
Israel – Volk , Land und Gottes Perspektive 
 

Wofür steht der Name «Israel» 
 

«Israel»  ist ein vielfältiger (ethnischer, religiöser und politischer) Begriff. 
Je nach Kontext verstehen wir: 

 Jakob, der Stammvater des Volkes, der von Gott den Namen «Israel» erhielt  
 das historische Volk Gottes, von dem AT und NT berichten  
 der modernen Staat und das moderne Volk im Mittleren Osten  
 die Gesamtheit aller Juden innerhalb und ausserhalb ihres Landes  
 die frommen, die säkularen, die atheistischen, aber auch die Messias-Jesus-gläubigen    
       Juden, ob in Israel oder in aller Welt,  

 das geographische Land, das Gott seinem Volk zuteilte,  
 

Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit «Israel»?  
1. Weil Gott Israel liebt. Dieser Name erscheint fast 1000 Mal in der Bibel 
2. Weil wir Gott dankbar sein wollen für alles, was wir durch sein auserwähltes Volk 

empfangen haben… 
3. Weil Israel das Land ist, in das Jesus wieder zurückkehren wird 
4. Weil Gott die Nationen auf Grund ihres Verhältnisses zu Israel richten wird 
 

Antwort von Prof. Dr. Ursula Rudnick, deutsche Theologin:  
 

„Erstens haben wir die Bibel empfangen, die das Fundament unseres Glaubens ist. Die Kirche 
hielt seit ihren Anfängen daran fest, dass unsere Heilige Schrift aus zwei Teilen besteht, dem 
sogenannten Alten und Neuen Testament. Zu jedem Versuch, den ersten Teil der Bibel für 
überflüssig zu erklären, sagte die Kirche jedes Mal „Nein“, sei es in der Antike, in der Neuzeit 
oder auch in der Gegenwart.  
Zweitens haben wir vom Judentum ethische Impulse erhalten, die auch heute aktuell sind. 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ beispielsweise, ist ein Satz, den Jesus gesprochen 
hat und der von vielen Christen als Kern der christlichen Botschaft verstanden wird. Dieser 
Satz stammt aus dem 19. Kapitel des 3. Buches Moses.  
Und drittens schließlich: Jesus Christus ist Jude. Paulus erinnert in seinem Römerbrief an 
Jesu Jude-Sein. Die Evangelien beschreiben es ausführlich. In den vergangenen 
Jahrzehnten, haben Theologinnen und Theologen gelernt, Jesus in seinem jüdischen Umfeld 
wahrzunehmen. Jesus, der am achten Tag seiner Geburt beschnitten wurde, als 
Erstgeborener im Tempel ausgelöst, dort lernend und betend, in den Synagogen predigend. 
Durch Jesus Christus haben wir Christinnen und Christen Zugang zum Gott Israels gefunden.  
Die Kirche verdankt dem jüdischen Volk viel. Ohne Israel gäbe es uns nicht, jedenfalls nicht 
als Christinnen und Christen. Das ist Grund genug für Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit, die 
immer da sein sollte. Derer wir uns jedoch nicht immer bewusst sind.“  

  
Unser Verhalten hat Konsequenzen 

Als Gott Abraham berief, nannte er bereits die Konsequenzen, die das Verhalten der 
Menschen gegenüber Abrahams Nachkommen haben wird: «Ich will segnen, die dich 
segnen, und verfluchen, die dich gering achten.» (1. Mose 12,3)  
Und Jesus wird einst die Völker richten, je nachdem wie sie sich seinem Volk gegenüber 
verhalten haben (Mat 25,31-46). 
Darum ist es unerlässlich, dass wir uns mit dem Thema «Israel» befassen.  


