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Die Beli0iondgefd)id)tlid)en Votk9bad)er finb keine

Cenben3fd)riften. Vor allem \)aben {ie mit ben mGnd)erlei

Ver|ud)en, bem „Volh" burd) tenbensiöfe I3efd)wid)tigung

«bie Religion 3U erbalten", nid)t bas geringfte 3U tun. Sie

wollen Religion, Cbrijtentum unb f^ird)e biftorifd) unb hritifd)

verjteben lehren, aber nid)t „verteibigen". Das Verftanb*

nis, bas fie vermitteln, fud)en fie bei ber ftrengjten Wiffen»

fd)aft von ber 6ejcbid)te ber Religion. Sie werben besl)alb

(obne es 3U wollen) im Volke vieles 3er{tören, was beute

3war mit bem tbeologijcben Rnfprud) auftritt, bewiefene

Wabrbeit 3U fein, in Wirklicbkeit aber ben §orfcbungen

ber gelebrten Welt nicbt ftanbgebalten bat. Sie werben

(obne banad) 3U ftreben) im Volke bas befeftigen, was
burd) ebrlid)e Wiffenfd^aft unb ibr gegenüber fid) als Wirk*

lid)keit erwiefen bat. Die Flbfid}t ber Volksbüd)er ift lebiglid)

bie: auf offene fragen - offen unb befd}eiben wifienfd)aftlid)

begrünbete Rntworten 3U geben.

Söldner offenen fragen gibt es beute viele. Denn beute

wirb im beutjd^en Volke bie €ntfrembung von ber Religion

nid)t mebr als „Sortfd)ritt" empfunben. Religion i{t wieber

ein Cebensproblem für bas Volk unb feine Sübrer. I^lar

unb furd)tlos wollen bie Religionsgefd)id)tiid)en Volks»

büd)er bie Srageftellung, bie ibnen bier entgegengebrad)t

wirb, 3U ber ibren mad^en. In ben Volksbüd)ern follen bie

Sragenben, benen ber Religionsunterrid)t unb bie offi3ielle

l^ird)e bie Antwort fd)ulbig geblieben finb, eine gut'beutfd)e

Bntwort obne foörner unb 3äbne finben. Wir erblid^en

bie Volkstümlid)keit unferer Büdner in erfter Cinie in ber

fd)lid)ten unb ebrlid)en f^larbeit, mit ber bie Dinge fo ge=

fd)ilbert werben, wie fie beute bie beften unter ben vor*

urteilslofen Sacbkennern liegen feben. 3u fold^er ßlarbeit

red)nen wir, bafe in ben Darftellungen ber Volksbücher

genau an berfelben Stelle frage3eid)en fteben, wo bie

Wiffenfd^aft weld)e fe^t. Sie fe^t oft weld}e.

ßervorragenbe Sad)leute baben fid) in grofeer Rn3abl
bereit gefunben, ibre [Gräfte in ben Dienft unferes Planes
3U ftellen. Cs foll fortan nid)t mebr beifeen bürfen, bie

fübrenben t^beologen bätten kein Verftänbnis für bas Ver=

langen unferer gebilbeten Caien.

Ob unfre Arbeit für bie „Rird)e" unbequem ift, baben
wir nid)t 3U fragen. Wir benken aber bod): eine f^ird)e,

bie aus bem €ifer um bas reine Wort Gottes geboren
ift unb allein auf ben Glauben fid) grünbet, follte nid)t

Surd)t, fonbern Sreube über bie Volksbüd)er baben. Denn
bie Gefd)id)te famt ibrer Sorfd)ung mad)t 3war nid)t feiig

Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.
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Das Dorltegenbe DoI!sbu(^ öer II. Ret^e 6er „ReI{gionsge[d?id?t-

lidjen DoI!sbü6er" fdjiiefet \\d} als $ort[el3urtg an Hr. 1 urtö 6 öer=

felben Reil?e : „Die ©ej^ide 3ubas unö 3sraels im Haf^men öer

n)eltgejd}id}te" an. (Es bilbet einen r)er!ür3ten Hus3ug aus öen Ka=

piteln 8—11 öes von öemjelben Derfajfer im gleidjen Derlage er=

jd^ienenen größeren IPerfes: „3srael. Seine (Jntmidlung im Ral^men

ber IDeltgejd^idjte". Die !?ier unö in öem Doüsbu'i? geäußerten flnjidj=

ten raeidjen me^rfadj von öen [onjt oerbreiteten ah. $ür ibre nähere

Begrünöung unö für öie in Betrad]t !ommenöe Oteratur feien öie

£efer öes DoÜsbudjes auf öen 2ejt unö öie ausfü^rlid]en flnmcr=

!ungen jenes umfaffenöeren Bud^es oerrüiefen, öem. 3ur bej[eren

Orientierung aud? eine tabelIarifd? = d?ronoIogijd?e Ueber*

\id}t, Stammtafeln, ein ausfüfjrlidjes H e g i ft e r, iotoie eine

Karte beigegeben finö. Ce^tere ]td}i audj gefonöert 3um preifc

von 50 Pfg. 3ur Derfügung.

Copyright 191 1 by J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.

Hlle Rcd)tc, einjd)lieölid) öes Ueber|e^ungsred)ts, Dorbel)aIten.

Drucf t>on £}. C a u p p jr in Släbingen.



(Jrftes Kapitel.

Die Begründung bt$ perferreid|e$ mb bk HüMelir aus

6er babijlontjdjen Sefangenjdiaft.

tDie öen 3sraeliten unö bann 6en 3uöen, öie in öie affyri((^e

unö in öie babylonifd^e (5efangenfd?aft toeggefü^rt muröen, i(t

es in Jener 3eit nid^t roenigen Döüerfd^aften ergangen, töar bodi

öie Umjieölung ein (tänöiges Hlittel öer jeöes nationale Sonöer=

beroufetfein ertötenöen, uniformierenöen politi! öer Be^en{d}er

öes 3tosi!tromIanöes ! flber nur von öen iüöifd|en Derbannten

(inö Stimmen 3U uns geörungen, öie uns einen (Einblic! in il?r (Er-

ge^en, i^re (Empfinöungen, i^re Se^nfud^t nad} öer ijeimat ge*

roä^ren.

Sd}on öas n)üröe genügen, um öen prop^e3eiungen i^eje-

üels unö öenen öes namenlofen propljetijd^en Sröjters, öeffen

tOeis|agungen öem Bu(^e 3ßfaia als Rn^ang einoerleibt jinö unö

öer öarum geu)ö^nlid? als „Oeuterojefaia", 3rDeiter Z^\aia, be-

3eid}net toirö ^), \owk öem Bud^e öer Klagelieöer eine toeltge*

fd|id}tlid}e Beöeutung 3U (id}ern. IDeit beöeutfamer nod? ijt es,

öafe öie Stimmungen unö Beftrebungen, oon b^nen öiefe 3eug'

ni{{e Kunöe geben, 3U einer geroiffen IDieöerI?er(tellung öes {üöi-

fd?en (Bemeinroefens, freilid? 3unäd]ft me!}r in öer $orm einer

Kird^e als eines Staates, öen flnftofe gegeben ^aben, o^ne öie tDe=

öer öie Heligion öes alten Q^eftaments 3ur sollen flusbilöung unö
^i(torifd?en fi)ir!ung gelommen roöre, nodj öas (I^ri(tentum ptte
entfielen tonnen.

Unter öem Sd^u^e öer Perfer!önige, öie na6:i öer 3ßit öer me-
öifd^en unö babylonitd^en Doppel^errjd^aft öen alten Orient röie==

öer unter i^rem S3epter oereinigten, ^at (id? öie|e beöeutjame (Ent*

1) Dgl. K. Buööe: Das prop^etifdje Sd^rifttum. Religionsge*

j(^id}tlid?e Dol!sbüd?er II. Reit?e, fjeft 5, S. 11 ff. (fjejeüel) u. S.

34 ff. (Deuteroiefaja).
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iDidlung ooIl3ogen. Sie 3U oerfolgen ermöglid^en uns öie Büd?er

„^^xa" unö „Hetjemia". 3^r Üerfaffex ift öerjelbe, von bem 6ie

Büdner öer d^rorti! I?errü^ren. (ir I^at bas roertüolle lUaterial, öas

i^m öie per(ifcf?en Staats6o!uTnente unö öie in ^erujalem entltan-

bemn Urfunöen 3ufammen mit öen eigenen Huf3eid]nungen öes

^3ra unö öes He^emia boten, an- unö ineinanöergefügt, freilii^

fo, öaJ3 feine gefd}id]tlid}e Bertoertung üielfad} fe^r erjd^tDert i(t.

Da^ öie 3uöen jid? i^rer Sujammengeb/örigfeit beroufet blie-

ben, i^r Dollstum öer fremöen Umgebung gegenüber beroal^rten

unö öie Hoffnung auf eine ^eim!el}r unö eine XDieöeraU|ricf}tung

öes Königreid^es in 3eru|alem näl^rten, i[t in erfter £inie f) e f
e-

!i eis löirten 3U öanfen. Don öen großen, öurd] öie Dolüraft

einer gefunöen perjönlid}!eit getragenen Propheten öer früheren

3eit, einem flmos, Jjojea, 3ejaia unö Dor allem aud] öon 3ßtemia
i(t ^^efeüel jdjon öurd? Öie tranf^afte Hnlage öes (Epileptüers unter-

fd}ieöen, öie er u. a. mit Hlu^ameö gemein t?at unö aus öer jid} öie

3a^Ireid}en Dijionen unö öer 3 eitro eilige oöHige Derlujt öer Spradie

ertlören. Hb er er nimmt aud? injofern unter öen propl] eten eine

befonöere unö nieörigere Stellung ein, als er unmittelbar öem prie-

(terjtanöe angehört Ijat unö 3eitlebens ein in erfter £inie am $or=

malismus öes Deuteronomiums l^aftenöer Priefter geblieben ift.

Aber innerf^alb öiefer (5ren3en feiner perfönlid?!eit unö feiner Be-
gabung l^ai jeöod} !}efeiiel mit el?rlid}er Ueber3eugung unö öem (Er-

folge, öen nur fie er3ielt, unter öen fd^roierigften Derl^ältniffenfür

öas Befte feines Doltes geroirtt. Had^öem feine anfänglidje Hufgäbe,
öie Verbannten nom 3aljre 597 auf 3uöas (inöe ^in3uu)eifen 0,
öurd) 3erufalems gall (586) erleöigt roar, erging öas IDort 3cil?rDes

an i^n: „Didj aber, IRenfd^enünö, ^abe i&i 3um IDädjter für öas

f}aus 3srael l^ingeftellt, unö toenn öu aus meinem IHunöe ein

IDort ^örft, fo follft öu fie Don mir aus oerroarnen." (f)ef 33, 7, Dgl.

33, 21 ff. unö Kap. 34.) Diefem töorte ift er treu geblieben. Unö
er frönte öiefe feine IDirtfamteit öurd] öen (Enttourf einer Derfaf-

fung, öie er in 3cil?tDes Kamen im ^a^'ct 573 für öen Jall öer ^e\m-
telir oeriünöete (^ef Kap. 40). greilid) 3eigt öiefer (Enttöurf öen be=

fangenen Priefter in überrafdjenöer Öeutlid)!eit. Der Sempel unö
fein Dienft, öie ®pfer, öie (Sered]tfamen öer Priefter, öie Hbfd]lie-

f3ung öer £aien Dom Kultus, öie rituellen Hein^ eitsöorfdjriften

ge^en i^m über alles: ftatt öer Heligion ein ürd^lid^es Softem.

1) Dgl. öa3u: d. $. £ et)Tnann= Ijaup t, jsrael. Seine dnt^
toidlung im }{ahmen öer IDeltgefd)icbte (abge!ür3t .Jsrael") S. 151,
S. 155 f., foroie Die (Sefdjide 3uöa5 unb Israels iiii Raljmen ber

Iöeltgefd}id}te. Religionsgeid}id)tIid)e Dol!sbüd)er II. Reil?e 1. u. 6
^eft (abge!üt3t: Dol!sbud) „3uba=3srael") S. 89.



Aber öiefe (^nttüidlung, öie im Deuteronomium i^ren Hus6rud

gefimöen I?atte, wax unabönöerlicb: 3etemias (Bröfee ^at oergeb^

lid} öaroiöer ge!ämpft. Sollte es überf^aupt ein Heu=3uöa geben,

fo wax es nur in öer Sorm öer Kir d] e nod? möglid?: fjefeüel

\}at bmdi feinen Derfaffungsenttöutf mit all feinen Uebettrei-

bungen öie (Erhaltung öes iüöifd)en üoüstums in öiefer allein nod?

möglid^en gcrm nadibiMiid} gejöröert.

Xlad} ^efeüel trat Deuterojefaja auf öen pian^). (Sroertün-

öet in freuöig beu)egten Berfen öas (Snöeöer Hot unö öas Jjeran-

na^en öes Befreiers (3ef. 40, 1—4; 41, 1—4).

Don roannen tommt öem propljeten öiefe 3i-''öetficf?t, öem
Propheten öiefer freuöige Sd^roung? tOer txiar öer Sieger, öen

jal^toe erroedt ^atte unö öer ein ^eilbringer toeröen tonnte für

3srael?

Bei öer CEeilung öes affyrifdjen drbes roar öen HI e ö e r n öie

nörölid^ere ijölfte 3ugefanen. Daöurd? fa^en fid} öie lUeöer t)om

liteere, oom perfifd]en (Bolfe roie oon öer pijöni!ifd?en Hlittelmeer-

füfte unö öam.it oom. IDeltDerte^r unö öer IDeltpoIitit abgefd^nitten

unö auf öie Rolle eines Binnenreid^es befd^räntt, öas oon feinen

in öer £age beDor3ugten Xiadihaxn abhängig ift. Der (Beöanie, öie=

fem 3uftanöe öurd) Eroberungen im babylonifd^en (Bebiete ab3U'

Reifen, rouröe öurd? Hebu!aöre3arsHTad?tentfaItung ausgefd)Ioffen.

So töar es eine £ebensfrage, feine blo^e (Sroberungsfud^t, toenn

öie 2Heöer nod? unter Kyajares, öem (Eroberer Hinines, öen üerfud?

mad}Un, 3um \divoax}en IKeere, ö. ^. in öas Dorarmenifd?e Keid)

Urartu^), r!or3UÖringen. Deffen toeftlid^e (Gebiete muffen öamals

bereits öurd? öienad} ®ften3urüdflutenöenKimm.erier3) unö öurd?

öen Dorftofe öer übrigen von IDeften t?er porörängenöen tf^raüfdjen

Bölterf^aften beöroljt geroefen fein. So roirö Kyarares gegenüber

öem legten (I{]alöer!önige Hufas III, (Erimenas' Soljn, t)ert?ältnis^

mäfeig leidstes Spiel gel^abt blähen. Der Königsfi^ öer (I^alöer

tDuröe 3erftört. Hufas III töirö im Kampfe fein Zehen gelaffen I^a-

hen. So fiel Urartu öen Hteöern antjeim, öamit ftanö i^nen öas

fd?rDar3e IKeer offen, unö nad} Süöröeften ^in roaren fie öem irtit-

telmeer na^egerüdt.

Späteftens in öiefem flugenblide aber muf3ten öie BTeöer mit
öen £Ljöern 3ufammenftofeen. flm f^alys ftanöen fid} öie f}eere ge-

1) ügl. K. Buööe: Das prop^etifi^e Sd?rifttum. Religionsge*

fd?id?tlid}e üoüsbüdjer II. Reil?e. J}eft 5, S. 34.

2) S. öarüber mein „3sraer', S. 5, 24 f., S. 80—85, 89 ff., 105,

108, 125, 130, 162, 263, 286, 296, 317 f., DoÜsbudj „3uöa=3sracl"
S. 7, 54—59, 63 f.

3) Dgl. „3sraer' 108, 130 ff., 162, 298, Doltsbud? „3uöa=3srael"
5. 64, flnm. 1, 77 f.



genüber— ein 3eicf?en, toie toeit öie Hteöer im iDefentlid^en unbe-

helligt Dorgebrungen toaren. Da trat im 2TTai 585 eine von

Q^^ales Dorausbered^nete Sonnenfinsternis ein. Beiöe Parteien

[tanöen Dom Kampfe ah. Unter babylonifcber, 3ili3if(f]er unö

ägyptild^er Derm.ittlung rourbe, oermutlid) auf (Bruno öer tat-

jädilid^en Beii^üertjältnijje, ein grieöen ge|d]lojfen.

Hber je meljr \\d) öie XUeber burd) bie Cyber im IDeften ge=

^emmt faben, umfo {d)ärfer m'u{3te ber (Begenfa^ 3rDi(d]en ben bei=

ben fü^renben HTäditen bes ®(tens, ITtebien unb"Babi)Ionien, 3U=

tage treten; unb babei toirb neben bem poIiti[d]en ©egenfa^ aud]

bie Derfd]iebenbeit bes Dolfstums 3um (diärferen flusbrud ge-

tommen (ein. Der frijdien Kraft ber inbogermaniid]en Arier roar

ber Sieg über bie Semiten unb über itjre 3abrtau(enbe alte f^err-

fd]aft bejtimmt. Aber nid)t ben Htebern (ollte bei bie(em Siege bes

jraniertums bie ^errfd}aft be(d]ieben fein — roerben (ie bod} als

Hadjfolger ber flilyrer bie entneroenben golgen ber oerfeinerten

Kultur alsbalb an \id} Derfpürt ^aben! — fonbern bem bis ba^in

nod] mum Ijeroorgetretenen iranijdjen Stamme ber p e r j e r, bie

dyrus 3U ITtad)t unb ©röfee führen (ollte.

3m ra(d}en Siegeslauf, roie iljn Deuteroie(aja (d^ilbert, unter-

tDarf dijrus ben perjern bie üorbera(iati(d}e IDelt. Hadjbem er

„mit (einen geringen Gruppen" bie großen ^eere bes TTteberfönigs

fl(tyages bejiegt (555/55Ö) unb bamit Be^errfdjer aller mebi(d]en

£anbe getoorben, wanbie er (id) in folgerid]tiger gort(e^ung ber

mebi(d]en politil gegen £ y b i e n, unb (dilug — erfolgreid)er

als jene — ben Sobn bes fllyattes, Krö(us, aufs Jjaupt. Die(er

iDollte (id) in ber 'Der3U)eiflung roie Sl}ama(b(^umu!in ') unb

ber le^te König Don H)(ur-) bem^ geuertobe roeiben. Aber dyrus
^ien ben Sdieiterbaufen löfdjen unb beliefe b^n be(iegten f}err(d)er

als per(i(d)en Statthalter ober Untertönig in (einer i}aupt(tabt Sar-

bes. dr(t als bie £yber bie per(i(d]e ^err(d)aft burd] einen fluf(tanb

ab3Uid)ütteln [ud]ten, mufete Kröfus bie i^eimat Derla((en, erfubr

aber Don (einem Be(ieger aud] fernerbin bie bentbar rüd(id]tsDoll(te

Beljanblung.

fllsbann traf dyrus (eine Dorbereitungen 3um nernid^tenben

Sdilage gegen B a b y l o n i e n. f}ier Ijatte mit ben (diroadjen

Hadifolgern Hebu!abre3ars bie d]albäi(d}e Dyna(tie i^re Holle aus-

ge(ptelt. ÜTit Ilabunaib (Jjerobots £abynetos) roar toieber ein ein-

5eimi(d]er Babylonier 3ur ^err(d]aft ge!ommen, neben bem roir

1) t)gl. „3sraer' S. 135, 299 unb Dollsbud? „3uöa*3sraer' S.

79 unb 87.

2) „3sraer' S. 150, 299 unö Doüsbud? „3uöa=3srael" S. 88.



teinen So^n Belfd}arui3Ut(Bel(a3ar) als Blittegenten an öet J}etr*

fd?aft finöen. Xtad^öem öie Babylonier in meisteren Sd?Iad?ten ge-

fd^lagen toaten, toutöe im 3uli 539 o. dfjr. Babylon von öen Srup=
pen öes dyrus unter (Bobryas unö (Baöatas erobert. tDoI?! nnög-

lid}, öafe eine Ableitung 6es (£upt?rat ober feiner Kanäle, roie {}ero-

6ot er3äf?lt, eine Holle öabei fpielte. 3eöenfalls rouröe öie Staöt

überrumpelt. dr(t im Innern Kern 6er Staöt, 3U öem öie Königs*

bürg unö öer ^aupttempel gel^örten, vombe eine Derteiöigung per-

[ud}t. Belfa3ar fiel.

Hn öie Stelle öer Doppel^errfd^aft öer Hteöer unö Babylonier

trat toieöer ein ein^eitlid^es Heid?.

dyrus, öer im 0!tober 539 in Babylon ein3og, nerblieb öort

tDöl^renö öes löinters, um für öie dincerleibung öes großen Hei*

d?es öie nötigen Hlafena^men 3U treffen, unö erroarb alsöann in

aller Sorm Hed^tens öas babylonifd^e Königtum, inöem er, toie

einft diglatpilefer IV, Salmanaffar V, Sargon II u. fl., öie fjänöe

Bel=21taröuis beim babylonifd^en Heujat^rsfefte im grül^ja^r 538

erfaßte 1).

flud] öarin glid} alfo öie neue perfifdje öer älteren a([yri[d?en

f^errfd^aft, öafe öie politijd^e unö kulturelle Beöeutung Babylo*

niens unö feines Königtums öurd? eine perfonalunion anextannt

rouröe. Don öa ah red^net babylonifdjem Braudje gemäJ3 öas erfte

3a^r öes dyrus als babylonifdjen Königs. Aber nur in öen gor*

men ^err|d]t foldje Uebereinftimmung. 3nnerlid? beroegt fid^ öie

perfifdje i^errfd^aft in einem ben)uJ3ten (Begenfa^ gegen

öie öer Hffyrer. Dort fd^onungslofe, oft graufame Be^anölung
aud} öes befiegten (Begners, Derörängung oöer fjerabroüröigung

feiner (Bötter, Derpflan3ung öer Betooljner eroberter £änöer —
bei dyrus IKilöe gegen öie befiegten ^errfd^er, möglid^ft gering*

fügige Deränöerungen in öen eroberten £änöern, e^rfurd^tsDolle

Bel^anölung öer fremöen (Bott^eiten unö i^rer Kulte. Der (Begen*

fa^ ift gleid]ermaßen in öen politifd^en roie in öen perfönlidjen, fitt*

i\&l^n unö religiöfen Huffaffungen begrünöet. dyrus' Derfal^ren

ift für öie beöeutenöen unö befonnenen unter feinen Had^folgern

mafegebenö geblieben: öer pl)rygifd]e Statthalter ©aöatas 3. B.
roirö Don König Darius in einem drlaffe l?art getaöelt, roeil er oon
öen ^eiligen (Partnern eines henaä:}haxten HpoHotempels Abgaben
eingetrieben unö fie ge3rDungen !^at, auf profanem £anöe für il?n

3u arbeiten. Das ift ein Derftofe gegen öie (Befinnung oon Darius

Dorfa^ren „gegen öen (5ott, öer öen Perfern fo pufig untrüglid^e

1) Dgl. über öie ftaatsredjtlidje Beöeutung öer 3^ifßmonie „3s*
rael" S. 125. Pollsbud? „3uöa=3srael" S. 74.



®ra!el gegeben ^^ahe"; (Baöatas toirö für öen tDiebetl^oIungsfall

von Darms mit fdjtoerer Strafe beöro^t.

