eine Erscheinung Gottes“, sowie „Dort kam die Hand des Herrn über ihn.“
Diese zwei Verse zeigen, vorerst etwas undeutlich, dass Ezechiel etwas
außerordentlich Wichtiges bewundernd und ehrfurchtsvoll erlebt hatte. Der wahre und
vollkommene Sinn dieser Verse erschließt sich dem Leser erst, nachdem er den
ganzen Text erkundet hat und begreift, wo Ezechiel das göttliche Ereignis, dem er
beiwohnte, beschrieb.
Also, wir haben bis jetzt das Folgende festgestellt: Ezechiel wurde im Jahr 622
v. Chr. geboren, im Jahr 597 v. Chr. als Sklave nach Babylon verschleppt; seinen
ersten Kontakt mit Jahwe hatte er im Jahr 592 v. Chr. Bei dieser Begegnung, bei der
Jahwe ihn als seinen Propheten auswählte, wurden ihm bestimmte Begabungen,
welche normale Menschen nicht haben konnten, zuteilt. Gleich nach diesem Ereignis
begann Ezechiel, über seine Begegnungen und Kontakte mit Jahwe zu schreiben. Im
Laufe der Zeit entstand eine Reihe Schriften, welche wegen ihres unbestrittenen
Wertes und ihrer Authentizität in die Bibel aufgenommen wurden und somit seine
uralten Mitteilungen von einer Generation auf die nächste übertrugen.
Ezechiels letzte Notiz
Das „Buch Ezechiel“ setzt sich aus 48 Kapiteln zusammen, in denen viele
Ereignisse verarbeitet, viele Verkündigungen niedergeschrieben wurden. Alles
geschah über einen ausgedehnten Zeitraum. Interessant ist zu bemerken, dass Ezechiel
nur für 14 beschriebene Ereignisse Tag, Monat und Jahr präzise verzeichnete. Da
Ezechiel gar nichts zufällig und ohne Grund notierte, stellt sich die Frage, warum er
das tat. In der Tabelle 5.1 werden der Reihe nach alle Daten und Zeitpunkte für alle
Ereignisse, die Ezechiel in seinem Buch beschrieb, in der Reihenfolge der Kapitel
angegeben.
Aus dieser Tabelle ist zu sehen, dass sich Ezechiels letzte Notiz nicht am Ende
des 48. Kapitels befindet, was normal und zu erwarten wäre, sondern am Ende des 29.
Kapitels, welches Ezechiel aber einige Jahre früher geschrieben hatte.
Ez (29,17) Am ersten Tag des ersten Monats im siebenundzwanzigsten
Jahr erging das Wort des Herrn an mich: (29,18) Menschensohn!
Nebukadnezzar, der König von Babel, hat sein Heer vor Tyrus schwere
Arbeit verrichten lassen; alle Köpfe wurden kahl, und jede Schulter war
zerschunden. Aber Tyrus hat ihn und sein Heer nicht belohnt für die
Arbeit, die sie geleistet haben.

Tabelle 5.1

Kapitel

Ereignis

Jahr
Datum
nach
nach
Verschl
Ezechiel
eppung

1

1

Am fünften Tag des vierten Monats im dreißigsten Jahr,
bzw., 2Am fünften Tag des Monats – es war im fünften Jahr
nach der Verschleppung des Königs Jojachin.

05.04.

5

12.04.

5

05.06.

6

10.05.

7

10.09.

9

(?)01.12.

11

12.10.

10

01.01.

27

07.01.

11

16

3

Am Ende der sieben Tage erging das Wort des Herrn an
mich:

1

8

Am fünften Tag des sechsten Monats im sechsten Jahr saß
ich in meinem Haus, und die Ältesten von Juda saßen vor
mir. Da legte sich die Hand Gottes, des Herrn, auf mich.
1

20

Im fünften Monat des siebten Jahres kamen am zehnten
Tag des Monats einige von den Ältesten Israels, um den
Herrn zu befragen. Sie setzten sich vor mir nieder.
1

24

Am zehnten Tag des zehnten Monats im neunten Jahr
erging das Wort des Herrn an mich: 2Menschensohn, schreib
dir das Datum dieses Tages auf, genau den heutigen Tag!
Am heutigen Tag begann der König von Babel seinen
Angriff auf Jerusalem.
1

26

Am ersten Tag des (zwölften) Monats im elften Jahr erging
das Wort des Herrn an mich: 2Menschensohn, weil Tyrus
über Jerusalem sagte: Ha, das Tor zu den Völkern ist
zerbrochen; …
1

29

Am zwölften Tag des zehnten Monats im zehnten Jahr
erging das Wort des Herrn an mich: 2Menschensohn, richte
dein Gesicht auf den Pharao, den König von Ägypten, tritt
als Prophet gegen ihn und gegen ganz Ägypten, und sag …
17

29

Am ersten Tag des ersten Monats im
siebenundzwanzigsten Jahr erging das Wort des Herrn an
mich: 18Menschensohn! Nebukadnezzar, der König von
Babel, hat sein Heer vor Tyrus schwere Arbeit verrichten
lassen;

20

30

Am siebten Tag des ersten Monats im elften Jahr erging
das Wort des Herrn an mich: 21Menschensohn, ich habe dem
Pharao den König von Ägypten, den Arm zerbrochen.

