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1.Mose 15,12   „Als die Sonne unterging, fiel Abram in einen tiefen Schlaf, und eine 

unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn.“ 
 
2. Der Gott Israels ist ein Bundesgott – Israel ist das einzige Volk, mit dem 
Gott je einen Bund geschlossen hat. Israel, das Bundesvolk Gottes. – Ein Bund ist kein 
Vertrag. 
 
Das Ziel dieser Lektion: Weil Gott seinen Bund mit Israel hält, können wir glauben und 
vertrauen, dass er auch seinen Bund mit uns halten wird, denn wir dürfen Teil am Bund 
mit Israel haben. Für diese Gewissheit dürfen wir dankbar sein. 
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Wann, wo und wie und MIT WEM schloss Gott einen Bund oder mehrere Bündnisse? 
Vergleiche die Bündnisse auf dem entsprechenden Verteilblatt, 
Wozu überhaupt ein Bund? Das hebräïsche Wort für «Bund» heisst B’rit und kann sowohl 
als Bund oder als Vertrag übersetzt werden, je nach Kontext. Ein Vertrag kann wieder 
aufgelöst werden. Einen Bund kann man nur brechen, aber nicht auflösen. Er bleibt «ewig» 
bestehen. 
 
Zunächst müssen wir uns von der Vorstellung menschlicher Bündnisse lösen. Abraham 
schloss einen Bund mit dem Philisterkönig Abimelech, weil Abraham dessen Autorität 
respektierte, aber Gerechtigkeit erwartete, weil Abimelechs Knechte seinen Brunnen 
geraubt hatten (1.Mose 21,22ff). David machte einen Freundschaftsbund mit dem 
Königssohn Jonathan, der ihm als Bundeszeichen seine gesamte Waffenrüstung schenkte 
(1.Sam  18,3). 
 
Es gibt zwischenmenschliche, militärische, kulturelle, wirtschaftliche, politische und 
technische Bündnisse aller Art. Bei diesen besteht immer Gegenseitigkeit. Es handelt sich 
um Verträge. Es wäre besser, sie auch sprachlich von Bündnissen zu unterscheiden, die man 
höchstens brechen, aber niemals auflösen kann. Unser Land – Die Eidgenossenschaft mit 
ihrem Bundesbrief von 1291 –  ist auf Grund eines Bündnisses entstanden, nicht eines 
Vertrags. Er sollte für immer Geltung haben. 
Die Ehe wird aus biblischer Sicht als Ehebund und nicht als Ehevertrag verstanden. In der 
Bibel findet sich zwar keine explizite Definition der Ehe, doch beruht sie eindeutig auf dem 
Bund zwischen der Ungleichheit der Geschlechter (nicht der Gleichheit) als Grundlage der 
Familie.  Was ein Ehebund ist, demonstriert Gott in seinem Verhältnis zu Israel, das er 
bildlich als seine Frau bezeichnet. Er spricht von sich als Bräutigam und von Israel als von 
seiner Braut. Hier geht es um einen Bund der Treue. Das Thema Ehebruch und Prostitution 
wird deshalb von den Propheten immer wieder aufgegriffen und gebrandmarkt. So hasst 
Gott auch die Scheidung.  Im Neuen Testament wird die Gemeinde auch als Braut 
bezeichnet. Sie ist die «Brautgemeinde», die «Braut des Lammes», die bis ins Buch der 
Offenbarung hinein ihren Bräutigam, den Messias erwartet. (Off 21,9)  
 
Es gibt auch theologische Bündnisse, die sogenannten Bundestheologien, deren Name aber 
nicht auf den Abrahambund, sondern auf zwei Geschichtsperioden hinweist, die Gottes 
Handeln im AT unter einem Werkbund und im NT als Gnadenbund aufzuteilen versuchen. 
Ein solcher Bund ist ein «theologisches Konstrukt», wie man es in der Zeit vor Auschwitz 
noch aufstellen konnte, weil Israel damals noch nicht als Nation wieder auf den Plan der 
Geschichte zurückgekehrt war. Theologen, die die Heilsgeschichte als eine Folge von 
Handelsweisen Gottes sehen, entdeckten den Unterschied zwischen dem Volk Israel und der 
Gemeinde aus den Nichtjuden. So veröffentlichte die Synode der Reformierten Kirche im 
Rheinland das folgende Statement: 

