
W e m  g e h ö r t  d a s  L a n d  I s r a e l  a u s  c h r i s t l i c h e r  S i c h t ?  
 
 
Wie in dem Beitrag „Wem gehört Israel aus der Sicht Gottes?“ bereits dargelegt, ist das 
Land Israel eine Erbschaft Gottes an den Überrest des vereinten Israel und Juda. 1. Mose 
13:14-17 Gott steht zu seinen Zusagen. Dennoch glauben einige christliche Denomi-
nationen den Auslegungen der katholischen Kirche, Gott habe seine physische 
Landverheißung aufgehoben und stattdessen lediglich ein geistliches Land im Himmel 
verheißen. (Ersatz- und Enterbungstheologie) Was ist nun die Wahrheit? 
 
In Galater 3:15 lesen wir Folgendes: 

Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und s e i n e m  S a m e n  
zugesprochen worden. Es heißt nicht: «und den Samen», als von vielen, sondern als 
von einem: «und deinem Samen», welcher ist C h r i s t u s . 

 
Und in Ver.22: 

Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die 
Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus denen gegeben würde, die da 
glauben. 

 
Daraus schließen einige, dass die Verheißungen des Landes im NB nur noch dem Samen 
(Einzahl) Jesus Christus und all denen, die „in ihm“ durch den Glauben, das Vertrauen in 
ihn, eingeschlossen sind – also der Gemeinde! 
 
Gott erwartet von dem Samen, der erbberechtigt ist, dass sie seinen Bund bewahren. 
1.Mose 17:9 Tun sie das, dann gehören sie auch zu denen, die im 1.Jhd. in den Neuen 
Bund überwechseln und dann sind sie „Abrahams Same in Christus“! 
 
Galater sagt also nicht, dass die natürliche Landverheißung an Israel aufgehoben wurde, 
sondern dass die Verheißungen Gottes nun denen gelten, die Gott gehorchen und von 
nun an dem Messias Gottes vertrauen. Es wird ja in dem Text gar nicht speziell von der 
Landverheißung gesprochen. 
 
 
Hebräer 11:8-16 lehrt uns, das verheißene Land sei nun der Himmel! 
 

Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach einem Ort 
auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, 
wohin er komme. 
9. Durch Glauben siedelte er sich im Lande der Verheißung an, als in einem 
fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben 
Verheißung; 
10. denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister 
und Schöpfer Gott ist…… 
13. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu 
haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen und begrüßt und bekannt, daß 
sie Fremdlinge und Pilgrime seien auf Erden; 
14. denn die solches sagen, zeigen damit an, daß sie e i n  V a t e r l a n d  
s u c h e n .  



15. Und hätten sie dabei an jenes gedacht, von welchem sie ausgezogen waren, so 
hätten sie ja Zeit gehabt zurückzukehren; 
16. nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich e i n e m  h i m m l i s c h e n . 
Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu heißen; denn er hat ihnen e i n e  S t a d t  
z u b e r e i t e t .  

 
Heißt denn das nicht, dass die Landverheißung Kanaans nun endgültig aufgehoben ist? 
Ich denke nicht, dass uns Gott das verschwiegen hätte. Und nur weil es im NB ein 
verheißenes Land im Himmel gilt, heißt das noch lange nicht, dass die Verheißung eines 
für Abraham sichtbaren Landes, wie es in 1. Mose 13:14-15 zugesagt wird, damit 
aufgehoben sei: 
 

Hebe doch deine Augen auf und s c h a u e  von dem Orte, da du wohnst, nach 
Norden, Süden, Osten und Westen! 
15. Denn das ganze Land, das du s i e h s t , will ich dir und d e i n e m  S a m e n  
geben auf ewig. 
 

Nun, im NB hat Gott noch etwas Besseres vorbereitet, nämlich eine himmlische Stätte! 
Hebr.11:16 und Paulus, der Jude aus dem Stamme Benjamin, war begeistert von dieser 
geistlichen Verheißung eines himmlischen Reiches, was er häufig zum Ausdruck brachte, 
wenn er z.B. davon sprach, sein Bürgerrecht sei im Himmel. Phil.3:20, 2.Kor.5:1 
 

Hoffnung …. zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen 
E r b e , d a s  i m  H i m m e l  a u f b e h a l t e n  wird für euch, 
5. die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zu dem Heil, das 
bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit; 1.Petrus 1:4 

 
Die katholische Kirche und auch die christliche Gemeinde schlossen daraus: 
Das verheißene Land ist jetzt der Himmel und die Juden haben nun keinen Anspruch mehr 
auf das Land Israel! Sie sprechen damit Gott seine Treue und Wahrhaftigkeit ab und die 
„Ergebnislosigkeit seiner Worte“ zu.1 Aber Gott sagt:  

… also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: es soll nicht leer zu 
mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es 
sende! Jes.55:11 

 
Ich schließe deshalb daraus, dass es a u c h im Himmel ein Erbe gibt, ein „verheißenes 
Land“ für die Gesammelten des 1. Jahrhunderts aus Israel und Juda, einem Ü b e r r e s t  
nach der Auswahl Gottes. Off.7:4  

Jesaja aber ruft über Israel aus: «Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der 
Sand am Meer, so wird [doch nur] der Ü b e r r e s t  gerettet werden; Röm.9:27, 
Jes.10:21f; 11:11 

Diesem Überrest des 1.Jhd. wurde zugesagt mit Christus vom Himmel aus über Israel zu 
herrschen und die Stämme Israels zu richten. Mat.19:28, Off.2:26 
 
Und es wird auch oder trotzdem am Ende bei der Wiederkunft des Messias in Israel im 
Zuge der Errichtung eines Friedensreiches zu der verheißenen Landerbschaft Gottes in 

                                            
1 Weitere Aussagen Gottes zu seinen Verheißungen in dem Beitrag „Wem gehört das Land Israels aus 
Gottes Sicht?“ 
 



Israel an einen weiteren bußfertigen Überrest kommen. Hes.36:33-36; 39:26-28 Gott hat 
nicht nur eine Landverheißung geschenkt, sondern auch zugesagt, die Seinen aus allen 
Nationen zu sammeln und sie nach Israel zurück zu bringen. Jer.31 u.v.a. Diese 
Sanftmütigen werden das Land Israel erben! Psalm 37:11 Wenn Gott es den Vätern Israels 
zugesagt hat, dann wird er es auch einhalten. 
 
Es ist demnach nicht so, dass das geistige Reich das irdische Reich Gottes ersetzen würde 
und die Landverheißungen haben sich nicht einfach nur „vergeistigt“. Nein, das himmlische 
Reich wurde dem natürlichen messianischen Reich hinzugefügt, ein Geheimnis, dass Gott 
im Tenach noch verborgen hielt.  
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