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„Freut euch und jubelt,  

ihr Bewohner der Zionstadt!“,  

sagt der HERR. 

„Ich komme und wohne mitten unter euch.“ 

Sacharja 2,14 / Gute Nachricht Bibel 

 

 

Hallo! 
Sei gegrüßt! 
 

Du bist dabei: Ökumenische Bibelwoche 2015/2016. Und wir versprechen dir: 
Das Buch des Propheten Sacharja ist aktuell – und die Texte können uns auch 
heute noch ansprechen und herausfordern!  
 
Sacharja bringt dem Volk Israel in einer schwierigen Zeit der Umbrüche neue 
Hoffnung: Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er wird sich wieder um 
Jerusalem (=Zionsstadt) kümmern. Der HERR selbst kommt und ist mit 
seiner Nähe und Hilfe gegenwärtig. 
 
In diesem biblischen Buch begegnen wir einem Gott, der ermutigt: Ich bin bei 
euch! Wir lesen von einem Gott, der uns herausfordert: Wie gehst du mit 
deinen Mitmenschen um? Wir sehen einen hochpolitischen Gott, der ganz 
ohne Waffen Frieden bringen will. Und als Christen finden wir hier 
interessante Hinweise auf Jesus: Gott schickt einen Retter. 
 
Allerdings – schon Martin Luther soll einmal gesagt haben: Die Propheten 
haben eine seltsame Weise zu reden, wie Leute, die keine Ordnung halten. So 
scheint es hier und dort auch manchmal bei Sacharja. Lass dich davon nicht 

entmutigen. Die Bibel lesen – das macht Spaß und lohnt sich! ☺ 
 
Wir wünschen dir spannende und gesegnete Entdeckungen. 
 
Sven Körber 

Stephan Zeipelt 

 

P.S.: Neben diesem Teilnehmerheft brauchst du noch eine Bibel. Vielleicht 
deine eigene?! Wir haben beim Lesen die Gute Nachricht Bibel 
verwendet. 
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Einführung: 
Das Buch des Propheten Sacharja 
 
Die Bezeichnung des Buches ist wie bei den anderen prophetischen Büchern 
identisch mit dem Namen des Propheten. Sacharja war ein allgemein 
biblischer Name zur Zeit des Alten Testaments und bedeutet „Jahwe (der 
HERR) gedenkt oder erinnert sich“.  
 
Der Prophet Sacharja war ein Sohn Berechjas (= Jahwe segnet) und der 
wiederum ein Sohn Iddos (= zur rechten Zeit). Wenn wir diese drei Namen 
zusammensetzen, ergibt sich die Botschaft des Buches: Gott gedenkt an sein 
Volk und segnet es, indem er es zur rechten Zeit in sein Land zurückführt und 
das Zerstörte wieder aufbaut.  
Sacharja lebt zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Er gehört zu der 
Generation, die zurück in die Heimat darf und sich am Wiederaufbau 
Jerusalems und des Tempels beteiligen kann. Er motiviert – gemeinsam mit 
dem Propheten Haggai – das Volk durch das Wort Gottes. 
 
In der Forschung geht man schon seit Längerem davon aus, dass die Kapitel 
9-14 sehr wahrscheinlich nicht auf den Propheten Sacharja zurückgehen, 
sondern wohl einen Anhang zu Sacharja 1-8 darstellen. 
Gibt es in den ersten acht Kapiteln noch konkrete zeitliche Angaben (vgl. zum 
Beispiel Sacharja 1,1.7; 7,1), fehlen diese ab Kapitel 9 völlig. Zu Beginn des 
Sacharjabuches steht die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft unter 
dem Perserkönig Darius im Blickpunkt (genauer: die Jahre 520 bis ca. 515 
v. Chr.). In Kapitel 9 werden die Griechen erwähnt (vgl. Sacharja 9,13), so 
dass viele Wissenschaftler die Texte in die Zeit Alexanders des Großen (336-
323 v. Chr.) und seiner „Nachfolger“ (speziell im palästinischen Raum, den 
ptolemäischen – besser: griechisch-ägyptischen – Herrschern im 3. 
Jahrhundert v. Chr.)  datieren. Der zweite Teil kann so noch einmal unterteilt 
werden. Dazu passt, dass jeweils Kapitel 9 als auch Kapitel 12 durch eine 
„Überschrift“ (vgl. „Prophetische Botschaft“) gekennzeichnet sind. 
Natürlich gibt es Verbindungslinien, die sich durch das ganze Buch ziehen. So 
wird zum Beispiel ein allein von Gott beschütztes neues Jerusalem erwartet. 
Die im Exil Lebenden sollen heimkommen, die Fremdvölker gestraft und/oder 
zu dem Gott der Israeliten bekehrt werden. Der HERR will seinen Geist 
ausgießen und einen Messias senden.  
Vielleicht sind die Kapitel 9-14 das Produkt einer Sacharja-Schule, die – in 
einer veränderten Situation – die Botschaft des Propheten fortführte. 
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Bibelcloud zum Buch Sacharja, © Martin Wolters, www.bibelclouds.de, Nürnberg 2015 
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Einheit 1:    
Gott ermutigt:  
Ich bin bei euch!  
 