Kapitel

Ereignis

Jahr
Datum
nach
nach
Verschl
Ezechiel
eppung

1

31

Am ersten Tag des dritten Monats im elften Jahr erging das
Wort des Herrn an mich: … Wem war deine Größe
vergleichbar? 3Auf dem Libanon stand eine Zeder. Die
Pracht ihrer Äste gab reichlichen Schatten. Hoch war ihr
Wuchs, und in die Wolken ragte ihr Wipfel.

01.03.

11

01.12.

12

15.01.

12

05.10.

11

10.01.

25

1

32

Am ersten Tag des zwölften Monats im zwölften Jahr
erging das Wort des Herrn an mich: 4Dann werfe ich dich
aufs Land, schleudere dich aufs freie Feld.
17

32

Am fünfzehnten Tag des ersten Monats im zwölften Jahr
erging das Wort des Herrn an mich: 18Menschensohn,
jammre über die Pracht Ägyptens, und geleite sie hinab in
die Unterwelt, sie und die Töchter mächtiger Völker, bring
sie zu denen, die ins Grab gesunken sind.
21

33

Am fünften Tag des zehnten Monats im elften Jahr nach
unserer Verschleppung kam ein Flüchtling aus Jerusalem zu
mir und sagte: Die Stadt ist gefallen.

1

40

Am zehnten Tag des Monats am Jahresanfang im
fünfundzwanzigsten Jahr nach unserer Verschleppung und
im vierzehnten Jahr nach der Eroberung der Stadt
(Jerusalem), genau an diesem Tag legte sich die Hand des
Herrn auf mich. 2In göttlichen Visionen brachte er mich ins
Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. In
südlicher Richtung war auf dem Berg etwas wie eine Stadt
erbaut.

Aus diesem Abschnitt ist zu erkennen, dass Ezechiels letzte Notiz 27 Jahre
nach der Verschleppung vom König Jojachim nach Babylon (geschehen im Jahr 597
v. Chr.) geschrieben wurde. Im Jahr 597 v. Chr. war Ezechiel 25 Jahre alt und das
bedeutet, dass er seine letzte Notiz im Jahr 570 v. Chr. schrieb (Rechnung: 597 –
27 = 570), als er 52 Jahre alt war (Rechnung: 25 + 27 = 52).
Obwohl einfach festzustellen war, wann die letzte Notiz geschrieben wurde
und wie alt Ezechiel dabei war, entsteht hier die unvermeidliche Frage, warum sich
diese Notiz nicht am Ende seines Buches befindet, sondern am Ende des 29. Kapitels,
das Ezechiel 17 Jahre früher schrieb.

Ist beim Abschreiben ein Fehler aufgetreten oder besteht ein guter und logisch
gerechtfertigter Grund dafür? Darüber nachdenkend, was geschehen sein könnte,
damit diese Notiz dorthin gelangte, kommen wir zu einigen interessanten Theorien.
Die erste wäre: Ezechiel tat das absichtlich, aus ganz praktischen Gründen. Im
29. Kapitel, aber auch in vorangegangenen Kapiteln, wurde nämlich über die Stadt
Tyrus berichtet und zwar, als diese Stadt den Höhepunkt ihrer Macht und ihres
Reichtums erreicht hatte. Hier, auf einer etwa frei gebliebenen Stelle in der
Schriftrolle, wollte Ezechiel 17 Jahre später vielleicht nur die Eroberung der Stadt
durch König Nebukadnezzar notieren und die Geschichte von Tyrus damit vollenden.
Die zweite wäre: Ezechiel schrieb nachträglich seine Notizen ab und
bearbeitete sie. Das könnte leicht möglich und logisch sein. Die Beschreibungen von
Jahwes Wagen im 1. Kapitel sowie die sehr präzise und mit Fakten überfüllte
Beschreibung von Jahwes Haus im 40. Kapitel bezeugen, dass Ezechiel so was nicht
auf einmal aus dem Kopf schreiben konnte. Er musste eine Vorlage mit Stichwörtern
vorbereitet haben oder er bekam Hilfe von jemandem, der „danebenstand“.
Die dritte wäre: Die Unregelmäßigkeiten in der Zeitreihenfolge der Ereignisse
wurden durch spätere Abschreiber oder Übersetzer verursacht, als sie versuchten,
einige von Ezechiels getrennten Schriftrollen in eine einheitliche Schriftrolle
einzuordnen.
Egal, wie es war, gewiss ist, dass Ezechiel sein Buch nicht auf einmal schrieb,
sondern im Laufe vieler Jahre. Darum ist es logisch anzunehmen, dass sein Buch in
der Ursprungsform aus mehreren Schriftrollen bestand. Später konnte es dann bei dem
Abschreiben zu den Fehlern kommen. Trotz vorhandener Fehler hat das Werk
Ezechiels im Ganzen, seinen ursprünglichen Inhalt, seinen Sinn und Zweck bis heute
behalten.
Ezechiels Schicksal
Aus dem Buch haben wir erfahren, dass Ezechiel die letzte Notiz schrieb, als er
52 Jahre alt war. Natürlich jetzt stellt sich die Frage, was danach mit Ezechiel geschah
und was für ein Schicksal ihm bestimmt war.
In seinem Buch werden wir keine Antwort finden, aber die Bibel bietet, wie in
manch anderen Fällen, die Antwort, was mit Ezechiel geschah und warum er aufhörte,
über seine Kontakte mit Jahwe zu schreiben.
Vielleicht wirkt das eigenartig, aber nach der Bibel ist festzustellen, dass für treue
„Bedienstete“ Jahwes eine „Rente“ im Alter von 50 Jahren vorgesehen war. Hier ist zu
lesen, was in der Bibel steht:

