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Süderhastedt

Tageslosung
Wenn du dich bekehrst zu dem HERRN, deinem Gott, wird
er deine Gefangenschaft wenden und sich deiner
erbarmen. 5.Mose 30, 2 - 3
Das Kapitel trägt in der Bibel die Überschrift „Die Wahl zwischen Leben und Tod“. Gott
hat mir seinem Volk einen Bund geschlossen. Er verpflichtet sich, dem Volk Leben zu
geben. Der Part des Menschen ist, auch zu dem Bund zu stehen. Das bedeutet, die Gebote
halten. Das Volk kann entscheiden: Leben und Tod, Segen und Fluch. Die Absicht Gottes
ist freilich Leben und Segen. Doch nun ist die Entscheidung des Menschen gefragt. Wir
nennen das Glauben. Hier in der Terminologie „bekehren“.
Der Zusammenhang läßt erkennen, daß in diesem Kapitel auch eine prophetische Aussage
gemacht wird. Israel wird zerstreut werden unter die Nationen. Dann wird die Gefahr der
Anbetung von heidnischen Götzen erst recht gegeben sein. Das Ohr bedarf der Schulung,
um die Stimme Gottes zu vernehmen. Hier helfen die gegebenen Gebote. Gott will seinem
Volk dabei helfen.
Die Abwendung von den Götzen und die Hinwendung zu Gott wird Freiheit zur Folge
haben. Der Mensch soll frei werden von falschen Bindungen und sich in das Erbarmen
Gottes flüchten.
Also: Bekehrung ist eine gute Sache.
L i e d : 234, 1 + 3 + 6 + 7 So wahr ich lebe, spricht dein Gott
Gebet

Sacharja, Kapitel 12
o Wenn der Glaube an Gott durch die Tür geworfen wird, kehrt der Aberglaube durchs
Fenster ein und zurück.
o Christus wurde verworfen, der Antichrist wird angenommen.
o Gott läßt zu, daß nichtsnutzige Hirten das Volk weiden. (Kap. 11 schon)
o Mit dem verworfenen Messias wird Israel noch konfrontiert werden.
o Hier wird auf die letzte Zeit eingegangen. In jener Zeit wird Jerusalem zum Zankapfel
werden.
o Israel wird / ist Anlaß zu Streit, Neid und Anfeindung. Das war in alter Zeit so (siehe
Psalm 80,7: Du lässest unsre Nachbarn sich um uns streiten, und unsre Feinde
verspotten uns) und am Ende der Zeiten erst recht.
o Leben wir in dieser Zeit? Schließlich ist Israel seit 70 Jahren wieder ein Staat und
Jerusalem die Hauptstadt.
o Seit 1948 (von den Kämpfen davor abgesehen) ist Israel nicht zur Ruhe gekommen.
o Die Nationen, gerade auch die großen und starken, versuchen eine Lösung zu
schaffen.
o Sacharja gibt bekannt, daß die Nationen Israel als eine Last empfinden werden und
diese Last stemmen wollen. Doch die Last wird sie erdrücken.
o Jerusalem – Taumelbecher und Laststein. Alle, bzw viele versuchen sich daran.
Ergebnis: die Völker wenden sich gegen Jerusalem. Damit aber auch gegen den Gott,
der den Himmel ausgebreitet, die Erde gegründet und den Odem des Menschen
gemacht hat. (V.1)
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o Das Schicksal der Völker wird abhängig gemacht von ihrer Stellung zu Israel und
Jerusalem.
o Die Ablehnung Israels und auch Jerusalems als Hauptstadt ist gleichsam ein Affront
gegen Gottes Willen.
o Gott steht zu seinem Bund. Juda (Israel) und Jerusalem werden nicht aufgegeben.
Siehe auch 2,14-16; 8,3. Auch etwa Jes. 60,14.
o Gott wird Juda erretten. (V.7) Juda muß lernen, nicht überheblich zu sein. Juda wird
einsehen und erkennen, dass derjenige, den sie gekreuzigt haben, ihr wahrer Messias
war.
o Großer Schmerz wird sie erfassen. Jede Familie wird einzeln trauern und davon
abgesondert die Frauen.
o Jedes Geschlecht wird seiner persönlichen Schuld überführt. Das Haus des Königs
David, des Propheten Nathan und des Priesters Levi wird besonders hervorgehoben.
o Die Schulderkenntnis ist Ergebnis der Ausgießung des Geistes der Gnade und des
Gebets (V. 10).
