
DER Ö LBERG 

Tempelberg Einführung  

DEUTSCH 

Willkommen auf dem Tempelberg. 3000 Jahre lang hat sich die biblische 
Geschichte auf diesen Ort konzentriert. Vor 4000 Jahren kam Abraham 
durch das Kidrontal zu den Bergen Morijas, um hier seinen Sohn Isaak zu 
opfern. Später kaufte David hier auf dem Tempelberg die Tenne Ornans, 
des Jebusiters. Und bald darauf entstand genau hier, wo heute der goldene 
Felsendom steht, der Tempel Salomos. (0:32 )  
Nach der Zerstörung des Ersten wurde ein Zweiter Tempel errichtet. Diesen 
gestaltete dann König Herodes zu einem prächtigen Bauwerk um, das zwei-
mal so groß war wie der Bau jetzt. Auch heute noch glauben und hoffen 
orthodoxe Juden, dass hier eines Tages der Dritte Tempel stehen wird. --- 
Ich lade Sie ein, mit uns die Geheimnisse des Tempels durch die Zeiten zu 
erforschen. (0:56)  
 

Bedeutung des Tempels  

DEUTSCH 

Jerusalem ist die am häufigsten erwähnte Stadt in der Bibel: über 800 Mal. 
Die Rabbiner sagen: „Zehn Maß Schönheit wurden auf die Welt verteilt, 
neun davon hat Jerusalem bekommen. Der Grund dafür ist das Bauwerk, 
das einst mitten in Jerusalem stand – der Tempel. Für die Rabbiner war der 
Tempel das schönste Gebäude auf der ganzen Welt. Sie sagten: „Wer den 
Tempel des Herodes nicht gesehen hat, hat noch nie ein schönes Bauwerk 
gesehen“. Der Tempel ist das Herzstück der Pläne Gottes – früher, jetzt und 
morgen. (0:35)  
Wir beginnen mit dem himmlischen Tempel, von dem Gott ein bisschen auf 
die Erde brachte, als er den irdischen Tempel errichten ließ. Es war das ir-
dische Heiligtum, in dem Gott und Mensch einander begegnen konnten.  
In diesem Gebäude wurden mehr als 1000 Jahre lang Opfer dargebracht. 
Sie boten den Menschen die einzige Möglichkeit, in Beziehung mit Gott zu 
treten. Schließlich sandte Gott seinen eigenen Sohn, und dieser Sohn 
nannte den Tempel „das Haus seines Vaters“, das ein Haus des Gebetes 
sein sollte für alle Völker. Im geistlichen Sinn ist die (christliche) Gemeinde 
der Tempel für alle Kinder Gottes auf Erden.  
 
 
 

  



Geschichte des Tempels 
DEUTSCH 

Jerusalem ist die bedeutendste Stadt auf Erden. Sie wird häufiger in der 
Bibel erwähnt als jeder andere Ort: 800 Mal. Mitten in Jerusalem liegt der 
heilige Tempel. Von Anbeginn der Geschichte bis zum Ende ist der Tempel 
das Herzstück der Pläne Gottes.  
Am Anfang steht der himmlische Tempel, in dem Gott weilt. Er brachte ein 
kleines Stück vom Himmel auf die Erde, als er das irdische Heiligtum errich-
ten ließ. Er trug den Kindern Israels in 2. Mose 25 Vers 8 auf: „Sie sollen mir 
ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne!“ Und Gott kam auf 
die Erde hinab, um dort mit den Menschen in Beziehung zu leben. Wir be-
geben uns vom beweglichen Heiligtum, mit dem Israel durch die Wüste zog, 
zum Tempel mit seiner Geschichte auf dem Tempelberg. (0:52)  
Der Erste und der Zweite Tempel haben beide eine wunderbare Ge-
schichte. Beide Tempel wurden zerstört, doch Gott hat versprochen, dass 
er mit seinen Plänen noch nicht am Ende ist. Die heutige Gemeinde ist der 
geistliche Tempel auf Erden, in dem das Volk Gottes eine Beziehung zum 
Schöpfer-Gott haben kann. (1:09)  
Alles, was man braucht, um diese Beziehung zu verstehen, steckt in der 
Symbolik des Jerusalemer Tempels. Daher ist es so wichtig, den Tempel zu 
begreifen und sich mit ihm zu befassen. Nur so verstehen wir die Pläne und 
Absichten Gottes - und erkennen Gottes Wirken heute in seinem Volk und 
seine Pläne für die Zukunft. Er hat versprochen, auf die Erde zurückzukeh-
ren, um seine künftigen Verheißungen zu erfüllen.  
 

Handbuch zum Tempel  

DEUTSCH 

Ein besseres Verständnis von Tempel und Tempelberg bietet das „Inner Cu-
bes Handbuch zum Tempel“. Es verbindet Texte mit historischen Dokumen-
ten und archäologischen Funden. Folien, Tabellen, Diagramme und wun-
derbare neue Fotos bieten einzigartige Einblicke in die Geschichte des Tem-
pels und erwecken das Thema zum Leben.  
 

 


