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3. Das Land: ganz Kanaan 
 
Psalm 105,7-15      

Er ist unser Gott, er, der Herr,  
  seine Herrschaft umschließt die ganze Welt. 
8   Niemals vergisst er seinen Bund* mit uns,  
  sein Versprechen gilt tausend Generationen. 
9   So hat er es Abraham zugesagt  
  und es Isaak mit einem Schwur bestätigt. 
10   So hat er es Jakob fest versprochen,  
  als ewigen Bund mit Israel. 
11   Er hat gesagt: »Ich gebe euch ganz Kanaan*,  
  ich teile es euch zu als Erbbesitz.« 
12   Sie waren damals leicht zu zählen,  
  nur eine Hand voll Leute waren sie,  
  eingewanderte Fremde im Land. 
13   Sie zogen von einem Volk zum andern,  
  auf Wanderschaft in vieler Herren Länder. 
14   Doch Gott ließ sie von niemand unterdrücken,  
  ihretwegen warnte er die Herrscher: 
15  »Hände weg von meinen berufenen Dienern!  
  Krümmt meinen Propheten* kein Haar!« 
 
Themen: 
Wem gehört das Land «Israel»? (5.Mose 32 & Apg 17,26 – auch Dan 4,22) 
Wozu das Land? – ein Volk ohne Land? – Ein Land ohne Hauptstadt? 
(Das Land – ursprünglich Kanaan – wird oft mit Zion oder mit Jerusalem bezeichnet – siehe Sach 
8,2-3; 20-23.) 
Erwählung und Bestimmung des Landes: Es ist das Erbe Abrahams, Isaaks und Jakobs und dessen 
zwölf Söhnen und ihren Nachkommen, das Land der göttlichen Wahl  
Welches sind seine Grenzen?  
Unterschied zwischen Eigentumsrecht und Wohnrecht  
Warum ist vom Land im NT nicht mehr die Rede? Abraham habe nach dem himmlischen, nicht 
nach dem irdischen Jerusalem Ausschau gehalten. 
Warum ist das Land zum Zankapfel zweier Völker geworden?  
Der Unterschied zwischen der völkerrechtlichen/juristischen und der biblischen Sicht. 
Die Landverheissungen hängen mit den Themen 6 und 7 zusammen («Die Wiederherstellung» und 
die Erweckung, aber auch mit dem Thema «Die Zukunft Israels» – das kommende Gottesreich.)   
 

Die Landfrage ist wohl das komplexeste und kontroverseste aller Israel-Themen. Das 
Land ist untrennbar mit dem Volk verbunden, denn ein Volk ohne Land hat keine Zukunft. 
Zur Definition eines Landes gehört eine Hauptstadt. In Israel ist sie mit dem Tempel 
verbunden, der auf dem Berg Zion steht. Jerusalem und Zion sind oft auswechselbare 
Begriffe. 

Die Landnahme ist mit der Eroberung Kanaans, des von Gott auserwählten Landes 
verbunden. Für seinen Plan der Welterlösung wählte sich Gott nicht nur die Abraham-
Familie, sondern auch das für sie bestimmte Land, dass für die beste Verbreitung seiner 
Frohen Botschaft am besten geeignet war, nämlich den Schnittpunkt der Handels- und 
Verkehrswege dreier Kontinente.  
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Da das von ihm gewählte Land zur Zeit der Landnahme bereits bevölkert war, erhielt das 
Volk Israel, das aus der Sklaverei Ägyptens befreit worden wurde, den Auftrag, die 
dortigen Völker zu vertreiben und sogar völlig auszulöschen. Aus heutiger Sicht sieht 
diese Eroberung als ein Kriegsverbrechen aus. Man darf aber nicht vergessen, dass Gott 
sich jenen Völkern ebenso offenbart hatte, wie es Paulus in Römer 1 zusammenfasst. 
Obwohl ihnen Gott fast tausend Jahre Zeit gab (400 Jahre allein noch während Israel in 
Ägypten wohnte) machten sie sich vor Gott schuldig wie die Menschen vor der Zeit Noahs, 
und waren zur Vernichtung reif geworden. 

5.Mose 20,17 An allen Völkern im Land müsst ihr den Bann* vollstrecken, wie der Herr, euer 
Gott, es befohlen hat: an den Hetitern*, Amoritern*, Kanaanitern*, Perisitern, Hiwitern 
und Jebusitern. 18 Sonst verführen sie euch dazu, dem Herrn untreu zu werden und alle die 
Scheußlichkeiten nachzuahmen, die sie zu Ehren ihrer Götter begehen.  
(Siehe auch 5.Mose 6,17-19; 5.Mose 7,1-2)  

Die Ausrottung der Kanaaniter, mit denen Gott noch weitere 400 Jahre Geduld hatte: 

„Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren; denn die Schuld der Amoriter*, die 
jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht.“ 1. Mos 15,16) 

3.Mose 18,26   Ihr aber sollt euch nach meinen Geboten und Weisungen richten* und genauso 
die Fremden*, die bei euch leben. Tut nicht solche abscheulichen Dinge 27 wie die Leute, die 
vor euch das Land bewohnten und es unrein machten. 28 Sonst wird euch das Land genauso 
ausspucken, wie es jetzt seine bisherigen Bewohner ausspuckt. 

