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Woher entstehen so viele Unterschiede zwischen den evangelikalen Bibelauslegern, da 
Sie alle an die Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift glauben? Mit anderen 
Worten, wie kommt es, dass Sie alle den gleichen Text lesen und finden darin so  
unterschiedliche Auslegungen und Anwendungen? Wir können hier zwei Arten von 
Antworten finden. 

Erstens verwenden sie verschiedene Methoden der Interpretation des Textes. Manche 
Leute machen eine induktive Teilung der Heiligen Schrift, auf das, was klar formuliert 
und offensichtlich ist. Diese Methode wird Exegese genannt (aus dem griechischen Ex-
rausnehmen) - Bibelforscher nehmen aus dem Bibeltext diese Elemente, die 
verständlich sind und vom Leser leicht assimiliert werden. Ein anderer Weg ist 
Ableitung, also man baut auf das, was im Text versteckt ist, und was logisch abgeleitet 
werden kann oder eine klare Schlussfolgerung ist. Die Gefahr bei der Verwendung dieser 
Methode ist die Möglichkeit, die Offenbarung durch Argumentation zu ersetzen, was zu 
"Eisegese" (vom griechischen Wort EIS = in, Mitte) führen kann, das heißt, das Einlesen 
in den Text, was es dort offensichtlich nicht gibt, und was der Leser auf der Basis der 
Lehre ableiten muss. Zweitens haben Sie verschiedene Annahmen. Wir alle, bevor wir 
beginnen die Schrift zu studieren, können wir etwas annehmen, das einen Einfluss hat 
auf das, was wir erwarten dort zu finden oder nicht erwarten dort zu sehen. Schon ganz 
am Anfang können Sie sich Ihre bestimmte Meinung oder Voreingenommenheit machen, 
wie der Text verstanden werden sollte, anstatt  sich zu ihm mit einem offenen Geist zu 
nähern, mit der Bereitschaft zu akzeptieren, was er zu sagen hat. Viele Faktoren haben 
einen Einfluss, beginnend von der Tradition, und endend am menschlichen 
Temperament. Allerdings ist die häufigste Methode,  die Annahme von dem,  was wir als 
"systematische Theologie" nennen. Diese basiert  im Allgemeinen auf der von uns 
bereits erwähnten Methode der Ableitung. Diese Bibellehrer versuchen die Bibel  mit 
einem Rahmen des logischen Denkens zu umarmen, den Sie auch von entscheidender 
Bedeutung für ihre Übertragung halten. Solche Systeme zeichnen sich aus durch ihre 
Endungen "-ismus", wie der Calvinismus oder Arminianismus. Sie alle überlassen die 
problematischen Passagen der Heiligen Schrift, die nicht in ihr System passen! Schüler 
und Lehrer der Bibel müssen sich ihrer Vorurteile und unbegründete Annahmen 
bewusst sein, sie sollten sie erkennen und nicht zulassen, dass diese zu einem Hindernis 
in der wahren Bedeutung des Wortes Gottes werden. Aber intellektuell als auch 
moralisch, ist es einfacher, ein Splitter zu sehen, der eine Vision von jemand verdeckt, 
als den Balken, der das ganze Bild geschickt verzerrt. Die Bibel sollte immer für sich 
selbst sprechen, und die Entdeckung ihrer ursprünglichen Botschaft ist eine Priorität 
und nur dann kann die Botschaft an die Realität des Hier und Jetzt verwendet werden. 
Das Ziel sollte sein, dass was der Autor im Sinn hatte, wie die Leser den Text verstehen 



sollten, und vor allem, was der Heilige Geist sagen wollte. Die wohl wichtigste und 
grundlegendste Frage, vor allen anderen über die Auslegung der Bibel ist diese- Welchen  
Bezugspunkt haben zueinander die beiden Testamente,  das Alte und das Neue? 
Ergänzen sie einander und sind eine Fortsetzung, oder aber zeigen Sie eine Teilung und 
durchbrechen den Zyklus? Oder vielleicht gibt es etwas Wahres an diesen beiden? Und 
wenn ja, können wir sie voneinander unterscheiden? Nur die Bibel, von all den 
"heiligen" Büchern, spricht über einen Gott des Bundes. Wenn wir dazu "wunderbar", 
sagen würden, wäre das nur eine Untertreibung! Die Tatsache, dass der Schöpfer des 
ganzen Universums seine Aufmerksamkeit auf diesen winzigen Staubkorn im ganzem 
Universum lenkt (also uns), genauso die Tatsache, dass er daran interessiert ist, eine 
persönliche Beziehung zu uns zu haben, ist erstaunlich. Dieser Gott  für den die Völker 
wie ein Tropfen Wasser im Eimer sind, möchte freiwillig eine Bindung in der Beziehung 
mit uns Menschen haben. Ist das nicht ungewöhnlich? Alles, was wir tun können, ist ihm  
Ehre zu geben. Er ist ein Gott, der sein Bund einhält. Sein Wesen hindert ihn daran, das 
zu sagen, was er nicht im Sinn hat, zu lügen oder Versprechen zu brechen. (Das allein 
sollte uns als Sünder genügen, um uns von der Notwendigkeit zu überzeugen, wie sehr 
wir seine Vergebung brauchen!). "Ich verspreche”, ist nicht nur das wichtigste Wort, 
welches während der Trauung gesprochen wird. Dies ist auch das am häufigsten von 
Gott selbst verwendete Wort in der Bibel, welches in Verbindung mit Bund geschrieben 
steht. Also, wie viele Arten von Bündnissen findet man in der Bibel? Antworten zeigen, 
auf die Schule der Bibelauslegung und systematische Theologie, die einen Einfluss auf 
die Annäherung an den biblischen Text hat.  

EIN BUND 

Die "reformierte" Theologie, die von den Reformatoren wie Luther und Calvin ausgeht, 
wird auch als Theologie des "Bundes" bekannt, wegen der Betonung, die auf den "Bund 
der Gnade" gelegt wird. Das ist der einzige Bund, in der ganzen Schrift der alle 
Handlungen Gottes zu den Menschen einschließt. Ein solches Verständnis aber, kann 
nicht in der Schrift gefunden werden, es ist eher eine ziemlich einfache Art und Weise 
die Wahrheit  der Bibel zu präsentieren und zu betonen, nämlich die Wahrheit, dass Gott 
dem Menschen immer nur Gnade schenkt, unabhängig davon wie der Mensch darauf 
antwortet. Einige Theologen des Bundes fügen zu diesem noch einen  zweiten Bund  
"aus Werken". Allerdings beschränken Sie diesen Bund auf einen kurzen Zeitraum der 
Unschuld von Adam im Garten Eden, wenn Adams Beziehung zu Gott  von seinen 
Gehorsam gegenüber dem Verbot des Essens von der Frucht des Baumes der Erkenntnis 
von Gut und Böse abhängig war. Allerdings verliert es seine Bedeutung nach dem 
Sündenfall. Deshalb aus den praktischen Gründen "der Bund der Gnade" ist der einzige  
"heilige" in der Geschichte. Diese Ansicht führt zu einer starken Betonung auf die 
Fortsetzung der beiden Testamente. Theologie des einen Bundes bedeutet, dass Gott nur 
ein auserwähltes Volk hat nach seiner Gnade. Israel, den man die Gemeinde des Alten 
Testaments nennen kann und Gemeinde die als Israel des Neuen Testamentes genannt 
werden kann. Diese Namen sind austauschbar, da sich beide auf das Leben eines Volkes 
beziehen, trotz der Tatsache, dass das erste das jüdische Volk war, und der zweite kam 



von den Heiden. Es gibt viele Auswirkungen einer solchen spezifischen Identität auf der 
praktischen Ebene. Sonntag ist der Sabbat. Kindertaufe ist der Gegenwert der 
Beschneidung. Heilige Kommunion ist gleich dem Abendmahl. Beispiele dafür könnten 
multipliziert werden.  

