
We m Ge hö r t  I s r ae l  na ch  S i c h t  d e r  M os le ms?  

Im Zuge meiner Nachforschungen stellte ich fest, dass die Moslems ebenfalls behaupten, 
Gott hätte ihnen das Land Israel zugesprochen und dies sei im Koran verbrieft. Der 
Imitator Gottes macht wirklich ganze Sache! Sogar auf diesem Gebiet hat er sich 
vorbereitet, um vollends Verwirrung und Unfrieden zu stiften! 

Ich möchte hier nicht die angeblichen „Beweistexte“ anführen, die kannst du unter dem 
Link selbst nachlesen, wenn es dich interessiert. Nein, ich möchte einige andere Texten 
des Koran hier zum Besten geben, die der Auto des Beitrages ebenfalls zitiert. Dank für 
seine Mühe! 

http://www.hagalil.com/archiv/2009/07/21/koran-4/ 

“Und gedenke, als Moses zu seinem Volk sprach: ‘O Leute, gedenket der Gnade Allahs 
gegen euch, da er unter euch Propheten erweckte und euch Könige einsetzte und euch 
gab, was er keinem von aller Welt gegeben. O Volk, betritt das heilige Land, das Allah 
euch bestimmte; und kehret nicht den Rücken, auf dass ihr nicht als Verlorene umkehrt” 
(Sure 2,20 und 21). 

“Und zum Erbe gaben wir dem Volk, das für schwach erachtet war, den Osten und 
Westen der Erde, die wir gesegnet hatten, und erfüllt ward das schöne Wort deines 
Herrn an den Kindern Israel, darum dass sie standhaft geblieben. Und wir zerstörten die 
Werke und Bauten Pharaos und seines Volkes” (Sure 7,137). 

“Und wir sprachen nach seiner Vernichtung zu den Kindern Israel: ‘Bewohnet das Land, 
und wenn die Verheißung des Jenseits eintrifft, dann werden wir euch herzubringen in 
buntem Haufen’” (Sure 17,104). 

Klarere Beweise für die Tatsache, dass das Land Israel den Kindern Israel versprochen 

wurde, gibt es wohl kaum, als hier im Koran! Sie entsprechen der Verheißung Gottes an 
Abraham, kurz nachdem er im Land Kanaan eingetroffen und sich im Terebinthen-Hain 
More niedergelassen hat:  

“Und der Ewige erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen werde ich geben dieses 
Land” (1. Mose 12,7) 

Dagegen finden sich in allen 114 Suren des Korans keinerlei Hinweise darauf, die das 
muslimische Recht auf dieses Land stützen würden! Jerusalem wird im Koran nicht ein 
einziges Mal erwähnt, dagegen in der Tenach ca. 700-mal. Mohammed erklärte lediglich 
Mekka und Medina als heilige Städte. 

 
Die islamische Inanspruchnahme des Landes Israel begann auch erst im Jahre 635 n.Chr., 
nachdem Israel als Nation bereits 2000 Jahre dort gelebt hatte. 
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