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Zu unserem Jahresthema „Gottes Volk – die Kirche“ möchte ich in dieser Fastenzeit über eine 
zentrale Aussage sprechen: Wir stehen mit Gott und er mit uns im Bund, wir sind sein 
Bundesvolk, Gott und wir sind Bundesgenossen, Partner.  
 
I  Die Bündnispartner 
 
Wir müssen weit zurück in die Geschichte blicken, um das Wesen und die Bedeutung eines 
Bundesschlusses zu erfassen:  
Wenn Menschen im Altertum einen Bund schlossen, wurde damit ihre Zusammengehörigkeit, 
wurden Rechte und Pflichten der Partner festgeschrieben. Könige, Volksstämme und auch 
Privatpersonen schlossen Bündnisse. Die Partner mussten nicht unbedingt gleichwertig sein, 
auch ein Mächtiger oder Starker konnte sich aus Wohlwollen einem Schwächeren gegenüber 
zum Bundesverhältnis verpflichten. 
Der Bund unter Menschen galt immer als heilig, er stand unter Schutz und Aufsicht der 
Gottheit. Deshalb wurde er unter Eid geschlossen (wie wir das heute noch bei der kirchlichen 
Eheschließung kennen durch die Formel „Vor Gottes Angesicht...“). Deshalb gab es feierliche 
Riten, bei denen in alter Zeit das Blut eine besondere Rolle spielte: Blut wurde auf die 
Bündnispartner gesprengt, ja man trank sogar Blut oder tauchte die Hände in eine Schüssel 
mit Blut.  
Das hat eine tiefe Bedeutung, besonders wenn wir hier schon an das Blut des Neuen Bundes 
denken: Das Blut galt als Sitz der Seele, des Lebens. Durch das Bundesblut werden also die 
Bundespartner zu einer Seele, es wird eine Blutsverwandtschaft geschaffen.  
 
Im Alten Testament wird mehrmals vom feierlichen Bundesschluss zwischen Gott und 
Menschen gesprochen: Mit Abraham, Noah, mit Mose und dem ganzen Volk. Der Bund 
wurde etliche Male erneuert, besonders nach großen Kriegs- und Verwüstungskatastrophen 
im alten Israel. 
Dieser Bund mit dem einen, auserwählten Gottesvolk war sozusagen das Samenkorn, aus dem 
ein großes, vielgliedriges Gewächs entspringen sollte: Gottes Volk, die Kirche, aus allen 
Völkern und Nationen. Für den Alten wie den Neuen Bund gilt Gottes Zusage: „Ihr werdet 
mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein.“ (Jer 36,28) 
 
Es gibt äußere Zeichen für den Bund:  
Orte der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk – im Volk des Alten Bundes der Tempel 
mit der Bundeslade, im neuen Gottesvolk die Kirche mit Altar und Tabernakel.  
Es gibt eine Bundesfeier: das waren damals die Feste in Jerusalem und die Gottesdienste in 
den Synagogen, für uns ist es die Eucharistie.  
Es gibt einen Ritus der Aufnahme in den Bund: Im Volk des Alten Bundes die Beschneidung, 
im neuen Gottesvolk Taufe und Firmung mit dem Versprechen, Gott und seiner Kirche treu 
zu dienen.  
Es gibt ein Grundgesetz, für Alten und Neuen Bund gleich: die zehn Gebote. 
Es gibt sogar eine Bundeshymne: das „Heilig, Heilig“ – dieser großartige Text aus Jesaja (Jes 
6,3) muss deshalb eigentlich immer gesungen werden.  
 
Und es gibt die Zeichen der Zugehörigkeit der Menschen zum Bundesvolk: Das Halten des 
Sabbats und Beobachten der Gebote, für uns als Kirche: Feier des Sonntags, Beobachten der 
Gebote, und darüber hinaus das für uns Christen Entscheidende: 



Jesus Christus zum Vorbild nehmen, ihn nachahmen; seine Wesens- und Lebensart soll sich 
auf uns übertragen, so dass man uns als Menschen erkennt, die mit Christus blutsverwandt, 
wesensverwandt sind.  
Da geht es also nicht um einzelne Sachleistungen, die wir zu erbringen hätten, sondern um ein 
Gesamtverhalten: das soll geprägt sein von Loyalität und Treue gegenüber Gott, von einem 
freundschaftlichen, menschenfreundlichen, geschwisterlichen Umgang mit den Menschen.  
„Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe“ (Joh 13.34).  
 
