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Die vier Tempel In der Bibel
Einleitung
In dieser Studie wollen wir untersuchen, was die Bibel über die vier jüdischen

Tempel aussagt Vorab ist festzustellen, daß zwei dieser Tempel bereits geschicht
lich sind,die beiden anderen dagegen sind erst prophezeit. Geschichtlich sind der

Tempel Salomes und der zweite Tempel, der auch als der herodianische Tempel
bezeichnet wird. Die anderen beiden Tempel liegen noch in der Zukunft: zu
nächst der Tempel in der 21eit der Großen Trübsal und danach der Tempel im
Tausendjährigen Reich.

I. Der Tempel Salomes
Von Mose an bis zum König David hatte die Bimdeslade ihren Platz in der
Stiftshütte, die eigentlich ein großes, prächtiges Zelt war. Als David seinen Palast
baute, fand er es nicht richtig, selber in einem Palast zu wohnen, während die
Bundeslade in einem Zelt stand. So wollte er dem Herrn einen Tempel bauen.

Deshalb kam es ^äter zum Bau des ersten Tempels, der als der Tempel Salomes
bekannt ist

A. Davids Vorbereitungen
Davon, wie in David der Wunsch entstand und zum Plan wurde, lesen wir in

2.Sam. 7,1-16. Im Gespräch mit dem Propheten Nathan teilte David ihm seinen
Wunsch mit, dem Herrn einen Tempel zu bauen,damit dieses Mißverhältnis besei
tigt würde, nämlich daß er selber in einem Haus aus Zedemholz wohnte, die
Bundeslade aber in einem Zelt stand (V.1-2). Obwohl Nathan zunächst David

zustimmte, kam Gott in einer Offenbarung zu Nathan und sagte ihm, nicht David
solle es sein, der Ihm den Tempel errichtete. David als Kriegsmaim hatte zuviel
Blut an den Händen, deshalb sollte er den Tempel nicht bauen CV.4-lla].
Trotzdem geüel dem Herrn Davids Wunsch. Wegen dieses Wunsches schloß
Gott mit ihm einen Bimd, den man als Gottes Bund mit David bezeichnet

(V.llb-16). Ein Bestandteil dieses Bimdes war Gottes Verheißung,daß Davids Sohn
Salomo derjenige sei, der das Haus Gottes bauen werde.
Obwohl es David verwehrt war, selber das Haus zu bauen, durfte er doch die

Vorbereitungen für den Tempelbau treffen. Das tat er in zweierlei HinsichL
Zunächst kaufte er vom Eigentümer, einem Jebusiter, den Platz auf dem Berg
Morija, auf dem der Tempel errichtet werden sollte. Das wird in l.Chr. 21,18~22,1
berichtet

Nachdem David den Bauplatzfür den künftigen Tempel Gottes erworben hatte,
sammelte er viel Material, um Salomo die Arbeit zu erleichtern. Das wird in l.Chr.

22,2-19 berichtet Dort erfahren wir, wie David den künftigen Bau des jüdischen
Tempels gründlich vorbereitete.
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B. Das Gebäude

Als Salomo sein Königreich nach dem Tode seines Vaters David errichtet hatte,
machte er sich an die Erfüliimg dessen, was David ihm auf seinem Sterbebett als

eine der wichtigsten Aufgaben aufedegt hatte - den Bau des Tempels Gottes.
2.Chr. 3,1 berichtet von dem Platz, auf dem das Bauwerk entstand:

'Und Salomo fing an, das Haus des HaotN zu bauen in Jerusalem auf dem Bei^ge
AAorya, wo der HBR seinem Vater David erschienen war,an der Stitte, die David auf
der Tenne Araunas, des Jebusiteis,zuberdtet hatte.

Einiges erfahren wir ganz klar in diesem Abschnitt Erstens, daß Salomo das

Gebäude genau auf der Tenne baute, die David von dem Jebusiter gekauft hatte.
Zweitens erfahren wir, daß es sich dabei um den Berg Morija handelt Der Berg
Morija war der Ort der Opferung Isaaks. Damit treffen sich hier die Geschichten
von Abraham. David imd Salomo gerade an dem Ort, wo Gott gültige Opfer emp
fangen wollte.

So imtemahm Salomo den Tempelbau. wie in l.Kön. 5,1-6,36 berichtet wird.
Obwohl David schon viele Vorbereitungen für den Bau getroffen hatte, brauchte
Salomo nach l.Kön. 6,37-38 sieben Jahre zur Ausführung.
Weitere Arbeiten am Tempel sind in l.Köa. 7,13-51 berichtet Von der Voll
endung des Projekts lesen wir dort in V.51:

"So wurde das ganze Weflc VDllendet^ das der König Salomo gemadit hatte am
Hause des Hbow. Und Salomo biadite hinein, was sein Vater David geheiligt hatte
an Silber und Gold und Geräten, und legte es in den Schatz des Hauses des HeotN.

Die wichtigste Frage war nun, ob Gott den Tempel anerkennen und Wohnung
darin nehmen würde, wie Er es in der Stiftshütte getan hatte. Würde die Schechina, die sichtbare Manifestation der Gegenwart Gottes, nun von der Stiftshütte
weichen imd sich im Tempel niederlassen? Die Antwort ist eindeutig Ja. Deim in
l.Kön. 8,1-9 wird die Bundeslade ins AUerheiligste des Tempels gebracht,imd dann
folgt die Erscheinung der Schechina-Heniichkeit; l.Kön. 8,10-11:
Als aber die Priester aus dem Heiligen pngeti, erfüllte die Wolke das Hans des

Hbocn, " so daß die Priester nldit zum Dienst hinzutreten konnten wegen der
Wolk^ denn die Herrlichkeit des HeotN erfüllte das Haus des HeotN.

In der gleichen Weise, wie Gott die Stiftshütte dtnch die sichtbare Erscheinung
der Schechina beglaubigt hatte(2.Mose 40,34-35), beglaubigte Er mm den Tempel.
Damit war der erste Tempel voUendeL

C Die Entweihung des Tempels
Trotz seiner Erhabenheit imd obwohl er zur Zeit Salomes und anderer Könige
Judas das Zentrum desjüdischen Gottesdienstes war,haben gewisse Herrscher von
Juda den Tempel entweiht, indem sie ihn für ihre eigenen Zwecke oder gar zu
heidnischem Götzendienst mißbrauchten. Zu den Ersteren gehörte die Königin
Atalja. Wie sie den Tempel entweihte, steht in 2.Chr. 24,7:

'
Denn die gotdose Atalja und Sire Sohne haben das Haus Gottes verfallen lassen,
und alles, was dem Hause des HeotN gdieillgt war, haben sie an die Baale gdnacht.
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Hiemach haben Atalja und ihre Sohne die geweihten Gegenstände aus dem
Hause Gottes genommen und in den Baalstempel gebrachL Das ist einer der
frähesten Berichte über eine Entweihung des Tempels Salomes.

Auch ein guter Konig hat den Tempel entweiht Usija, der im grc^n und
als guter König geschildert wird, wiirde eines Tages hochmütig und ent
weihte den Tempel, wie in 2.Chr. 26,16-21 geschildert wird. Hier haben wir das
Beispiel eines guten Königs, der böse endete. Sein Hochmut veranlaßte ihn, im
Tempel Weihrauch zu räuchern, was nach dem Gesetz nur die Söhne Aarons tun
durften. Anders als andere hatte er im Tempel keinen heidnischen Götzendienst
einführen wollen, gehörte doch das Räuchern zum echten Gottesdienst Aber es
war nicht Usijas Sache, der zum Stamme Juda gehörte, sondern es war nur die
Aufgabe derer, die zum Stamme Levi gehörten. Deshalb war auch das eine
Entweihung des Tempels.

Ein viel schlimmeres Vergehen verübte sein Enkel Ahas. Davon wird in 2.Kön.
16,10-17 berichtet Der Altar, den Salomo gebaut hatte imd auf dem die Opfer

dargebracht wurden, war dem gottlosen König Ahas nicht gut genug. Ihm gefiel
ein heidnischer Altar besser, den er in einem Tempel in Damaskus gesehen hatte.

