
Sacharja 3,1 [Neue Lu.]: Und mir wurde der Hohepriester Josua 
gezeigt, der vor dem Engel des HERRN stand; und der Satan 
stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. 
 2 Und der HERR sagte zu dem Satan: Der HERR schelte dich, 
du Satan! Ja, der HERR der Jerusalem erwählt hat, schelte 
dich! Ist dies nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet 
ist? 
 3 Und Josua hatte schmutzige Kleider an und stand vor dem 
Engel. 
 4 Der antwortete denen die vor ihm standen: „Nehmt ihm  die 
schmutzigen Kleider weg!“ Und er sagte zu ihm: „Siehe, ich 
habe deine Sünde von dir genommen und kleide dich mit Fest-
gewändern.“  
 5 Und er sagte: „Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf den 
Kopf!“ Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf den 
Kopf und zogen ihm Kleider an, und der Engel des HERRN 
stand da. 
 6 Und der Engel des HERRN ermahnte Josua und sagte: 
 7 „So sagt der HERR Zebaoth: Wenn du auf meinen Wegen 
gehst  und meinen Dienst versiehst, dann sollst du mein Haus 
regieren und meine Höfe bewachen; und ich will dir Zugang 
geben zwischen diesen, die hier stehen. 
 

1. Wer war Sacharja? 

Sacharja war der Sohn Berechjas. 
Bedeutung der Namen: „Erinnert hat sich Jah“ (Sacharja) und „Ge-
segnet hat Jah“ (Berechja).  



Sacharja lebte und wirkte gemeinsam mit Haggai und Maleachi 
während der Zeit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangen-
schaft, ca. 520 - 450 vor CHRISTUS.  Weitere bekannte Personen 
dieser Zeit: Esra, Nehemia, Serubbabel und Josua, der Ho-
hepriester. 

 

2. Sacharjas Auftrag 

Die drei Propheten hatten unterschiedliche Aufträge: Der Schwer-
punkt der Botschaft des Haggai liegt darin, das heimgekehrte Volk 
anzuspornen, mit aller Kraft das zerstörte Haus GOTTES aufzubau-
en. Weiter sagt er das Kommen des Messias voraus. 
Maleachi kündigt den „Tag des HERRN“ an mit seinem Gericht 
über die Bösen und die Erlösung der Gerechten.  
Der Hauptinhalt der Botschaft des Sacharja ist Wiederherstellung. 
Zunächst geht es um die Wiederherstellung Jerusalems und des 
Tempeldienstes. Darüber hinaus zeigt GOTT Seinem Propheten die 
endgültige Wiederherstellung Israels unter dem Messias. 
In unserem Text (Sacharja 3,1-7) geht es speziell um die Wiederher-
stellung des Dienstes des Hohenpriesters in Jerusalem unter dem 
kommenden Messias. Den Dienst des Hohenpriesters übte zu der 
Zeit ein gewisser Josua aus.  

 

3. Wiederherstellung des Hohepriestertums  

in Jerusalem 

Seit der Zeit des Königs David (um 1000 v. Chr.) bis zur Rückkehr 
aus der babylonischen Gefangenschaft, also fast 500 Jahre lang, lag 
das Hohepriesteramt völlig danieder. Es gab zwar Personen aus der 
Nachkommenschaft Aarons, die den Titel „Hoherpriester“ führten, 
aber sie verrichteten den Dienst nicht nach den Vorschriften des 
HERRN. Sie waren schlechte Hohepriester, und das war schlimmer, 
als gäbe es sie nicht. 
Auch der heimgekehrte Überrest hatte einen Hohenpriester.  
Bis zum Jahre 70 nach CHRISTUS übten Hohepriester ihren Dienst 
aus. Einer der bekanntesten Namen ist Kaiphas, der 18 nach CHRISTUS 
von dem römischen Prokurator Valerius Gratus eingesetzt wurde, 
und der unter dessen Nachfolger Pilatus den Prozess gegen JESUS 
leitete. Dieser Prozess endete mit der Verurteilung und Kreuzigung 
des HERRN. 



Sacharjas Vision aber weist über das ganze Zeitalter hinweg auf 
die endgültige Wiederherstellung hin. Dann wird ein anderer 
Jehoschua als Hoherpriester und König einen wahrhaft gottgefäl-
ligen Dienst tun.  

