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Land Israel, Staat Israel, heiliges 
Land: für einen sachlichen Dialog 
über Israel/Palästina

Verlautbarung der Evangelisch-Jüdischen 
Gesprächskommission EJGK

1. Die Evangelisch-Jüdische Gesprächskom-
mission EJGK stellt fest, dass Debatten über 
Israel/Palästina oft einseitig und undifferen-
ziert geführt werden.
Gespräche zwischen und innerhalb von Gruppen oder 
Gremien, die sich vom Israel /Palästina-Thema ange-
sprochen fühlen oder sich auf der einen oder anderen 
Seite positionieren, werden oft einseitig und undiffe-
renziert geführt. Gestützt auf ihre lange Erfahrung des 
Dialogs möchte die EJGK die Bemühungen all dieser 
Gruppen und Gremien unterstützen. Dabei muss be-
wusst bleiben, dass in diesem Dialog zwei Perspektiven 
bzw. Partner beteiligt sind: die Juden und die evangeli-
schen Christen. Zugleich findet dieser Dialog auf dem 
Hintergrund der Existenz eines dritten Partners – der 
Muslime – statt, der in diesem Thema eine wesentliche 
Rolle spielt.

2. Debatten im Spannungsfeld Israel/Paläs- 
tina sind häufig einseitig und undifferenziert, 
weil die Gesprächspartner ihre Einstellungen 
mit ihrer eigenen Anschauung, ihren persön-
lichen Projektionen und dem kollektiven Ge-
dächtnis verbinden.
Diese Verknüpfung kann auf allen Seiten in unterschied-
lichem Masse Identitätsängste auslösen, da die Ge-
sprächspartner durch ihre jeweilige Geschichte und de-
ren Rezeption geprägt sind. Diese Geschichte ist auch 
belastet durch die lange Tradition des Antisemitismus 
in Europa und durch die koloniale Vergangenheit west-
licher Staaten. Eine Rolle spielen auch die unterschied-
lichen Interpretationen völkerrechtlicher Verpflichtungen 
sowie der Status der seit 1967 von Israel verwalteten 
Gebiete und der palästinensischen Flüchtlinge. Diese 
Faktoren lösen Emotionen, Schuldgefühle und Loyali-
tätskonflikte aus, welche selbst sachlich geführte De-
batten überschatten.

3. Ein Bewusstsein für die eigene religiöse 
oder weltanschauliche Prägung hilft bei der 
Objektivierung des Themas.
Persönliche Anschauungen, die auch religiös oder durch 
Gedankensysteme aller Art geprägt sind, beeinflussen 
die Sicht auf das Spannungsfeld Israel /Palästina we-
sentlich. Dies ist unvermeidlich. Hier ist der Sache ge-

dient, wenn man sich immer wieder bewusst wird, was 
die eigenen Vorstellungen und Denkweisen bestimmt 
und nährt.

4. Eine umfassende Kenntnis der historischen, 
politischen, kulturellen und religiösen Zusam-
menhänge ist förderlich für einen differen-
ziert und sachlich geführten Dialog.
Bewusstseinsförderung alleine reicht aber nicht aus. 
Es braucht umfassende Kenntnis der historischen, po-
litischen, kulturellen und religiösen Zusammenhänge. 
Dieses Wissen wird heute leider zu wenig vertieft und 
unilateral vermittelt. Dabei ist gerade beim Spannungs-
feld Israel /Palästina Zuhören und gegenseitiges An-
erkennen oft zielführender als Erklärungs- und Über-
zeugungsversuche. Deswegen hat die EJGK historisch- 
theologische Zugänge zu einigen konfliktträchtigen 
Begriffen erarbeitet, namentlich zu: heilig, Land und 
Staat Israel, Messianismus, Palästina, Volk Israel, Zio-
nismus.

Diese aufgezählten Gesichtspunkte führen zur Schluss-
folgerung, dass ihnen nur im Rahmen eines konstrukti-
ven und echten Dialogs Rechnung getragen werden 
kann.
Die Evangelisch-Jüdische Gesprächskommission er-
mutigt alle an den Debatten über Israel /Palästina Be-
teiligten:
– sich ihre emotionalen Verstrickungen und traditio-

nellen Prägungen in diesem Spannungsfeld bewusst 
zu machen,

– mehr in Wissensvermittlung zu investieren,
– Gesprächspartner ernst zu nehmen und ihnen mit 

Respekt zuzuhören.

Dies ist aus der Sicht der EJGK der Weg zu einer frucht-
baren Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld 
Israel /Palästina und einem inklusiveren Dialog zwischen 
den unterschiedlich geprägten Gemeinschaften.
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I.  
GESAMMELTE ÜBERLEGUNGEN  
DER EVANGELISCH-JÜDISCHEN  
GESPRÄCHSKOMMISSION 
 
Warum dieses Thema?
Wer nach dem Heiligen Land und dem Bestehen des 
Staates Israel fragt, muss feststellen, dass das Thema 
den jüdisch-christlichen Dialog belastet. Starke emo-
tionale und existentielle Aufladung sowie leidenschaft-
liche Reaktionen überbieten plötzlich rationale, kontex-
tuell verortete Argumente und können zu irrationalen 
Einstellungen führen. Für die einen verknüpft sich die 
jüdische Identität aus verschiedenen Gründen mit dem 
Land Israel und mit dem Bestehen des Staates Israel. 
Deshalb wird jede zu Recht oder zu Unrecht formulier-
te Kritik am Staat Israel als Infragestellung des Jude-
seins wahrgenommen.

Viele Christen deuten den Staat Israel heilsgeschicht-
lich, weil sie in ihm die Erfüllung der alttestamentlichen 
Prophetien zu erkennen glauben. Zudem sind derart 
hohe religiös-moralische Erwartungen an den Staat  
Israel vorhanden, dass Entscheidungen, die im Zusam-
menhang mit der Sicherheit des Staates stehen, Em-
pörung auslösen. Dabei sind die Fronten bei weitem 
nicht so klar und unmissverständlich abgegrenzt oder 
identifizierbar, wie oft angenommen wird.

Einfache Antworten auf die komplexen Fragen rund um 
die religiöse und politische Bedeutung von Land und 
Staat Israel vergiften das gegenseitige und für eine 
eingehende und wahrhaftige Diskussion unerlässliche 
Vertrauen. Man gefährdet mithin das Verständnis, das 
in persönlichen Begegnungen, in jüdisch-christlichen 
Arbeitsgruppen geführten Gesprächen und in nationa-
len und internationalen Gremien über Jahre aufgebaut 
und gefestigt wurde. Der Mangel an Nuancierungen 
bei einem so sensiblen Thema verursacht schnell Ver-
einfachungen, Einseitigkeiten und eine Voreingenom-
menheit, welche zu Ressentiments, Gleichgültigkeit und 
Entfremdung führen.

Das Thema birgt in sich eine Ambivalenz, die dem Ju-
dentum wesenhaft ist. Das Judentum ist gleichzeitig 
eine Religion und ein Volk, die beide an ein Land ge-
bunden sind: Die religiösen Gebote bestimmen die  
Beziehung des Volkes zu dem ihm verheissenen Land 
Israel (Eretz Israel) und der Bezug zum Land ist kons-
titutiv für die jüdische Identität. Im christlichen Be-
wusstsein sind bis zur heutigen Zeit das Land Israel 
und die Stadt Jerusalem immer wieder historisch, es-

chatologisch oder symbolisch aufgeladen worden. Da-
durch zeigt sich die grundsätzliche Asymmetrie zwi-
schen Judentum und Christentum. Diese erfordert ein 
permanentes Bemühen, die relevanten Begriffe für das 
Verständnis, dessen was für die Gesprächspartner auf 
dem Spiel steht, zu klären.

Als Arbeitsgruppe, die aus jüdischen und evangelischen 
Mitgliedern zusammengesetzt ist, erlebte die Evan- 
gelisch-Jüdische Gesprächskommission EJGK selber 
über Jahre in ihrem Dialog die erwähnten Schwierig-
keiten bei diesem Thema: Auch Argumente und Gegen-
argumente mit verifizierter Begründung aus dem Kon-
text und der Motivation der jeweiligen Protagonisten 
mochten nicht überzeugen. Die Kommission musste zur 
Einsicht kommen: Hier geht es um grundlegende, nicht 
immer bewusste oder kontrollierbare Emotionen, die 
die persönliche Biographie und die religiöse Identität 
der Beteiligten treffen. Aus dieser Erfahrung machte 
es sich die EJGK zur Aufgabe, diese Erkenntnis durch 
ihre Dialogpraxis zu bearbeiten und anderen Dialog- 
und Interessengruppen zugänglich zu machen.

Zielsetzung

Mit diesem Thema führt die Kommission das in der  
Gemeinsamen Erklärung zum Dialog von Juden und 
evangelischen Christen in der Schweiz (2010) begon-
nene Gespräch weiter. Jenseits aller Glaubensdiffe-
renzen zwischen Juden und Christen postulierte diese 
Erklärung eine gemeinsame Verantwortung gegen-
über Mitmenschen und Umwelt. Dieses Fundament bil-
det die Grundlage der vorliegenden Verlautbarung.

Die Kommission will angesichts des gegenseitigen Ver-
ständnisses und Vertrauens die bereichernde Dialog-
erfahrung fortsetzen. Durch gründliches und versach-
lichendes Nachdenken, das eine Distanz – im Sinne 
von Paul Ricœurs Begriff der «Distanzierung» oder 
«Distanznahme» (distanciation), der die Andersartig-
keit berücksichtigt – bewirkt, will die Kommission Fol-
gendes erreichen:
– hartnäckige Vorurteile bekämpfen;
– einseitige Sichtweisen verlassen und die verschiede-

nen – religiösen, (geo-)politischen, kulturellen – Ebe-
nen differenzieren;

– die Debatte entschärfen und versachlichen;
– die Wandlung des jüdischen Selbstbewusstseins im 

20. Jahrhundert durch die Übernahme einer aktiven 
Rolle in der Weltgeschichte wahrnehmen;

– mit den Verschiedenheiten umgehen lernen und sie 
im Dialog fruchtbar werden lassen.
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Was ist der Beitrag der Kommission?

Die Kommission schlägt keine politischen Lösungen 
vor; als Gesprächskommission ist dies auch nicht ihr 
Auftrag. Ihr Beitrag besteht darin, die Bedingungen für 
einen authentischen Dialog aufzuzeigen, um die ein-
seitigen Einstellungen der beteiligten Parteien zu über-
winden. Ein wahrhafter Dialog kann nur auf Augenhö-
he zwischen gleichberechtigten (Gesprächs-)partnern 
geführt werden, die dem anderen zuhören, dessen Sicht-
weise achten und dessen (Glaubens-)Überzeugungen 
ernst nehmen. Nur so kann verhindert werden, dass es 
zu verhängnisvollen Polarisierungen kommt. Ein offenes 
Gespräch führt zur Anerkennung des anderen, die es er-
möglicht gegenseitige Beziehungen zu gestalten und ge-
meinsam Wege in eine friedliche Zukunft zu suchen.

Der Dialog erfordert auch Wissen und einen kritischen 
Blick auf die Geschichte, um über eine einseitige Sicht 
der Dinge hinauszugehen. Als Grundlage dafür hat die 
Kommission ihre eigenen Texte zu den Begriffen Pa-
lästina, Land und Staat Israel, Volk Israel, Zionismus, 
Messianismus, heilig erarbeitet.

Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung eines gegenseitigen 
aufmerksamen Zuhörens will die Kommission Menschen 
und Gruppen, die sich auf verschiedene Art und Weise 
mit diesem Thema befassen, dazu anregen und ermu-
tigen, die dialogische Komponente, welche die Anerken-
nung des anderen anstrebt, in ihren Reflexionen und 
Tätigkeiten miteinzubeziehen.

II.  
HISTORISCH-THEOLOGISCHE  
BEGRIFFSKLÄRUNGEN – EIN VERSUCH

Heilig

Im Kontext des Nahostkonflikts spielt der Begriff «hei-
lig» eine entscheidende Rolle. Er wird beispielsweise 
mit Land, Orten, Zeiten, Personen, Gegenständen und 
sogar mit Kriegen assoziiert. Jedoch stellt sich die Fra-
ge, wie der Begriff in den Grundtexten zu verstehen ist 
und ob tatsächlich von irdischen Dingen gesagt wer-
den kann, dass sie heilig seien.

Als erster Schritt sollte man hier das Heilige vom Sa- 
kralen unterscheiden. Als sakral gelten Objekte oder 
Orte, denen eine in der natürlichen Ordnung der Dinge 
liegende Macht über die Menschen zugeschrieben wird. 
Diese Macht beraubt die ihr unterworfenen Menschen 
ihrer Freiheit und Verantwortung.

Heilig ist eher das, was ausgesondert wird, um die Be-
gegnung zwischen Gott und dem Menschen zu ermög-
lichen und dadurch Gott in der Welt gegenwärtig zu ma-
chen. Dies soll für abgesonderte Texte (heilige Schriften 
wie beispielweise Tora, Bibel), Zeiten (Schabbat, Sonn-
tag, Feiertage) und Orte gelten. Heilig ist in einem ab-
soluten Sinn das, worüber der Mensch nicht verfügen 
und keine Macht ausüben kann. In diesem Sinne ist nur 
Gott heilig.

Versteht man «heilig» auf diese Weise, dann ist das 
«heilige Land» der Ort, der durch die Einhaltung der Ge-
bote geheiligt werden muss, um für Gott durchlässig 
zu werden. In der frühen rabbinischen Zeit wird der Be-
griff «heiliges Land» für das Gebiet verwendet, in dem 
die landbezogenen Gesetze eingehalten und die Tem-
pelabgaben geleistet werden müssen. In einem weiteren 
Sinn ist das Ziel aller Gebote der Tora, der sozialen wie 
der rituellen, den Namen Gottes zu heiligen im Land 
Israel und darüber hinaus in der Welt.

Somit wird verständlich, dass irdische Heiligkeit grund-
sätzlich kein Zustand ist, sondern ein Auftrag, der  
einen stets andauernden Prozess auslöst (Lev 19,2). 
Die Heiligkeit ist ein geschenktes Potential, das for-
dert, in die Tat umgesetzt zu werden. Wenn Heiligkeit 
darin besteht, Gott in der Welt zu dienen, mit dem Ziel, 
sie zu verändern, impliziert sie eine Verantwortung 
gegenüber Mitmenschen und Umwelt bzw. der gesam-
ten Schöpfung.

Land und Staat Israel

Im Tenach wird das Land, das die Juden Eretz Israel 
nennen, als das Land bezeichnet, «das ihnen zu geben 
ich ihren Vorfahren geschworen habe» (Dtn 10,11).

Welches Gebiet es genau umfasst, unterscheidet sich je 
nach den geopolitischen Verhältnissen in den verschie-
denen Epochen der biblischen Geschichtsschreibung. 
Wird also der Begriff Eretz Israel verwendet, sind die-
jenigen Gebiete damit gemeint, die von den Bene Israel 
(«Söhne Israel» bzw. Israeliten) bewohnt werden. Die To- 
ra verknüpft das Recht in diesem Land zu leben mit dem 
Bund, den Gott mit den Bene Israel geschlossen hat.

Aus biblischer und rabbinischer Sicht ist das verheis-
sene Land immer dasjenige, in dem die Tora erfüllt und 
das Königreich Gottes verwirklicht werden sollen. Nur 
in dieser eschatologischen Hinsicht reicht das Land von 
einem Ende zum anderen – biblisch ausgedrückt: vom 
Nil bis zum Euphrat (Gen 15,18).
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Spätestens ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts 
vor unserer Zeitrechnung leben die Juden mehrheitlich 
in der Diaspora (Gola). In der jüdischen Tradition wird 
diese als Exil (Galut) bezeichnet. Aus diesem Grund  
besteht die Hoffnung, dass Gott sein Volk aus dem Exil 
in das Land zurückbringt, dass der Tempel wieder ge-
baut und die Prophezeiungen von Jesaja 11 erfüllt wer-
den. Diese Hoffnung wird in der täglichen Synagogen-
liturgie und in Hausgebeten sowie in verschiedenen 
Gebräuchen ausgedrückt. Anderseits fordert die jüdi-
sche Tradition in Anlehnung an die Worte des Prophe-
ten Jeremiah (29,4–7), sich in den Ländern der Dias-
pora einzurichten und zu ihrem Wohl beizutragen. 
Gleichzeitig gab es stets jüdische Gemeinden in Eretz 
Israel sowie religiös motivierte Alijot (Plural von Alija: 
«Aufstieg» bzw. Einwanderung) von einzelnen Rabbiner 
oder ganzen Gemeinden nach Eretz Israel.

Bis zum Emanzipationsprozess in Europa bildeten die 
Juden sowohl in der christlichen wie in der muslimischen 
Welt mehr oder weniger autonome Gemeinden, die in ei-
nem Abhängigkeitsverhältnis zu der umgebenden Mehr-
heitsgesellschaft standen. Das Mass der Autarkie ist 
proportional zur Intensität der Verfolgungen, denen jü-
dische Gemeinden ausgesetzt waren.

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führten  
nationalistische Ansprüche zur Bildung von National-
staaten. In diesem Rahmen und im Zusammenhang 
mit einer gefährdeten Emanzipation entstand auch ein 
jüdischer Nationalismus in der Form des Zionismus, 
der das Ziel hatte, einen selbstständigen Nationalstaat 
für die Juden in Palästina zu errichten. Von Anfang an 
hat es in der zionistischen Bewegung nebst der ge-
meinsamen politischen Vision und Zielsetzung ver-
schiedene politisch, kulturell und religiös motivierte 
Strömungen gegeben.

Der Zionismus mündete 1948 in die Gründung des 
Staats Israel, der, zusätzlich zum Konflikt mit seinen 
arabischen Nachbarn, sein Verhältnis zum Land, zum 
Judentum und zur jüdischen Geschichte immer wieder 
von neuem definieren musste. In der Folge verschie-
dener Kriege, der ungelösten Frage der eroberten  
Gebiete und der palästinensischen Bevölkerung sowie 
der Neudefinition jüdischer Identität durch den Staat 
Israel in 2018 haben sich diese Fragen zunehmend  ver-
schärft.

Messianismus

Der Begriff des Messianismus knüpft an die im alten 
Israel geübte Praxis an, Könige und Priester zu salben. 
Er beinhaltet die Erwartung eines von Gott Gesalbten, 
der auf Erden ideale Zustände (wieder-)herstellt. Was 
diese Zustände genau umfassten, variierte je nach re-
ligiöser Ausrichtung und gesellschaftlicher Zugehörig-
keit. Messianismus ist eine dem Judentum und dem 
Christentum gemeinsame Vorstellung, die in der bibli-
schen und jüdischen Tradition wurzelt. Die christliche 
Messiasidee baut auf der vorhandenen jüdischen Aus-
prägung der Messiaserwartung auf. Beide haben sich 
im Laufe des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung 
unter Beeinflussung und Abgrenzung weiter – und aus-
einander – entwickelt.

Trotz der grundlegenden Differenz, dass Juden die erst-
malige Ankunft des Messias und Christen dessen Wie-
derkunft (oder Parusie) erwarten, weil sie Jesus von 
Nazareth als den Messias, den Christus – latinisierte 
Form von Christos, sprich die altgriechische Überset-
zung des hebräischen Maschiach («Messias»), des 
«Gesalbten» –, identifizierten, weist der Messianismus 
im Judentum und im Christentum Strukturanalogien auf. 
Dies etwa hinsichtlich der Fragen der Beteiligung des 
Menschen am endzeitlichen Geschehen oder des Ver-
hältnisses der eschatologischen Vollendung zur irdi-
schen Welt. Die eine eher «quietistische» Ausprägung 
findet sich vor allem im rabbinischen Judentum sowie 
im grosskirchlichen Christentum und rechnet mit einer 
von Gott gewirkten Transformation der irdischen Welt 
am jüngsten Tag. Die andere geht von einer quasi natür-
lichen Entwicklung hin zu einer neuen Welt und einer 
erneuerten Menschheit aus, wobei dem Menschen eine 
gewisse Mitwirkungsfunktion zukommt. Wichtig für die 
Ausprägung der jüdischen messianischen Vorstellun-
gen sind die geschichtlichen Perioden der nachexili-
schen Zeit bis zur römischen Besatzung, der Anfänge 
des rabbinischen Judentums bis in die frühe Neuzeit 
und der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart. In der Ent-
wicklung der christlichen messianischen Vorstellungen 
sind es die Perioden der sogenannten konstantinischen 
Wende, des Hochmittelalters, der Reformationszeit 
und des Pietismus im 17. und 18. Jahrhundert. Seit An-
fang des 20. Jahrhunderts erfährt der christliche Mes-
sianismus eine neue Belebung mit dem Aufkommen 
der Freikirchen und der evangelikalen Bewegung.

Nach jüdischer Vorstellung ist es die Rolle des Messias, 
das Volk Israel vom Joch der Unterdrückung und der 
Verfolgung zu befreien, die Verbannten und Verstreuten 
zu sammeln, den Tempel aufzubauen sowie den univer-
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sellen Frieden zu bringen. Nach der Rückkehr von Juden 
aus Babylon nach Jerusalem steht der Tempel im Mit-
telpunkt messianischer Erwartungen. Im Laufe der Zeit 
werden Jerusalem und Tempel zur eschatologischen 
Chiffre, wobei die Erwartung der Rückkehr bzw. des 
Wiederaufbaus immer weniger eine konkrete politische 
Möglichkeit wird. Für die Mehrheit der Rabbinen ge-
hört die Erwartung an den am Ende der Zeit kommen-
den Messias zu den wichtigen Glaubensgrundsätzen. 
In der Zwischenzeit soll das Volk Israel die Tora einhal-
ten und deren Gebote praktizieren. Dabei gab es auch 
innerrabbinische Debatten, ob ein tatkräftiges und from-
mes religiöses Verhalten das Kommen des Messias 
beschleunige; ebenso überlebten auch mehr aktivis-
tisch-eschatologische Positionen und mit ihnen apoka-
lyptisches Gedankengut aus der Spätantike im rabbi- 
nischen Judentum. Die passiv wartende Haltung hatte 
mehr oder weniger Bestand bis zur Vertreibung der  
Juden aus Spanien im Jahr 1492. Diese wurde als Ka-
tastrophe erlebt, die sich als Katalysator für das Erstar-
ken der messianischen Erwartung und das Auftreten 
verschiedener messianischer Bewegungen erwies.

Während im Judentum der Begriff Messianismus für 
die gesamte Geschichte Gültigkeit hat, ist für das 
Christentum nach seiner Frühzeit der Begriff Chilias-
mus (oder Millenarismus) präziser. Solange das frühe 
Christentum noch die Naherwartung der Wiederkunft 
Christi kannte, war es messianisch. Als das Mehrheits-
christentum ab der konstantinischen Wende ein positi-
veres Verhältnis zum Staat und den weltlichen Dingen 
entwickelte, wurde die Erwartung der Wiederkunft 
Christi nicht mehr als unmittelbar bevorstehend be-
trachtet. Der christliche Messianismus wandelte sich 
dann innerhalb einer Minderheit zum chiliastischen 
Messianismus bzw. zum Chiliasmus, der auf der Of-
fenbarung des Johannes (Kapitel 20) und indirekt auf 
einer gewissen Idee der jüdischen Apokalyptik basierte. 
Der Chiliasmus bedeutet die Erwartung einer tausend-
jährigen, besonders qualifizierten Zeit auf Erden unter 
der Herrschaft Christi. Dabei gab es zwei Ausprägun-
gen des Chiliasmus: die dominierendere und hinsicht-
lich des menschlichen Einsatzes für das Reich Gottes 
optimistischere post-millenaristische Richtung erwar-
tete die Wiederkunft Christi am Ende des tausendjähri-
gen Reiches, die «apokalyptischere» prämillenaristi-
sche Richtung vorher. Der Chiliasmus wurde insbeson-
dere ab dem 17. Jahrhundert im Pietismus (im engli-
schen Puritanismus schon ab der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts) und dann darüber hinaus in breiteren 
kirchlichen Kreisen wirksam. Als Voraussetzungen für 
den Anbruch des Reiches Gottes wurden dabei im 
Rückgriff auf Paulus (Röm 11,25) die Bekehrung des 

Volkes Israels am Ende der Zeiten und der Fall Babels 
(päpstliches Rom) angesehen (aktive Judenmission 
wurde gleichwohl nicht von allen Pietisten befürwor-
tet). Pietistischen Christen und zahlreichen Juden war 
die Erwartung der Aufrichtung des Reiches Gottes auf 
Erden durch den Messias gemeinsam.

Im 20. Jahrhundert nach der Schoa, der Gründung des 
Staates Israel und den Kriegen zwischen Israel und den 
arabischen Staaten 1967 und 1973 wurden messiani-
sche bzw. chiliastische Vorstellungen zum Deutungs-
horizont zahlreicher Juden und Christen für die Gegen-
wart. Die Endzeit wird als imminent betrachtet. Auch 
auf diesem Hintergrund sind die jüdische Siedlerbewe-
gung und ein «christlicher Zionismus» zu verstehen. 
Dies wirkt bis in die Tagespolitik hinein.

