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Der Bund entfaltet sich (1. Mose 15,7-21)
(Bibeltext-Zitate aus der Elberfelder Übersetzung: Schrägdruck bedeutet ‚Ergänzung;‘ Bibeltext-Index und
Fussnoten am Ende. )

„Und er sprach zu ihm: Ich
bin der HERR, der ich dich
herausgeführt habe aus Ur ,
der Stadt der Chaldäer, um
dir dieses Land zu geben,
es in Besitz zu nehmen.
8 Und er sagte: Herr,
HERR, woran soll ich
erkennen, daß ich es in
Besitz nehmen werde ?“ (1.
Mose 15,7-8)
Im 15. Kapitel des ersten Mosebuches
wechselt der Blick nun von der
Verheissung
von
einer
Nachkommenschaft (Hebr. zera, ‚Same,’
was sowohl als Einzahl als Mehrzahl
übersetzt werden kann) „so zahlreich wie
die Sterne am Himmel“ zur Verheissung
des Landes (Hebr. ‚eretz’). Gott hat
Abraham zu verstehen geben, dass er ein
eigenes Volk für seinen eigenen Zweck
schaffen will. Dieses Volk benötigt sein
eigenes Land. Abraham wurde soeben
gerecht gesprochen, weil er Gott für den
ersten teil seiner Verheissung vertraute –
die Nachkommenschaft. Jetzt gilt es, den
nächsten Schritt zu tun, Gott auch zu
vertrauen, dass er ihm das Land geben
wird, das dieses Gottesvolk nötig hat,
denn es ist umgeben von Völkern, die
seinem Einzug in Kanaan wahrscheinlich
feindlich gegenüberstehen. Seine zweite
Frage ist deshalb ebenso berechtigt wie
die erste es war. Der Glaube schliesst
Fragen nicht unbedingt aus.
Zur Vollziehung des Landbundes gehören
mindestens drei Teile:
1. Gott gibt bestimmte Anweisungen
zu den Arten von Tieren und
Vögeln, die Abraham bringen soll.
Ohne dass Abraham dazu
aufgefordert wird, zerteilt er die

Tiere in zwei Hälften und legt sie
in einer Reihe einander
gegenüber.
2. Abraham vertreibt die Aasgeier,
die über die Tierleichen herfallen
wollen.
3. Nach dem Sonnenutergang wird
Abraham von Dunkelheit und
Angst überfallen während dem
Gott ihm zeigt, was seinen
Nachkommen in den folgenden
vierhundert Jahren geschehen
werde. In einer Nachtvision sieht
er darauf etwas wie einen
rauchenden Ofen und einen
Feuertopf, oder eine brennende
Lampe und eine lodernde Fackel,
zwischen den Tierhälften
hindurch gleiten. Man muss
annehmen, dass Gott ihm in jenem
Moment das Versprechen gab,
seinen Nachkommen das Land der
zehn Völker zwischen dem Fluss
Ägyptens und dem Euphrat zu
geben.

Der Kontext dieses
Bundesschlusses
Man könnte erwarten, dass Gott dem
Abraham etwas über die Grösse seines
Landes sagen würde (zwischen Ägypten
und Euphrat, 3.3), über die Art und Weise,
wie dieses Land einzunehmen wäre (3.4),
über
die
Bodenrechte
und
die
Bodennutzung (3.5) oder zumindest
darüber, dass es sich um Gottes eigenes
Land handle, das er in Besitz nehmen
solle (3.6). Doch Gott beabsichtigte, diese
Einzelheiten nach und nach bekannt zu
geben, wie man es von einer
fortschreitenden Offenbarung erwarten
würde. Die Antwort, die Gott dem
Abraham auf seine Frage gab, wie er
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wissen solle, dass er das Land besitzen
werde, mag westliche Leser der blutigen
Szene, die darauf folgte abstossen. Doch
Gott wollte sicherstellen, dass Abraham
die Tragweite dieses Bundesschlusses
begreifen würde. Dieser Bund ist das
biblische
Fundament
der
Bundestheologie, ohne die man die
Geschichte Israels von Abraham bis zum
Ende der Zeit nicht verstehen kann.
Angesichts der Wichtigkeit dieser
grundlegenden Offenbarung mag man
sich fragen, weshalb die christliche Kunst
an diesem 15. Kapitel vorübergegangen
ist, ohne jemanden zu bewegen, dieses
Geschehen im Bild festzuhalten? Vielleicht
hat man angenommen, bei diesen
geschlachteten Tiere handle es sich
einfach um eine blutige Opferszene, zwar
etwas merkwürdig, und da wollte sich
keiner der grossen Klassiker dranwagen.
Vor blutigen Tierleichen wollte niemand
meditierend still stehen. Die meisten
Maler fühlten sich von der Opferung
(wörtl. Bindung, hebr. akeldah) Isaaks in
1. Mose 22 angezogen, von einer
aesthetisch saubereren Darstellung, die
überdies das stellvertretende Opfer des
Gotteslammes
vorausschauend
versinnbildlichte.
Dennoch
muss
Abraham die Bedeutung der zerschnitten
ausgelegten Tiere, mit denen Gott seinen
Landbund besiegeln wollte, vom eigenen
kulturellen Umfeld seiner Zeit her
verstanden haben. Ob er auch die
Doppelbedeutung verstand, nämlich die
prophetische Andeutung, dass ein Opfer
nötig war, um das Problem der Sünde zu
lösen, wissen wir nicht (siehe Punkt 1).
Gott brauchte das Opfer des Isaaks im 22.
Kapitel, um dem Abraham klar zu
machen, dass Er selbst das letztlich einzig
annehmbare Opfer bringen würde, „Gott
wird sich das Schaf zum Brandopfer
ersehen, mein Sohn.“ (1. Mose 22,8)

dreifachen Verheissung an Abraham in 1.
Mose 12,1-3. Die Entwicklung folgt in
weiteren Ereignissen. Die Entfaltung
dieses Bundes, inbegriffen seiner zeitlich
begrenzten
Bestimmungen
im
sogenannten sinaitischen Gesetzesbund,
ist von einer derart grundlegenden
Bedeutung, dass der Bund nicht nur auf
Pergament, sondern in die eigentliche
Geschichte des Volkes eingeschrieben
werden musste. Im Kapitel 15 sehen wir,
wie Gott den in Mesopotamien kulturellen
Brauch eines Blut- oder eigentlich
„Schnitt-Bundes“ verwendete; er doppelte
diesen
Bundesschluss
durch
die
Opferszene mit Isaak auf dem Berg Moria
im Kapietl 22 nach; im 19. Kapitel des 2.
Buch Mose steht der Bericht über den
bebenden und in Feuer und Rauch
gehüllten Sinaiberg, die seine Heiligkeit
demonstrierten und den zeitlichen
Bestimmungen des Gesetzes Nachdruck
verliehen. Als er schliesslich die
Erneuerung seines Bundes durch den
Propheten Jeremiah (Jer 31) anzeigte,
verband er dessen ewige Gültigkeit mit
dem unübertreffbaren Bild der am
Himmel
erkennbaren
Schöpfungsordnung. Eher würde das Universum
vergehen als dass er seinen Bund auflösen
würde. Dieser erneuerte Bund sieht den
Anfang der Erfüllung der Bundesverheissungen voraus. Sie bestanden aus
dem ersten Kommen des Messias als
endgültige Zusage für die vollständige
Erfüllung seiner Verheissungen. Dazu
gehört das zweite Kommen, die Rückkehr
des Messias, wenn er als König erscheint
und für immer vom Thron Davids aus
regieren wird.
1.
2.
3.

Der ewige Bund Gottes mit seinem Volk
besteht aus mehreren Einzelheiten. Die
Einleitung dazu findet sich in der
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1. Mose 15, 7-21

Das Bundesopfer des Abraham
Die Raubvögel, die Abrahams Opfer
zu stören versuchen
Die Nachtvision über die Zukunft
Israels
3.1 Die „Zeit der Amoriter“
3.2 Die Ratifizierung des Landbundes
3.3 Die Grenzen des Landes zwischen
Ägypten und dem Euphrat
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3.4 Die Zeit und der Abschluss der
Landeinnahme und die zeitweise
Abwesenheit
3.5 Die Ökologie und das Land ‚von
Milch und Honig’
3.6 Der Besitz des Landes, (die

4.

vorausgesagte Zerstreuung und
die Rückkehr ins Land)
Die heutige Kontroverse über das
Land
4.1 Die anti-zionistische Sicht
4.2 Die biblisch zionistische Sicht

1. Abrahams Bundesopfer
Das 15. Kapitel erlaubt uns einen Blick
auf den uralten Brauch, mit dem man
einen Bund schliesst, oder auf Hebräisch,
‚schneidet.’ Wenn ein oberster Herrscher
oder ein Suzerän mit seinen Vasallen
einen sogenannten suzeränen Bund
schloss,
zerteilten
die
beiden
Bündnispartner die nötigen Tiere und
schritten dann in einer Symbolhandlung
zusammen zwischen den beiden Hälften
hindurch. Damit brachten sie zum
Ausdruck, dass beide sich verpflichteten,
den Bund zu halten oder dass es ihnen
andernfalls gleich ergehen sollte, wie
jenen
geschlachteten
Tieren1.
Bündnisbrechern drohte die Todesstrafe.
Dass Gott in diesem Fall allein handelte –
(ob Abraham zu jenem Zeitpunkt wach
war oder schlief, ist nicht von Bedeutung)
– weist darauf hin, dass der Gott, der nicht
lügt, auf diesem Bund einen bildhaften,
unübertreffbar kraftvollen Eid ablegte.
Dass Abraham an dieser Ratifizierung nur
passiv beteiligt war, beweist dass dieser
Bund bedingungslos war; dass Gott den
Bund mit Abraham niemals brechen
würde. Der Bund war nicht nur an keine
Bedingungen geknüpft, er war ein
unauflösbar ewiger Bund. Hätte Gott eine
verbindlichere Zusage machen können,
als diese, dass er das geographisch
definierbare Land, auf das Abraham
seinen Fuss gestellt hatte, ihm und seinen
Nachbarn für immer geben werde (1.
Mose 13,15)? Gemäss der Torah und
Psalm 105 schloss Gott diesen Bund mit
den Erzvätern, die er seine Propheten
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nennt; mit Abraham, dann durch einen
gesprochenen und später geschriebenen
Eid mit Isaak und dann durch ein Gesetz
mit Jakob für Israel für immer.
„Da sprach er zu ihm: Bring mir
eine dreijährige Jungkuh, eine
dreijährige Ziege und einen
dreijährigen
Widder,
eine
Turteltaube und eine junge Taube.
(1. Mose 15,9)
Auch wenn Gott den Abraham nicht dazu
aufforderte, zur Schliessung seines
Bundes einen Altar zu bauen; auch wenn
nicht erwähnt wurde, dass die Tiere
„ohne Fehl“ sein müssten, handelte es sich
um Opfertiere, die Israel später nach dem
Auszug aus Ägypten unter dem
sinaitischen Bund bringen musste. Hanna,
die Mutter des späteren Richters und
Propheten
Samuel,
musste
einen
dreijährigen Stier als Opfer bringen, als
sie ihren Sohn im Tempel weihte (1. Sam
1,24). Handelte es sich hier nur um eine
prophetische Anpassung an einen
mesopotamischen Brauch? Oder musste
das kulturelle Brauchtum in eine OpferZeremonie umgewandelt werden, weil
Gott selbst gegenwärtig war, eine
Umwandlung, die die zeitlich begrenzten
Verordnungen des sinaitischen Bundes
mit seinen Opfergesetzen vorausnahm?
Verlangte
der
Landbund
Zusatzbestimmungen, die das Leben im
verheissenen Land regulieren würden,
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einem Land, das dem Herrn heilig war?
(Psalm 78,54; Sach 2,12)
„Und er brachte ihm alle diese.
Und er zerteilte sie in der Mitte
und legte je einen Teil dem
anderen gegenüber. Die Vögel aber
zerteilte er nicht.” (1. Mose 15,10)
Die aufgeschlitzten, zerteilten Tiere
waren nicht nur ein Symbol dafür, was
der Bundesbrüchige erleiden würde. Sie
sind auch eine prophetische Sicht der
Zukunft, denn der Heilige Israels wusste,
dass Israel einst den Bund brechen und

deshalb die Todesstrafe verdienen würde,
dass Gott in seinem Sohn die Todesstrafe
auf sich nehmen
würde, denn ein
gerechter Gott kann die Sünde nicht
ungestraft lassen.
Ebenso kann ein
heiliger Gott mit einem sündigen
Menschen keinen Bund schliessen, ohne
dass die Lösung für das Problem der
Sünde im voraus bekannt ist. Gott schritt
allein durch die Reihe der Tierhälften in
jener Vision. Die Strafe dafür, dass Israel
den Bund brechen würde, nahm er später
auf sich. Auch darin liegt die Bedeutung
des
suzeränen
Landbundes.