Er notierte sich sorgfältig dessen Bauweise und sandte Entwürfe und Plansldzzen
dem Hohenpriester Uria. Dieser Altar wurde gebaut der Altar Salomes beiseite
geräumt und durch den neuen, heidnischen Altar ersetzt So hat sich auch Ahas
einer Entweihung des Tempels schuldig gemacht
^n anderer König, der den Tempel entweihte, war ein Enkel von Ahas, der

König Manasse. In 2JCön. 21,1-6 wird das berichtet

Manasse diente der

Pseudo-Wissenschaft der Astrologe. Für jedes Heikreiszeichen hatte er einen
besonderen Altar auf dem Gelände des Tempels des Herrn imd begann sogar, im

Tempelbereich heidnische Götter anzubeten. Von all den verschiedenen Entwei
hungen des Tempels war die durch Manasse die schlimmste, denn er verwandelte

den Tempel dire^in ein zentrales,heidnisches Heiligtum. Vier verschiedene Arten
von heidnischen Götzendiensten gab es durch Manasses Betreiben auf dem Tem
pelgelände. Sie werden in Hes.8 und 11 ausfuhilich geschildert
D. Angriffe auf den Tempel
Bei mehreren Anlässen gab es Angriffe auf den Tempel,wobei der Tempel ent
weder durch Plünderung oder durch Entnahme von Tributen aus dem Tempel
schatz geschändet wurde. Der erste, der den Tempel plünderte, war Pharao
Schischak von Ägypten. Das wird in iJCön. 14,25-26 berichtet Scluschak nahm

den ganzen Ten^>elschatz weg, aber damit nicht genug, nahm er auch noch alle
goldenen Schilde mit die Salomo für den Tempel hatte anfertigen lassen. Deshalb
mußte Rehabeam sie durch kiq)feme Schilde ersetzen. Eine Parallelstelle dazu
Hndet sich in 2.Chr. 12,9.

Der Nächste, der den Tempel beraubte, war Ben-Hadad von Syrien. Das steht
in l.Kön. 15,18-19. Um BenHadads Hilfe gegen Baschas Angriff auf Juda zu
bezahlen,mußte Asa Silber und Gold aus dem Tempelschatz nehmen und dem syii-
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schon. König AbtiBforn. Das war Bin tBuros Bündnis! So cnthciligtB der syrische
König den jüdischen Tempel. Auch in 2.Chr. 16,2-3 wird das berichtet

Der dntte Plünderer des Tempel war Hasael,ebenfals ein syrischer König. Sei
ne Tempel-Entweihung ist in 2.Kön. 12,18-19 geschildert Um Hasael von einem

Angriff aufJerusalem abzuhalten,mußte König Joasch von Juda alle geweihten und
geheiligten Gegenstande aus dem Tempel nehmen und dem qrrischen König über
geben. Wieder wurde der Tempelschatz geleert alles Gold und alle heiligen Gefä
ße wurden fortgeschafft

Während die ersten drei Plünderungen des jüdischen Tempels durch heidni
sche Könige geschahen,erfolgte jetzt eine durch einen jüdischen König. Als Joasch
König des Nordreichs von Israel geworden war, plünderte auch er nach 2.Kön.
1^»13-14 den Tempel. Er leerte den Tempelschatz wie die Heiden vor ihm. Ein
paralleler Bericht findet sich in 2.Chr. 25,24.

Die nächste Plünderung des Tempels geschah durch den assyrischen König
Tiglat-Pileser III. Der Bericht von dieser Plünderung steht in 2.Kön. 16,8. Ahas,

der König von Juda, mußte den Tempelschatz nehmen,um dem assyrischen König
seine Hilfe gegen Israel und Syrien zu bezahlen.

Einige Zeit später geschah eine Plünderung des Tempels durch einen anderem
König von Assyrien, Sanherib. Das geschah in der Zeit Hiskias und steht in 2.Kön.

18,14-16. Hiskia mußte ihm nicht nur Silber und Gold aus dem Tempelschatz ablie
fern, sondern auch das Goldblech von den Portalen und Säulen.

In^esamt wissen wir also von sechs Angriffen auf den Tempel, bei denen die
Entweihung entweder durch Plünderung oder durch Tributforderungen geschah.
E. Reparaturen am Tempel

Wir wissen von drei Fällen, bei denen Salomes Tempel besonderen Reparatu
ren unterzogen wurde. Das erste Mal geschah dies durch Konig Joasch unter der
Leitung des Hohenpriesters Jojada. Davon ist in 2.Chr. 24,8.11-14 berichtet

Ein anderer König der Reparaturen am Tempel vornahm, war nach 2.Kön.
15,35 Jotham. Dort erfahren wir nur, daß er das obere Tor am Hause des Herrn
baute. Eine Parallelstelle dazu findet sich in 2.Chr. 27,3.

Der dritte König der Reparaturen am Tempel vomehmen ließ, war Josia.
Davon lesen wir in 2.Kön. 22,3-7 und in 2.Chr. 34,8-13. Die verschiedenen

Entweihungen des Tempels unter Manasse und Amon erforderten Reparaturen au
Mauerwedc und Holzbalken, und Josia führte sie gewissenhaft durch.

F. Prophetische Warnungen bezuglich des salomonischen Tempels
Obwohl der Tempel Salomes durch die große Gottlosigkeit Judas oft entweiht
wurde, betrachtete man ihn weiterhin als Ort der Sicherheit Als König Sanherib
von Assyrien in das Land Juda einfiel, eroberte er alle befestigten Städte Judas. Er
ero^rte das ganze Land, aber Jerusalem koimte er lücht einnehmeiL Gott be
schützte Jerusalem in den Tagen des Königs Hiskia. und deshalb blieb die Stadt

verschont Durch diese wunderbare Errettung Jerusalems,als das g^ny^ Land Juda
schrecklich verheert wurde, wurde der Tempel in den Augen des Volkes zu ftinarn
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Symbol falscher Sicherheit Weil Sanherib Jerusalem nicht erobern konnte,schloß
man daraus, daß Jerusalem nie würde erobert werden können,solange der Tempel

Gottes dort stan^ Also meinte man, belielng gottlos leben zu können, und der
Stadt würde doch nichts geschehen. Das war ein falsches Gefühl der Sichedieit
ZweiPropheten sprachen unerschrocken gegen diese falsche Sicherheit Zuerst
kündigte der Prophet Micha die künftige Zerstörung des Tempels an (Micha
3,11-12). Die gottlosen Oberen des Volks dachten,kein Übel köime über Jerusalem
kommen, weil Jahwe im Tranpel inmitten der Stadt blieb. So wurden sie in ihrer
Gottlosigkeit noch bestärkt. Aber Micha warnte sie, daß der Tempel,auf dem ihre
falsche Sicherheit beruhte,eines Tages nur eine Anhöhe voll wilden Gestrüpps sein
würde, völlig überwuchert imd ohne Jedes Gebäude.
Das griff der Prophet Jeremia auf, der schließlich die Zerstörung des salomoni
schen Tempels etieten mußte. In Jer. 7,3-4 lesen wir zuerst wie er gegen die
falsche Auffassung von Sicherheit sprach, die sich auf den Tempel berief. Jeremia
predigte wie vor ihm Micha, daß sie umkehren rmd in ein rechtes Verhältnis zu
Gott kommen müßten,sonst würde das Gericht über sie kommen. Sie sollten sich

nicht auf die Zusagen falscher Propheten veriassen, die ihnen zusicherten: «Hier
ist des Herrn Tempel." Allgemein dachte man,wegen des Tempels in der Stadt sei
Jerusalem unzerstörbar. Jeremia begann zu warnen, daß das nicht zutraf und sie
vernichtet würden, wenn sie nicht umkehrten. Darm verwies er in Jer. 7,12-15 auf

die Stadt Silo als Beispiel. Als Israel rmter Josua das Land von den Kanaanitem
eroberte,wurde die Stiftshütte mit der Bundeslade in Silo aufgestellt Aber obwohl
Bundeslade imd Stiftshütte dort waren, kamen zur Zeit Samuels die Philister und

zerstörten SUo, das nie wieder aufgebaut wurde. Es blieb zerstört bis in Jeremias

Tage. So stellte er Silo als Mahnung dar, die Israel beachten sollte. Die Tatsache,
daß die Stiftshütte in Silo war, hatte Silo nicht unzerstörbar gemacht Tatsachlich

war es wegen Israels Sündhaftigkeit zestört worden. Wenn die Stiftshütte SUo
nicht bewahren konnte, wie konnten sie sich dann in Sicheiheit wiegen imd den

ken, der Tempel werde Jerusalem bewahren? In Wahrheit würde, wenn Israel
nicht umkehrte, Jerusalem ebenso vernichtet werden wie Silo.

