König Herodes leitete den letzten Akt ein
Wir befinden uns nun wenige Jahrzehnte vor Christi Geburt.
Julius Caesar war nach seinen Erfolgen im Norden und Westen des
Römischen Reiches nach Rom zurückgekehrt, erwies sich als die stärkste
Persönlichkeit im Weltreich und genoss die Triumphe, die man ihm in Rom
bereitete. Aristobulos, der Sadduzäer, wollte die Niederlage der Sadduzäer in
Jerusalem nicht hinnehmen und das Blatt der Geschichte wieder zu seinen
Gunsten wenden. Zu diesem Zweck war er nach Rom gereist in der Hoffnung,
Caesar würde ihm Soldaten geben und ihn zum König von Judäa ernennen.
So könne er die Pharisäer wieder disziplinieren Er diente sich dem Caesar an
und versprach, er würde ihm den Weg nach Asien bereiten, wenn er, Aristobulos, König von Judäa sei. Caesar schenkte ihm Gehör und übergab Aristobulos zwei Legionen und schickte ihn zurück nach Jerusalem.
Aristobulos kam dort nie an. Er wurde vergiftet – wieder einmal von
einem seiner eigenen Landsleute, von einem noch schlaueren Fuchs, von einem Juden namens Antipater, dem Vater des späteren Königs Herodes. Ja,
die Geschichte der Juden in den Jahren vor Christi Geburt ist schon voller
Überraschungen. Und das war das einst auserwählte Volk, das Frieden auf
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen bringen sollte – und das den gefallenen Engeln die Rückkehr ins Himmelreich ermöglichen sollte!
Doch es kam noch schlimmer. Wesentlich schlimmer.
Die römischen Truppen hatten in Jerusalem inzwischen halbwegs
Ruhe und Ordnung hergestellt, und die Sadduzäer saßen auch ohne ihren
Aristobulos wieder in den Regierungsstellen, denn die Pharisäer hatten sich
nur als unzuverlässiges Pack erwiesen. Es funktionierte einfach nichts.
Antipater war ein einflussreicher Mann, der sich durch Skrupellosigkeit und politisches Gespür auszeichnete. Das hinderte aber die Sadduzäer
keineswegs, ihn, der gerade ihren Anführer Aristobulos vergiftet hatte, als Regierungsberater in Jerusalem einzustellen. Nach kurzer Zeit galt Antipater als
der zweite Mann im Staate Judäa. Als Caesar später nach dem Tod des Pompejus mit nur wenigen Soldaten im Nildelta landete, kam Antipater ihm mit
jüdischen Truppen entgegen und kämpfte an Caesars Seite. Antipater wurde
dafür mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt. Außerdem wurde ihm und
seinen Söhnen Steuerfreiheit zugesprochen.
An dieser Stelle muss ich noch einmal betonen, dass sich in jener Zeit
die Römer gegenüber ihren Provinzen stets ritterlich, gerecht und fair verhalten hatten. Julius Caesar, alleiniger Imperator in Rom, gab persönlich das folgende Dekret heraus, das im normalen Geschichtsunterricht meistens unterschlagen wird:
„Kein Beamter und kein Offizier darf im Gebiet der Juden zum
Militärdienst ausheben. Keinem römischen Soldaten ist es erlaubt, von den Juden Geld einzutreiben, auch nicht zum Zweck
der Unterbringung und Versorgung der römischen Truppen. Die
Juden sollen in jeder Form der Dienstleistung verschont werden.
Ihr Besitz darf jetzt und in Zukunft nicht angetastet werden.“
Gezeichnet: Julius Caesar.
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Caesar ernannte Antipater zum Statthalter von Judäa. Außerdem erlaubte Caesar ihm, einen Teil der Autorität auf seine Söhne zu übertragen,
und so wurde der älteste Sohn Herodes Befehlshaber von Galiläa.
Herodes war 25 Jahre alt, als er im Jahre 47 v. Chr. die Verantwortung
in Galiläa, der nördlichen Staatshälfte, übernahm – drei Jahre vor der Ermordung Caesars in Rom. Herodes agierte sehr geschickt, als er auf die von Caesar zugebilligte Steuerfreiheit verzichtete. Die Sadduzäer, welche Antipater,
den Vater des Herodes, einst als Berater geholt hatten, waren entsetzt, weil
sie nun erst recht ihre Steuern zu entrichten hatten. Das aber verschaffte Herodes Sympathien bei den Ärmeren, den Pharisäern.
Am 15. März des Jahres 44 v Chr. wurde Julius Caesar in Rom ermordet. Herodes handelte sehr schnell, hatte sich sofort nach Caesars Tod
mit Brutus und Cassius, Caesars Mördern, angefreundet. Aber Caesars Nachfolge war damit noch nicht entschieden.
