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2 Kings 17–25 
 

“HE TRUSTED IN THE LORD GOD OF ISRAEL!!” 

11. Juli bis 17. Juli, 2022 
 

2 Könige 17–25 
 

“ER SETZTE SEIN VERTRSUEN AUF DEN 
HERRN, DEN GOTT ISRAELS 

 
2 K ing s  17 .  Hoshea reigns in 
Israel and is subject to the 
Assyrians—The Israelites forsake 

the Lord, worship idols, serve Baal, and reject all that the 
Lord has given them—The ten tribes are carried away captive 
by the kings of Assyria—The land of Israel (Samaria) is 
repopulated by other people—Many forms of false worship are 
found among the Samaritans. 
 
2  K ing s  18 .  Hezekiah reigns in righteousness in Judah—
He destroys idolatry and breaks the brazen serpent made by 
Moses because the children of Israel burn incense to it—
Sennacherib, king of Assyria, invades Judah—In a 
blasphemous speech, Rabshakeh asks Jerusalem to surrender 
to the Assyrians. 
 
2  K ing s  19 .  Hezekiah seeks counsel from Isaiah to save 
Jerusalem—Isaiah prophesies the defeat of the Assyrians and 
the death of Sennacherib—Hezekiah prays for deliverance—
Sennacherib sends a blasphemous letter—Isaiah prophesies 
that the Assyrians will be destroyed and that a remnant of 
Judah will flourish—An angel slays 185,000 Assyrians—
Sennacherib is slain by his sons. 
 
2  K ing s  20 .  Hezekiah is told he will die and pleads with 
the Lord; his life is lengthened fifteen years—The shadow goes 
back ten degrees on the sundial of Ahaz—Isaiah prophesies 
the Babylonian captivity of Judah. 
 
2  K ing s  21 .  Manasseh turns Judah to idolatry, even 
sacrificing a son to a heathen god—Prophets foretell the 
destruction of Judah and Jerusalem—Wickedness continues 
under Amon. 
 
2  K ing s  22 .  Josiah reigns in righteousness in Judah—
Hilkiah repairs the temple and finds the book of the law—
Josiah sorrows because of the wickedness of his fathers—
Huldah prophesies wrath upon the people but blessings upon 
Josiah. 
 

2. Könige 17. Hoshea regiert 
in Israel und ist den Assyrern 
untertan—Die Israeliten 

verlassen den Herrn, beten Götzen an, dienen Baal und 
verwerfen alles, was der Herr ihnen gegeben hat—Die zehn 
Stämme werden von den Königen von Assyrien gefangen 
weggeführt— Das Land Israel (Samaria) wird von anderen 
Völkern neu besiedelt—Viele Formen falscher Anbetung 
finden sich unter den Samaritern. 
 
2. Könige 18. Hiskia regiert in Rechtschaffenheit in Juda—Er 
zerstört den Götzendienst und zerbricht die eherne Schlange, die 
Mose gemacht hat, weil die Kinder Israels Weihrauch darauf 
verbrennen—Sanherib, König von Assyrien, fällt in Juda 
ein—In einer gotteslästerlichen Rede fordert Rabschake 
Jerusalem dazu auf sich den Assyrern ergeben. 
 
2. Könige 19. Hiskia bittet Jesaja um Rat, um Jerusalem zu 
retten – Jesaja prophezeit die Niederlage der Assyrer und den 
Tod Sanheribs – Hiskia betet um Befreiung – Sanherib 
schickt einen gotteslästerlichen Brief – Jesaja prophezeit, dass 
die Assyrer vernichtet werden und dass ein Überrest davon Juda 
wird erblühen – Ein Engel tötet 185.000 Assyrer – Sanherib 
wird von seinen Söhnen erschlagen. 
 
2 Könige 20. Hiskia wird gesagt, dass er sterben wird und fleht 
den Herrn an; sein Leben verlängert sich um fünfzehn Jahre—
Der Schatten geht auf der Sonnenuhr von Ahas um zehn Grad 
zurück—Jesaja prophezeit die babylonische Gefangenschaft 
Judas. 
 