Auf Silo als Beispiel beäeht sich Jeremia später nochmals. In Jer. 26,1-7 hat er
eine Botschaft zu veikünden. Nicht die Existenz des Tempels, sondern die Buße
des Volks werde Jerusalem vor der Zerstörung bewahren. Ohne seine Umkehr
werde Jerusalem dasselbe wie Silo erleben, nämlich 2^rstörung und Verwüstung.
Wegen einer derart dreisten Botschaft wollten die falschen Propheten und Priester

Jeremia umbringen lassen. Aber Jeremia wurde gerettet, weü etliche Fürsten und

Älteste des Volks ihn beschützten, derm sie wußten um die Prophezeiung Michas
in Mich. 3,11-12. Das wird in Jer. 26,16-19 berichtet

So wurde die Botschaft die Micha hundert Jahre vorher gepredigt hatte, von
Jeremia wieder aufgegriffen. Das waren prophetische Warnungen davor, sich im
Vertrauen nur auf den Tempel in falscher Sicherheit zu «riegeiL Der Tempel
koimte sie nur dann beschützen, wenn sie wahrhaft glaubten und die Gebote des
Herrn befolgten. Aber Gott würde niemals ihre Gottlosi^ceit tolerieren noch ^e
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unbedingt beschützen,selbst auf dem Tempelgelände nicht. So wurden die Leute
vor der känftigen Zerstörung ihres Tempels gewamL

G. Die Zerstörung des ersten Tempels

In den letzten Jahren des Königreichs Juda unternahmen die Babylonier drei
Feldzuge gegen Jerusalem, und Jedesmal war auch der Tempel betroffen. Vom

ersten Feldzug heißt es in 2.Chr. 36,5-7, daß der König Nebukadnezar „einige
Geräte des Hauses des HERRhT nahm und sie nach Babylon in seinen heidnischen
Tempel brachte.

Aber dann erfolgte der zweite Feldzug Nebukadnezars, von dem in 2.Chr.

36,9-10 berichtet wird. Bei diesem siweiten Feldzug nahm er «Ha übrigen Geräte
aus dem Tempel mit

Dann folgte laut 2.Chr. 36,17-19 der grausame dritte Feldzug. Diesmal wurde

der Tempel in Jerusalem endgültig zerstört Alle Geräte im Hause Gottes, große
und kleine, und die Schätze darin wurden nach Babylon gebracht Schließlich
wurde der Tempel selbst niedergebrannt und das war das Ende des ersten Tem
pels.

Nun war der Tempel zerstört Zum ersten Mal seit dem Berg Sinai hatten die

Juden keinen Ort mehr für ihre Opfer. Siebzig Jahre lang gab es keine Opferungen
mehr, bis der Tempel wieder aufgebaut war. Damit ist die Geschichte des ersten
Tempels abgeschlossen.

II. Der zweite Tempel
Wenn man vom zweiten Tempel spricht, muß man zwei verschiedene Phasen

auseinander halten. Denn im Laufe seiner Geschichte wurde der zweite Tempel
derart stark umgebaut daß man diesen Umbau fast als neuen Tempel bezeichnen

könnte. Es gibt auch Kreise,in denen man ihn so neimt aber das ist lücht richtig.
Es ist besser, wir reden von zwei Phasen des zweiten Tempels als von zwei
verschiedenen Tempeln. Die erste Phase können wir die Phase Serubbabels
nennen, wahrend die zweite als Phase des Herodcs bezeichnet werden kaim.
A. Die erste Phase: Serubbabel

Nach siebzig Jahren babyionischer Gefangenschaft in denen Israel keine Mög
lichkeit zum Opfern hatte, durften die Juden in das Land zurückkehren und ihren
Tempel wieder aufbauen.

T. Die Prophezeiung über die Wiedererrichtung des Tempeis
Der Prophet Jesaja, der die Zerstörung des ersten T®npels etwa einhundert

Jahre vorher angekündigt hatte, hatte auch eine Zeit danach vorausgesagt in der
ein neuer Tempel wieder errichtet werden sollte. Diese Prophezeiung steht in Jes.
44,28. Jesaja prophezeite, daß Kyrus, der König von Persien, nach der Zerstörung
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Babylons Israel die Erlaubnis zum Wiederaufbau Jerusalems und des Tennis
geben werde. Als Jesajas Zeitgenosse Micha die Zerstörung des salomonischen
Tpmpfilg vorhersagte, prophezeite Jesaja also bereits den Wiederaufbau mit
Genehmigung des Kyrus, der dann König von Pelden sein sollte.
2. Die irföUung

Im Jahr 538 v.Chr. erfüllte sich JesaJas Prophezeiung über dai Erlaß des Kyrus.
In 2.Chr. 36,22>23 wird zum ersten Md von der Erfüllung berichtet Ein zweiter
Bericht darüber Hndet sich in Esra 1,1-4. Hier sehen vir, daß die Prophezeiung

vom zweiten Tempel durch den Edaß des Königs Kyrus erfüllt wurde.
3, Der Bau des zweffen T&npeis

Nach Esra 3,1-3 begann der Aufbau des neuen Tempels mit der Wedererrich

tung des Altars, als die Juden unter der Leitung von Serubbabel und Esra in das
Land Israel heimkehrten. Noch vor der Grundlegung des Tempels baute man den
Altar wieder auf,denn der Opferaltar stand nicht innerhalb,sondern außerhalb des

eigentlichen Tempelgebaudes. Deshalb meinten die Juden wohl, sie sollten ihn
zuerst herstellen, damit die regelmäßigen Opfer wieder stattfinden konnten, denn
ngcrh dem mosaischen Gesetz konnte man nur durch Blutopfer vor Gott treten.

Aber siebsdg Jahre lang hatte es keine Blutopfer gegeben imd so hatte man nach
dem Gesetz nicht richtig vor Gott kommen können. Um nun diesen Zugang zu

Gott wieder zu ermöglichen, wurde zuerst der Altar errichtet, so daß die Blutopfer
wieder vorgenommen werden koimten.

Nachdem der Altar wieder errichtet war imd die regelmäßigen Opfer wieder

begonnen hatten, fing man mit dem Bau des Tempels selbst an. In Esra 3,8-13
lesen wir von der Grundlegung.

In diesem Abschnitt wird geschildert, wie der Wederaufbau des Tempels mit
der Grundlegung begaiuL In V.8-10 findet sie statt und wird mit einem großen Fest
gefeiert Das Fest wird mit grc^r Freude,aber auch mit lautem Weinen begangen
fv.11-13). Als die Grundmauern standen, freuten sich die jungen Leute mächtig,
ihren Tempel wieder entstehen zu sehen. Aber tmter den Heimkehrern waren
auch viele Alte, die den ersten Tempel noch in all seiner Pracht gesehen hatten.
Mit dessen massiven Grundmauern, die Salome gebaut hatte,ließen sich die jets-

gen kümmellichen Grundmauern von Serubbabel nicht vergleichen. So herrschte
imtpr den alten Menschen mehr Trauer als Freude, denn für sie war der neue

Tempel nur ein geringwertiger Ersatz. Deshalb gab es jetzt nach der Errichtung der
neuen Grundmauern sowohl ]ubel als auch Tränen.

Aber sofort mit der Errichtung der Grundmauern bekamen die Juden auch
Wderstand von ihren Feindea Zunächst verlangte eine neue Gruppe,die Samari-

taner, am Wederaufbau des Tempels beteiligt zu werden (Esra 4,1-3). Weil aber
die Samaritaner den wahren Gottesdienst verdorben hatten, wurde ihnen nicht

eriaubt, sich am Tempelbau zu beteiligen. Aus Rache taten sie nun, was sie
konntea um den weiteren Tempelbauzu verhindern(Esra 4,4-6). Sie schrieben an
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die persischen Behörden(V.7-22) mit dem Ergebnis, daß von dort der Befehl kam,
den Weiterbau zu unterbinden (V.23-24).

So wurden die Juden nach Errichtung der Grundmauern mit Unterstützung der
Behörden gewaltsam am Weiterbau gehindert Die Grundmauern standen,aber sie
lagen bloß und kein Bau wurde darauf errichtet Tatsachlich unterblieb der

Weiterbau fünfzehn Jahre lang. So lange hatten die Juden nichts als den Altar imH
die Grundmauern des Tempels.
Aber dann traten zwei Propheten auf, Haggai und Sacharja, die die VVüederaufnahme der Bauarbeiten am Tempel verlangten. Esra 5,1:
'& wrissagten aber die Propheten Ha^l und Saduija,derSohn Iddos,den Jaden,
die in Juda und Jerusalem wohnten. Im Namen des Gottes Israels, der über ihnen
war.

Der Auftrag für Haggai imd Sacharja war zunächst eine Botschaft der Ermuti

gung. den Tcmpclbau weiterzuführen und zu vollenden. Das Buch Haggai ist nur
zwei Kapitel lang, aber das ganze Buch befaßt sich mit dem Weiterbau am jüdi
schen Tempel. Im ersten Kapitel ermutigt und begeistert Haggai des Volk, sich
aufzumachen und das angefangene Weik zu vollenden. Ein Beispiel ist Hag. 1,2,
aber auch in Hag.1,7-8 ist davon die Rede:

'
So spricht der Hb« Zebaoth; Achtet doch darauf, wie es euch gdit! 'Cehthlnauf
das Gebiigennd holt Holz und baut das Haus! Das soll mirangmehm sein, und ich
will meine Henrlichlceiterwräen,spricht der Hbol

Das Volk gehorchte der Predig Haggais und begann die Weiterabeit (Hag.
1,12-15).

