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Das Tal der verdorrten Gebeine - Hes. 37,1-14

I. Das Gesicht - Hes. 37,1-10
A. Die Prophetie - Hes. 37,1-6
'DesHBOtN Hand kam über mich,und er luhrte midi hinausim Geistdes HB«n und

stellte mich mitten auf dn wdtes Feld; das lag voller Totengebdne. * Und er führte
mich überall hindurch. Und siehe,es lagen sehr viele Gebeme über das Feld hin, und
sieh^ sie waren ganz verdorrt'Und er sprich zu min Du Menschenkind, memst
du wohl, daß diese Gebdne wieder lebendig werden? Und idi sprach: He«, mein

Gottv du weißtes. * Und er sprach zu min Wdssage über diese Gebdne und sprich
zu Omen: Ihrverdorrten Gd>dne,hoietdes Herrn Wort! * So spricht Gottder HERR
zu di^n Gebdnen: Siehe, idt will Odem in euch bringen, daß ihr wieder lebendig

werdet'Idt vrill euch ^nen geben und lasse fleisch über eudi wadtsen und
überziehe euch mit Hautund will euch Odem geben,daß ihr wiederlebendig werdet;
und Qir sollt erfahren, daß ich der HERR bin.

In V.l haben wir eine prophetische Transportation, eine Entrückung im Geist
Der Ausdruck: Des Heren Hand kam über mich zeigt eine prophetische Ekstase
an. Dann sagt en und erführte mich hinausim Geist des HERRN. Hesekiel wurde
vom Heiligen Geist für diese spezielle Offenbarung entrückt. Das bedeutet keinen
pl^sischen Transport aus Babylonien. wo er sicdi befand, an einen anderen Ort Er
wurde vielmehr in einer Vision entrückt, so daß er sich in der Vision woanders
befand. In dem Gesicht schaute er, was er nun beschreibt Vom Ziel der Ent

rückung heißt es: und stellte mich mitten auf ein weites Feld
bij'äli eigentlich eine offene, weite Talsenke im Gebirge; dazu gehört lB. die von Ber^n umgebene JesreelCbene, und das
Wort ist uns bekannt von der libanesischen Bekaafbene her / Anm.d.Obers.]. Hesekiel spricht nicht von
einem Feld, sondern von dem Feld, einem besonderen Feld nämlich, das er schon

früher gesehen hat; es ist dasselbe Feld wie in Hes. 3,22, wo er die SchechinaHerilichkeit Gottes sah. Damals war er durch die Hand Jahwes dorthin gebracht
worden. Diesmal sieht er auf demselben Feld etwas anderes als die Herrlichkeit

Jahwes, nämlich das lag voller Totengebeine. Was die Gebeine darstellen, wird
etwas später (V.12) eiklärt. Zunächst sieht er nur, daß dieses weite Tal zwischen
den Beigen voller verdorrter Totengebeine ist.
Diese Prophezeiung handelt nicht von einer wörtlich zu nehmenden Totenauferstehimg,sondern Gott gebraucht die trockenen Knochen als Bild für die Prophe
tie von der künftigen Wiederherstellung Israels. Es ist eine symbolische Prophetie

der VyüederhersteÜung, nicht der Auferstehung. Das ergibt sich aus mehreren Hin
weisen. Erstens sind die Knochen in dieser Vision nicht ein Bild des Todes,

sondern ein Bild der Zerstreuung. Sie stellen die Juden als zerstreutes Volk dar.
Zweitens stellen sie das ganze Haus Israel dar, nicht nur die Gerechten (V.ll).

Drittens: Wenn es als physische Auferstehung gemeint wäre,dann müßten es auch
Gebeine im wörtlichen Sinne sein. Die Gebeine hier sind aber imstande, miteinan

der zu reden (V.ll). Die Tatsache, daß sie miteinander reden, macht deutlich, daß
es sich nicht um echte Knochen toter Menschen handelt, sondern um Gebeine, die
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Israels Zerstreuung symbolisieren. Viertens wird Israel hier dargestellt als tot unter
den Heidenvölkern (V.12-14). Fünftens wird nirgends in der Schrift die körper

liche Auferstehung als ein stufenweises Geschehen erwähnt Aber die hier be
schriebene Auferstehung geschieht in mehreren Etappen. Darin zeigt sich wieder,
daß wir es hier nicht mit einer Totenauferstehung zu tun haben,sondern mit der

