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10Der Herr sagt: "Schnell! Flieht aus dem Land im Norden! Ich, der Herr, hatte euch in alle 
Himmelsrichtungen zerstreut.  
11Doch jetzt beeilt euch, ihr Israeliten in Babylonien, rettet euch!" 
12Um seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen, hat mich der Herr, der allmächtige Gott, zu 
den Völkern gesandt, die euch ausgeplündert haben. Er sagt: "Wer euch Juden unter-
drückt, der verletzt, was mir am kostbarsten ist. 
13Darum erhebe ich jetzt meine Hand und schlage eure Feinde nieder. Dann werdet ihr, 
die ihr bisher ihre Sklaven wart, sie ausplündern." Wenn das eintrifft, werdet ihr erkennen, 
dass der Herr, der allmächtige Gott, mich gesandt hat. 
14Er ruft: "Freut euch und jubelt, ihr Einwohner Jerusalems! Denn ich werde kommen und 
für immer bei euch bleiben! 
15An jenem Tag werden sich viele Völker mir zuwenden. Dann gehören auch sie zu 
meinem Volk, und ich wohne mitten unter euch." Wenn das geschieht, werdet ihr 
erkennen, dass der Herr, der allmächtige Gott, mich zu euch gesandt hat. 
16In seinem heiligen Land gehört Juda dann in besonderer Weise dem Herrn, und 
Jerusalem ist wieder seine auserwählte Stadt. 
17Seid still vor dem Herrn, ihr Menschen! Denn er kommt aus seiner heiligen Wohnung! 

 Sacharja 2, 10-17 

Predigt vom 31. Januar 2016 Christuskirche Frankfurt 
 
Liebe Gemeinde, 

heute wird in den Kirchen Deutschlands der Bibelsonntag gefeiert. Es geht dabei um die 
bewusste Reflexion der Bedeutung der Bibel und ihrer Botschaft - für Gottes Volk! 
 
Und mit dem Propheten Sacharja haben wir heute einen Propheten vor uns, der ganz be-
wusst aus dem heraus, was heute Teil der Bibel ist, seine Predigt entfaltete. 
Er will nichts Neues sagen, sondern seine Botschaft ist: Gottes Wort erfüllt sich! - Gottes 
Verheißungen sind Teil unserer Wirklichkeit! 
Ganz konkret ist es der Prophet Hesekiel, vor allem die Kapitel 40- 48, die Sacharja vor 
Augen stehen, wenn er seinen Geschwistern Gottes Wort verkündigt. 
Im Mittelpunkt seiner Predigt steht dabei vor allem der allerletzte Vers aus dem Hesekiel-
buch, Kap. 48,35: 
Und der Name der Stadt soll von heute an lauten: Hier ist der Herr! 
 
Was beim Propheten Hesekiel im babylonischen Exil noch reine Zukunftsmusik, Prophetie, 
Vision war, dass Jerusalem wieder aufersteht, der Tempel in der Sonne glänzt, - das hat 
zu Sacharjas Zeiten um 520 v.Chr. schon Gestalt angenommen!: 
- Das babylonische Exil war eigentlich zu Ende! Die Perser hatten die Herrschaft über-

nommen und das Volk Israel frei gegeben. 
- Juda war eine selbständige Provinz im persischen Reich, mit der Erlaubnis die eigene 

Religion zu pflegen und den Tempel wieder aufzubauen. – Ja, der persische König hat 
sogar alles Gold und Silber und die Gerätschaften dem zukünftigen Jerusalemer Tem-
pel zurückgegeben. 

- Und zuletzt: Der Grundstein für den Wiederaufbau Jerusalems, - und vor allem des 
Tempels -, war gelegt. Die Stadt und vor allem das Haus Gottes nahm Gestalt an! 
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All das waren für Sacharja Zeichen! – Zeichen für die Erfüllung von Gottes Wort! – Zei-
chen für die Vollendung der Verheißung, die uns auch der zweite Jesaja in der Lesung 
zugerufen hat: 
Wenn all das geschieht! – Dann offenbart sich die Herrlichkeit Gottes – und alle werden es 
sehen! 
Darum: Juble und freue Dich, Tochter Zion, ruft Sacharja! Denn siehe, dein König kommt 
zu Dir! 
 
Doch: 
Was bedeutet das für Israel, für uns, wenn Gott sic h aufmacht um in unserer Mitte 
zu wohnen? 
 
Die erste Antwort, die Sacharja gibt, lautet: 
Flieht aus der gott-losen Welt! 
Verlasst Babel - und kehrt heim an den Ort, an dem Gott wohnt! 
 
