
Bündnisse

Der Titel meines Vortrags wird sich mit einem Thema befassen, über das wir oft in unseren 

Versammlungen sprechen, das ich jedoch mindestens einmal erwähnen möchte: die Bündnisse.

Wir werden uns auf den Text in Jeremia 32:40 verlassen: "Und ich werde einen ewigen Bund mit 

ihnen machen, daß ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen wohlzutun; und ich werde meine Furcht in 

ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen".

Die Bündnisse sind grundlegende Elemente des Planes Gottes, seit er sich für den Menschen 

interessiert hat, um ihn aus seinem Zustand der Erbsünde zur Wiederherstellung zu bringen; und 

wenn man diese Bündnisse studiert, offenbart sich der Reichtum des Planes Gottes.

Ich werde versuchen, etwas aus dem ausgetretenen Pfad herauszugehen und die Bündnisse diesmal 

in einem vielleicht rudimentäreren Aspekt darzustellen, um zu zeigen, wie sich die Liebe Gottes zur 

Menschheit manifestiert.

Zunächst werden wir jedoch Zeit nehmen, um zu definieren, was unter einem Bündnis im üblichen 

Sinne zu verstehen ist, indem wir einige Beispiele aus der jüngeren Geschichte heranziehen, und wir 

werden einige zusätzliche Elemente der Bündnisse zwischen den Nationen zu dieser Zeit sehen. Das 

wird uns zum Bund im biblischen Sinne des Begriffs bringen, wo wir sehen werden, warum es in 

Gottes Plan so wichtig ist.

Das Bündnis im allgemeinen Sinne

Vor allem: Was ist ein Bündnis, warum Bündnisse?

Wenn wir uns das politische, kommerzielle oder juristische Leben um uns herum ansehen und 

versuchen, uns an den Geschichtsunterricht zu erinnern, lassen Sie uns die Frage beantworten: Was 

treibt zwei Menschen, zwei Unternehmen oder zwei Mächte an, durch einen Bund sich 

zusammenzuschließen?

Antwort: normalerweise das Interesse.

Die Schwachen suchen ein Bündnis mit den Starken, um geschützt zu werden, die Starken wollen 

dieses Bündnis mit den Schwachen, wenn sie dort einen Vorteil der Herrschaft und des Geldes finden

können.

Auf dieselbe Weise kombinieren sich zwei Teile derselben Stärke, wenn jeder von ihnen in diesem 

Bund seinen Standpunkt findet. Man kann auch Bündnis, Vertrag oder Vereinbarung nennen.

Beispiele:

Lasst uns den einfachen Fall von einem Dutzend Personen in einem Arbeitstreffen nehmen, die eine 

Entscheidung treffen müssen, aber jeder hat seinen eigenen Standpunkt zu dem Thema und tendiert 

dazu, ihn anderen aufzuzwingen. Wenn zwei oder mehr Personen in der Gruppe die gleiche Meinung 

teilen, werden sie unweigerlich einen Block bilden, um sich gemeinsam stärker zu fühlen. Diese 

Personen, die einen Block machen, haben bereits einen Bund gemacht.

Nehmen wir einen anderen bekannten historischen Fall: den der NATO, eines nach dem Zweiten 

Weltkrieg unterzeichneten Bündnisses zwischen mehreren Ländern Europas und Nordamerikas; was 

war das Interesse dieser Länder? Eine ausreichende Kraft zu bilden, um sich damals dem Sowjetblock

zu widersetzen.



Ein Bündnis kann zwischen zwei Teilen derselben Kraft bzw zwischen mehreren Teilen derselben 

Kraft oder zwischen einer dominanten und einer unteren Kraft geschlossen werden kann.

Was zeichnet ein Bund aus?

Zwei Schlüsselworte würde ich sagen: Die Allianz gibt:

- Privilegien, Vorteile gegenüber der Situation, in der es nicht vertraglich vereinbart worden wäre, z. 