ZWEI BÜNDNISSE 

Diese Ansicht ist wahrscheinlich die am häufigsten verbreitete, was die Anzahl von den 
Bündnissen angeht, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Diese Ansicht ist ein 
Produkt des menschlichen Denkens, vielleicht sogar unbewusst, vor allem wegen 
irreführender Bezeichnung von zwei Teilen der Bibel. (Ich habe keine Ahnung wer 
zuerst diese beiden Titel gab, ich glaube jedoch nicht, dass das unter der Inspiration des 
Heiligen Geistes geschehen ist, Ich glaube auch nicht, dass Gott die biblischen Bücher in 
Kapitel und Verse teilen wollte!) Das Wort "Testament" ist sehr irreführend, denn die 
Bedeutung ist vergleichbar mit "Bund”, auf diese Weise lässt  sich vermuten, dass Gott  
nur zwei von Ihnen gemacht hat. Sizer argumentierte  seine Ansicht aufgestellt auf der 
Annahme, dass in diesem Fall, wie in jedem anderen, das " Neue" in der logischen 
Konsequenz das "Alte" ersetzt. Diese Logik  liegt  der "Ersatz" Theologie zugrunde - 
dieser Idee, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat, nicht nur im Fall von Gottes 
Handlungen zu den Menschen, sondern auch in seiner Liebe.  Gottes Verhalten 
gegenüber Israel wird als "Alter Bund" angesehen, der seine Aktualität verloren hat, ist 
ziemlich veraltet und wird bald verschwinden (Hebräer 8,13). Der „Neue" Bund hat ein 
neues Volk geschaffen, das nicht mehr auf der Basis der Abstammung von Abraham 
definiert wird, sondern der geistlich von Jesus abgeleitet wird, in keiner Weise hat er die 
ethnische Genealogie, sondern wird ausschließlich aus der Frucht der Evangelisation 
abgeleitet. Versprechungen von dem physischen Land das der ethnischen Gruppe 
geschenkt worden ist  sind bestenfalls irrelevant, und im schlimmsten Fall ist das eine 
theologische Häresie und politische Bedrohung. Die Zionisten, nach der obigen 
Argumentation, verließen den "Neuen" Bund / Testament und sind wieder in den 
"Alten" Bund / Testament zurück gekehrt.  

FÜNF BÜNDNISSE 

Grundsätzlich beschreibt die Bibel  fünf verschiedene Arten von Bündnisse, die durch  
Jahrhunderte Gott mit vielen Generationen geschlossen hat. Typischerweise stammt der 
Name vom ersten Mann, mit dem Gott diesen Bund machte, das heißt: der Bund mit 
Noah, Abraham, Moses, David und Messias. Bevor wir  genauer  jeden von ihnen 
betrachten, beachten Sie bitte zwei wichtige Tatsachen, die alle betreffen. Zunächst 
finden wir alle fünf im Alten Testament, aber alle fünf sind auch im Neuen Testament! 
Diese Bündnisse werden nicht nach den Teilen der Bibel aufgeteilt, was für einige Leser 
überraschend sein wird. Zweitens und das ist noch wichtiger, es ist nur einer dieser fünf, 
der  "Alter Bund" genannt wird -"Gesetz von Moses". Und nur einer von ihnen nennt sich 
"Neuer Bund" - "Der Bund vom Messias". Nur im Fall von diesen beiden kann man sagen, 



dass der spätere Bund verdrängt oder ersetzt das frühere. Mit diesen zwei wichtigen 
Tatsachen fest in unseren Köpfen kodiert, können wir  im Detail alles betrachten. 

 

1. BUND MIT NOAH 

Dieser Bund war mit Noah geschlossen,  nachdem das Wasser der Flut gefallen ist und es 
ist auch der einzige Bund mit der ganzen Menschheit. Gott versprach, dass er nie wieder 
auf diese Weise die Menschheit für ihren Ungehorsam bestrafen wird. Er fügte eine 
positive Zusage hinzu für den Erhalt des Zyklus der Jahreszeiten in der Natur, solange es 
die Erde geben wird.  Er versiegelte auf diese Weise das Versprechen, für das Überleben 
der menschlichen Rasse. Herstellung von Lebensmitteln, hängt von Licht und Wasser ab. 
Wenn sie gleichzeitig auftreten, in Form von Sonne und Regen, dann schaffen Sie einen 
bunten Kreis – Regenbogen, es ist ein Zeichen, der uns daran erinnert, dass Gott selbst 
ist es, nicht wir, der sein Versprechen hält. Im Gegenzug erwartet er von uns, dass wir 
das menschliche Leben achten, das aus seiner Sicht heilig ist. Eine Erkenntnis, dass Mord 
ein Frevel ist, dass durch Hinrichtung bestraft werden soll. Obwohl wir Tiere für Fleisch 
töten können, sollte dies in humaner Weise erfolgen, ebenfalls verboten ist der Konsum 
der Tiere, wenn in irgendeinem Teil des Körpers Blut vorhanden ist. Allerdings war der 
Bund nicht bedingt durch einen dieser Befehle, sonst wäre ich nicht hier, und Sie 
würden jetzt nicht  diese Worte lesen! Gott hielt sein Versprechen. 

2. BUND MIT ABRAHAM 

Einige betrachten diesen Bund, als den wichtigsten von allen fünf. Denn auf diesem Bund 
wurden all die anderen aufgebaut. Dieser Bund war der Anfang von Gottes Erlösung der 
Menschheit von sich selbst, es ist auch das erste Kapitel der Geschichte unseres Heils, 
welches begann ein älterer Mann. Der Bund wurde mit Abraham geschlossen, wenn er 
auf eine ungewöhnliche Weise ganz Gott vertraute. Er verließ sein komfortables, aus 
Ziegeln gebautes Haus (das ist kein Scherz), um den Rest des Lebens im Zelt zu leben. Er 
wanderte Hunderte von Meilen, um sich in den Bergen niederzulassen, die er noch nie 
gesehen hat, und von denen er noch nie gehört hatte. Dieser Mann sollte für immer, den 
Lauf der Geschichte ändern. Millionen von Menschen sind bis heute seine Schuldner. Alle 
Nationen befinden sich unter seinem Einfluss. Die gesamte westliche Zivilisation kann 
ihre Herkunft, von ihm verfolgen. Das Leben von Abraham, oder zumindest sein späterer 
Teil kann man mit einem Epos verglichen. Aber dieser Mann war bei weitem nicht 
perfekt, wie alle anderen war er  in der Lage zu lügen, um sein Leben zu retten. Sein 
Glaube aber war stark, und das hat ihn auszeichnet, er konnte vertrauen und gehorchen, 
er besaß also jene Qualitäten, die Gott gefallen, die als zentrale Säulen von Tugend und 
Leistung sind. Gott hat versprochen, ihn und seine Nachkommen zu segnen, die wie 
versprochen einst so zahlreich wie Sand der Küste und Sterne am Himmel sein werden, 
obwohl seine Frau schon seit vielen Jahren unfruchtbar war. Er sollte Ihnen Land als 
Eigentum geben in das er sie geführt hat. Abraham war ein Zeuge, wie seine Frau schon 
in hohem Alter ihm einen Sohn gebar. Aber als sie starb, war sein Eigentum nur ein 



