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Die Tage von Hesekiel – Teil 1 

 

Es ist mir eine große Ehre, Dir das Wort Gottes mitzuteilen. Glaub mir, Du willst 

meine eigene Meinung über die Dinge nicht hören. Es ist wirklich wichtig, dass wir in 

dieser Zeit von so viel Unsicherheit und Verwirrung und größtenteils Täuschung 

verstehen, dass dann, wenn Du Dich nicht an Gottes Wort hältst, Du Dich fühlen 

wirst wie einige von den ersten Jüngern. Ich werde gleich aufzeigen, was sie an 

jenem Sonntagmorgen nach der Auferstehung von Jesus Christus durchgemacht 

haben. 
 

Doch zunächst wollen wir beten: 
 

„Lieber himmlischer Vater, wir danken Dir für Dein Wort. Denn Dein Wort ist 

WAHRHEIT. Wir bitten Dich nun, uns durch diese Wahrheit zu heiligen. Wir bitten 

Dich, dass Du heute zu uns sprichst und Du uns sowohl überführen und ermutigen, 

als auch den Trost und die Kraft geben mögest, was wir brauchen, um unseren 

Glaubensweg in diesen Tagen gehen zu können. In der Bibel heißt es in: 
 

Epheserbrief Kapitel 5, Verse 15-16 

15 Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als 
Weise, 16 indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage (Zeiten) sind BÖSE. 
 

Die Tage sind zwar böse; aber wir wissen, dass wir in Frieden und mit einer Kraft 

unseren Glaubensweg gehen können, die wir nur von oben bekommen können. Wir 

danken Dir und loben und preisen Dich im Namen des Heiligen von Israel, Yeshua 

HaMashiach, Jesus Christus – Amen.“ 

 

Der Titel der heutigen Botschaft lautet deshalb „Die Tage von Hesekiel“, weil ich fest 

davon überzeugt bin, dass wir gerade in den unfassbaren Zeiten leben, welche die 

Propheten vor 2 700 Jahren genauer beschrieben haben,  als unsere aktuellen 

Tageszeitungen. 
 

Ich habe die Kirche in meinem ganzen Leben noch niemals so gespalten gesehen. Ich 

habe Freundschaften noch nie so leicht brechen sehen, so als würden solche 

Beziehungen gar nicht mehr zählen. Dies passiert alles, weil der Feind es erfolgreich 

geschafft hat, diese Festungen unseres Lebens zu erstürmen und viele davon zu 

überzeugen, dass es Dinge gibt, die viel bedeutsamer seien als die Bibel und das 

Evangelium. 
 



Für mich ist es wichtig, dass wir Christen verstehen, dass böse Zeiten manchmal gar 

nicht so schlimm sind wie wir denken. Und so mancher muss  begreifen, dass es 

keinen einzigen Vers in der Bibel gibt, in welchem Jesus Christus zu Seinen Jüngern 

sagt: „Wenn ihr euch der Endzeit nähert wird das Leben großartig sein.“ 

 

Ich weiß nicht, warum derzeit alle so schockiert und derart überrascht über das 

derzeitige Weltgeschehen sind. Ich meine: Auf der einen Seite, sind sich alle Christen 

darüber einig, dass wir in der Endzeit leben, und auf der anderen Seite hört man: 

„Wir wollen davon nicht die Konsequenzen tragen“. Man kann nicht beides haben. 
 

Wenn Du denkst, weißt und davon überzeugt bist, dass wir in der Endzeit leben, 

dann hast Du verstanden, dass uns sowohl vor 2 700 als auch vor 

2 000 Jahren verheißen wurde, wie die Endzeit aussehen wird. 
 

Wenn Du sagst: „Ich stimme dem nicht zu“; nun ja, dann ist das Dein Problem. Ich 

meine damit, dass Gott es uns in Seiner Gnade ermöglicht hat, dies zu verstehen, 

damit wir darauf vorbereitet sind, was sich in der Endzeit ereignen wird. 
 

Wir brauchen eine BIBLISCHE Perspektive und nicht eine, die ich als „sensationell 

aufgemacht“ bezeichnen würde. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig und sehr achtsam 

sein, weil es heutzutage „Christen“ gibt, die für viele andere Dinge kämpfen, nur 

nicht für das Evangelium. Sie legen mehr Wert auf weltliche Dinge als auf Bibelverse 

oder auf die Möglichkeit, erlöst zu werden. Aber es gibt nur EINEN EINZIGEN WEG. 
 

Ich lese in christlichen Beiträgen öfter den Namen Dr. Anthony Fauci als den Namen 

Jesus Christus. Wie kommt das? 