2. Die Raubvögel, die Abrahams Opfer zu stören versuchen
„ da stießen die Raubvögel auf die
toten Tiere herab; aber Abram
verscheuchte sie.” (1. Mose 15,11)
Warum
versuchte
Abraham,
die
Raubvögel davon zu jagen? “Wo das Aas
ist, da werden sich die Adler
versammeln.“ (Mat 24,28) Ein völlig
natürliches Ereignis, doch warum ist es
nur gerade hier erwähnt und nie an
anderen Stellen, wo von Opfern die Rede
ist? Raubvögel gehören zur Schöpfung
Gottes. Sie gehören sozusagen zur
Umweltschutzbehörde. Sie sind aber auch
Symbole dunkler Mächte wie im Fall
Babylons: die Stadt ist zu einer

„Behausung von Dämonen geworden und
ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und
ein Gefängnis jedes unreinen und
gehaßten Vogels“ (Off 18,2) Sind die
Vögel, die Abraham vertreibt, Vorzeichen
für die Opposition, die diesem ewigen
Bund mit Abraham wartet, weil er von
Anfang bis Ende auf der Zielscheibe des
Bösen stehen wird? Wäre es diesen
Vögeln gelungen, die Fleischstücke des
Opfers zu verzerren und sogar zu
entfernen, wäre die Bundesschliessung
gestört
worden.
Abraham
muss
durchschaut haben, was zu jener Stunde
vor sich ging.

3. Die Nachtvision über die Zukunft Israels
„Und es geschah beim Untergang
der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf
auf Abram; und siehe, Schrecken,
dichte Finsternis überfiel ihn.
13 Und er sprach zu Abram: Ganz
gewiß sollst du wissen, daß deine
Nachkommenschaft
Fremdling
sein wird in einem Land, das ihnen
nicht gehört; und sie werden ihnen
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dienen, und man wird sie
unterdrücken vierhundert Jahre
lang.
14 Aber ich werde die Nation auch
richten, der sie dienen; und
danach werden sie ausziehen mit
großer Habe.
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15 Du aber, du wirst in Frieden zu
deinen Vätern eingehen, wirst in
gutem Alter begraben werden.
16 Und in der vierten Generation
werden sie hierher zurückkehren;

Der Text berichtet, Abraham sei vom
Schlaf übernommen worden und habe
den ersten Teil dieser Begebenheit als
Nachtvision erlebt, in der Gott ihm vier
Dinge offenbart habe:
 Die Erfüllung werde mit einer
Wartezeit von 400 Jahren im
unterdrückenden Slavendienst in
Ägypten verbunden sein;
 Ägypten werde unter das Gericht
kommen,
bevor
seine
Nachkommen von dort mit
grosser Beute zurückkämen;

denn das Maß der Schuld des
Amoriters ist bis jetzt noch nicht
voll.“ (1. Mose 15,12-16)

 Er werde im Frieden und froh
sterben dürfen bevor seine
Nachkommen nach Ägypten in die
Sklaverei
müssten
und
–
offensichtlich
–
bevor
die
Landverheissung erfüllt werden
könne (Hebr 11,3);
 Nach vier Generationen werden
seine Nachkommen nach Kanaan
zurückkommen, wenn die Zeit für
das Gericht über die Amoriter (die
für die zehn kanaanitischen
Völker stehen) gekommen sei –
die offensichtlich erobert werden
müssen, damit das Feld für Israel
frei werden werde.

3.1 Die „Zeit der Amoriter“
Abraham stellte Gott keine Fragen, wie
Gott die Einzelheiten dieses Bundes sehe.
Warum
verordnete
Gott
seinen
Nachkommen den Sklavendienst in
Ägypten während der Lebensdauer von
vier Generationen? Hätte Abraham nicht
wie im Fall von Sodom und Gomorrah
markten können? Könnte die Zeit nicht
wenigstens auf nur eine Generation
verkürzt werden?
Welchen Grund mochte Gott gehabt
haben, sein Volk unter den Sklavenhütern
leiden zu lassen? War Abraham’s Ruf
nicht, allen Völkern der Erde ein Segen zu
sein?
Zuerst musste Israel zu einer Nation
werden, damit es anfangen konnte, die
Lektionen zu lernen, die zum Leben eines
Volkes in einem feindlichen, fremden
Land gehören.
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Gleichzeitig begann Gott, Israel zu
gebrauchen, um den anderen Nationen zu
zeigen, wer er ist. In einer gefallenen Welt
ist eine solche Offenbarung nicht möglich,
ohne dass sie Leiden mit sich bringt. Gott
ist heilig, geduldig und langmütig, er ist
der einzig wahre Gott, der existiert,
souverän, allmächtig und ein Vater für
sein Volk. Er hätte die Kanaaniter auf
einen Schlag vernichten können, doch
wartete er noch vier Generationen lang,
um sich eine Nation heranzuformen
während die kanaanitischen Völker
gerichtsreif wurden.
Während jenen 400 Jahren wuchs Israel
von einer kleinen Zahl von 70
Verwandten zu einer Nation. Es lernte zu
verstehen, was es bedeutet, als Ausländer
in einem fremden Land zu leben. Aus
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Jakobs Familie mit ihren 12 Söhnen
wurde ein zahlreiches Volk aus 12
Stämmen.
„Mit siebzig Seelen zogen deine
Väter nach Ägypten hinab; doch
jetzt hat der HERR, dein Gott, dich
an Menge gemacht wie die Sterne
des Himmels.“ (5. Mose 10,22)
„7 Er ist der HERR, unser Gott!
Seine Urteile ergehen auf der
ganzen Erde.
8 Er gedenkt ewig seines Bundes des Wortes, das er geboten hat auf
tausend Geschlechter hin -,
9 den er gemacht hat mit
Abraham, und seines Eides an
Isaak.
10 Er richtete ihn auf für Jakob
zur Ordnung, Israel zum ewigen
Bund,
11 indem er sprach: Dir will ich
das Land Kanaan geben als euch
zugemessenes Erbe.
12 Als sie noch gering waren an
Zahl, nur wenige und Fremdlinge
darin,
13 als sie von Volk zu Volk
wanderten, von einem Reich zu
einem anderen Volk,
14 da gestattete er keinem
Menschen, sie zu bedrücken, und
ihretwegen wies er Könige
zurecht:
15 «Tastet meine Gesalbten nicht
an, tut meinen Propheten nichts
Übles!»“ (Psalm 105,7-15)
Diese Vielzahl wurde zu Gottes Volk, mit
dem er sich identifizierte, trotz all ihrer
Sünden und Mängel. Diese Identifikation
bleibt auch im Neuen Testament
bestehen, das den Propheten Hosea
zitiert, doch mit der Bezugsperson des
Messias verbunden:
„Als Israel jung war, gewann ich es
lieb, und aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.“ (Hos 11,1)
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«Aus Ägypten habe ich meinen
Sohn gerufen.» (Matt 2,15)
Gleichzeitig bereitet Gott den Exodus, den
Auszug aus Ägypten vor, um seinem Volk
eine Lektion vor Augen zu führen, dass
die Menschen der Erlösung bedürfen; der
Erlösung von einem Sklavenhalter, der
den Menschen daran hindert, nach Gottes
Massstab zu leben. Der Exodus folgte auf
die Demonstration der Macht Gottes, der
über jeden der ägyptischen Götter das
Gericht verfügte (2.Mose 12,12).
Israels Frühgeschichte fiel in die Zeit, in
der es noch kein Völkerrecht gab. Es war
die Zeit, in der das Gesetz Gottes galt. Wer
die Gründe für die militärische Eroberung
Israels studiert, in der die Völker in seiner
nächsten
Umgebung
gnadenlos
ausgerottet werden mussten, wird
entdecken, dass die Gewalt dem
Verlangen Gottes entspricht, sein Wesen
den Nationen zu offenbaren. Er hasst die
Sünde. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht
die Gerechtigkeit der Menschen. Israels
Handeln sollten Gottes Liebe und Sorge
für die ganze Menschheit offenbaren, und
zwar durch den strengen Befehl gegen
das degenerierte Kanaan, das in der
weltweiten Korruption der alten Welt für
seine Grausamkeit und Scheusslichkeiten
hervorstach.2
Abrahams Nachtvision erlaubt uns zu
verstehen, dass die spätere Eroberung
Kanaans mit der Zeit des Gerichts an
einer Nation zusammenfiel, die seine
göttliche Geduld zur Abkehr von seiner
Bosheit hätte brauchen können. Israel
hatte nicht den Auftrag andere Völker
auszulöschen.
Biblische
und
ausserbiblische Beweise bestätigen, dass
Kinderopfer, Tempel Prostitution und
Okkultismus
zum
Untergang
der
Kanaaniter führten. Da Gott sein Wesen
nicht ändert, darf die Geschichte der
Eroberung Kanaans
nicht gebraucht
werden,
Gott
der
Grausamkeit
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anzuklagen. Auch Nationen, die keine
besondere Offenbarung wie Israel
erlebten, müssen ihr Verhalten den
moralischen
Massstäben
Gottes
unterordnen. Wenn er ihre Vergehen
nicht richtet, ist dies nichts als Gnade.

musste Israel auch seinerseits Gottes
Strenge erfahren. Sein Ungehorsam
würde zum Götzendienst führen und
Götzendienst war der Grund, weshalb
Israel die Verbannung aus dem Land
drohte.