4 Mose (8,23) Der Herr sprach zu Mose: (8,24) Folgendes gilt für die
Leviten: Mit fünfundzwanzig Jahren und darüber ist jeder verpflichtet,
am Offenbarungszelt seinen Dienst zu tun. (8,25) Mit fünfzig Jahren
endet seine Verpflichtung, und er braucht keinen Dienst mehr zu tun;
(8,26) er kann aber am Offenbarungszelt seinen Brüdern bei der
Ausübung ihrer Pflichten helfen; doch den eigentlichen Dienst soll er
nicht versehen. So sollst du die Dienstpflichten der Leviten ordnen.
Aus dem obigen Abschnitt wird ersichtlich, dass die Leviten mit 25 Jahren in
Jahwes Dienst eintreten mussten. Die Verpflichtung endete nach 25 Dienstjahren,
d. h., wenn sie 50 Jahre alt waren. Wenn wir das mit dem Fall Ezechiels vergleichen,
kommt heraus, dass mit ihm dasselbe geschah. Ezechiel wurde zum Propheten
ernannt, als er etwas älter war, nämlich 30 Jahre alt, und blieb im Dienst bis zu seinem
52. Jahr, als er seine letzte Notiz schrieb.
Wenn das nicht bloßer Zufall ist, was wir nicht glauben, dann können wir nur
schlussfolgern, dass Ezechiel mit 50 ein Recht auf die damalige Rente verdient hatte.
Nach vielen Jahren des Prophetendienstes, der weder leicht noch einfach war, sehr oft
sogar lebensgefährlich, hatte Jahwe ihn von allen Prophetenverpflichtungen befreit.
Ezechiel wird Prophet
Nachdem er, in Furcht versetzt, das verblüffende Ankommen und die Landung
von Jahwes Fluggerät betrachtet hatte, beschrieb Ezechiel seine erste Begegnung mit
Jahwe. Daraus wird ersichtlich, wie er zum Propheten ernannt wurde.
Ez (2,1) Er sagte zu mir: Stell dich auf deine Füße, Menschensohn; ich
will mit dir reden. (2,2) Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich
und stellte mich auf die Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete.
(2,3) Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den abtrünnigen
Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre
Väter sind immer wieder von mir abgefallen, bis zum heutigen Tag.
(2,4) Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen
sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott, der Herr. (2,5)
Ob sie dann hören oder nicht – denn sie sind ein widerspenstiges Volk –
, sie werden erkennen müssen, daß mitten unter ihnen ein Prophet war.
(2,6) Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine
Angst vor ihren Worten! Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf
Skorpionen sitzt, hab keine Angst vor ihren Worten, und erschrick nicht
vor ihrem Blick; denn sie sind ein widerspenstiges Volk. (2,7) Du sollst
ihnen meine Worte sagen, ob sie hören oder nicht, denn sie sind
widerspenstig. (2,8) Du aber, Menschensohn, höre, was ich zu dir sage.