Während Hag. 1 insgesamt eine Ermutigung zur Wiederaufnahme der Arbeit

darstellt, die nun fünfzehn Jahre lang geruht hatte, ist Kapitel 2 eine Ermutigung
zu dem nun Mdeder aufgenommenen Werk. Deim wie wir weiter oben gesehen
haben,lebten noch viele Juden,die den Tempel Salomes noch gesehen hatten imd
die vom Anfang des neuen Tempels nicht sehr beeindruckt waren. Die nahmen

denen, die nun weiterbauen wollten, den Mut So bestätigte Haggai direkt die
Dürftigkeit des neuen Tempels,den Serubbabel baute,im Vergleich mit der Pracht
des salomonischen Tempels(Hag. 2,1^).

In diesem Abschnitträumt Haggai freimütig ein,daß Serubbabels neuer Tempel
im Vergleich zur Herrlichkeit von Salomos Tempel wie nichts aussieht Aber Gott

veiiieißt durch den Propheten Haggai: SerubbabelsTempel wird in seiner späteren
Geschichte prächtiger werden als der Salomos. Deshalb sollen sie sich nicht

entmutigen lassen, wenn die Alten von der größeren Pracht des alten Tempels
reden. Zimächst werde Serubbabels Tempel wohl geringer sein,aber später werde
man in diesem Tempel weitaus größere Pracht sehen als in Salomos Tempel.
Sacharjas Prophetie bestaricte die Prophetie Haggais. In Sach. 4,1-14 erfolgt
eine Ermutigung zum Weiterbau des Tempels. Innerhalb dieser Prophetie, in
V.6-10,Hndet sich eine besondere Botschaft an Serubbabel Da verkündet Sacharja,
daß derselbe Mann,der die Grundmauern des neuen Tempelslegte,auch den Tem
pel vollenden werde. Serubbabel errichtete die Grundmauern fünfzehn Jahre
vorher,und Serubbabel werde es auch sein, der den Schlußstein einfügt und damit
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den Bau vollendet Dann ermutigt auch Sacharja ebenso wie Haggai die Bauleute,
sich nicht durch das geringe Aussehen des Tempels entmutigen zu lassen. Denn
werimmer den Tag des geringsten Anfang verachtet hat, wird doch mit landen
sehen den Schlußstein in Serubbabels Hemd (V.IO).
So wurde das Werk weiter betrieben im Gehorsam gegen die Prophezeiungen

von Haggai und Sacharja. In Esra 5,2 heißt es dann:
'Da madtten sidi auf Scrubbabd, der Sohn SdtedbSds, und Jesdma, der Sohn

Jozadaics, und fingett an,das Haus Gotteszu Jcmsalem aulznbaaen, und mitflinen
die Propheten Gottes, die sie stäHcten.

Wir erfahren, wie Serubbabel das Werk, gestarict durch die Propheten Gottes,
wieder aufnahm. Zuerst hatten Haggai und Sacharja die Botschaft ausgerichtet

daß das Werk wieder aufgenommen werden sollte, und als es wieder in Angriff
genommen war,überließen sie die Bauleute auch nicht sich selber,sondern blieben
bei ihnen tmH ermutigten sie mit dem prophetischen Wort Gottes.
Laut Esra 6,14-15 wurde schließlich nach weiteren drei Jahren, im Jahr 516

v.Chr., der neue Tempel fertig. Serubbabel,der aus dem Königshaus stammte, ein
Nachkomme Davids war und ein Vorfahr Josephs, des Stiefvaters Jesu Christt hat
also, von den Propheten Gottes ermutigt den Tempel vollendet
4. Die Entweihung des zweiten T&npefs
Uber die Zeit von 516 v.Chr., als der Tempel vollendet war, bis zum Jahr 168
v.Chr. ist nicht viel von der Geschichte des Tempels überiiefert Nach allem, was

wir wissen, wurde der Tempel ohne größere Ereignisse benutzt Dann aber kam
es wie beim ersten Tempel mehrmals zu einer Entweihung.
Zuerst war es Antiochus IV., auch als Antiochus Epiphanes bekannt der den

Tempel zweimal entweihte. Im Jahr 169 v.Chr. plünderte er ihn, leerte die
Schatzkammern und raubte die silbernen und goldenen Gefäße. Ein Jahr später
Icnnn er nochmals und raubte die gesamte Einrichtung des Tempels. Um den

Tempel noch weiter zu entweihen, opferte er auf dem Altar ein Schwein, was Gott
im Gesetz des Mose ausdrücklich verboten hatte.

Diese Handlung des griechisch-syiischen Monarchenführte zu einem Aufstand
der Juden und damit zum Beginn der Makkabäer-Kriege. Fünf Brüder, die Makkabäer, organisierten die jüdische Streitmacht und begannen gegen die hellenisti
schen Syrer zu kämpfen, bis schließlich der Tempel zurückerobert und wieder
geweiht wurde. Von dieser V\üedereinweihung leitet sich das achttägige Fest
Chanukka(oder LichterfestJ her. Aus Joh. 10,22 sehen wir, daß auch Jesus dieses
Fest beging.

Nach der Reinigung des Tempels durch die Makkabäer, als es viel erbittertes
Gezänk darum gab, wer das Amt des Hohenpriesters ausüben sollte, blieb der
Tempel selbst intakt und war ohne Zwischenfalle in Gebrauch. Aber dann machr
ten sich während der römischen Herrschaft mindestens zwei rmnische Generäle

der Entweihung des Tempels schuldig. 63v.Chr. war das Land von dem römischen
General Pmnpejus erobert worden. Nachdem er Jerusalem eingenommen hatte,
betrat er das Alleifaeiligste, was selbstverständlich nur dem jüdischen Hohen-
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priester gestattet war. Nach ihm raubte im Jahr 54 v.Chr. Crassus, ein anderer

römischer General,den Inhalt der Schatzkammern und alles Gold aus dem Tempel.
So wurde der zweite Tempel in der ersten Phase, der Phase Serubbabels, miur
destens bei zwei oder drei Anlassen geplündert
B. Die zweite Phase: Herodes

Der zweite Tempel,ursprünglich von Scrubbabel wieder erbaut, wurde so voll

ständig renoviert, daß er beinahe wie ein völlig neues Gebäude wirkte.
1, Die Renovierung

Als die Römer im Jahr 20 v.Chr. Herodes zum König über Judäa eingesetzt hat
ten, versprach dieser den Juden, ihren Tempel vollständig zu renovieren, weil er
nach fünf Jahrhunderten stark baufällig geworden war. Die Juden vertrauten Hero
des natürlich nicht und verlangten,erst alles Material zu beschaffen, bevor sie ihm

erlaubten,den Tempel auch nur anzutasten. Und auch dann durfte er den Tempel
nur Stück für Stück renovieren, damit er nicht zunächst den ganzen Tempel
abreißen und darm eventuell den Wiederaufbau verweigern kormte. Nachdem
diese Fragen geklärt waren,kormten die Arbeiten im Jahr 20 v.Chr. begirmen. Der
Bau des eigentlichen, neuen Tempels dauerte nur anderthalb Jahre. Aber die
äußeren Vorhöfe und ihre Gebäude brauchten weitere achtäg Jahre bis zur
Fertigstellung. Das Endprodukt war derart großzügig gebaut, daß es die Schönheit
des Tempels Salomos übertraf, und so erfüllte sich die Propheüe des zweiten
Haggai-Kapitels.

Als Christus im Jahr 27 n.Chr.sein Wirken begann,waren die äußeren Gebäude
bereits seit 46 Jahren im Bau. Erst im Jahr 64 wurde alles vollendet, also nur sechs
Jahre, bevor die Römer das ganze Gelände zerstörten. In dieser Zeit des Wirkens

Jesu stand der Tempel zwar schon seit einigen Jahrzehnten, aber die Bauten der
äußeren Voihöfe waren erst zur Hälfte fertig.
2. Der zweite Tempel zur Zeit Jesu

Es war diese herodianische Phase des zweiten Tempels, mit der Christus in

seiner irdischen Lebenszeit in Berührung kam. Eine Aiuahl von Schlüssel-Ereig
nissen geschah im Zusammenhang mit dem Tempel. In diesem Tempel eiiebte
Zacharias die Erscheinung des Engels, der ihm die Geburt Johaimes des Täufers
ankündigte (Luk. l,&-23j. Es war dieser Tempel, wo der neugeborene Jesus Gott
geweiht wurde und wo Simeon und Hanna Seine Messianität prophezeiten imH

bezeugten(Luk. 2,22-39). In diesem Tempel verblüffte der zwölfjährige Jesus die
Schriftgelehrten mit seinen Kenntnissen (Luk. 2,41-51). Als Jesus sein Wirken
begann, reiiügte er das Tempelgelände zum ersten Mal nach Joh. 2,13-22. Und
genau in diesem Tempel erklärte Er, daß Er Gott als Sein Sohn gleich sei (Joh.
5,14-29).