kleines Stück Land, wo er sie begraben konnte. Aber er hinterließ "alles" Land seinen 
Sohn Isaak, er wiederum überließ es seinem Enkel Jakob (später mit dem Namen 
"Israel" genannt), dessen 12 Söhne die 12 Stämme geworden sind, und schließlich die 
ganze Nation. Gott wiederholte, und dann erneuerte seinen Bund mit dem Sohn und 
Enkel von Abraham, deren Namen zu einem integralen Bestandteil des Namens Gottes 
wurden! Gott wurde genannt als "Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs" .Gott ihrer Väter, 
oder" Patriarchen "der Nation Israel. In diesem Bund wurden Versprechungen von 
nationaler und internationaler Bedeutung einbezogen. Diese Familie von drei 
Generationen sollte ein Segen werden für alle anderen Familien in der Welt. Allerdings 
sie könnten Mittler von beiden Dingen sein von guten und von schlechten, abhängig von 
der Einstellung, die andere Ihnen gegenüber einnahmen. Diejenigen, die sein Volk 
segnen (hilfreich in Worten und Taten sind), werden den Segen Gottes genießen. 
Diejenigen, die sie verfluchen (Worte und Taten der Verletzung bringen), werden den 
Fluch Gottes erfahren. Die Art und Weise, wie das Volk Gottes auf der Erde behandelt 
wird, ist von großer Bedeutung bei Gott im Himmel. Wenn du sie verletzest, verletzest 
du ihn - und er wiederum wird die verletzen, die sein Volk verletzten. Er ist ein 
gerechter Gott, aber auch eifersüchtig. Dieser Bund ist voll von Worten, "ich mache" 
(zählen Sie die nach in den Kapiteln der Genesis 12-17), aber sie sind in keiner Weise 
verbunden mit "du sollst" oder „du sollst nicht“. Es ist ein bedingungsloser Bund ohne 
Anforderungen. Die einzige Anforderung an die Nachkommen Abrahams ist es, auf 
Ihrem Körper ein Kennzeichen der Beschneidung zu haben. Eine solche Operation auf 
ihren Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsorganen durchgeführt, sollte sie mit ihren 
Vätern verbinden, und soll ein Zeichen vor den Augen Gottes sein (1. Mose17, 14). 

3. BUND DES MOSES  

Der Bund am Sinai, ähnlich wie der Bund mit Abraham, wurde geschlossen nach dem die 
Israeliten das Land verlassen haben, wo sie als Sklaven gelebt haben. Sie verließen das 
Land in Gehorsam, aber ihre Reise ins Gelobte Land war nur durch übernatürliches 
Eingreifen Gottes möglich. Menschlich gesehen, war ihre Flucht aus Ägypten unmöglich. 
Sie sollten sich ihrer Rettung immer bewusst sein, und sich jedes Jahr am Passahfest 
dran erinnern. Das erste, was wir in diesem Bund sehen, ist die Tatsache, dass es mit 
Einnahme des Gelobten Landes zusammenhing. Die Frage zu dem Landbesitz wurde in 
den Tagen ihrer Vorfahren gelöst vor einigen hundert Jahren. Dieser zusätzliche Bund 
hat nichts geändert, an dem was zuvor versprochen wurde. Das sollte Israel in eine 
Situation bringen, wie ein Land mit einer eigenen nationalen Verfassung zu sein und 
umfangreiche Gesetzgebung zu haben, um viele Situationen zu vermeiden, die Ihnen 
begegnen, wenn Sie an Ihrem Ziel angekommen sind. Die fünf Büchern von Mose, von  
Genesis bis Deuteronomium,  sind auch unter dem hebräischen Namen "Thora" (Lehre) 
bekannt, beinhalten das Gesetz also 10 Gebote und auch (603 kleinere Gesetze). Das 
Gesetz  gilt für jeden Aspekt des Lebens (von Diätetik bis Bekleidung, von Ehesachen bis 
Strafgesetz, von der Arbeit bis zum Gebet und Anbetung). Ich will auch darauf 
hingewiesen, dass diese Gebote mehr Verbote ("du sollst nicht") als Gebote ("du sollst") 
beinhalten. All dies weist auf die offensichtlichen Unterschiede, die zwischen dem Bund 



Abrahams und Moses existieren. Das erste war im Wesentlichen uneingeschränkt, 
(Enthält eine Fülle von Versprechungen: Ich werde tun, usw., bis auf einen Befehl, "ihr 
sollt" unter Bezugnahme auf das Zeichen der Beschneidung). Das andere war voller 
Bedingungen, (nur ein paar Versprechungen und eine Vielzahl von Geboten "Du sollst"). 
Daher war in diesem Fall die Reaktion der Leute sehr wichtig, die mit einem  "ja" 
geantwortet  haben(Exodus 19:7-8). Mit anderen Worten, dieser Bund ist reich an 
Wendungen wie, "Wenn du wirst..." dann "Ich werde...” Der gesamte Bund wird 
gründlich bedingt. Ein weiteres Merkmal dieses Bundes ist die Vielzahl von Sanktionen, 
Segen und Fluch, Belohnung und Strafe, alles hing davon ab, ob das Volk ihre 
Verpflichtungen gehalten hat, die sie bereitwillig oder vielleicht vorschnell versprachen 
zu halten ("Gebote halten" ist ein weiteres wichtiges Wort, das hier oft benutzt wird). 
Die Bestrafung pendelte zwischen Sühne und Exekution für individuellen Ungehorsam. 
Auf nationaler Ebene wiederrum, von Naturkatastrophen und feindlichen Besetzung bis 
zum erzwungenen Exil aus dem Land.  

4. BUND MIT DAWID 

Dieser Bund, als einziger wurde nur mit einer Person abgeschlossen, er erhielt das 
Versprechen einer Garantie auf die ewige erbliche Dynastie nach König David, den man  
als "ein Mann nach dem Herzen Gottes" bezeichnet hat. Er regierte zu der Zeit, als Israel 
seinen Höhepunkt erreicht hat. Seine Nachfolger sollten das Reich unter der Bedingung 
ihres Gehorsams und Unterwerfung gegenüber dem Willen Gottes besitzen. Ihm wurde 
auch ein endgültiger Nachfolger versprochen, der schon ewig regieren wird. Natürlich 
sollte er auch physischer Thronfolger sein der "Sohn" Davids, aus der "Wurzel Jesse", 
welcher Vater von David war.  

5. DER MESJANISCHE BUND 

Genauso zu der Zeit des Bundes mit David, wurde dieser Bund angekündigt, aber ist 
noch nicht im Alten Testament erreicht worden. Drei der „großen" Propheten haben 
Beiträge gemacht, an das was später zur Erfüllung kam. 

Jeremia hat Besonderheiten des Bundes offenbart. Dieser "Neue" Bund, wurde dem 
Haus Israel und Juda versprochen. Israel und Juda waren zu dieser Zeit ein geteiltes 
Reich, auf  zehn nördliche Stämme und zwei südliche Stämme. Dieser Bund war anders, 
in zweierlei Hinsicht, als der Bund am Sinai. Zunächst wurde er eigentlich ein innerer 
Bund, die Verpflichtungen wurden auf die Herzen geschrieben, anstelle auf den Steinen. 
Zweitens, er sollte einzelne Personen betreffen, statt der ganzen Nation. Die Verheißung 
Gottes war Dreifach. Sie sollte die Menschen prädisponieren das Gesetz auszuüben, und 
die Rebellion gegen das Gesetz beseitigen. Schenkte eine persönliche, intime Beziehung 
zu Gott, an Stelle der unpersönlichen Instruktion. Sie sollte die Menschen unschuldig 
machen  auf der Grundlage der vollständigen Vergebung, statt der Schuldgefühle, die als 
Bremse für schlechtes Verhalten dienen sollte. Der einzige Zweck der vorstehenden 
Ausführungen war es, dass die Israeliten ihre Bundverpflichtungen  halten sollten, die 
sie bisher nicht geschafft haben zu halten. Gott sagte auf diese Weise, dass er nicht nur  



seinen Verpflichtungen treu sein wird, sondern ihnen auch helfen wird seine 
Verpflichtungen zu erfüllen.  