Die Landnahme mit ihren Eroberungskriegen wurde zum Prüfstein des Vertrauens und der 
Kampffähigkeit des Volkes, denn es sollte auf die Feindschaft der Völker vorbereitet 
werden.  

Psalm 83,13 fasst zusammen, was Israels Feinden ein Dorn im Auge ist: «Wir wollen 
Gottes Land erobern.» Auch die moderne Geschichte der Wiederentstehung des Staates 
Israel beginnt schon am ersten Tag mit einem Krieg. Dieser Krieg wird vor der Rückkehr 
des Messias nie mehr aufhören. – Den Schlusskrieg haben die Propheten im Alten und 
Jesus im Neuen Testament vorausgesagt. Er wird der Rückkehr des Messias vorangehen 
und wird in den Bergen Israels stattfinden. (Siehe Lektion 6, Die Wiederherstellung.) 
Israels Land hat mehr als eine geographisch-politische oder juristische Dimension. 
Letztlich geht es bei diesem Land um die Gottesfrage, denn das Land gehört Gott. Wer 
wird seinen Thron in Jerusalem aufrichten? Wer wird dort angebetet werden?       

Gott ist der Besitzer des Landes. Er gibt es, wem immer er will (2. Mose 19,5-6; 3.Mose 
25,23; Jes 14,25; Jer 2,7; Eze 38,16 –  

‘Besitz an Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, 
sondern mein Eigentum ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde* oder Gäste, denen das Land nur 
zur Nutzung überlassen ist. (3. Mose 25,23) 

Zur Zeit des NT tritt das Thema des Landes in den Hintergrund. Dass es sich in  
den Evangelien um die Fortsetzung der jüdischen Geschichte handelte, beweist die 
Einführung des Matthäus Evangeliums, das die jüdische Abstammung Jesu und damit die 
Erfüllung der Prophetie klarstellt. Mose hatte versprochen, einen Propheten, der ihm 
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gleichen würde zu senden: 5. Mose 18,15. Die dortigen Juden waren seit der 
babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Die Rede des Paulus auf dem Areopag 
(Apg 17) bestätigt die Aussagen der hebräischen Schriften, dass Gott die Grenzen und 
Zeiten der Völker bestimmt. Die im NT verbogene Gegenwart des Landthemas zeigt sich 
in den zahlreichen Zitaten aus dem sog. AT. Diese weisen nicht nur auf den kommenden 
Messias hin, der durch seinen Opfertod am Kreuz in Jerusalem mit diesem und keinem 
anderen Land verbunden ist. Sie setzen auch die Verbindung mit der jüdischen 
Geschichte und Kultur dieses Landes voraus. Ein Beispiel dafür ist die Bildersprache des 
Paulus in Römer 11,16 wo er schreibt: „„Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, dann ist auch 
der ganze Teig heilig“. Weshalb das Bild des Teigs als „Erstlingsgabe“ mit dem Land Israel 
verbunden ist, dazu ist die Kenntnis der jüdischen Opferkultur notwendig, die die 
Allgegenwart des Landes im NT illustriert (vgl. 4. Mose 15,18-21). 

Das Land Kanaan wurde dem Abraham durch einen unauflösbaren Bund als Erbe 
zugesagt.    

Die vier Elemente der Verheissung an Abraham und seinen legitimen Nachkommen: 
1. Mose 12,1-3 // 15,4-21 // 17,1-8 // Isaak: 22,16-18; 26,3-5// Jakob (Israel): 28,13-15; 35,9-

12 
• Das Land, das ich dir zeigen werde, Landbesitz vom Negev bis zum Euphrat, zum 

ewigen Besitz, das Land Canaan 
• Eine grosse Nation, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der 

Sand am Meer 
• Einen grossen Namen 
• Ein Segen für dich und alle Völker 

 
Gottes Wahl betraf das Land zwischen der Negev Wüste und dem Fluss Euphrat im  damaligen 
Mesopotamien und dem heutigen Irak. . Die Bibel macht keine eindeutigen Angaben über die 
genaue Ausdehnung des Landes. 
 

Zum	Unterschied	zwischen	Wohn-	und	Eigentumsrecht	

Unter dem Bund mit Mose  stehen zahlreiche Aussagen, die vor den Folgen des 
Ungehorsams gegenüber Gottes Geboten warnen. Das Land werde seine Bewohner 
ausspeien, wenn Israel sich nicht gesetzestreu verhalten würde. So unterscheidet man 
zwischen dem auf Ewig zugesicherten Eigentumsrecht und dem nur bedingten Wohnrecht. 
Auch wenn Israel wegen seines Ungehorsams aus dem Land vertrieben werden würde 
(das heisst, wenn es das Wohnrecht auf bestimmte Zeit verlieren würde – z.B. während 
jener 70 Jahre der Verbannung in Babylon) verlor es sein Besitzrecht nicht. Es durfte 
wieder in sein Land zurückkehren und den von Nebukadnezar zerstörten Tempel wieder 
aufbauen. (Vergleiche Sach 7,11-14)  