Zum Versagen Israels gehörte sein
Ungehorsam, alles, was zu Kanaan
gehörte, radikal zu zerstören. Später
wurde Israel gerügt, weil es die
Kanaaniter nicht vollständig vertrieb (3.
Mose 33,55; Josua 17,12; Richter 1,19.21).
Die Rückschau auf Israel’s Geschichte im
Psalm 106 zeigt warum Israel der
Vorwurf traf, „Sie vertilgten die Völker
nicht, die der HERR ihnen genannt
hatte.“(V. 34). Dieses Versagen verführte
Israel zum kanaanitischen Götzenkult:

„ Denn wenn ihr euch abwendet
und euch an den Rest dieser
Nationen hängt, an die, die bei
euch übriggeblieben sind, und
euch mit ihnen verschwägert und
in ihnen aufgeht und sie in euch,
dann sollt ihr mit Sicherheit
wissen, daß der HERR, euer Gott,
nicht fortfahren wird, diese
Nationen vor euch zu vertreiben.
Und sie werden euch dann zum
Fangnetz und zur Falle werden,
zur Geißel in euren Flanken und zu
Stacheln in euren Augen, bis ihr
aus diesem guten Land weggerafft
werdet, das der HERR, euer Gott,
euch gegeben hat.“ (Josua 23,1213)

„35 Sie vermischten sich mit den
Nationen und lernten ihre Werke.
36 Sie dienten ihren Götzen, die
wurden ihnen zum Fallstrick.
37 Und sie opferten ihre Söhne
und ihre Töchter den Dämonen,
38 vergossen unschuldiges Blut,
das Blut ihrer Söhne und Töchter,
die sie den Götzen Kanaans
opferten. So wurde das Land durch
die Blutschuld entweiht.
39 Sie verunreinigten sich durch
ihre Werke und hurten durch ihre
Taten.“
Abraham hatte den Ruf empfangen, ein
Segen für alle Völker zu sein. Dieser Segen
stand in Gefahr verloren zu gehen, wenn
die
Nachkommen
Israels
vom
Götzendienst dieser Völker verführt
würden, denn dann würde Gottes
Rettungsplan auch für die Völker zerstört.
Diese
Gefahr
erlaubte
keinen
Kompromiss. Israel musste mit den
Völkern, die es umgaben, hart sein. Seine
Berufung stand auf dem Spiel und Gott
hätte den Völkern ohne Israel nicht
offenbaren können, wer er ist. Doch
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David Baron starb vor dem jüdischen
Holocaust. Im Jahr 1925 schrieb er, in der
modernen, zivilisierten Welt kämen die
„schlimmsten
Formen“
des
kanaanitischen Götzendienstes nicht
mehr vor.3 Doch anerkennt er, dass die
kanaanitischen Versuchungen auch heute
noch eine Falle für Israel und den Rest der
Welt sind. Die postmoderne Welt versteht
die Warnung des NT nicht, dass unser
Kampf nicht gegen natürliche Feinde
gerichtet ist, „sondern gegen die
Gewalten, gegen die Mächte, gegen die
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen
die geistigen Mächte der Bosheit in der
Himmelswelt.“ (Epheser 6,12)
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3.2 Die Ratifizierung des Landbundes
Das erstaunlichste Ereignis in dieser
Bundesschliessung ist die Nachtvision
Abrahams. Gott gab ihm die genaue
Anweisung, die dazu nötig war. Wenn die
Einzelheiten
vom
mesopotamischen
Gebrauch abweichen, erhält diese Vision
mehr als eine kulturelle Bedeutung. Sie
wird zur Epiphanie, zur Erscheinung
Gottes in seiner Heiligkeit.
Man kann über die Bedeutung des Ofens
und des Topfs, oder der Lampe und der
Fackel (je nach Übersetzung), die
mysteriös zwischen den Kadavern
durchgleiten, spekulieren. Der Rauch
könnte eine Anspielung auf die Tränen
sein, die das Volk unter der grausamen
Sklaverei der ägyptischen Aufseher
weinen wird, die Tränen im Laufe der
schmerzvollen Geschichte bis hin zu den
Öfen des Holocausts und darüber hinaus.
Das Feuer mag auf die wunderbaren Siege
deuten, in denen sich Gottes Gegenwart in
kommenden Kriegen noch zeigen wird.
Was aber offensichtlich ist, und dies
scheint mit dem Wesen dieses Bundes
übereinzustimmen,
ist,
dass
die
Gegenwart Gottes zwischen diesen
Tierhälften erschien. Er offenbarte sich in
Rauch und Feuer. Beides verkündete die
Gegenwart des Gottes von Abraham. Sein
Volk erlebte diese Gegenwart während
der 40 Jahre Wüstenwanderung (2. Mose
13,21-22; 24,16-17). Dass Gott in dieser
sichtbaren Form sich durch diese
suzeräne Szene bewegte, lief darauf
hinaus,
dass
Gott
auf
seine
Bundesverheissungen
einen
unwiderruflichen Eid ablegte. Rauch und
Feuer kennzeichneten auch den Bund auf
dem Berg Sinai, wo Gott den moralischen
Masstab vorlegte, der seiner Heiligkeit
entspricht. Gott ist der Richter und wo es
um das Gericht geht, wie in Offenbarung
9, weisen Rauch und Feuer darauf hin,
dass Gott heilig ist. Zahlreich sind die
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Ereignisse, die die Warnung des Mose
illustrieren: Gott ist ein verzehrendes
Feuer (5. Mose 4,24; Hebräer 12,29). Gott
hatte sich im feurigen Busch offenbart (2.
Mose 3,2) und Feuer fiel auf verschiedene
Altäre, um zu beweisen, dass Gott
gegenwärtig war und das Opfer annahm,
das man ihm brachte. Das Feuer fiel bei
der Einweihung des aaronitischen
Priestertums (3. Mose 9,24). Das Feuer
fiel auf Gideons Altar bei der Eiche von
Ophrah vor der Schlacht gegen die
Midianiter (Richter 6,20-24) und es fiel
auf Davids Altar auf dem Dreschboden
des Ornan, nachdem der König den Engel
mit dem gezogenen Schwert auf dem Berg
Moria gesehen hatte (1Chronik 21,26); es
fiel auf Salomons Altar bei der
Tempeleinweihung (2Chron 7,1) und fiel
auf den Altar des Eliah auf dem Berg
Karmel (1Kg 18,38). Rauch und Feuer
sind prophezeit für das Überleben Israels
(Jes 4,5). Sie waren Teil während der
Berufung des Propheten Jesaiah (Jes 6).
Sie bezeichnen YHWH, „der in Zion einen
Feuerherd hat, in Jerusalem einen
glühenden Ofen,“ im übernatürlichen
Eingriff gegen die assyrische Armee vor
der Stadt Jerusalem (Jes 31,9). Ein Wagen
mit feurigen Pferden entrückte den Eliah
in den Himmel. Feurige Zungen
erschienen in Jerusalem als der heilige
Geist auf die versammelten Juden kam
(Apg. 2,3). In Offenbarung 1 zeigt sich
Jesus dem Apostel Johannes als eine
Gestalt mit Augen wie Feuerflammen.
Wenn Jesus/Yeshua den Theologen seiner
Zeit sagen konnte, dass er „vor Abraham“
existierte, ist es zu weit gegriffen, dass er
sich damals mit Abraham identifizierte,
dessen Rolle übernahm und sich zwischen
jenen Opfertieren hindurch bewegte? So,
wie Gott sich dem Mose im feurigen Busch
offenbarte, offenbarte sich Gott im Vater
und dem Sohn in den sichtbaren Zeichen
durch das Opfer der Tiere hindurch (siehe
dazu unter der heutigen Kontroverse,
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Punkt 4). Jesus identifizierte sich mit
seinem Volk, wie dies auch in den
Knechtgesängen des Jesaiah (Jes 49, 3-6)
zu lesen ist. Jesaiah prophezeihte, er
werde Israels Platz in der Strafe für
dessen Sünde auf sich nehmen und die
Evangelien bestätigen, dass er sein Leben
als Lösegeld für Viele dahingab, als er den
Neuen Bund in seinem Blut einweihte

(Luk 22,20). Indem Israel gegen Gott
rebellierte und es ablehnte, sich von
seiner Götzendienerei und seiner Untreue
abzuwenden und zu ihm zurückzukehren,
brach Abrahams Nachkommenschaft den
Bund und hätte folglich verdient,
ausgelöscht zu werden, wenn der Richter
die Todesstrafe jenes Blutbundes nicht
auf sich genommen hätte.

3.3 Die Grenzen des Landes zwischen Ägypten und dem
Euphrat
„An jenem Tag schloß der HERR einen Bund mit Abram und sprach: Deinen
Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen
Strom, dem Euphratstrom :“ (1.Mose 15,18)
Der Bund mit Abraham erwähnt die
geographischen Koordinaten, die den
Umfang des verheissenen Landes
definieren. Er betrifft das Gebiet der zehn
kanaanitischen Völker, die zwischen den
beiden Grenzflüssen leben, dem Euphrat
im Nordosten und dem ‚Fluss Ägyptens’
im Süden. Der Rabbiner Yehuda Bohrer 4
weist darauf hin, dass „das einzige Mal,
wo die Grenzen auf allen vier Seiten den
wichtigsten
topographischen
Linien
entlang umrissen werden, dort ist, wo es
um die eigentliche Niederlassung der
Stämme
nach
Abschluss
der
Wüstenwanderung und dem unmittelbar
bevorstehenden Eintritt ins Land geht.“
(4. Mose 34, 3-12) „Es war nicht nötig, die
Grenzen zu umreissen, denn das
verheissene Land ist durch seine
natürlichen Grenzen klar definiert.“ Es
genügte, die Eckpunkte des Landes zu
erwähnen: Vom Roten Meer zum
Mittelmeer und von der Sinai Wüste zum
Euphrat (2. Mose 23,21). Die gleichen
Grenzen werden in 5. Mose 11,24 als
Diagonalen wiederholt: „Jeder Ort, auf
den du den Fuss setzest soll dir gehören;
deine Grenzen sollen von der Wüste zum
Libanon reichen und vom Fluss, dem
Euphrat bis zum Mittelmeer.“ Am Ende
des Lebens von Mose nahm ihn Gott auf
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den Berg Pisga gegenüber von Jericho im
heutigen Jordanien:
„Und Mose stieg von den Ebenen
Moabs auf den Berg Nebo, den
Gipfel des Pisga, der Jericho
gegenüberliegt. Und der HERR ließ
ihn das ganze Land sehen: das
Land Gilead bis nach Dan
2 und das ganze Land Naftali, das
Land Ephraim und Manasse und
das ganze Land Juda bis zum
westlichen Meer
3 und den Süden und den Umkreis
des Jordan, die Ebene von Jericho,
der Palmenstadt, bis hin nach Zoar.
4 Und der HERR sprach zu ihm:
Das ist das Land, das ich Abraham,
Isaak und Jakob zugeschworen
habe, indem ich sprach: Deinen
Nachkommen werde ich es geben.
Ich habe es dich mit deinen Augen
sehen lassen, aber du sollst nicht
nach dort hinübergehen.“ (5. Mose
34,1-4)
Nachdem Mose gestorben war, hörte
Josua dieselbe Beschreibung:
„Mein Knecht Mose ist gestorben.
So mache dich nun auf und gehe
über diesen Jordan, du und dieses
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ganze Volk, in das Land, das ich
ihnen, den Söhnen Israel, gebe!
3 Jeden Ort, auf den eure
Fußsohle treten wird - euch habe
ich ihn gegeben, wie ich zu Mose
geredet habe.
4 Von der Wüste und diesem
Libanon an bis zum großen Strom,
dem Strom Euphrat, das ganze
Land der Hetiter, und bis zum
großen
Meer
gegen
Sonnenuntergang, das soll euer
Gebiet sein.“ (Jos 1,2-4)

nicht nur mit Abraham, sondern
mit ‚allen Nationen der Erde’
verbunden
sind,
sind
wir
gezwungen,
die
Landverheissungen im grösseren
Rahmen von Gottes Fürsorge für
die ganze Menschheit zu sehen.“ 5
Er zitiert Paul Williamson, um dieses
Argument zu unterstützen, beweist aber
damit gerade das Gegenteil:
„Die territoriasle Verheissung in
ihrem
umfassendsten
Sinn,
beschränkte sich nicht auf die
geographischen Grenzen, deshalb
hatten solche Grenzen auch nicht
nötig, mit der Genauigkeit und der
Stimmigkeit
ausgezogen
zu
werden, die man sonst hätte
erwarten können.“ 6

Diese Beschreibungen genügen dem
britischen Anglikaner Collin Chapman
offenbar nicht. Er beanstandete 2002 die
angeblich
unklare
Definition
der
territorialen Grenzen im Alten Testament,
wie wenn Moses und Josua sich auf die
Koordinaten einer Landkarte hätten
beziehen können:
„Die
Unterschiede
in
den
Beschreibungen
der
Landesgrenzen machen es schwer
zu glauben, dass jemand – ob Jude
noch Nicht-Jude – das Alte
Testament gebrauchen könnte, um
zu definieren, wo die Juden, die
seit dem 19. Jahrhundert ins Land
zurückkehrten, das Recht haben
sollten zu leben. Wenn wir zudem
sehen, wie die Landverheissungen

Diese Argumente können wirklich als
nicht stichhaltig betrachtet werden, wenn
man bedenkt, dass in jenen Zeiten nur
geographische Markierungen wie Flüsse,
Meeresufer, Berge und Städte verfügbar
waren; dass die fortlaufende Offenbarung
und die Erfordernisse geschichtlicher
Umstände in Betracht gezogen werden
müssen und drittens der Segen ‚für alle
Nationen der Erde’ nicht von genau
definierten
territorialen
Grenzen
abhängig ist.

