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Einleitung

Einführung

Sacharja war ein Prophet, der ebenso wie Haggai und Maleachi nach der Gefangenschaft
wirkte. Im Exil geboren, gehörte er zu denen, die mit Serubbabel aus Babylon zurückgekehrt
waren. Er verkündigte dem zurückgekehrten Überrest des jüdischen Volkes das Wort des
Herrn. Haggai hatte den Auftrag, das Volk zum Handeln aufzufordern, wenn es der Trägheit
und Selbstsucht verfallen war. Sacharja dagegen predigte Freudenbotschaften und
Ermutigung, um die Seelen der Menschen auf die kommende Herrlichkeit einzustimmen. Sein
großes Thema war das Kommen des Messias und seine Herrschaft in Gerechtigkeit. Es ist ein
großer Segen, Herz und Sinn auf den zukünftigen Himmel auf Erden auszurichten. Dann ist
man auch in der Lage, die vergänglichen Herrlichkeiten dieser gegenwärtigen, bösen Zeit
richtig einzuschätzen. Die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn hat eine reinigende
Wirkung auf das Leben derer, die darauf warten. „Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat,
reinigt sich selbst, wie er rein ist“ (1Joh 3,3).

Die Kirche, die Gemeinde ist um einiges ärmer geworden, weil sie das Studium der Prophetie
vernachlässigt hat. Man sollte bedenken, dass die Propheten des Alten Testaments zwar
nicht von der Gemeinde der gegenwärtigen Heilszeit sprechen, dass aber diejenigen, die den
Leib Christi und die Braut des Lammes darstellen, vieles davon lernen können, was der Herr
zu Israel geredet hat, was zur Erbauung und zum Segen dienen kann. Für den hingegebenen
Christen sollte es genügen, zu wissen, dass Christus das Zentrum aller Herrlichkeit sein wird,
die bald offenbart werden wird. Wenn sich alles um Ihn dreht, werden alle, die Ihn lieben,
geistliche Freude darin finden, die Schritte zu gehen, die zu seiner Verherrlichung und zur
Aufrichtung seines Königreiches führen.

Das ist charakteristisch bei Sacharja. Er hebt die verschiedenen Stufen hervor, die zum
Erscheinen des Messias führen, und öffnet dadurch gewissermaßen den Blick für „die Leiden,
die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach“ [1Pet 1,11].

Man kann das Buch Sacharja einfach in zwei Hauptteile unterteilen. Die ersten sechs Kapitel
behandeln die Visionen des Propheten. Die letzten acht Kapitel handeln von Anweisungen, die
auf diese Visionen gegründet sind. Wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, gibt es noch
zahlreiche Unterteilungen.

Wie es scheint, starb Sacharja wie viele seiner Vorgänger eines gewaltsamen Todes,
vermutlich durch die Hand der aus Babylon zurückgekehrten Juden, als der Niedergang
erneut eingesetzt hatte. Zumindest spricht unser Herr Jesus vom „Blut des Sacharja, des
Sohnes Berekjas, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt“, und das von
den Männern dieses Geschlechts gefordert werden würde, weil sie die Missetat ihrer Väter
vollendet hatten (Mt 23,35 „damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde:
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von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Sacharjas, des Sohnes Berekjas, den ihr zwischen dem Tempel
und dem Altar ermordet habt.“).

Es wäre durchaus möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass unser Herr sich auf
das Martyrium von Sacharja, dem Sohn Jojadas, bezog, der im Vorhof des Tempels zu Tode
gesteinigt wurde (2Chr 24,20.21 „(20) Und der Geist Gottes kam über Sekarja, den Sohn Jojadas, des
Priesters; und er stand auf über das Volk und sprach zu ihnen: So spricht Gott: Warum übertretet ihr die Gebote des
HERRN? Es wird euch ja nicht gelingen! Weil ihr den HERRN verlassen habt, so hat er euch verlassen. (21) Und sie
machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Hof des Hauses des HERRN.“).
Doch in diesem Fall müssen wir einen Berekja in der Ahnenreihe von Jojada annehmen oder
aber einen Fehler beim Abschreiben des griechischen Textes. Da gegenteilige Beweise
fehlen, ist es sicherer, anzunehmen, dass es sich um Sacharja, den Sohn Berekjas, handelt,
also um keinen anderen als den Propheten, dessen Schriften wir uns nun zur Belehrung und
zur Warnung zuwenden möchten.

Die jüdische Überlieferung besagt, dass er in der oben beschriebenen Weise ums Leben kam.
J.N. Darby schreibt in seinem Buch Irrationalism of Infidelity, der jüdische Targum besage,
dass Sacharja, der Sohn des Iddo, ein Prophet und Priester, im Heiligtum getötet wurde.1

Da die Rabbis keinen ersichtlichen Grund hatten, die Worte des Herrn Jesus zu bestätigen,
scheint es, als wäre ihr Zeugnis schlüssig.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Susana Finkbeiner

 

Anmerkungen

[1] Die ganze Frage wird ziemlich gründlich in Darbys Werk Irrationalismus of Infidelity behandelt. Ich empfehle es
gern allen, die von Zweifeln an der vollen Inspiration der Heiligen Schrift geplagt werden. [Siehe
https://www.stempublishing.com/authors/darby/APOLOGY/06000E_C.html: „Zacharias, Son of Bacharias“, S.
96–102.]
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Kapitel 1

Israel und die göttliche Regierung

Vers 1

Sach 1,1: Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des HERRN
an Sacharja, den Sohn Berekjas, des Sohnes Iddos, den Propheten, indem er sprach: …

Wenn man Vers 1 mit den einleitenden Worten der Prophezeiung Haggais (Hag 1,1 „Im zweiten
Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, erging das Wort des HERRN durch den
Propheten Haggai an Serubbabel, den Sohn Schealtiels, den Statthalter von Juda, und an Josua, den Sohn
Jozadaks, den Hohenpriester, indem er sprach:“ ) vergleicht, stellt man fest, dass zwischen dem
jeweiligen Beginn des Dienstes der beiden Propheten etwa zwei Monate vergangen waren.
Das Gewissen des Volkes war geweckt, und als Folge von Haggais aufrüttelnder Botschaft
hatte die Arbeit am Haus des HERRN begonnen. Im siebten Monat versuchte Sacharja, das
jetzt erweckte Volk dadurch zu ermutigen, dass er ihre Aufmerksamkeit auf den zukünftigen
Tag der Herrlichkeit des Messias richtete. Im folgenden Monat, dem achten Monat im zweiten
Herrschaftsjahr des Königs Darius, wIrd Sacharja gebeten, zum Volk zu sprechen. Zuerst ruft
er mit mitreißenden Worten zur Selbstbeurteilung auf, danach legt er auf bemerkenswerte
Weise Haggais Prophezeiung in Haggai 2,6-9 „(6) Denn so spricht der HERR der Heerscharen: Noch
einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. (7)

Und ich werde alle Nationen erschüttern; und das Ersehnte aller Nationen wird kommen, und ich werde dieses Haus
mit Herrlichkeit füllen, spricht der HERR der Heerscharen. (8) Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der
HERR der Heerscharen. (9) Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der HERR der
Heerscharen; und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der HERR der Heerscharen.“ aus.

Einige haben längst die bemerkenswerte Bedeutung der Namen in diesem ersten Vers
bemerkt: „Sacharja, der Sohn des Berekja, des Sohnes Iddos“. Sacharja bedeutet „Jahwe
erinnert sich“, Berekja bedeutet „Jahwe segnet“, und Iddo bedeutet „Die festgesetzte Zeit“.
Man könnte es also folgendermaßen lesen: „Jahwe erinnert sich, Jahwe segnet zur
festgesetzten Zeit.“ Wenn also die festgesetzte Zeit gekommen ist, dass der HERR sich Zion
zuneigt, werden sich alle Verheißungen des HERRN erfüllen und im Segen ausgeführt
werden. Falls jemand eine solche Auslegung für zu phantasievoll hält, möge er daran denken,
wie der Apostel – durch den Heiligen Geiste inspiriert – über die Bedeutung der Namen und
deren Bedeutung schreibt, zum Beispiel in Bezug auf Melchisedek, König von Salem, in
Hebräer 7,2 „dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte; der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit
heißt, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens,“ . In diesem bemerkenswerten
Abschnitt gibt es sicherlich mehr als nur einen Hinweis dafür, dass in den Namen von
Menschen und Orten in der gesamten Heiligen Schrift ein gewaltiger Schatz an Unterweisung
ruht, von dem viele von uns nur wenig Ahnung haben.

Verse 2-6
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Sach 1,2-6: 2 Der HERR ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. 3 Und sprich zu
ihnen: So spricht der HERR der Heerscharen: Kehrt zu mir um, spricht der HERR der
Heerscharen, und ich werde zu euch umkehren, spricht der HERR der Heerscharen. 4
Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen und sprachen: So
spricht der HERR der Heerscharen: Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von
euren bösen Handlungen! Aber sie hörten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der
HERR. 5 Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? 6 Doch meine
Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben
sie eure Väter nicht getroffen? Und sie kehrten um und sprachen: So wie der HERR der
Heerscharen vorhatte, uns nach unseren Wegen und nach unseren Handlungen zu tun,
so hat er mit uns getan.

Die Verse 2 bis 6 umfassen Sacharjas erste Botschaft und sind eine passende Einführung in
das Buch. Im Hinblick auf die Rückkehr aus der Gefangenschaft und den Wiederaufbau des
Tempels wird das Volk aufgefordert, die Fehler ihrer Vorväter nicht zu wiederholen – eine
Warnung, die indes bald wieder vergessen und nicht beachtet wurde.

Über ihre Vorfahren war der HERR zutiefst bekümmert gewesen, und wegen ihrer Sünden
hatte Er sie in die Hände ihrer heidnischen Feinde gegeben. Nun sollten die Kinder derer, die
wiederholt versagt hatten, sich von ganzem Herzen zu Ihm wenden und Er würde sich zu
ihnen wenden und offen als HERR der Heerscharen für sie streiten. Sie sollten sich nicht
weigern zu gehorchen, so wie ihre Väter sich geweigert hatten, den Botschaften der
Propheten zu gehorchen, die ihnen das Wort des HERRN verkündigt hatten lange vor den
prophezeiten Gefangenschaften in Assyrien und Babylon. Ihnen hatte Er zugerufen: „Kehrt
doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen!“, aber seine Worte
waren verachtet worden. Wo waren nun jene, die es gewagt hatten, dem Wort des lebendigen
Gottes den Gehorsam zu verweigern? Sie bekamen die Macht seines Zornes zu spüren und
mussten schließlich zugeben, dass sein Wort unfehlbar war. Im Feindesland mussten sie
traurig bekennen: „So wie der HERR der Heerscharen vorhatte, uns nach unseren Wegen und
nach unseren Handlungen zu tun, so hat er mit uns getan.“ Auf diese Weise wurde Er sogar in
ihrer Demütigung und Niederlage verherrlicht. In all dem sehen wir, wie ernst und wichtig
diese Lektion für uns ist!

Verse 7-11

Sach 1,7-11: 7 Am vierundzwanzigsten Tag, im elften Monat, das ist der Monat
Schebat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des HERRN an Sacharja, den
Sohn Berekjas, des Sohnes Iddos, den Propheten, indem er sprach: 8 Ich schaute in der
Nacht, und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt; und er hielt zwischen den
Myrten, die im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote 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 und sprach: Diese sind es, die der HERR ausgesandt hat, um die Erde zu
durchziehen. 11 Und sie antworteten dem Engel des HERRN, der zwischen den Myrten
hielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still
und ist ruhig.
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In Vers 7 beginnt Sacharja, eine Reihe von acht Visionen aufzuzählen, die alle eng
miteinander verbunden sind. Sie scheinen ihm alle am vierundzwanzigsten Tag des elften
Monats gegeben worden zu sein, im selben Jahr, das auch in Vers 1 erwähnt wird. Die Verse
7 bis 17 beschäftigen sich mit der der ersten Vision und einem Teil ihrer Deutung. Der
Einfachheit halber nennen wir sie: „Der Mann zwischen den Myrten“.

Der Prophet sieht einen Mann in einem tiefen Tal, zwischen den Myrten auf einem roten Pferd
reitend, „und hinter ihm rote, hellrote und weiße Pferde“. Als Antwort auf seine überraschte
Frage: „Mein Herr, wer sind diese?“, antwortet ein Engel: „Ich will dir zeigen, wer diese sind.“

Daraufhin spricht der Reiter auf dem roten Pferd, der zwar zweimal „Mann“ genannt wird, in
Vers 11 jedoch als Engel des HERRN offenbart wird: „Diese sind es, die der HERR
ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen.“

Dann, als ob sie zur Rechenschaft aufgefordert worden wären, antworten die bisher nicht
erwähnten Reiter1 dem Engel des Herrn: „Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die
ganze Erde sitzt still und ist ruhig.“

Der Reiter auf dem ersten Pferd scheint der Engel des Bundes zu sein, der für die
Auserwählten des HERRN steht. Die anderen Pferde repräsentieren Gottes Bevollmächtigte,
möglicherweise Engel, die unter den Heidenvölkern wirkten. Beachten wir, dass der HERR sie
gesandt hat. Diese Mächte waren von Gott eingesetzt worden. Sie hatten vor kurzem den
Auftrag gehabt, Israel zu züchtigen. Nun befand sich die ganze Welt im Frieden, und die
Nationen waren den wenigen Nachkommen des Samens Abrahams völlig gleichgültig
gegenüber.

Verse 12-15

Sach 1,12-15: 12 Da hob der Engel des HERRN an und sprach: HERR der
Heerscharen, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas
erbarmen, auf die du zornig warst diese siebzig Jahre? 13 Und der HERR antwortete
dem Engel, der mit mir redete, gute Worte, tröstliche Worte. 14 Und der Engel, der mit
mir redete, sprach zu mir: Rufe aus und sprich: So spricht der HERR der Heerscharen:
Ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion geeifert, 15 und mit großem Zorn
zürne ich über die sicheren Nationen; denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben
zum Unglück geholfen.

Daher auch der Schrei des Engels des Herrn: „HERR der Heerscharen, wie lange willst du
dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, auf die du zornig warst diese
siebzig Jahre?“ Die babylonische Gefangenschaft war zu Ende gegangen. Kyros hatte ihnen
die Erlaubnis gegeben, nach Jerusalem zurückzukehren, und obwohl ein Überrest
zurückgegangen war, herrscht bei den Großmächten völlige Gleichgültigkeit darüber, das
Volk Israel als Nation anzuerkennen, die doch dazu bestimmt war, das Haupt der Nationen zu
sein. Daher auch die Frage des Engels, die der HERR mit guten und tröstenden Worten
beantwortet.
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Etwas schwierig ist die Unterscheidung zwischen dem Engel des HERRN, der auf einem
Pferd durch die Myrten reitet (der Messias selbst, der als Engel Fürbitte für Israel tut, wie in
Offenbarung 8,1-4 „(1) Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel, etwa eine
halbe Stunde. (2) Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen; und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben.
(3) Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass; und es wurde ihm
viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem
Thron ist. (4) Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor
Gott.“), und dem Engel, der die Visionen Sacharjas erklärt. Letzterer gibt in Vers 14 dem Seher
eine prophetische Botschaft, indem er ihn auffordert auszurufen: „So spricht der Herr der
Heerscharen: Ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion geeifert, und mit großem
Zorn zürne ich über die sicheren Nationen; denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben
zum Unglück geholfen.“

Nur auf ihr eigenes Wohl bedacht, betrachten die stolzen und selbstgefälligen Heidenmächte
Gottes auserwähltes Volk mit Gleichgültigkeit und Verachtung; Gott aber sieht zu, wie sie
dadurch immer mehr den Becher ihrer Missetat füllen.

Verse 16.17

Sach 1,16.17: 16 Darum, so spricht der HERR: Ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen
wieder zugewandt; mein Haus, spricht der HERR der Heerscharen, soll darin gebaut
und die Mess-Schnur über Jerusalem gezogen werden. 17 Rufe ferner aus und sprich:
So spricht der HERR der Heerscharen: Meine Städte sollen noch überfließen von
Gutem; und der HERR wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen.

Wie bereits im Zusammenhang mit der prophetischen Bedeutung der drei Namen in Vers 1
erwähnt, wird der HERR in der von Ihm festgesetzten Zeit für den Namen seines Volkes
aufstehen und nach Jerusalem zurückkehren, das so lange von den Nationen unter die Füße
getreten worden war. Dann wird Er mit großer Barmherzigkeit alle Segnungen des neuen
Bundes über die so lange verachtete Nation ausschütten. Wie in den letzten acht Kapiteln von
Hesekiel beschrieben wird, soll sein Haus im Land in einer unübertroffenen Pracht wieder
aufgebaut werden. Jerusalem wird wieder aus seinen Ruinen auferstehen, eine herrliche
Stadt, die mit keiner anderen der Städte der Nationen in ihrer Pracht vergleichbar ist, und
zwar an jenem Tag, „wenn der HERR Zion trösten und Jerusalem erwählen wird“ (Sach
1,16.17).

Es ist durchweg wichtig, zwischen Vision und Auslegung zu unterscheiden. In den Versen 8
bis 13 wird die Vision beschrieben, in den Versen 14 bis 17 die göttliche Auslegung. Juda und
Jerusalem sind der Gegenstand der Auslegung. Es gibt keinerlei Hinweis auf die Gemeinde
der gegenwärtigen Heilszeit. Leute, die alles vergeistlichen, legen es gern so aus, aber das zu
tun bedeutet, diesem Abschnitt Gewalt anzutun.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Susana Finkbeiner
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Anmerkungen

[1] Einige nehmen an, dass die anderen Pferde ohne Reiter sind, und sehen darin ein aussagekräftiges Bild der
ruhelosen Energie der heidnischen Herrschaft; aber das beinhaltet das Sprechen von Pferden – ein Bild, das mir hier
grotesk erscheint und das es wohl nicht bedeuten soll.
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Kapitel 2

Jerusalems Wiederherstellung

Verse 1-4

Sach 2,1-4: 1 Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, vier Hörner. 2 Und
ich fragte den Engel, der mit mir redete: Was bedeuten diese? Er sprach zu mir: Das
sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. 3 Da ließ mich der
HERR vier Schmiede sehen. 4 Und ich fragte: Was wollen diese tun? Er sprach: Jene
sind die Hörner, welche Juda so versprengt haben, dass niemand mehr sein Haupt
erheben durfte; diese aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die Hörner der
Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um
es zu zerstreuen!

Die erste Vision in den Versen 1 bis 4 handelt von den vier Hörnern und den vier Schmieden.
Die vier Weltreiche, die Daniel in seiner Prophezeiung beschreibt, werden durch die Hörner
(Symbole der Macht) veranschaulicht: nämlich Babylon, Medo-Persien, Griechenland und
Rom.

Aber für jedes Horn gibt es einen Schmied; und so wie die Hörner sich zusammengetan
haben, um Israel und Juda zu unterdrücken und zu vernichten, so wird Gott diese Schmiede
benutzen, um wiederum die Hörner selbst zu vernichten. Die Feinde Israels sind Gottes
Feinde, und wenn ihre festgesetzte Zeit abgelaufen ist, werden sie weggefegt und
zerschmettert, damit der Überrest des von Gott auserwählten Volkes vollständig errettet wird.

Die Vision1 bedarf keiner weiteren Erklärung. Sie erinnert den Gläubigen aus jedem Zeitalter
an eine gesegnete Wahrheit: Gott vollbringt alles nach dem Rat seines Willens und lässt das
Böse nur insoweit zu, als es dazu dient, seine wunderbaren Segensabsichten auszuführen.

Verse 5.6

Sach 2,5.6: 5 Und ich hob meine Augen auf und sah: Und siehe, ein Mann, und eine
Mess-Schnur war in seiner Hand. 6 Und ich sprach: Wohin gehst du? Und er sprach zu
mir: Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine
Länge ist.

Bei der zweiten Vision in diesem Kapitel geht es um einen Mann mit einer Mess-Schnur in der
Hand. Als Sacharja ihn sieht, fragt er: „Wohin gehst du?“, und der Mann antwortet ihm:
„Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist.“
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Verse 7-9

Sach 2,7-9: 7 Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging aus; und ein anderer Engel
ging aus, ihm entgegen. 8 Und er sprach zu ihm: Lauf, rede zu diesem Jüngling und
sprich: Als offene Stadt wird Jerusalem bewohnt werden wegen der Menge von
Menschen und Vieh in seiner Mitte. 9 Und ich, spricht der HERR, werde ihm ringsum
eine feurige Mauer sein und werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte (vgl. Zeph
3,5;14-20).

Der junge Mann ist Sacharja selbst. Er soll über die Ratschlüsse des HERRN über Jerusalem
in Kenntnis gesetzt werden, um sie für zukünftige Generationen aufzuschreiben. Die Stadt, die
Sacharja kannte, war im Vergleich zu dem zukünftigen Jerusalem wirklich armselig und elend.
Am Tag ihrer Herrlichkeit und Pracht bedarf sie keiner Mauer aus Steinen mehr. Der HERR
selbst ist dann die Feuerwand, die sie vor jedem Angreifer schützt, und Er wohnt in ihrer Mitte
inmitten der Schechina, der Herrlichkeit des HERRN.

Verse 10.11

Sach 2,10.11: 10 Hui! Hui! Flieht aus dem Land des Nordens!, spricht der HERR. Denn
nach den vier Winden des Himmels breite ich euch aus, spricht der HERR. 11 Hui!
Entkomme, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels!

In diesen Versen wird der Überrest Israels aufgefordert, in sein Heimatland zurückzukehren,
und zwar an jenem Tag, wenn alles erfüllt wird, was Gott verheißen hat. Moralisch gesehen
wohnen sie dann immer noch bei der Tochter Babylon, denn Nebukadnezar hat die
heidnische Herrschaft errichtet und alle seine Nachfolger haben dieselbe Gesinnung und
dieselbe Natur wie er. Seit über zweitausend Jahren verfolgen und hassen sie die Juden; und
obwohl die Situation der Juden heutzutage viel erträglicher2 ist als je zuvor seit ihrer
Zerstreuung, wütet in vielen Teilen Europas immer noch der Antisemitismus. Diese Strömung
wird einen Flächenbrand von unvergleichlicher Gewalt gegen Israel auslösen. Dies geschieht
in der Zeit der Drangsal Jakobs, nachdem die Kirche in den Himmel entrückt ist. Aber auch
wenn es so aussieht, als seien die Juden alleingelassen und hilflos, sendet der Herr seinen
Engel, um seine Auserwählten aus den vier Himmelsrichtungen zu sammeln und sie in ihrem
lang verheißenen Erbe, dem Land ihrer Vorväter, in Frieden wiederherzustellen.

Vers 12

In Vers 12 wird uns der genaue Zeitpunkt gesagt, wann das alles stattfinden wird:

Sach 2,12: Denn so spricht der HERR der Heerscharen: Nach der Herrlichkeit hat er
mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben; denn wer euch antastet,
tastet seinen Augapfel an.

Der Ausdruck „nach der Herrlichkeit“ bezieht sich auf die Zeit unmittelbar nach der
Wiederkunft Christi vom Himmel, wenn Er in Macht und großer Herrlichkeit kommt, um sein
Königreich aufzurichten und seine Rechte geltend zu machen, wie es in Psalm 2 beschrieben
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ist. Dann erkennt die Welt, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist und „die Schafe seiner
Weide“ (Jer 23,1). Wie zur Zeit Esthers haben die Juden dann „Licht und Freude und Wonne
und Ehre“ [Est 8,16]. Ihre Feinde dagegen werden vor ihnen im Staub gedemütigt, und sie
erkennen, dass sie gegen den lebendigen Gott selbst gekämpft haben, als sie Jakobs
Nachkommen unterdrückt haben.

Verse 13-16

Sach 2,13-16: 13 Denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie
werden denen zum Raub sein, die ihnen dienten; und ihr werdet erkennen, dass der
HERR der Heerscharen mich gesandt hat. 14 Juble und freue dich, Tochter Zion! Denn
siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der HERR. 15 Und an
jenem Tag werden viele Nationen sich dem HERRN anschließen, und sie werden mir
zum Volk sein; und ich werde in deiner Mitte wohnen, und du wirst erkennen, dass der
HERR der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. 16 Und der HERR wird Juda als sein
Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Land und wird Jerusalem noch erwählen.

Die Verse 13 bis 16 bilden einen passenden Abschluss für solch eine Prophezeiung. Die
Tochter Zion, die ihre Harfe an die Weide gehängt hat, als sie an den Wasserflüssen Babylons
weinte (vgl. Ps 137), wird nun aufgefordert, zu singen und zu jubeln, denn ihr herrlicher HERR
wird selbst in ihrer Mitte wohnen und sie alle werden IHN erkennen, „von ihrem Kleinsten bis
zu ihrem Größten“ (Jer 31,34).

Dann schließen sich viele Nationen dem HERRN an und werden sein Volk sein, indem ihnen
dieselbe Erkenntnis gewährt wird wie auch Israel. Dies ist etwas völlig anderes als die
Berufung der Nationen in der gegenwärtigen Haushaltung. Jetzt [in unserer Haushaltung]
sammelt Gott ein Volk für sich aus den Nationen (vgl. Apg 15,14 „Simon hat erzählt, wie zuerst Gott
darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.“) und vereint Juden und Heiden
in einem Leib. Dann [im Tausendjährigen Reich] wird Israel über die Erde herrschen, und alle
Völker werden durch Israel gesegnet, wenn „der HERR Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen
wird im heiligen Land und Jerusalem noch erwählen wird“.

Dann sind die Jahre der Trauer vorbei und Israels langer Kampf ist vollendet. An jenem Tag
ist die Kirche [das himmlische Volk] in der himmlischen Herrlichkeit. Das irdische Volk
dagegen findet seinen Segen in ebendem Land, das Abraham, Isaak und Jakob als
unveräußerliches Erbe verheißen worden war und aus dem ihre Nachkommen niemals
vertrieben werden.

Vers 17

Der letzte Vers drückt die Haltung der ganzen Welt aus, wenn der HERR dies alles tun wird:

Sach 2,17: Alles Fleisch sei still vor dem HERRN, denn er hat sich aufgemacht aus
seiner heiligen Wohnung!

Es ist kostbar, zu wissen, dass die wachsende Flut des Bösen bald aufgehalten wird; Sünde
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und Rebellion in jeder Form werden von der Erde vertilgt werden. Alle die aus den Nationen,
die verschont worden sind, anerkennen die gütige und doch gerechte Herrschaft des jetzt
noch verworfenen Erretters, und überall betet man den HERRN der Heerscharen an und
gehorcht Ihm.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Susana Finkbeiner

 

Anmerkungen

[1] Im hebräischen Text gehört diese Vision zu Kapitel 2, da Kapitel 1 mit Vers 17 endet. (Anm. d. Red.: Auch in den
deutschen Bibelübersetzungen gehört sie zu Kapitel 2; in der von Ironside verwendeten King-James-Bibel dagegen
gehört sie noch zu Kapitel 1.)