B. ein Unternehmen, das ein Produkt herstellt, sucht sich mit einem anderen Unternehmen zu 

verbunden, das das Produkt verkaufen wird. Da dieses Unternehmen auf den Vertrieb spezialisiert 

ist, verfügt es über eigene Netzwerke, und das produzierende Unternehmen muss kein eigenes 

kommerzielles Netzwerk aufbauen

- es gibt auch Pflichten: So wird das produzierende Unternehmen einen Teil des Gewinns aufgeben, 

von dem es hoffen könnte, dass das Unternehmen, das es verkauft, davon profitiert, und es ist 

generell verboten, direkt zu verkaufen, selbst wenn jemand kommt und saget: Ich möchte direkt bei 

Ihnen kaufen, denn als Produzenten, wird es billiger!

Lasst uns also diesen Begriff des Vorteils und der wechselseitigen Verpflichtung beibehalten.

Lasst Sie uns jetzt die Qualitäten eines Bündnisses sehen:

- 1) Ein Bündnis muss gut vorbereitet und gut verhandelt sein, auch wenn es so lange dauert, bis jede

Partei ihr Interesse findet

Ein sehr anschauliches Beispiel: Erinnern Sie sich an den Ältesten von Ihnen: Gegen Ende des Zweiten

Weltkrieges treffen sich die künftigen Gewinner von Nazi-Deutschland im Februar 1945 in Jalta, um 

die Nachkriegszeit zu diskutieren. Es gibt Churchill für Großbritannien, Roosevelt für die Vereinigten 

Staaten und Stalin für die UdSSR. Roosevelt war zum Zeitpunkt der Aushandlung dieses 

Bündnisvertrages sehr krank. Alle Historiker sind sich einig, dass, wenn Präsident Roosevelt gesund 

gewesen wäre, hätte er die Kontrolle über ganz Osteuropa an Stalin nicht eingeräumt hätte, und der 

UdSSR für vier Jahrzehnte ein kolossales Reich gegeben hätte.

- 2) Ein Bündnis muss von beiden Parteien in der Tat respektiert und zeitlich solide sein, und dies ist 

der schwierigste Punkt, denn wie viele Bündnisse wurden in der Geschichte gekündigt, kaum 

unterzeichnet!

Ein Beispiel: Etwas früher in der Geschichte (wir befinden uns vor dem Krieg) hatte das Deutschland 

von Adolf Hitler am 23. August 1939 mit Stalins Sowjetunion einen Pakt mit folgenden Bedingungen 

ausgehandelt:

- Die beiden Mächte entscheiden über eine Politik der gegenseitigen Nichtangriffe

- Es steht fest, dass die UdSSR Deutschland mit lebenswichtigen Rohstoffen für seine Waffen sowie 

Lebensmitteln für Geld versorgen muss

- In diesem Pakt gibt es eine Geheimklausel: die Aufteilung Polens zwischen den beiden Mächten.

Wie lange hat diese Allianz gedauert? Gegen den Rat seiner Generäle eröffnete Hitler am 22. Juni 

1941 in einem Krieg 153 Divisionen gegen die Sowjetunion, in denen sein ehemalige Verbündeter 

Stalin trotz des Bündnisses von diesem Angriff zuerst völlig überrascht sein wurde, dann übernehmen

hat und endlich an nationalsozialistisches Deutschland ihren Verrat schwer bezahlen lassen hat.



Wir erinnern uns daran, dass, wenn ein Bündnis geschlossen wurde, derjenige, der es nicht 

respektiert, große Verantwortung übernimmt und entsprechend bestraft wird. Dieses Prinzip gilt 

nicht nur für die Führer, die den Bund unterzeichnet haben, sondern auch für die nachfolgenden 

Generationen.