Palästina

Palästina wird heute als historischer, politischer und geo-
graphischer Begriff gebraucht. Je nachdem, wer ihn in 
welchem Kontext verwendet, klingen Sympathien, his-
torische und politische Ansichten, Bekenntnisse, Iden-
titäten und Ansprüche mit. «Palästina» hat weder für 
Juden, noch für Christen oder Muslime eine theologi-
sche Bedeutung. Unweigerlich werden mit dem Begriff 
Palästina aber starke Empfindlichkeiten geweckt.

Historisch-geografische Betrachtung

Biblische Zeit

In der Septuaginta (griechische Übersetzung des Te-
nach aus der Zeit vor und nach der Zeitenwende) findet 
sich in Josua 13,2 der Begriff Philistiim (Φιλιστιιμ) als 
Bezeichnung des Landes, in dem Philister wohnen. Philo 
und Flavius Josephus nennen die Bewohner des  
Landes Philistinoi (Φιλιστιvοί). Hier wird altgriechisch 
Philistinoi als Ableitung des hebräischen Begriffs  
Pleschet (        ) verwendet, was «Land der Philister» 
heisst. Als Pleschet wurde ursprünglich nur die Küs-
tenebene südlich von Jaffa bezeichnet.

Unter römischer Herrschaft: Der Begriff  
Palæstina als politische Waffe gegen die  
jüdischen Herrschaftsansprüche in Judäa

Nach der Niederschlagung des jüdischen Aufstands 
benannte der römische Kaiser Hadrian im Jahre 135 das 
ganze Land, in dem die Juden wohnten, nach dem zu 
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dieser Zeit nicht mehr gebräuchlichen Namen Palæstina 
(abgeleitet vom altgriechischen Philistinoi) für die ge-
samte Provinz Judæa. Der Namen des Landes Judäa 
sollte getilgt werden, um jede Erinnerung daran und an 
eine jüdische Souveränität auszulöschen. So klingt es 
zumindest in der jüdischen kollektiven Erinnerung.

Islamische Zeit: Das Gebiet als Teil  
mehrerer regionaler Einheiten

Als im Zuge der islamischen Expansion die Region im 
7. Jahrhundert dem muslimischen Herrschaftsbereich 
eingegliedert wurde, teilten die Osmanen das Land in 
Militärdistrikte auf. Das Gebiet, das den grossen Teil der 
römischen Provinz Judæa (später eben Palæstina  
genannt) bildete, erhielt die arabischen Namen Djund 
Urdun (Jordanien) und Djund Dimashq (Damaskus). 
Die türkische Bezeichnung Filistin taucht im osmani-
schen Herrschaftsgebiet nur untergeordnet auf. Als po-
litischer Begriff wurde er aber kaum verwendet.

Mandatszeit: Der Begriff Palästina  
als geografische Bezeichnung wird  
wiederentdeckt

Die Briten verwendeten den Namen Palästina erstmals 
im 20. Jahrhundert für das Mandatsgebiet, das seiner-
seits in das kleinere Cisjordanien (neulateinisch für dies-
seits des Jordanflusses) vom Jordanfluss westwärts 
bis zum Mittelmeer und das grössere Transjordanien 
(jenseits des Jordanflusses) im Osten aufgeteilt war. 
Die auf dem Mandatsgebiet lebenden Juden nannten 
es auf  Hebräisch Palestina (               ), die Araber  auf 
Arabisch Falastin (           ).

Nach der Gründung des Staates Israel

Mit der Gründung der Staaten Israel auf der Westseite 
und Jordanien auf der Ostseite des Jordans und ins-
besondere mit der Übernahme der Gebiete der heu- 
tigen Westbank durch Jordanien im Jahr 1948 wurde 
der Begriff Palästina zunehmend politisiert. Er verlor 
seine rein geografische Bedeutung. Dennoch wurde 
zur Beschreibung des geografischen Begriffs des  
Landes zwischen Jordan und Mittelmeer und südlich 
von Libanon immer öfter die an der britischen Grenz-
ziehung angelehnte Bezeichnung Palästina verwen-
det. Die in Israel, der Westbank und Gaza lebenden 
Araber nannten das Land aber weiterhin auf Arabisch 
Falastin.

Politische Betrachtung: Die Politisierung  
des Begriffs Palästina

Nach dem Sechs-Tage-Krieg im Jahr 1967, als Israel 
die Westbank von Jordanien und unter anderem auch 
den Gazastreifen von Ägypten eroberte, erhielt der 
Begriff Falastin eine neue politische Dimension. Der 
Gebrauch des Begriffs in seiner lateinischen Überset-
zung Palæstina in Kreisen, die sich für das Selbst- 
bestimmungsrecht der Völker und die Entkolonisierung 
einsetzten, hatte zudem in den Ohren mancher jüdi-
scher Personen einen besonderen Unterton. Spätes-
tens mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation 
(PLO) erhielt der Begriff Palästina in jeder Sprache 
aus jüdischer Sicht eine bedrohliche Komponente. Be-
gründet kann dies durch die Tatsache werden, dass 
die PLO bis in die 1980er-Jahre das Ziel verfolgte, den 
Staat Israel zu zerstören und an seiner Stelle einen  
palästinensisch-arabischen Staat zu errichten.

Der Begriff Palästina als Bedrohung  
der jüdischen Existenz

Wegen der jüdischen Erfahrungen im Verlauf der Ge-
schichte (angefangen bei Hadrians Absicht mit dem 
Begriff Palæstina die Erinnerung an die jüdische Herr-
schaft auszulöschen und insbesondere wegen des Trau-
mas des Holocaust) empfinden manche Juden den Be-
griff Palästina in mehrfacher Hinsicht (historisch und 
aktuell politisch) als Bedrohung der jüdischen Existenz, 
nicht nur im Nahen Osten, sondern auch auf der gan-
zen Welt. An den Begriff Palästina bleibt bis heute die 
jüdische «Vernichtungsangst» gekoppelt.

Die Geburt des Begriffs der Palästinenser

Nach 1967 etablierte sich in Europa der Begriff der Pa-
lästinenser, zunächst ohne damit die Idee an einen zu 
schaffenden Staat Palästina zu verbinden. Als Palästi-
nenser wurden in erster Linie Menschen bezeichnet, 
die aus dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan 
stammten, insofern sie nicht jüdische Bürger des Staa-
tes Israel waren. Den Christen in der Schweiz wurde 
es nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 und dem Liba-
nonfeldzug 1982 bewusst, dass es neben den Kirchen 
des 1. Jahrhunderts unter den Palästinensern auch 
eine christliche Minderheit gibt. So entstand eine So- 
lidarität mit Christen unter den Palästinensern, die 
auch die Einstellung von weiten Kreisen der christli-
chen Bevölkerung der Schweiz zum modernen Staat 
Israel veränderte.
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Nach den Friedensgesprächen von Oslo

Nach den Friedensgesprächen von Oslo im Jahr 1993 
und der Gründung der palästinensischen Autonomie-
behörde erhielt der politische Begriff Palästina eine 
neue Dimension. Der Begriff stand fortan im politi-
schen Diskurs für einen noch zu schaffenden Staat in 
der Westbank und in Gaza. Je nachdem, wer den Be-
griff auf palästinensischer Seite verwendete, hatte er 
eine andere Bedeutung. Vertreter der radikalislami-
schen Seite brauchten den Begriff Falastin weiterhin 
als Bezeichnung eines islamischen Staates zwischen 
Mittelmeer und Jordan und beriefen sich auf die histo-
rische islamische Herrschaft in diesem Gebiet. Vertre-
ter der Autonomiebehörde verwendeten den Begriff 
nicht immer klar umrissen: Während sie auf Englisch 
von Palestinian State sprachen, nannten sie das Ge-
biet auf Arabisch weiterhin Falastin, was in den Ohren 
mancher Israeli klingt, als sei ein palästinensisch-ara-
bischer Staat vom Mittelmeer bis zum Jordan das Ziel.

Suche nach wertneutralen Sprachregelungen

Im Hebräischen existieren seit fünf Jahrzehnten zwei 
«Palästina»-Bezeichnungen. Mit Palestina  (           ) 
wird das britische Mandatsgebiet umschrieben. Mit 
Falastin (         ) der palästinensische Staat aus einer 
palästinensischen Optik vor den Friedensgesprächen 
von Oslo. Spricht man in Israel vom künftigen palästinen-
sischen Staat, verwendet man den Begriff Staat der Pa-
lästinenser (auf Englisch: Palestinian State; auf Deutsch: 
Palästinenser-Staat). Diese Bezeichnung setzt sich auch 
im deutschen Sprachgebrauch immer mehr durch.

Empfehlung zur differenzierten  
Verwendung der Begriffe

Aus Sicht des christlich-jüdischen Dialogs wäre es von 
Vorteil, den Begriff Palästina, möglichst nicht in seiner 
politischen Bedeutung zu verwenden. Die Begriffe Pa-
lästinenser-Staat oder palästinensischer Staat wären 
im politischen Kontext die differenzierteren Begriffe. In 
den Medien und unter Politikern dominiert bereits der 
Gebrauch dieser Begriffe.

Volk Israel

Wenn vom Volk Israel (‘Am Israel) die Rede ist, kann 
sehr Unterschiedliches gemeint sein. Die Verwendung 
der Bezeichnung Volk Israel führt deshalb häufig zu 

Missverständnissen. Es ist folglich wichtig, die verschie-
denen Bedeutungen der Bezeichnung klar voneinander 
zu unterscheiden. Je nach Kontext kann der Ausdruck 
Volk Israel eine ethnische, eine religiöse, eine nationa-
le oder eine kulturelle Bedeutung haben. Manchmal 
wird er nur in einem, häufig aber gleichzeitig in mehre-
ren dieser Sinne verwendet. Zudem gewinnt der  
Begriff Volk Israel in der christlichen Tradition und 
Theologie eine heilsgeschichtliche Bedeutung.

«Israel» als Volk

Mit dem Volk Israel kann in jüdischen Quellen die  
Gemeinschaft der Menschen gemeint sein, die eine 
gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Vergan-
genheit, und damit verbunden ein gemeinsames Erbe 
hat. Dieses Erbe wird oft Tradition genannt.

Die Geschichte des Volkes Israel beginnt, gemäss der 
Tora, mit dem Auszug aus Ägypten, führt das Volk ins 
Land Kanaan, in die babylonische Diaspora, kurz da-
nach zurück in sein Land, nochmals in eine – diesmal 
lange und leidvolle – Diaspora, um einen Teil des Vol-
kes wieder in sein Land zurückkehren zu lassen.

Gemäss dieser Bezeichnung wird die Zugehörigkeit 
zum Volk Israel primär durch die Geburt bestimmt. Die 
Zugehörigkeit entsteht somit vorwiegend auf eine pas-
sive Art.

«Israel» als Religion

Mit Volk Israel ist hier der Glaube, das religiöse Be-
kenntnis, gemeint. Die zu dieser Bezeichnung verwen-
deten Adjektive sind «jüdisch» oder «israelitisch».

Die Zugehörigkeit zum Volk Israel wird hier durch die 
Tora, die religiöse Tradition, bestimmt. Zum Volk Israel 
gehört der Jude, der die Tora akzeptiert und bereit ist, 
gemäss ihren Vorschriften, Werten und Zielen zu leben. 
Diese Zugehörigkeit ist somit eine eher aktive, von in-
nen her bestimmte Zugehörigkeit.

«Israel» als Staat

Israel ist heute auch die Bezeichnung für den 1948 ge-
gründeten Staat Israel. In dieser Bedeutung ist mit 
«Volk Israel» die Bevölkerung des Staates Israel, die 
Israelis, gemeint. Als Adjektiv wird hier «israelisch» 
verwendet.
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Die Zugehörigkeit ist in diesem Fall durch den Wohnort 
bestimmt. Vor allem hier wird klar, wie wichtig eine ein-
deutige Verwendung der Bezeichnung Israel ist. Denn 
viele Israelis sind jüdisch, israelitisch. Aber es gibt auch 
Israelis, die anderen religiösen oder ethnischen Ge-
meinschaften gehören. Andererseits wiederum gibt es – 
ausserhalb von Israel – viele, die jüdisch, aber keine 
Israelis sind.

«Israel» als Kultur

Seit der Moderne wird die Bezeichnung Israel auch auf 
eine weitere Art verwendet. In der Kunst und Literatur 
etwa, in der Philosophie und Ethik wird vom Erbe vom 
Volk Israel gesprochen, ohne dass damit etwas Ethni-
sches, Religiöses oder Nationales gemeint ist, sondern 
etwas rein Kulturelles.

«Israel» als berufenes Volk Gottes

Gemäss dem Alten Testament wird das Wort «Volk» 
für Israel als Volk Gottes, sprich das erwählte Volk  
verwendet, das sich Gott durch den Bund geschaffen 
hat. Trotzdem wird schon im Neuen Testament die Be-
zeichnung Israels als Volk Gottes zunehmend auf die 
christliche Gemeinde bzw. die Kirche im Sinne der 
Versammlung der von Gott aus der Welt Herausgeru-
fenen (ekklesia, das griechische Wort für Kirche, kommt 
vom Verb ek-kalein: «herausrufen») übertragen.

In der christlichen Theologie wird das Volk Gottes der 
aus Juden und Heiden bestehenden christlichen Ge-
meinde zentraler Gegenstand der Heilsgeschichte. 
Man merkt aber eine Verschiebung mit der Substitu- 
tionstheologie. Diese Theologie wird auch Ersatz-, Er-
setzungs-, Enterbungs-, Verwerfungs-, Verdrängungs-, 
Enteignungstheologie oder Superzessionismus (auf 
Englisch: supersessionism, abgeleitet vom lateinischen 
sedere: «sitzen», und super: «auf») genannt. Sie be-
hauptet, das «geistliche Israel» der Gnade des Evan-
geliums hätte das «fleischliche Israel» des Gesetzes 
Moses ersetzt. Im Rahmen dieser Substitutionstheo-
logie wird die Kirche zum verus Israel, zum «wahren 
Israel», zum «neuen» Volk Gottes erklärt. In der christ-
lichen Tradition kannte die Substitutionstheologie im 
Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Modelle, von 
denen heutzutage noch einige vertreten werden, in ers-
ter Linie durch evangelikale Christen. Letzteres erklärt 
auch, warum sich Evangelikale so stark für Israel ein-
setzen, nämlich weil es ihrer Meinung nach um die Er-
füllung von Gottes Verheissungen geht.

Zionismus

Noch bevor sich der uns heute bekannte Zionismus als 
jüdische Nationalbewegung bildete, existierte im frühen 
19. Jahrhundert eine Siedlerbewegung nach Palästina 
inspiriert durch eine christliche Frömmigkeitsbewegung 
(Templerorden). Diese Siedler erwarteten das heilbrin-
gende eschatologische Geschehen im Heiligen Land. 
Der zeitgenössische, durch US-amerikanische Evan-
gelikale geprägte «christliche Zionismus» bewegt sich 
im Horizont derselben und ähnlicher Vorstellungen, die 
hinsichtlich der Bestimmung des Landes und Staates 
Israel ältere chiliastische Auffassungen mit einer bibli-
zistischen Schriftauslegung (zum Beispiel Sacharja) 
verbinden. Sie leiten das Recht der Juden auf das Land 
unmittelbar aus biblischen Texten ab. Diese Interpreta-
tion, die von evangelikalen Christen bis heute vertre-
ten wird, ist nicht frei von Elementen der Substitutions-
theologie, die im Widerspruch zu den Prämissen des 
jüdisch-christlichen Dialogs steht.

Im Judentum entstand der Zionismus im Verlauf des 
19. Jahrhunderts im Zuge des aufkommenden Natio-
nalismus in Europa, welcher den Juden keinen Platz in 
den Mehrheitsgesellschaften einräumte. Der National-
staat des 19. Jahrhunderts sah eine Einheit von Territo-
rium, nationaler Ursprungsgeschichte und Sprache vor. 
In verschiedenen Ländern kam es zu anti-jüdischen 
Ausschreitungen und Pogromen. Der Wiener Journalist 
Theodor Herzl (1860–1904) kam anlässlich des Pro-
zesses gegen den französischen Hauptmann Alfred 
Dreyfus, der des Hochverrates angeklagt wurde, zum 
Schluss, dass das, was als die «Judenfrage» bezeich-
net wurde, nur gelöst werden könne, wenn Juden einen 
eigenen Staat besässen. Aufgrund der historischen 
Verbindung zum Land Israel, zum osmanischen Paläs-
tina, äusserte die 1897 in Basel gegründete zionistische 
Bewegung die feste Absicht, dass der angedachte Staat 
auf diesem Gebiet (und nicht, unter anderem, in Argen-
tinien oder Ostafrika, wie in Basel auch erwogen) ent-
stehen sollte.

Der Zionismus ist Ausdruck der emanzipativen Idee, 
dass Juden ihr Schicksal nicht mehr passiv erdulden, 
sondern selbst ihre Zukunft gestalten wollen. Der Zionis-
mus ist alles andere als eine homogene Bewegung. Er 
hat sich im Laufe der Zeit aufgrund historischer Ereignis-
se verschieden ausgeprägt. Es bestehen Unterschiede 
betreffend Ziele einer staatlichen Existenz und deren 
Priorisierung, der gesellschaftspolitischen und religiö-
sen Orientierungen. Je nach ideologischer Prägung gibt 
es auch Unterschiede in Bezug auf die Kompromiss-
bereitschaft gegenüber den Palästinensern.
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I.  
Der Arbeitsprozess der Kommission

Sich der eigenen Verwicklungen, Prägungen, Loyali-
täten und Grenzen bewusst zu werden, führte zur Er-
kenntnis, was bei diesem heiklen Thema alles auf dem 
Spiel steht: die Verständigung von Juden und Christen 
in der Schweiz, die Identität der Diaspora-Juden, das 
Verständnis der Heiligkeit, der Status von Jerusalem, 
das Verhältnis zum Land Israel, das Wesen des Staates 
Israel, der Status der seit 1967 von Israel verwalteten 
Gebiete sowie die Suche nach einer Lösung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass diese Fragen nicht nur theologischer 
oder historischer Natur sind, sondern alle im Konflikt 
involvierten Personen und Gruppen auch existentiell 
berühren.

Um das Thema von seiner hohen Emotionalität zu ent-
lasten und es sachlich zu behandeln, wurden Zweier-
gruppen eingesetzt, die sich aus jeweils einem jüdi-
schen und einem evangelischen Mitglied der Kommis-
sion zusammensetzten und deren Auftrag es war, einen 
Begriff gemeinsam zu bearbeiten. Dazu wurde externes 
Expertenwissen im Rahmen einer 2014 veranstalteten 
Tagung eingeholt, von der drei Beiträge im Anhang II bei-
gelegt wurden. Das Thema mit Distanz zu analysieren 
ermöglichte es, nicht nur die persönlichen Vorstellungen 
zu entemotionalisieren, sondern auch die Fragestellun-
gen und Herausforderungen wahrzunehmen und zu be-
nennen.

Bei ihrem Vorgehen stellte sich der Kommission eine 
dreifache Schwierigkeit:
– erstens: der Umgang mit der Geschichte. Diese be-

lastet die Beziehungen zwischen Juden und Christen 
stark und der Umgang mit ihr bestimmt die Existenz 
des Staats Israel und dessen Zukunft. Die Ausgren-
zungs- und Verfolgungserfahrung hat über Genera-
tionen hinweg das jüdische kollektive Gedächtnis so 
tief geprägt, dass jede Bemühung, sie zu überwinden, 
als Ablehnung und Verneinung der jüdischen Identi-
tät wahrgenommen werde kann;

– zweitens: das emotionale Eingebundensein, sowohl 
auf jüdischer als auch auf christlicher Seite. Diese 
emotionale Ebene ist ebenfalls zum Teil historisch be-
stimmt. Für Juden wird die mehr oder weniger starke 
Beziehung zum Land Israel durch tägliche Gebete, 
Toratexte, die rabbinisch-talmudische Literatur, per-
sönliche Überzeugungen sowie Verwandtschafts-
verhältnisse mitbestimmt. Als Zufluchtsstätte kommt 
der Staat Israel Sicherheitsbedürfnisse der Juden ent-

gegen und ruft gleichzeitig ein Gefühl des Stolzes 
hervor. Aus diesen Gründen reagieren Juden sensi-
bel, wenn es um den Staat Israel geht.

 Viele Christen stehen in einer spirituellen Verbun-
denheit zum Land Israel, ausgelöst durch biblische 
Erzählungen aus der Sonntagsschulzeit, das Wan-
dern in den Fussstapfen Jesu im Heiligen Land, Pilger-
fahrten oder durch die Überzeugung, mit der Grün-
dung des Staates Israel an der Verwirklichung von 
Gottes Plan teilzunehmen. Einige sehen darin sogar 
die Erfüllung der biblischen Verheissungen. Die 2000- 
jährige Existenz von Kirchen vor Ort, inklusiv den-
jenigen der christlichen Palästinenser, spielt auch 
eine wichtige Rolle. Viele Christen engagieren sich 
für einen gerechten Frieden für alle in der Region. 
Manche Christen nehmen nur die erlittene Ungerech-
tigkeit jener Seite wahr, mit der sie sich solidarisch 
zeigen;

– drittens: die Schwierigkeit, die einschlägigen Begrif-
fe zu erläutern. Bei der Formulierung klarer Begriffe 
muss man nicht nur deren Vieldeutigkeit wahrnehmen, 
sondern sich auch bewusst sein, dass sie von den 
Gesprächspartnern oftmals unterschiedlich definiert 
und interpretiert werden. Solch eine anspruchsvolle 
Aufklärungsarbeit verlangt Genauigkeit und Sorgfalt, 
um die Mehrdeutigkeit erfassen und darstellen zu 
können.
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II. 
Aufsätze

Land Israel, Heiliges Land,  
Staat Israel – historisch-theologische 
Zugänge*

Roland Deines**

Einleitung

Im September 2005 hatte ich das Vergnügen, auf einer 
vergleichbaren Tagung den Vortrag zu halten über «Die 
Bedeutung des Landes Israel in christlicher Perspekti-
ve», der im darauffolgenden Jahr in einer erweiterten 
Fassung dann auch in der Zeitschrift Judaica erschie-
nen ist.1 Darin ist so ziemlich das enthalten, was ich zu 
diesem Thema beisteuern kann, und seit damals hat 
sich – so mein Eindruck, der allerdings nur bedingt das 
Ergebnis intensiver Recherche oder Lektüre ist – nicht 
wirklich etwas verändert. Etwas überrascht war ich da-
rum, dass ich noch einmal zu einer Tagung hierher in die 
Schweiz in einem vergleichbaren Rahmen eingeladen 
wurde, denn seit dieser Zeit habe ich mich mit diesem 
Thema nicht mehr öffentlich beschäftigt. Und, unter uns 
gesagt, auch nicht privat. Im Sommer 2006 bin ich nach 
England gezogen und ich bin dort, anders als in meiner 
schwäbischen Heimat, noch nie mit den speziellen Fra-
gen nach Israel und seiner theologischen und geistli-
chen Bedeutung im Welt- und Endzeitgeschehen kon-
frontiert worden. Um es anders auszudrücken: Nach 
meiner, zugegebenermassen sehr subjektiven Erfah-
rung, kann man in England Christ sein, ohne zu Israel 
und der Landfrage in Vergangenheit und Gegenwart 
Stellung nehmen zu müssen.2 Das kann man in Deutsch-
land (und ich nehme mal an, auch in der Schweiz) na-
türlich auch. Aber es ist nicht so einfach, wenn man 
wie in meinem Fall als jemand wahrgenommen wird, 
der «etwas mit Israel zu tun hat». Ich kam im Sommer 
1990 zum ersten Mal nach Israel für ein Studienjahr an 
der Hebräischen Universität, drei Tage bevor Saddam 
Hussein in Kuwait einmarschierte und dann im Januar 
1991 der erste Golfkrieg ausbrach. Im Jahr 1997/98 
habe ich noch einmal ein Jahr in Jerusalem verbracht, 
und nach 2004 insgesamt vier Semester an der Ben 
Gurion Universität in Beer Sheva Neues Testament 
unterrichtet. In den Jahren dazwischen war ich regel-
mässig in Israel, unter anderem mit verschiedenen 
Reisegruppen. Ich setze diesen biographischen Rah-
men, um zu erklären, warum in meinem Fall zum Theo-
logesein die Frage nach Israel in Vergangenheit und 
Gegenwart dazugehört. So lange ich in Deutschland 
lebte, war ich des Öfteren bei Pfarrkonferenzen, Kirchen-
gemeinden und Gemeindekreisen eingeladen, um über 
das Thema Israel zu referieren.
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Dabei kam es dann durchaus vor, dass ich vorab ge-
beten wurde, bestimmten «Brüdern» dies oder jenes 
zu sagen. Bei einer dieser Gelegenheiten bekam ich 
von einem besorgten Pfarrer einen Brief. Darin schrieb 
er mir, dass er schon seit längerem mit einem Amts-
bruder im Gespräch sei, der «immer noch überzeugt» 
sei, «dass die Verheissungen Gottes, die einst für das 
Land Juda [sic] den Juden in der Babylonischen Ge-
fangenschaft gegeben worden waren, genau so den 
Juden in der Gegenwart gilt.» Weiter heisst es in dem 
Brief: «Er und andere Brüder sehen nicht ein, dass Gott 
diese Verheissungen längst eingelöst hatte, nachdem 
Cyrus ab dem Jahre 539 die Heimkehr in ihre Heimat 
erlaubt hätte.» Er fährt dann fort zu klären, unter Ver-
weis auf 2. Korinther 1,20), dass «alle Verheissungen 
Gottes […] in Christus erfüllt sind», woraus zu schlies-
sen sei, «dass die Verheissungen auf das Land hin- 
fällig sind.» Letzteres Argument wird untermauert mit 
dem Hinweis, dass zwar Paulus die Verheissungen 
Gottes an Abraham (zu denen die Landnahmeverheis-
sung gehört) kenne und auch zitiere, er aber an keiner 
Stelle auf die Landverheissung eingehe. Der Brief 
schliesst mit der freundlichen Bitte, dass ich «diese 
theologische Sicht den Amtsbrüdern» vorlegen könne. 
Unausgesprochen im Hintergrund steht – um sie davon 
zu befreien. Der sich in diesem Brief (der nun auch 
schon immerhin 15 Jahre alt ist) abzeichnende Konflikt 
ist symptomatisch für eine Spaltung innerhalb der je-
denfalls deutschsprachigen evangelischen Christen-
heit, wenn es um das Land und den gegenwärtigen 
Staat Israel geht.