Als nun Marcus Antonius mit seinem Heer in die Ostprovinzen des
Reiches kam, um Caesars Tod zu rächen, sah es nicht gut aus für Herodes,
denn seine Freundschaft mit den Mördern war ihm nicht entgangen. Die schadenfrohen Sadduzäer freuten sich schon darauf, wie wohl die Strafe für Herodes aussehen könnte. Und abermals konnte Herodes blitzschnell reagieren.
Er trieb in Windeseile genügend Silber auf, ritt damit Marcus Antonius entgegen und legte es ihm zu Füßen. Als nun die Delegation der Sadduzäer im
Feldlager der Römer eintraf, um Herodes beim römischen Feldherrn anzuschwärzen, wurden sie nicht einmal mehr vorgelassen. Stattdessen übergab
Marcus Antonius dem Herodes einen Brief an die Stadt Jerusalem:
„Der Frieden, den Gott uns geschenkt hat, gönnen wir auch unseren Bundesgenossen und Freunden. Es ist unser Wunsch,
dass die Provinz Asien von ihrer schweren Krankheit der inneren
Zerrüttung befreit wird. Das jüdische Volk liegt uns besonders
am Herzen.“
Gezeichnet: Marcus Antonius.
Eigentlich hätte jetzt endlich Frieden sein können. Trotz der Wirren im
Osten trafen Jahr für Jahr die religiösen Abgaben in Form der zehnprozentigen Tempelsteuer in Jerusalem ein. Vor allem die reichen im Ausland lebenden Juden schickten aus Alexandria tonnenweise Gold und Silber, von dem
Herodes einen Teil an die römische Verwaltung weiterleitete. Dennoch wurde
der Tempelschatz größer und größer.
Aber wo viel Geld ist, da ist auch viel Neid. Die Reichen in Jerusalem,
die Sadduzäer, sahen in Herodes immer noch einen Mann, der beseitigt werden müsse. Den Gegnern des Herodes, vor allem den Sadduzäern, war es
gelungen, die Massen zu mobilisieren. Die Pharisäer, die ohnehin gewohnt
waren, ihr Fähnchen nach dem Winde auszurichten, schlugen sich zur Abwechslung mal auf die Seite der Sadduzäer. Sadduzäer und Pharisäer waren
sich einig – gegen Herodes. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr, die Gefühle der
Bewohner schlugen wieder einmal von Hass in Mordlust um. Und plötzlich
herrschte unerwartete Einigkeit – in einem einzigen Punkt: Herodes war zum
Feind aller Juden geworden.
Das Morden nahm kein Ende, und es kämpfte jeder gegen jeden. Herodes verlor immer mehr an Boden und floh mit seiner Familie aus der Stadt.
Er verschanzte sich in der Festung Masada. Auf Unterstützung der Römer
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konnte er nicht hoffen, denn die römischen Truppen griffen in den innerjüdischen Konflikt nicht mehr ein.
Herodes gab sich aber immer noch nicht geschlagen. Im Winter des
Jahres 40 v. Chr. eilte er nach Rom. Innerhalb weniger Stunden hatte er mit
Marcus Antonius und dessen Partner Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, einen Vertrag ausgehandelt. Die Übereinkunft sah vor, dass Judäa
wieder zum Königreich erklärt wurde, und dass sich Herodes König von Judäa
nennen durfte und ein Freund der Römer sei. In Windeseile wurde der Vertrag
durch den römischen Senat gepeitscht, der seine Zustimmung gab.
Die erste Amtshandlung des Herodes als König der Juden war eine
religiöse Zeremonie auf dem Capitol in Rom, in welcher er gemeinsam mit
den Heiden Octavian und Marcus Antonius dem römischen „Gott“ Jupiter (!)
opferte. Man mag darüber denken, wie man will, aber so etwas ist dumm und
unsensibel. Das hatte sich natürlich bis Judäa herumgesprochen, und als er
als neuer König sein Amt antreten wollte, wurde er von der Mehrheit der Juden, die ihn ohnehin einige Monate zuvor hinausgeworfen hatten, nicht empfangen. Herodes bekam deshalb elf römische Legionen mit zusammen 65.000
Mann zur Unterstützung, um sich in Jerusalem zu etablieren. 10.000 Juden
verloren dabei ihr Leben. Im August des Jahres 37 v. Chr., drei Jahre nach
jener Vereinbarung mit Rom, konnte Herodes endlich seine Amtsgeschäfte
als König von Judäa aufnehmen.