Auch als das Land nach der römischen Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 
verloren ging und sich die Prophetien über die Zerstreuung über die ganze Welt erfüllten, 
kehrten die Juden nach beinahe 2000 Jahren  wieder in ihr Land zurück.  Allein Gott 
weiss, warum diese zweite Zerstreuung derart lange dauern musste. Gottes Zeitplan ist für 
uns ein Geheimnis. «Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn…» schreibt Paulus 
den Galatern. Als die Zeit erfüllt war, erbarmte Gott sich über seinem zerstreuten und 
verfolgten Volk. Die Propheten sagten die Rückkehr aus allen vier Himmelsrichtungen 
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voraus (Siehe Lektion 6). Es wird keine dritte Vertreibung geben. Israel ist 1948 als eine 
Folge des Holocausts als ein Wunder wieder zu einem legitimen Staat geworden.  Die 
Rückkehr hatte aber bereits im 19. Jahrhundert begonnen. Auch diesmal wurde es schon 
am ersten Tag seiner Gründung angegriffen mit dem Plan, es zu vernichten. 

Hätte Gott nicht Gnade walten lassen und dem Leiden seines Volkes ein Ende gemacht, 
hätte Israel nicht in sein Land zurückkehren können. Dass die umliegenden Völker seine 
Vernichtung auf ihre Fahnen geschrieben haben, bestätigt nur, dass sich die Prophetien 
der hebräischen Propheten vor unseren Augen erfüllen, auch wenn sich dessen nur 
Wenige bewusst sind. Jerusalem als Hauptstadt des Landes ist zum Laststein der Völker 
geworden. Heute ist Israel von vier Seiten bedroht. 

Es gibt gute Gründe, die Augen zu öffnen und zu sehen, was sich immer deutlicher 
abzeichnet. Ezekiel 37 – das Bild der dürren Gebeine – steht in der Erfüllung und das 
Endszenario von Ezekiel 38,8-12 beginnt sich in der Geschichte des Mittleren Ostens 
abzuzeichnen. Lange Zeit verstand man nicht, weshalb die Völker nördlich Israels zu einer 
Endschlacht in den Bergen Israels antreten könnten, um in Israel Beute zu holen. Bisher 
gab es dort nichts als Oliven, Bananen und Datteln. Seit den letzten paar Monaten 
(November 2019) ist dies durch den Beginn der Förderungen grosser Gas- und Ölvorräte 
in Israel erstmals plausibel geworden, denn diese Produkte bilden den Neid der Nationen, 
die Israel vernichten wollen. Die Erfüllung biblischer Prophetien ist auf geopolitischem 
Gebiet sichtbar nahegekommen. Wir tun gut daran, aufzuhorchen und die Zeichen der Zeit 
zu beachten. Die Fussschritte des Messias im Lande Israels sind hörbar geworden für 
den, der dafür offene Ohren hat. (https://beholdisrael.org/middle-east-update-25/ 3. 
November 2019) 

 

Hier folgen 3 Landkarten, die zeigen, wie die Engländer durch ihren Teilungsplan, das 1920 
Israel zugesprochene Gebiet reduziert haben bis es durch weitere Abkommen noch mehr 
dezimiert wurde 

.  

 

http://jafi.jewish-life.de/zionismus/maps/index.html  
Oben links das Britische Mandat 1920-1046,  
Oben Mitte Britischer Teilungsplan von 1946 
Oben rechts Waffenstillstandsabkommen von 1949 
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Zu beachten ist, dass es die Vereinigten Nationen waren, die die Grenzen von 
Israels Land auf dem britischen Mandatsgebiet festgelegt haben, dass die 
Briten, um den Arabern zu gefallen, das Land entlang dem Jordan geteilt 
haben und die Vereinigten Nationen am 29. November 1947 aus dem 
reduzierten Teil nochmals eine Teilung vornahmen und einen jüdischen und 
arabischen Teil festlegten (mit einer internationalen Zone). Israel hat nie Land 
„besetzt“, ohne dass es angegriffen wurde. Es ist folglich falsch, von 
„besetztem“ Gebiet zu sprechen. Höchstens könnte man von „umstrittenem“ 
Gebiet sprechen, aber ein Land, das angegriffen wird, gibt seine eroberten 
Gebiete ohne Gegenleistungen niemals zurück.   

