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Die Tage von Hesekiel – Teil 3 

 
Wie gut Gott jetzt schon für Israel sorgt 
 
Gott hat in vielerlei Weise durch die Propheten gesprochen. Ich bin zum Beispiel durch den 
Propheten Jesaja zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die geschah, nachdem ich im Buch 
Jesaja die Kapitel 7, 9, 11 und 53 gelesen hatte. Das Kapitel 53 ist als das „verbotene 
Kapitel“ bekannt, weil die Rabbiner damit nicht umgehen können. Darin wird beschrieben, dass 
Gott den Messias ins Fleisch und auf die Erde kommen und wegen der Sünden der Welt sterben 
lassen MUSSTE. 

 
Hesekiel ist ein einzigartiger Prophet, dem Gott im Voraus die Tage geoffenbart hat, in denen wir 
heute leben. In einer sehr interessanten und wunderbaren Serie von Kapiteln wird uns ein 
erstaunliches und akkurates Bild von unseren letzten 100 Jahren – würde ich mal sagen – 
aufgezeigt. 

 
Beinahe 2 000 Jahre lang waren Israel und dessen hebräische Sprache tot. Das hat alle neuen 
Theologen dazu getrieben zu behaupten, dass Gott mit Israel am Ende wäre und die Kirche Israel 
ersetzt hätte. Doch Israel ist wieder aufgeblüht. Wenn es eine Sache gibt, um die Sich Gott 
kümmert, dann ist das Sein Name und was die Nationen sehen werden, wenn sie auf Israel blicken. 

 
Als wir Juden vor etwa 100 Jahren in unser Land zurückkehrten, war es so tot, dass es dort noch 
nicht einmal mehr Moskitos gab und dass sich selbst der Kaktus, der ein großer Wüstenfreund ist, 
sagte: „Ich werde hier nicht wachsen. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl.“   

 
Als Mark Twain in der Mitte der 1800er-Jahre dorthin kam, schrieb er anschließend in seinem 
Buch dazu: 

 
„Ich konnte dort keine einzige lebende Seele sehen. Das ist totales Ödland!“ 

 
So wie es im Flugzeug als Vorbereitung auf die Landung heißt „Bitte schnallen Sie sich an!“, so 
sagt uns der Prophet Hesekiel in Kapitel 36: 

 
Hesekiel Kapitel 36, Vers 8 
»Ihr aber, ihr Berge Israels, sollt eure Zweige sprossen lassen und eure Früchte tragen für 
Mein Volk Israel, denn gar BALD werden sie heimkehren!“ 

 
Und jetzt haben wir den Staat Israel. Wir können uns heute selbst versorgen und brauchen dazu kein 
anderes Land. Während Du an die wunderschönen grünen Felder denkst, die zuvor so lange nicht 
existierten, erinnere Dich daran, was in Hesekiel Kapitel 37 geschrieben steht. 

 
Hesekiel Kapitel 37, Verse 1-14 
1 Die Hand des HERRN kam über mich: ER führte mich im Zustande der Verzückung hinaus 
und ließ mich mitten in der Tal-Ebene nieder, die voll von TOTENGEBEINEN war. 2 Er 



führte mich ringsherum (überall) an diesen vorüber; und siehe, es lagen ihrer sehr viele über 
die ganze Tal-Ebene hin, aber alle waren ganz verdorrt. 3 Da fragte Er mich: »Menschensohn, 
können wohl diese Gebeine wieder lebendig werden?« Ich antwortete: »HERR, mein Gott, Du 
weißt es.« 4 Hierauf gebot Er mir: »Weissage über diese Gebeine und rufe ihnen zu: ›Ihr 
verdorrten Gebeine, vernehmt das Wort des HERRN! 5 So hat Gott der HERR zu (von) 
diesen Gebeinen gesagt: Fürwahr, ICH will Odem (Lebensgeist) in euch kommen lassen, damit 
ihr wieder lebendig werdet, 6 und will Sehnen an euch schaffen und Fleisch über euch 
wachsen lassen, ICH will euch mit Haut überziehen und euch Odem (Lebensgeist) einflößen, 
damit ihr wieder lebendig werdet und erkennt, dass ICH der HERR bin.‹« 7 Da weissagte ich, 
wie mir geboten war; und als ich geweissagt hatte, entstand plötzlich ein Rascheln, und die 
Gebeine fügten sich zusammen, eins an das andere. 8 Als ich nun hinschaute, nahm ich wohl 
Sehnen an ihnen wahr, und Fleisch war über sie gewachsen, und mit Haut waren sie oben 
überzogen, aber Odem (Lebensgeist) war noch nicht in ihnen. 9 Da sagte Er zu mir: »Richte 
eine Weissagung an den Odem (Lebensgeist), ja weissage, Menschensohn, und sprich zu dem 
Lebensgeist: ›So hat Gott der HERR gesprochen: O Geist, komm von den vier Winden herbei 
und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden!‹« 10 Als ich nun so 
weissagte, wie Er mir geboten hatte, da kam der Lebensgeist in sie, so dass sie lebendig 
wurden und auf ihre Füße traten, eine gewaltig große Heerschar. 11 Hierauf sagte Er zu mir: 
»Menschensohn, diese Gebeine hier sind DAS GANZE HAUS ISRAEL. Siehe, sie sagen 
jetzt: ›Verdorrt sind unsere Gebeine, und geschwunden ist unsere Hoffnung: Es ist aus mit 
uns!‹ 12 Darum weissage du und sage zu ihnen: ›So hat Gott der HERR gesprochen: Wisset 
wohl: ICH will eure Gräber öffnen und euch, Mein Volk, aus euren Gräbern hervorgehen 
lassen und euch in das Land Israel zurückbringen: 13 Dann werdet ihr erkennen, dass ICH 
der HERR bin, wenn ICH eure Gräber öffne und euch, Mein Volk, aus euren Gräbern 
hervorgehen lasse. 14 ICH will also Meinen Geist in euch kommen lassen, dass ihr lebendig 
werdet, und will euch wieder in euer Land versetzen, damit ihr erkennt, dass ICH, der HERR, 
es verheißen habe und es auch zur Ausführung bringe!‹ – so lautet der Ausspruch des 
HERRN.« 

