
Der  

goldene Leuchter  

und 

die Gießröhren 

 

 

 



 2 

Der Prophet Sacharja verkündigt die Wieder-
herstellung Israels, Judas und ganz besonders 
die Wiederherstellung Jerusalems. 

Zunächst ist dabei zu denken an die Ereignisse 
unmittelbar nach der Heimkehr Judas aus der 
70-jährigen Babylonischen Gefangenschaft, 
wie sie uns in den Büchern Nehemia, Esra, 
Sacharja und Haggai berichtet werden. Die 
Mauern Jerusalems erstehen neu oder werden, 
wo das noch möglich ist, instand gesetzt, der 
Tempel wird wieder aufgebaut und der heili-
ge Dienst im Hause GOTTES erneut eingerich-
tet. Josua, der Hohepriester, Esra, der Pries-
ter und Schriftgelehrte, Haggai, der Prophet,   
Serubbabel, der Statthalter von Juda, und 
Nehemia, der frühere Mundschenk des mäch-
tigen Perserkönigs Artaxerxes (464 - 424 v. Chr.), 

spielen bei alledem eine besondere Rolle. 1 

 

                                                      
1 Esra wird 8-mal „Schriftgelehrter“ genannt, 9-mal „Pries-
ter“. Serubbabel wird 23-mal in der Schrift genannt. Er 
stammt aus dem Geschlecht Davids und ist der Ur-Ur-Ur-
Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Josefs, des Mannes der Maria. 
Nehemia, der Tirschata (Statthalter), wird 6-mal genannt.  
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Die Gesichte und Weissagungen des Prophe-
ten weisen zudem über die damaligen Ereig-
nisse weit hinaus. Sie künden von dem Kommen 
des Gesalbten GOTTES, davon, wie ER von 
Seinem Volk verworfen, dann aber, am Ende 
der Tage, als Retter, Befreier und Wiederher-
steller Seines Volkes erscheinen wird.  

Der folgende Text gehört zunächst in die ge-
nannten Zusammenhänge. Wir dürfen ihn aber 
auch als Mahnung und Ermutigung für uns ganz 
persönlich lesen. In der Symbolsprache der 
Bibel finden wir Aussagen, die denjenigen, die 
Ohren haben zu hören, viele ihrer Fragen be-
antworten. Das gilt nicht nur in Hinblick auf die 
„Endzeit“, sondern auch auf unser persönliches 
Glaubensleben und die inneren Zusammen-
hänge von GOTTES Wirken inmitten Seines 
Hauses. 

Das Prophetenbuch beginnt nach einer kurzen 
Einleitung mit acht „Nachtgesichten“, die zu-
sammengenommen GOTTES Plan zur Wieder-
herstellung Seines Volkes beschreiben. 

Am Anfang des fünften Nachtgesichtes lesen 
wir:  
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Sacharja 4,1-2a: Und der Engel, der mit 

mir redete, kam wieder und weckte 

mich wie einen Mann, der aus seinem 

Schlafe geweckt wird.   

Und er sprach zu mir: Was siehst du? 

Und ich sprach: Ich sehe, und siehe, ein 

Leuchter ganz von Gold  … 
 

1. Sacharja – ein schlafender Prophet?  

Die „Jungfrauen“ (Matthäus 25) schliefen ein, auch 

die „klugen“. Die Zeit des Endes ist dazu an-
getan, schläfrig zu werden. Davon sprechen 
Matthäus 25 und auch der Prophet Sacharja, 
insofern er über die aktuelle Situation hinaus  
redet (was er ja ohne Zweifel tut).  

Und auch wir werden aufgerufen:  

„Wache auf, der du schläfst, und stehe 
auf aus den Toten, und der Christus wird 
dir leuchten!“ (Epheser 5,14) 

und:  „Also lasst uns nun nicht schlafen 
wie die übrigen, sondern wachen und 
nüchtern sein“ (1.Thessalonicher 5,6).     
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2. Was sieht der Gläubige, wenn er 
„aufwacht“? 

Sacharja sah einen Leuchter, ganz von Gold! In 
GOTTES Wort ist der Leuchter2 ein Sinnbild für 
unseren HERRN JESUS. ER wird darin vorgebil-
det.  Allein im Johannes-Evangelium wird der 
HERR JESUS 21-mal „das Licht“ genannt. Der 
Leuchter der Stiftshütte  war aus einem Talent 
(36 kg) reinen Goldes hergestellt. Gold ist ein 
Symbol für Herrlichkeit. – JESUS ist herrlich! 