3.4 Die Zeit und der Abschluss der Landnahme und die
zeitweise Abwesenheit von Kanaan
Manche haben den Eindruck, die
Israeliten hätten mit ihrem Anspruch auf
das Land Kanaan Völkermord begangen.
Die Torah lässt die Ansicht jedoch nicht
zu, das alte Israel habe Genozid verübt,
indem es die Nationen auslöschte, die es
zu ersetzen hatte. Der vielleicht
bekannteste Beweis dafür ist das Gebet
des Königs Jehosaphat:
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„Und nun, siehe, da stehen die
Söhne Ammon und Moab und die
vom Gebirge Seir. Als Israel aus
dem Land Ägypten kam, hast du
nicht
erlaubt,
bei
ihnen
einzudringen, sondern sie mußten
ihnen weichen und haben sie nicht
ausgerottet.

1. Mose 15, 7-21

10

Der Bund entfaltet sich (II)

11 Siehe da, sie vergelten es uns,
indem sie kommen, um uns aus
deinem Besitz zu vertreiben, den
du uns zum Besitz gegeben hast.
12 Unser Gott, willst du sie nicht
richten? Denn in uns ist keine
Kraft vor dieser großen Menge, die
gegen uns kommt. Wir erkennen
nicht, was wir tun sollen, sondern
auf dich sind unsere Augen
gerichtet. (2Chron 20,10-12)

treibt der HERR, dein Gott, sie vor
dir aus.
13 Du sollst dich ungeteilt an den
HERRN, deinen Gott, halten.
14 Denn diese Nationen, die du
austreiben wirst, hören auf
Zauberer und auf Wahrsager. Du
aber - so etwas hat der HERR, dein
Gott, dir nicht gestattet!“ (5. Mose
18, 9-14)
„17 Denk daran, was Amalek dir
getan hat auf dem Weg, als ihr aus
Ägypten zogt,
18 wie er dir auf dem Weg
entgegentrat
und
deine
Nachzügler schlug, alle Schwachen
hinter dir, als du erschöpft und
müde warst, und daß er Gott nicht
fürchtete.
19 Und wenn der HERR, dein Gott,
dir Ruhe verschafft hat vor allen
deinen Feinden ringsum in dem
Land, das der HERR, dein Gott, dir
als Erbteil gibt, es in Besitz zu
nehmen, dann sollst du die
Erinnerung an Amalek unter dem
Himmel auslöschen. Vergiß es
nicht!“ (5.Mose 25,17-19)

Als Gott seinen Bund mit Abraham
schloss, war das Mass der Sünde der
Amoriter – nach 1. Mose 15,16) – noch
nicht voll. Gott schob das Gericht über sie
weitere 400 Jahre hinaus:
„ Denn vom HERRN kam es, daß
sie ihr Herz verstockten, so daß es
zum Krieg mit Israel kam, damit an
ihnen der Bann vollstreckt würde,
ohne daß ihnen Gnade widerführe,
sondern daß sie vernichtet
würden, wie der HERR dem Mose
befohlen hatte.“(Jos 11,20)
Grund für das Gericht Gottes über jene
Nationen war ihr moralisches Verhalten,
das im völligen Gegensatz stand zum
Zweck ihres Daseins:
„9 Wenn du in das Land kommst,
das der HERR, dein Gott, dir gibt,
dann sollst du nicht lernen, es den
Greueln
dieser
Nationen
gleichzutun.
10 Es soll unter dir niemand
gefunden werden, der seinen Sohn
oder seine Tochter durchs Feuer
gehen
läßt,
keiner,
der
Wahrsagerei treibt, kein Zauberer
oder Beschwörer oder Magier
11 oder Bannsprecher oder
Totenbeschwörer oder Wahrsager
oder der die Toten befragt.
12 Denn ein Greuel für den
HERRN ist jeder, der diese Dinge
tut. Und um dieser Greuel willen
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„26 Und er hat aus einem jede
Nation der Menschen gemacht,
daß sie auf dem ganzen Erdboden
wohnen, wobei er festgesetzte
Zeiten und die Grenzen ihrer
Wohnung bestimmt hat,
27 daß sie Gott suchen, ob sie ihn
vielleicht tastend fühlen und
finden möchten, obwohl er ja nicht
fern ist von jedem von uns.“ (Apg
17,26-27)
Der Gott Abrahams ist kein territorialer
Gott, wie diese Nationen glaubten,
sondern der Gott der ganzen Erde, der
einzig wahre Gott, der Seinesgleichen
nicht hat. Er selbst hat den Völkern ihre
Grenzen bestimmt und Israel war sich
dessen bewusst, auch wenn es seiner
Aufgabe nur langsam nachkam.
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Kinder, mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele,
3 dann wird der HERR, dein Gott,
dein Geschick wenden und sich
über dich erbarmen. Und er wird
dich wieder sammeln aus all den
Völkern, wohin der HERR, dein
Gott, dich zerstreut hat.
4 Wenn deine Verstoßenen am
Ende des Himmels wären, selbst
von dort wird der HERR, dein Gott,
dich sammeln, und von dort wird
er dich holen.
5 Und der HERR, dein Gott, wird
dich in das Land bringen, das
deine Väter in Besitz genommen
haben, und du wirst es in Besitz
nehmen. Und er wird dir Gutes tun
und dich zahlreicher werden
lassen als deine Väter.
6 Und der HERR, dein Gott, wird
dein Herz und das Herz deiner
Nachkommen beschneiden, damit
du den HERRN, deinen Gott, liebst
mit deinem ganzen Herzen und
mit deiner ganzen Seele, daß du
am Leben bleibst.“ (5. Mose 30,16)

Israel hat den vollen Umfang des ihm
verheissenen Landes erst unter Salomon
eingenommen.
Die
stufenweise
Eroberung war nicht immer eine Folge
des Ungehorsams, sondern auch weil Gott
um den Zustand des Landes besorgt war.
Das Land musste ‚Schritt für Schritt’
erobert werden:
„29 Nicht in einem Jahr werde ich
sie vor dir vertreiben, damit das
Land nicht eine Öde wird und die
wilden Tiere zu deinem Schaden
überhand nehmen.
30 Nach und nach werde ich sie
vor dir vertreiben, bis du so
fruchtbar geworden bist, daß du
das Land in Besitz nehmen
kannst.“ (2.Mose 23,29-30; 5.Mose
7,22)

Was Gott voraussagte, dass Israel nach
400 Jahren in Ägypten von der Sklaverei
befreit werden würde, erfüllte sich, als die
Zeit für das Gericht über die Völker
Kanaans gekommen war. Gott, der die
Zeit geschaffen hatte, zeigte dem
Abraham, dass er auch die Fähigkeit hat,
die Zukunft von Israels Geschichte im
voraus zu kennen. Später sagte Gott durch
Mose voraus, Israel werde das
verheissene
Land
wegen
seines
Ungehorsams verlieren, dass er Israel
aber eines Tages von der Zerstreung
zurückrufen werde:
„1 Und es wird geschehen, wenn
all diese Worte über dich kommen,
der Segen und der Fluch, die ich
dir vorgelegt habe, und du es dir
zu Herzen nimmst unter all den
Nationen, wohin der HERR, dein
Gott, dich verstoßen hat,
2 und du umkehrst zum HERRN,
deinem Gott, und seiner Stimme
gehorchst nach allem, was ich dir
heute befehle, du und deine
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Ungehorsam werde zwar den Verlust des
Landes nach sich ziehen, aber nie für
immer. Gewiss, die äussere Rückkehr hing
von der inneren nationalen Umkehr ab –
einem Ereignis der nationalen Reue, die
immer noch in der Zukunft liegt. Sie hängt
mit dem von Jeremiah verheissenen
neuen Bund zusammen (Jer 31,31ff). Da
gab es die Voraussage, dass das
babylonische Exil nach 70 Jahren ans
Ende käme (Jer 29,10), eine Prophetie, die
Daniel in Babylon las (Dan 9,2) und als
Auftrag für sich selbst nahm, für seine
Nation Busse zu tun. Das Resultat seines
Verhaltens war die erste Rückkehr aus
Babylon unter dem persischen König
Cyrus (nach dem Fall Babylons, 539 B.C.).
Die zweite Rückkehr, die Rückkehr „aus
allen vier Himmelsrichtungen“ – zuerst im
Unglauben (Jes 11, 11-12; Ezekiel 37) hat begonnen und wird von nationaler
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Reue begleitet sein (5. Mose 30,1-6),
wenn die Zeit für das Gericht an den
Nationen gekommen sein und der Messias

in das Land zurückkehren wird, das Gott
dem Abraham und seinen Nachkommen
versprochen hat (Sacharja 14,4).

3.5 Die Ökologie und das Land ‚von Milch und Honig’- das
ausspeit!
Gottes Bund mit Abraham hat durch seine
mehrfachen Wiederholungen auch die
ökologischen Vorkehrungen entfaltet, die
zur Landnahme gehören. Das Land sollte
nicht vernachlässigt, sondern gepflegt
werden.
Wenn
die
heutigen
Umweltschützler
die
biblischen
Prinzipien studieren würden, die das
hebräische Volk befolgte, dann müssten
sie staunen, wenn sie entdeckten, dass
jene das Schöpfungs-Mandat, ‚zu bebauen
und zu bewahren,’ nicht als Ausrede
benutzten, das Land auszubeuten. Die
Gesetze Israels schliessen sowohl
ökologische
Einzelheiten
ein
(Verhinderung der Überbewirtschaftung
durch regelmässige Brachzeiten und
durch Düngung) als auch den Begriff der
Nachhaltigkeit (Gesetze zur Erhaltung der
Fruchtbäume, 5. Mose 20, 19-20) wie
auch biologische Erkenntnisse. 7
Das ‚Land von Milch und Honig‘ war
bestimmt verlockender als das Leben in
der Wüste. Es war das schönste aller
Länder, doch dennoch ein Land mit
unterschiedlich klimatischen Eigenheiten,
die mit Herausforderungen verbunden
waren:

sie aus dem Land Ägypten
herausführen würde in ein Land,
das ich für sie ausgekundschaftet
hatte, das von Milch und Honig
überfließt; die Zierde ist es unter
allen Ländern.“ (Ezekiel 20,6)
…war zwar das Schönste aller Länder und
dennoch ein Land mit unterschiedlichem
Klima
und
ungleichen
Bodenbeschaffenheiten.
Es
musste
kultiviert werden, um Ernten zu
erzeugen. Es war Gottes Land, dessen
Ökologie vom moralischen Verhalten
seiner Verwalter abhängig war. Die
Landwirtschaft stand unter den Gesetzen
von Fluch und Segen (5. Mose 28). 8
Einerseits
ist
der
Landbund
bedingungslos wie 1. Mose 15 zeigt.
Abraham schritt nicht zwischen den
Tieren durch, als der Bund „geschnitten“
wurde. Andrerseits unterliegt der
Landbund doch auch bestimmten
Bedingungen, indem ein Fehlverhalten
dazu führen konnte, dass das Land seine
Bewohner ausspeien würde:
„26 Ihr aber, ihr sollt meine
Ordnungen
und
meine
Rechtsbestimmungen halten, und
ihr sollt nichts tun von all diesen
Greueln, der Einheimische und der
Fremde, der in eurer Mitte als
Fremder wohnt 27 denn all diese Greuel haben die
Menschen des Landes getan, die
vor euch da waren, und das Land
ist unrein gemacht worden -,
28 damit das Land euch nicht
ausspeit, wenn ihr es unrein
macht, ebenso wie es die Nation

