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Segen und Fluch

Einleitung

In 3.Mose 26 gibt Mose einen Ausblick auf die zukünftige jüdische Geschichte.
Als er dieses Buch schrieb, war alles Prophetie, doch inzwischen hat sich das meiste
dieses Kapitels in der Menschheitsgeschichte erfüllt. Um genau zu sein, haben sich
die ersten 39 Verse des Kapitels erfüllt. Mose nennt hier auch das Prinzip des
mosaischen Bundes; Segen für Gehorsam und Fluch für Ungehorsam, was auch zeigt,
daß es ein Bund ist, der auf Bedingungen beruht. Auch dies ist ein prophetischer
Ausblick auf Israels Geschichte. Das Kapitel ist eng mit dem verbunden, was wir in
4.Mose Kapitel 28-30 lesen.

I. Drei grundlegende Gebote: S.Mose 26,1-2

Mose beginnt dieses Kapitel, indem er in den Versen 1-2 drei Gebote aus den
vorherigen Abschnitten des mosaischen Gesetzes wiederholt: Das Gebot gegen
Götzendienst, das Sabbatgebot und das Gebot des Heiligtums.

„Ihr sollt euch keine Götzen machen und ein Götterbild und einen Gedenkstein
sollt ihr nicht aufrichten, und keinen Stein mit Bildwerk sollt ihr in eurem Land

hinstellen, um euch davor anbetend niederzuwerfen, denn ich bin JAHWE, euer Gott.
Meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin JAHWE.

A. Das Gebot gegen Götzendienst
Das erste Gebot in Vers 1 richtet sich gegen den Götzendienst: Ihr sollt euch

keine Götzen machen. Götzendienst in jeglicher Form war ihnen verboten Das
jüdische Volk sollte sich keine Götzen und keine Bilder machen, ganz gleich, ob
sie zur Verehrung des Gottes Israels oder irgend eines anderen Gottes dienen
sollten. Sie sollten nicht einmal einen Stein mit Bilderwerk zur Anbetung im Land
aufrichten. Die Begründung für dieses erste Gebot ist: Ich bin JAHWE, euer Gott.
Der Name JAHWE selbst betont, daß Gott seinen Bünden treu ist. Der Ausdruck Ich
bin JAHWE, euer Gott unterstreicht also eine Bundesbeziehung, insbesondere Gottes
Bundesbeziehung mit Israel.

B. Das Sabbatgebot
Das zweite grundlegende Gesetz ist das Sabbatgebot in Vers 2a: „Meine Sabbate

sollt ihr halten". Das Wort Sabbate erscheint in der Mehrzahl, weil es drei Arten von
Sabbaten gibt, die befolgt werden sollten: der wöchentliche Sabbat, das Sabbatjahr
und das Jubeljahr.

C. Das Gebot in Bezug auf das Heiligtum
Das dritte grundlegende Gesetz in Vers 2b bezieht sich auf das Heiligtum: „mein

Heiligtum sollt ihr fürchten". Dies bezieht sich auf alles, was mit der Stiftshütte
in Verbindung steht. Sie war der angemessene Ort der öffentlichen Anbetung im
Gegensatz zu den in Vers 1 genannten unpassenden Anbetungsorten. Die einzig
angemessene Anbetung geschah in der Stiftshütte, dessen Bau Gott angewiesen hatte.
Dör Ausdruck „Ich bin Jahwe" am Ende von Vers 2 wiederholt noch eiimial Israels
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ßunclesbeziehung zu Gotl.

II. Segen für Gehorsam und Fluch für Ungehorsam: 3.Mose 26,3-39

Nachdem diese drei Gesetze und die Bundesgrundlage, auf der sie beruhen,
ausgesprochen sind, zeigt der Rest des Kapitels die Folgen des Gehorsams oder
Ungehorsams gegenüber den im mosaischen Gesetz enthaltenen Geboten auf. Wir
sehen darin auch deutlich, daß der mosaische Bund auf Bedingungen beruht. Durch
das gesamte Kapitel hindurch werden drei „Schlüsselausdrücke" wiederholt.

Der erste dieser Schlüsselausdrücke ist: „Wenn ihr mir aber nicht gehorcht" (Verse
14, 18, 21, 27).

Der zweite Ausdruck ist: „siebenmal wegen eurer Sünden" oder „siebenfach nach
euren Sünden" (Verse 18, 21, 24, 28). Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit
oder Vollständigkeit. Wenn sich Mose also darauf bezieht, betont er damit ein
vollkommenes oder völliges Gericht, eine Reihe von Gerichten, die sich wiederholen,
bis sie zur Vollständigkeit gelangen. Dies betont die Verstärkung der Zucht, bis sie
ihren völligen Umfang erreicht hat.

Der dritte Schlüsselausdruck ist:"Wenn ihr euch mir entgegenstellt" und „ich werde
mich Euch entgegenstellen" (Verse 21, 23, 24, 27, 40, 41).

A. Segen für Gehorsam: S.Mose 26,3-13

1. Die besondere Bedingung: 3.Mose 26,3
„Wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut. ..."

Mose stellt diesem Asbschnitt eine bestimmte Bedingung voran. Die Voraussetzung,
um den Segen des mosaischen Bundes zu erhalten, ist: lebt in [Gottes] Ordnungen
und haltet [Seine] Gebote und tut sie. Dies betont sowohl äußerlichen wie auch
inneren Gehorsam.

2. Die drei Segenskategorien: 3.Mose 26,4-12
Wenn das jüdische Volk diese Bedingung erfüllt, dann empfangen sie die

spezifischen Segnungen, die in den Versen 4-12 erwähnt werden. Jede Kategorie von
Segnungen beginnt mit dem Ausdruck; „dann werde ich euch...geben" Gott erwähnt
hier drei Kategorien von Segnungen.

a. Materieller Wohlstand (Verse 4-5)
„...dann werde ich euch Regengüsse geben zu ihrer Zeit, und das Land wird

seinen Ertrag geben, und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben. Und die
Dreschzeit wird bei euch bis zur Weinlese reichen, und die Weinlese wird bis zur

Saatzeit reichen. Und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und werdet sicher
in eurem Land wohnen."

In dieser ersten Segenskategorie, die mit dem Ausdruck Ich werde ... geben
beginnt, verspricht Gott, ihnen Regengüsse zu ihrer [angemessenen] Zeit zu geben.
Die Verheißung selbst ist die des materiellen Wohlstandes, aber Regen ist ein sehr
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wichtiger Faktor hierzu. Für Israel war dies sehr wichtig, weil es dort im Gegensatz
zu anderen Ländern, wo es zu allen vier Jahreszeiten regnet, eine feste Regenperiode
gibt. Die Regenfälle beginnen Mitte Oktober und halten in den kommenden Monaten
an, bis sie im März zurückgehen und bis Mitte April vorüber sind. Von Mitte April
bis Mitte Oktober fällt in Israel kein Regen. Dennoch sollte bemerkt werden, daß
während dieser Periode nicht völlige „Trockenzeit" herrscht, sondern eine Art „Tau-
Zeit". Dann zieht starker Tau durchs Land und schlägt sich auf die Früchte, wie zum
Beispiel Weintrauben nieder, die hierdurch mit Feuchtigkeit versorgt werden.

