HESEKIEL 38
1 Und das Wort Jahwes geschah zu mir also:
2 Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog vom Lande
Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage
wider ihn und sprich:
3 So spricht der Herr, Jahwe: Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst
von Rosch, Mesech und Tubal.
4
Und ich werde dich herumlenken und Haken in deine
Kinnbacken legen; nd ich werde dich herausführen und dein
ganzes Heer, Rosse und Reiter, allesamt prächtig gekleidet, eine
große Schar mit Schild und Tartsche, welche Schwerter führen
allesamt:
5 Perser, Äthiopier und Put mit ihnen, allesamt mit Schild und
Helm;
6

Gomer und alle seine Haufen, das

Haus Togarma im

äußersten Norden und alle seine Haufen; viele Völker mit dir.
7

Rüste dich und rüste dir zu, du und alle deine Scharen, die

sich zu dir versammelt haben, und sei ihr Anführer!
8

Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden: Am Ende

der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwerte
wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die
Berge Israels, welche beständig verödet
waren; und es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie wohnen
in Sicherheit allesamt.
9

Und du sollst heraufziehen, wie ein Sturm herankommen,

sollst wie eine Wolke sein, um das Land zu bedecken, du und alle
deine Haufen und viele Völker mit dir.
10

So spricht der Herr, Jahwe: Und es wird geschehen an

jenem Tage, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen, und
du wirst einen bösen Anschlag ersinnen und sprechen:
11 Ich will hinaufziehen in das Land der offenen Städte, will über
die kommen, welche in Ruhe sind, in Sicherheit wohnen, die
allesamt ohne Mauern wohnen und Riegel und Tore nicht haben:
12 um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand
zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein
Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut
erworben hat, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt.
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HESEKIEL 39
l 7 Und du, Menschensohn, so spricht
der Herr, Jahwe: Sprich zu dem Gevögel
allerlei Gefieders und zu allen Tieren des
Feldes: Versammelt euch und kommet,
sammelt euch von allen Seiten her zu
meinem Schlachtopfer, das ich für euch
schlachte, einem großen Schlachtopfer
auf den Bergen Israels, und fresset
Fleisch und trinket Blut!
1 8 Fleisch von Helden sollt ihr fressen,
und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr
trinken: Widder, Fettschafe und Böcke
und Farren, in Basan gemästet allesamt.
19

Und Fett sollt ihr fressen bis zur

Sättigung

und

Blut

trinken

bis

zur

Trunkenheit von meinem Schlachtopfer,
das ich für euch geschlachtet habe.
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