Diefe (BeUrtnung unö öieje politi! 6er Perferfönige gegen öie

fremöen Döüer unö tljre (öötter (ollten and} für öie toeiteren (5e=

\d}\de öer 3uöen beöeutfam roeröen. „3m er(ten 3al]re öes dijrus"

((23ra 1, 1. 2. dl/ron 36, 22) — als babylonifd^en Königs nämlid)—
erfolgte ein drlafe, öer öen 3uöen öie ^eim!el?r unö öen Bau eines

Stempels (nur aus i}ol3) in 3ßtufalem geftattete. „Unö aud} öie

golöenen unb filbernen Sempelgeröte, öie Hebu!aöre3ar aus öem
äempel Don 3eru{alem fortgenommen unö nad} Babylon gebrad^t

\}ai, foll m.an 3urüc!geben, unö fie follen ge^en nacb öem (lempel in

3erufalem an if^ren ®rt. ..."

3eöesmal, roenn in fpäterer 3ßit Derfügungen öer (Brofetö-

nige 3ugun{ten öer 3uöen ergingen, liah^n erkennbar Stammes-
genojfen, öie am fjofe 3u df^ren unö dinfiufe getommen roaren, öar=

auf ^ingett)ir!t. So vonb man es \\d} aud) unter dyrus 3U öen!en

):^ai)en. tOä^renö öes IDinters 539/8 roeröen öie geijtigen gübrer

öer Derbannten öie Hufmertjamfeit öes (Tyrus auf \\d} ge3ogen

unö öie politifd^en ©runöfä^e unö perfönlid^en (Befinnungen öes

^err(rf?ers 3ugunften i^res Doües cermertet l}ah^n. Die (5runö=

fä^e unö Heigungen öes I^errfdjers famen öer Seljnfud^t i^res DoI=

!es entgegen. (Es beöurfte nur einer befonnenen Husnü^ung öer

Sad^Iage, um 3um 3i6l^ 3U tommen. So teljrten benn eine gro^e

3al?l von 3uöen unter leitung eines Stammesgenoffen, öer einen

babiJloni{d)en Hamen trug, aus Babylonien in öie ^eimat 3U'

rüd'. 3Tn klten deftament wirb er Sd?efd]bafear genannt. 3u'
grunöe liegt n)a^rfd?einlid] öer babylonifd^e Hame Sinabalufeur

„Sin (öer iftonögott) fdiü^e öen SoI?n". Der!ür3t tonnte öiefer Sin=

U|5ur lauten. Sin Senafear = Sinu^ur aber vonb uns 1. d^ron 3, 18

unter öen Söl^nen öes 3oiad}im (3ed?onia) genannt, eben öes Kö=
nigs, öer Don Hebu!aöre3ar fortgeführt, Don flmel=2Karöu! aber be-

gnaöigt rooröen voax. So I?atte aI}o dyrus b/ier, toie im golle öes

Kröfus, öen ©runöfa^ befolgt, öie unterroorfenen Döüer i^ren eige=

nen Sürjten 3U unterftellen. Sd?efd]bafear'Sin(abaI)ufeur al[o, öer

Surft über 3uöa (d3ra 1. 8), roar öer legitime drbe öes Königs^au-
(es. So fd?ien fid? öen 3uöen öie Derljei^ung 3eremias erfüllen 3U

follen, öafe in 3etufalem roieöer ein Hadjfomme Daoiös als „©e-
falbter" öes Jjerrn, als lUejfias — öenn öas allein ift öie urfprüng-
Iid]e Beöeutung öes IDortes — tljronen raeröe.

Aber fie feierten nid]t ^eim in ein £anö, öarin IKild] unö fjonig

fliefet. Die fleder unö tDeinberge roaren oertüilöert: Dürre, ^agel
unö IHiferoad^s famen ^in3u. Da ^ieJ3 es für öas Zehtn tämpfen unö
allem ^ö^eren gluge 3unäd}ft entfagen. Die erboffte 3eit öes (Bot-

tesreid?s, öie mit öer Rüdte^r beginnen follte, lie^ fid? nid^t bilden.



So unterblieb anä} 6er IDieöeraufbau öes Q^empels, öen (lyrus an^-

georönet unö 3U öem Sinabalufeur öie erften Dorbereitenöen XKa^-

regeln getroffen l^atte.

Das ging fo 18 3al?i^e. Dem Sinabatufeur mar in3rDifd?en fein

Bruöerfo^n Serubbabelals Statthalter unö Stammfü^rer ge-

folgt, ta im {}oci][ommer 520 fd^eint plö^Iid? alles roie umqewan-
beit. Die propl^eten ^aggai unö Sad^arja oerfünöen öen Hnbrud?

öer mejfianifd?en 3 eit^), eine allgemeine UmtDäl3ung öer Döl!er, fie

mahnen 3um feempelbau, unö Serubbabel, öen fie als öen Hleffias,

als öen König Don 3srael begrüben, öem öie Krone gefd^mieöet

toirö, nimmt tatfäd?lid) öen Sempelbau in Angriff. 3m 3cinuar

519 toirö öer (Brunöjtein gelegt. Damals Der!ünöete ^aggai:

„Spridb 3u Serubbabel, öem Statt^lter üon 3uöa: id? er[d}üttere

i^immel unö (£röe, unö id? |tofee um öen Königstl?ron unö 3erfd}met=

tere öie TRad}t öes l^eiönifd^en Reid^es . . . fln öiefem O^age, fprid]t

3al?tDe öer Jjeerjd^aren, nel^me id? öid? Serubbabel, Sol^n öes

Sd?ealti'el, meinen Kned^t unö ^alte öid? wie einen Siegelring;

benn öid? liahe id} ausgetüätjlt, {prtd?t 3al}tDe öer I}eerfd?aren".

tDoi^er lamen öen propl^eten öiefe ijoffnungen, tDeld)e dr-

fd^ütterungen öer iröi{d?en Staatsorönung hahen fie im Huge ? 3^1
3al}re 529 roar (Tyrus geftorben. Sein So^n K a m b y f

e s oollen-

öete öes Daters IDer!. dx eroberte Hegypten unö mad?te es 3ur

perfifd^en prot)in3. Don öort 3urüd!eljrenö fanö er im ja^re 521

öen Soö. fe folgte öie (Sr^ebung eines lUagiers, öer fid? für Bar-
öija ausgab, öen Bruöer öes Kambyfes, öen öiefer befeitigt l^aite.

(Er tDuröe am 15. ®!tober 521 öurd? Darius ermoröet, einen

flngeprigen öes ad?ämeniöifd?en J}errfd]erl]aufes, unö 3rDar öer

reinen perfifd^en £inie, nid}t öem mit anf^anifd?em Blute oermifd?-

ten 3toeigef öem dyrus angel^ört fiatie. (Ein allgemeiner Hufftanö
öer unterroorfenen Dölfer, öie öen uneru)arteten a^ronroed^fel be-

nu^en mollten, um öie perfifd^e fjerrfdjaft ab3ufd?ütteln, toar öie

$olge: Slam, IHeöien, Armenien, Babylonien erboben fic^ unter

öer $ü^rung einljeimifd^er prötenöenten. Dies ift öie allgemeine

Umu)äl3ung, öie 520 öie Propl^eten fjaggai unö Sad^arja fo erregt.

Hm nad?ljaltigften roar öie Belegung in Babylonien: ^ier toaren

3tr)ei flufftänöe unter 3U)ei oerfd^ieöenen Sü^rern, öie fid? beiöe als

Habuna'iös Sol?n Hebu!aöre3ar III ausgaben, 3U unterörüden.
Aber all öiefer Hufftänöe rouröe Darius in (Einem 3a^i^^ ^si^^'f toie

er in feiner grofeen 3nfd}rift am gelfen von Be^iflun berid?tet. Das
roirö öurd? öen Propheten Sad^arja beftätigt, öer im 3rDeiten 3al?re

öes Darius befunöet, öafe öie gan3e (Eröe ru^ig unö fid?er fei (Sad?

1, 1. 10). ITad?öem Babylon Don Darius gelö^errn Dinöafra ein*

1) Dgl. K. Buööc a. a. ®. S. 47. 49 f.



genommen war, gebot Darius toieöer als unum|trittener !}err, unö
öer Bejtanö öes Keicf?es war gefid^ert.

Damit wax aber aud} öen ^Öffnungen Jjaggais unö Sadjarjas

auf lDieberI]etfteIIung öes iübifd/en Reid^es öas (5rab gegraben.

Kur am Sempelbau, öer öen Hnfang öer me[(iamfd}en 3eit bilöen

follte, arbeitete man fort.

Der Be3ir! 3iiöa, öer übrigens teinesroegs öas gan3e (Bebiet

öes ehemaligen Königreidjs, fonöern nur öie nödjfte Umgebung
3eru[a!ems, im Horöen bis 3erid}0, im Süöen bis Bet-feür (nöröli^

von ijebron) umfaf^te, gel^örte 3ur perfifcben Pror»in3 Syrien. 3^
Bud}e (t^xa (Kap. 5) ijt uns eine (Eingabe i^res Dermalters, öes Sa-

trapen Sifines, unö feines Sefretörs erl^alten. Sie i[t in aramäijd^er

Sprad]e abgefaf3t, öer im per[i(d?en Reidie öamals offi3ielIen Der*

!e{}rsfprad]e. Daljei^tes:

„Be!annt [ei öem König, öafe toir uns in öie ProDin3 3uöa 3U öem
Sempel öes großen (Bottes begeben ^aben. IfTan roar öabei, i^n aus
Quaberjteinen 3U bauen unö Balten in feine IDänöe ein3ufe^en unö jene

Arbeit rouröe forgfältig ausgeführt unö geöiel? unter ibren ^änöen. Da
fragten roir jene flelteften, [0 fpradjen toir 3U i!?nen: '>lDer fjat (iud? Be=

f el?I gegeben, öiefen aempel 3U bauen ?« . . . Unö folgenöermafeen ):}ahen

Sie uns Befdieiö gegeben: >;löir finö öie Knedjte öes ©ottes f}immels

unö öer (5röe unö finö öabei, öen (Tempel 3U bauen, öer öiele 3af?re cor

öiefer 3eit gebaut roar, unö 3rL^ar ^at ibn ein gro|3er König über 3srael

gebaut unö DoIIenöet. 3eöod} njeil unfere Däter öen ^immelsgott er=

3Ürnten, gab er fie in öie ^anö öes dbalöäers nebu!aöre3ar, öes Königs
Don Babel; er Ijat öiefen Sempel 3erftört unö öas Dol! nadj Babel ge=

füljrt. Aber im erften 3aljre öes Cyrus, Königs von Babel, gab öer Kö-
nig dyrus von Babel Befebl, öiefen Sempel 3U bauen.« Sifines' (Ein-

gabe fd]IieBt: „löenn es öem König gut fdjeint, laffe man nadjjorfdjen im
!önigiid}en SÄa^baus öort in Babel, ob es fo ift, öaß Dom König dyrus
Befef}! gegeben ift, jenen dempel in jerufalem 3U bauen unö öas Belie=

hen öes Königs Ijierüber öerlünöe er uns."

Da fid} öie 3uöen auf dyrus berufen, roenöet fid? öer Satrap alfo

an öen König um Derbaltungsmaf3regeln. Darius flntmort (d3ra

Kap. 6), in i^rem erften Seile com dfjroniften in eine ^iftorifd^e dr-

3Ö{?Iung umgefe^t, getjt öa^in: ds fei tatfäd]Iid7 in (^Ihatana (öer

in TITeöien belegenen Sommerrefiöen3 öer (Bro^tönige) eine

Holle mit öen Hnorönungen öes dyrus getroffen rooröen. Da^er
öenn Darius befiehlt (d3ra 6, 6—12)

:

„£afet öie Arbeit an jenem dempel 3U. Die Koften follen aus öen
dintünften öer ProDin3 Syrien beftritten, ©pfertiere, IDei3en, Sal3,

löein unö <2)el für öie ftänötgen Q)pfer für öas leben öes Königs unö fei=

ner Söljne öen prieftern nad} i^rer Angabe geliefert roeröen. IDer öen

Befeljl übertritt, foll gepfäl?lt roeröen. 3d] Darius l^ahe Befehl erlaffen;

genau toerbe er ausgeführt."
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So txjuröe öer 2 e m p e 1 , 6er fjauptpunÜ in Jjefeüels Der*

faffungsenttDurf, auf Befef?I öes perferfönigs unö aus Staatsmit-

teln öes perferreid^s errid^tet. 3m la^re 515 roarö er üollenöet

((S3ra 6, 15). Die m e
f f

i a n i
f

cf? e n Hoffnungen aber mußten
auf öie 3u!unft oerfd^oben n)eröen. Hus öer näheren touröe bann
aWm'dlilidi für öen (Blauben öer 3uöen öie fernere unö öie fernfte

3u!unft — öie (SnÖ3eit, mit öer eine neue töeltperioöe anheben
follte.

(Einftroeilen galt es, (id? in 3uöäa nad} IHöglid?!ett ein3urid)=

ten. Vflit öen Had^barn, befonöers öen S a m a r 1 1 a n e r n, rour*

öen Be3ie{}ungen unö €^ebünöniffe angefnüpft, roie es öie nal?e

Stamme$Deru)anöt[d]aftunö öie gemeinsame Dergangen^eitnaje=

legten. Die Samaritaner rcaren \a öie Had}!ommen öerjenigen

3sraeliten, öie nidjt mit in öie affyrifdje (Sefangenfd?aft toeg-

geführt toaren. f)atten (ie fid? aud} mit öen aus üer(d}ieöenen

Seilen öes affyriSd^en (Brofereid^es öort^in Derfe^ten Kriegsge-

fangenen Dermi(d}t, fo roaren fie bod} roieöerum öurd? 3sraeliten,

benen flffurbanabal öie Jjeimfe^r geftattet l^atte, oerme^rt toor*

öen. Auf i^ren guten IDillen roar man angeroiefen. Diefes donnu*
bium unö dommercium aber tDiöerfprad? öen goröerungen öes

Deuteronomiums, öas nur öie flnget^örigen öes Süöreid^es, 3uöen
im engen Sinne, nid^t öie Had^tommen öer Angehörigen öes Horö=

reid?es 3srael als öas Dol! 3ctl]röes aner!annte, unö erregte öen

UntDillen öer in Babylon 3urüdgebliebenen 3uöen, öie 3^tufalem.

als i^re geiftige £}auptftaöt hetxad]teien unö öie ftrenge Durd^fü^-

rung öes (Befe^es um fo bequemer foröern fonnten, als es i{?nen in

Babylonien red?t toof?! erging unö öie Sd]tDierig!eiten öer fjeim-

geteerten (ie nid^t 3u fümmern brandeten.

tDas in 3uöäa gemä^ öem Deuteronomium unö angefid^ts

öer feitf^er fo grünölid? oeränöerten Der^ältniffe 3u foröern roar,

tDuröe — ettoa fed]3ig 3o^te nad^ jenem (Irlaj(e öes Darius — in

Babylonien üon öem priefter (£ 3 r a 3U einem Bud^e öer dbora
öes XUofes 3ufammengefafet. Diejes (Befe^bud?, öer fog. priefter-

!oöej (öie jüngfte unter öen 4 Quellenfd^riften öer Büd?er BTofe)

(ollte in 3erufalem ein= unö öurd^gefü^rt roeröen. an öer Spi^e
einer großen Sd^ar babylonifd^er 3uöen, mät reid^Iid^en lUitteln

ausgeftattetj toollte <^^xa in 3erufalem als Reformator auftreten.

Unö roieöerum gelang es, öen Perjerfönig (es roar Artajer-

jes I) für öiefen plan 3U geroinnen. Das roar um (0 leidster, als

öie unter Darius 3ur Staatsreligion ertjobene neue £el}re öes 3oro=

after in mandjer roid^tigen J}injid?t mit öer mofaifd^en Heligion

innerlid? oermanöt voax. So genel?migte Hrtajerjes Anfangs 458
öie i^m oorgelegte flnroeifung unö öie umfajjenöen DoIImad^ten

für (E3ras 3ug nad? 3erufalem.
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flrtajerjcs, öer König an öen priefter (^3x0, öen Sd?retber öes (5e=

[e^es öes £)immeI$gottes. Don mir ift Befe!?! erla[[en, bafe jeöer von

öem Dolle 3srael unb [einen prieftern unö öenleciten, öer bereit i[t,

nad} 3erujalem 3U ge^en, mit Dir ge^en [oll, öa Dom König unö [einen

[ieb ennTini[tern eine HTi[[ion ent[anöt toirö, um über 3uöa unö 3eru[a=

lem eine Unter[ud}ung an3u[tenen nad? öem (5e[e^ öeines (Bottes, öas

in öeiner f)anb i[t.

(isra erl?ält 3U öen freitüilligen ^ahen öer babylonifd^en 3U'
öen aud} Silber unö (Solö aus öer Staatsta[[e, 3unäd)[t um öie

Opfer, roie [ie öer prie(ter!oöei*foröert, öurd]3ufül?ren unö für öie

3u!unft 3U (id?ern, mit öem 'Re'\i (oll er nad} [einem 6utöün!en Der-

fahren {k^xa 7, 12—20). (Bleid?3eitig erging an öie $rf?a^mei(ier

öer Satrapie Syrien öer Befehl, öem €3ra auf (ein Deriangen [e^r

beöeutenöe 3ctt?Iungen unö Haturallieferungen 3U Iei[ten. i^xa

aber touröe gleid}3eitig mit allen Befugni[[en eines ^en\oxs unö
®berrid?ters ausge[tattet; öie Kid^ter, öie er ein[e^te, [ollen Hed^t

(pred}en über alle, „öie öie (5e[e^e Deines (5ottes tmmn; unö toer

[ie n\d}t fennt, öen [ollt i^r [ie lennen leieren" {<^^xa 7, 25). Auf
Hid^tbefolgung öes (5e[e^es aber roeröen [trenge Strafen ge[e^t:

ü^o6, Derbannung, ©elöbuge, ©efängnis ((isra 7, 26).

Den rDe[entIid}en Seil [einer Hufgabe [al? <2^xa in öer Heini*

gung öes Doües oon öen IK i [ d? e ]^ e n. Durd? ein überra[d?en'

öes, wenn aud? rool?! DorbereitetesDorge^en — ein 3er!nir(d?te$,

3u Sränen ge(teigertes (behet, buxd} öas er öie IlTa[[e öes Dolfes

3u ergreifen roufete, — gelang es iljm., tro'^ mannigfadjer tDiöer-

(tänöe, öie[e in alle £ebensoer^äItni[[e tief ein[d)neiöenöe lITa'ß*

regel öurd]3ufü^ren : öie fremöen $rauen rouröen Der[tofeen unö
öaöurd} öas bisherige gute Dcrlj-ältnis 3U öen ITad}barn, cor allem

öen Samaritanern, in [ein Gegenteil oerfet^rt. So foröerten es öas

Deuteronomium unö öer neue prieiterloöej.

Die 3iiöen \}aiten nun feinöjelige Angriffe öer Ua6:ihaxn 3U

befürd?ten: um gegen öie[e ge[d}ü^t 3U [ein unö 3ugleid} öen flb=

[d}lufe öer Staöt 3o^n)es 3U collenöen, mußten [ie 3eru[alem mit
einer ITt a u e r um3iel?en. Damät aber über[d}ritt (l^xa [eine Doli-

mad^t ixnb gab öen (Begnern eine f}anbliahe. Red^umt, öer Be=

fe^ls^aber Don Samaria (unö [ein Sd^reiber Sim[ai), erl?oben beim
Könige Hrtajerjes (£in[prud? gegen öen Had]bar in einem uns
ebenfalls erl?altenen Sd^reiben:

Bdanni [ei öem König, öafe öie 3uöen, roeldje non öir 3U uns ^er-

aufge3ogen, unö nad? 3eru[alem getommen [inö, im Begriffe [te^en, öie

aufrül?reri[d?e unö bö[e Staöt 3U bauen, öie UTauern 3U n'ollenöen unö
öie Sejtungsroerfe aus3ube[[crn. Hun [ei öem König befannt, öa^, menn
jene Staöt aufgebaut unö i^re Ulauern Dollenöet röeröen, [ie Sribut, Ha*
turallei[tungen unö 3ölle nidjt geben unö [0 öem ^infommen öes Königs
Sdjaöen bringen tceröen — IDir la[[en öen König u)i[[en, öafe, roenn
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jene Statt aufgebaut unb i^re 'ZTTauern oollenöet u)ecöen, öu infolge ba-

Don an Syrien feinen Anteil me^r liah^n wix\t."

Darauf antroortete flrtajer^es

:

. . . Das Sdjreiben, bas if?r uns gefanöt I?abt, i[t mir öeutlid^ Dorge^

Ie[en rooröen. Da ^ahe idj Befef?! gegeben, unö man ^at gejudjt unö ge=

funben, ba^ jene Staöt Don droigteit ^er fid? gegen Könige aufgelel?nt

\}at unö ba^ Aufruhr unö Rebellion in i!?r getrieben iDuröe unö öa[3 mäd}'
tige Könige über 3erufalem geboten unö über gan3 Syrien i?err[d?ten,

benen Tribut, $ro^nöen unö 3öIIe entridjtet touröen. So gebt Befeljl,

jene lUänner 3um dinftellen öer Arbeit 3U 3ti)ingen, öaß jene Staöt nidjt

aufgebaut toeröe, bis oon mir Befeljl erlaffen rcirö. Unö ^ütet eud) öa=

bei ein Derfef?en 3U bege!?en, öamit nid^t großer Sd^aöe entfiele 3um
Hadjteil öer Könige {(2^ia 4, 17—22).

„ Darauf", fo berid^tet öer dt^ronift ((E3ra 4, 23), „als öie Kopie
öes drlaffes öes Königs Hrtajerjes öem Ked?um, öem Sd?reiber

Simfai unö i^ren (Benoffen oorgelefen toar, gingen fie in (2ile nad?

3erufalem (445 eö. 446 d. dt^r.) 3U öen 3uöen unö 3rDangen fie mit
(Beroalt 3um dinftellen öes Baues". Die Sore touröen oerbrannt,

öie 3innen nieöergetoorfen unö Brefd^en in öie IKauer gelegt (He^
1, 3—2, 3; 2,8 u. 13).

Die Kunöe ^ieroon gelangte im 3a^i^e 445 nad} Sufa an U e=

^ e m i a, öen iüöif(^en IKunöfd^enien öes Königs flrtajer^es, unö
oerfeljte i{?n, roie er uns in feinen fluf3eid)nungen felbft fd^ilöert

(He^ 1), in öie tieffte Befümmernis. Uod} mehrere HTonate fpäter

na^m öer König an öem fd}Ied?ten Ausfeilen feines 2Uunöfd?en!en

flnftofe unö fragte it?n nadi öem ©runöe.

Unb id] fprad? 3um Könige: „Der König möge immeröar leben!

IDarum follte id} nid}t fd^ledjt ausfej^en, roenn öie Staöt öer Begräbnis-

ftätte meiner Däter müfte liegt unö i^re Sore com $euer Der3el}rt finö".