In England bin ich dagegen in den letzten beinahe acht 
Jahren nie auf dieses Thema angesprochen worden, 
und selbst als ich mit Studierenden in Israel war, kamen 
diese Fragen so gut wie nie auf. Auch von evangelika-
ler Seite aus, wo in Deutschland und der Schweiz die 
Frage nach Israel zumindest in manchen Landstrichen 
und Gemeinden eine Frage nach dem rechten Glau-
ben werden kann, ist das Thema «Land Israel» in Eng-
land nach meiner Erfahrung wenig im Blick. Insgesamt 
(erneut: das ist eine pauschalisierende Aussage, die 
mit Vorsicht zu werten ist) ist jedoch mein Eindruck, 
dass der Staat Israel in Grossbritannien sehr viel kriti-
scher wahrgenommen und massiver kritisiert wird als 
in Deutschland, und das gilt sowohl für die kirchlichen 
wie die säkularen Medien.3 In meinen ersten Jahren 
war ich regelmässig geschockt, was in Grossbritannien 
in den Zeitungen öffentlich gesagt werden darf, aber 
daran habe ich mich inzwischen gewöhnt: shame and 
blame mit Namensnennung gehört dort zu den akzep-
tierten Formen öffentlicher Auseinandersetzung. Darum 
ist auch die Bereitschaft, sich an einem wirtschaftli-

chen und akademischen Boykott Israels zu beteiligen, 
deutlich höher und die christlichen Stimmen, die dage-
gen stimmen, sind weniger deutlich vernehmbar.

Das ist einer der Gründe, weshalb ich an diesem The-
ma in den letzten Jahren nicht «dran» geblieben bin, 
und warum ich gewisse Hemmungen hatte (und immer 
noch habe), für diesen Vortrag zuzustimmen. Nach bei-
nahe 25 Jahren, in denen ich mich mal mehr, mal weni-
ger, für die Situation in Israel interessiere, erscheint 
mir die Situation inzwischen so festgefahren und in ei-
nem ständigen Wiederholungskreislauf gefangen, dass 
ich diese Frage so weit als möglich vermeide. Im Grun-
de müssten alle Parteien im Nahen Osten akzeptieren, 
was Europa mühsam während des Dreissigjährigen 
Krieges lernen musste: diese Fragen müssen ange-
gangen werden unter der Frage etsi deus non daretur 
(Hugo Grotius), d.h. pragmatisch und ohne religiöse 
Begründungen für das politische Handeln.4 Aber dies 
scheint mir im Nahen Osten derzeit eine Unmöglich-
keit zu sein, auch wenn ich überzeugt bin, dass auch 
heute wieder, wie schon im Dreissigjährigen Krieg, Re-
ligion vielfach nur der Vorwand ist, um eine politische 
Agenda durchzusetzen und zu legitimieren. Protestan-
ten können darum nur insoweit zu dieser Frage beitra-
gen, dass sie darauf hinweisen, dass das Heil nicht an 
heilige Orte jedweder Art gebunden ist, und dass kein 
Ort aus religiösen Gründen es wert ist, dass dafür ge-
storben wird. «Gott will es» ist ein gefährlicher Satz und 
eine gefährliche Waffe in der Hand von religiösen Füh-
rern oder Politikern, die auf religiöse Motivation bauen. 
Theologisch ist die sich dahinter verbergende Gewiss-
heit kritisch und der Sache angemessen zu hinterfra-
gen. In einer gefallenen Welt kann niemand für sich in 
Anspruch nehmen, die Stimme Gottes unvermischt mit 
eigenem Wollen und Denken zu hören oder Gottes Wil-
len zu kennen. Das protestantische Schriftprinzip ver-
weist auf die Heilige Schrift als ein Gegenüber, das Got-
tes Willen bezeugt, aber daraus lassen sich keine kon-
kreten politischen Handlungsanweisungen ableiten für 
Ereignisse, die in einer Zeit handeln, die von der bibli-
schen Offenbarung nicht in derselben Weise kommen-
tiert ist, wie dies für die biblische Geschichte geglaubt 
wird. Die Religionsgeschichte zeigt erschreckend deut-
lich, wohin es führt, wenn politischer Machtwille durch 
religiöse Legitimationen totalitäre Züge annimmt. Denn 
wenn Gott es will, kann der Mensch es nicht länger mehr 
nicht wollen. Die Grenzen zum religiösen Totalitarismus 
sind dann schnell überschritten, denn diejenigen, die 
dem als Gotteswillen deklarierten Verhalten nicht zu-
stimmen, sind dann nicht einfach anderer Meinung oder 
in einem Irrtum befangen, sondern stellen sich gegen 
Gottes Willen. Die entscheidende theologische Aufga-
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be ist es darum, die rechte Balance zu finden zwischen 
dem Glauben an Gottes zielgerichtetes Handeln in der 
Geschichte und der notwendigen Zurückhaltung, daraus 
Handlungsanweisungen für andere abzuleiten.

Das relative Desinteresse  
an diesem Thema in der Gegenwart

Trotz der Brisanz des Themas innerhalb der protestan-
tischen Tradition ist es in den letzten Jahren eher ruhig 
geworden. Die einzelnen Positionen existieren weiter, 
aber das Interesse daran, vor allem aber nicht nur in 
der jüngeren Generation, hat merklich nachgelassen. 
Wie ist dies zu erklären?

Die Generationen, die den Zweiten Weltkrieg und die 
Schoa noch erlebt und erlitten haben, treten von der 
geschichtlichen Bühne ab. Diejenigen unter ihnen, die 
sich aufgrund ihres eigenen Erlebens für Versöhnung 
und Verständnis eingesetzt haben, sind nicht ersetz-
bar. Ihr authentisches Zeugnis lässt sich nicht wieder-
holen oder konservieren. Für die jüngere Generation 
ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs Vergangenheit und 
hat mit der eigenen Lebenswirklichkeit unmittelbar 
nichts mehr zu tun. Beschäftigung mit Israel, Interesse 
für die besondere Situation des Staates Israel, sowie 
eine gesellschaftliche, politische und auch religiöse Ver-
antwortung sind nicht mehr selbstverständlich, son-
dern müssen geweckt und erklärt werden. In der Wahr-
nehmung vieler Jüngerer ist Israel von einem Land für 
die Unterdrückten zu einem Land der Unterdrücker ge-
worden.

Das Thema «Israel» ist, man wagt es kaum zu sagen, 
«langweilig» geworden, nicht zuletzt weil sich der Ein-
druck verhärtet, dass sich seit dem letzten Drittel des 
20. Jahrhunderts nichts wirklich verändert hat. Liest 
man heute die Bücher zur Staatsfrage und zum Pa- 
lästinakonflikt, die von Walter Zimmerli, Markus Barth 
oder Friedrich-Wilhelm Marquardt in dieser Zeit ge-
schrieben wurden, dann stellt man staunend fest, dass 
sie in ihren Problemanzeigen noch immer erstaunlich 
aktuell sind.5 Ein weiterer Grund für das Desinteresse 
am Israel-Palästina-Konflikt6 scheint mir zu sein, dass 
es weder eine politische noch eine theologische Vision 
gibt, wie dieser Konflikt gelöst werden könnte. Status- 
quo-Verwaltung bei Minimierung von Blutvergiessen 
und Ungerechtigkeiten scheint das Maximum zu sein, 
dass man sich noch vorstellen kann. Die grossen Hoff-
nungen, wie sie kurz nach dem Oslo-Abkommen 1993 
aufgekommen sind, sind verflogen und keiner der  
gegenwärtig aktiven political players in Israel oder Pa-

lästina vermag es, auch nur ansatzweise Erwartungen 
auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden zu we-
cken.

Auch kirchlicherseits (womit ich hier vorrangig die gros-
sen Landeskirchen meine) hat sich das Thema eher 
zur Pflichtveranstaltung entwickelt, das regelmässig 
auf die Tagungsordnung gesetzt wird, weil es eben mal 
wieder «dran» ist, aber nicht, weil man sich wirklich 
neue Impulse oder Einsichten erwartet. Damit reiht es 
sich ein in eine Liste von Themen (Ökumene, soziale 
Gerechtigkeit, Umweltschutz, Zweidrittel-Welt), die zwar 
mit der Kirche und kirchlicher Bildungsarbeit regel-
mässig in Verbindung gebracht werden, die aber keine 
Breitenwirkung mehr entfalten, wie dies noch in den 
70er und 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts der 
Fall war.

Selbst in evangelikal-pietistischen Kreisen, die tradi- 
tionell ein starkes Interesse an Israel (oft in Verbindung 
mit den sogenannten Endzeitfragen) haben, verliert das 
Thema an Bedeutung. Sogenannte Israeltage sind Ver-
anstaltungen für die eher über 60-Jährigen, und auch 
das Interesse an Israelreisen, Kibbutz-Aufenthalten, 
Studium oder einem sozialen Jahr in Israel scheinen 
mir ebenfalls auf dem Rückgang begriffen zu sein, ohne 
dass ich dies mit harten Zahlen untermauern könnte. 
Es wäre spannend, die entsprechende kirchlichen Nach-
richtenquellen, Magazine (etwa ideaSpectrum) und 
Gemeindeliteratur daraufhin zu untersuchen um fest-
zustellen, ob sich quantitativ und themenbezogen Ver-
änderungen feststellen lassen.

Einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden pro-
testantischen Flügeln scheint es mir aber doch zu ge-
ben, und das ist die Konkretheit und Unmittelbarkeit, 
mit der das Thema behandelt wird. Der christliche Zio-
nismus sieht Gott in Israel (dem Volk und dem gegen-
wärtigen Staat) am Werk. Das Wirken Gottes an und 
für Israel hat direkt mit der eigenen Glaubenswirklich-
keit zu tun. Kurz vor der Tagung der Evangelisch-Jüdi-
schen Gesprächskommission fand eine von der In- 
ternationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ) 
veranstaltete Tagung in Stuttgart unter dem Thema 
«Wiederherstellung» statt (29. März 2014).7 In der Ein-
ladung dazu hiess es: «Unsere Zeit ist gekennzeichnet 
durch ein neues Wirken des Heiligen Geistes. Weltweit 
sind gewaltige geistliche Aufbrüche zu beobachten. 
Der Heilige Geist überschreitet menschliche Begren-
zungen und Schranken.» Ein wichtiges Element die-
ses geistlichen Aufbruchs ist dabei die Geschichte des 
jüdischen Volkes: «Der edle Ölbaum treibt wieder Äste! 
Die Rückkehr der Juden in ihr von Gott versprochenes 
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Land und die Wiederherstellung des modernen Staa-
tes Israels ist eine Initiative des Himmels. Gottes pro-
phetisches Wort entfaltet sich vor unseren Augen. […] 
Gott ruft uns und möchte uns in stärkerer und kraft- 
vollerer Weise in seine Pläne einbeziehen. Jung und  
Alt – gemeinsam!» Die Konferenz verspricht darüber 
hinaus «eine klare Sicht über Gottes Handeln mit Israel» 
zu geben.8 In dem Beitrag «Strebt nach Wiederherstel-
lung!» wird beschrieben, wie nach der «Wiederherstel-
lung der Geistesgaben» im 20. Jahrhundert zuerst die 
Kirchen und Gemeinden durch die charismatische  
Bewegung wiederhergestellt wurde; auf dieses erste 
Wunder folgte mit der Staatsgründung Israels die zwei-
te endzeitliche Wiederherstellung. Nach der vollstän-
digen politischen Wiederherstellung Israels, mit dem 
Ziel, dass möglichst viele Juden wieder in Israel leben, 
wird die geistliche Erneuerung erwartet (ohne Einfluss 
christlicher Mission, was dieser Bewegung ihre Akzep-
tanz in der israelischen politischen Landschaft ermög-
licht). Deshalb wird die jüdische Alija nach Israel von 
diesen christlichen Gruppen aktiv unterstützt, ebenso 
wie jüdische Sozialprojekte und Entwicklungsarbeit, 
ohne dass dabei die religiöse Grenze zwischen Juden 
und Christen angerührt wird. Die Vollendung der christ-
lichen Gemeinde geht der Gottesgeschichte mit Israel 
parallel. Es sind zwei Heilswege, die nebeneinan- 
der zu dem von Gott gesetzten Ziel laufen. Dabei gibt 
es Bedrohungen und Bedrängnisse, weshalb es die 
Aufgabe der Christen ist, ganz auf Israels Seite zu  
stehen. Am Ende steht dann der Aufruf: «Es gibt immer 
noch viel Hoffnung für Dich, Deine Familie, Deine 
Stadt und Deine Nation. Während Gott Israel wieder-
herstellt, ruft er die Gemeinde dazu auf, aktiv daran 
mitzuarbeiten.»

Egal wie man sich zu dieser Form des christlichen  
Zionismus stellt – was man nicht kann ist ihr Enga- 
gement und Leidenschaft für Israel abzusprechen.9 Es 
ist eine Sichtweise, die Gottes konkretes, zielvolles 
und gegenwärtiges Handeln ernsthaft und tatsächlich 
in die eigene Glaubenspraxis überführt. Dass dabei 
die erheblichen theologischen und hermeneutischen 
Schwierigkeiten, geschichtliche Ereignisse mit Gottes 
Heilsplan zu korrelieren, übergangen werden, ist ohne 
Weiteres einzuräumen.10 Diesen Aktivismus und das 
konkrete Erfahren von Gottes Handeln kann (und will?) 
die kirchliche Israeltheologie nicht bieten. Der Grund 
dafür ist, dass die Kirchen insgesamt «Heilsgeschich-
te» nicht mehr im theologischen Angebot haben und 
Glaube darum vielfach als abstrakt und abgehoben 
von der Alltagswirklichkeit erfahren wird.11 Wer soll 
sich dann für das Thema interessieren? Oder anders 
gefragt:

Welche Gründe gibt es für Christen,  
sich mit dem Staat Israel auseinander- 
zusetzen?

1. Der Grund dafür ist in Gott selbst zu finden, der als 
Schöpfer dieser Welt Raum und Zeit eingeräumt hat, 
damit sie vor ihm sei und er mit ihr. Er hat sich als 
Schöpfer selbst dazu bestimmt, «mit seiner Schöpfung 
eine gemeinsame Geschichte zu haben»,12 und, so ist 
zu ergänzen, auch gemeinsame Orte, da es Geschich-
te ohne die Dimension des Raumes nicht gibt. Gottes 
Einwohnung in der Welt, die er geschaffen hat, wurde 
von den Autoren der Bibel in zweifacher Weise erfah-
ren und zur Sprache gebracht: Als «Einwohnung» Got-
tes (Schechina-Theologie) bei seinem Volk, im Zelt der 
Begegnung, im Land und im Tempel in Jerusalem.13 
Wenn Israel aus seinem Land vertrieben war, dann 
waren es die Heiligen Schriften, die die Erinnerung an 
das Land und den Tempel wachhielten.14 Sie umschlos-
sen die eigene Existenz mit Raum und Zeit der bibli-
schen Welt. Für Christen ist die Verleiblichung Gottes 
in Jesus, dem jüdischen Mann aus Galiläa (Inkarnation) 
der Zielpunkt dieser Einwohnungen Gottes bei seinem 
Volk, und sie erwarten eine bleibende Gemeinschaft 
mit Gott am Ende dieser Weltzeit in einer neuen Schöp-
fung (2. Petr 3; Offb 21,1–22,5). Wenn aber Gott der 
Welt und seinen Geschöpfen vor ihm Zeit und Raum 
einräumt, dann gibt es eine Geschichte Gottes mit  
dieser Welt (Heilsgeschichte), dann gibt es aber auch 
einen konkreten Ort für Gottes Wirken in der Welt,  
d.h. Heilsgeschichte kann ohne Heilsgeographie nicht 
gedacht werden. Überblickt man die theologischen  
Lager, dann zeigt sich, dass da, wo heilsgeschichtliche 
Theologie eine grosse Rolle spielt (ab dem 19. Jahr-
hundert in den erwecklich-pietistischen Kreisen), auch 
die Frage nach Israel und dem jüdischen Volk mit gros-
ser Anteilnahme thematisiert wurde und bis heute 
wird.

Dagegen übt sich die gegenwärtige Theologie in äus-
serster Zurückhaltung, wenn es darum geht, Gottes 
Wirken in der Welt konkret zu beschreiben, bzw. lehnt 
es rundweg ab, geschichtliche Ereignisse theologisch 
zu deuten. Die endgültige Überwindung solcher ver-
meintlich verfehlter Identifikationen wird dagegen als 
theologischer Gewinn gewertet.15 Schon Friedrich- 
Wilhelm Marquardt hat jedoch darauf hingewiesen, dass 
die berechtigte Zurückhaltung «gegen die Verquickung 
christlicher mit politischen Argumenten» eben auch da-
zu führt, dass die Staatswerdung Israels für die Kirche 
bzw. christliche Theologie nicht mehr als theologische 
Herausforderung angesehen wird. Weil er dies als ein 
Problem empfindet, darum empfiehlt er, «zwischen 
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christlicher Verbrämung von Politik und einem politi-
schen Realismus, der Judentum und Bibelwort real zu 
nehmen versteht» zu unterscheiden.16

2. Marquardts Aussage erinnert daran, dass nach bib-
lischer Überzeugung der Glaube an Gott den Schöpfer 
untrennbar mit dem Bekenntnis und der Erwartung 
verbunden ist, dass Gott in der Geschichte handelt. 
Die biblische Tradition liefert gleichsam den Kommen-
tar zur Geschichte Gottes von Abraham bis zur Rück-
führung aus dem Exil, bzw. unter Einbeziehung des 
Neuen Testaments, bis zur Erfüllung der Abrahams-
verheissung durch den Messias Jesus unter allen Völ-
kern. Es ist nun aber im Gefälle dieser Gotteserfah-
rung, dass sich die Frage nach Gottes Handeln nicht 
auf die biblische Zeit eingrenzen lässt. Was der Glaube 
für die biblische Zeit bezeugt, das soll und kann auch 
in der eigenen Gegenwart erwartet (und manche wür-
den sagen, auch erlebt) werden. Die Kanonisierung der 
biblischen Schriften ist der Ermöglichungsgrund neuer 
Erfahrungen mit demselben Gott in veränderter Zeit. 
Die Frage nach Gottes Willen in der Gegenwart ist theo-
logisch nicht nur legitim sondern schlichtweg unaus-
weichlich. Zwar ist die nachbiblische Geschichte nicht 
in derselben Weise durch eine Heilige Schrift eindeutig 
kommentiert, aber das bedeutet nicht, dass die «Heils-
geschichte» mit dem Abschluss des Kanons an ihr En- 
de gelangt ist.17 Unter diesem Gesichtspunkt bekommt 
auch die Fragestellung nach dem Land Israel noch ein-
mal eine andere Perspektive, die in meinem früheren 
Beitrag zum Thema18 zwar anklingt, aber nicht weiter-
geführt wird, nämlich die Frage, inwieweit die Kirche 
bzw. einzelne Christen (oder mit anderer Perspektive 
Juden und noch einmal anders Muslime) in der Land-
gabe, Landnahme, Landverheissung und im Gefälle da-
von eben auch in der erneuten Staatswerdung Israels 
tatsächlich ein Eingreifen /Beauftragen Gottes sehen 
(und nicht nur den menschlichen Versuch, der eigenen 
Volksgeschichte einen religiösen Sinn zu verleihen). Im 
Hinblick auf das gegenwärtige Israel stehen sich zwei 
Denkweisen gegenüber (die zugleich bezeugen, dass 
die Frage nach der Deutung von historischen Ereignis-
sen als Handeln Gottes nicht einfach zurückgewiesen 
werden kann): Einerseits wird mit Recht festgehalten, 
dass Gottes Bund mit seinem Volk ungekündigt ist, was 
dann auch impliziert, dass was immer mit diesem Volk 
geschieht, in eine theologische (und für manche heils-
geschichtliche) Perspektive rückt.19 Andererseits gibt 
es die berechtigte Scheu, nicht zuletzt ausgelöst durch 
die erschreckende heilsgeschichtliche Legitimierung 
Hitlers in Teilen der deutschen Christenheit, historische 
Ereignisse in dieser Weise als göttliches Handeln zu 
bewerten. Dazu kommt die Monstrosität der Schoa, die 

manche als Ende der Geschichte im herkömmlichen 
Sinn interpretieren, weil nach der Schoa der Geschichte 
ihre Sinnhaftigkeit bzw. deren Erkenn- und Deutbarkeit 
abgesprochen werden müsse. Wer nach der Schoa Ge-
schichte noch zu verstehen meint, der verleihe der ver-
suchten vollständigen Vernichtung des europäischen 
Judentums nachträglich Sinn. So nachvollziehbar die-
se Haltung auch ist, sie impliziert dann auch die Preis-
gabe eines theologischen Verstehens der Staatsgrün-
dung Israels.

In dieser Situation ist es möglicherweise geboten, sich 
an die Paradoxie Karl Barths im Hinblick auf die christ-
liche Predigt zu erinnern:

Ich möchte diese unsre Situation in folgenden drei Sätzen 
charakterisieren: Wir sollen als Theologen von Gott re-
den. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht 
von Gott reden. Wir sollen Beides, unser Sollen und un-
ser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre 
geben.20 

Mit diesen Sätzen hat Karl Barth in einem Vortrag aus 
dem Jahr 1922, «Das Wort Gottes als Aufgabe der 
Theologie», die Aufgabe der Predigt, aber noch viel 
mehr die Situation der Theologie an der Universität  
beschrieben. Nach Barth wird die Theologie an der 
Universität gelitten, weil sie die einzige Fakultät ist, die 
wenigstens die Frage wachhält, von der sich die ande-
ren Fakultäten fernhalten müssen, nämlich «dass das 
Ganze, was da getrieben wird, einen Sinn haben möch-
te.»21 Die Theologie ist nach Barth

tatsächlich von der Erwartung umgeben, dass sie ihres 
Amtes walte und als Antwort vertrete […], was bei den 
Andern allen, […] nur als Fragezeichen im Hintergrund 
steht, als möglich, was sie alle nur als Grenzbegriff, als das 
Unmögliche kennen dürfen, dass sie von Gott nicht nur 
flüstere und munkle, sondern rede, auf ihn nicht nur hin-
weise, sondern von ihm herkommend ihn bezeuge, ihn nicht 
irgendwo in den Hintergrund, sondern allen methodischen 
Voraussetzungen, allen Wissenschaften zum Trotz in den 
Vordergrund stelle.22 

Wenn also Theologie von Gott reden soll, auch wenn 
sie dies gerade nicht kann, und man von Gott nicht  
reden kann, ohne das geschichtliche Handeln Gottes 
in den Blick zu nehmen, dann ist die Beschäftigung da-
mit geboten, trotz aber gerade auch wegen der offen-
kundigen Irrtümer und Fehlwege in der Geschichte der 
Theologie. Und sei es nur, um daran zu erinnern, dass 
auch in dieser Hinsicht gilt, dass alles Erkennen Stück-
werk bleibt, aber diese Erkenntnis dennoch nötig ist. 
Gerade darum ist dann auch die historische und kriti-
sche Begleitung theologisch geboten, wo Menschen 
oder Völker sich in besonderer Weise von Gott beauf-
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tragt sehen. Dabei ist es wichtig, nicht in den positivis-
tischen Irrtum zu verfallen, wonach es ein solches Ein-
greifen Gottes nicht gibt bzw. es unerkennbar sei, wobei 
noch einmal zu unterscheiden wäre zwischen dem, was 
man selbst für möglich bzw. wahr hält, und dem, was 
andere glauben und für wahr halten, und deren religiö-
se Freiheit dasselbe zu tun, zu achten ist.