2. Könige 21. Manasse verleitet Juda zum Götzendienst und 
opfert sogar einen Sohn einem heidnischen Gott – Propheten 
sagen die Zerstörung von Juda und Jerusalem voraus – Die 
Bosheit geht unter Amon weiter. 
 
2. Könige 22. Josia regiert in Rechtschaffenheit in Juda—
Hilkiah repariert den Tempel und findet das Buch des 
Gesetzes—Josia ist traurig wegen der Bosheit seiner Väter—
Huldah prophezeit Zorn über das Volk, aber Segen über 
Josia. 
 
2. Könige 23. Josiah liest dem Volk das Buch des Bundes 

Summary: Zusammenfassung: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

2 K ing s  23 .  Josiah reads the book of the covenant to the 
people—They covenant to keep the commandments—Josiah 
overturns the worship of false gods, removes the sodomites, and 
puts down idolatry—Idolatrous priests are slain—Judah holds 
a solemn Passover—Egypt subjects the land of Judah. 
 
2  K ing s  24 .  Jerusalem is besieged and taken by 
Nebuchadnezzar—Many of the people of Judah are carried 
captive into Babylon—Zedekiah becomes king in Jerusalem—
He rebels against Babylon. 
 
2  K ing s  25 .  Nebuchadnezzar again besieges Jerusalem—
Zedekiah is captured, Jerusalem and the temple are destroyed, 
and most of the people of Judah are carried into Babylon—
Gedaliah, left to govern the remnant, is slain—The remnant 
flee to Egypt—Jehoiachin is shown favor in Babylon. 

vor—Sie geloben, die Gebote zu halten—Josia hebt die 
Anbetung falscher Götter auf, entfernt die Sodomiten und 
beendet den Götzendienst—Götzendienerische Priester werden 
getötet—Juda hält ein feierliches Passahfest— Ägypten 
unterwirft das Land Juda. 
 
2. Könige 24. Jerusalem wird von Nebukadnezar belagert und 
eingenommen—Viele aus dem Volk Juda werden gefangen 
nach Babylon geführt—Zedekia wird König in Jerusalem—Er 
rebelliert gegen Babylon. 
 
2. Könige 25. Nebukadnezar belagert Jerusalem erneut – 
Zedekia wird erobert, Jerusalem und der Tempel werden 
zerstört, und die meisten Leute von Juda werden nach Babylon 
gebracht – Gedalja, der zurückgelassen wird, um den Überrest 
zu regieren, wird getötet – Der Überrest flieht nach Ägypten – 
Jojachin wird in Babylon Gunst erwiesen. 

What precipitated the 
scattering of the 
Kingdom of Israel? 
It is worth noting that the 
scribe of the book of Kings 
concludes the account of 

Israel’s history with a warning, using the fall of 
Samaria as God’s judgement against the 
people’s sins: “For so it was, that the children 
of Israel had sinned against the LORD their 
God, which had brought them up out of the 
land of Egypt, from under the hand of Pharaoh 
king of Egypt, and had feared other gods, And 
walked in the statutes of the heathen, whom 
the LORD cast out from before the children of 
Israel, and of the kings of Israel, which they 
had made. And the children of Israel did 
secretly those things that were not right 
against the LORD their God, and they built 
them high places in all their cities, from the 
tower of the watchmen to the fenced city. And 
they set them up images and groves in every 
high hill, and under every green tree: And 
there they burnt incense in all the high places, 
as did the heathen whom the LORD carried 
away before them; and wrought wicked things 
to provoke the LORD to anger: For they served 
idols, whereof the LORD had said unto them, 
Ye shall not do this thing. (2 Kings 17:7-12). 