Sacharaja hat das durchaus ganz wörtlich gemeint. - Als der persische König Kyros Baby-
lon besiegt hatte und die Juden und alle anderen verschleppten Völker freiließ, da haben 
sich nicht alle auf den Heimweg nach Jerusalem gemacht. 
Ganz dem Rat Jeremias folgend, haben sie Häuser gebaut, Familien gegründet, Kinder 
gezeugt, sich für das neue Sozialwesen engagiert, vernetzt und eingelebt. 
Und das alles jetzt im Stich lassen? 
Abraham gleich, in ein unbekanntes Land ziehen, in dem sie nicht geboren sind, das wüst 
und leer daliegt, - und doch zugleich bewohnt von fremden Völkern, die die Babylonier dort 
für 50 Jahren angesiedelt haben? 
Davor schreckten viele zurück. 
Für Sacharja eine unvorstellbare, unerträgliche - Schande! 
Heißt das denn nicht die alten Hoffnungen vollends begraben? – Und mit ihnen die Väter 
und Mütter des Glaubens? 
Heißt das denn nicht die Verheißungen Gottes verraten? – Und mit ihnen Gottes Wort? 
Ja, ist das zuletzt nicht sogar Gotteslästerung? – Nach dem Motto: Stell Dir vor, Gott 
kommt heim in seine Stadt und niemand ist da! 
Sacharja wirbt: 
Flieht doch der gott-losen Welt. 
Verlasst Babel, die Stadt der Gefangenschaft, der Knechtschaft, der Heimatlosigkeit – und 
kehrt heim nach Jerusalem!, in die Stadt, in der Gott wohnt. 
 
Sacharja meinte es wortwörtlich! 
Aber auch sinnbildlich! 
Babel ist auch der Begriff für ein Leben fern von Gott. Ein Leben, das sich eingerichtet hat 
in den Maßen 1:80 – Märklin Normalspur. 
„Das ist mein Haus, meine Frau, meine Kinder, mein Auto, mein letzter Urlaub, meine 
Lebensversicherung!“ - Das war’s. Deckel zu, ab ins Grab. 
Für Sacharja eine ungeheure Vorstellung! 
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Da ereignen sich doch Wunder in unserer Welt: – Israel wird befreit, kann zurück nach 
Jerusalem – die Mauer fällt, Deutschland und Europa wachsen zusammen – und das 
alles, diese konkreten Wunder, fast ohne Blutvergießen! – ohne Krieg und Terror! – Und 
das hat keine Konsequenzen? 
Wir brechen nicht auf aus unserer kleinen, schalen Welt? – Fragen nicht nach einem grö-
ßeren Leben mit diesem Gott, in seiner Nähe, unter seinem Wort? – Wir fühlen uns noch 
wohl in unserer alten Welt – in unserem alten Weltbild? 
 
Flieht doch dieser Welt, - die ohne Gott auskommen will! 
Und sucht die Stadt, in der Gott wohnt! 
 
Und dann: 
Freut euch! Freit euch dass Gottes Kommen die Welt versöhnt! 
Jubelt, dass selbst die Völker sich Gott anschließen werden! 
 
Sacharja hat das ganz konkret gemeint. Als die Heimkehrer nach Jerusalem kommen, ist 
die Stadt ja nicht leer, auch die Landschaft nicht. Teilweise fremde Völker, Mischlinge – 
wie die Samaritaner, lebten in den Städten und Ortschaften. Das Miteinander war schwie-
rig! – Ja, je länger es ging, desto heftiger wurden die Gewaltphantasien und auch Ausbrü-
che auf beiden Seiten. 
Soll ich es mit der heutigen Situation in Israel vergleichen? - Man könnte es. 
Aber die Frage ist doch: 
Soll das die Zukunft sein? - Sieht so das neue Leben in der Stadt Gottes aus? – Ist das 
unser Traum von Gottes Welt?  
Nein!, predigte Sacharja. 
Erfüllt von der Erfahrung, dass die persischen Könige, vor allem Kyros und Kambyses, 
erfüllt von der Erfahrung, dass fremde Herrscher ihrem Gott und Tempel Respekt entge-
genbringen – und gleichsam ihre Schätze – nämlich das Gold und Silber des Tempels – 
nach Jerusalem bringen lassen, erfüllt von dieser Erfahrung ist Sacharja klar: 
Hier bahnt sich etwas Großes an!  
Die Völkerwallfahrt! - Gott versöhnt die Völker mit sich! 
Alle, alle werden sie zum Zion kommen und nach Gottes Wort fragen. 
So sieht doch die Zukunft aus, die gestern, in Jerusalem, schon begonnen hat! 
So sieht das Leben in der Gegenwart Gottes aus: 
Dass er heilt, was getrennt ist –Israel selbst, indem er das Volk aus allen vier Himmels-
richtungen wieder zusammenführt und lebendig macht – dann aber auch die Völker zum 
Zion führt und sie alle zu seinem Volk werden. 
Gott versöhnt die Welt mit sich?! - Ist das nicht wunderbar? – möchte Sacharja seinen 
Geschwistern und uns zurufen.  
 