Doch der Thron des Herodes glich wahrhaft einem Pulverfass: Die
Bandbreite seiner ihm ergebenen Untertanen reichte zwar von der Eliteschicht, das waren einige der Reichsten der Sadduzäer mit ihrer feinen und
geschliffenen griechischen Lebensart, die Gold und Silber zu ihrem Gott erhoben hatten, bis zu einigen der Pharisäer, jenen nach oben gekommenen
Proletariern, die mit der Torarolle unterm Arm nach jeder Nische in der Verwaltung und im Tempel Ausschau hielten, um sich persönliche Vorteile zu
verschaffen. Aber der gesunde Kern der religiös verwurzelten und aufrechten
Juden innerhalb der Bevölkerung wurde zum erbitterten Gegner des Herodes.
Unbeschreiblich war der Hass der Juden auf ihren König.
Doch Herodes hatte den Traum, aus Jerusalem eine Weltstadt wie
Rom zu machen. So wurde Judäa durch Herodes ein Entwicklungsland, in
das man gerne investierte. Aus Mesopotamien (Babylon) stammende, unvorstellbar reiche Fürstengeschlechter waren zum jüdischen Glauben übergetreten und investierten auf dem armen Osthügel. Die Facetten der Verführung
sind eben vielfältiger Natur. Jetzt fingen auch die Pharisäer an, vornehm zu
werden und griechisch zu sprechen. Die Hebräische Sprache galt als antiquiert.
Herodes begann damit, ein
Theater nach römischem Vorbild zu
bauen, wie diese Rekonstruktion
zeigt. Das Theater war auf allen Seiten mit Inschriften zu Ehren des römischern Kaisers bedeckt. Das Bauwerk wurde wegen seines Prunkes
bewundert, aber es war der Lebensweise
der
Juden
fremd.
Im Gegensatz zu Athen oder Rom hatte es in Jerusalem keinerlei kulturelle
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Glanzleistungen gegeben. Es wurde ausschließlich über Ringkämpfe berichtet, die dort alle fünf Jahre stattgefunden haben sollen.
Im Jahr 23 v. Chr.
wagte der König Herodes
den zweiten Schritt in der
Form, sich einen neuen
riesigen Palast zu genehmigen. Eigenartigerweise
entstand dieser Palast
nicht im Zentrum der Stadt,
sondern direkt an der
Stadtmauer, damit Herodes jederzeit die Möglichkeit hatte zu fliehen, wenn
sich der Zorn des Volkes wieder einmal gegen ihn richten sollte. Offensichtlich
wusste Herodes sehr wohl, dass er auf einem Pulverfass saß.
Im dritten und größten Schritt ging es um die Belebung des religiösen
Lebens, und das Programm war einfach: Abbruch des alten Tempels, den die
Perser im Jahre 510 v. Chr. für die Juden gebaut hatten, und die Errichtung
eines prächtigen Neubaus. Es war insofern etwas merkwürdig, denn Herodes
hatte ja mit dem Gott der Juden herzlich wenig am Hut.
Bezeichnend ist, wie niedrig
das Vertrauen der Bevölkerung zu Herodes war. Die Rabbis hielten die Ankündigung für eine List und waren der
Meinung, Herodes würde den alten
Tempel abreißen lassen, ohne je an
den Bau eines neuen Tempels zu denken. Aber Herodes hielt Wort. Es
wurde ein Bauwerk von gewaltigen
Ausmaßen. Gegen diese Anlage wirkten Königspalast und Theater geradezu mickrig.
Herodes hat dem Tempel sogar aus eigener Tasche bezahlt. Er war ein unwahrscheinlich reicher Mann.
Von ihm kann man nun wirklich nicht behaupten, er sei ein sehr gläubiger
Jude gewesen, denn schließlich hatte er zusammen mit zwei römischen Imperatoren (Octavian = Augustus und Marcus Antonius) dem heidnische Gott
Jupiter geopfert, um König von Judäa zu werden. Warum tat er das? Die Antwort mag sein: Herodes muss sehr darunter gelitten haben, dass die Juden
ihn nicht leiden konnten. Er wollte sich mit dem Tempelbau offensichtlich die
Liebe des Volkes erkaufen.
Ich gebe dir jetzt eine Beschreibung des Tempels des Herodes, der
an dem gleichen Ort errichtet worden ist, wo einst der erste Tempel Salomos
gestanden hatte, und wo die Perser für die Juden den Zweiten Tempel errichtet hatten. Diese Darstellung ermöglicht es dir, dich besser in Band 2 hineinzuversetzen, welcher das Erscheinen Jesu Christi dort beschreibt.
Der Bau der Umfassungsmauer, von der bis auf den heutigen Tag
eindrucksvolle Reste erhalten sind, die den Juden als Klagemauer dienen,
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erforderte Steine, von denen jeder einzelne bis zu einhundert Tonnen wog.
Es wird berichtet, 10.000 Männer seien für den Bau beschäftigt worden. Im
Süden des so genannten „Vorhofs der Heiden“, dort wo heute die islamische
Al-Aqsa-Moschee steht, befand sich damals die gewaltige Halle des Königs –
185 m lang. Eine Balustrade schirmte den inneren Tempelbereich ab.