Das Land Israel in einer neutestamentlichen 
Perspektive

Vor allem in Teilen der englischen Jesusforschung wird 
die historische Mission der geschichtlichen Person  
Jesus eng mit der Vorstellung einer Restitution des 
zwölf-Stämme-Volkes Israel verbunden. Dahinter steht 
die Überzeugung, dass es Jesus um eine Neugründung 
bzw. Erneuerung Israels ging, wobei seine zwölf Jünger 
als Repräsentanten dieses eschatologisch rekonsti- 
tuierten Gottesvolkes galten. Seine Aktion im Tempel 
(die sogenannte Tempelreinigung) verweist auf sein In-
teresse einer Rekonstituierung des Tempelkults und 
der Gewinnung Jerusalem als der «Stadt des grossen 
Königs». Die Königsherrschaft Gottes ist gedacht als 
der Beginn einer neuen gerechten und besseren Welt-
ordnung, die sich von Jerusalem aus über die Welt ver-
breitet. Theologisch steht hinter diesem Ansatz eine 
Abgrenzung gegenüber einer Spiritualisierung der Reich 
Gottes-Erwartung zu Gunsten einer konkreten Verän-
derung und Verbesserung der Welt. «Transformation» 
ist das neue Leitwort dieser theologischen Bewegung, 
die von den Kathedern der Universitäten längst viele 
Gemeinden und Gemeindeseminare, nicht zuletzt in 
der Schweiz, erfasst hat. Das Reich Gottes als eine kon-
krete gesellschaftliche Realität wird zur Aufgabe der 
Gemeinde nach Ostern.

Zu dieser Rekonstruierung Israels als Beginn des es-
chatologischen Schalom-Zustands der ganzen Welt 
gehört – insbesondere im einflussreichen Werk des 
englischen Theologen und ehemaligen anglikanischen 
Bischofs N.T. (Tom) Wright auch die Vorstellung der 
Rückführung Israels aus dem Exil.23 Diese zentrale 
Hoffnung Israels sieht er aus einer neutestamentlichen 
Perspektive als im Werk von Jesus als geschehen an. 
Durch die angenommene Rückführung aus dem Exil – 
wobei dieser Teil von Wrights eindrucksvoller Darstel-
lung eine Menge Widerspruch erfahren hat – ist auch 
die Landfrage angesprochen. Für Wright, so ist anzu-
nehmen, spielt die gegenwärtige Situation des Landes 
Israel für christliche Theologie keine Rolle mehr (ob-
wohl er sich zur Frage Israels als dem erwählten Volk 
und die möglichen Konsequenzen für das christlich-jü-

dische Verhältnis nicht eigens äussert). Dass es dem 
geschichtlichen Jesus um das Land ging, wird aber 
auch in der deutschsprachigen Exegese immer wieder 
behauptet und exegetisch zu begründen versucht.24 

Die dabei herangezogenen Belege sind aber insgesamt 
doch eher dürftig und in ihrem Aussagegehalt einge-
schränkt. Sie stellen zudem allesamt keine Jesusworte 
dar, die erzählerisch von den Evangelisten als zentrale 
Aussagen gestaltet sind. Daraus lässt sich immerhin 
so viel erkennen, dass für die Evangelisten und damit 
für die neutestamentlichen Gemeinden nach Ostern geo-
theologische Überzeugungen im Hinblick auf das Land 
Israel keine oder nur eine ganz untergeordnete Bedeu-
tung besassen. Genannt zu werden verdienen hier:
– Mt 5,5: «Selig sind die Friedfertigen, denn sie wer-

den das Land [Israel] besitzen»;25

– Mt 4,13–16, Jesu Umzug von Nazareth nach Kaper-
naum in das Land der Stämme Sebulon und Naphtali, 
d.h. in das «Galiläa der Heiden»; angenommen wird, 
dass das verlorene Nordreich und die am längsten 
exilierten Stämme als erstes vom Ende des Exils und 
dem Anbrechen der neuen Heilszeit erfahren;

– die Tempelreinigung als Beginn einer messianischen 
Reinigung des Heiligen Landes vom Tempel, als dem 
kultischen Zentrum, aus.

 Gegen ein theologisches Landverständnis von Jesus 
sprechen allerdings zahlreichere und gewichtigere 
Gründe:

– die zwölf Jünger repräsentieren nur die Zahl der Stäm-
me als ein ideales Israel; eine geographische Dimen-
sion (etwa Angehörige aus allen Hauptregionen des 
verheissenen Landes) oder eine besondere Auswahl 
nach Stammeszugehörigkeit ist nicht erkennbar;

– für eine Landtheologie fehlen Berührungen von Jesus 
mit den heilsgeographisch entscheidenden Orten von 
Israels Geschichte. Im biblischen Sprachgebrauch 
erstreckt sich Israel von Dan bis Beer Sheva, aber 
Jesus war nie südlich von Jerusalem (sieht man von 
den Geburtsgeschichten mit Bethlehem und der Flucht 
nach Ägypten einmal ab). Als «Sohn Abrahams»  
(Mt 1,1), dem die Landverheissung zuerst gegeben 
wurde, bewegt er sich zumindest geographisch nicht 
auf Abrahams Spuren: Hebron zum Beispiel wäre ein 
entscheidender Ort, weil da Abraham zum ersten 
Mal einen eigenen Anteil am Land erwarb (die Höhle 
Machpela als Begräbnisplatz für seine Frau und 
später ihn selbst). David wurde König über Juda in 
Hebron und von dort aus erfolgte sein Zug nach  
Jerusalem, um König über alle zwölf Stämme zu 
werden; es ist nicht erkennbar, dass Jesus in irgend-
einer Weise an diese Traditionen anknüpfen wollte. 
Jerusalem ist das erklärte Ziel von Galiläa aus, aber 
nicht in einer politisch motivierten Weise;
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– auch die Bezugnahmen auf Samaria lassen sich 
nicht als Restitution der einstigen israelitischen Herr-
schaft deuten, sondern eher als eine symbolhafte 
Überschreitung der judäischen Grenzen;

– dafür spricht auch Mt 4,24–25, die vollständigste 
geographische Bestimmung im ersten Evangelium. 
Als Einflussgebiet des Täufers wird gerade nicht ein 
heilsgeographischer Begriff gewählt, sondern ein po- 
litischer Verwaltungsname: die römische Provinz 
Syrien, die mit ihren Teilgebieten detailliert aufgezählt 
wird. Die Nennung der Dekapolis in diesem Zusam-
menhang verweist darüber hinaus auf die nichtjüdi-
sche Bevölkerung dieses Gebiets;

– aber selbst wenn man eine Landtheologie für Jesus 
annehmen könnte und er eine Art neue Landnahme 
erhoffte oder erwartete, so ist doch in der Überliefe-
rung nach Ostern davon nichts aufgenommen wor-
den;26

– das Reich Gottes ist in der evangelischen Überliefe-
rung keine politisch-irdische Grösse und wird nicht 
selten mit dem ewigen Leben in Beziehung ge-
setzt.27 Die den Jüngern im Matthäusevangelium 
verheissene Binde- und Lösegewalt (16,19; 18,18) 
gilt zwar für den Himmel, aber nicht vor einem irdi-
schen Gericht. Da müssen sich die Jünger wegen 
ihrer Zugehörigkeit zu Jesus verantworten (5,11–12; 
10,17–22), ihre eigene richterliche Funktion liegt da-
gegen in der eschatologischen Zukunft (19,28). Der 
reiche Jüngling fragt Jesus nach den Bedingungen 
für das ewige Leben (19,16) und als die Jünger sich 
darüber unterhalten, reagiert Jesus mit einer Beleh-
rung über das Eingehen in das Himmelreich (19,23–
24), was von den Jüngern wiederum mit «selig wer-
den» gleichgesetzt wird (19,25). Die Heilige Stadt ist 
häufiger das himmlische als das irdische Jerusalem 
(Gal 4,26; Offb 21,2.10, vgl. aber 11,2, wo das irdi-
sche Jerusalem so bezeichnet ist; auch in Matthäus 
27,53 ist dieses Verständnis möglich), obwohl das-
selbe als konkreter Ursprungsort des Evangeliums 
und Sitz der ersten Gemeinde seine historische  
Bedeutung behält. Das wird unter anderem an dem 
Bemühen des Paulus deutlich, die Bezogenheit der 
von ihm gegründeten Gemeinden in Griechenland 
und Kleinasien mit der Jerusalemer Gemeinde trotz 
der bestehenden Spannungen nicht abreissen zu 
lassen. Aber daraus folgt für ihn gerade nicht eine 
Art politische Funktion von Jerusalem als Metro- 
polis über die anderen Gemeinden.28 Am Ende steht 
im Neuen Testament die Erwartung des neuen, 
himmlischen Jerusalems und die Bürgerschaft im 
Himmel ist wichtiger als alle irdischen Bürgerrechte, 
ethnischen oder nationalen Vorzüge (Phil 3,20; vgl. 
3,5–7);

– was im Neuen Testament ebenfalls vollständig fehlt 
ist jede Form einer Heiligkeitstheologie mit Bezug auf 
das Land, Jerusalem und den Tempel, wie sie aus 
Qumran (11QTempelrolle) und der Mischna bekannt 
sind. Darin geht es um eine von einem geographi-
schen Zentrum ausgehende Heiligkeit, konzentri-
schen Kreisen ähnlich, die von allen, die sich diesem 
«Allerheiligsten» nähern wollen, einen immer höhe-
ren Reinheitsgrad verlangt. Die jüdische Tradition, 
so lässt sich vereinfachend sagen, ist zentripetal, 
d.h. zur Mitte hin orientiert: Die Rückkehr aus dem 
Exil nach Jerusalem bildet den Abschluss der He- 
bräischen Bibel, und innerhalb Jerusalems bildet der 
Tempel und das Allerheiligste nicht nur den religiö-
sen und nationalen Zentralpunkt, sondern zugleich 
den «Nabel der Welt».29 In der christlichen Tradition 
ist Jerusalem die Stadt, in der das neutestamentliche 
Heilsgeschehen seinen Anfang nahm – mehr nicht. 
Keine Heiligkeit haftet dem geographischen Ort an, 
und die Erwähnung Jerusalems im Rahmen escha-
tologischer Erwartungen setzt keine politische oder 
Israel-bezogene Landtheologie voraus;

– wie wenig wichtig das Bleiben in Jerusalem theolo-
gisch gewertet wurde, zeigen auch die verschiedenen 
Fluchtbewegungen aus Jerusalem heraus, die in der 
Apostelgeschichte, aber dann auch bei Hegesipp 
(bzw. Eusebius) beschrieben werden: Diese soge-
nannte Flucht nach Pella, d.h. die Flucht der Christen 
aus Jerusalem zu Beginn des Aufstandes gegen Rom 
im Jahr 66 wird weder theologisch gedeutet (etwa 
als ein neues Exil) noch ist damit eine theologische 
Rückkehrhoffnung verbunden, obwohl man anneh-
men kann, dass entweder einige Christen in der Stadt 
verblieben oder nach dem Fall Jerusalems dahin zu-
rückkehrten. Vereinfachend gesagt lässt sich für das 
frühe Christentum eine zentrifugale Bewegung be-
obachten: Weg vom Zentrum Jerusalem «bis an die 
Enden der Erde» (Röm 15,19; vgl. Mt 28,19–20), oh-
ne dass daraus jedoch dann wieder eine zentripetale 
Bewegung würde. Die Erwartung der Völkerwallfahrt 
zum Zion findet in der christlichen Tradition keine Fort-
setzung, eher lässt sich aus Röm 15,16 eine Vorstel-
lung herauslesen, dass die Tempelfunktionen durch 
die Mission zu den Völkern gebracht werden;

– die relative Bedeutungslosigkeit des Landes für die 
christliche Theologie wird auch in dem Themenband 
des Jahrbuchs für Biblische Theologie deutlich, der 
dem Heiligen Land gewidmet ist.30 Darin gibt es er-
wartungsgemäss Aufsätze zum Land in der alttes- 
tamentlichen Tradition, und auch zwei zum Neuen 
Testament, aber kein weiterführender Beitrag, der 
die gegenwärtige Landfrage einbezieht. Das Thema 
des Staates Israel kommt einzig in Form eines Inter-
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views mit Jörg Brehmer in den Blick, der für 19 Jah-
re Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung in Israel war, als biblisch-theologische Frage-
stellung dagegen nicht.31 

Vielleicht am eindrucksvollsten lässt sich die unter-
schiedliche Bedeutung des Landes in der jüdischen 
und christlichen Tradition an der Anordnung der einzel-
nen Bücher innerhalb des jeweiligen Kanon ablesen. 
Am Ende der hebräischen Bibel und damit als Ausblick 
auf das Kommende steht das Kyros-Edikt (2. Chr 36,22–
23). Wer immer zu dem Volk der Judäer gehöre, wird 
aufgefordert nach Jerusalem zu ziehen und dort dem 
Herrn ein Haus zu bauen. D.h. Alija, Heimkehr nach 
Jerusalem und der Wiederaufbau des Tempels bilden 
das grosse Finale des biblischen Narrativs und es wird 
lebendig erhalten im Festgruss «Nächstes Jahr in Je-
rusalem» und der Bitte um Heimkehr ins Land und dem 
Wiedererrichten des Tempeldienstes im Achtzehnbitten-
gebet (Schmone Esre).

Dagegen endet das Alte Testament in der christlichen 
Bibel (sieht man von den deuterokanonischen Büchern 
ab) mit dem Buch Maleachi. Die feste Anordnung der 
einzelnen Bücher ist allerdings eine erst relativ späte 
und endgültig erst durch den Buchdruck fixierte Ent-
wicklung. Zusätzlich verkompliziert wird der Sach- 
verhalt dadurch, dass es zwischen den einzelnen Kon-
fessionen Schwankungen in Bezug auf die Anzahl der 
biblischen (alttestamentlichen) Bücher gibt und entspre-
chend auch deren Reihenfolge variiert (wobei meines 
Wissens keine christliche Bibel mit dem 2. Chronikbuch 
endet).32 Dennoch ist deutlich, dass die prophetischen 
Bücher am Ende des Kanons stehen und hier wieder-
um Maleachi als der letzte der zwölf kleinen Prophe-
ten. Damit aber steht am Ende der Ausblick auf den 
kommenden Gerichtstag Gottes, das Gericht über den 
Tempel und die Priesterschaft (aber auch über Israels 
Feinde), sowie das Kommen des Elijah zur Bereitung 
des Volkes. Maleachi enthält zudem neben der domi-
nanten Israel-zentrierten Botschaft auch eine die Völker 
umfassende Gerichts- und Heilsbotschaft (Mal 1,5.14; 
3,12). Im protestantischen Kanon folgen auf Maleachi 
die Evangelien, nach deren Deutung Johannes der 
Täufer als wiedergekommener Elija den Tag des Herrn 
vorbereitet. Am Ende des Neuen Testaments steht die 
Offenbarung des Johannes mit dem Ausblick auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde. Vor dem Ende 
steht die Parusie Jesu Christi, die jedoch geographisch 
nicht verortet wird, obwohl die Offenbarung durchaus 
einen Jerusalembezug besitzt. Aber auch hier gilt, 
dass das neue, himmlische Jerusalem wichtiger ist als 
das gegenwärtig irdische.33 

Eine vergleichbare Haltung setzt sich auch in der frü-
hen Kirche fort: Es gibt zwar ein Interesse am Land als 
Ort der heiligen Geschichte und christliche Autoren 
produzieren topographische Literatur, bei der konkrete 
Ortskenntnisse, biblische Geschichte(n) und christli-
che Gemeindegeschichte miteinander verbunden wer-
den, dazu kommen ab dem 4. Jahrhundert Pilgerreisen 
und Pilgerberichte, die das anhaltende Interesse am 
Land bezeugen. Aber über diese Zeugenfunktion des 
Landes hinaus (die durchaus auch kritisch gesehen 
wurde) gibt es keine theologische Gewichtung des 
Landes oder irgendwelcher spezieller Orte. Die Paral-
lelität von Heilsgeschichte und Heilsgeographie kann 
auch hier weiterhelfen: Heilsgeschichte bedeutet nicht 
die Sakralisierung der Geschichte als ganzer, sondern 
bestimmte Ereignisse im Geschichtsverlauf werden 
herausgehoben und sowohl miteinander als auch zu 
Gottes erwählendem und heilvollem Handeln in Bezie-
hung gesetzt. Diesen Ereignissen selbst haftet keine 
dingliche Heiligkeit an, sondern sie sind das Wider-
fahrnis von Gottes Eingreifen im gewöhnlichen Ge-
schichtsverlauf, auch wenn dieser dadurch eine über-
raschende («wunderliche») Wendung erleben kann. 
Historisch gesehen sind diese Vorgänge oft unspekta-
kulär, etwa wenn Gott einen der Propheten beruft, einen 
Menschen durch ein Wunder heilt oder durch ein Vor-
zeichen seinem Volk wieder Mut macht. In gleicher Wei-
se werden «normale» Orte bedeutsam und Teil einer 
Heilsgeographie, weil sich Gott an ihnen in besonde-
rer Weise offenbart hat, aber daraus leitet christliche 
Theologie keine dauerhafte Heiligkeit des Ortes ab. 
Dass dies jüdischerseits anders gesehen wird und 
werden kann, ist ausdrücklich festzuhalten, denn da 
hat Gott das Land erwählt und sich an das Land ge-
bunden – allerdings in einer paradoxen Weise, wie  
Michael Wyschgorod gezeigt hat. Israel ist demnach 
das einzige Volk, dass es schon gab, ehe es in sein 
eigenes Land kam, und das auch dann nicht aufhörte 
zu existieren, als es aus seinem Land vertrieben war. 
Dennoch bezeichnet er die Trias «God, Israel, and the 
land» als «an indissoluble unity». Er vergleicht dann in 
diesem Aufsatz, «Judaism and the Land», den Unter-
schied zwischen Christentum und Judentum in Bezug 
auf eine Landtheologie, und hebt hervor, dass das 
Christentum (weil es keinen Nationalcharakter besitzt) 
eine solche nicht braucht, während das Judentum ohne 
eine solche nicht existieren kann.34

Zusammenfassend lässt sich darum sagen, dass eine 
Zusammenschau der neutestamentlichen Aussagen 
zum Land keinen Zweifel daran lässt, dass die Kirche 
keine Theologie des Landes braucht, weil das Land als 
Heilsgut weder für die Gegenwart noch für die escha-
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tologische Zukunft für die Kirche als Kirche irgendeine 
Rolle spielt. Die Universalisierung des Heils und die 
zentrifugale Bewegung der Mission von Jerusalem in 
die Welt liess das Land als Erinnerungsort des Anfangs-
geschehens zurück, aber nicht als eschatologischen 
irdischen Zukunftsort.

Anmerkungen
 
* Für alle Internetquellen erfolgte der letzte Zugriff am 6. Okto-
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Judentums und der Auslegungsgeschichte der biblischen Texte 
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mentler im Dritten Reich, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 
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1 Eine überarbeitete Fassung dieses Artikels folgt dem vorlie-
genden Aufsatz.

2 Nachtrag 2018: Zugenommen haben während meiner Zeit in 
England allerdings die Stimmen, die einen akademischen Boy-
kott gegenüber Israel forderten, um damit gegen die Beset- 
zung der palästinischen Gebiete zu protestieren, vgl. https://     
bdsmovement.net/academic-boycott. Ein interessantes Phäno-
men, auf das ich erst im Rahmen des Jubiläums der Balfour- 
Declaration 2017 aufmerksam wurde, sind die im 19. Jahrhun-
dert wurzelnden Vorstellungen, dass das englische Volk Nach-
kommen der verlorenen zehn Stämme Israels sind, woraus An-
hänger dieser Überzeugung eine besondere Aufgabe Englands 
im Hinblick auf Israels nationale Wiedergeburt ableiteten. Zudem 
wurde damit England in die prophetischen Verheissungen über 
Israels Rückkehr aus dem Exil und der erneuten Staatwerdung 
im eigenen Land einbezogen. Sehr gut dargestellt sind diese Be-
wegungen, mit zahlreichen Literaturhinweisen, bei Eric Michael 
Reisenauer, «‹The Merchants of Tarshish, with all the Young 
 Lions Thereof.› The British Empire Scripture Prophecy, and the 
War of Armageddon, 1914–1918», in: Journal of the Bible and 
Its Reception 4 (2017), S. 287–318. 

3 Nachtrag 2018: Auch diese Beobachtung hat sich inzwischen 
durch die Antisemitismus-Debatte in Bezug auf den 2015 zum 
Vorsitzenden der Labour Party gewählten Jeremy Corbyn er-
härtet.

4 Zu dieser berühmten Formulierung, die der niederländische Ju-
rist, Philosoph, Politiker und Bibelausleger Hugo Grotius (1583–
1645) im Vorwort von De iure belli ac pacis (1625) machte,  
vgl. Roland Deines, Acts of God in History. Studies towards 
Recovering a Theological Historiography, Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2013, S. 2–3; Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis 
der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im 
Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen: Mohr 
Siebeck, 62010 [11977], S. 21–22 und 76. Entscheidend an  
Grotius’ Beitrag ist aus meiner Sicht, dass er mit seiner Forde-
rung, die Gotteskarte nicht im politischen Spiel zu ziehen, keine 
generelle Abkehr von der Religion im öffentlichen Raum fordert, 
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Zürich: Theologischer Verlag, 1975; Friedrich-Wilhelm Marquardt, 
Die Juden und ihr Land, Hamburg: Siebenstern Taschenbuch 
Verlag, 1975.

6 Die Schwierigkeit beginnt schon mit der Sprachregelung: Wie 
soll man diesen Konflikt bezeichnen, ohne dass sich jemand ge-
kränkt fühlt? Bei «Israelfrage» fühlt sich Israel in Frage gestellt, 
bei «Palästinakonflikt» scheint die Ursache einseitig der paläs-
tinischen Seite zugeschoben zu werden. Die scheinbar neutrale 
Bezeichnung «Nahostkonflikt» ist inzwischen ebenfalls obsolet, 
da im Nahen Osten ganz andere und grössere Konflikte toben, 
so dass im März 2015 bei diesem Wort kaum jemand mehr als 
erstes an den Israel-Palästina-Konflikt denkt.

7 Zur ICEJ, vgl. https://de.icej.org. Wichtigste Veranstaltung 
dieser Organisation ist seit 35 Jahren die jährliche Feier des 
Laubhüttenfests in Jerusalem. Zur Festversammlung versam-
melt sich regelmässig israelische Politikprominenz, um den 
Christen für ihre Unterstützung zu danken, vgl. für die Feier 
2014 den Bericht: https://de.icej.org/node/225671.
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Heft 1 (2014), S. 10. Vgl. im selben Heft auch seinen Beitrag: 
«Strebt nach Wiederherstellung! Gottes Wirken in Israel und 
der Gemeinde», S. 4–6 (auch unter https://de.icej.org/news/
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Union Evangelischer Kirchen in der EKD und der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands herausgege-
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S. 83–85 (auch online zugreifbar unter: http://www.ekd.de/
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schroffen Abgrenzung, aber nicht dem innerchristlichen Dialog 
über diese Fragen. Das von den christlichen Zionisten dem Ju-
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dentum «kein eigener Wert zugestanden» würde, weil die Ge-
schichte Israels als Teil der eschatologischen Ereignisse gese-
hen wird, lässt sich überhaupt nur behaupten, wenn man der 
neutestamentlichen Eschatologie keinerlei Wert für den christ-
lich-jüdischen Dialog einräumt. Die EKD-Haltung hängt meines 
Erachtens ursächlich mit dem bereits beschriebenen Sachver-
halt zusammen, dass Gottes Handeln in der Geschichte als 
theologisch nicht legitim abgewiesen wird. Das wird in der Dar-
stellung des Zugangs der «liberalen Theologie» zur «Frage nach 
der Wiederherstellung der Staatlichkeit Israels» (S. 76–78) auch 
ausdrücklich benannt, nur wird zu wenig gesehen, wie sehr die 
mit der liberalen Theologie geteilten Grundeinstellungen auch 
die eigene theologische Bestimmung präjudizieren.

10 Zu meinen eigenen Überlegungen zu diesem Thema vgl. 
Acts of God in History (Anm. 4), S. 24–26 und 403–406; nun 
auch: «Biblische Texte und zeitgeschichtliche Deutungen. Neu-
testamentler und die nationalsozialistische Machtergreifung», 
in: Michael Meyer-Blanck (Hrsg.), Geschichte und Gott. XV. 
Europäischer Kongress für Theologie (14.–18. September 2014 
in Berlin), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016, S. 442–
482. 

