
Der Prophet Sacharja 
Grundsätzliches zum prophetischen Wort und eine Einführung in den Propheten 

 

In den nächsten Wochen beschäftigen wir uns gründlich mit der Botschaft des Propheten 

Sacharja. Das entspricht zunächst den Grundlinien unseres Textplanes: Neben den Texten aus 

dem Neuen Testament (N.T.) wird jährlich aus dem Alten Testament (A.T.) ein Teil der 

Geschichte Gottes mit dem Volk Israel behandelt (in diesem Jahr die Zeit des Königs Salomo); 

dazu kommen Auszüge aus einem prophetischen Buch (siehe das Info-Blatt AGV-Texte 1). 

Zum anderen gilt, daß wir den Blick auf die endzeitgeschichtlichen Ereignisse verstärken 

wollen. Das gilt natürlich im Zusammenhang mit dem Jahr 2000. Wahrsager, Heilspropheten 

und Unglücksbotschafter sowie Scharlatane aller Art werden verstärkt von sich reden machen. 

Wir aber haben von der Bibel her eine klare Botschaft im Blick auf die Zukunft. Diese müssen 

wir gründlich kennen, um sie für unser eigenes Leben fruchtbar machen zu können und 

anderen entsprechend weiterzugeben. Nach dem Danielbuch (im Jahr 1997) ist nun der 

Prophet Sacharja an der Reihe. In diesen Zusammenhang gehören auch zwei Grundworte aus 

dem Textplan dieses Jahres: „Gericht“ (März) und „Wiederkunft“ (November) - sowie Thema 

und Botschaft der diesjährigen Landesgemeinschaftskonferenz am 1. November in Böblingen 

(siehe Seite....). Im Jahr 1999 gibt es weitere Schwerpunkte, und im Jahr 2000 wird das Buch 

der Offenbarung im Textplan dran sein.  

Zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zum prophetischen Wort des A.T. (siehe auch 

„Gemeinschaft“ 2/98, Seiten 24/25). 

 

I. Grundsätzliche Anmerkungen zum prophetischen Wort des A.T. 

1. Viele Bibelleser finden zu den sog. „Kleinen Propheten“ nur schwer einen Zugang. Das gilt 

auch für den Propheten Sacharja. In der Regel behandelt man nur einzelne Bibelworte oder 

kurze Auszüge. Selten kommt es vor, daß man sich mit Person und Botschaft einer dieser 

kleinen Propheten gründlich und freiwillig beschäftigt (eine Ausnahme bildet das Buch Jona).  

Es ist jedoch nicht in das freie Ermessen einzelner Christen gestellt, sich intensiv mit dem 

prophetischen Wort des A.T. zu beschäftigen - es ist kein Hobby für Spezialisten: „Wir haben 

das zuverlässige prophetische Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten wie auf ein Licht, 

das an einem dunklen Ort scheint“ (2.Petr.1,19). 

2. Natürlich ist der Prophet beim oberflächlichen oder einmaligen Durchlesen nicht leicht zu 

verstehen. Eine intensive Beschäftigung ist notwendig - gerade auch für die Ausleger. 

Deshalb gilt zunächst: lesen, lesen und immer wieder lesen! Am besten von Beginn der Woche 

an - das Wort muß uns durch die Woche begleiten. 

„Du mußt es durch Herzensgebete eineggen 

und immer im Herzen nachdenkend bewegen, 

so wird es sich nach und nach bleibend anlegen.“ 

(Michael Hahn) 

Das Gebet spielt beim Erfassen des prophetischen Wortes eine nachhaltige Rolle - siehe Eph 

6,19 - das gilt für Redner und Hörer! Die rechte Haltung ersehen wir aus Offb 1,3: „Selig ist, der 

da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist.“ 

Nicht das Verstehen ist das Erste - sondern das Aufnehmen, Behalten und Bewegen! Das 



