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Liebe Hausgemeinde, 

Wenn wir uns gemeinsam auf die Suche nach 

Wörtern machen, in denen das Wort „Bund“ 

vorkommt, dann finden wir in unserer Sprache sehr 

viele! Welche kommen Ihnen in den Sinn? 

Möglichkeit, Wörter zu sammeln 

Vieles gibt es da, wie z.B. ortsgebunden, 

Geheimbund, und dann noch als Bewohnerinnen 

und Bewohner von Deutschland: Bundesrepublik, 

Bundeskanzlerin. 

Bund, das ist etwas Verlässliches. Ein Bund, der löst 

sich nicht so schnell auf, da gibt es 

Rahmenbedingungen und Absprachen. Ein Bund hat 

auch oft etwas mit einem Vertrag gemeinsam: Zwei 

Partner vereinbaren die Bedingungen ihrer 

Verbindung, ihres Bundes, so, wie das zum Beispiel 

in einem Mietvertrag oder in einem Arbeitsvertrag 

geschieht. 

Aus dieser Verbindung ergeben sich für beide 

Rechte und Pflichten. 

Bei einem Mietvertrag hat man als Mieter z. B. die 

Pflicht, pfleglich mit dem Eigentum des Vermieters 

umzugehen, regelmäßig zu streichen, gut zu lüften, 

um Schimmelbildung zu verhindern und natürlich 

muss man die Miete bezahlen. 

 

Dafür hat man das Recht, in dieser Wohnung zu 

leben, eine Intimsphäre zu haben, in die nicht 

einfach so eingedrungen werden darf und auch eine 

gewisse Sicherheit zu haben. Darum gibt es 

Kündigungsfristen. 

Ein Bund, das ist etwas Festes, Sicheres, vielleicht 

sogar etwas Statisches. 

Und dann gibt ja noch ganz andere Bünde: den 

Bund der Ehe zum Beispiel, oder die Verbundenheit, 

die man zu einem bestimmten Menschen fühlt oder 

das Band der Liebe. 

Das ist dann anders als mit dem Mietvertrag. Zu 

meinem Vermieter muss ich ja keine besondere 

Zuneigung verspüren, allerdings wäre das schon 

schön, wenn ich Verbundenheit, ja wenn ich Liebe 

zu dem Menschen spüre, mit dem ich den Bund der 

Ehe eingehe oder eingegangen bin, wenn uns das 

Band der Liebe verbindet. 

Die Folgen sind ganz ähnlich wie bei einem Vertrag, 

aber die Ursache ist eine andere. Bei einem Vertrag 

werden die Rechte und Pflichten festgeschrieben, 

man kann seine Rechte auch einfordern. Bei einem 

Liebesbund ist man zwar auch verlässlich, dieses 

Sein ist allerdings aus dem Herzen motiviert. 

 

gehalten am:  ___________________________ 

von:  ___________________________ 
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Man tut das nicht, weil man muss, sondern weil 

einen das Herz dazu treibt. 

Vermischt wird dann beides beim Bund der Ehe: 

Einerseits ein weltlicher Vertrag und alle, die mal 

eine Scheidung erlebt haben mit Unterhaltspflichten 

und vielem mehr, die haben das schmerzlich und 

auch stützend erfahren, je nach Pflichten und 

Rechten. Andererseits schließen aber normalerweise 

nur Menschen diesen Vertrag, in deren Herz eine 

große Zuneigung zu ihrem Gegenüber ist. 

Sich so liebevoll verbunden zu fühlen, das heißt 

auch, zusammen etwas anderes zu sein, als jeder 

alleine, ein Paar, eine Einheit, fast ein bisschen wie 

auf dem Foto von den beiden Bäumen, die so dicht 

beieinander gewachsen sind, dass sie fast 

zusammen ein neuer Baum sind. 

Ähnlich wie der Bund der Ehe wird in der Bibel auch 

der Bund zwischen Gott und uns Menschen 

beschrieben, ich lese aus dem Buch Jeremia 

(Kap. 31): 

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will 

ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda 

einen neuen Bund schließen … 

 

Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren 

Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und 

ich will ihr Gott sein. … Ich will ihnen ihre Missetaten 

vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ 

Das Volk Israel und damit auch wir, sind das Volk 

Gottes. Das nimmt Gott in die Pflicht. 

Vielfältig wird in der Bibel davon erzählt:  

Er führt aus der Sklaverei. 

Er zeigt den Weg in der Wüste. 

Er sendet seinen Sohn und geht den Weg durch den 

Tod. 

Gott fühlt sich in hohem Maße verantwortlich für 

seine Menschen, das ist sozusagen sein Teil des 

Vertrags. 

Unser Anteil ist es, den göttlichen Regeln für ein 

gutes Miteinander zu folgen, die wir im Herzen und 

im Sinn tragen, 

das heißt, dass wir andere Menschen mit Achtung 

behandeln, dass wir an einem guten Miteinander 

arbeiten, dass wir uns berühren lassen von unseren 

Nächsten. 

Den anderen lieben wie sich selbst, darum ist uns 

das auch nicht nur in den Sinn geschrieben, so dass 

wir es mit dem Kopf verstehen, sondern auch ins 

Herz: Es geht um Mitgefühl und Mitmenschlichkeit. 
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So weit ist sozusagen der Bund mit Gott ein Vertrag. 

Und nun geht das noch einen großen Schritt weiter: 

Der göttliche Bund mit uns Menschen ist ein 

Liebesbund: Gott verspricht, gnädig zu sein, er 

verspricht über Fehler hinweg zu sehen. Wie wenn 

er sagen würde: „Wichtig ist, dass ihr euch bemüht, 

aber wenn es mal schiefgeht, dann habe ich euch 

trotzdem lieb!“ 

Die Psalmen sind übrigens wunderbare Hinweise 

dafür, dass man bei Gott durchaus auch die 

Einhaltung des Bundes und seiner 

Vertragsleistungen einfordern darf. Denken Sie nur 

an den Anfang von Psalm 13: 

„Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? 

Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? 

Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich 

ängsten in meinem Herzen täglich? 

Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? 

Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott! 

Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode 

entschlafe.“ 

Welch deutlich Aufforderung, dass Gott seiner 

fürsorglichen Aufgabe nachkommt! 

Im Bund mit Gott gilt eben auch das, was im Bund 

zwischen zwei Menschen gilt: 

Sollte einen etwas bedrücken, sollte man 

unzufrieden sein mit dem Gegenüber oder damit, wie 

der Bund nun umgesetzt wird, dann bringt es etwas, 

darüber zu reden! Denn die Basis für Erfolg ist ja das 

Wissen um das, was einen verbindet. 

Darum hört dann Psalm 13 auch mit diesem Vers 

auf: 

„Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein 

Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem 

Herrn singen, dass er so wohl an mir tut.“ 

Gegenseitige Verlässlichkeit und gegenseitige Liebe 

– das sind die Zutaten zum Bund zwischen Gott und 

uns Menschen! 

Auf dass er unzerbrechlich bleibt, auf ewig! 

Amen 


