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Text:
Sacharja 8
13 Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus Juda und
Haus Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Fürchtet euch nur nicht, sondern
stärkt eure Hände! 14 Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Gleichwie ich mir vornahm, Unheil
über euch zu bringen, als eure Väter mich erzürnten, spricht der Herr der Heerscharen, und es mich
nicht reute,15 so habe ich mir jetzt in diesen Tagen vorgenommen, Jerusalem und dem Haus Juda
Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht!
Sacharja 12
10 Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und
des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, ja, sie werden
um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen [Sohn], und sie werden bitterlich über ihn Leid
tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. 11 An jenem Tag wird es eine große
Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo.12 Und das
Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich; das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre
Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich;13 das
Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Simeiter für sich und
ihre Frauen für sich;14 ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für
sich.
Sacharja 13
1 An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein
gegen Sünde und Unreinheit.
Johannes 19
33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die
Beine nicht,34 sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, und sogleich
floss Blut und Wasser heraus.35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist
wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt.36 Denn dies ist geschehen, damit die
Schrift erfüllt würde: »Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden«. 37 Und wiederum sagt eine andere
Schrift: »Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben«.

1. Sacharja 8,13-15 beschreibt die Gesamtaussage des Buchs gut. Was lehrt dieser Text
über Gott. Wie hilft er Israel im Umgang mit der Vergangenheit und der Zukunft?
2. Durch Hinweise wie Jesus Einzug auf einem Esel (9,9) oder die Bezahlung für Judas
Verrat (11,12) zeigt Sacharja den übernatürlichen Zusammenhang der ganzen Bibel. Wie
hast du die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel geprüft und erlebt?
3. Was bedeutet es dir, dass Gott auch ein Detail, wie das Durchstechen von Jesus Seite
kontrolliert?

4. Welche Aspekte können wir aus Sacharja 12,10-13,1 über die Erlösung von Sünde und
Unreinheit lernen?
5. Welche Bedeutung hat die ausführlich beschriebene Klage der Einwohner Jerusalems?
Welche Bedeutung hat solches Klagen in deinem Glaubensleben?