Diese Art der Nichteinhaltung kann im besten Fall zu dem führen, was wir als a bezeichnen:

Bündnis zu wiederholen

Es ist ein Bündnis, das zwischen zwei Parteien geschlossen wird, das von einer von ihnen nicht 

respektiert wird. Dies führt zu einem Streit, einem Krieg oder einer Wiederaufnahme des Krieges, 

gefolgt von einem neuen Bündnis, das möglicherweise nicht der Fall ist Respektvoller als der erste 

sein, auch wenn es nicht unbedingt denunziert wird, und wo die Gespräche auf einer anderen 

Grundlage mit anderen Menschen aufgenommen wurden und die nach ein oder zwei Fehlschlägen zu

einem Bündnis führen können, das schließlich respektiert wird von beiden Parteien. Die Geschichte 

ist voll. Ein Beispiel:

- Der Hundertjährige Krieg, der drei Bündnisse vor einem dauerhaften Frieden zwischen Frankreich 

und England auslöste

- viele aktuelle afrikanische Konflikte, bei denen es X aufeinanderfolgende Waffenstillstände gibt, die 

vor dem endgültigen Vertrag nicht respektiert wurden

Schauen wir uns die Aushandlung eines Bündnisses und die Rolle des Vermittlers an

Wir haben gesehen, dass der Abschluss eines Bündnisses Zeit, Arbeit und guten Willen der Parteien 

erfordert. Wie funktioniert es also, um ein Bündnis zwischen dem Moment, in dem eine Partei den 

Wunsch äußert, sich mit jemandem zu verbünden, und der Unterschrift auszubilden?

In vielen Fällen ist es ein Teil, das im befreundeten Modus direkt zum anderen spricht, oder in einem 

muskulöseren Modus, wenn es sich in einer Position der Stärke befindet, oder in einer flehenden 

Modus, wenn es sich in einer Position der Schwäche befindet. Dies setzt natürlich voraus, dass die 

Möglichkeit eines Dialogs zwischen den Parteien aufrechterhalten wird.

Es ist also ein Kommen und Gehen von Vertretern, die sich treffen, auf der Grundlage dessen, was 

ihre Führer wollen, diskutieren, mit den Vorschlägen des anderen nach Hause zurückkehren, sich mit 

neuen Vorschlägen verhandeln lassen usw.

Es ist ein langfristiger Prozess, der vorsieht, dass jede Partei die Auswirkungen der Zugeständnisse 

misst, die sie gegenüber der anderen macht, bevor sie sie annimmt.

Ein Beispiel für Langsamkeit: Der westfälische Vertrag von 1648, der den 30-jährigen Krieg beendete, 

eines der schrecklichsten Kriege des Evangeliumszeitalters, das Deutschlands zerstörtet, benötigte 

mehr als 7 Jahre Diskussion!

Kurz gesagt, eine Verhandlung kann sehr schnell durchgeführt werden, sie kann sich bei 

Zusammenstößen, Unterbrechungen und Wiederholungen bis zum Endergebnis hinziehen.

In einigen Fällen haben die beiden Parteien, die aus einem schwierigen Streit ein Bündnis eingehen 

wollen, große Schwierigkeiten, dorthin zu gelangen, denn auf keiner Seite hat jemand das Charisma, 

die Autorität, um die beiden Parteien miteinander in Einklang zu bringen.



In diesem Fall wenden beide Seite an jemanden, der weder von einer Seite als auch von der anderen 

Seite ist, der jedoch das Vertrauen beider Parteien hat und sich bemüht, sie miteinander in Einklang 

zu bringen.

Vielleicht haben einige von euch in einer Auseinandersetzung eine Vermittlerrolle gespielt. Ich habe 

es auch sehr bescheiden gemacht, zwei Familien miteinander in Einklang zu bringen: natürlich habe 

ich folgende Bemerkungen gehört:

- du hast dich auf seine Seite gestellt, es lohnt sich nicht einmal darüber zu diskutieren

- aber nein, ich habe mich nicht mit dem anderen verbunden, ich versuche, seine Argumente zu 

verstehen und zu sehen, was du darüber denkst ... Und etwas später:

- Ich stimme dem zu, aber es ist dann notwendig, dass er es auch etwas zeigt

- Nun, kann ich vorschlagen, dass du dem zustimmst?

