
lesen wir in I.Mose 28,13-15:

"Und der HErr stand oben darauf und sprach: Idt bin der HErr,der Gott deines
Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst; will ich dir und
deinen Nachkommen geben. Und dein Geschledtt soll werden wie der Staub
auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden
und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf

Erden gesegnet werden. "Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo
du hinziehst, und %vi1l dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich
nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.

Später wurde der Bund allen zwölf Söhnen Jakobs besläligl.
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Der Bund mil Abnihani wurde zur Grundlage für die Haushaltung der Verlieißung,
Weil dieser Bund unbedingt ist, ist er noch immer gültig, obwohl er weitgehend
noch unerfüllt blieb. Aber die endgültige Erfüllung wird im Zeitalter des
Königreichs erfolgen.

5. Der Mosaische Bund

Der Mosaische Bund enüiält sehr detaillierte Informationen, und der biblische

Bericht davon erstreckt sich von 2.Mose 20,1 bis 5.Mose 28,68. Die Bündnispartner
waren Gott imd Israel. Der Bund wurde mit Israel geschlossen und nicht nur mit

Mose, aber Mose hat Israel dabei repräsentiert. Das geht aus 2.Mose 19,3--8 klar
hervor:

• Und Mose stieg hinauf ni Gott. Und der HErr rief ihm vom Berge zu und
^adi: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten vericündigen:
* Ihr habt gesriten, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch
getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. * Werdet ihr nun

meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten,so sollt ihr mein Eigentum
s«n vor allen VSlkem; denn die ganze Erde ist mein. * Und ihr sollt mir ein

Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du
den Israeliten sagen sollst'Mose kam und berief die Ältesten des Volks und

legte ihnen alle diese Worte vor,die ihm der HErr geboten hatte. * Und alles Volk
antwortete einmCrig und sprach: Alles, was der HErr gedet hati wollen wir tun.
Und Mose sagte diese Worte des Volks dem HErnt wieder.

Der Hauptleil war das mosaische Gesetz mit den 613 Geboten. Diese Bestimmun

gen des Gesetzes enthielten Segnungen für Gehorsam und Flüche für Ungehorsam.
Das Hauptelement des ganzen mosaischen Gesetzes war das Blutopfer, dargelegt
in 3.Mose 17,11:

" Denn das Leben des Leibes Ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar

gegeben,daS ihr damitentsühnt werdet. Denn das Blutist die Entsfihnung,weil
das Leben in ihm ist.

Das hebräische Wort für Entsähnung bedeutet nicht .Wegnahme*, sondern .Be

deckung* der Sünde. Das Blut der Tiere bedeckte die Sünden der Heiligen des
y^ten Testaments,aber es nalim nie die Sünden hinweg. Nur das Blut Christi kann
Sünden wegnehmen.

Der Mosaische Bund brachte die Einschränkung einer Bestimmung des Bundes mil
Noah: Es sollte Israel nicht mehr erlaubt .sein, uneingeschränkt alle Tiere zu essen.

Der Mosaische Bund Ixfschreibt, was die Juden essen durften: Nahrung aus dem
Meer mußte Flos.sen und Schuppen haben mid Landtiere mußten Wiederkäuer und

Paarhufer .sein. Die Heschneidiing wurde zu mehr als nur zum Zeichen des Judts
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seins. das sie im Bund mit Abraham gewesen war, sie zeigte jetzt Unterwerfung
unter das Gesetz an und verpflichtete die Juden, das ganze Gesetz zu halten.
Der Mosaische Bund war die Grundlage der Haushaltung des Gesetzes. Er ist der

einzige Bund mit Israel, der bedingt war, und er fand sein Ende mit dem Tod
ChrisÜ (Rom. 10,4; 2JCor. 3,3-11; Gal. 3,19; Eph. 2, 11-18; Hebr. 7,11-12.18).
Seitdem ist das mosaische Gesetz ungültig. Prophetisch galt es bereits als gebro
chen - noch bevor Christus starb, um die Juden von der Strafe des Gesetzes zu
befreien Oer. 31,32).