Die Regenzeit von Mitte Oktober bis Mitte April kann in drei Abschnitte aufgeteilt
werden. Zuerst kommt der Frühregen im Oktober und November, der eine Art
leichter Nieselregen ist und den Boden nach dem trockenen Sommer aufweicht.
Dann kommt es im Dezember, Januar und Februar zum zweiten Abschnitt, der als
„Hauptregen" bezeichnet wird. Dies ist die Hauptquelle für Israels Wasserversorgung
über das Jahr. Schließlich kommt im März und April der Spätregen, der wiederum
leichterer Nieselregen ist. Wenn alle drei Abschnitte zur richtigen Zeit einsetzen und
aufhören, erhöht dies den Ertrag des Landes um ein Vielfaches und die Folge davon
ist materieller Wohlstand. Und dies ist genau das, was Gott in diesem ersten Segen
verheißen hat.

Gott zeigt auf, daß die Ernte so reichhaltig sein wird, daß die Dreschzeit bis zur
Weinlese andauern wird. Die Weinlese wiederum wird so groß sein, daß sie bis zur
Aussaat dauern wird. Gott sagt: Und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und
werdet sicher in eurem Land wohnen, und verheißt ihnen damit, daß sie niemals
Hunger leiden müssen und Sicherheit im Land haben werden. Oft war in der Tat
Dürre der Grund dafür, daß die Juden das Land verlassen mußten, wie zum Beispiel
auch im Buch Rut, wo uns berichtet wird, daß Noemi, ihr Mann und ihre beiden

Söhne Israel wegen einer Hungersnot verlassen hatten.

b. Frieden (Verse 6-10)
„Und ich werde Frieden im Land geben, daß ihr euch niederlegt und es niemanden
gibt, der euch aufschreckt. Und ich werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen,

und das Schwert wird nicht durch euer Land gehen."

Die zweite von Gott verheißene Segenskategorie ist Frieden im Land. Bemerken
wir den gleichen Ausdruck am Anfang des Verses: Ich werde ... geben. Gott
verspricht ihnen völlige Sicherheit. Sie werden sich niederlegen und niemand wird
sie aufschrecken.

Gott verheißt ihnen in Vers 7-8 den Sieg über ihre Feinde:
„Und ihr werdet euren Feinden nachjagen, und sie werden vor euch durchs Schwert
fallen. Fünf von euch werden hundert nachjagen, und hundert von euch werden
zehntausend nachjagen, und eure Feinde werden vor euch durchs Schwert fallen."

Vers 7 sagt aus, daß sie ihren Feinden mit einem Schwert nachjagen werden.
Vers 8 gebraucht eine bekannte hebräische Redewendung:" Fünf Juden werden
hundert Feinden nachjagen, und hundert werden zehntausend nachjagen", was sich
aiif einen Sieg über einen Feind in der Übermacht bezieht..
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Die Verse 9-10 zeigen, daß all dies eine Folge der Gnade Gottes gegenüber Israel
ist:

„Und ich werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren
und meinen Bund mit euch aufrechterhalten. Und ihr werdet das altgewordene alte
[Getreide noch zu] essen haben und das alte vor dem neuen wegräumen müssen."

Gott wird sich Israel zuwenden, sie fruchtbar machen und mehren, wie Vers 9
aussagt. Er sagt, daß er Seinen Bund mit ihnen aufrecht erhält. Dies bezieht sich auf
den mosaischen Bund, weil Gehorsam die Segensaspekte dieses Bundes bewirken
wird. Dann wiederholt *er in Vers 10, daß sie Nahrung im Überfluß haben werden.
Die Ernte ist so reichhaltig, daß die Vorräte sehr lange ausreichen werden. Sie
werden das Altgewordene essen und trotz der in Vers 9 verheißenen, wachsenden
Bevölkerungszahl wird sehr viel Nahrung vorhanden sein, um alle zu sättigen.

c. Die Gegenwart Gottes im Land (Verse 11-12)
„Ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen, und meine Seele wird euch nicht
verabscheuen. Und ich werde in eurer Milte leben und werde euer Gott sein und ihr

werdet mein Volk sein."

Der dritte Segensaspekt ist die Gegenwart Gottes im Land. Der Ort Seiner
Gegenwart wird uns in Vers 11 genannt: Ich werde meine Wohnung (mein Zelt) in
eure Mitte setzen. Die Schechina (Lichtglanz-Herrlichkeit) wird im Allerheiligsten der
Siftshütte unter dem jüdischen Volk Wohnung machen.

Die Folgen der Gegenwart Gottes sehen wir in Vers 12: Und ich werde in eurer
Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein..

3. Die Grundlage des Bundes: S.Mose 26,13
„Ich bin fAHWE, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe,

damit ihr nicht ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Joches
zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen."

Mose schließt mit der bundesmäßigen Grundlage: „Ich bin JAHWE, euer Gott."
Dies ist der Gott, mit dem Israel in einem Bund steht. Er erinnert sie daran, daß

Er es war, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, damit sie nicht länger Sklaven
seien, sondern freie Menschen. Dies ist der Gott der Erlösung. Deshalb sollten sie
in Dankbarkeit dafür, was Gott für sie getan hatte, die Bedingungen des mosaischen
Bundes halten. Im Gegenzug für diesen Gehorsam würden sie dann die Segnungen
des Bundes erhalten.

B. Fluch für Ungehorsam: 3.Mose 28:14-39
Da der größte Teil der Geschichte Israels im Ungehorsam geschehen wird, widmet

sich der größte Teil des Kapitels den Fluchaspekten, die sich aus dem Ungehorsam
ergeben.

1. Die Bedingung: S.Mose 26,14-15
„Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht alle meine Gebote tut und wenn ihr

meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut,
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so daß ihr nicht alle meine Gebote tut und daß ihr meinen Bund brecht..."

Im Gegensatz zum Gehorsam, widmet Gott sich nun ab Vers 14 dem Ungehorsam:
Wenn ihr mir aber nicht gehorcht. Dies beschreibt, daß sie nicht zuhören und
befolgen. Der nächste Ausdruck „und nicht alle meine Gebote tut" beschreibt das
passive Versämnen, bestimmte Gebote zu befolgen.

Weiter sagt Er in Vers 15: „...wenn ihr meine Ordnungen verwerft", was sich auf
eine aktivere Form des Ungehorsams bezieht, also einem geplanten und willentlichen
Nichtgehorchen. Der nächste Ausdruck „und eure Seele meine Rechtsbestimmungen
verabscheut" beschreibt Handlungen des Ungehorsams, die aus Hass oder Abneigung
heraus geschehen. Wenn sie also Gott gegenüber auf diese Weise ungehorsam sind,
zeigen sie Gott damit ihre Feindseligkeit. Die Folge hiervon ist zweifach: Zuerst
einmal werden sie nicht mehr gehorchen und befolgen und zweitens werden sie
Gottes Bund brechen, indem sie gegen den Mosaischen Bund und die Gesetze des
Mose verstoßen.

