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                              Hesekiel 38,1-23; 39,25-29

    Gottes Treue zu Israel und zur Gemeinde Jesu

16 17 Bibel im Gespräch Sonntag, 

29. Juni 

2014

Texterklärung

Gog ist der Anführer verschiedener Völker, die fast 

ausnahmslos schon in 1Mo 10,2 genannt sind. Magog ist 

nach alter Tradition das Volk der Skythen. Dabei müssen 

wir sie gar nicht genau im Einzelnen zuordnen können. 

Eins ist jedenfalls deutlich: es sind die Völker, die rund 

um Israel angesiedelt sind (38,2+5+6).

Am Ende der Zeit (38,16) meint nicht das Ende der Welt 

überhaupt, sondern das Ende der Zeit vor dem Messiani-

schen Reich. 

Vorbemerkung

In den siebziger Jahren waren heilsgeschichtliche Überle-

gungen weitverbreitet. Was sagt uns die Bibel für unsere 

Zeit? Die Bibel wurde ernstgenommen, vor allem auch 

in ihren prophetischen Aussagen. Diese wurden nicht 

nur in ihrem zeitlichen Kontext verstanden, sondern 

auch als Offenbarung von Gottes Heilsplan bis in unsere 

Zeit. Manche haben sich in der Auslegung weit aus dem 

Fenster gelehnt und sind abgestürzt. Konkrete Jahres-

zahlen wurden genannt zur Frage „Wann kommt Jesus 

wieder?“ oder „Wann bricht das Reich Gottes an?“. Oft 

wurden diese Angaben aber dann von der Zeitgeschichte 

eingeholt und widerlegt. Schade, dass sich keiner dieser 

neuzeitlichen „Propheten“ oder „prophetischen Lehrer“ 

offen zu seinen Fehlinterpretationen gestellt hat oder 

sich sogar entschuldigt hätte. Aber dann hat das leider 

zur Gegenreaktion geführt: Es wurde von „Endzeitwahn“ 

geschrieben und gesprochen und jegliche Auslegung in 

diese Richtung als Spekulation diffamiert. Das prophe-

tische Licht in unserer Zeit wurde ausgelöscht. Biblisch 

orientierte, heilsgeschichtliche Auslegung ist stigmatisiert 
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Dr. Ralf-Dieter Krüger, Pfarrer i.R., 

Stuttgart



Gott will, dass alle Menschen  
gerettet werden.
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Fragen zum Gespräch:

  Wie stehen wir zu Israel, besonders auch in öffentlichen Gesprächen?

  Was bedeutet Schuld und Vergebung für die Politik in Israel heute?

  Können wir vergeben, verzeihen und vergessen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Gott hat sein Volk nicht vergessen. Das zeigen der heutige Abschnitt und auch das ganze Hesekielbuch auf. 

In Kapitel 39,25 und 27 erfahren wir etwas über Gottes Wesen. Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de 

indet sich ein Lückentext dazu.

Lieder: Monatslied Meine Lieder – Deine Lieder 81, GL 574 (EG 377), GL 709

             Praxishilfen

worden. Die Lampen der Jungfrauen sind ausgegangen, 

weil das Öl fehlt und nicht nachgeholt wurde. Beten wir, 

dass wir den Bräutigam nicht verpassen.

Strafgericht mit dem Ziel  
         der Verherrlichung (Hes 38)

Unter der Führung von Gog fallen die Völker, die rund 

um Israel wohnen, über das Volk Gottes her. In der harten 

und kriegerischen Schilderung wird aber eines deutlich: 

Gott ist der Herr der Geschichte.

Wie Gott derjenige war, der Israel ins Exil geführt hat, so 

ist er auch derjenige, der es zurückgeholt hat (Hes 39,28). 

Hier ist ja nicht mehr Israel in der Verbannung und im 

Exil, sondern es ist wieder in seinem Land zusammen-

geführt. Diese Situation haben wir erst seit 1948 wieder, 

dass Israel wieder ein eigener Staat ist. Und es wird 

ausdrücklich gesagt, dass er den Gog am Zügel hat, am 

Haken im Maul (Hes 38,4). Am Ende soll deutlich werden: 

Gott steht zu seinem Volk. Wer sich an ihm vergreift, 

stellt sich damit gegen Gott. Es ist also nicht nur Gericht 

an Israel, sondern zugleich Gericht an den Völkern, die 

gegen Israel stehen. Gott erweist sich am Ende als Herr 

der Geschichte und als der Treue gegenüber seinem Volk, 

das er nicht verstoßen hat.

Vergebung und Gnade  
        für Gottes Volk (Hes 39,25-29)

Gott vergibt nicht nur, sondern schenkt auch Vergessen 

für all das Leid in Folge der Sünde seines Volkes (V. 26). 

Damit zeigt Gott: er ist nicht nachtragend. Schon Noah 

hatte Gott nach der Sintlut zugesagt, dass er die Welt 

nicht wieder in einer Flut untergehen lassen will. Und nun 

sagt er Israel zu: Weil er seinen Geist über ihnen ausge-

gossen hat, will er sein Angesicht nicht mehr verbergen 

vor ihnen. Gottes Gerichte richten nicht hin, sie richten 

her! Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.

Israel als Hoffnung für uns

Das genau versucht der Apostel Paulus in Römer 9-11 

aufzuzeigen: Weil Gott seinem Volk die Treue gehalten 

hat, dürfen auch wir hoffen, dass Gott uns die Treue hält. 

Obwohl wir versagen, ist und bleibt er treu. Und wenn wir 

zu ihm kommen, ist er bereit zur Vergebung und einem 

Neuanfang. So kommt er auch am Ende mit uns zum Ziel.