Darauf lie^ fid? öer König — me^r gutmütig als 3ieIberou^t

— beftimmen, im (Begenfa^ 3U feinem drlafe an Red^um oon Sa*
maria, öen He^emia mit öem Huftrag unö öer DoIImad^t 3um
IDieöeraufbau öer llTauer nad:} ^ex\x\a\era 3U entfenöen. Der Auf-

fe^er öer fönigüd^en gorften ujuröe angetoiefen, il^m Öa3u öie nöti=

gen Baul]öl3er 3U liefern (Hef? 1, 8) 3um großen flerger öer Ha(^'

barn unö (Begner öer 3uöen (Het? 1, 9). Üad^öem Hef?emia ^eim-

lid} öie Irtauer in flugenfd^ein genommen I^atte, rouröe öer Bau
unter allen Dorfid^tsmaferegeln gegen etroaige Üeberfälle begon=

nen unö in öer iur3en 3eit oon 52 Sagen 3U dnöe geführt (He^ 6,

15). ds tonnte nid^t fetilen, öafe man nunmehr öie meffianifc^e

3eit ^erangefommen glaubte, unö in öer ^at fd^eint öer (5eöan!e

aufgetaud^t 3U fein, He^emia 3um Könige öer juöen 3U mad^en,

He^emia aber, et^rlid?, nüdjtern unö umfid?tig roie er toar, ^at

offenbar jeöes dinge^en öarauf oermieöen (He^ 6, 7—9).
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tDoI)I aber fd?ien nunmehr öer flugenbltd3ur Deröffentlid^ung

unö (Jinfül^rurtg öes neuen (Befe^es, öes Prtefter-

foöej gefommen ^). 3m $rü^ia^r öes 3a^res 444 öerlas ^^xa, auf

einem ^öl3ernen ©erüfte fte^enö, bas (5efe^ ITlofis oor öem Der=

fammelten Volle, unö öie £eöiten gaben öie (Erläuterungen öa3U,

unö alle £eute toeinten, als (ie öie ©efe^esroorte oernaI?men (He^

8, 9). IDenige Sage öarnad? rouröe öas neue ©eje^ucf} Don öem
gan3en DoI!e feierlid} bejd^rDoren, in öej[en Hamen öie ©berften,

öie leüiten unö öie Priefter \id} aufeeröem [(^riftlid? 3u feiner Be-

folgung r>erpflid]teten.

IDas öen priefterfoöej com Deuteronomium unter[d}ieö, toar

— neben öer (trengen Sd^eiöung öer priefter am Sempel 3u 3eru=

falem von öen i^nen einftmals ebenbürtigen £et)iten ^) — öie

Derftär!te Betonung öer priejterlid^en (5ered}t(ame, öie gefteigerte

tDert[_d]ä^ung öes ©pfers, öie q'än^\\d}e Trennung öer ^öuslidjen

gejtfeiern Don Sempel unö Kultus, öer flnfprud] auf Sahhatheoh-

ad^tung and} öer Hid]tjuöen im Der!e^r mit 3uöen, unö öie Joröe-

rung, öafe alle Dorjdjriften öes Priejterge(e^e5 and} für öie aufeer=

^alb 3uöas lebenöen 3uöen öerbinölid] Jein follten.

Den (trengen Soröerungen öes priefterfoöer getreu ging He-
^emia öann aufs Heue gegen öie ini(d}el?en cor. Die Sdjeiöungen,

öie (E3ra er3rDungen ):iaiie, waxm (cbroerlidi alle aufredet erljalten

geblieben, unö jeöenfalls roaren neue unreine Derbinöungen ^im
3ugetreten: mand^e 3uöen l^atten auslänöijd^e IDeiber, namentli^
P^ili(täerinnen unö lUoabiterinnen heimgeführt.

Had} öen übereinjtimmenöen Had)rid)ten bei He^emia unö
3ojep^us fd^Iofe and} HTana(fe, ein (En!el öes i)oI?enprie(ters (Sliufib

unö Bruöer unö öamit Dorausjid]tIid}er Had]foIger öes ünöerlofen

f}o^enprie(ters 3ctööua, einelTTifd^elje. Seine $rau wax eine ^od}-

ter öes perfifd^en Statthalters Don Samarien Sanballat. Um öiejes

Sreoels totllen oertrieb i^n Hel^emia. „(5eöen!e i^nen, mein (boti,

öie Befledung öes priejtertums unö öer ^eiligen Derpflid]tung,

öie öem prieftertum unö öen Ceoiten auferlegt ift
!" HTanajje aber

grünöete nun in Samaria (Sidiem) eine Sonöeriird^e, öeren f}o^er=

priefter er rouröe. Diele 3iiöen, öie auslänöijd^e XDeiber genom=
men Ratten, fd]Iofeen (id] iljm an. Sanballat baute i^m einen Sem=
pel auf öem Berge (5ari33im. Xlad} 3oiep^us I^at freilid? erft fllej-

anöer öer (Bro^e Sanballat öie (Erlaubnis 3um Q^empelbau erteilt.

3nöejfen Sanballats unö Hlanajfes (Brünöung öes Samaritaner^

Kultes fällt in öie 3eH nad) 432, Hle^^anöer aber !am er(t ^unöert

1) Dgl. 3- Ben3inger: IDie touröen öie 3uöen öas Dol! öes (5e=

[c^es. ReIigion5gejd}id)tIid?e Dolfsbüdjer II. Reibe, ^cft 15, S. 34ff.
2) Dgl. Jsrael" S. 140. — Doüsbud? „3uöa=3srael" S. 83.
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3a{?re fpäter (333 Sd}Iad?t bei 3ffus) f?ier^er. Der ^iftorifd^e Kern
roirö (ein, öafe HIejcanöer öie (Erlaubnis 3U einem neuen Sempelbau
in großem Stile gab.

ITTanaffe, öer Stifter öer famaritanifd^en Kirdje, l^atU in 3erU'

falem 3rDei Brüöer, öen ^o^enpriejter 3oI?annes (3e^od?ananj unö
öen 3ofua (3eius). 3o(epf}us beridjtet, ba^ 3oI?annes mit feinem
Bruöer 3e[us über öen Befi^ öer Jjo^enpriefteriDÜröe in Streit ge=

riet unö i^n im Q^empel 3U 3eru[alem tötete. Darauf fei öer per=

fifc^e Statt{?alter Don 3uöäa, Bagoas oöer Bagofes, öer I?eimlicf}e

$öröerer öer piäne öes erfd}Iagenen 3^fus, eingefd^ritten unö 1:iahe

öie priefterfd^aft Don 3eruialem mit einer Straffteuer belegt.

Dem Statthalter Bagoas, öem Jjol^enpriefter 3o^annes unö
öen Sd^roägern (eines abtrünnigen Bruöers IUana{(e, öen Söhnen
öes Sanballat von Samaria, i^nen allen begegnen w\x toieöer in

einer neueröings im Sanöe Hegyptens gefunöenen Ijöd?(t mer!=

roüröigen Urfunöe. Bei Ausgrabungen für öas preufei(d]e pa-
pyrusunterneljmen touröe auf öer Hilin(el (Elepl]antine unter an-

öeren Do!umenten, öie Don öem Beliehen einer von öen Hegyp^
tern öort ^inDerpflan3ten iüöi(d<en lUilitärioIonie Kunöe gaben,

eine in 3rDei Ausfertigungen erljaltene (Eingabe entöedt, öie

3eöonlat? unö (eine (5eno((en, Hnge^öxige öer jüöifd^en Kolonie

3U (Elepfjantine im 17. ^O-^qxe Darius' II (408/7 d. (Il)r.) „an un-

fein f)errn B a g ^ i (Bagoas), öen per(i(d?en Statthalter Don
3uöäa" ge(anöt Ifahtn. Sie rid^tet (id? gegen öie prie(ter öes

ägypti(d?en (Bottes dljnum 3U (Jlep^antine (aramäi(d} 3^^). ^i^

prie(ter Ratten im 3o^i^^ 411/10 in öer flbrDe(enI?eit öes flr(a'

mes, öes Stattt^alters öer per(i(d/en proDin3 flegypten, öen

Sempel öes 3a^ü (3ci^toß) in 3^^ 3er|tört. 3^bon\aii

unö (eine (5eno((en bitten Bagoas um (eine Vermittlung 3um
IDieöeraufbau öes Stempels.

3m Beridjt (agen (ie oon öen 3e5:(törern ibres 3al?tDetempels : „ Die

(teinernen Säulen, öie öort roaren, 3erbrad]en (ie; aud? ge(d}al}'$, ba^ (ie

öie fünf (teinernen, aus be^auenem Blöd gebauten Sore an öie(em Sem^
pel 3er(törten; nur öie Türflügel liefen (ie (teilen unö öeren eljerne

Angeln. Das gan3 aus deöernbalten be(te^enöe Dad? (amt öer ITIauer

(?) unö anöres, töas öort roar, alles liahen (ie mit $euer üerbrannt. Die

golöenen unö (ilbernen Spreng(dialen unö öie (Berate öie(es dempels
^ahen (ie geraubt unö (id? angeeignet. Aber \d}on in öen Sagen öer Kö=
nige Don flegypten Ijatten un(ere Däter öiejen dempel in öer S^Jlu^g
3eb gebaut; als Kamby(es in flegypten einörang [525], fanö er jenen

(Tempel erbaut cor; öie Sempel öer (5öttcr flegyptens riß man (öamals)

nieöer; öagegen an öie(em (Tempel ^atte niemanö irgenö etroas he\(i}ä=

öigt . . . Seit öem Q;ammÜ3tage öes 14. 3al?res öes Darius bis tjeute tra=

gen toir öen Sad unö fa(ten; un(ere tDeiber (inö roie IDitroen gerDor=

öen— roir l^ahm uns nid^t mit ®el ge(albt noc^ U)ein getrunfen."
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Dann folgt öas eigentlid^e ©efud? an Baqoas unb barauf öie HTtt=

teilung : „ Hlle öief e Dinge ^aben toir in einem Scfjreiben in unjerem eige*

mn Hamen bem Delaja unö öem S^elemja, öen Söhnen bes Sanballat,

öes Stattt^alters von Samaria, mitgeteilt."

(Js roar aucf} nid)t öas etjte ©efucf?, öas in öiefer Hngelegen-

t?eit erging: „flud? l^ahen roir (d}on frü{?er, 3U öer 3eit too uns öie-

fes Unbeil anqeian rooröen roar, ein Scf^reiben an unfern fjerrn

[otoie an Z^^od^anan Po^annes], öen ^ot^enpriefter famt
Kollegen, öen prieftern oon 3 e t u j a l e m, unö an feinen Bru=
öer ©ftan, öer an&i flndm Reifet, unö an öie (Eöeln öer 3uöen ge=

fanöt; aber fie \}ahen uns fein Scfjreiben 3urüdgefanöt". Das ift

nur 3U erüärlid}. Denn öer Priefterfdjaft in 3ßtufalem mufete ja

ein 3a^tDe=Sempel au^er^alb 3^i^iitölems ein ©reuel fein. Sie

roeröen alfo feiner3eit alles aufgeboten l^ahen, um Bagoas an
Scf^ritten 3ugunften öes IDieöeraufbaues 3U oer^inöern. So tun öie

3uöenDon(Ilep{?anttne gan3 red}t, roenn fie bei öem 3rDeiten Der-

fucf^e, Bagoas 3um €infd?reiten 3U iljren (fünften 3U betoegen, fic^

nunmehr auf öie Sö^ne feines famaritanifd^en Kollegen San =

ballat, berufen, öer felbft im (Begenfa^ 3U öen engjüöifd^en Hn=
fd^auungen einen 3ci^tDe'Kult, öen auf öem (5ari33im, begrünöet

f?atte.

Huf einem roeiteren Papyrusblatt öes gleid^en Sunöes ift

öas „ProtofoII über öas, roas Bago^i unö Delaja mir gefagt ^a-

hm" erhalten: „€s liegt öir ob, in flegypten cor Hrf^am (öem
perfifd^en Stattbalter üon Hegypten) 3U beftellen über öas Hltar-

i^aus öes f}immeIsgottes, . . .es an feiner Stätte roieöer 3U erbauen,

roie es Dormals getoefen ift. Speis== unö lDei^raud}opfer foll man
auf öiefem Hltar öarbringen, ebenfo roie oormals getan 3U roeröen

pflegte."

Rein Ijiftorifd} ergebt fid} 3unäd}ft öie Srage, toann öer (Eem-

pel gegrünöet tüuröe? Als Kambyfes im 3cif?re 525 in flegypten

einörang (5. 9), l?at er öiefen Sempel bereits erbaut Dorgefunöen.

Don jenem jüöifd^en f)äuflein, öas nad} öer 3^tftörung 3erufa'

lems öurd} IIebutaöre3ar unter rDiöerroilliger gütjrung öes Pro=
pljeten 3ßtßiTiias nad} flegypten übertrat ^), voixb ausörüdlid?

berid]tet, öa^ fie nid}t blo| im Delta, fonöern aud? in Q)ber=

ägypten (Patros) flujna^me fanöen (3er 43, 7; 44, 1). Aber aud?

fie liahen rr)a^rfd)einlid} öie aus 3uöen gebilöete ägyptifd]e Hlili-

tärlolonie unö öen 3ol?<^stempel in (Jlepl^antine bereits por-

gefunöen -).

1) „3srael" S. 134 f., 157; Dollsbud? „3uöa=3sraer' S. 84, 93.

2) Jsrael" S. 179, 300 f.
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3ur Perfer3eit voax überhaupt bas 3uöentum in Hegypten
\d}on weit oetbreitet. 3nt 19. Kapitel öes Budjes 3^\a\a toeisfagt

ein unbe!annter propI)et, öafe einft fünf Stööte in Hegypten tana-

anäi[d} reöen unö 3u3a{?rDe3ebaot]^ fcf^töören toeröen. (Eine öiefer

Kolonien !önnen roir je^t mit Beftimmt^eit in 3eb=(SIepbantine

erfennen. Dort ^eif3t es aud?, Hegypten toeröe \xd} nod? 3u3a^tDe
be!et?ren. Das läfet auf eine grofee 3a^l ägyptifd^er 3uöen unö

auf eine Don i^nen betriebene fetjr jtarfe propaganöa [daliegen.

So erüärt fid? aud? öer ija^ öer ägypti(d?en priejter, öie bei günfti-

ger (5elegen{?eit öen 3a^u)etempel 3er(tören.

$prad]Iid} unö (ad^Iid? bilöen öiefe Papyri eine fd}Iagenöe

ParalIeIe3uöenUr!unöenöer Büdner (E3ra unö ne][?emia. Jjiertoie

öort (ogl. 3. B. (E^xa 1,11) xoixb 3. B. '^aliwt oon of |i3iener perfi(d]er

Seite als ,(5ott öes ^immels' be3eid}net unö fo als öem H^ura-
ma3Öa rDefenä^nlid| f^ingeftellt. Sadjlid? ift am interetfanteften öer

(Einblid in öie innerjüöifd?en (Begenfä^e. auf öer einen Seite (Jsra,

He^emia unö öer priefterfoöej mit öer Be(d?rän!ung öes eigent-

\id}en (Bottesöienjtes auf öen (Ein^eitstempel öes Kird^enftaates

öergeftalt, öafe öer aufeerl?alb 3ei^ufalems lebenöe ^ube an öer

eigentlid}en Ausübung öes Kultes gar feinen Anteil tjatte. Auf öer

anöern Seite, in Samaria roie in (Jlepljantine jüöifd^e Sonöertem=
pel, in Samaria fogar eine Sonöerürd^e, öie Dom 3erufalemer Sem=
pel mit Jjafe oerfolgt rouröe, aber an öen perjifd^en Satrapen Rüd-
^alt, ja energifd}e Söröerung finöen.

4sras ©efepud}, öer prie(ter!oöej, ift nad} öiefer 3eit mit öer

öeuteronomiftifd^en Bearbeitung öes aus öem ja^toiften unö öem
(Elo^iften 3ufammengeftellten (5efd?id]tsrDer!es oereinigt rooröen.

(£r gab für öie Urgefd?id]te öen Ral^men ab, in öen öie gän3lid? an-

öers gearteten älteren Berid]te ool^l oöer übel eingefügt rouröen.

So finö öas erfte, 3tt)eite unö Dierte Bud? Hlofis ((5enefis, (Ejoöus,

Humeri) unö öas Bud? 3ofua entftanöen. Die fjauptmaffe öes

Priefterfoöej, öie gefe^lid^en Dorfd^riften, liegen (au^er im foge-

nannten Sinaigefe^) im öritten Bud?e lUofis cor (Ceoiticus). Das
eigentlid?e Deuteronomium touröe an öie fünfte Stelle gerüdt^).

3n öiefen 5 Büdnern ITIofis tcar bann bas (5efe^ gegeben, „öie

S^ora", öie alle Sd?id]ten öer (Befe^gebung unö öer urgefd^id^tli-

dl^n Berid^terftattung unter öem (5efid)tspun!te öes Priefterfoöej,

ö. l}. öer iüöifdjen Kird?e, Bereinigte (ogl. 3- Ben3inger: tOie rt)ur=

öen öie 3uöen öas Dol! öes ©efe^es, Religionsgef^id^tlid^e Dol!s==

büd?er, IL Reil?e, J}eft 15).

1) Dgl. fl. Hier 5: Die Büd?er ITTofe unö 3ofua. (Eine (Einfü^.

rung für £aien. Religionsgefd?id?tlid^e Dol!sbü(^er, II. Rei^e, fjeft

3 I—II.

£etjmann:^aupt, Der jübifclje Ktrdjcn|iaat.
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Dieter K i r d} e (ollte nod? ein Be(tanö üon einem fal-

ben 3a^rtau{en6 ^) nnb fdjiiepd? eine erneute politifd^e Beöeu-

tung 2) befdjieöen (ein.

3toeites Kapitel.

t)fe ^eßenifttf^e 3ett.

Dor bem flnfturm HIejanöers öes 6rofeen roar öas morfdje

Reid} öer perfi[d}en fldjömeniöen 3ufammengebrod)en. Das
ma!eöoni;di'perfi|d}e IDeltreid), öas er Ijotte errid^ten toollen unö
3U begrünö'en begonnen Ijatte, fiel mit feinem (lobe (323 r>. €^r.)

auseinanöer.

Die 3öee öer Reid}seinl?eit, eine 3eitlang nod? teils e^rlid?

vertreten, teils eigennü^igen Sonöerbefirebungen öer $elö^errn

HIejanöers, öer Diaöodjen (ITad}foIger), öienftbar gemad}t,

mufete fd^Iiepd] aufgegeben, öie Heidjsteile als getrennte Seil-

reidje anerfannt roeröen. flud] öie „Diaöod^en" befämpften
(id? in Der(d}ieöenen (Gruppierungen, bis nad) mannigfadjen
IDanöIungen neben etlid/en Heineren örei grö^feere Heid^e übrig

blieben: l.HTa!eöonien unter öen Hntigoniöen, 2. H e g y p -

t e n unter öen ptolemäern unö 3. öas
( y r i

f
d? = b a b i) I o -

n i
f
d] e Reid} öer Seleuüöen.

3roi(d]en öem neuen Staatsu)efen am tlil unö öem am (Jup^-

rat unö in Syrien begann naturgemäJ3 roieöer öer alte unt)ermeiö=

lidje Kampf um öie p^öni!ifd}e iftittelmeertüfte unö it?r fjinterlanö.

HIs nad] längerer ptolemäi(d}er fjerrjd^aft (d^Iiepd} öie Seleu-

üöen gefiegt I^atten, brad} sroifdjen öen 3uöen unö öem Seleu-

!iöenl?errfd}er alsbalö ein Konfliit oon n)eIt^i(tori(d)er Beöeutung
in politijd^em, mel^r nod? in !ulturgefd)id?tlidjem Sinne aus.

Die aus HIejanöers lUonard^ie entjtanöenen Staaten
be3eid]net man als ^ e 1 1 e n i (t i

f
dj e , unö öie Kultur, öie fid}

tro^ mand]er, nidjt immer fd^arf genug betonter oöer greifbarer

Derid]ieöen^eiten im roefentlid^en gleid^mäfeig in i^nen aus-

bilöete, als öen f} e 1 1 e n i s m u s. Der Hame befagt, öafe öas

1) Ueber öie (5e|d}id)te öer jüöifc^en Kirdje in öer ^enemfti[d?en3eit

Dgl. HIfreöBertfjoIet: Daniel unö öie griedjijd?e (Befaßt. Reli=

gionsgefd}id)tIid?e DoI!sbürf?er, IL Reilje, fjeft 17.

2) (Eine Tabelle öer jüöifdjen (5efd}id}te für öie 3eit com babyloni^

fdjen (Jjil bis 3ur 3erftörung 3erufalems [. „3sraer' S. 326 ff . unö
(5. f} 1 1 m a n n : IDeldje Religion Ijatten öie 3uöen als 3e|us auf=

trat? Religionsgefdji^tlic^e Doftsbüc^er, I. Rei^e, ^efi7.
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(5ried)ifd]e öatin Dorb^etrjd^t, aber nid?t allein(te^t. Das ^etr*

fd]enöe Voll [inö öie öen (Btiedjen {?öd}(tens entfernt oerroanöten

lijdeöomer. 3n öer Kultur — öer Perroaltung, öem U^dit,

öer Heligton, öen (Bebräud^en — ntifd^t fid^ gried^ijc^es mit orien=

talifd^em IDefen.

Don öiejer fjellenijierung ift aud? bas 3uöentum in mannig=
fad?er fjinfidjt berüfjrt töoröen. Auf religiöjent (Bebiete aber l^at

es iljr öen fdj ärf(ten IDiöerftanö geleistet, öer in öer lUaüabäer-
erl?ebung 3um flusörud iam unö alsbalö über öie religiöfe Sphäre
roeit tjinausgreifenö öie 3iiöen als üol! — nid?t meljr blofe als

Kirdje — nod? einmal 3U einer lebenöigen politifdjen Betätigung

im Sinne öer Pater aufrief: ein neues jüöifdjes Königtum bilöete

(id? unö blieb in toirtfamer Geltung bis in öie Römer3eit hinein.

Betrad]ten roir 3unäd}(t !ur3 öie äuJ3eren IDanöIungen in öer

3ugel?örig!eit paläftinas.

Als im 3cit;re 301 öie Diaöod^enlämpfe öurd? öie Sd^lad^t

bei 3p[us 3um Hbfd^Iu^, tam.en, rouröen öie (üöfyrifd^en (Bebiete,

öarunter paläftina, öem S e l e u ! u s (Syrien = Babijlonien)

3ugefprod?en. Als jid] aber Seleu-us 3ur Befij^ergreifung an}d?idte,

fanö er dölefijrien (öas Jjinterlanö öer pi?öni3ifd]en Kü(te) non
ptolemöus (Hegypten) bereits beje^t.

Qx toollte es nid}t 3um Kampfe gegen öen alten Sreunö unö
Bunöesgenof[en !ommen lajfen, er liefe il^n Dorläufig im Belize,

öie enögültige Regelung (päterer 3sit üorbetjaltenö. Sein SoJ^n

liat bann oergeblid} oerfud^t, öie Zanbe öem 3tr)eiten ptolemäer
ab3unet?men. Dem „erften (yrifd^en Kriege" folgten eine gan3e

Hn3al?l roeiterer. Aber erfolgreid^ toar erft A n t i (^ u s III, öer

im 3öl?te 198 ü. dl^r. nadj öer (iegreid]en Sd?lad]t bei Paneion
öas [üölid^e Syrien enögültig r>on Aegypten losrife ^).

lUel^r als ein 3cil?r^unöert lang ^atte fo öer jüöifd^e Kird?en=

\iaat ununterbrodjen 3U Aegypten gehört. Das fül^rte 3U einer

ü:)eit engeren Der!nüpfung, als [ie oljne^in fd]on frül^er bejtanöen

1) IDcmge 3ci^re frül?er (201) tcar er von öem ägyptifdjen

Könige ptolemäus IV pijiloratcr in öer Sdjladjt bei Rapl?ia bejiegt

tDoröen. Xla&i öem f. g. öritten Tllaüabäerfriege I?at pi^ilopator, nad}

jenem Siege öas Allerl^eiligfte im Sempel non 3ßrufalem betreten

roollen unö ift öatan er[t im legten lUoment oer^inöert tooröen.