Wederherstellung des Volkes Israel, die in Etappen geschehen wird. Sechstens
lehrt die Schrift keine allgemeine Auferstehung. Sie lehrt eine Auferstehung der
Gerechten zu einem gewissen Zeitpunkt und die Auferstehung der Ungerechten zu
einem anderen Zeitpunkt. Eine allgemeine Auferstehung lehrt die Bibel nicht
Wenn das hier eine Darstellung der Auferstehung wäre,daim wäre eine allgemeine
Auferstehung mit eingeschlossen. Siebentens betont der Textzusammenhang die

Symbolik, denn V.15-20 vmd ein weiteres Symbol verwendet das der zwei Stäbe.
Vom Kontext her erweist sich das Kapitel als symbolisch. Diese Totengebeine

repräsentieren keine Auferstehung vom Tode,sondern stellen Israels Zerstreuung,
Sammlung imd Wiederherstellung im Land dar.
In V.2 erfahren wir den Zustand dieser Gebeine: Und er führte mich überall

hindurch. Hesekiel hat Gelegenheit alles genau zu betrachten. Dabei entdeckt er
zweierlei: Erstens liegen viele fCnochen auf diesem Feld, sehr viele Totengebeine.
Zweitens sind sie völlig verdorrt weiß ausgebleicht
In V.3 wird eine Frage gestellt Die Frage kommt von Gott Du Menschenkind,
meinst du wohl, daß diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel ant
wortet: Heek mein Gott, du weißt es. Aus menschlicher Erfahrung hätte Hesekiel
sagen müssen: „Nein". Aber Gott kann Wimder wirken, deshalb antwortet Hese
kiel. daß nur Gott weiß, ob das möglich ist oder nicht Es geht alles nach Gottes
Willen.

Gottes Antwort erfahren wir in V.4-6. In V.4 kommt das Wort Jahwes zu Hese

kiel: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine,
höret des Heben Wort! Hesekiel soll zu diesen Totengebeinen gewendet eine

Prophezeiung aussprechen. So spricht Gott der HEBE zu diesen Gebeinen: Hier
fV.5) beginnt also eine Aussage Gottes, die sich wieder direkt an die Totengebeine
richtet. Sie sind die Empfänger einer Verfügung, und diese Verfügung lautet:
Siehe, ich will Odem in euch bringen. Das Ergebnis wird sein, daß ihr wieder
lebendig werdet. Nach der allgemeinen Aussage in V.5. daß diese Totengebeine
wieder lebendig werden sollen, folgen in V.6 die Einzelheiten. Das soll in vier
Scliritten vor sich gehen: 1.Ich will euch Sehnen geben; 2. und lasse Fleisch über
euch wachsen; 3. und überziehe euch mit Haut; 4. und will euch Odem geben.

Die Wiederherstellung erfolgt also in mehreren Schritten. Das ist der eine Grund,
warum es sich nicht um eine Auferstehung handeln kann,denn die geschieht plötz

lich,in einem Augenblick, aber die Wiederherstellung der Nation Israel wird nach
Hesekiel und anderen Propheten in Etappen erfolgen. Das Ergebnis wird zweifach
sein: 1. daß ihr wieder lebendig werdet - sie werden wieder als eine Nation
leben; 2. und ihr sollt erfahren, daß ich der Hebe bin.

Diese Verse zeigen klar, daß die Wiederherstellung Israels sich in Etappen
vollziehen wird. Die Vision faßt beide weltweiten Sammlungen zusammen, denn
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die Bibel spricht von zwei weltweiten Sammlungen Israels. Zuerst wird es eine
weltweite Sammlung Israels im Unglauben geben,zur Vorbereitung des Gerichts,
nämlich des Gerichts der Großen Trübsal. Dann wird eine zweite weltweite Sm^-

lung folgen, eine Sammlung im Glauben zur Vorbereitung des Segens,nämlich des
Segens im messianischen Königreich. Diese Verse hier fassen zusammen und
sprechen von beiden weltweiten Sammlungen,von denen die erste die Vorausset
zung für die 2weite ist

B. Die Erfüllung - Hes. 37,7-10

'Und idi wetssigtE, wie mir befohlen war. Und siehe, da raiisdite es, als ich
wrissagte, und siehe, es regte sidi, und die Gebeine rodeten zusammen,Gebdn ro
Gebein. * Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und fleisch darauf, und sie

wurden mit Hantüberzogen; es war abernodi kdn Odem in ihnen. Unders|OTch
zu min Weissage zum Odem; weissage, du Ätenschenkind, und sprich zum Odem:
So spricht Gottder HSR: Odem,komm herzu von den vier Winden und blase die«
Getöteten an, daß sie wieder Idrendig werden! "Und kh weissagte, wie er mir
befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und
stritten sidi auf ihre Füße,ein überaus großes Heer.