Die Berater für den Tempelbau stammten aus der Schicht der Sadduzäer, obwohl diese sich bisher um den Tempel herzlich wenig gekümmert hatten. Die mit ihnen immer noch verfeindeten Pharisäer hätten beim Tempelbau
zu gerne mitgemischt, zumal sie im Gegensatz zu den Sadduzäern den König
Herodes längst anerkannt hatten. Weiterhin waren sie wesentlich schriftenkundiger als die Sadduzäer. Es ist interessant vor allem später im Neuen Testament zu lesen, wie die Priester ihren inneren Kreis schützten, was beim Bau
auch schon zum Ausdruck kam – und vor allem warum.

Die Tempelbauer hielten sich exakt an die Überlieferungen des Talmuds, der eine ganz bestimmte Abstufung zwischen dem Hohenpriester und
dem gemeinen Volk vorsah. Ich habe noch nie zuvor einen Text gelesen, der
so von Heiligkeit triefte wie jener des Talmuds.
„Heiliger als die Stadt ist der Tempelberg, denn ihn dürfen Männer
und Frauen, die an Ausfluss leiden, nicht betreten.
Heiliger als der Tempelberg ist der Platz hinter der Balustrade, denn
ihn darf kein Nichtjude betreten.
Heiliger als der Platz hinter der Balustrade ist der Vorhof der Frauen,
denn Reinheit ist nötig für den, der das Tor zu ihm durchschreitet.
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Heiliger als der Vorhof der Frauen ist der Hof der Israeliten, denn dorthin darf niemand, der nicht im Zustand völliger Sühne ist.
Heiliger als der Hof der Israeliten ist der Platz der Priester, denn niemand, der kein Priester ist, soll auf ihm stehen.
Heiliger als der Platz der Priester ist die Vorhalle des Tempels, denn
in sie darf niemand eintreten, der mit einem Fehler behaftet ist.
Heiliger ist die Haupthalle, und weitaus heiliger ist das Allerheiligste,
denn dorthin darf sich nur der Hohepriester begeben, und nur zum
Zwecke des Gottesdienstes.“
Offensichtlich ging es hier um reine Absichtserklärungen, die mit den
wahren Inhalten rein gar nichts zu tun hatten. Du magst aber hier schon erkennen, dass all dies der unmittelbar bevorstehenden Lehre Jesu Christi total
entgegengesetzt war, der sich sogar als Sohn Gottes nicht zu heilig vorkam,
um sich nicht auch von Aussätzigen berühren zu lassen.
Aber wer es gewohnt ist, das zu lesen, was zwischen den Zeilen steht,
der ahnt schon hier, was geschehen wird, denn unbemerkt war der Satan bereits in den Tempel eingezogen, bevor er überhaupt eingeweiht worden war:
Die Balustraden hatten dreizehn (!) Öffnungen, und wer Sinn für Zahlensymbolik hat, kann alleine daraus schon folgern, dass hier nicht der Gott der zwölf
Stämme Israels einziehen sollte, sondern der Satan persönlich. Die Juden
hätten auf jeden Fall dafür sorgen müssen, dass es zwölf Tore gab, so wie es
im Himmlischen Jerusalem zwölf Tore gibt.
An diesen dreizehn Eingängen zum Tempel des Herodes waren Tafeln aufgestellt, die jeden Nichtjuden in lateinischer und griechischer Sprache
davor warnten, weiter ins Innere zu gehen, da die Gefahr bestand, dass die
Eindringlinge von den Pharisäern, die später die Herren des Tempels geworden waren, erschlagen wurden. Diese Tafeln sind erhalten.
„Dass kein Fremder eintrete hinter die Schranken und Einfriedigungen des Heiligtums. Wer ergriffen wird, findet den Tod. Die
Schuld hat er sich selbst zuzuschreiben.“
Der gläubige Jude, der eintreten durfte, gelangte erst in den „Vorhof“,
in dem sich Männer und Frauen gleichermaßen aufhalten konnten. Der Schritt
über die Schwelle zum sehr kleinen „Hof der Israeliten“ war nur den Männern
vorbehalten. Ein Geländer versperrte ihnen den Zugang zum Priesterhof. Der
„Hof der Priester“ war sehr groß, wie sich das für Priester gehört. Hier befanden sich der Altar und der Schlachtplatz. Alles war in weißem Marmor verkleidet und mit goldenen Säulen geschmückt. Dies war aber immer noch nicht die
heiligste Stelle in der Tempelanlage.