Das liabe er öie in Aegypten lebenöen 3uöen öurdj Beörüdungen
unö Derfolgungen entgelten laffen, von benen fie aber jd^liefelid} be=

freit tDoröen feien. Des 3um (5eöen!en [ei in Aegypten alljäl^rUd]

3u üorbeftimmten 3eit ein jüöifd^es $eft gefeiert woxben. Diejes

Seft !ann, u)ie rfTar/affy (Das Reid? öer ptolemäer § 159) mit Hed/t
bemertt, fd?u)erlid? erfunöen [ein, unö [0 roirö unter öen ma^lofen
Uebertreibungen jener Sdjrift ein ^i[tori[d?er Kern oerborgen [ein.
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^atte. IDenn w\x in öer nadjfolgenöen petioöe fogar bei öen

3uöen eine (tar!e Heigung 3ur ^eHeni(ierung um fid? greifen

feigen, fo rotrö öaran öiefen engen Be3ie^ungen 3U flegypten

!ein geringer Anteil 3u!ommen, benn gerabe in öen er(ten 3eiten

öer ptoIemäer-Jjerrf^aft Ijatte I?ier öie Ijellenifdje Kultur (öie

nadjmals eine (tarfe ägijpti(d]e Beeinfluf(ung erfaijren ^at) nod}

öurdiaus öie Q)berl?anö.

äud} (teigerte (id) öie 3utDanöerung öer 3uöen nad? Hegyp-
ten nod} er^eblid). jn fllejanörien unö anöeren Stööten öes

Deltas gab es beöeutenöe 3uöengemeinöen. ijier entjtanö öie

reIigionsgefd}id]tIid] {?od} beöeutfame fog. Septuaginta-Ueber*

fe^ung öes alten Seftaments ins (5ried]ifd?e.

Um öie 3ßit, öa 3ßTfufaIem von flegypten an flntiodjus III

gefallen war, füljrten öie Kömer Krieg gegen p l? i l i p p V
Don BTafeöonien. Sd]on feit 3tDei Hlenfd^enaltern toaren aud?

öie Homer ein beöeutenöer $a!tor in öer politi! öer l}elleni(ti(d?en

Staaten getooröen. Da aud] für Hntiod?us III oon il?nen (Befal^r

öro^te, fdjlofe er je^t ein Bünönis mit Hegypten unö benu^te

öie Bel/inöer'ung öer Kömer, um fein (Bebiet in Kleina(ien, ja in

Sljraüen, öurd? Hnneyion freier ajiatifd^er (Bried^enjtäöte 3U er-

toeitern. Die Kömer erhoben, nad} jiegreid^er Beenöigung öes

ma!eöoni)d}en Krieges, (Einfprud] gegen öieje flusöeljnung öer

feleu!iöi(d]en V[lad}t Darüber !am es 3umv Kriege, flntiod^us III

unterlag öen Kömern unö mu^te fogar (188 d. dljr.) auf öie

Slotte unö öie Kriegselepl^anten Der3id)ten. Durd] öieje SdjrDä-

d]ung öes fyrijd^en Keid^es !d?ien für flegypten öie IHöglid^teit,

„dölefyrien" roieöer 3U geroinnen, näl^er gerüdt. flegyptens

Der(ud]e oaren jd]liefelid] erfolglos, flntiod]us III unö fein Sol^n

blieben im unangefod^tenen Beji^e.dölefyriens unö Paläftinas.

Aber tüie fdjon vox^elUn bei allen Spannungen 3rDi(d)en

Aegypten unö öem 3o:)eiftromlanöe 3tDei Parteien in 3 6 1^ u -

f
alem auf öen plan traten, fo gefd^at} es aud? je^t. (Bleid?-

3eitig begegnen toir unter öen 3uöen öen erften Kegungen öes

Srei^eitsöranges, öer (id? balö öarauf fo mäd}tig entfalten follte.

Der f}ol}epriefter mu^te an öen f}of 3U Hle^anöria eine fefte

Abgabe 3al?len, roofür er bann bas Ked]t erljielt, öie jüöifdje

(Bemeinöe in 3ßtutalem 3U befteuern. 3ofepl?, öer So^n öes

dobias, überbot öen ^oljepriefter unö pad^tete öiefe Steuer, öa3U

and} nod) öie Steuern anöerer Stäöte in dölefyrien. Durd] ge-

roifienlofe Ausbeutung befonöers öer Reiben geroann er ein he-

öeutenöes Dermögen unö öamit großes Anfeilen in 3^tufalem.

dr rouröe öer Stifter öer mäd]tigen gamilie öer dobiaöen, öie

als erbitterte (Begner öes nod? ägypterfreunölid^en l^o^epriefter-

lidjen J^aufes möglid^ft in feleuüöifd^em Sinne roirtten.
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£}ijr!anus aber, ein Soljn öes Sobiaöen 3oIepI?, fd}Iug

(id? auf öie Seite öer Hegypter unb oerjud^te (182 d. (I{?r.) im
(Einoerftänönis mit öem ägijptifd^en Könige (id? 3^xvi\ahms 3U

bemäd^tigen. (Er mufete jid} jebod} über öen 3oT^öan 3urüd3ie^en

unö baute jid} bei fjesbon auf einer tünjtltd^en 3niel ein fejtes

Sd}Iofe, Syrus genannt, öejjen Kuinen nod? ^eute bei öer Ort-

jd^aft Araq el-Emir oort^anöen jinö.

Der f}oI?eprie(ter ®nias betoat^rte grofee (5el6beträge öiefes

(lobiaöen ^yrlanus auf (2. IHaü. 3, 11). dr geriet, roie öas 3rDeite

rtlaüaböerbud] er3ät}lt, mit öem Sobiaöen Simon öarüber in

Streit. Simon foröerte jd^ließlid} öen König Seleutus IV auf, (id?

öiefe (5elöer an3ueignen. Der König jdjidte einen Beamten
namens fjelioöor, nadi 3erufalem, um (ie ein3U3ie{}en. offenbar
feilten öie flegypterfreunöe finan3ien gejd^tDäd^t roeröen. Die

£egenöe er3ät}lt, öafe öie Branöfd^a^ung öes Sempels öurd? öie

tDunöerbare (&cjd?einung eines Heiters unö 3rDeier 3ünglinge,

öie öen ijelioöor 3U Boöen toarfen, oeri^inöert moröen [ei. leb-

^after nod? als öurd} öen Berid^t öes ITTaüabäerbud^es (tel^t uns
öies öurd} Hap^aels ^errlid^es 6emälöe in öen Stan3en öes

Datüan cor Hugen.
3n IDaljrl^eit aber mu^ ®nias mit f^elioöor ein flblommen

getroffen traben, öas öiejem, wenn er öen Sempel nerfd^onte,

Dorteile in flusfid]t (teilte. Dielleid}t rouröe er für öie ägyp==

tt(d}e Sad^e geroonnen. Denn balö öarauf ermoröete er öen
Seleutos. 0nias roar öamals, um {eine Sad^e 3U fül^ren, am
B}ofe 3u Hntiod}ia unö erlebte öie (Ermoröung. f}eIioöor u[ur=

pierte öen S^ron.

Seleufus' jüngerer Bruöer, fl n t i d? u s IV, eilte (d^nell

nad? Syrien. Don öen pergamenifdjen fjerrjd^ern unterftü^t,

gelang es i^m, Jjelioöor fo [dinell 3U üertreiben, öafe öie Römer
\\d} nid}t erjt einmijd^en tonnten. Sie ertannten öie üollenöeten

Satfad^en an. 3um '^tiditn öiejer glän3enöen Befreiung (eines

£anöes aus öen ^änben öes S^ronräubers nal^m Hntiod^us IV
öen Hamen (£ p i p I? a n e s an: öer leibhaftig in öie (Er(d}einung

getretene (5ott.

flntiod}us' energi(d}es Huftreten liatU überall ein 3urüd^

toeid^en öer ägypti(ierenöen Partei 3ur golge. f^yrtan in £}esbon

beging Selb(tmorö. Der f}o^eprie(ter ®nias oerlor (ein Amt.

(offenbar roar n i a s öem Könige roegen (einer Hinneigung

3u'flegypten politi(d} oeröäd^tig, unö (0 roar es (einem jüngeren

Bruöer 3 e ( u s , öer Don öen (yrerfreunölid}en Sobiaöen cor-

ge(d?oben röuröe, ein leidstes, il}n öurd} öas Anerbieten eines

^öl^eren (Eributs beim Könige au53u(ted}en. 0nias touröe in

3eru(alem fe(tgel)alten. 3^(us bot alles auf, (id) bei flntiod^us IV

21



beliebt 3U madjen unö in [einer Stellung 3U befejtigen, roomit er

3ugleid} öie ©efd^äfte öer Q^obiaöen als Hn^änger öer feleu=

üöijd^en politi! besorgte.

Por Allem ging 3efus auf öie gried^enfreunölidjen IIei=

gungen öes jungen Königs, öie mit einer Dorliebe für römifd/es

feefen ^anb in f}anb gingen, lebhaft ein. (£r [elbjt na^m öen
Hamen 3 f

n ein, tüie es benn je^t überljaupt I^äufig rouröe,

öafe nQ:h^n öem toeiter gebraud^ten bebräijd^en ein anüingen-
öer gried?if(^er Hame Derröenöet rouröe. 3a|on erbat com König
öas Kedjt, in 3^^iif<ilem ein (Symnajinm 3U errid^ten unö öen
(Sinrool^nern öas antiod^enijdje Bürgerred^t 3U Deriaufen, — eine

„ Bitte", für öeren ©eroäl^rung er 150 Zalente 3U 3aI?Ien fid? Der-

pflid)tete. 3^ IPal^r^eit gefd^al] öem Könige öamit ein (Befallen.

'Denn öie (Erbauung öiejer Stätte gried}i[d?er Körperpflege am
Sufee öer Burg von 3srujalem unö öie Beteiligung öer jüöifd)en

3ugenö an öen Spielen, bmen öie Priejter, i^re Pflichten am
Q^empel öernadjläjiigenö, 3ufd]auten (2. lUaü 4, 11 ff.) roar ein

u)id}tiger Sd^ritt 3ur ^ellenijierung öes iüöi!d]en (Be{amh:eid}es.

Balb öarauf rDU!3ten öie Sobiaöen i^r iDer!3eug 3o|0n bei-

feite 3U [(Rieben unö felb|t öas £}ol]eprie5tertum 3U gea)innen. Der
Sobiaöe lU e n e l a u s — man bead?te aud} Ijier öen gried^i-

fd^en Hamen! — überbot 3cifou bei öer Steuerpad]t unö töuröe

fjo^erpriefter an feiner Statt.

Hber als öie Pad^t eingeforöert rouröe, loar IHenelaus aui3er

\tanbt jie 3U 3al^len; nad} Hntiod^ia öorgeforöert he\iad} er, öa
öer König abroefenö röar, öejfen Stelloertreter Anöronüus mit
(Befd^enfen, öie il^m fein Bruöer Cyjimad^us aus öem H^empel

3a^rDes oerfd^afft ^atte. Als öer üormalige fjo^epriejter 0nias,

öer — nod} immer in Hntiod^ia feftgeljalten — öarüber £ärm
fd^lug, brachte er il^n öurd} ^interliftigen ITIorö pm Sd^toeigen.

Allgemeiner Unroille öer 3uöen rouröe l^ierüber laut. Hber
öer König lief3 nur öen IRöröer ^inrid^ten, öem Hnftifter öer Q^at

IHenelaus rouröe in ayrus 3roar öer Pro3e5 gemad^t, er rouröe

aber freigefprod^en. Denn in3rDifd}en iDar in 3s^ufalem gegen

lyfimad^us roegen öes O^empelraubes ein flufftanö ausgebrod^en,

unö es fd}ien nid?t ratfam, öen auf[tänöifd}en 3uöen nun öurd?

Preisgabe öes lUenelaus entgegen3u!ommen.
Die ögijpterfreunölid^e Partei roar je^t ooller fjoffnungen,

öenn Hegypten betrieb nunmehr öen Krieg. Hls Dorbereitung
öa3u erfolgte öie feftlid^e litünöigteitserilärung öes jungen pto-

lemäus VI. Die <^e\anbim, öie Hntiod^us 3ur Beglüdroünfd^ung

naäi Hlexanöria gefdjidt ^atte, beftätigten, öafe es mit öen ägyp-
tifd}en Kriegsabfid^ten (Srnft [ei. Hntiod^us aber !am öen He-
gyptern 3Uöor unö rüdte fiegreid} in Hegypten ein.

22



IDä^renö er nun HIejcanöria belagerte, iam bas (5erüd}t

auf, er (ei geftorben. Damit fd^ien für öen ehemaligen ^o^en=

priefter 3afon öie 3ßit öer }iad}^ gefommen. So brad? er aus öem
Hmmoniterlanöe, roo^in er fid? 3urü(!ge3ogen l?atte, ^eroor, Der-

trieb öen UTenelaus aus öer Burg von 3erufalem unö Raufte

grimmig unö grau(am unter feinen el^emaligen ©egnern. Hls

öas (5erüd}t oon Hntiod^us' Q^oöe fid} als falfd) erroies, entflol] er

unö !am im (£lenö um.
Hun er(d}ien Hntiodjus IV, fe^te ITtenelaus roieöer ein unö

ftrafte 3^tufalem. Dabei entroei^te er öen Q^empel öur^ IDort

unö dat: er raubte öie anoertrauten ©elöer unö öie fojtbaren

(Sefäfee.

0b öamals fd}on Blut oergojfen rouröe, i(t 3U)eifell?aft.

Sid^er gejd^a^ es 3U)ei 3al?re jpäter, nad^öem flntiod^us IV öurd}

eine römijd^e (Befanötfd^aft um öie $rüd?te eines (iegreid^en

3rDeiten SelÖ3uges gegen flegypten gebrad^t rooröen roar. Damals
fanöte er öen Hpollonius nad} 3erujalem, fd]einbar mit öem Huf=

trage Steuern 3U erl^eben, in tOal^rljeit mo^l um öie 3uöen —
öie es {id}er an lauten Heufeerungen öes Unroillens über öie

Sd^änöung öes Sempels nid}t Ratten fehlen laffen — 3U beftrafen,

unö 3ugleid) öie f)elleni|ierung um einen guten Sd]ritt öorroärts

3U bringen unö il?rer Hegi)pterfreunö{d?aft enögültig öen Boöen
3U ent3iel?en. Htorö, piünöerung, Derl^eerung l?errfd?ten in öer

Staöt; öie ©laubigen, foroeit fie oerfd^ont touröen, entfloljen in

öie IDüfte unö nad} Hegypten, „öie flira", öie norötöejtlid} oon
öer Burg 3ion belegene gejte, röuröe mit einer 3a^lreid}en fyrifd}^

maieöonijd^en Bejahung belegt, unö oor allem: Don Hntiod^ia

aus erging öerBefel^l, öer jüöifd^e Kultus l^abe auf-
3 u ^ ö r e n , öie 3uöen (eien fortan gel^alten, öen (Böttern öes

fjellenismus 3uöienen, öeren Statuen unö Hltäre überall im£anöe
errid^tet touröen. Der Sempel 3U 3erufalem touröe teilroeife 3er^

ftört unö über öem flltar 3al?tx)es öem 3eus ein Hltar errid7tet

(168 D. ^x.). am 25. Kisleu, öem Geburtstag öes Königs rouröe

er eingetoei^t, es toar öer Greuel öes (Entfe^ens an geroeil^ter

Stätte (Daniel 9, 27; 12, 11).

(Ebenfo rouröe öer (5ottesöien(t öer Samariter 3U Sid^em

]^elleni(iert.

Diefe öurd? öen 3roijt unö öie parteiungen unter öen Dor=

nehmen ^erbeigefüt^rten £eiöen fül^rten bann 3U öer m a ! ! a =

bäi(d?en Doltserl^ebung.
3m Stäötd^en IHoöein 3tt»ifd?en 3erufalem unö öem ITTeere

touröe ein ^eiönijd^er Hltar errid^tet unö öer ange{el?enfte Bürger

HTatat^ias, öer UrenM eines fjasmon, öas f^aupt

einer 3a]^lrei(^en Samilie, aufgeforöert, öas er(te 0pfer öar*

23



3ubringen. Der aber roeigerte jid}. Un6 als ein anörer IHitbürger,

öer Hot ge^ord^enö, fid? ba^u bereit gefunöen Ijatte, erfd^Iug er

i^n. Darauf entroid? er mit feinen Derrnanöten, 6en ijasmonäern,

unö (einen Sreunöen ins (Bebirge, roo fie balö 3u3ug ertjielten.

Hudi ein jerufalemitifd^er Derein, öie „ $rommen", öie flfiöäer,

fd^Iofe fid] i^m an.

ITTatatl^ias felbft (tarb nad} !ur3er $ri(t. Hber fein öritter

So^n 3uöasI]Ia!!abäus trat an feine Stelle.

3u einer ^eit, als flntiod^us IV (£pipl]anes öie Partner be=

!äntpfte unö im IDeften lyfias öie Reid^soerroeferfd^aft für i^n

füljrte, befiegte 3uöasIUa!!abäus nad^einanöer öen Korn-

manöanten oon 3ßT^i^fciIeni unö öen Strategen üon Syrien. (Er

eroberte 3^^ufalem — nur öie Burg blieb in öen ^änben öer

fyrifd^en Befa^ung — unö füt^rte, nad]öem öer (Tempel gereinigt

unö öer flltar 3ctl?rDes neu erbaut roar, öen iüöifd^en (Bottesöienft

roieöer ein, 3rDei 3ci^Le nad} öer (Jntroei^ung.

Damit roar öas religiöfe 3isl öer Beroegung erreid^t; aber öer

Stein rollte toeiter. Die Dol!s!raft, üon öer fie getragen, öer Seuer-

geift, r»on öem fie geleitet rouröe, ertüiefen fid? als fo gemaltig unö
jugenö!räftig, öaf3 fie 3U einer politifdjen IDieöergeburt öes Doltes,

3ur dntfte^ung eines neuen, über öen Kirdjenftaat l^inausgreifenöen

Reid^es oon ernftlidjer politifdjer Beöeutung führten, öas an Um*
fang fd^liefelid? öas Reid/ Daciös unö Salomos roefentlid} übertraf.

3n öie Stimmung öiefer Sage geroäljrt — mhen öen IKaüa^
bäerbüd^ern unö 30|epl}us, aber lebenöiger als öiefe — öas B u d}

Daniel einen (Jinblid, öas balö nac^ öer O^empelroei^e üon
einem jüöifd^en Sd^riftgeleierten cerfafjt ift unö öas balöige (Enöe

öer Drangfal, öen tob öes flntiodjus (Spip^anes, üerlünöet^).

Hud} mehrere Pfalnaen (fo 44, 74, 79, 83) ftammen aus öiefer ^evt.

Hls im fernen 0ften Hntiod?us IV ftarb, folgte i^m öer ältefte

feiner Sö^ne, ein neunjäljriger Knabe, H n t i d} u s (V)

(£ u p a t r, öie Reid^sDertDeferfd^aft blieb in £yfias' ^änöen.

£yfias ging, nad^öem 3iiöas ITTaüabäus nod| mel^rere Siege

erftritten ^atte, energifd? gegen öie Rebellen cor. Aber als er

öurd} 3öumäa nadi 3erufalem Dorörängen roollte, erlitt er bei öer

Belagerung r»on Betbfuras nörölid} Don i^ebron eine Hieöerlage,

öie i^n 3ur Had?giebig!eit neranlafete. So !am es 3um S'^'ieben.

Was öie 3uöen tatfädilidj erreid?t Ratten, wmbe i^nen red^tlid?

3ugebilligt: öasReligionseöütHntiod^us'IV touröe

aufgehoben.

1) Dgl. flifreö Bert^olet: Daniel unö öie griec^ifdje (Befaßt.

Religionsgefdjirfjtiidje DoI!sbüd)er II. Rei^e, I)cft 17 unö f. au(^

„3sraer' S. 271 f.
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hierbei iam ben3ubcn sum erttenmale öie Untetftüjung öex

Hörnet 3ugute, öie als Gegner bet Seleuüben ieghd^e bie|en

etm^fenbl Sd^riietigteit begrüfeen unb förbern rnufeten ^m
römil^e (Bejanbtlcfiaft, bie beim Heidjsüepe er £#as bamals

eingZffen tDat, l^atte auf Bitten ber auf)tanbiid)en 3uben beten

i) nad^'

unb ba-

)ig!eitS'

^ten bie

m 3al?te

\\\i\\dltn

iis, ben

dd?te 3U

m D e ^

dtjton,

:id)lagen

tgtift et

,nV2p ntz?n!27^ IT npns

.nnrn nms i2^m nson nx "jn^irni eiimten
tius (£t=

lot. Um
. <5egen=

Ifsgejud}

eunbUd^e

eunbetes,

ett, |ie in

roenn bie

;t}r fteuen

fjeet, bas

et Hörnet

•b roat ein

ingigteitS'

at?nt)ettn

J)Tsm7n^'aud? ^a^m^S^^ ^^^ ^ubas'

Btübet 3 n a 1 1} a n unb S X m n.
,^ , .

(Segen Demettius ttat ein ptätenbent, aieranbet (Balas)

auf, bet tömi{d]e Senat etfannte il?n an. Vas max bas Signal fut

bie 3uben jid? Don Demettius frei 3U madjen. 3 <5/,« ^^^^. ^.^

etflätte iid? unb (ein üol! füt u n a b l) a n g i g unb ttat au bie

Seite Hlejanbets. Hlejanbet übetttug i^m bas {jot?eptie(tettum.
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aubringen. Der aber toeigerte (icf?. Unö als ein anörer mitbürger
öer Hot ge^ord?enö, \\d} ba^u bereit gefunöen Ifaite, er cblug er

('IDT "inn^ Di) -iDon ü\

(^(jbH^^'^

il?n. Darauf enttoid] er mit [einen Derroanöten, 6en Basmonöern*
unö feinen Sreunöen ins (Bebirge, wo fie balö 3u3ug erbielten'
Hudj ein ieru(alemitifd]er Derein, öie .grommen", öie flfiöäer!
fd^Iofe \i&

*"•
'

'

Htati

So^n 3 u;

3u e;

fämpfte i

führte, be;

manöantf
eroberte '\

fyrifd^en
\

unö öer &:

roieöer eiil

Dam:
Stein rollt;

geift, von
\

jugenöfräf

3ur dntjtefi

Reid^es oo;

fang fdjiief

3n öi( t
bäerbüd?er

Daniel
einem jüöi[

öer Drang!
Hud? mefjre

HIsim
feiner Sö^i
(Sup a t or
£yfias ging

erftritten ^a
öurd? 3öum(
Belagerung
öie i^n 3ur ^tuu/yicuiyieu üerania|3Te. r)0 tarn es 3um §rteöen.
IDas öie 3uöen tatfäd}Iid] eneid?t t?atten, tDuröe i^nen reÄtlicb
3ugebiIIigt: öasReIigionseöi!tflntiod)us'IV u)uröe
aufgehoben.

