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Lektion 3: Die Bestimmung des Landes Israel 
 
Der Schöpfer hat jeder Nation ihr Land zugeteilt. Dies war auch die Botschaft des Paulus auf 
dem Areopag. Der Globalismus, der alle Grenzen aufheben will, entspringt einer säkularen 
Utopie, die nicht einmal im messianischen Reich Gottes verwirklicht werden wird. Gott 
gehört die ganze Erde und er gibt das Land, wem er will. Nationen entsprechen Gottes Plan, 
Wer das von ihm zugeteilte Land teilt, macht sich schuldig (Joel 4,2). 
 
Zur Definition eines Volkes gehört das Land und dessen Grenzen. Kein Land ohne seine 
Hauptstadt. Gott hat sich Abraham ausgewählt und aus ihm ein grosses Volk gemacht.  Es 
sollte so unzählbar sein wie der Sand am Meer oder die Sterne am Himmel.  
 
Für das Verständnis des Palästinakonflikts ist es hilfreich, wenn man sich an die Segens-, 
aber auch Streitgeschichte der Familie Abrahams erinnert. Dazu gehört auch der Konflikt 
seiner zwei Frauen, Sarah und Hagar. Dieser Konflikt wiederholte sich in der nächsten 
Generation. Als die lange kinderlose Rahel schwanger wurde, gebar sie Zwillinge, die sich 
schon vor der Geburt in ihrem Bauch miteinander stritten: 
 

Gen. 25:22   Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stiessen, sagte sie: 
»Wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden?« Sie ging, um den 
Herrn zu befragen, 23 und der Herr gab ihr die Antwort:  
»Zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib,  
in deinem Schoss beginnen sie zu streiten.  
Das eine wird das andere unterwerfen:  
der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen.« (Lies auch Vers 24) 

 
Diese prophetische Aussage weist auf den Konflikt hin, der sich bis heute unter den 
Kontrahenten in Palästina auswirkt.  Er ist später im Palm 83 festgehalten und bis heute 
sichtbar. Es geht einerseits um den Neid dessen, der von Gott nicht erwählt ist, gegenüber 
dem Auserwählten, und andrerseits um den Stolz des Auserwählten gegenüber dem 
Nichtauserwählten. Man darf aber nicht vergessen, dass Gott auch die Nachkommen der 
Hagar gesegnet hat. Er hat ihren Nachkommen, zu denen die Araber zählen,  sogar mehr 
Land verheissen hat als Israel.   
 
Die Landfrage hat einen biblischen und einen juristischen Aspekt. Das durch den Völkerbund 
Israel zugeteilte Land entsprach den biblischen Vorgaben, wurde aber aus geopolitischen 
Gründen mehrfach zugunsten der arabischen, d.h. muslimischen Bevölkerung dezimiert. Zur 
Zeit der Zerstreuung Israels hatte der Islam das Gebiet Israels erobert und zum osmanischen 
Reich gemacht. Diese islamische Macht beherrschte den Mittleren Osten und Nordafrika 
während mehr als 600 Jahren. Ihre Herrschaft endete im 1. Weltkrieg (1918). 1919 entstand 
in Paris der Völkerbund und an der Konferenz von San Remo (Italien) erteilten die 
Siegermächte 1920 den Briten das ‘Palästina’ Mandat. Dieses hatte den Inhalt, den Juden 
eine rechtlich bindende «nationalen Heimstätte» zu schaffen. 1922 trennten die Briten 
jedoch Transjordanien von ihrem Mandat ab und übergaben es den Arabern. Da die 
Muslime glauben, alles einst eroberte Land gehöre für immer ihnen, kann es im Konflikt um 
das Land keinen Frieden geben, solange die Palästinenser das Existenzrecht Israels nicht 
anerkennen.  


