
Hesekiel Kapitel 38 und 39 – Teil 4 

 

Historischer und geografischer Beweis für Rosch als Russland 

  

Der Gelehrte, Clyde Billington, hat eine Serie von drei Artikeln in einem 

theologischen Journal veröffentlicht, in welcher er einen ausführlichen 

historischen, geografischen und antonymen Beweis dafür liefert, weshalb 

Rosch das russische Volk von heute ist. In seine Forschung und Präsentation 

hat er federführende Kommentare und Autoritäten der modernen Zeit 

miteinbezogen.  

 

Er schreibt:  

 

„ Es ist der historische Beweis erbracht, dass ein Ort, namens Rosch, in der 

alten Welt sehr bekannt war. Während dieses Wort in vielen verschiedenen 

Sprachen erscheint, wobei es unterschiedlich geschrieben und 

ausgesprochen wird, ist klar, dass es sich dabei um dasselbe Volk handelt.“ 

 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Rosch tatsächlich von dem Namen Tiras aus 

der Nationen-Tabelle stammt.  

 

1.Mose Kapitel 10, Vers 2 

Die Söhne Japhets waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech 

und TIRAS. 

 

Billington merkt an, dass die akkadische Sprache dazu tendiert, den 

Anfangsbuchstaben „T“ in einem Namen wegzulassen oder zu verändern, 

besonders wenn darauf ein „r“ folgt. Wenn man den Anfangsbuchstaben „T“ 

bei Tiras weglässt, dann bleibt „ras“ übrig. Es macht sehr wohl Sinn, dass 



Ras oder Rosch in der Nationen-Tabelle in 1.Mose Kapitel 10 aufgelistet ist, 

weil alle anderen Völker in Hes 38:1-6 ebenfalls verzeichnet sind. Von daher 

macht es Sinn zu sagen, dass Tiras und seine Nachkommen offensichtlich 

dieselbe Nation sind, wie das spätere Rosch-Volk, was bedeutet, dass beide 

sowohl in der Nationen-Tabelle als auch bei Josephus erwähnt werden.  

 

Rosch (Rash) ist als Ort identifiziert, der in frühen ägyptischen Inschriften, 

etwa aus dem Jahr 2600 v. Chr., auftaucht. Eine spätere ägyptische Inschrift 

etwa aus dem Jahr 1500 v. Chr. bezieht sich auf ein Land, namens Reshu, 

das sich im Norden Ägyptens befand. Der Ortsname Rosh (oder sein 

Äquivalent in den entsprechenden Sprachen) findet sich mindestens 20 Mal 

in anderen alten Dokumenten:  

 

 3 Mal in der Septuaginta (LXX) 

 10 Mal in Sargons Inschriften 

 1 Mal auf den Assurbanipals-Tafeln 

 1 Mal in Sanheribs Annalen 

 5 Mal auf den Ugarit-Tafeln 

 

Billington verfolgt das Rosch-Volk von den frühesten Zeiten in der 

aufgezeichneten Geschichte bis zu den Tagen von Hesekiel, wie es zu 

unterschiedlichen Zeiten in dieser Geschichtsperiode auftauchte.  

 

In Hesekiels Tagen war Rosch oder Tiras ein sehr bekannter Ort. Im 6. 

Jahrhundert v. Chr., zu der Zeit, in der Hesekiel seine Prophezeiung 

aufschrieb, lebten einige Scharen von Roschs Volk in einem Gebiet nördlich 

vom Schwarzen Meer. Wenn wir uns dem 18. Jahrhundert nähern, zitiert 

Billigton eine Anzahl von historischen Bezügen, die aufzeigen, dass „es einen 

stichhaltigen Beweis dafür gibt, dass es eine Verbindung zwischen einer 



Gruppe des Rosch-Volkes und dem Kaukasus-Gebirge gibt“. Über dieselbe 

Zeit schreibt Billington:  

 

„Es existiert sogar ein Keilschrift-Dokument aus der Regentschaft des 

assyrischen Königs Sargon III. (der von 722-705 v. Chr. herrschte), in 

welchem tatsächlich die Namen aller drei Völker (Rosch, Mesech und Tubal) 

aus Hesekiel Kapitel 38-39) erwähnt werden. Billington schließt dieses 

Kapitel seiner biblischen Studien mit folgenden Worten ab:  

 

