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ken.“ Damit wird die EU der größte Geld-
geber der palästinensischen Regierung. Das 
zeigt: Man kann dem Staat Israel den jüdi-
schen Charakter, sprich sein jüdisches Erbe 
und seine Geschichte absprechen – Folgen 
hat das keine, denn das Geld aus der EU 
fließt dennoch. Alle Lippenbekenntnisse, 
dass man den Antisemitismus bekämpfen 
wolle oder von einer angeblichen „Staatsrä-
son“ (so Bundeskanzlerin Angela Merkel) 
werden damit zu einer reinen Farce. Die 
Amerikaner unter dem viel gescholtenen 
US-Präsident Donald Trump sind da realis-
tischer. Sie wollen ihre Beträge nur noch in 
Tranchen an die palästinensische Regierung 
auszahlen – je nachdem, wie viel Reform-
willen die Palästinenser zeigen. D.h. keine 
Hilfsgelder mehr als Rentenzahlungen an die 
Familien von sog. „Märtyrern“, die nichts an-
deres sind als brutale Terroristen und Juden 
nur aus einem Grund ermorden, weil diese 
eben Juden sind. Das interessiert die EU aber 
auch Deutschland anscheinend nicht beson-
ders! Deutschland teilte mit, seinen Anteil 
an die UNWRA (UN-Palästinenserhilfswerk) 
sogar früher als vorgesehen wegen der Kür-
zungen der USA zu überweisen. 

Mahmud Abbas steht mit seinen unhaltba-
ren Äußerungen allerdings nicht allein da. 
Immer wieder wird von führenden arabi-
schen Politikern und Geistlichen behauptet, 
dass es „keinen einzigen Stein in der Klage-
mauer“ und „keinen einzigen Stein in ganz 
Jerusalem gebe, der auf irgendeine jüdische 
Geschichte verweise“. Es ist unglaublich! 
Wie umstritten das jüdische Erbe in Jerusa-
lem ist, zeigen die weltweiten Empörungen 
und politischen Aktionen im Zusammen-
hang mit der Eröffnung der amerikanischen 
Botschaft in Jerusalem am 14. Mai diesen 
Jahres. Wem gehört die „ewige Stadt“ und 
hier besonders die Altstadt mit den heili-
gen Orten? Wenn es nach der Mehrheit der 
UNO geht, dann nur  den Palästinensern. 
Es ist zwar unstreitig, dass seit dem 7. Jahr-
hundert nach Christus arabische Stämme 
in das heutige Israel eingewandert sind und 
dass die Araber seit 1300 Jahren – seit der 
islamischen Eroberung – sich hier angesie-
delt haben und im Lande leben. Aber das-
selbe gilt auch für die Juden und das schon 
für über mehr als 3000 Jahre trotz mehrfa-
cher Vertreibung. Nicht nur die Bibel son-
dern auch außerbiblische Zeugnisse berich-
ten vom jüdischen Leben im Heiligen Land 
und von dem jüdischen Tempel. Auch in 
den Jahrhunderten nach der Vertreibung der 
Juden durch Kaiser Hadrian 135 n.Chr. gab 

des Islam und daher hatte er nicht die Auto-
rität ein Gebäude zu errichten für die Anbe-
tung irgendeines anderen Gottes als Allah.“
Wer das liest, kann nur fassungslos den Kopf 
schütteln. Adam erbaute die Al-Aksa Mo-
schee? Und das obwohl der Islam erst im 7. 
Jh. n.Chr. entstand! Bei solcher Geschichts-
verfälschung verwundert es nicht, dass 
man heute bei einer Führung auf dem Tem-
pelberg verhaftet wird, sobald man nur das 
Wort „Tempel“ in den Mund nimmt, so ist es 
z.B. meiner Gruppe mit unserem israelische 
Guide ergangen. 

Scheich Mohammed Ahmad Hussein, der 
vom Palästinenserpräsident Mahmud Abbas 
eingesetzte oberste geistliche Führer der 
Moslems in Israel und dem Westjordanland, 
leugnete auch im israelischen Fernsehen 
jegliche Existenz eines jüdischen Tempels, 
denn seit der „Erschaffung der Welt“ würde 
schon die Al-Aksa Moschee existieren.

Doch nicht nur die Existenz des jüdischen 
Tempels wird geleugnet! Mitte Januar 2018 
hatte Mahmud Abbas sogar behauptet, der 
Staat Israel habe „nichts mit dem Judentum 
zu tun“. Kurze Zeit später war er zu Gast bei 
der EU in Brüssel. Und wie war die Reaktion 
der EU? Anstatt sich kritisch mit den antise-
mitischen Äußerungen von Abbas auseinan-
derzusetzen, betonte EU-Außenbeauftragte 
Federica Mogherini: „Wir suchen nach Mög-
lichkeiten, unsere Unterstützung zu stär-

In der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift 
hatte Alexander Schick in seinem Artikel 
„Auf der Suche nach dem jüdischen 
Tempel“ (Ausgabe 1/2018 S. 48-56) 
seinen archäologischen Rundgang beim 
Tempelberg von Jerusalem begonnen. Die 
Funde zeigen nachweislich, dass in 
Jerusalem immer Juden gelebt haben und 
dass hier das Heiligtum des Judentums 
gestanden hat. Der Tempel, den auch 
Jesus Christus kannte und besuchte, 
muss als eines der Wunderwerke der 
Antike gelten. Alle Behauptungen, dass 
es nie einen jüdischen Tempel gegeben 
habe, sind deshalb nichts anderes als 
böswillige, antisemitische, antiisraelische 
aber durchaus typische islamische 
Propaganda. 

Vom der islamischen Waqf-Behörde (re-
ligiöse Behörde, die die islamischen Be-
sitztümer kontrolliert) stammt eine „Auf-
klärungsschrift“, die an Touristen auf dem 
Tempelberg verteilt wird. Der Titel der 
Schrift lautet: „Klarstellungen zu Missver-
ständnissen“. Dort liest man u.a.: „Al-Aksa 
Moschee und NICHT der Tempel … Erbaut 
von Adam 40 Jahre nach der Heiligen Mo-
schee [in Mekka], restauriert von Salomo 
und besucht von vielen andere Propheten … 
war die Al-Aksa Moschee immer der Reprä-
sentant des einen und desselben Glaubens 
in die Einheit von Allah  … dies wurde ge-
predigt von den Propheten über Generatio-
nen hinweg. Keiner von ihnen, inklusive Ab-
raham, Jakob, Mose oder Jesus betrachteten 
die Al-Aksa Moschee als einen ‚Tempel‘ … 
Zionisten und Kreuzfahrer haben nach der 
Eroberung des Heiligen Landes von den Mos-
lems versucht … legendäre Strukturen zu er-
richten, die sie Salomo zuschrieben [damit 
ist der Tempel gemeint / Anm. A. Schick] 
... Aber Salomo war nur ein anderer Prophet 

Artikel und Fotoserie von 
Alexander Schick, Sylt

Broschüre des islamischen Waqf, der die Existenz jüdischen Lebens und eines biblischen Tempels in 
Jerusalem leugnet
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der weltweit führendste Experte in Sachen 
Tempel und Tempelberg. Seine Vermessun-
gen und Forschungen ermöglichten ihm eine 
genaue Rekonstruktion der Tempelanlagen, 
die Herodes der Große errichten ließ. Seine 
Rekonstruktionszeichnungen lassen uns zu 
Zeitgenossen der Antike werden.

3) Zur 3000 Jahrfeier von Jerusalem 1996 
sollte das Areal an der südwestlichen Ecke 
des Tempelberges weiter ausgegraben 
werden. Diese Grabung wurde von Professor 
Ronny Reich von 1994-1996 durchgeführt. 
Er legte dabei ein 70 m langes Teilstück der 
Herodianischen Straße am Beginn der West-

es wieder ein reges jüdisches Leben in Jeru-
salem, wie neue archäologische Funde ein-
wandfrei belegen. In seiner Artikelserie wird 
Alexander Schick diese z.T. in der Öffentlich-
keit nur wenig bekannten Funde vorstellen.

DREI MÄNNER UND EINE FRAU 
„Die Steine werden schreien“, so steht es 
im Prophetenbuch Habakuk im 2. Kapitel, 
Vers 11. Doch vor kurzem meinte die füh-
rende Jerusalem-Archäologin Dr. Eilat Mazar 
zu mir: „Nein Alexander, die Steine singen 
sogar! Du musst nur richtig zuhören“. Im 3. 
Teil meiner Artikelserie möchte ich Sie liebe 
Leser zu einer Fortsetzung unseres Rund-
gangs um den Tempelberg in Jerusalem ein-
laden. Dabei erfüllen wir eine biblische Pro-
phezeiung aus Psalm 48:
„Zieht rund um Zion und umkreist ihn, 
zählt seine Türme; richtet Euer Herz auf 
seine Wälle, mustert seine Paläste, damit 
ihr erzählt der künftigen Generation, dass 
dieser Gott sei unser Gott immer und 
ewig.“

Mit Zion ist in der Bibel der Berg des 
HERRN, der Tempelberg gemeint. Erst seit 
1967 seit der Einnahme und Befreiung der 
Altstadt von der jordanischen Besatzung 
sind überhaupt Ausgrabungen in Jerusalem 
durch israelische Archäologen möglich. Drei 
Männer und eine Frau müssen in diesem Zu-
sammenhang ganz besonders vorgestellt 
werden: 

1) Von 1968 bis 1978 wurden die Bereiche 
südlich des Tempelbergs (sog. Ophel) und an 
der südwestlichen Ecke von Professor Ben-
jamin Mazar von der Hebräischen Universi-
tät ausgegraben. Prof. Mazer war einer der 
ersten israelischen Historiker und gilt als 
einer der „Väter“ der modernen biblischen 
Archäologie. Hunderttausende Tonnen von 
Schutt wurden bei der Ausgrabung am Tem-
pelberg bewegt und am Ende hatte sein Aus-
grabungsareal eine Größe von über 3 Hektar! 
Prof. Mazars Entdeckungen sind atembe-
raubend und können in dieser Artikelserie 
aus Platzgründen nur teilweise beschrieben 
werden, so mannigfaltig sind seine Funde.

