
Hesekiel 37,14-28 
 
Die künftige Wiedervereinigung des Volkes und die Wiederherstellung des Königtums Davids 
 
14 Und ich werde meinen Geist in euch legen, und ihr sollt leben; und ich werde euch 
wieder in euer Land bringen; und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR bin. Ich 
habe es gesagt und werde es auch tun!, spricht der HERR.  
 
15 Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen: 16 Du, Menschensohn, 
nimm dir einen Holzstab und schreibe darauf: »Für Juda und die Kinder Israels, seine 
Mitverbundenen«. Dann nimm einen anderen Holzstab und schreibe darauf: »Für 
Joseph, den Holzstab Ephraims, und das ganze Haus Israel, seine Mitverbundenen«.  
 
17 Danach füge die beiden zusammen, einen zum anderen, damit ein Holzstab 
daraus werde; ja, zu einem einzigen sollen sie werden in deiner Hand.  
 
18 Wenn dann die Kinder deines Volkes zu dir sagen: »Willst du uns nicht erklären, 
was du damit meinst?«, 19 so gib ihnen zur Antwort: So spricht GOTT, der Herr: 
Siehe, ich will den Holzstab Josephs nehmen, der in der Hand Ephraims und der 
Stämme Israels, seiner Mitverbundenen, ist, und will ihn zu dem Holzstab Judas 
hinzufügen und sie zu einem einzigen Holzstab machen, und sie sollen eins werden 
in meiner Hand!  
 
20 Und die Holzstäbe, auf die du geschrieben hast, sollst du vor ihren Augen in deiner 
Hand halten. 21 Und sage zu ihnen: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich werde die 
Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind, und 
sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land führen. 22 Und ich werde sie im 
Land, auf den Bergen Israels, zu einem einzigen Volk machen; sie sollen alle nur 
einen einzigen König haben, sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden, 
noch in zwei Reiche zerteilt werden.  
 
23 Und sie sollen sich auch künftig nicht mehr verunreinigen mit ihren Götzen und 
mit ihren Scheusalen und durch allerlei Übertretungen. Und ich will ihnen aus allen 
ihren Wohnorten, in denen sie gesündigt haben, heraushelfen und will sie reinigen; 
und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein.  
 
24 Und mein Knecht David soll ihr König sein, und sie sollen alle einen einzigen Hirten 
haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen wandeln und meine 
Satzungen bewahren und sie tun.  
 
25 Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben 
habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Ja, darin sollen sie in Ewigkeit wohnen, 
sie und ihre Kinder und Kindeskinder; und mein Knecht David soll ihr Fürst sein auf 
ewig.  
 
26 Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen; ein ewiger Bund soll 
mit ihnen bestehen, und ich will sie sesshaft machen und mehren; ich will mein 
Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. 27 Meine Wohnung wird bei ihnen sein, und 
ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.  
 
28 Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der HERR bin, der Israel heiligt, 
wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird.  
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