„Von daher gibt es den unwiderlegbaren historischen Beweis für die Existenz 

eines Volkes, namens Rosch/Rashu vom 9.-7. Jahrhundert v. Chr. in 

assyrischen Quellen. Dieselben assyrischen Quellen erwähnen auch Mesech 

und Tubal, deren Namen in Verbindung mit dem Namen Rosch in Hesekiel 

Kapitel 38-39 erscheinen. Es ist eindeutig, dass die Assyrer von dem Rosch-

Volk wussten, ebenso wie der Prophet Hesekiel. Es sollte angemerkt werden, 

dass Hesekiels Buch 100 Jahre später als die existenten assyrischen Texte 

geschrieben wurde, in denen die Völker Rosch, Mesech und Tubal erwähnt 

werden.“ 

 

Kommt der Name Rosch von Russland? 

 

Das alte Rosch-Volk, das bis zurück auf Tiras, einem Sohn von Japhet 

(1.Mose 10:2) zurückverfolgt werden kann, das sich im Kaukasus-Gebirge im 

Süden Russlands ansiedelte, ist einer der genetischen Ursprünge der 

modernen Russen von heute. Aber kommt der Name für Russland von dem 

biblischen Wort Rosch in Hes 38:2? Ja, und dafür nenne ich folgende 

Gründe: 

 

1. 



Wir müssen wissen, dass das hebräische Alte Testament irgendwann im 3. 

Jahrhundert vor Chr. übersetzt worden ist. Diese Übersetzung nennt sich 

Septuaginta, abgekürzt LXX. Darin wird für das hebräische Wort rosh überall 

der griechische Begriff Ros oder Rhos verwendet. Die frühe Gemeinde hatte 

öfter die Septuaginta in Gebrauch als ihr primäres Altes Testament. Noch 

heute wird sie in der Griechisch sprechenden Welt als ihre Übersetzung des 

Alten Testamentes benutzt. Billington sagt uns: „Die frühen griechisch-

orthodoxen Schreiber, die die Septuaginta im Gebrauch hatten, sprachen den 

Namen Rosch als 'Ros' aus, identifizierten es mit dem Rosch-Volk aus 

Hesekiel Kapitel 38-39 und als das nordische Rus-Volk Russlands und der 

Ukraine.“ Es lebte in ihrer Nähe, aber im Norden der Griechisch sprechenden 

Völker. Solch eine enge Nachbarschaft bedeutet, dass ihnen voll und ganz 

bewusst war, wen sie da identifizierten und dass es sich dabei um das 

Rosch-Volk handelte.“ 

 

2. 

Billington sagt uns: „Aus einer Vielzahl von Quellen ist bekannt, dass ein 

Volk, namens Ros oder Rus“, in demselben Gebiet in der Nähe des 

Schwarzen Meeres lebte, wo sich das Tauroi-Volk angesiedelt hatte.“  

 

3. 

Es ist bekannt, dass der erste russische Staat von einem Volk, namens 

Waräger-Rus, gegründet wurde. Viele zeitgenössische Gelehrten, wie Edwin 

Yamauchi, unterstützen die Auffassung, dass der Begriff „Rus“, von welchem 

der moderne Name Russland stammt, ein finnisches Wort sei und beziehen 

sich auf die schwedischen Invasoren aus dem Norden und nicht auf das 

Rosch-Volk im Süden. Yamauchi sagt, dass der Name Rus nicht vor dem 

Mittelalter in dieser Region aufkam und erst durch die Wikinger eingeführt 

wurde. Während es sich bei Yamauchi um einen anerkannten Gelehrten 



handelt, steht seine dogmatische Schlussfolgerung dennoch im Gegensatz 

zu den substantiellen Beweisen, die von den Hebräisch-Gelehrten Gesenius, 

James Price und Clyde Billington erbracht werden.  

 

Billington liefert 6 Gegenargumente gegen Yamauchis Behauptung im 

Hinblick eines nordischen Ursprungs von Rus im Gegensatz zu einem 

südlichen.  

 

1. 

Die byzantinischen Quellen sprechen niemals von diesem Volk, dass es vom 

Norden in den Süden gewandert wäre. Dessen Angehörige bewohnten lange 

Zeit die Region um das Schwarze Meer, Russland, die Ukraine und die Krim-

Gegend. Und keine einzige byzantinische Quelle sagt, dass das 

ursprüngliche Heimatland der Ros Skandinavien war.  

 

2. 

Da verschiedene Formen des Rosch-Volkes die ganze Zeit bis ins 2. 

