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Findet die Hesekiel-Schlacht vor oder nach der Entrückung statt? - 

Teil 1 

 

EINFÜHRUNG: 
 

„Wenn uns die biblische Prophezeiung etwas lehrt, dann ist es vor allem, dass Gott 

die Menschheitsgeschichte und ihren Höhepunkt vollständig kontrolliert.“ 

 

Dieses Zitat von Dr. Ron Rhodes hebt einen der größten Vorteile des Studiums von 

Gottes prophetischem Wort hervor: Erfüllte biblische Prophezeiungen bieten eine 

unbestreitbare Rechtfertigung für die Existenz Gottes. 
 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 21 

Denn noch NIEMALS ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen 

(zustande gekommen), sondern, vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen 

von Gott aus geredet. 
 

Verwoben mit dieser Apologetik ist die evangelistisch effektive Botschaft, dass der 

dreieinige Gott der Bibel allein DER EINZIG WAHRE GOTT ist und Er Sich nur so 

offenbart wie Er in der Heiligen Schrift beschrieben wird. 
 

Während biblische Prophezeiungen gut 27% der Bibel ausmachen, scheint Gottes 

Gesamtplan für die Zeitalter eher wie ein 100-teiliges Puzzle zu sein. Und bisher hat 

Er davon nur 75 Teile offenbart. Man kann damit durchaus die Umrisse eines Bildes 

erkennen, aber bis sich bestimmte Ereignisse entfalten, die dann ein weiteres neues 

Puzzleteil hinzufügen, bleibt das Bild unvollständig. 
 

Diese fehlenden sprichwörtlichen Puzzleteile waren ein Stolperstein für den 

Apologeten, der die biblische Prophezeiung als evangelistisches Werkzeug einsetzt, 

und für denjenigen, der Zeugnis gibt, was zur Folge hat, dass beide das große 

Gesamtbild von Gottes Erlösungsplan für die Menschheit nicht richtig sehen. 
 

Um also die Bibelprophezeiung als wirksame Apologetik in seinen evangelistischen 

Bemühungen zu verwenden, muss der Bibelstudent in das vollständige Wort 

eintauchen. Der Verkünder des Wortes Gottes muss dazu in der Lage sein, eine 

bestimmte biblische Prophezeiung zu studieren und - wie bei einem Diamanten - die 

vielen glitzernden Facetten sorgfältig untersuchen, um genau zu erkennen, welche 

Offenbarungen die Bibel mitteilen möchte. 



 

Eine solche „unvollständige“ Prophezeiung findet sich in Hesekiel, Kapitel 38-39, 

welche die so genannte „Gog-Magog-Schlacht“ oder den „Krieg von Gog und 

Magog“ vorhersagt. „Beim ersten Lesen“, wie ein Theologe so farbenprächtig 

bemerkte, „kann das Buch Hesekiel wie ein verwirrendes Labyrinth 

zusammenhangsloser Visionen erscheinen – ein Kaleidoskop aus wirbelnden Rädern 

und trockenen Knochen, die sich jeder Interpretation entziehen, was dazu führt, dass 

die Leser vor dem Studium des Buches zurückschrecken und dadurch einen der 

großen literarischen und geistlichen Teile des Alten Testaments verpassen.“ 

 

Und er hat Recht. Aus diesem Grund wird diese Studie hier die Forschung von Dr. 

Ron Rhodes von „Reasoning from the Scriptures Ministries“ in seinem maßgeblichen 

Buch über Hesekiel 38-39 mit dem Titel „Northern Storm Rising“ (Der nördliche 

Sturm kommt auf) bewerten. Dr. Rhodes erhielt seinen Th.M. und Th. D. Abschlüsse 

vom „Dallas Theological Seminary“, hat lange als Professor an diesem Seminar 

gedient und mehr als 80 Bücher geschrieben, hauptsächlich über die Lehre der 

Eschatologie. „Northern Storm Rising“ konzentriert sich darauf, herauszufinden, wer 

die Gog-Magog-Teilnehmer sind und untersucht die Hinweise darauf, wann dieser 

prophezeite Krieg stattfinden wird. Die Arbeit von Dr. Rhodes wird im Lichte der 

Forschung anderer angesehener Theologen bewertet. Er schreibt: „ 

 

