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Findet die Hesekiel-Schlacht vor oder nach der Entrückung statt? - 
Teil 2 
 

Der Anführer der Hesekiel-Invasion 
 
Der Prophet Hesekiel liefert uns auch den prophetischen Namen der Führers dieser 

Koalition von Nationen in: 

 

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!“ 
 
Gog wird im Geschlechterregister als Enkel Joels und Nachkomme von Ruben, der einer der 12 

Söhne von Josef war, genannt in: 
 
1.Chronik Kapitel 5, Vers 6 
Die Söhne Joels waren: Sein Sohn Semaja, dessen Sohn GOG, dessen Sohn Simei, 
 
Ob sich der Prophet Hesekiel mit „Gog“ auf einen Personennamen bezieht oder ob 

er damit einen Titel einer höher gestellten Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, wie z. 

B. König oder Präsident, wird sich erst noch zeigen. 

 

Die beteiligten Nationen 
 
Hesekiel Kapitel 38, Verse 1-6 
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 
(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 (mit 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.“ 
 
Hier nennt uns der Prophet Hesekiel die Namen der Gebiete, welche die in Israel einfallenden 

Nationen umfassen: 
 



• Ros 

• Mesech 

• Thubal 

• Persien 

• Äthiopien (Kusch) 

• Libyen (Put) 

• Gomer (Kimmerier) 

• Beth-Togarma 
 
Wenn Hesekiel nur die Extrameile gegangen wäre und die zeitgenössischen Namen der 

einfallenden Nationen der Schlacht genannt hätte, wären viele Debatten über ihre moderne 

Identität erspart geblieben. Nichtsdestotrotz zieht es Gott vor, dass Bibelleser eine historische 

Forschung betreiben, und die folgende Liste gleichwertiger Namen ist das Ergebnis dieser 

Forschung. 
 
MAGOG 
 
Einige Historiker weisen darauf hin, dass die ehemaligen sowjetischen Nationen: 
 

• Kasachstan 

• Kirgisistan 

• Usbekistan 

• Turkmenistan 

• Tadschikistan 

• AFGHANISTAN, das inzwischen von den Taliban eingenommen wurde 

 

das Land MAGOG umfassen. Der Historiker Edwin_M._Yamauchi erklärt: 
 

„Magog umfasste die alten skythischen nördlichen Nomadenstämme, welche  
Territorien von Zentralasien bis in die südlichen Steppen des modernen Russlands 
bewohnten.“ 

 

Diese Nationen, die heute aus 60 Millionen Einwohnern bestehen, sind durch eine 

Gemeinsamkeit vereint: Den ISLAM. 
 

 

 

MESECH 

 

Der alte Stamm der Moschoi oder Muschki oder Musku siedelte sich in Kilikien und 

Kappadokien an, das heute Teil der heutigen TÜRKEI ist. 
 

Hesekiel Kapitel 27, Verse 12-13 

12 „THARSIS trieb Handel mit dir (Tyrus) wegen der Fülle an allerlei Gütern: mit 
Silber, Eisen, Zinn und Blei bezahlten sie deine Waren. 13 Die Jonier, Tibarener und 



MOSCHER machten Handelsgeschäfte mit dir: Sklaven und eherne Geräte gaben 
sie dir als Zahlung beim Tauschhandel.“ 

 

Hesekiel Kapitel 32, Vers 26 

Dort (in Elam) sind MESECH und THUBAL und alle ihre Krieger, deren Gräber rings 
um sie her liegen; sie sind allesamt unbeschnitten, vom Schwert erschlagen, sie, 
die einstmals Schrecken vor sich her im Lande der Lebenden verbreitet haben. 
 

THUBAL 

 

Das Volk von Thubal stammte aus dem alten Stamm der Tibarenoi. Dieses Land 

befindet sich auch in der heutigen TÜRKEI. 
 

GOMER 

 

Am häufigsten wird im Zusammenhang mit Gomer Bezug auf die Gimirrai oder die 

Kimmerer in Assyrien genommen, die Stämme, welche in der an die Türkei 

angrenzenden Schwarzmeerregion lebten.   
 

BETH-TOGARMA 

 

Togarma oder Beth-Togarma – was „Haus Togarma“ bedeutet – bezieht sich 

etymologisch auf die Namen: 
 

• Türkei 

• Turkestan 

 

Die Tilgaimmu residierten zwischen dem alten Karkemisch und Haran, der heutigen 

TÜRKEI und möglicherweise der Länder von ASERBAIDSCHAN  und ARMENIEN. 
 