„Und ich bin herabgekommen, um
es aus der Gewalt der Ägypter zu
erretten und es aus diesem Land
hinaufzuführen in ein gutes und
geräumiges Land, in ein Land, das
von Milch und Honig überfließt, an
den Ort der Kanaaniter, Hetiter,
Amoriter, Perisiter, Hewiter und
Jebusiter.“ (2. Mose 3,8)
„An jenem Tag erhob ich für sie
meine Hand zum Schwur, daß ich
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ausgespieen hat, die vor euch da
war:“ (3. Mose 18, 26-28)
„Und ihr sollt all meine
Ordnungen
und
all
meine
Rechtsbestimmungen halten und
sie tun, damit euch das Land nicht
ausspeit, in das ich euch bringe,
darin zu wohnen.“ (3. Mose 20, 22)
Die Flüche des 5. Mosebuches schlossen
die Möglichkeit der Verbannung vom
Land
ein.
Ungerechtigkeit
und
Ungehorsam waren Gründe, die dazu
führten, dass man das Recht, das Land zu
besitzen, verlieren konnte:
„Der Gerechtigkeit und nur der
Gerechtigkeit sollst du nachjagen,
damit du lebst und das Land in
Besitz nimmst, das der HERR, dein
Gott, dir gibt.“ (5.Mose 16,20)
„Und es wird geschehen: wie der
HERR sich über euch freute, euch
Gutes zu tun und euch zahlreich
werden zu lassen, so wird der
HERR sich über euch freuen, euch
zugrunde zu richten und euch zu
vernichten. Und ihr werdet aus
dem Land herausgerissen werden,
wohin du kommst, um es in Besitz
zu nehmen.“ (5.Mose 28,63)
Was es bedeutet, dass Gott heilig ist, kann
man im Leben des Mose sehen, der wegen
einer einzigen Verfehlung nicht ins
verheissene Land einziehen durfte. Die
ganze Generation, die er 40 Jahre durch
die Wüste geführt hatte, erlangte die
Verheissungen Abrahams nicht. Dennoch
hat Gott sich unwiderruflich zum
Einhalten seines Bundes verpflichtet,
selbst wenn es Aspekte darin gibt, die an
Bedingungen geknüpft sind. Sein Name ist
mit diesem Land verbunden, und wenn er
erlauben würde, dass man dieses Land
von Israel wegnimmt, müsste er seine
Glaubwürdigkeit verlieren. Selbst jene,
die sein Land zerteilen, werden gestraft
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werden (Joel 3,2). Dies ist auch der Grund,
weshalb Ezekiel mehrmals die Formel
braucht „um meines Namens willen.“ Das
Land, das dem Abraham verheissen
wurde,
wird
in
Ewigkeit
den
Nachkommen
Abrahams
gehören,
ungeachtet von Israels Verhaltensweise
und
ungeachtet
anti-zionistischer
Versuche, mit ihren Auslegungsprinzipien
für prophetische Texte zu beweisen, dass
das, was geschrieben steht, nicht wörtlich
gemeint sei. Das Land ist Israels Erbgut
und wer immer es an sich reissen oder
zerstören
möchte,
gewärtigt
eine
Konfrontation mit dem lebendigen Gott,
der mit Abraham, Isaak und Jakob den
Bund schloss. Er wird im Endgericht auch
mit dem ökologischen Verhalten der
Menschen abrechnen:
„Und die Nationen sind zornig
gewesen, und dein Zorn ist
gekommen und die Zeit der Toten,
daß sie gerichtet werden und daß
du den Lohn gibst deinen
Knechten, den Propheten, und den
Heiligen und denen, die deinen
Namen fürchten, den Kleinen und
den Großen, und die verdirbst,
welche die Erde verderben.“ (Off
11,18)
Selbst wenn der Brief an die Hebräer sagt,
„Denn wenn Josua sie in die Ruhe
gebracht hätte, würde er danach
nicht von einem anderen Tag
geredet haben.“(Hebräer 4,8)
kann die geographische Wirklichkeit des
Landes nicht durch die geistliche
Anwendung der „Sabbatruhe,“ die den
Glaubenden zugesichert ist, annulliert
werden. Es ist zwar richtig, dass jener
‚andere Tag‘ kam, als Yeschua/Jesus seine
Rettung
anbot,
die
nicht
auf
menschlichem Bemühen beruht. Doch
wird nochmals ein Tag kommen, an dem
Israel als Nation jene Ruhe der Errettung
eingehen wird, wenn er zum zweiten Mal
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kommen wird. Im gleichen Sinn steht
über Abraham, „er erwartete die Stadt,
die Grundlagen hat, deren Baumeister
und Schöpfer Gott ist“ (Hebr 11,10). In
seiner
Verteidigungsrede
spricht
Stephanus ausdrücklich vom Land der
Verheissungen (Apg 7,5). Interpretiert
man diese Verheissung als verspielt oder
als eine Realität, die nicht mehr existiert
(siehe unten, 4.1) macht man Gott zum
Lügner. Dies fasste der Apostel Paulus in
diesen Worten zusammen:

„3 Was denn? Wenn einige untreu
waren, wird etwa ihre Untreue die
Treue Gottes aufheben ?
4 Das sei ferne! Vielmehr sei es so:
Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch
aber Lügner, wie geschrieben
steht: «Damit du gerechtfertigt
werdest in deinen Worten und den
Sieg davonträgst, wenn man mit
dir rechtet.»“ (Römer 3,3-4)

3.6 Der Besitz des Landes 9, (die vorausgesagte Zerstreuung
und die Rückkehr ins Land)
„8 Und er sagte: Herr, HERR,
woran soll ich erkennen, daß ich
es in Besitz nehmen werde ?
18 An jenem Tag schloß der HERR
einen Bund mit Abram und sprach:
Deinen Nachkommen habe ich
dieses Land gegeben, vom Strom
Ägyptens an bis zum großen
Strom, dem Euphratstrom :
19 die Keniter und die Kenasiter
und die Kadmoniter
20 und die Hetiter und die
Perisiter und die Refaiter
21 und die Amoriter und die
Kanaaniter und die Girgaschiter
und die Jebusiter.“
(1.Mose 15, 8,18-21)
„2 Und Josua sprach zu dem
ganzen Volk: So spricht der HERR,
der Gott Israels: Jenseits des
Stroms haben eure Väter vorzeiten
gewohnt, und zwar Terach, der
Vater Abrahams und der Vater
Nahors, und sie dienten andern
Göttern.
3 Und ich nahm euren Vater
Abraham von jenseits des Stroms
und ließ ihn im ganzen Land
Kanaan umherziehen, und ich
mehrte seine Nachkommen und
gab ihm Isaak.
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11
Ihr
habt den
Jordan
überschritten und seid nach
Jericho gekommen. Aber die
Bürger von Jericho, die Amoriter,
die Perisiter, die Kanaaniter, die
Hetiter, die Girgaschiter, die
Hewiter
und
die
Jebusiter
kämpften gegen euch, und ich gab
sie in eure Hand.
12 Und ich schickte Entsetzen vor
euch her, und es vertrieb sie vor
euch, die beiden Könige der
Amoriter; es geschah nicht durch
dein Schwert und nicht durch
deinen Bogen.
13 Und ich gab euch ein Land, um
das du dich nicht gemüht hattest,
und Städte, die ihr nicht gebaut
hattet und in denen ihr nun doch
wohnt. Von Weinbergen und
Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt
habt, eßt ihr. - “ (Josua 24, 2-3, 1113)
Das Land auf dieser Erde ist Gottes Land
und er gibt es, wem er will. Das einstige
Gebiet des Landes Kanaan gab er Israel
und Israel sollte es als Verwalter Gottes
besitzen. Israel durfte es weder verkaufen
noch verschenken. Deshalb sollte Israel
die Bestimmungen für das „Jubeljahr“
beachten:

1. Mose 15, 7-21
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„23 Und das Land soll nicht
endgültig verkauft werden, denn
mir gehört das Land; denn Fremde
und Beisassen seid ihr bei mir.
24 Und im ganzen Land eures
Eigentums sollt ihr für das Land
Loskauf gestatten.
25 Wenn dein Bruder verarmt
und etwas von seinem Eigentum
verkauft, dann soll als sein Löser
sein
nächster
Verwandter
kommen und das Verkaufte seines
Bruders einlösen.
26 Wenn aber jemand keinen
Löser hat, und seine Hand bringt
auf und findet, was zu seinem
Loskauf ausreicht,
27 dann soll er die Jahre seines
Verkaufs berechnen und das, was
darüber hinausgeht, dem Mann
zurückzahlen, an den er verkauft
hat, und so wieder zu seinem
Eigentum kommen.
28 Und wenn seine Hand das
Ausreichende nicht gefunden hat,
um ihm zurückzuzahlen, dann soll
das von ihm Verkaufte in der Hand
dessen, der es kauft, bleiben bis
zum Jobeljahr; und im Jobeljahr
soll es frei ausgehen, und er soll
wieder zu seinem Eigentum
kommen.“ (3.Mose 25,23-28)

Volkes nicht ändern, denn Gottes
Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Er
handelte und wird um seines Namens
willen handeln:
„Und ihr werdet erkennen, daß ich
der HERR bin, wenn ich mit euch
handle um meines Namens
willen und nicht nach euren
bösen Wegen und nach euren
verderbenbringenden Taten, Haus
Israel, spricht der Herr, HERR.“
(Ezekiel 20,44; 9,14,22; Ezekiel 36,
besonders 22-23)
Die erste Rückkehr aus Babylon fand
gemäss der Prophetie des Jeremiah
(25,11) nach 70 Jahren Verbannung statt
und war gefolgt von der Verbannung nach
der Tempelzerstörung im Jahre 70 A.D..
Eine zweite Rückkehr aus allen vier
Himmelsrichtungen wird sohl von Jesaiah
als auch von Jeremiah vorausgesagt:
„10 Und an jenem Tag wird es
geschehen: der Wurzelsproß Isais,
der als Feldzeichen der Völker
dasteht, nach ihm werden die
Nationen fragen; und seine
Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.
11 Und an jenem Tag wird es
geschehen, da wird der Herr noch
einmal seine Hand erheben, um
den Überrest seines Volkes, der
übrigbleibt, loszukaufen aus Assur
und Ägypten, aus Patros und
Kusch, aus Elam, Schinar und
Hamat und von den Inseln des
Meeres.
12 Und er wird den Nationen ein
Feldzeichen aufrichten und die
Vertriebenen
Israels
zusammenbringen,
und
die
Verstreuten
Judas wird er
sammeln von den vier Enden der
Erde. “(Jes 11,10-12)