Die Rabbiner konzentrierten sich bei der Betrachtung des Kontextes für diesen
Abschnitt mit der häufig erwähnten Zahl „Sieben" und sagten, daß sie sieben
spezifische Sünden entdecken konnten. Erstens legen sie den Ausdruck „Wenn
ihr mir aber nicht gehorcht" als Versäumnis aus, das Gesetz Mose zu studieren.
Zweitens wurde die Aussage „und nicht alle meine Gebote tut" wörtlich interpretiert.
Drittens wurde „wenn ihr meine Ordnungen verwerft" als Versuch verstanden, andere
zum gleichen Ungehorsam zu bewegen. Viertens wurde „und eure Seele meine
Rechtsbestimmungen verabscheut" als Abneigung gegen die Schriftgelehrten und
Rabbiner ausgelegt. Die fünfte Sünde „wenn ihr nicht haltet" wurde so interpretiert,
daß man andere nicht diese Gebote halten läßt. Sechstens, „so daß ihr nicht alle
meine Gebote tut" wurde als Verleugnen der Gebote angesehen. Und Siebtens „und
daß ihr meinen Bund brecht..." wurde von den Rabbinern als eine Verleugnung
Gottes ausgelegt. Dies ist die rabbinische Sicht, warum die Zahl sieben in diesem
Abschnitt erscheint.

2. Die fünf Gerichtswellen: S.Mose 26,16-33

Gott beschäftigt sich jetzt mit den einzelnen Flüchen. Er zeigt auf, daß es mehr
als ein Gericht geben wird und nennt fünf Gerichtswellen.

a. Krankheit und Feinde: S.Mose 26,16-17

„...dann werde ich meinerseits euch dieses tun: Ich werde Entsetzen über euch

verhängen, Schwindsucht und Fieberglut, die die Augen erlöschen und die Seele
verschmachten lassen. Und ihr werdet vergeblich euren Samen säen, denn eure
Feinde werden ihn verzehren. Und ich werde mein Angesicht gegen euch richten,
daß ihr vor euren Feinden geschlagen werdet.Und eure Hasser werden über euch

herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch nachjagt."

In der ersten Gerichtswelle wird die Bedrohung durch Krankheit und Feinde
betont. In Vers 16a ist der erste Fluch Krankheit. Durch das Gericht Gottes werden sie

an den verschiedensten Krankheiten leiden. Gott sagt: „...dann werde ich meinerseits
eu'kh dieses tun". Mit anderen Worten, Gott ergreift mit dieser Aussage die Initiative
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und stellt den Fluchaspekl vor: „Ich werde Entsetzen über euch verhängen", was
sich auf folgende Weisen auswirken wird. Zuerst koinint es zu Schivindsucht. Das
hebräische Wort bezieht sich auf jede Krankheit, welche die Kräfte dahinschwinden
läßt. Dies würde Krankheit wie etwa Ruhr, Cholera, Typhus, Malaria, Tuberkulose
und Krebs beinhalten. Dann wird Fieberglut erwähnt. Das hebräische Wort beschreibt
jede Krankheit, die den Körper erhitzt und dahinsiechen läßt, so daß das Leben ihn
langsam verläßt. Als Folge hiervon erlöschen die Augen, was Blindheit verursacht.
Die Schwindsucht und Fieberglut läßt auch die Seele verschmachten, so daß die
Lebenskraft versiegt.

Der zweite Fluchaspekt in Vers 16b zeigt auf, daß sie unter ihren Feinden leiden
werden. Durch die Angriffe der Feinde kommt es zu einem Verlust der Ernte. Vers
17 verweist auf die Fremdherrschaft durch eine stärkere Macht.

Auch hierin sahen die Rabbiner sieben spezielle Strafen: Zuerst,
Niedergeschlagenheit oder Schwindsucht; zweitens: Aufregung, was auf Fieber
verweisen soll; drittens: Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, was bedeutet, daß
die Seele betrübt ist bis zum Tod; Viertens werden sie ihre Felder umsonst bestellen,
weil die Feinde ihre Ernte verzehren werden; Fünftens Gottes Zorn, was bedeutet,
daß sie von Feinden besiegt werden; Sechstens werden die Feinde sie beherrschen
und Siebtens werden sie fliehen, ohne daß sie wirklich jemand verfolgt.

b. Dürre und Hungersnot: S.Mose 26,18-20
„Und wenn ihr mir daraufhin nicht gehorcht, dann werde ich fortfahren, euch zu
züchtigen, und zwar siebenmal [mehr] wegen eurer Sünden. Und ich werde euren
starken Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure

Erde wie Bronze. Und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen, und euer Land
wird seinen Ertrag nicht geben, und die Bäume des Landes werden ihre Frucht nicht

geben..."

Wenn es nicht zur Buße kommt, wird eine zweite Gerichtswelle hereinbrechen:
Dürre und Hungersnot. Warum geschehen diese weiteren Gerichte? Aufgrund des
Versagens und der Sünde in Vers 18: „Und wenn ihr mir daraufhin nicht gehorcht".
Mit anderen Worten bricht eine zweite Gerichtswelle über sie herein, weil sie aus
der Züchtigung und den Strafen der ersten Gerichtswelle nicht gelernt haben: dann
werde ich fortfahren, euch zu züchtigen, und zwar siebenmal [mehr] wegen eurer
Sünden.

In dieser zweiten Gerichtswelle nennt Gott in Vers 19 zwei besondere Dinge.
Zuerst das Hereinbrechen einer Dürre. Doch diesen Plagen wird zunächst ein
Ausspruch vorangestellt: „ich werde euren starken Hochmut brechen". Die in den
Segensaspekten verheißene Fruchtbarkeit des Landes hat sie stolz werden lassen..
Der Überfluß hat das Volk stark und mächtig werden lassen. Doch dies wird ihnen
nun genommen, indem zur angemessenen Zeit kein Regen fällt. Gott sagt voraus:
„[Ich] werde euren Himmel wie Eisen machen" , so daß kein Regen fällt. Deshalb wird
„eure Erde wie Bronze" und sie kann nicht besät werden.

Der zweite Fluchaspekt ist die in Vers 20 erwähnte Hungersnot:: „Und eure Kraft
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wird sich umsonst verbrauchen". Dies bezieht sich auf die Feldarbeit, denn ohne

Regen gibt es auch keine Ernte. Das Land wird keinen Ertrag geben und die Bämne
des Landes werden keine Früchte tragen.

Auch hier sahen die Rabbis sieben spezielle Gerichte. Zuerst „Ich werde euren
starken Hochmut brechen", was sie als die kommende Zerstörung des Tempels
auslegten. Zweitens sollte „Ich werde euren Himmel wie Eisen machen" bedeuten,
daß es weder Regen noch Tau geben wird. Drittens wurde „eure Erde wird wie
[Kupfer]" so verstanden, daß die Ernte durch Feuchtigkeit verrotten würde. Viertens
legten sie"eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen" so aus, daß alles weggenommen
würde. Der fünfte Punkt „und euer Land wird seinen Ertrag nicht geben" wurde
wörtlich genommen. Sechstens wurde „die Bäume des Landes werden nicht tragen"
so verstanden, daß es keine Apfelbäume oder Granatapfelbäume mehr geben würdej
Und siebtens interpretierten sie „die Bäume und das Land werden keine Frucht
tragen" so, daß die wachsende Frucht nicht ausreift, sondern unreif vom Baum
fällt.

c. Wilde Tiere: 3.Mose 26,21-22

„Wenn ihr euch aber mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt, dann werde j
ich euch weiterschlagen, und zwar siebenfach nach euren Sünden. Und ich werde
die Tiere des Feldes unter euch senden, daß sie euch kinderlos machen und euer
Vieh ausrotten und euch an Zahl verringern, und eure Wege sollen öde werden."