UNO 2019, 1. Mai (vgl. Video) 
Im April sagte Danny Danon, als er bei einer Sondersitzung des UN Sicherheitsrates gebeten 
wurde, den jüdischen Bezug zum Land zu begründen: „Die Bibel, die Geschichte, das 
internationale Recht und das Bemühen um internationalen Frieden und Sicherheit“. 
Dann setzt er eine Kippa auf, öffnete die Bibel und las Gottes Bund mit Abraham aus 1 Mose 
17 laut vor: Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deiner 
Nachkommenschaft nach dir von Geschlecht zu Geschlecht … Und ich will dir und deiner 
Nachkommenschaft nach dir das Land geben … und ich will ihr Gott sein (1 Mose 17,7-8). 
Dann hob er die Bibel hoch und sagte der Versammlung: „Dies ist die Urkunde für unser Land 
… Vom ersten Buch Mose über den Auszug der Juden aus Ägypten und den Empfang der 
Torah am Berg Sinai bis zur Realisierung des Bündnisses Gottes im heiligen Land Israel 
zeichnet die Bibel ein durchgängiges Bild“ der Beziehung des jüdischen Volkes zum Land 
Israel. 
Danon sagte auch, dass sowohl der Judaismus als auch das Christentum und der Islam diese 
Beziehung „bestätigen“ und fügte hinzu: „Wirklicher Friede wird möglich sein, wenn folgende 
Säulen real geworden sind. 1) Die Palästinenser müssen den jüdischen Staat Israel 
akzeptieren und anerkennen. 2) Die Palästinenser müssen ihre Hetzkampagne beenden. 3) 
Kooperation in der Region. 4) Israel wird niemals unsere Sicherheit gefährden.“ („‘…Israel‘s 
Ambassador takes out Bible at UN to prove Jewish People‘s claim to Israel,“ CBN News, 1 
May 2019) 

 
Ein Blick auf die Geschichte des heutigen Israel: zur Plästinenserfrage. 
Die wichtigsten Daten dieser Entwicklung: 
 
145 AD der römische Kaiser Hadrian (117-138)  habe nach dem Bar-Kochba Aufstand (135/36) das 
Land Judäa umbenannt und ihm den Namen Syria-Palästina gegeben. David Jacobson (Uni London) 
und Yoram Ettinger korrigierten diese inzwischen als falsch erwiesene Behauptung. Schon Herodot 
(484 BC) und Philo (20vC – 50 nC) haben diese Bezeichnung auf das gesamte Küstengebiet 
angewendet. Hadrian benutzte nur, was bereits gebräuchlich war. Der Name Philistines ist 
verwandt mit dem Hebräischen Wort für ‚Eindringling.‘ Die Philistines von damals waren keine 
Araber. Sie kamen von Cypern. In neuerer Zeit gab es im Gebiet des heutigen Israels die jüdische 
Palestine Post, das Palestine Orchester und im britischen Militär die Palestine-Brigade, die aus 
Juden und Arabern bestand. Ein palästinensischer Führer sagte öffentlich, die palästinensische 
Identität sei aus taktischen Überlegungen gewählt worden. (Der Versuch, den Namen Israels 
auszulöschen ist schon im Psalm 83,5 erwähnt.) 
Die moderne Geschichte Israels beginnt mit dem Ende des ersten Weltkrieges 1914-1918, indem 
Deutschland und die Türkei den Siegermächten unterlagen. Der Mittlere Osten war unter 
türkischer Herrschaft gewesen. 
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1917 AD, Nov 9 Brit Aussenminister Baron Arthur James  Balfours Brief an den Zionisten Lionel 
Walter Rothschild: Das Volk der Juden sollte ein nationales Heim haben (national home).  

“Die Erklärung stärkte international das Bewusstsein dafür, dass ein staatenloses Volk einer 
"nationalen Heimat" bedarf, in die es zurückkehren konnte. Von enormer Bedeutung war die 
offizielle Anerkennung der überaus wichtigen historischen, religiösen und kulturellen 
Verbindungen der Juden zum Land ihrer Vorväter, zu dem Land, das seit den Griechen und 
Römern als "Palästina" bekannt ist.  

Die Sache war gerecht und das Konzept begründet. Darum galt es, eine Möglichkeit zu 
suchen, den Inhalt dieser Erklärung auf die Ebene des Völkerrechts zu heben. Folglich 
widmete sich der Oberste Rat der Alliierten und Assoziierten Großmächte (Großbritannien, 
Frankreich, Italien, Japan und die Vereinigten Staaten) der Angelegenheit auf der Pariser 
Friedenskonferenz von 1919.” 

Auf der Pariser Konferenz entstand jedoch der Völkerbund, was den Lauf der hier 
betrachteten Ereignisse mit beeinflusste. Artikel 22 der Satzung des Völkerbundes sah 
nämlich vor, für die alten osmanischen Gebiete ein Mandatsystem mit Treuhandfunktion zu 
schaffen.  

