
Das verheißene Land 

 

In der Bibel wird dem Volk Gottes an die 20-mal verheißen, in einem Land 

wohnen zu dürfen, „in dem Milch und Honig fließt“.  

Mit dieser poetischen Beschreibung des gelobten Landes ist kein 

Schlaraffenland gemeint, sondern „Milch“ besagt, dass es dort Weideplätze 

und Wasserquellen gibt, so dass Ziegen, Schafe und Rinder gehalten werden 

können, die für die tägliche Milch sorgen. „Honig“ weist darauf hin, dass 

entweder Bienenzucht möglich ist, da es genügend blühende Blumen und 

Fruchtbäume gibt, oder – eher – dass es dort Feigen- u. Dattelpalmen gibt, 

aus deren Früchten ein honigartiger Sirup hergestellt werden kann.  

 

Die Sieben Arten der Früchte des gelobten Landes 

(Buch Deuteronomium/ 5. Buch Mose 8,7-11) 

 

7 Wenn der HERR, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt,  

ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwasser, das im Tal und am 

Berg hervorquillt,  

 

8 ein Land mit Weizen      1 Weizenbrot = Grundnahrungsmittel 

und Gerste,       2 Gerstenbrot = Brot der armen Leute 

mit Weinstock,           3 Wein, der das Herz des Menschen erfreut 

Feigenbaum              4 mit Früh- u. Spätfeigen 

und Granatbaum,       5 Granatapfel: Symbol für Priestertum, Heiligung und Liebe 

ein Land mit Ölbaum       6 Öl, Salböl, Licht… 

und Honig,                   7 (aus Datteln) = Süßigkeit des Lebens 

 

9 ein Land, in dem du nicht armselig dein Brot essen musst, in dem es 

dir an nichts fehlt, ein Land, dessen Steine aus Eisen sind, aus dessen 

Bergen du Erz gewinnst;  

10 wenn du dort isst und satt wirst und den HERRN, deinen Gott, für 

das prächtige Land, das er dir gegeben hat, preist,  

11 dann nimm dich in Acht und vergiss den HERRN, deinen Gott, 

nicht,  

missachte nicht seine Gebote, Rechtsentscheide und Satzungen, auf die 

ich dich heute verpflichte! 

 

 

Die Fülle der Früchte 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

In Dtn 8,8 wird das gelobte Land charakterisiert als „ein Land 

mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum,  

ein Land mit Ölbaum und Honig.“ 

 

1. Weizen (ה  ḥiṭṭāh) wurde im Frühsommer geerntet (Mai/Juni). Das ִחטָּ

Mehl diente zum Brotbacken; Weizenkörner wurden aber auch roh 

oder geröstet gegessen.  

2. Gerste (ה ֹערָּ  śəʻorāh): Als Brotgetreide weniger wertvoll als שְׂ

Weizen, wurde Gerste vor allem in niederschlagsärmeren Gegenden 

angebaut, wie den Randgebieten der Judäischen Wüste und 

des Negev. Die Gerstenernte fand rund einen Monat vor der 

Weizenernte statt.  

3. Weinstock (ֶגֶֶ֥פן gæfæn): Die Weinlese war im August/September. In 

Israel/Palästina wurde ausschließlich Rotwein angebaut. Den Wein 

mit Wasser zu verdünnen, wurde in hellenistischer Zeit üblich.  

4. Feigenbaum (ֵאנָּה  tə’enāh): Bei den Früchten unterschied man תְׂ

Frühfeigen (Mai/Juni) und Spätfeigen (August/September). Sie 

waren ein wichtiges Nahrungsmittel, da sie auch getrocknet und zu 

Feigenkuchen gepresst gelagert werden konnten.  

5. Granatbaum (ִרּמֹון rimmôn): Die ab September geernteten, 

leuchtend roten Früchte waren ein Symbol für Fruchtbarkeit und 

Leben. Der Saft konnte zu Most verarbeitet werden.  

6. Ölbaum: Das Wort ַזִית zajit bezeichnet sowohl den Ölbaum als auch 

die Oliven. Die eigentliche Olivenernte war im Oktober; die Früchte 

wurden zu Öl verarbeitet.  

7. Honig: Das hier mit Honig übersetzte Wort, ַבׁש  dəvaš, bezeichnet דְׂ

auch den durch Kochen eingedickten Fruchtsaft (Sirup) von Trauben 

und Datteln.   

 

Es hat somit dieses Land den glücklichen Vorzug, eine Fülle der 

vorzüglichsten Früchte aller Klimazonen zu tragen.  

 

 

 

 

 

 

Der Feigenbaum und seine Früchte 

 

In der Mitte der Aufzählung der sieben besonderen Früchte des gelobten 

Landes steht der Feigenbaum.  

Bis zu dreimal jährlich kann ein Feigenbaum Früchte tragen:  

Im Frühjahr diejenigen aus den Knospen des letzten Herbstes, die über den 

Winter gereift sind; nach ihnen sucht Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem 

(Mt 21); im Frühsommer die begehrten Frühfeigen und Ende August/ 

September die Spätfeigen. 

 

- Der Paradiesbaum  

Vermutlich war es ein Feigenbaum, der als Baum der Erkenntnis und des 

Lebens in der Mitte des Paradieses stand.  

Adam und Eva erkannten, nachdem sie die verbotene Frucht gegessen 

hatten, dass sie nackt waren, und sie bekleideten sich mit Feigenblättern – 

(siehe Gen. 3,7) 

 

- Die Vision von den zwei Körben mit Feigen 

In Jeremia 24 wird von der Vision des Propheten berichtet, in der er zwei 

Körbe mit Feigen im Tempel sah: 

„In dem einen Korb waren sehr gute Feigen, wie Frühfeigen; und in dem 

anderen Korb waren sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht 

gegessen werden konnten.“ Sie weisen hin auf das unterschiedliche 

Schicksal der Menschen in Jerusalem und im Land Juda, das sie von Gott zu 

erwarten haben.   

 

- Der Feigenkuchen – ein Symbol für die Frucht der Umkehr 

5x wird im Alten Testament der Feigenkuchen erwähnt, jeweils im 

Zusammenhang mit der Umkehr des Menschen:  

Die Frucht der Umkehr ist:  

- Versöhnung (vgl. 1 Sam 25,2-35) 

- Belebung (vgl. 1 Sam 30,11-12) 

- Heilung (vgl. 2 Kön 20,1-7 und Jes 30,1-21) 

- Freude (vgl. 1 Chr. 12,39-41).  

 

Unter dem Feigenbaum in seinem Weingarten sitzen zu können, ist ein 

Symbol des Friedens. (vgl. Joh 1,48). 