Jahrhundert v. Chr. verwendet wurden, ist es höchst unwahrscheinlich, dass 

die Finnen den Namen „Rus“ erfunden haben.  

 

3. 

Es gibt keinen logischen Grund, weshalb das Ros-Volk hätte den fremden 

finnischen Namen „Ruotsi“ übernehmen sollen, nachdem sie in den Süden 

Russlands eingewandert waren.  

 

4. 

Alle modernen Gelehrten sind sich einig, dass die Waräger sich niemals 

„Ros“ nannten (und auch von anderen nicht so bezeichnet wurden), während 

sie noch in Skandinavien, in der Nähe von Finnland, lebten.  



 

5. 

Es gibt viele byzantinische und westliche Quellen, die besagen, dass es viele 

Jahre vor der nördlichen Invasion ein Volk in Süd-Russland gegeben hat, das 

sich damals schon „Rus“ nannte. 

 

Wenn man sämtliche Beweise studiert, kommt man zu dem Schluss, dass die 

Waräger, die aus Skandinavien in den Süden Russlands auswanderten, 

„Rus“ genannt wurden. Als sie dort ankamen, war diese Region seit vielen 

Jahren bereits  unter diesem Namen bekannt. Billington kommt deshalb zu 

der Schlussfolgerung: 

 

„Die Waräger-Rus übernahmen den Namen der Ureinwohner, die 'Ros' 

genannt wurden, die seit jeher in dem Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres 

gelebt hatten. Mit anderen Worten: Es gab zwei Ros-Völker: Das sarmatische 

Ros-Volk und das Waräger-Rus-Volk.“ 

 

Nun dürfte klar sein, dass Rosch in der Tat ein Bezug auf das moderne 

russische Volk von heute ist. Das ist grammatikalisch und historisch 

bewiesen. Deshalb stimme ich mit der Schlussfolgerung von Billington 

überein, die da lautet:  

 

1. 

Hesekiel Kapitel 38-39 erwähnt ein Volk, namens „Rosch“, das sich in den 

„letzten Tagen“ mit Mesech, Tubal und Gog verbünden wird.  

 

2. 

Es gab Rosch-Völker, die einerseits im Norden Israels, im Kaukasus-Gebirge 

lebten und andererseits im Norden des Schwarzen Meeres und des 



Kaspischen Meeres.  

 

3. 

Einige des Rosch-Volkes, das nördlich von Israel lebte, nannten sich 

irgendwann „Russen“. 

 

4. 

Der Name „Russen“ ist eine Ableitung von Ros/Rosch, also dem Volk, 

welches in Hesekiel Kapitel 38-39 erwähnt wird.  

 

5. 

Von daher ist es eindeutig, dass die russischen Völker zusammen mit 

Mesech, Tubal und Gog in „den letzten Tagen“ in Israel einmarschieren 

werden.  

 

Wer ist Mesech? 

 

Diese Frage ist erheblich leichter zu beantworten. Der Name „Mesech“ 

kommt im hebräischen Alten Testament 10 Mal vor, erstmals in der Nationen-

Tabelle in 1.Mose 10:2. Da wird Mesech als Sohn von Japhet bezeichnet.  

 

1.Mose Kapitel 10, Vers 2 

Die Söhne Japhets waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, MESECH 

und Tiras.  

 

Dieser genetische Nachfahre wird ebenfalls an folgenden Stellen erwähnt: 

 

1.Chronik Kapitel 1, Vers 5 

Die Söhne Japhets: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, MESECH und 



Tiras. 

 

1.Chronik Kapitel 1, Vers 17 

Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpakschad, Lud, Aram, und Uz, Hul, 

Geter und MESECH.  

 

Psalm 120, Vers 5 

Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in MESECH, dassich wohne bei den 

Zelten Kedars!  

 

ANMERKUNG aus der Schlachter 2000: 

MESECH war ein wildes japhetitisches Volk im Norden, das in Kleinasien 

lebte. Kedar war ein Nachkomme ISMAELS und steht für umherstreifende 

Araber im Süden Israels.  

 

Jesaja Kapitel 66, Vers 19 

„Und ICH will ein Zeichen an ihnen (an allen Nationen) tun und aus ihrer Mitte 

Gerettete entsenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis, Pul und Lud, die den 

Bogen spannen, nach Tubal und Jawan, nach den fernen Inseln, die noch 

nichts von mir gehört haben und Meine Herrlichkeit nicht gesehen haben; und 

sie werden Meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. 