Was führte zur 
Zerstreuung des 
Königreichs Israel? 
Es ist erwähnenswert, dass 
der Schreiber des Buches 

der Könige den Bericht über die Geschichte 
Israels mit einer Warnung abschließt und den 
Fall Samarias als Gottes Gericht über die 
Sünden des Volkes verwendet: „Das geschah, 
weil die Israeliten sich gegen den Herrn, ihren 
Gott, versündigten, der sie aus Ägypten, aus 
der Gewalt des Pharao, des Königs von 
Ägypten, heraufgeführt hatte. Sie verehrten 
fremde Götter, ahmten die Bräuche der Völker 
nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben 
hatte, und folgten dem Beispiel, das die Könige 
von Israel gaben. Gegen den Herrn, ihren Gott, 
ersannen die Israeliten Dinge, die nicht recht 
waren. Sie bauten sich Kulthöhen in allen ihren 
Städten, vom Wachtturm angefangen bis zur 
befestigten Stadt, errichteten Steinmale und 
Kultpfähle auf jedem hohen Hügel und unter 
jedem üppigen Baum. Auf allen Kulthöhen 
brachten sie Opfer dar wie die Völker, die der 
Herr vor ihnen vertrieben hatte, taten böse 
Dinge und erzürnten dadurch den Herrn. Sie 
dienten den Götzen, obwohl der Herr es ihnen 
verboten hatte.“ (2. Könige 17:7-12) 

What was a reason the Kingdom of Judah 
was somewhat spared? 

Was war ein Grund dafür, dass das 
Königreich Juda etwas verschont blieb? 

Supplemental 
Jewish and 
Holy Land 
Insights 



There is a value in keeping statutes of the 
Lord, even when the devotions and 
meanings were missing. “Therefore, the 
Lord was very angry with Israel, and 
removed them out of his sight: there was 
none left but the tribe of Judah only. Also, 
Judah kept not the commandments of the 
Lord their God, but walked in the statutes of 
Israel which they made.” (2 Kings 17: 18-19) 

Es hat einen Wert, die Satzungen des Herrn zu 
halten, selbst wenn die Andachten und 
Bedeutungen fehlten. „Darum wurde der Herr 
über Israel sehr zornig. Er verstieß es von 
seinem Angesicht, sodass der Stamm Juda 
allein übrig blieb. Doch auch Juda befolgte 
nicht die Befehle des Herrn, seines Gottes, 
sondern ahmte die Bräuche nach, die Israel 
eingeführt hatte.“ (2. Könige 17:18-19) 

How does the review of Hezekiah bring 
us closer to the lord? 
Hezekiah is highly favored among the Jews. 
Several scriptures are attributed to his 
inspiration. Certain aspects of his life are 
powerful metaphors of the Savior. One is 
bringing “Living Water” to Jerusalem; 
another is bringing the people to the Lord 
and returning them to the temple by 
unfolding the scriptures to them. “Hezekiah 
was king of Judah for 29 years in the late 
eighth or early seventh century B.C.E. 
Hezekiah is remembered as a great king by 
Jews, both for his religious virtue and his 
political and military skill. In the Books of 
Kings and Chronicles, Hezekiah is depicted 
as a king who purified the religion of the 
people of Judah by eliminating idolatry, and 
who tried to return to the glorious days of 
David and Solomon. Through his piety, 
Hezekiah was responsible for a national 
awakening in Judah.” “In the Aggadah 
(legends, parables, or anecdotes illustrating 
Talmudic Law), Hezekiah is idealized as a 
completely righteous man, devoted to the 
study of Torah and to “strengthening the 
bonds between Israel and its Father in 
Heaven.” The Talmud states that in his time 
there was not a child in the whole of the land 
who was not expert in the complicated laws 
of ritual purity, so great was the knowledge 
of the Torah.” “Hezekiah was the father-in-
law of the prophet Isaiah.” “King Hezekiah 
and his colleagues committed the Book of 
Isaiah to writing; and Ezekiel and the Twelve 

