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Die Herrlichkeit des Neuen Bundes
2. Korinther 3,7-18



[1] Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie 
gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? 

[2] Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, 

erkannt und gelesen von jedermann. 
[3] Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst 
ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen 
Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. 
[4] Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott; [5] nicht dass 
wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, 
als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, [6] der 
uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des 
Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der Geist 
macht lebendig.

2. Korinther 3,1-6

Hintergrund – Text vom letzten Sonntag
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Die Herrlichkeit des Neuen Bundes
2. Korinther 3,7-18



[7] Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von 
solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses 
schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich 
war, [8] wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer 
Herrlichkeit sein? 
[9] Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird 
der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen! 
[10] Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu 
diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. 
[11] Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr 
wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen! 

2. Korinther 3,7-11



[12] Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer 
Freimütigkeit auf [13] und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht 
legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan 
werden sollte. 
[14] Aber ihre Gedanken wurden verstockt; denn bis zum heutigen Tag bleibt 
beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus 
weggetan wird. [15] Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, 
sooft Mose gelesen wird. 
[16] Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. 
[17] Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
[18] Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn.

2. Korinther 3,12-18





„Alter Bund“ und „Neuer Bund“

Bund mit Adam

Bund mit Noah

Bund mit Abraham

mit Israel

 10 Gebote und 
weitere Vorschriften 
bzgl. Feste, Opfer usw.

 Gesetz Moses



[16] Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am 
Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine 
dichte Wolke lag auf dem Berg, und [es ertönte] ein sehr lauter 
Schall von Schopharhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im 
Lager war. 
[17] Und Mose führte das Volk aus dem Lager, Gott entgegen, und 
sie stellten sich unten am Berg auf. 
[18] Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der HERR im Feuer 
auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines 
Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. 

2. Mose 19,16-18



[18] Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen 
wahr und den Schall der Schopharhörner und den rauchenden 
Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand 
von ferne, [19] und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und 
wir wollen hören; aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst 
müssen wir sterben! 

2. Mose 20,18-19



[29] Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg — und die beiden Tafeln des 
Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg —, da wusste 
Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit Ihm geredet 
hatte. [30] Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose, und siehe, die Haut 
seines Angesichtes strahlte; da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. 
[31] Aber Mose rief sie; da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der 
Gemeinde; und Mose redete zu ihnen. 
[32] Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm. Und er gebot ihnen alles, was 
der HERR zu ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. [33] Als nun Mose aufhörte 
mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. 
[34] Und immer, wenn Mose hineinging vor den HERRN, um mit ihm zu reden, 
nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete 
zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. [35] Und die Kinder Israels sahen 
dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte, und Mose legte die 
Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit Ihm zu reden.

2. Mose 34,29-35
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[12] Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer 

Freimütigkeit auf 
[13] und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die 
Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte. 
[14] Aber ihre Gedanken wurden verstockt; denn bis zum heutigen Tag bleibt 
beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus 
weggetan wird. [15] Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, 
sooft Mose gelesen wird. 
[16] Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. 

2. Korinther 3,12-16

was folgt daraus …



[17] Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit. 
[18] Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden 
verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich 
vom Geist des Herrn.

2. Korinther 3,17-18
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