 
Ja auch uns! 
Denn ist das, was heute geschieht kein Zeichen, kein Wunder? 
Ruth Klüger sagte am vergangenen Mittwoch am Ende ihrer Holocaustgedenkrede:  
„Dieses Land, das vor achtzig Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts 
verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen, dank seiner geöffneten 
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Grenzen und der Groβherzigkeit, mit der Sie die Flut von syrischen und anderen Flüchtlin-
gen aufgenommen haben und noch aufnehmen. Ich bin eine von den vielen Auβenste-
henden, die von Verwunderung zu Bewunderung übergegangen sind. Das war der Haupt-
grund, warum ich mit großer Freude Ihre Einladung angenommen und die Gelegenheit 
wahrgenommen habe, … (hier) …  über die früheren Untaten sprechen zu dürfen, hier, wo 
ein gegensätzliches Vorbild entstanden ist und entsteht, mit dem bescheiden anmutendem 
und dabei heroischem Wahlwort: Wir schaffen das.“ 
  
Sicher – Berlin ist nicht Jerusalem. 
Aber es geht für uns als Christen ja auch nicht mehr um einen bestimmten Ort, sondern 
um den Geist, um ein neues Leben in der Gegenwart Gottes, das Jesus Christus durch 
sein Opfer im himmlischen Tempel allen Menschen ein für alle Mal geschenkt hat. 
Wo Gott in der Mitte unseres Lebens steht, da werden Feindschaften überwunden; da 
werden aus Fremden und Gästen, Hausgenossen und Mitbürger!  
So sieht die Zukunft aus, die gestern in Jerusalem begann und die heute in 
Deutschland ein kleines Stück weitergeschrieben wir d! 
 
Und dann – wenn alles vollendet ist … 
– wenn wir heimkehren aus Babel und einkehren in die Gegenwart Gottes, 
– wenn die Völker der Welt im Angesicht des Feindes den Bruder, die Schwester erken-
nen und zu Kindern Gottes werden … 
Dann wird alles Fleisch schweigen! 
Dann, werden alle Völker verstummen, - Stille! 
Sie alle erkennen: 
Hier ist Gott! – Er ist der Herr - und sonst keiner! 
Seine Herrlichkeit geht über ihnen auf und alle Menschen, werden ihn sehen! 
 
Sacharja spricht hier sicherlich einerseits von der Vollendung, vom Ende der Geschichte, 
vom vollkommenen Heil, von dem weiten Horizont, auf den wir uns zubewegen, von die-
sem viel größeren Traum und Leben, das wir in den Fußstapfen Jesu erkunden und aus-
füllen dürfen: Gnade, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Liebe. 
 
Aber er spricht auch von dem, was sich hier und jetzt und heute vollzieht: Der Tempel ist 
im Bau. – Gott hat sich aufgemacht. - Nur noch wenige Monate und alles ist fertig! – Und 
seine Herrlichkeit wird einziehen und in Jerusalem wohnen. 
Sacharja spricht vom Gottesdienst, vom ersten Gottesdienst im neu erbauten Tempel.   
Er sieht sie schon, die Menschen, wie sie sich versammeln, aus Nah und Fern, - wie sie 
staunen, und erfüllt sind, und ergriffen von dieser Herrlichkeit, und still werden in diesem 
Glanz der Gegenwart Gottes in diesem Haus, in diesem Gottesdienst. 
Vielleicht haben sie das selbst ja auch schon erlebt, die Einweihung einer neuen Kirche, - 
die Freude an den Menschen, die kommen, und wie dann die Freude, das Jubeln und 
Grüßen der inneren Bewegung und Ergriffenheit weicht und zuletzt Stille einzieht im An-
gesicht der Gegenwart Gottes. 
Alles Laute, alles Schräge, alles Böse – ist dann vergessen, vergangen, überwunden, 
geheilt. 
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Wenn alles vollendet ist – am siebten Tag – ist Ruh e, Frieden - vor Gott, bei Gott, mit 
Gott – für uns alle. 
 
Sacharja hat nichts Neues gepredigt. 
Vielmehr war seine Predigt ein Zeugnis dafür, dass Gottes Verheißungen sich erfüllen, 
dass sein Wort wahr ist – ganz konkret wahr wird in unserem Alltag und Leben. 
Er will uns die Augen dafür öffnen, - welche Wunder Gottes geschehen, wohin der Geist 
Gottes uns führt. 
Er will uns herausrufen, motivieren, diese kleine Märklinwelt 1:80 zu verlassen und 1:1 mit 
Gott zu leben, mit seinem Horizont, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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