Erstaunlich ist, dass der Leuchter für das Heilig-
tum nicht etwa gegossen wurde, sondern er 
wurde durch ungezählte Hammerschläge „ge-
trieben“. 3  Es waren JESU Leiden, die IHN   
„getrieben“ haben.  

Hebräer 5,8: ... und [ER] lernte, obwohl er Sohn 

war, an dem, was er litt, den Gehorsam ... 

Und so ist ER vorgebildet als das Licht, das im 
Heiligtum leuchtet und aus dem Heiligtum her-
aus „in die Finsternis“. 

                                                      
2 Die Menora, der 7-armige Leuchter aus dem Heiligtum 
3  Über die Herstellung der ersten Menora lesen wir in       
2. Mose 25, 31-39 und 37,17-24.  
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Das sieht Sacharja.    

Das sehen wir, wenn wir uns aufwecken lassen:  

Psalm 17,15: Ich aber, ich werde dein Ange-

sicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesät-
tigt werden, wenn ich erwache, mit deinem 
Bild.  

 

3. Das Öl und die Lampen 

Sacharja 4,2b: …und sein Ölgefäß oben auf 

ihm und seine sieben Lampen auf ihm, 

je sieben Gießröhren für die Lampen, 

die oben auf ihm sind … 

Auf dem Leuchter stehen die sieben Öllam-
pen. 4  Diese erinnern an unsere Stellung in 
CHRISTUS. Seht, der HERR JESUS ist das Licht 
der Welt, aber ER leuchtet durch uns. ER liebt 
durch uns, ER herrscht und redet durch uns, ER 
offenbart Seine Herrlichkeit durch uns – irdene 
Gefäße, „doch gefüllt mit Seiner Kraft.“ 

 

                                                      
4  Leuchter und Lämpchen gehören zusammen, wie die 
Rebe Teil des Weinstocks ist (Johannes 15,1 ff.). 
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Die Lämpchen können natürlich nur in Verbin-
dung mit dem Leuchter brennen. Ohne diesen 
hätten sie keine Daseinsberechtigung im Hei-
ligtum. Ohne IHN können sie „nichts tun“ (Johan-

nes 15,5).  

Oben über dem Leuchter war ein Ölbehälter. 
Während in der Stiftshütte die Priester  immer 
wieder nachgießen mussten, damit die Lampen 
nicht verlöschen, sieht Sacharja in seinem fünf-
ten Nachtgesicht diesen Ölbehälter. Es ist Öl 
da für jedes Lämpchen! 5  Und alle Lampen 
bekommen das gleiche Öl. Nicht bekommen 
besondere Lampen besonderes Öl; alles Öl 
kommt aus dem gleichen Behälter!  

Das Öl  kommt von oben in die Lampen hinein, 
und zwar durch die Gießröhrchen.  

                                                      
5 „Öl“ ist in GOTTES Wort ein Symbol für den HEILIGEN 
GEIST.  
Apostelgeschichte 2,38-39: Petrus aber sprach zu ihnen: 
Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr 
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn 
euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die 
in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen 
wird.   
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„Das Leuchten fließt ständig von oben zu.“6 

Wir sehen, dass der Leuchter im Gesicht des 
Propheten nicht mit dem alten Vorbild in Stifts-
hütte und Tempel übereinstimmt; von Gießröh-
ren und einem Ölbehälter ist da keine Rede. 

 

4. Die zwei Olivenbäume       

Sacharja 4,3: … und zwei Olivenbäume 

neben demselben, einer zur Rechten 

des Ölbehälters und einer zu seiner 

Linken.   

In Vers 3 erfahren wir, woher das Öl kommt. 
Rechts und links von dem Ölbehälter mit seinen 
sieben Gießröhrchen stehen zwei Olivenbäu-
me. Aus diesen Bäumen fließt das Öl in den 
Behälter. Es fließt und fließt, ständig, ohne 
Aufhören. 

 

                                                      
6 Das Zitat ist aus der sehr empfehlenswerten Schrift: „Das 
Buch Sacharja“ von Dieter Landersheim, entnommen, die 
im Internet veröffentlich ist. 
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Sacharja 4,4+5: Und ich hob an und 

sprach zu dem Engel, der mit mir rede-

te, und sagte: Mein Herr, was sind die-

se? Und der Engel, der mit mir redete, 

antwortete und sprach zu mir: Weißt du 

nicht, was diese sind? Und ich sprach: 

Nein, mein Herr. 

Selbstverständlich wollte der Prophet gerne 
wissen, was es mit den Olivenbäumen auf sich 
hat. Dreimal fragt er: „Was sind diese Bäu-
me?“ – Was steckt dahinter? 