Der Bund mit Gott wird also sozusagen auf zwei Schauplätzen gelebt: 
- in der direkten Hinwendung zu Gott in Gebet und Gottesdienst 
- im Leben, wo Treue, Verlässlichkeit, Solidarität, Beistand und Herzlichkeit den Menschen 
gegenüber gefordert sind. 
Damit wird deutlich, dass wir alle von diesem Bund zwischen Gott und uns Menschen 
profitieren, und zwar zu jeder Zeit:  
 
Unsere heutigen europäischen Verhältnisse ähneln in vielem den Verhältnissen, unter denen 
die frühe Kirche in der ausgehenden Antike im Römischen Reich lebte: Verfall der Sitten, 
ungehemmtes Ausleben von Gier und Genuss, Verachtung der Kleinen und Schwachen. 
Gottes Volk hat sich damals als Kontrastgesellschaft gesehen. Sie wussten, dass Gott das 
Heilige schützt, das Leben, die eheliche Gemeinschaft, die Familie, das Eigentum und die 
Wahrheit – vor allem den Wert und die Würde jedes Einzelnen. 
 
Christ sein, mit Gott im Bund stehen und Jesus Christus nachahmen heißt: mit Gottes Hilfe 
genau das schützen, was Gott schützen will. Gottes Bundesvolk hat heute wie zu jeder Zeit 
eine einzigartige Aufgabe:  
- Leuchtturm sein, der noch Orientierung gibt 
- Gemeinschaft, in der vor allem anderen Gott und der Mensch wirklich zählen 
- oder mit den Worten Jesu: „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt!“ (Mt 
5,12.13) 
 
II  Die Wesensmerkmale des Bundes 
 
Was sind die Wesensmerkmale des Bundes zwischen Gott und den Menschen? Was gibt Gott 
und was verspricht er? Wie antworten wir, wie lernen wir von ihm? 
 
1. Bundestreue 
 
a) Gottes Treue, das ist seine bleibende liebende Nähe. „Mit ewiger Liebe habe ich dich 
geliebt“, (Jer 31,3). An anderer Stelle lässt Gott sagen: „Ich werde meinen Bund mit euch 
niemals aufheben“ (Ri 2,1).  
Obwohl Gott um Schwäche und Wankelmütigkeit des Menschen weiß, ist er verlässlich, 
bleibt an der Seite des Menschen. Deshalb singt der Psalmist: „Deine Treue steht fest wie die 
Berge“.  An einer anderen Stelle heißt es: „Es gibt keinen, der wie du Bund und Treue denen 
bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor dir leben“. (1 Kön 8,2) 
 
b) In diesem letzten Satz wird auch deutlich, wie wir Menschen auf Gottes Treue antworten: 
Mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben heißt nichts anderes, als dass wir Gott die Treue halten.  
Gott treu sein, d.h.:  
Sich Gott zuwenden, in frohen und in schweren Zeiten, ihm vertrauen, sich vor anderen 
Menschen als Freund Gottes zeigen. 
Nun gab und gibt es die Erfahrung, das Menschen zu dieser Treue nicht bereit oder nicht fähig 
sind. Im Alten Bund gibt es dafür viele Umschreibungen: den Bund vergessen, ihn brechen, 
sich über ihn hinwegsetzen, ihn verlassen, von ihm abfallen, ihn entweihen. Der Prophet 



Jeremia kleidet das in die Worte: „Sie kehren Gott den Rücken zu, nicht das Gesicht“ (Jer 
2,27). Man spürt in diesen Worten die bittere Enttäuschung des Propheten. 
 