Aussprache
- Hier ist die Rede davon, daß das Volk Gottes einen besonderen Schutz durch alle Zeiten
erfährt. In der Übersetzung “Hoffnung füt alle”, steht, daß viele Länder Israel erobern
wollen. Gott schützt das Land, daß alle Mächte der Welt es nicht besiegen werden können.
- Es wird geschehen an jenem Tage. Welcher Tag ist gemeint?
- Jeder Tag, wenn Israel angegriffen wird.
- Wenn man sich die Landkarte anschaut, wie klein Israel ist im Vergleich zu den
umliegenden (islamischen) Ländern. Das Land blüht und gedeiht. Die Nachbarn sind
neidisch. Das Land hat einen hohen Lebensstandard. Ringsherum nicht nur Neid, sondern
auch Haß.
- Die Bibel spricht oft über den Tag Jahwes. Nicht ein Tag mit 24 Stunden gemeint.
Paulus schreibt den Thessalonichern über den Tag des Herrn, der noch nicht gekommen
ist. Der Tag (hebr. jom) kann mehrere Bedeutungen haben: ein 24-Stunden Tag oder eine
Zeitspanne. Vielleicht ist der Tag des Zornes des Herrn gemeint.
- Taumelbecher – Becher des Schicksals. In der Prophetie des AT und auch in der
Offenbarung des Johannes – Taumelbecher, den die Völker trinken müssen bis zur Neige
(Ps. 75 – Denn der Herr hat einen Becher in der Hand, mit starkem Wein voll
eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Frevler müssen alle trinken und auch noch die
Hefe schlürfen). Als gerechte Strafe dafür, daß diese Völker sich gegen Israel gewandt
haben. Es ist der Tag des Gerichts und der Tag der Wiederkehr Jesu.
- 14,3: „Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen
pflegt am Tage der Schlacht“.
- Auch 14,1: „Siehe, es kommt für den HERRN die Zeit, dass man in deiner Mitte unter
sich verteilen wird, was man dir geraubt hat.“ In der Offenbarung wird der Tag als Tag
des Zorns bezeichnet: „Und die Könige auf Erden und die Großen und die
Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen
sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt
über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor
dem Zorn des Lammes! Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann
bestehen?“ (6,15ff)
- Tag als Jesu Wiederkunft.
- Eins baut auf das andere auf.
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- Das Ende unserer normalen Zeit.
- Was ist das Ende der normalen Zeit? Ich kann mir darunter nichts vorstellen.
- Ende des Zeitalters. Dann folgt ein anderes Zeitalter.
- Seit Jesus in diese Welt gekommen ist Endzeit.
- Die Terminologie (Endzeit) ist entgegen unserem normalen Empfinden. Gott greift in
diese Zeit ein. In früheren Zeiten war diese Vorstellung gewärtig, unserer Zeit ist sie
verloren gegangen. Die Vorstellung, daß es noch 10.000 Jahre so weitergeht, ist für mich
unvorstellbar. Denn wie die Menschheit explodiert ist (Vermehrung; Wissenschaft,
Technik…), kann es nicht weitergehen. Die Tatsache, daß wir die Vergangenheit
aufbewahren können, ist für mich ein Zeichen dafür, daß sie zu Ende geht. Die Gestalten
der Vergangenheit stehen in Filmen auf. Ich kann mir eher einen Abbruch der Zeit
vorstellen. Man stelle sich vor: in 600 kann man sich eine Rede von Angela Merkel
anhören. Schrecklich.
- Das ist jetzt schon schrecklich.
- Die

Zeiträume, auch die astronomischen Zeitspannen überfordern mich.
- Die Kirche in Süderhastedt steht bald 1000 Jahre. Diese Zeit können wir uns auch nicht
vorstellen.