Wenn Israel nicht auf die zweite Gerichtswelle reagiert, würde es zu einer,
dritten Welle kommen: Wilde Tiere. Gott nennt in Vers 21 zunächst wieder die |
Grundlage: Versäumen und Sünde. Der Anfang des Verses sagt: „ Wenn ihr euch aber
mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt"-, was zeigt, daß sie nicht aus der
zweiten Gerichtswelle gelernt haben. Daraufhin kommt die dritte Welle: „dann werde
ich euch weiterschlagen, und zwar siebenfach nach euren Sünden".

Gott stellt diese dritte Gerichtswelle in Vers 22 insbesondere als eine Plage durch
wilde Tiere dar: „Und ich werde die Tiere des Feldes unter euch senden, daß sie euch
kinderlos machen und euer Vieh ausrotten". Die wilden Tiere werden nicht nur

ihr Vieh angreifen, sondern auch ihre Kinder. Dann werden zwei Folgen hiervon
erwähnt: Zuerst wird Er ihre Zahl verringern, weil sie ihrer Kinder beraubt wurden.
Zweitens sollen ihre Wege öde werden, eine Folge des Verlustes von Vieh. Diese
beiden speziellen Prophetien erfüllten sich sowohl vor und in der assyrischen, wie
auch der babylonischen Gefangenschaft (II Kö. 17,25-28; Hes. 5,17; 14,15. 21).

Um ihrem Grundsatz treu zu bleiben, fanden die Rabbiner auch hier sieben

besondere Gerichte. Erstens die wilden Tiere. Zweitens würden die Haustiere

Schäden anrichten. Drittens würden Insekten und anderes Kleingetier auftreten und
Probleme verursachen. Viertens würden die Tiere die Kinder töten. Fünftens würde

das Vieh vernichtet werden. Sechstens verringern die Tiere die Bevölkerungszahl.
Und siebtens werden die Wege öde werden.

d. Krieg: S.Mose 26,23-26
"'Die vierte Gerichtswelle ist Krieg. Wie bei den anderen Gerichtswellen wird auch
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hier in den Versen 23-24 wieder zuerst der Grund für die Gerichte genannt:
„Und wenn ihr euch dadurch nicht von mir zurechtweisen laßt und euch mir
entgegenstellt, dann werde ich meinerseits mich euch entgegenstellen, und ich
meinerseits iverde euch schlagen, und zwar siebenfach wegen eurer Sünden."

Vers 23 nennt noch ehunal das Problem: „Und wenn ihr euch dadurch nicht
von mir zurechtweisen laßt". Mit anderen Worten, sie haben auch aus der dritten
Gerichtswelle nichts gelernt und nicht wirklich Buße getan. Deshalb sind sie der
Sünde schuldig, sich Ihm entgegengestellt zu haben. Die Reaktion Gottes hierauf
sehen wir in Vers 24: „'dann werde ich meinerseits mich euch entgegenstellen." Dies
bewirkt die vierte Gerichtswelle und Gott sagt: „und ich meinerseits werde euch
schlagen, und zwar siebenfach wegen eurer Sünden." Gott betont hier, daß er weitere
Gerichte über sie bringen wird.

Gott beschreibt diese vierte Welle in den Versen 25-26:

„Und ich werde das Schwert über euch bringen, das die Rache des Bundes vollzieht.
Und zieht ihr euch in eure Städte zurück, dann werde ich die Pest in eure Mitte

senden und ihr werdet in die Hand des Feindes gegeben werden. Wenn ich euch den
Stab des Brotes zerbreche, werden zehn Frauen euer Brot in einem Ofen backen, und
sie werden euch das Brot zurückgeben nach dem Gewicht; und ihr werdet essen und

nicht satt werden."

Gott sagt: „Und ich werde das Schwert über euch bringen". Dies ist ein Sinnbild
für den Krieg. Der Vers fährt fort: „das die Rache des Bundes vollzieht.", womit
der mosaische Bund gemeint ist. Wie auch bei den vorherigen Wellen erleiden sie
diese Gerichte als Fluchaspekte des mosaischen Bundes. Mit der Aussage von Vers
25; „Und zieht ihr euch in eure Städte zurück", wird auf den Belagerungskrieg
verwiesen. Gott fügt hinzu: „dann werde ich die Pest in eure Mitte senden" und zeigt
auf, daß dies von Seuchen begleitet werden wird, Krankheiten, die durch Kriege
entstehen.. Letztlich wird die belagerte Stadt fallen, weil sie den Angreifern nicht
standhalten kann.

Mit Belagerung und Krieg ist Hungersnot verbunden, wie in Vers 26 erwähnt:
„Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, werden zehn Frauen euer Brot in
einem Ofen backen". Normalerweise backt jede Frau in einem seperaten Ofen.
Doch als Teil des Gerichtes wird die Nahrung so knapp werden, daß zehn Frauen
gleichzeitig in einem Ofen backen werden und der Ofen dennoch nicht gefüllt sein
wird. Dann heißt es weiter im Vers: „und sie werden euch das Brot zurückgeben nach
dem Gewicht.", was bedeutet, daß es sorgfältig abgewogen wird, damit es ausreicht.
Lebensmittel werden also streng rationiert sein. Die Folge ist: „und ihr werdet essen
und nicht satt werden." Auch nach dem Essen werden sie immer noch hungrig sein.
Wo im Segensaspekt soviel Nahrung vorhanden war, daß sie gar nicht alles essen
konnten, werden sie im Fluchaspekt immer hungrig bleiben, egal was sie essen. Es
wird nie ausreichend Nahrung geben. Wir finden die Erfüllung dieser Elemente in
der babylonischen Gefangenschaft (Jer. 14,18; Hes. 5,12).

Auch hier entdeckten die Rabbiner sieben Gerichte. Erstens: „Und ich werde das

Schwert der Rache über euch bringen, des Bundes zu rächen." Zweitens: „Ihr werdet



10 Segen und Fluch

in euren Städten kauern, weil der Feind vor den Mauern sein wird." Drittens: „Ich
werde euch Plagen senden und euch in die Hand eurer Feinde geben, so daß, wenn
ihr aus der Stadt fliehen wollt, um zu entkommen, ihr von euren Feinden getötet
werdet." Viertens: „Ich werde den Stab eures Brotes zerbrechen." Dies wurde so
verstanden, daß Gott nicht nur das Brot wegnehmen wird, sondern jede Nahrung,
die zusammen mit Brot gegessen wird. Fünftens: „Zehn Frauen werden euer Brot in
einem Ofen backen." Das Brot von zehn Frauen wird in einen einzigen Ofen passen.
Sechstens: „Ihr werdet wenig Brot zurückbringen" Es wird so wenig sein, daß sie
nicht in der Lage sind, es ordentlich zu backen. Siebtens: „Sie werden essen und
nicht satt werden". Die Nahrung selbst wird verflucht sein.

e. Verwüstung, Wegführung und Zerstreuung: S.Mose 26,27-33
Schließlich kommt die letzte und fünfte Gerichtswelle der Verwüstung, Wegführung

und Zerstreuung. Der Grund wird in den Versen 27-28 genannt:
„Und wenn ihr bei alldem mir nicht gehorcht und euch mir entgegenstellt, dann
werde ich mich euch im Grimm entgegenstellen, und ich meinerseits werde euch

züchtigen wegen eurer Sünden, und zwar siebenfach."