Abraham sah die Erfüllung der
Landverheissung
nicht.
Seine
Nachkommen mussten etwa 800 Jahre
warten bis die Eroberung ihres Gebietes
den vollen Umfang auf dem Höhepunkt
ihrer Geschichte als dem vereinigten
Königreich unter Salomo erreichte.
Danach zerfiel die Nation und das
Nordreich musste wegen Ungehorsam
gegenüber dem Bund Gottes 722 BC
(Assyrien) und das Südreich 586 BC
(Babylon) in die Verbannung. Trotz
diesen Abwesenheiten vom Land sind
Verbannung und Zerstreuung zeitlich
begrenzt und können den Gesamtplan
Gottes für die schliessliche Rettung seines
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„14 Darum siehe, Tage kommen,
spricht der HERR, da wird man
nicht mehr sagen: So wahr der
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HERR lebt, der die Söhne Israel
aus
dem
Land
Ägypten
heraufgeführt hat! 15 sondern: So wahr der HERR
lebt, der die Söhne Israel aus dem
Land des Nordens heraufgeführt
hat und aus all den Ländern,
wohin er sie vertrieben hatte! Und
ich werde sie in ihr Land
zurückbringen, das ich ihren
Vätern gegeben habe.
16 Siehe, ich will zu vielen
Fischern senden, spricht der
HERR, die sollen sie fischen. Und
danach will ich zu vielen Jägern
senden, die sollen sie jagen von
jedem Berg und von jedem Hügel
und aus den Felsenklüften. “(Jer
16,14-16)
Gott greift in die Geschichte nicht ein, weil
es sein Volk verdient hätte. Er handelt,
weil dies seinem Wesen entspricht, weil
er wahrhaftig und treu ist, weil er gerecht
und heilig ist:
„23 Und ich werde meinen großen,
unter den Nationen entweihten
Namen heiligen, den ihr mitten
unter ihnen entweiht habt. Und die
Nationen werden erkennen, daß
ich der HERR bin, spricht der Herr,
HERR, wenn ich mich vor ihren
Augen an euch als heilig erweise.
24 Und ich werde euch aus den
Nationen holen und euch aus
allen Ländern sammeln und
euch in euer Land bringen.
25 Und ich werde reines Wasser
auf euch sprengen, und ihr werdet
rein sein; von all euren
Unreinheiten und von all euren
Götzen werde ich euch reinigen.
“(Ezekiel 36,23-25)
Der zum Glauben an Jesus/Yeshua
gekommene Jude David Baron schreibt
1925, lange vor der Gründung des
modernen Staates Israel, in seinem
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Kapitel
„Die
Verheissung,“

bedingungslose

„Wir glauben, dass die Rückkehr
Israels
im
Unglauben
der
notwendige Vorläufer dafür ist,
dass Gott sein Handeln mit Israel
als einer Nation wieder aufnimmt,
doch sind wir auf Grund der
prophetischen Schriften dessen
gewiss, dass die Juden das Land
niemals wieder im Segen besitzen
werden bis seine langjährige
Kontroverse mit ihnen zu Ende ist.
Und dies wird nicht geschehen vor
Israels nationaler Busse und
Bekehrung, wenn sie gebrochenen
Herzens ihre grosse nationale
Sünde bekennen und auf den
blicken
werden,
den
sie
durchbohrt haben.“
Baron endete sein 1925 veröffentlichtes
Kapitel mit der prophetischen Einsicht,
dass die Generationen der vergangenen
19 Jahrhunderte genau so wie die
Generation, die einst aus Ägypten
gekommen war nicht in „Gottes Ruhe“
einkehren konnte, Gottes Verheissungen
wegen
ihres
Unglaubens
und
Ungehorsams nicht geniessen konnten.10
„...die jüdische Nation wird nach
bitteren Erfahrungen die Wahrheit
der
Worte
des
Joseph
Rabbinowitch, eines der edelsten
der jüdischen Patrioten und
Pioniere, noch lernen müssen,
dass ‚der Schlüssel zu Palästina
(wie auch zum Königreich Gottes)
in den Händen Jesu, unseres
Bruders liegt.“
Abrahams Nachkommen werden das
Land, das Gott gehört, als Verwalter
besitzen, als „ewigen Besitz“ (1. Mose
13,14-15; 17,8). Da das Land letztlich Gott
gehört, müsste man in diesem Fall von
„Wohnrecht“ sprechen, aber der Text
spricht dennoch von „Besitz (durch
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Erbrecht).“ Die Landverheissung ist Teil
des bedingungslosen Bundes (1.Mose 15).
Vertreibung aus dem Land annulliert das
Besitzrecht nicht. Was für manche
verwirrend sein mag, ist der scheinbare
Widerspruch, dass ein bedingungsloser
Bund
eine
bedingte
Komponente
enthalten kann. Besitz oder Eigentum
bedeutet aus Gottes Sicht nicht dasselbe
wie das Recht, auf dem Land zu leben,
selbst wenn Gott es dem Abraham und
seinen Nachkommen schenkte. Das Recht,
im Land zu wohnen, war an eine
Gehorsamsbedingung
geknüpft.
Temporäre Vertreibung aus dem Land als
Folge des Ungehorsams war von Anfang
an vorausgesagt. Moses legte die
Bedingungen in eindeutiger Weise nieder.
Sie stehen in den Kapiteln über die

Segnungen und Flüche im dritten und
fünften Buch Mose, ebenso in den
Psalmen. 11
Es war kein Geringerer als der jüdische
Philosoph Meir Simcha Sokolovsky, der
die Folgen des Ungehorsams erkannte,
indem er über den Holocaust schrieb, „An
den
Grausamkeiten
des
zweiten
Weltkriegs sehen wir umso klarer, dass
der Anti-Semitismus, Leiden und Trübsal,
die das Los unseres Volkes sind, kein
natürliches, rationales Phänomen sind,
sondern vielmehr ein unwiderlegbares
Handeln Gottes als Erfüllung der
missachteten
Ermahnungen
und
Prophetien der Tochecha“ (der Torah,
Abschnitte der Ermahnungen). 12