»Wir glauben die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes als Gottes Volk und erkennen, 
dass die Kirche durch Jesus Christus in den Bund Gottes mit seinem Volk hineingenommen 
ist.«31  

(Zitiert aus dem Kapitel 1.1.2. Die Staatsgründung Israels (1948) als Herausforderung an die 
Lehre des »verus Israel« (Istvan Tatai, Kirche und Israel, 2017, PDF S. 17) Fussnote 31:) 



 
 

Alef-Kurs, Kleingruppenmaterial, Teil 2: Der Bund mit Israel als Bundesvolk 
 

3 

31  Rolf Rendtorff und Hans Hermann Henrix (Hg.): Die Kirchen und das Judentum. 
Dokumente von 1945– 1985, Verlag Bonifatius Druckerei Paderborn, Chr. Kaiser Verlag, 
München, 1988, s. 594.  

Die Erwählung wird durch einen Bund besiegelt. Abraham erhielt die Beschneidung als 
Zeichen des Bundes. (Ähnlich dem Ring als Zeichen das Ehebundes.) 

Ähnlich heisst es im Schweizerischen Evanglischen Kirchenbund (SEK-FEBS) über „Israel in 
der Theologie Calvins“: 

„Abschließend aber möchte ich noch einmal zu bedenken geben, welche 
Konsequenzen die Begegnung und der Dialog zwischen Christen und Juden hat, 
wenn ausgegangen wird von der Gewißheit, daß der Bund mit Israel unkündbar 
besteht. »Gottes Gaben und Berufung sind unkündbar«, sagt der Apostel Paulus in 
Röm 11,29. Israel lebt. Bis auf den heutigen Tag. Diese Tatsache bestimmt die 
Begegnung mit dem Alten Testament und mit dem Judentum; sie führt die Kirche in 
Busse und Umkehr, die Theologie in einen bis in die Wurzel des Denkens und 
Forschens reichenden Umsturz.“ 
https://www.kirchenbund.ch/de/themen/israel-der-theologie-calvins  

Das theologische Erdbeben, das durch Auschwitz ausgelöst wurde, erhielt durch die 
Entstehung immer zahlreicher werdenden messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel 
zusätzliche Erschütterungen, die der durch die Reformation vererbten Bundestheologie ein 
Ende bereiteten.   

Wenn wir die Bibel so lesen, wie sie geschrieben ist und die Weltgeschichte daneben stellen, 
ergibt sich ein Bild, in dem die sog. Bundestheologie mit dem biblischen Bundesverständnis 
nicht mehr übereinstimmt. Man sah Abraham als Teil eines «Werkbundes», doch Abraham 
wurde nicht aus Werken gerecht, sondern aus Glauben.    
 
Der Gott Israels, der Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, der Raum 
und Zeit, aber auch alles was lebt und besonders auch den Menschen geschaffen hat, 
offenbart sich in seinem Wort als ein Gott, der seine Liebe und seine Treue durch ewige 
Bündnisse mit seinen Geschöpfen demonstriert. Die Bibel kennt letztlich nur einen Bund, in 
dem die Teilbündnisse wie unter einem grossen Bogen umfasst werden. Sowohl der Bund 
mit Noah (mit dem Zeichen des Regenbogens) als auch der Bund mit David (den 
Versprechen eines ewigen Königreichs, 2Sam 7) sowie der Abrahamsbund (mit dem Zeichen 
der Beschneidung), wie auch der Sinai Bund  mit seinen Gesetzestafeln gehen von Gott aus. 
Ausser dem Sinai-Bund sind sie nicht an Bedingungen geknüpft und sind zwischen Gott und 
dem auserwählten Volk geschlossen. Mit keinem anderen Volk, keinem anderen Land hat 
Gott je einen Bund geschlossen und selbst der neue oder genauer der «erneuerte» Bund 
(Jer 31,31) ist mit Israel geschlossen, auch wenn wir als Nicht-Juden daran teilnehmen 
dürfen. 
 
Im Gegensatz zu Verträgen ist Gottes Bund unauflösbar. Er bricht ihn nicht, auch wenn das 
Volk ihn bricht. Und das Volk hat ihn gebrochen, den Sinai-Bund, denn es hatte diesem 
zugestimmt. Dennoch schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 9 über die Juden in der 
Gegenwartsform:  
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«Ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die Bündnisse, die 
Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheissungen». 