[2] Anm. d. Red.: Ironside schrieb den Kommentar Anfang der 1900er Jahre. Möglicherweise spielt er darauf an, dass
seit den 1880er Jahren immer mehr Juden nach Palästina einwanderten und bis Anfang des 20. Jahrhunderts bereits
Zehntausende im Land waren.
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Kapitel 3

Ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist

Die vierte Vision kann auf zweierlei Weise betrachtet werden. In erster Linie stellt sie die
Reinigung Israels in den letzten Tagen dar, und zwar sowohl gerichtlich als auch moralisch
gesehen. Sie ist jedoch auch ein schönes Bild vom Evangelium, womit sich die Seele gern
beschäftigt.

Verse 1-3

Sach 3,1-3: 1 Und er ließ mich den Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel des
HERRN stand; und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. 2 Und der
HERR sprach zum Satan: Der HERR schelte dich, Satan! Ja, der HERR, der Jerusalem
erwählt hat, schelte dich! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet
ist? 3 Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel.

Der Hohepriester Josua – der Gefährte Serubbabels und ungekrönte Erbe der Linie Davids –
steht wie zum Gericht vor dem Engel des HERRN. Zu seiner Rechten erscheint Satan, der
Widersacher, ja der beständige Verkläger des Volkes Gottes. Aber es ist ihm nicht erlaubt,
auch nur irgendeine Frage zu stellen oder irgendeine Anklage zu erheben – und das, obwohl
Josua mit schmutzigen Kleidern bekleidet ist. Denn der HERR selbst sagt: „Der HERR schelte
dich, Satan! Ja, der HERR, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich! Ist dieser [Josua] nicht
ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist?“

Es ist eine auffallend ernste und zugleich wunderschöne Szene. Josua repräsentiert den
gesamten Überrest; denn als Priester steht er für sie vor Gott. Aber er ist nicht mit den
unbefleckten Gewändern bekleidet, die das Gesetz vorschreibt, sondern mit schmutzigen
Kleidern. Das spricht von der moralischen Verunreinigung des gesamten Volkes. Jesajas
Beschreibung stimmt gut mit diesem aussagekräftigen Bild überein: „Warum solltet ihr noch
weiter geschlagen werden, da ihr nur den Abfall mehren würdet? Das ganze Haupt ist krank,
und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm:
Wunden und Striemen und frische Schläge; sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden
und nicht mit Öl erweicht worden“ (Jes 1,5.6).

Juda, das von seinem Zustand her verdorben ist, hat durch den Schmutz der Verunreinigung
seine gesamte Kleidung besudelt. Damit ist das Volk in den Augen Gottes unflätig und
abscheulich. Wer käme auf den Gedanken, dass der HERR ein derart unreines Volk
annehmen könnte? Ganz gewiss würde der Widersacher ein offenes Ohr finden, wenn er
seine Anklage vor dem Thron der unendlichen Heiligkeit vorbringen würde! Doch Gott hatte
bereits alles Versagen Israels berücksichtigt, als Er sie zum ersten Mal in Gnade aufnahm.
Deshalb wird Er keinerlei Anklagen gegen das Volk anhören. Er weist den Teufel zurecht mit
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der Aussage, dass Er Jerusalem auserwählt hat und dass Josua als Vertreter des Volkes „ein
Brandscheit ist, das aus dem Feuer gerettet ist“. Das ist ganz gewiss eine unvergleichlich
liebevolle Güte. Doch genau das sollten wir hier erwarten, denn „die Gnadengaben und die
Berufung Gottes sind unbereubar“ (Röm 11,29). Gott wird sein versagendes Volk züchtigen
und erziehen, aber Er wird Satan nicht erlauben, auch nur eine einzige Anklage gegen es zu
erheben. Denn Gott hat vorgesorgt, damit sein Volk moralisch geeignet ist, in seine
Gegenwart zu treten.

Verse 4.5

Sach 3,4.5: 4 Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, und
sagte: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus; und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe
deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider. 5 Und
ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen
Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an; und der Engel des HERRN stand
dabei.

Dann hört Sacharja die Stimme des HERRN, die zu denen, die vor Ihm stehen, sagt: „Zieht
ihm [Josua] die schmutzigen Kleider aus.“ Und an Josua ergeht das Wort: „Siehe, ich habe
deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider.“ Das rührt
die Seele des Propheten zutiefst an, so dass er ergriffen ausruft: „Man setze einen reinen
Kopfbund auf sein [Josuas] Haupt!“

Sofort wird getan, was er verlangt und wie Gott es geboten hat. Damit ist Josua nicht länger
ein Typus bzw. ein Symbol für Juda – das durch sein Versagen und seine Sünden verunreinigt
ist –, sondern für den Überrest. Dieser Überrest wird an dem Tag der Macht des HERRN
wiederhergestellt und von all seinen Verunreinigungen gereinigt werden. Gott wird sich ihm
gegenüber in Bezug auf alles, was dieser Überrest getan hat, versöhnlich zeigen (Hes
16,60-62 „(60) Doch will ich meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend gedenken und will dir einen ewigen
Bund errichten. (61) Und du wirst dich an deine Wege erinnern und dich schämen, wenn du deine Schwestern
empfangen wirst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du, und ich sie dir zu Töchtern geben werde,
aber nicht infolge deines Bundes. (62) Und ich werde meinen Bund mit dir errichten, und du wirst wissen, dass ich der
HERR bin:“).

In der Bibel finden wir keine schönere Darstellung des Evangeliums. So wie Josua für Juda
steht, so stellt er auch den einzelnen erbarmungswürdigen Sünder dar, der mit all seiner
Schuld in Gottes heilige Gegenwart kommt. Auf diese Weise muss anfänglich jede bußfertige
Seele zu Gott kommen. Keiner kann seine Schuld ablegen und sich somit selbst für den
gerechten Thron passend machen. Aber jeder bußfertige Mensch kann sich Gott in seinen
schmutzigen Kleidern nähern. Er kann dies in dem vollen Bewusstsein seiner schrecklichen
Schuld tun und in dem Wissen, dass es für so jemand wie ihn Gnade und Reinigung gibt. Der
Widersacher wird dies, wenn möglich, zu verhindern suchen. Aber Gott wird nicht auf ihn
hören, denn Er hat sein Auge auf das Werk des Herrn Jesus Christus gerichtet, das Er am
Kreuz von Golgatha vollbracht hat, als Er „die Sünde vieler getragen und für die Übertreter
Fürbitte getan“ hat (Jes 53,12 „Darum werde ich ihm Anteil geben an den Vielen, und mit Gewaltigen wird er
die Beute teilen: dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist;
er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.“ ). Gegen diese allgewaltige
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Fürsprache kann keine satanische Anklage etwas ausrichten. Das Blut, „das besser redet als
Abel“ (Heb 12,24), schreit überlaut in das Ohr Gottes. Deshalb hat Gott Freude daran, von
jedem Sünder, der zum Glauben gekommen ist, zu sagen: „Ist dieser nicht ein Brandscheit,
das aus dem Feuer gerettet ist?“

Zudem geht es hier nicht allein um eine richterliche Reinigung, sondern auch um ein
moralisches Geeignetsein. Denn all jene, die Gott rechtfertigt, die reinigt Er auch. Er reinigt
ihre Herzen durch den Glauben, wenn sie aus dem Wasser des Wortes und aus dem Heiligen
Geist geboren werden (Joh 3,5 „Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.“).

Verse 6.7

Sach 3,6.7: 6 Und der Engel des HERRN bezeugte Josua und sprach: 7 So spricht der
HERR der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und wenn du meinen
Dienst versehen wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe
behüten; und du sollst ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen.

Nachdem Josua gerechtfertigt, gereinigt, bekleidet und gekrönt worden ist, fordert der Engel
des HERRN ihn auf, das Wort des HERRN der Heerscharen zu hören: Josua soll in Gottes
Wegen wandeln und sein Gebot bewahren. Der Engel versichert ihm, dass er das Haus
Gottes richten werde, wenn bei ihm Treue und Hingabe gefunden werden. Außerdem werde
er Gottes Vorhöfe behüten und „ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen“. Das
bedeutet: Josua wird mit jenen Engeln verbunden sein, deren Freude es ist, dem geringsten
Befehl des allherrlichen und dreifach-heiligen Gottes zu gehorchen.

Hierzu sind Gottes Erlöste berufen: dem zu dienen, dessen Gnade sie als Brandscheite aus
dem ewigen Feuer gerettet hat. Das wiederhergestellte und geläuterte Israel wird in dem
kommenden Zeitalter Freude daran haben, der Stimme dessen zu gehorchen, der sie am Tag
seiner Macht willig gemacht hat (vgl. Ps 110,3 „Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht;
in heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen.“).

Vers 8

Sach 3,8: Höre doch, Josua, du Hoherpriester, du und deine Gefährten, die vor dir
sitzen – denn Männer des Wunders sind sie; denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross
genannt, kommen lassen.

In diesem Vers werden Josua und seine Gefährten „Männer des Wunders“ genannt oder,
besser gesagt, „Männer des Vorbilds“. Das macht deutlich, dass wir richtigliegen, wenn wir in
dem Hohenpriester und auch in seinen Gefährten symbolische Personen sehen.

All diese prophetischen Bilder werden sich letztendlich allein in Christus erfüllen. Deshalb wird
uns auch sofort gesagt: „Ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.“ Das ist ein
Titel, der keineswegs neu ist. Er ist bereits zuvor in Bezug auf den Herrn Jesus gebraucht
worden. Denn die älteren Propheten hatten Ihn immer wieder so bezeichnet. Jesaja hat mehr
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als einmal den Tag prophezeit, an dem „der Spross des HERRN“ zur Zierde und zur
Herrlichkeit werden würde (Jes 4,2; 11,1 „(4:2) An jenem Tag wird der Spross des HERRN zur Zierde und
zur Herrlichkeit sein und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels.“ „(11:1) Und ein
Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen.“
[„Schössling“]). Und Jeremia hat zweimal von Davids gerechtem Spross gesprochen, der
Jahwe-Zidkenu [„der HERR, unsere Gerechtigkeit“] genannt werden würde (Jer 23,5.6;
33,15.16 „(23:5) Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde;
und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. (23:6) In seinen
Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen; und dies wird sein Name sein, womit man ihn
nennen wird: „Der HERR, unsere Gerechtigkeit“.“ „(33:15) In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich David einen
Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, und er wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. (33:16) In jenen
Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit wohnen; und dies wird der Name sein, womit man es
benennen wird: „Der HERR, unsere Gerechtigkeit“.“). So verstärkt der Prophet hier in Sacharja 3,8 und
6,12 „(3:8) Höre doch, Josua, du Hoherpriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen – denn Männer des
Wunders sind sie; denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.“ „(6:12) So spricht der HERR
der Heerscharen und sagt: Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross; und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den
Tempel des HERRN bauen.“ nur, was Gott schon lange zuvor bekannt gemacht hatte.

Verse 9.10

Sach 3,9.10: 9 Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe – auf einem Stein
sieben Augen –, siehe, ich will seine Eingrabung eingraben, spricht der HERR der
Heerscharen, und will die Ungerechtigkeit dieses Landes an einem Tag wegnehmen. 10
An jenem Tag, spricht der HERR der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen
einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum.

Der Spross aus Vers 8 wird mit dem Stein aus Vers 9 identifiziert. Auf diesem Stein sollen wie
bei der Gravur eines Siegels sieben Augen eingegraben werden, das Zeichen vollkommener
Einsicht und Verstandeskraft. Dies ist der Stein des Heils, der einst ein Stein des Anstoßes
war und als solcher von den Bauleuten verworfen wurde (Jes 8,14 „Und er wird zum Heiligtum sein,
aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum
Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem.“; Mt 21,42 „Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen:
„ Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist er dies
geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen.“?“ ; usw.). Bald wird dieser Stein gemäß
Nebukadnezars Traum (Dan 2) vom Himmel fallen und die Feinde des HERRN zermalmen.
Aber er wird auch die Ungerechtigkeit des Landes Palästina an einem einzigen Tag
wegnehmen. Dann wird der Überrest, der verschont geblieben ist, die Segnungen der
Herrschaft des Messias empfangen. Jeder wird seinen Nachbarn einladen unter seinen
eigenen Weinstock und Feigenbaum. Dies scheint ein abruptes Ende eines so wundervollen
Kapitels zu sein. Doch dieses Ende entspricht dem allgemeinen Charakter des Buches
Sacharja, wo es immer wieder ein abruptes Ende und schnelle Übergänge gibt.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht
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Kapitel 4

Die zwei Gesalbten

Die nun folgende bemerkenswerte fünfte Vision ist für jeden ehrfürchtigen Bibelleser von
größter Bedeutung. Sie veranschaulicht kostbare und wichtige Wahrheiten über Israel als
Gottes Lichtträger in der Welt. Außerdem ist sie die einzige Bibelstelle, wo uns ausdrücklich
erklärt wird, was die typologische, bildliche Bedeutung des Öls ist. Damit erhalten wir einen
unfehlbaren Schlüssel, mit dem wir viele Schätze der symbolischen Lehre des gesamten Alten
Testaments erschließen können.

Verse 1-3

Sach 4,1-3: 1 Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen
Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. 2 Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und
ich sprach: Ich sehe, und siehe, ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölbehälter an
seinem oberen Ende und seine sieben Lampen an ihm, sieben, und sieben Gießröhren
zu den Lampen, die an seinem oberen Ende sind; 3 und zwei Olivenbäume neben ihm,
einer rechts des Ölbehälters und einer links von ihm.

Der Prophet scheint nach der Deutung der vorangegangenen Vision eingeschlafen zu sein,
denn es heißt, dass der Engel, der damals mit ihm gesprochen hatte, wiederkommt und ihn
aufweckt, wie ein Mann aus seinem Schlaf geweckt wird. Dann fragt der Engel ihn: „Was
siehst du?“ Sacharja schaut und erblickt etwas von großer Schönheit und Pracht: einen
goldenen Leuchter, der offensichtlich dem Leuchter ähnelt, der in 2. Mose 25,31-37
beschrieben wird. Aber in einem wesentlichen Punkt unterscheidet er sich von dem Leuchter
in 2. Mose, dessen Lampen der Priester tagtäglich gewissenhaft befüllen musste, damit sie
nicht ausgingen. Denn bei diesem Leuchter hier in der Vision Sacharjas ist der Mensch weder
für das Öl verantwortlich noch dafür, das Licht des Zeugnisses aufrechtzuerhalten. Das
Gestell und seine Lampen sind aus einem Stück gefertigt. Die Lampen werden auf eine
höchst bemerkenswerte Weise ständig mit Öl versorgt: Oben am zentralen Schaft befindet
sich ein goldener Ölbehälter bzw. ein Ölbrunnen. Von diesem gehen sieben Gießröhren aus,
die mit den sieben Lampen verbunden sind. Auf jeder Seite des Leuchters steht ein
Olivenbaum, dessen Zweige über den Ölbehälter ragen und den Ölbrunnen in einem
ständigen Strom mit ihrem Öl befüllen. Auf diese Weise wird das Licht fortdauernd in seiner
Schönheit und Kraft erhalten.

Verse 4-7

Sacharja bittet darum, dieses Bild zu verstehen, worauf der Engel es ihm erklärt:

Seite 18 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

Sach 4,4-7: 4 Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, und sagte:
Mein Herr, was sind diese? 5 Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach
zu mir: Weißt du nicht, was diese sind? Und ich sprach: Nein, mein Herr. 6 Da
antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort des HERRN an
Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist,
spricht der HERR der Heerscharen. 7 Wer bist du, großer Berg, vor Serubbabel? Zur
Ebene sollst du werden! Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf:
Gnade, Gnade ihm!

Dies ist kein inhaltsloser [doppeldeutiger] Orakelspruch wie von den heidnischen Sibyllen, den
Prophetinnen aus der griechischen Mythologie. Es ist vielmehr die eindeutige Aussage: So
wie das Öl, das in den goldenen Ölbehälter fließt und die Lampen nährt, so würde der Heilige
Geist Israel befestigen und stets versorgen. Dabei ist es sein Ziel, dass Israel der
Zeugnisträger des HERRN auf der Erde ist. Der, der unter Serubbabel, den Fürsten aus
Davids Geschlecht, einen Überrest aus Babel heraufgeführt hatte, wird jede einzelne
Verheißung, die Er durch seine heiligen Propheten gegeben hat, unfehlbar erfüllen.
Menschliche Macht und Kraft können weder hindern noch helfen. Allein der Heilige Geist kann
sie als sein Licht in der Welt erhalten und bewahren. Damit wissen wir, was das Öl
versinnbildlicht: Es spricht immer von Gottes Geist – sei es als Salbung oder als Unterpfand.
Nur in der Kraft Gottes kann ein Zeugnis jederzeit für Gott bestehen. Während der
gegenwärtigen Haushaltung der Zerstreuung Israels ist die Gemeinde das Licht, so wie ihr
Herr das Licht war, als Er auf der Erde lebte. Wenn Israel in dem erretteten Überrest
wiederhergestellt sein wird, wird es nach und nach wieder Gottes Zeuge werden. Aber ob es
nun um den Herrn selbst geht, um die Gemeinde, die sein Leib ist, oder um Israel, das Gottes
irdisches Volk ist: Fest steht, dass jedes wahre Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes
besteht.

Wer braucht einen Menschen zu fürchten, wenn er in der Kraft Gottes handelt? Serubbabel
und dem schwachen Überrest im Land erschienen die heidnische Macht vielleicht wie ein
großer Berg, der jedes Vorwärtskommen in dem besonderen Werk, das ihnen aufgetragen
war, behinderte. Doch allein der Unglaube konnte so denken. Der Glaube hingegen würde zu
dem Berg der Schwierigkeiten sagen: „Zur Ebene sollst du werden!“ Und dann würde genau
das geschehen. Keine gegen sie geschmiedete Waffe sollte Erfolg haben, kein Arm sollte
stark genug sein, sie zu behindern, bis der Tempel zur Ehre des HERRN vollendet wäre.
Unter dem Zuruf eines jubelnden Volkes würde Serubbabel den Schlussstein herausbringen
und rufen: „Gnade, Gnade ihm!“

Verse 8-10

Sach 4,8-10: 8 Und das Wort des HERRN erging an mich, indem er sprach: 9 Die
Hände Serubbabels haben dieses Haus gegründet, und seine Hände werden es
vollenden; und du wirst erkennen, dass der HERR der Heerscharen mich zu euch
gesandt hat. 10 Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Und mit Freuden werden
jene Sieben das Senkblei in der Hand Serubbabels sehen: Die Augen des HERRN, sie
durchlaufen die ganze Erde.
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So wird sich jede einzelne Verheißung des Wortes Gottes buchstäblich erfüllen. In diesem Fall
sollte derjenige, der das Haus gegründet hatte, es auch vollenden (siehe Esra 3,10-13 „(10) Und
als die Bauleute den Grund zum Tempel des HERRN legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten mit
Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den HERRN zu loben nach der Anweisung Davids,
des Königs von Israel. (11) Und sie stimmten dem HERRN einen Wechselgesang an mit Lob und Dank: Denn er ist gut,
denn seine Güte währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jubelte mit lautem Jubel, als sie den HERRN lobten, weil
der Grund zum Haus des HERRN gelegt wurde. (12) Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Häuptern
der Väter, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu
diesem Haus gelegt wurde; viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jubel. (13) Und das Volk konnte den Schall
des freudigen Jubels nicht unterscheiden von der Stimme des Weinens im Volk; denn das Volk jubelte mit lautem
Jubel, und der Schall wurde gehört bis in die Ferne.“ und Esra 6,14-18 „(14) Und die Ältesten der Juden bauten;
und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais, des Propheten, und Sacharjas, des Sohnes Iddos; und sie
bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl Kores’ und Darius’ und Artasastas,
des Königs von Persien. (15) Und dieses Haus wurde bis zum dritten Tag des Monats Adar fertig gestellt, das ist das
sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. (16) Und die Kinder Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen
Kinder der Wegführung feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. (17) Und sie brachten dar zur
Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer; und zum Sündopfer für ganz Israel 12
Ziegenböcke, nach der Zahl der Stämme Israels. (18) Und sie bestellten die Priester in ihre Klassen und die Leviten in
ihre Abteilungen zum Dienst Gottes in Jerusalem, nach der Vorschrift des Buches Moses.“ ). Daran würde
erkannt werden, dass ein Prophet Gottes unter ihnen gewesen war. Es war ein Tag der
Schwachheit, ein Tag kleiner Dinge. Aber sie sollten diesen Tag nicht verachten, denn es war
der Tag der Kraft des HERRN. Die Völker der Erde mochten völlig gleichgültig sein gegenüber
dem, was an jenem [in ihren Augen] unbedeutenden Ort geschah, wo der HERR seinen
Namen wohnen lassen wollte. Doch das änderte nichts daran, dass sein Name tatsächlich
dort war und mit gewaltiger Kraft wirkte. Dort war das Senkblei der Wahrheit in den Händen
Serubbabels, und das Volk arbeitete gemäß dem Wort Gottes. Dort ruhten auch die Augen
des HERRN mit Wohlgefallen, nachdem sie die ganze Erde durchlaufen hatten.

Verse 11-14

Sach 4,11-14: 11 Und ich hob an und sprach zu ihm: Was sind diese zwei Olivenbäume
rechts des Leuchters und links? 12 Und ich hob zum zweiten Mal an und sprach zu ihm:
Was sind die beiden Zweige der Olivenbäume, die neben den zwei goldenen Röhren
sind, die das Gold von sich ausgießen? 13 Und er sprach zu mir und sagte: Weißt du
nicht, was diese sind? Und ich sprach: Nein, mein Herr. 14 Da sprach er: Dies sind die
beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen.

In Gottes Augen wurde in Jerusalem „ein großes Werk“ getan. Denn dieses Werk geschah im
Gehorsam gegenüber seinem Wort und im Blick auf das Kommen seines Sohnes.

Sacharja sucht jedoch auch noch in einem weiteren Punkt nach Erleuchtung. Er hat die
beiden Olivenbäume betrachtet und sich gefragt, was sie bedeuten. Deshalb bittet er den
Engel kühn, ihm mehr Informationen über sie zu geben. Es hat den Anschein, dass er nur
langsam versteht. Deshalb muss er seine Frage zweimal stellen. Doch der Engel antwortet
ihm nicht sogleich, sondern stellt ihm in Vers 13 eine Gegenfrage: „Weißt du nicht, was diese
sind?“ Es hat den Anschein, als ob Sacharja die Antwort aufgrund geistlicher Eingebung
eigentlich bereits hätte wissen müssen. Als Sacharja seine Unwissenheit eingesteht, wird ihm
gesagt: „Dies sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen.“

Seite 20 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

Bei den beiden Gesalbten kann es sich um niemand anders handeln als um den Fürsten
Serubbabel und um den Hohenpriester Josua. Das Zeugnis Gottes soll also durch königliche
und durch priesterliche Macht aufrechterhalten werden. Das waren die beiden Mittler, durch
die der HERR wirken würde.

In Offenbarung 11,4 „Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen.“
heißt es von den beiden Zeugen: „Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor
dem Herrn der Erde stehen.“ Dies ist ein eindeutiger Verweis auf Sacharjas Vision. Doch es
gibt einen deutlichen Unterschied. In Offenbarung haben wir zwei Leuchter, hier nur einen.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die beiden Zeugen [aus Offenbarung] treten auf, bevor
Israel als Gottes Leuchter im Land aufgestellt sein wird. Bei ihnen geht es um ein individuelles
Zeugnis. Deshalb haben wir anstelle des einen siebenarmigen Leuchters – der die
Vollständigkeit des Zeugnisses darstellt – zwei Zeugen, die als die „zwei Leuchter“ bezeichnet
werden. Sie sind jedoch auch die „zwei Ölbäume“, denn sie stehen vor Gott als seine beiden
gesalbten Söhne des Öls, und zwar an dem Tag, an dem sein Name verleugnet und sein Wort
verachtet wird. Sie werden im Geist und in der Kraft von Mose und Elia auftreten und in der
Kraft des Heiligen Geistes prophezeien bis zu dem Tag, wenn sie von dem Tier und seinen
Anhängern umgebracht werden. Damit scheint für jenen Augenblick das gesamte Zeugnis für
Gott ausgelöscht zu sein. Doch das Wort des Herrn wird sich erfüllen: Wenn der Herr vom
Himmel herabkommt, wird der siebenarmige Leuchter aufgestellt. Zu jener Zeit wird der Herr
sein Volk Israel aus der Hand all ihrer Unterdrücker befreien.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht
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Kapitel 5

Die fliegende Rolle und das Epha

Auf die Visionen der Herrlichkeit, die wir in den letzten beiden Kapiteln betrachtet haben,
folgen nun andere – ganz andere. Wenn Juda und Jerusalem gesegnet werden sollen, dann
nur aufgrund souveräner Gnade. Denn es gibt keinerlei Verdienst; das Gegenteil ist der Fall.
Das macht die „fliegende Rolle“ deutlich. Sie spricht von einem schonungslosen Gericht „nach
ihren Werken“, das über alle kommen muss, die sich weigern, sich selbst nach dem Wort des
lebendigen Gottes zu beurteilen und zu richten. Aber sie lässt uns auch wissen, dass Er, der
Heilige, gegen den so schwer gesündigt wurde, einen Weg gefunden hat, wie Er alle, die sich
an Ihn wenden und seinen Namen anrufen, in Gerechtigkeit erretten kann. Denn sonst wäre
es unabwendbar, dass alle ausgerottet würden.

Da ist kein Wort und keine erkennbare Andeutung von irgendetwas anderem als einem
gewaltigen Zorn. Und doch erhebt sich – im Licht der vorangehenden Symbole betrachtet –
unser Herz in heiligem Jubel zum Lob der Gnade, die uns rettet.

Verse 1-4

Sach 5,1-4: 1 Und ich erhob wiederum meine Augen und sah: Und siehe, eine fliegende
Rolle. 2 Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sprach: Ich sehe eine fliegende
Rolle, ihre Länge zwanzig Ellen und ihre Breite zehn Ellen. 3 Und er sprach zu mir: Dies
ist der Fluch, der über die Fläche des ganzen Landes ausgeht; denn jeder, der stiehlt,
wird entsprechend dem, was auf dieser Seite der Rolle geschrieben ist, weggefegt
werden; und jeder, der falsch schwört, wird entsprechend dem, was auf jener Seite der
Rolle geschrieben ist, weggefegt werden. 4 Ich habe ihn ausgehen lassen, spricht der
HERR der Heerscharen; und er wird in das Haus des Diebes kommen und in das Haus
dessen, der bei meinem Namen falsch schwört; und er wird in seinem Haus herbergen
und es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch seine Steine.

