
Wichtiges Update zum Dritten Tempel

Hallo ihr Lieben,

während wir in den letzten 2,5 Jahren mitbekommen haben, dass sich die Welt rasend schnell vor
unseren  Augen  verändert  und  die  Ereignisse  nun  global  stattfinden  oder  große  Teile  der  Welt
betreffen, ist in diesem Jahr die Ukraine in den Fokus geraten. Auch wenn wir kürzlich wieder
einmal  erlebt  haben,  dass  in  Israel  die  Regierung  zusammengebrochen  ist,  so  gerieten  die
Nachrichten aus Israel in diesem Jahr in den Hintergrund und auch am Tempelberg und dem Dritten
Tempel tat sich nicht so viel. Nun gibt es jedoch wichtige Neuigkeiten.

Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich mit euch einen kurzen Blick in die vergangenen
Jahre werfen. Im Jahr 2018 erreichte Israel das wichtige Alter von 70 Jahren. Im Hebräischen steht
die 70 für die Fülle, die Wiederherstellung aber auch einen Endpunkt. Bemerkenswerter Weise ist es
Israel seit dem nicht mehr gelungen eine stabile Regierung zu bilden. Außerdem lebten in Israel
2018 erstmals mehr Juden als in der Schoa (Holocaust) umgekommen sind und mehr als in jedem
anderen Land der Welt. Ebenfalls 2018 wurde die erste makellose rote Kuh seit der Zerstörung des
antiken Israels geboren, doch dazu kommen wir später. Interessanter Weise fingen 2018 auch die
Tieropfer in Israel wieder an, als zu Chanukka der Brandopferaltar für den Dritten Tempel geweiht
wurde. Auch hatten wir die Verlegung der US-Botschaft nach Jeruschalajim in dem Jahr miterlebt,
nachdem  Donald  Trump  Ende  2017  Israels  Hauptstadt  anerkannt  hatte.  Kurz  nach  der
Veröffentlichung des US-Friedensplans im Januar 2020 kam die Coronakrise, die unser aller Leben
verändert hat und inzwischen zu großen wirtschaftlichen Problemen weltweit geführt hat.

Im US-Friedensplan wird dem jüdischen Volk indirekt zugestanden, den Dritten Tempel auf dem
Tempelberg zu bauen. Diese Hoffnung hat der Sanhedrin (Hohe Rat) 2018 in Metall gegossen und
die Trump-Cyrus-Münze herausgebracht, weil  man davon ausgeht, dass Trump dem Muster des
antiken Perserkönigs Cyrus folgt, der dem jüdischen Volk nach dem Babylonischen Exil den Bau
des Zweiten Tempels ermöglichte. Neben diesem Einsatz Trumps für das jüdische Volk, erkannte er
auch den Golan und Jehuda und Schomron (Judäa und Samaria) als souveränes israelisches Gebiet
an. Aus Dankbarkeit wurde nicht nur die Stadt Ramat Trump auf dem Golan geplant, sondern auch
der Bau eines Bahnhofs in der Altstadt Jeruschalajims. Die Donald-Trump-Station soll es in der
Zukunft Pilgern aus aller Welt ermöglichen schnell und bequem zum Dritten Tempel zu kommen,
um dort zu beten.

Nun  gibt  es  Neuigkeiten  dazu.  Israel  ist  dabei  den  Ben-Gurion-Airport  zu  modernisieren.  Seit
einigen  Jahren  existiert  von  dort  eine  Hochgeschwindigkeitszugverbindung  zum Itzhak-Navon-
Bahnhof,  dem Hauptbahnhof  Jeruschalajims.  Im nächsten  Jahr  soll  am Ben-Gurion-Airport  ein
neues  hochmodernes  Terminal  eröffnet  werden,  welches  dazu  dienen  soll  den  Nationen  einen
schnellen  Transfer  zum  Dritten  Tempel  zu  ermöglichen.  Diese  Ankündigung  machte  Hagai
Topolansky,  der  Generaldirektor  der  Flughafenbehörde,  indem  er  sagte,  dass  der  Ben-Gurion-
Airport im kommenden Jahr ein neues Mega-Terminal eröffnen wird.

“Im westlichen Teil des Terminals 3 des Flughafens Ben Gurion wird ein weiteres fortschrittliches
Terminal gebaut, das Innovation und Effizienz kombiniert und das Angebot für Passagiere erweitert,
die ins Ausland reisen.  Terminal 3 wird ab dem kommenden Jahr einen Digitalisierungsprozess
durchlaufen, der es Passagieren ermöglicht, ihre Abflüge ins Ausland einfach und selbstständig zu
verwalten“, erklärte er.