Jeder Gerichtswelle geht die Begründung voraus. In Vers 27 stellt Gott wiederum
das Problem vor: „Und wenn ihr bei alldem mir nicht gehorcht und euch mir
entgegenstellt". Mit anderen Worten, wenn sie aus den ersten 4 Gerichts wellen nichts
gelernt haben und weiterhin sündigen, dann wird laut Vers 28 die Folge davon die
fünfte Gerichtswelle sein: „dann werde ich mich euch im Grimm entgegenstellen".
Wir sollten bemerken, daß das Wort Grimm hinzugefügt wird, weil der Zorn Gottes
deutlich zunimmt. Weiterhin sagt Er: „und ich meinerseits werde euch züchtigen
wegen eurer Sünden, und zwar siebenfach". Gott züchtigt sie, um sie zur Korrektur
zu bringen.

In den Versen 29-33 beschreibt Gott die fünfte Gerichtswelle genauer, die fünf
Elemente beinhaltet:

„Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen, und das Fleisch eurer Töchter
werdet ihr essen. Und ich werde eure Höhen austilgen und eure Räucheraltäre

ausrotten, und ich werde eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfen, und
meine Seele wird euch verabscheuen. Und ich werde eure Städte zur Trümmerstätte
machen und eure Heiligtümer öde machen, und ich werde euren wohlgefälligen
Geruch nicht riechen. Und ich werde das Land öde machen, daß eure Feinde,
die darin wohnen sich darüber entsetzten sollen. Euch aber werde ich unter die

Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land
wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein."

Das erste Element in Vers 29 beinhaltet Kannibalismus. Wir sehen, daß sich
dies in der Geschichte Israels in II Könige 6,28-29 erfüllte. Dies fand während
der Belagerung durch die Babylonier statt (Kla. 2,20; 4,10).Desweiteren beschreibt
Josephus Flavius in seinem Buch „Die jüdischen Kriege", daß dies auch unter der
römischen Belagerung geschah.

Das zweite Element der fünften Gerichtswelle aus Vers 30 beinhaltet die
Vernichtung des Götzendienstes und der Götzenanbeter. Gott sagt bezüglich des
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Gölzciiclieiislens: „Und ich werde eure Höhen austilgen und eure Räucheraltäre
ausrotten." Über die Götzenanbeter sagt Er; „und ich iverde eure Leichen auf die
Leichen eurer Götzen werfen, und meine Seele wird euch verabscheuen."

Das dritte Element in Vers 31 betrifft die Städte und den Tempel: „Und ich werde
eure Städte zur Trümmerstätte machen und eure Heiligtümer öde machen." Das Wort
Heiligtümer steht hier in der Mehrzahl, weil dies den I.Tempel beinhaltet, der 586
v.Ghr. durch die Babylonier zerstört wurde, wie auch den 2.Tempel, den die Römer
70 n.Chr. zerstörten. Die Folge ist: „Ich werde euren wohlgefälligen Geruch nicht
riechen", weil alle Tenrpeldienste aufhören werden. Auch ist Israel wegen seiner
Sünde unannehmbar geworden.

Im vierten Element in Vers 32 sagt Gott ihnen, daß das Land selber verwüstet
werden wird.. Das Gericht ist: „Und ich werde das Land öde machen". Die Folge ist:
„daß eure Feinde, die darin wohnen sich darüber entsetzen sollen"..

Und im fünften Element in Vers 33 sagt Gott, daß es zu einer weltweiten
Zerstreuung kommt wird: „Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen". Dies
erfüllte sich 70 n.Chr. „...und ich werde das Schwert hinter euch herziehen." bezieht

sich auf die Verfolgung, die das jüdische Volk seit dieser Zerstreuung erleiden
muß. Dies hat sich in der ganzen nachfolgenden Geschichte erfüllt. Das Land wird
während dieser Zerstreuung eine Öde sein und die Städte eine Trümmerstätte.

Wiederum sahen die Rabbiner hier sieben spezifische Gerichte. Zuerst „Ihr
werdet das Fleisch eurer Söhne und Töchter essen." Zweitens „Ich werde eure Altäre
vernichten und eure Sonnenbilder zerschlagen." Drittens „Ich werde eure Leichname
unter den Trümmern eurer Götzenbilder verwesen lassen." Viertens „Ich werde
deshalb eurer müde werden", was bedeuten sollte, daß Gott die Gegenwart seiner
Schechina (Lichtglanzherrlichkeit) wegnehmen würde. Fünftens „Ich werde eure
Städte zu Ruinen zerfallen lassen", was bedeuten sollte, daß sie zu Geisterstädten
würden. Sechstens „Ich werde eure Heiligtümer öde machen", was so verstanden
wurde, daß niemand zum Tempel gehen würde. Und Siebtens: „Ich werde eure Opfer
nicht mehr annehmen." Der Opferdienst wird aufhören.

3. Die Folgen des Gerichtes: S.Mose 26,34-39
Nachdem Gott die fünf Gerichtswellen beschrieben hat, erklärt Er nun die Folgen

für das Land und das Volk.

a. für das Land: S.Mose 26,34-35

„Dann endlich wird das Land seine Sabbate ersetzt bekommen, all die Tage seiner
Verödung, während ihr im Land eurer Feinde seid. Dann endlich wird das Land ruhen
und seine Sabbate ersetzt bekommen. All die Tage seiner Verödung wird es ruhen, was
es nicht an euren Sabbaten geruht hat, als ihr darin wohntet."

Die erste Folge für das Land ist, daß es seine Sabbate ersetzt bekommt. Mit
anderen Worten: Das Volk hatte zuvor niemals das Sabbatjahr befolgt. Wenn also
das Volk im Gericht aus dem Land genommen wird und das Land zur Öde wird,
wird es seine Sabbatruhe genießen können. Der Grund für die 70-jährige Dauer der
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babylonischen Gefangenschaft ist, daß das Volk 70 Sabbaljahre nicht befolgt hatte.
Diese müßten in 70 Jahren der Gefangenschaft abgegolten werden (II Chr. 36,21).

b. für das Volk: S.Mose 26,36-39
„ Und die Übriggebliebenen von euch - in ihr Herz werde ich Verzagtheil bringen
in den Ländern ihrer Feinde: und das Rauschen eines verwehten Blattes wird sie

verfolgen, und sie werden fliehen, wie man vor dem Schwert flieht, und fallen,
obwohl sie niemand verfolgt. Und sie werden einer über den andern hinstürzen wie
vor dem Schwert, obwohl niemand sie verfolgt; und ihr werdet vor euren Feinden

nicht standhalten können. Ihr werdet umkommen unter den Nationen und das Land

eurer Feinde wird euch fressen. Und die Übriggebliebenen von euch werden in den
Ländern eurer Feinde vergehen, in ihrer Schuld und auch in der Schuld ihrer Väter

mit ihnen vergehen."