1920 San Remo: die Siegermächte des ersten Weltkrieges beschlossen im Völkerbund aus 51 
Nationen, den Briten das ‘Palästina’ Mandat zu geben, sie sollten den Juden ein nationales Heim 
vorbereiten. Frankreich erhielt das Gebiet von Syrien und Libanon. König Faisal erhielt den Irak mit 
britischer Hilfe: 

Der nächste wichtige Meilenstein zum völkerrechtlichen Status und zu einer nationalen 
Heimstätte für die Juden war die Konferenz von San Remo vom 18. bis zum 26. April 1920 
in der Villa Devachan im italienischen San Remo. Sie galt als eine "Fortsetzung" der Pariser 
Friedenskonferenz von 1919 und sollte einige dieser außergewöhnlichen Themen in Angriff 
nehmen. In San Remo kamen vier (der fünf) Mitglieder des Obersten Rates der Alliierten 
und Assoziierten Großmächte zusammen (die Vereinigten Staaten waren aufgrund der 
neuen Politik der Nichteinmischung ihres Präsidenten Woodrow Wilson nur als Beobachter 
anwesend). Sie wollten die Eingaben der Anspruchsteller begutachten, beratschlagen und 
Entscheidungen über die rechtliche Anerkennung einer jeden einzelnen Forderung treffen. 
Das Ergebnis stützte sich auf Artikel 22 der Satzung des Völkerbundes : die Einrichtung 
dreier Mandate, eines über Syrien und den Libanon (das später in zwei Mandate aufgeteilt 
wurde), eines über Mesopotamien (Irak) sowie eines über Palästina. Das Mandat für 
Palästina wurde Grossbritannin anvertraut als "heilige Aufgabe der Zivilisation" mit dem 
Ziel der "Schaffung einer nationalen Heimstätte für die Juden in Palästina". Es handelte sich 
um eine bindende Resolution mit der gesamten Kraft des Völkerrechts.  

Das Mandat für Palästina unterschied sich daher recht deutlich von den anderen. Es legte 
fest, wie das Land von Juden zu besiedeln wäre, um innerhalb des als "Palästina" bekannten 
Gebietes eine lebensfähige Nation zu bilden. Die einmaligen Verpflichtungen des 
Mandatsträgers gegenüber dem jüdischen Volk hinsichtlich der Schaffung ihrer nationalen 
Heimstätte in Palästina verliehen dem Mandat für Palästina somit einen Charakter sui 
generis (in seiner Art einzigartig).  

1922: Transjordanien wurde vom Palästina Mandat abgetrennt und die Juden erhielten das 
Westjordanland 
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Die Eingaben der jüdischen Antragsteller spezifizierten, dass der Endzweck des Mandates 
darin bestünde, "ein autonomes Gemeinwesen" zu schaffen, vorausgesetzt, "dass nichts 
unternommen werden dürfe, das die bürgerlichen und religiösen Rechte der sich 
gegenwärtig in Palästina befindlichen nicht-jüdischen Gemeinschaften beeinträchtigen 
könnte". Hieraus ergab sich das Mandat für Palästina. Der Rat des Völkerbundes billigte es 
im Juli 1922. Das Mandat war ein völkerrechtlicher Vertrag und als solcher rechtlich 
bindend.  

Darüber hinaus kam mittlerweile Transjordanien als Gebiet unter arabischer Souveränität 
hinzu. Die Briten hatten Transjordanien direkt aus dem bewussten Mandatsgebiet heraus 
geschaffen, bevor das Mandat 1922 unterzeichnet worden war (siehe unten).  

Als der Rat des Völkerbundes das Mandat für Palästina im Juli 1922 billigte, wurde es für 
alle 51 Mitglieder des Bundes bindend. Dieser Akt des Völkerbundes ermöglichte es, den 
lang gehegten Traum der Wiederherstellung der jüdischen Nation in ihrem angestammten 
Land wahr zu machen. Er bestätigte auch die bestehenden historischen Tatsachen und 
Ereignisse, die das jüdische Volk mit Palästina verbinden. Die Mitglieder des Obersten 
Rates der Alliierten und der Rat des Völkerrbundes erachteten diese historischen Tatsachen 
als akzeptiert und anerkannt. Neville Barbour beschrieb es so: "1922 wurde der Balfour-
Erklärung durch die Verabschiedung des Palästinamandates internationale Anerkennung 
verliehen." 

 
1947 Der Teilungsplan: als der Völkerbund aufgelöst wurde und die UNO gegründet wurde, 
schlugen die Briten vor, Palästina zwischen Juden und Arabern aufzuteilen. Die UNO Resolution 
181 wurde von den Arabern abgelehnt. Die Juden nahmen sie zähneknirschend an. 

Seit Annahme des Mandats 1922 vergingen viele Jahre bis zur Gründung des Staates Israel 
im Jahre 1948. Ein Ereignis, das die Staatsgründung Israels beschleunigte, war 1947 die 
Zustimmung der UN- Generalversammlung zu einer Teilung Palästinas (Resolution 181 
(II)), die empfahl, auf diesem Territorium einen jüdischen und einen arabischen Staat zu 
errichten. Obschon Resolutionen der UN- Generalversammlung rechtlich nur Empfehlungen 
darstellen und somit nicht rechtsverbindlich sind, nahmen die Juden den Teilungsplan an, 
wogegen die Araber ihn ablehnten. Grossbritannien beendete seine Rolle als Mandatsmacht 
und zog sich am 14. Mai 1948 aus dem Gebiet zurück. Gleichentags – mit Wirkung ab 
Mitternacht –riefen die Juden den Staat Israel aus.  

1948 griffen 5 Nationen Israel an, um es schon kaum nach seiner Gründung auszulöschen. 