Er bekommt zunächst überhaupt keine Antwort. 
Es sieht so aus, als wolle der HERR ihm sagen: 
„Frage doch zuerst nach dem Öl, nach dem, 
was zum Leuchten nötig ist!“ Es ist ja viel 
wichtiger, dass der GEIST durch mich wirkt, 
als dass ich die „Lehre“ vom HEILIGEN 
GEIST verstehe. 

Wir werden jetzt nicht mit der Betrachtung 
unseres Textes fortfahren.7 Stattdessen wenden 

                                                      
7 Zu dem Zweck empfehlen wir die in der Fußnote 6 ge-
nannte Ausarbeitung. 
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wir uns der folgenden nachdenkenswerten 
Frage zu:  

Wie kommt das: Es gibt Öllämpchen, die nur 
wenig oder überhaupt kein Licht geben? So 
eine Lampe ist doch dafür bestimmt, dass sie 
hell leuchtet: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mat-

thäus 5,14a).  

 

5. Lampen, die nur wenig Licht geben  

Es ist Öl genug für alle da; es ist gutes Öl, von 
gleicher Qualität für einen jeden von uns. Und 
doch gibt es im Resultat große Unterschiede. 
Die einen geben viel Licht, andere weniger 
oder überhaupt keines. 

Sehen wir uns ein Lämpchen des Leuchters an: 
Es besteht aus einem Gefäß für das Öl, dem 
Zugang für das Gießröhrchen, dem Öl und 
einem Docht. Der Docht saugt das Öl an und 
ermöglicht die Flamme. 
 

„Was hindert mich, hell und fröhlich 
für JESUS zu leuchten?“ 
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5.1. Der Docht 

Wir sehen uns zuerst den Docht an. In unserem 
Gleichnis sehen wir den Docht als einen Hin-
weis auf unser äußeres und inneres Leben an. 
Ohne das Öl kann kein Docht Licht geben. 
Aber das Öl braucht einen Docht, um Licht 
verbreiten zu können. 

Es gibt hinsichtlich des Dochtes eigentlich nur 3 
Möglichkeiten: 

1. Er gibt ein gutes Licht, wie es sich für ihn 
gehört, 

2. das Licht wird immer kleiner, bis schließlich 
nur ein kleiner, leuchtender Funke übrig 
bleibt, bis auch der am Ende verlischt, 

3. der Docht gibt wenig Licht und sehr viel 
schwarzen Rauch von sich. In Norddeutsch-
land sagen wir: „Der Docht blakt“.    

Nr.1 ist das ganz Normale: Ein Docht soll gutes 
Licht geben. Wenn er das tut, spricht man nicht 
über ihn. In seinem Licht gibt es so viel Interes-
santes, Wichtiges, so dass der Docht in Nr. 1 
keine besondere Anerkennung erfährt.8 

                                                      
8 Lukas 17,10. 
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Nr.2: Wir haben es mit dem „glimmenden 
Docht“  zu tun, den der HERR „nicht auslöschen“ 
wird. 9 Wo aber liegt das Problem? 

Sehen wir uns ein Lämpchen mit einem nur noch 
glimmenden Docht an, dann bemerken wir, 
dass dieser Docht fast vollständig in der Lam-
pe verschwunden ist. Wir finden nur noch einen 
winzigen Stummel mit dem glimmenden Funken.  

Es gibt Christen, deren „Docht“ sehr klein ist. 
Sie halten nichts von sich selbst. Vielleicht kom-
men sie sich bei dieser Haltung noch sehr de-
mütig vor. Sie sehen ihr Versagen, ihre Schwä-
chen und Fehler und vergessen dabei, dass wir 
in CHRISTUS zu einem Leben des Sieges beru-
fen sind, dass GOTT uns nicht „einen GEIST der 
Feigheit“ (Mutlosigkeit, Verzagtheit) gegeben 
hat, sondern „der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit“ (2.Timotheus 1,7). Wenn ich solchem 

Docht gleiche, leuchte ich nur sehr schwach.  

                                                      
9 Jesaja 42,3: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbre-
chen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslö-
schen. In Treue bringt er das Recht hinaus.   
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Aber der HERR hat gerade solchen „Lämp-
chen“ eine wunderbare Verheißung gegeben: 
„Einen glimmenden Docht wird er nicht auslö-
schen“!  

Im Heiligtum gab es den Leuchter, die sieben 
Lampen, Dochtscheren und Feuerbecken.10  Die 
Dochtscheren waren zum Beschneiden des 
Dochtes da. Eine der beiden Schneiden ist län-
ger als die andere und oben angespitzt. Damit 
„prokerte“ man den zu kurz gewordenen 
Docht wieder aus der Lampe heraus. – Die 
Lampe leuchtet wieder. ER kommt zum Ziel mit 
uns.  