- Wir kriegen ein Haufen von Wissen und werden immer dümmer. Es gibt Momente, in
denen weiß ich nichts.
- In diesen Dimensionen kann ich nicht denken.
- Unsere Vorstellung hört auch auf beim/mit dem Eingriff Gottes. Ein kleines Land Israel, ein kleiner Planet – die Erde. Und Gott greift ein, er handelt gegen
Menschenvorstellung.
- Eine Dokumentation über die Landung der Astronauten auf dem Mond. Einer hat gesagt:
Als ich auf dem Mond war und die wunderschöne zerbrechliche Erde sah, hab ich gedacht:
das kann nur durch einen Schöpfer entstanden sein.
- Er hätte sich ein einziges Spinnennetz anschauen müssen, da kann man auch zu dieser
Erkenntnis kommen. Es gibt so viele unerhörte Tatsachen. Was die Astronauten sagen, ist
vorher kalkuliert gewesen (wie etwa: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen; ein großer
Sprung für die Menschheit“), denn es müssen ja auch Argumente für solche Unternehmen
geliefert werden.
- Wer pilgern geht, erweitert auch seinen Horizont. Es ist ja egal, wie einer zum Glauben
kommt.
- Es ist aber nur wenigen vergönnt, zum Mond zu fliegen. Nicht zum Mond fliegen, ist
erstaunlich, sondern heil wieder auf der Erde landen. Wer nicht auf die Knie geht, wenn er
wieder zurückkehrt ! – das ist der Punkt.
- Gott handelt mit den Menschen verschieden.
- Auch was Gagarin nach seinem Flug gesagt hat (sinngemäß: Ich in durch den Weltraum
geflogen, aber Gott habe ich nicht gesehen), war ihm vorgegeben.
- Wirklich?
- Ja sicher, sonst wäre er gar nicht weggekommen.
- Dazu fällt mir ein Witz ein:
Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, wird nach seiner Rückkehr von Staats- und
Parteichef Chruschtschow eingeladen. Man unterhält sich über dies und das; zuletzt
schickt Chruschtschow die KGB-Agenten raus, vergewissert sich, dass die Vorhänge
geschlossen und die Mikrofone abgeschaltet sind, und fragt dann: "Und Genosse
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Gagarin, hast du da oben Gott gesehen?" - "Ja, das habe ich." - "Oh, das dachte ich mir.
Her hast du 10.000 Dollar, und kein Mensch erfährt davon!"
Gagarin bekommt auch eine Privataudienz beim Papst. Am Ende schickt der Papst die
Kardinäle raus und fragt: "Mein Sohn, hast du dort oben Gott gesehen?" - "Nein, das
habe ich nicht." - "Oh, das dachte ich mir. Hier hast du 10.000 Dollar, und kein Mensch
erfährt davon!"
Gagarin wird von Präsident Kennedy eingeladen. Kennedy schickt niemanden raus,
sondern fragt zwischendurch: "Hast du da oben Gott gesehen?" - "Ja, das habe ich." "Ah, interessant. Aber es ist mir letztlich egal: ich habe ebenso viele Theisten wie
Atheisten unter meinen Wählern." - Juri überlegt kurz und antwortet
geistesgegenwärtig: "Sie ist schwarz."
- Es ist erstaunlich, was aus dem Land geworden ist, wohin Abraham, vom Ruf Gottes
getrieben, gezogen ist. Daraus sind die drei großen Weltreligionen geworden. Von Gott so
gewollt. Vor meinem geistigen Auge sehe ich die viktorianische Zeittafel. Königen
Viktoria hat die Erstellung einer Zeittafel in Auftrag gegeben. Beginnt bei der Erschaffung
der Welt, zeigt die großen Reiche auf, geschichtliches Wissen...
Die Macht Gottes kann an dieser Zeittafel erkannt werden. Gott ist unfassbar.
- Beim Propheten Sacharja kommen auch alle Völker vor.
- V.7 – zwischen Juda und Jerusalem wird unterschieden.
- Fällt auf, daß Jerusalem besonders behütet wird, V.5 und 6 und 8. Jerusalem als Zentrum
der Liebe Gottes.