 

Es gilt, die Zeit zu verstehen, in der wir leben. Und dazu müssen in das Wort Gottes 

hineingehen, weil nur dadurch erkennst Du, wo wir uns zeitlich gerade befinden. Die 

Bibel sagt uns, dass mit der Endzeit sehr viel Täuschung einhergehen wird. Und die 

größte Täuschung ist, dass man andere Dinge für viel bedeutsamer und relevanter 

hält als die Bibel. 
 

Das erinnert mich an Lukas Kapitel 24. Dort lesen wir: 
 

Lukas Kapitel 24, Verse 1-9 

1 Am ersten Tage nach dem Sabbat (am ersten Tag der Woche) aber kamen sie 
beim Morgengrauen zum Grabe mit den wohlriechenden Stoffen, die sie zubereitet 
hatten. 2 Da fanden sie den Stein vom Grabe weggewälzt, 3 doch als sie 
hineingetreten waren, fanden sie den Leichnam des HERRN Jesus nicht. 4 Während 
sie nun hierüber ratlos waren, standen plötzlich zwei Männer in strahlenden 
Gewändern bei ihnen; 5 und als sie in Furcht gerieten und den Blick zu Boden 
schlugen, sagten diese zu ihnen: »Was sucht ihr DEN LEBENDEN bei den Toten? 6 
ER ist nicht (mehr) hier, sondern ist auferweckt worden. Denkt daran, wie Er zu 



euch geredet hat, als Er noch in Galiläa war, 7 und aussagte, der Menschensohn 
müsse in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und ans Kreuz geschlagen 
werden und am dritten Tage auferstehen.« 8 Da erinnerten sie sich Seiner Worte, 9 
kehrten vom Grabe zurück und berichteten dies alles den elf (Jüngern) und allen 
übrigen. 
 

War das ein glücklicher Tag für die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus? Nein. 

Die Frauen kamen frühmorgens zum Grab. Wir wissen aus dem Johannes-
Evangelium, dass zumindest Maria Magdalena dabei war. 
 

Johannes Kapitel 20, Verse 1-13 

1 Am ersten Tage nach dem Sabbat (am ersten Tag der Woche) aber ging MARIA 
MAGDALENA frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grabe hin und sah, dass 
der Stein vom Grabe weggenommen war. 2 Da eilte sie hin und kam zu Simon 
Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus (besonders) lieb gehabt hatte, und 
sagte zu ihnen: »Man hat den HERRN aus dem Grabe weggenommen, und wir 
wissen nicht, wohin man Ihn gelegt hat!« 3 Da gingen Petrus und der andere 
Jünger hinaus und machten sich auf den Weg zum Grabe. 4 Die beiden liefen 
miteinander, doch der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam 
zuerst an das Grab. 5 Als er sich nun hineinbeugte, sah er die leinenen Binden 
daliegen, ging jedoch nicht hinein. 6 Nun kam auch Simon Petrus hinter ihm her 
und trat in das Grab hinein; er sah dort die leinenen Binden liegen, 7 das 
Schweißtuch aber, das auf Seinem Kopf gelegen hatte, lag nicht bei den (anderen) 
Leintüchern, sondern für sich zusammengefaltet (aufgewickelt) an einer 
besonderen Stelle. 8 Jetzt trat auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grabe 
angekommen war, und sah es auch und kam zum Glauben; 9 denn sie hatten die 
Schrift noch nicht verstanden, dass Er von den Toten auferstehen müsse. 10 So 
gingen denn die (beiden) Jünger wieder heim. 11 Maria aber war draußen am 
Grabe stehengeblieben und WEINTE. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor 
in das Grab hinein; 12 da sah sie dort zwei Engel in weißen Gewändern dasitzen, 
den einen am Kopfende, den anderen am Fußende der Stelle, wo der Leichnam 
Jesu gelegen hatte. 13 Diese sagten zu ihr: »Frau, warum weinst du?« Sie 
antwortete ihnen: »Man hat meinen HERRN weggenommen, und ich weiß nicht, 
wohin man Ihn gelegt hat.« 

 

Sie war „ratlos“ und sogar in Tränen aufgelöst, als sie das Grab leer vorfand. Sie 

fragte sich verzweifelt: „Wo ist Er?“ Und dann erschien Jesus Christus plötzlich neben 

ihr und sagte: „Frau, warum weinst du?“ Sie dachte, es wäre der Gärtner. 
 