Am folgenden Tag griffen die Armeen von fünf umliegenden arabischen Nationen den 
neugegründeten jüdischen Staat an (Israelischer Unabhängigkeitskrieg). 

Nehmen wir beispielsweise die "Palästinensische" Identität. Beim Beschluss von San Remo 
und dem daraus resultierenden Mandat für Palästina war das damals als "Palästina" 
bekannte Gebiet ausdrücklich für die “Wiederherstellung” der “nationalen Heimstätte” 
einzig des jüdischen Volkes bestimmt. Man achtete darauf, die Rechte arabischer und 
anderer Einwohner zu schützen, doch waren nur die Juden ein Volk ohne "Heimat". Genau 
das war ja der eigentliche Zweck des Mandats für Palästina und dessen Vorgängerin, der 
Balfour-Erklärung. Zum Zeitpunkt des Mandats wäre es genauer gewesen, von 
"palästinensischen Juden" und "palästinensischen Arabern" (neben mehreren anderen nicht-
jüdischen Einwohnern) zu sprechen. Da der Staat Israel entstand, beanspruchten die 
"palästinensischen Juden" jedoch wieder ihren uralten Namen "Israelis". Die 
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Nichtjuden hingegen (vor allem Araber, aber nicht nur) nahmen den Namen 
"Palästinenser" an.  

Als Folge davon werden sie nun oftmals irrtümlich für die rechtmäßigen Einwohner des 
Landes gehalten. In Wirklichkeit umfasst das Land "Palästina" ein Gebiet, das die Juden, 
lange bevor Griechen und Römer erstmals von "Palästina" sprachen, schon als "Heiliges 
Land" bezeichneten. Doch in Wahrheit war das einst als "Palästina" bekannte Gebiet 
niemals eine arabische Nation oder dazu bestimmt, eine solche zu sein – weder seitdem der 
Name "Palästina" verwendet wurde, noch davor. Doch die Bezeichnung "Palästina" hat eine 
große psychologische Wirkung. Sie suggeriert: Die ehemaligen arabischen Bewohner seien 
die wahren "Palästinenser" und sie allein gehörten nach "Palästina".  

1964 Gründung der PLO durch Arafat, Fatah (Arafat) schuf das „Volk der Palästinenser als 
strategische Waffe mit dem Ziel Israel von der Landkarte auszuradieren.  

Die Araber erlitten eine unerwartete Niederlage, obgleich Jordanien rechtswidrig Judäa und 
Samaria annektierte. Israel erlangte die Kontrolle über dieses ihm zugesprochene Gebiet in 
einem Verteidigungskrieg zurück, dem Sechstagekrieg von 1967. 

1967 Sechstage Krieg: Israel wurde angegriffen und eroberte Land. Es ist folglich falsch von 
besetzten Gebieten zu reden, denn diese Gebiete sind umstritten. Wer angegriffen wird und dann 
Gebiete erobert, ist nicht verpflichtet, diese wieder zurückzugeben. Folglich vermittelt die 
Bezeichnung „besetzt“ den Eindruck einer Unrechtmässigkeit, obwohl die Eroberung eine Folge 
des Angriffs war. Waren, die z.B. aus dem Westjordanland stammen müssen gemäss EU und UNO 
als Waren aus „besetzten“ Gebieten bezeichnet werden. Die Schweiz verlangt dies (noch) nicht. 
Laut Seco genügt „Westjordanland“, „Golan“, „Gazastreifen“, „Ost-Jerusalem“ (Stand 2013). – 
aber die Bezeichnung „Israel“ soll unterbleiben. (Siehe Lektion 4 zum Thema: Die Feindschaft 
gegen Israel)  
 
1973 Jom Kippur Krieg (Der „Sechstage Krieg“) an dem Israel dank Golda Meir /Nixon überlebte 
1979 Camp David (Israel / Ägypten) 
1993 Oslo I unterzeichnet in Washington DC, Selbstverwaltung für 5 Jahre 
1995 Oslo II unterzeichnet in Taba Egypt, Westjordanland und Gazastreifen, Gebiete A, B und C 
2000 Camp David II und 2. Intifada 

Fragen	und	Einwände:	
	
	Warum	ist	das	Land	im	Neuen	Testament	nicht	ebenfalls	ausdrücklich	erwähnt?	
	