In V.7-8 befolgt Hesekiel, was Gott ihm in V.1-6 aufgetragen hat Und ich
weissagte, wie mir befohlen war. Dabei gibt es bestimmte Begleiterscheinungen.
Während er noch spricht, geschieht zweierlei. Erstens da rauschte es. Das
hebräische Wort

qoI\ bedeutet ein „Geräusch" oder das „Ertönen emer

Stimme". Plötzlich gibt es also ein Geräusch. Zweitens gibt es ein Erdbeben(87^
la'asch, Luther „es regte sich"), die Erde erzittert imd bebt. Das fuhrt zu den vier
Schritten der ersten Phase der WiederhersteUung: 1. die Gebeine rückten zusam

men. Gebein zu Gebein. Hesekiel sieht, wie das Erdbeben diese Gebeine der Zer

streuung durcheinanderrüttelt,so daß sie wieder so zueinandergefügt werden, wie
sie zusammengehören- 2. Und ich sah. und siehe, es wuchsen Sehnen. Die Seh
nen sind es, die Knochen mit Knochen verbinden. Wenn zwei Armknochen zu
sammenkommen, bilden sich die Sehnen dazwischen. Wenn zwei Beinknochen
zusammenkommen, bilden sich die Sehnen, die sie verbinden. 3. und Fleisch

darauf. Es entstehen die dazugehörigen Muskeln. 4. und sie wurden mit Haut
überzogen. Plötzlich sieht Hesekiel vollständige Körper vor sich: Knochen,
Sehnen, Muskeln und Haut. Aber er bemerkt noch etwas: es war aber noch tein
Odem in ihnen. Obwohl die Knochen zueinander gerückt, mit Sehnen und Fleisch
versehen imd mit Haut bedeckt sind, haben sie noch keinen Atem in sich- Augen-

bücklich sieht Hesekiel nur leblose Körper vor sich. Das beschreibt einen noch
nicht erneuerten Zustand, einen Zustand des Unglaubens und der .Unerlöstheit.

Hier geschieht eine weltweite Sammlung im Unglauben, zur Vorbereitung des Ge
richts der Großen Trübsal. Von der weltweiten Sammlimg hatte Hesekiel schon
früher zweimal gesprochen: Hes. 20,33-38 und Hes. 22,17-22.

Ausgelöst wird diese erste weltweite Sammlung durch das Geräusch und das
Erdbeben. Ich glaube, das bezieht sich auf zwei Ereignisse, die in der Welt die
Bühne vorbereiteten für die Neugründung des Staates Israel 1948. Die Neugrün

dung des Staates Israel ist meiner Meinung nach diese erste weltweite Sammlung,
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die im Unglauben geschieht, zur Vorbereitung des Gerichts. Das „Geräusch" oder
das „Ertönen einer Stimme" war der erste Weltkrieg als erster Auslöser, der den
großen Anstoß für das Anwachsen der Bewegung des Zionismus gab. Der Zionis
mus ist kein Rassismus,wie die Vereinten Nationen ihn unter dem Einfluß kommu
nistischer und arabischer Staaten bezeichnet haben. Zionismus besteht in dem

Glauben, daß das jüdische Volk ein Recht auf einen eigenen Staat im Land Israel
hat Deshalb sind gläubige juden in aller Regel Zionisten.
Der andere Auslöser für die Wiederherstellung war das Erdbeben, das Zittern
imd Erschüttern der Erde. Und das hat sich im zweiten Weltkrieg erfüllt Der hat
die Nationen vorbereitet für einen Judenstaatzu stimmen. Es waren der Lärm des
ersten und die Erschütterungen des zweiten Weltkriegs,was die trockenen Gebeine
zusammenrüttelte. Das Ergebnis war die erste Phase der Wiederherstellung Israels,
die erste weltweite Sammlung im Unglauben,zur Vorbereitung für das Gericht der
Großen Trübsal.