 
Der neue (wörtl. der erneuerte) Bund ersetzt nicht den Abrahams-Bund, sondern den Sinai-
Bund: 

Jer. 31:33   Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, 
wird völlig anders sein: Ich werde ihnen mein Gesetz* nicht auf Steintafeln, 
sondern in Herz und Gewissen schreiben. 
 

Hebr 8,8-12; 10-13 (wörtlich wiederholt – das längste Zitat im NT aus dem AT). 
Genau so beschreibt es Hezekiel 36,26. 
 
Der Abrahm-Bund war nicht an eine Bedingung geknüpft wie 400 Jahre später der 
Sinaibund. Die Bedingungen sind in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 klar ausgelegt. Hier geht es 
um die Wahl zwischen Segen und Fluch. 
  
Der Abraham-Bund, zuerst in 1. Mose 12,1-3, beinhaltet sowohl die Verheissung einer 
unzählbaren Nachkommenschaft, einen grossen Namen, den Segen für alle Völker als auch 
Land. (Lies ebenso 1Mose 17,2-8.) 
Was diesem Bund fehlte, war die Lösung des Schuldproblems, die Vergebung der Sünde. 
Dazu wurde der neue Bund geschlossen, der aber schon im Alten angezeigt war (5.Mose 
30,6).  
 
Paulus schreibt den Galatern, dass der Bund mit Moses den Bund mit Abraham nicht 
ersetzte, denn der Bund mit Moses kam 430 Jahre später:  
 

Gal. 3:15   Brüder und Schwestern,b ich nehme einen Vergleich aus dem täglichen 
Leben. Wenn ein Mensch ein Testamentc aufgesetzt hat und es rechtsgültig 
geworden ist, kann niemand sonst es für ungültig erklären oder etwas hinzufügen. 16 
So ist es auch mit den Zusagen, die Gott Abraham und seinem Nachkommen 
gemacht hat. Er sagt übrigens nicht: »und dein en Nachkommen«, als ob viele 
gemeint wären, sondern er sagt ausdrücklich: »dein em Nachkommen«,d und er 
meint damit Christus. 
 
Gal. 3:17   Ich will damit Folgendes sagen: Das Testament, das Gott rechtskräftig 
ausgefertigt hat, kann nicht außer Kraft gesetzt werden durch das Gesetz*, das erst 
430 Jahre später erlassen wurde. Es kann die Zusage nicht aufheben. 18 Gott hat ein 
großartiges Erbe ausgesetzt. Wenn sein Empfang von der Befolgung des Gesetzes 
abhinge, dann wäre es nicht mehr ein Geschenk der freien Zusage. Gott aber hat 
Abraham aus reiner Gnade diese Zusage gemacht. 

 
Der Sinaibund ergänzte den Bund mit Abraham, indem er die Frage der Schuld durch das 
Opfersystem provisorisch löste. Der Sinaibund bereitete das Volk Israel auf die 
Notwendigkeit des Neuen Bundes hin. Der Zweck dieses Mose-Bundes war die Schaffung 
des Priesterdienstes. Die Bestimmung des Volkes war es, ein heiliges Volk zu sein, das mit 
seinen Priestern und Opfern die Vergebung aller Schuld erwirken konnte. Gott ist gerecht 
und heilig, aus diesem Grund verlangte er, dass sein Volk ebenfalls gerecht und heilig sei. 
Wer seine Gesetze übertrat, musste dies mit dem Tod bezahlen, es sei denn er konnte sich 
mit Hilfe des Priesters und Opfers mit Gott versöhnen. Dieser Bund bereitete das Volk auf 
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den Neuen Bund vor, der dank dem vollkommenen Opfer Jesu das Vorläufermodell ersetzt. 
Aus der Distanz zum Ablauf der Geschichte erkennt man, wie Gott sein Modellvolk  darauf 
vorbereitete, den Neuen Bund zu verstehen. Der Tempel war der Ort, in dem der Priester 
die Opfer darbrachte, die Jesus dann durch sein eigenes Opfer ersetzte. Dieser 
Ablösungsprozess ist im Hebräerbrief dargestellt.  
      