Hesekiel enthüllte, wie es erreicht wird. Einerseits wird der menschliche Geist erneuert, 
dadurch wird er weicher und empfindlicher. Auf der anderen Seite, wird der Geist Gottes 
gegeben und empfangen werden, damit seine Stärke und Reinheit freigesetzt werden 
können. Die Summe dieser beiden Änderungen wird die menschliche Schwäche 
verändern, die durch den Bund des Moses sichtbar geworden ist.  

Jesaja offenbarte den, der alles erfüllt. Hier sehen wir eine Kombination des Bundes mit 
David und des "Neuen" Bundes, durch den "Gesalbten" (Messias in Hebräisch, Christos 
in Griechisch, Christ in Englisch, Christus in Deutsch). Er wird der Höchste und 
Souveräne über ganz Israel, und auch über allen Nationen. Aber er wird auch der 
leidende Gottesknecht, welcher durch einen schmerzhaften und erniedrigenden Tod die 
Strafe für ihre Sünden auf sich nehmen wird, bevor er von den Toten auferweckt wird. 
Natürlich ist es nur eine Spur davon,  wie diese Ankündigungen der drei Propheten, 
zusammen gesammelt die volle Herrlichkeit des Bundes zeigen, des größten von allen 
fünf und den endgültigen. Dank ihm wird Gott alles tun, was gebraucht wird, um uns zu 
retten und auch unsere Umwelt in der wir leben. Aber sonst wird er nichts mehr tun. 
Der Rest hängt von unserer Reaktion ab und unserer Antwort auf das, wozu er sich 
verpflichtet hat,  durch seine Versprechen und Verpflichtungen, die er für uns gelassen 
hat. Jetzt ist die Zeit, in das Neue Testament zu schauen, um den Inhalt, der den fünf 
Bündnissen gewidmet ist zu finden. Alle fünf wurden dort direkt oder indirekt 
aufgeführt. zusammen mit überraschenden Schlussfolgerungen. Es wird für uns 
einfacher sein, sie in einer anderen Reihenfolge als der im Alten Testament zu studieren.  

DER MESJANISCHE BUND „NEUER BUND“ 

Es sollte uns nicht überraschen, dass dem neuen Bund der Großteil des Neuen 
Testaments gewidmet war. Wie bereits erwähnt, haben diese beiden Wörter Synonyme 
Bedeutung. Allerdings führt die Bedeutung eines jeden von ihnen in drei wichtige 
Richtungen. Zum ersten Mal ist im Alten Testament über ihn prophezeit worden, nun ist 
er in Kraft getreten und wurde aktiviert. Durch seinen Tod, Auferstehung und 
Himmelfahrt, Jesus, der Sohn des Menschen und Gottes Sohn, tat alles, was man 
brauchte, damit die gegebenen Versprechungen, sich erfüllen konnten. Die Sünden 
können jetzt vergeben werden, und  aus dem Himmel kann über uns der Heilige Geist 
ausgegossen werden. Das ist die Botschaft der "Guten Nachricht" das ist das Herzstück 
des Evangeliums, das in der ganzen Welt verkündet werden muss. Zweitens, auch wenn 
er für alle zur Verfügung gestellt wurde, wird es nur dann wirksam, wenn ihn jemand 
annimmt. Im Prinzip hat dieser Bund eine Bedingung, er hängt von der Umkehr und 
Glauben von denjenigen ab, die in dem Bund teil haben möchten. Er enthält das 
Versprechen der Erlösung und Freiheit von der Strafe für Sünden (Gerechtigkeit), 
Freiheit von der Sünde (Heiligung), Freiheit von der Gegenwart der Sünde 
(Verherrlichung), aber all dies nur für den reuigen Gläubigen. Drittens ist er vom 



internationalen Charakter. Die Einbeziehung von anderen Nationen war nicht neu. 
Mindestens zwei der Bündnisse mit Israel haben internationale Elemente, und das ist 
der Bund mit Abraham und David. Obwohl dieser neue Bund von Jesus in erster Linie 
zuerst  an die Juden gegeben wurde(Matthäus 10, 5-6), aber dann durch die Aposteln 
(Römer 1: 16), anschließend schnell zu den Heiden gebracht wurde.  In 
Übereinstimmung mit dem, was die großen im jüdischen Volkes vorhergesagt haben 
(Römer 9: 25-26, Zitat aus Hosea 2: 23 und 1:10). Während die Gemeinschaft des neuen 
Bundes, die am Anfang nur die Mitglieder des jüdischen Volkes hatte, nun besteht es von 
vielen, vielen Menschen aus den Nationen. Aber Gott hat versprochen und geplant, dass 
der Tag kommen wird, an dem viel mehr Juden (Römer 11,26) in die Gemeinschaft 
kommen werden. Das Wort "Neu" legt nahe, dass der neue nach dem alten folgt und ihn 
ersetzt. Es ist daher klar, dass das Neue Testament  die Aufmerksamkeit auf diesen 
Unterschied lenkt und widmet dafür viel Platz, sowohl in den Evangelien wie auch in den 
Briefen. Die entscheidende Frage ist es, welcher der fünf Bündnisse "Alt" ist? Eine 
Untersuchung aller relevanten Texte gibt eine klare Antwort.  

DER BUND DES MOSE 

Bei der Bekanntgabe des neuen Bundes sagte Jeremia: „Es wird nicht so ein Bund sein, 
wie der, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um 
aus dem Land Ägypten raus geführt habe ... "(Jer 31:32). Dieser Satz ist ein deutlicher 
Hinweis auf das Buch Exodus und Moses, und nicht auf das Buch Genesis und Abraham. 
Eines der Bücher des Neuen Testaments, was besonders viel Aufmerksamkeit auf die 
Bündnisse, den "Alten" und "Neuen" lenkt, ist ein anonymer Brief an die Hebräer. Der 
erste wird als veraltet deklariert: „Indem er sagt: »einen neuen Bund«, erklärt er den 
ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe.“ Hebräer 
8,13. Die Absicht des Verfassers des Briefes ist es, der jüdischen Gemeinschaft der 
Gläubigen  zu erklären, dass sie in vollem Umfang Jesus vertrauen und nicht zum 
Judentum zurückzukehren sollen. Der Druck wieder in das alte zurückzukehren ergab 
sich aus dem Wunsch, sich selbst und ihre Familien zu schützen. Christentum war illegal 
und dazu war es mit Verfolgung verbunden( Vandalismus,  Haft, aber noch nicht der 
Märtyrertod), während Rom das Judentum akzeptierte und die Synagogen waren in 
Sicherheit. Aber die Rückkehr zu ihrem alten Glauben bedeutete eine öffentliche 
Leugnung von Jesus als Messias (Christus). Der Schriftsteller nutzt Überredung, bis zu 
Mahnung und Warnung. Allerdings sein Hauptargument ist dieses, dass sie den 
"besseren" Glauben  für den "schlechteren" verlassen, dass sie die Realität verlassen,  für 
etwas was nur ein Schatten war, himmlische Realität für die irdische Spiegelung, sie 
wandeln die Beziehung mit dem Sohn Gottes zur Anbetung der Diener Gottes, sei es in 
Form von Engeln oder Menschen um. Das Wichtigste ist, dass alles, was der Autor als 
unwirksam und sogar als schädlich für die jüdischen Gläubigen an Jesus zurückgewiesen 
hat, ist in dem Bund des Mose, und in keinem der anderen. Interessant ist auch seine 
Namensgebung, denn der Sprecher verwendet den Ausdruck "erster Bund", obwohl 
nach der Geschichte es der zweite aufeinanderfolgende Bund mit Israel war, 
Jahrhunderte nach dem ersten Bund mit Abraham. Aber aus der Perspektive des 



