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1. ÜBERBLICK

Wir beginnen nun die Auslegung der
ersten drei „Nachtgesichte“ Sacharjas
mit den einprägsamen Bildern
– von den Reitern und ihren Meldun-
gen zur Weltlage;

– von den zerschlagenen Hörnern der
Völker und der offenen Bauweise des
künftigen Jerusalem; 
– von der Neueinkleidung des Ho-
henpriesters Josua samt seiner Krö-
nung.
Es werden dann in einem zweiten

I
Gottes leidenschaftliches Erbarmen
über Jerusalem

(Sacharja 1,7–17)

7 Am vierundzwanzigsten Tage des elften Monats – das ist der Monat Schebat –
im zweiten Jahr des Königs Darius geschah das Wort des HERRN zu Sacharja,
dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten:
8 Ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferd, und er
hielt zwischen den Myrten im Talgrund, und hinter ihm waren rote, braune und
weiße Pferde.
9 Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete,
sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind.
10 Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete: Diese sind’s, die
der HERR ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen.
11 Sie aber antworteten dem Engel des HERRN, der zwischen den Myrten hielt,
und sprachen: Wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig
und still.
12 Da hob der Engel des HERRN an und sprach: HERR Zebaoth, wie lange
noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über
die du zornig bist schon siebzig Jahre?
13 Und der HERR antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte
und tröstliche Worte.
14 Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich: So
spricht der HERR Zebaoth: Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer
15 und bin sehr zornig über die stolzen Völker; denn ich war nur ein wenig zor-
nig, sie aber halfen zum Verderben.
16 Darum spricht der HERR: Ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit
Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der
HERR Zebaoth, und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden.
17 Und weiter predige und sprich: So spricht der HERR Zebaoth: Es sollen mei-
ne Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der HERR wird Zion wieder
trösten und wird Jerusalem wieder erwählen.
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Durchgang in ebenfalls drei Bibelar-
beiten diese Bilder ausgelegt:
– der kommende König (9,9ff);
– der durchbohrte Hoffnungsträger
(12,9ff);
– der geschlagene Hirte (13,7ff).
Schließlich ist 2,10–17, als eventuell
die Bibelwoche abschließender Pre-
digttext, an den Schluss gestellt.

2. „HEUTE NACHT“ – NACHTGESICHTE
UND TAGTRÄUME

Die ersten drei „Gesichte“ des Prophe-
ten kreisen um einprägsame Bilder und
Visionen, die einfach über ihn kom-
men. Er kitzelt sie nicht durch Medita-
tion oder Ekstase aus sich heraus, son-
dern sie kommen von außen auf ihn zu,
meist in der Nacht. Es scheint so, als
sei der Prophet dabei „zum völlig wil-
lenlosen Schauplatz persönlichkeits-
jenseitiger Vorgänge geworden“ (von
Rad, Theologie II, 73), aber das scheint
nur so.
Es wird nichts auf eigenem seelischen
Boden produziert, aber der Prophet ist
doch beteiligt. Er mischt sich fragend
in das Gesicht ein. Er fragt bei den Rei-
tern: „Was bedeuten diese, mein
Herr?“ (V. 9). Der Deuteengel ist mit
ihm im Zwiegespräch (V. 13), und Sa-
charja ist hellwach, um Aufträge ent-
gegenzunehmen (V. 14).
Alles Dämmrige, Dumpfe, Ver-
schwommene sollten wir im Falle der
Visionen Sacharjas getrost abstreifen,
obwohl „unerträgliche Ängste und kör-
perliche Krämpfe“ einen „Seher über-
fallen“ können (von Rad, 73 zu Jes
21,1–10).
Der Prophet erfährt auch nicht nur
„Nachtgesichte“ („ich schaute heute
Nacht“ 1,8), zu denen er von einem En-
gel ausdrücklich geweckt wird, sondern
es können auch Tagträume darunter

sein, Bilder, die sich im Laufe einer
wachsamen Zeitgenossenschaft und
„Zeitungslektüre“ vor dem inneren Au-
ge verdichten; im zweiten und dritten
„Gesicht“ ist die Nacht als Zeit der Of-
fenbarung nicht erwähnt. Wer Visionen
hat, ist also als wachsamer und aufge-
weckter Zeitgenosse durchaus ernst zu
nehmen.

3. AUS EINER TRADITIONELLEN PRIE-
STERFAMILIE

Sacharja kam aus einer Priesterfamilie
(Esra 5,1; 6,14; Neh 12,16); er war
Priester in dritter Generation trotz der
Katastrophe des Volkes. Als Priester
wurde er nicht erzogen für freie Fanta-
sie, sondern, wie in den Priesterfami-
lien damals üblich:
– zur Darbringung der Opfer im Tem-
pel;
– zur Bewahrung des ewigen Feuers
im Tempel;
– zur Bewahrung der Lehre des Ge-
setzes als Ganzem, also der Thora mit
ihren Geschichten und Geboten und ih-
ren Verheißungen und Geschichts-
durchblicken.
So zeigt es Pola sehr schön in seiner
Auslegung. Dass aus solchen Priester-
dynastien auch Propheten hervorgehen
konnten, die quer zum Strom der Tradi-
tion sogar die Erwählung Israels und
den Tempel in Frage stellen konnten,
hatte schon die Berufung Jeremias ge-
zeigt: „der Sohn des Hilkia, aus dem
Priestergeschlecht zu Anathot im Lan-
de Benjamin“ (Jer 1,1).
Bei Sacharja kommt noch eine beson-
dere historische Konstellation hinzu:
nämlich seine Erfahrung der „span-
nungsreichen Übergangszeit zwischen
dem babylonischen Exil vieler Judäer,
ohne Tempel und ohne König, also seit
587 v.Chr. (2Kön 25) einerseits und
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dem Ende des Exils durch den persi-
schen Großkönig, Kyros II. (548–529
v.Chr.) andererseits“ (Pola).
Sein leiblicher Vater Berechja war in
den Wirren der Eroberung Jerusalems
durch den babylonischen König Nebu-
kadnezar umgekommen, sein Adoptiv-
vater Iddo (Neh 12,1–7) gehörte zur
ers ten Rückwandererwelle nach Jeru-
salem unter dem neuen persischen
Weltherrscher Kyros. Sacharja war als
junger Mann (Sach 2,8) in dieser Auf-
bauphase des Tempels, der Ämter, der
Stadt mit dabei. Es war die Zeit der
„kleinen Anfänge“ (Sach 4,10), wohl
auch der gemischten Gefühle.

4. DATIERUNG AUF DEN TAG GENAU

V. 1 und V. 7 geben eine exakte Zeitbe-
stimmung: 15.02.519 v.Chr., im zwei-
ten Jahr des Perserkönigs Darius, also
kurz nach der Grundsteinlegung des
zweiten Tempels im Jahr 520 v.Chr.
Angesichts dieser präzisen Zeitangabe
erscheint es unnötig, für die Standort-
beschreibung des roten Reiters „zwi-
schen den Myrten“ eine mythologische
Vorstellung vorauszusetzen, so als kä-
me der Reiter aus dem Himmelstor
oder aus der Unterwelt, da Myrten für
beide Orte als Dekoration üblich wa-
ren. Es genügt völlig, die Umgebung
Jerusalems, z.B. das Kidrontal, als Vor-
stellungselemente für Sacharjas Vision
anzunehmen. Dann ergibt sich immer
noch ein sehr beeindruckendes, gerade-
zu romantisches Bild: der rote Reiter
zwischen den immergrünen Myrten-
sträuchern (vgl. N. Hepper, Encyclope-
dia 26 und 29 oben rechts).

5. DER ROTE REITER

Er ist der Vorreiter einer Gruppe von

braunen, hellroten und weißen Pferden.
Haben sie nach ihrem Streifzug über
die Erde etwas zu melden? Offenbar
nicht: Die Erde liegt still und ruhig da
(V. 11b).
Keine besonderen Vorkommnisse, aber
das heißt längst nicht, dass alles in
Ordnung ist oder dass die Sache für Je-
rusalem gut steht. Es tut sich nichts,
auch nichts Weltveränderndes. Die Ge-
schichte ist eingefroren. Es herrscht
Friedhofsruhe.
Man konnte dies gut auf die Dynastie
des Kyros deuten, die nach anfäng-
lichen Kämpfen um die Vorherrschaft
keine Umstürze mehr zu befürchten
hatte und sich relativ langer Regie-
rungs- und Friedenszeiten erfreuen
konnte: Darius 521–486 v.Chr. (35 Jah-
re), Xerxes 485–465 v.Chr. (20 Jahre),
Artaxerxes 465–424 v.Chr. (40 Jahre).
Aber der Deuteengel sieht die Sachlage
anders. Er erhebt vor dem himmlischen
Auditorium bzw. Oratorium die uralte
Klage Israels: „Herr der Heerscharen,
wie lange willst du dich nicht selbst
über Jerusalem und die Städte Judas er-
barmen?“ (V. 12)
„Alles in Ordnung!?“ – „Wie lange
noch?“, das ist die Spannung innerhalb
unserer ersten Vision.

6. EINE ENGELSKLAGE UM GOTTES
WACHSAMKEIT

Die Gebetsfrage und Gebetsklage des
Engels wird zunächst von Gottes Seite
mit allgemeinen freundlichen und
tröstlichen Worten beantwortet. Wobei
„tröstlich“ im AT nie nur heißt „ver-
tröstend“, sondern auch Ermutigung,
die Lage durch Engagement zu ändern.
So folgt denn auch bald ein Machtwort
Gottes über seinen
– Zorn gegenüber den sorglosen Na-
tionen, die sich in ihrer gewaltigen
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„Weltherrschaft“ zu sicher fühlen;
– über seinen nicht nachlassenden
Eifer für Jerusalem und Zion – inner-
lich kocht er;
– über seine neue Zuwendung zum
Tempelbau („Haus“) und Stadtent-
wicklung („das Ausspannen der Mess-
schnur“) in Jerusalem.
Es wird also eine Wende, einen Neuan-
fang geben. Man soll sich über Gottes
innere Unruhe und Leidenschaften
nicht täuschen.  Wie um das Ganze
noch zu bekräftigen, wird noch einmal
die bleibende Erwählung betont. Gott

wird Jerusalem „fernerhin erwählen“
(Pola), „wieder erwählen“ (Luther
rev.); „er wählt nochmals Jerusalem“
(Buber). All diesen Übersetzungen ge-
meinsam ist: Sollte der Faden der Er-
wählung abgerissen sein, so wird er
jetzt doch wieder fest angeknüpft.
Treffend hat Calvin das in seiner Aus-
legung zu Ps 147,2 zusammengefasst:
„Gott ist der Architekt und Baumeister
seiner Kirche, sodass sie Kraft seiner
Fähigkeiten instand gehalten oder wie-
der aufgebaut wird, falls sie ruiniert
sein sollte.“

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“
So stellen sich die Realpolitiker die Propheten vor. Aber gilt nicht auch umge-
kehrt: Wer keine Visionen (mehr) hat, der muss auch zum Arzt? Der ist verknö-
chert und versteinert; der sieht so viel – aufgrund realistischer Kalkulation! –
kommen, dass er nichts mehr richtig wollen kann. Die Propheten, die Visionäre,
geben also den Vorwurf der Realitätsferne zurück.
Dieses Bonmot, das dem Realpolitiker Helmut Schmidt zugeschrieben wird, wirft
ein schlechtes Licht auf alle, die Politik träumen, statt sie zu gestalten. Gilt das
auch für die zukünftige Gestaltung der Kirche?
Mit diesem Urteil muss man aber bei den alttestamentlichen Propheten vorsichtig
sein, bei Sacharja besonders. Denn er denkt nicht an der politischen Entwicklung
vorbei, sondern denkt mit und denkt sie durch und sieht die politische Situation
vor dem Angesicht Gottes. So kann er doppelt realistisch sein: die Entwicklungen
am Ende des Exils beobachten – wie viele ausländische Könige und eigene Amts-
träger hat er erlebt, wie viele Zerstörungen und Wiederaufbauversuche! – und die
Verheißungen Gottes über dieser politischen Lage ausrufen! Politik und Prophetie
gehören hier zusammen!
Wer angesichts festgefahrener politischer Situationen keine Visionen mehr hat,
muss auch zum Arzt!
Wie können wir Sacharja einordnen, der die Tage des geringen Anfangs und die
Perioden der gemischten Gefühle erlebt hat?