Verstehen stellt sich Schritt für Schritt ein. Vergleiche auch Maria’s Haltung Lk 2,19: „Sie behielt 

alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ 

3. Die Prophetie des A.T. wie auch des N.T. möchte uns nicht erstlich anleiten, Spekulationen 

über den Ablauf kommender Ereignisse zu entwerfen oder gar „Fahrpläne“ aufzustellen. Es ist 

kein Fahrplan, sondern ein Stationenplan: Ein Fahrplan der Deutschen Bundesbahn gibt bis auf 

die Minute genau an, wann ein Zug an welchem Ort ist. Ein Stationenplan gibt nur darüber 

Auskunft, durch welche Orte er fährt - ohne zeitliche Angabe. So gibt die Prophetie nur an, 

welche wesentlichen Abschnitte in Gottes Heilsplan auf uns zukommen. Die Beschäftigung mit 

der Prophetie soll an erster Stelle bewirken: 

� Die Hoffnung und den Blick aufs Ziel unter uns lebendig zu erhalten. Dazu gehört auch die 

Bitte: „Dein Reich komme“.  

� Zu einem Leben im Gehorsam gegenüber Gottes Wort anzuleiten, zum Zeugnis und zum 

Dienst, „denn die Zeit ist nahe“ (Offb 1,3). 

� Den Blick für die Zeichen der Zeit zu schärfen. 

4. Das Wort des A.T. ist Gottes Wort auch für die Gemeinde des Neuen Bundes. Als 

Christen beschäftigen wir uns intensiv mit dem Heilsplan Gottes - und dieser beginnt im Alten 

Bund. 

� Wir verstehen das Werk und den Auftrag Jesu erst vom A.T. her. Nur so können wir den 

Heilsweg Gottes klar erkennen und unseren heutigen Standort in der Heilsgeschichte sehen 

und damit unseres Weges gewiß werden. „Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur 

Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben“ (Röm 

15,4). 

� Die alttestamentliche Prophetie bringt vor allem auch (neben dem Heilsplan Gottes) die 

geschichtliche Hoffnung Israels zur Sprache. Gerade im Sacharja-Buch kommt diese Hoffnung 

konzentriert zum Ausdruck. Hier besteht ein wichtiger Zusammenhang zu Röm 9-11. Gott 

kommt ans Ziel - mit Israel und mit seiner Gemeinde. Wenn Gott mit Israel nicht ans Ziel 

kommen würde - wie sollten wir uns darauf verlassen können, daß er mit uns ans Ziel kommt? 

„Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen“(Röm 11,29).  

� Zugleich fällt ein besonderes Licht vom Neuen Bund her auf das A.T. Es ist eigentlich nur von 

der Mitte her - von Christus her - recht zu verstehen. Vom N.T. her wird die tiefere Bedeutung 

der Prophezeihungen des A.T. erschlossen. Gottes Offenbarung ist ja nicht mit dem A.T. 

abgeschlossen, sondern erfährt im Neuen Bund eine Fortführung. Die Kapitel Röm 9-11 und 

der Hebräerbrief beispielsweise zeigen, daß die Prophetie des A.T. von Christus her gedeutet 

wird. Jesus sagt selbst: „Suchet in der Schrift - denn sie ist’s, die von mir zeuget.“ Die 

christologische Auslegung ist eine schriftgemäße Auslegung des A.T. - ein besonderes 

Markenzeichen übrigens auch unserer Schwabenväter (vor allem bei Ph. Fr. Hiller).  

5. Selbst wenn sich manches bereits in der Geschichte Israels erfüllt hat, ist es nicht einfach auf 

die Seite zu legen oder als erledigt abzuhaken. 

� Vielmehr erfüllt sich manche Prophetie mehrfach. 

� Zudem ist die Geschichte und Prophetie Israels typologisch auf den Weg der Gemeinde 

Jesu zu deuten. Israel ist der Prototyp - das Anschauungsbeispiel vom Handeln und Wesen 

Gottes auch für uns. Deshalb ist die Beschäftigung mit den Schriften des A.T. für uns geistlich 

ein großer Gewinn - und eine Notwendigkeit! Zu verweisen ist hier auch auf 1. Kor 10: das 

warnende Beispiel Israels, z.B. V. 6: „Das ist aber geschrieben uns zum Vorbild“ und V. 11: 



„Das widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber uns geschrieben zur Warnung, auf die das 

Ende der Zeiten gekommen ist“.  