In diesen Tempel kam Jesus zur Feier des Laubhüttenfestes Ooh.7,14-8,59)und
machte dort zwei überraschende Erklärungen: Erstens, „Wen da dürstet, der
komme zu mir und trinkef (7,37), und zweitens, „Ich bin das licht der Welt*
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8,12). Etwas q)äter, beim Fest der Tempelweihe[Chaimlühzl kam Er wieder in den
Tempel(Joh. 10,22-39)und eridarte: „Ich bin dergute Hirte." Wahrend der letzten
Woche Seines Erdenlebens ging Er im Tempel ein und aus imd gab viele Eddänrngen ab. Er kam in den Tempel bei Seinem triumphalen Einzug 0oh. 12,1-36).
Diesmal reinigte Er den Tempel zum zweiten Mal (Matth. 21,12-17), und damit
beendete Er Sein Wirken so, wie Er es begonnen hatte; mit der Reinigung des
Tempels. In dieserletzten Woche finden wir Christus innerhalb und außerhalb des
Tempels. Es war im Tempelkomplex, wo Seine Autorität von den verschiedenen

Führern Israels in Frage gestellt wurde (Matth. 21,23-22,46), und hier prangerte
Jesus die Pharisäer an, weil sie das Volk irreführten (Matth. 23,1-38).

Eines der bedeutendsten Ereignisse, die das Leben Christi mit dem Tempel
verknüpften, geschah bei Seiner Kreuzigung. Der dicke Vorhang im Tempel, der
das Allerheiligste vom Heiligen trennte, zerriß von oben bis nntpn. Wir lesen in
Matth 27,51:

Und steh^ der VoHung im Impel zerriß in zwei Stüdce von oben an bis unten
aus.

Das Zerreißen des Vorhangs zeigte, daß von nun an der Zugang zu Gott durch
den Tod Jesu Christi für alle offen ist und daß Tieropfer nicht mehr nötig sind, um
vor Gott zu kommen.

3. Die Aposf^gescfuchte

Auch in den Ereignissen der Apostelgeschichte spielt dw Tempel eine Rolle.
Die vielen gläubigen Juden der ersten Gemeinde nahmen weiterhin an den Gottes

diensten im Tempel teil(Apg. 2,46-47), Es war im Tempelbeziik, wo Petrus und
Johannes den Gelähmten heilten, was Petrus Gelegenheitzu seiner Predigt gab,bei
der viele Juden gerettet wrirden (Apg, 3,1-26). Schließlich geschah es auch im
Tempelbeziik, daß die Leute Hand an Paulus legten, weswegen er verhaftet und
schließlich nach Rom gebracht wurde (^)g. 21,27-36).
C Die Zerstörung des zweiten Tempels
Ebenso wie der erste Tempel wurde auch der zweite Tmnpel wegen Israels Sün
den zerstört In diesem Fall bestand die Sünde darin,daß sie Jesus als den Messias
ablehnten. Aber wie bei Salomes Tempel wurde auch dieser Tempel erst zerstört,

nachdem das durch bestimmte Prophezeiungen angekündigtworden war. Eine die
ser Prophezeiungen ßndet sich im Alten Testament in Dan. 9,26. Hier prophezeit
Daniel eindeutig, daß der zweite T^npel, der bald von Serubbabel gebaut werden
sollte, schließlich wie der erste Tempel durch eine Invasion zerstört würde. Die
Zerstörung sollte sowohl die Stadt als auch das Heiligtum betreffea
Obwohl Daniel die Zerstörung des zweiten Tempels prophezeite, gab er nicht
an, was der Grund dafür sein würde. Aber unser Herr Jesus Christus machte in

den letzten Tagen Seines irdischen Wirkenszwei Vorhersagen über die Zerstörung
des Ten^rels. Zuerstfinden wir das in Matth. 23,37-39. Diese Worte ^rach Jesus
bei Seinem letzten Besuch im Tempel. Es war eine Wehklage. Er verwies darauf,
daß Er oft das Volk Israel versammeln wollte, um ihm den besonderen Schutz des
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Messias zu geben« vde die jüdischen Ehropheten es verheißen hatten. Aber die
Führerschaft Israels lehnte Ihn ab, und deshalb sagte Jesus: ... und ihr habt nicht
gewollt So war die Hauptsünde, die zur Zerstörung des Tempels führte, die Ab
lehnung der Messianität Jesu. Wegen dieser Sünde eridarte Er: euer Haus soll
euch wüst gelassen werden.
Eine weitere Prophezeiung machte Jesus in Matth. 24,1-2. Als Er nach Seiner

Eiidärung von Matth. 23 aus dem Tempel ging, machten Ihn Seine Jünger auf die
Erhabenheit des Bauwerks aufmerksam, das Herodes der Große zu bauen begon

nen hatte. Aber Jesus gab eine dramatische Prophezeiung über den Tempeb ^in
Stein würde auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen würde. Damit sagte
Jesus genau die koimnende Zerstörung des zweiten Tempels voraus.
Vierzig Jahre nach dieser Prophezeiung Christi erfüllte sie sich. Im Jahr 66
erhoben sich die Juden gegen Rom, und es kam zum ersten jüdisch-römischen
Krieg. Nach drei Jahren brutaler Kämpfe begarmen die Römer im Jahr 68 eine
Belagerung Jerusalems, die zwei Jahre dauerte. Im Jahr 70 gelang es den Römern
daim, die Mauern zu durchbrechen, und der zweite Tempel wurde zerstört

Wieder hatten die Juden keine Opferstätte, deim der Tempel bestand nicht
mehr. Aber im Gegensatzzur Zeit der babylonischen Gefangenschaft,als die Juden

keinen anderen Zugang zu Gott hatten, hatte Gott vierzig Jahre vor der Zerstörung
des zweiten Tempels einen anderen Zugang für Sein Volk eröffnet Das endgültige
Opfer für die Sünde war das Opfer Jesu Christi. Die Juden sollten durch Christus
zu Gott kommen und nicht mehr durch Blutopfer.
Nun müssen wir uns den beiden Tempeln zuwenden,die noch für die Zukunft
prophezeit sind.

III. Der Tempel der Großen Trübsal
Der nächste Tempel, der einmal entstehen wird,ist der Tempel,der in der Zeit
der Großen Trübsal eine Rolle q)ielt Obwohl wir nicht sehr viele Informationen

über den Tempel der Trübsal haben, ^bt es genug Offenbarung für einige sehr
wichtige Schlußfolgerungen.

A. Der Bau des Tempels der Großen Trübsal
Die wichtigste Stelle, die vom Bau des Tempels der Großen Trübsal spricht, ist
Jes. 66,1-6. Dort ist die Rede von einem Tempel, den Gott nicht anerkennt Aus
dieser Tatsache können wir schließen, von welchem Tempel die Rede ist Denn
sowohl den Tempel Salomes als auch den zweiten Tempel hatte Gott anerkannt,
und Gott wird selber am Bau des vierten, des Tempels vom Tausendjährigen Reich,
beteiligt sein, der damit auch von Gott anerkannt wird. Hier aber ist von einem

Tempel die Rede, den Gott nicht anerkennen will, und daraus müssen wir folgern,
daß das nur der Tempel der Großen Trubsalszeit sein kaim.
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Dieser Textabschnitt beginnt mit einem Einspruch Gottes, der klar macht, daß
kein Haus, das Israel zu dieser 2^it bauen wird, für Gott annehmbar sein wird.