Darum geht’s:             
Der Prophet Sacharja möchte das Volk Israel in der Zeit nach dem 
babylonischen Exil ermutigen: Gott wird sich seinem Volk wieder zuwenden, 
er hat es nicht vergessen. In dieser Einheit gibt es eine Einführung in das 
Sacharjabuch und die Zeit der Propheten. Gleichzeitig wollen wir schauen, 
wie Gott durch Menschen auch heute noch ermutigen will und kann.   
 

Türöffner:                   
Schau dir als Einstieg die Bibelcloud zum Sacharjabuch an. Woran bleibst du 
hängen? Was fällt dir ins Auge? Wo sind vielleicht Fragen?  
 
Sacharja war ein Prophet. In der Bibel finden sich unterschiedliche 
Prophetenbücher. Was weißt du über Propheten? 
Wir haben eine gute Definition als Einführung zu den Propheten im Alten 
Testament gefunden:  
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„Nach landläufiger Vorstellung versteht man unter einem Propheten 

irgendeinen Menschen, der auf nicht näher zu erklärende Weise zukünftige 

Ereignisse vorhersagen kann oder das zumindest behauptet. […] 

Das Missverständnis kommt von dem griechischen Wort „Prophet“, das genau 

diese Interpretation ‚Vorhersagen‘ nahe legt. Das hebräische Wort ‚Nabi‘ 

bedeutet dagegen ‚Rufer, Mahner, Warner‘ oder auch ‚der Berufene‘ – und 

das kommt dem, was in Israel unter dem Begriff dann tatsächlich geschieht, 

viel näher. Denn natürlich sieht der Nabi, der Rufer, wenn Entwicklungen 

schief laufen, warnt davor, wenn Israel seine Zukunft gefährdet. Aber das ist 

keine beliebige Zukunftsvorhersage, sondern zweckgebunden an den Auftrag, 

nämlich: Israel auf den richtigen Kurs zu halten.“  
 

(zitiert aus: OLIVER ALBRECHT, „Lebensthemen – Grundkurs biblische Theologie“, Seite 87)   

 
Übrigens: Der hebräische Buchstabe „Bet“ kann nicht nur als „B“, sondern  
eher als „V“ bzw. „W“ ausgesprochen werden. Da passt dann ganz gut der 
Vergleich mit einem „Navi“-gationsgerät: Ein Gerät, das einem sagt, wo man 
lang fahren/gehen soll, damit man am Ziel ankommt. Oder noch ein anderer 
Vergleich: Das Volk in dem Film Avatar heißt Na´Vi: Die wissen 
„prophetisch“, wie man im Einklang mit der Natur leben soll … 
 

In der Bibel:            
Sacharja 1,1 – 6,15: Das Buch Sacharja beginnt mit einem Aufruf zur 
Umkehr. Das Volk Israel befindet sich knapp zwanzig Jahre nach der 
Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft in der Gefahr, die 
Freundlichkeit und Nähe ihres Gottes zu vergessen – zu sehr ist jeder mit 
seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, der Bau am Tempel ist ins 
Stocken geraten. In diese Zeit hinein tritt nun der Prophet Sacharja auf: 
„Gott, der HERR, ruft euch zu: Kehrt um, wendet euch mir wieder zu, denn 
ich habe euch nicht vergessen! Macht es besser als eure Vorfahren, die nicht 
auf mich und meine Propheten gehört haben.“ 
Sacharja möchte sein Volk trösten und ermutigen. Dabei berichtet er von 
verschiedenen Visionen, die er im Laufe einer ganzen Nacht erhält. Ein 
„Engel“ (bessere Übersetzung: Bote) erklärt ihm immer wieder, was er sieht. 
Darin wird deutlich: Gott befreit nicht nur die Welt vom Bösen, sondern setzt 
selbst das Kommen seiner Herrschaft von einem erneuerten Jerusalem her in 
Gang. 
Gott wird sich wieder um Jerusalem kümmern (Vision von den himmlischen 
Reitern) und die feindlichen Völker und Unterdrücker bestrafen (Hörner-
Handwerker-Vision). Das neue Jerusalem wird ohne Mauern bestehen – und 
Gott ist mittendrin (Vision vom Mann mit der Messschnur). Im Zentrum steht 
die Vision von dem goldenen Leuchter und den beiden Ölbäumen: Gott 
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regiert und hat alles im Blick, Priester und König hat er in seinen Dienst 
gestellt. Darauf bezieht sich auch die „vierte“ Vision (die, so die Meinung der 
Forschung, wahrscheinlich nachträglich in die vorhandenen sieben Visionen 
eingefügt wurde). 
Schließlich wird alles unentdeckte Unrecht bestraft (Vision von der Buchrolle) 
und die Bosheit und Auflehnung gegen Gott aus dem Lande geschafft (Vision 
von der Frau im Fass). Dann werden auch die noch im babylonischen Exil 
Lebenden zurückkommen (Schlussvision von den Wagen und mit 
verschiedenfarbigen Reitern) und ein Nachkomme Davids den Tempel 
wiederaufbauen. 
 