2) Als Feldarchitekt wirkte bei den Ausgra-
bungen Dr. Leen Ritmeyer mit. Seine Re-
konstruktionszeichnungen sind bis heute 
bahnbrechend und gelten als die besten 
und genauesten (siehe dazu seine informa-
tive Webseite: www.ritmeyer.com). Er vi-
sualisierte, was Benjamin Mazar und sein 
Team entdeckt hatte. Heute gilt Ritmeyer als 

mauer frei. Weltbekannt wurde Prof. Ronny 
Reich durch seine Ausgrabungen der Gihon-
quelle in der Davids-Stadt und des Siloahtei-
ches. Ronny Reich hatte unter Prof. Yigael 
Yadin, dem Ausgräber von Masada, studiert. 
Seine Mitarbeit bei den Ausgrabungen im Jü-
dischen Viertel unter der Leitung von Prof. 
Naham Avigad von 1969-1978 machen ihn 
zu einem der besten Kenner Jerusalems zur 
neutestamentlichen Zeit.

4) Dr. Eilat Mazar begleitete bereits als 
kleines Mädchen ihren Großvater Benja-
min Mazar in die Ausgrabung am Tempel-
berg, die so zu ihrem Spielplatz wurde. In 
den 1970’er Jahren verdiente sie sich ihre 
archäologischen Sporen bei den Ausgra-
bungen unter Prof. Yigal Shiloh in der Stadt 
Davids. So war sie u.a. an der Freilegung des 
Warrenschachtes beteiligt. 1986/87 hatte 
sie ihre erste Ausgrabung im Ophel zusam-
men mit ihrem Großvater. Internationales 
Aufsehen erregte Dr. Eilat Mazar durch ihre 
Ausgrabungen in der Davids-Stadt, wo sie 
glaubt, die Fundamentreste des Davidspa-
lastes entdeckt zu haben. Zudem entdeck-
te sie Siegelabdrucke von Ministern aus der 
Zeit von Zedekia, dem letzten König Judas 
(6. Jh. n.Chr.), die auch in der Bibel erwähnt 
werden. Seit 2009 hat Eilat Mazar die Aus-
grabungen im Ophel wieder aufleben lassen 
mit mehr als beeindruckenden Funden, dar-
unter eine Goldmedaillon mit einer Darstel-
lung der Menorah aus byzantinischer Zeit 
(vgl. S. 42). Sie ist die erste Archäologin, 
die konsequent das Internet nutzt, um je-
dermann an ihren Grabungen teilhaben zu 
lassen. Ihre Grabung kann man auf der lau-
fend aktualisierten und sehr informativen 
Webseite www.keytodavidscity.com verfol-
gen. Die Hebräische Universität übertrug ihr 
auch die Endpublikation der Ausgrabungs-
funde ihres Großvaters.

Ohne die Forschungen dieser Wissenschaft-
ler wären unsere Kenntnisse über Jerusalem 
sehr begrenzt. Ihnen allen gebührt unser 

Prof. Benjamin Mazar geboren als Binyamin Zeev 
Maisler (1906-1995) gilt als einer der bedeu-
tendsten Archäologen Israels. Das Bild zeigt ihn 
1936 bei Ausgrabungen in Bet Sche’arim. Von 
1968-1978 leitete er die Ausgrabungen am Fuße 
des Tempelberges

Dr. Leen Ritmeyer (links) bei den Ausgrabungen 
mit Prof. Benjamin Mazar (rechts)

Prof. Ronny Reich mit Autor Alexander Schick in 
der Ausgrabung des Siloah-Teiches

Dr. Mazar mit ihrem Großvater  
Prof. Benjamin Mazar
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großer Dank und Respekt für ihre wissen-
schaftlichen Leistungen! Mit Dr. Eilat Mazar, 
Dr. Leen Ritmeyer und Prof. Ronny Reich 
verbindet mich zudem eine langjährige 
freundschaftliche Bekanntschaft und immer 
wieder lauschen meine Frau und ich ge-
spannt unseren Freunden zu, wenn sie beim 
Abendessen von ihren neuesten Entdeckun-
gen berichten. Was also wurde gefunden? 
Wie kann man sich sicher sein, dass es einen 
jüdischen Tempel und jüdisches Leben in Je-
rusalem gegeben hat? Wie muss man sich 
den Tempelberg zur Zeit Jesu vorstellen?

DER ROBINSON-BOGEN UND DIE 
GRÖSSTE TREPPE DER ANTIKE
Wer durch das Mist-Tor Richtung Westmauer 
(hebräisch: Kotel) geht, sieht zur rechten Seite 
die monumentale Südwest-Ecke des Tempel-
berges mit einem gewaltigen Bogenansatz. Im 
19. Jahrhundert identifizierte der amerikani-
sche Theologe Prof. Edward Robinson (1794-
1863) diesen Bogenansatz als die Reste des 
wichtigsten Aufgangs zum Tempelberg aus 
der Zeit von König Herodes. Bis 1968 reich-
te der Schutt bis zu diesem Steinbogen und 
keiner ahnte, was dieser aus der Westmauer 
hervorspringende Teil eigentlich darstellt.

Der Robinson-Bogen (Pfeil) an der Süd-Westecke 
des Tempelberges. Die graue Kuppel ist die 
Al-Aksa Moschee

Rekonstruktion des Robinson-Bogens aus den 
1930’er Jahren. Man meinte der Bogenansatz
hätte zu eine Brücke gehört, die die Oberstadt 
Jerusalems (links) mit dem Tempelareal
(rechts) verbunden hätte. Dies war ein Irrtum

Die Südwestecke des Tempelberges mit dem 
Robinson-Bogen und der gigantischen Freitreppe. 
Modell aus dem Bildungs- und Begegnungs-
zentrum für jüdisch-christliche Geschichte und 
Kultur in Reichenbach – gebaut nach den Rekons-
truktionen von Dr. Leen Ritmeyer

Die monumentale Treppe war ein Prachtaufgang 
zum Berg des Herrn. Hologramm aus dem 
Museum in der Zitadelle von Jerusalem

Bis 1968 reichte der Schutt direkt an den 
Robinson-Bogen

1969 wurde mit den Ausgrabungen an der Süd-Westecke des Tempelberges begonnen. Der
Robinson-Bogen ist rot gekennzeichnet. Deutlich erkennt man die vielen Gebäude, die direkt
an die Westmauer gebaut wurden. Im Zuge der Ausgrabungen wurden diese Gebäude bis zum
Bereich der Klagemauer abgetragen

Der Robinson-Bogen im 19. Jahrhundert. Der 
Schutt lag so hoch an den Mauern des Tempel-
berges, dass die Menschen auf einer Höhe mit 
dem Bogenansatz waren
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Hauptstück des Bogenansatzes ist mit 14,5 m 
der längste Stein des Tempelberges (gelber 
Pfeil). Die dazugehörige Freitreppe ruhte auf 
einem Pfeilerhaus, in dem Geschäfte unter-
gebracht waren. Damit diese Läden nicht unter 
der Last der Treppe zusammenbrachen wurden 
Entlastungsbögen mit verbaut (rote Pfeile). Man 
beachte die Größe des Mannes zur Mauer des 
Tempelberges, die zur Zeit Jesu an dieser Stelle 
42 m hoch war!
Die Rinne oberhalb der roten Pfeile ist die 
Vertiefung einer Wasserleitung aus byzantini-
scher Zeit

Blick von der Prachtstraße entlang der West-
mauer auf die Geschäfte im Pfeilerhaus (gelber
Pfeil) und den Bogenansatz der Freitreppe (roter 
Pfeil). Das Computermodell der Israelischen
Antikenbehörde (unten) versucht die Straße zur 
Zeit Jesu zu rekonstruieren

Die Westmauer mit dem Robinson-Bogen heute 
und zur Zeit Jesu. 1  Tempel / Felsendom, 5

Klagemauer, 8  Robinson-Bogen, 1  Königliche 
Säulenhalle / Al-Aksa Moschee

Das Pfeilerhaus während der Ausgrabungen. 
Deutlich sieht man links, die vom Tempelberg
heruntergefallenen Steine, die fast alles noch 
zudecken. Zwei der vier Geschäfte sind durch
gelbe Pfeile markiert und die Entlastungsbögen 
mit roten Pfeilen. Man beachte die Frau als
Größenverhältnis beim ersten gelben Pfeil

Erst 1995 ist das Pfeilerhaus und die Straße 
durch Prof. Ronny Reich komplett freigelegt 
worden

Die Entlastungsbögen drückten das enorme 
Gewicht der Freitreppe jeweils in die Seiten und
verhinderten so einen Einsturz der Läden

Für die Geschäfte im Pfeilerhaus und rechts in 
den Treppenaufgängen an der Westmauer
mussten die Händler bestimmt eine sehr hohe 
Pacht bezahlen, war diese Straße doch die
„Haupt-Flaniermeile“, wo zigtausend Menschen 
an den Festtagen unterwegs waren. Auf über
einen Kilometer Länge führte sie die Besucher 
von Siloahteich ganz im Süden hinauf zum
Tempelberg und dann an der gesamten 
Westmauer entlang

Der Robinson-Bogen in Detailansicht. Er ist 7m 
über dem Niveau der Straße und besteht aus drei 
Lagen. Die oberste ist 1,55m, die mittlere 1,45 
und die untere 1,35m hoch. Die Zapfen unter 
dem Bogen waren wohl Halterungen für das 
Gerüst, um den Bogen errichten zu können

Autor Alexander Schick bei einer Führung am 
Fuße des Tempelberges. Direkt über ihm der
Robinson-Bogen
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wo sich der König von Judäa in einer Sänfte 
hätte hinauftragen lassen wollen. Doch die 
Arbeiten an dem Tempelberg erstreckten 
sich über mehrere Jahrzehnte. Erst lange 
nach dem Tod von Herodes d.G. war der Bau 
vollendet. Man nimmt an, dass der Bereich 
des Robinson-Bogens um 20 n.Chr. fertig 
erbaut war. Im Neuen Testament wird be-
richtet, dass die Arbeiten am Tempelberg zur 
Zeit Jesu schon seit rund einem halbes Jahr-
hundert im Gange waren: „Da sprachen die 
Juden: ‚46 Jahre ist an diesem Tempel[be-
zirken] gebaut worden, und du willst ihn in 
drei Tagen aufrichten?‘“ (Johannes 2,20f). 
Diese Evangelienstelle ist wohl in dem Sinne 
zu verstehen, dass damit gemeint ist: „Seit 
46 Jahren wird schon an diesem Tempel 
gebaut …“ Durch Flavius Josephus wissen 
wir, dass erst 63 n.Chr. die Bauarbeiten am 
Tempelberg endgültig beendet waren. He-
rodes d.G. hatte 19 v.Chr. mit dem Bau be-
gonnen aber seine Vollendung hatte er nicht 
mehr erlebt.