Das 30m breite und 120m lange Terminal wird  22 Check-in-Schalter, ein Sicherheitskontrollsystem
und an die HBS-Systeme (Gepäckkontrolle) angeschlossene Förderbänder haben.

https://www.israel365news.com/274549/ben-gurion-gearing-up-to-bring-all-70-nations-straight-from-the-airport-to-third-temple/
https://www.israel365news.com/274549/ben-gurion-gearing-up-to-bring-all-70-nations-straight-from-the-airport-to-third-temple/


Neben dem erwarteten Zustrom an Reisenden zum Dritten Tempel spielt auch der Abraham Accord
für  den  Ausbau  eine  wichtige  Rolle,  in  dem Israel  und  mehrere  islamische  Nationen  Frieden
schlossen. Die Aufnahme von Kooperation und Tourismus zwischen den Ländern waren die Früchte
davon.

Auch auf der anderen Seite der Verbindung tut sich etwas, denn um die Vorbehalte ultra-orthodoxer
Juden  gegenüber  der  Donald-Trump-Station  am  Tempelberg  abzubauen,  verteilte  die
Stadtverwaltung  von  Jeruschalajim  im  Juli  diesen  Jahres  Broschüren  in  den  ultra-orthodoxen
Vierteln, in denen Bilder enthalten sind, die religiöse Juden zeigen, die mit der Bahn zum Dritten
Tempel fuhren und Tier- und Gemüseopfer brachten. Journalist Nir Hasson berichtete, dass “die
Haupterzählung der Broschüre ist, dass der Zug nach der Erlösung in Jerusalem integriert wird – es
wird eine direkte Linie zum Tempel geben und es wird Platz für Opfer im ersten Waggon geben“.

Gerade für das Pessachfest wäre eine solche Verbindung notwendig, um die Opfer zum Tempel zu
bringen. Und es wird erwartet, dass sie pünktlich im April ihren Dienst zwischen dem Ben-Gurion-
Airport und dem Tempelberg aufnehmen wird. Interessant ist, dass Rakevet (hebräisch für Zug) und
Har HaBeit (Tempelberg) von ihren Buchstaben beide den Zahlenwert 622 ergeben.

Wie ihr seht kommen immer mehr Details zum Dritten Tempel ans Licht und nehmen Gestalt an.
Alles  trifft  pünktlich  wie  bestellt  ein.  Der  Dritte  Tempel  und  der  Tempeldienst  sind  in  den
vergangenen Jahren detailliert  vorbereitet  worden und es  könnte sofort  mit  dem Bau begonnen
werden, wenn dies politisch möglich wäre. Neben der politischen Hürde gibt es allerdings noch eine
weitere, die mindestens genau so schwer zu nehmen scheint, denn für die Weihung des Tempels ist
das Reinigungswasser notwendig, dessen Herstellung in der Thora beschrieben ist:

“Dies ist die Ordnung der Thora, die Adonai geboten hat, indem er sprach: Rede zu den Söhnen
Israel, dass sie dir eine rote junge Kuh bringen, ohne Fehler, an der kein Makel ist, auf die noch
kein Joch gekommen ist” (Bemidbar 19,2).

Die hier  erwähnte junge rote  Kuh ist  diese Hürde,  denn sie  muss makellos sein.  Während wir
vielleicht sagen würden, dass die Kuh geeignet ist, wenn sie äußerlich okay aussieht, 4 Beine hat
und nicht schielt, sind die Anforderungen aus jüdischer Sicht viel viel höher. Abgesehen davon, dass
die Kuh vom äußeren Eindruck makellos sein muss, muss ein weiteres Kriterium erfüllen. Das Fell
muss rot sein und darf an der gesamten Kuh höchstens 2 Haare haben, die nicht rot sind.

Da im Judentum alles akribisch dokumentiert ist, wissen wir, dass es im Lauf der Geschichte bis zur
Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 nur 9 makellose rote makellose Kühe gab. Seit Jahren
sucht  das  Tempelinstitut  nach  der  zehnten  makellosen  roten  Kuh,  die  den  Betrieb  des  Dritten
Tempels ermöglichen soll. Dies ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen und im Internet finden
wir Bilder von Mitarbeitern des Instituts, die rote Kühe mit einer Lupe untersuchen. Wie ich bereits
oben erwähnte wurde der erste Erfolg 2018 gemeldet. Seitdem haben wir Berichte von weiteren
Kandidaten gehört, die allerdings kippelten. In diesem Jahr war es verdächtig ruhig um die rote
Kuh, doch nun teilte das Tempelinstitut den absoluten Hammer mit.

