
Hesekiel 38 und 39 

Die endgültige Schau Hesekiels: 

Gog - die Letztgestalt des Bösen 

 

In schweren Zeiten schenkte Gott seinem Volk Propheten mit einer besonderen Gabe, die 

verborgenen und oft hintergründigen Ereignisse der Geschichte zu deuten. Zu ihnen zählen 

vor allem die späteren Propheten wie: Hesekiel, Daniel und Sacharja und im Neuen 

Testament dann Johannes in seiner Offenbarung. 

Mit der Offenbarwerdung Gottes in der Geschichte des Volkes registrieren sie zugleich auch 

den Gestaltwandel des Bösen und der widergöttlichen Mächte. Bereits in der 

Schöpfungsgeschichte deutet sich das Böse in Gestalt der Chaosmächte (1.Mo 1,2) an. Die 

Schöpfung wurde geschaffen unter Zurückweisung der Chaosmächte. Diese brechen immer 

wieder herein und zerstören Gottes Werk. Die Urgeschichte schildert davon (1.Mo 2-11). 

Sehr deutlich zeigt sich dann in der Frühgeschichte Israels das Böse in der Gestalt des 

Pharao, der sich erdreistet, sich mit Gott zu messen. 

Eine ganz neue Dimension nimmt dann das Ausmaß des Bösen durch die aufkommenden 

Weltmächte wie die Assyrer und danach die Babylonier an. Zum ersten Mal in der 

Menschheitsgeschichte stehen Könige auf, die beabsichtigen, die ganze Welt zu erobern. 

In diese Zeit fällt der Untergang des Nordreichs (durch die Assyrer) und gut ein Jahrhundert 

später die Zerstörung Jerusalems und das Exil der Juden (durch die Babylonier). 

Diese historischen Ereignisse verunsichern auch die frommen Kreise in Israel. Doch Gott 

schenkt ihnen Einblicke hinter die Kulissen des Weltgeschehens und Ausblicke auf die 

endgültigen Ereignisse, auf die die Weltgeschichte und damit die Geschichte Gottes zugeht. 

Damit schenkt Gott seinem Volk in der Bedrängnis einen tiefen Trost. So wollen die sog. 

apokalyptischen Schriften (griech. apokalyptein = aufdecken, enthüllen) in erster Linie 

verstanden werden. 

Typische Merkmale und Vorgänge werden anhand historischer Gestalten herausgehoben, 

die zum Teil gar nicht mehr so genau in der Geschichte bestimmt werden können. Zu diesen 

Gestalten ist auch Gog aus Magog zu zählen. Bereits frühe jüdische Ausleger und dann 

auch die Offenbarung des Johannes (Kap 20) legen die Gestalt des „Gog“ als Synonym für 

die Letztgestalt des Bösen aus. Immer wieder treten Männer im Verlauf der Geschichte auf, 

die diese Merkmale und Wesenszüge an sich tragen. Eines aber stellen die Propheten 

deutlich heraus: Unter den vielen Gestalten des Antigöttlichen gibt es eine letzte und 

endgültige Gestalt, die Gott überwinden wird. Wobei hier zu beachten ist, daß für die 

leidende Gemeinde immer die in ihrer Zeit herrschenden antigöttlichen Gestalten bereits alle 

Merkmale der Letztgestalt aufweisen können. 

So zeigt uns Hesekiel in den beiden Kapiteln 38 und 39 anhand der Figur des Gog aus 

Magog die typischen Merkmale der Letztgestalt des Bösen und die damit einhergehenden oft 

verborgenen Vorgänge in der Welt. 



 

Die Merkmale des Widergöttlichen 

Er zerstört den Frieden des Gottesvolkes (38,10ff.+14b) 

Wenn Hesekiel im vorangehenden Kapitel Israel den Bund des Friedens verheißt, so kann er 

jetzt nicht verschweigen, daß sich eine verborgene Macht regt, die diesen Frieden zu 

zerstören sucht. 

 

Das Widergöttliche steht unter der Ermächtigung Gottes (38,4-8) 

Gott selbst ist es, der seinen Widerpart ermächtigt ("Ich will dich herumlenken" V 4). Es 

gehört zu den Grundwahrheiten biblischer Offenbarung, daß keiner Gestalt - auch nicht dem 

Teufel - ein eigenständiger Machtbereich zugebilligt wird. Gott allein hat alle Macht. Er 

ermächtigt seinen Widersacher, seine Bosheit auszuleben, damit sich Gott als der 

Allmächtige an ihm erweisen wird (38,16; vgl. Hiob; Offb. 6,1ff u.a.). 

 

Die Überwindung des Widergöttlichen durch Gott 

Gott begegnet dem Bösen mit Humor 

und einer großen Gelassenheit. In der Anrede (38,4ff) ist ein deutlicher ironischer Ton zu 

vernehmen (vgl. Ps 2). Das boshafte Ansinnen des Widersachers bringt Gott keineswegs 

aus der Fassung. Er spielt geradezu mit der Scheinmacht des Bösen. 

 

Gott überwindet den Bösen kraft seines Zornes (38,18+19) 

Nun nimmt Gott aber den Aufstand des Bösen nicht auf die leichte Schulter. Vielmehr tritt 

Gott an gegen seinen Widersacher. Er überwindet ihn. 

 

Die Überwindung des Widergöttlichen gebiert die neue Welt (38,19) 

Die ganze Schöpfung ist mit hineingenommen in die Überwindung des Bösen. Die 

Chaosmächte, die sich bereits in der Schöpfung regten, werden dann gänzlich überwunden 

sein in der Neuschöpfung Gottes. 

 

Gottes Sieg ist umfassend (39,16ff) 

In übertriebenen Bildern wird Gottes Sieg über seine Feinde ausgeschmückt geschildert. 

Damit wird die Übermacht und Größe Gottes gegenüber seinem Widersacher vor Augen 

gestellt. 

 

Die Letztgestalt des Bösen muß Gottes Ziel dienen 

Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar (39,21) 

Am Widersacher zeigt er seine Herrlichkeit und Größe. Sie wird nun sichtbar auch vor den 

Heiden. 

 



Gottes Heil kommt in der Überwindung des Bösen zur Vollendung (39,22ff) 

Die Auseinandersetzung Gottes mit dem Bösen dient dem einen Ziel, daß Gottes Volk vom 

Bösen geschieden wird und Gott an ihm sein Heil vollendet. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Wie tief sitzt der Widersacher Gottes in unseren eigenen Reihen? 

• Wie gehen wir mit dem Gebaren des Bösen um? 

• Wie gestaltet sich die Überwindung des Bösen im Neuen Testament? 

• Wie wird Gottes Herrlichkeit im Neuen Testament sichtbar? 

 

Traugott Pohl 

 