Lies die Bibel:               
Lies Sacharja 2,5-17. Erstelle mit Aussagen des Textes einen „Мutmacher“, 
gestalte zum Beispiel eine Wortwolke, eine eigene „Мutmachcloud“ als 
Postkarte oder Plakat. 
  

Kirchengeschichte:               
Der Prophet Sacharja will dem Volk Israel in einer schweren Zeit neuen Mut 
schenken, Zuversicht und Hoffnung geben: Gott hat euch nicht vergessen. Er 
ist bei euch. Zu allen Zeiten haben Menschen ihr Vertrauen auf den Gott der 
Bibel gesetzt.  
 
So schreibt zum Beispiel der Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer seiner 
Familie aus dem Gefängnis zum Jahreswechsel 1944/45 das bekannte 
Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Der Text ist auch im 
Evangelischen Gesangbuch abgedruckt (vgl. EG 65) und wird oft als Lied in 
Gottesdiensten gesungen.  
Bonhoeffer war aktiv im christlichen und politischen Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus beteiligt. Nach dem gescheiterten Attentatsversuch auf 
Adolf Hitler am 20. Juli 1944 ist es ihm deutlich bewusst, dass seine Chancen 
zu überleben sinken. Trotz auswegloser Situation setzt er seine Zuversicht 
auf den Gott der Bibel und macht damit auch seiner Verlobten und den Eltern 
Mut:  
 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag.  

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung  

© 1998, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH 
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Und für Bonhoeffer kommt es noch schlimmer: Im Februar 1945 bringt man 
Dietrich Bonhoeffer in das Konzentrationslager Buchenwald, später sogar ins 
Lager Flossenbürg, wo er in der Morgendämmerung des 9. April 1945 (nur 
einem Monat vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges) erhängt wird. Ein bei 
der Hinrichtung anwesender SS-Arzt sieht Bonhoeffer, ohne damals zu 
wissen, mit wem er es zu tun hat. Zehn Jahre später erinnert er sich: „Am 
Morgen des betreffenden Tages etwa zwischen fünf und sechs Uhr wurden die 
Gefangenen aus den Zellen geführt und die kriegsgerichtlichen Urteile 
verlesen. Durch die halbgeöffnete Tür im Barackenbau sah ich vor der 
Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit 
seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des 
Gebets dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das 
tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein 
kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. 
Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50jährigen 
ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen.“ 
Bonhoeffer wusste sich in Gottes Händen geborgen – auch in seinem Tode. 
Vielleicht spricht darum bis heute sein Gedicht so viele unterschiedliche 
Menschen an. Wie geht es dir mit diesem Text? 

 

Werde aktiv:                
Wem kannst du heute ein ermutigendes Wort sagen? Wer würde sich über 
deine „Мutmachcloud“ freuen? Nimm dir ein paar Minuten Zeit und schreibe 
der Person (d)eine Postkarte. Oder bedanke dich bei jemandem, der dich 
einmal in schwerer Zeit getröstet hat. 
 

Sprich mit Gott:                   
Nimm dir zum Ende der Einheit Zeit, um mit Gott zu reden. Vielleicht indem 
du an Menschen aus deinem Adressbuch denkst, die gerade eine Ermutigung 
brauchen.  
 
1. Schalte dein Handy oder Smartphone ein und öffne deine Kontaktliste. 
2. Bitte Gott, dass er dich auf die Menschen aufmerksam macht, für die du 
beten sollst. 
3. Blättere deine Kontakte langsam durch und stelle dir zu jedem Namen die 
konkrete Person vor. 
4. Sicher wirst du beim ein oder anderen Namen länger hängen bleiben, dann 
nimm das als Anlass, um für diese Person zu beten. 
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Einheit 2:    
Gott fordert: 
Tut Gutes! Lebt nach meinem 
Willen. 
 

Darum geht’s:             
Nachdem der Prophet das Volk getröstet hat, zeigt er nun, dass es wichtiger 
ist, den Willen Gottes zu tun, als irgendwelche Fastenzeiten einzuhalten. Gott 
fordert: Tut Gutes! Helft einander, redet nicht schlecht über andere! Diese 
Einheit will uns fragen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Wo und 
wie sind wir bereit, für andere aktiv zu werden? 
 

