
Sacharja 5,5 bis 6,15 

Göttliche Perspektiven 

 

Die Grenzen des Bösen (5,5-11) 

Wenn es auch wichtig ist, daß bestimmte Sünden erkannt und überwunden werden (vgl. 5,1-

4), so ist damit das Böse als solches noch nicht beseitigt. Denn es besteht nicht nur aus 

einzelnen bösen Taten, sondern bildet eine Großmacht für sich. Wie Pausus in Röm 7 von 

der Sünde wie von einer Person sprachen kann, wird auch in diese Vision Sacharjas die 

Gottlosigkeit personifiziert dargestellt. Je mehr sich die Geschichte ihrem Ziel nähert, desto 

mehr wird sich die Macht des Bösen zusammenballen. Doch Gott behält die Oberhand. Er 

wird dem Bösen seinen Raum und Platz zuweisen (V. 11), bis es einmalendgültig durch die 

kommende Gottesherrschaft überwunden wird (vgl. Offb 12,10).  

 

Die Weite Gottes (6,1-8) 

Nicht der Blick auf das Böse und seine endzeitliche Machtentfaltung soll die Visionenreihe 

beenden, sonderndie mutmachende Perspektive in Gottes Möglichkeiten. In einem 

grandiosen Bild von den vier Pferden, die zwischen kupfernen Bergen hervorgehen und in 

die Weiten der Welt hinausreiten, symbolisiert dieses Gesicht Gottes Weg zum Heil der 

Menschen. Dargestellt wird Gottes Tun als das Wehen von vier Winden, die in alle 

Himmelsrichtungen wehen. Dabei muß man bedenken, daß das hebräische Wort für „Wind“ 

und „Geist“ dasselbe ist. Deshalb ist auch am Ende die Rede von Gottes Geist. Er wird da 

Wohnung machen, wo bisher ein Bollwerk des Heidentums war (im Norden). So wird später 

einmal der Geist, der Pfingsten ausgegossen wurde, die Boten Gottes in alle 

Himmelsrichtungen senden, um seine Gemeinde zu sammeln (vgl. Apg 1,8). 

 

Die entscheidende Gestalt (6,9-15) 

Die nächtlichenVisionen sind zu Ende. Nun treten an ihre Stelle zeichenhafte Handlungen, 

die der Prophet auszuführen hat. Von einigen Männern, die aus Babylon kommen ud 

Geschenke bringen, soll er Gold und Silber nehmen und Kronenfür den Hohenpriester 

anfertigen. Dabei hat er eine Botschaft auszurichten. Sie weist über die Krönung des 

damaligen Hohenpriesters und den Bau des damaligen Tempels hinaus auf einen 

kommenden Mann, der den Namen „Sproß“ tragen wird. Er wird das priesterliche und 

königliche Amt in sich vereinigen (V. 13). Der Tempel Gottes, den er bauen wird und an dem 

Menschen aus der Ferne bauen werden (V. 15), ist mehr als ein Gotteshaus aus Steinen. Es 

wird einmal die Gemeinde des kommenden königlichen priesters, des Messias, sein. Er wird 

die entscheidende Gestalt in Gottes Heilsgeschichte sein. Inzwischen wissen wir, daß er 

gekommen ist. Sein priesterliches Amt hat ihn ans Kreuz gebracht, wo er Priester und Opfer 

zugleich war. Seine Königsherrschaft ist noch verborgen. Erst bei seiner Wiederkunft wird sie 



öffentlich werden (Offb 1,7). Jetzt erfährt sie jeder, der seinem Wort Glauben und Vertrauen 

schenkt (V. 15b). 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Wie erkennen wir, daß Sünde mehr als eine Summe einzelner böser Taten ist? 

• Was bedeutet es, daß Gottes Geist bei uns Wohnung macht? 

• Was sagt uns das Neue Testament über die Gemeinde als Tempel Gottes (vgl. besonders 

1. Korintherbrief)? 
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