Diese Vision ist von höchst ernstem Charakter und sollte recht deutlich zu allen Herzen
sprechen, sowohl zu den Sündern aus den Nationen als auch zu denen des Volkes Israel.
Doch in erster Linie bezieht sich diese Vision unverkennbar auf Juda. Sie wird ihre Erfüllung
finden, wenn das Volk im Unglauben in sein Land zurückkehrt. Wenn wir die siebzehn Bücher
studieren, die den letzten Teil des Alten Testaments ausmachen, dann ist es außerordentlich
wichtig, dass wir uns an etwas erinnern: Gott hat durchweg Israel als Volk und Palästina als
ihr Land vor Augen. Dieser scheinbar unbedeutende Streifen Land ist für Gott das Zentrum
der Erde und all seiner Wege mit den Menschen auf der Erde. Gott hat dieses Land Abraham
und seinen Nachkommen in einem unverbrüchlichen Bund gegeben. Dort wurde sein
gesegneter Sohn geboren; dort lebte und starb Er. Von dort aus ist Er in den Himmel
aufgefahren. Und zu ebendiesem Land wird Er höchstpersönlich zurückkehren, um das lange

Seite 22 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

angekündigte Reich aufzurichten.

Dieses Land wurde jahrhundertelang von den Füßen hochmütiger heidnischer Eroberer
zertreten, während seine rechtmäßigen Bewohner wegen ihrer Sünden unter die Nationen
zerstreut worden waren. Aber sie werden dorthin zurückkehren. Ja, sie kehren sogar jetzt
schon in großer Zahl in ihr Land zurück, wenn auch in der Finsternis der Seele und im
Unglauben.1 In ebendiesem Land wird Gott sie durch eine unvergleichlich harte Prüfung
führen, die „eine Zeit der Drangsal für Jakob“ (Jer 30,7) oder „die große Drangsal“ (Mt 24,21)
genannt wird. Dabei wird Er das Wertvolle vom Schändlichen trennen, die Sünder und
Übertreter inmitten des Volkes vernichten und die Bußfertigen durch seine Gnade erretten.
Diese Menschen werden am Tag seiner Macht den Kern seines Reiches bilden.

Von diesem vorbereitenden Gericht spricht die Vision, die jetzt unsere Aufmerksamkeit
verlangt. Sacharja sieht am Himmel eine gewaltige Schriftrolle, die sich majestätisch und doch
ziemlich rasch am Himmel fortbewegt, und zwar über das gesamte Land Kanaan. Bei näherer
Betrachtung sieht er, dass die Rolle auf beiden Seiten mit Flüchen und Gerichten beschrieben
ist. Auf der einen Seite befindet sich Gottes Wort gegen die, die ihrem Nächsten – gemäß der
zweiten Gesetzestafel – Unrecht getan haben. Sie wird zuerst erwähnt, weil der Mensch die
Bosheit der Sünde gegen seine Mitmenschen am besten nachvollziehen kann. Die andere
Seite der Rolle spricht von dem Verderben, das über die beschlossen ist, die sich gemäß der
ersten Gesetzestafel schuldig gemacht haben.

Das Gesetz Gottes, das „heilig und gerecht und gut“ ist (Röm 7,12 „Also ist das Gesetz heilig und
das Gebot heilig und gerecht und gut.“), verurteilt sie: „Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind
unter dem Fluch; denn es steht geschrieben: ,Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was
im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun!‘“ (Gal 3,10). Der Jude rühmt sich dieses
Gesetzes, und das, obwohl das Gesetz letztendlich nur von seiner Verurteilung redet.

Die fliegende Rolle ist die Antwort auf die Vermessenheit des Volkes, das am Sinai gerufen
hatte: „Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun!“ (2Mo 19,8). Nach einer Prüfung, die
sich über Jahrhunderte und Jahrtausende hingezogen hat, offenbart das Zeugnis gegen sie
eine sehr ernste Tatsache: Das Volk hat in jedem Punkt versagt und muss folglich im Gericht
ausgerottet werden.

Der Fluch liegt auf jedem Haus, in dem ein Dieb oder jemand, der bei Gottes Namen falsch
schwört, gefunden wird, und bringt völlige Zerstörung mit sich. Das ist alles, was das Gesetz
für einen Sünder tun kann; es kann den Übertreter nur verurteilen und verfluchen.

Und wer ist der Mensch, der das Gesetz nicht übertreten hat? Wo immer es verkündet worden
ist, habe viele versprochen, es zu halten, doch keiner hat es jemals erfüllt. Kein aufrichtiger
Mensch kann von sich behaupten, das Gesetz gehalten zu haben. Weil somit kein Mensch
gerecht ist, kann es auch keine Errettung geben.

Doch Gott sei gepriesen, denn Er hat einen Weg gefunden, wie Männer und Frauen erlöst
werden können, die jeden Anspruch auf seine Gunst verwirkt haben: „Christus hat uns
losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn es
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steht geschrieben: ,Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!‘)“ (Gal 3,13). Weil das
Erlösungswerk vollbracht ist, fließt nun die Gnade zu jedem Gesetzesübertreter, der seinen
verlorenen Zustand anerkennt und sein Vertrauen auf den Erretter der Sünder setzt. Auf
derselben Grundlage wird die fliegende Rolle in den letzten Tagen von den Häusern des
gesamten Überrestes von Juda abgewendet werden. Denn dieser Überrest wird in Buße zu
Gott umkehren und – so wie seine Vorfahren in der Passahnacht in Ägypten – unter dem
Sühnungsblut Schutz finden. Dies hat bereits die wundervolle Vision in Kapitel 3 deutlich
gemacht.

Verse 5-11

Sach 5,5-11: 5 Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: Erhebe
doch deine Augen und sieh: Was ist dies, das da hervorkommt? 6 Und ich sprach: Was
ist es? Und er sprach: Dies ist ein Epha, das hervorkommt; und er sprach: Das ist ihr
Aussehen im ganzen Land. 7 Und siehe, eine Scheibe aus Blei wurde aufgehoben; und
da war eine Frau, die mitten in dem Epha saß. 8 Und er sprach: Dies ist die Gottlosigkeit;
und er warf sie mitten in das Epha hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung.
9 Und ich erhob meine Augen und sah: Und siehe, da kamen zwei Frauen hervor, und
Wind war in ihren Flügeln, und sie hatten Flügel wie die Flügel des Storches; und sie
hoben das Epha empor zwischen Erde und Himmel. 10 Und ich sprach zu dem Engel,
der mit mir redete: Wohin bringen diese das Epha? 11 Und er sprach zu mir: Um ihm im
Land Sinear ein Haus zu bauen; und ist dies aufgerichtet, so wird es dort auf seine Stelle
niedergesetzt werden.

Ab Vers 5 wird ein anderes, noch seltsameres Symbol erwähnt. Sacharja, der offensichtlich
mit gesenktem Blick über das schreckliche Vorzeichen nachdenkt, das wir gerade betrachtet
haben, wird von dem Engel, der die Vision deutet, geweckt und aufgefordert, die nächste
bemerkenswerte Vision zu betrachten. Er sieht ein großes Epha, ein Gefäß zum Abmessen
von Handelswaren, auf dem ein schweres unedles Metallstück, gleich einem Bleideckel, liegt.
Als dieser Deckel angehoben wird, sieht er, wie eine Frau in das Epha geworfen wird.
Nachdem das Epha wieder mit dem Bleigewicht bedeckt wird, erscheinen zwei andere Frauen
mit Flügeln wie die eines Storches. Sie heben das Maß zwischen sich empor und fliegen
damit Richtung Norden. Auf die Frage des Propheten: „Wohin bringen diese das Epha?“,
erwidert der Engel: „Um ihm im Land Sinear ein Haus zu bauen; und ist dies aufgerichtet, so
wird es dort auf seine Stelle niedergesetzt werden.“ Das ist das seltsame Vorzeichen, das der
Prophet sieht. Doch was hat das Ganze zu bedeuten?

Auffällig ist, dass die letzten Visionen immer weniger gedeutet werden. Es ist, als ob der Herr
über die ersten Visionen bereits genug Informationen gegeben und damit bereits eine solide
Grundlage gelegt hat, damit die letzten Visionen verstanden werden können. Aus diesem
Grund ist es notwendig, dass wir das, was uns hier mitgeteilt wird, sorgfältig mit den
Informationen vergleichen, die wir bereits erhalten haben.

Man hat verschiedene Auslegungen vorgeschlagen, was wohl das Epha bedeutet; viele von
ihnen erscheinen äußerst phantasievoll. Eine der gängigsten ist diese: Das Epha sei das
Symbol für den Handel und stehe für das besonders ausgeprägte Merkmal des jüdischen
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Volkes, das eine Nation eifriger Händler ist. Die Frau stelle die Ungerechtigkeit im
Geschäftsleben dar, die nun ausgereift ist. Dass die Frau im Epha in das Land Sinear
gebracht wird, weise darauf hin, dass die alte Stadt Babel wiederbelebt werde in großer
Pracht als das zukünftige Handelszentrum des kommenden Tages. Ausleger, die dieser
Ansicht sind, verweisen auf bestimmte Verhandlungen, die derzeit [Anfang des 20. Jh.]
geführt werden über die Erschließung Mesopotamiens und die Ausweitung des
Eisenbahnbetriebs. Ihrer Ansicht nach seien dies sichere Hinweise darauf, dass sie sich auf
dem richtigen Weg befinden. Aber unserer Ansicht nach ist das Ganze reine Spekulation und
wird in keiner Weise durch die Heilige Schrift gestützt. Meines Erachtens machen sowohl
Jeremia als auch Jesaja deutlich, dass Babel gefallen ist und sich nicht mehr erheben wird.2
Die Stadt ist buchstäblich mit Feuer verbrannt und völlig zerstört worden. Gott selbst hat
deutlich erklärt, dass es für diese böse Stadt weder Heilung noch Erweckung geben wird.

Außerdem gibt es keinen überzeugenden Grund, anzunehmen, das Epha an sich sei
zwangsläufig ein Symbol für große Handelsbestrebungen. Ist es nicht vielmehr das
anerkannte Symbol für das Messen? Als ein solches Symbol spricht es davon, dass Gott die
Sünde Judas und die Sünde des ganzen Hauses Israel mit unfehlbarer Genauigkeit wiegen
und messen wird. Wenn ihre Missetat ausgereift ist, wird Gott in wundervoller Gnade die
Gottlosigkeit von dem Überrest trennen, der bewahrt worden ist. Er wird an der Gottlosigkeit in
Verbindung mit dem Ort ihres Ursprungs, dem Land Sinear, handeln. Denn die Frau im Epha
spricht, wie ich meine, unmissverständlich von der Bosheit in religiöser Hinsicht, so wie auch
die Frau, die den Sauerteig böser Lehre in der Speise des Volkes Gottes versteckt (Mt 13,33
„Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm

und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.“ ). Oder denken wir an die Frau Jesabel,
die die Versammlung in Thyatira verdirbt, was in der entsetzlichen Gottlosigkeit der Frau, die
„mit Purpur und Scharlach bekleidet“ ist, in Offenbarung 17 gipfeln wird.

Israels große religiöse Sünde war der Götzendienst. Sie waren von den Nationen abgesondert
worden, Zeugen um des HERRN für den einen wahren Gott zu sein. Doch anstatt auf dem
ihnen gegebenen Platz des Zeugnisses zu bleiben, wandten sie sich den Praktiken der
Nationen zu. Dadurch reizten sie ihren Felsen und veranlassten Ihn, im Zorn gegen sie
vorzugehen. Babel ist die Mutter des Götzendienstes. Es ist die Heimat von allem, was in
religiöser Hinsicht falsch ist. In der Zeit des Endes wird dieser Geist der Gottlosigkeit von
Juda getrennt und in das Land Sinear getragen werden von Frauen, die Flügel wie Störche
haben. In den Frauen mit ihren Flügeln können wir ganz sicher ein Symbol der unreinen Kraft
des menschlichen Geistes sehen, der zwar weiblich und reizend ist, jedoch von der Kraft des
Fürsten der Gewalt der Luft angetrieben wird. In Sinear wird dem Geist der Gottlosigkeit ein
Haus gebaut werden, das heißt, dort wird die Behausung der Gottlosigkeit sein und dort wird
sie gerichtet werden.

Es handelt sich um eine moralische Kontinuität: Das buchstäbliche Babel findet seine Identität
in dem „Geheimnis Babylon“ fortgesetzt, mit dessen Sünde sich Gott in vollem Umfang
beschäftigen wird. Durch ihre Zauberei sind alle Nationen verführt worden, „und in ihr wurde
das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von all denen, die auf der Erde
geschlachtet worden sind“ (Off 18,24).
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Auf diese Weise wird Israel geläutert, und jede Form des Götzendienstes wird seinem
gerechten und endgültigen Gericht zugeführt werden. Dies ist die Vorbereitung dafür, damit
das weltweite Reich unseres Gottes und seines Christus aufgerichtet wird.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Als Ironsides Buch Notes on the Minor Prophets („Anmerkungen zu den kleinen Propheten“) im
Jahr 1909 erschien, waren in einer ersten Einwanderungswelle (Alija) ab den 1880er Jahren bis 1903 bereits 30.000
Juden nach Palästina eingewandert.

[2] Ich gehe an dieser Stelle nicht im Detail auf diesen Punkt ein, da ich dies bereits in meinem Kommentar zu
Jeremia 50 und 51 getan habe. Der interessierte Leser möge hierzu mein Buch über die Prophezeiung Jeremias, den
„weinenden Propheten“, und über die Klagelieder zur Hand nehmen:Notes on the Prophecy and Lamentations of
Jeremiah „The Weeping Prophet“.
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Kapitel 6

Die vier Wagen und der Krönungstag

Kapitel 6 schließt den ersten Teil der Prophezeiung ab und ist in zwei Teile unterteilt:

1. Die Verse 1 bis 8 geben die letzte Vision Sacharjas wieder.
2. Die Verse 9 bis 15 beschreiben den herrlichen Höhepunkt aller bildhaften prophetischen

Belehrungen: die Krönung des Hohenpriesters Josua. Diese Krönung stellt die Krönung
unseres Herrn Jesus Christus dar, wenn Er Israel als „Priester in Ewigkeit nach der
Ordnung Melchisedeks“ [Ps 110,4; Heb 5,6; 7,17.21 „(5:6) Wie er auch an einer anderen Stelle
sagt: „ Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.““ „(7:17) Denn ihm wird bezeugt: „ Du bist
Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.““ „(7:21) dieser aber mit Eidschwur durch den, der zu ihm
sprach: „ Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit [nach der
Ordnung Melchisedeks]“),“] offenbart werden wird. Nach dieser Ordnung wird Er in seiner
Person sowohl das königliche als auch das priesterliche Amt vereinen.

Verse 1-4

Sach 6,1-4: 1 Und ich erhob wiederum meine Augen und sah: Und siehe, vier Wagen
kamen hervor zwischen zwei Bergen; und die Berge waren Berge aus Erz. 2 Am ersten
Wagen waren rote Pferde und am zweiten Wagen schwarze Pferde 3 und am dritten
Wagen weiße Pferde und am vierten Wagen scheckige, starke Pferde. 4 Und ich hob an
und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was sind diese?

Die Vision ist recht einfach und zugleich tröstlich. Sie bedarf keiner großen Erklärung.
Sacharja sieht vier Wagen, die jeweils von roten, schwarzen, weißen und scheckigen
schwarzen Pferden gezogen werden. Von Fahrern ist nicht die Rede. Es scheint, als ob die
Pferde von einer unsichtbaren Macht gelenkt werden, was völlig im Einklang steht mit der
Erklärung, die danach gegeben wird.

Die Wagen und ihre Pferde kommen zwischen zwei Bergen aus Erz hervor. Der Prophet
möchte wissen, was die Symbole bedeuten, und erhält von dem Engel die Antwort:

Verse 5-8

Sach 6,5-7: 5: Und der Engel antwortete und sprach zu mir: Diese sind die vier Winde
des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt
haben. 6 An welchem die schwarzen Pferde sind, die ziehen aus zum Land des
Nordens; und die weißen ziehen aus hinter ihnen her; und die scheckigen ziehen aus
zum Land des Südens; 7a und die starken1 ziehen aus und trachten hinzugehen, die
Erde zu durchziehen.
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Dann spricht der Engel die rastlosen Rösser direkt an und gebietet ihnen:

Sach 6,7b: Und er sprach: Geht, durchzieht die Erde! Und sie durchzogen die Erde.

Sofort machen sie sich auf den Weg, woraufhin sich der Engel wieder an Sacharja wendet:

Sach 6,8: Und er rief mich und redete zu mir und sprach: Siehe, diejenigen, die zum
Land des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden im Land des
Nordens.

Die Vision zeigt offensichtlich, dass Gott alle zerstörerischen Kräfte lenkt. Er wird sie
einsetzen, wenn Er die Nationen, die seinen Zorn verdient haben, bestraft. Die Vision soll den
Überrest beruhigen und ihm Zuversicht schenken, indem sie ihm deutlich macht, dass der
Gott Israels der Herr der ganzen Erde ist: „Alle Dinge dienen dir [dem HERRN].“2 Auf seine
Weise und zu seiner Zeit wird Er die „Wagen“ seiner Regierung gegen die Nationen schicken,
die sein Volk geplündert und verderbt haben. Die „Berge aus Erz“ sprechen von der Macht,
ein gerechtes Gericht auszuführen. Die Wagen fahren zwischen zwei dieser Berge hindurch.

Die ausführenden Werkzeuge der Vorsehung Gottes erscheinen dem Unglauben vielleicht wie
rastlose, zügellose Pferde, die einem blinden Zufall oder ihrer eigenen nicht zu bändigenden
Kraft folgen und hierhin und dorthin eilen. Aber der Gläubige weiß – obwohl er nicht immer die
Hand sieht, die die Zügel hält –, dass die Weisheit Gottes alles in Gerechtigkeit lenkt.

Sacharjas Vision bezieht sich prophetisch gesehen damals auf das Königreich Babel im
Norden und Ägypten im Süden. Inmitten dieser beiden Mächte würde Gott seine schwache
Herde bewahren und jeden Versuch, sie zu vernichten, vereiteln – bis zu dem Zeitpunkt, wenn
der Messias kommen würde. Leider erkannten sie Ihn nicht, als Er kam! Deshalb wurden sie
aus ihrer angestammten Heimat vertrieben und unter die Nationen zerstreut. Aber in den
letzten Tagen wird sich sein Volk erneut in einer vergleichbaren – wenn auch bedrohlicheren –
Lage befinden wie in der, in der sie einst so schmerzlich versagten. Dann wird die Lektion
dieser Vision zu ihrem Trost und zu ihrer Ermunterung dienen. Denn die Vision fordert sie auf,
vertrauensvoll zu dem aufzublicken, der die Herrschaft über alle Mächte ausübt, die
versuchen, sie aus dem Weg zu räumen. Vergleiche dies mit Offenbarung 7,1-3 „(1) Nach diesem
sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die die vier Winde der Erde festhielten, damit kein Wind wehe
auf der Erde noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. (2) Und ich sah einen anderen Engel von
Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier
Engeln zu, denen es gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, (3) und sagte: Beschädigt nicht die
Erde noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.“ , wo
vier Engel die Winde bzw. die Geister der Verwüstung aufhalten. Dies tun sie so lange, bis der
Überrest versiegelt ist, der für das Reich Christi, das bald aufgerichtet werden wird, bewahrt
werden soll.

Wir haben uns mit der Apokalypse des Sacharja beschäftigt und versucht, seine Visionen in
ihrer prophetischen und moralischen Bedeutung zu verstehen. Sie sind in völliger
Übereinstimmung mit den Visionen aus Daniel und Offenbarung wie auch mit der Entfaltung
der Wege Gottes in Hosea.

Seite 28 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

Verse 9-15

Sach 6,9-15: 9 Und das Wort des HERRN erging an mich, indem er sprach: 10 Nimm
von den Weggeführten, von Cheldai und von Tobija und von Jedaja – und geh du an
diesem Tag, geh in das Haus Josijas, des Sohnes Zephanjas, wohin sie aus Babel
gekommen sind –, 11 ja, nimm Silber und Gold und mache eine Krone. Und setze sie auf
das Haupt Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und sprich zu ihm und
sage: 12 So spricht der HERR der Heerscharen und sagt: Siehe, ein Mann, sein Name
ist Spross; und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des HERRN
bauen. 13 Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen; und er wird Herrlichkeit tragen;
und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem
Thron; und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. 14 Und die Krone soll
Chelem und Tobija und Jedaja und der Güte des Sohnes Zephanjas zum Gedächtnis
sein im Tempel des HERRN. 15 Und Entfernte werden kommen und am Tempel des
HERRN bauen; und ihr werdet erkennen, dass der HERR der Heerscharen mich zu euch
gesandt hat. Und dies wird geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme des HERRN,
eures Gottes, hören werdet.

Nun wollen wir uns mit einer symbolischen Handlung des Propheten beschäftigen. Sie
veranschaulicht das Einführen der Herrlichkeit bzw. des Krönungstags: die Einsetzung des
einst abgelehnten Jesus als Priester-König über die ganze Erde.

Sacharja wird aufgefordert, zu einigen Leuten zu gehen, die aus der Gefangenschaft
zurückgekehrt waren, und von ihnen Geschenke aus Silber und Gold entgegenzunehmen, um
daraus Kronen zu machen. Eine Krone soll er dem Hohenpriester Josua, dem Sohn des
Jozadak, auf das Haupt setzen. Doch während er dies tut, soll er von einem Größeren als
Josua sprechen und sagen: „Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross; und er wird von seiner
Stelle aufsprossen und den Tempel des HERRN bauen. Ja, er wird den Tempel des HERRN
bauen; und er wird Herrlichkeit tragen; und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen,
und er wird Priester sein auf seinem Thron; und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen
beiden sein.“

Außerdem werden Kronen auf die Häupter der Gefährten Josuas gesetzt, um die Würde des
wiederhergestellten Israels zu veranschaulichen: Ganz Israel wird dann nämlich ein Königtum
von Priestern sein. Dies soll zu einem „Gedächtnis sein im Tempel des HERRN“. Dann folgt
die Erklärung: „Und Entfernte werden kommen und am Tempel des HERRN bauen; und ihr
werdet erkennen, dass der HERR der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Und dies wird
geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme des HERRN, eures Gottes, hören werdet.“

Diejenigen, an die Sacharja sich unmittelbar wendet, hören nicht fleißig auf die Stimme des
HERRN und verwirken so den verheißenen Segen. Aber an einem zukünftigen Tag wird ein
gehorsamer Überrest gefunden werden, der von neuem geboren werden wird. Die Gesetze
Gottes werden in ihr Herz und auf ihren Sinn geschrieben, so dass sich der Überrest an den
Zeugnissen Gottes erfreuen wird. Dann wird der Spross des HERRN der ganzen Erde zur
Herrlichkeit sein, und die Königskrone wird auf jenes Haupt gesetzt werden, das einst zum
Spott mit einer Dornenkrone durchstochen wurde. Dies geschah damals, als Pilatus den Herrn
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Jesus hinausführen ließ und – ohne sich dessen bewusst zu sein – ebendie Worte des
Propheten [Sach 6,12 „So spricht der HERR der Heerscharen und sagt: Siehe, ein Mann, sein Name ist
Spross; und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des HERRN bauen.“] aussprach: „Siehe, ein
Mann“ [vgl. Joh 19,5 „Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurgewand tragend. Und er spricht
zu ihnen: Siehe, der Mensch!“]. Doch an dieser Stelle hielt er inne, denn die Stunde war noch nicht
gekommen, wenn jenem erniedrigten Menschen seine königliche Herrlichkeit übertragen
werden sollte. Doch wenn Gott seinen Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, wird Er
alle erschaffenen Wesen – Menschen und Engel – auffordern, Ihm zu huldigen. Dann wird sich
die Verheißung aus Psalm 110 erfüllen, und sein Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks
in Bezug auf Israel und die Erde wird eingeführt werden.

Was den Tempel betrifft: Es ist ein anderer Tempel gemeint als der von Serubbabel. Das wird
deutlich aus Sacharja 6,12 und 15: „Er wird … den Tempel des HERRN bauen. … Und
Entfernte werden kommen und am Tempel des HERRN bauen.“ Dieser Tempel wird herrlicher
sein als der von Serubbabel. Denn das Haus, um das es hier geht, wird „überaus groß sein“3.
Es wird – mitsamt seiner Ausstattung und seinen Ordnungen – in den letzten acht Kapiteln
von Hesekiel ausführlich beschrieben. Dieser Tempel wird dann errichtet werden, wenn der
langersehnte König kommt und in seiner Person die beiden Funktionen – die des Priesters
und die des Herrschers – in seiner Person vereint.

„Der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.“ Das bedeutet: Der Neue Bund wird
nicht auf einer Übereinkunft zwischen Mensch und Gott beruhen, sondern die ewige
Grundlage wird der „Rat des Friedens“ sein zwischen dem HERRN der Heerscharen und dem
Mann, der „Spross“ genannt wird. Er ist der Mann der Ratschlüsse Gottes, und Er hat alle
Fragen bezüglich der Sünde beantwortet, als Er am Holz gestorben ist. Und nun, da Er
„Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes“, ist Er der Mittler, durch den die
Versöhnung aller Dinge, und zwar auf der Erde und in den Himmeln, bewirkt wird (Kol 1,20
„und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes –,

durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln.“).

Wir sind im Geist von den Tagen der ersten Wiederherstellung Judas geführt worden bis zu
jener Zeit, wenn Juda in den Genuss der endgültigen Segnungen im Land gekommen sein
wird. Dann wird „dieser [der Messias] Friede sein“ [Mich 5,4]. Er wird zu seiner Zeit zeigen,
wer „der selige und alleinige Machthaber ist, der König der Könige und Herr der Herren“
(1Tim 6,15). Dies ist das Endziel der Prophetie und der Abschluss des ersten Teils des
Propheten Sacharja.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: In der Menge-Bibel heißt es: „die rotbraunen“; siehe die Randbemerkung der RV (=Revised
Version, manchmal auch English Revised Version genannt; aus den 1890er Jahren. Die RV ist eine Überarbeitung
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der englischen King-James-Bibel). Andere übersetzen: „die starken“.

[2] Anm. d. Red.: Ironside schreibt: „All things serve His might“, und bezieht sich damit wahrscheinlich auf eine
Strophe aus einem Lied des deutschen Dichters Paul Gerhardt (1607–1676): „Through Waves, Through Clouds and
Storms“ (übersetzt von J. Wesley; Nr. 55 in Little Flock Hymn Book). Der Titel des deutschen Liedes lautet: „Befiehl
du deine Wege“.

[3] Anm. d. Red.: Ironside beschreibt das Haus mit der KJB-Übersetzung als exceeding magnifical (= „überaus
herrlich“). Ähnlich übersetzen zum Beispiel Menge („überaus großartig“), Neues Leben („prachtvoller Bau“), Gute
Nachricht („großartiger Bau“). Die meisten deutschen Bibelübersetzungen formulieren ähnlich wie die CSV-
Elberfelder.
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Kapitel 7

Die Notwendigkeit der inneren Realität

Der zweite Teil der Prophezeiung Sacharjas beginnt etwas mehr als zwei Jahre später als
das, was wir bisher betrachtet haben.