 
Was Hesekiel da gesehen hatte, war das GANZE HAUS ISRAEL. Die Hoffnung der Juden war 
verloren, und sie waren von der Welt völlig abgeschnitten. Gott informierte Hesekiel darüber, dass 
Er allerdings mit Israel noch längst nicht am Ende ist. 

 
Lange Zeit hatte ich versucht herauszufinden, was Hesekiel da gesehen hatte. Es musste jemand 
sein, der lebt und dennoch verdorrte Knochen und kein Fleisch hatte. Als ich dann aber die Bilder 
bei der Befreiung der Juden aus den Todeslagern in Europa sah, fiel mir auf, dass in ihren Augen 
keinerlei Hoffnung zu sehen war. Sie hatten beinahe kein Fleisch mehr am Leib und waren nur noch 
Haut und Knochen. Das ist die Generation, die Gott gerettet hat. 

 
Beachte, dass Gott das Land „ISRAEL“ nennt und NICHT Palästina. 2020 war das Jahr der 
Pandemie und das Jahr, in dem 20 000 neue Einwanderer aus über 60 Ländern nach Israel kamen. 
Und es reißt nicht ab. Das bedeutet, dass Gott noch dabei ist, die Juden aus aller Welt zurück nach 
Israel zu bringen. In den 1980er Jahren wurden mit einem Jumbo Jet 747 insgesamt 
1 000 äthiopische Juden eingeflogen. Während dieses Fluges wurden 2 Babys geboren. Gott sei 
Dank waren diese Äthiopier schlank genug, so dass alle tausend Juden in diesen Jumbo Jet 
hineinpassten. Derzeit werden Juden weiterhin aus den vier Enden der Welt ins Heilige Land 
zurückgebracht. 

 
Sieht man in Amerika, dass der CIA, der Auslandsgeheimdienst der USA, die Amerikaner aus den 
vier Enden der Welt zurück ins Land holt? Nein, sie holen alle möglichen Menschen ins Land, nur 
keine Amerikaner. Ich hätte als Israeli in Amerika sogar zur Wahl gehen können, obwohl ich gar 



kein Amerikaner bin. 

 
Israel ist wie kein anderes Land auf dem Planeten Erde. Das ist deshalb so, weil Gott derzeit alles in 
die Wege leitet, was Er verheißen hat. Somit sind die Vorbereitungen für das Land und die Errettung 
des Überrestes der Juden erfüllt. ER hat diesen Überrest nicht nur gerettet, sondern ihn auch 
körperlich zurück nach Israel gebracht. 

 
Ob Du es nun glaubst oder nicht, aber im Moment ist Israel so sicher und reich wie niemals zuvor. 
Vielleicht fragst Du Dich jetzt: „Und was ist mit all den Raketen, die in Richtung Israel 
abgeschossen werden?“ Wir schießen sie ab, und 10 % landen im Niemandsland. Wir erleben 
gerade das sicherste Jahrzehnt, das wir in unserer Geschichte jemals hatten. Wir kennen unsere 
Feinde. Wenn dies der Fall ist, dann kann man leicht damit umgehen. Du hast nur dann ein Problem, 
wenn Du Deinen Feind nicht kennst. Darüber hinaus solltest Du wissen, wie Gott in erstaunlicher 
Weise in unserem Land wirkt. 