Rückblick:                    

Beim letzten Mal gab es eine Einführung in das Sacharjabuch. Wir haben 
gesehen, wie Menschen durch ihr Vertrauen auf den Gott der Bibel andere 
ermutigen können. Wann hast du das letzte Mal jemanden getröstet? Oder: 
Hast du jemandem eine Mutmachcloud geschenkt? Gab es darauf 
Reaktionen?  
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Türöffner:                   
Wir stehen mit anderen Menschen in Kontakt, sind in der Schule, im 
Sportverein oder Jugendkreis gemeinsam unterwegs. Aber warum scheint es 
manchmal so schwer, miteinander warm zu werden? Warum fällt es uns so 
schwer, aufeinander zuzugehen und uns gegenseitig kennenzulernen? 
Zum Nachdenken: 

- Fällt es dir auch manchmal schwer, mit anderen Menschen warm zu 
werden und ins Gespräch zu kommen? Woran liegt das? 

- Hast du schon einmal eine „Eiszeit“ zwischen Menschen erlebt? Woran 
lag das? Hat sich die Situation verbessert? 

- Was kann jeder einzelne dazu beitragen, dass die Gruppe „auftaut“? 
 

In der Bibel:            
Sacharja 7,1 – 8,23: Ein neuer Abschnitt. Nach den ermutigenden Worten 
Sacharjas sind knapp zwei Jahre vergangen. Der Wiederaufbau des Tempels 
scheint langsam Fortschritte zu machen. Dabei kommt die Frage auf, ob an 
bestimmten Tagen weiterhin (wohl in Erinnerung an die Zerstörung des 
Tempels vor rund siebzig Jahren) vor Gott gefastet werden soll. Nun macht 
Sacharja deutlich: Gott will kein Fasten, wenn wir dabei unseren Nächsten 
schlecht behandeln. So haben es schon unsere Vorfahren gemacht – und Gott 
hat sich von ihnen abgewendet. Darum gilt mehr als Fasten: Ändert euer 
Verhalten. Geht liebevoll und barmherzig miteinander um!   
Denn: Gott selbst wird sich wieder um sein Volk kümmern. Im 8. Kapitel 
finden sich zehn Zusagen Gottes. Er wird wieder mitten in Jerusalem wohnen. 
Dort werden Jung und Alt fröhlich beieinander sein – auch wenn es heute für 
euch noch unmöglich scheint.  
Fasst neuen Mut. Wo heute noch vergeblich gearbeitet wurde, wird dann der 
Segen Gottes zu sehen sein. Aber tut auch, was Gott von euch fordert: Lügt 
eure Mitmenschen nicht an, stiftet Frieden! Aus euren Fastenzeiten sollen 
Freudentage werden. Dann werden sogar große Völker mit euch nach 
Jerusalem ziehen und sagen: „Wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite 
ist“. 
 

Lies die Bibel:               
Lies Sacharja 7,1-14 (evtl. auch +8,14-17) nach der Västeras-Methode. 
Diese Methode ist in der schwedischen Stadt Västeras entstanden, als kleine 
Gruppen gemeinsam die Bibel lesen wollten.  
Überlege dir folgende Dinge: 
 ! = Das ist mir besonders wichtig. 
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 ? = Das verstehe ich nicht. 

 � = Das regt mich zum Tun an. 
 ≠ = Das reizt mich zum Widerspruch. 
Wenn du den Bibeltext auf einem extra Blatt liest, kannst du dir die Zeichen 
auch an den Rand malen.  
 

Kirchengeschichte:               
Wie leben wir nach dem Willen Gottes, besonders im Umgang mit unseren 
Mitmenschen? Ein besonders Beispiel aus Amerika zeigt, wie der Glaube  
eines reichen Geschäftsmann sich nicht nur auf die Arbeitsverhältnisse seiner 
Mitarbeitern auswirkt.  
 
Heinz-Ketchup-Flaschen („57 Varieties“) kennen fast alle. Aber wer weiß 

etwas über den Gründer der „H.J. Heinz Company“, den außergewöhnlichen 

christlichen Geschäftsmann Henry John Heinz? Er gründete nicht nur ein 

heute weltweit bekanntes und erfolgreiches Lebensmittelunternehmen, 

sondern setzte auch mit seinen von ihm gelebten christlichen Prinzipien 

wichtige Zeichen.  

 

Henry John Heinz wurde als eines von acht Kindern deutscher Einwanderer 

am 11. Oktober 1844 in Pittsburgh/Pennsylvania/USA geboren. Er war 

engagierter Christ, liebte Jesus und die Bibel prägte sein Leben. Er war in 

seiner Kirchengemeinde sehr engagiert, wollte seinen Glauben aber nicht nur 

dort leben.  

Schon als kleiner Junge half er seiner Mutter bei der Arbeit im Garten. Später 

begann er, überschüssiges Gemüse aus dem heimischen Garten an Nachbarn 

und kleine Geschäfte zu verkaufen. 