- ja, aber vorausgesetzt, dass ...

Jede Ähnlichkeit mit bestehenden Situationen ...

Dies ist im Falle einer Vermittlung recht banal, aber wenn es um zwei Mächte geht!

Dort muss der Mediator außergewöhnliche Qualitäten zeigen.

Nehmen wir ein anderes Beispiel aus der Geschichte.

Diejenigen meiner Generation erinnern sich an diesen unglaublichen Tag des 19. November 1977, als 

der Staat Israel auf der internationalen Bühne, insbesondere angesichts aller arabischen Nationen, 

völlig isoliert war, der ägyptische Präsident Anwar El Sadate vorschlagt hat, nach Israel zu gehen, und 

er ging dorthin; eine unglaubliche erste! Hier sehen wir, wie er mit seinem am Tag zuvor 

geschworenen Feind, der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir, scherzt.

Die Euphorie dieses außergewöhnlichen Treffens löste jedoch nicht alle Probleme wie von 

Zauberhand zwischen den beiden Ländern. Der nächste Schritt war die Unterzeichnung des Friedens. 

Und dort ist der amerikanische Präsident Jimmy Carter, der seine guten Dienste vorgeschlagen hat, 

indem er einen Diplomaten ernannt hat, um diesen Frieden aufzubauen, und zwar Cyrus Vance.

Dieser Cyrus Vance pendelte mehrere Monate zwischen Jerusalem, Washington und Kairo und ging 

unermüdlich von einem zum anderen, wie auf diesen Fotos der Zeit gezeigt, um einen 

Friedensvertrag zu schließen; Er hat mehr als 60 000 km mit dem Flugzeug gemacht, und nach langen

Diskussionen wurde der Vertrag in Camp David unterzeichnet!

Welche Eigenschaften sind also für einen solchen Vermittler notwendig?

- Erstens ist er ein außergewöhnlicher Mann, der aufgrund seiner Fähigkeiten ausgewählt wurde

- Er muss motiviert sein, an das glauben, was er tut und an das Ziel, das er verfolgt

- er muss unermüdlich sein, seine Zeit nicht sparen und seine Schlafstunden nicht zählen

- und zum Schluß nimmt der Vermittler sehr oft voll .. (Sie setzen das Wort, das Ihnen am besten 

erscheint)

Aber was für eine persönliche Belohnung, wenn die Vereinbarung endgültig unterzeichnet ist!



Riten, Objekte und Zeichen eines Bündnisses

Um den Abschluss eines Bündnisses in der Geschichte zu beschreiben, gibt es auch was wir 

"nebeneinander" eines Bündnisses nennen könnten, dh was es ermöglicht, es zu konkretisieren, ein 

Zeichen zu setzen sichtbar und dauerhaft in der Zeit.

Natürlich denken wir an ein offizielles Papier, und wir haben Recht, denn es ist die Unterzeichnung 

dieses Dokuments durch beide Parteien, die ein Bündnis formalisiert, und je mehr wir in der Zeit 

zurückgehen, desto mehr werden diese Dokumente von verschiedenen Zeichen begleitet, wie 

Wachstafeln, laute Aussagen, alles um einen offiziellen Charakter zu geben, sogar eine pompöse 

Sache.

Ein Beispiel : am 28. September 1938 am Vorabend des Zweiten Weltkriegs wurde zwischen 

Deutschland, Italien, Frankreich und England das Münchner Abkommen geschlossen, wo 

schamhafterweise Franzosen und Engländer akzeptiert hatten, dass Hitler die Tschechoslowakei 

ergriffen hatte und glaubten, sie hatten den Frieden gerettet.

