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Konvertiert und Nachdenkend VI 
 
 
Ein Gedankengang zum Bund Gottes mit den Menschen 
 

 

Was genau ist eigentlich ein Bund? 
 
Ein Bündnis ist ein vertraglich geregeltes Verhältnis zwischen gleichberechtigten 
Partnern. Bündnisse können von natürlichen, juristischen Personen oder Staaten 
untereinander eingegangen werden, wobei dem Charakter nach das Bündnis zeitlich 
befristet ist. Diese Frist kann formal innerhalb des Bündnisvertrages festgelegt 
werden aber auch durch eine Vertragskündigung der beteiligten Vertragspartner 
(Wikipedia). Der Bund stammt aus dem Religiösen und kann hauptsächlich mit dem 
Judentum und Christentum in Verbindung gebracht werden und beinhaltet ein 
feierliches Bündnis, einen Vertrag oder einen Eid. Im Hebräischen wird ein Bund als 
berith verstanden und im Griechischen als diatheke. Im Arabischen würde man das 
Wort �����  oder ��	 verwenden können.  
 
 
Was genau ist ein Bund mit Gott? 
 
Bei einem Bund kann es sich um einen Vertrag zwischen Menschen handeln oder um 
einen Bundesschluss mit Menschen. Ein Bund mit Gott verhält sich anders als ein 
vertraglich geregeltes Verhältnis, bei dem die Vertragspartner einzig und allein 
Menschen sind.  
 
Das bedeutet in einfachen Worten, dass bei einem Bund zwischen Gott und den 
Menschen (dieser kann die gesamte Menschheit, ein Volk oder einzelne Personen 
beinhalten), Gott auf der einen Seite des Bundes ist, und die Menschen (ob als 
Masse oder einzeln) die andere Seite des Bundes einnehmen.  
 
Kennzeichnend für einen Bund mit Gott ist, dass sie zwischen ungleichen Partnern 
geschlossen werden. Das muss aber nicht als negativ gewertet, sondern kann auch 
als positiv angenommen werden.  
 
 
Der Bund mit Gott im Judentum 
 
Der Bund Gottes mit den Israeliten ist grundlegend für die Heilige Schrift der 
Juden, der Tora. Allerdings ist es wichtig anzunehmen, dass sich auch im jüdischen  
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Sinne der Bund nicht auf Gott mit den Menschen beschränkt, sondern es zu den 
unterschiedlichsten Bündnissen aller Arten und Reichweiten kommen kann. Auch 
lehrt die jüdische Tradition, dass sich jede ihrer neu hinzu gekommenen 
Generationen so zu verstehen habe, als stehe sie selbst am Berge Sinai und höre 
den Donner, das Widderhorn und die Stimme Gottes: 
 

„Ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich 
aus dem Land Mizrajim geführt habe, aus 
dem Hause der Sklaven. Du sollst keine 
anderen Götter haben vor meinem 
Angesicht…“ (Ex.20, 2-5) 

 
Gottes Bund mit Abraham hat eine besonders hohe Wertigkeit im Judentum. So 
sprach Gott zu Abraham: „Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, 
ich gebe dir das Land zu Besitz. Deine Nachkommen sollen wie die Sterne am 
Himmel sein.“ Laut der Tora wurde als Zeichen dieses Bundes die Beschneidung 
aller jüdischen männlichen Nachkommen eingesetzt, deshalb wird die Mehrheit 
männlicher Säuglinge am achten Tag nach ihrer Geburt beschnitten. Es symbolisiert 
und bekräftigt den Bund Gottes mit den Menschen.  
 
 
Der Bund mit Gott im Christentum 
 
Im Neuen Testament der Bibel wurde der Bund erneuert, den Gott mit Israel im 
Alten Testament geschlossen hatte. Je nach theologischem Verständnis wird dieser 
Bund wegen seiner Einsetzung am Gründonnerstag auch als „neuer Bund“ 
bezeichnet, wenn man den Bund Gottes mit dem Volke Israels als den ersten oder 
alten Bund ansieht.  
 
Dieser neue Bund wird auf den Propheten Jesus bezogen, welcher als Stifter eines 
neuen Heilbundes verstanden wird. Sein Bundeszeichen ist das letzte Abendmahl, 
welches Jesus zusammen mit seinen Jüngern eingenommen hat. Laut dem Lukas-
Evangelium schloss Jesus mit ihnen einen Bund:  
 

„Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, 
brach das Brot und reichte es ihnen mit den 
Worten: Das ist mein Leib, der für euch 
hingegeben wird. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl 
den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der 
neue Bund in meinem Blut, das für euch 
vergossen wird.“ (LK 22, 19-20) 
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Die Zeichen des Bundes sind das Brot und der Wein. Zudem wird die Taufe der 
Gläubigen als Aufnahmeakt in den neuen Bund verstanden. Man kann deshalb beim 
rituellen Abendmahl in der Kirche von einer ständigen Erneuerung des Bundes mit 
Gott sprechen.  
 