Beim Durchforsten des Buches Hesekiel nach seinen reichen spirituellen 

Wahrheiten, die mit besonderer Kraft auf die Herzen der Menschen treffen, hofft der 

Leser, einem transzendenten Gott gegenübergestellt zu werden, einem 

selbstexistenten Wesen, das die absolute Macht hat und Sich in Seiner ständigen 

Herrlichkeit offenbart.“ 

 

Die Prophezeiung über die Hesekiel-Schlacht 

 

Vor 2600 Jahren wurde Hesekiel ben Buzi aus der Priesterfamilie von Zadok, im Jahr 

597 v. Chr. nach Babylon verbannt. In Hesekiel Kapitel 36 und 37 offenbarte der 

Prophet, dass Gott Sein Versprechen erfüllen werde, das jüdische Volk aus allen 

[den] Ländern der Welt, in die es zerstreut worden war, wieder zusammenzuführen 

und es in sein eigenes Land zu bringen, das seinen Vorfahren Abraham, Isaak und 

Jakob verheißen worden war. 
 

Hesekiel Kapitel 36, Vers 24 

»ICH will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen 

Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen.“ 

 

Gott hatte einst zu Abram gesagt: 
 

1.Mose Kapitel 17, Vers 7 

„Und ICH will Meinen Bund errichten (aufrechterhalten) zwischen Mir und dir und 



deinen Nachkommen nach dir, Geschlecht für Geschlecht, als einen EWIGEN BUND, 

um dein Gott zu sein und (der Gott) deiner Nachkommen nach dir.“ 

 

Und im Danklied, das König David den Psalmisten Asaph und seinen Amtskollegen zu 

singen beauftragt hatte, heißt es: 
 

1.Chronik Kapitel 15-18 + Psalmen Kapitel 105, Verse 8-11 

15 „ER (Gott, Der HERR) gedenkt Seines Bundes AUF EWIG, des Wortes, das Er 

geboten auf tausend Geschlechter, 16 (des Bundes) den Er mit Abraham 

geschlossen, und des Eides, den Er Isaak geschworen, 17 den für Jakob Er als 

Satzung und für Israel als EWIGEN BUND bestätigt, 18 da Er sprach: »Dir will ICH 

Kanaan geben, das Land, das ICH euch als ERBBESITZTUM zugeteilt!«“ 

 

Römerbrief Kapitel 9, Vers 4 

Sie sind ja doch Israeliten, denen der SOHNESSTAND (das KINDSCHAFTSRECHT = die 

Annahme zum GOTTESVOLK)  und die Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse und die 

Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen zuteil geworden sind. 
 

Wie ausgetrocknete Knochen, die zu einer lebenden Person wiederbelebt wurden, 

wurde Israel am 14. Mai 1948 tatsächlich wieder zu einer Nation, nach fast 1900 

Jahren, seit die Römer im Jahr 70 n. Chr. Jerusalem zerstört und das jüdische Volk in 

die ganze Welt vertrieben hatten. Aber dieser Wiederbelebung sollte immer noch 

eine Seele fehlen: Der nationale Glaube an Jahwe und Seinen Sohn Jesus Christus. 
 

Dazu hatte ein Kommentator angemerkt: 
 

„Die Knochen kamen zusammen. Das Fleisch kroch über sie. Sie waren bereit für 

das Leben, aber noch war kein Leben in ihnen. Es war immer noch eine 

Ansammlung von Leichen.“ 

 

Nach all diesen Jahrhunderten fand diese Prophezeiung in unserer modernen 

Generation ihre Erfüllung. Aber Gott war noch nicht damit am Ende, Hesekiel und 

der Welt die Zukunft Israels zu enthüllen. Denn die folgenden beiden Kapitel stellen 

eine große Prüfung für die neu gegründete Nation Israel dar – die Gog-Magog-

Schlacht – eine Prüfung, die dazu führen wird, diesem wiederbelebten Körper eine 

Seele zu geben. 

Die Details 

 

Die Gog-Magog-Schlacht spielt sich zwischen einer massiven Koalition von Nationen 

gegen Israel ab, die von Noahs Söhnen Japheth und Ham abstammen. 
 