Judentums, damals wie auch heute, nimmt der Moses Bund, dass in der  Thora enthalten 
ist, den ersten Platz, dominiert am stärksten ihren Glauben und Verhalten. Auf der 
anderen Seite, unter den Büchern des Neuen Testaments enthält das Schreiben die 
stärkste Bejahung des Bundes mit Abraham. Es könnte nicht klarer sein, dass der "alte" 
sich nicht auf  alle Bündnisse bezogen hat, die Gott mit Israel im Alten Testament 
geschlossen hat. Zwei weitere Faktoren aus dem Neuen Testament sind hier relevant für 
unsere Diskussion. Der erste ist, die Lehre des Paulus über den Bund Mose. Nicht nur 
deshalb, weil er viel später nach Abraham stattfand, es war auch nur ein Zusatz zu dem 
Bund mit Abraham und hat in keiner Weise Gottes Verheißungen geändert. Im 
Gegensatz zu dem dauerhaften Charakter des ersten Bundes, war diese nur ein 
vorübergehender Zusatz. Von entscheidender Bedeutung war die Vorbereitung des 
Volkes Israel auf ihren Messias, dann würde der Bund ausgeschlossen werden (Gal 
3,19). Der zweite Faktor war die Kontroverse unter der neuen Gemeinschaft der 
Gemeinde, was die Beschneidung angeht. Während es ein Zeichen des Bundes mit 
Abraham war, konzentrierte sich die Diskussion über den Bund Mose. Der Apostel 
Paulus hat nie die Fortsetzung dieser Praxis unter den Nachkommen Abrahams nach 
dem Fleisch kritisiert (dieser Aspekt wird oft übersehen). Selbst die Evangelisten, die 
unter den Juden gearbeitet haben, ermutigte er dazu (Apg 16,3). Jedoch kämpfte er lange 
und hart für die Freiheit seiner Mitmenschen aus den Heiden, damit sie nicht dem Druck 
dieses Rituals unterworfen werden. Sie waren Kinder Abrahams durch den Glauben und 
Erben die Verheißung, die an alle Familien auf Erden gegeben wurde. Also, warum war 
Paulus so hartnäckig im Widerstand gegen die Beschneidung, die Abraham gegeben 
wurde? Es war nicht deshalb, weil es durch die Taufe ersetzt wurde(Niemand ist auf die 
Idee gekommen, darüber zu sprechen). Der Grund war, dass sie auf diese Weise durch 
den Bund des Mose (Galater 5:3) gebunden sein würden. Zunächst einmal würde der 
neue Bund seiner universellen Abdeckung beraubt werden, so dass es ein nationaler, 
ethnischer Bund wäre, und das Versprechen der Identifikation mit Abraham, würde nur 
die körperliche Dimension annehmen und wäre nicht mehr nur eine Sache des Glaubens. 
Das Neue Testament betont immer wieder, dass die Gläubigen nicht "unter dem Gesetz" 
sind, sondern "frei von dem Gesetz", das bezieht sich hier auf den Bund des Moses. Es ist 
eine Mischung von  zivilen und moralischen Zeremonien, die einem theokratischen Staat 
angepasst worden sind, der Interesse an allen drei hatte. Aber das Gesetz ist ein 
integrales Ganzes, und seine Teile sind so voneinander abhängig, dass die 
Überschreitung eines seiner Teile, ein Verstoß gegen alle ist  (Matthäus 5:19, Galater 
3:10, Jakobus  2:10). Die ständige Versuchung der Gemeinde war, die Unterordnung der 
Christen unter das Gesetz. In den früheren Tagen der Gemeinde, könnte eine solche 
Haltung aus der Tatsache entstehen, dass es den Kanon des Alten Testaments schon 
lange gab, und es wurde als die erste Heilige Schrift verwendet. Das Neue Testament war 
noch nicht abgeschlossen, genehmigt oder endgültig beurteilt. Der Einsatz der beiden 
Testamente, aber ohne  Unterschied zwischen ihnen, ohne Unterscheidung zwischen 
den Bündnissen und deren Anforderungen, führt oft zu der oben beschriebenen 
Situation. Beachten Sie, dass die geläufige Unterscheidung zwischen Priester und dem 
Volk, Klerus und Laien, Dienst der Profis und Amateure, wurde direkt aus dem "Alten" 



Bund abgeleitet. Fügen Sie dazu Altar, priesterliche Gewänder und Weihrauch, und die 
ganze Kultur des Tempels ist zurück, wie neu geboren. Auf der gegenüberliegenden Seite 
der Konfessionen sind  Zehnte und Spenden eine Pflicht, und diese wiederum bedeuten 
einen Segen (Mal 3,10), aber ihr Fehlen bedeutet nicht den Fluch (Mal 3:9)- und beide 
gehören wieder zum "Alten".  In dem "Neuen" nimmt  Gott nur das an, was die Leute 
freiwillig geben wollen (2 Korinther 9:7), mit der Motivation der Dankbarkeit für die 
erhaltene Gnade. Und was ist mit den "Zehn Geboten", die so oft als Dekoration  
zusammen mit dem Gebet "Vater unser" und dem „Apostolischem Bekenntnis“ in der 
Kirche dienen. Es ist offensichtlich, dass dieses kleine Rest des "Alten" überlebt hat und 
sich in dem "Neuen" wiederfindet, obwohl der Rest des Gesetzes abgelehnt ist. Schon 
ganz am Anfang sagen wir klar, dass der neue Bund nicht des Gesetzes entzogen ist. 
Einige Leute betonen so sehr die freie Gnade, dass sie in den Fehler des "Antinomismus" 
fallen, (Gesetzlosigkeit von dem griechischen Wort - nomos = Gesetz). Die Partnerschaft 
des Neuen Bundes unterliegt dem Gesetz Christi, und nicht dem Gesetz des Moses. Mit 
anderen Worten, ist unterordnet der Auslegung des Gesetzes, welche  Jesus hinterließ. 
Er bestätigte, neun der zehn Gebote, und gibt  zu dem sechsten und siebten viel 
strengere Anwendung, die innere Haltung angeht und nicht bloß äußerliche Werke 
betrifft. Gläubigen aus den Heiden haben die Möglichkeit der Wahl das vierte Gebot zu 
halten (Feier des Sabbats) oder auch nicht, (Römer 14.05, sind auch gewarnt vor den 
Gefahren (Kol 2,16)! Zunächst einmal die Liebe, die durch den Heiligen Geist in den 
Herzen der Gläubigen des Neuen Bundes (Römer 13:10) gegossen ist, erfüllt das Gesetz 
ohne der Notwendigkeit des Befehles (Römer 13.10), was genau im Einklang mit der 
Ankündigung ist, die der Prophet Jeremia (31,33) gemacht hat. Es ist genug gesagt 
worden, um den Bund des Moses zu zeigen, der sowohl abgeschafft, wie auch erfüllt 
worden ist in der Person des Messias. Ist auch nicht mehr ein wichtiges Element in der 
Beziehung zwischen Gott und Mensch, auf diese Weise ersetzt der "Neue" den "Alten". 
Allerdings bezieht sich dies nicht auf "das Volk des Neuen Bundes", die Gemeinde, die 
nicht das "Volk des Alten Bundes" Israel ersetzt hat. Dies würde nur in einem Fall 
möglich sein, wenn alle Bündnisse des Alten Testaments abgeschafft wären, was aber 
nie passiert ist. Die anderen drei sind noch in Kraft. Und wie behandelt sie das Neue 
Testament?  