- Die Errettung der Gläubigen wird darin widergespiegelt. Wenn er zu Jerusalem nicht
steht, wie und warum sollte er zu allen anderen stehen? Er könnte ja dann jeden verwerfen.
Daß er das nicht tut, ist der Trost dieser Botschaft.
- Aber auch die besondere Verantwortung des Volkes kommt zum Tragen. Gott erwartet,
daß die Menschen seine Zuwendung ernst nehmen.
V.7 „Und der HERR wird zuerst die Hütten Judas erretten, auf dass sich nicht zu hoch
rühme das Haus David noch die Bürger Jerusalems wider Juda“ ist mir noch nicht klar.
- Jerusalem soll nicht überheblich werden. Hier die Hauptstadt, hier der Tempel, wir
kommen zuerst. Auf die anderen kann herabgesehen werden.
Der Weg Gottes im Kleinen und Unscheinbaren bildet sich ab. Got begibt sich in die
Niederigkeit.
Was in Sacharja 12, wie auch etwa bei Jesaja, Kap. 52 und 53 – nämlich Hinweise auf den
leidenden Messias – erwähnt wird, wurde in der Interpretation der Schriftgelehrten
bezüglich des Kommens des Messias nicht aufgenommen.
- Zwischen den Schriftgelehrten - auch vor der Zeit Jesu – soll es Diskussionen darüber
gegeben haben, woran der Messias zu erkennen sei: als großer König oder als Diener. In
den Vordergrund rückte die Erwartung, daß der Messias als König kommt.
- Jesus wird in Jerusalem als König begrüßt. Erwartung eines politischen Messias. Danach
die Enttäuschung.
- V.10 – sie werden auf mich sehen. Heißt doch auch, daß bisher nicht auf ihn geschaut
wurde.
- Hier gilt das für alle Bürger Jerusalems. Sie werden bereuen, was sie getan haben.
- Es gibt die Gruppe der sogenannten messianischen Juden. Auch in Dithmarschen gibt es
sie. Die messianischen Juden haben erkannt, daß Jesus der Messias ist. Sie pflegen die
jüdischen Bräuche und zugleich verstehen sie sich als Christen.
- In der Samstagsausgabe der Tageszeitung ist eine Rufnummer der messianischen Juden
zu finden. Dort kann man sich erkundigen, wann sie ihre Feiern haben. Vor Jahren schon
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wollten wir vom Gesprächskreis mit denen Kontakt aufnehmen und sie evtl. besuchen,
doch bisher ist das nicht gelungen.
- Eine Dithmarscherin lebt heute in Jerusalem als Übersetzerin. Stammt aus Barsfleth. Hat
das Buch geschrieben „Das Meer vor meiner Tür“. Typische Person der 68-er. Hat den
Widerstreit erlebt zwischen einem Mädchen vom Dorf, das die höhere Schule in Meldorf
besucht. Beschreibt ihre Sehnsucht, den richtigen Mann zu finden. Viel Trauriges und
Irrwege. Hat dann einen Juden kennengelernt und sich hoffnungslos in ihn verliebt. So ist
sie nach Israel gekommen und Jüdin geworden. Zum ersten Mal hat sie dort das Gefühl
gehabt, in einer Gemeinschaft aufgenommen zu sein. Ihre Ehe ist gescheitert.
- Hat sie sich zum Durchbohrten bekannt?
- Nein, dazu ist es nicht gekommen.
- Gott segne sie, daß sie sich bekehren möge zum Messias Jesus.
Die messianischen Juden bezeichnen sich nicht als Christen. Die Bezeichnung „Christen“
war in der Anfangszeit ein Schimpfwort. Auch der Apostel Petrus hat sich nicht als Christ
bezeichnet. Die Nennung erfolgte durch die heidnische Umwelt.
- Apostelg. 11,26: „In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt“.
L i e d : 150, 1 -3 Jerusalem, du hochgebaute Stadt
Vaterunser

Nächstes Treffen am 12. Febr. zu Sacharja 13 - 14
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Quelle: Israel-Jahrbuch 1998, Seite 94 und 95
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