WIE SAH DIE KÖNIGLICHE 
SÄULENHALLE AUS?
In den Rekonstruktionszeichnungen (auch 
unsere in „Zum Leben“ 1/2018, S. 51), die 
auf die bahnbrechenden Arbeiten des Tempel-
bauarchitekten Dr. Leen Ritmeyer zurückge-
hen, hat die Königlichen Säulenhalle ein mit 
Kupferplatten gedecktes Giebeldach (siehe 
auch die Zeichnung auf Seite 36 links oben). 
In dem bekannten Jerusalemmodell im Israel-
museum ist es ebenfalls ein Giebeldach aber 
mit roten Ziegeln, so wie man es von den Häu-
sern aus Pompeij kennt. Doch rote Dachzie-
gel wurden keine in den Ausgrabungen ge-
funden. Das Jerusalemmodell wurde 1960 
(also vor den Ausgrabungen am Tempelberg) 
von Prof. Michael Avi-Yonah erbaut und es 
ist nicht erlaubt, das Modell zu ändern auch 
wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
dies eigentlich nötig machen würden.

Etliche Forscher glauben, dass das Dach der 
Königlichen Säulenhalle aber kein Giebel- 
sondern ein Flachdach war. Diese Meinung 
vertritt u.a.  Dr. Orit Peleg, die ehemalige Mit-
arbeiterin von Dr. Eilat Mazar. Frau Peleg hat 
ihre Doktorarbeit über die dekorativen Bau-
elemente des Tempelbergs geschrieben. Auch 
das Modell im Bildungs- und Begegnungszen-
trum für jüdisch-christliche Geschichte und 
Kultur in Reichenbach von Matthias Hampel, 
das größtenteils auf die Forschungsarbeiten 
von Dr. Ritmeyer stützt, wurde mit einem 
Flachdach rekonstruiert (siehe „Rekonstruk-
tionszeichnung“ auf Seite 45).

Heute trägt dieser Bogen den Namen seines 
Entdeckers „Robinson-Bogen“ ( 8 /alle 
Nummern beziehen sich auf die Rekons-
truktionszeichnung und Luftbild auf „Re-
konstruktionszeichnung“ auf Seite 45. 
Der Robinson-Bogen befindet sich 12 m vor  
der Südwest-Ecke der Westmauer. Bis zum 
Sechs-Tage-Krieg dachte man, dass es einst 
eine Brücke von der Oberstadt 9  bis zum 
Tempelberg gab und der Robinson-Bogen 
davon ein Überbleibsel sei. 

Doch die Ausgrabungen haben diese Theo-
rie widerlegt. Es handelt sich in Wirklichkeit 
um die Reste einer gigantischen Freitreppe, 
die von der Straße im rechten Winkel zum 
oberen Tempelberg führte. 

Bei den Ausgrabungen wurden die „Pfeiler“ 
entdeckt auf der die Freitreppe ruhte. Es han-
delt sich um einen massiven Bau, indem man 
im unteren Teil Geschäfte für die Tempelbesu-
cher hineingebaut hatte. Da das Gewicht der 
Freitreppe enorm gewesen ist, wurde das Ge-
wicht durch Entlastungsbögen in die Seiten-
wände der Geschäfte abgeleitet, denn sonst 
hätten die Läden dem Druck der Treppe nicht 
standhalten können. Die Treppe selber ruhte 
auf einem Bogenansatz der in die Westmau-
er eingelassen war. Die Breite des Bogens 
betrug 15,25m und seine Spannweite 12,8 m. 
Die Steine hatten ein Gewicht von über 1000 
Tonnen. Dieser Robinson-Bogen ist der größte 
Bogenbau der antiken Welt! 

Wer die monumentale Freitreppe hinauf-
ging, gelangte von dort direkt in die sog. Kö-
nigliche Säulenhalle 10 . Dieses prächtige Ge-
bäude erstreckte sich entlang der gesamten 
Südmauer des Tempelberges (heute steht 
hier die Al-Aksa Moschee) auf einer Länge 
von 278 m. 

Wozu diese unglaubliche Pracht? Da Herodes 
der Große zwar König der Juden war - aber 
nicht Jude im Abstammungssinne - durfte 
er den inneren heiligen Tempelbezirk nicht 
betreten, da dies nur Juden gestattet war. 
Seine Mutter Kypros („die Rothaarige“) war 
aber Araberin und stammte aus dem nabatäi-
schen Hochadel. Doch nur wer von einer jü-
dischen Mutter geboren ist, gilt als Jude. He-
rodes hatte daher den Tempelberg in seiner 
Größe verdoppeln lassen und damit ein zu-
sätzliches Areal geschaffen, wo er sich als 
König auf dem Tempelberg präsentieren 
konnte ohne die Reinheitsgesetze zu verlet-
zen. Die monumentale Freitreppe kann man 
sich gut als den Prachtaufgang vorstellen, 

Der jüdische Historiker Flavius Josephus (37-
100 n.Chr.) geriet bei seiner Beschreibung 
der Säulenhalle geradezu ins Schwärmen: 
„Die vierte Seite der Einfriedungsmauer 
nach der Südseite hin hatte … in der Mitte 
Tore und eine dreifache königliche Säulen-
halle, die sich der Länge nach von der öst-
lichen zur westlichen Seite des Tales er-
streckte … Das ganze Werk war eines der 
merkwürdigsten, welche die Sonne jemals 
beschienen hat. Denn über dem Tale, wel-
ches so tief war, dass man, wenn man hi-
nabsah, anfing schwindelig zu werden,  
war noch eine unermesslich hohe Halle 
erbaut, so dass derjenige, der vom Dache 
dieser Halle aus beide Höhen zugleich mit 
seinem Auge ermessen wollte, schon vom 
Schwindel erfasst wurde, ehe noch sein 
Blick den Grund der ungeheuren Tiefe er-
reichen konnte. Vier Reihen Säulen hatte 
man von einem Ende der Halle bis zum 
anderen einander gerade gegenüber auf-
gestellt; die vierte dieser Säulenreihe war 
in eine steinerne Mauer eingefügt. Die 
Dicke einer jeden Säule war so groß, dass 
drei sich gegenseitig bei den Armen fas-
sende Menschen sie mit den Armen eben 
umspannen konnten … Die Dächer waren 
mit tief in das Holz geschnittenen Formen  
verziert … Das mittlere Dach war höher 

Die Königliche Säulenhalle im bekannten 
Jerusalemmodell des Israelmuseums mit einem 
roten Ziegeldach

Computermodell von Dr. Orit Peleg und Shilo 
Vinograd. Hier hat die Königliche Säulenhalle ein 
Flachdach
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als die beiden anderen. Vorn auf den  
Kapitellen befand sich eine steinerne 
Wand, die mit eingesetzten Säulchen ver-
ziert war und sehr exakt geglättet war, 
so dass, wer sie nicht gesehen, sich keine 
Vorstellung von ihrer Schönheit machen 
konnte, und dass der, welcher sie sah, in 
staunendes Entzücken geriet“ (Jüdische Al-
tertümer 15, 410-420).

Diese große Halle war gebaut im Stil einer 
Basilika als dreischiffige Halle wobei das Mit-
telschiff höher war als die beiden Seitenschif-
fe. Ausgeklügelt waren die Säulenreihen. In 
der Südwand des Tempelberges waren 40 
Halbsäulen in der Mauer eingelassen. 120 
freistehende Säulen bildeten drei Reihen mit 
jeweils 40 Säulen. Der Durchmesser einer 
Säule betrug 1,5 m bei einer Höhe von 9 m. 
Das Mittelschiff hatte die imposante Höhe 
von 33 m und eine Breite von 13,5 m. Die 
Seitenschiffe waren jeweils 9 m breit. So war 
die Gesamtbreite der Säulenhalle 33 m. Wen 
man aus dem nördlichen Seitenschiff zwi-
schen den Säulen heraustrat, befand man 
sich auf dem Tempelberg und hatte einen 
atemberaubenden Ausblick auf den Tempel. 
Kein Wunder, dass Josephus über dieses Ge-
bäude urteilte, dass es „mehr zu erwähnen 
sei, als alle anderen unter der Sonne“.