2. Alles bleibt ruhig – ist dann alles in Ordnung?
Sicherheit und Ruhe als Gestalt von Frieden werden im Alten Testament hochge-
schätzt (1Kön 5,5), aber nicht um den Preis festgefahrener Ungerechtigkeit. Da
gilt vielmehr der Gebetsruf „Wie lange, Herr, willst du dazu schweigen?“ (Sach
1,12)
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3. „Anfang vom Ende“ oder: „Endlich ein Neuanfang“?
Die apokalyptischen Reiter der Offenbarung des Johannes (Kap. 6) und die Mel-
de-Reiter in Sach 1 haben eine unterschiedliche Funktion: Die ersteren sind der
Anfang vom Ende, die letzteren zeigen einen Neuanfang im Ende. Allein das „Wie
lange?“ bleibt die Klage der in Mitleidenschaft gezogenen Gemeinde.
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1. DIE HÖRNER-KRONEN ALS ZEICHEN
VON MACHT

Die Bilder der zweiten Vision sind
nicht so romantisch wie der rote Reiter
und die immergrünen Myrtensträucher
der ersten Vision. Sacharja sieht vier
Hörner und vier Handwerker, offenbar
vier Schmiede, die alles zerschlagen
und abschlagen können. Es geht um ein
Abbruchkommando mit weltpoliti-
scher Bedeutung, das die Weltmächte
zerstreuen kann, die vorher Juda zer-
streut hatten.
Die vier Hörner sind Symbole für poli-
tische Macht, also für Mächte, denen
wie Widdern vor lauter Kraft Hörner
wuchsen. Besonders in der Offenba-

rung des Johannes fallen Hörner als
Bilder für Macht auf:
– Das Lamm, das geschlachtet ist
und dennoch Himmel und Erde regiert,
hat sieben Hörner und sieben Augen
(Offb 5,6).
– Auch bei den Gegenmächten des
Lammes sind Hörner Zeichen von
Macht und Stärke (so bei den 10 Hör-
nern des roten Drachens in Offb 12,3).
Es könnte aber auch hinter den Hör-
nern ein tatsächlicher, königlicher und
kriegerischer Kopfschmuck der Mäch-
tigen stehen, nämlich eine Hörnerkrone
wie bei den Wikingern. So macht sich
später ein Prophet zum Zwecke der
Dramatisierung seiner Weissagung vor
den Königen von Israel und Juda eine

II
Die Stadt ohne Mauern

(Sacharja 2,1–9)

1 Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren vier Hörner.
2 Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wer sind diese? Er sprach zu
mir: Es sind die Hörner, die Juda, das ist Israel, und Jerusalem zerstreut haben.
3 Und der HERR zeigte mir vier Schmiede.
4 Da sprach ich: Was wollen die machen? Er sprach: Jene sind die Hörner, die
Juda so zerstreut haben, dass niemand sein Haupt hat erheben können; diese aber
sind gekommen, jene abzuschrecken und die Hörner der Völker abzuschlagen, die
ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen.
5 Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann hatte eine Mess-
schnur in der Hand.
6 Und ich sprach: Wo gehst du hin? Er sprach zu mir: Jerusalem auszumessen
und zu sehen, wie lang und breit es werden soll.
7 Und siehe, der Engel, der mit mir redete, stand da, und ein anderer Engel ging
heraus ihm entgegen
8 und sprach zu ihm: Lauf hin und sage diesem jungen Mann: Jerusalem soll oh-
ne Mauern bewohnt werden wegen der großen Menge der Menschen und des
Viehs, die darin sein wird.
9 Doch ich will, spricht der HERR, eine feurige Mauer rings um sie her sein und
will mich herrlich darin erweisen.
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eiserne Hörnerkrone, um zum Kampf
gegen die Aramäer zu ermutigen (1Kön
22,10–11). Die Zahl vier könnte auch
die Himmelsrichtungen meinen, also
die Vollständigkeit der Weltbeherr-
schung durch die Weltmächte und ihrer
Vollmacht, Israel in alle vier Winde zu
zerstreuen und zu verbannen.
Vier Weltmächte waren es übrigens
auch, die von ca. 700 bis ca. 300 v.Chr.
über Israel und Juda hinwegrollten:
– die Assyrer,
– die Babylonier,
– die Perser,
– die Griechen.
Jedenfalls haben Juda, Israel und Jeru-
salem gegen diese Mächte keine Chan-
ce.

2. DIE SCHMIEDE MIT DEM HAMMER
(2,3–4)

Und doch: da gibt es Schmiede, die mit
Gewalt die Hörner der Völker abschla-
gen können und auch werden, „die ihr
Horn gegen das Land Juda erhoben ha-
ben“ (V. 4). Der Gott Israels behält sich
selbst die Klärung der Machtfrage vor.
Das bekommt Sacharja gezeigt in dem
schlichten Bild von Horn und Hammer.
Dieses Bild kommt dem Propheten
übrigens am Tage, es ist ein Tagtraum;
nichts deutet in V. 1 auf eine nächtliche
Offenbarung hin. Er sieht beides: das
Auf und Ab der politischen Situation
und das Auf und Ab des Volkes Gottes.

3. DER ARCHITEKT UND DIE GE-
SCHÜTZTE STADT (2,5FF)

In Fortsetzung dieser Schauung wird
ihm dann noch mehr gezeigt, und zwar
über den Fortgang der Planungsarbei-
ten zum Wiederaufbau Jerusalems.
Und da gibt es drei Überraschungen:

– Es wird schon ausgemessen; der
Prophet sieht einen Architekten, der
schon mit einer Schnur Grundstücke
abschreitet: Geschichte mit Gott ohne
Land von Gott war und ist für Israel un-
vorstellbar.
– Dennoch soll keine Mauer geplant
werden, denn Jerusalem soll als offene
Stadt neu gebaut werden, mit viel Platz
für Mensch und Vieh, eine Stadt mit of-
fenen Grenzen. Alles Enge soll ihr ab-
gehen; Jerusalem soll sich nicht ein-
mauern!
– An diesen Architekten, der schon
mit den Stadtplanungsarbeiten begon-
nen hat, ergeht nun eine Art vorläufiger
Bau- und Planungsstopp. Denn Gott
hat etwas Besseres vor.
An die Stelle der üblichen Stadtmauer
wird ringsherum Gott selbst eine Mau-
er sein aus Feuer, der Prototyp einer
„Firewall“ ältester Bauart. So wird
auch Gottes Herrlichkeit, also der
Lichtglanz seiner Gegenwart, die
Stadtmitte bilden.

4. GOTT MUSS WACHEN UND SCHÜTZEN

Wenn man die 100 Jahre späteren Ar-
beiten an Mauer und Stadt, besonders
unter Nehemia, betrachtet, so scheint
die Vision Sacharjas über die Maßen
kühn und sorglos zu sein, da offenbar
doch nur Gott selbst Schutz- und Si-
cherheitsgarantien für seine heilige
Stadt geben kann. Das scheint ange-
sichts der realpolitischen Lage voll-
kommen träumerisch zu sein. Oder ist
es auch realpolitisch klug und ange-
messen? Oder muss der Prophet jetzt
doch zum Arzt, um die Sachlage wie-
der realistisch zu sehen? Eine Stadt oh-
ne Mauer kann doch keinen Schutz bie-
ten! Weckt gerade das Fehlen einer
Mauer so wenig wie möglich Arg-
wohn? Wie soll die Mauer aus Feuer
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aussehen? Das muss Sacharja Gottes
Fürsorge überlassen.
Aber trotz und wegen seiner Visionen
blieb Sacharja bei der Neugestaltung
Jerusalems ein tatkräftiger Mitarbeiter.
Er blieb ein Visionär, nicht mit ver-
träumtem Blick, sondern mit Arbeits-
händen! Seine Visionen enthielten
zwar einen Mehrwert an Möglichkeiten
gegenüber der Wirklichkeit, aber das
hielt ihn nicht von der alltäglichen Auf-
bauarbeit ab. So sieht er (in 8,4ff) auch
schon spielende Kinder und hohes Al-
ter voraus – eine seiner schönsten Zu-
kunftsvisionen, die der anglikanische
Bischof in Namibia mutig auf sein ei-
genes Land in Afrika bezog: Kinder

müssen nicht arbeiten, Alte dürfen zu-
gucken. „Erscheint dies auch unmög-
lich in den Augen derer, die in dieser
Zeit übrig geblieben sind von diesem
Volk, sollte es darum auch unmöglich
erscheinen in meinen Augen?, spricht
der Herr Zebaoth?“ (8,6). Sacharja
kennt den lähmenden Vorwurf: Das ist
unmöglich!
Wir können also von diesem Propheten
lernen: Wer Visionen hat, mag träumen
und besser zum Arzt gehen – wer aber
keine Visionen (mehr) hat, wohin soll
der gehen, wohin aufbrechen? Könnten
ihn nicht Visionen geradezu beflügeln,
mit Gott die Zukunft zu gestalten?

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Jerusalem als offene Stadt
Die Perspektive ist für den Architekten, der gestoppt wird, und selbst für Sacharja
überraschend. Denn eigentlich gehört zu jeder Stadt eine schützende Mauer, wie
wir es dann 100 Jahre später auch bei Nehemia erleben – unter den spöttischen Be-
merkungen der Feinde (Neh 3,33–38).
Hinter der offenen Stadt steht die Vorstellung von der Freiheit des Verkehrs von
Menschen und Tieren, deren Zahlen jede Kontrolle übersteigt: freier Eingang,
freier Ausgang!
Die Grenzen werden fließend.

2. „Church without walls“ – die Kirche als offene Gemeinschaft
Im Zuge der Bewegung „Fresh expressions of church “ in England („neue Aus-
drucksformen von Kirche“) ist die Frage nach einer offenen Kirche ohne Mauern
häufig aufgetaucht, z.B. die Möglichkeit einer Internet-Kirche.
Das Thema „Mauern in der Mission“ hat aber viele Facetten. Meist sind es Mau-
ern, die wir selbst aufbauen (durch eine sakrale Sprache, durch unsere Musik,
durch fehlende Freundlichkeit).

3. Herrlichkeit, die schützt – nicht nur im Allerheiligsten, sondern auch an den
Rändern der Gemeinden
Die, die sich missionarisch weit über die Ränder der Gemeinde hinauswagen, sind
auch von der Herrlichkeit des Herrn geschützt.
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III
Die Krönung des Hohenpriesters – und darüber
hinaus: „der Spross“

(Sacharja 3,1–10; 6,9–15)

3,1–10:
1 Und er ließ mich sehen den Hohenpriester Jeschua, wie er vor dem Engel des
HERRN stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen.
2 Und der Engel des HERRN sprach zu dem Satan: Der HERR schelte dich, du
Satan! Ja, der HERR, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich! Ist dieser nicht ein
Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist?
3 Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel,
4 der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider
von ihm! Und er sprach zu ihm: Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und las-
se dir Feierkleider anziehen.
5 Und er sprach: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt! Und sie setz-
ten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an, und
der Engel des HERRN stand dabei.
6 Und der Engel des HERRN bezeugte es Jeschua und sprach:
7 So spricht der HERR Zebaoth: Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen
Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewah-
ren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen.
8 Höre nun, Jeschua, du Hoherpriester: Du und deine Brüder, die vor dir sitzen,
sind miteinander ein Zeichen; denn siehe, ich will meinen Knecht, »den Spross«,
kommen lassen.
9 Siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind sieben
Augen. Siehe, ich will auf ihm eine Inschrift eingraben, spricht der HERR Zeba-
oth, und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag.
10 Zu derselben Zeit, spricht der HERR Zebaoth, wird einer den andern einla-
den unter den Weinstock und unter den Feigenbaum.

6,9–15:
9 Und des HERRN Wort geschah zu mir:
10 Nimm von den Weggeführten, von Heldai und von Tobija und von Jedaja, die
von Babel gekommen sind, und geh an diesem selben Tage ins Haus Joschijas, des
Sohnes Zefanjas,
11 nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und kröne das Haupt Je-
schuas, des Hohenpriesters, des Sohnes Jozadaks,
12 und sprich zu ihm: So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, es ist ein Mann, der
heißt »Spross«; denn unter ihm wird’s sprossen, und er wird bauen des HERRN
Tempel.
13 Ja, den Tempel des HERRN wird er bauen, und er wird herrlich geschmückt
sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird sein
zu seiner Rechten, und es wird Friede sein zwischen den beiden.
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1. AMTSTRÄGER ALS HOFFNUNGSTRÄ-
GER?!

Bisher spielten hochgestellte Amtsper-
sonen, wie z.B. Priester, Statthalter
oder gar ein König in den von uns be-
handelten Visionen keine Rolle – es
ging um Engel und um den Propheten
selbst. In der Übergangszeit vom baby-
lonischen Exil bis zur Fertigstellung
des zweiten Tempels (ca. 539–515
v.Chr.) musste ihre tragende Rolle erst
wieder stabilisiert bzw. sie mussten neu
berufen werden. Außerdem fehlten den
Eminenzen die Residenzen in Tempel
und Stadt. Aber die Legitimation fehlte
ihnen nicht. Erstaunlich lange hielten
sich die Hierarchien durch. So stand
z.B. der jetzt in unser Blickfeld treten-
de (ab Kap. 3) Hohepriester Josua ben
Jozedak ben Seraja in hierarchischer
Sukzession. Sein Großvater Seraja
wurde von Nebukadnezar II. in der sy-
rischen Festung Ribla nach der Erobe-
rung Jerusalems hingerichtet; sein Va-
ter deportiert und „ins babylonische
Kernland“ (so Pola) umgesiedelt, wo
dann auch Josua geboren wurde. Er
war also ein Kind der Verbannung, aber
auch ein Kind der Hoffnung und Ver-
heißung, die den Deportierten galten.
Er mag, wenn er etwa gegen 580 im
Exil geboren wurde, beim Beginn sei-
ner Amtszeit ca. 60 Jahre alt gewesen
sein. Gehörte er zu jener Generation,
die den Neuanfang gering einschätzte,
oder zu denen, die sich einfach freuten,
dass es weiterging?