Ab hier begann das eigentliche „Gotteshaus“ nach dem alten Vorbild
der Stiftshütte zuzeiten Moses. Es entsprach der strengen Aufteilung in Vorhalle, Haupthalle und Allerheiligstes. Das Innerste, das Allerheiligste, war völlig dunkel und ohne Fenster und blieb durch einen schweren, siebzehn Meter
hohen Vorhang von der Haupthalle getrennt. Selbst dem König, dem stolzen
und eitlen Herodes, der den Tempel bezahlt hatte, blieb der Zugang zum Allerheiligsten versperrt. Er durfte nicht einmal auch nur einen Blick hinter den
Vorhang riskieren. Es ist jener Vorhang, von dem die Bibel während des Erdbebens nach der Kreuzigung Jesu Christi berichtet:
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Und siehe, der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten
entzwei…
(Mt 27, 51).
Das bedeutet, dass damit der jüdischen Geheimniskrämerei ein jähes
Ende gesetzt worden war. Durch seinen physischen Tod gab Jesus Christus
den Weg zum Allerheiligsten frei, und von nun an trennte nichts mehr die Menschen von Gott – keine Mauer, kein Vorhang, kein Priester (!).
Aber zurück zum Prachtbau zuzeiten der Zeitenwende. Josephus Flavius hinterließ begeistert folgenden Bericht: „Die äußere Gestalt des Tempels
versetzte sowohl das Auge als auch die Seele in Erstaunen. Der Tempel war
fast überall mit massiven Goldplatten belegt, und von Sonnenaufgang an
strahlte er einen feurigen Glanz aus, sodass die Beschauer, auch wenn sie
sich zwangen hinzusehen, die Augen wie von der Sonnenscheibe abwenden
mussten. Der Tempel erschien den Fremden, die sich Jerusalem näherten,
wie eine schneebedeckte Bergkuppe, denn überall dort, wo er nicht mit Gold
bedeckt war, hatten ihn die Baumeister blendend weiß gemacht. Das eigentliche Tempelgebäude trug auf dem Dach spitze Stangen. Sie sollten verhindern, dass sich dort Vögel niederließen.“
Der Tempel wurde vom Volk so angenommen, obwohl er vom ungeliebten König Herodes finanziert und gebaut worden war. Herodes erwartete
Dankbarkeit von seinen Landsleuten, doch sie blieb aus. Dieser Ärger muss
dazu beigetragen haben, dass er im Alter stark unter Gicht gelitten hatte, denn
Gicht ist immer eine über Jahrzehnte eingelagerte Hassenergie.
Jerusalem war – fast – eine Weltstadt geworden, aber die Menschen
in Judäa verarmten immer weiter. Die Pharisäer verkündeten: „Zwischen Kauf
und Verkauf drängt sich die Sünde“. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung mussten deshalb die Sadduzäer ihre internationalen Geschäftsbeziehungen einschränken. Die Situation im Lande Judäa wurde somit immer dramatischer. Es gab einige wenige Leute, die über einen enormen Reichtum
verfügten, auch der Tempelschatz, der jedes Jahr um zehn Prozent aller Gewinne bereichert wurde, platze aus allen Nähten, doch die Handwerker und
Bauern sowie die normale Bevölkerung verarmten immer weiter.
Herodes verachtete deshalb die Juden. Das riesige Bauprogramm
hatte Jerusalem attraktiv gemacht, die Bewohner aber waren provinziell geblieben. Sein eigenwilliges Auftreten brachte ihn sogar beim römischen Kaiser
Augustus in Misskredit, und das schmerzte Herodes am meisten.
Nachdem Herodes seine Lieblingsfrau hatte umbringen lassen, wurde
er von Gewissensbissen und Depressionen heimgesucht. So etwas tut man
auch nicht. Der zeitgenössische Historiker Josephus Flavius bezichtigte Herodes, der für die Juden Unsummen an Geld ausgegeben hatte, in seinem
Buch „Jüdische Altertümer“ sogar der Grabräuberei. Das Gerücht erklärte den
König somit zum schändlichen Verbrecher. Niemand glaubte mehr an dessen
gute Absichten. Jerusalem war für Herodes verloren.
Wir nähern uns der Zeitenwende, und in Rom herrschte der Kaiser
Augustus, den Herodes noch als „Octavian“ kannte. Rom war in jener Zeit ein
ausgesprochen tolerantes Weltreich. Kaiser Augustus war von dem festen
Willen geleitet, „die Welt so zu gestalten, dass zwischen den verschiedensten
Interessen der Provinzen ein Ausgleich möglich sei“, wie er verkündete. Der
Kaiser erließ ein äußerst großzügiges Bürgerrechtssystem, welches die Menschen in den Provinzen berechtigte, sich zu römischen Staatsbürgern erklären
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zu lassen. Hinter seiner Großzügigkeit stand der Gedanke, alle Menschen
seien gleichberechtigt, und das römische Reich wäre ein Imperium ohne zerstörerische Spannungen und ein Reich des Friedens. Als Friedensfürst wollte
Kaiser Augustus in die Geschichte eingehen.
