
Hesekiel Kapitel 38 und 39 – Teil 8 

 

Heskiel Kapitel 38, Vers 6 

Gomer samt allen seinen Truppen, das Haus Togarma vom äußersten 

Norden, auch mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. 

 

Das Haus Togarma 

 

Das Haus Togarma ist die letzte Nation, die hier aufgelistet wird und die sich 

unter der Führung von Gog aufmacht, um Israel anzugreifen. Haus Togarma 

ist die Übersetzung von zwei hebräischen Wörtern: beth und togarmah. Beth 

steht für „Haus“ oder „Ort von“. Dieses Wort kommt in der Bibel über 2 000 

Mal vor. Togarmah ist ein Name, der in der Bibel vier Mal erwähnt wird.  

 

1.Mose Kapitel 10, Vers 3 

Die Söhne Gomers aber: Aschkenas, Riphat und TOGARMA. 

 

1.Chronik Kapitel 1, Vers 6 

Und die Söhne Gomers: Aschkenas, Diphat und TOGARMA. 

 

Von daher ist Togarma ein Sohn von Gomer. Die andern beiden Male taucht 

dieser Name, außer im oben genannten Vers, noch an einer weiteren Stelle 

im Buch Hesekiel auf:  

 

Hesekiel Kapitel 27, Vers 14 

„Die vom HAUS TOGARMA haben mit Pferden, Reitern und Maultieren deine 

Waren bezahlt.“ 

 

Die Verbindung von togarmah mit dem Wort beth kommt nur in den Hesekiel-



Bibelstellen vor. Im letztgenannten Bibelvers wird gesagt, dass sich das Haus 

Togarma Waren kauft und diese mit Pferden, Reitern und Maultieren bezahlt. 

In der Tat schreibt Herodot, dass Togarma für seine vielen Pferde und 

Maultiere bekannt war.  

 

Mark Hitchcock merkt an:  

 

„Die meisten Bibelgelehrten und alten Historiker bringen das biblische 

Togarma mit der alten hethitischen Stadt Tegarma in Verbindung. Dies war 

eine bedeutende Stadt im Osten von Kappadozien (der modernen Türkei).“ 

 

Jon Mark Ruthven stimmt dem zu und sagt:  

 

„Elemente aus dem 'Haus Togarma' waren Teil der großen japhetischen 

Bewegung des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. weit in Richtung Norden und 

assimilierten sich in das moderne Russland und in die heutige Türkei.“ 

 

Mark Hitchcock merkt zu dieser Wanderung an: 

 

„Togarma war zugleich der Name eines Bezirks und der einer Stadt an der 

Grenze von Tubal im östlichen Kappadozien. In der Geschichte war Togarma 

auch als Tegarma, Tagarma und Takarama bekannt. Die alten Assyrer 

nannten es Tilgarimmu. Auf einer der Karten von Cambridge Ancient History 

wird Tilgarimmu nordöstlich von Tubal im nordöstlichen Teil der modernen 

Türkei gezeigt. Der Hebräisch-Gelehrte Genesius identifizierte Togarma als 

eine nördliche Nation, mit Pferden und Maultieren im Überfluss, im alten 

Armenien. Die alte Region von Armenien liegt heute in der modernen Türkei. 

Während die Gelehrten sich nicht ganz einig über die ganz genaue Lokalität 

des alten Togarma sind, wird es aber immer mit einer Stadt oder einem 



Bezirk innerhalb der Grenzen des modernen Staates Türkei in Verbindung 

gebracht.“ 

 

Es ist interessant festzustellen, dass es sich bei keinem der Länder, welche 

zusammen mit Russland Israel angreifen werden, um arabische Staaten 

handelt. Dennoch sind alle Verbündeten Russlands islamisch. Der Iran ist 

keine arabische Nation, sondern eine persische.  