 
Das Bündnis mit Gott im Islam 
 
Der Qur’an berichtet, dass Gott mit Adam einen Bund schloss: 
 

„Und wann immer dein Erhalter ihre 
Nachkommen aus den Lenden der Kinder 
Adams hervorbringt, ruft sie auf, Zeugnis 
über sich selbst zu geben: „Bin ich nicht 
euer Erhalter?“ – worauf sie antworteten: 
„Ja, fürwahr, wir bezeugen es!““  
(Qur’an 7:172) 

 
Laut Aussage einiger muslimischer Theologen wird hier von einem „Bund der 
Vorewigkeit“ gesprochen, der mit der gesamten Menschheit besiegelt wird. Gott 
hat nach islamischem Verständnis dem Menschen eine Ahnung von dem einen Gott 
ins Herz gelegt, dem er nur Folge leisten kann, wenn er diesen Gott anerkennt und 
sich Ihm hingibt. Ein weiterer Qur’anvers erwähnt einen weiteren Bund Gottes mit 
Adam, an den sich Adam jedoch nicht hielt: 
 

„Und, fürwahr, vor langer Zeit erlegten Wir 
Adam Unser Gebot auf; aber er vergaß es, 
und Wir fanden keine Festigkeit der Absicht 
in ihm.“ (Qur’an 20:115) 

 
Hierbei handelt es sich um eine Warnung an die Menschheit, dass die 
Vernachlässigung spiritueller Wahrheiten eine der wiederkehrenden Eigenschaften 
der Menschen ist, und in diesem Falle durch Adam symbolisiert wird. Welche 
Bedingungen der Bund beinhaltet, ist dem Qur’an nicht zu entnehmen, allerdings 
erklären die folgenden Qur’anverse, dass 1. Gott seinerseits seine 
Bundesverpflichtung gegenüber den Menschen einhält (wie auch immer diese zu 
definieren sei): 
 

„Oh Kinder Israels! Gedenkt jener Meiner 
Segnungen, mit denen Ich euch begnadet 
habe, und erfüllt euer Versprechen Mir 
gegenüber, (woraufhin) ich mein 
Versprechen euch gegenüber erfüllen 
werde; und vor Mir, vor Mir habt 
Ehrfurcht!“ (Qur’an 2:40) 
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und 2. Er auch die Verpflichtung einhält, dass alle Gläubigen ins Paradies eingehen 
werden, die auf dem Wege Gottes agieren: 
 

„Siehe, Gott hat von den Gläubigen ihr 
Leben und ihre Besitztümer verkauft und 
ihnen als Entgelt das Paradies versprochen, 
und so kämpfen sie für Gottes Sache und 
töten und werden getötet: ein Versprechen, 
das Er in Wahrheit für Sich Selbst gewollt 
hat in (den Worten von) der Tora und dem 
Evangelium und dem Qur’an. Und wer 
könnte seinem Bund getreuer sein als Gott? 
Freut euch denn über den Handel, den ihr 
mit Ihm geschlossen habt: denn dies ist der 
höchste Triumph.“ (Qur’an 9:111) 

 
Meines Erachtens ruft der Qur’an dazu auf, dass sich Menschen mit Verstand 
angesprochen fühlen. Und so gibt es viele Verse im Qur’an, die beschreiben, was 
die Verständigen tun sollten, wie zum Beispiel sich an ihr Bündnis mit Gott halten, 
indem sie Erkenntnis und Einsicht suchen und finden, sich bemühen anderen 
gegenüber barmherzig und hilfsbereit und sich als solche zu erkennen geben. Die 
Ungerechten und Übeltäter dürften nicht unterstützt werden, denn schon die 
Heilige Schrift sage dazu:  
 
„…“Mein Bund schließt die Übeltäter nicht mit ein.““ (Qur’an 2:124).  
 
Die, die Verstand besitzen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Bündnisse, die 
durch (Familien-) Beziehungen und den Glauben entstehen, wahren. Bündnisse sind 
zu achten, ganz gleich ob es ein Bündnis mit Gott oder den (oder einem) Menschen 
einschließt. Deshalb gehört zu den Eigenschaften, die kluge Menschen besitzen, die 
Achtung von Bündnissen und sozialen Abmachungen und die Aufrechterhaltung der 
Beziehung innerhalb der Verwandtschaft und Nahestehender, um ihnen, aber auch 
sich selbst helfen zu können.  

 
Meiner Meinung nach ist es schon ein ungeschriebenes Bündnis mit Gott, wenn man 
sich als Muslim/ Muslimin bekennt und zu erkennen gibt, denn durch diese 
Bekennung schließt man meines Erachtens eine Art Bündnis/ Pakt mit Gott, zum 
Wohle der Menschheit und zum Wohlgefallen Ihm gegenüber.  
 
Sollte ich hier etwas Falsches von mir gegeben haben, so möge mir Gott verzeihen,  
ich habe im besten Gewissen und Gedanken an Ihn hier geschrieben, und hoffe,  
dass damit so manchem weitergeholfen worden ist. In diesem Sinne Assalamu 
Alaykum und Frieden an und für Sie/ Euch alle.  
 
Ihre/ Eure Hannibal-Nur 