Mit Anfang dreißig gründete er im Jahr 1876 mit einem seiner Brüder und 

einem Cousin mit geliehenen 3.000 Dollar eine Firma, aus der dann zwei 

Jahre später die „H.J. Heinz Company“ hervorging. Sehr hohe 

Qualitätsansprüche waren ihm wichtig: „Qualität ist für ein Produkt, was 

Charakter für einen Menschen ist.“  

 

Besonders wichtig war ihm aber vor allem auch ein verantwortlicher Umgang 

mit seinen Mitarbeitern. In der Zeit der Industriellen Revolution im 19. 

Jahrhundert wurden Arbeitskräfte oft skrupellos ausgebeutet. Sein Anliegen 

war, seine Arbeiterinnen und Arbeiter gut zu behandeln und für die damalige 

Zeit besondere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Mitarbeitenden konnten 

kostenlose ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen und hatten regelmäßige 

Arbeitspausen. Diese konnten im Dachgarten auf der Chefetage verbracht 

werden. Nach Feierabend gab es verschiedene Freizeitangebote. Und die 

Frauen durften regelmäßig zur Maniküre. 
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Henry John Heinz war einer der Pioniere der industriellen Herstellung von 

Lebensmitteln. Die Verbreitung der industriellen Lebensmittelherstellung 

brachte es mit sich, dass viele Unternehmen nicht mehr ausschließlich frische 

und natürliche Produkte, sondern zunehmend auch billigere, künstliche 

Zusatzstoffe verwendeten. Zu viele Zusatz- und Farbstoffe können sich im 

Körper ansammeln und sich gesundheitsschädlich auswirken. Er kämpfte für 

klare Regeln, die allen Verbrauchern reine Lebensmittel garantierten. Und er 

war an der Vorbereitung des 1906 in den USA in Kraft getretenen „Pure Food 

and Drug Act“ (Reinheitsgebot für Lebensmittel und Arzneimittel) maßgeblich 

beteiligt. 

 

Henry John Heinz lebte und handelte im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. 

Er wollte „gläsern“ produzieren und sich über die Schulter blicken lassen. In 

der von ihm errichteten Fabrik war die Produktion und Abfüllung so sauber, 

dass er Fabrikbesichtigungen erfand. Er wollte damit transparent zeigen, wie 

seine Produkte entstehen. 

 

In seinem Testament bezeugte Henry John Heinz: „Gleich zu Beginn wünsche 

ich, als wichtigsten Bestandteil meines letzten Willens, mein Bekenntnis an 

Jesus Christus meinen Retter, abzulegen. Es ist mir sehr wichtig, die Tatsache 

hervorzuheben, dass ich mein ganzes Leben lang, – zu dem ungewöhnliche 

Freude aber auch Leid gehörte –, wunderbar geführt wurde, durch meinen 

Glauben an Gott durch Jesus Christus. Dieses mein Erbe verdanke ich meiner 

tiefgläubigen Mutter – einer heiligen Frau starken Glaubens. Und meinem 

Glauben allein schreibe ich jeden Erfolg zu, den ich erreicht habe.“ 

Als er am 14. Mai 1919 in Pittsburgh/Pennsylvania/USA starb, hatte er über 

zwanzig Fabriken mit Tausenden Mitarbeitern.  
 

© buch+musik ejw-service gmbh, Stuttgart; aus "Der Steigbügel", Heft 2/2013 
 

Werde aktiv:                
Der Prophet Sacharja wird gefragt, ob an bestimmten Tagen vor Gott 
gefastet werden soll. Darauf zeigt er: Gott will kein Fasten, wenn wir dabei 
unseren Nächsten schlecht behandeln. 
Zwischen Aschermittwoch und Ostern veranstaltet die evangelische Kirche 
jedes Jahr die Fastenaktion „7 Wochen Ohne“. Der Name ist Programm. Hier 
geht es nicht darum, was man weglässt in den Tagen vor Ostern, es geht 
ums „Ohne“. In diesen sieben Wochen wird eingeladen, auf etwas zu 
verzichten und damit in dieser Zeit etwas freizulegen und in Bewegung zu 
bringen. Im Jahr 2015 lautete das Motto „Du bist schön! Sieben Wochen ohne 

Runtermachen“. Versuche doch in den nächsten Tagen einmal bewusst nach 
diesem Prinzip zu leben: „Du bist schön!“ Sieben Tage ohne Runtermachen“ – 

oder: Loben statt toben! ☺ 
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Sprich mit Gott:                   
Zum Abschluss dieser Einheit kannst du ein Gebet, das wohl auf den heiligen 
Franz von Assisi zurückgeht, sprechen.  
 
Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens,  

dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,  

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,  

dass ich verbinde, wo Streit ist,  

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 

dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 

dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, 

dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,  

dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.  

Amen.  
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Einheit 3:    
Gott kämpft:  
Mit einem Friedenskönig  
ohne Waffen! 
 