Als Friedensfürst? Plötzlich erinnerten sich alle Juden der zerstrittenen Schichten, Sadduzäer ebenso wie Pharisäer, dass sie das auserwählte
Volk seien. Das Heil für die Welt, so glaubten sie, ginge von Juden aus, wie
die Propheten dies verkündet hatten, der Erlöser würde in Judäa auftreten,
und von hier aus werde das Friedensreich gegründet.
Kaiser Augustus ließ wissen, dass ihn das starrköpfige Gerede wichtiger Männer in Jerusalem störe. Dagegen versicherte Herodes, Kaiser
Augustus sei der Friedensfürst, und er, König der Juden, tat auch kund, dass
er nicht an eine besondere Bestimmung des jüdischen Volkes glaube.
Daraufhin begann die jüdische Volksseele zu kochen. Nun meldeten
sich die Pharisäer unter den Tempelpriestern zu Wort, die ihre Felle davonschwimmen sahen, richteten ihr Fähnchen wieder einmal nach dem Wind und
erklärten, es sei klug, sich nach den Gegebenheiten auszurichten, und man
warne vor übertriebenen Hoffnungen auf einen Erlöser. Vielleicht käme der
Messias nicht so bald, am besten, der Messias käme gar nicht.
Das Jahr 4 v. Chr. – der Messias war bereits geboren – brachte endlich die Entscheidung. König Herodes, nun siebzig Jahre alt, war von der Gicht
so stark geplagt, dass seine Beine ihn nicht mehr trugen. Er ließ als vorletzte
seiner Amtshandlungen einen goldenen Adler, das Wahrzeichen der Römer,
am Haupttor des Tempels anbringen: Hoch über der Davidstadt hing nun weithin sichtbar das Wahrzeichen römischer Macht. Das war eine Provokation.
Für eine kurze Zeit wurden dadurch die Sadduzäer und die Pharisäer geeint,
und zwar wieder einmal gegen ihren König. Gemeinsam stiegen einige von
ihnen, durch Seile gesichert, von der Mauer der Vorhalle hinauf auf das Tempeltor und zertrümmerten mit Hämmern und Beilen den römischen Adler. Die
Goldbrocken fielen auf die Treppen. Die Tempelwächter standen dabei und
griffen nicht ein. Auch die Römer griffen nicht ein.
Jüdisches Militär rückte an und nahm alles fest, was sich zu jener Zeit
in der Nähe des Tempels aufgehalten hatte. Als Herodes das Urteil über die
Festgenommenen sprach, tat er dies liegend. Er war nicht mehr fähig, sich
auf den Beinen zu halten. Er ließ die Täter und jene, die tatenlos zusahen,
öffentlich verbrennen. Das war seine vorletzte Amtshandlung.
Dann folgte seine letzte Amtshandlung, welche ihm den Platz in den
Geschichtsbüchern sicherte. Als die Nachricht eintraf, der erwartete Messias
und Erlöser der Welt sei bereits in Bethlehem geboren worden, kroch die kalte
Angst in Herodes hoch, und er griff nach seiner Kehle.


Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa
geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach
Jerusalem und fragten: „Wo ist der neugeborene König der
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind
gekommen, um ihm zu huldigen.“ Als König Herodes das hörte,
erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle.
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Sie antworteten ihm: „In Bethlehem in Judäa; denn so steht es
bei den Propheten.“
(Mt 2, 1-5).
Der falsche König fühlte sich von dem wahren König bedroht, der ein
Baby war. Herodes ließ alle männlichen Kleinkinder ermorden. Damals erfüllte
sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist.
Dann starb Herodes. Es gibt Menschen, die leben wie ein Hund,
aber sie sterben wie ein König. Herodes jedoch war ein Mann, der lebte wie
ein König, aber er starb wie ein Hund. Später sprach Jesus Christus:


„Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und
Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen,
sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch
Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen.
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“
(Mt. 6, 19-21).
Herodes hatte sein ganzes Leben lang sein Herz an etwas Materielles, an etwas Totes gehängt. Deshalb starb er wie ein Hund.
Zum Paschafest des Jahres 4 v. Chr. wurde Judäa erneut zum Hexenkessel. Tausende von Menschen waren vom Demonstrationseifer ergriffen, und die Tempelpriester, die Sadduzäer, die Pharisäer, die Römerfreundlichen, die Orthodoxen – sie alle peitschten die Emotionen der Massen hoch.
Die Rabbis der Pharisäer lenkten die Demonstranten hinauf zum Palast, aber
die Wachen waren von den Sadduzäern angewiesen, Widerstand zu leisten
und den Aufstand niederzuschlagen. Jeder schlug auf jeden ein. Judäa war
wieder einmal unregierbar geworden.