	Nicht	alles,	was	im	Ersten	(Alten)	Testament	geschrieben	steht,	muss	im	Zweiten	(Neuen)	Testament	
wiederholt	werden.	Apg	17,26	möge	für	die	Landfrage	genügen.	Man	könnte	ebenso	gut	fragen,	warum	
ist	die	durch	die	Propheten	immer	wieder	voraus	gesagte	Rückkehr	ins	Land	im	Neuen	Testament	
nicht	erwähnt?	Zwar	stand	die	Vertreibung	noch	bevor,	die	auch	Jesus	voraussagte,	aber	die	Rückkehr	
aus	allen	vier	Himmelsrichtungen	stand	noch	in	einer	Ferne	von	fast	2000	Jahren.	Römer	15,8:	Jesus	
erfüllt	die	Verheisssungen,	die	dem	Abraham	gegeben	wurden,	was	durch	Jesu	Aussage	in	Matth	5,17	
bestätigt	wurde:	Kein	Jota	des	Gesetzes	(Tora	=	Lehre,	Altes	Testament)	soll	verloren	gehen.	–	Der	
Engel,	der	den	Jüngern	in	Apg	1	versprach,	Jesus	werde	wiederkommen	und	seinen	Fuss	auf	den	
Ölberg	setzen,	von	wo	er	zum	Vater	im	Himmel	zurückgekehrt	sei,	setzt	voraus,	dass	das	Land	dann	
ebenfalls	vorhanden	sei.	Zur	Zeit	Jesu	lag	der	Fokus	nicht	auf	dem	Land,	sondern	auf	der	Verkündigung	
der	frohen	Botschaft	und	auf	dem	Missionsmandat.	Jesus	war	zu	den	Juden	gekommen,	damit	die	
Völker	durch	sie	erreicht	würden.		
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Tobias	Krämer,	EKD	(s.	Link)		
«Im	Neuen	Testament	werden	die	Land-	und	Rückkehrverheissungen	für	Israel	zwar	nicht	direkt	
wiederholt,	aber	indirekt	bestätigt,	besonders	in	Apostelgeschichte	1,	6–7;	3,	20–21;	15,	16;	auch	in	
Römer	9,	4	+	15,	8:		

...	die	Israeliten	sind,	deren	die	Sohnschaft	ist	und	die	Herrlichkeit	und	die	Bündnisse	und	die	
Gesetzgebung	und	der	Gottesdienst	und	die	Verheissungen;	...	 

Denn	ich	sage,	dass	Christus	ein	Diener	der	Beschneidung	geworden	ist	um	der	Wahrheit	
Gottes	willen,	um	die	Verheissungen	der	Väter	(Abraham,	Isaak	und	Jakob)	zu	bestätigen.	
(Römer	9,	4	+	15,	8)	 

Römer 4,13 

„Denn nicht durch Gesetz ward dem Abraham oder seinem Samen die Verheissung, dass er 
der Welt (Gr. kosmos) Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit.“ 
  

Eine gewaltige Zukunftsperspektive, die Abraham weit über die jüdische Nation im Land Kanaan 
hinaus sehen lässt, Vgl Ezekiel 40ff;  Heb. 11,10–16; Offenbarung 21–22. 
		

Verwendete	Zitate	wie	auch	«Zur	Flüchtlingsfrage»,	„Linien von 1967“ und „umstrittene Gebiete“; 
“Siedlungen“ und die „Jerusalem Frage“ :	siehe	den	Link	zum	Grundlagen	PDF	von	Cynthia	Day	
Wallace	über	die	rechtliche	Situation:	

«Zusammenfassend lässt sich feststellen: Dies ist kein herkömmlicher Grenzkonflikt. Um 
Grenzen geht es im Grunde gar nicht. Das zeigt die Tatsache, dass nationale Grenzen über 
einen so langen Zeitraum gar nicht festgelegt wurden. Der Konflikt betrifft vielmehr 
historische Rechte und die international anerkannte Notwendigkeit, einen Ort (und ein 
Gebiet) zu schaffen, an den ein wieder vereinigtes "Volk" nach einer ca. 2000 Jahre 
dauernden "Staatenlosigkeit" und Trennung vom Land seiner Väter zurückkehren kann – 
dem einzigen Ort, den dieses Volk als "heilig" bezeichnet, und dem einzigen Land, das es je 
"Heimat" genannt hat.”  

Webseiten:	

History of Israel and Palestine (1900-2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=lgCjAo3NT8o		(2min	27s)	

Video: Ambassador Danon | Das Eigentumsrecht der Juden am Land Israel (die jüdische Sicht) 
https://www.youtube.com/watch?v=kjxT70BaI0s&feature=youtu.be	(16min,	Deutsch/Englisch)	
Diese Darlegungen des Repräsentanten der israelischen diplomatischen Delegation in der UN, 
Danny Danon, erfolgten am 29. April 2019 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 
 
Englisch: 
 
Howard Grief : « Give Peace a Chance » https://www.youtube.com/watch?v=ubDhnM0MUmY 

Danny Ayalon : « The Truth about the West Bank » (2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=XGYxLWUKwWo 

(2013) The palästinensische Version https://www.youtube.com/watch?v=MBYkBqY1-LM 
giesst die Tatsache, dass die ganze Region am östlichen Mittelmeer in alten Zeiten  
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„Palestina“ genannt wurde (was geschichtlich eindeutig nachweisbar ist) auf ihre Mühle und 
behauptet, dies sei der Beweis, dass Israel die dort lebenden Palästinenser verdrängt und 
deren Land erobert habe. (Die weitverbreitete Vorstellung, Kaiser Hadrian habe mit 
‚Palästina‘ die Verbindung zum Volk der Juden auslöschen wollen, hat sich als historisch 
unhaltbar erwiese. Der gesamte Küstenstreifen trug den Namen Palästina lange vor Kaiser 
Hadrian.) 