Gott wird nicht kommen und darin wohnen CV.l). wie Er im ersten Tempel wohnte
und im vierten Tempel wieder wohnen wird. Was Gott zu dieser 2^it veriangt, ist
nicht ein neues Haus,sondern Glaube(V.2}. Er wird keine Opfer annehmen CV.3).
Schon die Tatsache, daß sie diesen Tempel bauen,zeigt, daß sie Gottes Wort nicht
hören(V.4)imd nicht durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott kommen.Dann

hat Jesaja ein Wort der Ermutigung für die glaubigen Juden, die sich nicht am
Tempelbau beteiligen (V.5). sondern Gottes Willen tun wollen. Daher wissen wir.

daß es einen gläubigen Überrest in Israel geben wird, Leute, die sich am Bau des
jüdischen Tempels für die iZeit der Großen Trübsal nicht beteiligen. Schließlich
sagt Jesaja. daß dieser neue Tempel nur zum Gericht fuhren wird (V.6). Dieser
Tempel wird also nicht zur Veigebung von Sünden dienen, nicht zu einem Gott

woh^efalligen Gottesdienst, sondern er wird zum gottlichen Gericht führen.
Jesaja schreibt also, daß es einen Tempel-Neubau geben wird, der nicht die
Zustimmung von Gott bekommen wird. Er sagt nichts über die Zeit dieses Tem
pels,sondern nur,daß er eines Tages errichtet wird. Aber in anderen Schriftstellen

haben wir Antworten auf viele Fragen zu diesem Tempel.

B. Das Greuelbild der Verwüstung
Viel mehr Offenbarung ist uns in der Schrift darüber gegeben, wie dieser
Tempel zu einem Greuel wird. Zuerst ist von dem Greuelbild der Verwüstung in
Dan.9,27 die Rede. Dieser Abschnitt spricht vom Bruch des Bündnisses Iraels mit

dem Antichrist in der Mitte der Großen Trübsalszeit. Was den jüdischen Tempel
betrifft, hat der Bruch des Bündnisses zwei Folgen: Zuerst die Abschaffung von
Schlachtopfer und Speisopfer, dann das Greuelbild der Verwüstung.
Daß diese Opfer in der Mitte der großen Trübsal abgeschafft werden,zeigt uns,
daß sie dann einige Zeit lang dargebracht worden sind. Als wichtigstes erfahren
wir hier über den Tempel der Trübsal, daß er in der Mitte dieser Zeit bereits steht
und zumindest eine gewisse Zeit lang in Gebrauch ist. Er wird also entweder in

der ersten Hälfte der Großen Trübsal oder schon etwas vorher gebaut worden sein.
Näheres erfahren wir nicht über die Zeit dieses Tempelbaus.
Als zweites folgt auf den Bundesbruch das Greuelbild der Verwüstung. Daniel
sagt uns nicht genau, was das ist Er sagt nur. daß es in dieser Zeit erscheinen

wird. Der nächste Abschnitt, der darüber etwas aussagt, ist Dan. 12,11. Diese
Stelle sagt uns, daß das Greuelbfld der Verwüstung insgesamt 1290 Tage lang
stehen bleibt Das ist bis dreißig Tage nach dem Ende der großen Trübsal. Aus
irgendeinem Grund darf also das Greuelbild der Verwüstung noch dreißig Tage
lang nach dem Ende der Trübsalszeit bestehen bleiben. Wieder erfahren wir nichts
darüber, was das Greuelbild der Verwüstung eigentlich ist
Die nächste Schrtftstelle,die von diesem Greuelbild der Verwüstung spricht,ist
Matth. 24,15-16. In diesem Abschnitt warnt Jesus die Juden, die in der Mitte der
Trübsalszeit leben: Sobald sie von diesem Greuelbild der Verwüstung erfahren, ob
sie BS selber sehen oder davon hören, sollen sie auf dem schnellsten Wege aus
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Israel fliehen. Wieder wird uns nicht gesagt, was das Grouelbild der Verwüstung
eigentlich ist
Eine andere Schriftstello,die uns etwas über dieses Thema sagt iat Offb. 11,1-2.
Dieser Absclmitt hat Ähnlichkeit mit dem von Dan.9,27. Der nonnaie Betrieb des
Tempels der Trübsalszeit hört auf, denn er wird von den Heiden übernommen und
dreieinhalb Jahre lang besetzt werden. S<Hnit sagt uns Off. 11,1-2 ebenso wie Dan.
9,27, daß der Tempel in der Mitte der Trübsalszeit den Heiden ausgeliefert und
dreieinhalb Jahre lang geschändet wird. Auch hier wird wieder nichts darüber
gesagt was das Grouelbild der Verwüstung darstellt
Bezogen auf das Grouelbild der Verwüstung sind zwei Phasen zu unterschei
den. Die erste Phase finden wir in 2.Thoss. 2.3-4:
* LtSt euch w>a aiemandeni veHiihmt, in keineHet Weise; denn zuvor muß der
Abfiill kommen und der Mensch der Bosheit ofÜenbert werden, der Sohn des Ver

derbens. * Er ist der Widersacher, der skh erhebt über alles, was Gott oder
Gottesdiensthößt so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und voi]^t ^Gott.

Hier erfahren wir endlich, was das Grouelbild der Verwüstung ist In der
ersten Phase des Greuelbilds, nach der Machtübernahme des Antichrist über den

jüdischen Tempel, wird dieser sich nach Dan. 9,27 und Offb. 11,1-2 auf einen
Thron im Alleiheiligsten dieses Tempels setzen und sich selbst für den einen,
wahren Gott ausgeben. Das wird daim das wahre Greuelbild der Verwüstung sein.
Der Grund für die Bezeichnung „Grouelbild der Verwüstung" besteht darin,daß
diese ganze Episode nach 2.Thcss. 2,8-10 vom Satan selbst inspiriert sein wird.
Paulus stellt fest daß der Antichrist sich als Gott deklariert weil er von Satan dazu

inspiriert und angetrieben wird. Das wird von wundorhaften 2^ichon begleitet um
die Weltzu täuschen, und dieses zerstörerische Weik wird eine große Hinwendung
der Menschheit bewirken, so daß sie den Antichrist als den wahrhaftigen Gott
annimmt

Weitere Klarheit über das Greuelbild der Verwüstung in dieser ersten Phase

finden wir in Offb. 13,3-4. Wir erfahren dort daß es dem Antichrist gelingt die
Masse der Menschheit von seiner Göttlichkeit zu überzeugen, und die Menschen
in aller Welt beginnen ihm zu huldigen. Das zeigt auch Offb.13,8. In der ersten
Phase des Greuolbildes übernimmt also der Antichrist die Macht über den jüdi
schen Tempel,setzt sich in das Allerlieiligste, wahrscheinlich auf den Gnadenstuhl,
und eridärt sich selbst für Gott Die Tatsache, daß das mit wundeihaften Zeichen

verbunden ist überzeugt die Massen der Menschheit,die Göttlichkeit des Antichri
sten anzueikennen.

Die zweite Phase dos Greuolbildes der Verwüstung ist in Offb. 13,11-15 bo-

schriebeo. Der Antichrist bleibt natürlich nichtim Allorhoiligston sitzen,denn dort
ist nicht seine Houptstadt Aber um den Tempel als Zentrum dos Gottesdienstes
für sich zu behalten, läßt sich der Antichrist durch den falschen Propheten ein
Bildnis von sich anfertigen,imd diesem Bildnis wird Leben verliehen und es wird
in das Allerheiligste des jüdischen Tempels gebracht. Das ist dann die zweite
Phase des Greuelbildes der Verwüstung: Das Bildnis des Antichristen, das im

Alleiheiligsten steht Darauf verwies Jesus, als Er sagte: das Greuelbild der
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Verwüstung an der heiligen Stätte(Matth. 24,15). Außerdem wissen wir aus Dan.

12,11, daß dieses Greuelbild der Verwüstung im Alleriieiligsten 1290 Tage lang
stehen bleiben darf, also bis dreißig Tage nach dem Ende der Trübsal.

C. Die Zerstörung des dritten Tempels
Es wird uns nicht genau gesagt,wie die Zerstörung des dritten Tempels vorsich
geht, aber es kann kaum bezweifelt werden, daß es von einem großen Erdbeben
zur Zeit des zweiten Kommens Christi verursacht wird,von dem in Sach 14,4 die
Rede ist.

Dreißig Tage nach diesem Erdbeben wird das Bild entfernt und vernichtet, womit

das Greuelbild der Verwüstung sein Ende findet Aber jedenfalls zur Erneuerung
der Erde für das Tausendjälirige Königreich wird der dritte Tempel, der von Gott
nie anerkannt wurde, entfernt

IV. Der Tempel im Tausendjährigen Reich
Der vierte imd nach der Schriftletzte Tanpel ist derim Tausendjährigen Reich,
im messianischen Zeitalter. An verschiedenen Stellen der Schrift erhalten wir

einige Angaben über Einzelheiten des Tempels, der während der ganzen tausend
Jahre der Herrschaft Christi stehen wird. Aber während dieser Z^eit wird ft»« Land

Israel geographisch und topographisch ganz anders gestaltet sein. Wir sollten
deshalb nicht meinen, der Tempel müsse exakt an der gleichen Stelle neu erbaut
werden, wo die drei voihergehenden standen. Die Schrift macht deutlich, daß
vieles im Tausendjährigen Reich völlig anders sein wird.
A. Der Berg des Hauses Gottes
Die Propheten machen es sehr klar, daß in der Mitte des Landes ein sehr hoher

Berg aufragen wird, der zum höchsten Berg der Welt wird. Und irgendwo auf
diesem höclisten Berg der Welt wird der Tempel im Tausendjährigen Reich errich

tet In Jes. 2,2-4 erklärt Jesaja eindeutig, daß der Berg, auf ^m das Haus Jahwes
stehen wird, der weitaus höchste Berg ist, und daß alle Völker dorthin zum Gottes

dienst pilgern werden (V.2). Von diesem Berg wird im Tausendjährigen Reich
Weisung ausgehen wird(V.3), Das führt darm zum weltweiten Frieden,deim DifTerenzen zwischen den Völkern werden beigelegt werden durch das Wort das von
dem Beige des Hauses Jahwes ausgehen wird (V.4).

