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Verbündet



Verbündet
Was ist ein Bund?

Wenn man mit mehreren Schnüren etwas zusammen bindet ist das stärker weil es 
ein Bund ist. Wo ein Bund gemacht wird, wird es stark.

Gott schloss Bünde: Darum hat Gott, als er den Erben der Verheissung noch 
kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit 
einem Eid verbürgt.                                                                   Hebr. 6, 17 

Es gibt sein Bundesvolk 1. Mose 17, 1-22: Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt 
war, erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor 
mir und sei fromm. 2 Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schliessen und will 
dich über alle Massen mehren. 3 Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete 
weiter mit ihm und sprach: 4 Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein 
Vater vieler Völker werden. 5 Darum sollst du nicht mehr Abram heissen, sondern 
Abraham soll dein Name sein; denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker.



6 Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige 
sollen von dir kommen.7 Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und 
deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass 
ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. 8 Und ich will dir und deinem Geschlecht nach 
dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem 
Besitz und will ihr Gott sein. 9 Und Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, 
du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. 10 Das aber ist mein Bund, den 
ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen: Alles, was männlich ist 
unter euch, soll beschnitten werden; 11 eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das 
Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. 12 Jeden Knaben, wenn er acht Tage alt 
ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde 
im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem 
Geschlecht sind. 13 Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren 
oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund 
werden. 14 Ein Unbeschnittener aber, der nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, soll 



ausgerottet werden aus seinem Volk; meinen Bund hat er gebrochen. 15 Und Gott sprach 
abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern 
Sara soll ihr Name sein. 16 Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen 
Sohn geben; ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele 
Völker. 17 Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: 
Soll mir mit hundert Jahren ein Kind geboren werden, und soll Sara, neunzig Jahre alt, 
gebären? 18 Und Abraham sprach zu Gott: Ach dass Ismael möchte leben bleiben vor 
dir! 19 Da sprach Gott: Nein, Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst 
du Isaak nennen, und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für 
seine Nachkommen. 20 Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn 
gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Massen mehren. Zwölf Fürsten 
wird er zeugen und ich will ihn zum grossen Volk machen. 21 Aber meinen Bund will ich 
aufrichten mit Isaak, den dir Sara gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. 22 Und 
er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham.

1. Mose 17, 1-22



VerbündetVerbündet
Gott ist auch im Ehebund dabei. Wo die Liebe echt ist, vertraut man sich.

Menschen schliessen Bünde - sind verbündet (z.B. David+Jonathan 1. Sam 18,3).

Als Gläubige sollten wir zueinander stehen, sind wir doch im Bund mit Jesus und 
miteinander (Paulus Briefe - Beten für euch)!

Wenn wir stattdessen kritisieren kommen wir ins Richten und sind selbst angeklagt!

Fördern ist besser als fordern! Barnabas ist ein gutes Bsp. er kümmerte sich um 
Paulus als dieser sich zurück zog Apg. 11, 25: 

Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen.
Übrigens: Barnabas heisst "Sohn des Trostes".

Jesus hat uns in Joh. 16,33 ermutigt: In der Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden. Darum können auch wir ermutigen.

… einer achte den anderen höher als sich selbst. Phil. 2, 3 mehr noch in Gal. 6, 2: 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.



Verbündet
In der Welt verlassen Menschen ihre Freunde wenn sie Fehler machen.
Jesus Nachfolger gehen zu ihren Freunden und helfen ihnen wieder auf.

Jesus zeigt im Bild vom Barmherzigen Samariter, dass ER für uns
 alles beglichen hat damit wir ewiges Leben mit Gott haben.

 Der Samariter machte einen Bund mit dem Gastwirt für den Überfallenen und 
stellte sicher das dieser völlig heil werden konnte! 

ER bezahlte den Preis!

Die 4 Freunde eines Gelähmten in Mark. 2, 1-12 nahmen alle Hürden 
und Mühen auf sich, sie blieben hartnäckig und 
glaubten beharrlich an Gottes Macht und Güte.

Indem Jesus den Gelähmten heilte und diesem Vergab zeigte er allen wie wahr es 
ist, dass Gott mit uns Frieden haben will und nicht unser Leid sucht!



Wie sieht der Bund aus?Wie sieht der Bund aus?

Da sprach er zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
täglich und folge mir nach. 24 Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber 
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten.         Luk. 9, 23+24

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt 
anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. 2 Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte 
der Schafe. 3 Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme; und er ruft seine 
Schafe mit Namen und führt sie hinaus. 4 Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er 
vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme. 5 Einem Fremden 
aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. 
6 Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen; sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. 7 Da 
sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 8 Alle, die 
vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. 9 
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein und aus 
gehen und Weide finden. 10 Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich 
bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. 11 Ich bin der gute Hirte. Der gute 
Hirte lässt sein Leben für die Schafe.      Joh. 10, 1-11
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