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Die Erfüllung von Hesekiel Kapitel 38 + 39 bahnt sich an 
 

Während Russland seit neuestem Israel die Schuld für die Unruhen im Nahen Osten 

gibt, verteidigt es den Iran und dessen Verbündete und spricht ihnen jedwede 

Schuld an jedweden Anschlägen ab. Eine lange Zeit hatte Russland einen Balance-Akt 

zwischen Israel und seinen arabischen Verbündeten durchgeführt, während das 

russische Militär in Syrien präsent war. 

 

Aber nun zeigen die Zeichen auf, dass Russland genau das tut und sagt, was wir seit 

2018 in unseren Live-Streams prophezeit haben. Es braucht Russland von seinen 

Verbündeten, wie zum Beispiel der Türkei und dem Iran nicht viel Ermutigung, um zu 

sagen, dass Israel das Problem im Mittleren Osten sei. 

 

Und genauso wie in der Bibel in Hesekiel Kapitel 38 beschrieben, so wendet sich 

Russland gegen Israel. Dort steht es noch mit seinem alten Stammesnamen 

„Magog“, was „Land von Gog“ bedeutet. Magog war der aggressive, dominante 

Stamm, der sich direkt am Schwarzen Meer, nördlich davon sowie um das Kaspische 

Meer in der Kaukasus-Region ansiedelte. 

 

 

Ihr Stammesführer war Gog, der Fürst von Ros, was wir heute als Russland kennen. 

Nun heißt es in dieser Prophezeiung, dass das Land von Gog, also Magog, und 

dessen Verbündete, die ebenfalls mit ihren alten Stammesnamen benannt sind, wie 

zum Beispiel Persien (als Teil vom heutigen Iran), Thubal und Thogarma (als Teile der 

modernen Türkei) wie ein Sturm zu den nördlichen Bergen Israels (Golanhöhen) 

aufsteigen werden, um in das Heilige Land einzufallen. Dieses Ereignis wird – so 

heißt es in der Prophezeiung „am Ende der Tage“ geschehen. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 1-16 
1 Das Wort des HERRN erging weiter an mich folgendermaßen: 2 »Menschensohn, 
richte deine Blicke auf (gegen) Gog im Lande Magog, den Fürsten von Ros, Mesech 



und Thubal, und sprich folgende Weissagungen über ihn aus: 3 ›So hat Gott der 
HERR gesprochen: Nunmehr will ICH an dich (gegen dich vorgehen), Gog, Fürst von 
Ros, Mesech und Thubal! 4 ICH will dich herbeilocken und dir Haken in die 
Kinnbacken legen und dich ins Feld ziehen lassen mit deiner ganzen Kriegsmacht, 
Rosse und Reiter, allesamt in voller Ausrüstung, ein gewaltiges Heer mit Schilden 
und Tartschen (Lang- und Kurzschilden), durchweg mit Schwertern bewaffnet: 5 
Perser, Äthiopier und Libyer befinden sich unter ihnen, allesamt mit Schild und 
Helm; 6 Kimmerier mit all ihren Scharen, das Haus Thogarma aus dem äußersten 
Norden mit all seinen Scharen: Ja viele Völker sind mit dir. 7 Rüste dich und halte 
dich bereit, du mit all deinen Scharen, die sich bei dir gesammelt haben, und sei du 
ihr Anführer! 8 NACH GERAUMER ZEIT sollst du Befehl erhalten: AM ENDE DER 
JAHRE sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege (von der Verwüstung) 