Später,in Jes. 27,13,führt der Prophet aus, daß dieser heilige Berg das Zentrum
aller weltweiten Verehrung Gottes durch alle Völker sein wird. Nach Jes. 56,6-8
wird der große Tempelberg ein Ort der Anbetung für alle Völker werden,für Juden
und Heiden gleichermaßen.

Weim die Heidenvölker ihren Beitrag leisten, das Volk Israel wieder im Land
zu versammeln,dann werden sie die Juden laut Jes.66,20 nach Jerusalem zu Gottes
heiligem Beige bringen.
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Jesajas Zeitgenosse Micha spricht auch von diesem großen Belg(Mich. 4,1-4).
Diese Worte Michas sind naturlich denen Jesajas sehr alinlich. Der Berg des
Hauses Jahwes wird hoch erhaben sein über alle Beige und Hügel (V.l). Von
diesem Tempel wird das Gesetz Gottes ausgehen (V.2). Die Tatsache, daß das
Gesetz im Tausendjährigen Reich vom Hause Jahwes oben auf diesem Beig aus
geht, bringt den Weltfrieden (V.3), nicht nur unter den Völkern, sondern auch
persönlichen Frieden unter den einzelnen Menschen (V.4).

Wir eikennen also aus diesen Schriftstellen, daß es im Tausendjährigen Reich
eine große geographische Veränderung im Land Israel geben wird. Ein großer
Berg, der höchste Berg der Welt, wird sich im Land Israel erheben und irgendwo
oben auf dem Berg wird der jüdische Tempel stehen.

B. Einzelheiten des Tempels im Tausendjährigen Reich
Die letzten neun Kapitel des Buches Hesekiel geben uns Details über die

Stellung des Volkes Israel im messianischen Königreich. Obwohl dort das ganze
Thema von Israel und dem messianischen Zeitalter behandelt wird, geht es doch
in erster Linie um das System des Gottesdienstes, bezogen auf den Tempel des
messianischen Zeitalters. Dieser Text ist viel zu umfangreich, um ihn hier in allen
Einzelheiten zu eriäutern. W\t körmen ihn nur überblickend betrachten, wollen

aber versuchen, genug aufzuzeigen, damit sich jeder selber eingehender damit
befassen kann, was die Schrift von diesem Tempel aussagt
In Hes. 40,1-4 werden wir in das ganze Thema der letzten neun Kapitel des
Buches Hesekiel eingeführt. In dieser Einführung erklärt Hesekiel, daß er ein
Gesicht empfing von einem sehr hohen Berg,an dessen Südseite sich der Grundriß
einer Stadt befand. Das ist der gleiche hohe Berg, von dem Jesaja imd Micha
reden,aber hier eiiialten wir zusätzliche Einzelheiten über den Grundriss der Stadt

auf der Südseite dieses großen Berges (V.1-2). Dann wird dem Propheten gesagt
daß er jetzt Offenbarungen eihalten soll, um sie an das Haus Israel weiterzugeben
(V.3-4).

Der nächste große Abschnitt ist eine Beschreibung dieses Tempels(Hes. 40,544,8). Hier eihalten wir allerhand Einzelheiten. Beschrieben wird der ganze
äußere Vorhof (40,5-27), zuerst die Außenmauer (40,5), dann der äußere Vorhof

(40,6-27) mit dem östlichen Tor (40,6-16), den dreißig Kammern und dem Pflaster
um den äußeren Vorhof (40,17-19), dem nördlichen Tor (40,20-23)imd dem südli
chen Tor (40,24-27).

Der nächste Teil beschreibt den inneren Vorhof(40,28-47). Aufgeführt werden
zunächst die Tore zum inneren Vorhof (40,28-37), nämlich das südliche Tor

(40,28-31),das östliche Tor(40,32-34)und das nördliche Tor(40,35-37). Im Bereich

des inneren Vorhofs befinden sich die Tische zur Vorbereitung der Opfer(40,38-43)
und die Kammern der diensthabenden Priester (40,44-46). Schließlich folgt der
Altar selbst (40,47).

Nach der Beschreibung von äußerem und innerem Vorhof wird das eigentliche
Tempelgebäude beschrieben(40,48-41,26). Wir finden die Vorhalle(40,4849), die

Pfeiler (41,1), das Heiligtum (41,2), das AJlerheiligste (41,3-4), die Wand und die
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Kamniem (41,5-11), der separate Hofraum (41,12-14), das Innere des Tempels

(41,15-20) und schließlich das Äußere des Tempels (41,21-26). Aus all diesen
Maßangaben sehen wir leicht, daß dieser Tempel im Tausendjalirigen Reich weit
aus großer sein wird als die frülieren, und zwar umfaßt er etwa ein Quadrat von
1,6 km Seitenlänge. Die Fläche des heutigen Tempelgebiets ist nicht groß genug,
einen Tempel dieser Größe aufzunelimen. Dazu sind vorher gr^ere geographische
Veränderungen erforderlich.
Danach werden die Kammern des äußeren Vorhofs beschrieben (42,1-14), dann
die äußere Mauer (42,15-20).
Hesekiel berichtet dann von der Rückkelu- der Schechina-Herriichkeit(43,1-9).

Ebenso wie die Schechina-Herriichkeit Salomes Tempel bestätigte und heiligle,
wird sie auch diesen Tempel heiligen. So kehrt die Herriiclikeit Gottes nach Israel

zurück in diesen Tempel (43,1.5), und darauf folgt die erste Botschaft der
Schechina-Herriichkeit(43,6-9), die verheißt, daß sie für immer unter den Kindern
Israel wohnen will.

Die Beschreibung wird in 43,10-12 unterbrochen, wo der Prophet Hesekiel den

Auftrag bekommt, die Sündhaftigkeit des Volkes Israel zur damaligen Zeit heraus
zustellen. Danach wird die Beschreibung fortgesetzt In 43,13-27 Bnden wir eine
Beschreibung des Altars. Zuerst lesen wir seine Maße (43,13-17) und datm die

Beschreibung der Weihe des Altars im Tempel des Tausendjährigen Reiches
(43,18-27).

Daran schließt sich das Gesetz für das äußere östliche Tor an (44,1-3), wo wir

erfahren, daß es am Beginn des Tausendjährigen Reiches geschlossen sein wird
(V.l) und das ganze Jahrtausend über nicht geöffnet wird, weil die SchechinaHerriiclikeit nach ihrem Einzug nie wieder ausziehen wird (V.2). Das äußere,
östliche Tor bleibt verschlossen, um zu zeigen,daß die Schechina nicht wieder von
Israel weicht Dann wird gesagt, wie der Fürst in der Ausübung seines Dienstes
dieses Tor betritt (V.3).

Hier muß angemerkt werden, daß diese Worte nichts mit dem heutigen Osttor
Jerusalemszu tun haben,deim die Rede ist hier nicht vom Jerusalem unserer Tage,
sondern von dem Tempel im Tausendjährigen Reich.
Nachdem die Schechina-Herriichkeit nun dauernd bei Israel bleibt vne durch

das Scliließen des äußeren östlichen Tores angezeigt wird, hören wir als Näclrstes
die zweite Botschaft der Schechina in 44,4-6.

Den näclisten Hauptabschnitt in diesen letzten neun Kapiteln des Buclies Hese
kiel bildet das Gesetz für die Priester in 44,9-31. Hier erfahren wir die Pflichten

der Leviten, die die Hüter des Tempels sind (44,9-14), imd dann die Pflichten der
Söhne Ziadoks, die im Tausendjährigen Reich die Opfer darzubringen haben(44,1531).

