
Lektion 2: Israel – Gottes Bundesvolk 
Der offizielle Name unseres Landes heisst Schweizerische Eidgenossenschaft. Dieser Name weist auf 
den Bund hin, den Uri, Schwyz und Nidwalden 1291 miteinander geschlossen und mit einem Eid 
besiegelt haben. (Wenn wir heute vom „Bund“ reden, dann meinen wir die Politik, Verwaltung und 
Justiz in der CH.) Mit dem sog. „Bundesbrief“ schlossen Vertreter dieser Talschaften miteinander einen 
Verteidigungsbund (der auch Straf- und Zivilrechtliche Fragen behandelte). Dabei riefen sie Gott als 
Zeugen an, um dem Bund Gültigkeit zu verleihen. Hier ist ein Auszug aus dem Bundesbrief: 
 
«In Gottes Namen. Amen. Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen 
dauernde Geltung gegeben werde. – Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit des Tales 
Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden im Hinblick auf die Arglist 
der Zeit zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit Leib 
und Gut innerhalb ihrer Täler und ausserhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt gegen alle und 
jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut antun. – (…) Diese 
Ordnungen sollen, so Gott will, dauernden Bestand haben. Zu Urkund dessen ist auf Verlangen der 
Vorgenannten diese Urkunde gefertigt und mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Täler 
bekräftigt worden.  Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August.» 
 
Beachte, dass die Vertreter der Talschaften diesen Bund miteinander schlossen, nicht mit Gott. Ihn 
riefen sie aber als Zeugen an. Auch in andern Weltgegenden, und schon tausende von Jahren vor dem 
Bund der Eidgenossen, haben Menschen und Völker Bünde geschlossen. Davon ist in der heutigen 
Lektion die Rede. In der Geschichte von Abraham wird in 1.Mose 15 und 17 je ein Bundesschluss 
erwähnt. In Lektion 2 geht es um jenen von Kap.17.  
 
Der Bundesschluss von Kap.15 geschah wie folgt: Abram war seit einiger Zeit im Land Kanaan. Gott hatte 
ihm schon vor der Reise dorthin verheissen, dass er aus ihm ein mächtiges Volk machen werde (12,2). 
Nach der Ankunft in Sichem (dem heutigen Nablus) erschien ihm Gott und sagte: „Deinen Nachkommen 
will ich dieses Land geben.“ (12,7) Einige Zeit später forderte er Abram auf, sich in alle 4 Windrichtungen 
umzusehen, und er versprach ihm: „Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen 
geben für immer.“ (13,15) 
 
Die Zeit verging, und Abram hatte noch immer keinen Nachkommen. Dann erschien ihm Gott in einer 
Vision. Abram beschwerte sich: „Ich sterbe ohne Kinder, und meinen Besitz erbt Eliëser aus Damaskus.“ 
Gott antwortete: „Nein, (…) Du wirst einen Sohn bekommen; der soll dein Erbe sein.“ Dann hiess Gott 
Abram, zum Sternenhimmel aufzusehen und fragte: „Kannst du die Sterne zählen? So unzählbar werden 
deine Nachkommen sein.“ Abram glaubte dieser Zusage. (15,6) 
 
Darauf wiederholte Gott die Land-Verheissung. Abram bat um eine Bestätigung, worauf Gott ihm befahl: 
»9Bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Schafbock, eine Turteltaube und 
eine junge Taube!« 10Abram holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die 
Teile einander gegenüber; nur die Vögel zerteilte er nicht. (…) 17Als die Sonne untergegangen und es 
ganz dunkel geworden war, sah Abram auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende 
Fackel, die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. 18Auf diese Weise schloss der HERR damals 
mit Abram einen Bund und gab ihm die Zusage: »Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, von der 
Grenze Ägyptens bis an den Euphrat, …« [Rauch und Feuer sind in der Bibel häufig Symbole für Gottes 
Gegenwart à2.Mo 13,21; 19,18; 24,15; Jes. 4,5; 31,9.]    
N.B. Nur Gott ging zwischen den Tierhälften hindurch; d.h., dieser Bund war einseitig (unilateral). Gott 
allein machte eine Zusage, die er nicht an Bedingungen knüpfte, und die für immer gilt. à Röm. 11, 27ff 
 
In der Bibel sehen wir, dass Gott unsere Kulturen ernstnimmt. Er offenbart sich in unsere Kulturen 
hinein. Abram war ethnisch ein Chaldäer – verwandt mit den Aramäern –, aufgewachsen in Ur, in 
Mesopotamien. Man hat Zeugnisse von Bundesschlüssen aus verschiedenen Gegenden in Kleinasien und 
dem Zweistromland (Mesopotamien) gefunden. Bei all diesen Bundesschlüssen wurden Tiere getötet. 
Diese Handlung bildete dabei immer ein zentrales Element. Darum erstaunt es auch nicht, dass Abram 



wusste, was er mit den Tieren machen musste, denn in der Bibel sind keine Anweisungen erwähnt. 
Einen Bund schliessen heisst übrigens auf Hebräisch „einen Bund schneiden“.  
 
In 1.Mose 15 wird also der erste, unilaterale, Bund beschrieben, den Gott mit Abraham machte. In 
1.Mose 17 schloss er einen weiteren Bund mit Abraham, diesmal mit ihm als aktivem Partner. Davon 
handelt u.a. Lektion 2. 
 
 
 