erholt hat, (zu einem Volk) das aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die 
dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist; jetzt aber ist es aus den Völkern 
zurückgeführt, und sie wohnen nun in Sicherheit allesamt. 9 Da wirst du dann 
heranziehen, wie ein Ungewitter daherkommen, wirst wie eine Wetterwolke sein, 
um das Land zu bedecken, du und alle deine Scharen und die Völkermenge mit 
dir.‹« 10 So hat Gott der HERR gesprochen: »Zu jener Zeit werden (böse) Gedanken 
in deinem Herzen aufsteigen, und du wirst einen schlimmen Anschlag ersinnen; 11 
du wirst nämlich denken: ›Ich will zu Felde ziehen gegen ein Land von Bauernhöfen 
(das offen daliegt), will über friedliche Leute herfallen, die ruhig und sorglos leben; 
sie wohnen ja allesamt (in Ortschaften) ohne Mauern und haben keine Riegel und 
Tore.‹ 12 (Gegen diese gedenkst du zu ziehen,) um schonungslos zu rauben und 
Beute zu machen, um deine Hand an wieder bewohnte Trümmerstätten zu legen 
und an ein Volk, das aus den Heidenländern gesammelt worden ist, das sich Hab 
und Gut erworben hat und auf dem Nabel (Mittelpunkt) der Erde wohnt. 13 Seba 
und Dedan und ihre Kaufleute, Tharsis und all seine raubgierigen Löwen 
(Herrscher) werden zu dir sagen: ›Bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast 
du deine Scharen aufgeboten, um zu plündern, um Silber und Gold zu rauben, um 
Hab und Gut wegzunehmen, um reiche Beute zu machen?‹ 14 Darum verkünde, 
Menschensohn, dem Gog folgende Weissagungen: ›So hat Gott der HERR 
gesprochen: Jawohl, ZU JENER ZEIT, wo Mein Volk Israel wieder in Sicherheit 
wohnt, wirst du aufbrechen 15 und von deinem Wohnsitz, vom äußersten Norden 
her, kommen, du und viele Völker mit dir, allesamt hoch zu Ross, eine große Schar 
und ein gewaltiges Heer; 16 und du wirst gegen Mein Volk Israel heranziehen wie 
eine Wetterwolke, um das Land zu bedecken. AM ENDE DER TAGE  wird es 
geschehen, dass ICH dich gegen Mein Land zu Felde ziehen lasse, damit die 
Heidenvölker Mich kennen lernen, wenn ICH Mich vor ihren Augen an dir, Gog, als 
den Heiligen erweise.‹« 
 
Dieser Überfall wird weitere Ereignisse zur Folge haben. 

 



Als Gemeinschaft der Brautgemeinde von Jesus Christus haben wir in den letzten 3 

Jahren, in diesen letzten Tagen des Gnadenzeitalters, gesehen, wie Russland und 

seine Verbündeten – der Iran und die Türkei – ihre Soldaten  nach Syrien entsandt 

und ihre militärischen Einrichtungen dorthin gebracht haben und zwar an die 

nördliche Grenze von Israel. 

 

Bis jetzt galt Russland als Hauptakteur, und als einflussreicher Regent war Putin der 

ausgleichende Pol im Mittleren Osten. Doch das hat sich grundlegend geändert. 

Russland hat sich zu einer dominanten globalen Militärmacht entwickelt, deren 

Soldaten mit ihren Stiefeln buchstäblich an Grund und Boden gewinnen. Russland 

hat nun auch den Iran (das biblische Persien) ermächtigt, in Syrien präsent zu sein. 

Die ganze Zeit über musste Israel Russland vertrauen, wo Putin seine Soldaten 

hinschickte, die nun allerdings an der nördlichen Grenze Israels präsent sind. 

 

Zuvor hatte Russland Israel einen großen Spielraum eingeräumt, inwieweit es 

militärisch mit Raketenangriffen gegen den Iran und gegen Syrien vorgehen wollte. 

Israel hatte dabei das Gefühl, mit Russland eine große Rückendeckung zu haben. 

 

Aber nun befinden sich die Streitkräfte der Gog von Magog-Allianz, deren 

Hauptakteure Russland, der Iran und die Türkei sind, in Syrien. Und da der Iran und 

die Türkei Länder sind, die Israel abgrundtief hassen, reden sie Russland die ganze 

Zeit über ein, dass Israel das eigentliche Problem im Nahen Osten wäre und um 

Russland dazu zu bringen, sich von Israel abzuwenden. Die Zeichen manifestieren 
sich, dass sich bei Russland ein Gesinnungswandel vollzieht, was Israel anbelangt. 
 

Es werden nicht die Raketenangriffe der Hisbollah und anderer Gruppen, die dem 
Iran nahestehen, für die Probleme im Nahen Osten verantwortlich gemacht. Nein! 
Man macht Israel für die Konflikte im Nahen Osten verantwortlich,  wenn es sich 
gegen diese Attacken verteidigt oder wenn es militärisch vorgeht, um zukünftige 
Angriffe zu verhindern. Der russische Außenminister Sergei Lawrow sagt, dass 
Israel von nun an keine Angriffe auf iranische Ziele in Syrien durchführen dürfte. 
Russland wäre jetzt für die Sicherheit Israels verantwortlich. Wenn es Probleme 
gäbe, sollte sich Israel an Russland wenden und auf gar keinen Fall mehr 
eigenmächtig in Syrien tätig werden. Sergei Lawrow ist quasi die rechte Hand von 
Putin, und er ist fast bei allen Sitzungen des Präsidenten dabei. 
 