4. Die heutige Kontroverse über das Land
4.1 Die anti-zionistische Sicht
Es gibt zwei Richtungen, die die biblische
Sicht des Abrahamitischen Bundes
bezüglich der Landverheissung nicht
teilen: die christlichen Anti-Zionisten und
die
nicht-christlichen
(inbegriffen
islamischen) Anti-Zionisten. Beide haben
ihre eigene Geschichte und haben eine
umfangreiche Literatur produziert, um
ihre eigenen Argumente zu verteidigen.
Dieser Artikel beschränkt sich auf die
christlichen Anti-Zionisten, da sie die
christlichen Zionisten beschuldigen, eine
„zutiefst
fehlerhafte
Methode
der
biblischen Auslegung“ zu benützen. Ihr
Argument ist, dass die Anderen die
alttestamentlichen
Landverheissungen
nicht durch die Augen des Neuen
Testaments lesen. 13 Zudem verneinen sie,
dass das moderne Israel mit dem alten
Israel etwas zu tun hat. Aus ihrer Sicht
wäre es besser gewesen, die Juden in
Afrika oder Lateinamerika anzusiedeln
anstatt ihnen zu erlauben, in ihr einstiges
Heimatland zurückzukehren. Diese Sicht
anerkennt keine Kontinuität zwischen
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dem Alten und dem Neuen Testament,
denn sie hält dafür, dass für die
neutestamentlichen
Schreiber
wie
Johannes, „die absolut einzige Erfüllung
aller Verheissungen und Prophetien“ sei
„vor ihren Augen bereits in der Person
Jesu“ geschehen. 14 Für solche Theologen
präsentierte Jesus seinen Dienst als „die
Erfüllung der ganzen Zukunftshoffnung
des Alten Testamentes, des Tags des
Herrn und des kommenden Messias.“ 15
Dies erlaubt ihnen, den Schluss zu ziehen,
dass das Jahr 1948 „als Erfüllung der
Prophetie, die dem Hesekiel für Menschen
gegeben wurde, die um die 580 vor
Christus lebten, einfach Unsinn ist. Es ist
keine Erfüllung von Verheissungen und
Warnungen, die zur Beziehung gehörten,
die Gott damals mit jenen Menschen
hatte.“ 16
Abgesehen von den Folgen, die mit der
Überzeugung zusammenhängen, dass ihre
Methode der Auslegung die allein richtige
ist, weil sie eine Kontinuität zwischen den
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beiden Testamenten ablehnen, muss man
sich mindestens zwei Fragen stellen:
1) Wurde das Alte Testament nur für
die Juden geschrieben, um der
Beziehung willen zwischen YHWH
und ‚jenen Menschen’ des alten
Israel? Natürlich nicht. Christus
kam nicht, um das Alte Testament
ausser Kraft zu setzen, sondern es
zu erfüllen, d.h. um ihm „die volle
Geltung zu verschaffen, um die
Wahrheit seines Wortes unter
Beweis zu stellen.“ (NGÜ, Mat
5,17; Römer 15,8)
2) Wo ist der Schriftbeweis dass die
Bedeutung des Kreuzes Christi
und seiner Auferstehung „nicht
nur die Bande des Todes für die
ersten Christen, sondern auch die
Bindungen
an
das
Land
17
gebrochen“ habe?
Waren die
Todesbande nicht die Folge der
Sünde? Wie sind dann die
‚Bindungen an das Land’ zu
erklären?
Colin
Chapmans
Buch
ist
von
verschiedenen
Autoren
kritisiert
worden.18 Unter den Schlussfolgerungen
seines Buches schreibt er: „Das Kommen
von Gottes Königreich durch Jesus den
Messias hat alle Verheissungen und
Prophetien des Alten Testamentes
umgewandelt und uminterpretiert. ...Jesus
der Messias, der im Land lebte, starb und
von den Toten auferstand, hat das
Königreich Gottes den Menschen aller
Rassen geöffnet, indem er alle, die ihm
folgen zu „einer neuen Menschheit“ (Eph
2,15) macht.“ Chapman zitiert W.D.
Davies, der das Land zum „Geheimnis
Christi“ macht. Die Quintessenz dieser
Befreiungstheologie ist diese, dass Jesus
die ersten Christen nicht nur von den
Banden des Todes befreite, sondern auch
von der „Gebundenheit an das Land.“
Aus der Sicht des anglikanischen Priesters
Chapman hatten die ersten Jesus-
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gläubigen Juden, die in die Kirche – dem
Reich Gottes – eintraten, ihre Identität als
Juden verloren, indem sie mit den NichtJuden eins wurden. Sie waren von ihrer
„Gebundenheit an das Land“ befreit
worden, weil alle Christen geworden
waren und nun die neue Menschheit
bildeten. In der Befreiungstheologie
haben die übrigen Juden offenbar keine
Bedeutung mehr. Diese Theologie setzt
den Bruch mit der Bindung ans Land
voraus, oder sie selbst bricht zusammen,
auch wenn davon nichts in der Bibel
geschrieben steht. Sie stützt sich auf eine
verdrehte Sicht der Geschichte Israels. Die
Eroberung Kanaans war nicht die Idee
Israels und wenn Gott nicht an dessen
Seite gekämpft hätte, wäre Israel in der
Vergangenheit genau so vernichtet
worden, wie in der heutigen Zeit.
Der
Anti-Zionismus
lehnt
eine
Verbindung zwischen dem Land und dem
Tausendjährigem Reich ab. Diese Sicht
versteht unter dem Millennium ein
Gleichnis, das auf das gegenwärtige
Zeitalter der Kirche anzuwenden ist. Das
Land bedeutet den kommenden Neuen
Himmel und die Neue Erde. Chapman
bemerkt beinahe herablassend: „Es ist
völlig verständlich dass die Schaffung des
Staates Israel den Juden in einer
feindlichen Welt des 20. Jahrhunderts
eine Hoffnung für ihr Überleben gibt...
Doch wie können wir glauben, dass die
Gründung des jüdischen Staates im Land
die
Erfüllung
alttestamentlicher
Hoffnungen und Erwartungen für das
Land sind? Nun da der Messias
gekommen ist, können wir doch
unmöglich wieder zurückkehren.“19 Nein,
zurückkehren können wir nicht, aber ER
wird zurückkehren und zwar in Raum
und Zeit. Seine Rückkehr
wird ein
geschichtliches Ereignis sein.
Nach Sacharia 12,4 wird der Messias
seine Füsse auf den Ölberg stellen, wenn
die Zeit für das Gericht an den Nationen,
die sich in Israel versammeln werden,
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gekommen sein wird. Diese Aussage
bedeutet
für
den
Anti-Zionismus
offensichtlich ein Problem, so dass
Chapman die Frage stellt: „Fordern uns
die
neutestamentlichen
Schreiber
irgendwo auf, die Worte Sacharias mit
geschichtlichen Ereignissen zwischen
dem ersten und zweiten Kommen Jesu
Christi in Jerusalem zu verbinden?“ Seine
Antwort ist geradezu wirklichkeitsfremd.
Anstatt Apostelgeschichte 1,11 zu zitieren
(„Männer von Galiläa, was steht ihr und
seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus,
der von euch weg in den Himmel
aufgenommen worden ist, wird so
kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen
in den Himmel.“) flüchtet er in das
Argument, „Wenn die neutestamentlichen
Schreiber uns eine Vision davon geben,
wie Jesus einige der Prophetien Sacharias
mit seinem ersten Kommen erfüllt hat
und uns eine Vision gegeben haben, wie
andere bei seinem zweiten Kommen
erfüllt werden (welche?), wie kann man
dann damit zum Beispiel arabische
Angriffe auf Israel verbinden? Dies ist wie
wenn man eine Kerze anzünden würde,
wenn die Sonne bereits scheint.“ 20 Kein
Wunder zitieren Anti-Zionisten Psalm 83
nicht. Kein Wunder wäre es ihnen egal, ob
die
Juden
nach
Uganda
oder
Lateinamerika gezogen wären, um ihren
Staat zu gründen.
Es lohnt sich, an dieser Stelle noch
Bemerkungen zu Römer 9-11 anzufügen.
Chapman zitiert Römer 11,1-2 („...Ihnen
gehören...die Bündnisse“) und Römer
11,2-29 („die Gnadengaben und die
Berufung Gottes sind unbereubar“) 21
Chapman kann nicht erlauben, dass diese
Worte bedeuten, was sie bedeuten und so
zieht er den Schluss: „Da Paulus an
anderen Stellen darauf beharrt, dass Jesus
der Messias als Erlöser bereits gekommen
ist und einen Bund gemacht hat, um sich
der Sünden seines Volkes anzunehmen,
gibt es keinen Hinweis darauf, dass Jesus
nochmals kommen muss, um die
besondere Errettung der Juden zu
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ergänzen.“ Da Paulus „nichts über das
Land sagt und auch nichts über politische
oder nationale Fragen erwähnt“, bedeutet
jene Römerbriefstelle, dass Gottes Gaben
und Berufung unbereubar seien, für
Chapman, dass die Landverheissungen im
Bund mit Abraham keine Gültigkeit mehr
haben. „Die Juden haben die Segnungen
des Bundes wegen ihres Unglaubens
verloren.“ 22 Sie werden schliesslich in die
Kirche eintreten, in der Juden und
Christen miteinander versöhnt sind.
Überraschenderweise hält Chapman
dennoch daran fest, dass die Juden „um
der Väter willen geliebt sind“ (Römer
11,28) und dass „die nicht-jüdischen
Christen anerkennen sollen, dass sie in
einem gewissen Sinn in das jüdische Volk
eingepfropft sind.“ Was Paulus den
Galatern schreibt, „Da ist nicht Jude noch
Grieche, ..., denn ihr alle seid einer in
Christus Jesus“ (Gal 3,28) wird
befreiungstheologisch interpretiert. Auf
diese Weise unterschlägt man, was Paulus
hier meint. Seine Aussage handelt von der
Errettung und der Zugehörigkeit zu
Abrahams Nachkommenschaft; es geht
hier nicht um Berufung und Identität. Der
Unterschied zwischen Sklave und Freier,
zwischen Mann und Frau wird nicht
aufghoben. Diese Wesensunterschiede
bleiben durchaus bestehen. Paulus
schrieb seinen Brief an die Römer, um
diese im Glauben zu stärken und um
Juden und Christen miteinander zu
versöhnen. Es war kein politisches
Schreiben, um ihnen zu helfen, ihr
Landrecht zu verteidigen. Aus diesem
Grund war es nicht nötig, das Land zu
thematisieren.
Der christliche Anti-Zionismus ist nicht
nur eine Folge der liberalen Theologie. Er
findet sich auch unter konservativen
Evangelikalen und zwar als Folge von
eschatologischen
(endzeitlichen)
Überzeugungen. Der amillennialistische
Theologe Anthony A Hoekema sieht in der
genannten Galaterstelle (3,28-29) (‚weder
Jude noch Grieche’) den Beweis, dass
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Juden
und
Nicht-Juden
geistlich
gesprochen Abrahams Same sind, dass
Kirche das wahre Israel ist. Er stützt sich
mit dieser Sicht auch auf den
Epheserbrief über die Versöhnung
zwischen
Juden
und
Nicht-Juden
(2,14.16.19) und stellt sich mit der
Schlussfolgerung „Jeder Gedanke an eine
eigene Berufung für (Jesus-)gläubige
Juden ist ausgeschlossen“23 gegen das
dispensationalistische Verständnis, indem
Israel
und
die
Gemeinde
klar
unterschieden werden. Die Galaterstelle
(Gal
3,29)
bringt
er
in
den
Zusammenhang mit dem Land und glaubt,
da Jesus-gläubige Juden und Nicht-Juden
Erben der Verheissung sind, dann muss
diese Verheissung auch das Land
einschliessen.24 Hoekema spiritualisiert
‚das Land,’ indem er behauptet, in
neutestamentlicher Zeit werde das Erbe
erweitert und umfasse die ganze Erde.25
Das amillennialistische Schriftverständnis
sieht für das nationale Israel diesseits der
Ewigkeit keine Zukunft mehr. Es ist per
Definition anti-zionistisch.
Ein weiterer evangelikaler Anti-Zionist ist
der Preterist Gary DeMar. In einem gut
aufgebauten Dokument von 2003, das von
einer langen Liste von hauptsächlich
reformierten
protestantischen
und
presbyterianischen
Theologen
und
Pfarrer unterzeichnet ist, wiederholt er
die Anschuldigung der „schwerwiegend
falschen Auslegung der Heiligen Schrift.“26
Aus DeMars Sicht bedeutet dies, dass man
gegenüber dem Land zu einer politischen
Einstellung kommt, die auf zwei fatal
irrigen Vorstellungen aufgebaut ist. Zum
einen habe Gottes Wohlwollen mit
‚ethnischer Abstammung’ nichts zu tun,
sondern mit ‚Gnade’ und zum anderen
gehe man davon aus, dass die biblischen
Landverheissungen
sich
in
einer
bestimmten politischen Region oder dem
‚Heiligen Land’ erfüllen müssten, das Gott
für immer einer einzigen ethnischen
Gruppe zugesprochen habe. Hinter dieser
Beurteilung
steht
jedoch
die
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humanistische Vorstellung von Gleichheit.
Schon DeMars Titel seines Aufsatzes
verrät alles: „Die Unparteiischkeit des
Evangeliums.“ Was Galater 3,28 betrifft,
findet man das gleiche Argument, das
auch Chapman anführt. Das zehnpunktige
Positionspapier der Preteristen will allen
falschen Auslegungen ein Ende bereiten.
Hier mag Punkt IX als Beispiel dienen:
„IX.
Die
(Heilige)
Schrift
unterstützt keine ethnische oder
religiöse
Gruppe,
die
ein
Landrecht in einem Territorium
des Mittleren Ostens, das man „das
Heilige Land“ nennt, beansprucht.
Was die im Alten Testament
eigens
dem
Volk
Israel
zugesprochenen
Landverheissungen betrifft, sind
diese unter Josua erfüllt worden.“
Dazu zitiert DeMar in einer Fussnote die
für diese Position beanspruchte Textstelle
aus dem Buch Josua:
„43 So gab der HERR Israel das
ganze Land, das er ihren Vätern zu
geben geschworen hatte. Und sie
nahmen es in Besitz und wohnten
darin.
44 Und der HERR verschaffte
ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie
er es ihren Vätern geschworen
hatte. Und keiner von allen ihren
Feinden hielt vor ihnen stand; alle
ihre Feinde gab der HERR in ihre
Hand.
45 Es fiel kein Wort dahin von all
den guten Worten, die der HERR
zum Haus Israel geredet hatte.
Alles traf ein.“(Jos 21,43-45)
Man fragt sich, weshalb DeMar die
Landeroberung zu jener Zeit als
abgeschlossen sieht und gegenteilige
spätere Stellen übersieht:
„5 Und der HERR, euer Gott, er
selbst wird sie vor euch ausstoßen
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und sie vor euch vertreiben. Und
ihr werdet ihr Land in Besitz
nehmen, wie der HERR, euer Gott,
zu euch geredet hat...
13 dann sollt ihr mit Sicherheit
wissen, daß der HERR, euer Gott,
nicht fortfahren wird, diese
Nationen vor euch zu vertreiben.
Und sie werden euch dann zum
Fangnetz und zur Falle werden,
zur Geißel in euren Flanken und zu
Stacheln in euren Augen, bis ihr
aus diesem guten Land weggerafft
werdet, das der HERR, euer Gott,
euch gegeben hat.“(Josua 23,5.13)
Die Geschichte Israels zeigt, dass das
Königreich den vollen Umfang des
verheissenen Landes nicht unter Josua,
sondern erst unter Salomo erreichte.
Unter den nachfolgenden Königen verlor
Israel mehr und mehr Land, wobei die
Propheten die Rückkehr des vertriebenen
und zerstreuten Volkes voraussagten. Sie
wird erst vollständig sein, wenn der
Messias zum zweiten Mal kommen wird.
Aus preteristischer Sicht wurde der
Landbund wegen Israels Ungehorsam
annuliert (obwohl er bedingungslos und
ewig war). Folglich muss auch die übrige
Schrift
der
preteristischen
Linie
entsprechend ausgelegt werden. DeMar
fasst zusammen:
„Unter allen Völkern spielte das jüdische
Volk die Hauptrolle für das Kommen des
Messianischen Königreichs. Das Neue
Testament erklärt,
dass ihnen die Aussprüche Gottes
gegeben wurden Römer 3,2, die
Adoption, die Herrlichkeit, die
Bündnisse, die Gesetzgebung, der
Gottesdienst
und
die
Verheissungen.“ Römer 9,3-4
(meine Schrägschrift)
Man
beachte,
dass
DeMar
die
Vergangenheitsform für diese ganze Liste
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überträgt, was dem Grundtext aber nicht
entspricht. Der griechische Text zeigt die
Vergangenheitssform nur in Römer 3,2
(die Ausprüche wurden gegeben). Die
restliche Liste in Römer 9, 3-4 benützt die
Gegenwartsform und impliziert folglich,
dass die Bündnisse immer noch Israel
gegeben sind. Das Erbe gehört immer
noch Israel. Wenn DeMar dann im Text
fortfährt, benützt er wieder richtig die
Gegenwartsform:
„deren die Väter sind und aus
denen dem Fleisch nach der
Christus ist, der über allem ist,
Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen.
(Römer 9,5)
Dieses
Endzeitverständnis
ist
ein
postmillenniales. Das Tausendjährige
Reich wird nur bildlich verstanden und
wird dem jetzigen ‚Zeitalter der
Gemeinde’ gleichgesetzt. Es hat also
bereits fast 2000 Jahre gedauert. Die
gläubigen
Juden
sind
nun
die
Kirche/Gemeinde, in die die Nicht-Juden
eingepfropft werden. DeMar wirft den
Prämillennialisten vor, sie folgten der
(partiellen
oder
teilweisen)
Ersatztheologie (weil nach dieser Lehre
die Juden erst nach der Entrückung der
Gemeinde wieder eine Rolle auf der
Weltbühne spielen würden), doch auch
DeMars partieller Preterismus scheint der
Ersatztheologie nicht entgehen zu
können.