 

Vom äußersten Norden 

 

In Hes 38:6 wird gesagt, dass Beth-togarmah  „vom äußersten Norden“ 

kommt. Die hebräische Phrase besteht aus zwei Wörtern. Das Wort für 

„Norden“ bedeutet, das, was es aussagt, während „vom äußersten“ in sehr 

extremem Sinn gebraucht wird, d. h. „sehr fern“ oder „am entferntesten“ von 

etwas, worauf im Kontext Bezug genommen wird. Diese beiden Wörter 

wurden in der hebräischen Bibel 5 Mal miteinander kombiniert. Außer in Hes 

38:6 in  

 

Psalm 48, Vers 3 

Schön erhebt sich, die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion auf der Seite 

des Nordens — die Stadt des großen Königs. 

 

Der Berg Zion befand ist ganz oben im Norden des alten Jerusalems.  

 

Jesaja Kapitel 14, Vers 13 

„Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: ›Ich will zum 

Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und 

mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden.'“ 

 



Hier spricht Jesaja von den 5 „Ich Will“ Satans bei seiner Rebellion 

gegenüber Gott.  

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 15 

„Ja, du wirst von deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden, du 

und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, eine große Menge und ein 

mächtiges Heer.“ 

 

Hesekiel Kapitel 39, Vers 2 

„Und ICH will dich herumlenken und dich gängeln und dich heraufführen vom 

äußersten Norden und dich auf die Berge Israels bringen.“ 

 

Von daher wird gesagt, dass das Haus Togarma vom äußersten Norden 

kommen wird, genauso wie Gog von Russland.  

 

Mark Hitchcock fragt:  

 

„Bedeutet das nun, dass Togarma aus der ehemaligen Sowjetunion kommen 

muss, da Russland der entfernteste Punkt, im Norden von Israel ausgesehen, 

ist?“  

 

Er beantwortet diese Frage selbst, indem er sagt:  

 

„Die Antwort auf diese Frage lautet: Nein. Hieraus eine geografische Lokalität 

im Hinblick auf Togarma zu erzwingen, wäre widersprüchlich im Hinblick auf 

das klare Zeugnis der alten Historik und würde die dort erwähnten 

stichhaltigen Beweise total verdrehen. Darüber hinaus passt die moderne 

Türkei genau zu der biblischen Beschreibung, weil sie sehr weit vom Norden 

des Verheißenen Landes entfernt liegt.“ 



 

Mit allen seinen Truppen 

 

Der letzte Teil von Hes 38:6 besagt, dass das Haus Togarma vom äußersten 

Norden Israels mit all seinen Truppen und in Begleitung vieler Völker kommt. 

Das hebräische Wort für „Truppen“ kommt im hebräischen Alten Testament 

nur 6 Mal vor, und alle Stellen finden sich im Buch Hesekiel. Einige Gelehrten 

sagen, dass dieses Wort mit den Begriffen „Flügel“ oder „Bestimmungsgröße“ 

in Verbindung steht, aber in diesen Kontexten ganz klar ein Bezug auf 

militärische Truppen ist. Einige meinen, dass damit die Truppen an den 

Flanken oder Flügeln einer militärischen Einheit gemeint sind, also um 

Streitkräfte, die einen gemeinsamen Führer haben. Wenn jemand seine 

Flügeltruppen einsetzt, bedeutet dies, dass er sämtliche Streitkräfte 

aufmarschieren lässt. Die Übersetzung macht ganz deutlich, dass es sich 

hierbei um militärische Truppen handelt.  

 

Die Phrase „viele Völker mit dir“ bedeutet, dass das ganze Haus Togarma 

gemeinsam mit vielen anderen Völkern in Israel einmarschieren wird.  