Die zweite Phase folgt in V.9-10. Hesekiel bekommt in V.9 einen Befehl. Und
er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich
zum Odem: So spricht Gott der Herb: Odem, komm herzu von den vier Winden
und blase diese Getöteten an, daß sie wieder lebendig werden! Gott bestellt den
Wind, diese Erschlagenen anzublasen. Wind ist ein häufig verwendetes Symbol
für den Heiligen Geist Man sollte beachten, daß diese leblosen Körper als

„Getötete"[von 3"in hardg „töten, schlachten"] beschrieben werden, das heißt als
Menschen, die keines natürlichen Todes gestorben sind. Das zeigt nochmals, daß
hier nicht von der Totenauferstehung die Rede ist deim nicht alle Juden sind
getötet worden. Die meisten Juden sind eines natürlichen Todes gestorben. Hier
ist von der nationalen Wiederherstellung die Rede. Israel war als Nation getötet
worden; es hörte durch die Invasion der Römer auf, als Nation zu bestehen. Jetzt

soll Israel als Nation wiederhergestellt werdeiL Der Wind soll die Gebeine anbla
sen, damit sie wieder lebendig werden.
In V.IO gehorcht Hesekiel dem Befehl. Und ich weissagte, wie er mir befohlen
hatte. Diese zweite Phase vollzieht sich in drei Schritten. Erstens: Da kam der

Odem in sie. Zweitens: und sie wurden wieder lebendig. Die wieder hergestell
ten, aber noch leblosen Körper eihalten wieder Leben. Drittens: und stellten sich
aufihre Füße. Sie können aufstehen, das zeigt, daß sie lebendig sind. Es ist ein
überaus großes Heer. Mit dem Wind, dem Heiligen Geist, der Israel erneuert und
ihm innewohnt, wird Israel geistlich lebendig. Das ist die Erneuerung Israels,
dasselbe Ereignis, von dem bereits in Hes. 36,24-27 die Rede war. Dort wurden
auch Phasen für Israels Sammlimg imd Wiederherstellung angegeben. Demnach
wird Israel: 1. gesammelt, 2. erneuert und 3. wieder ins Land eingesetzt Hier

haben wir die gleiche Reihenfolge. Sie werden gesammelt(V.7-8), erneuert(V.9-10)
und nun auch wiederheigestellt. Diese Vision geschieht in der gleichen Reihenfol
ge, wie wir sie in I.Mose 2,7 finden, wo Gott zuerst Adams Körper formte und ihn
dann zu einer lebendigen Seele machte, indem Er ihm Seinen Odem einhauchte.
In V.9-10 geht es um die zweite weltweite Sammlung im Glauben zur Vorbereitung
für den Segen - den Segen des messianischen Königreichs.

Das Tal dar verdorrten Gebeine: Hes. 37,1'14
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II. Die Auslegung - Hes. 37,11-14
" Und er sprach zu min Du AAensdienldnd, diese Gebeine sind das ganze Haus
Israel Siehe,jetztsprechen sie; Unsere Gebeine sind verdorrt^ und unsere Hoffnung
ist %er!oren, und es ist aus mit uns. "Darum weissage und sprich zu ihnen: So

spndit Gottder Hb«: Siehe,ich will eure Gräber anftim und hole euch, mein Volk,
aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels."Und ihr sollterCihren,
daß ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber Sffhe und euch, mein Volk, aus euren
Gräbern heraufhole.

Und ich will meinen Odem in euch geben, daß ihr wieder

leben soHf^ und wiD euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, daß idi der
Hbir bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der HBOL

Nun erfahren wir die Auslegung des Gesichts von V.1-10. Hesekiel hat in die
ser einen Vision beide weltweiten Sammlungen vereinigt geschaut, die in anderen
Teilen seines Buches einzeln angeführt werden.

V.ll enthält Israels Klage. Der Zustand der Gebeine, wie in V.1-6 geschildert,
wird hier in der Klage interpretiert Du Menschenkind, diese Gebeine sind das

ganze Haus Israel. Gott selbst ist es. der eridärt, was die Totengebeine darstellen.
Sie sind das ganze Haus Israel als Einheit und das zeigt wieder, daß es hier nicht
um die Auferstehung vom Tode geht sondern der Inhalt dieser Prophetie ist die
nationale Wiederherstellung Israels. Der Vers fährt fort: Siehe, jetzt sprechen
sie:... Und dann kommt die dreifache Klage Israels: 1. Unsere Gebeine sind

verdorrt, 2. unsere Hoffnung ist vedoren, und 3.es ist aus mit uns. Die Tatsache,
daß diese Gebeine reden, zeigt wieder, daß es sich nicht um tote Menschen, son
dern imn Has dahingeraffte nationale Israel handelt. Wenn zu irgendeinem Zeit

punkt diese Klage besonders zutraf, mehr als sonst in der Geschichte, daim war es
die Zeit nach den beiden Weltkriegen. Damals klagten viele Juden in dieser Weise;
Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und esist aus mit
uns.