Darum geht’s:             
Das Sacharjabuch erzählt von einem neuen Friedenskönig, den Gott schickt. 
Darin wird deutlich: Gott kämpft ohne Waffen. Diese Einheit will uns 
herausfordern: Was bedeutet Frieden? Und – wie können auch wir uns für 
den Frieden in dieser Welt einsetzen?  
 

Rückblick:                      

Gott fordert: Tut Gutes! Lebt nach meinem Willen. Beim letzten Mal haben 
wir uns gefragt, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Wo fällt es dir 
leicht, ein „Werkzeug des Friedens“ (Franz von Assisi) in deinem konkreten 
Umfeld zu sein?! Vielleicht hast du in den letzten Tagen auch die Aktion 
„Sieben Tage ohne Runtermachen“ ausprobiert: Loben statt Toben. Welche 
Erfahrungen hast du dabei gemacht? 
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Türöffner:                   
Blättere einmal in der Tageszeitung. Findest du Berichte über Kriegsgebiete 
und Dinge, die den Frieden stören (z.B. Rüstungsindustrie). Nimm dir ein 
paar Minuten, um dich zu informieren. Oder interessiert dich das gar nicht? 
Wie ist deine Einstellung zum Thema „Frieden“? Was bedeutet für dich 
„Frieden“?  
Versuche eine eigene „Friedens“-Definition zu erstellen. Werde dabei kreativ, 
schreibe kurze Texte oder gestalte ein Bild / eine Briefmarke zum Thema 
„Leben in Frieden“. 
 

In der Bibel:            
Sacharja 9,1 – 11,17: Wieder ein neuer Abschnitt, eingeleitet durch die 
Überschrift „Prophetisches Wort“. Wahrscheinlich befinden wir uns nicht mehr 
in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, sondern in der 
Herrschaftszeit Alexander des Großen und seiner Nachfolger.  
Unterschiedliche Texte handeln vom Sieg des Gottesvolkes über seine Feinde 
und dem künftigen Friedenskönig, der in Jerusalem einziehen wird.  
Das Wort Gottes breitet sich über die Grenzen Israels hinaus aus, Gott selbst 
stellt sich schützend vor sein Volk und gegen die fremden Herrscher. Mehr 
noch: Er schickt einen Friedenskönig, der so ganz anders ist, als die 
gewöhnlichen Machthaber: Er reitet auf einem Esel, schafft Waffen ab und 
bringt den Völkern Frieden. Gott kämpft: Mit einem Friedenskönig ohne 
Waffen! (Wird hier vielleicht bewusst ein Gegenbild zum damaligen Herrscher 
Alexander dem Großen gezeichnet?!) 
Immer wieder wird deutlich, wie sich Gott um sein Volk kümmern wird – nicht 
menschliche Kraft, sondern letztlich Gott selbst überwindet Krieg, 
Unterdrückung und widergöttliche Weltmächte. Und doch endet dieser 
Abschnitt mit dem Hinweis, dass das Volk den Boten Gottes (den guten 
Hirten) nicht akzeptiert. 
 

Lies die Bibel:               
Lies Sacharja 9,9-10. Du gehörst zu einem Redaktionsteam eines 
Nachrichtensenders. Wie würdest du den Inhalt für einen Fernsehbeitrag 
darstellen? Was sagst du zu dem hier dargestellten Friedenskönig? 
 

Kirchengeschichte:          
Zu allen Zeiten haben sich immer wieder Menschen für den Frieden 
eingesetzt. Der erste Friedensnobelpreis ging 1901 u.a. an Henry Dunant. 
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Dunant gründete nicht nur einen CVJM (Christlichen Verein junger Menschen) 
in Genf, sondern er war auch an der Entstehung des CVJM-Weltbundes und 
der Pariser Basis 1855 beteiligt. Seinen Preis erhielt er, weil er auch 
maßgebend an der Gründung des Internationalen Roten Kreuzes beteiligt 
war. 
 
Während einer Geschäftsreise wird Henry Dunant im Juni 1859 in der Nähe 
der italienischen Stadt Solferino Zeuge der erschreckenden Zustände unter 
den Verwundeten nach einer Kriegsschlacht zwischen der Armee Österreichs 
sowie den Truppen Italiens und Frankreichs. Er entschließt sich zu einer 
spontanen Hilfsaktion für die Verwundeten auf beiden Seiten. Das Erlebnis 
der Schlacht prägt Dunant. Er schreibt seine Erlebnisse auf. Sein Buch „Eine 
Erinnerung an Solferino“ erscheint 1862 in einer Auflage von 1.600 Stück, die 
Kosten dafür trägt er selbst. Dunant wird in die "Gemeinnützige Gesellschaft" 
von Genf aufgenommen und erhält dort Unterstützung für seine Hilfsaktion. 
Im Jahr 1863 setzt die "Gemeinnützige Gesellschaft" ein ständiges Komitee 
ein, welches einen Sanitäter- und Krankenhelferverband für kriegführende 
Armeen bilden soll. Daraus erwächst der Verband des "Roten Kreuzes". 
Dunant reist durch Europa und wirbt in der Öffentlichkeit und bei zahlreichen 
Regenten für seine Ideen … – und noch heute kennt fast jeder das Rote 
Kreuz.  
 