Sei nicht widerspenstig wie dieses widerspenstige Volk! Öffne deinen
Mund und iß, was ich dir gebe. (2,9) Und ich sah: Eine Hand war
ausgestreckt zu mir; sie hielt eine Buchrolle. (2,10) Er rollte sie vor mir
auf. Sie war innen und außen beschrieben, und auf ihr waren Klagen,
Seufzer und Weherufe geschrieben.
Ez (3,1) Er sagte zu mir: Menschensohn, iß, was du vor dir hast. Iß
diese Rolle! Dann geh, und rede zum Haus Israel! (3,2) Ich öffnete
meinen Mund und er ließ mich die Rolle essen. (3,3) Er sagte zu mir:
Menschensohn, gib deinem Bauch zu essen, fülle dein Inneres mit dieser
Rolle, die ich dir gebe. Ich aß sie, und sie wurde in meinem Mund süß
wie Honig. (3,4) Er sagte zu mir: Geh zum Haus Israel, Menschensohn,
und sprich mit meinen Worten zu ihnen! (3,5) Nicht zu einem Volk mit
fremder Sprache und unverständlicher Rede wirst du gesandt, sondern
zum Haus Israel, (3,6) auch nicht zu vielen Völkern mit fremder Sprache
und unverständlicher Rede, deren Worte du nicht verstehst. Würde ich
dich zu ihnen senden, sie würden auf dich hören. (3,7) Doch das Haus
Israel will nicht auf dich hören, es fehlt ihnen der Wille, auf mich zu
hören; denn jeder vom Haus Israel hat eine harte Stirn und ein trotziges
Herz. (3,8) Ich aber mache dein Gesicht ebenso hart wie ihr Gesicht
und deine Stirn ebenso hart wie ihre Stirn. (3,9) Wie Diamant und
härter als Kieselstein mache ich deine Stirn. Fürchte sie nicht, erschrick
nicht vor ihrem Blick; denn sie sind ein widerspenstiges Volk. (3,10) Er
sagte zu mir: Menschensohn, nimm alle meine Worte, die ich dir sage,
mit deinem Herzen auf, und höre mit deinen Ohren. (3,11) Geh zu den
Verschleppten, zu den Söhnen deines Volkes, und ob sie hören oder
nicht, sprich zu ihnen, und sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr.
Und so ist es. Kein Gespräch und kein Einverständnis, ohne Bedenken und
ohne die Frage: Willst du oder willst du nicht? Ezechiel wurde Jahwes Prophet.
Danach bekam er präzise Anweisungen, wohin er gehen, wem er einen Besuch
abstatten und was er tun sollte. Wie wir sehen können, ist da keine besondere
Philosophie, keine Fantasie oder Halluzination zu entdecken. Die Beschreibung wirkt
so mächtig und authentisch, dass es überhaupt nicht schwer ist, sich den Ezechiel
vorzustellen, vor Jahwe stehend und versuchend, alles zu begreifen und zu behalten.
Außer der Berufung Ezechiels zu Jahwes Propheten soll unsere besondere
Aufmerksamkeit dem Teil des Textes geschenkt werden, wo Ezechiel beschreibt, wie
er aus Jahwes Hand eine Schriftrolle empfing und diese anschließend aß bzw.
hinunterschluckte. Das Hinunterschlucken war für Ezechiel angenehm, weil die Rolle
wie Honig schmeckte.

Dieses Ereignis wirkt im ersten Augenblick sehr merkwürdig und verwirrend,
weil nur schwer ein logischer Grund und Verständnis dafür, warum der Prophet
Ezechiel eine Rolle hinunterschlucken sollte, zu finden ist. Dagegen spornt Ezechiels
Beschreibung unsere Aufmerksamkeit und Neugier sehr an. Was notierte Ezechiel
eigentlich? Dachte er sich alles einfach aus oder war seine Beschreibung logisch und
in ihr eine Botschaft verborgen?
Würde ich annehmen oder wäre ich sicher, dass Ezechiel seine Geschichten
ausdachte oder dass er Halluzinationen hatte, dann würde ich für diese Einzelheit
sowie für sein ganzes Buch nicht eine Sekunde Zeit mehr opfern wollen. Aber so ist es
nicht! Ich bin tiefer Überzeugung, ich bin sogar sicher, dass alles, was Ezechiel
schrieb, authentisch ist und die Wahrheit darstellt. Es wurde aus bestimmten Gründen
so beschrieben, wie wir es nun vor unseren Augen haben. Diese meine Meinung
basiert auf vielen neuen Erkenntnissen, welche diese Forschungen ergaben. Jahwe
verfügte über fortschrittliche und mächtige technische Mittel und Technologie, von
welchen sehr viele, wenn nicht alle, auf der Erde noch immer unbekannt sind. Darum
müssen wir auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass einiges in Ezechiels
Schriften auf uns heute wie ein Science-Fiction-Ereignis wirkt, weil wir die
Anwendung oder Verwendung dieser Mittel nicht verstehen und nicht erklären
können.
Aber wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, wie groß unsere Chance ist,
überhaupt herauszufinden, was für eine Rolle das gewesen sein könnte und warum
Ezechiel diese Rolle aufessen musste? Für so was musste damals ein sehr guter und
gerechtfertigter Grund bestanden haben!
Vom heutigen Standpunkt aus gesehen, war eines von Jahwes Wundern
zweifellos seine Möglichkeit oder Fähigkeit, mit seinen Propheten akustisch und
visuell zu telekommunizieren. Dabei ist zu bemerken, dass diese Kommunikation
ausschließlich zwischen Jahwe und dem Propheten funktionierte. Kein anderer konnte
den Ton hören oder das Bild sehen. Aus den Schriften der Propheten des „Alten
Testaments“ wird außerdem ersichtlich, dass Jahwe, neben der Möglichkeit, den
Propheten Ton und Bild zu senden, auch von den Propheten Ton und Bild empfangen
konnte. So etwas nennt man heute bidirektionale (oder Duplex-) Telekommunikation.
Obwohl Ezechiel es nirgendwo direkt beschrieb, weil er sich dessen
wahrscheinlich nicht bewusst wurde, wird aus seinem Buch ersichtlich, dass er,
nachdem er diese Rolle hinuntergeschluckt hatte, einige Fähigkeiten besaß, welche er
früher nicht hatte. Nach diesem Ereignis konnte Jahwe nämlich mit Ezechiel über
weite Entfernung kommunizieren und konnte sogar hören und sehen, was in Ezechiels
Umgebung geschah.