„Und viele von den betagten Priestern,
Leviten und Sippenhäuptern, die das
frühere Haus noch gesehen hatten,
weinten laut, als nun dies Haus vor ih-
ren Augen gegründet wurde. Viele aber
jauchzten mit Freuden, so dass das Ge-
schrei laut erscholl“ (Esra 3,12).

2. WIE EIN ANGEKOKELTER KNÜPPEL
(3,12)

Der Hohepriester Josua hat allerdings
erst einmal einen Schönheitsfehler:
Seine Dienstgewänder sind be-
schmutzt. Im Ruhrgebiet würde man
vermuten: Er kommt vom Bau (in die-
sem Kontext: vom Tempelbau) und hat
sich dreckig gemacht. Doch der
Schmutz geht tiefer: Josua steht ja als
Angeklagter vor dem ganzen himmli-
schen Forum – einer Art Hörsaal. Aber
er hat einen mächtigen Fürsprecher:
Gott selber. Er gibt das Scheltwort an
den Satan, den himmlischen Versucher
und Ankläger, zurück. Denn zwar ist
Josua auch durch eigene Schuld in den
Schmutz geraten (vgl. V. 4), aber er ist
doch wie ein angekokeltes, angebrann-
tes Brandscheit knapp vor dem Ver-
brennen aus dem Feuer gerissen, also
gerade noch rechtzeitig  herausgerissen
worden. Er ist angebrannt, aber nicht
ausgebrannt.
Es wird sich also nicht um eine kulti-
sche Verfehlung – wie denn auch ohne
Tempel und Altar? – handeln, sondern
um eine politische Zwangslage mit po-

14 Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobija, Jedaja und den
Sohn Zefanjas im Tempel des HERRN bleiben.
15 Und es werden kommen von ferne, die am Tempel des HERRN bauen wer-
den. Da werdet ihr erkennen, dass mich der HERR Zebaoth zu euch gesandt hat;
und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des HERRN, eu-
res Gottes.
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litischen Fehlspekulationen, aus der er
gerade noch „schwarz“, aber lebendig
herauskam.
Als militärisches Bild taucht die Rede
von dem rauchenden „Brandscheit-
Stummel“ (so Prof. Dr. Wilhelm Ru-
dolph [Münster] in einer Vorlesung im
Jahr 1957) auch im syrisch-ephraimiti-
schen Krieg (735–732 v.Chr.) bei Jesa-
ja auf, dort allerdings, um den König
von Juda die Angst vor dem gegen ihn
kämpfenden König von Syrien, Rezin,
und vor dem nordisraelischen (ephrai-
mitischen) Pekach zu nehmen (Jes 7,4).
Beinahe verbrannt, aber doch aus dem
Feuer gerissen!
Wir wissen nicht, welche politische
Krise im Nachkriegs-Jerusalem da-
hinterstand. Wir sehen nur, dass Sa-
charja auch diese kleine Situation vor
Gott verarbeitet und hinter den Ausein-
andersetzungen auf der Erde zielfüh-
rende Regie mit Szenen im Himmel
sieht. Dort werden die Entscheidungen
ausgefochten, wobei der Ankläger
nicht – wie im Prolog des Buches Hiob
– näher beschrieben ist. Es ist nur so-
viel klar: „Satan wird in diesem Fall
verstoßen, weil er sich dem Erbarmen
des Herrn widersetzt hat“; so formu-
liert es Pola sehr schön.

3. DIE INVESTITUR DES HOHEN -
PRIESTERS (3,4–5A)

Auf Befehl Gottes wird der Hohepries-
ter ausgezogen und neu angezogen, wie
später bei der Taufe der ersten Christen.
Das Anlegen der Festkleider und die
Vergebung der Schuld gehen Hand in
Hand, synchron. Josua ist jetzt wieder
in Amt und Würden. Die Einkleidung
ist keine bloße Äußerlichkeit! Die gan-
ze Investitur wird noch getoppt durch
einen Turban, und der wird später noch
verziert durch einen Edelstein und ein

Stirnblatt. In den Kleidungsvorschrif-
ten der Priestergesetze (Lev 28) ist das
vorausgesetzt, wobei die Vorstellung
vom goldenen Stirnband (V. 36) auch
dort mit der Vorstellung von einem
Kopfbund aus feiner Leinwand (V. 36)
kombiniert ist, also durch einen Tur-
ban.

4. DIE VERLESUNG DER AMTSURKUN-
DE (3,6)

Während der Einkleidungs-Zeremonie
steht der Engel des Herrn sogar auf (V.
6c) – jetzt wird es ganz feierlich und
offiziell. Jetzt spricht der Herr der
Heerscharen (V. 7)! Und proklamiert
dann in persönlicher Anrede die Aufga-
ben an Josua:
Er wird wie alle Israeliten auf die Wege
Gottes und unter seine Anordnungen
gestellt, mit dem besonderen Auftrag,
das Tempelhaus ordnungsgemäß zu
verwalten, seine Vorhöfe zu bewachen
und notfalls abzuriegeln.
Dann werde er – und das ist die Höhe –
nach wie vor im göttlichen Hofstaat
und himmlischen Thronsaal dienend
stehen dürfen, gewissermaßen als vor-
tragender Rat
Mit diesen Vollmachten war nicht zu
scherzen, weil dahinter auch eine un-
mittelbare polizeiliche Gewalt stand,
die z.B. der Prophet Jeremia schon ge-
spürt hatte. Mit der Tempelpolizei war
nicht gut Kirschen essen; diesen Män-
nern hätte ich weder nachts noch tags -
über begegnen wollen. Wir werden hier
fragen dürfen, ob die Bewachung der
kultischen Reinheit des Tempels nicht
zu einem „Mückenseihen“ und „Kame-
leverschlucken“ (Mt 23,24) werden
kann. Nach Jesus wird die Reinheit des
Tempels dadurch konstituiert, dass er
ein Bethaus für alle Völker sein wird
(Mt 21,13). Jesus riskiert bei der Tem-
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pelreinigung Hausfriedensbruch und
bekommt es mit der Tempelpolizei zu
tun.

5. HINWEISZEICHEN AUF EINEN
GRÖSSEREN (3,8)

Die Stellung des Hohenpriesters ist
schon ziemlich hoch angesetzt. Er hat
ständigen Zugang zum himmlischen
Thronrat Gottes, also Vortragsrecht oh-
ne Voranmeldung.
Und er hat seltsame Zeichen auf sei-
nem Turban (V. 1), die wir besser nicht
zu deuten versuchen, weil wir sonst ins
Fantasialand der apokalyptischen Zei-
chensprache geraten.
Aber eines ist klar: Das ganze neu be-
rufene Priesterkollegium weist über
sich selbst hinaus – auf den „Spross“,
der wahrhaft königlicher Statur ist. Das
ist ja das Beste, was hohen Ämtern pas-
sieren kann, dass sie nämlich über sich
selbst hinausweisen auf einen Größe-
ren, der noch kommt.
So geschieht die Krönung des Hohen-
priesters – in einem Nachklang zu un-
serem Textabschnitt in Kap. 6,9–15 –
auch sehr verhalten. Denn kaum sind
Silber und Gold für den Hohepriester
aus dem Exil eingetroffen (6,9–11) – in
Jerusalem ließen sich solche Schätze
nach der Deportation nicht mehr auf-
treiben – und kaum ist der Hohepriester
gekrönt (V. 12), da werden die Kronen
auch schon wieder im Tempel versteckt
(V. 14). So als wären sie nur einmal pro
forma über den Kopf des Hohenpries-
ters gehalten worden – warum der
allerdings zwei Kronen braucht, bleibt
rätselhaft.
Jedenfalls laufen alle Würden auf den
„Spross“ zu: die Kronen, der Thron,
der Tempelbau (V. 12–13). Eine gewis-
se Geheimhaltung und eine Sprache in
Chiffren ist wegen der mit dem König-

tum verbundenen Machtfrage offenbar
nötig; er war ein möglicher Kontrahent
für die Perser.

6. „DER SPROSS“

Wir gehen in der Deutung am besten
nicht von einem festen Messiasbild
aus, sondern tragen nur einige Aspekte
zu diesem Messias-Bild vom Spross
zusammen. Ein „Spross“ wird auch
von früheren Propheten angesagt, als
das davidische Reich tödlich bedroht
oder fast am Ende ist (Jes 7,1–17; 9,1–
6; Jer 23,5ff; Ps 132,17).
Spross bezeichnet einen ganz breiten
Strom königlicher Erwartung. Wenn
Sacharja sich hier mit seinen Prophe-
tien bei den alten Propheten einreiht
und sich ihnen anschließt, so trägt er
zur Wachsamkeit gegenüber dieser Ver-
heißung bei. Denn der Spross
– ist noch nicht gekommen, er ist
aber im Kommen,
– kommt königlich und dennoch de-
mütig,
– baut den Tempel.
Sacharja könnte sich also die Worte des
tröstenden Jesaja leihen, und, gleich
wie jener, prophezeien: „Denn siehe
ich will ein Neues schaffen, jetzt
wächst es auf, erkennt ihr’s denn
nicht?“ (Jes 43,19).

7. DIE KRÖNUNG (6,9–15)

Neben Neueinkleidung, der Investitur,
des Hohenpriesters Jeschua bekommt
Sacharja noch einen Krönungsauftrag.
Unter konspirativer Hilfe von drei zu-
rückgekehrten Exilanten soll er sich
Geld und Gold besorgen,  Joschua unter
dem Perserkönig Darius, der den auf-
bauenden Juden sogar Baumaterial von
seinem staatlichen Bauhof zur Verfü-
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gung stellt und Opfergaben dazu. Zins-
und Steuereinnahmen aus den persi-
schen Gebieten jenseits des Euphrat
(von Persien aus gesehen) sollen zur De-
ckung von Ausgaben beim Jerusalemer
Tempel mit verwandt werden (Esra 5,8).
Dabei gebraucht der Königsbrief (Esra
5,12) sogar die zentrale theologische
Formulierung der nachexilischen Zeit
für den Tempel: Es geht in Jerusalem
um den Gott, der seinen Namen dort
wohnen lässt (V. 12; oder ist das ein ab-
geblasster Terminus für jede von Per-
sien genehmigte Kultstätte?)
Neben der offiziellen Genehmigung
des Tempelbaus und seines Fortschritts
gibt es aber Behinderungen: Liefer-
stopps und Gerüchte. Daher ist ein vor-
sichtiges und unauffälliges Vorgehen
bei Jeschua trotz Kronen und Thron
verständlich und angesagt. So bleiben
die Kronen auch nicht auf den Köpfen,
sondern werden im Tempel deponiert,
gewissermaßen auf Abruf versteckt.
Ganz beiläufig wird bemerkt (V. 13),
dass sich Hohepriester und kommender
König gut verstehen und also kein
Konkurrenzkampf zwischen kirch-
licher und politischer Spitze zu be-
fürchten ist. Es liegt eine eigentümli-
che Zurückhaltung über dieser Krö-
nungshandlung, ein Zögern.

8. DIE FERNEN WERDEN DEN TEMPEL
BAUEN (6,15)

Abgerundet wird diese Weissagung
von der Krönung des Sprosses und sei-
ner Tempelbauaktivität durch den Hin-
weis auf aus der Ferne kommende Bau-
arbeiter. Es kann sich um deportierte
Juden handeln, aber auch um echte
„Gastarbeiter“ aus den Heiden Dazu
haben wir ja noch häufiger Verheißun-
gen gehört, dass ein internationales
Konsortium aus den Heiden den Tem-
pelbau vorantreiben wird.
„Fremde werden deine Mauern bauen,
und ihre Könige werden dir dienen“
(Jes 60,10).
Das können wir als nationale Selbst-
überschätzung Israels deuten, aber
auch genau umgekehrt: als Relativie-
rung jedes Absolutheitsanspruchs, je-
der Partikularerwählung. Der Gott Is-
raels will, dass sein Volk die Tore auf-
macht:
„Deine Tore sollen stets offen stehen
und weder Nacht noch Tag zugeschlos-
sen werden, dass der Reichtum der
Völker zu dir gebracht und ihre Könige
herzugeführt werden“ (Jes 60,11). Is-
rael hat eine Mission an den Völkern!