Johanne Kapitel 20, Verse 14-18 

14 Nach diesen Worten wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber 
nicht, dass es Jesus war. 15 Da sagte Jesus zu ihr: »Frau, warum weinst du? Wen 
suchst du?« Sie hielt Ihn für den Hüter des Gartens und sagte zu Ihm: »Herr, wenn 



du ihn weggetragen hast, so sage mir doch, wohin du ihn gebracht hast; dann will 
ich ihn wieder holen.« 16 Jesus sagte zu ihr: »Maria!« Da wandte sie sich um und 
sagte auf hebräisch (aramäisch) zu Ihm: »Rabbuni!«, das heißt »Meister (Lehrer)«. 
17 Jesus sagte zu ihr: »Rühre Mich nicht an, denn ICH bin noch nicht zum 
(himmlischen) Vater aufgefahren! Gehe aber zu Meinen Brüdern und sage 
ihnen: ›ICH fahre auf zu Meinem Vater und eurem Vater, zu Meinem Gott und 
eurem Gott.‹« 18 Da ging Maria Magdalena hin und verkündigte den Jüngern, sie 
habe den HERRN gesehen, und Er habe dies zu ihr gesagt (ihr aufgetragen). 
 

Nicht ein einziges Mal war für Maria Magdalena DIE AUFERSTEHUNG eine Option. 
 

Und als ob das noch nicht genug wäre, kehrte sie in den Obersaal zurück und 

erzählte den übrigen Jüngern: „Wir haben etwas Erstaunliches gesehen: Das Grab ist 

leer! Der Stein ist weggerollt, es ist niemand im Grab. Und wir haben sogar einen 

Engel gesehen, der uns gesagt hat, dass Jesus  nicht da ist, weil Er lebt. ER ist 

auferstanden.“ 

 

Und welche Art von Freudentanz, denkst Du, haben die Jünger daraufhin aufgeführt? 

Keinen, denn da gab es keinen Tanz. Stattdessen rannten Petrus und Johannes los in 

Richtung Grab. Und weshalb? Weil sie den Jüngerinnen nicht glaubten! Sie dachten 

sich wohl: „Die wissen noch nicht einmal mehr, was sie gefrühstückt und welchen 

Tag wir im Monat haben. Deshalb werden WIR jetzt loslaufen und das überprüfen, 

was sie uns da erzählt haben.“ 

 

Und was passierte, nachdem sie losgelaufen waren? Das sagt uns die Bibel auch. Sie 

fanden alles so vor, wie Maria Magdalena es gesagt hatte. Sie hätten ihr glauben 

sollen! 
 

Johannes überholte zwar Petrus bei diesem Lauf; doch es ist bedeutsam, dass es 

Petrus war, der das Grab zuerst betrat. Der Hauptpunkt ist natürlich, dass das Grab 

leer war. Haben diese beiden Jünger daraufhin angefangen, einen Freudentanz 

aufzuführen? Nein. In der Bibel heißt es weiter, dass sie wieder zurückgingen, und 

wahrscheinlich haben sie sich dabei völlig perplex am Kopf gekratzt. 
 

Ich weiß, dass sie dabei nicht glücklich waren, sondern traurig, verwirrt und sogar 

wütend. Woher weiß ich das? Weil es weiter heißt in: 
 

Lukas Kapitel 24, Verse 13-26 

13 Und siehe, zwei von ihnen waren AN DEMSELBEN TAGE auf der Wanderung 
nach einem Dorf begriffen, das sechzig Stadien (etwa 12 km oder 2 Stunden) von 
Jerusalem entfernt lag und Emmaus hieß. 14 Sie unterhielten sich miteinander 
über alle diese Begebenheiten. 15 Während sie sich nun so unterhielten und sich 
gegeneinander aussprachen, KAM JESUS SELBST HINZU und schloss Sich ihnen auf 