Am Donnerstag wurden auf dem Ben-Gurion-Airport 5 makellose rote Kühe aus Texas eingeflogen,
die in den nächsten Monaten alt genug sein werden, um als Opfer für das Reinigungswasser zu
dienen. Im August 2019 übte das Tempelinstitut das Opfern der roten Kuh mit einem gewöhnlichen
Exemplar, um im Ernstfall das Opfer nicht zu vermasseln. Man hat nur einen Versuch. Dazu muss
man wissen,  dass im jüdischen Denken die Erlösung der Welt  an dieser einen makellosen Kuh
hängt, weil sie den Tempeldienst ermöglichen wird. Sobald der Tempeldienst begonnen hat, würde
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die Erlösung der Welt beginnen. Nun hat das Tempelinstitut nicht nur eine, sondern mindestens 5
Exemplare, die geeignet sind. Das kann zurecht als Wunder bezeichnet werden, wenn wir uns die
harten Anforderungen und die Geschichte ansehen.

Und zu diesem Wunder kam es so: Die Organisation Boneh Israel, die christliche Israelfreunde mit
dem Heiligen  Land verbindet,  unterstützte  das  Institut  bei  der  Suche.  “Ich hatte  mir  das  nicht
vorgenommen, aber im Moment bin ich wahrscheinlich der beste Jäger für rote Färsen in Texas“,
sagte der Leiter Byron Stinson. “Die Bibel sagt, dass man eine rote Kuh bringen soll, um Israel zu
reinigen, und ich verstehe es vielleicht nicht, aber ich tue nur, was die Bibel sagt.“

“Die Prophezeiungen sind wahr geworden und die Juden sind zurück in Israel“, fuhr er fort. “Jetzt
müssen sie einen Tempel bauen. Aber es ist, als würde man ein wirklich schönes Auto kaufen. Wenn
Sie den Schlüssel nicht haben, gehen Sie nirgendwo hin. Die rote Färse ist der Schlüssel dafür, dass
der Tempel so funktioniert, wie er soll.“

Seine  Organisation  nahm Kontakt  zu  Viehzüchtern  in  Texas  auf  und schaltete  Anzeigen.  “Seit
einigen  Jahren  ist  der  Bauer  ein  gläubiger  Christ,  der  sich  intensiv  für  das  biblische  Gebot
interessierte“, erklärte Stinson. “Er begann, Rinder für diese Eigenschaft zu züchten. Als mein Team
und ich uns also aufmachten, Farmen in Texas nach einer roten Färse zu durchsuchen, waren seine
bereits besser geeignet.“

Ausgerechnet die Coronakrise machte es nun möglich, dass 5 makellose Exemplare die Reise nach
Israel antreten konnten. Normalerweise werden die Kühe auf Verlangen der Regierung direkt nach
der Geburt mit einer Ohrmarke gekennzeichnet, was ihnen einen Makel zufügen würde. Allerdings
kam der Mitarbeiter, der die Kühe normalerweise markierte, aufgrund des Coronavirus nicht. 

Bereits  im  letzten  Jahr  flogen  Rabbinern  des  Tempelinstituts  nach  Texas,  um  die  Kälber  zu
untersuchen, jedoch waren sie erst jetzt alt genug, um sie von ihren Müttern zu trennen und nach
Israel zu bringen. Um als Opfer infrage zu kommen, muss das Tier mindestens 2 Jahre und einen
Tag alt sein. 

Der orthodoxe Jude Chanan Kupietzky aus Efrat, der ein Bindeglied zwischen  Boneh Israel und
Tempelinstitut ist,  sagte: “Die Juden müssen nicht rein sein, um den Tempel zu bauen oder die
öffentlichen Opfer darzubringen“. Er fuhr fort: “Auf der anderen Seite wird Reinheit sie auf die
nächste Ebene bringen und den Wiederaufbau des Tempels und den Dienst erleichtern.“

Als die Kühe im letzten Jahr untersucht wurden waren sie zwischen 5 bis 8 Monate alt und Chanan
wies darauf hin, dass das letzte Jahr im hebräischen Kalender 5781 war.