„MEIN HAUS SOLL  
EIN ORT DES GEBETS SEIN“
In der rabbinischen Überlieferung wird diese 
lang gestreckte Halle als „Kaufhaus“ oder 
„Tempelmarkt“ bezeichnet. Hier hatten die 
Geldwechsler ihre „Wechselstuben“ und hier 
konnte man die Opfertiere für den Tempelkult 
kaufen. Und genau an diesem Ort hatte Jesus 
die Tempelreinigung vorgenommen, wie es 
u.a. beim Evangelisten Matthäus Kapitel 21, 
Verse 12 u. 13 berichtet wird: „Jesus ging in 
den Tempel und fing an, die Händler und 
die Leute, die bei ihnen kauften, hinaus-
zujagen. Die Tische der Geldwechsler und 
die Stände der Taubenverkäufer stieß er um 
und rief: ‚Die Schrift sagt: Mein Haus soll 
ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine 
Räuberhöhle daraus gemacht‘“ (Neue evan-
gelistische Übersetzung). In der Bibel wird 
mit dem Ausdruck „Tempel“ nicht nur das 
eigentliche Tempelgebäude bezeichnet son-
dern das gesamte Areal des Tempelberges mit 
all seinen Gebäuden. Im Tempel selber war 
Jesus nie. Das Heiligtum mit dem Heiligen 
durften nur die Priester, bzw. das Allerheiligs-
te nur der Hohepriester betreten. Heute steht 
an der Stelle der Königlichen Säulenhalle die 
Al-Aksa Moschee. 

NICHT EIN STEIN WIRD  
AUF DEM ANDEREN BLEIBEN!
Unterhalb des Robinson-Bogens wurde die 
Hauptstraße Jerusalems auf einem Teilstück 
von  75m entlang der Westmauer freigelegt. 
Bereits Prof. Benjamin Mazar hatte ein klei-
nes Areal der Straße untersucht. Aber erst 
bei den Ausgrabungen 30 Jahre später durch 
Prof. Ronny Reich konnte die Straße in ihrer 
ganzen Pracht bei einer Breite von 8,5m frei-
gelegt werden. Es handelt sich dabei um die 
Hauptstraße des neutestamentlichen Jerusa-
lems. Sie ging nach Norden – über das Ausgra-
bungsareal hinaus – an der Klagemauer vorbei 
bis zum Ende des Tempelberges an dessen 
Nord-Westecke, also bis zur heutigen Via Do-
lorosa. Im Süden begann diese Hauptstraße 
am Teich Siloah. Sie war über einen Kilome-
ter lang. Heute können Touristen ein kleines 
Teilstück der antiken Straße wieder laufen. 
Zwei Abwasserkanäle befanden sich unter 
der Straße. Einer ist komplett ausgegraben. 
Wer den Siloahteich besucht, sollte unbe-
dingt durch den Abasserkanal den Weg unter-
irdisch hinauflaufen. Er kommt dann direkt 
unter dem Robinson-Bogen heraus und kann 
nachvollziehen, dass man zum Berg des Herrn 
„hinaufzieht“, so wie es Jesaja 2,3 steht: 
„Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg 
des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, 
dass er uns auf Grund seiner Wege beleh-
re und wir auf seinen Pfaden gehen! Denn 
von Zion wird Weisung ausgehen und das 
Wort des HERRN von Jerusalem“.

Hunderte Tonnen von Steinen lagen auf dem 
Boden. Es handelt sich dabei um die Brüs-
tung und die obere Mauer des Tempelber-
ges und auch um Steine von den angrenzen-
den Gebäuden. Welche enormen Gewichte 
auf den Straßenbelag herunterfielen, kann man 
noch direkt unterhalb des Robinson-Bogens 
sehen, wo der Straßenbelag tief beim Aufprall 
der Steine eingedrückt wurde. Im nördlichen 
Teil dieser Grabungen hat Prof. Ronny Reich 
die Steine noch so liegen gelassen, wie sie die 
Römer bei der Zerstörung des Tempelberges hi-
nuntergeworfen haben. Sie sind eindrückliche 
Zeugen der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr. 
durch die Legionäre von General  Titus. Jesus 
hatte die totale Zerstörung der Tempelgebäu-
de prophezeit: „Hier wird nicht ein Stein auf 
dem anderen gelassen werden, der nicht ab-
gebrochen werden wird“ (Matthäus 24,2). 
Sowohl 70 n.Chr. als auch noch im 2. Aufstand 
unter Bar Kochba 135 n.Chr. haben die Römer 
den Tempelberg total geschliffen und alle Ge-
bäude darauf zerstört. Damit ist die Prophe-
zeiung Jesu erfüllt worden.

Rekonstruktion der Königlichen Säulenhalle 
durch Dr. Leen Ritmeyer mit einem Giebeldach,
das mit Kupferplatten bedeckt ist

Die Königliche Säulenhalle im Computermodell 
der Israelischen Antikenbehörde

Das nördliche Seitenschiff der Königlichen
Säulenhalle war offen und führte den Besucher
auf das Tempelbergplateau

Die Königliche Säulenhalle und das Plateau des 
Tempelberges im Modell aus Reichenbach
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Stumme Zeugen der Zerstörung durch die Römer 
70 n.Chr. Von den Römern hinuntergeworfene 
Steine vom Tempelberg. Jesus hatte die 
Zerstörung des Tempels seinen
Jüngern rund 40 Jahre vorher prophezeit

Durch das Gewicht der herunterfallenden Steine wurde das Pflaster unterhalb des Robinson-
Bogens völlig eingedrückt

Straße in Sepphoris (Galiläa) mit tiefen Rillen, die 
von Wagenrädern stammen. Diese Straße
war sehr lange in Benutzung

Sogar der Gulideckel (auch so etwas gab es schon 
in der Antike!) sieht noch nach 2000 Jahren
fast neu aus

Aus den ersten Jahren des Tempelbaus hat sich 
ein einzigartiges Zeugnis erhalten! Es ist eine
griechische Stiftungsinschrift aus dem Jahre 20 
des Herodes d.G. (also 18/17 v.Chr.). Paris
aus Rhodos spendete Geld für die Verlegung 
eines Bodens.
Jahr 20, unter dem Hohepriester:
Paris (Sohn) des Akeson
[wohnen]d in Rhodos
[hat gespendet f]ür einen Belag
[……. D]rachmen.

Das Pflaster zeigt kaum Abnutzungsspuren auf. 
Es war also nur kurze Zeit in Gebrauch

Professor Ronny Reich 1998 in seiner Aus-
grabung. Er ließ die Steine hier extra liegen, 
damit sich die heutigen Besucher ein Bild von der 
gigantischen Zerstörung des jüdischen 
Heiligtums machen können

Die Steine, die direkt auf der Straße liegen, 
müssen vom obersten Teil der Umrandung des
Tempelberges stammen. Deutlich erkennt man 
ein Brüstungsgeländer im Schutt
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Erst 1967 konnten die Israelis den östlichen 
Teil der Stadt aus den Händen der jordani-
schen Besatzer befreien, d.h. den Tempel-
berg, die Klagemauer aber auch die Grabes-
kirche, den Garten Gethsemane und den 
jüdischen Friedhof auf dem Ölberg. „Paläs-
tinensisches“ Gebiet war es also nicht in 
der jordanischen Zeit, denn der Begriff „Pa-
lästinenser“ als Bezeichnung für die Araber 
kam erst 1968 in der zweiten PLO Carta von 
Jassir Arafat auf. In Deutschland wurde diese 
Bezeichnung erst seit 1974 für die Araber 
im Heiligen Land benutzt. In der britischen 
Mandatszeit (1917-1948) waren alle Ein-
wohner – egal ob Juden oder Araber „Palästi-
nenser“ – auch David Ben Gurion galt als Be-
wohner Palästinas.

Viele haben zudem auch ein schlechtes ge-
schichtliches Erinnerungsvermögen, denn 
laut dem UN-Teilungsplan vom 29.11.1947 
sollten Bethlehem und Jerusalem als Corpus 
separatum unter internationale UN-Kontrol-
le als „internationale Stadt“ gestellt werden. 
Diese Regelung geschah nicht zuletzt unter 
dem Druck des Vatikans, der große Besitztü-
mer in den beiden Städten hat. Heute redet 
keiner mehr davon, denn Bethlehem ist eine 
rein arabische, sprich palästinensische Stadt, 
wo kein einziger Jude lebt. Bethlehem ist so-
genanntes A-Gebiet und untersteht der pa-
lästinensischen Autonomiebehörde. Vor 
2000 Jahren hieß es über diesen Ort im 
Lande Juda: „Da Jesus geboren war zu Beth-
lehem im jüdischen Lande …“ (Matthä-
us 2,1). Das wäre heute eigentlich undenk-
bar. „Jüdisches Land“ ist es schon lange nicht 
mehr. Juden, wie Maria und Joseph, dürf-
ten heute in Bethlehem weder wohnen noch 
Quartier nehmen. Die Weltgemeinschaft 
würden Jesus und seine Eltern als illegale 
Siedler brandmarken, sie sind ja Juden.

Und wie steht es um Jerusalem? Während 
der jordanischen Besatzung wurde Jeru-
salem nicht zur Hauptstadt Jordaniens er-
nannt, das war immer Amman. Jerusalem 
war auch nie die Hauptstadt eines arabischen 
Herrschaftsgebietes und auch nicht während 
der 400jährigen Herrschaft der Türken (Os-
manen) zwischen 1517 und 1917. Aber Je-
rusalem war bereits zu biblischen Zeiten 
vor 3000 Jahren die Hauptstadt der Israeli-
ten. Dass also die Klagemauer „palästinen-
sisches“ Gebiet sei, ist nun völliger histo-
rischer Unsinn. Kurze Zeit nach meinem 
Protestbrief erkannte das ZDF seine Ge-
schichtsklitterung und seitdem ist in der 
Mediathek nur noch eine veränderte Ver-

Die Platten der Straße sind sehr groß, einige 
haben eine Länge von 2-3m. Auffallend ist, 
dass der Fußbodenbelag kaum abgenutzt ist. 
Weder finden sich Abnützungsspuren von 
den hunderttausenden von Pilgern noch 
sieht man Rillen von Wagenspuren. Flavi-
us Josephus berichtet, dass nach Fertigstel-
lung der Arbeiten am Tempelberg 18.000 
Handwerker arbeitslos wurden. Als Arbeits-
beschaffungsmaßnahme ließ Agrippa II. die 
Straßen von Jerusalem neu pflastern. Die 
sei zu der Zeit geschehen als Lucceius Albi-
nus der Prokurator war (Jüdische Altertümer 
20,219-222). Albinus regierte als römischer 
Statthalter von 62-64 n.Chr. Der Boulevard 
ist also nur sechs maximal acht Jahre lang be-
nutzt worden, denn 70 n.Chr. zerstörten die 
Römer Jerusalem. Das erklärt also den her-
vorragenden Zustand der Straße.