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Zugang und Vortragsrecht
Dass das Priesterkollegium Teil des himmlischen Hofstaats ist und ständig freien,
unkomplizierten Zutritt zur höchsten Autorität Gottes hat, wird in der Gemeinde
Jesu auf alle Gläubigen ausgeweitet als großes Geschenk der Rechtfertigung durch
Gott: Zugang (Röm 5,2; Eph 2,18) und Freimut (Eph 3,12). Das Priestertum aller
Glaubenden ist für uns eine Ehre und Freude.
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2. Unheil und Heil
Beides steht bei Sacharja dicht nebeneinander. So redet Sach 12,9 von der pau-
schalen Vernichtung der Heiden; umgekehrt handelt Sach 3,10 vom Frieden unter
Weinstock und Feigenbaum, Sach 6,15 vom Kommen der fernen Heiden zum
internationalen Tempelbau. Wir sollten diese Lichtblicke im Sacharjabuch nicht
gering bewerten.

3. Der messianische König als rätselhafter »Spross«, »unter dem es sprosst«
Wie füllt Jesus dieses Zukunftsbild aus?
Welche Bildpartien bleiben unscharf?
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1. WEDER GEHEIMHALTUNG NOCH
ZURÜCKHALTUNG

„Hohepriester, „Priesterkollegium“
und „Spross“ – das waren bisher die
hervorragenden Personen und Amtsträ-
ger, an denen das Heil für Jerusalem zu
hängen schien. Jetzt kommt der denk-
bar höchste Amtsträger hinzu, ein Kö-
nig, dein König.
So wird Jerusalem aufgemuntert, alles
Kleinlaute, alle Zurückhaltung, alle po-
litische Schüchternheit abzulegen,
stattdessen laut zu jubeln und die baldi-
ge Ankunft des Königs „hinaus zu
schmettern“ (Buber), so als wäre es
wieder an der Zeit, Königspsalmen und
Zionslieder zu singen. Die Empfangs-
musik entspricht dem festlichen An-
lass, und das hat G.F. Händel in seiner
Vertonung des Adventslieds „Tochter
Zion“ meisterhaft hingekriegt. Man
muss allerdings im Nachhinein fest-
stellen: Die Melodie hat den Text vom
gewaltlosen König überdeckt. Sie war
nur vordergründig Jesu Einzug in Jeru-
salem angemessen. So wurde das Lied,
„bei dessen ursprünglichem Text man
schon in Händels Oratorien auch an das
British Empire dachte, schnell zum

Lieblingsstück bei patriotisch-militäri-
schen Feiern. So spielte bei der Einwei-
hung der Erlöserkirche 1898 eine Mili-
tärkapelle das Lied, nachdem Kaiser
Wilhelm II. … in Jerusalem triumphal
eingeritten war“ (telefonische Mittei-
lung des Landeskirchenmusikdirektors
Ulrich Cyganek [Düsseldorf]).
So geht es nicht! Im Alten wie im Neu-
en (Zweiten) Testament ist unser Text
ein Adventstext, eine Ankunftsmusik,
ein Begrüßungsständchen, aber ohne
jeden Triumphalismus.

2. EIN SELTSAMER KÖNIG

Der König hat allerdings ein seltsames
Profil. Dass er „gerecht“ und „rettend“
ist (die Übersetzung „errettet“ stünde
im Kontext nicht völlig vereinzelt da,
wie später „der Durchbohrte“ und „der
geschlagene Hirte“ – hier kann man
aber nach einer solchen Ouvertüre erst
einmal Rettung und Friede erwarten).
Der König als Retter passt noch in eine
messianische Vorstellung, aber dass er
die Welt in Ordnung bringen soll und
dann nicht auf einem herrscherlichen
Pferd, sondern auf einem schwächlich

IV
Spuren des Messias

(Sacharja 9,9–10)

9 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe,
dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem
Esel, auf einem Füllen der Eselin.
10 Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem,
und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den
Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom
Strom bis an die Enden der Erde.
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wirkenden Esel erscheint, fällt aus dem
Rahmen der Erwartung. „Man muss in
Palästina einmal einen einzigen schmu-
cken Reiter zu Pferd neben den vielen
ärmlichen Eselsreiter mit ihren schlen-
kernden Beinen gesehen haben, um
den Eindruck des Armseligen, ja des
Lächerlichen nicht mehr vergessen zu
können“ (H.W. Wolff, Sacharja 9,9–12,
95). Dennoch ist diese Armut und De-
mut nicht als Parodie auf einen Gewalt-
messias gemeint, sondern das gewalt-
lose Auftreten diese Königs passt zu
seinen Zielen:
Er will und wird ja die Kriegswagen,
Streitrosse und Kriegsbögen aus Jeru-
salem ausrotten, zunächst aus seinem
eigenen Volk, dann aber auch aus den
Völkern.
Das Machtmittel dieser Weltverände-
rung ist das Wort, der proklamierte
Friede. Die Autorität dieses Königs
muss jedoch einzigartig sein! Er
spricht, so geschieht’s.
Uns fehlen vergleichbare Vorstellun-
gen. Die Römer später konnten Frieden
zwar diktieren und Augustus messia-
nisch aufbauen, aber hat das mit der
„neuen Weltordnung“ geklappt? War
nicht auch die Pax Romana ein bewaff-
neter Friede?

3. DAVIDISCH-MESSIANISCH

Für Sacharja hängen diese Vorstellun-
gen mit dem davidischen König, be-
sonders mit Salomo, zusammen, der ja
von Meer zu Meer, also vom Mittel-
meer bis zum Persischen Golf bzw. bis
zum Euphrat (vgl. Ps 72,8) herrschte.
Aber wenn vom Frieden für die Natio-
nen die Rede ist, dann werden alle nor-
malen politischen Analogien gesprengt
– oder sind der Perserkönig Kyros und
Alexander der Große doch so etwas
wie universale Heilsbringer, die allen

Völkern Frieden diktieren konnten?
Lässt sich das göttlich Messianische im
politisch Imperialen abbilden?
Weltweiter Schalom, weltweite Ent-
waffnung; wir haben hier wohl den Hö-
hepunkt der Prophetie Sacharjas vor
uns – mit gutem Recht beginnen wir je-
des Kirchenjahr mit dieser Messiasver-
heißung, um das Kommen Jesu ange-
messen zu würdigen. Er ist der Fürst
des Friedens!
Wir dürfen aber die Rede vom Messias
nicht einfach als Chiffre stehen lassen,
als Deckmantel für allerlei Bedeutun-
gen, sondern müssen (wenn auch in al-
ler gebotenen Kürze) fragen:
Wo tauchen diese Verheißung und die
daraus resultierende Hoffnung vor Sa-
charja auf?
Welchen Weg hat sie bei Sacharja und
seinen Schülern genommen, als sie
weitergegeben bzw. tradiert wurde?
Wie wird diese Messiaserwartung in
der Geschichte Jesu rezipiert und korri-
giert? Welches Profil hat dort der Mes-
sias?
Was machen wir als Christen mit der
Königs- und Reichserwartung, nach-
dem Jesus gestorben und von den Toten
auferstanden ist? Ist alles neu gewor-
den? Steht noch was aus? Sind wir satt
oder bleiben wir hungrig nach dem
Reich Gottes?

4. SPUREN DES MESSIAS

Wir fassen die Tradition des „Friedens-
diktators“  so zusammen:
a) Er ist ein königlicher Messias aus
dem Hause Davids, wenn auch nicht
mit dem menschlich erwarteten könig-
lichen Auftreten. Schon in den Zu-
kunftsweissagungen des Propheten Je-
saja ist von einem „Friedefürsten“ aus
der Dynastie Davids und auf dem
Thron Davids die Rede:
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„Denn ein Kind ist uns heute gegeben
… und die Herrschaft liegt auf seiner
Schulter; und er heißt … ‚Gott-Held‘
… ‚Friede-Fürst‘, auf dass seine Herr-
schaft groß werde und des Friedens
kein Ende auf dem Thron Davids und
in seinem Königreich, dass er es stärke
und stütze durch Recht und Gerechtig-
keit von nun an bis in Ewigkeit“ (Jes
9,5–6).
An diese Verheißung, gegeben etwa
730 v.Chr. unter assyrischer Invasions-
drohung, kann Sacharja anknüpfen.
Seit der Abschaffung der Könige im
Nordreich durch die Assyrer und im
Südreich durch die Babylonier gibt es
in Israel eine messianische Unruhe und
Sehnsucht nach der Wiederaufrichtung
des davidischen Königtums. Dies er-
scheint realpolitisch gesehen mehr als
phantastisch, aber die Hoffnung gibt
keine Ruhe und flackert beim Kyros-
Edikt zur ersten Heimkehr und beim
zweiten Tempelbau (520–515 v.Chr.)
wieder auf. Nicht nur 70 Jahre, von den
ersten Deportierten (597 v.Chr.) bis zur
Einweihung des 2. Tempels (515
v.Chr.), sondern über 200 Jahre lang
(730–520 v.Chr.) kann Israel diese
Hoffnung durchhalten.
b) Diese Messiashoffnung musste
allerdings mehrfach korrigiert und re-
noviert werden, um aktuell zu bleiben.
Und das geschieht im Sacharjabuch. Es
gibt erschütternde Querschläger gerade
bei den Verheißungsträgern, die Sa-
charja bezeichnet, wenn auch nicht mit
Namen benennt:
Es gibt einen „Durchbohrten“ (Sach
12,10), um den das Volk nur noch kla-
gen kann. „Es scheint, dass sich hier
das Bild vom königlichen Messias aus
dem Geschlecht Davids und das vom
leidenden Gottesknecht von Jes 52,13
– 53,12 … durchdringen“ (Stuttgarter
Jubiläumsbibel, 1139). Kann es das ge-
ben, einen leidenden, ja sterbenden

Messias? Macht sein Sterben nicht aus
einem Verheißungsträger eine Null-
Nummer? Und es gibt nach Gottes –
hier völlig unverständlichem? – Willen
einen geschlagenen „Hirten“ (13,7)?
Hirte ist ein königlicher Titel. Gott
scheint seine eigenen Verheißungen
und Pläne zu torpedieren.
Und es gibt da noch den „Spross“
(6,12). Die Geschichte ist noch nicht
vorbei. Er wird den Tempel des Herrn
bauen, und die Krone für ihn ist schon
im Tempel hinterlegt (6,14). Das Ende
ist noch offen, aber wer dieses Amt des
„Sprosses“ trägt, ist auch offen.
c) Sie wird aber von Sacharja und
auch von einem offenbar treu zu ihm
haltenden Schülerkreis hoch gehalten,
bis in die Alexanderzeit hinein, ja im
Grunde bis in die Zeit Jesu hinein. Er
passt in die Fußstapfen dieses Königs.
d) So kommt dieses Verheißungsgut
schließlich im NT an. Jesus entspricht
in der Tat diesem Bild. Die Menge aber
macht zwar aus dem Einzug in Jerusa-
lem ein messianisches Happening und
bringt nach Markus Jesus in Verbin-
dung mit dem „Reich unseres Vater Da-
vid“ (Mk 11,10), „das da kommt“. Bei
Lukas heißt es sogar: „Gelobt sei, der
da kommt, der König“ (Lk 19,38).
– Am Einzug in Jerusalem und
schließlich in der ganzen Leidensge-
schichte werden die verschiedenen
Meinungen und Deutungen der Messi-
anität Jesu durchgespielt, Deutungen,
die wohl bis zur Abfassung und Veröf-
fentlichung der Evangelientexte auch
unter Christen kontrovers waren.
– Jesus greift jedoch keinen dieser
Fäden auf. Dass er sich mit militäri-
scher Gewalt durchsetzen könnte,
bleibt undenkbar. So bleibt die Frage
nach seinem Königtum offen, aber sie
bleibt akut: „So bist Du dennoch ein
König?“, fragt Pilatus ganz treffend im
Johannesevangelium. Für die ersten
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Christen bedeutete das: Die Machtfra-
ge nach dem Herrschaftsbereich Jesu
war noch nicht restlos geklärt, aber sie
war auch nicht gleichgültig geworden.
Der, der die Machtfrage klären wird,
stellt heute an seine Nachfolger die
Vertrauensfrage.

5. DIE MACHTFRAGE UND DIE
 GEWALTFRAGE IN ADVENTSLIEDERN

Unsere Adventslieder versuchen da, ei-
nen Lösungsweg zu finden: „Er ist ge-
recht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit
ist sein Gefährt“ (Strophe 2 aus „Macht
hoch die Tür“ [EG 1]). Oder alle Stro-

phen des großartigen Adventsliedes
von Friedrich Rückert „Dein König
kommt in niedern Hüllen“ (EG 14).
Für Rückert ist die Weltmission die
entscheidende Machtergreifung des
Königs (Strophe 3). Es soll der Friede
„auf empörter Erde“, also „hienieden“,
erneuert (Strophen 4 und 5) und die
Zwietracht ausgelöscht werden (Stro-
phe 6).
Ohne ein Wunder an den Herzen der
Menschen – undenkbar. Ohne Herzens-
änderung wäre es immer nur eine pro-
visorische Weltveränderung! Die
Machteliten würden ausgetauscht, die
Menschen blieben dieselben.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Friedrich Rückerts Adventslied
Wir unterstreichen in den Strophen die Verse, die die Messianität Jesu besonders
gut charakterisieren.