Verse 1-3

Sach 7,1-3: 1 Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius, da erging das Wort
des HERRN an Sacharja, am Vierten des neunten Monats, im Monat Kislev, 2 als Bethel
Sarezer und Regem-Melech und seine Männer sandte, um den HERRN anzuflehen 3
und um den Priestern des Hauses des HERRN der Heerscharen und den Propheten zu
sagen: Soll ich im fünften Monat weinen und mich enthalten, wie ich schon so viele Jahre
getan habe?

In der Zwischenzeit ist die königliche Genehmigung für die Fertigstellung des Tempels erteilt
worden. Daher werden die Arbeiten mit einer gewissen Tatkraft weitergeführt (vgl. Esra 5).
Man hat sich bereits darum bemüht, die alten Feste wiederzubeleben und auch die neueren
Fastenzeiten einzuhalten. Wegen einer dieser Fastenzeiten suchen einige abgesandte Juden
– sowohl von den Priestern als auch von den Propheten – Sacharja und die Ältesten auf, um
sie zu befragen. Ihre chaldäischen Namen verraten, dass sie in der Gefangenschaft geboren
worden sind. Als Vertreter des Volkes kommen „Sarezer und Regem-Melech und seine
Männer“, um den HERRN anzuflehen und um zu fragen, ob im fünften Monat gefastet werden
soll, wie es seit vielen Jahren üblich war. Die Frage scheint berechtigt zu sein. Denn für das
Fasten des fünften Monats gibt es keinerlei unmittelbare Legitimation im Wort Gottes; und
dasselbe gilt auch für das Fasten des vierten, siebten und zehnten Monats (Sach 8,19 „So
spricht der HERR der Heerscharen: Das Fasten des vierten und das Fasten des fünften und das Fasten des siebten
und das Fasten des zehnten Monats wird dem Haus Juda zur Wonne und zur Freude und zu fröhlichen Festzeiten
werden. Doch liebt die Wahrheit und den Frieden.“). Außerdem hat der zurückgekehrte Überrest gelernt
– sowohl was die Gebote als auch was die Lehren anbelangt –, die Frage zu stellen: „Was
sagt die Schrift?“

Während ihres Aufenthalts in Babel hatten sie die vier erwähnten Fastenzeiten gehalten.
Diese Zeiten erinnerten an verschiedene Ereignisse ihrer zurückliegenden traurigen
Geschichte. Alle stehen in Verbindung mit der Bestrafung für ihre Sünden. Niemand braucht
an der Frömmigkeit zu zweifeln, die sie veranlasste, diese besonderen Zeiten der Demütigung
vor Gott einzuhalten.

Das einzige Problem ist: Äußerlichkeiten nehmen so leicht den Platz der Wirklichkeit und
echter Selbstdemütigung vor dem HERRN ein. Am zehnten Tag des fünften Monats hatte
Nebusaradan den Tempel und die Stadt Jerusalem verbrannt. Am Jahrestag dieses ernsten
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Ereignisses fasteten und weinten sie und flehten den HERRN um Erbarmen an, das Haus und
die Stadt wiederherzustellen.

Jetzt, da sie sich wieder inmitten der Ruinen Jerusalems befinden, scheint ihr Gebet in einer
gewissen Weise vor ihren Augen erhört zu werden, denn das Haus Gottes steht kurz vor
seiner Vollendung. Deshalb stellte sich natürlich die Frage, ob es rechtmäßig ist, das
eigenmächtig eingeführte Fasten des fünften Monats fortzusetzen. Also fragen die
Abgesandten, ob im fünften Monat gefastet werden soll. Die Antwort erhalten sie durch
Sacharja in einem Wort des HERRN der Heerscharen:

Verse 4-7

Sach 7,4-7: 4 Und das Wort des HERRN der Heerscharen erging an mich, indem er
sprach: 5 Rede zum ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich: Wenn ihr
im fünften und im siebten Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon siebzig
Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet? 6 Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid
nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden? 7 Kennt ihr nicht die Worte, die der
HERR durch die früheren Propheten ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und
seine Städte ringsherum und der Süden und die Niederung bewohnt waren?

Allerdings beinhaltet diese Antwort keinerlei Anweisung für das Fasten: Weder verbietet Gott
es noch gebietet Er es. An sich hatte ein solches Fasten keinerlei positive biblische
Legitimation; andererseits stimmt es völlig überein mit dem allgemeinen Tenor des Wortes
Gottes. Somit ist diese Fastenzeit nicht unbiblisch, sondern eher außerbiblisch. Wenn sich
das Volk an diesem Tag oder an irgendeinem anderen Tag in wahrem Selbstgericht und
aufrichtiger Zerschlagenheit des Geistes vor Gott versammelte, so wäre das angenehm vor
Gott.

Wenn sie sich jedoch einfach nur versammelten, um in gesetzlicher Weise eine Fastenzeit zu
befolgen, die Gott nie angeordnet hatte, dann war dies nichts anderes als fleischlicher Eifer,
und das ist in den Augen Gottes wertlos. Deshalb betont Sacharja, dass innere Wirklichkeit
notwendig war. Was war denn ihr Ziel und ihr Seelenzustand, als sie in der Vergangenheit
fasteten – wenn sie im fünften Monat des Niederbrennens des Tempels (2Kön 25,8 „Und im
fünften Monat, am Siebten des Monats, das war das neunzehnte Jahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von
Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem.“ ; Jer
52,12 „Und im fünften Monat, am Zehnten des Monats, das war das neunzehnte Jahr des Königs Nebukadrezar,
des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der vor dem König von Babel stand, nach
Jerusalem;“) und im siebten Monat des Todes des treuen Gedalja gedachten (2Kön 25,25 „Es
geschah aber im siebten Monat, da kam Ismael, der Sohn Nethanjas, des Sohnes Elischamas, von königlichem
Geschlecht, und zehn Männer mit ihm; und sie erschlugen Gedalja (und er starb) sowie die Juden und die Chaldäer,
die in Mizpa bei ihm waren.“; Jer 41,1.2 „(1) Und es geschah im siebten Monat, da kam Ismael, der Sohn
Nethanjas, des Sohnes Elischamas, von königlichem Geschlecht, und von den Großen des Königs und zehn Männer
mit ihm zu Gedalja, dem Sohn Achikams, nach Mizpa; und sie speisten dort zusammen in Mizpa. (2) Und Ismael, der
Sohn Nethanjas, stand auf und die zehn Männer, die mit ihm waren, und sie erschlugen Gedalja, den Sohn
Achikams, des Sohnes Schaphans, mit dem Schwert; und er tötete ihn, den der König von Babel über das Land
bestellt hatte.“)?1 Hatten sie all die Jahre in der Gefangenschaft überhaupt dem HERRN
gefastet?
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Wenn sie andererseits anstelle der Fastenzeiten die [von Gott] angeordneten Feste hielten,
suchten sie dann wirklich Gottes Ehre? Oder kamen sie einfach nur zum geselligen
Vergnügen zusammen, zum Essen und Trinken – ohne auch nur daran zu denken, Ihn zu
ehren, an dessen Macht und Gnade sie sich erinnern sollten?

Doch auch wenn das Vergangene unwirklich und hohl gewesen war, so sollten sie sich jetzt –
wo sie so deutliche Beweise sowohl der göttlichen Gnade als auch der Regierungswege
Gottes vor Augen hatten – bestimmt von ganzem Herzen an Gott wenden. Sie sollten sich an
die Worte erinnern, die Gott durch die früheren Propheten verkündet hatte. Denn diese hatten
ihren Vätern Zeugnis abgelegt, bevor Jerusalem zerstört wurde und als sie dort noch in
Frieden wohnten und Wohlstand im Land herrschte.

Verse 8-10

Sach 7,8-10: 8 Und das Wort des HERRN erging an Sacharja, indem er sprach: 9 So
spricht der HERR der Heerscharen und sagt: Übt ein wahrhaftiges Gericht und erweist
Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen; 10 und bedrückt nicht die Witwe und die
Waise, den Fremden und den Elenden; und sinnt keiner auf das Unglück seines Bruders
in euren Herzen.

Das ist die einzige Antwort, die ihnen für den Augenblick gegeben wird. Es wird ihnen
überlassen, zu entscheiden, ob sie diese Fastenzeit hielten oder nicht. Das ist höchst
bedeutsam, spricht es doch auch zu uns, deren Los auf einen ähnlichen Tag gefallen ist –
wenn wir doch nur auf die Stimme hören wollen. Sie betont die Wahrheit, dass für Gott bloße
Formalität niemals ausreicht. Gott muss bei uns eine echte Hinwendung zu Ihm sehen. Nur
dann kann Er an den Zusammenkünften seines Volkes Freude finden.

Es mag nicht unbedingt für jede Praxis eine bestimmte Bibelstelle geben. Aber Gott wird alles
gnädig annehmen, was wahrem Selbstgericht entspringt und nicht im Widerspruch zum klaren
Buchstaben seines Wortes steht. Mancherorts ist es inzwischen Mode geworden, zu fragen:
„Wo ist die Schriftstelle dafür, dass wir eine Bibelstunde abhalten sollen? Oder wo steht der
Vers, dass wir eine Jugendstunde abhalten sollen, um der Jugend Bibelwissen zu vermitteln
und sie so zu Christus zu führen?“

Wir brauchen uns durch solche kaltherzigen Fragen nicht beunruhigen zu lassen. Vielmehr
sollte sich der Sonntagsschulmitarbeiter fragen: „Warum arbeite ich auf diese Art und Weise
unter den Kindern? Ist für mich all das letztendlich nichts weiter als fleischlicher Eifer und
lediglich eine Formsache? Ist das, was ich tue, einfach nur zu einer gesetzlichen Plackerei
geworden, weil so eine Arbeit momentan nun einmal üblich ist? Oder will ich damit den Herrn
Jesus Christus verherrlichen? Ist es meine Absicht, dem Herrn auf diese Weise zu dienen,
damit die empfindsamen Herzen dieser jungen Menschen zu Ihm gezogen werden, bevor sie
durch den Betrug der Sünde verhärtet werden?“ Wenn das der Fall ist, dann stell keine
weiteren Fragen, sondern setze freudig deinen Dienst fort und tue ihn von Herzen als dem
Herrn.

Derselbe Grundsatz gilt übrigens auch für die Zusammenkünfte der Gläubigen zum Studium
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des Wortes Gottes. Es gibt keine direkte Schriftstelle, die besagt, dass solche
Zusammenkünfte in bestimmten Zeitabständen abgehalten werden sollen. Aber es gibt
genügend biblische Anordnungen und Beispiele, die Folgendes deutlich machen: Wenn
solche Zusammenkünfte von ernsthaften, treuen Gläubigen einberufen werden, die deshalb
zusammenkommen, weil sie nach der kostbaren Wahrheit Gottes hungern und sich und ihre
Wege immer wieder vom Wort her beurteilen lassen möchten, dann ist das in Gottes Augen
etwas wahrhaft Wohlgefälliges. Ansonsten ist es nur ein Werk des Fleisches – ohne Zweifel
des religiösen Fleisches –, aber dennoch ein Werk des Fleisches.

Und das gilt auch für die Zusammenkünfte in 1. Korinther 14 und für die Zusammenkünfte
zum Brotbrechen in 1. Korinther 11 und in Apostelgeschichte 20,7 „Am ersten Tag der Woche aber,
als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen
wollte; und er dehnte das Wort bis Mitternacht aus.“. Es ist durchaus möglich, zum Tisch des Herrn zu
kommen – wo das Brot und der Wein von seinem Leib sprechen, den Er für uns hingegeben
hat, und von seinem Blut, das Er für uns vergossen hat –, und doch in Wirklichkeit das Mahl
des Herrn gar nicht zu essen. Denn wenn der Geist mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann
handelt es sich nicht um ein wahres Gedenken an Christus. Man verlässt den Gemeinderaum
vielleicht mit erleichtertem Gewissen, weil man die Gemeinschaft am Tisch des Herrn nicht
versäumt hat, und fühlt sich vielleicht in überheblicher Weise all jenen Christen überlegen,
deren Licht und Vorrechte von geringerer Ordnung zu sein scheinen; und doch war das Ganze
in Wahrheit gar nicht für Gott. Denn wenn es tatsächlich kein Essen und Trinken in
Selbstgericht war, sondern lediglich eine oberflächliche und inhaltsleere Zeremonie, dann ist
dies in Gottes Augen letztendlich abscheulich.

Damit es in Wahrheit das Mahl des Herrn sein kann, wenn sich die Gläubigen versammeln,
muss mit dem Zusammenkommen ein Leben in praktischer Gerechtigkeit einhergehen.
Deshalb gibt Sacharja erneut ein Wort des HERRN weiter: „Übt ein wahrhaftiges Gericht und
erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen; und bedrückt nicht die Witwe und die
Waise, den Fremden und den Elenden; und sinnt keiner auf das Unglück seines Bruders in
euren Herzen.“ Das sind ernste Worte! Wären sie dem Volk Gottes doch öfter durch alle
Zeitalter hindurch ins Gedächtnis gerufen worden! Gott sagt: „Wehe denen, die Satzungen
des Unheils anordnen [bzw. ungerechte Beschlüsse fassen]“ (Jes 10,1). Doch wie oft hat man
sich auf die gemeindliche Autorität berufen, um ganz augenfällig die grausamsten und
unheiligsten Beschlüsse durchzusetzen! Wie viel Frevel ist doch „im Namen des Herrn und
seiner Wahrheit“ [wie man so sagt] begangen worden! Am Richterstuhl Christi wird ein
schreckliches und demütigendes Zeugnis von den Grausamkeiten all jener, die sich der
exklusiven Gesinnung des Herrn gerühmt haben, abgelegt werden. Wann werden die
Gläubigen endlich begreifen, dass von Gott nichts Unheiliges kommt? Auch kann nichts als
recht bezeichnet werden, was nicht zugleich auch gerecht ist! Der gerechte Gott bindet oder
löst nichts, was in sich selbst ungerecht ist! Außerdem ist nichts als von Gott genehmigt
anzuerkennen, was die Güte und die Barmherzigkeit Christi missachtet.

Verse 11-14

Sach 7,11-14: 11 Aber sie weigerten sich zuzuhören, und zogen die Schulter
widerspenstig zurück und machten ihre Ohren schwer, um nicht zu hören. 12 Und sie
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machten ihr Herz zu Diamant, um das Gesetz nicht zu hören noch die Worte, die der
HERR der Heerscharen durch seinen Geist mittels der früheren Propheten sandte; und
so kam ein großer Zorn vonseiten des HERRN der Heerscharen. 13 Und es geschah,
wie er gerufen hatte und sie nicht gehört hatten, so riefen sie, und ich hörte nicht, spricht
der HERR der Heerscharen. 14 Und ich stürmte sie weg unter alle Nationen, die sie
nicht kannten, und das Land wurde hinter ihnen verwüstet, so dass niemand hin- und
herzieht; und sie machten das kostbare Land zu einer Wüste.

Weil Israel all das vergaß und sie „ihr Herz zu Diamant“ machten, wurden die früheren
Propheten zu ihnen gesandt, um sie zu warnen. Doch sie wollten nicht hören. Deshalb kam
großer Zorn über sie. Sie waren gleichgültig gegenüber dem Rufen der Bedrängten und
abgestumpft gegenüber den Sorgen der Bedürftigen. Deshalb gab Gott sie dahin, damit sie
aus schmerzlicher Erfahrung lernten, was echte Not und Bedürftigkeit ist.

So wie sie sich geweigert hatten, auf die bittende und warnende Stimme Gottes zu hören, so
weigerte auch Er sich, sie am Tag ihres verzweifelten Rufens zu erhören. Und so waren sie
von einem Sturmwind unter alle Völker zerstreut worden. Würden ihre Kinder aus den
traurigen Erfahrungen der Vergangenheit lernen? Oder mussten auch sie zerbrochen und
vertrieben werden, weil sie den Ansprüchen des Heiligen und Wahrhaftigen gegenüber
gleichgültig waren?

Den Christen der heutigen Zeit können dieselben Fragen gestellt werden. Möge Gott uns
Gnade schenken, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen! Mögen wir in der kurzen Zeit vor
der Wiederkunft des Herrn Jesus in Güte und in Nächstenliebe gemäß der Wahrheit leben!

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht

 

Anmerkungen

[1] Ich halte es für möglich, dass die meisten Kommentatoren irren, wenn sie in dem „Fasten des siebten Monats“ das
unbedeutendere Fasten zum Gedenken an die Ermordung Gedaljas sehen. Ich bin hingegen der Ansicht, dass es um
das große Fasten des Versöhnungstages geht. Wenn das richtig ist, dann macht der Prophet hier deutlich: Eine rein
äußerliche Befolgung, die nicht mit einer inneren Wirklichkeit übereinstimmt, kann Gott nicht annehmen. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob es sich um etwas handelt, was Gott durch sein Wort eingesetzt hat, oder um etwas, was
aufgrund einer fromm motivierten menschlichen Übereinkunft eingeführt worden ist. Da die Juden selbst diese
Bibelstelle jedoch so verstehen, wie es der Bibeltext wiedergibt, habe ich es dabei belassen.
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Kapitel 8

Das Licht der Zukunft scheint auf den gegenwärtigen Weg

In diesem Kapitel wird recht deutlich, wie wertvoll es ist, die Prophezeiungen zu studieren,
deren Erfüllung noch in der Zukunft liegt. Denn hier sehen wir, wie Gott durch seinen Knecht
den Schleier zurückzieht, der die kommende Herrlichkeit verbirgt. Dabei ist es seine Absicht,
dass sein Volk in einem gewissen Maß seine Hoffnung begreift, die vor ihm liegt, und dass sie
ihr Leben in Übereinstimmung damit führen.

Vielleicht wäre es besser, diesen Teil und den, den wir soeben betrachtet haben, als eine
Einheit zu sehen. Denn beide scheinen Teil der Antwort des HERRN auf die Frage zu sein, ob
es erlaubt ist, die Fastenzeit des fünften Monats zu halten.

Verse 1-6

Sach 8,1-6: 1 Und das Wort des HERRN der Heerscharen geschah, indem er sprach:
So spricht der HERR der Heerscharen: 2 Ich eifere für Zion mit großem Eifer, und mit
großem Grimm eifere ich für es. 3 So spricht der HERR: Ich kehre nach Zion zurück und
will inmitten Jerusalems wohnen; und Jerusalem wird „Stadt der Wahrheit“ genannt
werden und der Berg des HERRN der Heerscharen „der heilige Berg“. 4 So spricht der
HERR der Heerscharen: Es werden noch Greise und Greisinnen in den Straßen von
Jerusalem sitzen, jeder mit seinem Stab in seiner Hand vor Menge der Tage. 5 Und die
Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen
spielen. 6 So spricht der HERR der Heerscharen: Wenn es wunderbar ist in den Augen
des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, wird es auch in meinen Augen wunderbar
sein?, spricht der HERR der Heerscharen..

Die Verse 1 bis 8 zeichnen ein schönes Bild von dem Tausendjährigen Reich. Sie
beschreiben die Zustände, die herrschen werden, wenn „Jerusalem ,Stadt der Wahrheit‘
genannt werden wird und der Berg des HERRN der Heerscharen ,der heilige Berg‘“. Wegen
ihres götzendienerischen Lebenswandels hatte der HERR „für Zion mit großem Eifer“ geeifert
und Juda „mit großem Grimm“ in die Hände ihrer Feinde gegeben. Nun sollten sie in einem
fremden Land lernen, was für eine Torheit es ist, auf Götzenbilder zu vertrauen und den
Dämonen zu opfern, die hinter den Bildern stehen. Ihr Aufenthalt in Babel hatte sie für eine
Zeitlang davon geheilt. Doch sie waren – wie unser Herr Jesus deutlich macht – nichts weiter
als ein leeres, gekehrtes und geschmücktes Haus [vgl. Mt 12,43-45 „(43) Wenn aber der unreine
Geist von dem Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. (44) Dann
spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin; und wenn er kommt, findet er es leer vor,
gekehrt und geschmückt. (45) Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie
gehen hinein und wohnen dort; und das Letzte jenes Menschen wird schlimmer als das Erste. Ebenso wird es auch
diesem bösen Geschlecht ergehen.“]. Der unreine Geist, der ausgefahren war, würde zurückkehren
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und sieben Geister mit sich bringen, die böser sein würden als er selbst. Dies wird sich
erfüllen, wenn der Götzendienst, der unter ihnen eingeführt werden wird, schlimmer sein wird
als je zuvor: wenn sogar der Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort stehen wird [vgl. Mt
24,15 „Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht
an heiligem Ort – wer es liest, beachte es –,“].

Aber all das wird hier nicht erwähnt, denn hier steht nicht das Versagen des Volkes im
Mittelpunkt, sondern die Absicht Gottes. Denn nichts ist deutlicher, als dass die letzte Hälfte
von Vers 3 („Jerusalem soll ,die Stadt der Wahrheit‘ heißen und der Berg des HERRN der
Heerscharen ,der heilige Berg‘“) seit der Rückkehr aus Babel niemals völlig auf Jerusalem
und den Berg Zion angewendet werden konnte. Dessen ungeachtet steht sie dort in engem
Zusammenhang mit dem ersten Teil: „Ich kehre nach Zion zurück und will inmitten
Jerusalems wohnen.“ Alles nachfolgende Versagen – bis hin zu der Verwerfung des Messias
und der daraus folgenden Zerstreuung des Volkes – wird hier stillschweigend übergangen.
Außerdem wird die zukünftige herrliche Stellung Jerusalems mit dem Überrest verbunden, der
dann im Land sein wird. Erst wenn der Herr in Macht offenbart ist, werden die folgenden
Worte in Erfüllung gehen. Dann werden in der wiederhergestellten Stadt alte Männer und alte
Frauen wohnen „und die Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die
auf ihren Straßen spielen“ (V. 4.5). Gegenwärtig ist die Straße ein gefährlicher Ort. Doch dann
können die Kinder in vollkommener Sicherheit dort spielen. Dass der ewige Gott sich sogar
um den unschuldigen Zeitvertreib der Kleinen kümmert, ist schön und ergreifend. Es wäre gut,
wenn Eltern, die zu einer eher strengen Gesetzlichkeit neigen, einmal über Vers 5
nachdächten. Denn ich fürchte, dass Jungen und Mädchen oft das Gefühl vermittelt wird,
dass ihre einfachen und kindlichen Freuden Gott zwar nicht missfallen, doch dass Er sie
zumindest als unnütz und eitel ansieht.

Die Verwirklichung dessen, was hier skizziert wird, muss in den Augen des winzigen,
armseligen Menschen in der Tat wunderbar sein (V. 6). Aber es ist nur eine Kleinigkeit bei
dem, der Welten ins All geschleudert hat und die Bewegungen der kleinsten seiner Geschöpfe
lenkt. Seine allmächtige Hand wird ganz gewiss ausführen, was sein Mund ausgesprochen
hat. Dass Er aber im Sinn hatte, sein Volk einmal aus der Mitte der Nationen zurückzuführen,
wird aus Vers 7 und 8 deutlich:

Verse 7-9

Sach 8,7-9: 7 So spricht der HERR der Heerscharen: Siehe, ich werde mein Volk aus
dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne retten; 8 und ich
werde sie herbeibringen, und sie werden inmitten Jerusalems wohnen; und sie werden
mein Volk, und ich werde ihr Gott sein in Wahrheit und in Gerechtigkeit. 9 So spricht der
HERR der Heerscharen: Stärkt eure Hände, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus
dem Mund der Propheten hört, die an dem Tag waren, als der Grund des Hauses des
HERRN der Heerscharen, der Tempel, gelegt wurde, um ihn zu erbauen!

Dies ist das allgemeine Zeugnis der Propheten. Die Rückführung Israels aus Babel war nur
vorübergehend, damit erfüllt werden konnte, was über den Messias geschrieben worden war.
Denn nachdem der Messias weggetan worden war, wurden all jene, die Ihn abgelehnt hatten,

Seite 38 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Von dort aus werden sie zu der von Gott festgesetzten
Zeit wieder in das Land zurückkehren. Denn das Land ist für sie noch immer das „Land der
Verheißung“, in dem alles, was die Propheten vorhergesagt haben, in Erfüllung gehen wird.

Die praktische Anwendung dieser Dinge wird in Vers 9 bekräftigt. Angesichts der kommenden
Herrlichkeit dürfen unsere Hände stark sein. Welchen Grund sollte es auch geben,
niedergeschlagen und entmutigt zu sein, wenn uns solch ein Teil in Christus zugesichert ist?
Deshalb wird das Volk – ermutigt durch die Verheißungen einer reichen Belohnung – zur
Arbeit und zur Hoffnung angespornt.

Verse 10-12

Sach 8,10-12: 10 Denn vor diesen Tagen gab es keinen Lohn für die Menschen und
keinen Lohn für das Vieh; und der Aus- und Eingehende hatte keinen Frieden vor dem
Bedränger, und ich ließ alle Menschen gegeneinander los. 11 Nun aber will ich dem
Überrest dieses Volkes nicht sein wie in den früheren Tagen, spricht der HERR der
Heerscharen; 12 sondern die Saat des Friedens, der Weinstock, wird seine Frucht
geben, und die Erde wird ihren Ertrag geben, und der Himmel wird seinen Tau geben;
und dem Überrest dieses Volkes werde ich das alles zum Erbteil geben.

Gott kümmert sich um ihre Interessen, und Er will, dass sie sich ernsthaft um seine Interessen
kümmern. Als Haggai zum ersten Mal den Auftrag erhält, zu ihnen zu sprechen, droht eine
Hungersnot, und ihr ganzer Himmel ist von Enttäuschung getrübt. Aber als sie sich bereitwillig
und freudig dem Werk hingeben, Gottes Haus zu bauen, erklärt Gott: „Von diesem Tag an will
ich segnen“ (Hag 1,9-11; 2,18.19). Gott hatte sein Wort gehalten und Er würde noch immer
über sie wachen, um sie zu segnen und ihnen Wohlstand und Wachstum zu schenken –
solange sie die wichtigsten Dinge an die erste Stelle setzen und seine Herrlichkeit zu ihrem
Ziel machen.

Verse 13-15

Sach 8,13-15: 13 Und es wird geschehen: Wie ihr, Haus Juda und Haus Israel, ein
Fluch unter den Nationen gewesen seid, so werde ich euch retten, und ihr werdet ein
Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände! 14 Denn so spricht der HERR der
Heerscharen: Wie ich euch Böses zu tun gedachte, als eure Väter mich erzürnten,
spricht der HERR der Heerscharen, und ich es mich nicht gereuen ließ, 15 so gedenke
ich in diesen Tagen Jerusalem und dem Haus Juda wieder Gutes zu tun. Fürchtet euch
nicht!