Der russische Botschafter in Israel,  behauptet ganz plötzlich, dass nicht der Iran mit 

seinen militärischen Aktivitäten das Problem im Mittleren Osten sei, sondern Israel, 

weil es sich nicht an die UNO-Resolutionen halten würde, was den Konflikt mit den 

Palästinensern und den arabischen Nachbarn anbelangt. 

 

Gründe, weshalb die UNO oder die Internationale Weltgemeinschaft Russland und 



den Angehörigen ihrer Allianz ein Überqueren der Nordgrenze von Israel in Syrien 

rechtfertigen würde, wären: 

 

• Dass diese Allianz vorgibt, als Befreiungskräfte für die Palästinenser tätig zu 

sein 

• Um das israelische Problem zu lösen 

• Dass diese Allianz ein UNO-Mandat umsetzt, um die Golanhöhen, die im Jahr 

1967 beim Sechs-Tage-Krieg von Israel eingenommen worden waren - was bis 

heute von der UNO nicht anerkannt wurde - wieder in syrische Hände zu 

geben, wogegen sich Israel heftig wehrt 

 

Darüber hinaus hat der syrische Außenminister bei einer UN-Generalversammlung 

gesagt, dass die Regierung in Damaskus darauf abzielt, sich die gesamten 

Golanhöhen zurückzuholen, genauso wie es dies bei anderen Teilen Syriens mit 

russischer Unterstützung getan hat. Putin unterstützt ja schon seit langem die 

Regierung von Baschar_al-Assad. 

 

Russland hat viel Zeit und Geld investiert, um die syrische Regierung zu unterstützen 

und für Assad viel Land zurückzugewinnen. Von daher käme es nicht überraschend, 

wenn Russland mit dem Vorwand, es hätte dazu ein UNO-Mandat, mit arabischer 

Unterstützung die Grenze Israels überschreiten würde. Putin, der russische 

Außenminister Lawrow und der russische Botschafter in Israel, Anatoly Viktorov, 

behaupten ja schon ständig, dass niemand anderes als Russland Frieden in den 

Mittleren Osten bringen könnte. 

 

Das wird zur Erfüllung von Hesekiel Kapitel 38 führen. Die einzige Reaktion des 

Westens und einiger Länder im Mittleren Osten auf den Einmarsch Russlands mit 

seinen Verbündeten in Israel werden diplomatische Proteste sein. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 13 
„Seba und Dedan und ihre Kaufleute, Tharsis und all seine raubgierigen Löwen 
(Herrscher) werden zu dir sagen: ›Bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast 
du deine Scharen aufgeboten, um zu plündern, um Silber und Gold zu rauben, um 
Hab und Gut wegzunehmen, um reiche Beute zu machen?‹“ 
 
All die Jahre hinweg konnte Russland im Mittleren Osten schalten und walten wie 

Putin es wollte, ohne dass ihm etwas oder irgendjemand im Wege gestanden wäre. 

Hin und wieder hat es diplomatische Gespräche gegeben; aber das war dann auch 

schon alles, was stattgefunden hat, um einen Frieden im Nahen Osten 

herbeizuführen. Doch diese Gespräche haben alle nichts gebracht. 

 

Inzwischen bezeichnen die Medien Putin als „Giftmischer“, und Joe Biden nennt ihn 



unverhohlen einen „Mörder“. Denn inzwischen ist erwiesen, dass Russland 

Geheimagenten über Grenzen, wie die von Großbritannien und andere, geschickt 

hat, um regierungskritische Personen mit Nowitschok zu vergiften, einem 

Nervengift- und -kampfstoff, der seit den 1970er-Jahren nur in russischen Labors 

entwickelt wird. Aber niemand klagt Putin deswegen an. 