11 Diese kritische Bemerkung gilt nicht für kirchliche Arbeit ins-
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Buch Between Kin and Cosmopolis. An Ethic of the Nation, 
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Die Bedeutung des Landes Israel  
in christlicher Perspektive*

Roland Deines

Christliche Pluralität im Hinblick  
auf das Land

Der Titel des Vortrags impliziert zu Unrecht die Vorstel-
lung, als ob es so etwas wie eine oder gar die christli-
che Perspektive zur Bedeutung des Landes Israel gibt. 
Das ist angesichts der konfessionellen und geographi-
schen Zersplitterung des Christentums weder gegeben 
noch zu erwarten. Differierende historische Erfahrun-
gen haben entsprechende Haltungen zum jüdischen 
Volk und zum Land Israel geprägt. Die daraus resultie-
rende Komplexität kann im Folgenden lediglich durch 
den Hinweis auf exemplarische Haltungen unterschied-
licher christlicher Strömungen vorgestellt werden. Zu 
unterscheiden sind ferner kirchliche Stellungnahmen, 
die offiziellen Charakter haben, theologische Aussa-
gen von Einzelpersonen aus den unterschiedlichsten 
kirchlichen und theologischen «Lagern» (die sehr ein-
flussreich sein können) sowie Zeugnisse der Gemein-
defrömmigkeit, wobei die Vielfalt nahezu grenzenlos 
ist. Eine einheitliche, verschiedene Gemeinden, Länder, 
Kirchenbünde usw. umgreifende Lehre des Verhältnis-
ses von Christen zum «Land Israel» gibt es nicht und 
hat es nie gegeben. Eine sogenannte «Israelogie» (die 
nicht nur das «Land Israel» umfasst, sondern «Israel» 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der als un-
trennbar gesehenen Verbindung von Volk, Land, Er-
wählung und Verheissung) gehört bis heute nur inner-
halb des sogenannten Dispensationalismus1 zur Stan-
dard-Dogmatik dazu. Vom christlich-jüdischen Dialog 
geprägte Theologen wie Paul M. van Buren und Fried-
rich-Wilhelm Marquardt haben in ihren dogmatischen 
Entwürfen jedoch auch dem Land und Staat Israel ei-
gene Abschnitte gewidmet.2 Das Thema gewinnt also 
an Bedeutung.

Eine schon etwas ältere Bestandsaufnahme der theo-
logischen Bedeutung der Neugründung des Staates 
Israel und damit verbunden auch des Heiligen Landes 
nennt drei hauptsächliche Positionen, die von christli-
cher Seite aus eingenommen werden.3

1. Die erste, bis heute weit verbreitet, erkennt dem mo-
dernen Staat Israel (und damit auch dem «Land Israel» 
als eigenes theologisches Konzept) keinerlei theologi-
sche Bedeutung zu. Das ist die Konsequenz der soge-
nannten Substitutionstheorie: Wenn die Kirche das neue 

Israel ist und entsprechend alle auf Israel (als Volk und 
Land) bezogenen Verheissungen spiritualisiert und d. 
h. hier in gewisser Weise entweltlicht werden, dann ist 
eine Beschäftigung mit Israel und dem jüdischen Volk 
zumindest aus theologischen Gründen nicht nötig. Es 
ist allerdings zu bemerken, dass diese Position im  
Abnehmen begriffen ist (sie findet sich in Teilen der lu-
therischen Tradition und besonders unter orthodoxen 
Kirchen), da die «bleibende Erwählung Israels» von im-
mer mehr Kirchen als gültige Lehraussage übernom-
men wird. Eine geistliche Deutung der Landaussagen 
und der biblischen Bezeichnung «Israel» wird aller-
dings – aus verständlichen Gründen – in Kreisen der 
palästinensischen (Befreiungs-)theologie4 mit Nach-
druck vertreten, wobei der Nachdruck auf einem engen 
Konnex von Land, Freiheit und Gerechtigkeit liegt: Nur 
wo das ermöglicht wird, kann sozusagen das biblische 
Etikett «Israel» in Anspruch genommen werden und 
zwar in jedem Volk und in jedem Land. Überall, wo Ge-
rechtigkeit herrscht und Frieden möglich ist, da kann 
ein Land zu «Israel» werden. Die Stossrichtung ist klar: 
Der politische Staat Israel ist deutlich zu unterscheiden 
vom biblischen «Israel».

2. Stellt diese Position in ihren unterschiedlichen Aus-
prägungen das eine Extrem dar, so ist das andere in 
den Kreisen und Kirchen zu suchen, die in Israel einen 
«Zeiger an Gottes Weltuhr»5 und darum die Neugrün-
dung des Staates Israel als direkte Erfüllung biblischer 
Prophetie sehen. Hier wird in Bezug auf das Land meist 
eine Maximalposition vertreten: Das jüdische Volk hat 
ein von Gott gegebenes Recht auf das ganze Land in 
den verheissenen Grenzen (wobei die verschiedenen 
Grenzverzeichnisse durchaus in Betracht gezogen wer-
den), allerdings ist der Landbesitz wie schon in bibli-
scher Zeit abhängig vom geistlichen Zustand des Vol-
kes Israel, d.h. ein deuteronomistisches Geschichts-
konzept wird hier fortgeführt. Aktuelle Ereignisse die-
nen als Gradmesser, ohne dass man sich über die 
hermeneutischen Probleme einer theologischen Ge-
schichtsdeutung der Gegenwart Gedanken zu machen 
scheint. Entsprechend dieser Konzeption wurde etwa 
der Rückzug aus Gaza von manchen als Hinweis auf 
den Unglauben des jüdischen Volkes gesehen, denn 
«Gott ist gegen die Rückgabe der von Israel seit 1967 
befreiten Gebiete».6 Dass diese Position äusserst pro-
blematisch ist, sei hier nur angemerkt, massen sich 
doch Christen an, über den geistlichen Zustand des Ju-
dentums zu urteilen und daraus politische Folgerungen 
abzuleiten. Problematischer noch: Die Sympathie und 
Unterstützung Israels wird in gewisser Weise davon 
abhängig gemacht, ob es diesen Massstäben genügt.7 
So wurde in diesen Kreisen zur Zeit der Abfassung die-
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ses Beitrages intensiv diskutiert, ob man nach dem 
Gaza-Rückzug weiterhin die Politik Scharons unter-
stützen könne, da dieser doch eindeutig gegen Gottes 
Auftrag der Landnahme verstossen habe.8 Man kann 
sich vorstellen, dass diese Form von Philojudaismus 
sehr leicht in Antijudaismus umschlagen kann, wenn das 
real existierende Israel sich nicht so verhält, wie es sich 
nach der Exegese dieser christlichen «Israelfreunde» 
verhalten sollte.9 Es muss allerdings auch hier gesagt 
werden, dass dieser christlich-fundamentalistische Zio-
nismus vielerlei Variationen aufweist und in der Öffent-
lichkeit zu den aktivsten Unterstützern Israels gehört. 
Diese Förderung geschieht durch politischen und pub-
lizistischen Lobbyismus, durch «Solidaritätsreisen», bei 
denen bewusst auch Hotels und touristische Angebote 
in den besetzten Gebieten unterstützt werden, verein-
zelt auch durch das eigene Siedeln in diesen Gebieten 
und wohl auch durch finanzielle Zuwendungen. Die 
Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem10 ist 
für diese Position repräsentativ, das internationale Laub-
hüttenfest jedes Jahr im Herbst publizistischer und 
propagandistischer Höhepunkt, bei dem jeweils hoch-
rangige israelische Politiker als Gastredner auftreten. 
Ihr Engagement für Israel wird von der israelischen Po- 
litik also ausdrücklich anerkannt und gewürdigt, auch 
wenn sich viele der Ambivalenz bewusst sind.11

3. Eine Mittelposition zwischen den genannten Extre-
men versteht die Rückkehr des Volkes in sein Land als 
Hinweis auf Gottes Treue zu seinem eigenen Volk und 
damit als «Zeichen» (wobei genau diese Terminologie 
hermeneutisch strittig ist) für dessen bleibende Er-
wählung. In Bezug auf das Land gibt es keine so klare 
Festlegung wie beim christlichen Zionismus, insbe-
sondere wird hier nicht mit Grenzverzeichnissen usw. 
operiert.12 Die politische Gestalt und geographische 
Dimension der Rückkehr ins eigene Land wird theolo-
gisch – wenn überhaupt – als Ausdruck von Gottes 
Treue zu seinem Volk gedeutet, aber nicht im Sinne 
einer Erfüllung der prophetischen Rückkehr-Verheis-
sungen. Im Vordergrund steht das Eintreten für eine 
gesicherte Staatlichkeit Israels, zumeist verbunden mit 
dem Hinweis auf die politischen Rechte auch des pa-
lästinischen Volkes. Viele reformierte Kirchentraditionen 
können dieser Mittelposition zugerechnet werden, des-
gleichen die Mehrheit der seit den 1970er-Jahren erlas-
senen kirchlich-protestantischen offiziellen Dokumen-
te zum Verhältnis von Christentum und Judentum.

Der Unterschied zwischen den genannten Positionen 
zeigt sich ganz konkret daran, dass der Abzug bzw. die 
Abkoppelung der besetzten Gebiete bei Vertretern der 
Substitutionstheorie bzw. bei der Mittelposition kein be-

sonderes Echo und schon gar kein besonderes theo-
logisches Nachdenken ausgelöst hat. Demgegenüber 
wird in Kreisen der christlichen Zionisten intensiv da- 
rüber diskutiert, ob der Rückzug theologisch legitim ist 
oder ob Israel damit gegen Gottes Gebot verstösst, in-
dem es freiwillig Land zurückgibt, das ihm Gott als  
ewigen Besitz doch zugesagt hat. «Darf Israel die 
Siedlungen im Gazastreifen aufgeben?» ist hier eine 
entscheidende Frage.13

4. Eine vierte Position, die aus meiner Sicht zu Unrecht 
bei offiziellen Konsultationen in der Regel übergangen 
wird, ist die des Judenchristentums.14 Es ist ein Grenz-
phänomen, weil es seinem eigenem Selbstverständnis 
nach sowohl jüdisch als auch christlich ist, während 
bis heute sich sowohl das Judentum wie das Christen-
tum schwer damit tun, dieses Selbstverständnis als 
legitim zu akzeptieren. Sieht man mit Hinblick auf die 
Bedeutung des Landes einmal das Liederbuch der 
messianischen Gemeinden Israels genauer durch, dann 
zeigt sich zwar, dass wie in anderen Gesangbüchern 
auch sehr viele Bibeltexte gesungen werden, in denen 
von Jerusalem, vom Land und vom Zion die Rede ist. 
Wenn man solche Texte in Israel singt, dann haben 
diese geographischen Bezeichnungen einen realeren 
Bezug als etwa in einer Berner Kirchengemeinde: Aber 
auch für die judenchristliche Tradition gilt, dass das 
Land als besonderes Heils- oder Glaubensgut nicht be-
nannt wird.15 Baruch Maoz, Leiter der messianischen Ge-
meinde in Rishon LeZion, fasste seine Position einmal 
so zusammen:

Die Endzeit sollte niemals als Richtschnur für menschli-
ches Handeln verwendet werden. Endzeitliche Voraus-
sagen sollen ermutigen, warnen und motivieren, nicht 
aber unsere Handlungsweise vorgeben. Viele haben sich 
zu sehr auf endzeitliche Texte gestützt und dabei die Ge-
bote Gottes vernachlässigt und missbraucht, die uns in 
unseren Beziehungen untereinander leiten sollen.16

Ähnlich wie in der palästinensischen Befreiungstheo-
logie ist es die Frage nach der Gerechtigkeit, die hier 
leitend ist, d.h. hier scheinen Verständigungen mög-
lich.17 Diesen Äusserungen von israelischen messiani-
schen Juden stehen jedoch andere gegenüber, die eine 
Aufgabe von biblisch verheissenem Land zugunsten 
eines Palästinenserstaates radikal ablehnen.18

Eine gemeinsame Voraussetzung

Trotz der angedeuteten Unterschiede und Vielfalt lässt 
sich meines Erachtens eine allen christlichen Traditio-
nen gemeinsame Feststellung hinsichtlich des «Landes 
Israel» machen, die für die Fragestellung dieser Tagung 
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grundsätzlich wichtig ist: Weder gab es noch gibt es 
eine genuin christliche Beanspruchung des Landes im 
Sinne eines «heiligen Landes» mit entsprechenden po-
litischen Implikationen. Für den Satz «Das Wohnen im 
Lande Israel wiegt alle Gebote in der Tora auf» und die 
damit verbundene Landtheologie innerhalb der rabbi-
nischen Überlieferung19 gibt es kein christliches Äqui-
valent. Es wurde also, mit anderen Worten, nie versucht, 
eine Art Kirchenstaat auf dem Boden des Heiligen 
Landes zu errichten mit der Begründung, dieses Land 
gehöre aus religiös-theologischen Gründen den Chris-
ten, sei ihnen von Gott gegeben und müsste darum 
auch – aus Gehorsam gegenüber Gott – von ihnen «in 
Besitz genommen werden» oder ähnlich.

Einige Erläuterungen dazu: Es gibt zwar seit den Ta-
gen von Jesus und Paulus ein durchgehendes Interes-
se an Jerusalem und dem Land Israel in der christli-
chen Tradition,20 aber dies ist nicht an Landbesitz im 
Sinne politischer Herrschaft orientiert. Es scheint mir, 
dass Georg Strecker Recht hat, wenn er schreibt: 
«Eine theologische Bewertung des ‹Landes› ist für das 
Urchristentum nicht bezeugt»21 und, so lässt sich an-
schliessen: auch nicht für die christliche Tradition bis 
zum 20. Jahrhundert. So ist die Zugehörigkeit Paläs- 
tinas zum römisch-byzantinischen Reich meines Wis-
sens nicht aus politischem Interesse religiös überhöht 
worden. Die Bedeutung des Landes lag (und liegt) hin-
gegen in seiner Zeugenfunktion für das Evangelium. 
Die biblischen Orte und ihre geographische Konkret-
heit dienten der Erinnerung des Inkarnationsgesche-
hens, sie waren und sind gleichsam ein Vademecum 
gegen den die christliche Theologie immer wieder be-
drohenden Doketismus seit der Gnosis. Vor diesem Hin-
tergrund ist das christliche Pilgerwesen zu verstehen, 
das spätestens seit dem 4. Jahrhundert das sichtbarste 
und wirkungsmächtigste Element der christlichen Be-
anspruchung des Landes Israel darstellt – und zwar für 
viele christliche Traditionen bis heute.22 Daher richtete 
sich das christliche Besitzinteresse seit dem Aufkom-
men des Pilgerwesens auf den ungehinderten Zugang 
zu ausgewählten sogenannten «heiligen Stätten» der 
biblischen Geschichte und der Möglichkeit gottesdienst-
licher Feiern an diesen Orten (womit das Interesse an 
entsprechenden Memorialbauten verbunden ist).23 Es 
ist dies also ein eher pragmatisches und partielles In- 
teresse am Land, das nicht von einer umfassenden 
«Land-Theologie» motiviert wird. Zu Konflikten kam 
(und kommt es bis heute) immer dann, wenn dieser un-
gehinderte Zugang verwehrt wird. Das war einer der 
Auslöser für die Kreuzzüge24 und ist bis heute einer der 
Konfliktpunkte zwischen (in erster Linie katholischen 
und orthodoxen) christlichen Gemeinden und dem Staat 

Israel, greifbar insbesondere in Jerusalem, wo in allen 
politischen Beratungen der Zugang zu den Heiligen 
Stätten für Christen und Muslime (unter den Vorausset-
zungen einer jüdischen Hoheit über Jerusalem) bzw. 
für Juden und Christen (unter den Voraussetzungen ei-
ner muslimischen Verwaltung der Altstadt) eine wichtige 
Rolle spielt. Gleichwohl gilt, dass die christliche Posi-
tion anders als die jüdische und muslimische, keine das 
ganze Land umfassende, religiös motivierte «Lehre» 
(Dogmatik, Halacha) besitzt.

Dieser Konsens wird nun allerdings von zwei unter-
schiedlichen Seiten in Frage gestellt: vom Dispensa-
tionalismus einerseits (wobei in erster Linie von Juden 
eine bestimmte Haltung zum Land erwartet wird, die je-
doch christlicherseits anzuerkennen und zu unterstützen 
ist) und anderseits von verschiedenen Neuansätzen 
innerhalb der neutestamentlichen Theologie, wobei 
Fragestellungen und Herausforderungen des jüdisch-
christlichen Dialogs bei einzelnen Exegeten eine Rolle 
spielen.25 In beiden Fällen ist ein starkes, auf die Gegen-
wart bezogenes «dogmatisches» Interesse an der ver-
suchten Wiedergewinnung einer religiösen Geographie 
sichtbar. Das sollte bei der Bewertung dieser Arbeiten 
und ihrer Ergebnisse immerhin berücksichtigt werden. 
Mehrheitlich ist es jedoch weiterhin die Funktion des 
Landes als «fünftes Evangelium», die ihm in der christ-
lichen Tradition und Frömmigkeit seine einzigartige Be-
deutung verleiht.

Im overpromised land beanspruchen die Christen also 
keine Verheissung für sich, was das Wohnen und Regie-
ren im Land angeht. Wo Christen in der Gegenwart mei-
nen, zum Land Israel und dem Staat Israel theologisch 
Stellung beziehen zu müssen, da tun sie es ausschliess-
lich im Hinblick auf das jüdische Verhältnis zum Land.26

Die Schwierigkeiten einer christlichen  
Stellungnahme zu einer jüdischen Frage

Es ist deutlich geworden, dass nur da, wo theologisch 
von einer bleibenden Erwählung des jüdischen Volkes 
ausgegangen wird (oder, wie es der Dispensationalis-
mus formulieren würde: von einer zukünftigen Aufgabe 
des Volkes Israel im Heilsplan Gottes), auch das Thema 
von Land und Staat Israel theologischen Rang bekommt. 
Die Aussage von der «bleibenden Erwählung Israels» 
findet sich seit Beginn der 1980er-Jahre in einer zuneh-
menden Anzahl kirchlicher Stellungnahmen zum christ-
lich-jüdischen Verhältnis.27 Dass ist bekannt und braucht 
nicht im Detail wiederholt zu werden. Ich beschränke mich 
darum auf die damit verbundene Stellung zum Land.28
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Die Niederländische Reformierte Kirche erliess am  
16. Juni 1970 eine Handreichung zum Thema «Israel: 
Volk, Land und Staat»:29 Darin wird ausdrücklich ge-
fragt, ob «der Staat Israel für Christen eine besonde-
re Glaubensdimension hat».30 In der Antwort wird fest-
gehalten, dass für Israel das Land immer ein wesent-
liches Element der Erwählung des Volkes gewesen 
und geblieben ist – nicht als Selbstzweck, sondern als 
Zeichen für die Völker. Jesus selbst tritt als Glied des 
jüdischen Volkes auf und bekennt sich zu dessen Bund 
und Erwählung. Trotz der mehrheitlichen jüdischen 
Ablehnung Jesu bleibe die Erwählung des Volkes be-
stehen31 und damit auch das Band zwischen jüdischem 
Volk und Land Israel. Diese Beziehung zwischen Volk 
und Land sieht das Dokument auch im Neuen Testa-
ment insbesondere im Hinblick auf die eschatologische 
Zukunft und die Wiederkehr von Christus vorausge-
setzt.32 Die «Wiedervereinigung von Volk und Land» 
ist daher auch von Christen als ein Hinweis «auf die 
besondere Bedeutung dieses Volkes mitten unter den 
anderen Völkern und auf die bewahrende Treue Got-
tes» zu deuten und dankbar und freudig anzuerken-
nen. Einschränkend wird darauf hingewiesen, dass 
«die Verheissung Gottes […] der bleibenden Verbun-
denheit von Volk und Land» gilt, «aber nicht in glei-
cher Weise der von Volk und Staat».33 Gleichwohl  
wird die relative Notwendigkeit der jetzigen Staats- 
form aus pragmatischen Gründen anerkannt und zu-
gleich für theologisch notwendig betrachtet: Weil die 
«Bejahung der eigenen Staatsform […] auf dem blei-
benden Band mit dem Land kraft der Verheissung  
gegründet ist, also letzten Endes auf Glaubens- 
gründen beruht, kann dies in der christlichen Gemein-
de keine Sache freibleibender Diskussion sein. Sonst 
würde man sich auf einen Weg begeben, auf dem  
das Neue Testament vom Alten, Gott von der Ge-
schichte und sein Gebot von seiner Gnade gelöst zu 
werden drohen; damit würde der Glaube spiritualisiert 
oder ethisiert werden».34 Die Ambivalenz des Staates 
wird deutlich gesehen und benannt, gleichwohl wird – 
theologisch begründet – diesem Staat ein Sonder- 
charakter in der Staatenwelt zugebilligt, was – soweit 
ich die Texte gelesen habe – sonst nie der Fall ist.  
«Auf Grund der Stellung, die eigens das jüdische Volk 
von Gott her einnimmt, hat auch der Staat Israel  
eine eigenartige Dimension».35 Das Dokument enthält 
meiner Ansicht nach Ansätze, die für ein dezidiert 
theologisches Verständnis des Staates Israel hilf- 
reich weitergeführt werden könnten. Diese sind aber in 
den folgenden Erklärungen nicht nur nicht aufgenom-
men sondern sogar wieder abgeschwächt, indem sie 
weitgehend auf die politische Frage reduziert worden 
sind.

So wird in der EKD-Studie «Christen und Juden» vom 
Mai 197536 im Kapitel «Die beiden Formen jüdischer 
Existenz», wo es um das Leben im Land bzw. der Di- 
aspora geht,37 festgehalten: «Juden haben stets im Land 
Israel und in der Diaspora gelebt; volle Verwirklichung 
jüdischen Lebens steht jedoch zu allen Zeiten mit dem 
Land in Verbindung».38 Entsprechend folgt in der Studie 
dann auch ein eigener Abschnitt zu «Der Staat Israel».39 
Die religiöse Bedeutung des Landes und damit des Staa-
tes Israel «für viele Juden» (diese Einschränkung ist 
aus meiner Sicht wichtig) wird ebenso berücksichtigt, 
wie dass sich der Staat Israel durch seine Namens- 
gebung und seine Gründungsurkunde «ausdrücklich 
in die biblische Tradition des Judentums und damit in 
den Zusammenhang der Geschichte des erwählten Vol-
kes» stellt(e). Dies sei «auch für Christen von Bedeu-
tung». Allerdings beschränkt sich dies ausdrücklich 
auf die christliche Verpflichtung, «den völkerrechtlich 
gültigen Beschluss der Vereinten Nationen von 1947 an-
zuerkennen und zu unterstützen, der den Juden ein ge-
sichertes Leben in einem eigenen Staat ermöglichen 
soll». Eine Unterstützung der geschichtstheologischen 
Legitimation wird dagegen vermieden.40

In den «Überlegungen zum Problem Kirche – Israel» des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds vom Mai 
197741 wird im Vorwort «die Sammlung vieler Juden in 
Teilen des verheissenen Landes des Alten Bundes» als 
Anlass genommen, über die «Probleme[] des Nahen 
Ostens» nachzudenken. Die «religionsgeschichtliche 
Verbundenheit mit dem Judentum» erfordere eine Stel-
lungnahme zu diesen Fragen. Der umfangreichste der 
insgesamt sieben Punkte ist der sechste, mit «Zionis-
mus – Staat Israel» überschriebene.42 Da heisst es un-
ter anderem: «Wir erachten es als Aufgabe der christli-
chen Kirchen und aller Christen für das Lebensrecht des 
uns besonders verbundenen jüdischen Volkes und sei-
nes Staates einzutreten und Israel in seiner zunehmen-
den Isolierung beizustehen.» Daneben steht das Eintre-
ten für die Palästinenser. Die theologische Frage wird nur 
gestreift: «Manche Christen und viele Juden sehen in 
der Staatsgründung Israels die Erfüllung biblischer Ver-
heissungen.» Eine klare Stellungnahme wird hier wie 
in allen gleichzeitigen Veröffentlichungen vermieden. 
Der siebte und letzte Punkt widmet sich der Frage Jeru-
salems. Hier wird, in gut protestantischer Tradition, da-
rauf hingewiesen, dass der Glaube nicht an «sogenann-
te ‹heilige Stätten› gebunden» ist.43 Darüber hinaus wird 
dann aber, sozusagen unter Aufnahme der gesamtchrist-
lichen Tradition, die Bedeutung der Memorial- und  
Pilgerstätten der Stadt hervorgehoben. Auch hier über-
wiegt das pragmatische Interesse, während die theolo-
gische Anfrage wie bei Punkt 6 in der Schwebe bleibt.
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Auch die Leitsätze der Kommission des Reformierten 
Bundes zum Thema «Wir und die Juden – Israel und die 
Kirche», vorgelegt zur Hauptversammlung des Refor-
mierten Bundes vom 27. bis 29. September 1984,44 fol-
gen diesem Duktus. So heisst es in Leitsatz VI:

Dankbar preisen wir die Treue Gottes, der sein Volk erwählt 
hat. Wir erkennen, dass die Landverheissung untrennbar 
mit der Erwählung verbunden ist. Diese Verheissung ist 
vom Volk Israel festgehalten worden im Land und in der 
Diaspora, im Festkalender und in der Liturgie. Aufgenom-
men vom politischen Zionismus, hat dies zur Gründung 
und Entwicklung des Staates Israel geführt. In unserer Zeit 
sehen wir in der Rückkehr von Juden ins Land eine Bestä- 
tigung der Treue Gottes. In dem allen werden die irdisch-
geschichtlichen Dimensionen der Verheissungen Gottes 
den Christen und allen Völkern nachhaltig vor Augen und 
ins Bewusstsein gerückt [es folgen als Zitate Jer 23,3; 
Sach 2,12]. Weil wir als Christen in einem besonderen Zu-
sammenhang mit dem jüdischen Volk stehen, müssen wir – 
eingedenk unserer Schuld – für das Leben dieses Volkes 
eintreten. Wir begleiten voll Spannung und Sorge das Le-
ben von Juden im Land Israel und den Weg des Staates 
Israel. Wir widersprechen allen antijüdischen Bestrebun-
gen, die das Lebensrecht Israels problematisieren. Wir 
sind aufgerufen, mit unseren Gebeten und in politischer 
Verantwortung dem Staat Israel, seiner Lebensgestalt und 
seiner Entwicklung, besonders in seinen Gefährdungen 
und Bedrohungen, zugewandt zu sein.45 

Auch diese weitergehende Auseinandersetzung mit der 
Landfrage vermeidet es, eine christlich-theologische 
Bewertung des Staates Israel bzw. des jüdischen An-
spruches auf das Land zu geben.

