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DER NEUE BUND

Bibelverse: Mt. 26:28

I. Hebräer 8:10–12 zeigt deutlich, dass der neue Bund drei Teile umfasst:

A. Zuerst überträgt Gott Seine Gesetze in den Verstand des Menschen und schreibt sie 
in das Herz des Menschen ein:
1. Gott wird ihr Gott und sie werden Gottes Volk.
2. Das bedeutet, dass Gott selbst in den Menschen hineinkommt, um mit dem 

Menschen eins zu sein.
B. Zweitens befähigen diese Gesetze, die im Inneren des Menschen sind, den Menschen, 

Gott ohne die Belehrung durch andere zu kennen; das ist die innere Erkenntnis Gottes.
C. Drittens wird Gott die Ungerechtigkeiten der Menschen sühnen; Er wird sich auch 

nicht an die Sünden der Menschen erinnern; das ist Vergebung.
1. Wenn wir den neuen Bund haben, haben wir Reinigung, Leben und Kraft; wir 

haben auch ein inneres Kennen, so dass wir Gott auf eine tiefere Weise kennen.
2. Wie vollständig und wir herrlich ist der neue Bund! Wie gnädig Gott uns gegen-

über ist! 

II. Der neue Bund wurde durch das Blut Christi begründet (Mt. 26:28; Lk. 22:20), 
und deshalb ist der neue Bund verlässlich; er ist sicher:

A. Gottes ursprüngliche Absicht bestand darin, in uns Sein eigenes Leben und alles, was 
Er ist, zu übertragen, aber aufgrund unserer Sünden und dem aus der Sünde resul-
tierenden Tod,  wurden wir von Gott entfremdet.

B. Wir konnten nicht mehr alles bekommen, was von Gott ist; wir verloren alles, was 
Gott gegeben hatte, und wir verloren auch alles, was Gott uns zu geben beabsichtigte.

C. Doch das Blut des Herrn Jesus reinigt uns von unseren Sünden, und Er hat auch 
unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt (Eph. 2:13), so dass alles, was Gott uns 
gegeben hat und geben wird, ungehindert unser werden kann.

D. Deshalb hat das Blut des Herrn Jesus uns nicht nur mit Gott versöhnt (Kol. 1:20), 
sondern bringt auch Gott selbst zu uns (Röm. 8:32).

E. Das Blut Christi hat nicht nur die Erlösung bewirkt, sondern auch eine ewige 
Erlösung (Hebr. 9:12).

F. Lobt Gott, das Blut Christi löst das Problem der Sünde vollständig und auf ewig.
G. Das Blut Christi ermöglicht es uns, die Vergebung der Sünden zu empfangen (9:22; 

Mt. 26:28; Eph. 1:7); allein so viel zu erkennen ist eine höchst herrliche Sache.
H. Der neue Bund ist nicht ein paar bloße mündliche Aussagen Gottes, sondern ein 

schriftlicher Vertrag, den Gott durch das Blut Christi für uns aufgesetzt hat.
I. Es ist wichtig zu erkennen, dass Gottes Errettung vor der Kreuzigung des Herrn 

Jesus durch Seine Gnade vollbracht wurde, dass sie nach der Kreuzigung des Herrn 
aber durch Seine Gerechtigkeit vollbracht wird.

J. Gott gibt dem Menschen nicht Gnade allein; Er gibt dem Menschen Gnade durch 
Gerechtigkeit (Röm. 5:21).

K. Gott liebt uns, und der Herr Jesus kam, um für uns zu sterben; das ist Gottes Gnade.
L. Aber wenn alles, was Gott uns gegeben hat, nur auf Gnade beruhte, könnte unser 

Glaube erschüttert werden, denn ohne das Durchlaufen des rechtlichen Prozesses 
kann die Gnade eingestellt werden.

M. Daher können wir sagen, dass die Gnade in Form der Gerechtigkeit erscheint; diese 
Gerechtigkeit hebt die Gnade nicht auf, sondern sie ist der höchste Ausdruck der Gnade.

N. Wir müssen sagen, dass wir ohne das Blut des Herrn Jesus zu nichts berechtigt sind; aber 
durch das Blu t des Herrn Jesus haben wir das Recht, alles zu genießen, was im Bund ist.

O. Wenn wir also gemäß dem Bund bitten, bitten wir nicht um Dinge, die nicht uns 
gehören. Vielmehr fordern wir die Dinge ein, die schon immer uns gehörten und in 
Gott für uns reserviert sind (1.Petr. 1:3–4).