Wie bringt uns der Rückblick auf Hiskia 
dem Herrn näher? 
Hiskia ist unter den Juden sehr beliebt. 
Mehrere Schriften werden seiner Inspiration 
zugeschrieben. Bestimmte Aspekte seines 
Lebens sind eindrucksvolle Metaphern für den 
Erretter. Einer bringt „lebendiges Wasser“ nach 
Jerusalem; ein anderer bringt die Menschen 
zum Herrn und bringt sie zum Tempel zurück, 
indem sie ihnen die Schriften ausbreiten. 
„Hiskia war Ende des 8. oder Anfang des 7. 
Jahrhunderts v. u. Z. 29 Jahre lang König von 
Juda. Hiskia wird von den Juden als großer 
König in Erinnerung behalten, sowohl wegen 
seiner religiösen Tugend als auch wegen 
seiner politischen und militärischen 
Fähigkeiten. In den Büchern der Könige und 
der Chroniken wird Hiskia als ein König 
dargestellt, der die Religion des Volkes Juda 
reinigte, indem er den Götzendienst beseitigte, 
und der versuchte, zu den glorreichen Tagen 
Davids und Salomos zurückzukehren. Durch 
seine Frömmigkeit war Hiskia für ein nationales 
Erwachen in Juda verantwortlich.“ 
„In der Aggada (Legenden, Gleichnisse oder 
Anekdoten, die das talmudische Gesetz 
veranschaulichen) wird Hiskia als ein 
vollkommen rechtschaffener Mann idealisiert, 
der sich dem Studium der Tora widmet und 
„die Bindungen zwischen Israel und seinem 
Vater im Himmel stärkt“. Der Talmud besagt, 
dass es zu seiner Zeit im ganzen Land kein 
Kind gab, das nicht Experte in den 
komplizierten Gesetzen der rituellen Reinheit 
war, so groß war das Wissen über die Tora.“ 
„Hiskia war der Schwiegervater des Propheten 
Jesaja.“ „König Hiskia und seine Kollegen 
verpflichteten das Buch Jesaja zu schreiben; 



Prophets were committed to writing by the 
Great Assembly, an institution that existed 
sometime after Ezra.” There is a Jewish 
tradition that Hezekiah may have written 
“The Song of Songs” that is read on the 
Sabbath of Passover. The Book is a song of 
love which the rabbis interpreted as being a 
poetic expression of the love between God 
and Israel. Even though it is thought that 
King Solomon had composed this Book in 
his youth. As stated, another tradition 
attributes its writing to King Hezekiah. 
“Another tradition has it that King Hezekiah 
committed Ecclesiastes to writing. This 
Scroll is read during Sukkot.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.)  

und Hesekiel und die Zwölf Propheten wurden 
von der Großen Versammlung, einer 
Institution, die irgendwann nach Esra existierte, 
dem Schreiben verpflichtet.“ Es gibt eine 
jüdische Tradition, dass Hiskia möglicherweise 
das „Hohe Lied“ geschrieben hat, das am 
Passah-Sabbat gelesen wird. Das Buch ist ein 
Liebeslied, das die Rabbiner als poetischen 
Ausdruck der Liebe zwischen Gott und Israel 
interpretierten. Obwohl angenommen wird, 
dass König Salomo dieses Buch in seiner 
Jugend verfasst hat. Wie bereits erwähnt, 
schreibt eine andere Tradition ihre Schrift 
König Hiskia zu. „Eine andere Tradition besagt, 
dass König Hiskia Prediger zum Schreiben 
verpflichtete. Diese Schriftrolle wird während 
Sukkot gelesen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How did Hezekiah bring “Living Water” 
into Jerusalem? 
Hezekiah reinforced the walls of Jerusalem 
and repaired the temple. Remembering 
David’s time and the vulnerability of the city 
through its water source (a short tunnel 
leading into the city from a spring outside the 
walls), Hezekiah built a longer water tunnel 
capable of supplying the city in times of 
emergency. He covered the Gihon spring 
outside the walls sending the water to the 
pool of Siloam, the name meaning “sent” 
(Shiloah in Hebrew). “Siloam is a pool of 
water and an artificially constructed tunnel 
leading to it, which constituted the main 
water source for the city of Jerusalem during 
biblical times. Located in the Kidron Valley to 
the south and east of the present-day Old 
City of Jerusalem, the Siloam Pool (Shiloah 
in Hebrew) was fed by the waters of the 
Gihon, a natural spring source situated deep 
within the valley. Because the spring lay 
outside the city walls, attempts were made 
as early as the days of King David to 
construct canals or channels which would 
bring the water into the city and sustain the 
inhabitants even in the time of siege. At the 
end of the eighth century, King Hezekiah 
sponsored the most successful of these 