Diese Reihe liesse sich fortsetzen, aber fast alle Doku-
mente weichen der eigentlich theologischen Frage nach 
der Stellung des Landes für die christliche Dogmatik, 
insbesondere die Eschatologie, aus. Festzuhalten ist 
jedoch, dass sich durch die Betonung der bleibenden 
Erwählung Israels die Frage des Landes mit einer in-
neren Notwendigkeit stellte. Wer die Erwählung Israels 
als bleibend anerkennt und darin einen Ausdruck von 
Gottes Heilshandeln sieht, kann am Land als Teil dieser 
Erwählung und als Gottes Heilsgabe in diesem Bund 
nicht vorbeisehen. Die genaue Bestimmung ist jedoch 
mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden, die 
zum Teil auch deutlich gesehen werden.

Die in den Dokumenten der «mittleren» Phase46 erkenn-
bare Zurückhaltung im Hinblick auf eine theologische 
Bestimmung des geographischen Aspekts des Staates 
Israel ist in den jüngeren Verlautbarungen erkannt und 
ausdrücklich benannt worden. So hat sich die Lutheri-
sche Europäische Kommission Kirche und Judentum 
zwischen 1991 und 1995 in fünf Tagungen mit der Frage 
nach der «theologischen Bedeutung des Landes Israel 

für den christlichen Glauben» beschäftigt,47 und zwar 
ausgehend von der Erklärung der Kommission vom  
8. Mai 1990, in der es hiess: «Wir glauben, dass Gott in 
seiner Treue Israel durch die Geschichte geführt und 
es durch die jüdische Glaubenstradition als Volk be-
wahrt hat. Wir sehen in der Heimkehr in das Land der 
Väter ein Zeichen der Bundestreue Gottes».48

Übereinstimmung bestand in der Kommission über die 
Bedeutung Israels als «Schauplatz» der biblischen 
Geschichte und damit verbunden als Ort der vertief- 
ten Erinnerung, d.h. die Bedeutung als Memorial- und 
Pilgerstätte wurde noch einmal betont. Strittig blieb  
jedoch – weshalb am Ende der fünfjährigen Beratung 
auch keine Erklärung, sondern «nur» ein Arbeitsbericht 
stand –, ob das Land darüber hinaus «theologische 
Bedeutung» habe. Eine Seite lehnte eine theologische 
Bedeutung des Landes rundweg ab, weil der christli-
che Glaube nur «an das Wort Gottes gebunden [sei] 
und an keinen wie auch immer gearteten historischen 
Ort». Zur Begründung wurde dabei auf die relative Un-
wichtigkeit der Landverheissung im Neuen Testament 
verwiesen. Dieser Position wurde jedoch entgegen- 
gehalten, dass die Offenbarung Gottes zwar durch das 
Wort geschehe, sich aber immer ganz konkret verleib-
liche in einzelnen Personen und so eben auch im Volk 
Israel und dem ihm verheissenen und gegebenen Land. 
Ein möglicher «lutherischer» Ausgleichsversuch wurde 
unternommen, indem Kategorien der Abendmahlslehre 
auf das Land übertragen wurden: So wie das Verheis-
sungswort und der Glaube die Elemente von Brot und 
Wein zu Leib und Blut Christi transformieren, so trans-
formiert der Glaube auch das Land Israel in ein heiliges 
Land: «Wie für Israel durch die Heilsgabe der Verheis-
sungen und Gebote das Land geheiligt wird, so wird 
dieses Land für Christen auch durch die Heilsgabe des 
Glaubens an Jesus Christus im Vollzug des Glaubens 
zum heiligen Land.» Es folgen noch eine weitere Reihe 
von meines Erachtens problematischen Sätzen, die alle 
versuchen, eine höhere Bedeutung des Landes für die 
christliche Tradition zu fundieren, deren Notwendigkeit 
ich nicht sehe. Theologisch und historisch nötigt nichts 
dazu, dem Land einen besonderen Heiligkeitscharakter 
zuzuschreiben. Dieses Bemühen erscheint mir als ein 
wenig hilfreiches Unterfangen, sich jüdischem Denken 
im Hinblick auf das Land allzu eng anzunähern (wobei 
ich nicht sicher bin, ob das jüdische Verständnis damit 
angemessen getroffen ist).

Damit läutet dieses Dokument eine neue Runde ein, 
wobei meiner Ansicht nach die Erfahrungen des ers-
ten Golfkrieges im Hintergrund stehen (siehe oben 
Anm. 46). Es wird versucht, dem Land Israel eine stärke-
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re theologische Bedeutung zu geben im Bemühen um 
eine intensivere Solidarität mit dem Volk Israel im Staat 
Israel. Das geht auch aus den anschliessenden Be-
merkungen zum Verhältnis «Christen und der Staat 
Israel» hervor. Dabei wird zwar die Gefahr gesehen, 
dass theologische Positionen politisch instrumentalisiert 
werden, aber die Trennung zwischen theologischen 
und politischen Fragestellungen wird als «nur begrenzt 
glaubwürdig» dargestellt. Auch hier zeigt sich: Es stehen 
am Ende mehr offene Fragen als Antworten.

Das trifft auch für die neue Studie der EKD, Christen 
und Juden III. Schritte der Erneuerung im Verhältnis 
zum Judentum49 zu, in der ebenfalls ein ausführlicher 
Abschnitt (4.6) über «Israel – Land und Staat» enthalten 
ist.50 Der erste Punkt (4.6.1) formuliert die Frage «Warum 
geht uns das Thema an?» und gibt als Antwort:

Die Existenz des Staates Israel, der in seiner Gründungs-
urkunde und mit seinem Namen ausdrücklich an biblische 
Traditionen anknüpft, macht es Christen unmöglich, von 
Israel so zu sprechen, als handle es sich dabei um eine 
Grösse der Vergangenheit.51 

Es ist also zunächst eine heuristische Funktion, die der 
Staat Israel für Christen haben soll, indem er daran er-
innert, dass es «Israel» (gemeint als Volk und Religions-
gemeinschaft) noch gibt. Das ist nicht gerade eine ge-
wichtige Antwort. Und so heisst es weiter: «Der moder-
ne jüdische Staat fordert Christen dazu heraus, über ihr 
Verhältnis zum jüdischen Volk nachzudenken.» Auch 
das ist noch sehr allgemein formuliert und auch dazu 
(wie zur ersten Antwort) bedürfte es des Staates Israel 
nicht. Der Grund für die erkennbare Zurückhaltung in 
diesen Passagen wird deutlich im zweiten Abschnitt: 
«Für arabische Christen allerdings stellen Existenz und 
Politik des Staates Israel das grösste Hindernis auf dem 
Weg zu einer theologischen Neuorientierung im Blick 
auf das Judentum dar.»52 Hier ist jetzt plötzlich von 
«Existenz und Politik» die Rede, erkennbar aus dem Be-
mühen formuliert, es allen Recht zu machen.53 Einer ei-
gentlich theologischen Argumentation wird ausgewichen 
und man bekennt sich ausdrücklich dazu. Der letzte Satz 
von «4.6.1 Warum geht uns das Thema an?» lautet:

Umstritten ist, ob es für Christen theologische Gründe gibt, 
für den Staat Israel besonders einzutreten, und welche 
Bedeutung für sie das Land der Verheissung hat.54 

Es folgt entsprechend «4.6.2 Widerstreitende theolo-
gische Positionen», bei der verschiedene kirchliche 
Stellungnahmen zum Thema Staat Israel kurz vorge-
stellt werden. Unter anderem wird auf die oben erwähn-
ten Leitsätze zum Thema «Wir und die Juden – Israel 
und die Kirche» des Reformierten Bundes hingewiesen, 

die von der Hauptversammlung am 12. Mai 1990 ent-
gegengenommen wurden. In den Erläuterungen, die die 
Leitsätze begleiten und zu ihrem besseren Verständ-
nis dienen und gleichzeitig zur Auseinandersetzung 
anregen sollen, wird Leitsatz VI (der auf den «beson-
deren Zusammenhang» verweist, in dem Christen mit 
dem jüdischen Volk stehen, die darum «voll Hoffnung 
und Sorge das Leben der Juden im Land Israel und den 
Weg des Staates Israel [begleiten]»55) in der folgenden 
Weise einschränkend kommentiert:

Dies bedeutet nicht, dass wir in der Existenz des Staates 
Israel unmittelbar die endzeitliche Erfüllung der Verheis-
sungen erkennen könnten. Es bedeutet aber ausdrück-
lich, dass wir denen widersprechen, die Israel als Volk, 
Israel als Land und Israel als Staat aus den Fragen des 
Glaubens und der Theologie fernhalten möchten.56 

Diesen Formulierungen ist anzumerken: das Problem 
wird gesehen, aber keine Lösung gefunden. Israel ist 
mehr als nur einfach ein weiterer Staat auf der Land-
karte, aber er ist nun eben auch nicht so ohne weiteres 
der Vorbote des endzeitlichen Reiches Gottes in dieser 
Welt. Die theologische Schwierigkeit liegt darin, inwie-
weit einzelnen historischen Ereignissen eine heils- bzw. 
offenbarungsgeschichtliche Dignität zuerkannt werden 
kann bzw. soll. Ist dies, wenn überhaupt, nur bzw. we-
nigstens im Hinblick auf die Geschichte Israels mög-
lich bzw. nötig? Oder gilt dies auch für die Geschichte 
Polens, Deutschlands, den Vereinigten Staaten?57

Der Punkt 4.6.3 behandelt darum die Folgerungen aus 
dem Theologumenon des ungekündigten Bundes für 
«das Land der Verheissung». Hier wird betont, dass 
Gottes Bund mit Israel, wie er durch Abraham und Mose 
Gestalt gewonnen hat, und die Landgabe in einem un-
auflösbaren Zusammenhang stehen. Das wird bestä-
tigt durch die prophetische Botschaft, die den mensch-
lichen Bundesbruch mit dem Exil bedroht und nach des-
sen Eintritt die Wiederannahme durch Gott mit der Rück-
kehrverheissung verbindet. Darum kann auf eine «theo-
logische Deutung der Rückkehr der Juden ins Land und 
der Gründung eines Staates, der den Namen Israel 
trägt», nicht verzichtet werden.58 Der Einwand, dass das 
Land im Neuen Testament keine Rolle spiele, wird aus-
drücklich zurückgewiesen, weil die jüdische Bibel (das 
christliche Alte Testament) für Christen ihren eigenen 
theologischen Wert auch dort habe, wo das Neue Tes-
tament nicht ausdrücklich Bezug darauf nimmt.59

Der Abschnitt über Israel endet (4.6.4) mit Konsequen-
zen: Darin wird einerseits festgehalten, dass einer 
«Verabsolutierung des Landes», wie sie «von national-
religiösen Kräften in Israel, aber auch von manchen 
christlichen Zionisten betrieben wird», aus dem Geist 
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der Propheten Israels zu widersprechen ist. Andererseits 
wird denen eine Absage erteilt, die «behaupten, dass 
geschichtliche Ereignisse – besonders wenn sie das 
jüdische Volk betreffen – für den christlichen Glauben 
nicht relevant seien». Ausdrücklich wird die Rückkehr 
ins Land mit der Verheissung eines neuen Himmels und 
einer neuen Erde verbunden: «Dass Israel in Frieden 
leben soll nach seiner Verheissung wird dadurch ebenso 
Teil des christlichen Glaubens wie die Utopie von einer 
Welt, in der sich die Wölfe bei den Lämmern lagern.»60

Hier müsste meiner Meinung nach eine gründliche Dis-
kussion ansetzen, denn hier wird deutlich, dass es letzt-
lich hermeneutische Fragen sind, die vor einer Stellung-
nahme jedweder Art geklärt werden müssen. Im Grun-
de geht es um die alte Frage nach dem Verhältnis von 
Gottes Geschichte in, mit und unter den Bedingungen 
der (profanen) Menschheitsgeschichte bzw. um die Re-
lation von Heils- und Weltgeschichte und die Erkennt-
nismöglichkeit dieser besonderen Heilsgeschichte. Da-
mit verbunden ist die übergreifende systematisch-
theologische Fragestellung, inwieweit es theologisch 
überhaupt sinnvoll bzw. legitim ist, dass eine Religions-
gemeinschaft eine andere in ihren spezifischen Interes-
sen unterstützt. Anders gesagt: Kann die Kirche (und 
erst dann die Frage: soll sie auch, was sie kann?) von 
dem ihr gegebenen Auftrag her Israels Beanspruchung 
des Landes aufgrund der Israel gegebenen Verheissun-
gen theologisch unterstützen? Es geht also zunächst 
und zuvorderst nicht um eine politische Solidarität mit 
dem Staat Israel, sondern um die theologische Frage 
nach der Angemessenheit eines solchen Eingreifens 
und Bewertens in die Belange einer anderen Religions-
gemeinschaft. Zumal in diesem Fall die Bejahung des 
religiösen Anspruchs des Judentums einhergeht mit 
der Ablehnung des gleichfalls religiös motivierten An-
spruchs des Islams auf das Land Israel.

Epilog: Das hermeneutische Problem

Für eine christliche Position zu den religiösen und den 
damit untrennbar verbundenen politischen Besitzan-
sprüchen im Heiligen Land ist es unerlässlich, zuerst 
aufgrund der eigenen normativen Tradition zu klären, 
was zu dieser Frage gegebenenfalls ausgesagt wer-
den kann und muss. Das ist grundlegend, aber doch in 
manchen Kreisen weit weniger selbstverständlich, als 
man annehmen sollte. Gerade sogenannte «bibel-
treue» Kreise kennen in Bezug auf das Land und Israel 
einen Umgang mit der Bibel, als ob es das Neue Testa-
ment nicht gäbe (was in Christen und Juden III ganz 
ähnlich behauptet wird).61 Dieser auf bestimmte prophe-

tische Partien bezogene partielle Fundamentalismus 
(andere alttestamentliche Texte werden mit grösster 
Selbstverständlichkeit, jedoch zumeist ohne jede her-
meneutische Absicherung, hinsichtlich ihrer Gegen-
wartsrelevanz relativiert) bildet die Basis des sogenann-
ten christlichen Zionismus. Gleichwohl muss sich auch 
eine solche Position, wenn sie sich als «christlich» be-
zeichnet, am Neuen Testament messen lassen. Aber 
auch die von einzelnen Vertretern des christlich-jüdi-
schen Dialogs vertretene Landtheologie wäre darauf-
hin zu überprüfen, ob sie den bisherigen Konsens im Hin-
blick auf die relative Bedeutungslosigkeit des Landes 
für Jesus und das frühe Christentum zu Recht in Frage 
stellt, oder ob hier nicht zu stark (vermeintlichen) jüdi-
schen Erwartungen entsprochen wird. Eine Lektüre und 
Beanspruchung des Alten Testaments ohne den neu-
testamentlichen Verstehenshorizont und an diesem vor-
bei, d.h. an Christus vorbei, kann dagegen nicht als 
christliche Stellungnahme zu diesem Thema gelten. 
Ohne ins Detail gehen zu können, sind aus meiner Sicht 
folgende Punkte im Auge zu behalten, wenn man zu 
einer neutestamentlich begründbaren christlich-theo-
logischen Position gelangen will.

1. Das Christusereignis ist für die neutestamentlichen 
Autoren der Brenn- und Zielpunkt der biblischen Pro-
phetie. Es kann darum aus christlicher Perspektive kei-
ne Erfüllung alttestamentlicher Verheissungen an die-
sem Zielpunkt vorbei geben. Es ist das Prisma, in dem 
alle Strahlen gebündelt und gebrochen werden. Und 
wenn einzelne Strahlen durch dieses Prisma hindurch 
nicht ausgefiltert, sondern durchgeleitet werden, dann 
sind sie dennoch verwandelt und können nicht betrach-
tet werden etsi Christus non daretur. Das gilt auch für 
den theologischen Umgang mit den Landverheissun-
gen (vgl. etwa die Aufnahme von Gen 12–15 in Hebr 
11,8–16).

2. Dass diese Perspektive eine christliche ist, habe ich 
hervorgehoben. Dass jüdische Theologie und jüdischer 
Glaube mit den Verheissungen anders umgehen und 
sie anders deuten, ist ebenfalls deutlich und legitim. 
Aber es ist meines Erachtens nicht hilfreich und theo-
logisch auch nicht angemessen, wenn christliche Zio-
nisten einerseits oder Vertreter des jüdisch-christlichen 
Dialogs andererseits im Gespräch mit Israel diese de-
zidiert neutestamentliche Sichtweise ausser Betracht 
lassen. Dann bestätigen sie nur, was Israel schon weiss. 
Aber sie bringen in den Dialog (und in den politischen 
Konflikt, der ja gerade mit der religiösen Geographie 
argumentiert) nicht ein, was ihnen als Glaubensgut und 
heilsgeschichtlicher Erkenntnis aufgetragen und an-
vertraut ist.
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3. In der eschatologischen Erwartung nähert sich christ-
liche Hoffnung am stärksten dem Thema des Landes 
wieder an, indem darin auch aus neutestamentlicher 
Perspektive Jerusalem im Mittelpunkt stehen wird.62 
Jerusalem wird nach Lk 21,24 von den Heiden zertre-
ten, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein wird. Verbun-
den ist damit bei allen drei Synoptikern das Gleichnis 
vom Feigenbaum: wenn er wieder grünt, dann beginnen 
diese Ereignisse sich zu erfüllen (Mk 13,28–32 und die 
entsprechenden Parallelstellen in Mt 24,32–36 und  
Lk 21,29–33; vgl. Lk 13,6–9). Der Feigenbaum kann hier 
als Metapher für Israel als Gottesvolk gesehen werden 
(vgl. Hos 9,10; Joel 1,7; immer in Verbindung mit dem 
Weinstock, vgl. Jes 5,1–7), so dass es durchaus legitim 
ist, die Errichtung des jüdischen Staates Israel als ein 
Geschehen zu interpretieren, das die Erfüllung der Zei-
ten als Teil auch der christlichen Hoffnung näher bringt. 
Und in diesem Kontext kann auch die Rückkehr Israels 
in das verheissene Land eine neue Bedeutung bekom-
men. Aber das ist ein Rahmen, den das Neue Testament 
bestimmt. Und darin besitzen genaue geographische 
Grenzziehungen keine Bedeutung. Ob ganz Jerusalem 
in israelischer Hand ist oder nur ein Teil oder ob Jeru-
salem wie zur Zeit Jesu unter einer fremden Herrschaft 
steht, ist unerheblich. Wenn Juden in Judäa und Sama-
ria, auf den Bergen Israels, unter palästinensischer statt 
unter israelischer Herrschaft leben, hält das die Verheis-
sungen Gottes nicht auf, noch werden dieselben da-
durch beschleunigt, dass Israel die Gebiete annektiert – 
das muss dem christlichen Zionismus gegenüber, aber 
auch im Hinblick auf manche problematischen Sätze 
bei Friedrich-Wilhelm Marquardt oder Paul M. van Buren 
klar und eindeutig akzentuiert werden.

4. Eine solche Haltung steht nicht im Widerspruch zur 
Respektierung des jüdischen Glaubensgehorsams als 
jüdischer Ausdruck der Treue zu Gott im Hinblick auf 
das dem Volk Israel verheissene Land. Dass jüdischer 
Glaube das ganze Land und die Herrschaft darüber 
als (Auf-)Gabe Gottes und Zeichen der Erwählung  
begreift, ist als legitime jüdische Position zu würdigen 
und auch gegenüber Angriffen zu verteidigen (wobei 
die Varianz jüdischer Stellungnahmen zur Landfrage 
nicht übersehen werden sollte). Geklärt werden muss 
dann aber, inwieweit diese Respektierung einer frem-
den Glaubenstradition auch gegenüber dem Islam und 
seinem religiös begründeten Anspruch auf das Land 
gilt und wie gegebenenfalls auf eine doppelte Bean-
spruchung zu reagieren ist.

5. Diese Respektierung schliesst jedoch eine anders-
lautende christliche Position gerade nicht aus, sondern 
ein. Christen zeigen ihre Liebe gegenüber Israel am bes-

ten darin, dass sie von ihren, in Jesus Christus gegrün-
deten und durch den Heiligen Geist ermöglichten Ein-
sichten in die Geschichte Israels von den Anfängen bis 
in die Gegenwart her berichten. Weil es derselbe Gott 
ist, den Juden und Christen – wenngleich aufgrund un-
terschiedlicher Offenbarungserfahrungen auf je ver-
schiedene Weise – verehren, darum hat die christliche 
Erkenntnis dieses einen Gottes und seines Wortes 
dieselbe Dignität und denselben Anspruch, in einem ge-
genseitigen Gespräch gehört zu werden.

6. Dabei gilt festzuhalten, dass dieses gegenseitige Hö-
ren nur freiwillig geschehen kann. Israel braucht nicht 
auf das hören, was Christen mit dem Gott Israels erfah-
ren und von ihm verstanden haben. Umgekehrt sind 
Christen nicht verpflichtet, jüdische Gotteserfahrung und 
-erkenntnis unterschiedslos für den eigenen Glauben 
als normativ anzuerkennen. Für beide Seiten gilt jedoch, 
dass die intensive Beschäftigung mit den Erfahrungen 
und Erkenntnissen des je anderen für das eigene Er-
fahren und Erkennen wichtig werden kann, so dass die-
ses Aufeinanderhören ausdrücklich zu fördern ist.

7. Eine christliche Position zur Landfrage im Hinblick 
auf den geopolitischen Konflikt kann und soll meiner 
Ansicht nach nicht mehr als die beiden anderen gros-
sen Religionen, die sich ebenfalls auf Abraham berufen, 
daran erinnern, es ihrem Stammvater gleich zu tun: Er 
glaubte an die Verheissung, dass Gott ihm dieses Land 
geben würde. Aber er begnügte sich, als Fremdling in 
diesem Land zu leben, den Frieden zu suchen, sein 
Recht vernünftig und pragmatisch einzuhandeln und 
auf die Anwendung von Gewalt um des Landes willen 
zu verzichten.63 Die Bereitschaft, um des Friedens und 
der Liebe willen im Vertrauen auf Gottes unbegrenzte 
Möglichkeiten nachzugeben, auch da, wo man vermeint-
lich im Recht ist, ist der genuine Beitrag den das Neue 
Testament in diesem Konflikt beitragen kann (vgl. nur 
Mt 5,5.40–41). Von Abraham lernen heisst in diesem 
Fall, nachgeben lernen um des Friedens willen. Wir wür-
den klein von Gott denken, wenn wir seine Verheissun-
gen für sein Volk abhängig machten von bestimmten 
geopolitischen Entscheidungen. Dagegen spricht nicht 
nur die biblische Vätergeschichte, sondern auch das 
Zeugnis des Neuen Testaments.

Anmerkungen
 
* Überarbeitete Fassung eines Artikels erschienen in: Judaica 
62 (2006), S. 309–330. In Teilen vorgetragen auf der Tagung 
«Israel – Land der Gegenwart, der Geschichte, der Verheissung 
für Juden, Christen und Muslime. Erwägungen zu Religion und 
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Politik angesichts der Bedeutung des Landes für Juden, Chris-
ten und Muslime», veranstaltet von der Evangelisch-Jüdischen 
Gesprächskommission des Schweizerischen Evangelischen Kir-
chenbunds und des Schweizerischen Israelitischen Gemeinde-
bunds am 12. September 2005 in Bern. Für alle Internetquellen 
erfolgte der letzte Zugriff am 6. Oktober 2018.
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selbst gar nicht wissen, dass sie eine dispensationalistisch ge-
prägte Dogmatik haben. Arnold G. Fruchtenbaum, einflussrei-
cher Vertreter einer dispensationalistischen Israelogie (und regel-
mässiger Gastdozent am Giessener Institut für Israelogie), gibt 
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[…] ‹views the world as a household run by God. In this house-
hold-world God is dispensing or administering its affairs according 
to His own will and in various stages of revelation in the processs 
of time. These various stages mark off the distinguishably different 
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deutung des Landes Israel vom 4. Januar 1996» vom Vorstand 
der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Juden-
tum, in: Wolfgang Kraus und Hans Hermann Henrix (Hrsg.), Die 
Kirchen und das Judentum, Bd. 2: Dokumente von 1986–2000, 
Paderborn: Bonifatius, 2001, S. 462–469, hier S. 466–467; aus-
serdem Amy Dockser Marcus, Tempelberg und Klagemauer. Die 
Rolle der biblischen Stätten im Nahost-Konflikt, Wien und Frank-
furt am Main: Deuticke, 2000 [Originalausgabe: The View from 
Nebo. How Archaeology Is Rewriting the Bible and Reshaping 
the Middle East, Boston: Little, Brown and Company, 2000].