“In der hebräischen Numerologie ist dies תשפא. Das ist ein Akronym für תהיה שנה פרה אדומה (es
wird das  Jahr  der  roten  Färse sein).  Die  Kühe,  die  wir  uns  jetzt  ansehen,  wurden letztes  Jahr
gezeugt“, sagte er. “Dieses Jahr ist  5782תשפב , ein Akronym für תהיה שנה פרה בישראל (Es wird
ein Jahr für die Färse in Israel). In zwei Wochen beginnen wir  ,5783תשפג , das Jahr, in dem die
Zeremonie der Roten Färse durchgeführt wird. Dies ist ein Akronym für תהיה שנה פרה גאולה (Es
wird ein Jahr der Roten Färse der Erlösung sein).“

Dass  die  5  roten  Kühe  nicht  in  Israel  geboren  und  von  Juden  aufgezogen  wurden,  ist  kein
Ausschlusskriterium in den Augen des Tempelinstituts, denn im Talmud (Kiddushin 31a) gibt es
dafür einen Präzedenzfall, in dem ein Nichtjude eine rote Kuh an Rabbiner verkauft.

In der Menschheitsgeschichte wird es nach jüdischer Tradition nur 10 makellose rote Kühe geben,
die geopfert werden. Während die erste von Mosche am Sinai geopfert wurde, soll die zehnte das



Messianische Königreich einleiten. Der mittelalterliche Rabbi Moshe ben Maimon schrieb, dass
“die  zehnte  rote  Färse  vom  König,  dem  Messias,  vollbracht  wird;  Möge  er  schnell  offenbart
werden, Amen, Möge es Gottes Wille sein.“

Nach  den  Anweisungen  der  Thora  muss  die  Kuh  außerhalb  der  Stadt  geopfert  werden.  Im
Tempelinstitut ist die Opferung in einem Bild auf dem Ölberg dargestellt und dieser ist über eine
Brücke  mit  dem Tempelberg  verbunden.  Wenn  das  der  ausgewählte  Ort  ist,  um das  Opfer  zu
bringen und das Reinigungswasser herzustellen, dann wird es wohl schwer sein, diese Zeremonie
vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. 

Wir wissen aus der Prophetie, dass es einen Dritten Tempel auf dem Tempelberg geben wird, in dem
auch wieder während der Trübsalszeit geopfert werden wird. Der Tempel ist heute tatsächlich der
letzte Schritt in der Wiederherstellung Israels.

Auch  wenn  es  durch  das  Opfer  Jeschuas  vor  knapp  2.000  Jahren  nicht  mehr  notwendig  ist,
Tieropfer zu bringen, so sind diese doch notwendig, damit sich die Prophezeiungen erfüllen können.
Auch wenn der Tempel in der Thora beschrieben wird und dessen Bau nach der Einnahme des
Landes Israel gefordert wird, so wird der Dritte Tempel noch eine besondere Rolle spielen. Wir
wissen aus der Prophetie, dass sich der Falsche Messias, der letzte Diktator auf Erden in den letzten
7 Jahren in diesen Tempel setzen wird und die Opfer stoppen wird:

“Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine Woche lang; und zur Hälfte der Woche
wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein
Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird” (Danijel 9, 27).

Dann wird sich dieser Falsche Messias als Gott ausgeben. Er ist der, “der sich widersetzt und sich
überhebt  über  alles,  was Gott  heißt  oder Gegenstand der Verehrung ist,  sodass er sich in den
Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei“ (2. Thessalonicher 2, 4).

Dies wird der Zeitpunkt sein, an dem ein großer Teil des jüdischen Volkes erkennen wird, dass es
getäuscht  wurde  und  sie  werden  in  die  Felsenstadt  Petra  flüchten.  Dort  werden  sie  3,5  Jahre
geschützt sein und ihren waren Messias Jeschua finden und annehmen. Sobald sie ihn rufen werden,
wird dies sein Zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit auslösen.

Es ist tragisch, dass das jüdische Volk den Umweg über den Falschen Messias nehmen wird, weil
sie den wahren bisher nicht erkannt haben. Aber lasst  uns nicht vergessen,  dass es zu unserem
Vorteil ist, dass die Decke über den Augen der jüdischen Nation liegt, denn dies gibt der ganzen
Menschheit die Möglichkeit, Jeschua als Messias und ihren Erlöser zu erkennen und anzunehmen.

Wie die roten Kühen war er das makellose Opfer für die Schuld der gesamten Menschheit und gab
sein  Leben  freiwillig  und  geplant  am  Kreuz  hin,  damit  jeder,  der  dies  für  sich  persönlich  in
Anspruch nimmt von aller Schuld befreit wird und vor Gott bestehen kann.

Auch wenn wir wissen, dass es für Israel ein Happy End geben wird, so ist der Weg dahin noch sehr
hart. Ich hoffe sehr, dass du dieses Happy End für dich bereits jetzt ein Anspruch genommen hast,
denn das Werden des Dritten Tempels zeigt uns, dass nicht mehr viel Zeit ist.

Sei gesegnet,
Henry
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