Cliptipp: Das Deutsche Rote Kreuz hat unter dem Titel „Die Geschichte einer 

Idee“ ein nettes kurzes Video zu Henry Dunant ins Netz gestellt. Vielleicht 
hast du Lust, es dir mal anzuschauen: 
www.youtube.com/watch?v=CdY-laqH0P0 (Stand: Mai 2015) 

 

Werde aktiv:               
Sich für den Frieden einsetzen. Wie kann das gehen? Informiere dich im 
Vorfeld im Internet über die (christliche) Friedensbewegung. Dort gibt es 
immer wieder auch Projekte und Aktionen, bei denen du dich (zum Beispiel 
mit deinem Jugendkreis) beteiligen kannst. Ein paar wenige Links können der 
Startschuss sein, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen: 
 
www.eirene.org 

www.friedensdienst.de 

www.aufschrei-waffenhandel.de  

www.ohne-ruestung-leben.de 
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Sprich mit Gott:                   
Der Theologe und Pfarrer Karl Barth hat einmal gesagt: „Wie man beten soll, 
das steht in der Bibel; und was man beten soll, das steht in der Zeitung.“ 
Nehme dir noch einmal die (Tages-)Zeitung und suche nach Überschriften 
und Artikeln, in denen über Kriegsereignisse berichtet wird. Bete heute ganz 
konkret für betroffene Menschen und Länder. 
 

Notizen:  
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Einheit 4:    
Gott handelt: 
Er schickt einen Retter! 
 

Darum geht’s:             
Das Sacharjabuch ist eine Schrift aus dem Alten Testament, die in den 
Evangelien oft aufgegriffen wird. Viele Worte haben so auffällige Anklänge an 
Sachverhalte und Ereignisse im Neuen Testament, dass sie für uns Christen 
in diesem Licht besonders stark leuchten. In dieser Einheit wollen wir darum 
einzelne Texte bewusst christologisch – also auf Christus hin – lesen und 
deuten.  
 

Rückblick:                      

In der letzten Einheit haben wir von einem Friedenskönig gehört, den Gott 
sendet und der ohne Waffen regiert. Und dann die Frage an uns: Wie stellst 
du dir Frieden vor? Was bedeutet für dich Frieden? Wo und wie setzt du dich 
für den Frieden ein – was motiviert dich dazu, was hindert dich daran?  
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Türöffner:                   
Gleiche Merkmale finden: Im Sacharjabuch werden Eigenschaften 
beschrieben, die im Neuen Testament auf Jesus bezogen werden können. 
Zum Beispiel wird auf den von Sacharja erwähnten Friedenskönig konkret im 
Neuen Testament Bezug genommen. Im Matthäusevangelium wird Sacharja 
9,9 bei Jesu Einzug in Jerusalem wörtlich zitiert (vgl. Matthäus 21,1-11).  
 
Schlage ein paar der Textstellen nach. Welche Parallelen findet ihr besonders 
interessant? 
 

Matthäus 9,35-37     � Sacharja 10,2 
Matthäus 21,1-11     � Sacharja 9,9 
Matthäus 21,12-14    � Sacharja 14,21 
Matthäus 26,14-16    � Sacharja 11,12 
Matthäus 26,31-32    � Sacharja 13,7 
Matthäus 27,3-9     � Sacharja 11,13 
Lukas 1,36-37     � Sacharja 8,6 
Lukas 7,11-16      � Sacharja 2,14 
Johannes 19,31-37    � Sacharja 12,10 
Offenbarung 11,15    � Sacharja 14,9 
Offenbarung 22,3-5    � Sacharja 14,6 
 

In der Bibel:            
Sacharja 12,1 – 14,21: Und wieder wird durch die Überschrift „Prophetisches 
Wort“ ein neuer Abschnitt eingeleitet. Und wieder macht das Sacharjabuch 
Hoffnung für die Zukunft. Gott spricht: „Ich wache darüber, dass euch kein 
Leid geschieht. Jerusalem wird für immer bestehen bleiben.“ Und das Volk 
wird merken: „Gott hat Recht, wir aber haben uns von ihm und seinem Boten 
abgewendet.“ Und wenn sie ihre Schuld bekennen, wird sich Gott ihnen 
wieder zuwenden. Am Ende wird aufgezeigt, wie Gott von Jerusalem aus die 
Welt regieren wird: Die Bewohner der Stadt werden in Sicherheit leben und 
keine Vernichtung wird sie mehr bedrohen. Und die Völker werden immer 
wieder dorthin pilgern und Gott, den HERRN, als ihren König verehren. Dann 
werden sogar alle Kochtöpfe in Stadt und Land für das Kochen des 
Opferfleisches zum Opfermahl im Tempel zugelassen sein, und es wird dort 
keine Händler mehr geben wird. 
Dabei können wir konkret an die Tempelreinigung Jesu denken – gleichzeitig 
kündigen einige Stellen einen leidenden Messias (=griechisch, Christus) an, 
der gewaltsam ums Leben kommt, um sein Volk zu retten. So finden sich hier 
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manche Merkmale, die auf Christus hinweisen. „Zwischen den Zeilen“ zeigt 
sich: Gott handelt: Er schickt einen Retter! 
 