1.Mose Kapitel 10, Verse 2-9 

2 Die Söhne Japheths (die Japhetiten) waren: GOMER, MAGOG, Madai, Jawan, 

THUBAL, MESECH und Thiras. 3 Die Söhne Gomers waren: Askenas, Riphath und 



THOGARMA. 4 Und die Söhne Jawans: Elisa und THARSIS, die Kitthiter und die 

Dodaniter. 5 Von diesen aus haben sich die Bewohner der Meeresländer der 

(heidnischen) Völker abgezweigt. Dies sind die Söhne (Nachkommen) Japheths 

nach ihren Ländern, jeder nach seiner Sprache, nach ihren Geschlechtern 

(Stämmen), nach ihren Völkerschaften. 6 Die Söhne Hams (die Hamiten) waren: 

KUSCH, Mizraim, PUT und Kanaan. 7 Und die Söhne Kuschs: SEBA, Hawila, Sabtha, 

Ragma und Sabthecha; und die Söhne Ragmas: Seban und DEDAN. – 8 KUSCH war 

der Vater NIMRODS; dieser wurde der erste Gewalthaber auf der Erde. 9 Er war ein 

gewaltiger Jäger vor dem HERRN; darum pflegt man zu sagen: »Ein gewaltiger 

Jäger vor dem HERRN wie Nimrod.« 

 

Die Nationen stammen aus den Gebieten: 
 

• Des alten Rosch 

• Magog 

• Mesech 

• Tubal 

• Persien 

• Kusch 

• Gomer 

• Beth-Togarma 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 2-3 

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!“ 

 

Ihr Anführer heißt „Gog, der Fürst von Ros, Mesech und Thubal“. Das Schlachtfeld 

liegt auf den Bergen Israels, die seit langem verödet waren. 
 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 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.“ 

 

Der Zweck der Invasion dieser Koalition besteht darin, das Volk Israel anzugreifen, zu 

plündern und auszubeuten. 
 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 12-16 



12 „(Gegen diese gedenkst du zu ziehen,) um schonungslos zu rauben und Beute zu 

machen, um deine Hand an wiederbewohnte 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 

kennenlernen, wenn ICH Mich vor ihren Augen an dir, Gog, als den Heiligen 

erweise.“ 

 

Das Endergebnis einer so massiven Invasion einer scheinbar unbesiegbaren Armee 

auf ein ungeschütztes Israel wird die Invasoren überraschen und die Welt total 

schockieren. Die einfallenden Nationen werden in Wahrheit von Gott mit „Haken in 

ihren Kinnbacken“ aus ihrem Land gezogen, so dass diese Nationen am Ende die Wut 

des souveränen Gottes zu spüren bekommen. 
 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 4 + 18-19 

4 „ICH will dich herbeilocken (zurückführen) 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 

(Kurz- und Langschilden), durchweg mit Schwertern bewaffnet. 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!'“ 

 

Gott zieht diese speziellen Nationen zu den Bergen Israels, um sie zu richten mit: 
 

• Blutvergießen 

• Pest 

• Überschwemmende Regenfluten 

• Großen Hagelsteinen 

• Feuer 

• Schwefel 
 



Hesekiel Kapitel 38, Verse 21-22 

21 „Dann werde ICH in Meinem ganzen Berglande das Schwert gegen ihn (Gog) 

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.“ 

 

Gottes ultimative Absicht, die Er damit verfolgt, dass Er diese einfallende Koalition 

auf übernatürliche Weise auslöscht, ist folgende: 
 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 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!“ 

 

Gottes übernatürlicher Sieg über die Gog-Magog-Invasoren ermöglicht es Ihm, Sich 

der Welt wieder vorzustellen und unmissverständlich aufzuzeigen, dass YHWH 

persönlich Israel verteidigt. Sollten die Menschen der Welt an Ihm zweifeln, 

brauchen sie dann nur auf Israel zu blicken. Denn es heißt weiter in: 
 

Hesekiel Kapitel 39, Verse 9 + 11-13 + 16 

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. 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. 16 „Auch wird es dort eine Stadt namens 'Hamona' 

(Menge, Getümmel) geben. So sollen sie das Land reinigen.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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