Die Unauflösbarkeit des ewigen Bundes mit Abraham wurde kulturell durch ein Blutopfer (1. 
Mose 15//Jer 34,18) und in 1. Mose 17,8ff mit dem «Zeichen der Beschneidung» besiegelt. 
Gott hat die damals gebräuchliche Zeremonie des Blutbundes benützt, die die 
Unauflösbarkeit physisch darstellt. Man könnte sagen, eigentlich habe Gott den Bund mit 
sich selbst geschlossen und den Abraham aufgefordert, Zeuge zu sein und daran zu glauben. 
Abraham trug nichts dazu bei. Er wurde in Schlaf versetzt – und doch heisst es ausdrücklich 
(15,18) «Gott schloss den Bund mit Abram». Abrahams Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit 
angerechnet. In 1.Mose 15 schwur Gott sozusagen bei sich selber: Wenn ich den Bund 
breche, soll es mir ergehen wie diesen entzwei-getrennten Opfertieren.» Später in Jeremia 
verknüpfte Gott die ewige Unauflösbarkeit seines Bundes zusätzlich noch mit der Ordnung 
des Kosmos selbst. (Jer 31,36-37). Den Höhepunkt der Glaubwürdigkeit Gottes sehen wir im 
Tod des Messias Jesus am Kreuz. Gott selbst trug die Konsequenzen des Bundesbruchs 
seines Volkes, auch wenn der oder die Einzelne gemäss dem Sinaibund die Konsequenzen 
der Sünde tragen musste. Gott hatte sein Volk im voraus davor gewarnt ( 5, Mose 28), weil 
er Sünde nicht ungestraft stehen lassen kann. 
 

Gott erzieht sein Volk: 
„Ich bin voll brennender Liebe zu Jerusalem und zum Berg Zion*; 15 aber den 
selbstherrlichen Völkern gilt mein glühender Zorn. Ich wollte meinem Volk 
durch sie nur eine Lehre erteilen, aber sie haben es ins Unglück gestürzt. 
Sach 1,15   
 

 
Grossartig und geheimnisvoll ist die biblische Aussage, dass dieser Bund, den 
Jesus am Kreuz besiegelte, schon vor Grundlegung der Welt beschlossen 
worden war. Deshalb konnte Jesus über sein Leben sagen: „Niemand nimmt es 
von mir (Johannes 10, 15&18; Joh 18,37) Dazu bin ich in die Welt gekommen, 
um für die Wahrheit zu zeugen“, oder wie wir 1. Johannes 3,8 lesen: …um die 
Werke des Teufels zu zerstören. 
 
Der Bund wurde mit Abraham geschlossen. Isaak erbte ihn 1. Mose 22,16-18  
und gab ihm an seinen Sohn Jakob weiter: 1. Mose 28,3-4 

1. Mos 28,3 Gott, der Gewaltige*, wird dich segnen. Er wird dich fruchtbar 
machena und dir viele Nachkommen schenken, sodass aus dir eine ganze 
Schar von Völkern wird. 4 Auf dich und deine Nachkommen wird der Segen 
übergehen, den Abraham empfangen hat: Sie werden das Land in Besitz 
nehmen, in dem du noch als Fremder lebst und das Gott einst Abraham 
zugesprochen hat.« 

Diesen Bund vererbte Jakob seinen 12 Söhnen und damit ganz Israel.  
 
Welche Bewandtnis hat es mit dem Davidbund?  
Er weist auf das kommende Reich Gottes auf Erden. 
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„Dein Reich (gr. Basileia, Königreich) komme, Dein Wille geschehe im Himmel wie 
auch auf Erden.“ Mt 6,10 
Wenn Jerusalem ‚die Stadt des grossen Königs“ genannt wird, dann wird Jesus, der 
Spross Davids (Off 5,5; 22,16) in dieser Stadt sein Reich aufrichten. Seine Jünger 
stellten ihm die voreilige Frage in Apg 1,6 
 

»Herr*, wirst du dann die Herrschaft* Gottes in Israel wieder aufrichten?« 
Apg 1:7   Jesus antwortete: »Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis 
dahin noch verstreichen müssen und wann es so weit ist. 
 
Mehr dazu dann im Kapitel 7 

 
Frage 05: da es seit der Zerstörung des Tempels (A.D. 70) keine Priester und Opfer 
mehr gibt, wie meinen die Juden das Problem der Sünde lösen zu können?  

Frage 06: Das Volk der Juden hat von jeher die Bestimmung, zum Segen der Welt 
zu werden. (Gen 12, 3; 22, 18). Können am Ende gar wir Christen etwas dazu 
beitragen, dass Israel in diese Bestimmung zurückfindet?  