23 Gerade im Bereich der Pilgerliteratur finden sich Hinweise, 
die davor warnen, die Bedeutung des Heiligen Landes als Ort 
besonderer religiöser Erfahrungen zu überhöhen, vgl. die Hin-
weise auf Hieronymus und Gregor von Nyssa bei Vinzenz Mora, 
OSB (Dormitio-Abtei, Jerusalem), «Christliches Gedächtnis», in: 
Welt und Umwelt der Bibel Nr. 1 (1996), S. 25–29.  

24 Vgl. Christoph Auffarth, «Jerusalem zwischen apokalyptischer 
Gewalt und ewigem Frieden – Religiöse Motive der Kreuzfahrer», 
und Jonathan Riley-Smith, «Gründung und Verwaltung der latei-
nischen Siedlungen in der Levante», in: Alfried Wieczorek,  
Mamoun Fansa und Harald Meller (Hrsg.), Saladin und die Kreuz-
fahrer. [Begleitband zur Sonderausstellung «Saladin und die 
Kreuzfahrer», Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale), 
21. Oktober 2005–12. Februar 2006; Landesmuseum für Natur 
und Mensch Oldenburg, 5. März 2006–2. Juli 2006; Reiss- 
Engelhorn-Museen Mannheim, 23. Juli 2006–5. November 2006], 
Mainz: Philipp von Zabern, 2005, S. 37–45 und 47–59: Eine re-
ligiös motivierte Inbesitznahme ist nirgends erkennbar.
  
25 Einige Hinweise müssen hier genügen. In jüngster Zeit hat 
sich vor allem der lutherische Theologe Wolfgang Kraus für eine 
Neubesinnung des Landes Israel im Rahmen einer biblischen 
Theologie eingesetzt, vgl. «‹Eretz Jisrael›» (Anm. 19) und «Das 
‹Heilige Land› als Thema einer Biblischen Theologie», in: Wolf-
gang Kraus und Karl-Wilhelm Niebuhr (Hrsg.), Frühjudentum 
und Neues Testament im Horizont Biblischer Theologie. Mit ei-
nem Anhang zum Corpus Judaeo-Hellenisticum Novi Testamen-
ti, Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, S. 251–274. In der Jesusfor-

schung gibt es da Ansätze zu einer Neubesinnung auf das Land, 
wo Jesus mit einer starken Restaurationserwartung (wie sie 
unter anderem hinter Apg 1,6; Lk 24,21 erkennbar ist) verbunden 
wird: die zwölf Jünger als Repräsentanten der zwölf Stämme 
stehen hier für eine Neuaufrichtung auch der territorialen Di-
mension des davidischen Reiches (Jesus als Sohn Davids), die 
sogenannte Tempelreinigung ist der Beginn der messianischen 
Inbesitznahme des ganzen Landes; die zelotischen und politi-
schen Nebentöne in der Anklage gegen Jesus und seine Hin-
richtung durch die Römer können ebenfalls damit verbunden 
werden. Ein weiterer Aspekt wird aus der frühchristlichen Ge-
schichte und Mission gewonnen, wo möglicherweise ebenfalls 
eschatologische Landkonzepte im Hintergrund standen, womit 
zumindest indirekt ein Einfluss dieses Denkens auch auf Jesus 
möglich erscheint, vgl. Markus Bockmuehl, «Antioch and James 
the Just», in: Bruce Chilton und Craig A. Evans (Hrsg.), James the 
Just and Christian Origins, Leiden: Brill, 1999, S. 155–198; unter 
dem Titel: «James, Israel and Antioch», auch in: Markus Bock-
muehl, Jewish Law in Gentile Churches. Halakhah and the Be-
ginning of Christian Public Ethics, Edinburgh: T & T Clark, 
2000 (= Grand Rapids: Baker Academic, 2003), S. 49–83.
  
26 Ich übergehe hier die sozial-ethisch motivierten Verlautba-
rungen, in denen zu einem gerechten Verhalten gegenüber den 
Palästinensern aufgefordert wird. Sie sind nicht durch eine be-
sondere Landtheologie motiviert, sondern Bestandteil des welt-
weiten kirchlichen Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung.  

27 Vgl. Detlef Görrig, Die Wurzel trägt. Israels «bleibende Er-
wählung» und die «Mission» der Kirche, Frankfurt am Main: 
Lembeck, 2004.

28 Vgl. dazu auch die Zusammenstellungen bei Johannes Eh-
mann, «Solidarität mit dem Staat Israel? Der Staat Israel in 
evangelischen und ökumenischen Dokumenten und Verlautba-
rungen«, in: Kirche und Israel. Neukirchener Theologische Zeit-
schrift 7 (1992), S. 149–160; V. Stolle, «Der Staat Israel» (Anm. 
19), S. 73–76.

29 In: R. Rendtorff und H. H. Henrix (Hrsg.), Die Kirchen und das 
Judentum, Bd. 1 (Anm. 22), S. 461–478.

30 Ebd., S. 462.

31 Ebd., S. 468; vgl. S. 473.

32 Ebd., S. 469.

33 Ebd., S. 474.  

34 Ebd., S. 475.

35 Ebd., S. 466.

36 In: R. Rendtorff und H.H. Henrix (Hrsg.), Die Kirchen und das 
Judentum, Bd. 1 (Anm. 22), S. 558–578. Wieder abgedruckt in: 
Christen und Juden I–III. Die Studien der Evangelischen Kirche 
in Deutschland 1975–2000, hrsg. im Auftrag des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland vom Kirchenamt der EKD, 
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2002, S. 15–52 (Seiten-
zahlen aus dieser Ausgabe in Klammern hinzugefügt).
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37 Ebd., S. 572–573 (S. 37–38).
 
38 Ebd., S. 572 (S. 37).

39 Ebd., S. 573–574 (S. 38–40).

40 Nach V. Stolle, «Der Staat Israel» (Anm. 19), S. 74 (mit Anm. 
15), sogar ausdrücklich verneint, doch finde ich das von ihm 
hierfür genannte Zitat in der Dokumente-Sammlung nicht.

41 In: R. Rendtorff und H.H. Henrix (Hrsg.), Die Kirchen und das 
Judentum, Bd. 1 (Anm. 22), S. 493–498.

42 Ebd., S. 496–497.  

43 Ebd., S. 498.

44 In: R. Rendtorff und H.H. Henrix (Hrsg.), Die Kirchen und das 
Judentum, Bd. 1 (Anm. 22), S. 616–620.

45 Ebd., S. 619.
  
46 Ich meine, dass sich drei Phasen der kirchlichen Stellung zu 
Israel unterscheiden lassen, die sehr stark von den politisch-
historischen Gegebenheiten des 20. Jahrhunderts geprägt sind: 
eine frühe Phase von 1948 bis Anfang der siebziger Jahre, in der 
das Geschehen der Schoa und das «an ein Wunder grenzende» 
Überleben Israels in den Kriegen von 1948 bis 1967 im Vorder-
grund stand; dann die mittlere Phase, eingeleitet durch den Yom-
Kippur-Krieg 1973 und den damit verbundenen Wechsel in der 
israelischen Politik und damit einhergehend der Beginn der Be-
siedelungspolitik in den eroberten Gebieten. Der Ton in dieser 
Phase ist kühler, die Haltung zum jüdischen Volk wird getrennt von 
der Solidarität mit dem Staat Israel; erst mit dem ersten Golfkrieg 
und der damit verbundenen existentiellen Bedrohung Israels 
als einer Nation änderte sich die Haltung wieder, zumal durch die 
Kriege in Ex-Jugoslawien auch in Europa die Bedrohung durch 
den militanten Islam stärker wahrgenommen wurde und so Israels 
schwierige geo-politische Lage eher verstanden wurde.

47 Vgl. den «Arbeitsbericht über die Tagungen 1991–1995» 
(Anm. 22), S. 463.

48 Ebd.  

49 Christen und Juden III. Schritte der Erneuerung im Verhält-
nis zum Judentum. Eine Studie der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland herausgegeben vom Kirchenamt der EKD, Güters-
loh: Gütersloher Verlagshaus, 2000. Wieder abgedruckt in: Chris-
ten und Juden I–III (Anm. 36), S. 113–214 (Seitenzahlen aus die-
ser Ausgabe in Klammern hinzugefügt).
  
50 Ebd., S. 81–88 (S. 188–195).

51 Ebd., S. 81 (S. 188).

52 Ebd.

53 Mit derselben Schwierigkeit kämpft auch die oben Anm. 14 
erwähnte Studie Kirche und Israel der Leuenberger Kirchen-
gemeinschaft, die in ihrem 3. Teil «Die Kirche in Israels Gegen-

wart» unter 1.1.3. plötzlich den Sprachgebrauch im Hinblick auf 
«Israel» von einem theologischen hin zum politischen, auf den 
Staat Israel bezogenen, verändert (immerhin angedeutet in der 
Einleitung S. 13). Das ist der einzige Punkt, wo der Staat über-
haupt erwähnt wird. Auch hier findet sich der Hinweis, dass eine 
mögliche theologische Bedeutung der Staatsgründung Israels 
unter Christen kontrovers ist, eindeutig wird jedoch «jede direk-
te politische Inanspruchnahme der biblischen Landverheissun-
gen» zurückgewiesen (S. 76).  

54 Christen und Juden III (Anm. 49), S. 81 (S. 188) (Hervorhe-
bung im Original). Vgl. als dispensationalistische Gegenposition 
dazu Ernst Schrupp, Israel in der Endzeit. Heilsgeschichte und 
Zeitgeschehen, Wuppertal und Zürich: Brockhaus, 31992 [11991], 
S. 48–62. Hier heisst es unmissverständlich: «Wir erleben Israels 
Rückkehr in sein Land als ein ‹Endzeitzeichen ersten Ranges›, 
als Zeichen für die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes» 
(S. 49; in diesen Kreisen wird der Synodalbeschluss der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland «Zur Erneuerung des Verhältnis-
ses von Christen und Juden» vom 11. Januar 1980, besonders 
die These 3, wonach die «fortdauernde Existenz des jüdischen 
Volkes, seine Heimkehr in das Land der Verheissung und auch 
die Errichtung des Staates Israel Zeichen der Treue Gottes ge-
genüber seinem Volk sind» [zitiert auf S. 78] sehr positiv rezi-
piert). Als weiteres bestätigendes ‹Zeichen› gilt die Fruchtbarma-
chung der Wüste durch jüdische Besiedlung: «Hier erfüllen sich 
prophetische Aussagen» (S. 56). Ebenfalls in vollem Wortlaut 
abgedruckt ist die Unabhängigkeitserklärung Israels vom 14. Mai 
1948 (S. 57–61), bei der besonders der Passus über die Pro-
pheten für diese Kreise wichtig ist: «Der Staat Israel wird der 
jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil 
offenstehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Woh-
le aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerech-
tigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels 
gestützt sein.» Obligatorisch in dieser Literatur ist jeweils auch 
ein Abschnitt über «Die Frage nach Israels Grenzen» (S. 61–62). 
Hauptbelege dafür sind Gen 15,18; Jos 1,4; Ez 47,15–20; vgl. 
dazu auch Ernst Schrupp, Israel und das Reich des Islam. Zeit-
geschehen im Licht biblischer Heilsgeschichte. Endzeitliche 
Perspektiven, Wuppertal und Zürich: Brockhaus, 1992, S. 21–
27 und öfter. Nach Schrupp ist das heutige Israel jedoch «heils-
geschichtlich» nicht verpflichtet, dieses Gebiet schon jetzt zu 
erobern.
  
55 Ebd., S. 83 (S. 190).

56 Ebd.  

57 Die Diskussion um die theologische Würdigung der Wieder-
vereinigung Deutschlands als einem Geschenk Gottes, wie sie 
vor allem von konservativen und evangelikalen Kreisen vertreten 
wird, zeigt, wie schwierig es ist, einzelne historische Ereignisse 
in Gottes «Plan» zu verorten.

58 Christen und Juden III (Anm. 49), S. 86 (S. 193).

59 Vgl. dazu Wolfgang Kraus, «Das ‹Heilige Land› als Thema 
einer Biblischen Theologie» (Anm. 25), S. 272–274, unter Auf-
nahme von Ulrich Luz, «Ein Traum auf dem Weg zu einer Bib- 
lischen Theologie der ganzen Bibel. Ein Brief an Peter Stuhl-
macher», in: Jostein Ådna, Scott J. Hafemann und Otfried Hofius 
(Hrsg., in Zusammenarbeit mit Gerlinde Feine), Evangelium – 
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Schriftauslegung – Kirche. Festschrift für Peter Stuhlmacher 
zum 65. Geburtstag, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, 
S. 279–287, hier S. 285.

60 Christen und Juden III (Anm. 49), S. 87–88 (S. 194–195). 

61 Vgl. oben zu 4.6.3.

62 Vgl. die oben unter Punkt 3 erwähnte Handreichung der Nie-
derländischen Reformierten Kirche vom 16. Juni 1970.

63 Vgl. unter anderem Gen 13,1–18; 23; 26,12–33. Das Verhältnis 
der Erzväter zur Landverheissung und zum Land bietet Modelle 
des Zusammenlebens und der Konfliktvermeidung, deren Poten-
tial noch lange nicht ausgeschöpft ist.
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In der aktuellen Situation ist die Wahlfreiheit der Ge-
schichtslehrperson bezüglich der zu behandelnden 
Stoffe gross. Deshalb spielen in der Ausbildung der 
Geschichtslehrpersonen die Kriterien zur Auswahl von 
Inhalten eine zentrale Rolle. Der deutsche Bildungs-
theoretiker Wolfgang Klafki hat mit seiner wegweisen-
den «Didaktischen Analyse» mit den Begriffen Exem-
plarität, Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung und 
den postulierten Schlüsselproblemen Kriterien für die 
Auswahl von Inhalten formuliert.6 Es fällt deshalb nicht 
schwer, die Wahl des Nahostkonfliktes als Schulstoff 
zu begründen.

Friedenssicherung gehört zu den zentralen Schlüssel-
fragen, die gemäss Klafki im Geschichts- und Politik-
unterricht fokussiert werden sollen. Der komplexe Kon-
flikt eignet sich als Beispiel, um exemplarische Konflikt-
lösungsstrategien kennen zu lernen und Chancen und 
Grenzen dieser Strategien auszuloten. Allerdings ist 
zu bedenken, dass die andauernde Erfolglosigkeit bis-
heriger Friedensbemühungen an der Überzeugung nagt, 
dass der Konflikt sich zur Bearbeitung in der Schule 
eignet. Der Konflikt ist nicht abgeschlossen, sondern 
hat in der Gegenwart und für die Zukunft eine hohe Be-
deutung – gerade weil keine einfache Lösung in Sicht 
ist. In dem Heft zum Thema Nahostkonflikt der fach- 
didaktischen Zeitschrift Praxis Politik formuliert Monika 
Ebertowski das Problem folgendermassen:

Das Kennenlernen von Konfliktlösungsstrategien und in-
ternationalem Krisenmanagement führt nicht zur Lösung, 
sondern nur zur Entwicklung von Szenarien, die Kriterien 
geleitet bewertet werden können. Diese Offenheit macht 
den Unterricht spannend. Historische Konflikte sind auf 
Grund ihrer Abgeschlossenheit, der Angebote an Fach-
literatur und didaktischem Material anders zu handhaben. 
Der Nahostkonflikt ist beides – historisch und aktuell.7 

Der historische Anteil ist fachwissenschaftlich und fach-
didaktisch gut aufbereitet. Dem aktuellen Geschehen 
jedoch hinkt jedes Lehrmittel naturgemäss stets nach: 
Es ist immer bereits bei Drucklegung veraltet. Das macht 
den Unterricht in der Tat spannend, aber auch sehr an-
spruchsvoll. Keinesfalls sollte das Thema aufgeschoben 
werden, bis eine Lösung in Sicht ist. Im Konflikt kristal-
lisieren sich lokale, regionale bis zu globalen Konflikt-
linien, die bei der Thematisierung herausgearbeitet und 
sichtbar gemacht werden können. In der Deutschschweiz 
gehört das Thema wie erwähnt nicht zum Kanon der 
selbstverständlich zu bearbeitenden Stoffe. In Deutsch-
land sieht die Situation anders aus.

Monika Ebertowski weist auf die besondere Verant-
wortung Deutschlands gegenüber Israel hin und leitet 
daraus ab, dass dieser Konflikt einen besonderen Rang 

«Between Right and Right»?

Multiperspektivität als Heraus- 
forderung im Geschichtsunterricht 
zum Thema Nahostkonflikt*

Sabina Brändli**

Welchen Stellenwert hat der Nahostkonflikt im Ge-
schichtsunterricht in der Deutschschweiz in Volksschule 
und Gymnasien? Der Blick in Lehrpläne und Lehrmittel 
zeigt, dass das Thema auf Sekundarstufe nicht zwingend 
zum obligatorischen Schulstoff gehört. Der bisherige, ak-
tuelle Lehrplan im Kanton Zürich beispielsweise gibt für 
den Geschichtsunterricht in der Volksschule prinzipiell 
keine Inhalte mehr vor, sondern legt unabhängig von kon-
kreten Stoffen fest, welche Fähigkeiten die Lernenden 
ausbilden müssen.1 Die Auswahl der historischen Inhal-
te ist also hier wie bei anderen deutschschweizerischen 
Lehrplänen aus der Generation der 1990er-Jahre nicht 
vorgegeben. Im künftigen Lehrplan 21 wird der Nahost-
konflikt zwar als ein mögliches Beispiel aufgeführt, das 
sich für einen Längsschnitt eignet, ohne das Thema da-
durch für obligatorisch zu erklären.2 Obwohl die heutigen 
Lehrpläne tendenziell kaum mehr Themen vorgeben, hat 
sich die Tradition herausgebildet, welche durch die zur 
Verfügung stehenden Lehrmittel unterstützt wird. Der 
Einblick in die Schulzimmer zeigt allerdings, dass der 
Nahostkonflikt nicht zum Kanon der üblichen Inhalte auf 
der Sekundarschulstufe I gehört. Nach wie vor endet der 
Geschichtsunterricht in der Volksschule häufig mit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges. Wenn Lehrpersonen die 
Zeit nach 1945 thematisieren, fällt die Wahl nicht zwin-
gend auf den Nahostkonflikt. In den Gymnasien der 
nachobligatorischen Sekundarstufe II fallen die Lehrplä-
ne in die Kompetenz der einzelnen Schulen. Auch da 
gehört der Inhalt meist nicht zum Pflichtstoff. In Wahl-
fächern hingegen gehört er zu den beliebten Inhalten.

In den aktuellen Lehrmitteln für Sekundarstufe I wird 
der Nahostkonflikt nicht zwingend abgehandelt. Wäh-
rend das letzte für die Volksschulen im Kanton Zürich 
obligatorisch anzuschaffende Geschichtslehrmittel, 
das im Jahr 1991 erstmals erschienene Durch Ge-
schichte zur Gegenwart, ein Kapitel dazu enthält,3 
fehlt in der neuesten Generation von Geschichtslehr-
mitteln für die Volksschule in der Deutschschweiz ein 
solches Kapitel vollständig. Im Lehrmittel Menschen in 
Zeit und Raum ist der Nahostkonflikt kein Thema.4 Das 
Schweizer Geschichtsbuch hingegen, das auf der 
Gymnasialstufe verwendet wird, enthält ein umfangrei-
cheres und empfehlenswertes Kapitel.5
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bei der Behandlung im Schulunterricht einnimmt. Zudem 
wird auf die hohe Zahl von Flüchtlingen mit «arabisch-
palästinensischem Migrationshintergrund» in den Klas-
senzimmern verwiesen, und darin ein Appell gesehen, 
den Perspektivenwechsel in die andere Richtung nicht 
zu vernachlässigen.8 Dass die multikulturelle Gesell-
schaft die Shoa Education mit neuen Herausforderun-
gen konfrontiert, wird seit Jahren diskutiert.9 Dasselbe 
gilt für den Nahostkonflikt.

Auf Grund der ständig dem aktuellen Geschehen hin-
terher hinkenden Lehrmittel gilt die Einschätzung des 
deutschen Lehrmittels auch für die Situation bei uns. 
Das erwähnte Heft begründet den Schwerpunkt der 
Nummer folgendermassen:

Zu oft agieren die Unterrichtenden auf dem Glatteis der 
Empathie, zwischen gesicherten Fakten und Kenntnis-
sen und dem Zugeständnis, die Lage nicht wirklich ein-
schätzen und eine Lösung nicht ableiten zu können.10

Die Lehrmittel unterstützen die Lehrpersonen einer-
seits in der Analyse des Konfliktes und andererseits 
bei der Aufbereitung geeigneter Materialien für den 
Unterricht. Durch die Aktualität des Themas werden bei-
de Hilfestellungen ständig durch neue Geschehnisse 
überholt. Diese grundsätzliche Schwierigkeit, die ak-
tuelle politische Probleme als Schulstoff mit sich brin-
gen, wird zudem verschärft, wenn sich durch aktuelle 
Geschehnisse neue Spannungsfelder ergeben, wie etwa 
nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 
oder nach dem Wahlerfolg der Hamas in den besetzten 
Gebieten. Das «Zugeständnis, die Lage nicht wirklich 
einschätzen» zu können, trägt dazu bei, dass Lehrper-
sonen das Thema zu Gunsten eines weniger komple-
xen meiden.

Welche weiteren Herausforderungen stellt das Thema 
für den Geschichts- und Politikunterricht auf der Ober-
stufe dar? Welche spezifischen Voraussetzungen für 
das historische Lernen sind bei diesem Thema zu be-
rücksichtigen?

Lernvoraussetzungen:  
Distanz, Wissen, Vorstellungen  
und Vorurteile

Der Nahostkonflikt ist für Lernende in der Deutsch-
schweiz zunächst einmal weit weg, obwohl Bilder von 
Krieg, Terror und Gewalt aus den TV- und Computer-
Bildschirmen in die heimischen Wohnzimmer dringen. 
Ohne persönlichen Bezug bleiben die Schauplätze der 
Gewalt abstrakt und beliebig. Es beeindruckt mich je-

des Mal, wenn deutlich wird, dass nicht wenige Studie-
rende Israel auf der Weltkarte nicht verorten können. 
Die naive Frage von Studierenden «Wo liegt denn ei-
gentlich Palästina?» führt dann rasch in Zentrum des 
Themas. Auch das Vorwissen bezüglich des Konfliktes 
ist häufig gering. Wer die Akteure im Einzelnen sind, 
ist nicht nur für Jugendliche, sondern oft auch für Stu-
dierende in der Ausbildung zur Lehrperson nicht von 
Anfang an klar. Wenn die Palästinenser keinen Staat 
haben, wer sind sie denn eigentlich? Angesichts des 
eben geschilderten Stellenwerts des Themas auf Gym-
nasialstufe ist dies nicht weiter erstaunlich. Die verein-
zelten Studierenden mit solidem Grundwissen können 
in der Regel auf entsprechende Unterrichtseinheiten 
in Wahlfachkursen zurückgreifen. Zum fehlenden  
Basiswissen bezüglich des Konfliktes kommt ein weite-
rer Umstand erschwerend hinzu: Das Thema Nahost-
konflikt ist nicht losgelöst von den vorangehenden Zeit-
epochen und Phänomenen verstehbar. Die Themen 
Nationalsozialismus, Holocaust und Antisemitismus 
müssen von den Lehrenden und den Lernenden so be-
handelt und verstanden worden sein, dass klar wird, 
welche Auswirkungen dies auf den Konflikt im Nahen 
Osten hatte und hat. Obwohl Nationalsozialismus und 
Holocaust im Gegensatz zum Nahostkonflikt auch in 
den Schulen der Deutschschweiz zum durch Tradition 
herausgebildeten Kanon der zwingend zu behandeln-
den Themen gehört, zeugen Aussagen und Fragen von 
Studierenden davon, dass sich Fehlvorstellungen be-
züglich Antisemitismus und Holocaust dennoch weiter 
halten.11 Der Übergang von Fehlvorstellungen zu den 
Vorurteilen ist fliessend.