c) Wenn wir Gott die Treue halten, färbt das ab auf unser Zusammenleben, bewirkt Treue, 
Verlässlichkeit und Verbindlichkeit unter Menschen. Der neue Bischof von Limburg Tebartz-
van Elst hat geschrieben:  
„Wo Gott wohnt, da ist die Treue zu Hause. Sie bringt Verantwortung und Verlässlichkeit in 
die Liebe. Die innere Verbindung mit dem Gott der Treue färbt auf Menschen ab, die 
Verbindlichkeit für ihr Leben suchen. Wer Treue für sein Leben sucht, ist deshalb gut beraten, 
die Begegnung mit Gott zu suchen.“  
 
2. Ehrfurcht 
Im Sinne von ehren, achten, heilig halten.  
 
a) Es mag uns erstaunen, dass diese Haltung der Ehrfurcht auch Gott zu eigen ist. Obwohl 
Gott doch der Größere ist und von den Menschen oft verlassen wird: Er ehrt und achtet den 
Menschen, hält seine ganze Schöpfung heilig. Im Psalm 8 heißt es deshalb: „Du hast den 
Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“. Und im Buch der Weisheit finden wir eine der 
wohl schönsten Stellen der Heiligen Schrift: „Gott, du Freund des Lebens“. (Weish 11,26) 
Und immer wieder wird im Alten Testament Gott als Hirte vorgestellt, der unermüdlich für 
sein Volk sorgt.  
 
b) Die gleiche Haltung erwartet Gott von seinem Bundesvolk:  
- Ihn ehren, achten und heilig halten – das heißt auch: ihn bekannt und groß machen vor den 
Menschen.  
- Wer mit Gott im Bund ist, muss lieben, ehren, heilig halten, was Gott liebt, ehrt und heilig 
hält.  
- Freund Gottes sein heißt ein Freund der Menschen, ein Freund des Lebens, Freund seiner 
Schöpfung sein. 
 
c) Deshalb ist für Glaubende die Würde des Lebens unantastbar; deshalb sorgen sich 
Glaubende um die Welt, die Schöpfung, die Gesellschaft, die Zukunft der Menschheit. 
 
3. Hingabe 
 
a) Gott setzt sich ein für die Glieder seines Volkes, damit sie ein geglücktes, erfülltes Leben 
haben. 
Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte Testament: Gott befreit sein Volk von der 
Sklaverei, er gibt ihm die Gebote, mahnt es durch die Propheten. Schließlich steigt er selbst 
herab, wird ein Mensch in Jesus Christus.  
Das ist eine Hingabe mit letzter Konsequenz, der Hingabe seines Sohnes im Kreuzestod.  
Hier wird nun ein neuer, ewiger Bund mit Menschen aller Sprachen und Nationen begründet. 
Gott entscheidet sich mit allem Ernst und allen Konsequenzen, auf der Seite der Menschen zu 
stehen.  
 
b) Das drängt uns nun zur Entscheidung, genauso mit allem Ernst und allen Konsequenzen 
auf der Seite Gottes zu stehen, mit Hingabe Gott zu dienen. Nicht so ein bisschen, nur 
nebenbei, wenn sonst nichts zu tun ist. Wenn wir in der Eucharistie die Hingabe seines 
Sohnes feiern, dann sollen wir verwandelt werden in Menschen, die für und mit Gott leben 
und ihm dienen.  
 
c) Wer Gott dient, dient aber auch den Menschen.  



Mit Gott im Bund sein d.h.: mit allen Konsequenzen nicht nur für sich selber leben, sondern 
für die Menschen – für die uns Anvertrauten, für die Gemeinschaft; und die Sorge gilt darüber 
hinaus allen Menschen. Denn Jesus hat am Kreuz gesagt „Wenn ich am Kreuz erhöht bin, 
werde ich alle an mich ziehen“. (Joh 12.32) Von dieser Weite und Großherzigkeit Gottes 
sollen wir lernen! 
 
4. Licht 
 
a) Gott ist Licht (1 Joh 1,5). Er bringt Klarheit und Hoffnung ins Leben.  
 
b) Wir, sagt Paulus, sind durch den Herrn Licht geworden. Und wir haben die Aufgabe, als 
Kinder des Lichtes zu leben (Eph 5,8). Zu Gottes Volk gehören, bedeutet nicht nur 
Erwählung, sondern Verantwortung. Paulus schreibt: „Das Licht bringt lauter Güte, 
Gerechtigkeit und Wahrheit hervor“ (Eph 5,9).  
 