 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 9 

„Du aber wirst heraufziehen, herankommen wie ein Unwetter; du wirst sein 

wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will, du und alle deine 

Truppen und viele Völker mit dir.“ 

 

Hier ist von der gesamten Koalition die Rede, welche Israel attackieren wird. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 15 

„Ja, du wirst von deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden, du 



und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, eine große Menge und ein 

mächtiges Heer.“ 

 

Der Ausdruck „viele Völker“  bezieht sich hier auf die Koalitionsmitglieder, die 

von Gog geleitet werden. Zwischen Vers 6 und den Versen 9 und Vers 15 

besteht ein kleiner Unterschied, weil in den beiden letztgenannten Versen 

jeweils ein „und“ vorausgeht. Dass diese Konjunktion in Vers 6 nicht 

gebraucht wird, bedeutet, dass es sich bei der Phrase „viele Völker mit dir“ in 

diesem Fall um eine Hinzufügung handelt. Somit sagt der Text eindeutig aus, 

dass die Truppe von Beth-Togarma noch andere Völker mit sich führen wird, 

wenn sie Israel angreift.  

 

Sprechen wir über die Türkei 

 

Wenn wir uns die Liste der Völker noch einmal anschauen, die sich dem 

russischen Angriff auf Israel anschließen, sehen wir, dass es sich bei vier von 

diesen Namen um Nachkommen handelt, welche heute die moderne Türkei 

ausmachen. Mesech, Tubal, Gomer und das Haus Togarma weisen deutlich 

auf die moderne Türkei hin, die ein Mitglied dieser teuflischen Koalition sein 

wird. Aber ist solch eine Involvierung und eine derartige Anordnung der 

genannten Staaten heute möglich? 

 

Derzeit ist die Türkei noch nicht so eng mit Russland und dem Iran 

verbündet, da sie technisch am Ende des 1. Weltkriegs nach dem 

Zusammenbruch des Ottomanischen Reichs zu einem säkularen Staat mit 

einem muslimischem Erbe wurde. Die Türkei ist schon lange ein Mitglied der 

NATO und wünscht sich, höchst wahrscheinlich aus wirtschaftlichen 

Gründen, mehr mit Europa als mit Asien identifiziert zu werden. Die Türkei ist 

ein Land, dessen kleinerer Teil in Europa gelegen ist, während der größere 



zu Asien gehört. Sie hat einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU gestellt. 

Aber Mitglied der EU zu sein, bedeutet, dass jeder Bürger innerhalb dieser 

Union sich in jedem Teil davon frei bewegen darf. Einige Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Gemeinschaft machen sich Sorgen, dass wenn der türkische 

Antrag genehmigt wird, dies zur Folge haben könnte, dass Muslime mit Fug 

und Recht scharenweise nach Europa kommen. Obwohl dieser Antrag 

gerade geprüft wird, scheint man sich sicher zu sein, dass die EU ihn 

ablehnen wird. Und wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, wird sich die 

Türkei an ihren islamischen Brüdern und an Russland orientieren.  

 

In den letzten Jahren hat man eine islamische Mehrheit im türkischen 

Parlament auftauchen sehen, und sie hat jetzt einen islamischen 

Premierminister. Der Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion betraf 

auch die Unabhängigkeit von 5 islamischen Republiken: 

 

- Kasachstan 

- Usbekistan 

-  Kirgistan 

- Turkmenistan 

- Tadschikistan 

 

Mark Hitchcock sagt:  

 

„Die Türkei wurde ganz klar aus wirtschaftlichen Gründen zu den früheren 

sowjetischen Republiken hingezogen. Sie hat auch starke linguistische und 

ethnische Verbindungen zu diesen Nationen. In allen Staaten, außer in 

Tadschikistan, wo das iranische Farsi gesprochen wird, ist Türkisch die 

Landessprache.“ 

 



Die Türkei sieht sich selbst als wirtschaftlicher Erschließer der riesigen 

natürlichen Ressourcen, wie Gold, Silber, Uran, Öl, Kohle und Naturgas, das 

in diesen fünf neuen Staaten gefunden wurde. Wenn die Türkei von der EU 

erst einmal verschmäht wird, dann wird sie motiviert genug sein, in die Liga 

einzutreten, in der sich bereits Russland, der Iran und ihre islamischen 

Brüder befinden. Das wird zur Folge haben, dass die Bühne bereitet wird, um 

diese Hesekiel-Prophezeiung zu erfüllen.  

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT  
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