 

Somit kann Russland erfolgreich seine sämtlichen Pläne im Mittleren Osten 

umsetzen und dort seine militärischen Aktionen ungehindert durchführen. Russland 

rechnet damit, dass es zusammen mit seinen arabischen Verbündeten unter 

folgenden Vorwänden problemlos die Grenze zwischen Syrien und Israel wird 

überschreiten können: 

 

• Um die Palästinenser-Frage zu klären 

• Um das Problem mit den „syrischen“ Golanhöhen zu lösen 

• Um UNO-Mandate zu erfüllen 

 

In den letzten drei Jahren haben wir beobachtet, wie russische und iranische 

Soldaten zusammen mit türkischem Militär in Syrien stationiert sind. Und nun 

behauptet Russland ganz plötzlich, dass Israel das Problem bei den Unruhen im 

Mittleren Osten wäre. Das lässt die baldige Erfüllung der Prophetie von Hesekiel 
Kapitel 38 und 39 erahnen. 

 

Darin wird auch gesagt, wie der HERR in diesen Krieg eingreifen und sämtliche 

Feinde Israels besiegen wird: 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 18-23 
18 „So wird denn an demselben Tage, an dem Gog in das Land Israel einrückt“ – so 
lautet der Ausspruch Gottes des HERRN –, „da wird die Zornesglut in Mir 
auflodern; 19 und in Meinem Zorneseifer, im Feuer Meines Ingrimms spreche ICH 
es aus: ›Wahrlich, an jenem Tage wird ein großes Erdbeben im Lande Israel 
stattfinden! 20 Da sollen vor Mir erbeben die Fische im Meer und die Vögel unter 
dem Himmel, die Tiere auf dem Felde und alles Gewürm, das auf dem Erdboden 
kriecht, und alle Menschen, die auf der ganzen Erde wohnen; die Berge sollen 
einstürzen und die Felswände umfallen und alle Mauern zu Boden stürzen. 21 
Dann werde ICH in Meinem ganzen Berglande das Schwert gegen ihn aufbieten“ – 
so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN –, „so dass das Schwert eines jeden sich 
gegen den anderen kehrt. 22 Und ICH will das Strafgericht an ihm vollziehen durch 
Pest und Blutvergießen, durch Wolkenbrüche (überschwemmende Regenfluten) 

und Hagelsteine; Feuer und Schwefel will ICH regnen lassen auf ihn und auf seine 
Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. 23 So will ICH Meine 
Größe und Meine Heiligkeit erweisen und Mich vor den Augen vieler Völker 
kundtun, damit sie erkennen, dass ICH der HERR bin!“ 



 
Hesekiel Kapitel 39, Verse 6-13 
 6 „Da will ICH an Magog und an die in Sorglosigkeit lebenden Bewohner der 
Meeresländer Feuer legen, damit sie erkennen, dass ICH der HERR bin. 7 Aber 
inmitten Meines Volkes Israel will ICH Meinem heiligen Namen Anerkennung 
verschaffen und werde Meinen heiligen Namen nicht länger entweihen lassen, 
damit die Heidenvölker erkennen, dass ICH der HERR bin, der Heilige in Israel. 8 
Wisse wohl: Es kommt und geht in Erfüllung!“ – so lautet der Ausspruch Gottes des 
HERRN –; „das ist der Tag, auf den ICH hingewiesen habe! 9 Da werden denn die 
Bewohner der Städte Israels hinausziehen und Feuer anmachen und einheizen mit 
den Waffen, den Kurzschilden und Langschilden, mit den Bogen und Pfeilen, mit 
den Keulen und Lanzen, und werden sieben Jahre lang Feuer mit ihnen machen. 10 
Die brauchen dann kein Holz mehr vom Felde zu holen und keins in den Wäldern 
zu hauen, sondern werden die Waffen als Brennholz benutzen und Raub gewinnen 
von denen, welche sie beraubt hatten, und die plündern, welche sie geplündert 
hatten“ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 11 „Und an jenem Tage 
werde ICH dem Gog eine Grabstätte in Israel anweisen, nämlich das Tal der 
Wanderer auf der Ostseite des (Toten) Meeres: Dies wird ihrem Wanderzuge ein 
Ende machen. Dort wird man Gog und seine gesamte Heeresmacht begraben und 
es das ›Tal der Heeresmacht Gogs‹ nennen. 12 Das Haus Israel wird dann sieben 
Monate lang mit ihrem Begräbnis zu tun haben, um das Land zu reinigen; 13 und 
die gesamte Bevölkerung des Landes wird sich an dem Begräbnis beteiligen; und 
das wird ihnen zum Ruhm gereichen an dem Tage, wo ICH Mich verherrlichen 
werde“ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 
 
Bei diesem Eingreifen Gottes wird die ganze Welt in Angst und Schrecken geraten, 

wenn das Feuer vom Himmel auf Magog und die Küstenländer herabkommt. 