Strophe 1
Dein König kommt in niedern Hüllen,
ihn trägt der lastbarn Es’lin Füllen,
empfang ihn froh, Jerusalem!
Trag ihm entgegen Friedenspalmen,
bestreu den Pfad mit grünen Halmen;
so ist’s dem Herren angenehm.

Strophe 2
O mächt’ger Herrscher ohne Heere,
gewalt’ger Kämpfer ohne Speere,
o Friedefürst von großer Macht!
Es wollen dir der Erde Herren
den Weg zu deinem Throne sperren,
doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.

Strophe 3
Dein Reich ist nicht von dieser Erden,
doch aller Erde Reiche werden
dem, das du gründest, untertan.
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Bewaffnet mit des Glaubens Worten
zieht deine Schar nach allen Orten
der Welt hinaus und macht dir Bahn.

Strophe 4
Und wo du kommst herangezogen,
da ebnen sich des Meeres Wogen,
es schweigt der Sturm, von dir bedroht.
Du kommst, daß auf empörter Erde
der neue Bund gestiftet werde,
und schlägst in Fessel Sünd und Tod.

Strophe 5
O Herr von großer Huld und Treue,
o komme du auch jetzt aufs neue
zu uns, die wir sind schwer verstört.
Not ist es, daß du selbst hienieden
kommst, zu erneuen deinen Frieden,
dagegen sich die Welt empört.

Strophe 6
O laß dein Licht auf Erden siegen,
die Macht der Finsternis erliegen
und lösch der Zwietracht Glimmen aus,
daß wir, die Völker und die Thronen,
vereint als Brüder wieder wohnen
in deines großen Vaters Haus.

2 Wir diskutieren die Punkte 4a–4d dieser Bibelarbeit.
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1. ÜBERBLICK

Eine ganze Kette von Weissagungen ist
in Sach 12 und 13 miteinander ver-
knüpft durch die eschatologische Zeit-
aussage: „und zu der Zeit wird …“, „an
jenem Tage wird …“. „Eschatologisch“
heißt hier nicht „irgendwann“, „irgend-
wie“, sondern: Gott wird „auf jeden
Fall“ eingreifen, zur Zeit seiner Wahl,
seiner erneuten Zuwendung.
Unser Text beschreibt nun fünf Glieder
in dieser Kette, die in sich klar ver-
ständlich, wenn auch geistlich schwer
zusammenzubringen, sind:
– Die Vernichtung der feindlichen
Völker, die gegen Jerusalem ange-
stürmt sind – eine Mission an ihnen
und ein Bündnisschluss mit ihnen ist
hier nicht im Blick, sondern schlecht-
weg Vernichtung! (Sach 11,9)

– Eine neue Ausgießung des Geistes
Gottes über die Bürger Jerusalems, des
Geistes des Gebets und der Anrufung
(V. 10a).
Diese Ausgießung zeigt sich auch in ei-
ner neuen Ansicht und Anschauung ei-
nes Durchbohrten (V. 10b) und in einer
großen Klage über ihn. Hier geht of-
fenbar eine totale Sinnes- und Mei-
nungsänderung des Volkes voraus. Hier
liegt aber auch das Rätsel des an sich
klar verständlichen Textes: Wer ist der
Durchbohrte, der beweint wird?
– Von dieser Betrübnis aus wird dann
die große Volksklage verständlich, die
auf die unterschiedlichen Sippen, Ge-
schlechter und „Häuser“ (Großfami-
lien) verteilt ist; sie nimmt vier Verse
unserer sieben Verse ein! Die Klage ist
so groß und geht so tief, dass ein einzi-
ger Gottesdienst nicht ausreicht; es fän-

V
Die Klage über den Durchbohrten

(Sacharja 12,9–13; 13,1)

12,9 Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die
gegen Jerusalem gezogen sind.
10 Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen
den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durch-
bohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind,
und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen.
11 Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadad-Rimmon
in der Ebene von Megiddo war.
12 Und das Land wird klagen, ein jedes Geschlecht besonders: das Geschlecht
des Hauses David besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses
Nathan besonders und die Frauen besonders,
13 das Geschlecht des Hauses Levi besonders und die Frauen besonders, das Ge-
schlecht Schimis besonders und die Frauen besonders;
13,1 Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offe-
nen Quell haben gegen Sünde und Befleckung.
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den alle bezeichneten Gruppen gar
nicht mit einem Mal im zweiten Tem-
pel Platz, der ja ohnehin etwas kleiner
dimensioniert ist als der erste Tempel
(vgl. Esra 4,12).
Die Kette unserer Sprüche endet dann
(13,1) mit einem positiven Ausblick
auf eine sprudelnde Quelle, die Reini-
gung gegen Sünde und Unreinheit
schenkt.
Einige Bemerkungen mögen die fünf
Kettenglieder noch etwas genauer be-
leuchten:
– Dass die Nationen gegen den
Zionsberg, überhaupt gegen die ganze
Heilige Stadt, gegen ihren Tempel und
den Gesalbten, anrennen und anstür-
men, gehört zu den ältesten Erfahrun-
gen Israels. Israel hat aber auch erfah-
ren, dass Gott auf mancherlei Weise
helfen kann – wie die Zionspsalmen es
festhalten (Ps 46,5–8; Ps 48,5–9). Lu-
ther hat diese Erfahrung in seiner
Übersetzung des „Reformations“-
Psalms 46 treffend festgehalten: „Den-
noch soll die Stadt Gottes fein lustig
bleiben mit ihren Brünnlein, da die hei-
ligen Wohnung des Höchsten sind.“ (Ps
46,5)
– Nicht nur die äußeren, politischen
Verhältnisse werden geändert, ja ge-
bessert, sondern es geschieht „eine in-
nere Operation am offenen Herzen“
des Volkes: Es wird bereit zu einer neu-
en Anrufung Gottes und zur Milde und
Güte – Pola übersetzt „Sympathie“ –
gegenüber den Volksgenossen, auch
gegenüber ihren Feinden? Wohl nicht;
nicht wirklich … Güte und Gnade
meint hier aber nicht nur die Milde, die
man von höherer Stelle bekommt, son-
dern die Sympathie, die man selbst
weitergibt: die Ausschüttung des Geis-
tes der Sympathie!
– Diese Herzensveränderung ist nur
möglich durch ein Eingreifen Gottes
von oben („ausgießen“) und hängt mit

einer neuen Sicht auf den vom Volk
selbst Durchbohrten zusammen. Es
muss einen durch den eigenen Willen
und die Schuld des Volkes „Gefalle-
nen“ gegeben haben, gewiss eine Füh-
rungspersönlichkeit. Ob man hier vom
Messias sprechen kann, lässt der Text
bewusst in der Schwebe. Graf Revent-
low (Haggai, Sacharja und Maleachi,
117) betont jedoch: „Denn es handelt
sich offenbar um eine eschatologische
Figur … Nach jüdischer Tradition ist es
ein leidender Messias … Der leidende
Gottesknecht, der sich ebenfalls nicht
identifizieren ließ, bildet die nächste
Parallele“ (vgl. Jes 53,5).
Die Auslegung wird noch schwieriger,
wenn man dem ursprünglichen Hebräi-
schen Text folgt: „Sie werden mich an-
sehen, den sie durchbohrt haben“ –
spricht der Herr. Dann hätte das Volk
sich an Gott selbst vergriffen, und die
Stiche des Volkes hätten Gott selbst ge-
troffen. Und es würden dem Volk erst
spät (zu spät?) die Augen darüber auf-
gehen (vgl. den Irrtum und das Bedau-
ern in Jes 53,4–5). Man nimmt an, dass
die Rabbiner den Text entschärft haben,
weil es fast unerträglich ist, anzuneh-
men, dass ein Volk seinem Gott selbst
etwas antut. So glättet auch Pola: „Sie
werden auf den blicken, den man (im
Kampf) getötet hatte.“ Die revidierte
Zürcher Bibel lässt die härtere, Gott
selbst treffende Fassung stehen: „und
sie werden aufblicken zu mir, den sie
durchbohrt haben“; so auch die Elber-
felder Bibel und die revidierte Luther-
Übersetzung. Bei der härteren Fassung
ergibt sich dann der ungewohnte Ge-
danke, dass das Volk um Gott trauert
wie um den einzigen Sohn – ein uner-
setzlicher Verlust, an dem doch die
ganze Zukunft hängt! Buber übersetzt:
„aufblicken werden sie zu mir. Den sie
erstochen haben, nun werden sie um
ihn jammern gleich dem Jammer um

25
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den Einzigen, bitter klagen um ihn, wie
man bitter klagt um den Erstgebore-
nen.“
– Das Wehklagen wird offenbar auf
mehrere Trauergottesdienste verteilt
und dann noch in fünf Sektionen den
Frauen der jeweiligen Sippe zugeteilt,
den Sippen David, Nathan, Levi, Schi-
mi und schließlich noch restlichen Sip-
pen. Nathan stand dem Hause David
nahe, die Leviten den Priestern. Wenn
der Durchbohrte, der letztlich Gott
selbst ist, einen menschlichen Gesand-
ten oder Stellvertreter hatte, dann – so
können wir nach der Trauerliste schlie-
ßen – hatte dieser eine Nähe zu höchs -
ten Kreisen des Königtums und des
Priestertums gelobt.
Die Klage über den Durchbohrten wird
verglichen mit dem Schock nach dem
Tod des Reform-Königs Josia (2Kön
23,24–25) in Megiddo durch den Pha-
rao Necho, der in Josia einen Verbün-
deten des Assyrerkönigs sah (2Kön
23,30; die in der revidierten Lutherbi-
bel angegebene Parallelstelle in 2Kön
5,18 ist irreführend) und ihn erschoss.

Von einer besonderen „Megiddo-Kla-
ge“ ist jedoch in den Königsbüchern
nicht die Rede.
– Am Schluss (13,1) taucht, ohne ge-
dankliche Vorbereitung und Überlei-
tung, eine Quelle auf, deren Wasser ge-
gen Sünde und Unreinheit wirksam ist.
Es wird nicht gesagt, dass die neue
Quelle im Tempel entspringt. Das wäre
nur durch ein Wunder möglich. Denn
im Tempel gab es keine vom Altar aus-
gehende Quelle. Aber die exilisch-
nachexilische Prophetie erwartet die
endzeitliche Öffnung einer solchen
Tempelquelle. Ob der prophetische
Spruch diese Assoziation hervorrufen
will – also in dem Sinne: „nach dem
Märtyrertod des Messias öffnet sich
auf dem Zion eine Tempelquelle gegen
Unreinheit und Sünde“ (so Pola) –
muss offenbleiben.
Der Text legt jedoch die Assoziation
nahe, dass der „Märtyrertod des Messi-
as zur Folge hat, dass JHWH (der Herr,
der Gott Israels) diese Quelle „gegen
Sünde und Unreinheit“ (13,1) dauer-
haft öffnet (Pola).

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Die Vernichtung der Heiden – die Zukunft der Heiden
Der Einstieg unserer Spruchsammlung befremdet uns. Sacharja denkt doch sonst
über die Vernichtung der Heiden hinaus (2,15) in Richtung auf ihre Erwählung
und spricht ihnen Bündnisfähigkeit zu.
Man kann nun diese beiden unterschiedlichen Haltungen und Perspektiven auf
unterschiedliche Epochen der Geschichte Israels verteilen und zwischen einer mo-
deraten Perserzeit (ca. 520 v.Chr.), in der Israel auch wohlwollende Heiden erleb-
te, Kyros z.B., und einer rabiaten Alexanderzeit (um 330 v.Chr.) unterscheiden.
Aber das wäre nur eine historische Lösung, eine Verteilung auf zwei Perioden. Wir
brauchen aber eine systematische Lösung. Wir müssen antworten können auf die
Frage: Was gilt für die Heiden, was gilt für Israel? Was gilt nach Jesus und durch
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Jesus? Und da ist klar, dass Jesus nicht als personifizierte Rache Gottes erscheint,
sondern als Friedenskönig für alle Völker.

2. Das endzeitliche Bedauern aller Völker wegen der Verkennung Jesu (Offb 1,7)
Diese Perspektive ist die weiteste, die sich vom Propheten Sacharja aus zur Deu-
tung des Neuen Testaments heranziehen lässt: Wenn es um den wiederkommenden
Jesus geht, dann kann kein Mensch mehr weggucken. Alle werden ihn sehen. Alle,
die ihn übersehen oder verkannt haben, werden ihren Irrtum in einer großen end-
zeitlichen Klage bedauern!
Der Hinweis auf den Lanzenstich in die Seite des schon gestorbenen Jesus (Joh
19,33f) ist demgegenüber nur ein Teilaspekt aus der Kreuzesgeschichte und eine
geheimnisvolle Assoziation zweier Ereignisse, die dem Evangelisten Johannes
wichtig ist, gewissermaßen der Ursprung des Abendmahls im Kreuz. Auch hier ist
erstaunlich, wie die neutestamentliche Gemeinde Querverbindungen zwischen äl-
tester Prophetie und jüngster Heilsgeschichte herstellt.