 

4. Eine Szene im Himmel, eine Gerichtsverhandlung  

Personen: 
Josua, ein geheiligter Mann, Hoherpriester, aber nicht ohne Fehler. 
Er trägt schmutzige Kleider. 
GOTT, der Richter 
Satan, der Ankläger (Offenbarung 12,11) 
der Engel des HERRN – Vorbild auf JESUS 
einige Beisitzer, Zeugen 
 

Handlung: 
Anklage und Rechtfertigung 
Josua steht vor dem Engel des HERRN. An seiner rechten Seite 
steht Satan, der Josua verklagt (Er war schon immer der „Verkläger 
der Brüder“ [Offenbarung 12, 19]). 
Dazu kommt es aber nicht, weil der HERR das Wort ergreift und 
den Satan schilt. 
Josua hatte allerdings schmutzige Kleider an. Es ist selbstverständ-
lich, dass ein Hohepriester nicht mit schmutzigen Kleidern in die 
Gegenwart GOTTES kommen kann. 
Schmutzige Kleider sind ein Hinweis auf Sünde. 
Josua ist Hoherpriester. Seine „schmutzigen Kleider“ sprechen nicht 
[nur] von seiner eigenen Sünde, sondern von Sünde und Unreinig-
keit des ganzen Gottesvolkes. 
 

Kopfbund und Feierkleider 
Der Engel des HERRN weist diejenigen, die vor IHM stehen, an, 
Josua in Festgewänder [Feierkleider] einzukleiden, nachdem sie ihn 
von den schmutzigen Kleidern befreit haben. Das geschieht. Darauf 
ergeht der Befehl: „Man setze ihm einen reinen Kopfbund auf!“ So 
bekommt Josua Festgewänder und einen reinen Kopfbund. Danach 
wird Josua ermahnt, treu auf den Wegen des HERRN zu gehen, was 
ihm großen Lohn einbringen wird. 

 

 



5. Deutung der Vision 

Die Vision von Josuas gereinigtem Priestertum ist das fünfte 
der „Nachtgesichte“ des Sacharja. Es verkündet die Wiederherstel-
lung Israels als hohepriesterliches Gottesvolk. 
Als der HERR dem Propheten diese Schau zeigte, war Israel  verun-
reinigt und verurteilt (Verse 1-3). Das wird in der Gestalt des Hohen-
priesters Josua dargestellt. Der wird des Verbrechens beschuldigt, 
weil er versucht hat, vor dem Engel des HERRN, d.h. vor dem 
HERRN selbst, Priesterdienst zu tun und zur gleichen Zeit in seiner 
Sündhaftigkeit, dargestellt durch die schmutzigen Kleider, dem Teu-
fel Raum gegeben zu haben1, der Israel widerstand. Die „unreinen“ 
(mit Exkrementen, d.h. mit menschlichen Ausscheidungsprodukten 
bedeckten)2 Kleider sprechen von Israels Selbstgerechtigkeit, die 
sich vor der Gerechtigkeit GOTTES nicht beugen wollte3. Wir müs-
sen uns nicht wundern, dass Josua die schmutzigen Kleider trägt. Es 
ist eine der Aufgaben des Hohenpriesters, Sühnung für die Sünden 
des Volkes zu leisten. an dem wahren Hohenpriester, JESUS, sehen 
wir, dass ER die Sünde der Welt auf sich genommen und sie an sei-
nem Leibe auf das Holz getragen hat (1. Petrus 2,24) 
Doch wird Satan, der als Ankläger neben Josua steht, wirkungsvoll 
von dem Engel (dem HERRN selbst) zurückgewiesen auf Grund der 
freien, erwählenden Gnade GOTTES. Trotz seiner Sündenschuld 
wird Israel unter der völligen Vergebung GOTTES wiedereingesetzt 
als „priesterliches Königreich“.  
Dieser Vorgang bezeugt die Bekehrung Israels als Nation 
beim zweiten Kommen des Messias. Zuerst wird die Verge-
bung der Sünden gezeigt4. Die schmutzigen Kleider werden ihm 
ausgezogen. Dann folgt das Geschenk der göttlichen Gerechtigkeit, 
d.h. zugerechneten, unverdienten Gerechtigkeit, und die volle Wie-
dereinsetzung in den priesterlichen Dienst.  