BUND MIT NOAH 

Ich habe niemanden getroffen, der gedacht hatte, dass dieser Bund durch den neuen 
Bund ersetzt worden ist. Die Tatsache, dass wir bis heute leben ist ein ausreichender 
Beweis für seine Gültigkeit. Jesus selbst bestätigte ihn während der Bergpredigt, wenn 
er auf den Vater wies, der die Sonne aufgehen lässt für Böse und Gute, und sendet Regen 
über Gerechte und Ungerechte (Matthäus 5,45). Dies soll zeigen, dass sein 
bedingungsloser Bund nicht abhängig ist vom menschlichen Verhalten. Wenn die Sonne  
mit dem Regen gleichzeitig auftreten, als Folge erscheint auf dem Himmel der 
Regenbogen, der Gott mehr als uns über sein Versprechen uns gegenüber erinnert. Dies 
ist jedoch ein einzigartiger Bund, denn er wurde mit der gesamten menschlichen Rasse 



abgeschlossen. Und was ist mit den anderen beiden Bündnissen, die in der Zeit des Alten 
Testament  abgeschlossen sind und das Volk Israel betreffen? 

 

BUND MIT ABRAHAM 

Abraham  hat eine sehr wichtige Bedeutung im Neuen Testament.  Sein Name erscheint 
dort  fast 50-mal. Beide Evangelisten, Matthäus und Lukas erwähnen ihn in der 
Genealogie von Jesus. Matthäus schreibt an die jüdischen Leser, schaut in die 
Vergangenheit und bleibt auf Abraham stehen, während Lukas, der seinen Brief an die 
Leser aus den Nationen  richtet, geht sogar noch weiter zurück bis auf Adam, so betonte 
er die gemeinsamen Wurzeln der gesamten Menschheit. Bereits zu Beginn des 
Evangeliums, zum Teil von den Theologen als " Geschichte der Geburt " genannt, Maria 
Mutter Jesu und Zacharias der Vater von Johannes loben Gott für seine Erinnerung an 
den Bund, den er mit Abraham gemacht hat (Lukas 1,54-55, 72-73). Die gleiche Sprache 
wurde während des Großen Exodus gebraucht, wenn Gott bei der Befreiung seines 
Volkes aus der Sklaverei in Ägypten intervenierte (Exodus 2,24), und die zweite 
Befreiung seines Volkes ankündigte, dieses Mal von den Sünden (Sein Volk im Namen 
"Jesus" auf Hebräisch "Jeschua" - Matthäus 1:21). Jesus selbst, während seiner Dienstzeit 
sprach ein paar Mal und auch sehr überraschend über Abraham. Er sprach über ihn so, 
als ob er noch am Leben wäre (Markus 12:27), als ob sie Zeitgenossen wären und 
während ihres Lebens auf der Erde in Kontakt miteinander wären (Johannes. 8, 56-58). 
Wenn der neue Bund, der  durch Jesus gebracht wurde, den Bund mit Abraham 
auslöschen sollte, würde Jesus selbst Abraham drüber informieren (Lukas 22:20). Es 
gibt jedoch keine Erwähnung drüber. Wie bereits erwähnt, der Bund, der 2000 Jahre 
früher geschlossen wurde, trägt eine doppelte Bedeutung oder einen doppelten Nutzen, 
weil er sich auf die Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch bezieht, diejenigen, die an 
ihrem Körper das Zeichen der Beschneidung tragen, und seine Kinder von der globalen 
Gemeinschaft, diejenigen, die seinen Glauben teilen. Es sollte uns nicht überraschen, 
dass das Neue Testament sich auf  diese zweite Gruppe konzentriert. Die Verheißungen 
des Bundes brachten in sich von Anfang an Gottes Absicht, dass er ein Vater vieler 
Völker werden sollte (Genesis 15.05, 17.05, in Römer 4,17-18 zitiert). In einem echten 
Sinne des Wortes sollte er die ganze Welt erben (Römer 4:13). Aber es wäre ein großer 
Fehler, anzunehmen, dass der internationale Aspekt, den nationalen ausschließt. Wir 
haben es mit einem klassischen Beispiel zu tun für "beide gleichermaßen", und nicht 
"entweder oder". Abraham ist ebenso der Vater eines Volkes (Juden) wie auch vieler 
(heidnischer - nichtjüdischer) Völker. Allerdings, um Gerechtigkeit zu erlangen, welche 
die Erlösung gibt, müssen beide –der eine und auch die vielen, den Glauben Abrahams 
teilen und Absolut sicher sein, dass das, was er versprochen und hat, er auch halten 
wird. (Römer 4: 21;  an dieser Stelle sollten Sie sehr sorgfältig diesen Abschnitt lesen). 
Für den Apostel Paulus blieb "Israel"  in den Augen Gottes, als einzigartige ethnische 
Gruppe, was wir im nächsten Kapitel des Buches sehen werden. Sie werden immer 
"Geliebte, wegen der Väter" (Römer 11: 28), und die Vorteile, die hier entstehen sind 



von ewiger Dauer, ebenso wie die Verheißungen Gottes (11,29). Keiner der Autoren des 
Neuen Testaments, zeigt so klar die unveränderliche Essenz des Bundes mit Abraham, 
wie der anonym verfasste Brief an die Hebräer. Es ist derselbe Brief, der den Bund des 
Moses als veraltet erklärt! In einer Schlüsselpassage (6:13-18), betont er die Bedeutung 
der Versprechungen des Bundes, die mit einem bindenden Eid abgeschlossen worden 
sind. Menschen schwören auf etwas, das größer ist als sie selbst mit dem Bekenntnis,  
dass das, auf was sie ihr Gelübde geben, sie zerstört, wenn sie nicht das Versprechen 
halten. Weil es niemand gibt der größer ist als Gott selbst, auf den er sich berufen 
könnte, nimmt Gott  sich selbst, als Zeuge. „Und weil er niemand hatte auf den zu 
schwören, schwor er auf sich." Solch ein Eid, den Gott auf sich selbst macht, ist  in der 
Bibel eine Seltenheit. Gott beruft sich auf seinen Charakter, der ihn unfähig macht zu 
lügen, deshalb auch was immer er sagt ist es ganz und gar wahr, auch ohne die 
Vereidigung. Der einzige Grund, warum er einen Eid hinzufügt ist die Tatsache, dass  was 
er sagt, er auch wirklich meint. Den Christen im Allgemeinen ist es nicht erlaubt zu 
schwören, sie sollen nur die Wahrheit  sagen und in dem sollte man ihnen Vertrauen 
schenken, Matthäus 5,33-37). Im Falle des Eides an Abraham, Gott wollte den Erben der 
Verheißung die Echtheit des Bundes durch einen Eid unterstreichen " (6.17). Wenn wir 
weiter die Denkweise des Autors  verfolgen, sehen wir diese einfache Wahrheit, dass 
Gott die Verheißungen an Abraham bestätigte und sie treu angewandt hat, er 
enttäuschte sein Volk nicht in der Vergangenheit und wird auch uns heute nicht 
enttäuschen. Wir können ihm vertrauen und alle Hoffnung in sein Wort setzen. 
Umgekehrt gedacht, wenn Gott aus einem Teil seines Bundes mit Abraham sich 
zurückziehen würde, hätten wir kein Vertrauen, an den neuen Bund zu glauben. Die 
Zweifel an einen Bund stellt in Frage das andere. Diejenigen, die behaupten, dass ein Teil 
des Bundes mit Abraham geändert worden ist, sollten darauf hingewiesen werden, dass 
sie die Gewissheit des Glaubens der christlichen Gläubigen untergraben.  