 
Ich möchte an dieser Stelle ein wenig über Wasser reden. Ich wurde zu einem Bauernhof in Israel 
gebracht. Dort zeigte man mir einen Teich und fragte mich: „Was denkst du, wie tief er ist?“ Ich 
schätze ihn auf 1 m Tiefe; doch die Bäuerin sagte mir, dass es 10 m seien. Dann lud sie mich ein: 
„Nun  koste mal, wie das Wasser schmeckt!“ Ich tat es, und es schmeckte wirklich außergewöhnlich 
gut. Daraufhin sagte sie: 

 
„Ich habe gerade die Wasserspülung in der Toilette betätigt.“ 
„Was?“ 
„Ja, dabei handelt es sich um eine neue Technologie. Ich betätige die Spülung, und das schmutzige 
Wasser fließt herunter in einen Teich. Darin befinden sich bestimmte Wasserpflanzen. Der ganze 
Teich ist mit diesen Pflanzen bedeckt. Sie reinigen das einfließende Wasser, das dann in einen 
anderen Teich fließt, in dem sich wieder andere Wasserpflanzen befinden. Dort geschieht dasselbe, 
und das dort gereinigte Wasser fließt anschließend in einen dritten Teich mit einer anderen Art von 
Wasserpflanzen. Jeder dieser Teiche hat seine eigene Gattung von Wasserpflanzen, die jeweils auf 
verschiedene Weise das einfließende Wasser reinigen. Und hier, im vierten Teich ist das Wasser 
dann vollständig sauber und rein, so dass man es trinken kann. Dazu braucht es überhaupt keine 
Chemikalien und noch nicht einmal Elektrizität. Das Wasser fließt einfach von einem Teich zum 
anderen. Das ist alles. Willst du noch einmal einen Schluck nehmen?“ 
„Nein, nein, danke. Lieb von dir, aber ich habe genug.“ 

 
Allein der Gedanke daran, wie dieses Trinkwasser zustande gekommen ist, hatte mich 
zurückschrecken lassen. 

 
Sie erklärte mir dann weiter: 

 
„Aber auf diese Art und Weise wurde Israel zu einer regionalen Wasser-Supermacht. Es ist mit 87 % 
seines Abwassers  in der Wasserrückgewinnung, Reinigung und Wiederverwendung für die 
Landwirtschaft weltweit führend. Seit 2020 stammt 25 % des israelischen Wasserverbrauchs aus 
natürlichen Wasserressourcen, wie zum Beispiel aus dem See Genezareth und die 
Grundwasserleitungen. Doch der Rest entsteht auf die eben beschriebene Art und Weise. Ist das 
nicht erstaunlich?“ 

 
Was die Energie anbelangt, haben wir Billionen Kubikfuß Erdgas vor der Küste Israels entdeckt. 
Das sind riesige Erdgas-Felder. All unsere Feinde, die Libanesen, die Türken und die Syrer, hatten 
vergeblich danach gesucht, doch unsere befreundeten Länder, Zypern und Griechenland, haben dort 



ebenfalls Erdgas gefunden. 

 
Von den 365 Tagen im Jahr haben wir in Israel 320 Sonnentage. In den verbleibenden Tagen haben 
wir sintflutartige Regengüsse, und danach scheint wieder die Sonne. Da dem so ist, haben wir einen 
Sonnenturm entwickelt mit Tonnen von Paneelen, die für 8 % unserer Energie sorgen. Bis zum Jahr 
2025 werden es 20 % sein und bis zum Jahr 2030 sogar 30 %. Während die Bauern durch ihre 
Arbeitskraft nur 3,7 % der Nahrungsmittel produzieren, kann sich Israel zu 95 % selbst versorgen. 
10 israelische Firmen  befinden sich an der Spitze der 50 globalen agrar-technischen 
Lebensmittelunternehmen. 

 
Ich erwähne das nicht, um damit anzugeben, sondern um aufzuzeigen, wie gut Gott für Israel sorgt. 
ER hat uns NICHT in unser Land zurückgebracht, um uns zu vernichten. Die Art und Weise, wie Er 
uns zurückgebracht hat, der Zeitpunkt und wie Er uns erhält, das alles ist die Erfüllung von Seinem 
Wort. 

 
Sogar militärisch sind wir die Nummer 1 im Nahen Osten. Israel ist bekannt für seine Supermacht 
im Hinblick auf Waffen- und Verteidigungssysteme. Und die Welt erkennt das an. Es gibt jetzt sogar 
sunnitische Länder am Persischen Golf, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und selbst 
Saudi Arabien, die Waffen von Israel kaufen. Wer hätte das gedacht? 

 
Was den technischen Fortschritt anbelangt, ist Israel zu einer Supermacht im Hinblick auf die 
Cyber-Sicherheit geworden. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, wie wichtig Cyber-Sicherheit 
heutzutage ist. Wir haben vor kurzem Dokumente gefunden, in denen geschrieben steht, dass der 
Iran Zugang zu den meisten und wichtigsten Infrastrukturen in Amerika hat, um nur einmal ein 
Beispiel zu nennen. Die Iraner können tatsächlich mit einem einzigen Knopfdruck eine Tankstelle 
an- oder ausschalten. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


