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Priestertum Aaron – Teil 22 

   Tempelbau in Jerusalem 

 

 
Wie wird der Tempel des Engel JaHuWaH gebaut? 

 

Meiner Meinung nach hat dieses große Ereignis seinen Anfang im 2. Samuel Kapitel 
24 und dasselbe Ereignis steht auch im 1. Chronik Kapitel 21. 
 

Nach 2. Sam 24,1 lesen wir wie folgt: 
 

2. Sam 24,1 Und der Zorn Jehovas entbrannte abermals wider Israel; und er 

reizte David wider sie, indem er sprach: Gehe hin, zähle Israel und Juda! 

 
Nach 1. Chronik 21,1 lesen wir: 
 

 1. Chr 21,1 Und Satan stand auf wider Israel und reizte David an, Israel zu 

zählen. 

 

Zunächst muss man als Erstes feststellen, dass es in diesen beiden Berichten um eine 

negativ bewertete Angelegenheit geht, in welcher David als „Opfer?“ mit einbezogen 

wird. Ich habe noch nie von jemandem gehört, weder in einer Predigt noch in Literatur 

gelesen, dass die ganze Geschichte des ersten Tempelbaus in Jerusalem so anfängt, 

dass David einen Reiz Zustand erlebt, welcher gegen das Volk Israel ausgerichtet ist. 

Diese beiden Berichte sind der Anfang, die Grundlegung und das Fundament des ersten 

Tempelbaus in Jerusalem. 

 

Wir könnten mit Recht fragen: Was sollen diese unterschiedlichen Berichte? In einem 

steht, David wurde von Satan gereizt und im anderen Bericht steht, dass David wurde 

von JaHuWaH – Engel – in Reiz Zustand versetzt? 

Ich habe in den letzten Beiträgen über das Gesicht Sacharja bezüglich des 2. 

Tempelbaus in Jerusalem betont, in dem ich vorausgesagt habe, dass dieses Gesicht 

unsere Arbeit wesentlich erleichtern wird, wenn wir die Ereignisse über den ersten 

Tempelbau verstehen möchten. Erinnern wir uns noch, wie im Gesicht Sacharja sowohl 

Satan als auch der Engel – JaHuWaH im Wesentlichen während des 2. Tempelbaus 

ihren „Beitrag“ leisten? 

 

Sach 3,2 Und Jehova sprach zum Satan: Jehova schelte dich, Satan! Ja, es schelte dich Jehova, 

der Jerusalem erwählt hat! 
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Wenn wir von dem zweiten Tempelbau Rückblick machen auf den ersten, dann können 

wir davon ausgehen, dass die beiden Darstellungen nach 2. Samuel 24 und 

1. Chronik 21 sowohl der Zorn des Engel JaHuWaH, als auch der Zorn Satan in ihrer 

Zusammenarbeit seine Richtigkeit hat. Also kein Widerspruch in diesen beiden 

Berichten, in dem einmal berichtet wird, 1. Chr 21,1 Und Satan stand auf wider Israel 

und reizte David an. Und im anderen, 2. Sam 24,1 und der Zorn Jehovas entbrannte 

abermals wider Israel; und er reizte David wider sie, sondern ein sich gegenseitiges 

Ergänzen. So wie Satan und der Engel JaHuWaH bei Sacharja gegeneinander in eine 

Konfliktlage geraten, ähnlich sind sie bei dem ersten Tempelbau einer Meinung: Beide 

wollen David gegen das Volk Israel reizen. 

 
Warum? 
 
Wenn Sie dies als Auftrag bekommen hätten, David in effektivster Weise gegen Israel 
zu wenden, um sowohl dem Land als auch dem Volk zu schaden, auf welche Weise 
hätten Sie das gemacht? 
 
Auffälligerweise wissen sowohl Satan als auch der Engel JaHuWaH sehr wohl, wie man 

David am effektivsten gegen Israel reizen kann. Dieses Kooperationsteam kennt die 

Ursache, wie David gegen Israel den größten Schaden aller Zeiten anrichten kann. 

 

Wie sollte ich dieses wichtigste Element ignorieren bei Grundlegung des ersten 

Tempelbaus, dass die „ersten Schritte“ nichts anderes als nur eines in sich beinhalten: 

gegen das Volk Israel. 

 

2. Sam 24,10 Aber dem David schlug sein Herz, nachdem er das Volk gezählt hatte; und David sprach 

zu Jehova: Ich habe sehr gesündigt in dem, was ich getan habe; und nun, Jehova, lass doch die 

Ungerechtigkeit deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt! 

 
Wieso sollte ich so begeistert sein für diesen Tempelbau, der zunächst David als 
Sündenbock nach außen darstellt? Aber die im Hintergrund kooperierenden 
satanischen Einflüsse so in den Hintergrund stellt, dass „niemand“ das ganze 
hinterfragt. Im Gegenteil „alle“ mit großem Eifer sich für dieses wunderbare Werk 
ereifern und alles daransetzten den Tempel „um jeden Preis!“ zu errichten. 
 
Kein Problem, dass 70.000 Männer im Vorfeld gestorben sind!? 
 
2. Sam 24,15 Da sandte Jehova eine Pest unter Israel, vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit; und 

es starben von dem Volke, von Dan bis Beerseba, siebzigtausend Mann. 
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Sollte sich nicht jeder Gedanken machen, der über dieses Tempelwerk so begeistert 
schwärmt, und sich die Frage stellen, was wenn ich oder meine Familie unter diesen 
70.000 an Pest gefallenen „Opfern?“ gewesen wäre, hätte ich mich darüber gefreut, 
dass der Tempel gebaut wird? 

 
Aber dieses Verderben gegen Jerusalem wurde nicht einmal in Erwägung gezogen.   
 
Phu, was denken sie darüber? 
 
Warum wirkt diese Methode der Volkszählung, wie viele Kriegsmänner sind für Israel, 
die das Schwert ziehen so effektiv? 
 
2. Sam 24,9 Und Joab gab die Zahl des gemusterten Volkes dem König an; und es waren in Israel 

achthunderttausend Kriegsmänner, die das Schwert zogen, und der Männer von Juda 

fünfhunderttausend Mann. 

 
Wie viele Kriegsmänner waren noch übriggeblieben, nach dem 70.000 Männer 
gestorben sind? 
 
Was ist die Botschaft bei der Gründung des Tempelbaus? Was hat sich noch geändert 
außer das die Kriegsmänner gestorben sind? 