6.Der Palästinische Bund

Der Inhalt des Palästinischen Bundes steht in S.Mose 28,69- 30,10. Obwohl dieser

Bund innerhalb des fünften Buchs Mose steht, zeigt 5.Mose 28,69 eindeutig, daß
der Palästinische Bund vom Mosaischen Bund getrennt ist:
"Dies sind die Worte des Bundes, den der HErr dem A4ose geboten hat; mit
Israelzu schließen im Lande AAoab, neben dem Bund,den er am Hord> mitihnen
geschlossen hatte.

5.Mose 30,1-10führt die wichtigsten Bestimmungen desPalästinischen Bundes auf.
V.5-10 aus diesem Text nennen einige der besonders kostbaren Verheißungen Got
tes an Sein Volk Israel:

* und (der HErr, dein Gott;) wird dich in das Land bringen, das deine Viter
besessen haben,und du wirst es einnehmen,und er wird dir Gutes tun und dich
zahlreicher machen,als deine Väter waren.
'
Und der HErr,d«n Gott; wird dein
Herz beschneiden und das Herz deiner Nadikommen,damitdu den HEim,deinen

Got^ liebst von ganzem Herzen und von ganzer Sede, auf daß du am leben
bleibst.
'
Aber alle diese Htiche wird der HErr, dein Gott; auf deine Fdnde legen

und auf die, die dich hassen und verfolgen.
'
Du aber wirst umkehren und der
Stimme des HErm gehorchen, daß du tust alle seine Gebote, die ich dir heute
gduete.
'
Und der HErr, dein Gott; wird dir Gluck geben zu allen Werken deiner
Hände,zu der Frudit deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs,zum Ertrag

deines Ackers, daß dir's zugute komme. Denn der HErr wird sich wieder über
dich freuen,dir zugnt; wfe er sich über deine Väter gefreut hat; weil du der
Stimme des HErm,deines Gottes,gehorchst und hältstseine Gebote und Rechte,

die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem
HErm, deinem Gott; von ganzem Herzen und von ganzer Seele.

Der Bund wurde zwischen Gott und Israel geschlossen. Sieben Bestimmungen fin
den sich darin:

1.

Mose redete prophetisch von Israels künftigem Ungehorsam gegen das mosai
sche (3esetz und von der darauf folgenden Zerstreuung über die ganze Well
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(29,1- 30,1). Alle übrigen Besünimungen sprechen von verschiedenen Aspek
ten der schließlichen Wiedergeburt Israels.
2.

Israel wird Buße tun (30,2).

3.

Der Messias wird wiederkonimen (V.3).

4.

Israel wird wieder gesammelt werden (V.3-4).

5.

Israel wird das verheißene Land besitzen (V.5).

6.

Israel wird wiedergeboren (V.7), und

7.

Israel wird vollen Segen empfangen, besonders den Segen des Messianischen
Zeitalters (V.8-10).

Die besondere Bedeutimg des Palästiiüschen Bundes ist, daß er nochmals ausdrück
lich das Land als Israel gehörig bezeichnet Obwohl das Volk sich als untreu und
ungehorsam erweist, soll ihm docli niemals das Recht auf das Land genommen
werden. Ferner wird gezeigt daß der bedingte Mosaische Bund den bedingungs
losen Bund mit Abraham keineswegs ablösen soll. Zwar behaupten manche, der
Mosaische Bund hätte den Bund mit Abraham abgelöst aber wie der Palästinische

Bund eindeutig zeigt trifft dies nicht zu. Der Palästinische Bund ist eine
Erweiterung des ursprünglichen Bundes mit Abraham. Er verstärkt den Aspekt des
Landes und betont, daß das Land dem irdischen Volk Gottes verheißen ist trotz des
jüdischen Unglaubens.

Der Palästinische Bund erhielt Jahrhunderte später eine Bestätigung bei Hes.

16,1-63. In dieser selir wichtigen Schriftstelle über Gottes Beziehung zu Israel legt
Gott nochmals dar, wie er Israel In dessen Kindheit geliebt xmd gepflegt hat

(V.1-7). Später hat Gott Israel auserwählt und geheiratet, seitdem wird es als
Jahwes Ehefrau bezeichnet(V.8-14). Aber Israel wurde zur Hure (V.15-34), des
halb mußte es bestraft werden. Das geschah durch die Zerstreuung (V.35-52).