Wie brachte Hiskia „lebendiges Wasser“ 
nach Jerusalem? 
Hiskia verstärkte die Mauern von Jerusalem 
und reparierte den Tempel. In Erinnerung an 
Davids Zeit und die Verwundbarkeit der Stadt 
durch ihre Wasserquelle (ein kurzer Tunnel, 
der von einer Quelle außerhalb der Mauern in 
die Stadt führt) baute Hiskia einen längeren 
Wassertunnel, der die Stadt in Notfällen 
versorgen konnte. Er bedeckte die Gihon-
Quelle außerhalb der Mauern und schickte das 
Wasser zum Teich Siloam, dessen Name 
„gesandt“ bedeutet (Shiloah auf Hebräisch). 
„Siloah ist ein Wasserbecken und ein künstlich 
angelegter Tunnel, der zu ihm führt, der in 
biblischen Zeiten die Hauptwasserquelle für die 
Stadt Jerusalem darstellte. Der im Kidron-Tal 
südlich und östlich der heutigen Altstadt von 
Jerusalem gelegene Siloam-Pool (Shiloah auf 
Hebräisch) wurde vom Wasser des Gihon 
gespeist, einer natürlichen Quelle tief im Tal. 
Da die Quelle außerhalb der Stadtmauern lag, 
versuchte man schon zu Zeiten König Davids, 
Kanäle oder Kanäle anzulegen, die das 
Wasser in die Stadt bringen und die Bewohner 
auch in der Zeit der Belagerung ernähren 
sollten. Ende des 8. Jahrhunderts sponserte 
König Hiskia das erfolgreichste dieser 
Unternehmungen – den Bau mehr als 535 
Meter langen Tunnels, der den Gihon mit dem 



undertakings—he construction of a 1,756 
foot tunnel which connected the Gihon with 
the Siloam Pool which was then located 
within the extended walls of the city. The 
construction of this tunnel was a remarkable 
engineering feat. It was dug in hard rock by 
two groups of diggers who began working at 
the same time from opposite ends. After 
several twists and turns, the two groups 
eventually met, and left an inscription at their 
meeting place commemorating their joy at 
their achievement. The inscription was 
removed from the tunnel at the end of last 
century and today can be seen in the 
museum of Istanbul.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Siloam-Becken verband, das sich damals 
innerhalb der erweiterten Stadtmauern befand. 
Der Bau dieses Tunnels war eine 
bemerkenswerte Ingenieursleistung. Es wurde 
von zwei Gruppen von Baggern, die 
gleichzeitig von entgegengesetzten Enden aus 
mit der Arbeit begannen, in hartes Gestein 
gegraben. Nach mehreren Drehungen und 
Wendungen trafen sich die beiden Gruppen 
schließlich und hinterließen an ihrem 
Treffpunkt eine Inschrift, die an ihre Freude 
über ihre Leistung erinnert. Die Inschrift wurde 
Ende des letzten Jahrhunderts aus dem Tunnel 
entfernt und ist heute im Museum von Istanbul 
zu sehen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

Where can I connect “purification” or 
“forgiveness of sin” to water? 
The unusual ritual sacrifice of the completely 
red calf has symbolism and lessons of 
repentance. “…from the Siloam pool…water 
was taken for the Red Heifer ceremony in 
Temple times.” (Encyclopedia Judaica Jr.) As 
stated in (Numbers 19:1-9), the red heifer 
ritual was for forgiveness of sins. Jews have 
a tradition that this red calf offering had to be 
high on the Mount of Olives, above the 
temple itself and opposite the Gate 
Beautiful. Those who have had the 
experience of sitting on the upper part of the 
Mount of Olives opposite of the present day 
Gate Beautiful can attest to the spirit of 
Gethsemane (well away from the traditional 
Church of Gethsemane on the lower part of 
the mount). Water and sins do have a 
connection and a place in Jewish traditions: 
“On the afternoon of the first day (of Rosh 
Hashana), it is customary to walk to the 
nearest body of running water and there 
symbolically “cast” one’s sins into the water. 
The ceremony may be based on a verse in 
the biblical book of Micah: “And Thou 
(referring to God) shall cast all their sins into 
the depths of the seas” (Micah 7:19). This 
practice, to which there is no reference in 