PERSIEN 

 

Das Land Persien ist uralt, langlebig und am einfachsten zu identifizieren, da es 

seinen Namen erst im letzten Jahrhundert im Jahr 1935 in IRAN  geändert hat. 
 

KUSCH 

 

Das ist ein anderes Gebiet, das leicht zu identifizieren ist. In der jüngsten Geschichte 

ist es gespalten in ÄTHIOPIEN und in den SUDAN. 

 
PUT 
 
Alle Gelehrten sind sich einig, dass unter Put LIBYEN zu verstehen ist und diese 

Region wahrscheinlich auch ALGERIEN und TUNESIEN einschließen könnten. 

 



VIELE NATIONEN 
 
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?‹“ 
 
Hesekiel beschreibt Seba, Dedan und Tharsis und ihre Herrscher nur als Beobachter 

der Schlacht. Seba und Dedan waren Sems Nachkommen, die sich im heutigen 

SAUDI-ARABIEN niederließen. Tharsis könnte sich auf Tarsus im Nordwesten Israels 

oder auf die Insel Sardinien nördlich von Karthago im Mittelmeer beziehen. 

Einwohner von Tartessus, an der Südwestküste Spaniens gelegen, ist eine 

Bezeichnung für die phönizischen Kaufleute, die bis nach Großbritannien segelten. 

Die „jungen Löwen“ könnten sich dann auf Spanien und Großbritanniens Kolonien in 

der Neuen Welt beziehen. 

 

Auffällig ist, dass in dieser Liste der Nationen des Nahen Ostens diejenigen fehlen, 

die das heutige Israel direkt umgeben, wie Syrien, der Libanon, Jordanien, Ägypten, 

Gaza, der Irak und die Nationen der arabischen Halbinsel. Warum diese „vielen 

Nationen“ nicht auch aktiv an der Gog-Magog-Schlacht beteiligt sind, darüber kann 

spekuliert werden, aber ein Szenario aus Psalm 83, in dem der Seher Asaph 

voraussah, dass Israel seine umliegenden Nachbarn unterjocht, könnte das Szenario 

sein, welches Israel die friedliche Voraussetzung gewährt, die Hesekiel beschreibt 

und das der Gog-Magog-Invasion vorausgeht. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 11 
11 „Du (Gog) 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.‹“ 
 
ROS 
 
Die letzte zu erforschende Nation in Hesekiels Liste ist Ros. Könnte es das moderne 

Russland sein? Ein Autor fragte: 

 

„Wird der alte russische Bär aus seinem Winterschlaf von einem 
Vierteljahrhundert herauskommen und wieder ein Brüllen ertönen lassen, das die 
Welt erschüttert?“ 
 

Die richtige Identifizierung von Ros ist wichtig, um den Zeitpunkt der Gog-Magog-



Schlacht zu bestimmen. 

 

Hesekiel Kapitel 39, Verse 1-2 
„Du also, Menschensohn, sprich gegen GOG folgende Weissagungen aus: ›So hat 
Gott der HERR gesprochen: Wisse wohl: ICH will an dich (gegen dich vorgehen), 
GOG, Fürst von ROS, Mesech und Thubal! 2 ICH will dich herbeilocken und am 
Gängelbande führen und dich vom äußersten Norden heranziehen lassen und dich 
auf die Berge Israels kommen lassen.“ 
 

• Keine andere Nation existiert im äußersten Norden von Israel und ist 

abgelegener als das heutige Russland. 

• Aktuelle Nachrichtenberichte zeigen immer wieder, dass Russland sehr schnell 

wirtschaftliche und militärische Beziehungen zu den an der Gog-Magog-

Koalition beteiligten Nationen festigt. 

• Russland baut einen Atomreaktor im Iran 

• Russland bewaffnet islamische Nationen. 

• Russland hat aufgrund des syrischen Bürgerkriegs in Syrien Fuß gefasst, um die 

riesigen Ölreserven und des Nahen Ostens zu kontrollieren. 

• Israels Erdgasvorkommen im Mittelmeerraum werden als direkte Bedrohung 

für Russlands Monopol bei der Erdgasversorgung Europas angesehen. 

• Russland hat auf nationaler Ebene eine lange und historische antisemitische 

gewalttätige Ader hinter sich, die Gott nicht ohne Antwort lassen wird. 

 

Wenn all diese Argumente dafür, dass Ros RUSSLAND ist, auf den Tisch gelegt 

werden, ist klar, dass Russland vom Volk von Ros abstammt. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