Die Folgen für das Volk erstrecken sich auf vier Aspekte. Zuerst einmal wird
Angst unter ihnen herrschen, wie in den Versen 36-37a beschrieben. Sie werden in
hektischen Fluchtversuchen übereinander stürzen. Der zweite Aspekt ist Schwachheit
in Vers 37b: „und ihr werdet vor euren Feinden nicht standhalten können." Auch
wenn kein Krieg herrscht, werden sie unterliegen. Der dritte Aspekt in Vers 38 ist
der Tod in der Zerstreuung:" Ihr werdet umkommen unter den Nationen und das
Land eurer Feinde wird euch fressen". Und der vierte Aspekt in Vers 39 ist das
Verschmachten in der Zerstreuung: „Und die Übriggebliebenen von euch werden in
den Ländern eurer Feinde vergehen" wegen ihrer Sünde. Sie werden auch wegen der
Sünde ihrer Väter vergehen. Dies hat mit innerer Qual zu tun, die das Herz zerreißt
und das Leben zerstört.

Vers 39 schließt mit einem Bild des jüdischen Volkes in der weltweiten Zerstreuung
in Leid und Verfolgung. Nach dem Neuen Testment war die weltweite Zerstreuung
eine direkte Folge der Ablehnung des messianischen Anspruches Jesu.

4. Zusammenfassung der Verse 1-39
Das Meiste, von dem Mose prophetisch schrieb, hat sich inzwischen in der

Menschheitsgeschichte erfüllt. Er sagte voraus, daß, wenn die Juden in das gelobte
Land kommen, sie trotz einiger kurzer Perioden des Gehorsams und folgenden
Segens größtenteils in Zeiten des Ungehorsams verfallen würden und Gott sie auf
verschiedene Weise züchtigen wird. Zuerst sollte es zu Fremdherrschaft kommen,
was sich im wesentlich zur Zeit der Richter erfüllte. Als Zweites würden sie in die

Gefangenschaft geführt werden, was durch das assyrische und babylonische Exil
Wirklichkeit wurde. Doch drittens sollte es dann zu einer weltweiten Zerstreuung
kommen, welches nach dem Neuen Testament eine direkte Folge der Ablehnung
des messianischen Anspruches Jesu ist. Am Ende des Vers 39 ist die weltweite
Zerstreuung Tatsache. Die ersten 39 Verse dieses Kapitels haben sich also erfüllt.
Doch Mose schreibt weiter.

III. Israels zukünftige und letztliche Wiederherstellung: S.Mose 26,40-45

Es sollte herausgestellt werden, daß, wie sich die ersten 39 Verse wörtlich
erfüllt haben, sich auch der Rest des Kapitels wörtlich erfüllen wird. Es gipfelt
an - Unbeständigkeit, die ersten, sich auf den Fluch über die Juden beziehenden 39
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Verse wörtlich zu nehmen und dann den Rest des Kapitels zu allegorisieren und
vergeistlicht auf die Gemeinde zu beziehen, wie es in der Kirchengeschichte viele
Theologen getan haben. Gott hat während dieses Kapitels nicht die Zuhörerschaft
gewechselt. Das Volk, welches Er zerstreut, ist das Gleiche, wie das, welches Er
wieder sammeln wird. Wenn man also die ersten 39 Verse wörtlich nimmt, was im
Grunde genommen jeder tut, dann ist es inkonsequent, zu behaupten, das restliche
Kapitel sei geistlich zu verstehen und wird sich nie wörtlich durch das Volk Israel
erfüllen. Dies ist eine unstimmige Auslegungsmethode und überträgt die eigenen
theologischen Vorstellungen auf den Text, anstatt daß man seine Theologie aus dem
Text ableitet. Deshalb werden wir in dieser Betrachtung die Verse 40-45 genauso
wörtlich nehmen wie die Verse 1-39, solange der Text nicht auf etwas anderes
hindeutet.

A. Das nationale Bekenntnis: S.Mose 26,40-41a

„Und sie werden ihre Schuld bekennen und die Schuld ihrer Väter, die in ihrer
Untreue (liegt), mit der sie an mir treulos gehandelt haben, und besonders darin, daß
sie sich mir entgegengestellt haben. Ich meinerseits werde mich ihnen entgegenstellen

und sie in das Land ihrer Freinde bringen..."

1. Das Bekenntnis der Schuld

Diese Verse sagen voraus, daß eines Tages Israel als gesamtes Volk seine Sünde
bekennen wird:"Dnd sie werden ihre Schuld bekennen". Achten wir darauf, daß das
Wort in der Einzahl genannt wird. Es ist eine Sünde - eine bestimmmte Sünde - die
eines Tages von einer zukünftigen Generation Israels bekannt werden wird.

Gott sagt auch, daß sie die Schuld ihrer Väter bekennen werden. Auch hier finden
wir das Wort wieder in der Einzahl. Es ist eine Sünde, die durch eine Generation

in der Vergangenheit geschehen war, durch die Generation ihrer Väter. Der Vers
stellt heraus, daß eine bestimmte Sünde durch ihre Väter in einer vorherigen
Generation begangen worden war und dies führte zur weltweiten Zerstreuung. Doch
die weltweite Wiederherstellung Israels wird sich ereignen, wenn eine zukünftige
Generation Israels diese Schuld ihrer Väter bekennt..

Diese besthmnte Sünde ist die Ablehnung des messianischen Anspruches Jesu mit
der Behauptung, er sei dämonisch besessen. Dies wird auch als „die Sünde wider den
Heiligen Geist" bezeichnet. Es ist wichtig, daß das genaue Wesen dieser Sünde wider
den Heiligen Geist im direkten Kontext verstanden wird. Im Zusammenhang von
Matthäus Kapitel 12 ist die Sünde wider den Heiligen Geist die nationale Ablehnung
Israels gegenüber dem messianischen Anspruch Jesu während seiner Zeit auf Erden,
mit der Begründung, Er sei dämonisch besessen. Dies ist die besondere Schuld,
welche die Väter auf sich geladen haben. Der Ausdruck „Schuld ihrer Väter" bezieht
sich auf die Generation von Israeliten, die zur Zeit Jesu lebte, also jene Generation,
zu der Jesus gekommen war, sich selbst als Messias vorstellte und ihnen anbot, das
Reich zu ihrer Zeit aufzurichten. Und es war auch die Generation Israels zur Zeit

Jesu, die Ihn ablehnten.