Wo kann ich „Reinigung“ oder 
„Sündenvergebung“ mit Wasser 
verbinden? 
Das ungewöhnliche rituelle Opfer des 
vollständig roten Kalbes hat Symbolik und 
Lektionen der Reue. „…aus dem Siloah-
Becken… wurde in Tempelzeiten Wasser für 
die Zeremonie der Roten Färse entnommen.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Wie in (Numeri 19:1-
9) angegeben, diente das Ritual der roten 
Färse der Vergebung der Sünden. Juden 
haben eine Tradition, dass dieses rote 
Kalbsopfer hoch auf dem Ölberg sein musste, 
über dem Tempel selbst und gegenüber dem 
Gate Beautiful. Diejenigen, die die Erfahrung 
gemacht haben, auf dem oberen Teil des 
Ölbergs gegenüber dem heutigen Gate 
Beautiful zu sitzen, können den Geist von 
Gethsemane (weit entfernt von der 
traditionellen Kirche von Gethsemane auf dem 
unteren Teil des Berges) bezeugen. Wasser 
und Sünden haben eine Verbindung und einen 
Platz in jüdischen Traditionen: „Am Nachmittag 
des ersten Tages (von Rosch ha-Schana) ist 
es üblich, zum nächsten fließenden Gewässer 
zu gehen und dort symbolisch seine Sünden 
hineinzuwerfen Wasser. Die Zeremonie basiert 
möglicherweise auf einem Vers im biblischen 
Buch Micha: „Ja, du wirfst all unsere Sünden in 
die Tiefe des Meeres hinab.“ (Micha 7:19). 
Diese Praxis, auf die es im Talmud keinen 
Hinweis gibt, wird im Allgemeinen Tashlikh 



the Talmud, is generally called Tashlikh, 
probably after the Hebrew word meaning 
“cast” (va-tashlikh) in the verse from Micah.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

genannt, wahrscheinlich nach dem 
hebräischen Wort, das „gegossen“ (va-tashlikh) 
in dem Vers von Micha bedeutet.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What caused a brief period of repentance 
in Josiah’s time? 
During the renovation of the temple, the 
book of Deuteronomy, a distinctive part of 
the Torah was discovered in one of the 
storage chambers. “Moreover, the workers 
with familiar spirits, and the wizards, and the 
images, and the idols, and all the 
abominations that were spied in the land of 
Judah and in Jerusalem, did Josiah put 
away, that he might perform the words of the 
law which were written in the book that 
Hilkiah the priest found in the house of the 
Lord. And like unto him was there no king 
before him, that turned to the Lord with all 
his heart, and with all his soul, and with all 
his might, according to all the law of Moses; 
neither after him arose there any like him. (2 
Kings 23: 24-25) “The biblical Books had 
previously been destroyed by Amon so that 
the find caused a sensation. When the Book 
was read to Josiah he was deeply shocked 
by its prophesies of doom. He immediately 
sent a delegation to the prophetess Hulda to 
ask her advice. The answer was forthright 
and not reassuring—Jerusalem and the 
Temple were doomed, but Josiah himself 
would not live to see their destruction. 
Josiah led the people to the Temple in 
repentance.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Was verursachte zu Josias Zeiten eine 
kurze Zeit der Umkehr? 
Bei der Renovierung des Tempels wurde in 
einer der Aufbewahrungskammern das Buch 
Deuteronomium, ein markanter Teil der Thora, 
entdeckt. „Auch die Totenbeschwörer und 
Zeichendeuter, die Hausgötter, Götzen und alle 
Gräuel, die im Land Juda und in Jerusalem zu 
sehen waren, fegte Joschija hinweg. So führte 
er die Worte des Gesetzes aus, die in dem 
Buch niedergeschrieben waren, das der 
Priester Hilkija im Haus des Herrn gefunden 
hatte. Es gab vor ihm keinen König, der so mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all 
seinen Kräften zum Herrn umkehrte und so 
getreu das Gesetz des Mose befolgte, und 
auch nach ihm war keiner wie er.“ (2. Könige 
23:24-25) „Die biblischen Bücher waren zuvor 
von Amon vernichtet worden, so dass der Fund 
Aufsehen erregte. Als das Buch Josiah 
vorgelesen wurde, war er zutiefst erschüttert 
über seine Untergangsprophezeiungen. Er 
schickte sofort eine Delegation zur Prophetin 
Holda, um sie um Rat zu fragen. Die Antwort 
war offen und nicht beruhigend – Jerusalem 
und der Tempel waren dem Untergang 
geweiht, aber Josiah selbst würde ihre 
Zerstörung nicht mehr erleben. Josiah führte 
das Volk in Reue zum Tempel.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