Aber in all diesen Verheißungen wird deutlich: Gott denkt an weit mehr als lediglich an jene
kleine Schar, die damals zurückkehrte. Gott hat die Fülle der Segnungen im Tausendjährigen
Reich im Blick. Daher erklärt Er, dass Israel, das einst ein Fluch unter den Nationen war,
gerettet und zum Segen gemacht werden soll, so wie Er es Abraham geschworen hatte. Doch
das hat sich weder in großem Maß noch über einen langen Zeitraum erfüllt – weder an den
Menschen, zu denen Sacharja sprach, noch an deren Nachkommen. Denn weniger als
sechshundert Jahre später erklärt der Heilige Geist, dass der Name Gottes ihretwegen unter
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den Nationen gelästert wird (Röm 2,24 „Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen
gelästert, wie geschrieben steht.“). Und so ist es seither. Doch Gottes Wort bleibt bestehen und
deshalb wird in einem zukünftigen Überrest jede einzelne seiner Verheißungen erfüllt werden.

Verse 16.17

Der HERR hat keine Freude daran, sein Volk zu bedrängen. Aber ihre Väter hatten Ihn zum
Zorn gereizt. Darum sollten ihre Kinder auf ihre Wege achten und seiner Stimme gehorchen.
Dann würde alles gut werden:

Sach 8,16.17: 16 Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet die Wahrheit einer mit dem
anderen; richtet der Wahrheit gemäß und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren
Toren; 17 und sinnt keiner auf das Unglück des anderen in euren Herzen, und falschen
Eid liebt nicht; denn dies alles hasse ich, spricht der HERR.

Praktische Gerechtigkeit und wahre moralische Werte bleiben in allen Zeitepochen
unwandelbar. Wir Christen, die wir diese Verse lesen, tun gut daran, unsere Herzen zu prüfen,
um nicht zu praktizieren, was in den Augen Gottes verabscheuungswürdig ist. Wahrheit und
Rechtssprüche gemäß der Wahrheit: Daran hat Gott Gefallen. Böse Unterstellungen – in allen
Zeitaltern eine äußerst geeignete Quelle für Streit – und falsches Schwören sind Dinge, die
Gott hasst. Möge uns die Gnade gegeben werden, dass wir uns an Ersterem nicht beteiligen
und von Letzterem ablassen!

Verse 18.19

Sach 8,18.19: 18 Und das Wort des HERRN der Heerscharen erging an mich, indem er
sprach: 19 So spricht der HERR der Heerscharen: Das Fasten des vierten und das
Fasten des fünften und das Fasten des siebten und das Fasten des zehnten Monats
wird dem Haus Juda zur Wonne und zur Freude und zu fröhlichen Festzeiten werden.
Doch liebt die Wahrheit und den Frieden.

In den Versen 18 und 19 wird die Frage nach den Fastenzeiten (Sach 7,3 „und um den Priestern
des Hauses des HERRN der Heerscharen und den Propheten zu sagen: Soll ich im fünften Monat weinen und mich
enthalten, wie ich schon so viele Jahre getan habe?“ ) erneut aufgegriffen; die des fünften und siebten
Monats haben wir ja bereits erwähnt. Die Fastenzeit des vierten Monats geschah im
Gedenken an die Einnahme Jerusalems, während die des zehnten Monats an den Beginn der
Belagerung erinnerte. Wenn der wiederhergestellte Überrest danach strebte, mit Gott zu leben
und die Vergangenheit aufrichtig zu richten, würden diese Fastenzeiten zu fröhlichen
Festzeiten werden.

Ihnen wurde gesagt: „Doch liebt die Wahrheit und den Frieden.“ Beachten wir, dass zuerst die
Wahrheit erwähnt wird und erst dann der Friede. Wie in 2. Timotheus 2,22 „Die jugendlichen
Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus
reinem Herzen.“ werden die Gläubigen an einem Tag des Durcheinanders und der Ablenkung
vom Wesentlichen dazu aufgerufen, zuallererst nach Gerechtigkeit zu streben. Dann würden
Glauben, Liebe und Frieden die unmittelbare Folge sein.
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Verse 20.21

Sach 8,20.21: 20 So spricht der HERR der Heerscharen: Noch wird es geschehen, dass
Völker und Bewohner vieler Städte kommen werden; 21 und die Bewohner der einen
werden zur anderen gehen und sagen: „Lasst uns doch hingehen, um den HERRN
anzuflehen und den HERRN der Heerscharen zu suchen!“ – „Auch ich will gehen!“

Das Kapitel schließt mit der Schilderung der beglückenden geistlichen Zustände, die an dem
Tag herrschen, wenn das Reich des Messias errichtet ist. Wenn Israel ein von Gott geborenes
und geheiligtes Volk ist, wird es nicht mehr mühevoll sein oder kalten, formalen Gehorsams
erfordern, in einer feierlichen Versammlung vor dem HERRN zusammenzukommen. Jede
Stadt wird dann mit der anderen in der „Anreizung zur Liebe und zu guten Werken“ (Heb
10,24) wetteifern. Sie werden zueinander sagen: „Lasst uns doch hingehen, um den HERRN
anzuflehen und den HERRN der Heerscharen zu suchen!“ – „Auch ich will gehen!“ Dann wird
es ihre Freude und ihre Wonne sein, Ihm zu dienen. Psalm 122 wird sich erfüllen. Und der
wiederhergestellte Überrest wird jubelnd singen: „Ich freute mich, als sie zu mir sagten: Lasst
uns zum Haus des HERRN gehen!“ (Ps 122,1).

So ist es immer, wenn Christus vor unseren Blicken steht. Wenn für die Seinen alles an Ihm
liebenswert ist, werden die Zusammenkünfte der Kinder Gottes wirklich wie ein
Vorgeschmack auf den Himmel sein. Dann wird es keine trockenen, kraftlosen
Zusammenkünfte geben. Wenn Er vor den Augen beglückter Seelen steht, verspürt jedes
Herz eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Wenn wir mit Gott im Reinen sind, wird es
immer eine heilige Frische und flammende Sehnsucht nach seiner Gegenwart geben. Aber
wenn wir der Sünde erlauben, ihr tödliches Werk ungerichtet zu tun, wird der Heilige Geist
betrübt und Christus ist verborgen. Dann wird das, was sonst eine Freude gewesen wäre, zu
fleischlichem Eifer. Wenn die Gläubigen sich an Christus erfreuen, werden andere sich zu Ihm
und zu ihnen hingezogen fühlen.

Verse 22.23

Wenn Israel um den HERRN versammelt ist, unter seinem Schatten wohnt und in seiner Liebe
glücklich ist, wird es eine große Gemütsbewegung unter den verschonten heidnischen
Völkern geben, die nicht durch den Stein, der sich vom Himmel losgerissen hat, vernichtet
worden sind:

Sach 8,22.23: 22 Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den
HERRN der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den HERRN anzuflehen. 23 So
spricht der HERR der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden zehn Männer aus allerlei
Sprachen der Nationen ergreifen, ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines
jüdischen Mannes und sagen: „Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass
Gott mit euch ist.“

Dann wird der Jude, der so lange verachtet und gehasst wurde, als ein Gesandter des Herrn
angesehen werden. „Zehn Männer aus allerlei Sprachen“ werden sich einem jüdischen Mann
anschließen und sagen: „Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit
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euch ist.“

Es ist unmöglich, diese Worte durch irgendeinen Grundsatz sauberer Auslegung auf
irgendeine vergangene oder gegenwärtige Erweckung zu beziehen. Diese Worte beziehen
sich allein auf jenen Tag, wenn Jerusalem das geistliche Zentrum der ganzen Erde sein wird
und wenn der Name Jude, der so oft verächtlich und spöttisch gebraucht wurde und wird, eine
Person verkünden wird, die in Wahrheit ein Sohn des Lobpreises ist.1 Dann wird der Jude –
der dann auf dem Boden der Erlösung steht – den HERRN der Heerscharen freudig anbeten.
Alle Nationen werden dann wahrhaftig wissen, dass „das Heil aus den Juden ist“ (Joh 4,22).

Dass es hierfür auch eine geistliche Anwendung gibt, habe ich ja bereits dargelegt: Wenn das
Volk Gottes jedes Zeitalters in glücklicher Gemeinschaft mit seinem Herrn und Erlöser lebt,
werden die Ungläubigen sich zu Ihm hingezogen fühlen, seine Jünger aufsuchen und sagen:
„Wir möchten Jesus sehen“ (Joh 12,21).

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht

 

Anmerkungen

[1] Bei dem Wort Jude handelt es sich um eine Verkürzung des Wortes Juda, was „Lobpreis“ bedeutet. Beachten wir,
wie der Apostel das Wort in Römer 2,28.29 „(28) Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung
im Fleisch Beschneidung; (29) sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben;
dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist.“ auslegt.
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Kapitel 9

Der kommende König

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das Buch Sacharja in zwei Teile unterteilt werden
kann. Der zweite Teil umfasst die Kapitel 7 bis 14. Anhand unseres Studiums ist deutlich
geworden, dass die Kapitel 7 und 8 einen zusammengehörigen Abschnitt bilden. Ein zweiter
Abschnitt bzw. eine weitere Unterteilung beginnt ab Kapitel 9. Sie geht bis zum Ende von
Kapitel 11, das auf eine höchst lehrreiche Weise das Kommen des Messias und seine
Verwerfung durch Juda beschreibt. Es folgen die Kapitel 12 bis 14 mit dem inspirierten
Bericht seines zweiten Kommens und seiner Annahme durch den bußfertigen Überrest.

Die Ablehnung Christi, als Er aus Gnade kam, steht moralisch gesehen in Verbindung mit dem
Zustand, in den das Volk bereits lange zuvor gefallen war. Das Kreuz war nur der Höhepunkt
eines Weges eigenwilliger Verstockung, der bereits seit der Wüstenwanderung andauerte.
Der Grund für diese Verstockung waren verschiedene Gefangenschaften und die vielen
Bedrängnisse, die über sie gekommen waren. Wenn diese Dinge zu Herzensübung und Buße
führten, dann würde die „friedsame Frucht der Gerechtigkeit“ [vgl. Heb 12,11 „Alle Züchtigung
aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein; danach aber gibt
sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind.“] und Umkehr folgen. Und
eben dazu war der Überrest in den Kapiteln 7 und 8 aufgerufen worden. Nun weist der
Prophet sie auf den kommenden Erlöser-König hin, damit sie ihre Herzen auf seine Ankunft
vorbereiteten. Kapitel 11 schließt jedoch mit der ernsten Prophezeiung, dass der wahre Hirte
für dreißig Silberstücke verkauft werden würde und dass daraus die Annahme des falschen
Hirten, des Antichristen, folgen würde.

Verse 1-8

Sach 9,1-8: 1 Ausspruch des Wortes des HERRN über das Land Chadrak; und auf
Damaskus lässt es sich nieder (denn der HERR hat ein Auge auf die Menschen und auf
alle Stämme Israels) 2 und auch auf Hamat, das daran grenzt, auf Tyrus und Sidon, weil
es sehr weise ist. 3 Und Tyrus hat sich eine Festung erbaut und Silber gehäuft wie Staub
und Feingold wie Straßenkot. 4 Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im
Meer schlagen; und es selbst wird vom Feuer verzehrt werden. 5 Askalon soll es sehen
und sich fürchten; auch Gaza, und soll sehr erzittern, und Ekron, denn seine Zuversicht
ist zuschanden geworden. Und der König wird aus Gaza vertilgt, und Askalon wird nicht
mehr bewohnt werden. 6 Und ein Bastard wird in Asdod wohnen, und ich werde den
Hochmut der Philister ausrotten. 7 Und ich werde sein Blut aus seinem Mund wegtun
und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen weg; und auch er wird unserem Gott übrig
bleiben und wird sein wie ein Fürst in Juda, und Ekron wie der Jebusiter. 8 Und ich
werde für mein Haus ein Lager aufschlagen vor dem Kriegsheer, vor den Hin- und
Herziehenden, und kein Bedränger wird sie mehr überziehen; denn jetzt habe ich es mit
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meinen Augen gesehen.

Die einleitenden Verse 1 bis 8 beschäftigen sich mit der Vernichtung der syrischen Macht im
„Land Chadrak“ und mit allen Feinden Israels, die an den Grenzen zum Land Palästina
wohnen. Dies geschieht als Vorbereitung dafür, dass sich das verheißene Königreich auf alle
jene Länder ausdehnen wird. Diese Verse haben offenbar eine doppelte Anwendung. Zum
einen geht es um den vergangenen Sturz aller Königreiche vor dem ersten Kommen des
Herrn. (Dieses Kommen wäre übrigens endgültig gewesen, wenn Er als der Gesalbte des
HERRN aufgenommen und anerkannt worden wäre.) Zum anderen geht es um den
zukünftigen Untergang der Mächte, die bei dem endgültigen Triumph des Königs der Könige
in diesen Ländern sein werden. An jenem Tag wird Er für „sein Haus ein Lager aufschlagen“.
Er wird zum Schutz der Seinen wie eine Feuerwand sein. Dann wird jeder Feind vernichtet
werden, so dass „kein Bedränger sie mehr überziehen wird“. Durch all diese Länder zogen die
siegreichen Heere Alexanders des Großen. Sie besiegten alle erwähnten Städte, und zwar in
völliger Übereinstimmung mit dem prophetischen Wort. Damaskus, Hamat, Tyrus und Sidon
sowie die Festungen der Philister wurden alle gleichermaßen unterworfen. Einige von ihnen
wurden völlig vernichtet und sollten sich nie wieder erheben. Doch Juda und Jerusalem
blieben wie durch ein direktes göttliches Eingreifen verschont. Denn die griechischen Heere
wurden zu Beschützern statt zu Vernichtern der Nachkommen Abrahams. Der Tempel und die
Stadt wurden bewahrt, damit sich in ihnen all das erfüllen konnte, was die Propheten
vorhergesagt hatten über das Kommen des Gerechten, der dort leiden und sterben sollte.

Verse 9.10

Sach 9,9.10: 9 Frohlocke laut, Tochter Zion; jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein
König wird zu dir kommen: Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel
reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. 10 Und ich werde die
Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem ausrotten, und der Kriegsbogen
wird ausgerottet werden. Und er wird Frieden reden zu den Nationen; und seine
Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.

Daher finden wir in Vers 9 ebendie Worte, von denen uns Matthäus 21,4.5 „(4) Dies aber ist
geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: (5) „Sagt der Tochter Zion: Siehe,
dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des
Lasttiers.““ und Johannes 12,14.15 „(14) Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie
geschrieben steht: (15) „Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen.““
mitteilen, dass sie sich unmittelbar erfüllten, als der Herr Jesus Christus unter den
Willkommensrufen der Jünger, der Kinder und des Volkes in Jerusalem einritt: „Frohlocke
laut, Tochter Zion; jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König wird zu dir kommen:
Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen,
einem Jungen der Eselin.“ So kam Er als der Friedefürst, nur um letztendlich verachtet und
verworfen zu werden. Bei seinem zweiten Kommen wird Er als der Krieger-König auf einem
weißen Pferd im Gericht triumphieren (Off 19).

Zwischen den Versen 9 und 10 wird die gesamte gegenwärtige Haushaltung der Gnade
eingeführt. Denn es ist offensichtlich, dass der letzte Teil des Kapitels noch nicht erfüllt
worden ist. Der König kam, doch Er wurde abgelehnt. Sein Kreuz wird zum Zeichen des Heils
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für alle, die an Ihn glauben; währenddessen hat Er sich selbst auf den Thron seines Vaters in
den Himmeln gesetzt [Off 3,21 „Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen,
wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron.“ ]. Doch bisher hat Er
nicht auch nur eine einzige Stunde auf dem Thron Davids gesessen, der Ihm rechtmäßig
zusteht [vgl. Mt 25,31 „Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel
mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen;“; Lk 1,32 „Dieser wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben;“ ]. Diesen Thron
wird Er besteigen, wenn Er mit Macht und großer Herrlichkeit vom Himmel herabkommt. Dann
wird Er alle Feinde Jerusalems ausrotten, und „er wird Frieden reden zu den Nationen; und
seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde“ (V.
10). Diese Worte gehen erst dann in Erfüllung, wenn Er zum zweiten Mal erscheint. Denn ohne
Christus kann es kein Tausendjähriges Reich geben.

Verse 11-17

Sach 9,11-17: 11 Und du – um des Blutes deines Bundes willen entlasse ich auch deine
Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. 12 Kehrt zur Festung zurück, ihr
Gefangenen der Hoffnung! Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte
erstatten werde. 13 Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt;
und ich erwecke deine Söhne, Zion, gegen deine Söhne, Griechenland, und mache dich
wie das Schwert eines Helden. 14 Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und sein
Pfeil wird ausfahren wie der Blitz; und der Herr, HERR, wird in die Posaune stoßen und
einherziehen in Stürmen des Südens. 15 Der HERR der Heerscharen wird sie
beschirmen; und sie werden die Schleudersteine verzehren und niedertreten; und sie
werden trinken, lärmen wie vom Wein und voll werden wie die Opferschalen, wie die
Ecken des Altars. 16 Und der HERR, ihr Gott, wird sie retten an jenem Tag, wird sein
Volk retten wie eine Herde; denn Kronensteine sind sie, funkelnd auf seinem Land. 17
Denn wie groß ist seine Anmut und wie groß seine Schönheit! Das Korn wird Jünglinge
und der Most Jungfrauen wachsen lassen.

Bei seiner Offenbarung in Herrlichkeit wird Er die Gefangenen Judas aus der Grube, in der
kein Wasser ist, befreien, und zwar durch das Blut des Bundes, der durch seinen Tod
bestätigt worden ist. Er wird diesen Gefangenen der Hoffnung Heil bringen. Nachdem Er
Israel all ihre Sünden zweifach vergolten hat, wird Er ihnen eine Festung und Zuflucht vor all
ihren Feinden sein (Jes 40,2; 61,7 „(40:2) Redet zum Herzen Jerusalems, und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal
vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des HERRN Zweifaches empfangen hat für alle
ihre Sünden.“ „(61:7) Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben, und anstatt der Schande werden sie
jubeln über ihr Teil; darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben.“). Dann
wird Juda wie ein starker Bogen in seiner Hand sein und Ephraim wie ein blitzender Pfeil, vor
dem sich die Nationen beugen werden, weil sie dann die Vorzüglichkeit des Gottes Jakobs
anerkennen.

Erneut müssen wir in einem Teil dieser Prophezeiung eine zweite Anwendung sehen. Die
Verse 13 bis 16 scheinen sich in einem gewissen Maß auf den Kampf der Makkabäer gegen
Antiochus Epiphanes zu beziehen, einer Vorschattung des Antichristen der letzten Tage.
Damals stellte der HERR die Söhne Zions gegen die Söhne Griechenlands auf und machte
das Heer Judas „wie das Schwert eines Helden“. Aber zweifellos bezieht sich die weiter
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gefasste Auslegung dieser Worte auf die Kämpfe während der großen Drangsal, wenn in der
dunkelsten Stunde der Prüfung der HERR über Israel erscheinen und „sein Pfeil wie der Blitz
ausfahren wird“. Dann wird Er in die Posaune stoßen, um all jene zu verteidigen, die sich in
ihrer Not von ganzem Herzen an Ihn wenden.

„Der HERR, ihr Gott, wird sie retten an jenem Tag, wird sein Volk retten wie eine Herde.“ Sie
werden Kronensteine sein, die in Immanuels Land funkeln werden (V. 16). Was für ein
herrlicher Tag für ein Volk, das so lange Zeit gehasst und unterdrückt wurde! Sie, die von
vielen als der Abschaum der Erde angesehen wurden, werden in einem unvergleichlichen
Glanz in den Diademen des Gekreuzigten erstrahlen, wenn sie rufen: „Gepriesen sei, der da
kommt im Namen des Herrn!“ [Mt 23,39; Lk 13,35 „Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage
euch aber: Ihr werdet mich nicht sehen, bis die Zeit kommt, dass ihr sprecht: „Gepriesen sei, der da kommt im Namen
des Herrn!““]. Er wird für sie nicht mehr „keine Gestalt und keine Pracht“ haben und aller
Schönheit beraubt sein, was sie dazu bringen könnte, Ihn nicht zu begehren. Im Gegenteil: Sie
werden sein einst mit Dornen gekröntes Haupt und sein Angesicht, das mehr als jedes andere
Angesicht entstellt war, verwundert anblicken und erstaunt und freudig ausrufen: „Wie groß ist
seine Anmut und wie groß seine Schönheit!“ Dann wird Er sie mit freigiebiger Hand speisen
und sie mit allen notwendigen Segnungen versorgen. so dass „das Korn Jünglinge und der
Most Jungfrauen wachsen lassen wird [„fröhlich machen wird“ nach der KJV]“ (V. 17). Dann
werden Fasten und Traurigkeit für immer ein Ende haben. Die Freude eines nie endenden
Festmahls im Festsaal hat dann begonnen, und über allen wird das Banner der Liebe wehen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht
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Kapitel 10

Die Sammlung Israels

Dieses Kapitel setzt dasselbe allgemeine Thema fort. Es beschreibt die Herrlichkeit, die Israel
seit langem hätte genießen können, wenn es nur die Ansprüche des Messias anerkannt hätte.
Doch weil sie den Messias verworfen haben, befindet sich diese Herrlichkeit in dem
gegenwärtigen Zeitalter, wo die Gemeinde herausgerufen wird, in Wartestellung. Sie wird dem
irdischen Volk Gottes erst dann zuteilwerden, wenn sie den, den sie einst abgelehnt haben,
als den Gesalbten des HERRN anerkennen.

Es ist wichtig, festzuhalten, dass dies nicht allein Juda betrifft, sondern ganz Israel (vgl. Sach
10,6.7 „(6) Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Joseph retten und werde sie wohnen lassen; denn
ich habe mich ihrer erbarmt, und sie werden sein, als ob ich sie nicht verstoßen hätte. Denn ich bin der HERR, ihr
Gott, und werde ihnen antworten. (7) Und Ephraim wird sein wie ein Held, und ihr Herz wird sich freuen wie vom Wein;
und ihre Kinder werden es sehen und sich freuen, ihr Herz wird in dem HERRN frohlocken.“). Zur festgesetzten
Zeit wird ein Überrest aus allen zwölf Stämmen unter die Segnungen kommen und im Land
seiner Väter ansässig werden, und nie mehr wird er durch die Hand eines Feindes entwurzelt
werden.

Verse 1-3

Sach 10,1-3: 1 Erbittet von dem HERRN Regen zur Zeit des Spätregens; der HERR
schafft die Blitze, und er wird euch Regengüsse geben, Kraut auf dem Feld für jeden. 2
Denn die Teraphim haben Nichtiges geredet, und die Wahrsager haben Lüge geschaut;
und sie reden Träume des Truges, trösten mit Dunst. Darum sind sie fortgewandert wie
eine Herde, werden bedrückt, weil kein Hirte da ist. 3 Mein Zorn ist gegen die Hirten
entbrannt, und die Böcke werde ich heimsuchen; denn der HERR der Heerscharen wird
sich seiner Herde, des Hauses Juda, annehmen und sie wie sein Prachtross im Kampf
machen.

Ohne den Spätregen (vgl. Joel 2,23 „Und ihr, Kinder Zions, frohlockt und freut euch in dem HERRN, eurem
Gott! Denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maß, und er lässt euch Regen herabkommen: Frühregen und
Spätregen wie zuvor.“ und meine Anmerkungen dort) ist Palästina nicht viel mehr als eine Wüste.
In unseren Tagen haben ein nachhaltiger Umgang mit Wasser und Bewässerungssysteme die
Funktion des Spätregens ein wenig übernommen. Doch unter natürlichen Bedingungen sind
der Frühregen und der Spätregen unverzichtbar, um Überfluss und Wohlstand zu
gewährleisten. Deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Propheten die
Regenzeiten im übertragenen Sinn verwenden. Geistlich gesehen hat Israel seinen Frühregen
bereits gehabt. Aber seitdem ist eine lange Zeit der Dürre eingetreten. Nun werden sie
aufgefordert, hoffnungsvoll aufzublicken und von dem HERRN „Regen zur Zeit des
Spätregens“ zu erbitten, woraufhin Er sich verpflichtet, sie mit seinen Segnungen zu
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überschütten. Dies ist zweifellos die Ausgießung des Geistes, die der Prophet Joel
vorhergesagt hat [Joel 3] und die mit Gewissheit zur Zeit des Endes stattfinden wird.

Bis dahin herrscht notwendigerweise eine geistliche Hungersnot. In ihren Götzen konnte das
Volk keinen Trost finden, deshalb taten sie diese während ihrer Gefangenschaft weg. Aber
seitdem sind sie wie eine Herde ohne Hirten, die ihre eigenen Wege geht und in einem
trockenen, trostlosen Land umherirrt. Die Unterhirten und die Führer des Volkes, „die Böcke“,
haben sie in die Irre geführt. Damit haben sie den Zorn des Herrn auf sich gezogen, der dabei
ist, seine Herde zu besuchen. (Dies ist hier auf das Haus Juda beschränkt, denn sie waren es,
die den Herrn der Herrlichkeit kreuzigten.) Wenn Er sich ihrer wieder annimmt, werden sie
sein „wie sein Prachtross im Kampf“.

Verse 4-6

Sach 10,4-6: 4 Von ihm kommt der Eckstein, von ihm der Pflock, von ihm der
Kriegsbogen, von ihm werden alle Bedränger insgesamt hervorkommen. 5 Und sie
werden wie Helden sein, die den Kot der Straßen im Kampf zertreten; und sie werden
kämpfen, denn der HERR ist mit ihnen, und die Reiter auf Pferden werden zuschanden.
6 Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Joseph retten und werde sie
wohnen lassen; denn ich habe mich ihrer erbarmt, und sie werden sein, als ob ich sie
nicht verstoßen hätte. Denn ich bin der HERR, ihr Gott, und werde ihnen antworten

Aus Juda ging „der Eckstein“ und „der Zeltpflock“ hervor. Diese beiden Ausdrücke beziehen
sich nach meinem Verständnis auf Christus. Er ist der Eckstein, und „es ist offenbar, dass
unser Herr aus Juda entsprossen ist“ (Heb 7,14). Er ist auch der Pflock, an dem der HERR
die ganze Herrlichkeit des Hauses des Vaters festmachen wird (vgl. Jes 22,22-24 „(22) Und ich
werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen; und er wird öffnen, und niemand wird schließen,
und er wird schließen, und niemand wird öffnen. (23) Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort; und
er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Ehre sein. (24) Und man wird die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses an
ihn hängen: die Sprösslinge und die Seitenschosse, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen
Kruggefäßen.“).