3. Alle werden ihn sehn!
In seiner Liedübersetzung „Keiner weiß wann“ hat Manfred Siebald diesen Satz
aus Offb 1,7 umkreist und ausgedeutet (Jesu Name, Bd. 4, Nr. 1206):

Refrain
Keiner weiß wann, keiner weiß wie,
doch alle werden dich sehn.
Einer sagt „jetzt“, der andere „nie“,
doch alle werden dich sehn.

Strophe 1
Du hast gesagt, du kommst zurück
und alle werden dich sehn.
Du allein weißt den Augenblick,
doch alle werden dich sehn,
Wird es Tag oder Nacht bei uns sein?
Kommst du in unser Spiel,
unsre Arbeit hinein?

Strophe 2
Tänzer beim Tanz, Läufer beim Lauf,
sie alle werden dich sehn.
Schläfer beim Schlaf und Käufer beim Kauf,
sie alle werden dich sehn.
Und dann zweifelt der Zweifler nicht mehr,
denn dann weiß er, dein Grab
war am dritten Tag leer.

Strophe 3
Beter auf Knien, Kranke im Leid,
alle werden dich sehn.
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Freunde beim Fest und Feinde beim Streit,
alle werden dich sehn.
Und wir sehn, wenn der Schleier sich hebt:
du hast immer schon bei uns auf Erden gelebt.

Strophe 4
Manche erschreckt, manche erfreut,
alle werden dich sehn.
Mach uns bereit für jene Zeit,
wenn wir dich alle sehn.
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1. ÜBERBLICK

Die nun folgenden Sprüche bringen in
schnellem Themenwechsel den Schlag
gegen „meinen“ Hirten, die Zerschla-
gung des Volkes und seine Zerstreu-
ung, die Läuterung des Volkes im Ge-
richt, die Anrufung des Namens Gottes
am Ende des Gerichts und schließlich
die Erneuerung des Bundesverhältnis-
ses durch Gott mit einer Bekräftigung
dieses Bundes durch das Volk.
Diese alle sind als Aussprüche des über
Heerscharen gebietenden Gottes ge-
kennzeichnet, ein gewaltiges Finale der
Sprüche des Propheten, mit dem man
gut abschließen könnte. Sie fassen
noch einmal die Botschaft des Prophe-
ten gut zusammen.
Sie sind so prägnant und gewaltig, dass
die beiden ersten Evangelien Sach 13,7
als Einleitung der Verhaftung Jesu zi-
tieren, der Schlag gegen den großen
Hirten Jesus (Mt 26,31; Mk 14,27).
Auch das Johannesevangelium, das den
Abgang Jesu anders erzählt, hat das

Grauen dieser Situation – vom eigenen
Hirten verlassen zu sein – gut eingefan-
gen in einem Abschiedswort Jesu: „Eu-
er Herz erschrecke nicht! Glaubt an
Gott und glaubt an mich!“ (Joh 14,1)
Erst durch den weiteren Ausblick auf
die erneute Sammlung der Jünger in
Galiläa (Mk 14,28) und die erneute
Sendung von dort aus wird dieses Er-
schrecken eingeklammert und aufge-
hoben. Dieses geistige Klima zwischen
dem Ende in Gethsemane und dem
Neuanfang in Galiläa findet sich auch
in unserem Sacharjatext. Wir gehen ihn
Vers für Vers durch.

2. DER SCHLAG GEGEN DEN EIGENEN
MANN (V. 7)

Dass Gott so etwas Widersinniges an-
kündigen und zulassen kann! Hirten
sind in dieser Krisenzeit Jerusalems
mehr als nötig, Schutz und Führung für
die Schafe ebenfalls. Es ist hart zu hö-
ren, dass jemand, der Gott und dem
Volk nahesteht, preisgegeben wird und

VI
Die Erneuerung des Bundesversprechens

(Sacharja 13,7–9)

7 Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der
nächs te ist!, spricht der HERR Zebaoth. Schlage den Hirten, dass sich die Herde
zerstreue; und ich will meine Hand wenden gegen die Kleinen.
8 Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der HERR, dass zwei Tei-
le darin ausgerottet werden sollen und untergehen, und nur der dritte Teil soll dar-
in übrig bleiben.
9 Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man
Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Na-
men anrufen und ich will sie erhören. Ich will sagen: Es ist mein Volk; und sie
werden sagen: HERR, mein Gott!
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dass Gott dabei obendrein noch das
Kommando führt – unbegreiflich!
Immer wieder hat das Volk Israel auf
seinem Weg vom Ende des Exils bis
zum Neuaufbau von Tempel, Stadt und
Land herbe Verluste an Hoffnungsträ-
gern erleiden und erleben müssen –
z.B. den leidenden Gottesknecht bei Je-
saja, den Durchbohrten (12,10) in Sa-
charjas Totenklage; auch der Hohe-
priester Josua war ja im Höchstmaß ge-
fährdet (Sach 3,1–7). Pola spricht sogar
vom „Märtyrertod des Messias“. Ein-
zig der kommende König (Sach 9,9)
und „der Spross“ (ein Deckname wohl
für den Messias) bleiben von dieser
tödlichen Gefährdung ausgenommen.
Der Prophet Sacharja selbst jedoch for-
dert uns Respekt ab, weil er die Rück-
schläge und Tiefschläge zerbrochener
Hoffnungen geistlich überlebt und
weiterhin hofft – was bis in seine Schü-
lerkreise hinein Konsequenzen hat: Sie
bewahren seine Botschaften. Der Text
mit der Erneuerung des Bundes kann
offenbar auf bessere Zeiten warten.
Dass das ganze Volk Gottes von dieser
Katastrophe seines Hirten mit getroffen
ist, wird an den „Geringen“ (in Vers
7b) deutlich. Wir sind hier noch am An-
fang der Unheilsweissagung und kön-
nen daher nicht mit positiver Tendenz
übersetzen wie die Elberfelder und
Zürcher Bibel, also mit der Tendenz,
dass Gott seine Hand gerade den Klei-
nen zuwendet. Das kommt noch, aber
nicht an dieser frühen Stelle des Weis-
sagungsblocks.

3. DIE ZERSCHLAGUNG UND LÄUTE-
RUNG DES VOLKES (V. 7b–9a)

Gott selbst lässt von seinem eigenen
Volk nur ein Drittel übrig. Es geht um
ein gedritteltes Gericht: Zwei Drittel
kommen um, ein Drittel  bleibt übrig.

Man könnte an die Dezimierung der
Bevölkerung durch  wiederholte De-
portationswellen denken, wenn man an
die Zeitspanne zwischen der ersten De-
portation nach Babylon (597 v.Chr.)
und der Einweihung des Zweiten Tem-
pels (515 v.Chr.) denkt. Ansonsten wird
das Gericht hier nicht anschaulich, aber
es war fühlbar. Dass nach diesen Ge-
richtszeiten überhaupt eine Aufbaupha-
se kommen konnte, spricht für die Leu-
te, die so lange durchgehalten und das
„Nein“ nicht als Gottes letztes Wort an-
sehen konnten.
Läuterung zieht, wie V. 9 zeigt, seine
Bildkraft aus der Gold- und Silber-
schmelze. Metall und andere Materia-
lien, auch „Schrott“, kommen gemischt
in einen Ofen, und bei enormer Hitze
fließen Gold oder Silber rein heraus.
Der dritte Teil ist also das aus dem
gröbsten Material herausgefilterte har-
te Drittel an Edelmetall; kann man sa-
gen „Gottes Gold- und Silberstücke“?
Uns Menschen wäre es allerdings lie-
ber, wir könnten diese „Drangsalshit-
ze“ überspringen oder umgehen. Wir
verstehen nicht, warum Gott so hart
sein kann.
Dennoch hat diese Hitze ein gutes
Ziel. So kann Gott durch einen ande-
ren Propheten sagen: „Um meines Na-
mens willen halte ich lange meinen
Arm zurück, und um meines Ruhmes
willen bezähme ich mich dir zugut, da-
mit du nicht ausgerottet wirst. Siehe,
ich habe dich geläutert, aber nicht wie
Silber, sondern ich habe dich geprüft
im Glutofen des Elends“ (Jes 48,9–
10). Auch die ganze Sklavenzeit in
Ägypten kann im Nachhinein als solch
ein Glutofen angesehen werden (Jer
11,4; Dtn 4,20).
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4. DIE ANRUFUNG DES NAMENS (V.
9b)

Trotz des Gerichts bleibt Gott erreich-
bar und ansprechbar. Er hat einen Na-
men und eine Adresse, und der Rest
des Volkes fasst sich ein Herz zur er-
neuten Anrufung Gottes. Es ist dersel-
be Geist „der Rührung und der Ergrif-
fenheit“ (12,10) wie im vorigen Kapi-
tel über den Durchbohrten.
Mit dieser Anrufung kann das Volk si-
cherlich nicht warten, bis der Tempel
fertiggestellt ist. Man kann auch auf
Trümmern beten, wie die Trümmerli-
turgie in Jes 63,18–64 zeigt. Aber wenn
Gebet und Anrufung ihren Ort, ihre Re-
gelmäßigkeit und ihre Ordnung haben,
so ist das schon eine Hilfe. So heißt es
im Tempelweihgebet Salomos (1Kön
8) zum Ort der Anrufung, „dass mir ein
Haus gebaut würde, damit mein Name
da wäre“ (1Kön 8,16). Dennoch lässt

sich Gott nicht durch ein Heiligtum
einkesseln (1Kön 8,27): „Siehe, der
Himmel und aller Himmel Himmel
können ihn nicht fassen!“

5. DIE BUNDESERNEUERUNG (V. 9c)

Am Ende steht die Verbindung, das
Bündnis zwischen Gott und Volk. Es
wird nicht ein neuer Bund geschlossen,
sondern der gerade noch bestehende,
aber in Frage stehende Bund wird mit
den alten Formeln erneuert und bekräf-
tigt: „Er ist mein Gott – ich bin sein
Volk“. Es gibt eine Bejahung von bei-
den Seiten, einen Bündniswillen auch
von menschlicher Seite, auch wenn die
Verbindlichkeit von menschlicher Seite
schwächer sein oder schwächer werden
sollte. Aber daran denkt der Prophet
hier nicht – er denkt nicht nach über
das menschliche Durchhaltevermögen.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Jesus, der geschlagene Hirte
Die ersten beiden Evangelien knüpfen an Sacharja an und sehen im geschlagenen
Hirten und der zerstreuten Herde das Motto für die Leidensgeschichte Jesu.
Aber Zerschlagung und Zerstreuung sind dort nicht ohne neue Sendung und Hoff-
nung …

2. Leiden als Läuterung und Erziehung
Wer „im Ofen drin sitzt“ sieht die Härte dieser Behandlung nicht ein – so prallen
die, die mit ihm zusammenleben, aber selbst kein Leid erleben, die Freunde Hiobs
zum Beispiel, mit ihren Weisheiten am Schmerz Hiobs ab.
Auch der Hebräerbrief geht etwas zu selbstgewiss an das Leiden seiner Mitchris-
ten heran und sieht darin eine Erziehungsmaßnahme (Hebr 12,4–12). Hält jeder
Christ im Vertrauen aus? Aber vielleicht kann man aus eigener Sicht im Leiden ei-
ne Notwendigkeit und einen Sinn sehen, oder auch schweigen, sodass man keine
Lösung, aber dennoch Frieden (vgl. Hebr 12,11) hat.
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3. Die Anrufung als Vitalität eines Lebens im Glauben
Karl Barth hat in Teilen seiner nachgelassenen Dogmatik der „Anrufung“ eine
kostbare Auslegung gewidmet. Da können wir an mehreren Stellen im Gruppen-
gespräch einhaken:

