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Sacharja 3,8 nach NeÜ 

Hör zu, Jeschua, du Hoher Priester, du und deine Mitpriester, 

die vor dir sitzen: Ihr seid ein lebendes Vorzeichen dafür, dass 

ich meinen Diener, den 'Spross' kommen lassen werde. 

Historischer Kontext 

Sacharja tritt zusammen mit dem Propheten Haggai um das Jahr 

520 v. Chr. in Jerusalem auf. Beide sind aus dem Exil von Babylon 

zurückgekehrt, um die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. 

Sie haben die Mission, dass der Tempel erneuert und gereinigt 

wird und die Priester den Gottesdienst wieder aufnehmen. 

Sacharja spricht zuerst über seine nächtlichen Visionen, die für 

ihn und das zurückgekehrte Volk eine Ermutigung sind. Diese 

Visionen sind Verheissungen. Es sind hoffnungsvolle Zusagen an 

das Volk, die ihm vor Augen malt, was Gott beabsichtigt mit ihm 

zu tun. Gott offenbart durch Sacharja seine gnädigen Absichten. 

Gott setzt Jeschua in Würde ein 

In der vierten nächtlichen Vision sieht Sacharja wie Gott Jeschua 

(gr. Jesus) in Würde in sein Amt als Hohepriester einsetzt. Jeschua 

ist ein Zeitgenosse von Sacharja. Ich gehe davon aus, dass er tat-

kräftig mitgeholfen hat den abgebrannten Tempel wieder auf-

zubauen. Dabei wurden seine Kleider schmutzig. Dieser Schmutz 

an seinen Kleidern steht auch für die schmutzigen Deals, die sein 

Volk während vielen Jahrzenten mit fremden Herren gemacht 

hat, und die siebzig Jahre früher zur Eroberung, Plünderung und 

Brandschatzung von Jerusalem und dem Tempel führten. Für 

diesen Schmutz wird Jeschua nun von Satan vor Gott verklagt. 
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Gott geht aber nicht auf die Anklage Satans ein, sondern sagt 

schlicht, dass er ihn wie ein Stück wertvolles Holz aus dem Feuer 

gerettet hat. Heute wird nach einem Hausbrand alles abtrans-

portiert und als Sondermüll entsorgt. Das konnten man sich in 

Jerusalem damals nicht leisten. Das angebrannte kostbare 

Zedernholz wurde «gerettet», handwerklich aufgewertet und 

wieder verbaut. So machte es Gott auch mit Joschua dem 

Hohepriester. Er rettete ihn aus Babylon, kleidete ihn als Hohe-

priester ein, bevollmächtigte ihn und verhiess ihm Gemeinschaft. 

Jeschua ein Zeichen der Hoffnung 

Doch das war noch nicht alles. In der Vision sagte der HERR 

sinngemäss zu Jeschua: «Ich mache dich, Jeschua, und deine 

Priesterkollegen zu einem Zeichen der Hoffnung für den SPROSS, 

der einst kommen wird. Der SPROSS wird sein wie ein facetten-

reich geschliffener Edelstein, auf dem alle Augen ruhen. Der 

SPROSS ist der Stein, der Gottes persönliche Gravur trägt. Durch 

ihn wird an einem Tag die Sünde der Erde weggenommen und 

eine friedvolle Gemeinschaft mit Feigenbrot und Wein stiften.» 

Dieser SPROSS ist Jesus. Er ist der kostbare Stein. Er stiftete mit 

Brot und Wein neue Gemeinschaft. Jesus war es, der an einem 

Tag durch sein Opfer am Kreuz die Sünde der Welt wegtrug. Jesus 

trug, wie eingraviert, die Wesenszüge Gottes und aller Augen 

ruhten auf ihm. Einer der Ausleger meinte die sieben Augen auf 

dem Stein seien die sieben Geister Gottes. Demnach war Jesus 

ein lebendiges Abbild Gottes, auf dem die Fülle des Heiligen 

Geistes ruhte. Diesen Jesus holte Gott auch aus dem Kreuzfeuer, 

wusch die Spuren seines Leidens ab und setze ihn mit neuem 

Gewand unter seinen Brüdern als ewigen Hohepriester ein. 
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Das ganze Kapitel ist eine wunderschöne Prophetie auf unseren 

Herrn, Jesus Christus. Die nächtliche Vision von Sacharja ist nicht 

nur eine Ermutigung für das Volk, dass auf den Trümmern ihrer 

Väter einen neuen Ort der Anbetung Gottes aufbaut. Diese Vision 

ist auch eine hoffnungsvolle Botschaft an uns heute. 

Gereinigt für den «Spross» 

Wie Gott den Joschua und seine Priesterkollegen zum Zeichen für 

das Kommen des Sprosses gereinigt und eingesetzt hat, so tut er 

es auch mit uns. Es geht nicht ohne Unterstützung von Gott. Wir 

brauchen seinen Freispruch und Bevollmächtigung zum Dienst. 

Manchmal will uns der Teufel auch vor Gott anklagen und sagt: 

«Schau den an, der ist doch nicht ganz sauber. Schau mal, was der 

gemacht hat, den kannst du sicher nicht gebrauchten!» Gott sagt 

nur: «Den oder die habe ich aus der dreckigen Welt gerettet und 

ihm um meinet Willen alle Schuld und Sünde vergeben.» Und 

dann stellt er uns vor Jesus und Jesus setzt uns mit Würde in den 

Dienst für seine Gemeinde ein und sagt uns: «Halt dich an mein 

Wort, dann bist du ein Zeichen meiner Liebe und Gnade in dieser 

Welt, bis ich komme und das ewige Friedensreich anbricht.» 

Weil Gott gnädig und barmherzig ist, hat er auch uns gerettet. Er 

reinigt uns und heiligt uns durch den Dienst der Geschwister. 

Durch Jesus gibt er uns eine Aufgabe an unseren Mitmenschen. 

So sind wir gemeinsam in dieser Welt ein würdiges Vorzeichen für 

den «Spross» und seine kommende herzliche Gemeinschaft. 

Gebet 

Danke Herr Jesus Christus reinigst du uns zum Dienst für Gott. 

Amen. 