Diese Zerstreuung ist jedoch nicht endgültig, denn es wird eine künftige
Wiedergeburt auf der Grundlage des Palästinischen Bundes geben (V.53-63).
Der Palästinische Bimd ist als bedingungsloser Bund noch voll gültig.

7. Der Bund mit David

Zwei Schriftstellen berichten von dem Bund mit David, und obwohl sie sehr
ähnlich lauten, machen sie doch in gewissen Punkten Ünterscliiede. Die erste
Schriftstelle ist 2.Sain. 7,11 b-16. wo Natlian in Gottes Auftrag zu David spriclit.
Der Schwerpunkt liegt hier auf Salomo:
" Und der HErr verkündigt dir, daß der HErr dir ein Haus bauen will. "Wenn
nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir

einen Nachkommen erwecken,der von deinem Leibe kommen wird; dem will ich

sein Königtum bestätigen. " Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich
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will seinen KÖnigstliFon bcstitigen ewiglich. " Ich will sein Vater sein, und er
soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit

menschlichen Schlägen strafen;"aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen,
wie ich sie habe weichen lassen von Said, den ich vor dir weggenommen habe.

** Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir,
und dein Thron soll ewiglich bestehen.

Der zweite Bericht findet sich in l.Chron. 17,10b-14. Hier liegt der Schwerpunkt
auf dem Messias. Wieder spricht Nathan in Gottes Auftrag zu David:
^ Und ich will alle deine Feinde demütigen und vericundige dir, daß der HErr dir
«n Haus bauen will. "Wenn aber deine Tage um sind,daß du zu deinen Vätern
hingehst,so will ich dir einen Nachkommen,einen deiner Söhne;erwecken; dem

will ich sein Königtum bestätigen."Der soll mir ein Haus bauen, und ich %vill
seinen Thron bestätigen ew^ich. "Ich wlU sein Vater sein, und er soll mein
Sohn seht. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von

dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein
Haus und in mein Königtum ewigiidi, daß sein Thron beständig sei ewiglich.

Dieser Bund wurde zwischen Gott und David geschlossen. David steht hier als
Oberhaupt seines Hauses und der Dynastie, die als einzige rechtmäßigen Anspruch
auf den Thron Davids in Jerusalem hat Sorgfältiges Studium dieser beiden
Schriftstellen zeigt die Hauptbestimmungen des Bundes mit David. David wird
eine ewige Dynastie verheißen (2.Sam. 7,llb.l6; l.Chron. 17,10b). Nichts könnte
jemals das Haus Davids zerstören - es wird ewig bestehen. Obwohl niemand weiß,

wer sie sind, gibt es bis heute irgendwo in der jüdischen Welt noch immer Ange
hörige des Hauses David.
Einer von Davids eigenen Sölmen, nämlich Salomo, sollte nach David auf den
Thron erhoben werden (2.Sam. 7,12). Absalom und Adonia, ebenfalls Söhne
Davids, versuchten, den Tliron an sich zu reißen, aber Salomo - und nur er - sollte

Davids Thron einnehmen. Salomo würde den Tempel bauen (2.Sam.7,13a). Ob
wohl David dringend wünschte, Gottes Tempel zu bauen, hatten seine Hände doch
viel Blut vergossen, und in einem Fall war er des Mordes schuldig. Deshalb blieb
ihm versagt den Tempel zu bauen. Dieses Werk sollte seinem Solm Salomo vorbe
halten bleiben.

Der Thron von Davids Königreicli sollte für immer Bestand haben (2.Sam.

7,13b.l6). Die Verheißung des ewigen Bestehens galt lücht Salomo persönlich,
sondern dem Thron, auf dem er sitzen sollte. Salomo sollte für Ungehorsam
bestraft werden, aber Gotl würde Seine Gnade nicht von ihm wegnehmen (2.Sam.
7,14-15). Früher halte Gott Seine Gnade von König Saul abgezogen, weil dieser
ungehorsam war. Aber hier wird die Verheißung gegeben, daß Salomo wolil unge
horsam sein und Gottes Zuchtrute nötig haben könne, Gottes Gnade aber werde
nie von ilim weichen.
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Der Messias und Sein Thron. Haus und Königtum wird auf ewig errichtet(l.Chron.
17,11-14). Die Betonung liegt in 2.Sam.7 auf Salomo, aber in l.Chron.l7 auf dem
Messias. Hier spricht Gott nicht über einen von Davids eigenen Söhnen, dem der
Thron auf ewig bestätigt würde,sondern von dem Nachkommen eines seiner Söh
ne, der viele Jahre spater kommen sollte. Außerdem ist es hier die Person selber,