Diese Schlussfolgerung ist für viele von uns heute reine Fantasie oder ScienceFiction. Doch eine solche Kommunikation ist nicht so unmöglich, wie es auf den
ersten Blick scheint. Wenn wir uns umschauen in der Welt der Wissenschaft, Technik
und Technologie, wird uns klar, dass wir soeben an der Schwelle mancher Kenntnisse
und Fähigkeiten stehen, welche uns ermöglichen werden, genau solche Taten wie
„Gott Jahwe“ auszuführen. So ein Fall ist die Nanotechnologie, welche schon heute
unglaubliche Möglichkeiten eröffnet. Vereinfacht gesagt ermöglicht diese
Technologie die Veränderung von Materialien, sei es Atom für Atom oder Molekül
für Molekül. Schon heute spielen Nanomaterialien, die zumeist auf chemischem Wege
oder mittels mechanischer Methoden hergestellt werden, eine wichtige Rolle. Einige
davon sind kommerziell verfügbar und werden in handelsüblichen Produkten
eingesetzt, andere sind wichtige Modellsysteme für die physikalisch-chemische und
materialwissenschaftliche Forschung. Wenn die Menschen eines Tages dieses Wissen
und diese Technologie meistern, werden sie praktisch über eine göttliche
Schöpfungskraft verfügen. Dann wird nichts unmöglich sein und man wird zu den
Grenzen der menschlichen Fantasie vorstoßen, wenn diese Grenzen überhaupt
bestehen.
Bei der Überlegung, welche heute noch schwer vorstellbaren Nanosonden und
Nanoroboter in den nächsten fünfzig Jahren entwickelt sein werden, können wir uns
vorstellen, dass Ezechiel mit der Schriftrolle auch einige solcher Nanoapparate
hinuntergeschluckt hatte. Die verbreiteten sich in seinem Körper und begannen gleich
mit der Ausübung verschiedener ferngesteuerter und vorprogrammierter Funktionen.
Heute erscheint eine solche Szenerie nicht mehr so unmöglich wie noch vor Kurzem.
Es ist vorstellbar, dass solche klugen Sonden, deren Größe einige Nanometer1 beträgt,
durch den menschlichen Körper wandern, die Hör-, Sprach- und Sehnerven erreichen,
sich mit diesen verbinden und mittels elektromagnetischer Wellen, entsprechend
verstärkt, ähnliche Nanosonden in einem anderen Menschen erreichen. Obwohl diese
Vision unserer technisch unterstützten Telepathie wie reine Science-Fiction aussieht,
wird das zweifellos in nicht allzu ferner Zeit zu angewandter Wissenschaft werden.
Das wird auch das Verstehen einiger rätselhafter biblischer Geheimnisse ermöglichen.
Die Ereignisse selbst und deren Geheimhaltung wurden eben durch die Verwendung
fortschrittlicher Technologien wie der Nanotechnologie ermöglicht.
Was notierte Ezechiel?
Beim Lesen des „Buches Ezechiel“ werden wir bei allen Versuchen nicht eine
Notiz finden, deren Inhalt nur vom Ezechiel stammt. Er notierte immer nur das, was