Anschließend wird es einen globalen Aufschrei nach FRIEDEN UND SICHERHEIT 

geben. 

 

Dieses Ereignis wird aber zu weiteren Erfüllungen von biblischer Prophetie führen, 

wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben werden. 

 

Es sind jetzt so viele Warn-Zeichen auf der Welt zu beobachten, die auf die baldige 

Erfüllung der biblischen Prophetie über die Endzeit hindeuten. Diese Zeichen häufen 

sich und nehmen an Intensität zu. 

 

Deshalb ist es für uns Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus so wichtig, dass wir 

erkennen, dass es an der Zeit ist, uns auf das Erscheinen unseres HERRN zur 

Entrückung vorzubereiten; denn Er will Seine Brautgemeinde bald zu Sich holen. Um 

daran teilnehmen zu können, ist es jedoch erforderlich, geistig wiedergeboren zu 

sein, so wie es Jesus Christus damals dem Pharisäer Nikodemus erklärt hat: 



 

Johannes Kapitel 3, Verse 3-7 
3 Jesus gab ihm zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht 
von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 4 
Nikodemus entgegnete Ihm: »Wie kann jemand geboren werden, wenn er ein 
Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und 
geboren werden?« 5 Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn 
jemand nicht aus (durch) Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das 
Reich Gottes eingehen. 6 Was aus dem (vom) Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, 
und was aus dem (vom) Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass 
ICH zu dir gesagt habe: Ihr müsst von oben her (von Neuem) geboren werden.“ 
 
Apostelgeschichte 2, Verse 30-42 
30 Weil er (König David) nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem 
Eide zugeschworen hatte, es solle einer von seinen leiblichen Nachkommen auf 
seinem Throne sitzen (Ps 89,4-5), 31 so hat er vorausschauend von der 
Auferstehung Christi (des Messias) geredet, dass Dieser nämlich weder dem 
Totenreich überlassen worden ist noch Sein Leib die Verwesung gesehen hat. 32 
Diesen Jesus hat Gott auferweckt: Dafür sind wir alle Zeugen! 33 Nachdem Er nun 
durch die Rechte Gottes (zur Rechten Gottes) erhöht worden ist und den 
verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat Er jetzt Diesen (Geist), 
wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. 34 Denn nicht David ist in die 
Himmel hinaufgefahren; wohl aber sagt er selbst (Ps 110,1): ›Der HERR (der 

himmlische Vater) hat zu meinem HERRN (Jesus Christus) gesagt: Setze Dich zu 
Meiner Rechten, 35 bis ICH Deine Feinde hinlege zum Schemel Deiner Füße!‹ 36 So 
möge denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit erkennen, dass Gott (der 

himmlische Vater) Ihn (Jesus Christus) zum HERRN und zum Christus (Messias) 

gemacht hat, eben diesen Jesus, Den ihr gekreuzigt habt!« 37 Als sie das hörten, 
ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich an Petrus und die 
anderen Apostel mit der Frage: »Was sollen wir tun, werte Brüder?« 38 Da 
antwortete ihnen Petrus: »Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und 
allen, die noch fern stehen, so viele ihrer der HERR, unser Gott, berufen wird.« 40 
Auch noch mit vielen anderen Worten redete er ihnen eindringlich zu und 
ermahnte sie: »Lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten!« 41 Die nun 
sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und so kamen an jenem Tage etwa 
dreitausend Seelen (zu der Gemeinde) hinzu. 42 Sie hielten aber beharrlich fest an 
der Lehre der Apostel und an der (brüderlichen) Gemeinschaft, am Brechen des 
Brotes und an den (gemeinsamen) Gebeten. 
 
Lasst uns nun bereit sein für die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung 



Seiner Brautgemeinde, zu der wir gehören, wenn wir Ihn reumütig und bußfertig um 

Sündenvergebung gebeten und Ihn als unseren HERRN und Erlöser angenommen 

haben. Nun kannst Du Dein Haupt erheben, denn Deine Erlösung ist nahe. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