1) Dgl flifreö Bertf?oIet: Daniel unö öie qried)i[d)e (Sefabr.
Rel!gionsge[d?id}tIid?e Doüsbüdjer II. Rei^e, J?eft" 17 unö f. aud?

^0 inxn v/,^

'

79 x-npn DU

(IT Dsya mnr

'^
' i f-h -- 9 ry! h

(n!J*D-)2''iixn

K"npn nmn;

nnnn nvms alns
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ijicxbei iam öen 3uöcn 3UTn er|tenmale öie Unterjtü^ung öer

Römer 3ugute, öie als (Segnet 6er Seleuüöen jeglid^e öiejen

erroad^Jenöe Scf}rDierig!ett begrüben unb föröern mupten. (Eine

römijd^e (5efanöt{cf]aft, öie beim Reid^söerroejer tyjias öamals

eingetroffen voax, l?atte auf Bitten öer aufjtänöifd^en juöen öeren

goröerungen unterftü^t.

Balö follte eine 3rDeite römifd^e (Bejanötfd^aft nod} nadi-

örüdlid^er in öie flngelegenljeiten öes ©rients eingreifen unö öa-

bmd} eine rDejentlidje $öröerung öer jüöijd^en Selbjtänöigleits'

beftrebungen ijerbeifül^ren.

Die Unmünöigfeit öes Hntiod^us V (Eupator benu^ten öie

Römer, nadjöem jie als Sieger in öer Sd?Iad?t bei Pyöna (im 3a^te

168 D. d^r.) ITTa!eöonien, öas Stammlanö öer ^ellenijtifd^en

Reid^e, fid? unterroorfen {?atten, um öen IKad}t3urDa(^s, öen

flntiod?us IV öem Seteuliöenreidje gebrad?t tjatte, 3unid}te 3U

mad^en. 3n öen IDirren, öie öaöurd} entjtanöen, geroann D e =

m e t r i u s , ein Reffe öes Hntiod}us (Epip^anes öen S^ron,

nad^öem (eine flnl^änger Hntiod^us (Eupator unö £y{ias er[d}lagen

Ratten. Unter mannigfad^en flnfeinöungen öer Römer ergriff er

fraftüoll öie 3ügel öer Regierung.

Die ITtaüabäer t^atten (d}on 164 einen neuen üorteil^aften

grieöen erfömpft. 3ß^t errangen fie aud? gegen Demetrius (Er-

folge unö fdjlugen 161 fdjliefelid? feinen gelöQerrn Rüanor. Um
(id? öer nun üon Demetrius 3U eru)artenöen energifdjen (Segem
maßregeln 3U erroel^ren, fanöte 3uöas lUaüabäus ein i^ilfsgejud}

nad} Rom. Die iüöifd^e (5ejanötfd}aft fanö in Rom freunölid^e

Hufnaljme unö $öröerung: öie 3iiöen rouröen als befreunöetes,

felbftänöiges Dol! anerfannt unö Demetrius aufgeforöert, jie in

Srieöen 3U la(|en.

Hber öiefes (Erfolges l?at jid} 3uöas lUaüabäus, roenn öie

Kunöe il^n überl^aupt nod? erreid^te, nid^t lange me^r freuen

!önnen. (Er fiel in Ijelöenmütigem Kampfe gegen ein ^eer, öas

Demetrius, uermutlid} um öer (Einmijd^ung öer Römer
3UDor3u!ommen, gegen il^n ausgejanöt l^atte. Sein Soö roar ein

fd^roerer Derlujt für öie Sad^e öer {üöifdjen Unabt^ängigteits-

beftrebungen. Die $ül?rung öer ITtaüabäer (nad? il^rem fll?nt}errn

ijasmon and} ^asmonäer genannt) übernal^men nun 3uöas'

Brüöer 3onatl)an unö Simon.
(Segen Demetrius trat ein prätenöent, flleranöer (Balas)

auf, öer römijd^e Senat exiannU ihn an. Das roar öas Signal für

öie 3uöen (id} oon Demetrius frei 3U mad?en. 3onat^an
ertlärte fid? unö fein Dolf für unabhängig unö trat auf öie

Seite Hlejanöers. flle^anöer übertrug i^m öas fjol^epriejtertum.
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Die fjasmonäer rüdten öamit 3U öen anerfannten £eitern öes

iüöi[(^en Kircf^enjtaates auf.

Hls bann mit ägyptiid^er f^ilfe HIejanöer gefiegt unö \\d}

mit einer So(i|ter öes Königs ptolemäus p^ilometor ^) r»on

Hegypten oermä^It Ijatte, rourbe 3onat\}an von beiöen Königen
ausge3eid}net unö nid}t nur in [einer IDüröe bestätigt, fonöern
and} 3um Strategen öer proDin3 3uöäa ernannt unö geraöe3U als

Vertreter töniglid^er Hutorität in 3uöäa anerfannt, toas freilid?

and] bas (^nöe öer „Unabl?ängig!eit" beöeutete.

Die fjerrjd^aft öes Ufurpators £llejanöer öauerte nid^t lange.

Demetrius' II Sol^n, Oemetrius III geroann öas fyrifdje Reid?

3urüd. 3onatI}an unterroarf fid? i^m. Das ^asmonäijd^e Regi-

ment in 3uöäa rouröe öabei anerfannt, aber öie (eleuüöifdie

®ber^ercjd}aft öurd] eine neue Regelung öer Hbgaben unö öurd?

(eleuüöiid^e Bejahungen, öie in öer Burg pon 3^tufalem unö in

anöeren Stäöten perblieben, öeutlid^ 3um flusörud gebrad}t.

3onati?an ^alf anfangs öem Könige Demetrius II bei öer

Beroältigung eines antiod}eni(d}en Hufjtanöes. „Der fjerrfd^er

üon flfien in feiner eigenen f^auptftaöt bmd} öen iüöi[d}en fjo^em
priefter gefd^ü^t — roeld^er lDed}fel öer Seiten!" Dann aber

|d}Iug er jid] auf öie (Begenfeite, öie von Srypijon gefütjrt rouröe.

(h mad}te beöeutjame (Eroberungen in pt^ilijtäa unö (Galiläa,

legte Befeftigungen in jüöijdjen Stäöten unö bejonöers in Z^xn-

falem an, er^öl7te ^ier öie alten ITtauern unö fül^rte eine neue
ITtauer 3tDi[d}en öer Hlxa unö öer Burg auf. Das aber erregte

öen Vtxbadit öes Sryp^on. Diefer bemäd^tigte fid? 3onat^ans
unö liefe i^n fpäter l^inrid^ten.

Simon, 3onat^ans Bruöer, aber [d^ritt auf feinen Bahnen
fort. (Er eroberte 3oppe unö bejieöelte es öurd} jüöijd^e Kolo-

niften: eines ^afens an öer HTittelmeerüijte l^atte jid] (elbft

Salomo nid^t rühmen tonnen. Die Befejtigungen in 3ß^ufalem
hxad}ie er 3ur Dollenöung, um jd^liefelid? 141 0. d^r. öie H!ra,

öas le^te Bollroerr öer Syrer, 3U erobern unö öie ma!eöonifd}=

(yrifd^e Bejahung 3U oertreiben.

1) ptolemäus p^ilometot ^atte fid^ als ein $ötöeret öer iüöi[d|ert

Beoölfecung Hegyptens beröiejen unö au-i? öen 3u3ug aus paläftina

nad^ägypten, wo Dieleoor öen Decfolgungen Hntio^us' IV 3uflud?t

[u'i^ten, begünftigt. Hls öer jüöifdje Kult öurdj öe[[en Heligionseöüt
aufgeljobert rouröe, flüchtete \id} ein ©nias, Hnge^öriger öes bo^e=
priajterlid^en (Befd^Ie-^ts, naii flegypten unö erridjtete in £eontopolis

mit Genehmigung p^ilometors einen Tempel nad? öem Dorbilö öes

3al?a:)etempels in 3eru|alem. (Er beftanö, bis i^n öie Römer nac^ öer

3er[törung 3erujalem [d^lofjen.
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Damit roar, im (Brunöe genommen, 3uöäa Domfyri*
(d}en Heid^e unabhängig gerooröen.

Hber 3U einer förmlicf^en £osfagung Don 6er (eleuüöifcf^en

©berf}err}(^aft liefe Simon es nid^t fommen, oielmel^r fud^te unö

fanö er öie flner!ennung feiner IDüröe als fjol^erpriejter unö Statt-

ijalter feines (Bebietes bei Demetrius II, öem er einen Kran3 unö
einen paIm3tDeig aus (5olö überfanöte. Damhm {>at er fid?

öurd? einen Polfsbefd^Iufe öer 3uöen in feiner Stellung beftötigen

laffen (1. Vdali 14, 26 ff.j; fie rouröe il^m erblid^ übertragen.

3a aud} fein Bünönis mit öen Hömern (1. HTaü 14, 40) ent-

behrt öer inneren (Blaubroüröigfeit leinesroegs.

XIadjöem Demetrius in öie (5efangenfd}aft öer partt^er ge*

raten roar, öie öamals aus öem (Dften oorörangen, ernannten

audi fein Bruöer unö Had^folger Hntiodjus VI Siöetes öie S e l b =

ftänöigieit öer 3uöen an unö oerliel? it?nen
Öes3um3ei^^nöasrnün3red}t. So rouröe Simon
lUaüabäus öer Begrünöer öes l^asmonäifd^en fjerr*

f
d? e r t? a u

f
e s.

Dod} id]on Simons So^n, 3otjannes ^yr!anus
geriet alsbalö mit öem Seleuüöent^errfd^er in (5egenfa^. Diefer

foröerte {verausgabe öer auf5erljalb 3ii6äas eroberten ©ebiete,

oöer (intfd}äöigung. fjyrfans tDeigerung führte 3um Kriege:

3 e r u
f
a l e m u)uröe belagert unö erobert (135 o. d^r.) unö

öie 3uöen roieöer unter öie unmittelbare Bot-
mäfeigfeit öes fyrifd^en Heid^es gebrad^t; fie

mußten itjre (irroerbungen l^erausgeben unö fid} 3ur (Iribut-

unö ^eeresfolge cerftet^en. Dm Q^empel ):iat Hntiod^us Siöetes

3rDar betreten, aber, anöers als fein (Srofeoljeim (ipipl^anes,

keinerlei Sd^ritte gegen öen jüöifd^en (Bottesöienft getan. So
):iaite öiefe Selbftänöig!eit öer 3uöen ein fd^nel-
I e s (i n ö e g e n m m e n. (Bletd^rool]! erftanö fie binnen !ur=

3em roieöer in ert^ötjtem (blande.

(Bnergifd} roie er roar fud^te flntio(^us Siöetes öie partt^er in

it^re SdixanUn 3U oerroeifen unö feinen gefangenen Bruöer

Demetrius 3U befreien. Hber nad? anfänglid^en (Erfolgen töuröe

er Don il^nen Döllig befiegt unö gab fid?, um nidjt öen $einöen in

öie f)änöe 3U fallen, felbft öen Q^oö. Soenöeteöer le'^te
beöeutenöe Sprofe öes Seleuüöenl^aufes. €s

folgten öie unDermeiöliqen O^^ronftreitigleiten. Sie öauerten

ein HIenfdjenalter. Sd^liefelid? roaren befonöers öie fyrifdjen

Stäöte öiefes eroigen fjaöers unö öer politifd^en unö roirtfd^aft-

lid^en 3errüttung müöe. ITTan entfdjlofe fid?, öie Krone einem

ausröärtigen fjerrfd^er an3ubieten.

Da Hegypten fid} Syrien alte3eit feinölid? ertoiefen l?atte,
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lUit^raöates con pontus aber, öcr mäd^ttgfte Jjertfd^er ^(iens in

öiefer 3^^h ^'^<^ ^^^ Römern in erbittertem Kampfe lag, un6 man
auf öie Römer Rüdfid^t net^men mufete, (o einigte man fid? auf

SigranesDon Hrmenien, ITlitl^raöates' Sd^roiegerjo^n,

öer Dor iur3em öen PartberntDeientlidie Perlufte beigebracht l^atte.

So bel|err[d]te Sigranes Hrmenien, TiTefopotamien unb öas

(yri|d]e Reid? com (Jupl^rat bis 3um lÜittelmeer. VOas nor 700

3at}ren 3ur 3^it öes urartäijd]en Reid^es öer Sali geroefen ^),

tüieöer^olte jid?: palöjtina — unter felbftänbigen ijerrjd^ern,

öie öen Königstitel fütjrten — roar von einem in Hrmenien
ri)ur3elnöen fi)eltreid} abljängig.

Hber öamit jinö roir öer jüöifd^en (5e{d}id)te um 70^ 3ci^te

Dorausgeeilt.

Betrad]ten tr»ir öie IDirlung öer fijriid^en d^rontoirren auf

öie (Entroidiung öes jüöifd^en Staatstöejens

!

3o{?annes fjyrtanus ionnU fid? naä} Siöetes Soöe
roieöer als unumfd^ränrter fjerr (eines Doltes fül^len. (£r fud}te

$ül)lung mit öen (Begnern r»on Siöetes Had]folger unö jid^erte

\id}, roie feine Dorgänger bind} ein Römerbünönis. So geöedt

(tedte er jid] nun fein geringeres 3ißl ö^s öie 10 i e ö e r l? e r -

jt eilung öes Reid^es Darios unö Salomos
in öefjen roeiteftem Umfange, im Sinne einer iröifd?en <h\üU
lung öer me|jianifd/en IDeisfagung. <tc griff ins ©jtloröan'

lanö über, unterroarf im Süöen öie 3öiiniäer öer jüöifd^en

f}err[d}aft unö öer Be(d]neiöung, fügte öen fd]on unter 3ona'
tl^an oöer Simon eroberten örei jamaritanifdjen Be3ir!en nod?

Sid]em, öas 3ßntrum öes famaritani|d}en Kultes, unö öefjen

(Semeinöe t?in3u (S. 14). Um öas alte (Bebiet öes israelitijd^en

Horöreid}s roieöer gan3 (ein eigen 3u nennen, fel?lte i^m nur nod?

Samaria (elb(t, öie Don öen Seleufiöen rool^l befejtigte unö neu=

be(ieöelte © r i e d] e n (t a ö t. HIs er (ein IDer! öurd} öeren

(Eroberung 3U trönen (ud}te, geriet er in Kampf mit öem So^ne
öes Siöetes. Diefer roar it^m gegenüber 3unäd](t erfolgreid}. Da
tDanöte \\d} f}]jxfan, (einem Bünönis gemäfe an öie Römer; öie(e

legten öem Seleufiöen öie J^erausgabe öer il^rem Bunöesgeno('

(en entri((enen (Bebiete auf unö unterfagten il^m feöe roeitere

Bel^elligung ^yrrans. So l^atte es ^ijxtan I öen Römern 3U oer-

banhn, ba^ er Samaria erobern unö Don (Bruno aus 3er(tören

fonnte.

ijijrrans Sljä^rige Regierung beöeutet öen J}ö^epun!t öes

neuiüöi(d}en Reid]es unter t?asmonäi(d}er J}err(d]aft. Den Königs^

titel na^m freilid? erft (ein Sob/U H r i (t o b u l o s an, öer (5 a l i -

1) „3srael" S. 82, 90; Doüsbud? „3uba*3srael" S. 55, 57.
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I ä a fotDeit bas nid^t fd]on öurd) i}ijr!an I gcjd]et/en roar, öet

jüöijdjen f}erxfd]aft untertoarf, öie Htaber öes tibanort, öle

3turäer, unterjod^te unö il^nen öie Be|d]neiöung auf3tr)ang.

flrijtobul (tarb {d]on nad} einem 3al}re. Seine (5emat|Iin

Salma HIejanöra touröe nun auf lange 3at?re hinaus

öie eigentli(^e Trägerin öer^asmonäifd^en f^err-

f
d) a f t. Sie Ijeiratete öen älteften Bruöer ifjres (Bemal^Is

flle^^anöer 3annäus (3onatI?an), öer öas Jjob/eprieitet-

tum erbte. (Sr DoIIenöete in (einer langen Regierung (oon 104

bis 76) öie von feinem Dater Jjyrfan begonnene (Eroberung

(5efamtpalä(tinas nalje3U.

HIs er (tarb, roaren im Süöen öie 3öumäer unterroorfen unö
juöaifiert. 3^ Horöen reidjte (eine Vfla&it bis Seleuüa am IRerom-
See. Die öie(em (Bebiete Dorgelagerte p!}iliftäi(d]e unö (üöpl^öni*

3i(dje IUeeres!ü(te (tanö faft gan3 unter iüöi(d]er f}err|d}aft. Hur
flsfalonbilöete einerDe(entlid]e Husna^me, toä^renö öie (Eroberung

öes fe(ten unö alle3eit (eljr tr)iöer(tanösfGb/igen unö -rDÜIigen

(5a3a gelungen roar, tool^l öie (d]roierig(te Don ßlejanöer ^an-

näus' !riegeri(djen (Errungen(d]aften. Kid]t minöer brad]te er öen

größten Seil öes ©(tjoröanlanöes in ent(pred7enöer Husöe^nung
nad} Horöen unter (eine Botmägig!eit. Dabei l?atte er nament-
lid? mät öen Habatäern 3U lämpfen, einer arabi(d}en Döl!er(d?aft,

öie fidj im eljemaligen (Eöom fe(tge(e^t liaite unö \id} oon öort

aus roeiter aus3ubreiten (trebte. Der Soö ereilte il^n, als er be=

mü^t röar, (einen öortigen Be(i^ öurd? öie ^innat^me öer Staöt

}{aqaha 3U meieren.

greilid? roar 3annäus feinesroegs oon Erfolg 3U (Erfolg ge-

(d^ritten, oielmeljr Ijatte er (d^n:)ere Hieöerlagen nad] aufeen unö
ern(te Derroidlungen im 3nneren 3U über(tel)en. (Segen öie

J}err(djaft öer ^asmonäer traten namentlidj öie pi^arif äer
auf, öie im (Begen(a^ 3U öen S a ö ö u 3 ä e r n in öer Derroelt-

lid]ung öes J}ol}eprie(tertums, in öer Umroanölung öes Kirdjen-

(taates in ein Königtum eine (Befaljr für öen (Stauben erblidten.

Das Königtum übertrug er (terbenö (einer (5emal]lin S a l *

maHlejanöra, öas J}ol?eprie(tertum, öas eine grau nid?t

betleiöen tonnte, erbte it?r beiöer älte(ter Sol?n ^ y r ! a n II.

Durd] öie Trennung öes Königtum.s com fiol?enprie(iertum

u)uröe eine öer f^auptforöerungen öer p^ari(äer erfüllt unö (0

^err(d]te toä^renö Salmas Hegierung grieöen 3tDi(d]en Königtum
unö p^ari(äern.

3annäus toar roä^renö öer legten 3cil?re (einer Hegierung

(taatsredjtlid} Da(all öes Sigranes üon Hrmenien (S. 28) getDe(en.

(Es roar t)oraus3u(el^en, öafe Sigranes bei fortfd^reitenöer ge(ti'

gung (einer Htad^t in Syrien (ud^en roüröe, öas [elb(tänöige iüöi-
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fd}e Königtum 3U beseitigen. Die (Sefa^t rüdte nat?e, als Si=

gtanes öie oon feleu!iöifd?er Seite gel^altene Staöt p t o I e m a i s=

H !! n belagerte. Salma HIejanöra fanöte öem armeni(d?en

(5rofe!önige tDettooIIe (5e{d]en!e 3u; ob fie von nad^^altiger

U)ir!ung getoejen n)äten, (tel^t 3U be3ir)eifeln. Hber in Hrmenien

felbft ^atte |id} in3tDifd}en ein Untoetter 3ufammenge3ogen. Den
Hörnern unter £ucullus toar il?r (Er3feinö TITit^raöates enttüifd^t,

unö (ie roanöten (id} nun gegen Hrmenien als öas (Bebiet feines

S(i]iDiegerfoI?nes unö Derbünöeten. Sigranes mufjte fd^leunig

nad} öem Süöranöe ö^s armenijdjen f}od]Ianöes 3urüd!e^ren,

um feine Jjauptftaöt ariganoierta ^) 3U fd^ü^en. 3m 0!tober

öes 3öl?i^^s 69 D. d^r. rouröe Sigranes oon £ucullus bei Sigrano-

!erta aufs J^aupt gefd^Iagen. Die Staöt touröe erobert. IHit öer

tyrifd^-mefopotamifd^en fjercUd^feit öes Hrmeniers toar es nun
3U (Enöe.

lucullus, im tDeiteren gortgang feiner 2TiafenaI?men gegen

Sigranes toeniger glüdlid}, touröe im 3al?re 66 feines Kommanöos
entfjoben unö öie Heuorönung öer orientalifdjen Derl^ältniffe

öem p m p e i u s übertragen. Don öiefer Heuorönung röuröe

öas jüöifd^e Staatsroefen in entfd^eiöenöer IDeife mitbetroffen.

Denn !^ier roar 3iDifd}en Salma fliejanöras S ö l? n e n fjyrfan

unö Hriftobul nod] et?e fie (67 0. C^r.) öie Hugen gefd^Ioffen ^atte,

ein Streit um öie ^rbfd}aft ausgebrod]en, öen öer Kömer fd]lid]ten

mufete.

Hriftobul ^atte feinen Bruöer I}i)r!an II, öer roä^renö öer

gan3en Hlleinregierung feiner IKutter Ijoijerpriefter geroefen

tDar, 3ur Hbtretung öes Ijo^eprieftertums 3U 3tDingen getDu(3t.

Da aber erftanö öem fjyrfan ein Befd?ü^er, öeffen (Eingreifen

eine entfd]eiöenöe Xöenöung in öem (Sefd/ide 3uöäas ^erbei^

führen follte. Der 3öumäer Hntipater, öeffen Dater unter

3annäus öie pror»in3 3öumöa — ö. i. (Jöom, etroas erroeitert

unö in feiner Beroo^nerfd^aft neränöert — cerrcaltet t^atte unö
öer toat^rfd^einlid} je^t felbft öeren Stattb^alter tDar, toarf fid} 3um
Befd^ü^er i}i)r!ans II auf, ft eilte iljm fein Zehen als beöroljt öar

unö beroog i|n, mit i^m nad} Petra 3um Habatöerfönig Hretas

3U entflieljen. Hretas liefe fid? für öen goH, öafe er J}yr!an toieöer

3ur ^errfd]aft brädite, 12 ©rtfd^aften in öer Kö^e öer nabatäifd^en

®ren3e nerfpred^en. (Er fiel in 3uöäa ein, befiegte öen Hriftobul

unö fd}lofe i^n in (Bemeinfd^aft mit öen gül^rern öer BetDot^ner-

1) tDie mir je^t toiffen, an öer Stätte öes heutigen Hlaiyafariün,

tüeftlid} öes Batmanfu oberl?alb unö untöeit von öeffen (Einmünöung
in öen Sigris belegen. — Dgl. mein Bud) Armenien einft unö
ie^t, Bö. I, S. 371 ff., 501 ff.
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fdjaft von Jcrufalem, öie fid? für i^yrlan erüärt Ratten, im Sem*
pel ein.