1

1 Nanometer = 1 x 10-6 Millimeter.

ihm „Gott Jahwe“ sagte oder bestellte. Dazu kommen noch die Beschreibungen seiner
Kontakte mit „Gott“. Da er das 22 Jahre lang tat, bekommt diese Erkenntnis eine
andere Dimension. Es ist ganz anders, als hätte er das z. B. nur über einen kurzen
Zeitraum getan. Seine Beharrlichkeit, seine Konsequenz und Aufrichtigkeit, die seine
Schriften ausstrahlen, beweisen die schon früher erwähnte Erkenntnis, dass jeder echte
Prophet Jahwes die Aufgabe und Verpflichtung hatte, alles, was er in direktem
Kontakt mit Jahwe erfuhr und erlebte, zu notieren und den Menschen zu überbringen.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Ezechiels Stil und auf die
Einführungsverse seiner Beschreibungen richten, dann merken wir, dass er jeweils
eine von zwei charakteristischen Einführungen nutzte. Die erste Form lautet: „Da kam
die Hand des Herrn über mich“, und die zweite Form heißt: „… erging das Wort des
Herrn an mich.“
Bei der Analyse des Inhalts, der nach einer dieser charakteristischen
Einführungen folgt, werden wir merken, dass diese sich im Kern unterscheiden. Jede
trägt ihre spezifische Einführungsmitteilung.
Was bedeutet das? Wenn Ezechiel schrieb: „Da kam die Hand des Herrn über
mich“, dann sollte der Leser wissen, dass bei dieser Gelegenheit „Gott Jahwe“ ihn
persönlich besucht und „Auge in Auge“ mit ihm gesprochen hatte. Schrieb Ezechiel
dagegen den Einführungsvers: „… erging das Wort des Herrn an mich“, dann sollte
der Leser wissen, dass diesmal Jahwe mit ihm telekommuniziert hatte und dass der
Inhalt der folgenden Notiz, in der Regel Verkündungen, Predigten, Warnungen,
Drohungen usw., auf diese Weise von Jahwe empfangen wurde.
Jedes Mal, wenn er so mit Jahwe kommuniziert hatte, schrieb Ezechiel die
empfangene Mitteilung ordentlich nieder und brachte diese danach als Prophezeiung
an die Menschen. Hier sind einige Beispiele:
Ez (3,16) Am Ende der sieben Tage erging das Wort des Herrn an mich:
(3,17) Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter.
Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, mußt du sie vor mir warnen.
Ez (3,22) Dann legte sich die Hand des Herrn auf mich. Er sagte zu
mir: Steh auf, und gehe hinaus in die Ebene! Ich will dort mit dir reden!
(3,23) Ich stand auf und ging in die Ebene hinaus. Und siehe, dort stand
die Herrlichkeit des Herrn, so wie ich sie schon am Fluß Kebar gesehen
hatte, und ich fiel nieder auf mein Gesicht.
Ez (6,1) Das Wort des Herrn erging an mich: (6,2) Menschensohn,
richte dein Gesicht auf die Berge Israels, sprich als Prophet zu ihnen
(6,3) und sag:

Ez (8,1) Am fünften Tag des sechsten Monats im sechsten Jahr saß ich
in meinem Haus, und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da legte sich
die Hand Gottes, des Herrn, auf mich. (8,2) Und ich sah eine Gestalt,
die wie ein Mann aussah. Unterhalb von dem, was wie seine Hüften
aussah, war Feuer, und oberhalb von seinen Hüften schien etwas zu
leuchten, wie glänzendes Gold.
Ez (12,1) Das Wort des Herrn erging an mich: (12,2) Menschensohn, du
wohnst mitten unter einem widerspenstigen Volk, das Augen hat, um zu
sehen, und doch nicht sieht, die Ohren hat, um zu hören, und doch nicht
hört; denn sie sind ein widerspenstiges Volk.
Ez (24,1) Am zehnten Tag des zehnten Monats im neunten Jahr erging
das Wort des Herrn an mich: Menschensohn, schreib dir das Datum
dieses Tages auf, genau den heutigen Tag! Am heutigen Tag begann der
König von Babel seinen Angriff auf Jerusalem.
Ez (37,1) Die Hand des Herrn legte sich auf mich, und der Herr brachte
mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war
voll von Gebeinen.
Ez (40,1) Am zehnten Tag des Monats am Jahresanfang im
fünfundzwanzigsten Jahr nach unserer Verschleppung und im
vierzehnten Jahr nach der Eroberung der Stadt (Jerusalem), genau an
diesem Tag legte sich die Hand des Herrn auf mich, und er brachte
mich dorthin. (40,2) In göttlichen Visionen brachte er mich ins Land
Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. In südlicher Richtung
war auf dem Berg etwas wie eine Stadt erbaut.
Die angeführten Beispiele zeigen deutlich, wie Ezechiel seine Notizen begann. Es
wird ersichtlich, wann Jahwe persönlich zu Besuch bei Ezechiel war und wann das ein
Ferngespräch war. Wenn wir in Ezechiels Buch die Einführungsverse aufzählen und
aussortieren bzw. die Folgeinhalte kontrollieren, dann können wir feststellen, dass
Ezechiel während der 22 Jahre Jahwe nur sechsmal persönlich begegnete und dass die
restlichen 50 Kontakte per Telekommunikation erfolgten.
Ezechiel – der Flieger der Antike
Das „Buch Ezechiel“ ist mit manchen interessanten Kapiteln überfüllt. Da sind
verschiedene Ereignisse beschrieben, die aufschlussreiche Erkenntnisse über
geschichtliche Begebenheiten, aber auch über den „Gott Jahwe“ selbst liefern. Da sind
seine (Jahwes) Überlegungen, seine Wünsche, seine Fähigkeiten und seine in

