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SACHARIA—DER EWIGE ERINNERT SICH

Liebe Geschwister,
„vier  Propheten  des  Alten  Testaments“,  ist  das  für  diese  Versammlung  vorgeschlagene
Symposium Thema. Welche Botschaften und welche wichtige Dinge,  die Zukunft  betreffend
wurden ausgesprochen?

Wir  werden  nun  über  die  vorletzte  Prophezeiung  des  Alten  Testaments  sprechen-  die
Prophezeiung Sacharias.
Der Name Sacharias bedeutet;- der Ewige erinnert sich. 

Und in dieser Prophezeiung sehen wir tatsächlich dass Gott sich immer an Seinen Bund mit
Abraham und seinem Geschlecht erinnerte. Er vergaß Sein Volk nie, nicht in den Zeiten der
babylonischen Gefangenschaft, auch nicht am Ende dieser Zeit bei der Versammlung Seines
Volkes  im  gelobten  Land.  Er  wird  sie  auch  nicht  vergessen  bei  der  Errichtung  Christi
Königreiches auf Erden.

Der Autor dieses Buches, Sacharias, war ein in Babylon geborener Priester, der sich nach der
Gefangenschaft, auch unter den ersten, in Jerusalem zurückgekehrten Juden, befand.
Wir finden den ersten Hinweis über die Tätigkeit dieses Mannes im Buche Esdras. Am Ende
des vierten Kapitels dieses Buches, erfahren wir, dass die aus Babylon zurückgekehrten Juden,
die  den  Tempel  wiederaufbauten,  ihre  Arbeit  abbrechen  mussten.  Der  Grund  war  die
Feindschaft  der  umgebenden  Nationen  und  der  Samariter,  die  anfänglich  auch  am
Wiederaufbau des Tempels teilnehmen wollten. Nach der Ablehnung der Juden, eine durchaus
gerechtfertigte  Ablehnung,  setzten  sie  alles  daran,  das  Vorankommen  dieser  Arbeit  zu
verhindern. Etwa 15Jahre später, unter dem Antrieb zweier Propheten— Haggai und Sacharja-
wurden die Arbeiten wieder aufgenommen-

Wir lesen im Buch Esdras5:1
--„--Und der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den
Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war.
Da machten sich Serubbabel, der Sohn Schealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und
fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die
sie unterstützten.—„—

Die Verse der Prophezeiung Haggais1:1 und Sacharias 1:1 vergleichend, bemerken wir, dass
Sacharja sein Amt zwei Monate nach dem von Haggai begann. Diese zwei Prophezeiungen
sind unzertrennlich und um die eine verstehen zu können muss man die andere erforschen. Die
Mission dieser zwei Propheten bestand darin, einen geistigen Weckruf der jüdischen Nation zu
provozieren und zum Wiederaufbau des Tempels aufzufordern. Es gelang ihnen die Leitende
Kräfte  zu  überzeugen  und  das  Volk  folgte  ihnen.  Unter  der  Führung  des  Hohen  Priesters
Jeschua, und des Prinzen Serubbabel, wurden die Arbeiten des Wiederaufbaus des Tempels
wieder aufgenommen.

Der Prophet Sacharja beginnt seine Mission gegenüber seinem Volk, mit einem eifrigen Aufruf
zur Demut und Reue.
--„--Der HERR ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter.  Und nun :- Kehrt um zu mir! spricht
der HERR der Heerscharen, und ich werde mich zu euch umkehren –„--  (Sacharja 1:2-3)

VIGY Dt.-Franz. 2018 KWARCIAK Marius.docx  /  Seite 1 von 5



Diesem Aufruf folgen acht Erscheinungen die als  Ziel haben, das Volk und deren Führer zu
beruhigen.