In V.12-14 steht Gottes Antwort auf diese Klage. In V.12 wird die Rückkehr ins

Land prophezeit. Darum — wegen der Klage von V.ll, weil Israel seine Hoffnung
verloren sieht, aus diesem Grunde - weissage und spritdi zu ihnen: So spricht
Gott der Herr Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus

euren Gräbern herauf. Der Ausdruck mein Volk enthält eine liebevolle Zuwcnr

dung. Mit so liebevoller Zuwendung wird ausgesagt, daß ihre Hoffnung durchaus
nicht verloren ist Ihre Hoffnung wird wiederhergestellt, es wird eine Wiederher

stellung Israels geben. Gott verspricht: ich .. bringe euch ins Land Israels. Das
ist in einem Satz die Zusammenfassung der ersten Phase, nämlich die weltweite
Sammlimg im Unglauben zur Vorbereitung des Gerichts.

In V.13 findet sich als Ergebnis von V.12 das Erkennen Israels: ihr sollt
erfahren, daß ich der Herb bin. Dieser Vers nennt Zeitpunkt und Anlaß für Israels
Erkennen, daß Gott der Gott Jahwe ist. Sie werden das erst begreifen, wenn Er
ihre Gräber öffnet und Sein Volk daraus heraufholt Also erst nach der Sammlimg

im Land kommt Israel zur Eikermtnis Jahwes. Es muß aber nochmals festgehalten

werden,daß diese Sammlung im Land eine Sammlung im Unglauben ist zur Vorbe-
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reitung des Gerichts. Erst einige Zeit nach dieser Sammlung, nachdem sie das
Gericht der Großen Trübsal eiiitten haben, werden sie schließlich zur Einsicht

kommen, daß Jahwe tatsächlich der Gott Israels ist Da werden sie endlich
begreifen, daß dieser Jahwe sich selbst in Jesus von Nazareth offenbart hat.
V.14 handelt von Israels Erneuerung. Wenn sie zur Erkenntnis Gottes kommen,

dann gilt Gottes Verheißung: ich wiB meinen Odem in euch geben. Der Heilige
Geist wird im Volk Israel Wohnung nehmen, daß ihr wieder leben sollt. Das
Leben, von dem hier die Rede ist ist nicht das körperiiche Leben, sondern
geistliches Leben, denn es entsteht durch das Iimewohnen des Heiligen Geistes.
In wem immer der Heilige Geist Wohnung nimmt der hat geistliches Leben.
Zuletzt heißt es: und will euch in euer Land setzen. In diesem Fall kommt die

Niederlassung im Land nach Israels Erneuerung. V.14 spricht von der zweiten
weltweiten Sammlimg,einer Sammlung im Glauben,zur Vorbereitimg des Segens,
nämlich des Segens im messianischen Königreich.
Um es nochmals zu sagen: In diesen Versen liegt uns eine Verschmelzung der
beiden weltweiten Sammlungen vor. Das sind die erste weltweite Sammlung im
Unglauben zur Vorbereitung des Gerichts der Großen Trübsal imd die zweite welt
weite Sammlung im Glauben zur Vorbereitung des Segens, nämlich des Segens im
messianischen Königreich. Lassen Sie mich zum Schluß die Punkte der Vision
zusammenfassen: 1. Israel soU in einem Zustand des Unglaubens wieder gesam
melt werden. 2. Nach der Sammlung im Unglauben wird Israel schließlich seinen
Gott erkennen und sich Ihm im Glauben zuwenden. 3. Israel wird erneuert und

als Nation errettet werden, denn diese Prophetie handelt von der geistlichen

Wiederherstellung der Nation. 4. Israel wird eine endgültige Wiederherstellung
eiieben und ins Land gebracht werden, um sich an den Segnungen des Tausend
jährigen Reiches zu erfreuen. Zwischen der ersten und der zweiten weltweiten
Sammlung wird die Große Trübsal liegen. Durch die Gerichte der Großen Trübsal
wird Israel zur Erkenntnis Gottes kommen,erneuert werden und so schließlich für

immer ins Land zurückgebracht werden.
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