die auf ewig den Thron Davids einnimmt und nicht nur der Thron, der ewig be
steht. Selbstverständlich ist hier eigentlich nicht von Salomo,sondern vom Messias
die Rede. Darum wird hier nicht, wie in 2.SanL7, die Möglichkeit einer Sünde
erwähnt. Beim Messias ist keine Sünde möglich. So wird der Messias selber
ebenso wie der Thron, das Haus und das Königtum für immer bleiben.
Die einzigartige Bedeutung des Bundes mit David besteht darin, daß er den Aspekt
der Nachkommenschaft aus dem Bund mit Abraham verstärkt. Dem Bund mit

Abraham zufolge mußte der Messias ein Nachkomme Abrahams sein. Das besagte
nur, daß Er ein Jude von irgendeinem der zwölf Stämme sein mußte. Später bei
Jakob wurde diese Aussage präzisiert auf einen Mann vom Stamme Juda (I.Mose
49,10). Jetzt wird die Herkunft des Messias auf eine Familie aus dem Stamm Juda
begrenzt, auf die Familie Davids. In einer Anzahl anderer Schriftstellen wird der

Bund mit David weiter bestätigt Das sind 2.Sam. 23,1-5; Fs. 89,2-53; Jes. 9,5-6;
Jer. 23,5-6; 30,8-9; 33.14-17.19-26; Hes. 37,24-25; Hos. 3,4-5 und Arnos 9,11.

Auch der Bund mit David ist bedingungslos und als ewiger Bund weiterhin gültig.

8. Der Neue Bund

Der Inhalt des Neuen Bundes ist in Jer. 31,31-34 beschrieben:

" Siehe, es kommt die Zeit spricht der HEir, da will idi mit dem Hause Israel
und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen,"nicht wie der Bund ge
wesen ist den ich mitihren Vitcm schloß,als ich sie bei der Hand nahm, um sie

aus Ag)rptenland zu iuhrcn, einen Bond, den sie nicht gehalten haben, ob ich
gleich ihr Herr war,sprichtder HEir;"sondern das soll der Bund sein, den ich
mit ihnen sdiließen will nach dieser Zeit spricht der HErr: Idi will mein Gesetz

in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und
ich will ihr Gott sein.

Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den

andern lehren und sagen: „Erkenne den HErm", sondern sie sollen mich alle
erkennen, beide, klein und groß, spricht der HErr; denn ich will ihnen ihre
Missetat vergeben und ihrer Sunde nimmermehr gedenken.

Dieser Bund ist zwischen Gott und Israel geschlossen, und er bekommt weitere

Bestätigung in anderen Schriftstellen, einschließlich Jes. 53,3; 59,21; 61,8-9; Jer.
32,40; Hes. 16,60; 34,26-28 imd Röm. 11,26-27. Aus dem eigentlichen Bundes

schluß und seinen verschiedenen Bestätigungen lassen sich acht Bestimmungen
erkennen:
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Es ist ein bedingungsloser Bund zwischen Gott und beiden Häusern Israels
(Jer. 31,31). Er wurde nicht nur zwischen Gott und Juda oder zwischen Gott

und Israel geschlossen,sondern Gott bezog beide Häuser Israels mit ein, und

daher gilt er für das ganze jüdische Volk, also für die Naclikommen
2.

Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Er wird klar unterschieden vom Mosaischen Bund (Jer. 31,32). Es handelt
sich nicht nur um eine weitere Ausarbeitung des Mosaischen Bundes, son
dern er ist davon deutlich unterschieden imd soll ihn schließlich ersetzen,

denn der Mosaische Bund wurde nicht als gebrochen betrachtet.

3.

4.