Lies die Bibel:               
In Johannes 19,37 wird Sacharja 12,10 wörtlich zitiert: „Sie werden auf den 
blicken, den sie durchbohrt haben.“ Lies darum einmal den Zusammenhang 
im Neuen Testament, Johannes 19,28-35.  
Nehme dazu die fünf Finger deiner Hand zur Hilfe: 

� Daumen: Was gefällt dir in und an diesem Text? 
� Zeigefinger: Worauf macht dich der Text aufmerksam? 

� Mittelfinger: Was stinkt dir in dem Text? 
� Ringfinger: Worin siehst du eine Zusage Gottes? 
� Kleiner Finger: Was kommt in diesem Text zu kurz? 

Vielleicht kannst du dich mit einer Freundin oder einem Freund darüber 
austauschen?! 
 

Kirchengeschichte:          
Jesus kommt gewaltsam ums Leben, um sein Volk – noch mehr: die gesamte 
Menschheit – zu retten. Der Tod, das Böse, alles Leid ist besiegt. Denn 
Christus ist nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden. So dürfen wir 
auf eine neue Welt hoffen. Auch wenn diese bisher nur fragmentarisch 
erkennbar ist, wir können darauf vertrauen, dass ER uns schon heute zur 
Seite steht und seine Kraft in uns mächtig werden kann. 
 
Diese Erfahrung hat auch Margarete Steiff gemacht. Sie kommt im Jahr 1847 
zur Welt. Als kleines Kind wird sie schwer krank, so dass ihre Beine und der 
rechte Arm kraftlos werden. Trotz ihrer Behinderung ist das Mädchen bei 
vielen beliebt. So gerne würde sie wie die anderen Kinder herumlaufen und 
sich nützlich machen. Margarete betet oft. Aber sie ist wütend und 
enttäuscht, dass Gott ihre Krankheit nicht heilt. Auch mehrere Reisen zu 
Ärzten können nicht helfen. Trotzdem fasst sie schließlich allen Mut 
zusammen und versucht das Beste aus ihrem Leben zu machen. In ihr 
Tagebuch schreibt Magarete: „Es war noch ein langes Suchen nach Heilung, 
bis ich mir selbst sagte: Gott hat es für mich so bestimmt, dass ich nicht 
gehen kann, es muss auch so recht sein.“ Dabei hilft ihr der eigene 
Konfirmationsspruch: „Jesus Christus spricht: Ich helfe dir, denn meine Kraft 

ist in den Schwachen mächtig.“ (vgl. 2. Korinther 12,9)  Magarete lernt mit 
viel Geduld das Nähen und gründet sogar die noch heute bekannte 
Spielwarenfabrik Steiff. 
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Übrigens: Richard, ein Neffe von Margarete Steiff, war der Erfinder des 
Teddybären. Er hatte Bären im Zoo beobachtet und sie mit beweglichen 
Gliedern, echtem Fell und Glasaugen anfertigen lassen. Leider waren diese 
auch besonders teuer, so dass sie sich kaum verkaufen ließen. Zufällig 
entdeckte sie ein amerikanischer Einkäufer und bestellte 3.000 Stück, die 
ihren Weg zum amerikanischen Präsidenten Theodor Roosevelt fanden. Der 
war Jäger und Bärenliebhaber und völlig begeistert … 

 

Werde aktiv:               
Wir haben Verbindungslinien aus dem Sacharjabuch ins Neue Testament 
gezogen: Jesus, der Retter und Friedenskönig. Wer ist Jesus für dich? Welche 
Merkmale und Eigenschaften aus der heutigen Einheit sind dir an Jesus 
wichtig (geworden)? 
Schreibe vielleicht einer Freundin oder einem Freund dein Statement als 
Kurznachricht per WhatsApp oder SMS. Oder du schreibst es dir selbst, 
vielleicht als Eintrag auf deiner facebook-Seite oder als Erinnerung ins Handy. 
 

Sprich mit Gott:                   
Zum Ende soll Zeit sein, noch einmal mit Gott zu reden. Wofür bist du ihm 
heute konkret dankbar – in deinem Alltag, aber auch durch das Lesen des 
Sacharjabuches? Lobe Gott von A bis Z! Zu welchem Buchstaben fällt dir 
konkret etwas ein (zum Beispiel „Bester Freund“ bei „B“) … 
 

Notizen: 
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