Frage 07: Israel wurde ein bundesbrüchiges Volk (min 12x). Welchen Bund hat 
das Volk gebrochen? Das Volk brach jeden Bund, aber nicht den Bund mit 
Abraham, auch wenn jemand, der sich nicht beschneiden liess, als 
bundesbrüchig galt (1Mose 17,14). 

10 Sie sind zu den Verfehlungen ihrer Vorfahren zurückgekehrt, die mir nicht 
gehorchen wollten; sie verehren fremde Götter. Die Leute von Israel und von 
Juda haben den Bund gebrochen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen 
habe.« (Jer 11,10) 

Israel hat nur den Sinaibund gebrochen. Obwohl Gott seinen Bund mit Abraham schloss, 
konnte Abraham diesen Bund gar nicht brechen. Er hatte nichts dazu zu sagen, denn er 
schlief während dem Bundesschluss in Gen 12,1-3.  
 
Frage 8: Hast Du in Deinem Leben je ein feierliches Versprechen abgelegt? Hast Du 
Deiner/m Braut/Bräutigam vor Gott und der Gemeinde die Treue gelobt? Deshalb gehört 
zum Bund auch die Zusage, das Versprechen, Gelübde, der Eid oder der Schwur. Gottes 
Bund mit Abraham (1. Mose 15) bestand aus einer einseitigen Zusage. Diese wurde in 1. 
Mose 22 („Opferung“ des Isaak) durch Abraham bestätigt. Durch den Beweis seines 
Gehorsams bekräftigte Gott seinen Bund sogar noch mit einem Schwur. Vgl Hebräer 7,20-
22. Jesus ist der Garant für einen besseren Bund, weil Gott, was das Priestertum betrifft, 
geschworen hat. Der neue Bund am Kreuz wurde durch einen Schwur sogar bekräftigt. 
 
WICHTIG: 
  

„Welcher Bund gilt nun für Israel, der mit Abraham oder der mit Mose und dem 
Volk? Die Antwort lautet: beide – der bedingungslose Segensbund mit Abraham und 
der Bund mit dem Volk. Damit verstehen wir, weshalb Israel nie ganz verworfen 
wurde, aber dennoch für sein Versagen, seine Sünde, zur Rechenschaft gezogen 
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wurde. Übrigens hat Gott mit keinem anderen Volk einen gleichartigen Bund 
abgeschlossen. Deshalb: Israel ist Gottes Bundesvolk!” (CG) – selbst wenn es 
bundesbrüchig wurde. (Dies ist das Geheimnis Israel: verflucht und dennoch 
geliebt um der Väter willen – bundesbrüchig und dennoch Bundesvolk!) 
 
Der Herr euer Gott, hat einen Bund* mit euch geschlossen und erwartet von 
euch, dass ihr diesem Bund treu bleibt. Wenn ihr euch anderen Göttern 
zuwendet und sie anbetet, wird euch sein brennender Zorn treffen, und ihr 
werdet sehr schnell aus dem guten Land verschwunden sein, das er euch 
gegeben hat.« Jos 23,16  – Selbst wenn Israel aus dem Land vertrieben 
werden wird, d.h. wenn es bundesbrüchig wird, wird Gott es nie verwerfen, 
sondern ihm seine Gnade wieder zuwenden. 
 

Frage 9 
Was war denn am Alten Bund nicht genügend, dass es einen neuen Bund 
brauchte? Beachte, dass es heisst: Heb. 8:13   «Wenn Gott von einem»  »neuen 
Bund« spricht, dann hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber 
veraltet und verbraucht ist, wird bald verschwinden.» – Warum ist der Alte 
Bund also noch nicht ganz verschwunden? 
 
 

Verteilblatt: Die wichtigsten Bündnisse der Bibel zusammengefasst 
 
Weichenstellung: Gott lässt sich im Fall des Bundesschlusses nicht umstimmen, 
auch wenn er Isaak’s Halbbruder Ismael nicht verwirft, sondern ihm ebenfalls Segen 
verheisst. (Wir kommen auf diese Geschichte im Teil 4, Feindschaft gegen Israel 
nochmals zurück) 
 