Er verheißt die Wiedergeburt Israels(jer. 31,33;)es. 59,21). Der Hauptaspekt
dieses ganzen Bundes ist die Segnung in der Erlösung. So ist die nationale
Wiedergeburt Israels in diesem Bund mit eingeschlossen.
Die Wiedergeburt Israels soll umfassend für alle Juden sein Qer. 31,34a; Jes.
61,9). Die nationale Errettung soll sich auf jeden einzelnen jüdisclien

Menschen erstrecken und soll sich von der anfänglichen Wiedergeburt Israels
an auf die kommenden Generationen ausdehnen. In der ganzen Zeit des
Königreichs wird es nicht wiedergeborene Menschen nur unter den Heiden
geben,jedoch die Juden werden alle gerettet sein. Darum wird es nicht nötig
sein, daß ein Jude zum andern sagt: JSrkenne den HErrn", denn die Juden
werden Ihn daim alle keimen.

5.

Es ist eine Vergebung der Sünde voigesehen (Jer.31, 34b). Der Neue Bund
wird das einzige vollbringen, was der Mosaische Bund nicht tun konnte: Dort
konnten die Sünden Israels nur bedeckt werden, aber der Neue Bund wird

6.

sie wegnehmen.
Der Heilige Geist wird in ihnen wohnen Qer. 31,33; Hes. 36,27). Der Grund,
warum Israel nicht fähig war,das Gesetz unter dem Mosaischen Bund zu hal

ten, lag darin, daß dem Volk die Kraft mangelte, die gerechten Weisungen
Gottes einzuhalten. Der Mosaische Bund enthielt nicht das Innewohnen des

Heiligen Geistes; das war nicht sein Zweck. Aber der Neue Bund wird

gerade das bringen, und jeder Jude wird fähig werden, das gerechte Werk
Gottes zu tun.

7.

Israel wird mit materiellen Segnungen uberschüttet(Jer. 32,41;Hes.34,25-27).

Das mosaische Gesetz sah materielle Segnungen für Gehorsam vor, aber we
gen der Unfähigkeit, das Gesetz einzuhalten, war der größte Teil Israels
ungehorsam. Diese Unfähigkeit wird es im Neuen Bund nicht mehr geben.
Mit Israels Wiedergeburt und der Befähigung zum Einlialten des Gesetzes
werden ihm vom Herrn materieUe Segnungen gegeben.
8.

Das Heiligtum wird wieder erbaut (Hes. 37,26-28). Der Bund mit David
.soigte für den Bau des ersten Tempels durch Salomo. Der Neue Bund wird

den Bau des Messianischen oder Tausendjälirigen Tempels bewirken. Dieser
Tempel wird für Israel eine bleibende Erinnerung an alle Taten Gottes sein.
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Die Bedeutung des Neuen Bundes liegt darin, daß er den Aspekt der Segnung des
Bundes mit Abraham verstärkt, besonders in Bezug auf die Brrettung. Dieser Funkt
hat manche Verwirrung über das Verhältnis der Gemeinde zum Neuen Bund ge
bracht. denn nach dem Text bei Jeremia wurde der Bund nicht mit der Gemeinde,

sondern mit Israel abgeschlossen. Aber eine Anzahl von Schriftstellen bringt den
Neuen Bund mit der Gemeinde in Zusammenhang(Matth. 26,28; Mark. 14,24; Luk.
22,14-20; l.Kor. 11,25; 2.Kor 3,6; Hebr. 7,22; 8,6-13; 9,15; 10,16.29; 12,24; 13,20).

Einige Ausleger lehren, es gäbe zwei Neue Bündnisse - einen Neuen Bimd mit Isra
el und einen Neuen Bund mit der Gemeinde. Das ist nicht in der Schrift begrün
det Andere sagen, es sei zwar nur ein Neuer Bimd, aber der habe zwei Aspekte,
einen auf Israel und einen auf die Gemeinde bezogenen. Aber nichts in dem
Bündnis läßt erkennen, daß es zwei unterschiedliche Aspekte gäbe. Außerdem

bleiben die Leute, die das behaupten, die Erklärung schuldig, welcher Aspekt sich
auf die Gemeinde beziehen soll und welcher auf Israel.

