


»Dann sag es den Priestern.«
»Das habe ich. Aber wann hat das

Haus von Bukki je auf die Pforte
des Herrn gehört?«

Baruch war so schnell, wie es
ihm sein krankes Bein erlaubte,
von dannen gehumpelt.

Er würde bald sterben, aber das
machte die Tage, die ihm noch
blieben, nur um so wertvoller, und
die Risiken, die er einging,
erfüllten ihn mit Schrecken. Es
gelang ihm, sie aus seinen
Gedanken zu verbannen, aber als
eines Tages die halbwilden
Nomaden, die normalerweise die
Stadt in einem weiten Bogen
umgingen, an die Tore kamen und
um Zuflucht baten, konnte er das
nicht mehr. Innerhalb weniger



Stunden füllten sich die nach
Jerusalem führenden Straßen mit
Menschen, die auf der Flucht vor
der schrecklichsten Armee der
Welt waren. Als Jeremias ihn
schließlich fand, sah Baruch das
Leuchten in den Augen des Sehers,
das manche für den Wahnsinn und
andere für die Erleuchtung des
Herrn hielten. »Ich höre jetzt Seine
Stimme. Immerzu.«

»Kannst du dich denn nicht vor
ihr verstecken?«

»Ich habe es versucht. Aber die
Stimme folgt mir überall hin.«

Baruch streckte die Hand aus
und berührte den Bart des anderen
Mannes, der ebenso weiß war wie
sein eigener. Er spürte, wie es ihm
das Herz brach. »Was will Er, daß



ich tue?« fragte er.
 
Jeremias hatte noch andere zu
Mitverschwörern gemacht. Sie
waren zwei mal sieben und hatten
deshalb vielleicht doppelt Glück,
aber Baruch befürchtete, daß
schon zu viele zu ihren geheimen
Treffen kamen. Ein einziger
Verräter konnte alles zunichte
machen. Baruch war erstaunt, als
er sah, wer sich alles gegen das
Haus Bukki, die Priesterfamilie,
welcher der Tempel unterstand,
verschworen hatte. Da waren
Shimor der Levit, der Hüter der
Schatzkammer, und sein Sohn
Hilak, der für die Erhaltung der
heiligen Kultgegenstände
verantwortlich war. Hesekiel war



Befehlshaber der Tempelgarde,
Zecheraia kommandierte die
Torwächter, und Haggai war für
die Packtierherden zuständig.
Andere hatte Jeremias rekrutiert,
weil sie jung, kräftig und muskulös
waren.

Über ein paar der Dinge, die
versteckt werden mußten, waren
sie sich sofort einig:

die Gesetzestafeln, 
die Bundeslade mit ihrem
Deckel, 
die goldenen Cherubim. 
Aber dann entbrannte ein
erbitterter Streit.



Auch wichtige Stücke mußten
zurückgelassen werden, so die
schweren Gegenstände wie die
Menorah, der Opferaltar, das
eherne Meer, das auf zwölf
wundervollen Messingtieren ruhte,
und die mit Lilien und
Granatäpfeln aus Messing
verzierten bronzenen Säulen.

Sie waren übereingekommen, das
Tabernakel zu verstecken. Es war
bereits zerlegt und transportfähig
verpackt worden.

Auch die Beschläge und Zapfen
des Tabernakels, die vor
neunhundert Jahren von Bezalel
ben Uri, dem Handwerker des
Herrn, aus massivem Gold
angefertigt worden waren,
warteten auf den Abtransport.
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