Kaiser Augustus wollte auf jeden Fall in seinem Reich Mord und Todschlag verhindern, und so wehte plötzlich ein anderer Wind. Römische Garnisonen kamen nach Judäa, jetzt aber als Besatzungstruppen, um die Befehle
des römischen Kaisers umzusetzen. Römisches Recht galt für Jahrhunderte
weit über das Mittelalter hinaus als leuchtendes Vorbild für ein Zusammenleben der Menschen im Sinne der Humanität. Von nun an blieben die römischen
Garnisonen im jüdischen Land, um dafür zu sorgen, dass die Gesetze des
Römischen Imperiums peinlichst geachtet wurden. So kam es, wie es kommen musste: Das von Gott einst auserwählte Volk geriet unter die heidnische
Herrschaft Roms. Die kaiserliche Macht disziplinierte den kochenden Hexenkessel Judäa. Endgültig aus war der Traum vom auserwählten Volk, das die
Welt und die gesamte Menschheit retten sollte.

Dann zog der Satan in den Tempel ein
Die Tempelpriester der Sadduzäer konnten es nicht verhindern, dass die Rabbis, die Laientheologen der Pharisäer, im Schatten der Säulen im Tempel über
Gott und die Bücher Moses sprachen. Sie wurden in der Administration benötigt, und dann erreichten gebildete Pharisäer auch die Spitze der Hierarchie.
Im Tempel zu Jerusalem, wo einst der Geist des Gottes Jehova sichtlich und
allgegenwärtig im Allerheiligsten wohnte, herrschten von nun an Raffgier,
Missgunst, Hass und Zwietracht. Von Gott war nichts mehr zu finden außer
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dem Namen. Aus den Priestern waren Wölfe in Schafspelzen geworden, die
das Volk in Angst und Schrecken versetzten.
Mit dem Einzug der Pharisäer, das heißt des Proletariats, in die
Schlüsselpositionen des Tempels zog der Satan im Gefolge aller menschlichen Verwicklungen mit der Materie ein.
Jeweils zur Morgendämmerung und unmittelbar vor Sonnenuntergang herrschte rege Betriebsamkeit im Tempel, der nun zum größten Arbeitgeber der Stadt Jerusalem geworden war. Der Vorgang begann mit der Entzündung von Weihrauch. Den Höhepunkt bildete die Schlachtung der Opfertiere, obwohl Gott diese Art der Opfer höchstpersönlich schon vor Jahrhunderten streng untersagt hatte, wie die Bibel berichtet:


Hört das Wort des Herrn, ihr Herrscher von Sodom! Vernimm die
Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra! „Was soll ich
mit euren vielen Schlachtopfern?“ spricht der Herr. „Die Widder,
die ihr als Opfer verbrennt, und das Fett eurer Rinder habe ich
satt; das Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke ist mir zuwider.“
(Jes 1, 10).
Der Tempel in Jerusalem verschlang trotzdem jeden Tag Unmengen
an Opfern, und das geschah alles im Namen Gottes. Die „Diener Gottes“ im
Tempel, wie sie mit den blinden Augen des Volkes gesehen wurden, insbesondere die Pharisäer, nahmen für sich in Anspruch, all diese geschlachteten
Opfer selbst verzehren zu dürfen. Sie nahmen keinerlei Rücksicht darauf, ob
die opfernde Bevölkerung zuhause noch etwas zu essen hatte.
Und der von den Tempelpriestern propagierte Gott Jehova musste in
den Augen des Volkes geradezu ein Nimmersatt geworden sein, denn ihm
wurde eine riesige Anzahl an Ochsen, Kühen, Kälbern, Schafen, Ziegen, Lämmern, Hühnern, Tauben und Fischen zugeführt. Nicht nur das. Nach einem so
gewaltigen Fraß hatte Jehova offenbar immer noch eine große Gier auf Gold,
Silber, Perlen und Edelsteine.
Durch die Tempelsteuer schwoll der Tempelschatz zu einem riesigen
Vermögen an. Trotzdem wurde aus Jedem und Allem Geld gemacht.
Tatsache ist, dass die Bundeslade, das größte Heiligtum der Juden,
bei der Zerstörung des Salomonischen Tempels durch die Babylonier den Abhang heruntergekippt und nie wieder aufgefunden worden ist. Dennoch verstanden es die Tempelpfaffen, aus der Legende klingende Münzen zu machen. So wurde das Märchen verbreitet, die von Sagen umwobene Bundeslade befinde sich im Tempel und könne gegen Zahlung einer Gebühr besichtigt werden. Man bedenke: Aus der Schrift geht hervor, dass jeder Unberufene
sein Leben verlor, der mit ungeweihten Händen die Lade anrührte. Zu jener
Zeit aber konnte man auf der nachgemachten Kopie der ehemaligen Bundeslade herum steigen, wie man wollte, wenn man nur dafür bezahlte. Wenn
fremde Reisende gegen viel Geld und heiligst beschworener Verschwiegenheit das alte Wunder besichtigen wollten, so wurde ihnen das sofort bewilligt.