Tatsächlich ist die Lösuitg nicht so schwierig, denn sie ist klar dargelegt in Eph.
2,11-16:

" Darum denkt daran, daß ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und

Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die außerlidi beschnitten sind,
" daß Otr zu jener Zeit ohne Christus wart; ausgeschlossen vom Bürgerrecht
Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung; daher hattet Oir keine

Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt."Jetzt aber in Christus seid ihr, die
ihr einstFerne wart. Nahe geworden durch das Blut Christi.

Denn Er ist unser

Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebcochen hat; der da

zwischen war, nimlich die Feindschaft; Durch das Opfer seines Leibes "hat er
abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber
aus den zweien einen neuen Atenschen schaffe und Frieden mache

und die bei

den versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz,indem er die Feindschaft
tötete durch sich selbst.

Daneben sollte man auch Eph. 3,5-6 berücksichtigen:
^ Dies war in früheren Zeiten den A^nschenkindem nicht kundgemacht; wie es
jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Gebt;
^ nimlich daß die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leibe gehören und
Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium.

Die Hauptaussage dieser Schriftstelle ist, daß Gott mit Israel vier bedingungslose
Bündnisse geschlossen hat: Den Bund mit Abraham,den Palästinischen Bund,den
Bund mit David und den Neuen Bund. Alle geistlichen Segnungen Gottes werden
durch diese vier Bündnis.se vermittelt.

Aber es gibt auch noch einen fünften Bund, den bedingten Mosaischen Bund. Der
war die Trennwand. Im wesentlichen hielt er die Heiden davon ab, sich an den

geistlichen Segnungtüi der vier bedingungslosen Bündnis.se zu erfreuen. Wer als
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Heide die Segnungen der bedingungslosen Bündnisse erhalten wollte, der mußte
sich völlig dem mosaischen Gesetz unterwerfen, die Verpflichtungen des Gesetzes
auf sich nehmen und in allen praktischen Dingen als Nachkomme Abrahamsleben.
Die Heiden als Angehörige der nichtjüdischen Völker waren nicht in der Lage,sich
der geistlichen Segnungen der jüdischen Bündnisse zu erfreuen und standen außer
halb des jüdischen Gemeinwesens. Sie empfingen keine der geistlichen Wohltaten,
die in den Bündnissen enthalten sind. Als aber Christus starb, wurde das Mosai

sche Gesetz als Trennwand abgebrochen. Nun können Heiden als Angehörige
nichtjüdischer Völker die geistlichen Segmmgen der vier bedingungslosen Bünd
nisse empfangen. Aus diesem Grund sind Heiden heute Teilhater der jüdischen
geistlichen Segnungen.

Die Einbeziehung der Gemeinde in den Neuen Bund bedeutet aber lücht ihre Ein
beziehung in den Bund mit Abraham, den Palästinischen Bund imd den Bund mit
David. Die Aspekte des Landes und der Nachkommenschaft aus dem Bund mit
Abraham, die im Palästinischen Bund und im Bund mit David noch verstärkt

werden, sind ausschließlich dem Volk Israel verheißen. Aber der Aspekt der
Segnung, der im Neuen Bund noch erweitert wird, sollte die Heiden mit ein

schließen. Die Gemeinde erfreut sich der geistlichen Segnungen dieses Bundes,
nicht aber der materiellen und leiblichen Wohltaten. Die physischen Verheißungen
gehören Israel und werden nur an Israel erfüllt, besonders die, die das Land

betreffen. Aber alle geistlichen Wohltaten werden jetzt auch der Gemeinde zuteil.
Darin besteht das Verhältnis der Gemeinde zu den vier bedingungslosen BCindnissen zwischen Gott und Israel.

Auf die Gemeinde bezogen ist der Neue Bund demnach die Grundlage für die
Haushaltung der Gnade. Auf Israel bezogen ist der Neue Bund die Grundlage für
die Haushaltung des Königreichs. Der Neue Bund selbst ist ein bedingungsloser
Bund und deshalb ewig gültig. Alle geistlichen Segnungen gehören ims in Christus,
ob wir Juden oder Heiden sind. Und durch Seinen Tod am Kreuz für unsere

Sünden erlangen wir geistliclie Segnungen, die uns auf andere Weise nie
zugekommen wären.

Die acht Bündnisse der Bibel sind sehr ausführlich in ihren Bestimmungen mid
wertvoll zum rechten Verständnis der Schrift
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