6. Grundsätzlich müssen wir beachten, daß Propheten Geheimnisträger Gottes sind: 

� Vorher-Sager (für die Zukunft) und 

� Hervor-Sager (für die Gegenwart) 

Prophetie gibt nicht nur einen Blick in die Zukunft, sondern zeigt uns vor allem auch, was 

Gottes Stunde heute für uns ist (vgl. „prophetisches Reden“ 1.Kor 14). Gott möchte uns 

Menschen seine Absicht mitteilen - für die Zukunft und für die Gegenwart. Propheten konnten 

deshalb in der Regel auch „Gottes Wort für den Tag heute“ sagen. Sie erkannten den „Kairos“ 

(siehe z.B. die Prophetin Debora - Richt 4,14: „Auf! Das ist der Tag“). In Amos 3,7 lesen wir: 

„Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluß den Propheten, seinen Knechten“ 

(vgl. auch 1.Mo 18,17-19 und 1.Mo 20,7). 

Freilich hatten die Propheten mitunter selbst noch nicht das volle Verständnis von dem, was 

ihnen geoffenbart worden ist. Sie waren sehr oft nur Sprachrohr. Ihre Worte, die Visionen und 

Erscheinungen, bedurften oft einer Erklärung und Deutung für sie selbst, damit sie das ihnen 

anvertraute Wort richtig verstanden. So fällt beispielsweise bei Sacharja häufig die Rückfrage 

an den Engel auf: „Wer sind diese?“ oder „Was wollen die machen?“ (Beispiele: Sach 1,9; 

2,2+4; 4,4.5.11.13; 6,4). Vgl. hier auch Offb 7,13+14; 17,1+7; 21,9; 22,8. Manches überstieg 

wohl die Grenze von menschlichem oder prophetischem Vorstellungsvermögen - Beispiel Offb 

9,16.  

7. Deutlich ist, daß das prophetische Wort menschlichen Gehorsam erfordert und für alle 

Generationen gleich wichtig ist. Die Probe auf die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der 

Worte Gottes kann erlebt werden (vgl. Sach 1,6). Auch wenn manche Textstellen nicht 

eindeutig zu klären sind oder in einem gewissen Dunkel liegen, so können wir hier nicht von 

Irrtümern sprechen oder eigenartige Deutungen vornehmen. Wir lassen das Wort vielmehr 

stehen. Wir können sicher sein, daß sich Gott bzw. der Prophet in seinem Wort Gottes nicht 

geirrt hat, sondern daß Gottes Geist darüber wacht, daß die empfangene Offenbarung richtig ist 

und auch dem Willen Gottes gemäß weitergegeben wurde.  

8. Die Auslegung der Prophetie des A.T. hat stets mehrere Ebenen: 

� Die geschichtliche Ebene. So ist vieles bereits erfüllt und wahrheitsgemäß eingetroffen. 

� Die prophetische Ebene. Es wird sich noch in seinem ganzen Wortlaut erfüllen. 

� Die erbauliche Ebene. Es ist ein Wort Gottes ganz persönlich für mich, zur Stärkung von 

Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Alle diese Auslegungen sind richtig und wichtig. Sie sollen sich ergänzen und sind nicht 

gegeneinander auszuspielen.  

 

II. Einführung in den Propheten Sacharja 

1. Der geschichtliche Zusammenhang 

587 v. Chr. - Jerusalem wird von Nebukadnezar erobert; die Stadt und der Tempel werden 

zerstört. Die totale Vernichtung ist eine totale Katastrophe für Israel. Ergebnis: Wegführung - die 

Babylonische Gefangenschaft beginnt. 

558 - Kyrus wird König von Persien. 

539 - Er erobert Babylon und führt dadurch den Sturz der Babylonischen Weltmacht herbei und 

begründet das Persische Weltreich. 



538 - Edikt des Kyrus, das den Juden die Rückkehr nach Jerusalem und den Wiederaufbau des 

Tempels erlaubt. Eine kleine Gruppe von Juden unter der Führung des Statthalters Serubbabel 

beginnt (unter Esra 1,7f.; 5,14-16). 

