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Donnerstag

Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen,
spricht der HERR Zebaoth.
Sacharja 4,6
Bibellese: Sacharja 4,1-7

Januar
Gottes Reden → Sacharja hatte offensichtlich einen gesunden Schlaf.
Gottes Reden zu ihm geschah durch einen Engel, der ihn weckte. Gott hat
viele Möglichkeiten, wie er zu uns reden kann. Bei dem einen geschieht
es wie bei Sacharja, indem er ihn weckt und zu ihm (durch einen Engel)
spricht. Dem anderen schenkt Gott einen Traum, wie es der Pharao von
Ägypten zur Zeit Josefs erlebte. Wieder andere werden durch ein Bibelwort
angesprochen, das sie regelrecht „anspringt“ und vom Heiligen Geist in
ihrem Herzen für sie wichtig und persönlich gemacht wird. Zu anderen
redet Gott durch Gespräche, durch Predigten, durch Bücher … Immer wird
es durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes begleitet.
Sacharja sieht einen besonderen Leuchter. Um hiervon eine Vorstellung zu
bekommen, musste ich den Abschnitt mehrmals lesen. Auf der Schale des
Leuchters waren nicht nur sieben Lampen wie bei einer Menora. Sondern
diese sieben Lampen hatten noch jeweils sieben „Schnauzen“, also sieben
brennende Öllampen, im ganzen 49 Öllampen.
Was muss das für eine Leuchtkraft gewesen sein! Zum fünfzigsten Geburtstag habe ich für meine Frau eine Holzplatte mit 50 Kerzen gemacht.
Die Flammen vereinigten sich und schlugen fast bis zur Decke. Die Kerzen
verbrannten wegen der starken Hitze sehr schnell und wurden zu einem
Wachssee. Die Leuchtkraft war enorm … Ich werde das nicht noch einmal
machen. Wie mag das für Sacharja gewesen sein? Wie mag das Gold gestrahlt haben? Wie schnell brannten wohl die Öllampen aus?
Neues Öl → Aber da standen noch die beiden Ölbäume, zwei Olivenbäume. Sie produzierten ununterbrochen neues Öl. Sie standen rechts
und links vom Leuchter, sodass alle Öllampen immer wieder neues Öl zur
Verfügung hatten. Warum waren es gerade zwei Bäume?
Ich glaube, der eine Ölbaum steht für den Heiligen Geist. Der andere
Ölbaum steht für das Wort Gottes. Wir brauchen beides, damit der Herr
durch uns wirken kann. Wir sind diese sieben mal sieben Lampen, und wir
wären schnell ausgebrannt, wenn wir keinen Nachschub hätten! Eine Zeit
lang würden wir Licht in der Welt sein, dann aber selber Schaden nehmen.
Deswegen lasst uns darauf achten, dass wir allezeit gut mit Gottes Wort
und mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Denn wir können die Werke Gottes
nur aus dem Geist Gottes heraus tun.
Gerhard Bieker