Ja, Gott wird uns helfen, Jerusalem und den Tempel wieder zu erbauen und die Nationen die
uns misshandelt haben werden bestraft. Am Ende der ersten Erscheinung die Gottes Liebe und
standhafte Besorgnis gegenüber Jerusalem darstellt, lesen wir in Sacharja 1:16-17
--„-Darum, so spricht der HERR: Ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt.
Mein Haus soll  darin gebaut  werden, und die Meßschnur soll  über Jerusalem ausgespannt
werden.    Rufe weiter aus: So spricht der HERR der Heerscharen: Meine Städte sollen noch
überfließen von Gutem; und der HERR wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen—
„-

Die Botschaft Sacharja an sein Volk ist sehr ermutigend. Er spricht von Rückkehr zur Gnade
dieses Volkes und seiner bevorzugten Stellung im messianischen Königreich. Er spricht auch
von manchen schwierigen Zeiten welche diese Nation noch zu erdulden hat, vor der Erstellung
Christi  Königreiches  auf  Erden.  Denn  in  der  abgelieferten  Botschaft  Sacharjas,  finden  wir
Nachrichten  die  seine  Zeitgenossen  verstehen  konnten,  aber  auch  wir  finden  viele
Informationen, bezüglich den Endzeiten die uns ganz besonders interessieren.

Sacharjas Hauptbesorgnis war der Wiederaufbau des Tempels. In seinen Prophezeiungen und
Erscheinungen, sehen wir den Bau des buchstäblichen Tempels, aber auch die Aufrufe zum
Bau der Kirche. Ein geistiger Tempel, gebaut während dem Evangeliumszeitalter. 

 Gott sagte durch Haggais Mund in 2:9
--„--Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der
HERR der  Heerscharen,  und an diesem Ort  will  ich Frieden geben,  spricht  der  HERR der
Heerscharen—„—

Die Herrlichkeit des geistigen Tempels wird grösser sein als die des Tempels Salomons und
des  wiederaufgebautem  Tempel  durch  Serubbabel  und  verschönert  durch  Herodes  den
Großen. Dieser einmal vollendete Tempel, wird eine Quelle von Licht und Segnungen werden
für die ganze Welt. 

Nach der Rückkehr aus Babylon, wurde der Bau Serubbabel anvertraut, ein Prinz der jüdischen
Nation, der unseren Herrn Jesus darstellt. Er, hat den Bau dieses geistigen Tempels begonnen
und Er, wird es auch beenden.

Wir lesen in Sacharja 4:6-9
--„--Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Nicht
durch  Macht  und  nicht  durch  Kraft,  sondern  durch  meinen  Geist,  spricht  der  HERR  der
Heerscharen.   Wer bist du, großer Berg vor Serubbabel ? werde zur Ebene! Und er wird den
Schlußstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade für ihn!    Und das Wort des
HERRN geschah zu mir:   Die Hände Serubbabels haben die Grundmauern dieses Hauses
gelegt,  und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, daß der HERR der
Heerscharen mich zu euch gesandt hat –„—

Der Hauptstein dieses Baus der das ganze Bauwerk vollenden wird, unter lauten Zurufen und
großer Freude, ist auch unser Herr. Dieser besondere Stein, verworfen von den Bauarbeitern
des  Tempels,  hatte  die  Formen und  die  außerordentlichen  Eigenschaften  die  den  heiligen
Charakter des ganzen Bauwerks bestimmten.

Der große Berg, erwähnt am Anfang des siebten Verses – ist das Reich Satans, das geebnet
wird und nach und nach zerstört wird, durch den Geist des Ewigen. Es wird weder durch Macht
noch Kraft geschehen, aber die auferstandene Menschheit,  unter dem Einfluss des großen
Mittlers, wird von sich aus dieses Reich der Sünde und des Todes verwerfen. Auch wird es
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nicht durch bewaffnete Macht sein, wie es manche Übersetzungen wiedergeben, auch nicht
durch körperliche Kraft, aber die Steine der geistigen Kirche sind hier, in dieser bösen Welt,
verarbeitet und vorbereitet. In der Unwissenheit der ganzen Welt,  wählt Gott diese geistigen
Steine aus und bereitet si vor. 

Das ganze Bauwerk beruht auf den vom Apostel Paulus erwähnten Grundlagen im Brief an die
Epheser 2:20-22
--„--  Ihr seid  aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus
selbst Eckstein ist.    In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel
im Herrn     und in ihm werdet auch ihr mitaufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist—„—

Wir sind zugleich Bauarbeiter dieses Tempels und lebendige Steine die gemeißelt, geschnitzt
und geschliffen werden um die von Gott erforderliche Eigenschaften zu erhalten. 