bestimmten Situationen gezeigten Züge dargestellt. Daraus ist sein Charakter
erkennbar. Manchmal war sein Betragen von solcher Art, dass wir ihm heute dafür
keine Lobrede aussprechen würden. Diese sehr interessanten Inhalte werden wir
jedoch beiseitelassen und uns auf die Teile des „Buches Ezechiel“ konzentrieren, wo
das Fluggerät Jahwes beschrieben oder dessen Bestehen indirekt bestätigt wurde.
Am Anfang werden wir versuchen, Beweise für das Bestehen dieses Fluggeräts,
das von Ezechiel nach der Tradition die „Herrlichkeit des Herrn“ genannt wurde, zu
finden. Wir wollen sogar beweisen, dass Ezechiel mit diesem(n) Fluggerät(en) flog
und so einer von wenigen Menschen der Antike war, der so ein Privileg hatte.
Nachdem nun das „Buch Ezechiel“ gründlich untersucht wurde, haben sich
diejenigen Beschreibungen herauskristallisiert, welche die Vermutung, Ezechiel sei
mit Jahwes Fluggerät geflogen, eindeutig beweisen. Hier sind diese Abschnitte:
Ez (3,12) Da hob mich der Geist empor, und ich hörte hinter mir ein
Geräusch, ein gewaltiges Dröhnen, als sich die Herrlichkeit des Herrn
von ihrem Ort erhob, (3,13) das Geräusch von den Flügeln der
Lebewesen, die einander berührten, und das Geräusch der Räder neben
ihnen, ein lautes, gewaltiges Dröhnen. (3,14) Der Geist, der mich
emporgehoben hatte, trug mich fort.
Ez (11,1) Da hob mich der Geist empor und brachte mich zum Osttor
am Haus des Herrn, das nach Osten schaut.
Ez (11,22) Dann hoben die Kerubim ihre Flügel. Die Räder bewegten
sich zugleich mit den Kerubim, und die Herrlichkeit des Gottes Israels
war über ihnen. (11,23) Die Herrlichkeit des Herrn stieg aus der Mitte
der Stadt empor; auf dem Berg im Osten der Stadt blieb sie stehen.
(11,24) Der Geist hob mich empor und brachte mich in dieser göttlichen
Vision nach Chaldäa zur Gemeinde der Verschleppten. Dann hob sich
das, was ich in der Vision gesehen hatte, empor und verschwand vor
meinen Augen.
Ez (37,1) Die Hand des Herrn legte sich auf mich, und der Herr brachte
mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war
voll von Gebeinen.
Ez (40,1) Am zehnten
fünfundzwanzigsten Jahr
vierzehnten Jahr nach der
diesem Tag legte sich die

Tag des Monats am Jahresanfang im
nach unserer Verschleppung und im
Eroberung der Stadt (Jerusalem), genau an
Hand des Herrn auf mich, und er brachte

mich dorthin. (40,2) In göttlichen Visionen brachte er mich ins Land
Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg.
Wie zu sehen ist, beschreibt Ezechiel in allen diesen Beispielen sein Fliegen,
was in der Regel geschah, wenn Jahwe Ezechiel persönlich besuchte. Von allen diesen
Beschreibungen ist die aus Kapitel 3, Vers 12 am meisten einprägend. Dort treffen wir
neben den unausbleiblichen und bekannten Flügeln und Rädern auf eine reiche
Beschreibung der Schalleffekte, die den Start der „Herrlichkeit des Herrn“ begleiteten.
Aber das ist nicht alles. Bei der Beschreibung seiner Flüge machen wir noch
eine interessante Entdeckung. Ezechiel beschrieb nämlich in einigen Abschnitten
seines Buches auch das Bestehen noch mindestens eines Fluggerätes in folgenden
Versen:
Ez (3,22) Dann legte sich die Hand des Herrn auf mich. Er sagte zu
mir: Steh auf, und gehe hinaus in die Ebene! Ich will dort mit dir reden!
(3,23) Ich stand auf und ging in die Ebene hinaus. Und siehe, dort stand
die Herrlichkeit des Herrn, so wie ich sie schon am Fluß Kebar gesehen
hatte, und ich fiel nieder auf mein Gesicht.
Ez (8,1) Am fünften Tag des sechsten Monats im sechsten Jahr saß ich
in meinem Haus, und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da legte sich
die Hand Gottes, des Herrn, auf mich. (8,2) Und ich sah eine Gestalt,
die wie ein Mann aussah. Unterhalb von dem, was wie seine Hüften
aussah, war Feuer, und oberhalb von seinen Hüften schien etwas zu
leuchten, wie glänzendes Gold. (8,3) Er streckte etwas aus, das wie eine
Hand aussah, und packte mich an meinen Haaren. Und der Geist hob
mich empor zwischen Erde und Himmel und brachte mich in einer
göttlichen Vision nach Jerusalem, an den Eingang des inneren
Nordtors, dorthin, wo das Bild steht, das die Eifersucht (des Herrn)
erregt. (8,4) Dort sah ich die Herrlichkeit des Gottes Israels, wie in der
Vision, die ich in der Ebene gesehen hatte.
In dem Abschnitt (3,22) wurde Ezechiel in die Ebene, in der die „Herrlichkeit
des Herrn“ gelandet war, bestellt. In einigen Bibelübersetzungen steht wie oben „die
Herrlichkeit des Herrn, so wie ich sie schon am Fluß Kebar gesehen hatte“, in
anderen aber „die Herrlichkeit des Herrn, ähnlich der Herrlichkeit, die ich am Fluß
Kebar gesehen hatte“. Das kann bedeuten, dass das Fluggerät nicht das gleiche war.
Den Beweis, dass zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Fluggeräte verkehrten, finden
wir in den Versen (8,1) bis (8,4). Dort beschrieb Ezechiel seinen Flug in einem
Fluggerät, ohne dieses namentlich erwähnen zu wollen und ohne irgendeine
Beschreibung des Fluggerätes. Es ist auch keine Verbindung mit der „Herrlichkeit des