536 - Beginn mit dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Der Bau geht langsam voran, 

die Heimkehrer müssen mit Armut und täglicher Not kämpfen; Feinden aus den angrenzenden 

Gebieten gelingt es, den Wiederaufbau zu verhindern (Esr 4,24), so daß die Arbeit zum 

Erliegen kommt. 

521 - Darius I. wird König von Persien. Der Wiederaufbau des Tempels wird neu in Angriff 

genommen in einer zweiten Aufbauphase - angestoßen durch die Propheten Haggai und 

Sacharja (Esr 5,1). 

 

2. Person und Wirkungszeit 

� Zur Person Sacharjas finden wir nur wenige Hinweise. Über Anfang und Ende seines Lebens 

wissen wir nichts. Nicht das Leben des Propheten ist wichtig - er ist nur Werkzeug in Gottes 

Hand. Die Person des Propheten soll hinter seiner Botschaft zurückstehen; wichtig ist, was Gott 

durch ihn zu sagen hat. 

� Sacharja war ein Enkel des Priesters Iddo. Dieser war das Haupt gewesen einer jener zwölf 

Priesterfamilien, die mit Serubbabel und dem Hohenpriester Josua aus Babylon zurückgekehrt 

waren. Später trat Sacharja an die Stelle seines Großvaters Iddo (Neh 12,4-16).  

Möglicherweise läßt sich daraus schließen, daß Berechja - der Vater des Sacharja (Sach 1,1) - 

verhältnismäßig jung starb, so daß er die Nachfolge seines Vaters Iddo in der Priesterschaft 

nicht einnehmen konnte. Vermutlich wird deshalb Sacharja in Esr 5,1 und 6,14 als „Sohn des 

Iddo“ bezeichnet. 

� Der Name Sacharja ist im Hebräischen derselbe wie das griechische Wort Zacharias. Ihre 

Bedeutung: „Der Herr hat an uns gedacht“ oder „Der Herr ist ruhmreich“. Die Namensgebung in 

der Bibel hat einen besonderen Sinn; die Absicht der Eltern ist verbunden mit dem Schicksal 

des Volkes: Gott denkt an sein Volk; er gedenkt der Verheißungen, die er den Vätern gegeben 

hat, und bleibt ihnen treu. Nicht umsonst hat wohl auch Zacharias diesen Namen erhalten. 

Sacharja und Zacharias: beide lebten in einer Zeit großer Not im Volk Israel. Und Gott greift ein! 

Genau das greift ja auch Zacharias in seinem Lobgesang auf! (Lk 1).  

� Das Wirken des Propheten läßt sich durch einzelne genaue Zeitangaben festlegen. Beispiel: 

Kap 1,1: Oktober/November 520 v. Chr. 

Kap 1,7: 15. Februar 519 

Kap 7,1: 7. Dezember 518 

Dem entspricht parallel die Wirksamkeit des Propheten Haggai, bei dem ebenfalls genaue 

Datierungen vorliegen, die in die Zeit 520 v. Chr. fallen (Kap 1,1; 1,15; 2,1; 2,10).  

 

3. Die Botschaft 

� Sacharja lebte und wirkte in der Gewißheit, von Gott beauftragt zu sein. Das wiederholt er 

mehrfach: „Ihr werdet erkennen, daß der Herr Zebaoth mich zu euch gesandt hat“ (2,13+15; 

4,9; 6,15). 

� Seine Prophetie jedoch weist deutlich über das Tagesgeschehen und den Wiederaufbau des 

Tempels hinaus: 



- Er verheißt die Rückkehr der in der Verbannung von Babel zurückgebliebenen Juden (2,10-

13) 

- Er blickt voraus und verheißt das künftige Heil für das Volk Gottes und für alle Völker (Kap 8) 

- Er gibt einen Einblick in die Endzeit und das Kommen des Messias einschließlich Gericht und 

endgültigem Heil (Kap 9-14) 

� Die Botschaft des Sacharja ist stark seelsorgerlich geprägt. 