Auf diesem Foto sagte der britische Premierminister Chamberlain, als er aus dem Flugzeug stieg und 

den Vertragstext winkte:

"Auf diesem Dokument sind die beiden Unterschriften von Bundeskanzler Adolf Hitler und von mir zu 

sehen, die garantieren, dass Deutschland und England nie wieder Krieg führen werden ..."

was Winston Churchill antworten wird:

"Sie hatten die Wahl zwischen Krieg und Unehre, Sie entschieden sich für Unehre und Sie werden 

Krieg haben".

Wir wissen, diese beiden Unterschriften haben nichts garantiert und der Krieg ist ausgebrochen.

Tatsächlich sind die wirklichen Zeichen eines Bündnisses anderswo: Sie sind im Verhalten der 

Unterzeichner, im Verhalten der betroffenen Völker, in der Freiheit und im Wunsch, zwischen den 

beiden Ländern zu kommunizieren, miteinander Handel zu treiben, und ein anderen nicht auf die 

erste Schwierigkeit beschuldigen!

Hier ist kurz zusammengefasst, was wir über Allianzen sagen können, wenn wir heute mit den 

Schlüsselwörtern üben:

- Privilegien und Vorteile aus dem Bündnis

- aber auch Hausaufgaben und Treue zum Respekt

- oft lange Vorbereitung eines Bündnisses

- Schlüsselrolle des Vermittlers, der sich selbst bezahlt, oft schmerzhaft

- Zeichen, die das Bündnis verwirklichen, sichtbar und öffentlich machen

Das Bündnis der Völker des Alten Testaments

Es schien mir interessant, von den Bündnissen zu sprechen, die zwischen den Nationen des Alten 

Testaments in Mesopotamien geschlossen wurden. Merkwürdig ist, dass ein Bündnis zwischen zwei 

Ländern mit gleicher Macht, aber meistens zwischen einem mächtigen Land und einem schwächeren 

Land, einem Muster folgte, das immer das war sogar.



So enthielt der Text des Bündnisses, das zwei Länder im Nahen Osten geschlossen hatten, immer 

Folgendes:

1) eine Präambel, die den Urheber des Vertrags vorstellt

2) ein historischer Prolog, der die Beziehungen zwischen den Parteien vor der Unterzeichnung des 

Vertrags festlegt

3) Feststellung der Anforderungen an jeden Partner

4) Die Wiederholung des Vertrages und die Festlegung einer Wiederholungsperiode durch den 

Vasallen

5) Die Liste der Götter Zeugen

6) Die Liste der Flüche und Segnungen: Todesdrohungen, Krankheit oder Verbannung für den 

Vasallen, der die Klauseln nicht einhält; Versprechen von Segen und Wohlstand, wenn er sein 

Engagement einhält

Der gleiche Plan findet sich immer in den Abhandlungen von Assyrien, Babylon, den Hethitern und 

Ägyptern.

Und wenn man dieses Muster mit dem Bundesgesetz des Sinai vergleicht, finden wir in 

Deuteronomium beinahe denselben Plan, mit Ausnahme der Liste der Götter Zeugen, denn die  

Glaube an einen Gott machte sie nutzlos.

Lass uns stattdessen sehen:

In den Kapiteln 1 bis 3 finden wir den historischen Prolog,

In den Kapiteln 4 bis 26, die Vorschriften

In Kapitel 27 die Zusammenfassung

In Kapitel 28 die Flüche

Was fällt uns mehr auf? Dass das hebräische Wort Strg 01285 (ber-eeth ') für zwischen Völkern 

geschlossene Bündnis dasselbe ist wie das, das das Bündnis zwischen Gott und den Menschen 

bezeichnet, unterstreicht die Bedeutung des Begriffs Bündnis im Leben der Menschen miteinander, 

bezogen auf die noch wichtigere Vorstellung eines Bündnisses zwischen Gott und den Menschen.

Das Bündnis im biblischen Sinne

Nun, wir kommen zum Bündnis im biblischen Sinne!