der Wanderung an; 16 ihre Augen jedoch wurden gehalten, so dass sie Ihn NICHT 
erkannten. 17 ER fragte sie nun: »Was sind das für Gespräche, die ihr da auf eurer 
Wanderung miteinander führt?« Da blieben sie BETRÜBTEN ANGESICHTS stehen. 
18 Der eine aber von ihnen, namens Kleopas, erwiderte Ihm: »Du bist wohl der 
Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nichts von dem erfahren hat, was in 
diesen Tagen dort geschehen ist?« 19 ER fragte sie: »Was denn?« Sie antworteten 
Ihm: »Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, Der ein Prophet war, 
gewaltig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 20 IHN haben unsere 
Hohenpriester und der Hohe Rat zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz 
gebracht. 21 Wir aber hatten gehofft, dass Er es sei, Der Israel erlösen würde; aber 
nun ist bei dem allem heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. 22 Dazu 
haben uns aber auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, IN BESTÜRZUNG 
versetzt: Sie sind heute in der Frühe am Grabe gewesen 23 und haben, als sie 
Seinen Leichnam nicht gefunden hatten, nach ihrer Rückkehr erzählt, sie hätten 
auch noch eine Erscheinung von Engeln gesehen, und diese hätten gesagt, dass Er 
lebe. 24 Da sind denn einige der Unseren zum Grabe hingegangen und haben es so 
gefunden, wie die Frauen berichtet hatten, Ihn Selbst aber haben sie nicht 
gesehen.« 25 Da sagte Er zu ihnen: »O ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz 
so träge (stumpf), um an alles das zu glauben, was die Propheten verkündigt 
haben! 26 Musste denn Christus (der Messias) dies nicht leiden und dann in Seine 
Herrlichkeit eingehen?« 

 

Diese beiden Jünger hatten sich auf dem Weg nach Emmaus nur über die Dinge 

unterhalten, die mit ihren eigenen Augen gesehen hatten und nicht über die, welche 

sie gehört hatten und an die sie hätten glauben sollen. Das ist übrigens genau das 

Bild von der Kirche von heute und zwar zu 100 %. Menschen, die sich 

„Christen“ nennen, halten sich nicht an die Dinge, die ihnen verheißen wurden, 

sondern vertrauen nur noch darauf, was sie SEHEN. 
 

Ich liebe es, dass es heißt: „kam Jesus Selbst hinzu“. Es heißt nicht „der Geist von 

Jesus“ oder „ein Engel“, der vielleicht wie Jesus Christus aussah. Es war Jesus 

Christus SELBST, Der Sich ihnen zugesellte. Das klingt ein wenig gespenstisch. Stell 

Dir dazu mal vor: Du warst gerade auf der Beerdigung Deines Freundes und 

befindest Dich auf dem Rückflug. Und ganz plötzlich sitzt er neben Dir in der 

Maschine. 
 

Ich liebe es auch, wie Jesus Christus die Gegenfrage stellt „Was denn?“, nachdem 

Kleopas die Frage in den Raum gestellt hat: „Du bist wohl der Einzige, der sich in 
Jerusalem aufhält und nichts von dem erfahren hat, was in diesen Tagen dort 
geschehen ist?“ Was war denn in diesem Moment wichtiger als Ihn persönlich 

neben sich zu haben? 

 

Daraufhin sprachen diese beiden Jünger von der VERGANGENHEIT und erzählten 



Ihm, dass Jesus ein Prophet gewesen wäre und sprachen von Seiner Verurteilung 

zum Tode, die dann durch die Kreuzigung vollzogen wurde. Und sie sprachen davon, 

dass sie gehofft hatten, dass Jesus Christus sie erlösen würde. Aber das hatte Er doch 

getan, aber sie erkannten es NICHT. Heute ist es nicht anders! 
 

Und dann erzählten sie von den Jüngerinnen, die sehr früh an diesem Morgen zum 

Grab gekommen waren und es leer vorgefunden hatten. Sie waren BESTÜRZT 

gewesen, als sie zurückkamen und davon berichteten. Schließlich machte Jesus 

Christus dem allem ein Ende.   
 

Wohl bemerkt: ER sprach hier NICHT zu einem Gouverneur und einem 

Landesgesetzgeber, auch nicht zu jemandem der jüdischen Religionsführer. ER 

sprach auch nicht zu Familienangehörigen, sondern zu SEINEN JÜNGERN! Dasselbe 

würde Gott heute auch zu so manchem sagen, der sich als „Christ“ bezeichnet: „O 
ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz so träge (stumpf), um an alles das zu 
glauben, was die Propheten verkündigt haben! 26 Musste denn Christus (der 

Messias) dies nicht leiden und dann in Seine Herrlichkeit eingehen?“ 

 

Das ist der Grund, weshalb ich biblische Prophetie so liebe, weil Jesus Christus Seine 

eigenen Jünger dafür tadelt, dass sie NICHT an das glauben, was all die Propheten 

verkündigt haben. Das war nämlich auch der Grund, weshalb die beiden Jünger so 

traurig waren. 
 

Wenn Jesus Christus schon all diese Dinge erleiden musste, um in Seine Herrlichkeit 

einzugehen, sollte es da nicht so sein, dass – gemäß dem Wort Gottes – in der 

Endzeit viel Leid passiert und schreckliche Dinge geschehen? 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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