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Die Bündnisse in der Schrift
Die sechs großen Bundesverheißungen

• ‚Bund‘ mit Adam

• Bund mit Noah

• Bund mit Abraham

• Bund mit Israel

• Bund mit David

• Der Neue Bund
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• Schöpfungsauftrag: Adam & Eva
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und 
Frau schuf er sie. 28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie ⟨euch⟩ untertan; und herrscht 
über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die 
sich auf der Erde regen!  (1Mose 1,27-28; vgl. Psalm 8)

… noch⟩ gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen; (1Mose 2,5b)

• Und der HERR, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu 
bebauen und ihn zu bewahren. (1Mose 2,15)

• Auftrag 1: sich vermehren und die Erde ‘untertan‘ machen, herrschen

• Auftrag 2: den Garten (Erdboden) bebauen und bewahren

Ein Vergleich von Anfang und Ende der Bibel

Gott kommt zu seinem Ziel



• Erneuerter Schöpfungsauftrag: Noah
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch und füllt die Erde! 2 Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tier-
en der Erde und auf allen Vögeln des Himmels! Mit allem, was sich auf dem Erdboden 
regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. (1Mose 9,1-2)

Ihr nun, seid fruchtbar, und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde, und vermehrt
euch auf ihr! … 9 … siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nach-
kommen nach euch 10 und mit jedem lebenden Wesen, das[6] bei euch ist, … 11 Ich 
richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll 
durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die
Erde zu vernichten. (1Mose 9,8-11)

• Auftrag 1: sich vermehren und die Erde ‘füllen‘

• Auftrag 2: über die Tiere herrschen (Nahrung)

Ein Vergleich von Anfang und Ende der Bibel

Gott kommt zu seinem Ziel
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• Endzeitliche Erfüllung: Offenbarung 22
Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der her-
vorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. 2 In der Mitte ihrer Straße und des 
Stromes, diesseits und jenseits, ⟨war der⟩ Baum des Lebens, der zwölf⟨mal⟩ Früchte 
trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des Baumes ⟨sind⟩ zur Heil-
ung der Nationen. 3 Und keinerlei Fluch wird mehr sein; und der Thron Gottes und des 
Lammes wird in ihr sein; und seine Knechte werden ihm dienen, 4 und sie werden sein 
Angesicht sehen; und sein Name wird an ihren Stirnen sein. 5 Und Nacht wird nicht 
mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne; 
denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden 
herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 22,1-5)

• Auftrag 1: die neue Erde wird wieder zum Garten Eden 2.0

• Auftrag 2: Gott dienen und herrschen

Ein Vergleich von Anfang und Ende der Bibel
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• Die Bündnisse mit Abraham, Israel, David und der Neue Bund

Abrahams Berufung zielt auf drei Themen

1. Land
2. Große Nation
3. Segen für die ganze Welt

• Das wird in den nachfolgenden Bünden
(mit Israel / David) vertieft und erst im

Neuen Bund vollendet.

Zwischen 1Mo und Offenbarung 22 spannen sich 

Gott kommt zu seinem Ziel



Der Bund mit Abraham als Prototyp

Gott kommt zu seinem Ziel



Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; … 26 Und ich 
werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich 
werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 
geben. 27 Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, 
dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 28 
Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet 
mir zum Volk, und ich, ich werde euch zum Gott sein. ... 35 Und man wird sagen: Dieses 
Land da, das verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden, … 36 Und die Nationen, die 
rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der HERR, das Niedergeriss-
ene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der HERR, habe geredet, ich werde es auch 
tun. 37 So spricht der Herr, HERR: Auch noch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten 
lassen, es für sie zu tun: Ich werde sie zahlreich werden lassen an Menschen wie eine 
Herde. 38 …. Und sie werden erkennen, dass ich der HERR bin. (Hesekiel 36,25-38)

Erst im neuen Bund, werden diese Ziele erreicht …
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Es braucht eine Herzensveränderung
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Alles wird gut werden …

Gott kommt zu seinem Ziel



Die Bündnisse in der Schrift
Die sechs großen Bundesverheißungen

• ‚Bund‘ mit Adam

• Bund mit Noah

• Bund mit Abraham

• Bund mit Israel

• Bund mit David

• Der Neue Bund

Quelle: Dr. Benjamin Lange, Skript zum Seminar USH, 09.10.2021