Nachdem diese Sünde begangen worden war, konnte sie dieser Generation nicht
mehr verziehen werden. Das heißt, nichts konnte danach mehr die Tatsache des
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kommenden Gerichtes aufhalten, welches sich mit der Zerstörung Jerusalems und
des Tempels 70 n.Chr. erfüllte. Mit diesen Ereignissen erfüllte sich die Prophetie der
Zerstörung Jerusalems und die Strafe für die Ablehnung des Messias war ausgeführt.
Jeder nachfolgenden jüdischen Generation, die nun diese bestimmte Sünde der
Ablehnung Christi (mit der Behauptung, Er sein dämonisch besessen) bekennt, ist die
letztliche Wiederherstellung Israels verheißen.

Obwohl es wahr ist, daß theoretisch jede jüdische Generation, die zum Glauben
kommt, seine Wiederkunft sehen wird, weisen die prophetischen Aussagen in
Matthäus Kapitel 24-28 klar darauf hin, daß die Generation, welche in der großen
Drangsal lebt, letztlich diese bestimmte Sünde bekennen und damit die Wiederkunft
Christi herbeiführen wird.

Sie müssen also zwei Dinge bekennen: Erstens, ihre eigene Sünde und zweitens
die Sünde ihrer Väter. Wiederum, es ist eine Sünde, welche ihre Väter begangen
haben und die von ihnen weitergeführt worden war, die bekannt werden muß, damit
die in diesen Versen beschriebene Wiederherstellung eintreten kann. Weiterhin sagt
er in Vers 4Üa:"...ihre Untreue [Übertretung], mit der sie an mir treulos gehandelt
haben..." Auch hier steht das Wort, was mit Untreue oder Übertretung übersetzt
wird in der Einzahl. Die Betonung liegt also im ganzen Abschnitt auf einer einzigen
Sünde. Eine einzige Untreue oder Übertretung muß bekannt werden. Es wird also
herausgestellt, daß es eine bestimmte Sünde gibt, die ihre Väter begangen haben
und die von ihnen weitergeführt wurde, welche bekannt werden muß. Wie schon
erwähnt, diese Sünde ist die Ablehnung des messianischen Anspruches Jesu mit der
Behauptung, er sei dämonisch besessen.

2. Das Bekenntnis der Züchtigung Gottes
Wenn sie erst einmal die Tatsache bekannt haben, daß sie den messianischen

Anspruch Jesu abgelehnt haben, dann werden sie auch erkennen und bekennen,
daß sie von Gott gezüchtigt worden waren. All die Verfolgung, die sie haben
durchleiden müssen, geschah nicht um ihrer Gerechtigkeit willen, sondern um ihrer
Ungerechtigkeit.: „[da] sie sich mir entgegengestellt haben , [werde] ich meinerseits
mich ihnen entgegenstellen". Im Vers 41a ist die Folge, daß Gott sie in das Land
ihrer Feinde gebracht hatte. Mit anderen Worten, nachdem sie erkennen, daß
Jesus wirklich der Messias war, die Sünde bekennen, ihn abgelehnt zu haben und
nun Seinen messianischen Anspruch anerkennen, werden sie auch erkennen und
bekennen, daß alles Leid der Zerstreuung wirklich Teil des Gerichtes Gottes war.

Die fünf Gerichtswellen, welche das jüdische Volk immer wieder erleiden mußte,
sind eine direkte Folge der Züchtigung Gottes. Es gibt im Judentiun eine bekannte
Lehre, daß der Grund für diese Leiden die Gerechtigkeit Israels ist. Doch dies ist
nicht biblisch, im Gegenteil. Das Volk mußte aufgrund seines Ungehorsams leiden.

B. Die nationale Erneuerung: S.Mose 26,41b
„...ob sich endlich ihr unbeschnittenes Herz demütigt und sie endlich ihre Schuld

bezahlen..."

"'Das Bekennen der nationalen Sünde Israels wird zur Bekehrung des gesamten
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Volkes führen, also eine nationale Erneuerung, eine nationale Errettung. Der Ausdruck
„ob sich endlich ihr unbeschnittenes Herz demütigt" verdeutlicht Erneuerung. Danach
sehen wir das Eingeständnis, daß all ihr Leid aufgrund von Sünde geschah und dies
ist Teil des nationalen Bekenntnisses: „und sie endlich ihre Schuld bezahlen..." (wie,
die Bestrafung für ihre Sünde anerkennen). Doch sie müssen nicht nur die Sünde der
Ablehnung bekennen, sondern auch die Tatsache, daß ihr Leid eine direkte Folge
der Züchtigung Gottes war. Dieses Bekenntnis wird zeigen, daß ihr unbeschnittenes
Herz wirklich gedemütigt ist.

Die Bibel spricht von der Beschneidung des Fleisches und von der Beschneidung
des Herzens. Die Beschneidung des Fleisches ist äußerlich, die Beschneidung des
Herzens mnerlich. Biblisch gesehen ist das Gegenstück zur Beschneidung nicht,
wie oft in der Kirchengeschichte gelehrt, die Taufe, sondern die Beschneidung des
Herzens. Wenn Gott also sagt, daß ihr unbeschnittenes Herz gedemütigt wird, meint
ER, daß es zu einer nationalen Errettung und Erneuerung des jüdischen Volkes
kommen wird.

C. Die nationale Wiederherstellung: S.Mose 26,42
„...dann werde ich an meinen Bund mit fakob denken. Und auch an meinen Bund
mit Isaak und auch an meinen Bund mit Abraham werde ich denken, und an das

Land werde ich denken."

Die nationale Wiederherstellung wird die Erfüllung des Abrahamsbundes zur
Folge haben. Die Gerichte und der Fluch, welche sie erleiden mußten, geschahen
auf Grundlage des mosaischen Bundes. Wenn es aber zur Buße des gesamten Volkes
kommen wird, wird sich die Wiederherstellung auf den Abrahamsbund gründen.

Gott hat fünf Bünde mit dem jüdischen Volk geschlossen. Vier davon sind ewige,
bedingungslose Bünde: der Abrahamsbund, der Bund des Landes (Kanaansbund), der
davidische Bund und der Neue Bund. Doch Gott schloß auch noch einen weiteren

Bund, welcher im Gegensatz zu den anderen auf Bedingungen beruht und zeitlich
begrenzt ist: der mosaische Bund.

3.Mose Kapitel 26 bezieht sich in erster Linie auf diesen Bund und der hier
erwähnte Segen und Fluch ist das Resultat des mosaischen Bundes. Wenn die Flüche
des mosaischen Bundes vollkommen eingetreten sind und Israel zur nationalen
Buße und Errettung kommt, dann, so sagt Gott, wird er des Abrahamsbundes
gedenken. Deshalb sind die beiden hier erwähnten Bünde der mosaische Bund und
der Abrahamsbund. Der mosaische Bund beruht auf Bedingungen und ist zeitlich
begrenzt, der Abrahamsbund ist bedingungslos und ewig.