Wir sehen: im Bund mit Gott leben, das ist nicht etwas für Feiertage und besondere Anlässe, 
es ist ein Modell für das Leben. 
Treue, Ehrfurcht, Hingabe und Licht: das alles bringt Gott ein, um unser Leben damit zu 
erfüllen. 
Wenn wir in der gleichen Haltung leben – in Treue, Ehrfurcht und Hingabe, wenn wir Licht 
bringen -, dann bringen wir Gott zum Leuchten. Wir kommen aus Finsternis, Irrtum und 
Verwirrung heraus und finden zu einem erfüllten, geglückten Leben. Oder wie Paulus sagt: 
„Wir ahmen Gott nach als seine viel geliebten Kinder“ (Eph 5,1).  
Als Glieder des Gottesvolkes, im Bund mit Gott Stehende sollen wir immer wieder unser 
persönliches Ja sprechen zu diesem Bund zwischen Gott und uns Menschen, über den der 
Prophet Jeremia sagt:  
„Sie waren eine verlorene Herde, in die Irre geführt und ziellos. 
Sie kommen und verbünden sich mit dem Herrn zu einem ewigen, unvergesslichen Bund!“ 
(Jer 50,51).  
 
 
III  Wie Gott sein Volk begleitet und sendet 
 
Ich möchte das darstellen an vier besonderen Punkten der Messfeier, an dem vierfachen Gruß. 
Dieser Gruß heißt: Der Herr sei mit euch, am Anfang oft erweitert: Gnade und Friede, oder 
auch Liebe und Erbarmen des Herrn sei mit euch. 
Mit diesem Gruß wird die Nähe des Herrn Jesus Christus angesagt, und damit die Nähe 
Gottes. Denn in Jesus Christus ist Gott selber auf unüberbietbare Weise nahe gekommen, in 
Jesus hat Gott den neuen, endgültigen, ewigen Bund mit den Menschen geschlossen. 
Der Herr sei mit euch, das ist der Bundesgruß. Im lateinischen heißt es: Dominus vobiscum = 
der Herr ist mit euch. Hier wird die Nähe Gottes nicht nur als Wunsch, sondern bereits als 
Realität ausgesprochen. 
Dieser Gruß bedeutet: Der Herr ist da, er ist unter uns, und er ist im Leben eines Jeden, der im 
Bund mit ihm lebt.  
Dieser Gruß wird bzw. wurde in abgewandelter Form auch im Alltag gebraucht. Heute 
kennen wir ja fast nur noch „Hallo“ oder „Mach’s gut“, früher hatte man durchaus 
geistreichere Worte: geh mit Gott, behüt dich Gott (das bayrische pfüeti kommt daher). In 
Bayern, Österreich und Südtirol sagt man bis heute „Grüß Gott“. Wenn man in Polen 
auseinandergeht, sagt man gerne „Z bogiem“ = mit Gott. In diesen Grußworten wird Gott in 
den Alltag hinein geholt, der Mensch weiß sich im Bund mit Gott, das ist für ihn etwas ganz 
normales.  
 



In der Messfeier wird dieser Bundesgruß vier mal gebraucht. Warum so oft? Aber eben nicht 
beliebig oft, sondern an vier Punkten der Feier, die unsere Aufmerksamkeit verdienen, die 
jedes Mal einen neuen Abschnitt einleiten: Zu Beginn, vor dem Evangelium, vor der 
Eucharistie, vor der Entlassung. Mit jedem Gruß wird der Bund Gottes mit uns, wird seine 
Gegenwart lebendig. Und es wird deutlich, wie Gott sein Volk begleitet und sendet. Mit 
jedem Gruß wird sozusagen ein neues Kapitel aufgeschlagen, es ist wie eine Symphonie mit 
vier Sätzen.  
 