Dann wurde sogar die Feuersäule wieder künstlich dargestellt, welche die Uneingeweihten davon abhalten sollte, näher zu treten. In einem schwarzen Becher wurde ätherisches Naphthaöl verbrannt, denn es brannte hoch, und es
stellte so für die Touristen aus Rom und Athen die Feuersäule dar, die einst
dem Moses vorangegangen war.
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Nachdem die Schaulustigen die künstliche Feuersäule angegafft hatten, wollten sie natürlich auch noch das Innere der Bundeslade sehen, was
zuzeiten Moses immer nur drei auserwählten und eingeweihten Priestern gestattet war. Jetzt wurde mit formeller Zeremonie und leeren Gebeten der
Oberdeckel der kopierten Lade samt auflodernder Feuersäule ganz behutsam
hochgehoben, und den Besuchern wurden die neuen mosaischen Tafeln als
echte aufgezeigt, das Manna als frisch und der Aaronstab als stetig grüner
lebendiger Stab vorgeführt. Manche Beschauer, überwiegend Römer, wurden
danach ganz ergriffen, andere, meistens Griechen, schmunzelten über diesen
Mummenschanz. Alle jedoch bedauerten, dass der übrige Tempel gar so
schmutzig und verdreckt gehalten wurde.
Miese Geschäftemacher waren in den heiligen Tempelbezirk eingezogen, denn die Abgaben für die Tempelsteuer wurden dort gewechselt. Wer
das Geld dafür nicht aufbringen konnte, bekam im Tempel Geld gegen
Schwindel erregende Zinsen geliehen. Die Priester erpressten von den Menschen die Tempelsteuer, den zehnten Teil ihrer Einnahmen, auch dann, wenn
sie wussten, dass sie in der nächsten Stunde verhungern würden.
Auch äußerlich war der Tempel zu einem Saustall verkommen, denn
es befand sich dort allerlei Viehzeug – Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner und
Tauben – mit denen die Juden, vornehmlich die Pharisäer, ihre schmutzigen
Tauschgeschäfte machten. Dabei kam jede Menge an Unrat zusammen, und
die Scheiße dampfte im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Und auch
daraus verstanden es die Tempelpfaffen, ein niederträchtiges Geschäft zu
machen: Vor den großen jüdischen Festen wurde der Tempel gereinigt. Der
ganze Kot von den Rindern, Schafen und Ziegen sowie der Mist von den Hühnern und Tauben, nicht des Wegbringens wert, wurde in kleine Portionen aufgeteilt und im ganzen Land zu horrenden Preisen verkauft. Die leichtgläubigen
Bauern düngten ihre Äcker mit dem wertlosen Tempelmist, weil die Tempelpriester ihnen weisgemacht hatten, ihre Äcker trügen sonst keine Früchte, die
den Segen Gottes hätten.
Wenn sich eine außergewöhnliche Erscheinung am Himmel zeigte,
sei es eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis, über deren wahre Ursache die Tempelpriester natürlich wussten, dann wurde diese zum Anlass
genommen, um dem dummen ungebildeten Volk Angst und Schrecken einzujagen. Sie verkündeten den Menschen, ein fürchterliches Strafgericht Gottes
habe nun begonnen, wie es in den Büchern Daniels beschrieben sei. Die
Priester, die sich als Diener und Freunde Gottes ausgaben, wurden nun von
den abergläubigen und verängstigten Menschen beschworen, gegen jedes
verlangte Opfer den Zorn Gottes abzumildern, damit er seine strafende Hand
gnädig wieder zurückzöge. In mystisch verpacktem Pathos verkündeten die
Pharisäer, dass das bereits begonnene schärfste Weltgericht Gottes nur noch
abgewendet werden könne, wenn die Menschen alles, was sie an Gold, Silber
und Perlen noch besitzen, im Tempel abliefern würden.
Diese kleinen, miesen Teufel, die damals glaubten, sie könnten ihre
Welt beherrschen, machten sich keine Gedanken darüber, dass sie eines Tages dafür bezahlen müssen, dass sie all das, was sie sich auf Erden widerrechtlich angeeignet hatten, im Himmel zurückzahlen müssen. Auge um
Auge, Zahn um Zahn, wie es im Gesetz des Moses steht. Der Tempel war zu
einer Räuberhöhle verkommen, in welcher sich der Satan sauwohl fühlte.
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