„Anrufung ist, ganz allgemein beschrieben, die Bewegung, in der die Kinder sich
ihrem Vater bemerkbar machen und in Erinnerung rufen: offenbar indem sie sich
selbst dessen erinnern, daß er ihr Vater ist, sie seine Kinder sind. Sicher hat er es
nicht nötig, sich von ihnen daran erinnern zu lassen, wer er und was sie sind.
,Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarmte über
den Sohn ihres Leibes? Und ob sie gleich seiner vergäße, so will ich doch dich
nicht vergessen. Siehe, auf meine Hände habe ich dich gezeichnet� (Jes 49,15f).
,Ehe sie rufen, will ich antworten� (Jesu 65,24). Sie aber haben es nötig, sich dar-
an zu erinnern, wer er ist und was sie sind. Sie müssen in dieser Sache wohl immer
aufs neue aus dem Vergessen aufschrecken und erwachen. Und weil ihre Erinne-
rung daran nur sinnvoll, kräftig und fruchtbar sein kann, wenn sie nicht bloß eine
Gefühlsregung oder ein Gedankenspiel bleibt, sondern zu ihrer eigenen freien ent-
schlossenen Tat wird, darum werden und sind sie aufgerufen zur Anrufung ihres
Vaters. Ihn anrufen heißt: sich bei ihm zur Stelle melden, ihn als rechten Vater
beim Wort und sich selbst als seine rechten Kinder ernst nehmen und bekennen.
Was Gott der Vater zu seiner Ehre und zu ihrem eigenen Heil mit ihnen und für sie
will, das ist ja mehr als ein noch so festes, aber stationäres Verhältnis, mehr als ei-
ne zwar ständige, aber ruhende Beziehung. Er ist der lebendige Vater seiner leben-
digen Kinder. Was er mit ihnen und für sie will, das ist darum Geschichte, leben-
diger Umgang und Verkehr zwischen ihm und ihnen, aber auch zwischen ihnen
und ihm. Daß sie diesen Verkehr auch ihrerseits aufnehmen und pflegen, ihre Part-
nerschaft mit ihm in dieser Geschichte realisieren, seine Vaterschaft und ihre
Kindschaft in Wort und Tat zur Sprache bringen möchten – das ist es, wozu er sie
aufruft, indem er ihnen gebietet, ihn anzurufen – wenn er will, daß ihr ganzes Le-
ben zu solcher Anrufung werde. Diesem Gebot gehorsam werden, ihn also als Va-
ter anrufen heißt aber: sich aufmachen, wie es der verlorene Sohn tat, als Kind des
Vaters den Weg in der Richtung zu ihm hin antreten, um ihn vertraulich anzuspre-
chen und sein Gehör für sich in Anspruch zu nehmen. Anrufung zielt also auf eine
Erneuerung, vielmehr: auf eine Dynamisierung und Aktualisierung eines statisch
gewordenen, eines stagnierenden oder eingefrorenen Verhältnisses zu ihm. Wohl-
gemerkt: von seiten des Vater stagnierte es nie, hörte es nie auf, dynamisch und
aktuell zu sein. Er hörte ja nie auf, als der Vater seiner Kinder zu wirken und zu re-
den. Auf seiten der Kinder aber gab es und gibt es immer die gefährliche Möglich-
keit, mehr noch: die schlimme Wirklichkeit des Stillstandes, des Rastens und da-
mit des Rostens – eines Zustandes, in welchem ihnen der Vater wird, was er in sich
und von sich aus so gar nicht ist: ein in stabiler Ferne thronender und so ein frem-
der, ein unheimlicher, d.h. ein solcher Gott, im Verhältnis zu dem sie sich, weil es
ein Verhältnis der Distanz geworden ist, ihrerseits statt in der Heimat in der Ferne
und Fremde befinden müssen. Die Anrufung Gottes des Vaters ist die seinem Ruf
und Wort folgende Unternehmung, ihm gegenüber aus der Atmosphäre unnatür-
licher Kälte und Unvertrautheit in die der natürliche Wärme und Vertrautheit vor-
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zustoßen, vielmehr zurückzukehren – der Versuch, ihm, dem Tätigen, gegenüber
nicht länger in schlaffer Erwartung irgendwelcher kommenden Entwicklungen zu
verharren, sondern ihm ebenfalls tätig zu begegnen – ihm, dem Redenden gegen-
über nicht länger stumm zu bleiben, sondern auf sein Reden Antwort zu geben und
also jene nur eben wunderliche, ja perverse und gänzlich unfruchtbare Distanz zu
ihm zu überwinden und hinter sich zu lassen. Diese Bewegung der Kinder zum Va-
ter hin ist – immer noch sehr allgemein gesagt – die ihnen gebotene Anrufung.“
(Karl Barth, KD IV/1, 136–138).

4. Die größere Hand Gottes und die kleinere Hand des Menschen – über die un-
gleichen Partner des Bundes, die aber doch fest miteinander verbunden sind.
Gottes großes Ja – unser kleines Ja.
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1. ÜBERBLICK

Wir haben bisher in zwei Durchgängen
und jeweils drei Bibelarbeiten die ins-
gesamt 14 Kapitel des Sacharjabuchs
in Auswahl besprochen, nämlich:
a) Drei „Nachtgesichte“ des Prophe-
ten, die alle mit positiven Ausblicken
für die Zukunft Judas, Jerusalems und
des Tempels enden, wobei schon zwei
Amtsträger der zukünftigen Verfas-
sung Judas eine Rolle spielen: der
 Hohepriester und der messianische
„Spross“;
b) drei Zukunftsweissagungen über
drei wichtige Amtsträger:
– den kommenden König;
– einen durchbohrten Hoffnungsträ-

ger, dessen Name nicht genannt, der
aber für das ganze Volk zum Anlass
und Mittelpunkt der Klage wird;
– einen geschlagenen, also wohl er-
schlagenen Hirten, der eine Vertrauens-
stellung bei Gott hatte.
Es liegt eine herbe Messianität über
diesen „Amtsträgern“, dazu Geheim-
haltungsstufe 1: Um niemanden als
Zielscheibe der Besatzungsmacht gera-
dezu auszuliefern, wird kein Name ge-
nannt, zumal für den Durchbohrten und
den geschlagenen Hirten die Zeitform
des vollendeten Futurs gilt: kaum tre-
ten sie auf, schon werden sie tödlich
gescheitert sein. Die einzigen Lichtbli-
cke in diesem Zukunftsszenario sind
„der Spross“, für den ein Thronsessel
parat steht (Sach 6,13), und der König,

VII
Hände weg von meinem Augapfel!

(Sacharja 2,10–17)

10 Auf, auf! Flieht aus dem Lande des Nordens!, spricht der HERR; denn ich
habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der HERR.
11 Auf, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne!
12 Denn so spricht der HERR Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker,
die euch beraubt haben: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an.
13 Denn siehe, ich will meine Hand über sie schwingen, dass sie eine Beute de-
rer werden sollen, die ihnen haben dienen müssen. – Und ihr sollt erkennen, dass
mich der HERR Zebaoth gesandt hat.
14 Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will
bei dir wohnen, spricht der HERR.
15 Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN wenden und sollen
mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. – Und du sollst erkennen, dass mich
der HERR Zebaoth zu dir gesandt hat.
16 Und der HERR wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen
Lande und wird Jerusalem wieder erwählen.
17 Alles Fleisch sei stille vor dem HERRN; denn er hat sich aufgemacht von sei-
ner heiligen Stätte!
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der in Herrschervollmacht und Armut
(beides!) als Friedefürst in Jerusalem
einziehen wird (Sach 9,9–10).
Wir schalten jetzt zu einem Zwischen-
text zwischen Nachtgesicht 3 und 4 zu-
rück, weil dieser Text noch einmal
kompakt grundsätzliche Themen der
Prophetie anpackt, z.B. die Wieder-Er-
wählung des Volkes Israel und die Um-
kehr der Völker, ohne dass der Bund
mit Israel darunter Schaden leidet und
„entwichtigt“ wird. So ist unser Ab-
schnitt auch als Predigttext für den die
Bibelwoche abschließenden Bibel-
sonntag gut geeignet.

2. „RETTE SICH NACH HAUSE, WER
KANN“ (V. 10–11)

Der Aufruf macht Tempo und setzt vor-
aus, dass zumindest noch ein Teil des
Volkes im Exil ausharrt oder sich ein-
gerichtet hat.
Die Tendenz des Briefes des Propheten
Jeremia (Jer 29) wird somit aufgeho-
ben: nicht bleiben, sondern fliehen!
Dahinter stehen historisch die Verunsi-
cherung der Babylonier und das Ende
ihrer Dominanz unter dem aufkom-
menden Perserkönig Kyros, der frem-
den Kulten gegenüber tolerant war –
wenn sie nur für ihn beteten.
So gibt es in den, grob gerechnet, 70
Jahren zwischen der ersten Deportation
der Jerusalemer Oberschicht nach Ba-
bylonien, also zwischen 597 v.Chr. und
der Grundsteinlegung des zweiten Je-
rusalemer Tempels 520 v.Chr., allerlei
Bewegung:
Das Exil war mit der ersten Rückwan-
dererwelle im Jahr 539 v.Chr. unter der
Autorität eines Kyros-Edikts sozusa-
gen „geistlich abgelaufen“, und es wur-
de Zeit, sich auf neue Überraschungen
Gottes einzustellen.
In diese Situation hinein spricht Sa-

charja, und er knüpft dabei an Jesaja,
den „tröstenden Jesaja (Jes 40–55)“,
an. Dort hieß es auch schon: „Geht her-
aus aus Babel, flieht von den Chal-
däern! Mit fröhlichem Schall verkün-
digt dies und lasst es hören, tragt’s hin-
aus bis an die Enden der Erde und
sprecht: Der Herr hat seinen Knecht Ja-
kob erlöst“ (Jes 48,20), d.h. aus dem
Exil „befreit“. Auch beim ersten Exo-
dus aus Ägypten war diese Eile und
Flucht ein Thema gewesen, deswegen
das nicht mehr gesäuerte Brot, „das
Brot des Elends“ (Dtn 16,3). Das Brot
konnte nicht mehr „gehen“, weil die
Leute so schnell weggehen mussten.
Sacharja ruft zum zweiten Exodus auf.
Er kann als Prophet von Jerusalem aus
der Diaspora Heimkehr und Distanz zu
Babel zurufen. Wie kann die Tochter
Zion bei der Tochter Babel wohnen
bleiben! Beim tröstenden Jesaja nimmt
dieser Fluchtweg allerdings einen Ver-
lauf voller Wunder, auf der Route zwi-
schen Babel und Jerusalem, direkt
durch die nordarabisch-syrische Wüste
– und das ohne Durst. Bei Sacharja da-
gegen kommen die Verbannten aus
dem „Land des Nordens“, nicht mitten
aus der östlich gelegenen Wüste, denn
der normale Wanderweg – den auch
Abraham ging – führt über das frucht-
bare Land am Euphrat nach Nordwes -
ten und dann im Halbbogen nach Wes -
ten, also nach Syrien, und von dort süd-
westlich oder südlich auf der Küsten-
straße nach Palästina, direkt auf die
Stadt und den Tempelberg zu. Das
fruchtbare Land hat die Form eines
Halbbogens. Überall dort wird zur Zeit
(im Jahre 2015) gekämpft – es ist das
Land, wo Abraham „glauben“ lernte,
also auch „heiliges Land“, jetzt jedoch
umkämpft und verwüstet.
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3. DIE LEGITIMATION DES PROPHETEN
(V. 12–13)

Dreimal wird mit einer Botenformel ein-
gestreut, dass Sacharja im Auftrag Got-
tes spricht (2,10;13) und wirklich von
Gott gesandt ist. Der Prophet wird be-
glaubigt werden durch das eintretende
Gericht an den Völkern (Babel) und an
Israel. Das ist eine elende, traurige Posi-
tion, wenn man am Rande des Unter-
gangs sitzen muss und sagen muss: „Ich
habe es ja gesagt. Seht, ich hatte recht!“
Diese Prophetenposition wird übrigens
in der alttestamentlichen Prophetie
selbst überwunden und im Jonabuch
(Kap. 4) ausdrücklich diskutiert und kri-
tisiert: der Prophet als Rechthaber – das
geht nicht, das bringt nichts.
Das Gericht gegen die Völker, die ih-
rerseits das Volk Israel zerschlagen ha-
ben, hängt mit Verfehlungen der Völker
in der Durchführung des Gerichts über
Israel zusammen. Sie haben es über-
trieben, sie haben sich überhoben, wie
damals der König Assur (Jes 10,1–19).
Sie haben sich an Gott vergriffen.

4. „HÄNDE WEG VON MEINEM VOLK!“
(V. 12–13)

Wie ein Nebengedanke – und doch ist
es ein Glaubensgrundsatz! – wird nun
eine Liebeserklärung Gottes zu seinem
Volk eingestreut: Euch soll keiner an-
tasten!
Hier kommt nun das im AT singuläre
Wort vom „Augapfel Gottes“ vor. Es
zeigt die besondere Nähe Gottes zu sei-
nem erwählten Volk, seine empfind-
lichste Stelle. Dieses Volk ist ihm so
nahe wie er sich selbst. Wer sich an Is-
rael vergreift, vergreift sich an Gott
selbst. Wer Israel angreift, bekommt es
mit Gott zu tun.

Genau das hat die nationalsozialisti-
sche Judenverfolgung, als Judenausrot-
tung geplant, gewusst und gewollt: ei-
nen Angriff auf Gott selbst. Und genau
das haben einige Pfarrer der Bekennen-
den Kirche gespürt, sodass sie am
Sonntag nach der Reichspogromnacht
(9. Nov. 1938) gerade den Vers Sach
2,12 im Gottesdienst zitierten.