                                                 
1
 Epheser 4,27: ... und gebt dem Teufel keinen Raum! 

2
 Das ist die Bedeutung des mit „schmutzig“ übersetzten Wortes. 

3
 MNTRömer 10,1-4: Brüder, das Gefallen meines Herzens und das Gebet zu Gott (zielt) 

für sie auf Heil. Denn ich bezeuge ihnen, dass Eifer für Gott sie haben, doch nicht nach 

Erkenntnis; denn, nicht kennend die Gerechtigkeit Gottes und die eigene [Gerechtigkeit] 

aufzurichten suchend, ordneten sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unter. Denn Ende 

(des) Gesetzes (ist) Christos zur Gerechtigkeit jedem Glaubenden. 
4
 Epheser 1,7: In ihm wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, 

nach dem Reichtum seiner Gnade …  



2. Mose 28 beschreibt, wie der Priester gekleidet war, wenn er 
Dienst tat. 

 

6. Hat das etwas mit uns zu tun? 

Alles, was wir in GOTTES Wort finden, hat etwas mit uns 
zu tun. 
Unser Text weist uns auf die Wiederherstellung des heiligen Volkes 
des HERRN zu einem „königlichen Priestertum“5. Hoherpriester 
und König werden in einer Person dienen, in dem Messias   
GOTTES, dem Sieger, der „in großer Kraft und Herrlichkeit6“ kom-
men wird, um Sein Reich aufzurichten. Das ist Grund zur Freude 
für alle, die den kommenden König und Sein heiliges Volk 
lieben. 
Auch wir dürfen dem HERRN priesterlich dienen7, dürfen freimütig 
vor den heiligen GOTT treten8, IHN anbeten und Seine Herrlichkeit 
betrachten. Dabei befinden wir uns oft in der Position des alten   
Josua: sündig und dabei selbstgerecht. 
Wir haben einen „großen Hohenpriester“9, JESUS, den SOHN 
GOTTES. Er trug die Sünde Seines Volkes und darüber hinaus die 
Sünde der ganzen Welt, also auch unsere Sünde. ER identifizierte 
sich damit, wurde „zur Sünde [in Person]“ und ertrug das gerechte 
Urteil GOTTES über die Sünde und die Sünden der Menschen, so 
dass alle, die an IHN glauben, in IHM gerechtfertigt sind.  
Am großen Versöhnungstag (3.Mose 16) stand der Hohepriester all-
jährlich vor GOTT, um Sühnung zu tun für seine eigene und für die 
Sünde des Volkes. CHRISTUS hatte keine eigene Sünde. In IHM 
war keine Sünde, aber – wie gesagt – ER nahm unsere Sünde und 

                                                 
5
2.Mose 19,5-6: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so 

sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr 

sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du 

den Kindern Israel sagen sollst.  

5.Mose 7,6:Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott, Dich hat der 

HERR, dein Gott erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind.  
6
 Matthäus 24,30 

7
 Römer 15,16 

8
 Hebräer 10,19-22 

9
 Hebräer 4,14a: Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel 

gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes …  

 



deren Strafe auf sich und wurde so zur Sühnung für unsere Sünden 
und ER wurde zu unserem „Fürsprecher bei dem VATER, weil ER 
uns von unseren Sünden gewaschen hat in Seinem Blut, so dass wir 
in IHM die Gerechtigkeit GOTTES geworden sind. 
 

7. … die vor IHM standen 

Es wird uns nicht gesagt, welche Funktion die Personen hatten, die 
vor dem Engel des HERRN standen. Wir wissen aber, dass immer 
dann, wenn wir gesündigt haben, andere da sind, die uns sehen, die 
unsere Schuld mitbekommen. 
Sie erhalten folgende Anweisungen:  

1. „Nehmt ihm  die schmutzigen Kleider weg!“   
2. „Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf den Kopf!“  

Wie reagieren sie? 
Sie gehorchten und sie zogen ihm Festgewänder an. 
Diese Personen standen vor dem Engel des HERRN, genau so, wie 
Josua. 
Was sie nicht tun sollen:  

1. Sie sollen sich nicht an dem Schmutz des Josua ärgern, 
2. sie sollen nicht hinter seinem Rücken über ihn reden, 
3. sie sollen nicht über ihn richten, 
4. sie sollen ihn nicht verachten. 

Stattdessen sollen sie ihm die schmutzigen Kleider wegnehmen. Sie 
sollten ihm einen reinen Kopfbund aufsetzen. Mehr sollten sie nicht! 
Wie verhalten wir uns, wenn bei einem von denen, die mit uns zu-
sammen vor GOTT stehen, „schmutzige Kleider“ zutage kommen? 
Wegnehmen sollen wir.   