 

Hesekiel Kapitel 27, Vers 13 

„Jawan, Tubal und Mesech sind deine Kunden gewesen; mit 

Menschenseelen und ehernen Geräten haben sie Tauschhandel mit dir 

(Persien) getrieben.“ 

 

Hesekiel Kapitel 32, Vers 26 

„Da sind auch MESECH, Tubal und ihre ganze Menge und ihre Gräber 



ringsum. Diese alle sind unbeschnitten vom Schwert erschlagen worden, weil 

sie Schrecken verbreitet haben im Land der Lebendigen.“ 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 2-3 

„Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den 

Fürsten von Rosch, MESECH und Tubal, und weissage gegen ihn. 

 

Hesekiel Kapitel 39, Vers 1 

„So weissage nun, Menschensohn, gegen Gog und sprich: So spricht Gott, 

der HERR: Siehe, ICH komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, 

MESECH und Tubal!“ 

 

In den letztgenannten Hesekiel-Bibelstellen werden „Rosch, Mesech und 

Tubal“ immer als Gruppe genannt, so wie in Jes 66:19, aber nur in einer 

anderen Ordnung.  

 

Mark Hitchcock sagt uns:  

 

„Alles, was wir über Mesech aus dem Alten Testament wissen, ist, dass 

Mesech und seine Partner, Jawan und Tubal, unter anderem mit der alten 

Stadt Tyros (einer kleinen Inselstadt im Süden Libanons) Handel getrieben 

hat. Das ist alles, was die Bibel uns darüber verrät. Jedoch hat die alte 

Historik mehr über diesen Ort und dessen Bewohner zu sagen.“ 

 

Der Gelehrte Allen Ross stützt sich in seiner Doktorarbeit über die Nationen-

Tabelle auf historische und biblische Informationen und schreibt:  

 

„Tubal und Mesech werden in der Bibel immer zusammen genannt. Sie 

repräsentieren die nördlichen Militär-Staaten, welche Sklaven und Kupfer 



exportierten. Herodot nannte als ihren Wohnsitz die Nordküste des 

Schwarzen Meeres. Josephus identifizierte sie als die Kappadozier. Mesech 

muss im Moschian-Gebirge (ein kleiner Ausläufer des Kaukasus-Gebirges im 

Südwesten Georgiens), in der Nähe von Armenien gelegen haben. Dieses 

Volk wanderte vom Osten Kleinasiens in die nördliche Region des Schwarzen 

Meeres.“ 

 

Das Gebiet südöstlich vom Schwarzen Meer ist die heutige Türkei. Mark 

Hitchcock sagt: 

 

„Immer wenn in der Historik von Mesech die Rede ist, ging es darum, dass 

dieses Volk Gebiete besetzte, die im modernen Staat Türkei liegen.“ 

 

Diese Schlussfolgerung ist nicht umstritten, weil fast alle Gelehrten mit dieser 

Ansicht übereinstimmen.  

 

Wer ist Tubal? 

 

Der Name „Tubal“ kommt in der hebräischen Bibel 8 Mal vor (1.Mose 10:2; 

1.Chronik 1:5; Jesaja 66:19; Hesekiel 27:13; 32:26; 38:2-3; 39:1). Tubal war 

der fünfte Sohn von Japhet und der Bruder von Mesech gemäß der Nationen-

Tabelle (1.Mose 10:2). Wie bereits bei Rosch gesagt, wird Tubal in der Bibel 

immer in Verbindung mit Mesech genannt. Und Hesekiel Kapitel 38 bildet da 

keine Ausnahme.  

 

Gemäß der geschichtlichen Aufzeichnungen wanderten Tubal und seine 

Nachkommen, genau wie Mesech, in das Gebiet südöstlich vom Schwarzen 

Meer, was die heutige Türkei ist. Mesech und Tubal bilden von daher die 

Bevölkerungsbasis für das Land, was wir heute als „die Türkei“ bezeichnen.  



 

Die Türkei wird als säkulares Land betrachtet. Jedoch hat die Türkei eine 

lange Geschichte als ein von Muslimen beherrschter Staat, der 

jahrhundertelang das muslimische Reich führte. Die Türkei ist nur einen 

einzigen Schritt davon entfernt, zu seinem islamisch-politischen Erbe 

zurückzukehren und eine Basis zu einem Bündnis mit anderen muslimisch 

beherrschten Gebieten zu schaffen, die dann gemeinsam eines Tages in 

Israel einmarschieren werden.  

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT  
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