Wir werden nicht alles besprechen, dieses Thema ist bekannt; ich werde sie nur erwähnen, um 

bestimmte Eigenschaften hervorzuheben und eher auf den Bund zu fokussieren, der durch den Text 

von Jeremia 32:40 hervorgerufen wird, den wir von Anfang an zitiert haben.

Versuchen wir, das biblische Bündnis anhand der Beschreibung zu sehen, die wir in zeitgenössischen 

und alten Bündnissen gesehen haben.

Beide Parteien in der Gegenwart

Lasst uns zunächst definieren, wer die beiden Parteien sind, die sich mit dem Bund befassen. Der 

Text in Jeremia 32:40 gibt eine klare Antwort darauf: Es ist Gott auf der einen Seite und die Welt auf 

der anderen, beginnend mit der Nation Israel.



Diese beiden Parteien wollen ein Bündnis oder einen Vertrag schließen oder werden es suchen; wer 

ist eigentlich in der Initiative? Wer ist der stärkste?

Ich denke, in diesen beiden Fragen ist die Antwort klar: Es ist Gott.

Warum sucht er ein Bündnis mit Menschen? Braucht er das wirklich? Welches Interesse kann er dort 

finden?

Die Antwort liegt im Gesamtplan Gottes, der die Erlösung des Menschen nach der Verurteilung durch

Adam einschließt. Er entschied sich so, wenn er es vielleicht nicht getan hätte. Aber in seiner großen 

Liebe entschied er sich, eines Tages die menschliche Rasse mit sich selbst zu versöhnen. Eines Tages, 

so lange nach der Verurteilung!

Ist es ein Bündnis zu wiederholen?

Aber hat er nicht schon vor langer Zeit den Grundstein für dieses Bündnis gelegt? Wir haben 

gesehen, dass die Geschichte voller wiederholten Bündnisses ist, von etablierten und unerfüllten 

Bündnissen bis zum endgültigen Bund.

Ist das der Fall zwischen Gott und den Menschen?

Ja, Gott hat nicht darauf gewartet, dass das nächste Königreich mit dem durch die Sünde verurteilten 

Mann versöhnt wird. Er hat schon sehr früh in der Geschichte etwas unternommen und sich mit 

Bündnissen mit bemerkenswerten Männern befasst, die von ihren Nachkommen abhängig sind. Was 

hat er in der Geschichte gemacht?

Er machte einen Bund mit Noah, dann mit Abraham, dann mit seinen Nachkommen am Sinai. 

Wurden diese Allianzen respektiert? Bei diesen Patriarchen, ja, bei ihren Nachkommen, nein!

Aber diese Bündnisse, die mit diesen großen Männern geschlossen wurden, werden ihre Fülle in der 

Erfüllung des Neuen Bundes finden, obwohl bereits die vorhergehenden die Voraussetzungen für die 

Versöhnung zwischen Gott und den Menschen geschaffen haben, eine Versöhnung, die seit der 

Sünde Adams nicht sicher war.

So sagt uns dieser Regenbogen, den Noah gesehen hat, seit dem Moment dieses Bundes, dass Gott 

versprochen hat, die Menschheit nicht mehr zu zerstören. Dieser Punkt des ursprünglichen 

Bündnisses gilt immer für das endgültige Bündnis!

In dem Bündnis Abrahams wurde es gesagt, dass in seinem Samen alle Familien der Erde gesegnet 

werden würden. Auch dieser Bündnispunkt gilt immer für das endgültige Bündnis!

Ist es, wie wir zuvor gesehen haben, ein wiederholtes Bündnis? In gewisser Weise ja, und es kommt 

mit den klassischen Funktionen, die wir zuvor gesehen haben.

Der Vermittler

Also der Vermittler. Wer ist der Vermittler dieses Bündnisses? Ich denke, wir sind uns einig, dass es 

unser Herr ist.