Bemerkenswert sind nicht nur die bescheidenen Vor-
kenntnisse von zukünftigen Lehrpersonen, sondern 
auch die nur teilweise bewussten Vorurteile und Vor-
eingenommenheiten. Antisemitische und antimuslimi-
sche Vorurteile kommen häufig zur Sprache. Aber auch 
Voreingenommenheit gegenüber Religion an sich, an-
tireligiöse Vorurteile, d.h. eine Voreingenommenheit 
gegenüber sichtbar eine Religion praktizierenden Gläu-
bigen unabhängig vom konkreten Glaubensbekennt-
nis. Solche Äusserungen zeugen zunächst von antise-
mitischen und antimuslimischen Vorurteilen in der Ge-
samtgesellschaft, die in repräsentativen Studien als 
Bodensätze erhoben wurden. Das folgende Kapitel soll 
aufzeigen, dass die Komplexität des Konfliktes, bei dem 
sich mehrere Spannungsfelder überlagern, pauschali-
sierende, verkürzende und damit tendenziöse Beurtei-
lungen begünstigen.
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struktive oder destruktive Lösungsstrategien auf den 
Konfliktverlauf auswirken. Diese Aufbereitung wird di-
daktische Reduktion oder didaktische Rekonstruktion 
genannt. Der eine Begriff betont die Notwendigkeit, 
komplexe Sachverhalte zu vereinfachen, ohne zu tri-
vialisieren, der andere Begriff akzentuiert die Gliede-
rung und Gewichtung. Bei der Aufbereitung des Stof-
fes im Hinblick auf eine bestimmte Altersstufe und Fas-
sungskraft sind gute Lehrmittel eine wichtige Hilfe.

Gemäss dem einflussreichen Erziehungswissenschaft-
ler Lawrence Kohlberg (1927–1987) fördert insbeson-
dere das Nachdenken über das Handeln in Dilemma-
situationen die Entwicklung der moralischen Urteils-
kraft. Konflikte sind nicht zu banalisieren, sondern so 
aufzubereiten, dass darin widerstreitende legitime Prin-
zipien erkannt werden können. Voraussetzung dafür 
ist gemäss Kohlberg zunächst die Perspektivenüber-
nahme: Wie sieht das Problem aus Sicht der Kontra-
henten aus? Welches sind die legitimen Prinzipien? 
Gibt es auch illegitime?

Vielfalt der Perspektiven –  
Vervielfältigung der Perspektiven

Zunächst sind die zwei Perspektiven der Kontrahenten 
herauszuarbeiten: die Perspektiven von Israelis und Pa-
lästinensern. Die Schulbuchinitiative Side to Side des 
Peace Research Institute in the Middle East (PRIME) 
aus dem Jahre 2003 hat am konsequentesten beide 
Seiten im historischen Wandel aufgezeigt. Unter dem 
Titel Learning Each Other’s Historical Narrative hat 
das PRIME ein aussergewöhnliches Schulbuch erarbei-
tet.14 Es beschreibt die israelische und palästinensische 
Geschichte des 20. Jahrhunderts aus den gegensätz-
lichen Perspektiven der beiden Konfliktparteien. Das 
Schulbuch ist konsequent und durchgängig zweigeteilt. 
Jede Seite bildet in der linken Spalte die israelische 
Sicht der Ereignisse ab, daneben findet man in den 
rechten Spalte die zeitgleichen Ereignisse aus palästi-
nensischer Sicht. Das historische Narrativ des Anderen 
kennen lernen: Angestossen wurde das ausserordent-
liche Projekt von den beiden Direktoren von PRIME, 
dem israelischen Psychologen Dan Bar-On (1938–2008) 
und dem palästinensischen Wissenschaftler Sami  
Adwan. Bei der Durchsicht palästinensischer und israe-
lischer Geschichtsbücher stellten sie fest, dass darin 
die Erfahrungen und das Leid der jeweils Anderen 
nicht vorkommen. In den palästinensischen Büchern 
wurde der Holocaust verschwiegen, in den israelischen 
Lehrmaterialien das Trauma der Vertreibung der Pa-
lästinenser ignoriert. Auch die jeweilige Geschichte und 

Multiperspektivität als Herausforderung

In der aktuellen Geschichts- und Politikdidaktik herrscht 
weitgehend Konsens darüber, dass in demokratischen 
Staaten in der Schule Überwältigung und Indoktri- 
nation verboten sind. Politisch kontrovers diskutierte  
Inhalte müssen den Schülerinnen und Schülern so 
dargeboten werden, dass sich die Unmündigen eine 
eigene Meinung bilden können. Diese Grundüberzeu-
gung manifestiert sich im sogenannten Beutelsbacher 
Konsens.12 Wie das im seit den 1970er-Jahren breit  
anerkannten Konsens festgeschriebene Überwälti-
gungsverbot sowie das Kontroversitätsgebot in der 
Praxis angewandt werden sollen, gibt in der Aus- und 
Weiterbildung immer wieder zu Fragen und Diskussio-
nen Anlass. Gerahmt ist der Bildungsauftrag der Lehr-
personen durch die in der Verfassung verankerte 
Glaubens- und Meinungsfreiheit einerseits und in der 
Schweiz durch die Rassismussstrafnorm andererseits. 
Im Schulzimmer ist der Ermessensspielraum beträcht-
lich. Dass der Inhalt in seiner Kontroversität dargebo-
ten werden muss, gilt hier also als Prämisse. Warum 
ist das in diesem Fall besonders schwierig? Warum 
sieht sich auch die wohlmeinende, um ausgewogene 
Darstellung bemühte Lehrperson rasch mit Vorwürfen 
der einseitigen Parteilichkeit konfrontiert?

Warum ist es so schwierig die politische Kontroverse 
in der gebotenen Klarheit aufzuzeigen, ohne gegen das 
Indoktrinationsverbot zu verstossen? Und wo endet das 
Spektrum der Kontroverse, welche die demokratische 
Verfassung schützt? Der israelische Schriftsteller 
Amos Oz hat die grundsätzliche Schwierigkeit in einer 
Vorlesung auf den Punkt gebracht: Unter dem Titel 
«Between Right and Right» erörtert er, dass beide 
Parteien, Palästinenser und Israelis, Recht haben, weil 
die Ansprüche auf das Territorium Palästina auf bei-
den Seiten berechtigt seien. Wer also hat Recht, wenn 
beide Recht haben? Wohlmeinende europäische Intel-
lektuelle, linke und liberale Europäer würden gemäss 
Amos Oz immer wissen wollen, wer der good guy und 
wer der bad guy sei.13 Dieses Bedürfnis ist bei jungen 
Lernenden besonders ausgeprägt. Junge Menschen 
haben das Bedürfnis, zu wissen, welcher der Kontra-
henten Recht hat. Oder zumindest auf welcher Grund-
lage sie sich selbst ein Urteil bilden können. Aufgabe 
der Lehrperson ist es aufzuzeigen, dass auf Grund von 
Geschichte und Gegenwart beide Parteien legitime 
Ansprüche haben und dennoch bisher keine demokra-
tisch salomonische Lösung des Konfliktes möglich ist. 
Die Lehrperson hat den Stoff so für die Schülerinnen 
und Schüler aufzubereiten, dass die Lernenden exem-
plarische Einsichten gewinnen können, wie sich kon- 
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Kultur werde in den Büchern der Anderen nicht behan-
delt. Landkarten, die in den Schulen verwendet wür-
den, bildeten Städte und Dörfer der Anderen nicht ab. 
Geschichtsunterricht sei damit einseitig und im We-
sentlichen darauf ausgerichtet, das Handeln der eige-
nen Seite zu rechtfertigen und das Bild des Anderen 
zu verdunkeln, schreiben die Herausgeber im Vorwort. 
Beide Seiten werden deshalb aufgezeigt. Dass beide 
Parteien zu Wort kommen und diese unterschiedlichen 
Perspektiven das Kapitel zum Nahostkonflikt struktu-
rieren ist nicht völlig neu.15 Neu ist Side to Side hinge-
gen als grundlegendes Prinzip. In den Lehrmitteln des 
20. Jahrhunderts war es üblich, einzelne Unterkapitel 
zur palästinensischen Sicht einzufügen und damit pha-
senweise der israelischen Perspektive entgegenzuset-
zen. Zudem wurde bei der Auswahl der Quellenauszü-
ge zur jüngsten Vergangenheit darauf geachtet, dass 
Stimmen aus beiden Lagern zu Wort kommen. Neu ist 
also, die ganze Geschichte durchgängig aus beiden 
Perspektiven zu erzählen, diese beiden Erzählungen 
gleich und einander gegenüber zu stellen. Vergleich-
bare Wege beschreiten Schulbuchinitiativen in anderen 
Konfliktregionen wie etwa in den Nachfolgestaaten des 
ehemaligen Jugoslawien16 und führen damit etablierte 
und institutionalisierte Friedensinitiativen wie diese 
zwischen den einstigen Kontrahenten Frankreich und 
Deutschland17 in aktuellen Konfliktgebieten weiter. Im 
Georg-Eckert-Institut, der führenden Institution für 
Schulbuchforschung in Deutschland, ist aktuell neben 
binationalen Projekten zu deutsch-polnischen Ge-
schichtslehrmitteln bereits zum zweiten Mal eine 
Deutsch-Israelische Schulbuchkommission damit be-
schäftigt, aktuelle Lehrmittel zu analysieren und Emp-
fehlungen für zukünftige Lehrmittel zu formulieren. Die 
Ergebnisse der Kommission stehen allerdings noch 
aus.

In welchem Verhältnis steht die vorgestellte innovative 
Schulbuchinitiative Side to Side zu neueren Publika- 
tionen für den Schulunterricht? In den Artikeln des 
Themenheftes von Praxis Politik ist zunächst auffällig, 
dass unterschiedliche Bezeichnungen etwa für histo- 
rische Geschehnisse eingeführt werden. Zum ersten 
arabisch-israelischen Krieg schreibt Margret Johann-
sen, Politikwissenschaftlerin und Nahost-Expertin vom 
Institut für Friedensforschung an der Universität  
Hamburg, im Basisbeitrag, dass Israel diesen Krieg 
als «seinen ‹Unabhängigkeitskrieg›» bezeichnet, und 
ergänzt in Klammen, dass, «die Palästinenser» ihn «als 
Naqba, d.h. Katastrophe bezeichnen». Auch bei weite-
ren Kriegen fügt sie in Klammern die auf palästinensi-
scher Seite übliche Bezeichnung bei.18 Vor allem aber 
zeigt sich die Struktur von Side to Side als Leitmotiv in 

Titelüberschriften, Layout, Bild- und Textauswahl. Das 
Leben von Israelis und Palästinensern wird in der glei-
chen Struktur mit denselben Raumanteilen und Kon-
zepten für die Auswahl der Bilder und Grafiken darge-
boten.

Schauen wir ein weiteres Beispiel an: die für junge Le-
ser geschriebene Geschichte der Israelis und Palästi-
nenser. Das 2007 erschienene Sachbuch für Jugend-
liche erzählt die Geschichte beider Seiten, indem eine 
Vielzahl von Zeitzeugenberichten (oral history) einge-
flochten werden, um die Geschichte seit «uralten Zei-
ten» bis heute zu erzählen. Das letzte Kapitel berichtet 
von den Lebensbedingungen der Israelis und Paläs- 
tinenser heute. Statt eines Nachwortes wird eine au-
thentische Begegnung geschildert, die einen jugendli-
chen Palästinenser und einen jungen Israeli in einem 
Friedenscamp im Ausland (New York) zusammenführt 
und miteinander zu reden bringt und trotz unterschied-
licher Positionen nach einer Lösung suchen lässt.19

Im Themenheft von Praxis Politik werden die beiden 
Perspektiven verschmolzen, indem als Einstieg in die 
Thematik ein besonderer biografischer Zugang vorge-
schlagen wird. Ein israelischer Jugendlicher soll ins 
Thema einführen: Sein Vater ist Jude, seine Mutter Pa-
lästinenserin. Hier wird eine Lernaufgabe vorgeschla-
gen, die darauf abzielt, dessen Rolle einzunehmen und 
für gleichaltrige Gäste aus Polen eine Besichtigungs-
tour durch Israel zusammenzustellen. Der Einbezug 
fiktiver Gäste aus Europa zeigt, dass für die jugendli-
chen Schülerinnen und Schüler in Deutschland auch 
die eigene Perspektive bewusst gemacht werden soll.20 
Daher die Frage: Reicht ein Blick in beide Richtungen 
auch für Europäer? Auch für Menschen, die aus siche-
rer Distanz, als Zuschauer aus der Ferne auf den 
Schauplatz schauen? Oder anders gefragt: Welche 
Stolpersteine zeigen sich beim naiven Blick in beide 
Richtungen? Beobachtungen in Lehrveranstaltungen 
zum Thema geben Hinweise dazu: Wenn Studierende 
ohne Vorkenntnisse ins Thema einsteigen so nehmen 
sie den Nahostkonflikt heute zunächst und in erster Li-
nie als einen religiösen Konflikt zwischen religiösen 
Fanatikern wahr. Nicht Israelis und Palästinenser ste-
hen sich in ihrer Wahrnehmung gegenüber, sondern 
Juden und Muslime. In meinen Augen stellt dies die 
grösste Herausforderung dar: Die religiösen Dimensio-
nen des Konfliktes im Geschichtsunterricht angemes-
sen zu thematisieren, ohne bereits vorhandene Vorur-
teile gegenüber Judentum und Islam bzw. gegenüber 
Religion überhaupt zu verstärken.
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tig, säkular Lebende und streng Religiöse on both sides 
und on all sides kennen zu lernen. Dazu eignet sich 
etwa der Dokumentarfilm Promises, der Kinder und 
Jugendliche in und um Jerusalem porträtiert. Säkular 
lebende Juden und Palästinenser einerseits und sicht-
bar ihre Religion praktizierende lebende Juden und Pa-
lästinenser andererseits.24 Der Film wurde zwischen 
1997 und 2000 gedreht und ist mit seiner Friedensbot-
schaft Ausdruck der Hoffnungen kurz nach Oslo. Von 
der erneuten Verschärfung seit der Zweiten Intifada ist 
noch nichts sichtbar. In Promises fehlt die Position der 
Hamas. Auf diesen Umstand muss beim Einsatz des 
Films hingewiesen werden, damit die Gesamtsicht nicht 
in Schieflage gerät.

Die genannte Fehlvorstellung lässt sich auch unabhän-
gig vom Nahostkonflikt thematisieren. Dazu sind Publi-
kationen geeignet, welche in der Schweiz lebende ju-
gendliche Muslime und Juden porträtieren wie etwa 
Zwischen Davidstern und Schweizerpass (1999) oder 
Allahs Kinder sprechen Schweizerdeutsch (2001) von 
Philipp Dreyer.25

Wie kann also die religiöse Dimension des Konfliktes 
im Geschichtsunterricht einer demokratischen Schule 
thematisiert werden? Wie kann die religiöse Perspek- 
tive verstanden werden, ohne die daraus abgeleiteten 
politischen Forderungen zu legitimieren? Zentral ist 
dabei, Strenggläubigkeit und politischen Fundamenta-
lismus zu unterscheiden und klarzustellen, dass nicht 
religiöse Praxis die Demokratie bedroht, sondern die 
Vision eines Gottesstaates. Zunächst ist die Relativität 
des Begriffes Terrorismus zu erkennen. Für beide Par-
teien gilt wechselseitig: Mein Terrorist ist dein Freiheits-
kämpfer. Deshalb ist die einseitige Zuschreibung abzu-
lehnen und der Terrorismus als Gefährdung der Demo-
kratie zu erkennen, die sich dadurch auszeichnet, dass 
für alle gleichermassen die Menschenrechte gelten.

Opfer-Täter-Bystander und Vermittler

Als letzten Punkt möchte ich die von Amos Oz als «eu-
ropäisch» charakterisierte Frage nach dem good und 
dem bad guy in dieser Geschichte nochmals aufgrei-
fen. Im Geschichtsunterricht stehen bei diesem Thema 
die Werteklärung und die Differenzierung der morali-
schen Urteilsfähigkeit im Zentrum. Die Analyse von 
Amos Oz macht deutlich, dass das bipolare Schema 
von Gut und Böse zwingend zu kurz greift, weil es den 
Dritten im Spiel ignoriert. Im Nahostkonflikt, so Amos 
Oz, haben beide recht und es stehen sich nicht Opfer 
und Täter gegenüber, sondern zwei Opfer. Beide be-

Religion: Nicht zwei, sondern mindestens 
drei Perspektiven

Die Bedeutung des gelobten Landes und Jerusalem 
als Heilige Stadt soll nicht nur für Judentum und Islam, 
sondern mit dem Christentum für drei Weltreligionen 
vorgestellt werden. Nicht nur Felsendom und Al Aqsa-
Moschee sowie die Klagemauer, sondern auch die 
Grabeskirche soll Erwähnung finden. Nicht nur zwei, 
sondern drei Religionen oder die Vielfalt der Konfes-
sionen sind zu benennen. Dazu eignen sich etwa die 
Materialien «Wem gehört Jerusalem? Rede und Ge-
genrede» zwischen Elie Wiesel und Israel Schamir im 
Lehrmittel Schweizer Geschichtsbuch:

Mit seinen ergreifenden Worten hat Elie Wiesel ein wun-
derbares Porträt des jüdischen Volkes mit seinem Be-
gehren nach Jerusalem gezeichnet. […] die Stadt Jeru-
salem […] ist nicht und war nie in Bedrängnis. Sie hat 
viele Jahrhunderte der Umarmung durch ein anderes 
Volk glücklich überdauert, durch die Palästinenser von 
Jerusalem, die sie gut behandelt haben. Sie haben sie zu 
der Schönheit gemacht, die sie ist, haben sie mit einem 
prächtigen Juwel geschmückt, dem Felsendom des Tem-
pelplatzes, haben ihre Häuser mit Spitzbögen und breiten 
Portalen errichtet und Zypressen und Palmen gepflanzt. 
[…] Jerusalem ist Milliarden von Gläubigen heilig; Katho-
liken, Protestanten und orthodoxen Christen, sunnitischen 
und schiitischen Moslems, Tausenden von chassidischen 
und sephardischen Juden. Und doch ist Jerusalem als 
Stadt nicht anders als jeder andere Ort der Welt; sie ge-
hört ihren Einwohnern.21 

Ein historischer Exkurs zu den Kreuzzügen soll den 
Lernenden in der Deutschschweiz vor Augen führen, 
dass auch im Namen der christlichen Religion einst 
Kriege geführt wurden und Glaubensfreiheit sowie reli-
giöse Toleranz zentrale Errungenschaften der Moderne 
darstellten.

Begriffsunterscheidung zwischen Religion 
und Ideologie

Die Begriffsklärung was Religion von Weltanschauung 
unterscheidet, kann Anlass sein, Gemeinsamkeiten von 
Weltreligionen kennen zu lernen und den Wert von Glau-
bensfreiheit und Toleranz zu erkennen.22 Im Unter-
schied dazu können Auszüge aus politischen Doku-
menten (Gründungsurkunde des Staates Israel, PLO-
Charta, Hamas-Charta) die ideologische Zielsetzung 
der Parteien verdeutlichen.23

Um die in der Schweiz bei Lernenden häufig diagnosti-
zierte Fehlvorstellung, dass dem Islam oder dem Juden-
tum besondere Strenggläubigkeit eigen sei, ist es wich-
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schuldigen sich gegenseitig der terroristischen Täter-
schaft. Dabei kämpft Opfer gegen Opfer. Beide sieht 
er als Opfer der europäischen Grossmachtpolitik des 
19. und 20. Jahrhunderts. Europa als vermeintlicher un-
beteiligter Dritter, als Bystander, der sich als Vermittler 
versteht, landet bei Oz selbst als mutmasslicher Täter 
und historischer Verursacher des Konfliktes auf der 
Anklagebank.

Schriftsteller haben im Gegensatz zu Wissenschaft-
lern, Historikern oder Politikwissenschaftler die Freiheit, 
Komplexität zu reduzieren und zuzuspitzen. Für Lehr-
personen ist die didaktische Zuspitzung auf die Kern-
fragen eine Pflicht. Die grösste Herausforderung stellt 
sich bei der Rollenzuteilung in diesem Konflikt. Zentral 
scheint mir dabei, dass bei der Charakterisierung der 
unterschiedlichen Rollen diejenige des nicht direkt be-
teiligten Dritten einbezogen wird.

Auch journalistische Texte verdichten und spitzen zu. 
Gemäss Dirk Sadowski vom Georg-Eckert-Institut spie-
gelt sich «das allgemeine Bild des Nahostkonflikts aus 
den heutigen Medien, etwa das David-Goliath-Narra-
tiv», in den Geschichtslehrmitteln. Gerade dieses seiner 
Einschätzung nach problematische Narrativ findet sich, 
gemäss seiner vorläufigen Einschätzung, in plakativen 
Bildern und wertenden Überschriften wieder.26

Das David-Goliath-Narrativ impliziert wie das Opfer-
Täter-Modell eine Beurteilung von Gut und Böse. Small 
and smart gegen den groben Riesen. Das Narrativ er-
fasst nur zwei Kontrahenten. Entscheidend für die 
Machtverhältnisse sind aber nicht nur die beiden Streit-
parteien, sondern die unterstützenden Mächte im Hin-
tergrund. Je nachdem welche Situation in den Blick ge-
nommen wird, scheint die eine oder andere Partei die 
Rolle des David einzunehmen. Auf der lokalen Ebene 
erscheint der Steine gegen Panzer werfende Palästinen-
ser in der Intifada als David. Betrachtet man hingegen 
Israel gegenüber den arabischen Nachbarstaaten bei 
Beginn des ersten Nahostkrieges 1948, so erscheint 
Israel als David. Wenig später drehen sich allerdings 
die Machtverhältnisse um: In der Schlussphase des-
selben Krieges erscheinen wiederum die Palästinen-
ser als David. Im Geschichtsunterricht geht es darum, 
Bilder wie das David-Goliath-Narrativ zu nutzen, um 
Machtverhältnisse zu verdeutlichen. Dabei darf nicht 
ausser Acht gelassen werden, dass Erzählmuster Wer-
tungen enthalten und Parteinahmen transportieren. 
Nicht nur die Angemessenheit des Erzählmusters für 
die Kräfteverhältnisse, sondern auch die implizierte Be-
wertung muss diskutiert werden.27 Wer ist heute David, 
wer Goliath? Das Machtgefälle zeigt sich unterschied-

lich, je nachdem welcher Kartenausschnitt gewählt oder 
welcher Zoom bei der Kamera eingestellt wird: lokal 
(Palästinenser in besetzten Gebieten), regional (Israel 
umgeben von arabischen Nachbarländern), global (Ver-
einigte Staaten von Amerika als Weltpolizist). Die un-
reflektierte Verwendung von Erzählmotiven, die eine 
parteiergreifende Botschaft vermitteln (Parteinahme 
hier für die militärisch schwächere Seite) widerspricht 
dem Indoktrinationsverbot.

Abschliessend soll festgehalten werden, dass die For-
derung der Multiperspektivität für Lehrpersonen eine 
echte Herausforderung darstellt, weil es nicht nur da- 
rum geht, die Perspektiven der beiden Konfliktparteien 
nachzuvollziehen. Vielmehr sind auf beiden Seiten de-
mokratisch legitimierte von fundamentalistischen, die 
Demokratie gefährdenden Positionen zu unterscheiden. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass 
Demokratie und Menschenrechte zu stärken sind und 
für eine säkulare politische Lösung zu kämpfen ist. Allen 
Beteiligten muss das Recht einräumt werden, die eigene 
Religion zu praktizieren oder davon abzusehen – ohne 
daraus den Anspruch auf Privilegien abzuleiten. Im Ge-
gensatz dazu sind die gefährlichen, den Friedensprozess 
torpedierenden Positionen ausserhalb des legitimen 
demokratischen Staatswesens zu erkennen sowie die 
fundamentalistischen Positionen auf beiden Seiten. Für 
die Jugendlichen in der Schweiz soll also deutlich wer-
den, dass Europa und die ganze Welt in diesem unge-
lösten Konflikt involviert und vom ihm bedroht sind, auch 
wenn sie den Schauplatz als weit entfernt empfinden. 
Obwohl weiterhin kein Frieden in Sicht ist, gilt es unent-
wegt nach gangbaren Wegen zu suchen.

Anmerkungen
 
* Dieser im Jahr 2014 verfasste Aufsatz entspricht dem Stand 
der Dinge vor der Einführung des Lehrplans 21.

** Prof. Dr. Sabina Brändli ist Historikerin und Geschichtsdidak-
tikerin. Als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich 
ist sie in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen tätig, 
die auf der Sekundarstufe I Geschichte unterrichten. Das Modul 
«Globale Zeitfragen in Geschichte» bietet Gelegenheit, mit Stu-
dierenden das Thema Nahostkonflikt für den Geschichtsunter-
richt aufzubereiten und Lehrmaterialien zu aktualisieren und wei-
terzuentwickeln. Gegenwärtig leitet sie zudem ein Forschungs-
projekt, das den Wandel des Geschichtsunterrichts seit 1830 
am Beispiel der Lehrmittel untersucht. Als weiteren Schwer-
punkt ihrer Arbeit beschäftigt sie, wie der Geschichtsunterricht 
in der Migrationsgesellschaft ausgerichtet werden soll.

1 Der Zürcher Lehrplan unterscheidet dabei vier Zieldimensio-
nen: Arbeitsweisen, Orientierungswissen, Einblick in Zusammen-
hänge, Wertvorstellungen klären.
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