4.2 Die biblisch zionistische Sicht
Die biblisch zionistische Sicht findet sich
unter Christen und Juden, die den
hebräischen Propheten glauben, ob sie in
der Frage des Messias miteinander
übereinstimmen
oder
nicht.
Die
Landverheissung ist eine Sache des
Glaubens. Durch den Glauben eroberte
Israel Königreiche.27 Abrahams Glaube
wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.
Sein Glaube war mehr als eine passive
Herzenseinstellung. Sein Glaube war
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vertrauensvoller Gehorsam, der ihn zum
Handeln
führte.
„Durch
Glauben“
gehorchte er und zog aus... 28 und als die
Verheissung anfing, sich zu erfüllen fielen
die Mauern Jerichos „durch Glauben.“29
Jener knappen Zusammenfassung, „durch
Glauben,“ ging unmittelbar eine Tat
voraus, die ihren Glauben bewies. Die
Armee marschierte sechs Mal schweigend
um die Mauern der Stadt und nochmals
siebenmal begleitet vom Schofarblasen.
Danach stiessen sie nochmals in die
Schofar und schrien dazu, so laut sie
konnten. Dann stürzten die Mauern
zusammen. Israel sollte wissen, dass die
Eroberung Gottes Eroberung war. Dazu
diente ein grundlegendes Erlebnis, das
dieser ersten Schlacht vorausging,
nämlich die Begegnung mit dem
Oberbefehlshaber der Armee Yahwes. Der
Mann, der mit gezogenem Schwert vor
Josua stand, kann kein Anderer gewesen
sein als Yeshua/Jesus in seiner VorInkarnations Gestalt.30 Jesus zeigte sich
Josua in menschlicher Gesalt, um ihm von
Anfang an bewusst zu machen, dass die
Eroberung des Landes unter dem Befehl
des Herrn der Heerscharen stand.31
Deshalb musste Josua seine Schuhe
ausziehen, denn auch er stand auf
heiligem Boden. Derselbe Jesus offenbart
sich in der Vision, die der Apostel
Johannes am Anfang seines Buches
beschreibt. Johannes sieht ihn mit einem
zweischneidigen, feurigen Schwert, das
aus dessen Mund hervorgeht.32 Der
Oberkommandierende der himmlischen
Heerscharen
war
während
der
Landnahme schon von der ersten Schlacht
an, in der Jericho fallen musste,
gegenwärtig. Er wird auch gegenwärtig
sein, wenn die Nationen sich zum „Krieg
des
großen
Tages
Gottes,
des
Allmächtigen“ versammeln werden, zur
Schlacht in der Ebene von Megiddo, unter
dem hebräischen Namen Harmageddon.33
Psalm 83 handelt in prophetischer Weise
von der Absicht der Ismaelitischen
Nationen (heute die Araber, die ihre
Abstammung auf Ismael zurückführen),
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Israel auszulöschen. Der Psalm erwähnt
die Schlacht von Deborah und Sisera und
die Schlacht Gideons gegen die
Midianiter.34 Beide Schlachten sind
Beispiele dafür, dass Gott in der
Landeroberung
Israels
gegenwärtig
war.35 Israels Propheten halten daran fest,
dass das Land für immer Israel gehören
wird, auch wenn die Juden erst vor
Kurzem begannen, wieder dorthin
zurückzukehren und als Nation dort zu
wohnen. Dies steht nicht im Widerspruch
zur „Unparteiischkeit des Evangeliums“
der Erlösung, denn dort besteht
tatsächlich kein Unterschied zwischen
Juden und Nicht-Juden. Diese Sicht
anerkennt Gottes Plan, Berufung und
Absicht, sich nicht nur den Juden, sondern
sich gerade durch die Juden den Nationen
zu offenbaren.
Der jüdische Philosoph und Theologe
Michael Wyschogrod hält in seinem Buch
„Abrahams Verheissung“ im Kapitel über
‚Das Judentum und das Land’ fest, dass
Israels Landanspruch vor allen Dingen
eine Sache des Glaubens ist. Er zeigt
jedoch aus der Geschichte, dass die Juden,
anstatt von einer Bindung ans Land erlöst
zu werden, vielmehr verstehen lernen
müssen, was die ‚theologische Wurzel’
ihrer Verbindung zum Land bedeutet.
Israel ist eine Nation nicht wie andere
Nationen. Schon bevor es in Kanaan
einzog, war es bereits eine Nation und
selbst nachdem es in die Verbannung
geschickt wurde, blieb es eine Nation.
Seine Nationalität ist nicht an den Boden
gebunden, sondern an seine Religion.
Wyschogrod teilt die Ansicht absolut
nicht, Israel müsse von seiner Bindung an
das Land befreit werden. „Es wurde aus
dem Land vertrieben und blieb weiterhin
ein Volk, auch wenn es vom Land getrennt
war. Aus diesem Grund ist es nicht an das
Land gebunden wie dies bei anderen
Völker der Fall ist. In einem gewissen Sinn
ist Israel ein internationales Volk, nicht
nur weil die Erfordernisse seiner
Geschichte es dazu machten, sondern weil
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seine Erwählung stattfindet, damit andere
Völker durch es gesegnet werden (1.
Mose 12,3).“ 36
„Israel glaubt, dass Gott als Schöpfer und
Besitzer der ganzen Erde das Land dem
gibt, wem immer er will. Für Israel ist er
mehr ein Gott der Zeit, als ein Gott des
Raumes, doch ist er beides. Der König
Salomo bekannte in seinem Gebet, dass
Gott grösser ist als Raum und Zeit, denn
„die Himmel und die Himmel der Himmel
können dich nicht fassen“ (1.Kg 8,27);
aber er ist ein Gott, der in Raum und Zeit
hereinkommt, der in Jerusalem auf dem
Tempelberg wohnt und deshalb, durch
seine Gegenwart, das Land Israels über
jedes andere Land der Welt hinaus
heiligt.“37 Wyschgorod unterstreicht eine
„doppelte Innewohnung Gottes“ –
einerseits im Tempel, andrerseits aber
auch „im Volk und im Land...wenn das
Volk Israel nicht im Land ist, dann ist das
Land unvollständig.“ Er erkennt sogar
eine
dreifaltige
Beziehung:
Die
Innewohnung Gottes, Israel und das
Land.“
Dieses Geheimnis kann man ohne das
biblische
Verständnis
für
Israels
Erwählung und Berufung nicht verstehen.
„Unsere geschichtliche Identität ist eine
nationale, die wir uns in den meisten
Fällen nicht selbst gewählt haben. Wenn
wir einst den Ernst unserer nationalen
Identität verstehen, haben wir die
geschichtliche Ordnung betreten, die
durch die nationale Erwählung Israels
geheiligt ist. Sie ist geheiligt weil, wie Gott
uns sagt, ein Königreich von Priestern
und eine heilige Nation eine Möglichkeit
ist.“38 Israel hatte von jeher ein Problem
mit dem Wegnehmen des Landes anderer
Nationen. Man musste es ermahnen, es in
seinen Besitz zu nehmen, um ein
‚Königreich von Priestern und eine Heilige
Nation’ zu sein. Seine Erwählung hängt
nicht vom Gehorsam ab, selbst wenn ihm
der Besitz des Landes wegen seines
Ungehorsams für eine Zeit entzogen wird.
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Wyschogrod bekräftigt, dass selbst wenn
die Gegenwart Gottes und des Volkes
dem Land entzogen wird, dieser Zustand
nur solange dauern wird, „bis die
Versöhnung zwischen Gott, Israel und
dem Land stattgefunden haben wird, eine
Versöhnung, die Gott durch die Propheten
Israels verheissen hat."39 Ob Israel seine
Rückkehr hätte verzögern sollen oder
nicht, mag eine offene Frage sein, nicht
aber die Rückkehr selbst, „denn Gott hat
sie verheissen.“
Was die Menschen
betrifft, die in der Zwischenzeit in das
freigewordene Land gezogen sind, das
Israel zurückgelassen hat, nun, „ sie sind
in den Strudel eines theologischen
Dramas hineingerissen worden, das sie
nicht selber verschuldet haben.“40
Die obige jüdische Perspektive steht dem
Verständnis des christlichen AntiZionismus diametral gegenüber. Es ist
möglich, wie Wyschogrod dies tut, Israel
mit der Kirche zu vergleichen, insofern
beide eine ‚geistliche Gemeinschaft
bilden, in die Menschen ihre nationale
Identität hineinbringen.’ In beiden Fällen
ist aber die nationale Identität irrelevant.
Es ist sogar richtig, dass die Mehrheit ‚der
Kirche’ sich selbst so versteht, dass sie die
nationale Erwählung Israels universaliert
hat, indem sie diese allen Menschen
anbietet, die, wenn sie in die Kirche
eintreten, in eine geistliche, universale
Gemeinschaft hineinkommen, doch ist die
Kirche nicht ‚das neue Israel’ – ein Begriff,
den man in der Bibel nicht findet. Sich
selbst als das ‚Neue Israel’ zu betrachten,
entspringt einer Arroganz der Kirche, die
das Existenzrecht Israels leugnet.
Vielleicht kann man die neue Menschheit,
die Jesus/Yeshua nach Epheser 2,14
versöhnt hat, als das ‚erweiterte Israel’
nennen, als der nicht-jüdische Überrest,
der in den ‚Olivenbaum’ eingepropft
werden wird (in den gläubigen Überrest
Israels), doch der Unterschied zwischen
Israel und der Kirche/Gemeinde bleibt als
Teil des Erlösungsplans Gottes.

1. Mose 15, 7-21

24

Der Bund entfaltet sich (II)

Die Kirche braucht das Land nicht, denn
die Kirche ist international. Das nationale
Israel hingegen hat eine unwiederrufliche
geistliche Verbindung zum Land. Dies ist
nicht einfach eine jüdische Idee. Sie ist
Gottes Entwurf und Plan, um sich selbst
den Nationen zu offenbaren, sogar über
das erste Kommen des Messias hinaus.
Gott hat sich im Landbund mit Abraham
in 1. Mose 15 unwiderruflich verpflichtet,
seine Verheissung einzulösen, wenn sein
Sohn Jesus/Yeshua sein irdisches
Königreich errichten wird, um die
Nationen von Jerusalem aus zu regieren.
Er hat seine Ehre mit diesem Plan
verbunden. Der Realitätstest, die Prüfung
ob
dieses
Verständnis
mit
der
geschichtlichen Wirklichkeit konvergiert,
läuft bald seit 2000 Jahren. Er bestätigt in
zunehmendem Ausmass den prophetisch
vorhergesagten Schrei der Feinde:
„Kommt und laßt uns sie als Nation
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vertilgen, daß nicht mehr gedacht werde
des Namens Israel!“41 Der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs würde zum Lügner
werden, wenn das nationale Israel zum
Triumph seiner Feinde ausgelöscht
werden könnte. Dann könnte sich das
Wort nicht erfüllen, das in der
Apostelgeschichte geschrieben steht:
„Dieser Jesus, der von euch weg in den
Himmel aufgenommen worden ist, wird
so kommen, wie ihr ihn habt hingehen
sehen in den Himmel.“ (Apg 1,11) Er
bestätigt auch den immer weit herum
vernehmbaren Ruf einer wachsenden
Zahl von Juden ausserhalb und innerhalb
Israels
zum
Willkomm
des
zurückkehrenden Messias: „Baruch Haba
be Schem Adonai!“42 Er vermischt sich mit
dem Ruf der ihn erwartenden Gemeinde,
„Maranatha!“
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