Außerdem sollten sowohl der Kriegsbogen als auch jeder Bedränger bzw. Herrscher aus Juda
stammen. Auch der Kriegsbogen scheint in symbolischer Weise von dem Herrn zu sprechen,
wenn Er in Macht losreiten wird, um alle seine Feinde zu besiegen. Mit Ihm werden die
Herrscher von Juda verbunden sein, wenn die Herrschergewalt zum königlichen Stamm
zurückkehrt.

Der einst schwache Überrest wird siegreich sein über alle, die ihre Vernichtung gesucht
haben, und wird zu mächtigen Helden werden. Sie werden ihre Feinde zertreten, denn der
Löwe aus Juda wird sie zum sicheren Triumph führen.

Wenn schlussendlich alle Feinde besiegt sind, wird der HERR das Haus Juda stärken und
das Haus Joseph retten. Er wird sie in Barmherzigkeit in ihr Land zurückbringen und sie zu
einem Volk machen. Er wird sich ihrer erbarmen, als hätte Er sie niemals verstoßen. Somit
hebt Er das Lo-Ammi[Nicht-mein-Volk]-Urteil aus Hosea 1,9 „Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-
Ammi; denn ihr seid nicht mein Volk, und ich will nicht euer sein.“ auf. Die Juden, die zunächst im
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Unglauben in ihr Land zurückgebracht werden, gehen durch die Leiden der großen Drangsal.
Auf diese Weise wird der Überrest von der abgefallenen Masse getrennt. Wenn später der
Messias in Herrlichkeit erschienen ist, werden auch die zehn Stämme gesammelt und Juda
und Benjamin hinzugefügt werden. Da die zehn Stämme nicht unmittelbar Anteil an der
Kreuzigung des Sohnes Gottes hatten, werden sie nicht in die außergewöhnliche Stunde der
Prüfung kommen.

Verse 7.8

Sach 10,7.8: 7 Und Ephraim wird sein wie ein Held, und ihr Herz wird sich freuen wie
vom Wein; und ihre Kinder werden es sehen und sich freuen, ihr Herz wird in dem
HERRN frohlocken. 8 Ich will sie herbeizischen und sie sammeln, denn ich habe sie
erlöst; und sie werden sich mehren, wie sie sich gemehrt haben.

Ihre Wiederherstellung wird weit mehr sein als lediglich ein politisches oder nationales
Ereignis, das sie wieder nach Palästina, ihre angestammte Heimat, zurückbringt. An den
Seelen des so lange verblendeten Volkes wird ein göttliches Werk geschehen. Als Folge
davon wird die Decke des Unglaubens weggenommen [vgl. 2Kor 3,15.16 „(15) Aber bis auf den
heutigen Tag, wenn irgend Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. (16) Wenn es aber zum Herrn
umkehren wird, so wird die Decke weggenommen.)“], so dass sie im Herrn frohlocken und sich an seiner
Gegenwart erfreuen. Dies wird die Erfüllung dessen sein, wovon das Laubhüttenfest – die
glücklichste Zeit des ganzen Jahres – das Vorbild ist. Sie freuen sich über die Erlösung und
werden wieder fruchtbar sein und sich wie zu alten Zeiten vermehren.

Verse 9-12

Sach 10,9-12: 9 Und ich will sie unter den Völkern säen, und in den fernen Ländern
werden sie sich an mich erinnern; und sie werden mit ihren Kindern leben und
zurückkehren. 10 Und ich werde sie zurückführen aus dem Land Ägypten und sie
sammeln aus Assyrien und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen; und es
wird nicht Raum genug für sie gefunden werden. 11 Und er wird durchs Meer der Angst
ziehen und die Wellen im Meer schlagen, und alle Tiefen des Stromes werden
versiegen; und der Stolz Assyriens wird niedergeworfen werden, und weichen wird das
Zepter Ägyptens. 12 Und ich werde sie stark machen in dem HERRN, und in seinem
Namen werden sie wandeln, spricht der HERR.

Die Art und Weise ihrer damaligen Befreiung wird als ein Bild für die zukünftige Befreiung
gebraucht. Sie sollen aus allen Ländern ihrer Gefangenschaft in das Land der Verheißung
versammelt werden. Oder anders gesagt: Sie sollen gemäß dem Wort des HERRN über
Jisreel, den Samen Gottes, in die Mitte der Nationen gesetzt werden (siehe meine
Anmerkungen zu Hosea 2,22.23). Während sie im Triumph durch das Meer der Angst1 und
den Strom der Leiden gehen, werden sie in dem HERRN, ihrem Gott, Stärke und Sieg finden.
Ja, sie werden in seinem Namen in Freiheit leben.

Dies ist das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift über die zukünftige Herrlichkeit des Volkes,
das jetzt zerstreut und verachtet ist. Ihre Blindheit wird vergehen, und mit erleuchteten
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Herzensaugen werden sie die Schönheit dessen sehen, den sie einst verabscheuten und
kreuzigten.

So wird ihre ganze Geschichte zu einer wunderbaren Illustration der kostbaren Worte aus
Psalm 76,11: „Der Grimm des Menschen wird dich preisen; mit dem Rest des Grimmes wirst
du dich gürten.“ Gott wird nur so viel an Bösem zulassen, wie Ihn letztendlich verherrlichen
wird. Alles, was darüber hinausgeht, wird Er im Zaum halten. Wie tröstlich ist dies doch für die
geprüften Gläubigen in jeder Zeitepoche! Wie oft ist der Geist aufgewühlt und die Seele
niedergeschlagen! Aber der Glaube kann in der Stunde, in der alles hoffnungslos erscheint
und die Finsternis sich überall ausbreitet, nach oben blicken, denn er weiß: „Gott sitzt im
Regimente und führet alles wohl.“2

Er kann seinen Erlösten einen Weg durch das Meer bahnen. Seine Macht kann Ströme
austrocknen, so dass sein Volk trockenen Fußes hinüberziehen kann. Was für Israel auf
nationaler Ebene gilt, kann jedes Kind Gottes ganz persönlich genießen.

Sacharja 10,9-12 „(9) Und ich will sie unter den Völkern säen, und in den fernen Ländern werden sie sich an mich
erinnern; und sie werden mit ihren Kindern leben und zurückkehren. (10) Und ich werde sie zurückführen aus dem
Land Ägypten und sie sammeln aus Assyrien und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen; und es wird nicht
Raum genug für sie gefunden werden. (11) Und er wird durchs Meer der Angst ziehen und die Wellen im Meer
schlagen, und alle Tiefen des Stromes werden versiegen; und der Stolz Assyriens wird niedergeworfen werden, und
weichen wird das Zepter Ägyptens. (12) Und ich werde sie stark machen in dem HERRN, und in seinem Namen
werden sie wandeln, spricht der HERR.“ verschmilzt mit Jesaja 43,1-7: „Und nun, so spricht der
HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du
durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten;
wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird dich nicht
verbrennen. Denn ich bin der HERR, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Erretter; ich gebe
als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner statt. Weil du teuer, wertvoll bist
in meinen Augen und ich dich lieb habe, so werde ich Menschen hingeben an deiner statt und
Völkerschaften anstatt deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; vom Aufgang
her werde ich deine Nachkommen bringen, und vom Niedergang her werde ich dich sammeln.
Ich werde zum Norden sagen: Gib heraus!, und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring meine
Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen
genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet und gemacht habe!“

Welche menschlichen Worte könnten verglichen werden mit dieser göttlichen Erklärung von
Gottes unveränderlichem Vorsatz in Bezug auf sein irdisches Volk! Und durch was für ein
verdrehtes Auslegungssystem können diese Worte so verwendet werden, als wäre ihre
Erfüllung in dem gegenwärtigen Werk der Gnade zu finden, das unter den Nationen
geschieht? Das ist nichts als ein Beispiel für den Hochmut, den der Apostel in Römer 11
tadelt. Solche Bibelstellen werden von denen, die alles vergeistlichen, aus ihrem wahren
Zusammenhang gerissen und auf die Gemeinde angewendet. Doch dabei wird die himmlische
Berufung der Gemeinde aus den Augen verloren und Israels Hoffnung geleugnet.

Erst wenn wir lernen, das Wort der Wahrheit recht zu teilen, ergeben seine verschiedenen
Linien ein geordnetes Ganzes. Nur dann werden seine beglückenden Unterscheidungen dem
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gesalbten Auge verständlich. Dann erkennen wir, dass diese Verwirrung nicht in Gottes
vollkommenem Wort ihren Ursprung hat. Sie ist vielmehr im verwirrten Verstand des
Menschen begründet. Sein Denken wird durch [menschengemachte] Traditionen gesteuert
und häufig durch Selbstgenügsamkeit getrübt. Die Wahrheit wird im Gewissen erlernt. Wenn
das Gewissen an der Wahrheit ausgerichtet ist, kann man sich darauf verlassen, dass der
Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, selbst dem einfachsten Menschen die Gedanken des
Herrn verständlich macht.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: In Sacharja 10,11 „Und er wird durchs Meer der Angst ziehen und die Wellen im Meer schlagen, und alle Tiefen des
Stromes werden versiegen; und der Stolz Assyriens wird niedergeworfen werden, und weichen wird das Zepter Ägyptens.“ heißt es: „Und er
[Ephraim] wird durchs Meer der Angst ziehen“, nicht: „Er wird das Meer durchziehen mit Bedrängnis“, wie die
Schlachter 2000 übersetzt.

[2] Anm. d. Red.: Ironside zitiert hier aus dem Lied „Give to the winds thy fears“, der englischen Übersetzung des
Liedes „Befiehl du deine Wege“ von Paul Gerhard (1653): „God sits as Sovereign on His throne, and ruleth all things
well.“

Seite 51 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

Kapitel 11

„Dreißig Silberstücke“

Die Szenen, die in den vorangegangenen Kapiteln kurz beschrieben wurden, sind von
überwältigender Schönheit. Aber die dort verheißene Herrlichkeit befindet sich während der
gegenwärtigen Zwischenzeit in Wartestellung – weil der, mit dem diese Herrlichkeit verknüpft
ist, verworfen ist. So haben wir nun einen traurigen Bericht vor uns: Der gute Hirte wird
verächtlich verworfen und der falsche Hirte, der nur seine eigene Verherrlichung anstrebt, wird
aufgenommen. Es kümmert den falschen Hirten nicht im Geringsten, dass die Herde des
HERRN zugrunde gerichtet und zerstreut wird.

Verse 1.2

Die beiden ersten Verse schlagen Alarm. Sie sprechen von Wehe und Unheil:

Sach 11,1.2: 1 Öffne deine Tore, Libanon, und Feuer verzehre deine Zedern! 2 Heule,
Zypresse! Denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Heult, Eichen
Basans! Denn der unzugängliche Wald ist niedergestreckt.

Das ist eine ernste Ankündigung, dass Zorn über das Land und die Menschen kommt
aufgrund der Tragik des Kreuzes. Feuer spricht in der Heiligen Schrift von Gottes Heiligkeit.
Sie kommt zum Ausdruck, indem Gericht ausgeübt wird über das, was sich ihr widersetzt.
Dieses Feuer wütet gegen Juda seit Jahrhunderten – seit jenem Tag, an dem sie über den
Herrn Jesus schrien: „Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!“ (Mt 27,25). Der
Herr war in Gnade als der gute Hirte Israels gekommen, um die Elenden der Herde um sich zu
sammeln und sie zu weiden. Aber obwohl Er zu den Seinen kam, nahmen sie Ihn nicht an. Die
Folge war Verwüstung und Zerstreuung.

Vers 3

Sach 11,3: Lautes Heulen der Hirten, denn ihre Herrlichkeit ist verwüstet; lautes Gebrüll
der jungen Löwen, denn die Pracht des Jordan ist verwüstet!

Die Unterhirten konnten durchaus vor Entsetzen aufschreien, denn schließlich haben sie den
Aufstand angeführt gegen den, dessen Liebe für sie in der Stunde der Not wie ein Stecken
(Rute) und ein Stab gewesen wäre [vgl. Ps 23,4 „Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens,
fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.“ ]. Sie sind ihrer
Herrlichkeit beraubt, und auch die Pracht des Jordan ist verwüstet. Keine Absperrung mehr
verhindert, dass Löwen aus der Wüste einfallen, die darauf aus sind, „die Herde des
Würgens“ zu erbeuten.
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Verse 4-7

Sach 11,4-7: 4 So sprach der HERR, mein Gott: Weide die Herde des Würgens, 5 deren
Käufer sie erwürgen und es nicht büßen, und deren Verkäufer sprechen: Gepriesen sei
der HERR, denn ich werde reich!, und deren Hirten sie nicht verschonen. 6 Denn ich
werde die Bewohner des Landes nicht mehr verschonen, spricht der HERR; und siehe,
ich überliefere die Menschen, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines
Königs; und sie werden das Land zertrümmern, und ich werde nicht aus ihrer Hand
befreien. 7 Und ich weidete die Herde des Würgens, ja, die Elenden der Herde; und ich
nahm mir zwei Stäbe: den einen nannte ich „Huld“, und den anderen nannte ich
„Verbindung“, und ich weidete die Herde.

Sacharja wird angewiesen, die Arbeit des Hirten auszuüben. Er soll die Herde weiden, deren
Käufer sie erwürgen und sich selbst für schuldlos halten. Die Herde wird von ihren Hirten ohne
Mitleid zum Tod bestimmt. Doch es gibt einen Überrest, und das sind die in Vers 7 erwähnten
„Elenden der Herde“.

Gehorsam gegenüber der Anweisung nimmt der Prophet zwei symbolische Stäbe und weidet
die Herde. Der eine Stab wird „Huld“ und der andere Stab „Verbindung“ (bzw.
„Harmonie/Einklang“) genannt. Die Stäbe sprechen von dem Hirtendienst, der Israel noch
zuteilwerden wird. Zu jener Zeit wird Israel in der Lieblichkeit des HERRN, seines Gottes, in
Einheit und Harmonie als eine geeinte Nation in dem Land wohnen, das Gott Abraham
verheißen hat. Dann werden sie voller Freude singen: „Der HERR ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern“ (Ps 23,1.2).

Verse 8.9

Sach 11,8.9: 8 Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde
ungeduldig über sie, und auch ihre Seele wurde meiner überdrüssig. 9 Da sprach ich:
Ich will euch nicht mehr weiden; was stirbt, mag sterben, und was umkommt, mag
umkommen; und die Übrigbleibenden mögen einer des anderen Fleisch fressen.

All dies hätten sie bereits jetzt glücklich genießen können, wenn sie nur Ohren gehabt hätten,
um zu hören, und ein Herz, um zu verstehen, als der, der redete, wie nie ein Mensch geredet
hat [vgl. Joh 7,46 „Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet [wie dieser Mensch].“ ], ihnen
sehnsüchtig zurief: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde
euch Ruhe geben“ (Mt 11,28). Aber sie stellten sich taub und verhärteten ihr Herz gegenüber
seinem liebenden Flehen. Aus diesem Grund mussten sie in vollem Umfang die Bitterkeit
kennenlernen, die es mit sich bringt, wenn sie den verließen, der ihre Not – sowohl die
nationale als auch die geistliche – als Einziger hätte stillen können. Deshalb vertilgt Sacharja
(in einer Vision, wie ich annehme) die Mietlinge, die ihn verabscheuen und die er wegen ihres
prinzipienlosen Verhaltens verabscheut. Drei Hirten werden in einem einzigen Monat vertilgt.
Aber die Herde erkennt seine liebevolle Fürsorge nicht an. Und so gibt er auch sie auf, damit
sie – sowohl durch ihre Feinde als auch durch inneren Streit – verwüstet und abgeschnitten
würden.
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Verse 10.11

Sach 11,10.11: 10 Und ich nahm meinen Stab „Huld“ und zerbrach ihn, um meinen
Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. 11 Und er wurde an jenem
Tag gebrochen; und so erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es
das Wort des HERRN war.

Durch ihre Sünde haben sie den Bund des HERRN verwirkt. Als Zeichen dafür, dass der
Bund zerbrochen ist, zerbricht Sacharja den Stab, der „Huld“ genannt wird. All ihre Schönheit
ist dahin, und sie sind in seinen Augen unrein. Aber ein schwacher Überrest ist noch
vorhanden, denn Gott hat sich zu allen Zeiten einen Überrest nach Auswahl der Gnade
bewahrt [vgl. Röm 11,5 „So besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade.“ ].
Deshalb lesen wir: „So erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das
Wort des HERRN war.“

Verse 12-14

Sach 11,12-14: 12 Und ich sprach zu ihnen: Wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir
meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es; und sie wogen meinen Lohn ab: dreißig
Sekel Silber. 13 Da sprach der HERR zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen
Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet bin! Und ich nahm die dreißig Sekel Silber
und warf sie in das Haus des HERRN, dem Töpfer hin. 14 Und ich zerbrach meinen
zweiten Stab „Verbindung“, um die Brüderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen.

Dann sagt Sacharja ihnen, indem er auf höchst eindrucksvolle Weise den Messias verkörpert:
„Wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es.“ Sie
benötigen keinerlei Bedenkzeit, die Antwort steht für sie längst fest. Seine Verwerfung ist
beschlossen, noch bevor er spricht. Sofort wiegen sie seinen Preis ab: „dreißig Sekel Silber“.
Das ist genau die Summe, für die Judas später den wahren Hirten Israels verkauft.

Hierbei gilt zu beachten, dass nicht nur der Prophet auf diese Summe geschätzt wird. Denn
der HERR selbst sagt: „Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen
wert geachtet bin!“ In 2. Mose 21,32 „Wenn der Ochse einen Knecht stößt oder eine Magd, so soll sein
Besitzer ihrem Herrn dreißig Sekel Silber geben, und der Ochse soll gesteinigt werden.“ wird die Ironie des
Ausdrucks „der herrliche Preis“ deutlich: Dreißig Silberstücke – das war der Wert, der dem
Gesetz zufolge für einen Sklaven festgelegt wurde, der von einem Ochsen gestoßen und
getötet worden war. Und das war auch der Wert, den die Menschen für den festlegten, der
von Jugend an als ein Sklave erworben worden war.1

Das Geld wurde dem Töpfer in das Haus des HERRN hingeworfen. Dann wurde auch der
andere Stab, „Verbindung“ (bzw. Harmonie), zerbrochen, um damit den Bruch zwischen Juda
und Israel aufzuzeigen.

All dies sehen wir bei dem Herrn Jesus buchstäblich erfüllt. Für dreißig Silberstücke verkauft,
warf der unselige Verräter das Geld in das Haus des Herrn. Aber in blindem Gehorsam
gegenüber dem Wort, dessen Bedeutung die Hohenpriester nicht zu begreifen scheinen,
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geben sie das Geld dem Töpfer als Kaufpreis für einen Acker, damit Fremde darin begraben
werden konnten. Solch ein Töpferfeld, ein Akeldama [Blutacker] des Zorns, ist Palästina
seitdem.2

Doch unser Herr sagt vor seiner Verwerfung zu den Juden: „Ich bin in dem Namen meines
Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf; wenn ein anderer in seinem eigenen Namen
kommt, den werdet ihr aufnehmen“ (Joh 5,43). Zweifellos spricht der Herr hier von jenem
eigensinnigen König, von dem Antichristen der letzten Tage, den die Juden als Messias
empfangen werden, wenn er in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge kommt.

Verse 15-17

Ebendiese grauenvolle Person soll Sacharja als Nächstes vorstellen:

Sach 11,15-17: 15 Und der HERR sprach zu mir: Nimm dir noch das Gerät eines
törichten Hirten. 16 Denn siehe, ich erwecke einen Hirten im Land: Der Umkommenden
wird er sich nicht annehmen, das Versprengte wird er nicht suchen und das Verwundete
nicht heilen; das Gesunde wird er nicht versorgen, und das Fleisch des Fetten wird er
essen und ihre Klauen zerreißen. 17 Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt!
Das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge! Sein Arm soll völlig
verdorren, und sein rechtes Auge völlig erlöschen.

Sacharja wird vom HERRN angewiesen, das Gerät eines törichten Hirten zu nehmen und
jemand zu verkörpern, der im Land erweckt werden wird und von dem Juda vergeblich
Erlösung erhoffen wird. Ohne Mitgefühl für die Herde wird er nur seine eigenen Ziele
verfolgen: „Das Fleisch des Fetten wird er essen und ihre Klauen zerreißen.“ Auf diesen
gottlosen Betrüger wird das Gericht des erzürnten Himmels niedergehen: „Wehe dem
nichtigen Hirten, der die Herde verlässt! Das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes
Auge! Sein Arm soll völlig verdorren, und sein rechtes Auge völlig erlöschen.“ Von seiner
endgültigen Verdammnis lesen wir in Offenbarung 19. Dort heißt es, dass der falsche Prophet
lebendig in den Feuersee geworfen wird.

In unseren Tagen,3 die von großen Errungenschaften und wunderbarem Fortschritt auf allen
Gebieten geprägt sind, hören wir viel von dem kommenden Menschen – von dem
vollentwickelten, kultivierten Menschen. Natürlich bezieht sich der Ausdruck auf den
vielgepriesenen Fortschritt der gesamten Menschheit und nicht nur auf eine Einzelperson.
Aber er kann uns recht gut an die beiden kommenden Menschen erinnern, von denen in
diesem Kapitel und an anderer Stelle in dem Buch Gottes die Rede ist. An diese beiden
Menschen denken die Leute im Allgemeinen nicht.

Gott hat seinen kommenden Menschen: den Menschen Christus Jesus. Doch wenn wir Ihn so
bezeichnen, sollten wir dabei die Würde seiner Person nicht aus den Augen verlieren. Denn
Christus wird sogar als „Gott, gepriesen in Ewigkeit“ bezeichnet (Röm 9,5 „deren die Väter sind
und aus denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen.“ ).
Vielleicht wird Er, lange bevor dieses Jahrhundert zu Ende geht, in Herrlichkeit auf diese Erde
zurückkehren. Nachdem die Welt Ihn getötet hatte, wandte sie sich wie Kain dem Bau von
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Städten und dem Fortschritt der Künste und Wissenschaften zu. Doch dabei hat sie das Blut
vergessen, das auf dem Kreuz von Golgatha vergossen wurde. Und dieses Blut schreit noch
immer vom Erdboden her zu Gott (vgl. 1Mo 4,8-22).

Es wird zu selten betont, dass es zwei Aspekte gibt, anhand derer uns die Bibel den Tod
Christi vor Augen führt, und zwar mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen:

Erstens ist der Tod Christi das Opfer, das Er Gott für Sünde und Sünden dargebracht
hat. Es spricht von seinem Leiden durch die Hand Gottes für Schuld, die nicht seine
eigene war. Aus diesem Aspekt resultiert die unverdiente Errettung und vollständige
Rechtfertigung für alle, die an Ihn glauben.
Zweitens kann sein Tod jedoch auch unter einem anderen Aspekt gesehen werden:
Christus ist derjenige, der von der Erde verworfen wurde und unter den Händen böser
Menschen litt. Die Folge davon ist ein schreckliches und unvermischtes Gericht über das
System, das Ihn verworfen hat und das als die Welt bezeichnet wird.

(Diese beiden Aspekte und Ergebnisse des Todes Christi werden uns besonders in den
Psalm 22 und 69 vor Augen geführt.) Bei seinem zweiten Kommen wird Er „ohne Sünde
erscheinen zur Errettung“ (Heb 9,28) all jener Menschen, die an Ihn als ihren Erretter geglaubt
haben. Sie werden „in einem Augenblick“ verwandelt und Ihm in Wolken entgegengerückt
werden, um Ihm in der Luft zu begegnen (1Kor 15,51.52 „(51) Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir
werden [zwar] nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, (52) in einem Nu, in einem Augenblick,
bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir
werden verwandelt werden.“; 1Thes 4,16.17 „(16) Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der
Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen; (17) danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in
Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“ ). Aber kurz danach
wird Er in flammendem Feuer vom Himmel her offenbart werden, um Vergeltung zu üben an
allen, die seine Gnade verworfen haben (2Thes 1,7-10 „(7) und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit
uns zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, (8) in flammendem
Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus
[Christus] nicht gehorchen; (9) die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der
Herrlichkeit seiner Stärke, (10) wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und
bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden.“).

Er wird der Richter der Lebenden und der Toten sein (2Tim 4,1 „Ich bezeuge ernstlich vor Gott und
Christus Jesus, der richten wird Lebende und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich:“; 1Pet 4,5 „die
dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten.“ ). Die Lebenden, die seine
ihnen angebotene Barmherzigkeit abgelehnt haben, wird Er richten, wenn Er erscheint, um
das Reich aufzurichten, das die Propheten lange Zeit zuvor angekündigt haben (Off 20,1-6;
Jes 32; 63 u.a.). Dies ist das Gericht über die „Schafe und Böcke“, das in Matthäus 25
beschrieben wird. Es findet vor dem Tausendjährigen Reich statt. Die gottlosen Toten
hingegen wird Er erst dann richten, wenn Er am Ende der Zeitalter auf dem großen weißen
Thron sitzt.

Den Tag oder die Stunde seiner Wiederkunft kennt niemand und kann auch niemand kennen.
Folglich sind alle Berechnungen nutzlos: „Denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint,
kommt der Sohn des Menschen“ (Mt 24,44). Es liegt also an allen, bereit zu sein, dem

Seite 56 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

Kommenden zu begegnen und vor Ihm nicht beschämt zu werden.

Es gibt nur einen einzigen Weg, auf dem jeder, der in Sünde geboren ist und Sünde tut, bereit
sein kann, dem Heiligen und Wahrhaftigen zu begegnen: Jeder, der an Ihn glaubt, wird durch
sein kostbares Blut augenblicklich von jeder Sünde gereinigt. Sein Werk, das Er vollbracht
hat, als Er auf der Erde war, ist von unendlichem Wert. Es erfüllt so gründlich alle Ansprüche
der Heiligkeit Gottes, dass alle, die glauben und ihr Vertrauen darauf setzen, „fähig gemacht
werden zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht“ (Kol 1,12).

Wenn deine Seele, lieber Leser, auf Ihm als deinem Erlöser ruht, dann bist du bereit, Ihm zu
begegnen. Und wenn du bei Jesu Wiederkunft noch auf dieser Erde bist, dann wirst du
entrückt werden, um für immer bei dem Herrn Jesus zu sein.

Aber auch Satan hat seinen „kommenden Menschen“. Von ihm spricht unser Herr, wie wir
bereits gesehen haben, in Johannes 5,43 „Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt
mich nicht auf; wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.“ . Dieses
niederträchtige Ungeheuer wird sich erheben in der Zeit zwischen der Entrückung der
Gemeinde und dem Erscheinen des Erlösers in Herrlichkeit. Es wird die Inkarnation des
Teufels sein und wird die Augen der Welt durch seine unheilige Brillanz und Macht blenden.
Dieser Mann wird Satans Meisterwerk der Irreführung sein, der falsche Christus, der den
Verstand und das Gewissen all derer beherrschen wird, die die Liebe zur Wahrheit nicht
angenommen haben [2Thes 2,10 „und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen,
darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden.“].