„Johannes Schlingensiepen predigte in
der Unterbarmer Hauptkirche über den
Text aus Sacharja 2,12: ‚Wer Euch an-
tastet, der tastet meinen Augapfel an.‘
Und mein Vater, Karl Immer, hielt am
Sonntag nach dem Pogrom in der Ge-
marker Kirche in Wuppertal einen Got-
tesdienst, indem er zunächst die fol-
genden alttestamentlichen und neutes-
tamentlichen Texte nacheinander las
und mit ihren Worten zur Buße auf-
rief“,  … darunter Sach 2,12 und 12,10
(aus dem Geleitwort von Präses Lic.
Karl Immer, Präses der Evangelischen
Kirche im Rheinland; zitiert in Bertold
Klappert / Helmut Starck (Hg.), Um-
kehr und Erneuerung, XII; siehe das
Faksimile der Gottesdienstvorbereitun-
gen (ebd., XIII–XIV) unten S. 40–41).

Die Millionen von Toten, die das auf
der Seite der Verfolgten gekostet hat,
stehen heute noch vor uns: Es sind 50
Millionen, viel mehr als das, was die
Kriege der um Vorherrschaft kämpfen-
den Mächte Vorderasiens im 7. bis zum
4. Jahrhundert v.Chr. gekostet haben.
Wie sollen wir als Deutsche nur der
Hand Gottes entrinnen?
Israel ist Gottes empfindliche Stelle,
unantastbar, Gottes Tabu in der Welt.
Es ist so, als hielte Gott mitten im Ge-
richtsprozedere inne und besinne sich
auf seine eigene Erwählung, fragend,
wie er überhaupt ein dermaßen dicht zu
ihm gehörendes Volk anderen Völkern
zur Strafexpedition überlassen konnte.
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Dass Gott gegenüber Angriffen auf
sein eigenes Volk besonders empfind-
lich ist, wird im Ersten Testament nicht
nur im Bild vom Augapfel veranschau-
licht, sondern im Blick auf seine Hän-
de, Herz und Nieren. „Siehe, in die
Hände habe ich dich gezeichnet, deine
Mauern sind immerdar vor mir“ (Jes
49,16). Oder: „Wie kann ich dich preis-
geben, Ephraim, und dich ausliefern,
Israel? … Mein Herz ist anderen Sin-
nes, alle meine Barmherzigkeit ist ent-
brannt“ (Hos 11,9). Wer einen in sich
ruhenden, unerschütterlichen, apathi-
schen Gott sucht, der darf nicht in die
Bibel gucken. Gott ist dort oft hin- und
hergerissen zwischen seinem Gericht
und seiner Gnade, zwischen Zorn und
Zärtlichkeit. So geht auch Jesus die La-
ge des Volkes an die Nieren, und er
wird bis ins Innerste erschüttert (Mt
9,36).
In diesem Kontext macht Sacharja
übrigens seine Legitimation als Pro-
phet zum Thema und betont, dass sein
Volk, wenn auch spät, erkennen wird,
dass „der Herr der Heerscharen“ – ein
durchaus kriegerischer Gottestitel –,
dass „die Herrlichkeit“ – ein Deckna-
me, um den Namen Gottes nicht aus-
sprechen zu müssen und zu schützen –
ihn, den Propheten, gesandt hatte. Ein
schwieriges Amt, wenn man ausge-
rechnet dadurch legitimiert wird, dass
Unheil kommt, gegen andere Völker,
aber auch gegen das eigene Volk!

5. GOTT KOMMT – DIE VÖLKER KOM-
MEN (V. 14–15a)

Das Kommando zur Flucht geht jetzt in
einen Jubelruf über. Gott kommt, um in
der Mitte des Volkes – gemeint ist wohl
der Tempel in Jerusalem – zu wohnen.
Mag der Tempel auch noch nicht fertig
sein, so meldet doch Gott schon einmal

sein Wohn- und Bleiberecht an. In die-
ser Gewissheit hat unser Prophet nicht
nur den kommenden Tempel vor sich
gesehen, sondern auch an seiner Pla-
nung und Bauführung mitgearbeitet.
Gott auf den Tempel festzulegen, ist je-
doch nicht unproblematisch. Schon mit
der Weihe des allerersten Tempels
taucht diese Frage im Gebet Salomos
auf: „Sollte Gott wirklich auf Erden
wohnen? Siehe, der Himmel und aller
Himmel Himmel können dich nicht
fassen, wie sollte es dann dies Haus
tun, das ich gebaut habe?“ (1Kön 8,27)
Die Frage kommt bis zu den Anfragen
Jesu und der ersten Christen an den
Tempel – als er bis 66 n.Chr. noch
stand – nicht zur Ruhe, wobei z.B. der
Märtyrer Stephanus sich auf einen Pro-
pheten beruft (Jes 66,1–2 in Apg 7,48–
50).
Im Alten Testament findet die Frage
nach dem Sinn einer Behausung für
Gott jedoch schon eine hinreichende
und reflektierte Antwort:
Es ist der Ort, wo sein Name wohnt
(1Kön 8,43; 11,36) und wo er Gebete
erhört, also verlässlich anzutreffen ist
(1Kön 8,41–43; hier sogar auf die An-
rufung der Heidenvölker bezogen!).
Das ändert nichts an seiner Allgegen-
wart im Himmel und auf der Erde, und
erst recht nichts an seiner völlig unli-
turgischen Nähe zu den Elenden, die
auch so etwas wie Gottes Wohnung
sind: „Denn so spricht der Hohe und
Erhabene, der ewig wohnt, dessen Na-
me heilig ist: Ich wohne in der Höhe
und im Heiligtum und bei denen, die
zerschlagenen und demütigen Geistes
sind, auf dass ich erquicke den Geist
der Gedemütigten und das Herz der
Zerschlagenen“ (Jes 57,15).
Wir müssen beides zusammendenken:
Gottes Gegenwart an einem Ort der
Begegnung und Gottes Präsenz bei den
Armen.

37
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6. VIELE NATIONEN WERDEN AN-
SCHLUSS SUCHEN (V. 15)

Bisher hatte der Prophet gegen die an-
deren Völker nur Drohbotschaften, be-
sonders gegen die bei der Besetzung
und Aufteilung Israels beteiligten Sie-
ger. Sie werden selbst zur Kriegsbeute.
Jetzt aber kommt ein ganz neuer Ton in
das Verhältnis zu den Heiden: Sie wer-
den kommen und an Israel Anschluss
suchen, genauer gesagt an den Gott Is-
raels. Der Prophet bereitet so sein Volk
auf einen überraschenden Zustrom von
Glaubensinteressenten, auf Gemeinde-
wachstum, vor: Sie werden kommen
und sie werden mein Volk sein. Die
Bundes- und Bündnisformel wird von
Gottes Seite ‚entschränkt‘, sie wird
universal. Dieser universalen Perspek-
tive soll sich sein Volk anschließen.
Seltsam, dass Sacharja beides in seiner
Botschaft hat, die Vernichtung der Hei-
den, die sein Volk zerstört haben, und
die missionarische Verbindung zu den
Heiden, die nach wahrer Gotteser-
kenntnis suchen. Gott wird in der Mitte
Israels wohnen, er wird aber darüber
hinaus ein weltweites Volk haben und
mit ihm verbunden sein.
Von dieser wunderbaren Erweiterung
und Vergrößerung des Gottesvolkes
sprechen auch andere prophetische
Texte:
„Und die Fremden, die sich dem Herrn
zugewandt haben, ihm zu dienen und
seinen Namen zu lieben, damit sie sei-
ne Knechte seien, alle, die den Sabbat
halten, dass sie ihn nicht entheiligen,
und die an meinem Bund festhalten,
die will ich zu meinem heiligen Berge
bringen und will sie erfreuen in mei-
nem Bethaus … denn mein Haus wird
ein Bethaus heißen, für alle Völker.
Gott der Herr, der die Versprengten Is-
raels sammelt, spricht: Ich will noch

mehr zu der Zahl derer, die versammelt
sind, sammeln.“ (Jes 56,6–8; vgl. auch
Jes 66,19)
Es ist im Nachhinein verwunderlich,
dass die urchristlich-judenchristlichen
Gemeinden sich so schwer taten in ih-
rer Gemeinschaft mit den Heidenchris-
ten, wo doch schon im Alten Testament
viele Verheißungen auf weltweite Mis-
sion hindeuten! Es ist noch nicht ein-
mal immer eine das Volk ins Weite trei-
bende Mission, sondern eine Attrakti-
vität des Gottes Israels, sodass die Völ-
ker aus eigenem Antrieb näher kom-
men (vgl. Sach 8,20–23).

7. ERNEUTE ERWÄHLUNG (V. 16)

Es gab eine Zwischenzeit, in der alles
verloren erschien: der Bund, die beson-
dere Erwählung Israels, Gottes beson-
dere Zuneigung; die Existenz des Vol-
kes schien auf ein Drittel reduziert.
Aber schon in dieser kritischen Zeit
„hörten“ Propheten die neue Zeit, den
Neuanfang der Bundesgeschichte. Sa-
charja gehört zu diesen Ersthörern.
Und er hört, dass Gott sein Eigentum
nicht wie ein Stück unbebautes, ver-
wahrlostes Land liegen lässt. Er hat
noch allerhand vor.

8. LASST GOTT ARBEITEN (V. 17)

Gott ist von seiner Wohnstätte im Him-
mel – auch Sacharja weiß also, dass der
Tempel und Jerusalem Gott nicht ein-
kesseln können! – aufgebrochen, um
sein Heilswerk zu vollenden. Also, bitte,
heilige Stille: Stille mit Achtung und Er-
wartung! Habakuk 2,20 denkt ähnlich:
„Aber der Herr ist in seinem heiligen
Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt!“
Zef 1,7 meint allerdings die Stille vor
Gott als Abwarten des Weltgerichts!
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Gottes empfindliche Stelle
Wir besinnen uns auf die Bekenntnissituation im Dritten Reich und auf neue For-
men von Antisemitismus heute.

2. Viele werden Anschluss suchen
Auf der Suche nach einer Kirche ohne Mauern.
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Ökumenische Bibelwoche 2015 / 2016

Viele Gemeinden veranstalten alljährlich eine Ökumenische Bibelwoche. Für die
Bibelwoche 2015 / 2016 wurden sieben Abschnitte aus dem Sacharjabuch ausge-
wählt (Sach 1,7–17; Sach 2,1–9; Sach 3; Sach 9,9f; Sach 12,9–13,1; Sach 13,7–9;
Sach 2,10–17) und in bewährter Form durch Arbeitshilfen ergänzt. Unsere Materia-
lien unterstützen bei Vorbereitung und Gestaltung mit Exegesen, konkreten Vor-
schlägen für die Abende, Impulsen, Materialhinweisen und hilfreichen Texten.

Das Teilnehmerheft orientiert sich an den Gestaltungsvorschlägen des Arbeitsbu-
ches. Es enthält die Bilder zur Bibelwoche und ist durchgehend vierfarbig gestaltet.
Zum Sacharjabuch gibt es kurze Auslegungen, Gesprächsimpulse, weiterführende
Texte und Raum für eigene Notizen.

Fachgerecht und verständlich ausgelegt – so ist das Sacharjabuch Grundlage für die
sieben Abende der Bibelwoche. Auf diese sieben Entwürfe nimmt auch das Teil-
nehmerheft Bezug. Zusätzliche theologische, literarische und didaktische Impulse
regen zur eigenständigen Gestaltung der Bibelwoche ebenso an wie der Gottes-
dienstentwurf am Ökumenischen Bibelsonntag.
Zusätzlich wird die DVD zur Bibelwoche dem Arbeitsbuch beiliegen. Sie enthält
neben den Bildern zur Bibelwoche eine Fülle an weiteren Materialien für die ein-
zelnen Abende, darunter das komplette Arbeitsbuch und Teilnehmerheft im E-Pa-
per-Format, das Plakat zur Bibelwoche sowie Text- und Coverelemente zur indivi-
duellen Gestaltung eines Plakates oder Artikels im Gemeindebrief. Auch das Lied
zur Bibelwoche als Klavierpartitur und eine erweiterte Literaturliste werden zur
Verfügung gestellt.

Wolfgang Baur
Augen auf und durch!
Teilnehmerheft
Zugänge zum Sacharjabuch
geheftet, 16,5 cm x 24 cm, 40 Seiten
durchgehend vierfarbig
ISBN 978-3-7615-6207-9

Thomas Pola / Kerstin Offermann 
Augen auf und durch!
Arbeitsbuch
Auslegungen, Bibelarbeiten und Anregungen zum Sacharjabuch
Texte zur Bibel 31
mit DVD zur Bibelwoche 
kartoniert, 16,5 cm x 23,5 cm, 160 Seiten
s/w-Abbildungen 
ISBN 978-3-7615-6206-2

Plakat zur Bibelwoche
DIN A3, mit Platz für individuellen Eindruck
ISBN 978-3-7615-6254-3 
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