DAS ZDF, DAS ENGLISCHE 
KÖNIGSHAUS UND 
DER NAHOSTKONFLIKT 
– KATASTROPHALE 
GESCHICHTSKENNTNISSE!
Immer wieder wird behauptet, dass der 
Tempelberg mit der Klagemauer „besetz-
tes Gebiet“ bzw. „eigentlich Palästinenser-
gebiet“ sei, so u.a. auch das ZDF in seiner 
Heute-Nachrichtensendung vom 6.12.2017 
(an dem Tag hatte US-Präsident Trump den 
Umzug der Botschaft seines Landes nach Je-
rusalem angekündigt). Empört schrieb ich 
dem ZDF nach der Sendung, dass ihr „histo-
rischer Rückblick“ Geschichtsverfälschung 
pur sei! Denn nur wegen der Eroberung und 
Besetzung der Altstadt von Jerusalem im Mai 
1948 durch die Jordanier wurde die Klage-
mauer zum „jordanischen“ also „rein ara-
bischen“ Gebiet. Die Jordanier hatten im 
Mai 1948 den von ihnen eroberten Teil der 
Stadt, das heute sog. Ostjerusalem, ethnisch 
gesäubert. Sie hatten das Gebiet im wahr- 
sten Sinne des Wortes „judenrein“ gemacht, 
indem sie alle Juden vertrieben und das Jüdi-
sche Viertel in Schutt und Asche legten (vgl. 
Teil 1 meiner Serie, „Zum Leben“ 2-3/2017, 
S. 14-32). 

sion der Heute-Nachrichtensendung abrufbar 
(https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-
uhr/171206-19h-100.html). Im Untertitel 
wird eingeblendet, dass das ZDF den Bericht 
„nachträglich geändert [habe], u.a. wegen fal-
scher Namensnennung“. Naja so kann man 
das dann auch benennen, wenn man ge-
schichtliche Fakten so falsch widergibt. Aber 
wenigstens hat das ZDF seinen irreführen-
den Bericht geändert. Aber genau solche ste-
reotypen Behauptungen, macht es israeli-
schen Wissenschaftlern wie Dr. Eilat Mazar so 
schwer, die jüdischen Spuren in Jerusalem zu 
erforschen. Der Tempelberg (hebräisch: „Har 
HaBayit“), einst Standort des jüdischen Tem-
pels ist heute mit den islamischen Konkur-
renzheiligtümern, dem Felsendom und der Al 
Aksa-Moschee, überbaut. Die Araber bezeich-
nen den Berg seit ihrer Einnahme im 7. Jahr-
hundert nach Christus als das „edle Heilig-
tum“ (arabisch „Al-Haram Al-Sharif“). Wenn 
es hier aber angeblich kein jüdisches Erbe 
gibt, dann stellt eine Archäologin wie Eilat 
Mazar natürlich eine Gefahr beim Streit um 
die ewige Stadt dar, denn ihre Funde sprechen 
eine deutliche Sprache!
Doch auch das englische Könighaus sieht die 
Altstadt von Jerusalem als „besetztes palästi-
nisches“ Gebiet an. Ende Juni diesen Jahres 
besuchte Prinz William Jordanien und Israel. 
Die Verlautbarung des Kensington Palas-
tes lautete, dass die Nummer zwei der eng-
lischen Thronfolge am 28. Juni die “besetz-
ten palästinensischen Gebiete” besuchen 
werde. Man reibt sich verwundert die Augen 
beim Lesen der „königlichen“ Anküdigung: 
„The … programme in the Occupied Palesti-
nian Territories will begin with a short brie-
fing on the history and geography of Jerusa-
lem‘s Old City from a viewing point at the 
Mount of Olives. From here His Royal Highn-
ess will travel a short distance to the Church 
of St Mary Magdalene where he will pay his 
respects at the tomb of his great-grandmot-
her, Princess Alice.” Man kann nur hoffen, 
dass die kurze Einführung in die Geschichte 
und Geographie Jerusalems auch kritisch die 
Rolle der Briten beleuchtete, die 1948 die jor-
danische Armee bei Eroberung der Altstadt 
tatkräftig unterstützt bzw. befehligt haben. 
Ohne die englischen Waffen und Ausbildung 
der jordanischen Armee durch den engli-
schen General Clubb Pasha von 1936 bis zur 
Suezkrise 1956 (wo dann alle Engländer aus 
Jordanien ausgewiesen wurden) hätten die 
Jordanier gar nicht Schlagkraft besessen, um 
die Westbank (Judäa und Samaria) und die 
Altstadt von Jerusalem zu erobern und zu be-
setzen. Die 19 Jahre jordanischer Besatzung 

Petra Gerster in den ZDF Heute-Nachrichten: 
mangelnde Geschichtskenntnisse!
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Vom einem künftigen englischen König und 
seinen Beratern sollte man daher genau-
ere Geschichtskenntnis erwarten, zumal die 
Engländer ja einen sehr großen Anteil an 
dem Nahostkonflikt tragen. Denn es waren 
die Briten, die das Land auf beiden Seiten des 
Jordans erobert und besetzt hatten und es 
als eine Art Kolonie hielten auch wenn es als 
„Mandatsgebiet Palästina“ galt. Wieso Ost-
jerusalem vom englischen Königshaus aber 
als besetztes „palästinensisches“ Gebiet be-
zeichnet wird, ist mehr als verwunderlich, 
wenn schon dann wäre es besetztes „jorda-
nisches“ Gebiet oder wenn wir die Uhr bis 
auf die Zeit vor der britischen Eroberung im 
Jahre 1917 zurückdrehen besetztes „türki-
sches“ Gebiet. Als wichtiger und lehrreicher 
„Diskurs“ wäre daher nicht nur dem eng-
lischen Prinzen die folgende Lektüre drin-
gend zu empfehlen: Raoul Jacobs, Mandat 
und Treuhand im Völkerrecht (Universitäts-
verlag Göttingen 2004, hier besonders S. 
165ff). Obwohl Prinz William im King David 
Hotel in Jerusalem residierte und obwohl er 
sowohl den Ministerpräsidenten als auch 
den Präsidenten von Israel traf verweiger-
te er ein Treffen mit dem Bürgermeister Nir 
Barkat in Jerusalem, denn dies würde eine 
britischer Anerkennung der israelischen 
Rechte in der Stadt bedeuten. Die britische 
Botschaft lud daher den Bürgermeister Jeru-
salems zu einem Empfang in die Residenz 
des britischen Botschafters nach Ramt Gan 
(bei Tel Aviv) ein. Der allerdings lehnte höf-
lich ab und blieb dem Empfang fern mit der 
Bemerkung: Wenn man sich nicht in Jerusa-
lem treffen können, dann würde er auf das 
Treffen lieber verzichten. Er weigere sich, 
den Prinzen „aus Respekt vor Jerusalem“ an-
derswo zu treffen. 

DER PLATZ DES SIGNALBLÄSERS
Direkt an der Süd-Westecke gelang den 
Archäologen 1969 ein sensationeller Fund. 
Es handelt sich dabei um eine monumen-
tale hebräische Inschrift, die in einer Linie 
in einen Stein eingemeißelt ist. Die In-
schrift lautet: „Zum Platz des Trompe-
tens“ [um zu verkünden den Sabbat]. 
Leider ist das Ende der Inschrift abgebro-
chen. Die Ergänzung der Inschrift in den 
eckigen Klammern kann aber rekonstru-
iert werden, da man bei Flavius Josephus 
in seiner Beschreibung des Tempels die 
Nachricht findet, dass der Priester am Frei-
tagabend den Beginn des Sabbats – und 
am Samstagabend das Ende des Sabbats – 

und Militärherrschaft wird in der Presse und 
den Geschichtsbüchern sehr oft lediglich als 
„jordanische Verwaltung“ bezeichnet. Man 
muss sich fragen, was denn eigentlich der 
Unterschied zwischen einer israelischen und 
jordanischen Besatzung ist? Wenn die Israe-
lis als Besatzer gelten, dann waren es die Jor-
danier erst Recht! Am 24. April 1950 wurde 
von König Abdullah I. Transjordanien mit 
der Westbank und Ostjerusalem zwangsver-
einigt, sprich annektiert und zwar völlig völ-
kerrechtswidrig! Seitdem hieß das zwangs-
vereinigte Land nun: „Haschemitisches 
Königreich Jordanien“. Nur Großbritannien 
und Pakistan haben damals diese Annexion 
anerkannt. Die arabischen Staaten habe diese 
hingegen abgelehnt. Ob dies dem beliebten 
Prinzen William bei dem Diskurs beigebracht 
wurde? Ich bezweifle dies sehr, denn die 
Fernsehbilder zeigten den Prinzen mit einem 
arabischen Guide auf dem Ölberg.

Es ist natürlich viel einfacher die Geschich-
te auf den Sechs-Tage-Krieg von 1967 zu re-
duzieren und alle Eroberungen der Israe-
lis als „Occupied Palestinian Territories“ also 
als „besetztes palästinensisches Gebiet“ zu 
bezeichnen. Die Israelis bezeichnen sie hin-
gegen als „Disputed Territories“, also als „um-
strittene Gebiete“. Denn auch bei der so-
genannten Zweistaatenlösung steht ja bei 
weitem nicht fest, welches Gebiet zu wem ge-
hören soll. Hier gibt es die unterschiedlichs-
ten Lösungsvorschläge.