Er wird „der Sohn des Verderbens“ genannt. Das bringt ihn charakterlich mit jenem
schrecklichen Abgefallenen in Verbindung, der seinen Meister für „dreißig Silberstücke“
verkaufte.

Bedenken wir, dass sich Menschen – äußerst kultivierte und gelehrte Menschen – vor dieser
abscheulichen Kreatur verneigen und sie als ihren Herrn anerkennen werden! In Offenbarung
13,11 „Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen: Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm,
und es redete wie ein Drache.“ wird sie treffend als „Tier“ bezeichnet. Rein äußerlich betrachtet ist
dieser Mann die Imitation des Lammes Gottes, doch er redet wie „der große Drache, die alte
Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird“ (Off 12,9). Er ist der von der Erde
kommende Mensch. Der Herr Jesus hingegen ist der vom Himmel kommende Mensch.

Wem von beiden schenkst du, lieber Leser, dein Herz und dein Vertrauen? Wenn du beim
Kommen des Herrn unerrettet zurückbleibst, wirst du den Antichristen anbeten. DennGott
wird all denen, die der Wahrheit nicht gehorcht haben, eine wirksame Kraft des Irrwahns
senden. Die Folge wird sein, dass sie der Lüge des „Menschen der Sünde“ zu ihrer ewigen
Verdammnis glauben werden (2Thes 2,3.8-12 „Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen,
denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der
Sünde, der Sohn des Verderbens,“ „(8) und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren
wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft, (9) ihn, dessen
Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge (10) und in allem
Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit
sie errettet würden. (11) Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben,
(12) damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der
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Ungerechtigkeit.“).

Wenn du jetzt noch ohne Christus bist, dann „bekehre dich von den Götzenbildern zu Gott,
um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu
erwarten“ (1Thes 1,9.10). Dann wird dein Teil für immer bei diesem gesegneten Menschen in
der Herrlichkeit sein. Wenn du dich jedoch von Jesus Christus abwendest – wie schrecklich
wird dann deine Verdammnis sein. Denn dann wirst du mit „dem Menschen von der Erde“, ja
mit allen Verlorenen, in alle Ewigkeit im Feuersee sein.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht

 

Anmerkungen

[1] Siehe Sacharja 13,5.6 „(5) Und er wird sprechen: Ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der das Land bebaut; denn man hat mich
gekauft von meiner Jugend an. (6) Und wenn jemand zu ihm spricht: Was sind das für Wunden in deinen Händen?, so wird er sagen: Es sind die
Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben.“ und Anmerkungen.

[2] Es scheint mir an dieser Stelle nicht nötig, auf die Frage nach dem Verweis auf den Propheten Jeremia in
Matthäus 27,9 „Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht: „Und sie nahmen die dreißig Silberstücke, den
Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels,“ einzugehen. Dazu sind viele Theorien aufgestellt
worden. Der Tag wird es zeigen.

[3] Anm. d. Red.: Ironside schrieb seinen Kommentar Anfang des 20. Jahrhunderts.
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Kapitel 12

Der wahre Versöhnungstag für Juda

Die letzten drei Kapitel beziehen sich fast ausschließlich auf den Zeitabschnitt, der als die
„große Drangsal“ (Mt 24,21) bzw. „eine Zeit der Drangsal für Jakob“ (Jer 30,7) bezeichnet
wird; danach wird dann das Reich Christi sichtbar aufgerichtet. Die Ausführungen über den
Antichristen haben unsere Aufmerksamkeit bereits auf diese kurze, aber ernste Zeit gelenkt.
Diese Zeit der großen Drangsal ist die moralische Folge davon, dass der Herr Jesus Christus
verworfen worden ist. In seiner Regierung wird der HERR letztmalig seinen Zorn ausgießen,
weil Juda so sehr versagt hat.

Vers 1

Sach 12,1: Ausspruch des Wortes des HERRN über Israel. Es spricht der HERR, der
den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Innern
bildet:

Gott spricht im ersten Vers von sich selbst als von dem, „der den Himmel ausspannt und die
Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Inneren bildet“.

Der letzte Teil dieses Satzes verdient unsere besondere Aufmerksamkeit: Gott bildet den
Geist des Menschen in ihm. Der Geist ist also ein Etwas, das vom Körper getrennt existiert.
Weder darf der Geist mit dem Odem verwechselt werden noch ist er einfach dasselbe wie der
Verstand. Der Verstand ist eine der Funktionen des Geistes. Er ist der Sitz der Vernunft: „Wer
von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm
ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes“ (1Kor 2,11). Von der
Logik her ist es unmöglich, die Persönlichkeit des menschlichen Geistes zu leugnen und nicht
zugleich auch die Persönlichkeit des Geistes Gottes. Wer also leugnet, dass der menschliche
Geist eine Persönlichkeit ist, leugnet damit gleichzeitig, dass auch der Heilige Geist eine
Persönlichkeit ist.

Der menschliche Geist ist der eigentliche Mensch, der während dieses Lebens den Leib
bewohnt. Beim Tod legt er die leibliche Hülle ab und geht entkleidet in die unsichtbare Welt,
die von den Juden Scheol und von den Griechen Hades genannt wurde. Doch damit ist nicht
das Grab gemeint, sondern der Aufenthaltsort der verstorbenen Geister – ganz gleich, ob sie
errettet oder verloren sind. Der Geist des Gläubigen ist nach dem leiblichen Tod „ausheimisch
von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn“ (2Kor 5,8). Der Geist des nicht erlösten
Menschen befindet sich „in Qualen“ (Lk 16,23), erwartet jedoch noch das abschließende
Gericht, wenn „der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen werden“ (Off 20,14).

Sadduzäer jeglicher Couleur leugnen, dass der menschliche Geist tatsächlich eine
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Persönlichkeit ist, ein unsichtbares Etwas, das Gestalt einnimmt in dem Menschen, den wir
mit unseren Augen sehen. Gott verbindet diese besondere Schöpfung, den Geist, mit der
Erschaffung der Himmel und der Erde: „So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schuf und
sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, der dem Volk auf ihr den
Odem [Atem] gab und den Hauch [Geist] des Lebens denen, die darauf wandeln“ (Jes 42,5).
Diese Bibelstelle unterscheidet deutlich zwischen Odem und Geist. Das eine (der Odem) ist
vergänglich, das andere (der Geist) besteht ewig. Zwar wird diese Aussage über den Geist
des Menschen hier nur sozusagen beiläufig erwähnt. Dennoch ist sie, wenn man sie sorgfältig
bedenkt, von großer Bedeutung und schützt wirksam vor Sadduzäismus [also vor der
Leugnung, dass der Geist des Menschen eine Persönlichkeit ist].

Verse 2.3

Sach 12,2.3: 2 Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker
ringsum; und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. 3 Und
es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein für alle
Völker machen: Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewiss daran verwunden. Und
alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln.

In Vers 2 wird Jerusalem, der Mittelpunkt aller Wege Gottes auf der Erde, erwähnt. Es ist von
einer Belagerung die Rede, die offensichtlich die der letzten Tage ist. Zu jener Zeit wird
Jerusalem eine „Taumelschale“, d.h. ein berauschendes Getränk, für alle Völker sein.
Besessen von einem beinahe irrsinnigen Verlangen, über diese alte Stadt zu herrschen, in der
alle den Schlüssel zum Osten sehen, werden die Völker verzweifelt versuchen, die Oberhoheit
über die Stadt zu erlangen. Aber Jerusalem wird sich als Laststein erweisen, so wie das
bereits durch die Jahrhunderte hindurch der Fall war. Jede Nation, die diesen Stein aufladen
will, wird vernichtet, auch wenn sich alle Nationen der Erde zusammenschließen, um
Jerusalem zu besiegen.

Während der Zeit der Drangsal werden jedoch auch einige Mächte eigenständig handeln. Das
Römische Reich wird als ein Reich aus zehn Staaten wiedererstehen. Diese Staaten werden
sich freiwillig zusammenschließen und jenes gottlose Wesen unterstützen, das im ersten Teil
von Offenbarung 13 als „das Tier“ bezeichnet wird. Dessen Sitz wird in Rom sein, das sich
stolz „die Ewige Stadt“ nennt. In Jerusalem selbst wird der Antichrist herrschen, nachdem er
mit dem Tier ein Angriffs- und Verteidigungsbündnis geschlossen hat. Der Antichrist ist das
zweite Tier aus Offenbarung 13. Es sieht so aus wie das Lamm Gottes, verrät allerdings durch
seine Sprache seine wahre Identität, denn es redet wie ein Drache.

Gegen dieses Tier werden sich – wie in Daniel 11 prophezeit wird – zwei rivalisierende
Mächte aufstellen: der König des Nordens und der König des Südens. Diese Mächte werden
Anstrengungen unternehmen, Jerusalem in ihre Gewalt zu bekommen und das Tier und
einander zu vernichten. Das heißt, in jener Zeit der Not wird ein ägyptischer Herrscher eine
gewisse Bedeutung erlangen und nach Palästina streben. Aber er wird von dem Herrscher
aus dem Norden, aus dem Gebiet der heutigen Türkei, bekämpft werden. Dieser Herrscher ist
identisch mit dem häufig erwähnten Assyrer.
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Weiter nördlich liegt das große Reich von Gog, dem letzten Feind, der gegen Jerusalem
antreten wird und begierig nach dem Land Israel greift. Dabei handelt es sich zweifellos um
Russland, das immer der Erzfeind der Juden war. Das Ende dieses Machtgefüges wird in
Hesekiel 38 und 39 vorausgesagt.

Ein weiteres Bündnis wird im Buch der Offenbarung erwähnt: „die Könige des Ostens“ bzw.
„des Sonnenaufgangs“. Aber es scheint so, als ob diese Horden das Land kaum erreichen,
bevor das Gericht hereinbricht. Es ist bezeichnend, dass Japan das Reich der aufgehenden
Sonne genannt wird. Wer weiß, ob die Furcht des deutschen Kaisers vor der „gelben Gefahr“1

nicht auf etwas Wesentlicherem beruht als auf einem politischen Alptraum?

Verse 4-6

Sach 12,4-6: 4 An jenem Tag, spricht der HERR, werde ich alle Pferde mit
Scheuwerden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen; und über das Haus Juda werde
ich meine Augen offen halten und alle Pferde der Völker mit Blindheit schlagen. 5 Und
die Fürsten von Juda werden in ihrem Herzen sprechen: Eine Stärke sind mir die
Bewohner von Jerusalem in dem HERRN der Heerscharen, ihrem Gott. 6 An jenem Tag
werde ich die Fürsten von Juda einem Feuerbecken unter Holzstücken und einer
Feuerfackel unter Garben gleichmachen; und sie werden zur Rechten und zur Linken
alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen in
Jerusalem.

In der Endzeit werden sich kurz vor dem Erscheinen des Messias in Herrlichkeit mächtige
Heere aus allen Himmelsrichtungen gegen Jerusalem versammeln. Sie treffen in der großen
Schlacht von Harmagedon aufeinander, die schon vor langer Zeit von den Propheten
vorhergesagt wurde. Diese Schlacht wird in den Versen 4 und 5 kurz angedeutet und in
Sacharja 14 sowie in Offenbarung 19 ausführlicher beschrieben.

Nach der völligen Zerschlagung aller Feinde Israels wird die Herrschergewalt in Juda fest
gegründet werden. Dann wird Jerusalem in unvergleichlicher Herrlichkeit wiederaufgebaut
und von einem erlösten und glücklichen Volk bewohnt werden.

Verse 7.8

Sach 12,7.8: 7 Und der HERR wird die Zelte Judas zuerst retten, damit die Pracht des
Hauses David und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Juda erhebe.
8 An jenem Tag wird der HERR die Bewohner von Jerusalem beschirmen; und der
Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein und das Haus David wie
Gott, wie der Engel des HERRN vor ihnen her.

Die restlichen zehn Stämme Israels werden nach der Aufrichtung des Reiches wieder
gesammelt werden. Zuerst werden die Zelte Judas gerettet werden, sodann das davon
unterschiedene Haus Davids. Aus diesem Haus wird einer genommen werden, der auf der
Erde als Fürst-Regent wirken wird für den wahren Sohn Davids, der vom Himmel aus regieren
wird. Danach werden – wie wir aus verschiedenen Schriftstellen lernen – die zehn Stämme
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den Weg nach Zion suchen und aus allen Ländern zurückkehren, in die sie vertrieben worden
waren.

Damit wird jener ideale Zustand erreicht sein, den inspirierte Propheten bereits vor langer Zeit
vorausgesehen haben. Der Herr selbst wird dann der Beschirmer seines Volkes sein. Und
sogar der Schwächste unter ihnen wird ein heldenhafter Verteidiger der Freiheiten Israels sein
so wie David, dessen Haus in direkter Verbindung zum Himmel stehen wird. Das bedeutet:
Wenn jeder Feind vernichtet ist und überall Friede und Wohlgefallen herrschen, wird auf
Erden eine reine Theokratie errichtet sein.

Verse 9.10

Sach 12,9.10: 9 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich alle Nationen zu
vertilgen suchen, die gegen Jerusalem herankommen. 10 Und ich werde über das Haus
David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens
ausgießen; und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden
über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den einzigen Sohn und bitterlich über ihn
Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt.

All das hätte das auserwählte Volk schon längst genießen können, wenn es nur dem Ruf des
Heiligen Geistes zur Umkehr – wovon wir in Apostelgeschichte 2 lesen – gehorsam gewesen
wäre. Sie waren aufgefordert worden, sich selbst zu richten und sich vor dem HERRN zu
demütigen wegen des Verbrechens, das sie als ganze Nation begangen hatten: die
Kreuzigung des Messias. Alle ihre Segnungen warten auf diesen Augenblick, wenn sie die
Wahrheit von dem sühnenden Wert des Werkes des Herrn Jesus erkennen. Erst dann werden
sie geistlich gesehen das große Fest des siebten Monats, den wahren Versöhnungstag,
erreichen.

In 3. Mose 23 gibt es diesbezüglich wichtige Anweisungen. Dort werden die sieben großen
Feste [des HERRN] beschrieben. Der Sabbat wird als Bild für die Ruhe eingeführt, die auf alle
Zeitepochen folgen wird. Dies wird geschehen, wenn der jetzige Zeitlauf zu Ende gegangen
ist, was in Hebräer 3,10–4,11 verdeutlicht wird.

Das Passahfest ist ein Voraushinweis auf das Kreuz, denn es heißt im ersten Korintherbrief:
„Unser Passah, Christus, ist geschlachtet worden.“ Unmittelbar darauf folgt das Fest der
ungesäuerten Brote; daher heißt es weiter: „Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem
Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit
Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit“ (1Kor 5,7.8). Dieser Aufruf zur Umkehr richtet
sich jetzt an Juden und Heiden gleichermaßen. Sie ruhen unter dem schützenden Blut des
geschlachteten Lammes und sollen in heiliger Absonderung von allem Bösen leben, während
sie die Stunde ihrer völligen Erlösung erwarten.

Aber das beinhaltet nicht notwendigerweise eine himmlische Berufung. Deshalb folgt als
Nächstes Pfingsten bzw. das Wochenfest, an dem ein neues Speisopfer vor dem HERRN
dargebracht wurde. Es stellte die gegenwärtige Wahrheit des Geheimnisses [der Gemeinde]
dar, das früher unbekannt war und erst dann bekannt wurde, nachdem Israel als gesamte
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Nation das Zeugnis des Herrn und seiner Apostel endgültig verworfen hatte. Bedenken wir
auch, dass dies im dritten Monat geschah.

Dann folgt eine lange Pause bis zum siebten Monat. Es ist offensichtlich, dass an Pfingsten
aus allen Nationen ein Volk für den Namen des Herrn herausgerufen worden ist [vgl. Apg
15,14 „Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen
Namen.“]. Ebenso offensichtlich ist, dass sich alle Feste des siebten Monats insbesondere auf
Israel beziehen, „wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist“ (Röm 11,25). Dann ruft die
Posaune des Rückrufs das irdische Volk Gottes ein weiteres Mal dazu auf, sich um Gott im
Land ihrer Väter zu versammeln. Diese Posaune wird ertönen, sobald die Gemeinde in den
Himmel entrückt worden ist. Dies wird auf wunderschöne Weise durch das Posaunenfest
dargestellt. Es ist das Erwachen Israels, wenn die Decke weggetan wird (vgl. Röm 11; u.a.).
Darauf werden sie aufgerufen, sich zu demütigen und von Herzen Buße zu tun, denn sie
hatten furchtbar gesündigt. Diese Sünde wurde im Kreuz offenbar und erreichte ihren
Höhepunkt, als sie den Heiligen Geist verwarfen. Wenn sie Buße tun, wird das für sie der
große Versöhnungstag sein. Viele Jahrhunderte sind vergangen, seitdem das Opfer[lamm]
[der Herr Jesus Christus] sein Blut vergossen hat. Aber noch nie haben sie jene Fastenzeit
und Seelenpein erlebt, die Gott verbunden hat mit der Darbringung des Opfers, das Sühne für
ihre Seelen tut.

Dies werden sie jedoch in der Stunde ihrer tiefen Not tun, kurz bevor der Gekreuzigte in der
Herrlichkeit seines Vaters und mit allen seinen Heiligen erscheinen wird. Dies ist die
Wehklage, von der in Offenbarung 1,7 „Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen,
auch die, die ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen.“
und hier in den Versen 10 bis 14 die Rede ist. In der Offenbarung lesen wir: „Siehe, er kommt
mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen …, undwehklagen werden seinetwegen alle
Stämme des Landes“ (Off 1,7). Hier ist es jedoch nicht eine Wehklage vor Schrecken. Nein,
es geht um das schmerzliche Trauern des erweckten Überrestes, wenn sie sich der
schrecklichen Ungerechtigkeit bewusst werden, derer sich ihre Väter schuldig gemacht
haben, als sie den Herrn der Herrlichkeit kreuzigten.

Gott wird über das Haus David und die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und
des Flehens ausgießen. Dann „werden sie auf mich [den Messias] blicken, den sie durchbohrt
haben, und werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den einzigen Sohn und
bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt“. Das
Wort „blicken“ könnte auch mit „nachdenken“ wiedergegeben werden. Es beinhaltet eine
ernsthafte Aufmerksamkeit, ein nachdenkliches Betrachten, damit sich jeder einzelne
Gesichtszug Jesu in ihre Seelen einprägen kann. Sein einst so entstelltes Angesicht, seine
durchbohrten Hände und seine Seite – all das wird sich ihnen unauslöschlich einprägen.
Wenn sie auf diese Weise begreifen, dass der, der als Übeltäter und Gotteslästerer
verschmäht wurde, in Wahrheit der Herr der Herrlichkeit war, wird ihre Betrübnis und Reue
keine Grenzen kennen.

Für dieses Geschehen finden wir im Neuen Testament zwei Illustrationen: Thomas, der
Apostel, auch Didymos (Zwilling) genannt, glaubte erst, als er sah. Im Überrest von Juda wird
der andere Zwilling – wenn ich so sagen darf – ebenso ungläubig nach vorne kommen, bis er

Seite 63 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

durch die von Speer und Nägeln verursachten Zeichen überzeugt wird.

Saulus von Tarsus ist ein ausgezeichnetes Bild von dem Überrest. Er hasste den Namen
Jesu, ging seine eigenen Wege und verfolgte mit Eifer alle, die diesen Namen liebten – bis er
von einem Licht aus dem Himmel aufgehalten wird: Seine Augen, die nun blind sind für die
Herrlichkeit der Erde, schauen in das Heiligtum, und dort, auf dem Thron Gottes, erblickt er
den Nazaräer! In dieser Hinsicht war Paulus eine „unzeitige Geburt“ [1Kor 15,8], denn er war
vor dem Zeitpunkt geboren, wenn auch der Überrest – weil er etwas Ähnliches sieht – wie
Paulus fragen wird: „Was soll ich tun, Herr?“ (Apg 22,10).

Vers 11

Seine Tage und Nächte der Finsternis entsprechen der Zeit der Wehklage, die hier
beschrieben wird:

Sach 12,11: An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein wie die Wehklage
von Hadad-Rimmon in der Talebene Megiddo.

Es wird allgemein angenommen, dass damit die große Wehklage gemeint ist, die über Juda
hereinbrach, als Josia getötet wurde. Dies geschah im Übrigen in demselben Tal, in dem der
Herr zum Gericht über die Heere der Hasser seines irdischen Volkes erscheinen wird. Bei
Megiddo handelt es sich natürlich um Harmagedon, das Würgetal aus Offenbarung 16,16
 „Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt.“.

Verse 12-14

Sach 12,12-14: 12 Und wehklagen wird das Land, jede Familie für sich: die Familie des
Hauses David für sich und ihre Frauen für sich; 13 die Familie des Hauses Nathan für
sich und ihre Frauen für sich; die Familie des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für
sich; die Familie der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich; 14 alle übrigen Familien,
jede Familie für sich und ihre Frauen für sich.

In den Versen 12 bis 14 wird das Volk in mehrere Gruppen unterteilt. Die Familie des Hauses
Davids, das Königtum Judas, trauert für sich allein. Das Haus Nathans, des Propheten, der
David einst wegen seiner Sünde zurechtwies, trauert ebenfalls für sich. Dann gibt es die
Familien der Häuser Levi und Simeon, die einst in Ungerechtigkeit vereint waren und nun,
wenn auch getrennt, in einem gemeinsamen Bekenntnis wegen der Sünde vereint sind.

So hat also jede Familie an der Seelenpein Anteil. Sie dauert an, bis der in Herrlichkeit
erscheint, der längst durch sein eigenes Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist.

Ein weiteres Fest beschließt die in 3. Mose 23 erwähnte Abfolge der Festzeiten. Davon
handelt Sacharja 14. Deshalb belasse ich es erst einmal dabei, bis wir zu diesem Abschnitt
kommen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
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aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Als Ironside Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Kommentar schrieb, hatte Deutschland noch einen
Kaiser; Wilhelm II. dankte 1918 nach dem Ersten Weltkrieg ab. Mit der „gelben Gefahr“ meinte der Kaiser
(1859–1941) Ende des 19. Jahrhunderts besonders Japan. Allgemein bezog man die „gelbe Gefahr“ auf die Völker
Ostasiens (allen voran Japan und China); von ihnen gehe eine Bedrohung für den Westen aus, und zwar sowohl auf
wirtschaftlichem als auch auf politischem und militärischem Gebiet.
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Kapitel 13

Die geöffnete Quelle und der geschlagene Hirte

Verse 1.2

Sach 13,1.2: 1 An jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für
die Bewohner von Jerusalem für Sünde und für Unreinheit. 2 Und es wird geschehen an
jenem Tag, spricht der HERR der Heerscharen, da werde ich die Namen der Götzen
ausrotten aus dem Land, und man wird sich nicht mehr an sie erinnern; und auch die
Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land wegschaffen.

Die „Quelle“ in Vers 1 steht in direktem Zusammenhang mit jener Zeit, wenn Israel in
geistlicher Hinsicht den Versöhnungstag erreicht hat. Diese Quelle reinigt von aller
Verunreinigung. Wenn der Geist Gottes in dem Überrest eine Umkehr bewirkt hat, wird das
Wort Gottes unmittelbar zur Reinigung angewendet werden.

Die Quelle wird für das Haus David (nicht „in“ dem Haus David, wie oft falsch zitiert wird) und
die Bewohner Jerusalems geöffnet, damit sie moralisch gesehen von all ihrer Sünde und
Unreinheit gereinigt werden. Das stimmt mit dem Zeugnis Hesekiels überein: „Ich werde euch
aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen.
Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen , und ihr werdet rein sein; von allen euren
Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein
neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde
meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen
wandelt und meine Rechte bewahrt und tut“ (Hes 36,24-27).

Der Versöhnungstag bringt sie zum Kreuz. Der nächste Schritt ist die Waschung, wovon die
Quelle spricht. Beachten wir gut: Es geht nicht um eine „mit Blut gefüllte Quelle“, wie
christliche Liederdichter gesungen haben,1 sondern um eine Quelle lebendigen Wassers –
nämlich um das Wort Gottes, das in der Kraft des Geistes auf ihre Gewissen angewendet
wird. Dieselbe Wahrheit lehren auch die Fußwaschung [Joh 13,5 „Dann gießt er Wasser in das
Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er
umgürtet war.“], die der Herr an seinen Jüngern vornahm, die Waschung der Wiedergeburt [Tit
3,5 „errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes,“ ] und die
Waschung mit Wasser durch das Wort [Eph 5,26 „damit er sie heiligte, sie reinigend durch die
Waschung mit Wasser durch das Wort,“]. Doch all das steht mit der gegenwärtigen Haushaltung in
Verbindung. Aus der Seite des gekreuzigten Erlösers flossen sowohl Blut als auch Wasser:
Blut, um Sünde vor Gott zu sühnen; Wasser, um die Wege zu reinigen und die Gläubigen von
Verunreinigungen frei zu halten.
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In dem Maße, wie dem Überrest die Kraft der Wahrheit vor Augen geführt wird, wird sie das
dazu bringen, alle Ungerechtigkeit zu richten und alle Unreinheit abzulegen. Götzendienst
wird wie ein böser Traum sein, der vorüber ist, und Betrüger (falsche Propheten z.B.) werden
aus dem Land weggeschafft werden.

Verse 3.4

Sach 13,3.4: 3 Und es wird geschehen, wenn ein Mann ferner weissagt, so werden sein
Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, zu ihm sprechen: Du darfst nicht leben, denn du
hast Lüge geredet im Namen des HERRN! Und sein Vater und seine Mutter, seine
Erzeuger, werden ihn durchbohren, wenn er weissagt. 4 Und es wird geschehen an
jenem Tag, da werden die Propheten sich schämen, jeder über sein Gesicht, wenn er
weissagt; und sie werden nicht mehr einen härenen Mantel anlegen, um zu lügen.

Jede Prophezeiung wird zu ihrer herrlichen Erfüllung gekommen sein. Deshalb wird das Amt
des Propheten aufhören. Jeder, der diese Rolle anstrebt, wird sogar von seinen eigenen
Eltern gerichtet werden.

Verse 5.6

Sach 13,5.6: 5 Und er wird sprechen: Ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der das
Land bebaut; denn man hat mich gekauft von meiner Jugend an. 6 Und wenn jemand zu
ihm spricht: Was sind das für Wunden in deinen Händen?, so wird er sagen: Es sind die
Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben.