1. Der Gruß zu Beginn:  
Der Herr sei mit euch, seine Gnade, sein Friede, sein Erbarmen.  
Dieser Gruß stellt gleich zu Beginn klar, um welche Feier es sich handelt: Kein Event, keine 
spannende Unterhaltung, keine Talkshow und kein Wunschkonzert, sondern eben unsere 
Bundesfeier. Gott ruft sein Volk zusammen, er will in unserer Mitte sein. Er lädt uns ein zu 
beten, zu danken, zu loben. Er verspricht Trost und Treue und weckt das Vertrauen, dass 
unser Leben von guten Mächten geborgen und unter Gottes guten Händen steht. 
Er erneuert den Bund mit uns, auch wenn wir ihn nicht gelebt haben. Wenn wir am Anfang 
der Feier um Vergebung bitten, dann ist das jedes Mal Aufbruch, Neubeginn. Wir erfahren, 
dass Gottes Nähe heilend und tröstend ist, unserem Leben die Ausrichtung gibt, die zum Bund 
mit ihm dazugehört: Mit ihm leben, sich an ihm orientieren, sich von ihm führen lassen.  
 
2. Der zweite Gruß steht vor dem Evangelium:  
Der Herr ist da, er will zu uns sprechen.  
Gottes Wort hebt sich immer wohltuend ab von allem sonstigen Gerede. Hier wird kein 
belangloses Zeugs gequatscht, hier wird keiner schlecht oder fertig gemacht, es gibt keine 
falschen Versprechungen, uns wird nicht nach dem Mund geredet. Gottes Wort ist auch nicht 
witzig, auch wenn wir sonst Witz durchaus lieben mögen. 
Gott geht es um uns Menschen. Deshalb redet er in unser Leben hinein, er redet manchmal 
richtig dazwischen, stört unsere Kreise und kann auch sehr unbequem werden. 
Gottes Wort ruft zu Freude, ruft zu Friede und Versöhnung, zu Ehrfurcht vor dem Leben und 
vor der ganzen Schöpfung, zur Achtung vor jedem Menschen, zu Wachheit und Anteilnahme 
gegenüber den Menschen. Und es ruft auf zur Rechenschaft – ihm und uns selber gegenüber. 
Gottes Wort warnt vor Irrwegen. Es warnt davor, dass wir uns in das Ich verzetteln oder in 
das Diesseits vergraben, in die Welt, wo wir dann all ihren Verführungen hilflos ausgeliefert 
sind.  
Gottes Wort hilft, den Ausgleich, die Balance zu finden zwischen Ich und Du, zwischen 
Vergnügen und Verantwortung, Arbeit und Besinnung. 
Und schließlich weckt Gottes Wort Hoffnung – Hoffnung dass unser Leben nicht umsonst ist, 
dass keiner alleingelassen und verloren ist. Dass es einen Ausweg gibt, wenn unser Leben 
verfahren ist, dass das Leben Ziel und Sinn hat. Das unser vergängliches, endliches Leben 
einmal vollendet wird, weil es einmündet in göttliches, ewiges Leben. Gott ruft uns aus dem 
Tod, er ruft ins Leben. So hörten wir es heute in der Lesung aus dem Römerbrief (Röm 8,8-
11). 
Gottes Wort nimmt also immer Gegenwart und Zukunft in den Blick, das Leben hier mit allen 
Freuden und Lasten, Verwirrung und Schuld, und das Leben das uns erwartet, das nur Er gibt.  
 
Wenn wir uns zum Evangelium erheben, sollte jeder für sich sagen: Jetzt spricht der Herr zu 
mir. Was hat Er mir zu sagen? Er spricht zu mir, damit ich – so wie Jesus – ein Leben in Fülle 
habe, hier und nach dem Tod.  
 
3. Der dritte Gruß steht am Beginn der Eucharistie: in ihr werden Brot und Wein verwandelt; 
Jesus Christus ist mit Fleisch und Blut, mit seinem ganzen Leben, Sterben und Auferstehen 
unter uns gegenwärtig in der Kommunion schenkt uns Gott als seine beste Gabe seinen Sohn 
Jesus Christus. 