Where is my haven for purity and the 
presence of the Lord? 
There are presently 265 temples designated, 
under construction, being remodeling or 
completed in the Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints. Before the Jerusalem 
temple was built, the entire encampment of 
Israel was a “city temple.” Apparently, it will 
be that way again when the Lord returns to 
Jerusalem. “In Pre-Temple times, in the 

Wo ist meine Zuflucht für Reinheit und die 
Gegenwart des Herrn? 
Derzeit sind 265 Tempel in der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
ausgewiesen, im Bau, werden umgebaut oder 
fertiggestellt. Bevor der Jerusalemer Tempel 
gebaut wurde, war das gesamte Lager Israels 
ein „Stadttempel“. Anscheinend wird es wieder 
so sein, wenn der Herr nach Jerusalem 
zurückkehrt. „In Zeiten vor dem Tempel galt in 
der Wüste das gesamte Lager als in einem 



desert, the whole encampment was 
considered to be in a state of sanctity, and 
hence anyone who was tameh (unclean) 
was forced to go outside the marked 
boundaries and was forbidden to return until 
he had completed the purification ritual. With 
the destruction of the Temple, such 
sanctions ceased to apply. Nevertheless, the 
maintenance of ritual impurity has remained 
an essential aspect of Jewish life. Thus, 
because all Jews are now assumed to be 
ritually impure, they are even today 
forbidden to enter the Temple area in 
Jerusalem.” (Encyclopedia Judaica Jr.) More 
and more temples are being built as places 
of refuge, where the Holiness of the Lord 
dwells. References to “cities of refuge” are 
indications of temple cities, among them, 
Jerusalem, (Doctrine and Covenants 124:36) 
and Independence, Missouri. “Joseph Smith 
presided over the dedication of the 
Independence Temple site on August 3, 
1831, and laid the northeast and southeast 
cornerstones (or corner markers). Joseph 
Smith revealed his plan for the City of Zion 
in June 1833, which featured a complex of 
24 temples in the center of a city with wide 
streets crossing at right angles.” 
(https://churchofjesuschristtemples.org/ 
independence-temple) 

Zustand der Heiligkeit, und daher war jeder, 
der tameh (unrein) war, gezwungen, die 
markierten Grenzen zu verlassen, und es war 
ihm verboten, zurückzukehren, bis er fertig war 
das Reinigungsritual. Mit der Zerstörung des 
Tempels hörten solche Sanktionen auf zu 
gelten. Dennoch ist die Aufrechterhaltung der 
rituellen Unreinheit ein wesentlicher Aspekt des 
jüdischen Lebens geblieben. Da nun 
angenommen wird, dass alle Juden rituell 
unrein sind, ist es ihnen auch heute noch 
verboten, das Tempelgebiet in Jerusalem zu 
betreten.“ (Encyclopedia Judaica Jr.) Immer 
mehr Tempel werden als Zufluchtsorte gebaut, 
wo die Heiligkeit des Herrn wohnt. 
Bezugnahmen auf „Zufluchtsstädte“ beziehen 
sich auf Tempelstädte, darunter Jerusalem 
(Lehre und Bündnisse 124:36) und 
Independence, Missouri. „Joseph Smith 
präsidierte am 3. August 1831 über die 
Weihung der Stätte des 
Unabhängigkeitstempels und legte die 
nordöstlichen und südöstlichen Ecksteine (oder 
Eckmarkierungen). Joseph Smith enthüllte im 
Juni 1833 seinen Plan für die Stadt Zion, der 
einen Komplex von 24 Tempeln im Zentrum 
einer Stadt mit breiten Straßen vorsah, die sich 
im rechten Winkel kreuzten.“ 
(https://churchofjesuschristtemples.org/ 
Independence-Temple) 

 