Aber einer steht in jeder Hinsicht im Gegensatz zu den falschen Propheten: der, um den sie
wehklagen, wenn sie erkennen, wie sehr sie sich gegen Ihn versündigt haben. Er wird
sprechen: „Ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der das Land bebaut; denn man hat mich
gekauft von meiner Jugend an.“ Einige sind der Meinung der Rabbiner, indem sie diese und
die folgenden Worte auf die betrügerischen falschen Propheten anwenden. Aber es scheint
viel deutlicher und dem Kontext angemessener zu sein, sie auf den Herrn Jesus Christus
anzuwenden. Er wurde von seiner Jugend an als Knecht erworben, und so wie die ergebenen
Knechte in 2. Mose 21 wollte auch Er aus Liebe zu den Seinen nicht frei ausgehen. Ihm ruft
der staunende Überrest zu: „Was sind das für Wunden in deinen Händen?“, worauf Er
antwortet: „Es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich
lieben.“ Welche Gnade, dass Er so von dem Stamm Juda spricht, der Ihn nicht erkannte, als
Er in Niedrigkeit zu ihm kam.

Vers 7

Aber Er hätte niemals von ihnen verwundet werden können, wenn es nicht Gottes Vorsatz
gewesen wäre, dass Er zum Sündopfer gemacht wird. So lesen wir unmittelbar danach:

Sach 13,7: Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein
Genosse ist!, spricht der HERR der Heerscharen. Schlage den Hirten, und die Herde
wird sich zerstreuen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden.
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Der geschlagene Hirte in Vers 7 und der Verwundete aus den Versen 5 und 6 sind eindeutig
ein und dieselbe Person. Dort wird betont, wie die Menschen Ihn behandelten; hier ist es die
ernste Tatsache, dass das Gericht Gottes auf Ihn fiel, als Er für unsere Sünden ans Kreuz
geschlagen wurde. Am Kreuz hat Er als der gute Hirte sein Leben für die Schafe gegeben und
den göttlichen Zorn ertragen, damit alle, die an Ihn glauben, für immer vor der Vergeltung des
HERRN sicher sind, weil sie seinen Thron, seinen Herrschaftsanspruch geschmäht hatten. So
finden die Worte aus Matthäus 26,31 „Dann spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir
Anstoß nehmen; denn es steht geschrieben: „Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden
zerstreut werden.““ eine direkte Erfüllung. Der Hirte wird von dem HERRN selbst geschlagen. Die
Schafe werden zunächst zerstreut, aber Gottes Hand wendet sich in Gnade den Kleinen zu,
die demütig genug sind, ihre Schuld einzugestehen und auf den zu vertrauen, dessen
kostbares Blut sie von jedem Makel reinigt. Wenn ihre Blindheit vergangen ist, wird dem
Überrest der Wert seines Werkes bekannt gemacht werden. Sie werden zu den Schwachen
und Armen im Geist gezählt werden, die sich auf die erlösende Gnade stützen.

Verse 8.9

Sach 13,8.9: 8 Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der HERR: Zwei Teile
davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der dritte Teil davon wird
übrigbleiben. 9 Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen, und ich werde sie
läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird
meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten; ich werde sagen: Es ist mein
Volk; und es wird sagen: Der HERR ist mein Gott.

Allerdings werden nicht alle Israeliten und auch nicht alle Juden errettet werden. Von denen,
die ins Land zurückkehren, nachdem die Gemeinde in den Himmel entrückt worden ist,
werden zwei Teile in der Zeit der Drangsal Jakobs durch den Tod ausgerottet werden. Der
dritte Teil wird durch die feurigen Prüfungen der großen Drangsal hindurchgebracht und wie
Silber geläutert und wie Gold gereinigt werden. Dieser Überrest wird den Namen des HERRN
anrufen, und Gott wird ihnen in Gnade und liebevoller Güte antworten: „Es ist mein Volk.“
Damit wird Er das Lo-Ammi[Nicht-mein-Volk]-Urteil aus Hosea 1 ins Gegenteil verkehren. Bei
dem Gedanken an solch überfließendes Erbarmen werden sie mit erhobenem Herzen
ausrufen: „Der HERR ist mein Gott.“

Ihre Errettung hat also einen doppelten Charakter – so wie die Errettung ihrer Vorfahren in
alter Zeit, die, soweit sie im Glauben lebten, zu Gott gebracht und aus der ägyptischen
Knechtschaft befreit wurden.

Das letzte Kapitel nennt uns die Einzelheiten ihrer Befreiung von ihren Feinden und endet erst,
wenn sie das freudigste Fest des ganzen Jahres, das Laubhüttenfest, feiern, und zwar in dem
sicheren Wissen, dass sie in der Gunst des HERRN stehen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht
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Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Ironside bezieht sich hier auf das Lied „There is a fountain filled with blood“ (1772) von William
Cowper (1731–1800). Das Lied wurde 1875 von Ernst Heinrich Gebhardt (1832–1899) ins Deutsche übersetzt: „Es
ist ein Born, draus heil’ges Blut für arme Sünder quillt.“
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Kapitel 14

Das wahre Laubhüttenfest

Wie tief ist doch die Finsternis, mit der dieses Kapitel beginnt, und wie herrlich leuchtet das
Licht am Ende!

Verse 1.2

Sach 14,1.2: 1 Siehe, ein Tag kommt für den HERRN, da wird deine Beute in deiner
Mitte verteilt werden. 2 Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg
versammeln; und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und
die Frauen vergewaltigt werden; und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft
ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden.

Von allen Belagerungen Jerusalems in der Vergangenheit war keine so schlimm wie die, die in
den ersten beiden Versen dieses Kapitels geschildert wird. Sie beschreiben Zustände, die auf
keine frühere Zerstörung der Stadt zutreffen, und können sich somit nur auf etwas Zukünftiges
beziehen. Das werden aufmerksame Historiker zugeben. Die Heere der Nationen, die das
Volk und die Stadt Gottes und zugleich auch einander hassen, werden von Osten, Westen,
Norden und Süden nach Jerusalem vorrücken.

Die abgefallenen Juden der Stadt werden den Antichrist als Messias und König der Juden
annehmen. In einem letzten verzweifelten Versuch, diesem gottlosen König seine kurze
Regierungsgewalt zu entreißen, werden sowohl der Assyrer bzw. der König des Nordens als
auch der König des Südens1 ihre Horden jedoch gegen ihn in das Land strömen lassen. Hinter
der assyrischen Macht wird Gog stehen, der letzte Fürst von Rosch, Mesech und Tubal; damit
ist ohne Zweifel der Anführer des riesigen russischen Reiches gemeint. Mit ihm verbündet
sind offenbar die Könige, die vom Sonnenaufgang bzw. vom Fernen Osten kommen. Ihre
Heere werden Gog bei seinem Angriff auf Jerusalem zu Hilfe eilen.

Andererseits wird das Tier – das ist der Herrscher, der von dem Staatenbund, dem
wiedererstandenen Römischen Reich, gewählt worden ist – der erklärte Widersacher all
dieser feindlichen Mächte sein. Außerdem wird er der Arm sein, auf den sich der Antichrist
stützen wird. Aus allen Teilen West- und Südeuropas wird er seine riesigen Heere
heranziehen. Sie werden von dem gleichen Hass gegen den treuen Überrest Judas und das
assyrische Koalition erfüllt sein.

Vers 3

Sach 14,3: Und der HERR wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an
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dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht.

Zwischen diesen widerstreitenden Machtblöcken wird Jerusalems Lage höchst
bedauernswert sein. Weil die Stadt unfähig ist, diesen entsetzlichen Kampf durchzustehen,
wird sie eingenommen werden und die Schrecken einer Plünderung erneut durchleben.

Aber wenn allem Anschein nach keine Macht – weder eine menschliche noch eine göttliche –
ihre völlige Vernichtung verhindern kann, wird der Herr Jesus ausziehen. Er wird sein ganzes
Gewand mit dem Blut der Widersacher seines Volkes beflecken und an dem Tag der Schlacht
wie ein mächtiger Krieger kämpfen.

Verse 4.5

Sach 14,4.5: 4 Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor
Jerusalem im Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und
nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal, und die Hälfte des Berges wird nach
Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. 5 Und ihr werdet in das Tal
meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen; und ihr werdet
fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussijas, des Königs von
Juda. Und kommen wird der HERR, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.

Vor den Augen der erstaunten Heere der Welt wird Er in Herrlichkeit erscheinen. Er wird „auf
dem Ölberg stehen“, von dem Er einst in den Himmel aufgefahren ist, nachdem Er „durch sich
selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat“ [Heb 1,3].

Wenn seine Füße diesen heiligen Ort betreten, wird ein großes Erdbeben den Berg spalten,
der sich daraufhin nach Osten und nach Westen bewegen wird. Dadurch wird sich ein tiefes
Tal öffnen, durch das der Überrest seines Volkes nach Azel (ein noch unbekannter Ort)
fliehen wird. Wenn dann das Gericht über die Szene hinwegfegt, wird dieser Ort für den
treuen Überrest wie Zoar sein [vgl. 1Mo 13,10 „Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des
Jordan, dass sie ganz bewässert war (bevor der HERR Sodom und Gomorra zerstört hatte), gleich dem Garten des
HERRN, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin.“ ]. So wird der Überrest am Tag des Zorns des
HERRN so lange verborgen bleiben, bis sich der Grimm Gottes gelegt hat.

Dieser Abschnitt schließt (bei korrekter Zeichensetzung) mit der Erklärung: „Ihr werdet fliehen,
wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussijas, des Königs von Juda.“ Hier
sollte ein Punkt sein. Über dieses Erdbeben in den Tagen Ussijas gibt es keine genauen
Aufzeichnungen, obwohl allgemein angenommen wird, dass es sich dabei um das Erdbeben
handelt, das in Amos 1,1 „Worte des Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, die er über Israel geschaut
hat in den Tagen Ussijas, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas’, des Königs von
Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben.“ erwähnt wird. Der Verweis auf das Erdbeben vervollständigt
den dramatischen Bericht über die Belagerung und die Befreiung Jerusalems. Mit dem letzten
Satz von Vers 5 beginnt ein neuer Abschnitt. Mit ihm beginnt ein chronologischer Bericht über
das Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit mit allen seinen himmlischen Heiligen und über
die gesegneten Ereignisse, die daraus folgen: „Und kommen wird der HERR, mein Gott, und
alle Heiligen mit dir.“ Damit wird jenes herrliche Reich, das vor so langer Zeit angekündigt
worden ist, seinen Anfang nehmen.

Seite 71 von 77 soundwords.de/a11972.html

https://www.soundwords.de/a11972.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Sacharja
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas

Verse 6.7

Sach 14,6.7: 6 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein; die
Gestirne werden sich verfinstern. 7 Und es wird ein Tag sein (er ist dem HERRN
bekannt), nicht Tag und nicht Nacht; und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da
wird es Licht sein.

Dieses Ereignis wird nicht herbeigeführt durch die Verkündigung des Evangeliums und auch
nicht durch die Bekehrung der Welt. Das Tausendjährige Reich wird durch nichts Geringeres
als durch die persönliche Gegenwart des Sohnes Gottes eingeleitet werden. Zu den Heiligen,
die mit Ihm erscheinen werden, gehören alle himmlischen Heerscharen bzw. Engel und die
erlösten Sünder, die in verherrlichte Heilige verwandelt worden sind. 1. Thessalonicher 4 und
1. Korinther 15,51-57 machen deutlich: Bevor die Zeit der Drangsal für Israel beginnt, werden
alle Erlösten aller vergangenen Zeitepochen entrückt werden, um ihrem Herrn in der Luft zu
begegnen. Sie werden vor seinem Richterstuhl erscheinen, um belohnt zu werden
entsprechend ihren Werken, die sie auf der Erde für Ihn getan haben. Dann werden die
Gemeinde als die Braut und alle alttestamentlichen Heiligen als die berufenen und
auserwählten Gäste am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen, das im Haus des Vaters
gefeiert wird [vgl. Off 19,7-9 „(7) Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben; denn die
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitet. (8) Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich
kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. (9) Und er
spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies
sind die wahrhaftigen Worte Gottes.“]. Nach der fröhlichen Hochzeitszeremonie wird der Herr Jesus
mit all seinen Heiligen vom Himmel herabkommen. Zum einen wird Er sein Reich auf dieser
Erde einnehmen, zum anderen wird Er den Überrest Israels und Judas von ihren grausamen
und gottlosen Widersachern befreien.

„Und es wird ein Tag sein (er ist dem HERRN bekannt)“ – ein Tag, den keine menschliche
Berechnungsmethode bestimmen kann. Die genaue Bedeutung der Verse 6 und 7 stellt die
meisten Gelehrten vor ein Rätsel. Aber so viel scheint klar zu sein, dass es ein Tag sein wird,
der sich von jedem anderen Tag unterscheidet: Er beginnt in tiefster Finsternis, doch weil die
Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird [vgl. Mal 3,20 „Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird
die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie
Mastkälber;“], wird „es zur Zeit des Abends Licht sein“. Damit wird über diese arme Welt, in der
so lange Zeit Finsternis geherrscht hat, der Morgen ohne Wolken hereinbrechen.

Vers 8

Sach 14,8: Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus
Jerusalem fließen, zur Hälfte zum östlichen Meer und zur Hälfte zum hinteren Meer; im
Sommer und im Winter wird es geschehen.

Das hier beschriebene Geschehen ist möglicherweise eine Folge des großen Erdbebens, das
in den Versen 4 und 5 vorhergesagt wird. Nach dem Wort des Herrn aus Hesekiel 47,1-12
und Joel 4,18 „Und es wird geschehen: An jenem Tag werden die Berge von Most triefen und die Hügel von
Milch fließen, und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen; und eine Quelle wird aus dem Haus des HERRN
hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern.“ werden lebendige Wasser von Jerusalem ausgehen –
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ein beständiger Strom der Erfrischung. Dieser Strom wird sich in zwei Teile teilen: die eine
Hälfte in Richtung Osten zum Toten Meer und die andere in Richtung Westen zum Mittelmeer.
Dies spricht ebenso von geistlichem Segen. Denn es stellt uns auch jenen Strom des
Wohlgefallens Gottes vor Augen – das Zeugnis des Heiligen Geistes von den Herrlichkeiten
Christi –, der für die erlösten Nationen wie ein Strom des Lebens und der Freude sein wird.

Verse 9-11

Sach 14,9-11: 9 Und der HERR wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tag
wird der HERR einer sein und sein Name einer. 10 Das ganze Land wird sich
umwandeln wie die Ebene, von Geba bis Rimmon, das südlich von Jerusalem liegt; und
Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen, vom Tor Benjamin bis zur
Stelle des ersten Tores und bis zum Ecktor, und vom Turm Hananel bis zu den Keltern
des Königs. 11 Und man wird darin wohnen, und kein Bann wird mehr darin sein; und
Jerusalem wird in Sicherheit wohnen.

In Palästina wird es zu bemerkenswerten Veränderungen kommen. Die Täler werden erhöht
und die Berge eingeebnet, so dass das Land von Geba im Norden bis Rimmon, südlich von
Jerusalem, wie eine große Hochebene werden wird. Die Heilige Stadt wird in Sicherheit
bewohnt werden, und ihr Tag des Zitterns wird für immer der Vergangenheit angehören, denn
der Herr Jesus wird König über die ganze Erde sein. Er wird überall als der eine HERR
anerkannt werden, und sein Name wird einer sein.

Verse 12.13

Sach 14,12.13: 12 Und dies wird die Plage sein, womit der HERR alle Völker plagen
wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben: Er wird eines jeden Fleisch verwesen
lassen, während er auf seinen Füßen steht, und seine Augen werden verwesen in ihren
Höhlen, und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen. 13 Und es wird geschehen an
jenem Tag, da wird eine große Verwirrung von dem HERRN unter ihnen entstehen; und
sie werden einer die Hand des anderen ergreifen, und eines jeden Hand wird sich gegen
die Hand seines Nächsten erheben.

Die Nationen, die Jerusalem kein Erbarmen erwiesen haben, werden ein Gericht ohne
Barmherzigkeit empfangen: Eine Plage wird ihr Fleisch verwesen lassen, und interne
Streitigkeiten bzw. Bürgerkriege werden sie dazu bringen, sich gegenseitig zu vernichten.
Satan selbst war von Anfang an ein Anarchist. Sein Reich ist ein Reich der Anarchie, das
weder Liebe noch Erbarmen kennt.

Verse 14.15

Sach 14,14.15: 14 Und auch Juda wird in Jerusalem kämpfen; und der Reichtum aller
Nationen ringsum wird gesammelt werden: Gold und Silber und Kleider in großer
Menge. 15 Und ebenso wie diese Plage wird die Plage der Pferde, der Maultiere, der
Kamele und der Esel und allen Viehs sein, das in jenen Heerlagern sein wird.
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Juda wird wie ein Hammer des HERRN an jenem Tag seiner Macht sein. Es wird jeden Feind
besiegen und sich an der Beute derer bereichern, die Juda so gern beraubt hätten. So werden
alle Unterdrücker von vergeltender Gerechtigkeit heimgesucht werden, denn Gerechtigkeit
wird dann nicht mehr unterdrückt, sondern triumphierend über jeden Widersacher herrschen.

Verse 16-19

Sach 14,16-19: 16 Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen
Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, Jahr für Jahr hinaufziehen werden, um
den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern.
17 Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach
Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten:
Über dieses wird kein Regen kommen; 18 und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht
hinaufzieht und nicht kommt, so wird der Regen auch nicht über dieses kommen. Das
wird die Plage sein, womit der HERR die Nationen plagen wird, die nicht hinaufziehen
werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. 19 Das wird die Strafe Ägyptens und die
Strafe aller Nationen sein, die nicht hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu
feiern.

Dann wird das letzte Freudenfest der Feste des HERRN, das Laubhüttenfest, Wirklichkeit
sein. Das Fest sollte nach der Einsammlung2 eine ganze Woche lang gefeiert werden und
gipfelte in der heiligen Versammlung am achten Tag (3Mo 23,33-43), was ein Ausblick auf die
Ewigkeit ist. Nach der Zeit der Aussaat und der langen Zeit des Wartens auf die Ernte ist
damit die Erntezeit gekommen. Jedes Herz wird, von Freude und Lobpreis erfüllt, Lieder des
Dankes singen.

Auch wird Israel „sein Fest“ nicht allein feiern, sondern alle Nationen, die übrigbleiben und in
das Reich eingehen, werden Jahr für Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, um den König, den
HERRN der Heerscharen, anzubeten und sich seinem Volk (zu dem sie selbst gezählt
werden) anzuschließen. Während sie in Laubhütten wohnen, werden sie die herrliche
Einsammlung feiern, wie es vor langer Zeit in Gottes Wort aufgezeichnet wurde. Jahrhunderte,
ja Jahrtausende bitteren Streits und blutiger Kriege werden zu einem guten Ende geführt
werden: Kriegslärm ist nicht mehr zu hören, nationaler Hass ist beseitigt und das Zeitalter des
Friedens auf Erden und des Wohlgefallens Gottes an den Menschen ist Wirklichkeit
geworden.

Und wenn es, wie in den Versen 17 bis 19 angedeutet, zu Beginn noch Abtrünnige gibt, die es
wagen, sich zu weigern, zur Stadt des großen Königs hinaufzuziehen, um Ihn anzubeten,
dann wird sofortiges Gericht über sie hereinbrechen. Der Himmel wird verschlossen, so dass
ihr Land aus Mangel an Regen austrocknen wird. Dann werden sie erkennen, dass endgültig
die Zeit gekommen ist, in der Gott die Welt direkt regiert. Die Ägypter zum Beispiel sind nicht
auf Regen angewiesen wie die Israeliten, sondern auf die jährliche Überschwemmung des
Nils, damit ihre Felder fruchtbar werden und ihre Feldfrüchte reifen. Wenn sie nicht nach
Jerusalem hinaufziehen, wird eine schwere Heimsuchung über sie hereinbrechen, eine Plage,
„womit der HERR die Nationen plagen wird, die nicht hinaufziehen werden, um das
Laubhüttenfest zu feiern“.
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Im gegenwärtigen Zeitalter mögen sich die Menschen Gott widersetzen und damit scheinbar
Erfolg haben. Aber in dem Zeitalter, das bald anbrechen wird, werden Gottesfurcht und
Wohlstand miteinander verknüpft sein. Das ist die „Verwaltung der Fülle der Zeiten“ [Eph
1,10], wenn alles unter ein Haupt in dem Christus zusammengebracht wird und sich jedes
Knie vor Ihm beugen muss [vgl. Röm 14,11 „Denn es steht geschrieben: „ So wahr ich lebe, spricht der
Herr, mir wird sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen.““; Phil 2,10 „damit in dem Namen
Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen,“]. In jenem Zeitalter werden
die Menschen nicht mehr im Glauben leben so wie wir heute, sondern im Schauen. Denn sie
werden überall die Beweise des direkten göttlichen Eingreifens in die menschlichen
Angelegenheiten sehen.

Verse 20.21

Die beiden letzten Verse sind ein angemessener Höhepunkt des Kapitels und des gesamten
Buches:

Sach 14,20.21: 20 An jenem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen: Heilig dem
HERRN. Und die Kochtöpfe im Haus des HERRN werden sein wie die Opferschalen vor
dem Altar; 21 und jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird dem HERRN der
Heerscharen heilig sein; und alle Opfernden werden kommen und von ihnen nehmen
und darin kochen. Und es wird an jenem Tag kein Kanaaniter mehr im Haus des
HERRN der Heerscharen sein.

Es wird nicht mehr zwischen heilig und weltlich unterschieden werden, sondern die Menschen
werden gelernt haben, dass alles, was wert ist, getan zu werden, zur Ehre Gottes getan
werden sollte. Die Gegenstände für den Tempeldienst (die im wiederaufgebauten Tempel aus
Hesekiel 40 bis 48 Verwendung finden) werden dem HERRN heilig sein. Aber auch jedes
Gefäß, das die Hausfrauen in Jerusalem und in Juda benutzen, wird heilig sein. Selbst die
Schellen der Pferde werden Gottes Lob erklingen lassen. Das ist das herrliche Ideal, das der
Heilige Geist den Christen der gegenwärtigen Zeit aufzeigt. Wie geschrieben steht: „Lasst das
Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt
und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen
in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn
Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn“ (Kol 3,16.17). Und weiter heißt es: „Ob ihr
nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes“ (1Kor 10,31). Wer Gottes
Herrlichkeit in dieser Weise selbst in den kleinsten Details des Lebens immer vor Augen hat,
nimmt das Tausendjährige Reich schon jetzt vorweg. Denn er ist bereits in das eingetreten,
was für das wiederhergestellte Israel unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus nach und
nach Wirklichkeit werden wird.

Dann wird es keine Schinderei mehr geben, keine bloße Lohnarbeit, denn der Kanaaniter wird
an jenem Tag aus dem Land verschwunden sein. Zweifellos bezieht sich der Ausdruck
Kanaaniter auf den alten Feind, der Israel den Besitz des verheißenen Erbes immer streitig
machte. Aber der Name bedeutet auch „Händler“ bzw. „Feilscher“, womit die Söhne Jakobs
verglichen werden, wie wir anhand von Hosea 12,8 „Ein Händler ist er; in seiner Hand ist eine Waage
des Betrugs, er liebt zu übervorteilen.“ sehen. Als das böse Blut zwischen Abraham und Lot durch die
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Großzügigkeit Abrahams nur knapp abgewendet wurde, heißt es bezeichnenderweise: „Die
Kanaaniter … wohnten damals im Land“ (1Mo 13,7). Wenn alle Zwietracht und Bitterkeit in
Abrahams erlösten Nachkommen entfernt ist, wird der Kanaaniter für alle Zeiten von der
Bildfläche verschwunden sein.

Das ist Israels Hoffnung: das Land zu besitzen, das Gott ihren Vätern verheißen hatte, und
zwar unter der Herrschaft dessen, den David wie folgt beschreibt: „Ein Herrscher unter den
Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht“ (2Sam 23,3). Das ist niemand anders als
unser anbetungswürdiger Herr Jesus Christus. Er wird zu seiner Zeit zeigen, dass Er „der
selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren“ (1Tim 6,15) ist.

Unsere Hoffnung ist ein höheres und heiligeres Teil als das Israels: Wir sind nämlich die Braut
dessen, der dann herrschen wird. Was unser Erbe anbelangt, so blicken wir nicht zur Erde,
sondern zum Himmel. Denn wir erwarten, dass von dort aus sehr bald unser Herr kommen
wird: „Der Herr selbst wird … vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen; danach werden wir, die [gläubigen] Lebenden, die übrigbleiben, zugleich
mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir
allezeit bei dem Herrn sein“ (1Thes 4,16.17).

Diese beiden Berufungen – die Berufung Israels und die Berufung der Gemeinde – werden in
der Heiligen Schrift deutlich voneinander unterschieden. Israel ist die Frau des HERRN
(Jahwes), die jetzt aufgrund ihrer Sünde von Ihm geschieden ist. Doch Er wird sie in Gnaden
zu sich zurückbringen: Wenn das Reich sichtbar werden wird, werden sie in ihrem früheren
Land wohnen. Die Gemeinde der gegenwärtigen Haushaltung ist die Braut des Lammes,
deren Hochzeitstag immer näher rückt und die mit ihrem Erlöser in allen kommenden
Zeitaltern eins sein wird. Die Heiligen des Alten Testaments und die Heiligen der
Drangsalszeit, die durch den Tod weggenommen werden, bevor das Reich aufgerichtet ist,
sind wie Johannes der Täufer die Freunde des Bräutigams. Sie sind zum Hochzeitsmahl des
Lammes „berufen“, um an der Freude ihres Herrn teilzuhaben. Und sie werden auch fähig
sein, an der Freude des HERRN teilzuhaben, wenn die irdische Braut Frau in seine liebenden
und sich erbarmenden Arme zurückgekehrt ist. Im Himmel wird ihre Stellung der Stellung der
Verschonten aus den Nationen der Erde entsprechen, die sich mit Israel freuen, wenn sie
sehen, welche Stellung Israel im Tausendjährigen Reich haben wird.

Es gibt also verschiedene Gruppen und verschiedene Herrlichkeiten in den Himmeln und auf
der Erde. Die Autorität des Herrn Jesus wird in beiden Bereichen anerkannt und jeder Feind
wird verbannt werden und machtlos sein. Dann wird die gesamte erlöste Schöpfung unserem
Gott und dem Lamm, das geschlachtet wurde, gern „die Segnung und die Ehre und die
Herrlichkeit und die Macht geben von Ewigkeit zu Ewigkeit“ [Off 5,13]. Amen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Zechariah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Andreas Albracht
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Anmerkungen

[1] Diese Ausdrücke müssen in Beziehung zu Palästina gesehen werden.

[2] Anm. d. Red.: Beim Laubhüttenfest wird die Arbeit des Feldes eingesammelt (vgl. 2Mo 23,16; 34,21 „(23:16) und das
Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld säen wirst; und das Fest der Einsammlung im Ausgang des Jahres, wenn
du deine Arbeit vom Feld einsammelst.“ „(34:21) Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen; in der Pflügezeit und in der
Ernte sollst du ruhen.“; 3Mo 23,39 „Doch am fünfzehnten Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr
das Fest des HERRN feiern sieben Tage; am ersten Tag soll Ruhe sein, und am achten Tag soll Ruhe sein.“).
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