Und hier ist nicht nur Erinnerung. Der Satz „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ bedeutet: das, 
was Jesus getan hat, sein Leben, seine herzliche Zuwendung zu den Menschen, seine Lehre, 
sein Sterben, die Überwindung des Todes in seiner Auferstehung – alles wird aus der 
Vergangenheit in die Gegenwart geholt, ist jetzt da, für uns! Für uns, damit nicht nur Brot und 
Wein, sondern wir selber verwandelt werden. Wenn wir Jesus empfangen, dann wird das 
Wort Gottes wahr, das er durch Ezechiel sagt: „Ich schenke ihnen ein anderes Herz und 
schenke ihnen einen neuen Geist“ (Ez 11,19).  
Dann können sich in uns Sorge und Angst in Hoffnung verwandeln, Lieblosigkeit in 
Herzlichkeit, Trauer in Trost, Freudlosigkeit und Lähmung in neuen Lebensmut, 
Gleichgültigkeit gegenüber Gott in neuen Glauben. 
Hier zieht uns Gott auf seine Seite und gibt dem Leben eine neue Ausrichtung: Schaut auf 
Jesus, folgt ihm nach, werdet ihm ähnlich, denkt und handelt in seinem Geist, lebt so, wie ihr 
es in seinem Evangelium gehört habt!  
 
4. Der vierte und letzte Gruß steht vor der Entlassung: 
Hören wir genau: es heißt nicht „Der Herr war mit euch“, sondern „Der Herr ist mit euch, er 
bleibt und geht mit euch“.  
Das vierte Kapitel wird nämlich im Leben des Bundesvolkes, der Christen geschrieben. Der 
letzte Satz der Bundessymphonie erklingt im Leben.  
Die Entlassung ist also nicht Ende, sondern Aufbruch; es heißt nicht: jetzt ist alles vorbei, 
sondern: jetzt sind wir dran.  
Dem Gruß wird ein Entlassungsruf hinzugefügt, auf Latein: „Ite missa est“. Unser „Gehet hin 
in Frieden“ ist eine viel zu schwache Übersetzung. Im lateinischen klingt noch das Wort 
missio an: Gott hat einen Auftrag, eine Mission für uns, eine Sendung. Nachdem wir hier in 
der Bundesfeier Gott begegnet sind, das Evangelium Jesu Christ gehört haben, mit seinem 
Geist erfüllt und dadurch verwandelt wurden, sollen wir uns draußen als Menschen zeigen, 
die mit Gott im Bund sind.  
 
Da wird nun auch deutlich, dass die Messfeier etwas durchaus anspruchsvolles ist. Ja, Gott 
erhebt einen Anspruch auf uns. 
Paulus formuliert ihn so: „Lebt als Kinder des Lichtes“ (Eph 5,8). Und an anderer Stelle: 
„Lebt als Kinder Gottes mitten in einer verwirrten Generation, unter der ihr leuchtet wie die 
Sterne im All“ (Phil 2,15).  
 
„Geh, und der Herr ist mit dir“, das bedeutet: 
Geh mit Gott, geh mit Christus deinem Herrn; trage seinen Geist in die Welt: Diese Welt 
braucht Erneuerung, sie braucht Licht und Frieden, sie braucht Vorbilder, sie braucht 
Christen. 
 
Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns als Menschen zeigen, die im Bund mit Gott leben –  
- in Treue gegenüber Gott und den Menschen 
- in Ehrfurcht gegenüber Gott und den Menschen und allem Leben 
- in dienender Liebe und Hingabe gegenüber Gott und den Menschen 
- von Gottes Geist erleuchtet, das Licht der Wahrheit, des Friedens und des Glaubens bringen. 
Sehr schön zusammengefasst ist das in einem Spruch, der in einer alten Kirche zu finden ist: 
„Man betritt dieses Haus, um Gott zu lieben. 
Man verlässt dieses Haus, um die Menschen zu lieben.“ 
 
Im Bund mit Gott sein –  
das ist der großartige Weg, um ins Leben mehr Hoffnung, Liebe und Frieden zu bringen! 