Das toar um ®(tetn 65 o. dl^t. Damals wax, von pompeius
gefanöt, beffen £egat Scaurus in Syrien erfd^ienen, öer nun
Sie trefflid^e (Gelegenheit, in öiejüöijd^en Angelegen-
heiten ein3ugreifen, freuöig benu^te. Beiöe Rioalen
umtDarben i{?n. flriftobul (d]Iug (einen Bruöer öurd^ ein Angebot
von 300 ober 400 (Talenten, flis bann im grütjjaljr 63 Pom-
peius felbft in Damaslus er(d}ienen toar, fonnten beibe Brüber
i^re Sadje perfönlid} Dor bem römifdjen gelb^errn füljren. f)ier

Der{d?Ied?terte \id} bie Sad]e bes flrijtobuT. dr entroid?, rüftete,

frodj toieber 3u Kreu3, madjte Derfpredjungen unb ^ielt fie bod?

toieber nid)t. Da na^m i^n pompeius feft. Die Partei ^yr-
fans öffnete pompeius bie Q^ore üon 3erufalem. flriftobuls An-
hänger bel?aupteten (id? im Q^empel, Pompeius erftürmte il?n naä^

breimonatlid^er Belagerung, hetxai bas Hllerljeiligfte, ta(tete aber,

gleid? Hntiodjus Sibetes, nidjts an [onbern cerfügte bie Reini-

gung bes Heiligtums unb bie Jortfe^ung bes ®pferbien(tes,

5er andi roät^renb ber Belagerung nid]t unterbrod]en toar. Die
^äupter r»on Hrijtobuls Partei röurben ^ingerid^tet, er felb(t

Linb feine Kinber follten fpäter in Pompeius' Sriumpl^ mit auf=

gefiltert roerben.

TRit ber Selbftänbig!eit ber 3uben toar es Dorbei. Das ©ebiet

)er Ijasmonäer rourbe, auf 3ubäa, (Galiläa unb bas ®ftiorban=
anb befd^ränft, ber Don pompeius neu eingerid^teten ProDin3
Syrien unterftellt. ^yr!an II rourbe nid}t als König, fonbern nur
üs f}ol?eprie(ter Don Pompeius beftätigt.

Die 3uben roaren i^ren bisherigen Bunbes-
tenoffen,benHömern, untertoorfen.

Drittes Kapitel.

Die romifdie Mi.

So mar nun 3uböa Beftanbteil ober 3ubel^ör einer römtfdjen
prot)in3, unb bamit roar aud^, follte man meinen, bei bem roeltbe-

)errfd}enben burd^greifenben unb ausfdjlie^lidjen dljarafter ber

ömifdjen J}err[d?aft — bie 3rDar Klientelftaaten bulbete, aber (ie

n grünblid?er Hb^ängig!eit 3U l^alten tDuf3te — feine politifd?e

i^olle enb gültig ausgefpielt. Aber bie flbfonberlid?!eit unb bie

)ä^ig!eit feiner politifd?en (Entmidlung heiunbd fid] l?ier roieberum

:

Jubäa als Staat im Staate gelangte 3U einer ^iftorifd^en Beben-
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tung, öie aud}, atgefeljert bavon, öafe ^iet bas (I^ti(ienium ent-

ftartö, feinesroegs inI?aItsIos ift.

Hom — öarin liegt einer öer föröernöen Urnftänöe öiefer

^fd}einung — Ijat öen {taatlid^en unö religiöfen Ueberlieferungen

öes 0ftens mit iljrer langen I?i(tori{d/en unö fulturellen (introid^

lung ein niöglici](t großes ITTafe Don Sd]onung angeöeiljen Ia[{en.

IDeitere göröetungen ergaben öie römi(d]en Bürgertriege unö
öie aud] unter öen Kaijern fortöauernöen parteiungen, foroie

ferner öer gro^e (Begenfa^ 3rDi(d]en Hom unö öem part^ifdjen

Reid]e, öer ein3igen if}m einigermaf3en ebenbürtigen (5ro^mad}t.

3ur 3eit öes Sigranes von Hrm^enien (S. 28 f=), öer öen par-

t^ifdjen Q^itel „König öer Könige" angenommen ^atte, roaren

öie partl^er auf öen Siefftanö i^rer Iltad/t gejunfen. Balö aber

(d^toangen fie (id] roieöer empor. Der römi(d]e SeIÖ3ug öes Q^rium-

üirn draffus gegen (ie enöete 53 ü. d^r. mit öer fd^roeren Hieöer-

läge öer Höm.er bei darr^ö, öem alten fjarran. HIs öie Partner
im 3G^te öarauf in Syrien einfielen, lonnten öie Kömer öie

ProDin3 3roar oor it^nen (d]ü^en, aber (ie blieben gefä!?rlid}e

Had^barn. 3m 3ctt?re 40 erfolgte öer näd?Jte beöroljlidje dinfall

öer partljer, öer aud} für öie (Bejd}ide 3iiöäas beöeutfam rouröe.

(Beföröert Don öem ©egenfa^ 3U)i(d]en öem Kömer- unö öem
Partl^erreid? mie non öen parteiungen in Hom, fe^te eine polt-

tifdje dntu)idlung paläjtinas ein, öeren f}öl}epun!t öie ^errfd^aft

{}eroöes öes (Broten bilöet. :^eroöes aber entjtammt

nid]t öem f^asmonäerl^auje unö nidit einmal jüöifd? reinem Blute,

fonöern gefrört öem bebräi{d]en Had]barDoI!e öer döomiter an,

bas öen 3uöen aud] in (einer jungen arabi(d}en Beimi(d]ung

(„3sraei" 5. 160) nidit minöer DerI?aJ3t roar als früher.

3n öen Bruöertrieg 3U)i(d]en Hle^anöras Söhnen fjyrfan

unö Hri(tobul ):iatten voix öen 3öiiTnäer Hntipater 3ugun(ten

f}ijr!ans eingreifen (epen (S. 30).

Xlad}ben\ Pompeius Jjyrfan als ®berprie(ter unter fluf(id?t

öes (ijri(d}en Stattljalters be(tätigt ^atte, rouröe Hntipater (o-

3u(agen (ein !)ausmeier. Unö aus öem iöumäi(d}en f^ausmeier-

tum entu)idelte (id] in öer 3rDeiten (Generation ein iöumöi(d]es

Königtum: flntipaters Sol^n toar fjeroöes.

3m Bürgerfriege 3U)i(d]en dä(ar unö pompeius unter-

(tü^te fjyrfan im dinöernet^men mit flntipater (Iä(ars Unter-

neljmungen in Hegypten, inöem er iljm druppen (teilte unö öie

aleranörini(d]en 3uöen betoog, für itjn Partei 3U ergreifen.

Dafür ertüies (id] (läjar banlhax, inöem er öen f)yr!an, öen er in

öer f}ol]enprie(terrDÜröe be(tätigte, 3ugleid] 3um dtl]nard}en

(„Doltsljerrn", etroa „Di3e!önig") oon 3uöäa unö 3um römi(d]en

Bunöesgeno((en ernannte unö i^m öie üolle (5erid]tsbar!eit in
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allen inneriüöifd?en flngelegenlj exten gab. S^i^i^^^ gestattete et

öen löieöeraufbau öer ITTauern 2^x\x\al^ms. Hntipater, öer als

leitenöer TITinijter öes (5tfjnard]en ^yrfan beftätigt roar, nu^te

öiefe Stellung öa3U aus, [eine Sö^^ne ptjafael unö f^eroöes 3U

Strategen, ö. Ij. Stattljaltern, ben einen in 3eruialem, 6en anbexn
in (Baliläa ein3u(e^en. Sie rouröen baöurd? — jeöer 3ur ^älfte— 3U

Had]foIgetn öes Paters in feiner XPüröe auserfet^en. Xlaö:} däfars
Soöe tDuröe Syrien in öen Krieg mit I}ineinge3ogen. flntipater

fiel öamals öer V.a&ie eines perfönlidjen $einöes 3um Opfer
(43 D. dljr.) Die Sd}\adit von pi^ilippi mad/te Antonius 3unT ^errn
öes gefamten ©ftens. IDäl^renö jeines Hufenttjaltes in Syrien
bejtätigte Antonius öie beiöen Brüöer i^eroöes unö pijafael in

il^ren (Gebieten 3uöäa unö (Balilöaunö ernannte (ie als alter (Baft-

freunö it?res Paters flntipater 3U detrard^en — ein Sitel, öer

urfprünglid? öas follegiale Pierfürflentum, toie es in ©alatien

^ertömmlid} roar, be3eid)nete, „unö öann allgemein für eine

£anö= oöer felbft din^errfdjaft, immer aber als im Hange öem
!önigliö?en nal}e|tel?enö Dertoenöet touröe". 3Trt oorliegenöen

galle toar nid]t ein König, fonöern öer dtbnard] (^yrtan) öen
Öierfürften (pi?a(ael unö Jjeroöes) übergeorönet. Staatsred^tlid}

beöeutet alfo öiefe Ernennung reinesmegs eine Beenöigung öer

roeltlid^en töüröe fjyrtans — um \o roeniger, als {ie ja nad} jü=

öi(d]er flnorönung mit öem ©berpriejtertum untrennbar oer-

tnüpft u)ar. Q^atjäci^lirf} trat freilid), roie fd]on 3ur 3eit öes flntt=

pater, ]o je^t gegenüber {einen Söl?nen öie tDeltlid|e Seite Don^yr-
!ans ^err{d]aft immer mepr gegen öas _f}ol)eprie(tertum 3urücf.

Da fielen im jabre 40 öie Partljer in Syrien ein. fjeroöes

entfam oor iljnen nad} Kom. pi}a{ael unö J}yrfan fielen i^nen in

öie ^önöe. Per d^arafteroolle 3öumäer rou{3te öer Sd)mad}
öauernöer (Befangenfdiaft 3U entgegen, inöem er {id}, gefef{elt,

roie er roar, an einer HTauer öen Sd^äöel 3er{d]metterte. Pon
öen Partnern aber röuröe ein So^n flri{tobuls 3um König oon
3 u ö ä a ernannt. Sd]on oorljer l^aite öie{er {einem 0l?eim
fjyrfan öie ©l^ren abgebi{(en oöer ab{d)neiöen la{{en. Da nur
ein törperlid? Sel}lerfreier öas fjobeprie{iertum belleiöen öurfte,

(0 roar öamit ^yr!an für alle 3ßiten als Bcitberoerber {eines

Heffen um öas §ol}eprie{tertum unö öamit Don öer ^err{d?aft

ausge{d]lo{jen. Penn an eine öurd^greifenöe Q^rennung öes

f}ol?eprie{tertums Don öem Königtum oöer öer dtt^nardjie badete

öamals nod} niemanö.
Pie{e (Entröidlung ooll3og \\d} jeöod? öaöurd?, öa^ öer flüd}-

tige f} e r ö e s auf Antonius' Betreiben in Rom unter 0cta=
oians 3u{timmung com Senat 3um König oon 3ii(5öa
ernannt rouröe. Ratten öie Partner öurd? lDieöerl?er(tellung öes

£ebmann--^auyt, Der jüöifdje Kird^cnftaat.

III 33



von öen Römern Dernid^teten Königtums unter einem Hn-
gehörigen öes bisljerigen I^asmonaijdien fjerrjd^er^aufes öie

Römer in palöftina treffen roollen, \o parierten öiefe öen Sd^lag,

inöem fie öie IDieöererrid^tung eines Königtums juöäa \\ä} 3U
eigen mad^ten, aber ftatt eines f^asmonäers öen $remöling auf
öen Sljron Ijoben, unö (id? in \^m, öer unbeöingt auf fie ange-

toiefen toar, einen öauernöen flnpnger fid^erten.

fjeroöes mu'ßte fid} fein Reid} erfämpfen, in öem ergleid^fam

als römifd^er Unterfelö^err f}anb in ^anb mit öen römifd^en lega-
im, öie itjn in Paläitina siemlid] [id? felbft überliefen, öie Partner
belämpfte. Die partl^er touröen aisbalö 3urüdgeörängt unö ge-

|d}Iagen. F/eroöes geroann im 3a^re 37 0. d^r. öurd} öie Sd^Iai^t

bei 3iana faft gan3 paläftina 3urüd unö öermä^Ite (id? mit öer

fjasmonäerin 2iT a r i a m m e , öer (Snielin tjyrtans. Daöurd)
touröe, abgejetjen feiner £eiöenjd}aft für fie, eine £egiti^

mierung öes iöumäifdjen ^errfd)ergefd]Ied}tes in öen Hugen öer

3uöen erftrebt unö in geroiffem (Braöe aud} erreid^t. IKariamme
toar fotöot?! Dom Dater als von i^rer irtutter flleranöra !?er

^asmonäerin. Sie tjatte nod} einen Bruöer, Hriftobul, öen
eigentlid}en Q^räger öer ^asmonäifd^en UediU. Diefen 3um
£}c^enpriefter 3U mad^en, \a\} fid? f^eroöes, fo gefäljrlid} es für
i^n roar unö fo fel^r er fid? öagegen fträubte, fd}He'j3lid) öurd? (Sin-

greifen öer Kleopatra ge3U)ungen. HIs 3^umäer unö ^albjuöe
fonnte er öas Hmt öes f>ot?enpriefters nid?t felbft beüeiöen. Darin

ift tDo^I öer Kern aller Sd^roierigleiten feiner Stellung ausge-

fprodjen. His aber öem jungen £}o^enpriejter bei feinem erften

öffentlid^en Huftreten 3um £aubi?üttenfeft öes 3a^res 35 d. (Il^r.

öas Dol! begeiftert 3uiubelte, roud^s J^eroöes' eiferfüd]tige Be-
forgnis. Bei einem geft, öas Hle^'anöra balö öarauf 3U 3^rid}0

gab unö bei öem fid} flriftobul mit einigen Hltersgenoffen im
Baöe oergnügte, röuröe er von feinen (Senoffen roie 3ufäilig unö
fpielenö, aber fidler im Huftrage öes ^eroöes, öurd] fortiDä^^renöes

Untertaud]en ertränft. Hlejanöra, öie fd^töergeprüfte litutter,

roanöte fid? an Kleopatra. fjeroöes rouröe roegen öiefer IRorötat

3ur DeranttDortung Don Hntonius Dorgeforöert. €r touröe frei-

gefprod^en.

Hntonius, öer fid? mit roeitgeljenöen planen — (Errid^tung

eines üDeltreid^es mit öem Sdjtöerpunit im ®ften — trug, roirö

in öem energi;d}en Orientalen ein braudjbares unö, roenn er

il^n fd}onte, gefügiges IDer!3eug erblidt haben. (Er begnügte fid|,

i^m öie pl?iliftäifd}'p^öni!ifd]e Küfie unö öas fruqtbore (Bebiet

oon 2^x\&io ab3une^men unö es öer Kleopatra 3U3ufpred?en.

Don i^r ^atte nunmielir ^eroöes öie i^m frül^er gebörigen (Ge-

biete 3U pactiten.
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HIs je^t öer (£nt{d}eiöungs!ampf 3rDiidjen Antonius un6
(Ddamanus öluguftus ausbrad}, führte ^etobes gerabe im Auftrage

öer KleopalTa einen Kleinitieg. Daöurd} rruröe es if^m tDefentlid?

erleid?tett, feinen Srieöen mit 0ctar>ian 3U madjen, nad]öem
Antonius öiejem erlegen voax (31 0. d^r.). <£r begab fid? Srü^-
ja^r 30 D. €I?r. 3U ©danian nad} HI^oöos unö traf öabei alle Dor-

Jorge für öen fd?limm(ten gall. (Er ^interliefe Befebl, ITTariamme,

öie er Ieiöenfd]aftlid? liebte, unö iljre lUutter 3U töten, falls er

nid^t 3urüd!ef}ren follte. Den alten ^yrfan, öen greunö feines

Paters, öen llrgrofeoater öer eigenen Söljne, lie^ er ^inrid}ten.

€r tDoIIte, öaf3 unter feinen Umftänöen öie £}errfd?aft nad} feinem
Soöe in I?asmonäifd]e £}Gnöe 3urüdfiel.

(Ddaman lie'ß if?n jeöod? feine Stellung auf Seiten öes

Antonius unö öer Kleopatra nid^t entgelten unö gab il?m öas

Diaöem 3urüd, „öas er als oerroirtt abgelegt Ijatte".

Beglüdt lebrte er ^eim, |rol|en (Empfanges geu)ärtig. Aber
liTariamme ^eigtc ein r>öllig neränöertes löefen. Sie l^atte er^

fal^ren, loeld^es (Befd)id i^r geörol^t l^aiie. Der äufeerft mifetrau-

ifd]c r^eroöes aber fucr/te unö fanö eine?! anöeren (Bruno als öen
näd^ftliegenöen: er erblidteinöerjnöisitetion öes Befeblsbabers,

öem IHariamme anoertraut geroefen roar, öen Betöeis eines un=

erlaubten Derpltniffes unö liei3 ITTariamme als (Bl?ebred?erin

^inrid^ten. Als il?n öie Der3el?renöe Se^nfud]t nad? öer (Betöteten

aufs Kran!enlager roarf, befetjte Alejanöra öie beiöen 3itaöellen

pon jerufalem unter öem Dortoanöe, feinen Söhnen, i^ren

(£n!eln, für öen gall feines Q^oöes öie ^errfd^aft 3U iid|ern. Da
raffte fid) !}eroöes auf unö erteilte öen Befel?l, and} fie, öie er

offenbar nur aus £iebe 3U il^rer H^od^ter fo lange gefd^ont ^tte,

^in3urid]ten. Aud] öie h^ien SeitenöerrDanöten öes ^asmo-
näifd^en f/aufes rouröen je^t befeitigt. So toaren alle no^ öen!-

baren l^asmonäifd^en fjerrfd/aftsanfprüd^e im Blut ertröntt

(28 D. d^r.).

3n ungeftörtem Befi^ öer lUad^t, begann öer 3öumäer auf
öem Q^I?rone 3uöas eine umjaffenöe Bautätigfeit, öie Paläftina

großenteils neu geftaltete. 3n öem glän3enöen unö öurd? ge-

rualtige ITtauern unö dürme befeftigten palafte, öen fid? !}eroöes

in 3eruialem exhaute, refiöierten fpäter, roenn fie nad} 3erufalem
lamen, öie römifd]en proiuratoren 3uöäas. 3n öiefem palafte

ift and} 3ß!us dbriftus r»on Pilatus rser^ört töoröen. Der groB=

artige Umbau öe's falomonifd^en Sempels erregte fd]on in feiner

unfertigen (Beftalt öas Staunen öer 3ünger df^rifti unö öen Un-
toillen il^res lUeifters.

Aus einer be'd^eiöenen änlaqe bei „Stratons Surm" ging

unter ijeroöes B/dnben in 3ti)ölfiä^riger unausgefe^ter Arbeil
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(10/9), ^od} überragt con einem Kaifertempel, öie grofee Seeftaöt

d ö
f
a r e a I^ercor, öie fpätere ftönöige Kefiöen3 öer römijdjen

Derroalter von 3uöäa. Öie Staöt Samaria nannte er nad? flu-

guftus (Sebaftos), bem er öort einen Stempel erricbtete, Sebajte,

ebenfo roie öer fjafen von döfarea öen Hamen Sebaflus erhielt.

Aber (eine Bautätigfeit be[d}rän!t (id} nid}t auf (ein ^err-

(djafts gebiet: gleid] anöeren Ijeneni(ti(d]en fjerr(d]ern (ud]te er

einen Ku^m in öer flus(tattung fremöer Stäöte, unö (o er(tan6

faft in jeöem größeren (Bemeintoe-en an öer 0(tfü(te öes DTittel-

meeres ein Sd^mud- oöer IDoljIfaljrtsgebäuöe von (einer fjanö.

3n öer äußeren politi! rcar (ein größter unö nad)l?altig{ter

drjolg öie Bönöigung öer unrul^igen arabi(d)en Elemente, öic

3tDi(d}en öen Habatöern im Süöen unö öen 31uraern im Horöen
3elteten unö öenen be(onöcr$ öas $el(enlabijrintl} öer drad]onitis

öie bejien Sd]IupfrainieI bot. f}ier roar fjeroöes' öurc^greifenöc

Energie unö Hüd(id]tsIo(ig!eit eben(o am pia^e roie (ein per(ön'

lidjes 3ntere((e — öie Sidjerljeit (einer dren3en — im Spiel.

Hugu(ius legte nid^t bIo|t öie Srad]onitis. (onöern aud7 öie im
lDe(ten itjr angren3enöc Batanea unö (üölid? öaoon öie frud^t-

bare fluranitis, öen Ijeutigen Jjauran, öem (Gebiete öes fjeroöes

3U, tDomit (ein Be(i^ ö(tlid] öes joröans öie (Sröf^e öes rDe(iIi(^'en

(Bebieies erreid]te, tcenn nidit übertraf. (Beraöe in öie(en q\U

li^en £anöid]aften Ijat (id} öas fjaus öes fjeroöes ein öauernöes

gutes flnöenten ge(id]ert. p 1} i l i p p u s , öer es nad) (einem

4oöe erl}ielt, toar öer rceitaus rDÜröig(te (einer Söl^ne, ein ind}-

tiger f}err(d]er gleid] (einem Pater unö itj-m an 3ur)erlä((ig!eit

unö innerem IDerte überlegen.

lOie lDeIlI]au(en !:.errortjebt, I}at Jjeroöes I?ier „einen tDe(ent'

lidjen Beitrag geliefert 3U öer (Brünöung unö öer Blüte öer nad}-

maligen rcmi(d)en proDin3 Arabien, öie eine rDeIt^i(torijd? (0 be-

öeutungsoölle DoppeI(teIIung einnel^men unö öie eigentlid^c

Pforte roeröen (ollte, tDoöurd? Arabien in öen IDe(ten unö öer

IDeiten in Arabien einbrad)".

Die (iin(e^ung öes ptjilippus i(t aber aud? öie ein3ige öer

le^troilliaen Perfügungen öes ijeroöes, öie öauernöen Segen
ge(ti{tet 'l^at

Selb(tänöige unö ol^ne toeiteres gültige Perfügungen über

öie (Erbfolge tonnte fjercöes als rcmi(d]er Pa(all n\d}i treffen; alle

beöurften öer fai(erlid]en (5enel}migung. Pas Ijinöerte nid)t, öafe

(id? um öie Xladjfolge öes alternöen"j?err(d]ers nod? bei (einen leb-

3eiten öer erbitterte l^äuslidje 3toi(t erljob, öer öen Sd]lufe (einer

Regierung (13—4 v. d^r.) nal}e3u üöllig ausfüllte. XHit öen giftig-

ften gamilienintriguen, öieöastDeitoer^rceigte fjoflager im pala(te

3U 3eru(alem anfüllten, oertnüpfte \\d} öer neu belebte lDiöer(treit
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gegen 6te ^asmonäer, roobei Salome, öer Sd^mejter besßexobts,
eine bejonöers trübe Rolle 3u!am.

fjeroöes l^atte im gan3en 3et}n grauen, t)or ITT a r i a m m e

(S. 34) öie iljr 3U £iebe cerftofeene Doris, nad} Htariammes
Soöe mehrere, 3um (Teil gleid}3eitig. lOon \\}nen finö 3U nmnm:

lUariamine II, öie Sod^ter eines ©berpriejters, Surd? il^ren

So^n £}eroöes öie ©ro^mutter öer f} e r ö i a s , öer ©egnertn
3o^annes öes Säufers.

