2. Vierteljahr / Woche 16.06. – 22.06.2013

12 / Alles wird gut! Wirklich?
Die größte Gabe des Himmels (Sacharja II)
Fokus
Die Zukunft wird gut, weil Gott seine Verheißung erfüllt.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Sacharja 3,9
 Sacharja 9,9
 Sacharja 10,4
 Sacharja 12,10
 Sacharja 13,7
 Sacharja 14,6–11
 Offenbarung 21,2–5

Infos
Das Buch Sacharja ist das Buch des Alten Testaments, das am meisten im Neuen
Testament zitiert wird (über 70 Zitate und Anspielungen), hauptsächlich in den
Evangelien und der Offenbarung. Sacharjas Aussagen hatten, nach Hesekiel und
noch vor Daniel, den zweitmeisten Einfluss auf die Offenbarung.
Sacharja machte Vorhersagen, die die Autoren der Evangelien teilweise direkt auf
das Leben von Jesus bezogen. Andere seiner Prophezeiungen beschäftigen sich
intensiv mit der Wiederkunft und der neuen Erde (siehe dazu: Studienanleitung
Standardausgabe, S. 148).
Auch wenn Sacharjas Prophezeiungen nicht einfach zu verstehen sind und zum
Teil rätselhaft erscheinen, ist die Hauptaussage eindeutig: So, wie sich seine
Vorhersagen auf Jesus erfüllten, so wird auch eintreffen, was noch nicht
geschehen ist. Wir dürfen uns sicher sein: Jesus Christus kommt wieder und für
die, die ihm vertrauen, wird alles gut werden (siehe Sacharja 14,11 und
Offenbarung 21,4).

 Was sich schon erfüllt hat
Lass dich diese Woche auf eine Bibelarbeit ein: Vergleiche, was Sacharja über
Jesus sagte und wie sich diese Vorhersagen im Neuen Testament spiegeln.
Überlege, was die Texte mit dir zu tun haben könnten.
Jesus, als der Spross und der Knecht; Jesus, als derjenige, der die Sünden
wegnimmt: Sacharja 3,9 – 1. Petrus 2,24
Jesus reitet auf einem Esel: Sacharja 9,9 – Lukas 19,30.31
Jesus wird als Eckstein bezeichnet: Sacharja 10,4 – 1. Petrus 2,4
Die Menschen werden auf den Durchbohrten schauen: Sacharja 12,10 –
Johannes 19,37 und Offenbarung 1,7
Weil der Hirte geschlagen wird, zerstreuen sich die Schafe: Sacharja 13,7 –
Matthäus 26,31
Jesus wird in der Bibel mit vielen Bildern beschrieben. In Sacharja ist er unter
anderem der Knecht, der Eckstein, der Durchbohrte und der Hirte.
Wenn du überlegst, was Jesus für dich bedeutet: Mit welchem Bild/welchen
Bildern würdest du ihn beschreiben?
 Was noch aussteht
Sacharja spricht in seinem 14. Kapitel von einer Zeit, in der Jesus der König über
die ganze Erde sein wird. Lies noch einmal Sacharja 14,6–11 und Offenbarung
21,1–5. Beide Vorhersagen sind bis jetzt noch nicht eingetroffen.
Welche Ähnlichkeiten erkennst du in den beiden Texten?
Was bedeutet es für dich, dass Jesus versprochen hat wiederzukommen? Ist
das für dein Leben relevant? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?
Hilft es dir zu wissen, dass sich viele von Sacharjas Voraussagen erfüllten?
Warum oder warum nicht?
 „Alles wird gut!“
Das sagt man oft so leicht dahin, ohne wirklich darüber nachzudenken. Wird
wirklich einmal alles für alle gut, wenn Jesus wiederkommt? Nimm dir Zeit und
lies folgende beiden Kapitel nacheinander: Sacharja 14 und Offenbarung 21.
Was sagen diese Kapitel darüber aus, wer auf Gottes neuer Erde leben
wird?
Was spricht dich in diesen Texten besonders an?
Nimm dir in einer ruhigen Minute Zeit, das Lied „Gott trocknet deine
Tränen“ auf dich wirken zu lassen.

Interaktiv
Die Frage der Woche zur Diskussion für euch im Internet und auf facebook:
„Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Zukunft denkst?“
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