Eine historische Parallele drängt sich auf:- so wie zurzeit Serubbabel, der Bau des Tempels von
den  Gegner  unterbrochen  wurde,  so  wurde  auch  der  Bau  des  geistigen  Tempels  von  der
nominalen  Kirche  zurückgestellt  bis  zur  zweiten  Gegenwart  des  Herrn.  In  der  zweiten
Gegenwart,  mit  neuer  Kraft  und  Ermutigung vom vorbildlichen  Serubbabel,  wurde  der  Bau
wieder aufgenommen und wird bis zu seiner Vollendung weitergeführt. 

Im Kapitel 8 gibt der Prophet Sacharja eine sehr schöne Beschreibung des Milleniumreiches
Christi. Der Ewige wird zurückkommen nach Sion, Seinem Heiligen Berg, und wird Sein, aus
verschiedenen Ländern zurückgebrachtes Volk segnen.

Wir lesen in Sacharja 8:8 und 13
--„--und ich werde sie  zurückbringen, und sie werden mitten in Jerusalem wohnen. Und sie
werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein in Treue und in Gerechtigkeit.
Und: Wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so werde
ich euch retten, und ihr werdet ein Segen sein. –„—

Dieser  13te  Vers  betont  eine  neue  Rolle  die,  die  zu  Harmonie  mit  Gott  zurückgebrachte
jüdische Nation, in Gottes Plan spielen wird. Sie wird eine Quelle der Segnung sein für die
ganze Welt. In diesem Kapitel finden wir eine schöne Veranschaulichung von Friedenszeiten,
Sicherheit,  Wohlergehen und Gerechtigkeit.  Die im 19ten Vers erwähnte Fasten und Trauer
werden ersetzt durch Wonne und Freude. Die heidnischen Nationen werden auch ihren Nutzen
aus diesen Segnungen ziehen die über die jüdische Nation ausgegossen werden.

Wir lesen in Sacharja 8:20-23
--„--  So spricht der HERR der Heerscharen: Noch werden Völker und Bewohner vieler Städte
kommen;    und die Bewohner der einen werden zur anderen gehen und sagen: Laßt uns doch
hingehen, den HERRN um Gnade  anzuflehen und den HERRN der Heerscharen zu suchen!
Auch  ich  will  gehen!   Und  viele  Völker  und  mächtige  Nationen  werden  kommen,  um den
HERRN der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den HERRN anzuflehen.  So spricht der
HERR der  Heerscharen:  In  jenen Tagen,  da  werden zehn Männer  aus Nationen mit  ganz
verschiedenen Sprachen zugreifen,  ja,  sie  werden den Rockzipfel  eines jüdischen Mannes
ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, daß Gott mit euch ist.
—„—

Die  vielen  Städte  und  Völker  werden  die  Gnade  Gottes  suchen  und  anflehen,  werden
Gehorsam erlernen gegenüber dem neuen Gerechtigkeitsgesetz. Zehn Männer die die ganze
Menschheit darstellen, werden die Kleidung eines Juden ergreifen, sich daran festklammern um
Nutzen zu ziehen von den ausgegossenen göttlichen Segnungen unter dem Neuen Bund.

In diesem achten Kapitel der alles in allem ein sehr positiver Kapitel ist, weist jedoch Sacharja
auch auf Urteil und Prüfungen hin. Im Vers 6 und 11 sagt er dass nur der Rest dieses Volkes
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von den neuen Lebensbedingungen Nutzen haben wird. In Sacharja am Ende des Kapitels 8
Verse 8 und 9 und Anfang des Kapitels 14 Verse 1und 2 gibt der Prophet manche Hinweise
über  die  schwere  Zeiten  welche  diese  Nation  durchmachen  wird,  in  der  das  göttliche
Einschreiten diesen Rest zu sichern, billigen wird . 

Die  letzten  Kapitel  Sacharjas,  12  bis  14,  führen  wieder  vor  Augen  die  Errichtung  des
Königreiches Christi  auf Erden. Es wird die schwere Zeit  für  Israel  sein,  aber auch für alle
Nationen der Erde die sich gegen Jerusalem aufmachen werden.