Die Samaritanerin I]Talta!eI?, öeren Sö^ne H r d} e I a u s

unö fl n t i p a s fpäter öem Dater, öer eine in 3uöäa, öer anöere

in (Balilöa unö Peräa folgen follten.

Kleopatra, öie BTutter öes p I? i I i p p u s.

Tfen erften flnfprud? auf öie S^ronfolge I^atten im Sinne öes

fjieroöes öie Sö^ne öer ITTariamme I, HIeranöer unö flriitobul,

öie Don Rom, tool^in fie 3U il?rer (£r3iet}ung gefanöt rooröen toaren,

im 3oI?re 18/17 v. (It?r. 3urüd!el}rten. Salome oeröäd^tigte als=

balö il}re beiöen Reffen bei fjeroöes, als (trebten (ie öanad?, öen
Soö i^rer IKutter an il^m 3U räd^en. Als I^eiljamen IDiöerpart

gegen fie rief ijeroöes feinen älteften Soljn Hntipater an öen

f}of. Diefer Sd?ur!e tDu'gte im Derein mit Salome feinen Dater

öerart mit RTifetrauen gegen feine beiöen bisher beDor3ugten

Brüöer 3U erfüllen, öafe Jjeroöes fie fd^liefelid} mit öem
Strange rid^ten lie§. Hls es bann 3U fpät roar, rouröe freilid?

öer roal^re Derbred^er entlarot; £lntipater l?atte öen Soö öes

tränten Daters nid?t abtoarten tonnen unö i^m (5ift beibringen

tDollen. (Sr enöete roie feine unglüdlid^en Brüöer.

$ünf Sage nad] Hntipaters f}inrid]tung ftarb fjeroöes

(4 D. d^r.) an einer unljeilbaren Krani^eit, an öer er fd}on lange

gelitten. Sein Seftament Ijatte er nod? abgeänöert. Kaifer Hu=
guftus beftätigte es. Danad} erl^ielt:

flrd^elaus als (Ett^nard? 3uöäa (jeöod? ol^ne (5a3a,

öas 3ur pror)in3 Syrien gefd^lagen rouröe), Samarien, 3öumäa.
Hntipas als Setrar d? peräa, öas füölid^e ©ftjoröan-

lanö unö ©aliläa, öie norööftlid}fte £anöfd}aft toeftlid? öes 3or'

öans.

P l? i l i p p u s als S e t r a r d} öie nörölid}en £anöfd?af'

ten Öftlid} öes 3oröans, (Baulonitis, Batanea, Srad^onitis unö
Huranitis.

Hntipas , öer fid? gleid}falls öen Ramen f^eroöes bei-

legte, roar öer £anöes^err 3efu, öer 3U Ra3aretl? in Galiläa, Diel=

leidet nod? 3U dnöe öer Regierung öes ^eroöes, geboren rouröe;

Hntipas ift es aud}, öer 3o^annes öen Säufer gefangen gefegt unö
^ingerid^tet ^at.

Das Hntipas 3ugefallene (öebiet roar nid}t einheitlich;
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bmn nöxblid} an öie Peräa [d^Iofe ficf? öie (og. Defapolis an, öie

iljm riid?t unterftanö. Die Stäöte öes mittleren (Dp2oxban\anbts
waren üielmel^r oon pompeius 3U einer getDijfen ttaatlidjen (Sin-

^eit, einer Art Stä5tebunö, 3uiantntengeid}Iojien nooröen, inöem
er ib/nen öie fommunale Sreiljeit, öie iljnen ein{t öie 3uöen ge=*

nommen Ratten, in öen üerjd^ieöenen, öurd] öas römifd^e Korn-
munalred]t Dorgefd^riebenen Sd^attierungen unö flbjtufungen

toieöergab. 3tDei öer 3ur Defapolis gehörigen Stäöte, J}ippos unö
(Baöara, {?atte ^max f^eroöes bejejfen, (ie langen aber an feinen

feiner Hadjfolger.

fjeroöes Hntipas, in allen Stüden feinem Dater gleid? (£u!

12, 32), öod} röeniger tatfräflig, folgte ifjm and} in öer Hinneigung
3um römifd^^bellenifdjen IDefen unö in öer Hnlage unö baulid^en

Husfd/müdung grof3er Stäöte. (5r ift öer Begrünöer öer nadi öem
Kaifer Siberius (14—37 n. db/r.) benannten Staöt ü^iberias am
See (Bene3aret^. Da bei öer Hufgrabung öes Baugrunöes alte

(bxah\i'ätUn 3utage getreten roaren, fo töeigerten fid? öie gali-

löifd/en 3uöen, fid? öort an3ujieöeln, roesfjalb eine feljr gemäfd^te

I^eiönifdje BeDÖlxerung in öer Staöt, öie eine gan3 belleniftifd/e

Derfaffung erhielt, untergebrad}t rouröe. Hnöererfeits betätigte

Hntipas fid} im Kultus als 3uöe, beging öie jüöifdjen gefte in

3erufaiem, toie es Deuteronomium unö priefterfoöcj foröerten

(oergl. £ut 23, 7) unö Hagte mit öen 3uöen beim Kaifer Siberius

gegen öen profurator Pontius Pilatus, öer im (lempel oon 3eru-

falem römifdje IDeiljefd^ilöe halte aufl^ängen laffen. Siberius,

öer in Hom unö gan3 3talien öen jüöifd^en roie öen ägyptifd^en

Kultus nid]t ol?ne ®runö als ftaatsgefäl?rlid} unterfagte, erfannte

anö er erfeits öie UnbilUgfeit unö Xlnmöglid^feit, öas 3uöen'
tum, ba voo es beftanö, 3U befeitigen. So be3eugte er öem Pilatus

fein l?öd]ftes HXi^fallen ob öiefer mutroilügen Ijerausforöerung

unö befab/1 il^m, öie Sdiilöe, \iait in 3ß"^ii{olem, am Stempel öes

Huguftus in ääfarea anbringen 3U laffen. ^
f}eroöes flntipas roar in erfter <2l]e mit einer aod^ter öes

Hraberfönigs Hretas nermäl^lt. Diefe cerftie^ er jeöod?, um öie

i} e r ö i a s , öie So&ter flriftobuls 3U el^clidjen, öie il?ren

(5emai/l, feinen Bruöer Beroöes (er roar einSol)n öer TlTariamme
II unö hUe in Rom als prioatmann) um feinetroillen oerliefe (fo

rid]tig £uf 3, 19, irrtümlich ITTarf 6, 17). ijeroöias töar es, um
öerentn)illen 3o^annes 3U i^m fagte: „is ift nid?t red]t, öaf5 öu
öeines Bruöers IDeib l?aft"!

gür 3 u ö ä a ^atte ^eroöes in feinem Seftament öen H r *

d} e l a s beftimmt. Hber öie ftrenggläubige Partei in ^exn^

falem mollte feinen roeltlid^en ijerrfd^er unö ftellte öes^alb öer

Ausführung öes Seftaments Sd^roierigfeiten entgegen. Der
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Regierunqstrted]iel gab Hnla'ß, öie flbje^urtg öes sule^t von ^ero-

öes eingefe^ten J}oI}enprie{ters unö öie Bejeiügung öer Un-
gläubigen aus öer {^eiligen Staöt 3U foröern. 3n i^rem erften

äeile entfpringt öieje Soröerung öem 6egenja^e öer P b/ a r i -

(öer, öie leinen iröifd}en ^errfdjer, folglid} aud? feinen als

öefjen Kreatur eingefe^ten f)ob/enpriefter öulöeten unö nur auf
öen 3u!ünftigen, enÖ3eitIid}en IHejfias ^arrten, 3U öen S a ö ö u =

3 ä e r n , öer priefterpartei, öie jid] in öie tDeltlid^e Heuorönung
{d?idie unö mit öen von öen Hömern gebilligten 2Tlad/t{^abern

nad} ITTöglidjteit aus3u!onTmen fudjte.

^s !am 3ur 3eit öes pajiat^feites 3U einem fluf{tanöe. S^eoöor
lUommfen fd^reibt öarüber: „Der römifdjeSlattljalter von Syrien
— öerfelbe Darus, öejfen Unoerftanö balö öarauf öen Hömiern
(Bermanien fojtete — , öem es 3unäd)|t oblag, in öer 3sit bis 3ur

Beftötigung öes neuen Surften öie ©rönung im £cnöe aufred/t

3U ertjalten, ^atte öiefem in j^tufalem meuternöen i)aufen

geftattet, nad] Rom, tDO eben über öen jüöifdjen O^l^ron rerljan^

öelt toarö, eine flborönung oon 50 perfonen 3U entfenöen,

um öie flbfd^affung öes Königtums 3U erbitten. Unö als Hu-
guftus öiefe öorliefe, gaben ad^ttaujenö ^auptStöötijd^e 3uöen
ifjr öas (Beleit 3um Sempel öes äpollo. Die fanatifierten 3u'
öen öaljeim fuhren in3tt)ifd]en fort, jid} {eiber 3U I^elfen. Die

römijd^e Befaijung, öie in öen (Eempel gelegt roar, rouröe mät ftür=

menöer f}anb angegriffen unö fromime Räuber{d]aren erfüllten

öas ianb. Darus muf3te öie £egionen ausrüden lafjen unö
mit öem Sd^roert öie Hu^e roieöer Ijerjtellen. Das roar „ eine IDar*

nung für öen ©berl^errn, eine nad^träglidje Red^tfertigung für

König f/eroöes' geu)alttätiges ab er tüirlfamies Regiment. Huguftus
rcies öie Dertreter jener fanatifd]en TlTajfen mit iljrem Begebren
ab unö übergab, im. rDejentlid^en öas Q^ejtam.ent öes f)eroöes

ausfü^renö, öie ^errfdjaft in 3eru(alem öemi Hrdjelaos, geminöert

um öen töniglid/en (Xitel, öen fluguftus öem unerprobten jungen

Hlanne 3ur 3eit nxd}t 3ugette^en modjte, ferner gem.inöert um öie

nörölid^en (Bebiete, unö mit öer flbnatjmie öer (5ren3r)erteiöigung

aud} in öer militärifd^en Stellung ^erabgeörüdt."

Hber öie Stellung öes Hrd^elaos 3rDifd?en öen Römern unö
öen jüöijd]en ganatüern tcar unljaltbar. „flrd^elaos' perjönlidje

Unföljigfeit unö Untoüröigfeit brandeten !aum nod) l]in3U3utreten,

um il?n unmöglid/ 3U madjen. lOenige 3<^^i^^ öarauf (6 n. dl^r.)

roar Huguftus genötigt, i^n ab3u{e^en". Hunm.eljr ging öer

IDun(d? öer Strenggläubigen in (Erfüllung, öie unmittelbare Unter-

(tellung unter öie römifdje ©berl^errfdjaft ol)ne Da3rDifd}entreten

eines toeltlid^en Surften; öie lirdjlidjen unö öie inneren Ange-
legenheiten tamen öamJt in öie fjänöe öes jüöifd?en Rates, öes
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fd^on in teleuüöifd^er 3eit gebilöeten Syn^ebrions.

lUit öiefer unmittelbaren römifcben ©ber^errfdjaft tarn aber

auä} öie Bejteuerung, unö gleid] im 3at}re 6 ober 7 n. d^r. (5e=

burt erfolgte öurd? öen faiferlid^en tegaten Quirinius eine

S&ia^unq, öie bei öen 3uöen Me äufeerfte Erbitterung tjeroorrief.

Denn man öad]te anöers als 3sius, öer auf öie grage: ob es

red}t fei, Steuern _3u 3a^Ien, öie HnttDort gab: „ ^ehei öem Kaifer,

toas öes Kaijers ift unö (5otx, töas (Bottes ift", unö oiele 3uöen
hielten (idj infolge öcs Bilöeroerbots für oerunreinigt, toenn fie

öie ITIün3e mit öem Bilöe öes Kaijers in öen i}änöen Ijielten.

(£in engerer £anösmann 3ß!u dl^rijti, 3iiöas öer (Baliläer,

(tanö „in öen O^agen öiefer Sd^a^ung auf unö I^inter i^m er^ob

jid? öas Dol! 3um Abfalle". 3uöas öer (Baliläer „fprad] aus, roas

alle öad)ten, öaf5 öie fogenannte Sdja^ung öie Kned^tfdjaft unö
es eine Sd]anöe fei für öen 3uöen, einen anöern fjerrn über \\d}

3U ertennen als öen £)errn 3ebaoti?; Öiefer aber I?elfe nur bemn,
öie fid] felber Ijülfen. U)enn nid^t Diele feinem Huf 3U öen IDaf'

fen folgten unö er nad] roenigen Iflonaten auf öem Blutgerüft

enöigte, fo roar öer {^eilige aote roar öen unl^eiligen Siegern ge-

fäl^rlid^er als öer Zebtnbe. (£r unö öie Seinigen gelten öen fpäteren

3uöen neben öen Saööu3äern, p^arifäern unö (Effäern als öie

oierte Sd]ule. Damals l^iefeen fie öie (Eiferer, fpäter nennen fie

fid? öie Sicarier, öie IKeffermänner. 3l?re £el}re ift einfad?:

6ott allein ift ^err, öer Soö gleid^gültig, öie greiljeit eines unö
alles. Diefe £el?re blieb." 3nöas rouröe öer Stammoater öer

neuen „TITaüabäer", feine Kinöer unö (£n!el öie gü^rer öes fpäte=

ren Hufftanöes gegen öie römifd?e f}errfd}aft.

3 li ö ä a tDuröe nid]t öer römifdjen proDin3 Syrien
angeglieöert, fonöern als felbftänöige römifd?e p r d i n 3

(3tDeiter ©rönung) eingerid]tet unö ift öies geblieben.

fln öie Stelle öes bisl^erigen lebenslänglid^en unö, unter

Dorbel?alt öer Beftätigung öurd? öie römifd]e Regierung, erb-

lid?en tanöesfürften trat ein com Kaifer auf IDiö erruf ernannter

Beamter aus öem Ritterftanöe, öer „£anöpfleger" (Proturator).

Si^ öer römifd^en Dertoaltung rouröe, roal^rfd^einlid? fofort, öie

üon fjeroöes neu gegrünöete (S. 35 f.) f^afenftaöt däfarea. Das
Zanb roar felbftDerftänölid? nid]t mel^r Don römifd^er Befa^ung
befreit; aber, roie öurd^gängig in öen proDin3en 3rDeiten Hanges,

beftanö öie römifd^e Sruppenmad^t nur aus einer mäßigen 3o^I

Don Heiter= unö $ufeabteilungen öer geringeren Kategorie.

£egionarbefa^ung erl^ielt öie proDin3 nid^t, aud? in öen 3uöäa
benad]barten (Bebieten ftanö l}öd}ftens eine Don öen oier fyrifd^en

£egionen. Ua(ii 3^xu\a[em tarn ein ftänöiger römifd^er Kom-
manöant, öer in öer Königsburg mit einer fd^road^en ftänöigen
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Befa^ung feinen Si^ na^m. Hur toä^renö öer paffa^3eit, wo
bas qan^^ Zanb unö un3ä{?Iige gremöe nad? öem Sempel itröm-

ten, lag eine (tär!ere Abteilung römijd^et Solöaten in einer 3um
Sempel gehörigen fjalle.

Der {}of}eprie[ter rourbe von öem Dertoalter öer proDin3,

öempro!uratoraIs Dertreteröes!aiierlid?en£anöest?errn, ernannt.

3^m unö öem Syn^eörion lag öie (Jntid^eiöung in öen inneren

Hngelegenl^eiten öes Glaubens, öer Sitte unö öes Hed^tes ob.

Das Syn^eörion roar öer Hat öer fleltejten, öer jid? (d}on

unter öen Seleuüöen gebilöet I^atte. 3^m geprten öie geroefenen

f}o^eprie(ter unö angefetjene (Beje^eslunöige an. Das Syn-
^eörion galt als ^öd^jte geiftlidjc Dertretung öer gejamten 3uöen'
fd^aft, unö, foroeit öie|e öaoon nid]t 3U trennen roar, aud? als öie

roeltlid^e Dertretung, insbefonöere öer (Bemcinöe r»on 3ßi'*u(alem.

3l?m unterftanö öie Hed^tspflege, mo öie römifd^en 3Tttereffen

nid?t geraöe3u berüfjrt u)uröen. gür öie römijd^en Bürger roeröen

von Dornt?erein öie römifd^en ©eridjte 3uftänöig geroejen (ein;

aber für öie 3uöen blieb aud? nad} öer 4inrid?tung öer proDin3

öie (Bntfd}eiöung in 3iöillad?en „^auptfäd^lid? öer örtlid]en Be==

l^öröe". Unö aud} in Strafjad^en jüöijd^er £anöesangeböriger

^atte öas Syn^eörion roejentlid? mit3u5pred]en, roenn aud? öem
römifdjen profurator bei roidjtigeren Strafurteilen eine IHit-

n)ir!ung 3uge(tanöen l?aben mag. 3^ einem puntte roar öiefe

HTitn)ir!ung öes taiferlid^en proturators unerlä^id?: H^oöes-

urteile, öie öie iüöifd]en Be^öröen gefällt l?atten, tonnten nur nad?

Bestätigung öurd} öen faijerlid^en Beamten r)oll(tredt roeröen.

Hls im 16. 3al7te öes Siberius (30 n. dl^r.) 3ßfus Don Ha=
3aretl? oon öen ®rtl)oöojen in 3ßTCiiialem verfolgt unö angetlagt

tDuröe, roar öarum öer römifd^e profurator Pontius Pilatus

an öer Derljanölung beteiligt unö ^atte öas S^oöesurteil 3U be-

(tätigen. 3ß(us roar nun aber lein flngej^öriger öer öamaligen

Pror)in3 3uöäa, (onöern unter(tanö als (Saliläer öer i}err(d?aft öes

f}eroöes flntipas, öer (einer(eits allenfalls oon öem Legaten

öer römi(d}en prooin3 Syrien, nid?t aber Don öem profurator

öer prooin3 3uöäa abpngig toar. Hlod^te nun aud} öas Syn=
Ijeörion in gd(tlid}en Dingen öie ge(amte 3iiöß^(<ijcift unö öie

<5erid}tsbar!eit über (ie l^atte, (0 griff öod} öie Hntlage auf f}od}=

oerrat beöeut(am auf öas roeltlid^e (Bebiet über, \a oom römi(d}en

toie Don un(erem heutigen Stanöpuntte aus roar (ie (ogar im
Kerne roe(entlid} tDeltlid}'politi(d}er Hatur. Da^er roollte pila=
t u s öem f}eroöes äntipasöie (Snt(d}eiöung über

öas Urteil gegen 3ßfus überla((en. Die(e Had}rid}t

öes £u!as betunöet nur, toas man (taatsred^tlid? oon oornl^erein

ern)arten (ollte unö i(t öarum glaubroüröig.

41

I



fjeroöes Hntipas wmbe 41 n. (Llyc. bmä} feinen XTeffen

Hgtippa, öen 5öl]n öes 7 n. d^r. Ijingerid]teten fltiftobul, alfo

einen ^n!el öer Jjasmonöerin DTariamme, oeröröngt. Kaijer Cali-

gula (37 bis 41 n. d^r.) toar fein (Bonner. Iläd}öem Hgrippa
in Rom 3um König ernannt roar, l]atte er auf öer ^eimreife in

fllejanöria bmd} fein Benel^men eine 3uöenf}e^e oerfdjulöet.

Die Hntifemiten flle'^anbrias !amen öabei auf öic 3öee, öafe

aud} in öen Synagogen roie fonft überall, öie Kaiferftatuen

aufgeftellt roeröen müßten: öie IDeigerung öer 3uöen, öas 3u
tun, fübrte 3ur furdjtbarften Derfcigung. Caligula, öer öen alten

orientaIifd]en (5eöan!en öer göttlid^en Derel^rung öes lebenöen
Jjerrfd]ers für feine perfon unö feine Xöüröe neu belebt l^atte,

trat felbftoerftänölid) auf öie Seite öer juöen^affer. Unö feinen

£}a|3 befanien aud) öie 3uöen in paläftina 3U fpüren. (£r gab öen
Befeljl, feine, öes 6ottes (bayas Statue im Hllerfjeiligften öes

Sempels 3U 3erufalem auf3uftellen. Hur öurd? öie Um.fid^t öes

lanöpflegers, öer öie iur(^tbare ©efabr rid]tig er!annte, rouröe
eine nerfdilimmerte lOieöert^oIung öer Porgänge unter flntiod]US

dpipljanes I^intangeljalten. Durd] eine befonöers forgfältige

!ünftlerifd]e Husfü^rung öer Statue fu6te er 3unäd]tt 3^it 3U
geroinnen, um fdiliefelid], als öas Bilötner! allmäpd] öod] fertig

gerooröen roar, öie Öeranttoortung für öie Hid}tausfü{?rung öes

taiferlid/en Befeb/Is auf fid] 3U nehmen. IHittlerroeile toar Hgrippa
nadi Hom gereift, unö es gelong ibmi, daligula 3ur Hüdnaljme öes
tollen Befei]Is 3U oeranlaffen. Diefer fdiidte aber öodi öem
ungeI}orfamen proiurator fein doöesurteÜ, mit öer lOeifung
es an fid] felbft 3U DoIIftreden. dtje es Öa3u !am, roar daligula

unter öen^DoIdje öes ITTöröers gefallen.

Die aruppen riefen feinen ©Ijeim d i a u ö i u s 3U feinem
Had?foIger aus, unö flgrippa ^^aitt Gelegenheit, il^m Dienfte

3U erroeifen. Dafür ertoies fid] dlauöius öanfbar, inöem er i^m
nunmeljr aud] 3uöäa unö Samaria als Beftanöteile einer felb-

ftänöigen f^errfd^aft oerlielj. So be^errfd^te flgrippa nun öas
gan5e Reid] feines (Bro^caters ^eroöes, ja fein (Bebiet reid]te im
XToröen nod] öarüber bin aus.

Va nun toieöer ein König über 3uöäa gebot, fo mufete öer

Proturator aus däfarea unö 3ßT^iilolem tceidien. ITtit öen p^ari-

fäern, öie fonft einem töeltlidien Königtum abl]olö toaren, roufete

fid} flgrippa üortrefflid] 3U ftellen. "So l^ing er öie il?m com
Kaifer dlauöius n erlieb ene golöene d^reniette im dempel r>on

3erufalem auf unö brachte nad} ftreng jüöifd^em Ritus Dan!-
opfer öar. dr refiöierte in 3erufalem, trat öurd^roeg als ftreng-

gläubiger 3uöe aud? nad? aufeen Ijin auf unö toar fd]on um öes*

toillen, tDeil er fid] perfönlid] äu^erft gütig unö tüo^ltätig erroies,
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beim Doi!e (e?/r beliebt. (Jine So^9^ ^^^ fireng nationalen ^aU
tung öes Königs flgrippa mar bas fd]Ied?te (£inr)ernel?men mit

öen b^eiönijd^en Stööten feines ©ebietes, [otoie eine Detfolgung

öet jungen Cl^riftengemeinöe, non 5er uns öie flpoftelgefd^id^te

(12, 1—19) berid^tet. Hls flgrippa balö nad) iljr in däfarea ftarb

(44), 30g nid]t nur öerrömifd^e proturatorroieöer
in döjarea unö 3erujalem ein, fonöern i{?mv rouröen

Qud? öie el?em.aligen (Sebiete öes pl^ilippus imb öes clntipas,

ö. {?. gan3 paläftina unterjtellt.

flgtippa {jatte einen Bruöer Hamens i^eroöes, öen Kaijer

dlauöius 3um König von dl^mlÜs am. Libanon gemadit ):iatte.