Dann wird wieder der Berg des HausesJahwes beschrieben(45,1-8). Wie schon

erwähnt wird es der höchste Berg der Welt sein, imd irgendwo auf diesem Berg
steht der Tempel im Tausendjährigen Reich. Auf der Südseite dieses Berges liegt
der Grundriß der Stadt die Hesekiel gesehen hatte. Aber jetzt erfahren wir melir
darüber, was auf dem Gipfel des Beiges ist In diesem Abschnitt wird uns gesagt
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da& der Gipfel ein quadratisches Hochplateau von 801cm(50 mlles square)Seiten
lange bildet* Diese Hochebene ist in drei Teile gegliedert.
Der nördliche Teil umfaßt 32 km(20 miles) mal 80 km(50 miles). Genau in der

Mitte dieses Teils liegt der Tempel,der ein Quadrat von 1,6 km Seitenlange(l mile

Square) einnimmt Der Rest ^eser Fläche enthält die Wohnstätten der Söhne
Zadoks, die für die Opfer zuständig sind (V.1-4).
Der zweite Teil mit ebenfalls 80 mal 32 km(50 by 20 miles] ist das Gebiet des

Stammes Levi, der Tempelhüter (V.5).
Der dritte, südliche Teil umfaßt 16 mal 80 km (10 by 50 miles). (n der Mitte
liegt die Stadt die Hesekiel geschaut hat 16 mal 16 km (10 by 10 miles) groß, das
Jerusalem des Tausendjährigen Reicdies. Somit wissen wir, daß diese Stadt im
südlichen Abschnitt das Jerusalem darstellt von dem aus Jesus regieren wird. Auf
beiden Seiten dieser Stadt liegt je ein Gebiet von 32 mal 16 km (20 by 10 miles),
das für die Landwirtschaft zur Ernährung der Einwohner Jerusalems dient(V.7-8).*
Damit haben wir nach so vielen Hinweisen und einzelnen Offenbarungen die
Details darüber, was sich oben auf dem sehr hohen Beig beHndet Es fallt uns auf.

* Anm.d.Übers.: Im hebräischen Text stehen hier nur Zahlen, aber keine l^ngenmaßEinheiten. Weil aber in Hes. 45.2 das Wort

ammäh".Elle' vorkommt schließt

man meistens^ daß es sich hier bei sämtlichen Maßangaben um Ellen handelt. Eine

normale Elle war ca. 46 cm (oder 6 Handbreit) lang, daneben gab es aber noch eine
lange Elle mit ca. 52 cm (oder 7 Handbreit) Länge (im Talmud. M'nachöt 97a: 5 bzw.
6 Handbreit). 25.000 Ellen Seitenlänge ergeben demnach entweder 11.5 oder 13 km.

Dr. Fruchtenbaum spricht hiervon 80 km Seitenlänge,legt also andere Maßeinheiten
zugrunda In Hes. 42.20 ist die Rede von 500 .Ruten im Geviert' für die Größe der

Tempelmauer. Das in diesem Zusammenhang gebrauchte Wort ist njjj qanäh -.Meß
rute'. und 1 Rute hat 6 Ellen (Hes. 40.5). Manche Bibelübersetzungen sprechen auch
in Hes. 45 von .Ruten'(so Raschi nach Hes. 45.3
middäh".Meßrohr. -rute'). In
Hes.40.5 und 43.13 werden im Zusammenhang mit dem Tempelbau Ellen erwähnt die
eine Handbreit länger als gewöhnlich sind, also vielleicht ca. 52 cm. Rechnet man nun

statt mit Qlen mit Ruten, also mit dem Sechsfachen,so kommt man bei der längeren Elle
auf 3.12 m pro Rute, und 25.000 solcher Ruten ergeben mit 78 km annähernd die von
Arnold Fruchtenbaum genannte Länge.
Die weiteren, hier genannten Maße muß man dann ebenso umrechnen. Dabei kann

essich natürlich immer nur um ungefähre Werte handeln,denn wir haben keine genauen

Überlieferungen von der tatsächlichen Länge der damaligen Maßeinheiten.

Übrigens enthält das.Handbuch der biblischen Prophetie'&nen Übersetzungsfehler.
Dort ist unter .Der Berg des Hauses Jahwes' die Rede von 80

es handelt sich

aber,wie Dr. Fruchtenbaum angibt um 80 km Seitenlänge,also um eine wätaus größere
Fläche von 6.400 km^.

* Teilweise gehört es auch dem Fürsten über Israel.
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daß der Tempel des Tausendjährigen Reiclis nicht mitten in der Stadt Jerusalem
steht, sondern viele Kilometer entfernt am Nordende, während die Stadt am Süd

rand dieses Hochplateaus liegt
Nach der Sclülderuiig der Details des hohen Beiges wendetsich das Buch Hese-

kiel in 45,9-46,24 dem Opfeigesetz zu. Zuerst erfahren wir die Aufgaben der
Priester in 45,9-46,18. Dazu gehört das Gesetz der Maße(45,9-12) und die Gesetze

zur Opferung (45,13-46,15). Zu den Opferungsgesetzen gehören zunächst allge
meine Instruktionen(45,13-17), denen sich einige Besondeiheiten anschließen wie
Neujahrsopfer (45,18-20), Passaopfer (45,21-24), das Opfer ziun Laubhütlenfest
(45.25), das Sabbatopfer (46,1-5), die Neumondopfer (46,6-8), besondere Festopfer
(46,9-12) und die täglichen Opfer(46,13-18). Der Abschnitt endet mit den Rechten
des Fürsten (46,16-18) und dem Gesetz über das Kochen der Opfer (46,19-24).
Das Laubhüttenfest haben nicht nur die Juden, sondern nach Sach. 14,1619

auch alle anderen Völker einzuhalten. Nach der Prophetie Sacharjas wird jedes
Volk, das nichtzum Laubhöttenfest zum Tempel kommt,wie etwa die Ägypter, ein

Jahr lang keinen Regen bekommen. So wird jedem Volk, das die Teilnahme am
Laubhüttenfest verweigert eine Strafe zugemessen.
Der nächste Abschnitt ist eine Beschreibung des Flusses aus dem Tempel(47,112). An der Vorderseite des Tempels, an der Türschwelle und am Altar davor
entspringtein Fluß, der zunächstnach Süden fließt und sich schließlich nach Osten
zum Toten Meer hin wendet Wir wissen aus anderen Schriftstellen,daß der Fluß,

der aus dem Tempel auf der Nordseite des heiligen Beiges entspringt nicht direkt
ins Tote Meer fließt sondern zunächst nach Süden,nach Jerusalem. Eine Parallel

stelle, die den Tempel als Ursprung dieses Flusses bezeichnet ist Joel 4,18, und die
Aussage,daß dieser Fluß vom Tempel kommt und zuerst nach Jerusalem fließt geht
aus Sach. 14,8 hervor. Da erfahren wir, daß der Fluß aus dem Tempel nach Süden

in die Stadt Jerusalem fließt und sich dort teilt so daß ein Teil nach Westen zum
Mittelmeer fließt und der andere Teil nach Osten zum Toten Meer. Hes. 47,610

beschreibt die Auswiikungen.

Über die Einrichtung des Tempels im Tausendjährigen Reich ist zu sagen, daß
ein Element darin fehlt Obwohl dieser Tempel anscheinend dieselbe Einrichtung

haben wird wie die vorigen, insbesondere der erste, fehlt ein Gegenstand darin.
Im Tempel des Tausendjährigen Reichs gibt es keine Bundeslade, denn Jer. 3,16
sagt aus, daR sie memals wieder hergestellt wird. Im Alleiheiligsten dieses Tempels
steht also keine Bundeslade. Nur die Schechina-Herrlichkeit wird dort sein. Da

Jesus selbst von Jerusalem aus regiert wird die Bundeslade nicht mehr gebraucht

C Das Ende des Tempels im Tausendjährigen Reich
Obwohl das der beste Tempel von allen sein wird, wird auch er nicht für alle
Ewigkeit bestehen, sondern er wird verschwinden. Das wird geschehen, wenn
Himmel und Erde in ihrer heutigen Gestalt vergehen, wie an zwei Stellen im Buch
der Offenbarung gesagt wird. Zuerst lesen wir in Offb. 21,1-2, daß Gott die alte
Weltordnung vernichtet was auch in Offb. 20,11 gesagt wird. Gott wird dann eine
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neue Welt schaffen. Nach Offb. 21,22 wird es dann keinen Tempel melir geben.
Offb. 21,22 sagt:

"lind idi sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmiditijje Cot^ ist ihr
Tempd,er und das Lamm.

Well die Dreieinigkeit selbst bei den Menschen wohnen wird,wird kein Tempel
mehr gebraucht. Deshalb wird auch der Tempel des Tausendjährigen Reichs ver
schwinden, und in der ewigen Welt wird es überhaupt keinen Tempel mehr geben.
Was wird das für Herriiclikeil werden!
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