Verlautbarung des englischen Königshauses. Die 
Altstadt und damit auch das Jüdische Viertel und 
die Klagemauer werden als „besetzte palästinen-
sische Gebiete“ bezeichnet

Deutlich ist die hebräische Inschrift von rechts 
nach links zu lesen „LBYT HTQY’HLHK ...“ 
(Vokalisiert: „‘le bet hatqia l‘hak ...“) = „Zum 
Platz des Trompetens ... [um zu verkünden den 
Sabbat]. Alleine dieser Fund schon belegt, dass in 
Jerusalem der jüdische Tempel stand und hier 
Juden gelebt haben!

Prinz William beim Gebet an der Klagemauer mit 
einer Kippa gemäß der jüdischen Tradition. 
Obwohl der Prinz die jüdische Tradition achtet, 
sieht das englische Königshaus den Bereich der 
Klagemauer als „besetztes palästinensisches 
Gebiet“ an

Auf der Zinne des Tempelberges wurde am 
Freitagabend der Sabbat mit einem lauten 
Trompetenstoß eingeläutet und am Samstag-
abend das Sabbatende verkündet. Die berichtet 
auch der jüdische Historiker Flavius Josephus, der 
den jüdischen des Tempels mit eigenen Augen 
noch gesehen hat

Im archäologischen Park kann man heute die 
Trompeterinschrift bewundern. Die Ecke ist das 
Original allerdings nicht die Inschrift, diese ist ein 
Replikat. Das Original wird im Israelmuseum 
gezeigt. Die Ecke bildet zugleich ein Teil des 
Brüstungsgeländers des Tempelberges
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EIN TAUBENOPFER, WIE ES AUCH 
JESU MUTTER DARBRACHTE
Besondere Aufmerksamkeit hat unter allen 
Fundstücken ein kleiner runder Gegenstand 
erregt, der die hebräische Inschrift „KRBN“ 
(korban = Opfer) trägt. Unterhalb der In-
schrift erscheinen (auf dem Kopf stehend) 
zwei Vögel, die wohl Tauben darstellen. Im 
alten Israel galt als Gesetz für die Frauen, 
dass sie nach der Geburt ein einjähriges 
Lamm als Brandopfer und eine junge Taube 
als Sühneopfer darbringen sollten, da eine 
Frau durch die Blutung bei der Geburt als ri-
tuell unrein galt (3. Mose 12,6-7). Wenn die 
Familie zu arm war, dann konnte sie stattdes-
sen zwei junge Tauben für die beiden Opfer 
nehmen (3. Mose 12,8). Die bekanntes-
te jüdische Frau, die von diesem „Ersatzop-
fer“ Gebrauch machte war Maria, die Mutter 
Jesu. Im Lukasevangelium 2,22-24 lesen wir: 
„Und als die Tage ihrer Reinigung nach 
dem Gesetz Moses vollendet waren, brach-
ten sie (Maria und Joseph) ihn (Jesus) nach 
Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzu-
stellen, wie im Gesetz des Herrn geschrie-
ben steht: Alle männliche Erstgeburt soll 
dem Herrn heilig heißen und ein Schlacht-
opfer zu geben nach dem, was im Gesetz 
des Herrn gesagt ist: ein Paar Turteltauben 
oder zwei junge Tauben.“

Über diesen mehr als eindrücklichen „Kor-
ban“-Fund urteilte Prof. Benjamin Mazar: 
„Eine bemerkenswerte Übereinstimmung 
zwischen literarischer Überlieferung [wie 
sie u.a. in 3. Mose 12 zu finden ist] und 
archäologischen Forschungsergebnissen 
... Armen Frauen war es gestattet, ein Vo-
gelpärchen als Opfergabe zu bringen. Sie 
trugen die Tierchen in den Hof der Frauen. 
Es ist überliefert, dass sie häufig über viele 
mühselige Tage hin auf ihrem Weg nach Je-
rusalem waren, wo sie dann in den Herber-
gen warten mussten, bis die Reihe an ihnen 
war, ihre Gaben abzuliefern. Oft konnte man 
sie wehklagen hören über die unerhörten 
Preise, die von den Händlern für die Vogel- 
oder Taubenpärchen in den Weidenkörben 
verlangt wurden“. Im Talmud (jüdische Ge-
setzessammlung) wird berichtet, dass der 
Preis für die Tauben sich häufig änderte und 
sogar alle 30 Tage neu festgesetzt wurde. 
Die hohepriesterliche Tempelverwaltung, in 
dessen Auftrag der Verkauf geschah, hatte 
die große Nachfrage der Armen rigoros aus-
genutzt, um sich zu bereichern. Jesus geriet 
über den Preiswucher der Händler und der 
hinter ihnen stehenden Tempelverwaltung 
in einen heiligen Zorn und vertrieb sie aus 

mit einem lauten Trompetenstoß verkün- 
dete. Dieser Fund ist wirklich einzigartig! 
Die hebräische Inschrift belegt eindeutig, 
dass hier Juden gelebt haben. Außerdem 
bestätigt sie die Angabe des Josephus nach-
drücklich. Da die Inschrift direkt auf der anti-
ken Straße entdeckt wurde, musste sie einst 
ganz oben im Brüstungsgeländer verbaut ge-
wesen sein  12 . 

dem Tempel, d.h. aus der Königlichen Säu-
lenhalle … Eine interessante Notiz ist in 
diesem Zusammenhang bei Johannes über-
liefert (Kapitel 2,16) dort heißt es: „und zu 
den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt 
dies weg von hier, macht nicht das Haus 
meines Vaters zu einem Kaufhaus!“ Den 
Taubenhändlern hat Jesus gestattet die Tiere 
wegzutragen. Vielleicht weil es das Opfer für 
die Armen war, so wie es auch seine Mutter 
dargebracht hatte?

Es ist doch mehr als faszinierend, dass der 
Talmud über die Praxis des Armenopfers be-
richtet und dass wir dazu die genauen An-
weisungen in der jüdischen Bibel – unse-
rem Alten Testament – finden. Aber mehr 
noch: im Neuen Testament wird diese Op-
ferpraxis explizit nach der Geburt Jesu er-
wähnt und das Team von Prof. Benjamin 
Mazar gräbt am Fuße der Königlichen Säu-
lenhalle – also direkt im Bereich unterhalb 
des Tempelmarktes – ein hebräisch beschrie-
benes Fundstück aus, das mit dieser Opfer-
praxis in Verbindung steht und von oben in 

Die Trompeterinschrift bei der Ausgrabung (roter 
Pfeil). Bereits im 19. Jh. hatte der englische 
Forscher Charles Warren tiefe Schächte an 
mehreren Stellen der Umfassungsmauer des 
Tempelberges gegraben, um die Erbauung zu 
erforschen. Auch hier an der Süd-Westecke grub 
er einen solchen Schacht (farbige Markierung). 
Dabei zerstörte er die Trompeterinschrift ohne 
dies zu bemerken

Zur damaligen Zeit war die Inschrift aber nicht
sichtbar, da alles mit weißen Gips verputzt
war. Die Hand zeigt auf ein Stück noch des
original erhaltenen Verputzes. Der Priester
brauchte keinen Hiweis, er wusste genau, an
welcher Stelle er zum Trompeten hingehen
musste. Die Inschrift wurde im Steinbruch  
bei der Herstellung dieses großen Eckstückes
eingemeißelt. Die Baumeister wussten so,  
wo diese Ecke eingesetzt werden musste

Der wohl berühmteste Fund von den Tempel-
berg-Ausgrabungen. Es handelt sich wohl um
das Fragment eines Steingewichts mit der 
Aufschrift „KRBN“ = korban, zu deutsch: Opfer

Abdruck dieser Inschrift mit dem Bild eines
Vogelpaares (auf dem Kopf stehend = tot). 
Dieses Vogelopfer geht auf 3. Mose 12, 6-8 
zurück und wurde auch von Maria nach der 
Geburt Jesu im Tempel dargebracht
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Münzhort aus den letzten Tagen des jüdischen 
Aufstands

Das Ausgrabungsareal von Dr. Eilat Mazar im Ophel am Fuße des Tempelberges (roter Kreis). 
Fundstellen: 1 = Münzhort, 2 = Goldmedaillon, gelber Pfeil = Hiskia-Bulle, weißer Pfeil = Westmauer 
(Kotel/Klagemauer)

Für Dr. Eilat Mazar hat der Fund aber auch 
noch eine andere Bedeutung, da er kurz vor 
dem Passahfest gemacht wurde, das am 30. 
März begann. „Eine Entdeckung wie diese – 
antike Münzen, die die Wörter ‚Freiheit‘ und 
‚Erlösung‘ tragen – kurz bevor das jüdische 
Fest der Freiheit, Passah, beginnt, ist unglaub-
lich bewegend“, so die Archäologin. Die Auf-
schriften auf den Münzen sind in althebräi-
scher Schrift geschrieben. Ein klarer Beweis: 
Hier lebten Juden im Jahre 70 n. Chr. direkt 
unter der heutigen Al-Aksa Moschee.