Abraham sagte zu Gott: »Wenn nur Ismaël am Leben bleibt! Lass doch deine 
Zusage für ihn gelten!« Gen. 17:19   Aber Gott sagte: »Nein! Deine Frau Sara wird 
dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Ihm und seinen Nachkommen 
gilt meine Zusage für alle Zeiten. 20 Doch auch deine Bitte für Ismaël will ich erfüllen: 
Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen und ihm sehr viele Nachkommen 
geben. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich lasse ihn zum Vater eines großen 
Volkes werden. 21 Aber meinen Bund mache ich mit Isaak, den dir Sara gebären 
wird. Nächstes Jahr, genau um diese Zeit, wird es so weit sein.« 
 
 
Zur Bundestreue Gottes: Psalm 78,33-39. In diesem Geschichtspsalm lesen wir, 
dass Gott trotz der Untreue seines Volkes sich immer wieder erbarmte, nicht weil 
sein Volk es verdient hätte, sondern um seines Namens willen – entsprechend der 
Erwählung.  
Hingegen sehen wir in diesem Psalm aber auch, dass eine Erwählung ohne einen 
Bundesbeschluss auch wieder verloren gehen kann, wo menschliche Untreue 
Gottes Segen verachtet: Jakob hatte vor seinem Tod die beiden Söhne Josephs mit 
gekreuzten Händen gesegnet (sein Rechte legte er auf den Jüngeren, Ephraim), 
doch später wurden die Ephraimiten verworfen, weil sie dem Bund Gottes untreu 
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wurden (Ps 78,10-11) und wählte statt ihnen den Stamm Juda und den Berg Zion, 
für seinen Tempel (Ps 78, 67-68; Ps 105,7-11). 
 
 
 
Fragen und Einwände:  
 
Wie sind die Verheissungen des Abraham Bundes im Neuen Testament zu deuten, 
denn dort ist vom Land nicht mehr ausdrücklich die Rede? Hingegen hat Jesus das 
Alte Testament bestätigt. Beide Teile der Bibel sind eine Einheit. Folglich muss nicht 
alles im Neuen Testament wiederholt werden. Jesus lehrte uns zu beten: „Dein 
König-Reich komme.“ Da Jesus wieder auf den Ölberg zurückkehren wird, um sein 
messianische Reich aufzurichten, wird das Land dazu gehören, denn nicht nur Er 
wird zurückkommen: sein Volk wird aus der Zerstreuung zurückkommen, und zwar 
aus allen vier Himmelsrichtungen, was erst in unserer Zeit begonnen hat zu 
geschehen. Siehe in der Lektion 6: „Die Wiederherstellung: Die verlorenen zehn 
Stämme und die Genetik. (DVD: Veraguth)   

Was bedeutet Mat 5:5 „selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde 
besitzen.“? Man kann das Griechische auch mit ‚das Land‘ übersetzen (siehe ELB). 

______________________________________________ 

Bild: 1. Mose 15,17 

A Deep Sleep Fell Upon Abram and a Horror Seized Him. By illustrators of 1728 Figures de la Bible, 
Gerard Hoet (1648–1733) and others, published by P. de Hondt, The Hague, 1728 [PD-US, PD-Art], 
via Wikimedia Commons – Enhancement: MKM Portfolios 
 

Webseiten zum Thema: 

Der Neue Bund 
(Jer 31,31-34; Hebr 8,7-12; Lk 22,20)  
Die wichtigsten Bünde in der Schrift: S. 41 
https://info2.sermon-
online.com/german/WilliamMacDonald/Kommentar_Zum_Alten_Testament_2010.pdf  

Gottes Bund mit Abraham: Bündnisse, Israel und Gottes Treue 
https://zeltmacher.eu/gottes-bund-mit-abraham-israel-und-gottes-treue/  
Braut des Lammes:  
https://www.bibelstudium.de/articles/814/die-braut-des-lammes-1.html  

Der Vorrang des Neuen Bundes über dem Alten  

Kirchenbund – SEK-FEBS) 
https://www.kirchenbund.ch/de/themen/israel-der-theologie-calvins  
 
https://etg-bern.ch/sites/etg-
bern.ch/files/public/datei/Gen3_Hebraeerbrief_Teil_4_vom_01-09-2016.pdf  
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Bund mit David:  

http://www.gotquestions.org/Davidic-covenant.html#ixzz2saEVAqI8  

Wir wollen sein wie alle Völker 
2,902 views 
•Published on Jan 4, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=RRXuC3Ds1j0  

1. Samuel - Kapitel 8 

https://www.bibel-online.net/buch/neue_evangelistische/1_samuel/8/  

  
 
 
 

 
 
 

 
  
 