„Liebe verhüllt eine Menge Sünden.“ „Hass erregt Hader; aber die Liebe 
deckt alle Übertretungen zu“ (1.Petrus 4,8 und Sprüche 12,10). 

Wenn der HERR den Satan schilt, sobald der den Bruder anklagt – 
was sagt ER dann zu uns, wenn wir anklagen? Ist nicht CHRISTUS 
für die Schuld des Bruders eingetreten, so dass GOTT selbst uns 
rechtfertigt? 

MNT Römer 8,33-34: Wer wird klagen gegen (die) Auserwählten Gottes? Gott 
(ist) der Gerechtsprechende; wer (ist) der Verurteilende? Christos [Jesus], der 
Gestorbene, mehr aber (der) Erweckte, der auch ist zur Rechten Gottes, der 
auch eintritt für uns. 

Und was ist mit uns selber; haben nicht auch wir immer wieder Ver-
gebung, Reinigung und Rechtfertigung nötig? 



ELB Römer 2,1-4: Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da 
richtet; denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst; denn du, 
der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahr-
heit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o Mensch, 
der du die richtest, die so etwas tun, und dasselbe verübst, dass du dem Gericht 
Gottes entfliehen wirst ?  Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und 
Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? 

Sollen wir es nicht lieber mit Luther halten, der in der Erklärung 
zum 8. Gebot auffordert, unseren Nächsten zu „entschuldigen, Gutes 
[von ihm] zu reden und alles zum besten [zu] kehren?“ 
Die Schuld ist gesühnt und vergeben, und darum können und sollen 
wir unserem Bruder die schmutzigen Kleider abnehmen, damit er 
mit Festgewändern bekleidet vor dem HERRN stehen kann. 
 

Und der „Kopfbund“? 
Am „großen Versöhnungstag (3.Mose 16) trug der Hohepriester einen 
weißen Kopfbund aus Leinen (3.Mose 16,4). Weiß ist die Farbe der 
Reinheit. So konnte er vor GOTT stehen und seinen Dienst im Al-
lerheiligsten verrichten. Der Kopfbund ist ein Schutz für die Gedan-
ken. Man kann wohl sagen, dass die meisten Sünden in unseren Ge-
danken vorbereitet werden. Sie steigen aus dem Herzen auf, und in 
den Gedanken werden Entscheidungen geprüft und getroffen 

Matthäus 15,19: Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, 
Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen …   

Zu der prächtigen Amtstracht des Hohenpriesters, die er zu allen Fes-
ten (mit Ausnahme des Jom Kippur) trug, gehörte ein Kopfbund aus 
Byssus. Byssus entspricht der „feinen Leinwand“ von Offenbarung 
19,8. An dem Kopfbund war das „heilige Diadem“ befestigt: eine Plat-
te aus reinem Gold mit der Inschrift: „Heiligkeit dem HERRN!“ 

EÜ 2.Mose 39,30: Und sie machten das Blech, das heilige Diadem, von reinem 
Golde, und schrieben darauf mit Siegelstecherschrift: Heiligkeit dem HERRN!   
MNT Offenbarung 19,8: … und gegeben wurde ihr, damit sie sich umwerfe 
strahlendes reines Leinen; denn das Leinen sind die Rechttaten der Heiligen. 

 
 
 
 
 
 
 



1. Auf dem Lamm ruht meine Seele, 
betet voll Bewundrung an. 
Alle, alle meine Sünden 
hat Sein Blut hinweggetan. 
 
2. Selger Ruhort! Tiefer Friede  
füllet meine Seele jetzt. 
Da, wo GOTT mit Wonne ruhet, 
bin auch ich in Ruh gesetzt. 
 
3. Ruhe fand hier mein Gewissen, 
denn Sein Blut,  – o reicher Quell! – 
hat von allen meinen Sünden 
mich gewaschen rein und hell. 
 
4. Und mit dieser Ruh im Herzen  
geh ich hier durch Kampf und Leid, 
ewge Ruhe find ich droben 
in des Lammes Herrlichkeit. 
 
5. Dort wird Ihn mein Auge sehen, 
dessen Lieb mich hier erquickt, 
dessen Treue mich geleitet, 
dessen Gnad mich reich beglückt. 
 
6. Dort besingt des Lammes Liebe 
Seine teur erkaufte Schar, 
bringt in Zions selger Ruhe 
Ihm ein ewges Loblied dar.  
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