EIN GOLDSCHATZ AUS 
SPÄTBYZANTINISCHER ZEIT
Montag, der 29. April 2013 sollte für die 
Archäologie ein außergewöhnlicher Tag 
werden! Das Team von Dr. Eilat Mazar ent-
deckte – wieder in ihrem Grabungsareal im 
Ophel – einen imposanten Goldschatz aus 
der späten byzantinischen Zeit (frühes 7. 
Jahrhundert n.Chr.). Neben 36 Goldmün-
zen und einigen Stücken an Gold- und Sil-
berjuwelen lag ein großes Goldmedaillon 
(Durchmesser 10 cm). Darauf ist die Meno-
rah, der siebenarmige Leuchter, das Symbol 
des Judentums überhaupt, zu sehen. Die Me-
norah stand im Tempel von Jerusalem und 
wurde von den Römern als Kriegsbeute nach 
Rom verschleppt. Neben der Menorah sieht 
man ein Schofarhorn und – was recht unge-
wöhnlich ist – ein Torahrolle, die in einem 
Torahmantel eingepackt ist. An dem Me-
daillon befindet sich bis heute eine Kette 
mit der das Medaillon wohl als Brustplaket-
te an einem Torahmantel gehangen hat. Bei 
der Ausgrabung war die Kette fein säuber-
lich zusammengelegt und unter dem Me-
daillon versteckt. Man darf annehmen, dass 
der Goldschatz und dieses wunderschöne 
Medaillon von Juden versteckt wurden als 
die Perser 618 n.Chr. Jerusalem eroberten. 
Heute ist das Medaillon im letzten Saal der 
Judaica-Sammlung des Israelmuseums aus-
gestellt. Für die Teilnehmer unserer bibli-
schen Studienreisen ist dieses wertvolle Ex-
ponat ein absolutes „Highlight“, so wie die 
weltberühmte Jesajarolle vom Toten Meer. 
Das Gold glänzt auch heute noch nach 1500 
Jahren als wäre das Medaillon erst gestern 
geprägt worden. Wie muss nun dieser Fund 
gedeutet werden? Auch in der byzantini-
schen Zeit lebten Juden zweifelsfrei in Jeru-
salem und haben wohl am Fuße des Tempel-
berges Gottesdienst gefeiert, da der Tempel 
oben auf dem Heiligen Berg zerstört war. 

Kein Wunder, dass in arabischen Medien 
Eilat Mazar vorgeworfen wird, sie würde 

hatten. Die Mehrheit der Münzen ist jedoch 
mit der Inschrift „Jahr vier“ versehen, das ist 
das letzte Jahr des Aufstands 70 n.Chr. Die 
Rebellen hatten die bisherige Inschrift „Für 
die Freiheit von Zion“ verändert in „Für die 
Erlösung Zions“, womit Jerusalem gemeint 
war. Verziert sind die Münzen mit den vier 
biblischen Pflanzen, die mit dem Laubhüt-
tenfest (Sukkot) verbunden sind: Palmzweig 
(Lulaw), Zitrusfrucht (Ertrog), Myrtenzweig 
((Hadasim) und Bachweidenrute (Arawoth) 
sowie der traditionelle Kelch, der beim Tem-
peldienst verwandt wurde. Auch Benjamin 
Mazar der Großvater von Eilat Mazar hatte 
in seiner Grabung ebenfalls Münzen aus der 
Zeit des jüdischen Aufstandes gefunden. Doch 
dieser neue Fund ist besonders. Die Höhle, 
wo sich die Aufständischen versteckt hatten, 
war nur 14 x 7 m groß. Da auf den Münzen 
das letzte Jahr des Aufstands geprägt war be-
deutet dies, dass das Versteck bis kurz vor der 
Zerstörung des Tempels benutzt wurde. 

den Ophel hinuntergefallen ist. Wer will da 
noch behaupten, es habe hier keinen Tempel 
gegeben und es gebe keinen Stein, der die jü-
dische Geschichte belege? Wir haben bereits 
mehrere solcher „steinernen Beweise“ nun 
kennengelernt. Doch es gibt weitere spek-
takuläre Funde, die südlich des Tempelber-
ges erst vor kurzem dem Team von Dr. Eilat 
Mazar gelungen sind.

MÜNZEN AUS DER ZEIT DES 
JÜDISCHEN AUFSTANDS
Ende März diesen Jahres – kurz vor dem jü-
dischen Passahfest – gab Eilat Mazar einen 
beeindruckenden Fund bekannt. Im Ophel 
entdeckte ihr Team einen Hort Münzen aus 
der Zeit des 1. Jüdischen Krieges. Entdeckt 
wurde der Münzhort in einer Höhle, wo sich 
wohl einige Rebellen kurz vor dem Fall Jeru-
salems verborgen hatten. Einige der Münzen 
gehen auf den Beginn der Rebellion zurück 
im Jahre 66 n.Ch vor den Römern verborgen 

Autor Alexander Schick mit Dr. Eilat Mazar in den 
Ophel-Ausgrabungen
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Funde fälschen, um „Jerusalem zu judaisie-
ren“. Von solcher Lügenpropaganda zeigt sich 
Eilat Mazar allerdings völlig unbeeindruckt, 
denn sie kann weitere Funde präsentieren, 
die sogar bis in die Zeit des Propheten Jesaja 
zurückreichen, und die das jüdische Leben in 
Jerusalem zu biblischen Zeiten belegen.

EIN SIEGELABDRUCK 
VON KÖNIG HISKIA
Seit 2009 sind in der Grabung von Eilat 
Mazar 34 Bullen – tönerne Siegelabdrü-
cke mit den Papyrusrollen am Ende der Ver-
schlussschnur versiegelt worden waren - 
entdeckt worden. Unter den Funden sind 
zwei Tonbullen, die im wahrsten Sinne des 
Wortes ein archäologischer Haupttreffer 
sind. Eine 13 x 12 mm große Bulle trägt die 
althebräische Aufschrift: „Gehört Hiskijahu, 
Sohn [von Ahas], König von Juda“. Bereits 
seit den 1990er Jahren sind Siegelabdrücke 
mit dem Namen von König Hiskia bekannt. 
Diese Tonbullen wurden aber nicht in einer 
kontrollierten Grabung entdeckt sondern 
wurden über den Antikenmarkt verkauft. 
Etliche Fachleute hielten diese Siegelabdrü-
cke daher für eine Fälschung. Doch wie Eilat 
Mazar zu Recht betont: „… ist dies das erste 
Mal, dass ein Siegelabdruck von einem is-
raelitischen oder judäischen König bei einer 
wissenschaftlichen Ausgrabung ans Tages-
licht gekommen ist.“ 

Die Goldmünzen aus der byzantinischen Zeit 
nach Jahren sortiert. Die älteste Münze (1) zeigt 
den oströmischen Kaiser Konstantin II. (337-361 
n.Chr.), die jüngste (2) Kaiser Maurikios
(582-602 n.Chr.). Der Goldschatz stammt also 
aus dem Zeitraum des 4. bis frühen
7. Jahrhunderts n.Chr.

Das Goldmedaillon an seiner Kette ausgestellt im 
Israelmuseum

Wunderbar erkennt man die Menorah, das 
Symbol des Judentums auf dem Madaillon

Dr. Eilat Mazar und das Goldmedaillon, wie es gefunden wurde. Noch ist es im Kalkboden festgeklebt

Nur so groß wie ein Fingernagel ist diese 
Tonbulle. Es ist ein Siegelabdruck des bekannten 
Königs Hiskias aus der Bibel

Rekonstruktion eines versiegelten Papyrus
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den berühmten Propheten, der zwischen 
740 und 700 v. Chr. wirkte als Hiskia der 
König von Juda war. Die große Nähe der 
beiden Fundorte der Siegel am Fuße des 
Tempelberges könnte man als Indiz für die 
Zuordnung dieses Siegelabdruckes zum Pro-
pheten Jesaja werten. Hier im Ophel stan-
den königliche administrative Gebäude, wo 
auch Schriftrollen aufbewahrt worden sind. 
Aber auch wenn die Identität dieser Tonbul-
le nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden 
kann, sind diese Siegelabdrücke mit ihrer alt-
hebräischen Schrift ein klares Zeugnis: Hier 
haben zweifelsfrei Juden gelebt und das 
schon zu biblischen Zeiten.

DIE UNO UND JERUSALEM
Im März war Israels Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu bei seinem USA-Besuch zu 
Gast in der UNO in New York und eröffne-
te die Ausstellung „3000 Years of History: 
Jews in Jerusalem“. Die Ausstellung geht auf 
eine Initiative von Israels ständigen UN-Bot-
schafter Danny Danon zurück und soll durch 
archäologische Funde belegen, dass Juden 
schon seit biblischen Zeiten in Jerusalem 
leben. Der Botschafter: „Die historische 
Wahrheit ist die beste Antwort auf die Ver-
suche, die ewige Verbindung zwischen dem 
jüdischen Volk und seiner Hauptstadt zu be-
streiten.“ In seiner Eröffnungsrede sagte der 
Ministerpräsident: „Es gibt eine lange Ge-
schichte, die von uns und von Freunden 
des jüdischen Volkes und den Freunden der 
Wahrheit geschätzt wird; es wird von denen 
bestritten, die versuchen, die Geschichte 
unseres Volkes, unsere Verbindung zu unse-

rem Land und unsere Verbindung zu unserer 
ewigen Hauptstadt Jerusalem auszulöschen.“
Neben einer Kopie der König-David-Inschrift 
oder dem Synagogentisch aus Magdala 
wurde auch eine Kopie der Hiskiabulle mit-
samt einer großen Vergrößerung ausgestellt.

Am Eingang der Ausstellung – direkt neben 
der König-David-Inschrift hatte die UN eine 
Erklärungstafel aufgestellt: „Die Abhaltung 
der Ausstellung in den Räumlichkeiten der 
UN impliziert keine Billigung durch die Ver-
einten Nationen“. Schmunzelnd bemerkte 
der Ministerpräsident: „Ich sah ein Schild, 
rechts am Eingang hier. Es sagt: Dies[e Aus-
stellung] repräsentiert nicht die Vereinten 
Nationen … Natürlich repräsentiert diese 
[Ausstellung] nicht die Vereinten Nationen, 
sie repräsentiert die Wahrheit.“

Der Kampf um Jerusalem ist im vollen 
Gange! So hat die UNESCO im May 2017 die 
Resolution „Occupied Palestine“ (Item 30, 
201 EX/PX/DR.30.1) verfasst, die jegliche 
jüdischen Bindungen zu Jerusalem bestrei-
tet. Unter Punkt 7 wird gefordert: „… die an-
haltenden Ausgrabungen … und Projekte in 
Ost-Jerusalem, insbesondere in und um die 
Altstadt von Jerusalem, die nach internatio-
nalem Recht illegal sind, einzustellen …“. 
Damit sind natürlich auch die aufsehenerre-
genden Ausgrabungen von Dr. Eilat Mazar 
gemeint. Schon zu Zeiten ihres Großvaters 
Benjamin Mazar wurde Israel zigmal von 
der UNESCO für die Ausgrabung am Fuße 
des Tempelberges verurteilt. Nichts Neues 
unter der Sonne also! Gegen diese Resolu-
tion hatten die USA, Deutschland, Italien 
und sieben weitere Mitgliedsstaaten noch 
gestimmt. Im Dezember 2017, zwei Wochen 
nach Anerkennung Jerusalems als Haupt-
stadt Israels durch die USA, verabschiedete 
die UN-Vollversammlung mit großer Mehr-
heit eine Resolution, die die USA aufforder-
ten, diese Anerkennung wieder zurückzu-
nehmen. 128 der 193 Länder, darunter auch 
Deutschland (!), stimmten für die Resolution. 