Sacharja 12:2-3
--„-- Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über
Juda: Es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem.    Und es wird geschehen an
jenem  Tag,  da  mache  ich  Jerusalem  zu  einem  Stemmstein  für  alle  Völker:  alle,  die  ihn
hochstemmen wollen, werden sich wund reißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen
es versammeln.—„—

Diese Verse haben schon den Beginn ihrer Erfüllung. Die Geopolitische Lage des heutigen
Jerusalem ist ein Problem für viele Nationen und die unzähligen Auflösungen der vereinigten
Staaten  werden  nichts  ändern.  Besser  wäre  für  diese  Nationen  diesen  Stemmstein  nicht
anzufassen, denn sich Jerusalem zu widersetzen ist gleich einer Widersetzung an Gott selbst.

In Sacharja 12:9 ist die Warnung klar
--„--an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem
herankommen.—„—

Die vom Propheten Hesekiel, wie eine Koalition von Nationen beschriebene Eindringlinge, unter
der Führung von Gog aus dem Lande Magog (Hesekiel Kapitel 38 und 39), diese Eindringlinge
und Feinde Israels und Feinde Gottes, werden vom Ewigen zerstört. 

In diesem Zusammenhang von Drohungen und höchster Not wird das jüdische Volk ihr Fehler
bekennen, den Messias gekreuzigt zu haben.

Wir lesen in Sacharja 12:10
--„--  Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den
Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt
haben,  und  werden  über  ihn  wehklagen,  wie  man über  den  einzigen  Sohn  wehklagt,  und
werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint.—„—

Gott wird ein Geist der Gnade und des Flehens über dieses Volk ausgießen. Mit offenen Augen
und  demütigen  Herzen  werden sie  Gott  um Vergebung  bitten  und ihre  Fehler  bereuen.  In
diesem  Werk  der  Wiederkehr  zu  Gott,  wird  das  Volk  von  der  Kirche  geleitet  die  in  der
Zwischenzeit  verherrlicht wurde und von den auf Erden auferstandenen alttestamentarische
Überwinder.  Diese zwei  Klassen  werden die  Quelle  der  Reinigung  und  Wiederaussöhnung
bilden, erwähnte im Kapitel13:1
--„--  An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle
geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung—„—

Alle Götzen, falsche Lehren, jegliche Quelle der Unreinheit werden vom Lande mit den falschen
Propheten ausgerottet.  Der  Rest,  gereinigt  in  der  größten Not  wird  von Gott  als  Sein Volk
anerkannt.
Wir lesen es in Sacharja 13:9 am Ende des Verses:
--„--Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde sagen: Er ist
mein Volk. Und er wird sagen: Der HERR ist mein Gott.—„—
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Der  14te  Kapitel  beginnt  mit  einer  Beschreibung  schweren  Zeiten  für  Jerusalem  und  ihre
Bewohner. Die Stadt ist von ihren Feinden belagert und erleidet  starke Schäden. Schließlich
greift Gott ein und bekämpft die Nationen um Sein Volk zu retten.

Es scheint dass wir hier nicht die Bilder eines neuen und letzten Krieg gegen Israel haben, aber
eher einer viel ausführlichere Beschreibung der schon genannten  Ereignisse in dem Kapitel
12;1-9. Und diese Ereignisse werden die jüdische Nation zur Versöhnung mit Gott führen und
sie werden in den Band des Neuen Bundes eintreten. 

Sacharjas Prophezeiung endet mit einem sehr positiven Bild. Jerusalem wird zur Hauptstadt der
Welt  und  wird  zur  Quelle  der  Segnungen  für  alle.  Gott  herrscht  auf  Erden  durch  Seine
Werkzeuge und die  Menschheit,  durch Sein Licht  erleuchtet,  getränkt  durch  die  sprühende
Wasser  der  Wahrheit,  dankt  und  verehrt  Ihn.  Alle  Erdbewohner  schreiten  jährlich  nach
Jerusalem  zur  Laubhüttenfest  und  um  sich  vor  dem  König  zu  neigen,  der  HERR  der
Herrscharen.  Dieses Laubhüttenfest  wird den Menschen an 6000Jahre Sünde erinnern und
seiner  Behausung  in  den  Zelten,  während  der  Wanderschaft  zum  gelobten  Land-  das
Königreich Gottes.

So endet die Prophezeiung Sachadjas, auch Offenbarung des Alten Testaments genannt.
Wie die Offenbarung Johannes, erwähnt sie die Beschreibung der höchsten Not, aber auch und
vor allem, die Verkündung der gesegneten Zeit die im Anschluss folgen wird .
Und für diese Zeit der Segnung beten wir auch :- Dein Reich komme…

Amen
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