Dazu gehört, 

- daß der Bußruf allen Weissagungen vorausgeht, 

- daß die Umkehr zu Gott und das Stillewerden vor ihm am Anfang steht (2,17. 

Nur so ist es möglich, die Gedanken und Pläne Gottes für die Zukunft der Welt zu verstehen. 

Gott will, daß sein Volk zukunftsorientiert lebt. Deshalb muß es jedoch den Blick bekommen für 

das große Ziel und fähig werden, Gottes Stimme zu hören im Blick auf die Zukunft. 

� Messianische Verheißungen sind vielfach vorhanden: 

Kap 6,12; 9,9+10; 11,12; 12,9-14; 13,7; 14,3-7 

 

4. Die Gliederung im einzelnen 

1. Teil: Kapitel 1-6 

Der Prophet beginnt mit einem Ruf zur Umkehr (1,1-6); ihm folgen die 8 Visionen 

(Nachtgesichte) und anschließend die Botschaft der Herstellung der Krone für den 

Hohenpriester Josua. 

1. Der erste Auftrag: Ruf zur Umkehr (1,1-6) 

2. Die erste Vision: Der Mann auf dem roten Pferd; Gericht über die Völker (1,7-17) 

3. Die zweite Vision: Die vier Hörner und die vier Schmiede, Gericht über die Völker (2,1-4) 

4. Die dritte Vision: Der Mann mit der Meßschnur (2,5-9) 

5. Ausblick auf das neue Jerusalem und die kommende Herrlichkeit (2,10-17) 

6. Die vierte Vision: Der Hohpriester vor Gericht. Verheißung der Reinigung (3,1-10) 

7. Die fünfte Vision: Der goldene Leuchter und die zwei Ölbäume (4,1-14) 

8. Die sechste Vision: Die fliegende Schriftrolle; Gerichtsdrohung (5,1-4) 

9. Die siebte Vision: Die Frau in der Tonne; Verbannung des Unrechts (5,5-11) 

10. Die achte Vision: Die vier Wagen; Gericht über die Völker (6,1-8) 

11. Die Krone für Jeschua (6,9-15) 

2. Teil: Kapitel 7 

Es ist der Aufruf des Propheten zur Heiligung und zum Gehorsam. 

12. Vom falschen Fasten und den guten Ordnungen Gottes 

a) Bloßes äußerliches Fasten genügt nicht (7,1-6) 

b) Gott straft Unrecht und Unbrüderlichkeit (7,7-14) 

3. Teil: Kapitel 8-14 

Es zeigt den Weg des Volkes Israel und der Völker in der Endzeit, das Gericht und das 

endgültige Heil. Dabei ist Sacharja 8 zunächst wie eine Art Überschrift zu verstehen für die 

folgenden Kapitel 9-14. In Kap. 8 sehen wir eine Sammlung von 10 Offenbarungsworten über 

die Zukunft Israels, die Wiederherstellung Israels in der Endzeit. In den Kapiteln 9-14 wird in 

Einzelheiten geschildert, wie Gott mit seinem Plan zur Vollendung kommt auf dem Weg zum 

endgültigen Heil. 

13. Die Verheißung des künftigen Heils für das Volk Israel und für alle Völker (8,1-23) 



14. Gottes Gericht über die Nachbarvölker; sein Schutz für Jerusalem (9,1-8) 

15. Das kommende Friedensreich des Messias (9,9-17) 

16. Sammlung und Heimführung des Volkes Gottes - Gott als Hirte und Richter (10,1-12) 

17. Zusammenbruch heidnischer Macht (11,1-3) 

18. Der Hirtendienst des Propheten: messianisches und endgeschichtliches Zeichen (11,4-17) 

19. Der Kampf der Völker gegen Jerusalem; Gericht über die Heiden (12,1-9) 

20. Ausgießung des Geistes; Erscheinung des Messias; Israels Buße (12,10-14) 

21. Beginn der geistlichen Erneuerung Israels (13,1-6) 

22. Gericht und Gnade für Israel (13,7-9) 

23. Die Entscheidungsschlacht um Jerusalem und Sieg des Messias (14,1-5) 

24. Anbruch der Heilszeit (14,6-21) 
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