Gott sagt: „Dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken". Auch wenn Isaak
zwei Söhne hatte, wurde der Bund nur durch einen weitergeführt: Jakob, nicht Esau.
Nur durch Jakob und seine zwölf Söhne, welche die Väter der zwölf Stämme Israels
sind, wurde dies weitergereicht. Dann sagt Gott: „Und auch an meinen Bund mit
Isaak..." Obwohl Abraham insgesamt 8 Söhne durch drei verschiedene Frauen halte,
wurde der Bund nur durch Isaak weitergeführt und nicht durch Ismael, den Sohn
Hagars. Er wurde auch nicht durch die sechs Söhne fortgeführt, die Abraham mit
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Ketura hatte. Schließlich sagt Gott: und auch an meinen Bund mit Abraham werde
ich denken." Dies ist der Ursprung des Abrahamsbundes, Abraham selbst. Folglich
verläuft der Abrahamsbund von Abraham über Isaak über Jakob, über die zwölf
Söhne Jakobs und schließlich über die zwölf Stamme Israels.

Der Vers 42 endet mit dem kurzen Ausdruck:"...und an das Land werde ich

denken." Der Abrahamsbund hat viele Bestandteile, genau gesagt gibt es 14 spezielle
Verheißungen in diesem Bund. Doch ein Versprechen wird immer und immer
wiederholt: die Verheißung des Landes. Gott hatte Abraham, Issak und Jakob
persönlich das Land versprochen und Er hat es ihren Nachkommen versprochen..

Gott hatte die genauen Grenzen des Landes beschrieben. Es ist interessant, daß
das jüdische Volk durch seine Geschiebe hindurch niemals das gesamte verheißene
Land besessen hat. Sicherlich besaßen sie große Teile davon, aber niemals alles, was
ihnen verheißen worden war. Selbst David und Salome besaßen in Höhepunkt ihrer
Macht nicht das gesamte versprochene Land. Wenn Gott also sagt, „an das Land
werde ich denken", betont er nur, daß, wenn es zur Errettung des ganzen Volkes und
zur Wiederstellung der jüdischen Nation kommt, dann - und nur dann - wird Israel
das gesamte verheißene Land besitzen.

So wie sich die Verse 1-39 erfüllt haben, werden sich auch eines Tages die Verse
40-42 erfüllen. Es wird eine nationale Errettung und Wiederherstellung Israels geben
und sie werden das ganze verheißene Land besitzen und darin wohnen.

D. Die Stellung des Landes: S.Mose 26,43
„Denn das Land muß von ihnen verlassen sein, damit es in seiner Verödung ohne sie
seine Sabbate ersetzt bekommt, und sie selbst werden ihre Schuld bezahlen, darum.
Ja deshalb, weil sie meine Rechtsbestimmungen verworfen haben und ihre Seele

meine Ordnungen verabscheut hat."

Hier faßt Gott die Stellung des Landes bis zur letztlichen Wiederherstellung auf
drei verschiedene Weisen zusammen: Zuerst muß „ das Land von ihnen verlassen
sein". Seit 70 n.Chr. hat die Mehrheit des jüdischen Volkes außerhalb des Landes
gelebt und dies ist bis heute so.

Zweitens soll das Land „in seiner Verödung ohne sie seine Sabatte ersetzt"
bekommen. Dies traf auch für die 70 Jahre des Babylonischen Exils zu. Doch auch
während der vielen Jahre der Zerstreuung nach 70 n.Chr. hat sich das Land seiner
Sabbate erfreut

Drittens erlitt das Volk während der Zerstreuung die Strafe Gottes aus zweierlei
Gründen: Erstens hatten sie Gottes Rechtsbestimmungen abgelehnt, was sich auf
äußerliche Taten des Ungehorsams gegenüber den Geboten des mosaischen Gesetzes
bezieht. Zweitens mußten sie leiden, weil ihre Seele Gottes Ordnungen verabscheut
hat. Dies bezieht sich auf die innere Haltung. Sie hatten Gott innerlich verabscheut,
gehaßt und dies wurde zur Entschuldigung für das Nichtbefolgen von Gottes
Geboten.

""Die Verheißung der zukünftigen Wiederherstellung ist also garantiert. Doch in der
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Zwischenzeit der weltweilen Zerstreuung erfreut sich das Land seiner Sabbate.
E. Die Stellung des Volkes: S.Mose 26,44-45
„Aber selbst auch dann, wenn sie im Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht

verwerfen und sie nicht verabscheuen, ein Ende mit ihnen zu machen, meinen Bund
mit ihnen ungültig zu machen; denn ich bin JAHWE, ihr Gott. Und ich werde zum
Guten für sie an meinen Bund mit ihren Vorfahren denken, die ich aus Ägypten vor

den Augen der Nationen herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin JAHWE.

Diese beiden Verse beschreiben die Stellung des Volkes bis zur Wiederherstellung.
In Vers 44 finden wir die Verheißung, daß es niemals zu einer völligen Vernichtung
des jüdischen Volkes kommen wird. Der Abrahamsbund verspricht, daß die Juden
als Volk überleben werden, ganz gleich wie schwer die Verfolgung auch wird. Der
Fluchaspekt dieses Kapitels hat beschrieben, wie schlimm die Verfolgung für das
jüdische Volk werden wird. Doch diese Verheißung bleibt unverändert: wie schlecht
es auch für das jüdische Volk aussehen mag, sie bleiben bestehen. Trotz Menschen
wie Hitler oder anderer Anti-Semiten wird Gott niemals die völlige Auslöschung
Seines Volkes gestatten. Wenn Er dies zulassen würde, bräche Er damit den Bund,
den Er mit ihren Vorfahren geschlossen hat, welcher den Fortbestand des jüdisches
Volkes zusichert.

Gott sagt: „...denn ich bin JAHWE, ihr Gott." Auch daß betont die Bundesbeziehung
zwischen Gott und Israel. Weil Gott in dieser Bundesbeziehung zu Israel steht, wird
Israel immer das ausecwählte Volk bleiben.

Der Bund, der in Vers 45 erwähnt wird, ist der mosaische Bund, weil er
geschlossen wurde, als Gott sie aus Ägypten herausführte. Wenn Gott sagt: „ Und ich
werde zum Guten für sie an den Bund mit ihren Vorfahren denken", zeigt er auf, daß,
auch wenn er die Fluch-Aspekte des mosaischen Bundes über sie bringen muß, wird
dies letztendlich zur vollkommenen Erfüllung des Abrahamsbundes führen. Folglich
erfüllen die Flüche des mosaischen Bundes das Ziel: „um ihr Gott zu sein." Und noch
eimnal wiederholt Er die Grundlage der Bundesbeziehung zwischen Gott und Israel.-
"Ich bin JAHWE".

Gott verdeutlicht, daß Er die Gerichte des mosaischen Bundes ausführen muß,
bevor Er den vollen Segen des Abrahamsbundes geben kann. Und damit beschließt
Mose seine prophetisch-historische Ausführung. Wie gesagt, so wie sich die Flüche
wörtlich erfüllt haben, wird sich auch der zukünftige Segen der Wiederherstellung
wörtlich erfüllen.

Zusammenfassung
„Das sind die Ordnungen und Rechtbestimmungen und die Gesetze, die JAHWE

zwischen sich und den Söhnen Israel und dem Berg Sinai durch Mose gegeben hat."

Mit diesem Vers schließt nicht nur das 26.Kapitel, sondern das ganze 3.Buch
Mose, da Kapitel 27 lediglich einen Anhang darstellt.
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