BUND MIT DAWID 

Im Neuen Testament wurde Davids Name 40 Mal erwähnt, oft als Teil des Namens Jesu: 
"Sohn Davids". Es ist offensichtlich, dass die Evangelien von Matthäus und Lukas die 
königliche Genealogie von Jesus, als Kind des höchsten Königs von Israel erwähnen. 
Matthäus weist darauf hin, auf subtile Weise, indem er die Struktur des genealogischen 
Baumes in drei Teile teilt, von denen sich jeder aus vierzehn Gliedern zusammensetzt. 
Nummer vierzehn, ist die Summe der numerologischen Buchstaben, die den Namen von 
David bilden- die Buchstaben in der hebräischen Sprache haben Entsprechungen in 
Zahlen, und so: A = 1, B = 2, C = 3 usw.).  

"König der Juden", ist der nächste Titel, der Jesus unmittelbar nach der Geburt gegeben 
wurde (Matthäus 2:2), ebenso wurde es bei seinem Tod wiederholt (Johannes 19). Die 
Geschichte der Geburt beinhaltet noch ein weiteres wichtiges Element. Als der Engel 
Gabriel nach Nazareth kam und der Maria  eine überraschende Aussage machte, dass sie 
als eine Jungfrau schwanger wird und den Sohn des Höchsten empfangen wird und  fuhr 
fort mit einem Versprechen, dass "... der Herr, Gott wird  ihm den Thron seines Vaters 



David und Herrschaft über das Haus Jakob in Ewigkeit geben, und sein Reich wird kein 
Ende haben" (Lukas 1:32-33). Der Thron Davids war hier auf der Erde, in Jerusalem 
regierte er über Israel. Hat Gabriel den Verstand verloren? War es eine falsche Botschaft, 
die bald überholt sein würde? Eine solche Erklärung geben die ab, die behaupten, dass 
Jesus  nicht die Absicht hatte so etwas zu tun,  dass er kam damit geistiges Reich regierte 
und nicht politisches. Während der ganzen Zeit des Wirkens Jesu, die Leute, die zu ihm 
mit ihren Bedürfnissen kamen nannten ihn "Sohn Davids", Sie haben dadurch ihren 
Glauben ausgedrückt, dass er der König ist und der seit langem erwartete Messias. Sie 
hofften, dass er den ehemaligen Ruhm ihrer Nation wiederherstellt. Empfangen mit 
lauten Rufen "Hosianna" ("rette uns jetzt"), beim Eingang nach Jerusalem auf einem Esel,  
bewirkte er, dass ihre Hoffnungen wieder geweckt wurden, aber nach ein paar Tagen 
haben sie sich zerstreut, beim Anblick seiner Verurteilung und das darunter eine Gruppe 
von gewöhnlichen Kriminellen. Man hörte noch ein paar Rufe von grundlegender 
Bedeutung: "Wir hatten gehofft, er würde Israel erlösen ..." (Lukas 24:21). Die Menschen 
waren wegen Jesus nicht nur enttäuscht, es schien, dass Gott selbst sie enttäuscht hat, 
dass die Verheißungen Gottes durch die Propheten wieder auf unbestimmte Zeit 
verschoben sind. Die Auferstehung Jesu hat alles verändert. Triumph an Stelle von 
Tragödie. Nicht alles ist verloren. Die Vision einer freien Nation wurde wieder möglich. 
Der Optimismus hat Pessimismus abgelöst. Das Vertrauen kam an Stelle von 
Verzweiflung. Die Hoffnung wurde neu erwacht. Und unter ihnen, zweifellos, war der 
Wunsch, die politische Unabhängigkeit wieder zu erlangen, mit dem "Sohn Davids”, der 
den Sieg über jene triumphiert, die ihn vernichten wollten. Er besiegte sogar den Tod, 
um wieder auf dem Thron Davids zu sitzen - in Jerusalem und wird in Ewigkeit 
herrschen, so wie Gott versprochen hat. Aber das ist nicht geschehen. Nach zwei 
Monaten, die er  unter seinen Jüngern verbracht hat, lehrte er sie über das "Reich 
Gottes" (Apg 1:3) und offenbarte seinen Plan, diese Erde zu verlassen und zurück zu 
seinem Vater im Himmel zu gehen, als ob sein Werk getan wäre, und die gesamte 
Mission, mit der er hier auf die Erde gekommen ist abgeschlossen wäre.  Er überraschte 
völlig seine engsten Jünger, was  in ihrer letzten Frage sichtbar wird: "Herr, wirst du in 
dieser Zeit wieder das Reich für Israel aufrichten?" (Apg 1:6). Jesu Antwort war sehr 
wichtig. Radikal unterschiedliche Interpretationen führten zu Haltungen für Zionismus 
und gegen Zionismus. Wir nehmen uns Zeit, um im Detail dieses letzte Gespräch vor der 
Himmelfahrt zu analysieren. So viel hängt von einem richtigen Verständnis von unserer 
Seite ab. Wir können  zwei extrem gegensätzlichen Meinungen bibeltreuer  Christen 
sehen, die einen großen Einfluss auf ihre Hoffnungen für die Zukunft haben.  

Auf der einen Seite sind diejenigen, die glauben, dass diese Frage zu stellen ein Fehler 
ist. Auf diese Weise offenbaren sie ihre Ignoranz und Vorurteile, sowie einen völligen 
Mangel an Verständnis der Lehre Jesu ein paar Wochen vor diesem Moment. Die 
Antwort war bewusst ausweichend und sehr allgemein beantwortet, in der man die 
Ermahnung einer solchen unsachgemäßen und auch dummen Frage ableiten konnte. 
Jesus hatte keine Absicht, die königliche Position auf  Erden anzunehmen, die Position 
der Regierung über  Israel. Er kam, um ein "geistiges Reich" zu etablieren, das nicht von 



dieser Welt ist (Johannes 18,36). Trotz seiner Lehre und seines Beispiels, dachten seine 
Schüler immer noch an die Gestalt dieser Welt. Ein Beispiel hierfür kann die Haltung von 
Petrus sein, der seinen Meister mit Schwert in den Garten Gethsemane verteidigen 
wollte. Die Öffentlichkeit suchte einen Gewinner, der sie von Jahrhunderten der 
Herrschaft des Militärregimes wie Syrien, Ägypten, Griechenland und des Römischen 
Reiches befreit, die das Land Israel schon seit ihrer Rückkehr aus dem Exil in Babylon 
beherrscht haben, und ihre politische Unabhängigkeit , die Monarchie wiederbelebt und  
ihnen ihr eigenes Territorium gibt. Jesus zeigte kein Interesse an diesen Erwartungen. Er 
musste enttäuscht sein, bei so einer Denkweise seiner Jünger, die doch drei Jahre mit 
ihm waren. Jesus antwortete:“ Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der 
Vater in seiner Macht bestimmt hat; aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in 
ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. (Apg. 1,7-8). Seine Worte zeigen 
Tadel. Er leitet ihren Fokus auf Fragen, die im Zusammenhang mit dem "Königreich" 
stehen, damit sich in der ganzen Welt die Frohe Botschaft von Jesus ausbreiten kann. 
Evangelisation war das Programm des Handelns und kein Nationalismus. Diese 
Denkweise vertritt eine der Gruppen die ich erwähnt habe. Ich hoffe, dass ich es fair und 
korrekt ausgeführt habe, auch wenn es schwer geht, wenn ich mit etwas nicht 
einverstanden bin. Aus meiner Sicht ist diese Interpretation eine Verdrehung der beiden 
Parteien, die miteinander reden, daher werde ich unten einen alternativen Ansatz zu 
diesem Thema geben und den Leser bitten es zu betrachten.  