Herrn“ bzw. mit Jahwe notiert. So könnte der Pilot des Fluggerätes eine andere Person
und nicht Jahwe gewesen sein, vielleicht einer von seinen Engeln. Beim Eintreffen in
Jerusalem sah er die „Herrlichkeit des Herrn“, wie er sie in der Ebene bzw. am Fluss
Kebar gesehen hatte.
Bezüglich der vorherigen Abschnitte ist auch interessant, zu erörtern, warum
Ezechiel in die Ebene bestellt wurde, wo das Fluggerät gelandet war. Ezechiel
beschrieb dieses Detail korrekt, aber ohne eine Erklärung zu geben, warum Jahwe in
der Ebene landete, und wir können heute nur raten, was die Ursache dafür gewesen
sein könnte. Ein Grund könnte z. B. Jahwes Widerwille, von Menschen gesehen zu
werden, sein oder einfach die Unfähigkeit des Fluggeräts, in dem Dorf, in dem
Ezechiel lebte, sicher zu landen. Die Landung dort wäre möglicherweise für die
Dorfbewohner und auch für Jahwe gefährlich gewesen.
Nachdem wir das wundersame und rätselhafte „Buch Ezechiel“, in welchem
der Prophet Ezechiel auf die ihm eigene Weise, mit vielen Assoziationen, seine
Erlebnisse und Kontakte mit dem „Gott Jahwe“ beschrieb, vollständig erforscht haben,
können wir schlussfolgern, dass alle vorherigen Annahmen über das Bestehen von
Fluggeräten in der Antike, reell und vollkommen begründet sind. Außerdem ist das
„Buch Ezechiel“ voller wichtiger Daten und Einzelheiten, welche die Existenz des
„Gottes Jahwe“, aber auch seiner Engel, bestätigen. Besonders interessant ist bei dem
Propheten Ezechiel, dass er eigene Erlebnisse bei Flugreisen beschrieb. Dabei
benutzte er bei den Transporten von einem Ort zum anderen auch verschiedene
Fluggeräte und notierte das.
Ähnlich wie bei den vorherigen Kapiteln wurden auch in diesem nicht alle von
uns entdeckten Einzelheiten über den „Gott Jahwe“ und stattgefundene Ereignisse
dargestellt, um das Zentralthema dieser Forschung, den Nachweis des Bestehens der
„Herrlichkeit des Herrn“, des wundersamen Fluggerätes, mit dem Jahwe zur Zeit
Ezechiels, aber auch fast ein Jahrtausend früher, zur Zeit des Auszugs der Israeliten
aus Ägypten, um die Erde flog, nicht zu verwischen.
Schon lange war bekannt, dass das „Buch Ezechiel“ rätselhafte Beschreibungen
des antiken Fluggerätes verbirgt. Das zeigte auch der Versuch einer Rekonstruktion
dieses Fluggerätes seitens des NASA-Ingenieurs Joseph Blumrich. Doch alle diese
Versuche brachten keine vollständige Klärung. Das war das Hauptmotiv für den
Beginn dieser Forschungsarbeit. Jetzt ist im Großen und Ganzen bekannt, wie dieses
Fluggerät aussah und wie es funktionierte. Und das alles verdanken wir Ezechiel und
seinen Beschreibungen.

