


Der große Bundesschluss



1 Und der HERR sprach zu Mose: Steig zum HERRN herauf, du und 
Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels, 
und betet an von ferne! 

2 Aber Mose allein soll zum HERRN herantreten, sie aber dürfen 
nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. 

3 Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des HERRN 
und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete 
mit einer Stimme und sagte: Alle Worte, die der HERR geredet 
hat, wollen wir tun. 

4 Da schrieb Mose alle Worte des HERRN auf. Am nächsten 
Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar 
unten am Berg und zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen 
Israels.

2. Mose 24



5 Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin; die 
brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer 
für den HERRN. 

6 Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die 
andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. 

7 Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des 
Volkes. Und sie sagten: Alles, was der HERR geredet hat, wollen 
wir tun und gehorchen. 

8 Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und 
sagte: Siehe, das Blut des Bundes, den der HERR auf all diese 
Worte mit euch geschlossen hat!

2. Mose 24



9 Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von 
den Ältesten Israels hinauf, 

10 und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es 
wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an 
Klarheit.

11 Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand 
nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken

12 Und der HERR sprach zu Mose: Steig zu mir herauf auf den Berg 
und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und 
das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu 
unterweisen! 

2. Mose 24



13 Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf, und Mose 
stieg auf den Berg Gottes. 

14 Zu den Ältesten aber sagte er: Wartet hier auf uns, bis wir zu 
euch zurückkehren! Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch; wer 
eine Rechtssache hat, trete zu ihnen! 

15 Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg.

16 Und die Herrlichkeit des HERRN ließ sich auf dem Berg Sinai 
nieder, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage; und am siebten 
Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. 

2. Mose 24



17 Die Erscheinung der Herrlichkeit des HERRN aber war vor den 
Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem 
Gipfel des Berges.

18 Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den 
Berg; und Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem 
Berg. 

2. Mose 24



1. Mit klaren Konditionen (24,1-3)

Der große Bundesschluss… (2 Mose 24)



3 Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berg 
aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel 
mitteilen: 

4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich 
euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. 

5 Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen 
Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein 
Eigentum sein; denn mir gehört die ganze Erde. 

6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige 
Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel 
reden sollst. 

2 Mose 19,3-6

1. Mit klaren Konditionen (24,1-3) 



1 Und der HERR sprach zu Mose: Steig zum HERRN herauf, du und 
Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels, 
und betet an von ferne! 

2 Aber Mose allein soll zum HERRN herantreten, sie aber dürfen 
nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. 

2 Mose 24,1-2

1. Mit klaren Konditionen (24,1-3) 



3 Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des HERRN 
und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete 
mit einer Stimme und sagte: Alle Worte, die der HERR geredet 
hat, wollen wir tun. 

1. Mose 6,5: 

Und der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß 
war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den 
ganzen Tag.

2 Mose 24,3

1. Mit klaren Konditionen (24,1-3) 



Matthäus 5,17: 

Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten 
aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu 
erfüllen.

Galater 4,4-5:

…als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren 
von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, 
die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. 

1. Mit klaren Konditionen (24,1-3) 



Matthäus 5,17: 

Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten 
aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu 
erfüllen.

Galater 4,4-5:

…als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren 
von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, 
die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. 

1. Mit klaren Konditionen (24,1-3) 



2. Mit Blut besiegelt (24,4-8)

1. Mit klaren Konditionen (24,1-3)

Der große Bundesschluss… (2 Mose 24)



4 Da schrieb Mose alle Worte des HERRN auf. Am nächsten 
Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar 
unten am Berg und zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen 
Israels.

2. Mose 24,4

2. Mit Blut besiegelt (24,4-8) 



5 Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin; die 
brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer 
für den HERRN. 

2. Mose 24,5

2. Mit Blut besiegelt (24,4-8) 



6 Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die 
andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. 

7 Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des 
Volkes. Und sie sagten: Alles, was der HERR geredet hat, wollen 
wir tun und gehorchen. 

8 Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und 
sagte: Siehe, das Blut des Bundes, den der HERR auf all diese 
Worte mit euch geschlossen hat! 

2. Mose 24,6-8

2. Mit Blut besiegelt (24,4-8) 



Hebräer 9,18.22:

18 Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht 
worden.

22 …und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz 
und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung.

2. Mit Blut besiegelt (24,4-8) 



13 Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer 
jungen Kuh, auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des 
Fleisches heiligt, 

14 wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch 
den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, 
euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem 
lebendigen Gott dient!

15 Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes…

Hebräer 9,13-15a

2. Mit Blut besiegelt (24,4-8) 



13 Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer 
jungen Kuh, auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des 
Fleisches heiligt, 

14 wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch 
den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, 
euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem 
lebendigen Gott dient!

15 Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes…

Hebräer 9,13-15a

2. Mit Blut besiegelt (24,4-8) 



2. Mit Blut besiegelt (24,4-8)

1. Mit klaren Konditionen (24,1-3)

3. Mit eindrücklicher Gottesoffenbarung (24,9-18)

Der große Bundesschluss… (2 Mose 24)



9 Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von 
den Ältesten Israels hinauf, 

10 und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es 
wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an 
Klarheit. 

11 Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand 
nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken.

2. Mose 24,9-11

3. Mit eindrücklicher Gottesoffenbarung (24,9-18) 



12 Und der HERR sprach zu Mose: Steig zu mir herauf auf den Berg 
und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und 
das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu 
unterweisen! 

13 Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf, und Mose 
stieg auf den Berg Gottes. 

14 Zu den Ältesten aber sagte er: Wartet hier auf uns, bis wir zu 
euch zurückkehren! Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch; wer 
eine Rechtssache hat, trete zu ihnen! 

2. Mose 24,12-14

3. Mit eindrücklicher Gottesoffenbarung (24,9-18) 



16 Und die Herrlichkeit des HERRN ließ sich auf dem Berg Sinai 
nieder, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage; und am siebten 
Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. 

17 Die Erscheinung der Herrlichkeit des HERRN aber war vor den 
Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem 
Gipfel des Berges.

18 Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den 
Berg; und Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem 
Berg. 

2. Mose 24,16-18

3. Mit eindrücklicher Gottesoffenbarung (24,9-18) 



14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines 
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

16 Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade 
um Gnade. 

17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die 
Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.

Johannes 1,14.16-17

3. Mit eindrücklicher Gottesoffenbarung (24,9-18) 



2. Mit Blut besiegelt (Hebr 9,13-14)

1. Mit klaren Konditionen (Gal 4,4-5)

3. Mit eindrücklicher Gottesoffenbarung (Joh 1,14ff)

Der große Bundesschluss in Christus…



20 Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der 
Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines 
ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, 

21 vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, 
indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, 
durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! Amen.

Hebräer 13,20-21


