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Der neue Bund.Der neue Bund.



Der neue Bund.Der neue Bund.
Dieser Kelch ist der neue BundDieser Kelch ist der neue Bund

  in meinem Blut.in meinem Blut. 
1. Kor. 11, 251. Kor. 11, 25



Der neue Bund.Der neue Bund.
Indem Jesus den ersten Bund Indem Jesus den ersten Bund vollendet**vollendet**  

kommt nun der Neue!kommt nun der Neue!

Was bedeutet dies für uns Nachfolger Jesu?Was bedeutet dies für uns Nachfolger Jesu?
****  Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das 
Gesetz oder die Propheten aufzulösen; Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht ich bin nicht 
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllengekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.       .       Mat. 5, 17Mat. 5, 17



Der neue Bund.
Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten 
wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? 15 Jesus 
sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange 
der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der 
Bräutigam von ihnen genommen wird; dann werden sie fasten. 16 
Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch; denn 
der Lappen reisst doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. 17 
Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche; sonst zerreissen die 
Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. 
Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide 
miteinander erhalten.   Mat. 9, 14-17



Der neue Bund.Der neue Bund.
Jesus hat die Überzeugung der religiösen Lehrer 

und Oberen total erschüttert!

 Ich aber sage euchIch aber sage euch  (Feinde lieben etc.)(Feinde lieben etc.)
 Mat. 5, 44

Interessant die Verse davor und danach: …Ich bin nicht gekommen, Gerechte 
zu rufen, sondern Sünder.   Mat. 9, 13

Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher (der 
Synagoge), fiel vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben 
gestorben; aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben!

     Mat. 9, 18



Der neue Bund.Der neue Bund.
Jesu Blut ist der neue Wein. Was meint das?

Jesus ist die personifizierte Gnade.
Er ist der (neue*) Weg, die Wahrheit und das Leben Joh. 14, 6! 
(*Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. 51 Und siehe, der Vorhang im Tempel 
zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Mat. 27, 50-51)

ER ist der Weinstock aus dem der Wein her kommt, Joh. 15!
Durch und in IHM sind wir neue Kreaturen, 2. Kor. 5, 17!

Jesus macht den Juden klar: Ihr müsst euch das Heil nicht 
verdienen! Gott schenkt es! Doch so wie das Manna immer 

wieder neu gesammelt werden sollte, braucht das Neue Leben 
immer wieder neue Begegnung mit Gott!



Der Hebräerbrief offenbart Gottes Erlösungsplan:  

Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler 
eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheissungen gegründet ist. 

Hebr. 8, 6

Und: Indem er sagt: »einen neuen Bund«, hat er den ersten zu einem 
alten gemacht. Was aber alt wird und betagt ist, das ist dem Ende nahe. 

(70 n. Chr. Tempel zerstört…)      Hebr. 8, 13

Wir dürfen uns freuen, denn: Er hat uns befähigt, Diener des neuen uns befähigt, Diener des neuen 
Bundes zu seinBundes zu sein, nicht des Buchstabens sondern des Geistes. Denn der 
Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.

     2. Kor. 3, 6



Paulus schreibt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 von 
dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, 
16 dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 
gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, 
17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid 
in der Liebe eingewurzelt und gegründet, 18 damit ihr mit allen Heiligen in der Liebe eingewurzelt und gegründet, 18 damit ihr mit allen Heiligen 
begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die 
Tiefe ist, 19 auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis Tiefe ist, 19 auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis 
übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes 
erlangt habt.erlangt habt. 20 Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles 
hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, 
21 dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle 
Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.                      Eph. 3, 14-20
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