War er motiviert, diesen neuen Bund zwischen der Menschheit und dem Vater zu gründen? Ja!

Hat er dafür unermüdlich gearbeitet? Hat er für sich selbst bezahlt? Ja!

Ich habe vorhin gesagt, dass der Vermittler oft viel genommen hat .... als Teil seines Jobs als 

Vermittler? Ist das bei Jesus der Fall? Ja!



Er war der Supervermittler, der ein großes Werk zur Verwirklichung dieses Bundes übernahm, bis er 

am Kreuz starb und als eine solche Belohnung verdient, die der Mensch sich nicht vorstellen kann.

Mehrere Verse sprechen davon. Ich habe mich entschieden, es durch Hebräer 8: 6 zu illustrieren, der 

sagt: "Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler ist eines 

besseren Bundes, der auf Grund besserer Verheißungen gestiftet ist."

Diese Vermittlungsarbeit verdient unseren Respekt und unsere Anbetung. Diese Arbeit wird von der 

Menschheit in der Zukunft umso mehr geschätzt, wenn der Vermittler, der dann für die Anwendung 

des Bundes verantwortlich sein wird, die Menschheit zu Gott zurückbringen wird.

Das Zeichen der Allianz

In den vorausgegangenen Bündnissen machte Gott durch ein sichtbares Zeichen seinen Willen 

bekannt. Lasst uns nur an die Bundeslade im Fall des Sinai denken.

Ich habe vorhin gesagt, dass das beste Zeichen des Bündnisses zwischen zwei Völkern weder ein 

Papier noch irgendein anderes Dokument ist, das sehr kurzlebig ist, sondern der feste Glaube, der bei

jedem der Männer der anderen Partei Freunde sind.

Nun, das wird auch beim göttlichen Bund so sein. Gott bestätigt auch, dass ein sichtbares und 

fühlbares Zeichen nicht mehr nötig ist. In Jer 3,16 sagt er: "Und es wird geschehen, wenn ihr euch im 

Lande mehret und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht Jehova, so wird man nicht mehr sagen: "Die 

Bundeslade Jehovas"; und sie wird nicht mehr in den Sinn kommen, und man wird ihrer nicht mehr 

gedenken noch sie suchen und sie wird nicht wieder gemacht werden."

Im Gegenteil, er bestätigt, dass das Zeichen des Bundes in jedem gut sein wird. Er sagt in Jer 31,33 

fort: "Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, 

spricht Jehova: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben; und 

ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein."

Ja, dieses Zeichen des Bundes ist das stärkste und aufschlussreichste Zeichen, dass jeder akzeptieren 

wird, um zu gehorchen und als Gegenleistung gesegnet zu werden. Möge diese Allianz frühestens in 

Kraft treten!

Zum Schluss ...

Zum Schluss habe ich mich heute entschlossen, den neuen Bund vorzustellen, indem er ihn mit dem, 

was wir von Allianzen, Verträgen und anderen Waffenstillständen in unserer Geschichte wissen, die 

uns bekannt sind, vergleicht.

Diese etwas ungewöhnliche Methode setzt zwar freiwillig eine bestimmte Anzahl von Figuren und 

anderen Reichtümern zu diesem Thema beiseite, die jedoch bekannt sind und regelmäßig abgerufen 

werden.

Ich hoffe, dieser Aspekt des Bündnisses wird es uns ermöglichen, die Fülle einer Handlung zu messen,

für deren Vorbereitung eine unendlich lange Zeit erforderlich war als für den westfälischen Vertrag, 

der in der Tat eine unerhörte Anstrengung war, die erforderlich war Supervermittler, der X-mal mehr 

ausgegeben hat als der beste Cyrus Vance, den die Erde getragen hat, einen Vermittler wie die Welt 

wird es nie wieder wissen, aber letztendlich eine Versöhnung und eine aufrichtige Freundschaft 

zwischen Männern und der Welt Schöpfer. Danke.