Die Tatsache des Völkerbundsentscheids, den Juden im damaligen osmanischen Reich, 
das von den Allierten des ersten Weltkriegs erobert und dann durch Mandate verteilt 
wurde, wird vollständig unterschlagen. England erhielt das ‚Palästina Mandat.‘  

Man stellt sogar die Möglichkeit in den Raul, Jesus sei ein Palästinenser, da er im Land 
geboren sei, das damals unter den Römern den Namen Palästina trug. Jesus wird aus der 
jüdischen Geschichte herausgelöst und als ‚Palästinenser‘ gestempelt. Tatsache ist, dass 
damals Juden und Araber friedlich nebeneinander lebten. 

Dass Israel 1967 in einem Präventivschlag Ägypten angriff und dessen Luftwaffe in 
kürzester Zeit am Boden vernichtete, wird von muslimischen Arabern als Beweis 
angesehen, dass Israel ein Verbrechen beging, weil es ein anderes Land angriff, ohne 
zuvor angegriffen gewesen zu sein. Damit wollen diese „Palästinenser“ beweisen, dass der 
israelische Vorwurf, sie hätten Israel am Tag seiner Gründung grundlos angegriffen, wegen 
Israels eigenem Präventivschlag gegen die Ägyptern falsch sei. Fakt ist, dass sowohl die 
arabischen Völker 1948 als auch Israel 1976 je einen Präventivschlag ausführten. Die 
Araber verloren in  beiden Kriegen.  

 

Danny Ayalon: Israel Palestinian Conflict: The Truth About the Peace Process. (2012) 
https://www.youtube.com/watch?v=MlgTkTEVcaQ  

Danny Ayalon : « The Truth about the Refugees » (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=wR3Y0ph-XHM  

 
Grundlagen der völkerrechtlich verankerten Rechte der Juden und des Staates Israel, 
(Cynthia Day Wallace) 
 
https://www.ec4i.org/wp-content/uploads/2015/06/Kurzfassung-Grundlagen-Der-Volkerrechtlich-
Verankerten-Rechte-Der-Juden-und-des-Staates-Israel.pdf		
	
Die Grenzen Israels – Was gilt? (Nathanael Winkler, YouTube:, 29-9-19) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sHfB9qeVkRE  
https://www.mnr.ch/botschaften/nathanael-winkler-die-grenzen-israels-was-gilt-ik19/ 
Die politischen Grenzen sind nirgends einheitlich eindeutig festgelegt, weder in der Bibel, noch in der 
Politik. 
Es sind nicht Menschen, die sie bestimmen, sondern Gott selbst, dem die Erde gehört. Ob diese Offenheit 
ein Hinweis darauf sein könnte, dass wir uns wie Abraham auf die Zeit nach der Rückkehr Jesu ausrichten 
sollen? 
 
Warum	Israel?	(Derek	Prince)	–	die	biblische	Sicht	
https://www.ibl-dpm.de/index.php/biblische-schatztruhe/lehrartikel/91-warum-israel		
	
Landverheissungen	aus	biblischer	Sicht		(s.	EKD,	Tobias	Krämer)	–	zu	kirchliche	Ansichten	
https://www.israelaktuell.de/images/stories/csi/land.pdf	
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https://www.israelnetz.com/kommentar-analyse/2012/12/12/fragwuerdige-orientierungshilfe/		
 „Gelobtes Land?“ Die EKD nimmt sich Israels an. „Eine Orientierungshilfe“? Ein Kommentar von Dr. Birgit 
Schintlholzer-Barrows https://www.israelaktuell.de/kommentare-zur-ekd-schrift-gelobtes-landq/  
	
Israel – Palästina - Wem gehört das Land?  
Israel – Palästina - Wem gehört das Land_MW.pdf (Erlaubnis erbitten) 
	
This	is	my	Land,	Elie	E	Hertz	(Englisch)	
http://www.mythsandfacts.org/Conflict/mandate_for_palestine/MandateN2%20-%2010-29-07-
English.pdf		
 
Palästinensische christliche Theologen gegen Israel	
Von Redaktion Audiatur 3. April 2018	
https://www.audiatur-online.ch/2018/04/03/palaestinensische-christliche-theologen-gegen-israel/	
 
Der	israelisch-palästinensische	Konflikt	(Bundeszentrale	Deutschland)	
https://www.bpb.de/apuz/28325/der-israelischpalaestinensische-konflikt?p=all		
	
IWS:	Die	Bestimmung	des	Landes	Israel	
https://israelwerke.ch/themen/die-bestimmung-der-landes-israel		
	
Stellungnahmen	zur	Anerkennung	Jerusalems	als	Hauptstadt	
https://www.israelaktuell.de/category/publikationen/stellungnahmen/	
	
CSI	zum	Atomabkommen	mit	dem	Iran	(Sicherheit	Israels	=	Staatsraison	Deutschlands)	
https://www.israelaktuell.de/offener-brief-von-csi-an-die-bundeskanzlerin-zum-atomabkommen-
mit-dem-iran/		