Noch vor zehn Jahren im März 2008 hatte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Knes-
seth, dem israelischen Parlament in Jerusa-
lem(!) wörtlich gesagt: „Gerade an dieser 
Stelle [also in Jerusalem] sage ich ausdrück-
lich: Jede Bundesregierung und jeder Bun-
deskanzler vor mir waren der besonderen 
historischen Verantwortung Deutschlands 
für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese 
historische Verantwortung Deutschlands 

Das bedeutet aber auch, dass die anderen 
Siegelabdrücke, die einige als Fälschungen 
deklariert hatten, echt sind. Der neu aufge-
fundene Siegelabdruck bestätigt eindrücklich 
die bereits bekannten Stücke aus dem Anti-
kenhandel. Auf dem Fund von Eilat Mazar 
sind gleich zwei biblische Könige archäolo-
gisch belegt: König Ahaz von Juda und sein 
Sohn Hiskia, der als einer bedeutendsten 
Könige der Bibel gilt. Diese Könige werden 
hier greifbar nach über 2700 Jahren!

PROPHET JESAJA GEFUNDEN?
Nur wenige Meter von der Hiskia-Bulle ent-
fernt wurde ein weiterer – leider unvollstän-
diger – Siegelabdruck entdeckt. Über diesen 
Fund streitet die Fachwelt. Auf der Bulle ist 
in der mittleren vollständig erhaltenen Zeile 
zu lesen:  l’Yesha’yah[u] (Gehört Jesaja). Auf 
der Zeile darunter liest man: nvy. Wenn nun 
ein Aleph folgen würde, dann würde dies 
heißen: „Gehört Jesaja, Prophet“ und dann 
wäre dies der erste außerbiblische Beleg für 

Dr. Eilat Mazar präsentiert die Hiskiabulle (in der kleinen Plastikschachtel) Reuven Rivlin, dem
Staatspräsidenten Israels. Da der Fund so klein ist, hat sie einen vergrößerten Ausdruck dabei

Möglicherweise der Siegelabdruck 
des Propheten Jesaja
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Nur ein wenig schämen“ (www.welt.de/de-
batte/kommentare/article171876088/
UN-Resolution-Deutschlands-Stimme-ge-
gen-Jerusalem-ist-beschaemend.html). Pro-
fessor Michael Wolfsohn hatte im Mai in der 
Jüdischen Allgemeinen einen kritischen Arti-
kel zur „deutschen Staatsräson“ verfasst mit 
dem vernichtenden Urteil: „Wer heute in die 
Welt posaunt, Israel könne sich im Notfall 
auf Deutschland verlassen, ist entweder von 
allen Tatsachen-Geistern verlassen, rührend 
naiv oder heuchlerisch“ (www.juedische-all-
gemeine.de/article/view/id/31539).

Schon in den Sprüchen (3,5) finden wir die 
Aufforderung: „Verlass dich auf den HERRN 
von ganzem Herzen, und verlass dich nicht 
auf deinen Verstand, sondern gedenke an 
ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich 
recht führen.“ Uns als bekennenden Chris-
ten bleibt bei all dem Streit um Jerusalem 
nur eins: Die Bibel ruft uns auf für die Men-
schen zu beten. Und damit sind alle Men-
schen gemeint, die in Jerusalem, Bethlehem, 
Gaza und wo auch immer im Heiligen Land 
wohnen. Nur Jesus kann den wahren Frie-
den in all dem Streit dieser Welt bringen. 
Und alle brauchen den Messias und Frie-
densfürsten Jesus egal ob Juden, Araber, no-
minelle Christen, Moslems, Bahais oder 
Atheisten. In Jesaja 62,6 heißt es: „Jerusa-
lem, ich habe Wächter auf deine Mauern 
gestellt, die den HERRN Tag und Nacht an 
sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wäch-
ter, hört nicht auf zu beten – nicht einen Au-
genblick –, gönnt euch keine Ruhe!“

Im nächsten Teil dieser Serie werden wir 
weiter um die Mauern von Jerusalem wan-
dern, denn es gibt noch so viele eindrück-
liche Funde! Wollen Sie diese Funde live 
sehen und erklärt bekommen? Dann 
kommen Sie doch mit! Vom 19.2.-8.3.2019 
werde ich (Alexander Schick) erneut eine 
Studienreise leiten unter dem Thema „Von 
Petra nach Jerusalem“. Dabei werden wir 
u.a. zwei volle Tage die rosarote Wüstenstadt 
Petra in Jordanien erwandern und in Jerusa-
lem ausführlich die Ausgrabungen am Fuße 
des Tempelberges besuchen. Im Israelmu-
seum werden sie die Funde, wie das Gold-
medaillon, im Original sehen und erklärt be-
kommen. 

Neugierig geworden? Fordern Sie den aus-
führlichen Reiseprospekt an per mail: 
Schick.Sylt@gmx.de –

Nächstes Jahr in Jerusalem!  

Haaren herbeigezogen. Und dass nun aus-
gerechnet Deutschland diese Resolution der 
UN unterstützt, ist ein Paradigmenwechsel. 
(Gibt es eigentlich irgendetwas Sinnvolles 
oder Wertstiftendes, das die Steuergeld ver-
schwendenden UN in den letzten Jahren in-
itiiert und bewirkt haben?)In der Vergangen-
heit hat sich Deutschland in der berechenbar 
antiisraelischen Weltorganisation zumin-
dest immer enthalten, wenn es um unsere 
Freunde ging, deren Existenzrecht angeblich 
deutsche Staatsraison ist. Jetzt erteilen wir – 
während auf deutschen Straßen der Antise-
mitismus sein immer aggressiveres Gesicht 
zeigt – ausgerechnet in israelischen Haupt-
stadtfragen Lektionen. Aber wenn Prinzi-
pienlosigkeit zum Prinzip wird, dann muss 
man sich auch darüber nicht mehr wundern. 

ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das 
heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als 
deutsche Bundeskanzlerin niemals verhan-
delbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das 
in der Stunde der Bewährung keine leeren 

Worte bleiben.“ Nun fragt man sich ob eine 
solche UN-Resolution nicht auch schon eine 
solche Stunde der Bewährung sein kann? Zu 
Recht kommentierte Mathias Döpfner, der 
Vorstandsvorsitzende der Axel Springer-Ge-
sellschaft in der Welt: „Die Argumente 
gegen die Entscheidung sind allesamt an den 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Eröffnung der Ausstellung „3000 Jahre
Geschichte – Juden in Jerusalem“ im UN-Hauptgebäude, wo eine Kopie der Hiskiabulle mit
Vergrößerung ausgestellt war

Ein Hinweisschild der UN am Eingang der 
Ausstellung stellte klar, dass der Inhalt der
Ausstellung nicht die Meinung der UN widergäbe, 
sondern allein die der Aussteller

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Rede im 
März 2008 in der Knesseth in Jerusalem
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Tempel von Herodes  
(hier steht heute der Felsendom) 1

Tempelbergplateau, arabisch „Al-Haram 
Al-Sharif“– das edle Heiligtum 2

Wilson-Bogen (Brücke) 3

Barclay-Tor (heute im  
Frauenbereich der „Klagemauer“) 4

Südlicher Bereich der  
Westmauer (heutige „Klagemauer“) 5

Kleine Straßengeschäfte  
unter dem Gehweg 6

Nord-Süd-Hauptstraße 7

Robinson-Bogen (Freitreppe) 8

Obere Stadt 9

Königliche Säulenhalle – Tempelmarkt  
(hier steht heute die Al Aksa-Moschee) 10

Obere Umfassungsmauer mit  
eingearbeiteter Säulenstruktur 11

Platz des Trompeters 12

Doppelte Tor (heute nur noch rechte 
Hälfte sichtbar) 13

Dreifache Tor – „Hulda-Tor“ 14

Monumentaler Stufenaufgang 15

Fensterreihe (dahinter sog. „Ställe 
Salomos“), heute: Marwani-Moschee 16

 In der Süd-Mauer eingebrannte 
Tempelgeschäfte 

17  
18

Burg Antonia  
(heute Beginn der Via Dolorosa) 19

Warren-Tor (heute West-Tunnel) 20

Riesige-Steine  
(heute West-Tunnel) 21

Westmauer (nördlicher Teil, heute im 
West-Tunnel zu sehen) 22

Halle Salomos 23

Soreq/Balustrade mit Warntafeln 
„Betreten für Nichtjuden verboten“ 24

großes Ritualbad 25

Ölberg 26

Goldene Tor 27

  Teich Israel / heute: Parkplatz 28

REKONSTRUKTIONSZEICHNUNG

Hinweis:
Nicht alle Nummern finden sich auf diesen beiden 

Bildern. Fehlende Nummern und eine weiter 
Perspektive finden Sie bei der Rekonstruktions- 

zeichnung in „Zum Leben“ 1/2018, S. 51.

BILDNACHWEIS:
Alle Bilder © Alexander Schick / www.bibelausstellung.de –  
es sei denn, die Bilder sind anders gekennzeichnet.
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