Diefer erbat unö erfjielt non dlauöius öas Red)t, öen ^o^en=

priefter 3U ernennen. Hls er ftarb, touröe ein So^n flgrippas I,

flgrippa II, von dlauöius 3U {einem Hadjfolger ernannt (50 n.

d^r.). Drei 3al?re öarauf taufd]te flgrippa II dl]al!is gegen
öie eljemalige Setrard]ie öes pi^ilippus ein. Kaifer Hero gab

i^mi nod} deile non ©aliläa unö peräa I?in3U.

3n 3 u ö ä a {djalteten öie proturatoren m.eift ol^ne Per-

ftänönis für öie digentümlid]!eiten öes Pol!es. Hid}t toenige Der*

banöen mit öer üblid^en UTifetDirtJd^aft unö flusfaugung öer Pro-
t)in3 nod} öie Hbfid]t, öie 3uöen in iljren l?eilig(ten flnjd]auungen

3U !rän!en. Unö toenn aud] öie laiferlid^e Regierung in Hom me^r*

fad] einjd^ritt, fo trieb öod], öa au&i auf jüöijdier Seite an llnoer'

nunft unö l!)alsjtarrigteit öas lUenjdjenmöglic^fte geleiftet rouröe,

öie dnttöidlung öer Dinge unaufl^altfam öem enögültigen Aus-
brud] offener geinö|elig!eiten 3U. Seit öer Profurator im
3al)re 44 in 3erufalem töieöer ein3og, bat l?ier !ein grieöe meljr

gel}errjd]t. Dor allem nid]t m^el^r, feitöem. öer £anöpfleger di-

berius Julius fllejanöer, aus oornetjmver iüöijdj-alejanörijdier

gamilie, 48 n. dljr. öie Söl)ne 3uöas öes Oalilöers, 3atobus unö
Simon, ons Kreu3 {d]lagen lie^.

Den unmittelbaren flnftofe 3um flusbrud] öes eigentlid^en

Krieges gab ein Streit 3U)ifd]en 3uöen unö (Sriedjen in öer

jüöifdjen pror>in3ial^aupt(taöt döfarea. Die (Briedjen beftritten

öen 3uöen öas Bürgerred]t auf öem Bejqroeröeroege, unö
Burrus, öer Tr?ini5ter Heros, gab ib/uen redjt. f^eftige Straften-

tumulte maren öie golge, unö als öie 3uöen öarauf öie Staöt

Derliefeen, rouröen (ie t)on öem proturator 3ur Rüdfel^r genötigt

unö in einem Straftenauflauf fämtlid] er{d]lagen.

Um öiefelbe 3^i't begann aber aud] öer jüöifdje 3ßIotismus

blutige 5tüd)te 3U 3eitigen. VOäfyctnb öie pijarifäer mit öem römii-

\ditn Regiment einüerjtanöen roaren, (ud]ten öie diferer öie

Römer auf jeöe tDeife 3U prot)03ieren, tD03U i^nen freilid] öie

rniftöerroaltung öes £anöpflegers (SeSfius glorus Dorroanö unö
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flniafe bieten !onnte. Dod? gingen jie 3unäd}(t in einer anöeren

Rid^tung r»or. 3n öen äußeren fjallen öes Q^empels fonnten (eit

langem aud} Hid}t^3uöen 3U 3al?u)e beten unö i^m ®pfer box-

bringen, nur bas 3nnere öes Tempels roar ausfd}liefelid? öen3uöen
Dorbe^alten. So touröe auf (Bruno einer Stiftung öes Huguitus

täglid] im Sempel aud] für öen römifdjen Kaifer geopfert. Die[e

(Dpfer Don Hid]t*3uöen unterfagte öer Jjo^epriefter 4 I e a 3 a r

(So^n öes Hnanias) in t^eologifd^em Uebereifer unö fd^Iofe fomit

öen „ £anöest?errn com ©ottesöienjte" aus. Das führte 3U einer

Stär!ung unö einem 3uitrom öer ertremen Parteien, bejonöers

öer Iltejjermänner unter öer §üt?rung TTianaljims, eines Sohnes
3uöas öes (Baliläers. Die (Bemäfeigten erbaten beim £anöpfleger

üon däjarea Unterftü^ung, öod? öiefe blieb aus, unö nur König
Hgrippa II fanöte eine än3al?l uon Heitern.

(is !am 3U Kämpfen in 3ßi^i^iiölem. Die roenigen römifd^en

Solöaten, öie öie H!ra bcfe^t Ijielten, rouröen nieöergemad^t.

Der Königspalaft, roo öer Anfang öer (Bemüßigten, einige römi-

fd^e unö öie Gruppen öes Hgrippa lagerten, rouröe erobert.

Hur öen £e^teren rouröe freier flb3ug betoilligt. Die Homer er-

gaben (id?, nod^öem man i^nen öas Zehen 3uge(id]ert ^atte;

gleid)rDoI?I rouröen jie nieöergemad^t bis auf einen ®ffi3ier, öer

3um*3uöentum übertrat. „Hud? öie gütjrer öer (Bemäfeigten,

unter i^nen öer Dater unö Bruöer (^lea^axs, rouröen öie ®pfer
öer Dolisu)ut, öie öen Hömergenoffen nod) grimmiger grollte

als öen Hömern. (Bea^ax (elbft er(d}ra! oor (einem Siege; 3rDi'

fd]en öen beiöen $üt?rern öer $anati!er, it^m unö IHana^im,
!am es nad? öem Sieg, pielleid^t toegen öer gebrod^enen Kapitu^
lation, 3um blutigen fjanögemenge; TiTanat^im touröe gefangen
unö I?ingerid?tet. Hber öie tjeilige Staöt roar frei unö öas in 3cru=

falem lagernöerömifd^e Detad^ement oernid/tet: öie neuen Hlaüa^
bäer ):}aiim gejiegt roie öie alten". „So b/atten, angeblid] am
felben Sag, öem 6. Hugujt 66, öie Hid]t'3uöen in döfarea öie

3uöen— öie 3uöen in 3eruialem öie Hid)t'3uöen nieöergeme^elt;

unö öamit toar nad} beiöen Seiten t?in öas Signal gegeben, in

tiefem patriotifd?en unö gottgefälligen XDerte fort3ufal}ren".

So !am es öurd? gan3 3u^äa (Paläftina) Ijin 3U flb(d?lad}'

tungen öer 3uöen, unö öamit touröe überall öie in 36^U|alem
jiegreid]e extreme Partei 3ur nad]örüdlid]ften Betätigung unö
Ö)rganifation angefeuert. Der flufrul^r roar in nollem (Bange.

Befonöere HIaferegeln öer römijd^en Hegicrung toaren nidit me^r
3U Dermeiöen. Had^öem öer tegat oon Syrien deitius (Ballus

3tDar 3oppe erobert, aber öen Königspalaft unö öen Sempel in

3eru(alem nid^t ^atte einnehmen tonnen, touröe an Stelle öes

£anöpflegers ein laiferlid^er £egat nadi paläjtina gejanöt,
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„Situs glaoius De(pa(tanu$, ein befonnener Mann
unö ein erprobtet Solöat".

(Begenüber öem l^artnädigen tDiöerjtanö öer (Jjtremen, öie

überall öie (Bemö^igten, too nötig mit (Betoalt, 3urüc!örängten,

roar öie römijd^e „Kriegfüt^rung roeöer glän3enö nod} rafd]".

Defpafian beabjidjtigte, fid? 3unäd}ft öes £anöes unö feiner

Stätte 3U r)er{id]ern, um jd^Iiefelid} öen enögültigen Sd^Iag gegen
öie fjauptftaöt 3U fül^ren.

flis Defpajian fid? enölid} 3ur (Jin(d]Iiefeung von j^tufalem
rüftete (68 n. €br.), traf öie Hadjridjt von Heros Soöe ein. „ Da-
mit toar Don Hed^tsroegen öas öem Legaten erteilte BTanöat er^

lofdjen unö Defpajian ftellte in öer ^at, politifd? ni^t minöer
Dorjid]tig töie militärifd), bis auf neue Derljaltungsbefeble öie

Operationen ein". Becor öiefe Don öem neuen Kaifer (balha ein-

trafen, roar öie gute 3al?res3eit norbei. „ Als öas grül^jal^r 69 ^er-

an!am, roar <5alba geftür3t" unö fdiroebte öie (Sntfd^eiöung ^wi-

fd]en feinem (Begner (Di\}0, „öem Kaifer öer römifdjen £eibgaröe",

unö Pitellius, öen öie Rljeinarmee ausgerufen ^atte.

Ditellius blieb Sieger unö Defpafian naljm nunmehr mit öer

Befel3ung von f^ebron öie !riegerifd]en ITTafenal^men roieöer auf.

Aber balö öarauf roarö öer Befämpfer öer 3uöen von öen le-

gionen öes ©ftens 3umi (Begentaifer gegen Pitellius aufgerufen.

Syrien unö palöftina tuuröen infolgeöeffen Don Sruppen ent-

blößt, öie öer neue Kaifer gegen feinen (Begner in 3talien, Syrien
unö flegypten 3U oertoenöen ^atte. (irft nad]öem 3U (£nöe öes

3al)res 69 D e
f p a

f
i a n s i)errfd]aft im gan3en Heid?e aner-

tannt tcar, betraute er feinen So^n Situs mit öer IDeiterfü^rung

öes jüöifd^en Krieges. So !am es, öafe in 3erufalem öie Aufruhrer
na^e3u Dier 3a^^e lang (Sommer 66 bis Srüpng 70) Döllig

ungebinöert roaren.

„IDas öie Pereinigung Don religiöfem unö nationalem ga-
natismtus, öas eöle Derlangen öen Stur3 öes Daterlanöes nid}t

3U überleben unö öas Beroufetfein begangener Derbredjen unö
unausbleiblidjer Strafe, öas töilöe DurdjeinanöertDogen aller

eöelften unö aller gemeinftcn £eiöenfdjaften in öiefen oier 3cil?ren

öes Sdjredens über öie Hation gebrad]t ^at, toirö öaöurdj Dor

allem entfe^lid], öa(3 öie gremöen öabei nur öie 3iifdjauer ge=

tüefen finö, unmittelbar alles Unheil öurd? 3uöen über 3uöen
gefommen ift".

Hid/t genug, öafe öie (iiferer innerhalb öer Staöt ein jeglidjer

©rönung "fpottenöes Sdjredensregiment füljrten, es lämpften
audj öie gü^rer ein3elner Sdjaren unö (Bruppen innerljalb öer

Staöt gegen einanöer, öie in förmlidje £ager 3erfiel: 3otannes
Don (Bisfala mit feinen (Baliläern in öer Dorljalle öes Sempels;
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gegen ibn öle 3öumäer, im Derein mit iüöi)d/en Kämipfetn
aus öem Süöen, beiöe geführt von Simon, Sohn öes (Biotas

aus (Seraja, btmn öie eigentlid^e Staöt anheimfiel, tnä^renö öas
Hllerl^eiligite 5ie Vdannm bes (SIea3ar inneliatten.

drft als Situs öaran ging öie Staöt 3U belagern, ujuröen
öie(e (Segenfä^e 3rDar nicbt beigelegt, aber öod} iowelt beifeite

gelaffen, als es öie Derteiöigung erfcröerte. Die Belagerung be^

gann 3ur qt^t öes pajfa^; \o rouröen Diele (Bäfte in öer Staöt mit
eingejd^lojjen nnb t^alfen öie ungenügenöen Borrüte vex^ebxen;

aber öie Derteiöiger {elb(t rDUJ3ten \id} anöauernö „ol^ne Rüd-
(id}t auf öie l^ungernöen unö halb Derl}ungernöen HTaffen" oor
HIangel 3U (d)ü^en. äitus er(trebte öie (irftürmung, nid]t öie

Hebergabe 3erufalems; „es ruar i^m um^ persönlichen Ku^m.
3U tun, roie aud] öas neue Regiment eine glän3enöe tDaffentat

brauqte." Xlur von Horöen I]er röar fold) ein Hngriff öenibar

unö !?ier rouröe er jd}liei3lid) bnxd} öie überlegene Belagerungs^
lunjt öer Römter mit C-rfolg gegen öas Bolltöer! öer Utauern
unö öie oer3iDeifelte Derteiöigung öer cringeid)loS]enen öurd)-

geführt. Xiad} (iritürmung öer äufeeren lUaucrn fielen nad^ein-

anöer öie öem Sempel hena&ihaxio: Burg flntonia, öie (lempel-

Italien, unö öann ging öer Sempel {elbit, mit allen Sd]ü'^en, in

glammen auf. (ix]i nad] einem roeiteren lUonat, im fluguit öes

5al?res 70 n. (Itjr., fünf ITlonate nad;» öem Beginn öer Belagerung,

rouröe in öer ^ Staöt felbjt öer_ le^te IDiöerftanö überwältigt.

Als befangene für öen Clriumpl?, als Sieriämpfer unö
(Blaöiatoren tDuröen von aitus ^unöerte von juöen nad) Rom. mit-

gefül^rt. Der Sriumpb3ug rouröe Don Defpajian mit feinen Söbnen
Situs Domitian im folgenöen 3al]re begangen, oljne öafj öie Be-
öeutung öer IDaffentaten an fid) i^n ernftlid} gered]tfertigt l^ätten.

3n öem 3uge muröe aud] öer ijeilige fiebenannige £eud}ter aus
öem Sempel getragen, öer nod] bleute am Srium.ppogen öes

aitus am (£nöe öes $orum Romianum. jeöem Befud]er Roms
in öie Hugen fällt. ^

Die Derbrennung öes aempels roirö Don öer Regierung
unö ditus ausörüdlid) angeorönet röoröen fein. SdjtDerlid) l?aben

öie erbitterten römifd)en Gruppen öamit ibre Xöeifungen über-

fd]ritten. Hur öurd] öie Dernidjtung öes Sempels lonnxe öas

3uöentum politifd] rjernic^tet unb Ijeimatlos geinad^t roeröen,

nnb öies mu'ßte, tüie fid) öie Dinge einmval entoidelt Ratten, öas

GnÖ3iel öer römifd^en politit fein.

So rouröe jeöer möglid]e Iltittelpunft für Kird^enftaot,

S^eotratie unö Königtunt für immier getilgt; unö priefter unö
5aööu3äer Derloren i^re Beöeutung. Hid^t aber öas (Sef^^ unö
nid}t öas 3uöentum als foldjes. Hud} 3ur 3eit, ba öer aem.pel
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bcjtanö, roaren öie 3uöen aufeetijalb 3erufaIeTns 3U gemeinfamem
(bebet 3ii|amraenge!ommen. Die „Synagogen" touröen nun
öie alleinigen Q^räger öes öe3entraliiierten Kultes, Sdjriftgelel^rten

unö Rabbiner (eine t^albamtlidjen Dertreter, unö öie Hoffnung
auf öen nTefiias blieb nur nod? im enÖ3eitIid}en Sinne, roie i^n

öie pi^arijäer ftets oertreten l^atten, bejteljen, öer (bebanU an
öen iröifd^en ITIeifias (d]ien abgetan.

Unö öod) toar öas 3uöenium politifd? nod? ntd^t oöIUg tot.

flis Kaijer Q^raian (98—117) mit öer (Eroberung IHejopo-

tamiens im Kampfe m.it öen partljern be{d?äftigt toar, erhoben

fid} öie 3uöen in K y r e n e unö fllejanöria gegen öie Itid^t-

3uöen, tDoraus im folgenöen 3cif?i:e, 116, ein förmlid^er Krieg

rouröe, öer auf örei Kriegsfd^auplä^en, in flegypten, in Kyrene
unö auf dypern, gefül^rt toeröen mußte. flIs Srajan öen Sigris

erreicht Ijatte, erl/oben fid] bann audi öie 3iiöen in Ttl e
f p -

t a m i e n. Jjier be(tanö jenfeits öes ^^igris in öem (5ebiet, roo

ein S^eil öer oon Siglatpilefer IV roeggefütjrten 3staeliten an-

gejieöelt rooröen roaren, ein Staat — öie flöiabene — , öejjen

Königsljaus öem jüöijd^en (Blauben eifrig 3ugetan roar. Unö in

Babylonien rootjnten {o oiele 3uöen, öa^ I?ier öas 3iiÖ2ntum

nad} {einer völligen (EntrDur3elung eine 3sitlang öen Sd^tDerpunü

feiner t^eologijdien unö geiftigen (^ntroidiung fanö.

So 3eigten (id? unter Q^rajan öie 3uöen überall als eine öas

Reid] ernjtlid} gefäl^röenöe Vila&it. Rm ;d}n)ierig(ten erroies fid}

i^re Beroältigung in Kyrene, wo jie il?ren güt^rer 3um Könige

ausgerufen Ratten. Da\^ öen Kyrenäern it?r König als IHeiJias

gegolten l^ätte, ift nid^t erjid^tlid}. Der (5eroeit?te öes fjerrn aus

Daoiös Stamme mufete ja aud? in 3etufalem auftreten.

Unö er trat auf, als Kaifer Publius Helius fjaörianus (117 bis

138 n. (It?r.) öas 3erjtörte 2exn\ahm aus militärifd^en Rüd-
(id}ten als römifdie Kolonie unter öem Hamen clelia dapitolina

roieöer erbauen unö an öer Stelle öes 3erftörten 3al?ti)el?eilig'

tums einen dempel öes 3upiter dapitolinus errid^ten roollte.

Die 3^ben, j^/on iDorl^er geret3t öurd^ ein allgemein gel^altenes

Derbot, öas mit öer öerbreitetenUnfitte öer Entmannung 3ugleid}

öie Befd^neiöung unter Strafe (teilte, erboben (id? unter öer Sül?=

rung eines S i m n B a r ! d] b a, an öe({en me(!iani(d]e Sen=

öung er ielb(t unö (eine Dol!sgenOi{en glaubten. Der üufftanö

roar nid^t blofe gegen öie Römer, (onöern gleid}3eitig gegen öie

d^riften gerichtet.

IDuröe aud? ein 3ufamimen[toJ3 mit öen Römern auf offenem
gelöe nadf ntöglid^ieit oermieöen unö mebr t)on Sd)lupfröin!cln

aus öer Kieintrieg betrieben, (0 wax Öod? 3^-Ujaiem in öen beiöen

erften 3a^ren öer Beroegung, 132—133 n. dl^r., gan3 in öen
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f}änöen öer Hufftörtbifd/ert. Die „gefamte 3iiöenfd]aft öes 3n*
unö Ruslanöes geriet tDieöerum in Beroegung unö urrter(tü^te

me^r ober minöer offen" öie flufjtänöijdjen. (Eine Derjtärfte

tDieberljoIung ber Vorgänge unter Srajan roar 3U fürd}ten.

Der Derroalter ber neu eingerid?teten proprätorifcf^en proDin3

3uböa toar bem Hufjtanb nid^t geroad)jen. Rud} ber 3u3ug von
äruppen aus btn Had]barpror)in3en genügte nid}t, unb erjt als

aus Britannien 3ulius Seoerus, einer ber bebeutenbften gelb^errn

tjabrians, Ijerbeigerufen töurbe, gelang es allmäblid), bie 3uben
auf3ureiben, 3U oertilgen unb aus3urotten. Barfod^bas le^te

3uflud]t, bie Bergfejte Bet^-tfjer bei 3si^ufalem, rourbe 134 bis

135 erobert. Bar!od}ba !am babei ums Zehen.

Hm <inbe bes Krieges toar bie Proöin3 aufs grünblid}{te

oertDÜftet, unb nad^bem nod] bie 3uben in ITTa|(en in bie Stlaüerei

oerfauft roaren, tourbe ben übrigbleibenben bas Betreten bes

einjtigen 3^1^11(0^^^^ ctn beffen Statte nun tDirflid) bie neue
Stabt Helia dapitolina entftanb, »erboten. So roarb bem jübifd^en

Dolfstum unb ieglid7er eint^eimifdien Staatenbilbung ber Boben
ent3ogen. 3um ^eiäien biejer DÖIUgen politijdien Dernid]tung

rourbe felbjt ber Harne bes Dolfes unb bes £anbes aus ber römi^

(d}en Derroaltung geftrid^en. Die proDin3 2^.bäa {?iefe fortan

nad) Syrern unb pbiliftern Syria palc[tina.

3nf}alt.

ette

(Elftes Kapitel: Die perfifdje 3eit 1

3tDeites Kapitel: Die ^ellenijtifdje 3eit 18

Drittes Kapitel: Die römi[d?e 3eit 31
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'{unb »Wieöergeburt burd) Wiffenfd)aft ;\Unfinn - aber
[ie mad)t frei von mancher fd)weren CafJunb ftärht ben
CDut bes GDenfd^en, fein inneres Ceben ytatt auf irgenb

eine frembe Ce\)xe auf fid) felbft 3U grünben unb auf

bas, was er ba vom lebenbigen 6ott erlebt.

Bei unferer Brbeit geJ)en wir burd}aus planmäßig vor.

€s gilt nid)t, biefes ober jenes interef(ante r^ema 3U be»

l)anbeln, fonbern von einem feften örunbe aus feft auf*

3ubauen. Das Verseid^nis ber erfd)ienenen Volksbüd^er

läfet biefen plan beutlid) erkennen. Die Preife finb fo

niebrig angefe^t, ba^ Jebermann im Volhe, ber fid) für

bie Cehtüre eines fold^en Bud^es reif weife, aud) in ber

Cage ift, es fid) 3U häufen.

Das Abonnement auf bie Volhsbüd)er koftet (D. 4. - pro
3a!)r. €s umfafet 9 nummern. Die Bered)nunq erfolgt mit bem
1. F5eft eines Jahrgangs für bas ganse 3al)r. Die ßefte werben
mit Hr. 1—9 unter Beifügung öer Jal)res3al)l nummeriert.

Im €in3elverkauf heftet in öer gewöl)nlid)en Ausgabe
ein f5eft 50 pfg., gebunden 80 pfg. ; ein Doppell)eft (D. 1.-,
gebunben CO. 1.30. kartoniert wirö bie €in3elausgabe
nid)t mel)r gefül)rt.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siekeck) ix Tübin&en.

C. F. Lehmann-Haupt

:

Israel.
Seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte.

Mit einer Karte. Gross 8. 1911. M. 8.— . Gebunden M. 10.—

Hie CSefdjt^e 3inba^ un'b ^^xazi^

im JElrttjmen hex Mldtjgepdjidjte.

merigion§gef(i){(i)tItd)e SSoIfSbüd^er. IL 9^et^e, 1. unb 6. C>eft

^lein 8. 1911. 9H. 1.—. ©ebunbcn m. 1.30.
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(9ieIigion§ge[^td^trirf)e 58oI!§büci)er. IL mcit)e, 18. §eft.)

^lein 8. 1911. Tl. —.50. ©ebunben Tl. -.80.

aeftetitc^tölatte
au§ „Israel" apart Tl. —.50.

Die Mstorisclie Semiramis und ihre Zeit.

Mit 50 Abbildungen im Text.
8. 1910. M. 2.—. Gebunden M. 3—.

Preis für die Mitglieder der Deutschen Orientgesellschaft M. 1.60,

gebd. M. 2.40.
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