Jeder Lehrer sollte wissen, dass die gestellte Frage auf einer Annahme beruht. Wenn sie 
richtig ist, dann ist es einfach, eine einfache Antwort zu geben; Wenn sie falsch ist, dann 
sollte sie zuerst vor der Beantwortung korrigiert werden. Ein klassisches Beispiel dafür 
ist, "hast du aufgehört deine Frau zu schlagen?" Die einfache Antwort ist "ja" oder "nein". 
Das schlechte Verhalten wurde in dem Sinn angenommen, dass die Frau in der 
Vergangenheit geschlagen wurde, und vielleicht noch geschlagen wird. Jesus  war der 
beste Lehrer und sehr oft hat er den falschen Ansätzen in der Frage Wiederstand 
geleistet. Er tat dies in der Regel so, dass er mit einer Frage auf eine Frage geantwortet 
hat. In Fragen der Jünger gibt es viele Vermutungen, die wir folgendermaßen zusammen 
fassen können: 

Israel hatte sein eigenes Königreich. 

Israel verlor sein Königreich 

Israel wurde versprochen, dass das Königreich wieder hergestellt wird.  

Jesus war in der Lage es herzustellen. 

Jesus wird es tun. 

Sie hatten volles Vertrauen in diesen Tatsachen, und haben diese nicht in Frage gestellt. 
Der einzige Zweifel war die Zeit, wann das geschieht, deshalb fragten sie "wann?", "Zu 
welcher Zeit?“. Auffallend ist die Tatsache, dass Jesus nicht widersprochen hat, und diese 



Fragen nicht korrigiert hat. Er gab keine Antwort oder  stellte eine andere Frage - "Wo 
habt ihr diese Idee her?". Es gab auch keinen Tadel - "So viel Zeit bin ich jetzt bei euch, 
und ihr verstehet es immer noch nicht?". Er gab eine einfache Antwort auf eine einfache 
Frage:“ Mein Vater hat bereits entschieden, wann es geschehen wird, aber die Antwort 
wird Euch nicht helfen, das braucht ihr nicht zu wissen. Aber es ist eine andere Aufgabe, 
die zuerst getan werden muss, bevor das geschieht. " Mit anderen Worten, nahm Jesus 
die Frage, mit all den Annahmen als durchaus berechtigt auf, aber befriedigt nicht ihre 
Neugier. Vielleicht beinhaltet die Frage noch mehr als das, was wir sehen können. 
Warum wird der Ausdruck "in dieser Zeit" verwendet? In der Frage nach der Zeit, 
könnte man ganz einfaches Wort, "wann" gebrauchen. Der Kontext zeigt den Zweck 
dieses ungewöhnlichen Einsatzes dieses Wortes. Es ist eine Zeit der Erinnerung an all 
die Lehren und Überzeugungen, die er ihnen beibrachte. Sie wussten, dass er vom 
Himmel gekommen ist und wird bald dorthin zurück gehen. Sie wussten auch, dass er 
wieder zur Erde zurückkehren wird, um das zu beenden, was er beim ersten Mal 
angefangen hat. In einem solchen Fall waren die Worte "in dieser Zeit" eine Frage über 
die Wiedergeburt des Reiches Israel während seines Aufenthalts auf der Erde oder kurz 
nach seiner Rückkehr? Könnte "in dieser Zeit" bedeuten, das nächste Mal? Meine 
Interpretation von Jesu Antwort auf diese Frage basiert nicht auf diesem Gedanken. Ich 
kann nicht so ein Dogma aufstellen, aber ich denke es ist eine sehr wahrscheinliche 
Möglichkeit. Erlauben Sie mir hier meine Interpretation des Ereignisses als eine einfache 
Geschichte oder Gleichnis vorstellen. Zu Beginn von Weihnachten stellten zwei Jungs  
eine Frage an ihre Mutter: "Wenn wird Papa uns zu der Pantomime mitnehmen, nach 
oder vor den Weihnachten? Er versprach uns das! " Mama sagte nur: "Ich weiß, dass er  
diesen Tag  in sein Kalender eingetragen hat aber hält ihn geheim, so müsst ihr auf eine 
Antwort warten. In der Zwischenzeit will er, dass ihr mir hilft die Geschenke an arme 
Kinder zu verteilen, die sonst nichts bekommen, wenn wir das nicht tun. Dann haben die 
beiden Jungs über die Antwort diskutiert, die sie von ihrer Mutter erhalten haben. Einer 
von ihnen war absolut sicher, dass sie eine klare Antwort vermieden hat, weil: "Sie alles  
verzögern will“ weil der Vater seine Meinung geändert hat und beabsichtigt nicht uns zu 
der Pantomime zu nehmen. Wie ich ihn kenne wird er uns in das Alte Museum bringen, 
von dem er ständig spricht“. Der andere Junge antwortete: "Ich vertraue meinem Vater. 
Er bricht nie sein Versprechen. Er muss guten Grund haben, uns den Termin nicht zu 
sagen. Ich werde meine Mutter mit diesen Geschenken helfen“. Also, wer von den Jungs 
hatte Recht? Nur die Zeit wird das beantworten, aber wir wissen, dass einer von ihnen 
einen Glauben hatte, "Der eine Sicherheit ist, von dem was wir erwarten“. Das ist genug! 
Lassen Sie uns zum Neuen Testament gehen. Anderes Schlüsselereignis fand im Rahmen 
einer Sitzung der Apostel in Jerusalem statt. Es wurde eine wichtige Frage 
angesprochen, die die Heiden betraf, sollten die Heiden das Judentum annehmen, um 
vollständige Anhänger von Jesus, den jüdischen Messias zu werden? (Apg 15). Einer der 
Faktoren, die die Überlegungen zu diesem Thema endete, war ein Hinweis auf die 
prophetischen Schriften aus dem Buch Amos (Apg 9,11-12). Der Hauptgrund für den 
Einsatz von einem Abschnitt von Amos durch den Vorsitzenden der Versammlung - den 
Apostel Jakobus, war die Ankündigung, dass die Heiden ein Teil des göttlichen Plans sind 



und seinen Namen tragen werden. Aber alles begann mit dem Versprechen der 
"Wiederherstellung der Hütte Davids", es war nicht ein Verweis auf ein Heiligtum des 
Tempels, sondern auf die Dynastie, so wie man von "dem Haus von Windsor" spricht). Es 
muss auch darauf hingewiesen werden, dass  nach dem  versprochenen Wiederaufbau 
der drawidischen Dynastie das Wort "Rückkehr" steht. Das letzte Buch der Bibel, die 
Offenbarung zeigt (Das ist die Bedeutung der "Apokalypse") auf zukünftige Ereignisse 
und setzt das Thema der Dynastie Davids fort. Christus in seiner Herrlichkeit " hält in 
der Hand den Schlüssel Davids" (3:7). Er ist auch ein "Löwe aus dem Stamm Juda, die 
Wurzel Davids" (5:5). Er ist ständig "die Wurzel von David" (22:16). Dieses Kapitel ist 
bereits zu lang, also lasst uns unsere Gedanken zusammenfassen. 

Der neue Bund ersetzt tatsächlich eines der Bündnisse des Alten Testaments, die mit 
Israel abgeschlossen wurde - den Bund des Moses. Man nannte ihn der "alte Bund" und 
er ist auch veraltet. Die beiden anderen, also der Bund mit Abraham und David sind 
aktuell und stehen neben dem "Neuen". So schließt der "Neue" Bund nichts aus, in der 
nationalen Hoffnung des Volkes Israel. Schließt auch die territorialen Versprechungen 
nicht aus. Diese scheinbar widersprüchlichen Erwartungen werden auch in Zukunft 
harmonisiert, wenn das zweite Kommen Christi stattfinden wird.  