Nr. 3: Hier ist es genau umgekehrt: Es ist viel 
zu viel von dem Docht an der Oberfläche. So 
kann sich keine helle, stille Flamme entwickeln. 
Es entsteht eine Unmenge von Ruß, die bald 
den ganzen Raum erfüllt, in dem die Lampe 
leuchten soll. Da tritt dann wieder die Docht-
schere in Tätigkeit. Der Docht wird beschnitten.  

                                                      
10  2.Mose 37,23: Auch seine sieben Lampen, seine 
Dochtscheren und Feuerbecken stellte er aus reinem Gold 
her.   
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Im Zeugnis mancher Christen tritt das Ich so 
sehr in den Vordergrund, dass das Zeugnis von 
CHRISTUS dahinter zurücktritt. Weil wir aber 
selbst nicht leuchten können, verbreiten wir 
stattdessen den übel riechenden „Ruß“ unseres 
Ichs. Wir müssen „beschnitten“ werden. 
 

5.2. Die Gießröhren  

Was ist aber, wenn der Docht in Ordnung und  
Öl ausreichend und in bester Qualität vorhan-
den ist?  

Da sind dann ja noch die Gießröhren, diese 
Röhren, die das Öl aus dem Ölgefäß zu den 
Lampen leiten. Wenn die Gießröhren verstopft 
sind, kommt kein Öl mehr zum Docht. Die Lam-
pe verlischt. 

Sünde verstopft die Gießröhren.  

Die Röhre kann von einem Augenblick zum 
andern verstopft werden. Eine bewusst ausge-
übte Sünde, eine Lüge, ein Ehebruch, „Spielen“ 
mit Okkultismus – das und anderes bewirkt, 
dass das Öl aufhört zu fließen. 
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Es gibt aber auch eine langsam zunehmende 
Verstopfung: 

 Ich zögere damit, zu vergeben, 

 ich erlaube in meinem Herzen Zorn, Neid, 
Missgunst, 

 ich handle aufgrund von Vorurteilen und 
Vorverurteilungen,  

 ich sehne mich nach Anerkennung und Liebe  
von Seiten der „Welt“, 

 ich liebe die Welt, Luxus wird mir zum Be-
dürfnis, 

 übertriebene Geschäftigkeit raubt mir Ru-
he und Kraft zum Gebet, 

 mein Hobby nimmt mich gefangen, 

 ich lasse Resignation zu, 

 ich vernachlässige GOTTES Wort, 

 ich fange an, der Botschaft von den Wir-
kungen des GEISTES zu misstrauen –  

und es dauert nicht lange, bis das Öl aufhört 
zu fließen und die Lampen verlöschen. Die 
Gießröhre ist verstopft. 

Muss es so weit kommen?    
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Wenn wir „uns selbst reinigen“11 und wenn wir 
uns reinigen lassen12, leuchtet die Flamme un-
getrübt. 

Dem HERRN sei Dank! ER hat Seinen Geist ver-
heißen denen, „die IHM gehorchen“. 13  Zu die-
sem Gehorsam gehört auch die „Gießröhren-
reinigung“. 

Sacharja 4,5-14: Und der Engel, der mit 
mir redete, antwortete und sprach zu 
mir: Hast du nicht erkannt, was {diese} 
sind? Und ich sagte: Nein, mein Herr.  
Da antwortete er und sprach zu mir: 
Dies ist das Wort des HERRN an Se-
rubbabel: Nicht durch Macht und nicht 

                                                      
11 1.Johannes 3,3: Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn 
hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.   
2.Korinther 7,1: Da wir nun diese Verheißungen haben, 
Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung 
des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollen-
den in der Furcht Gottes.   
12

 1.Johannes 1,7b: … und das Blut Jesu, seines Sohnes, 
reinigt uns von jeder Sünde. 
13  Apostelgeschichte 5,32: Und {wir} sind Zeugen von 
diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott denen 
gegeben hat, die ihm gehorchen. 
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durch Kraft, sondern durch meinen 
Geist, spricht der HERR der Heerscha-
ren. Wer bist du, großer Berg? Vor Se-
rubbabel werde zur Ebene! Und er wird 
den Schlussstein herausbringen unter 
lautem Zuruf: Gnade, Gnade für ihn!   

Und das Wort des HERRN geschah zu 
mir:   Die Hände Serubbabels haben die 
Grundmauern dieses Hauses gelegt, 
und seine Hände werden es vollenden. 
Und du wirst erkennen, dass der HERR 
der Heerscharen mich zu euch gesandt 
hat.   

Denn wer hat den Tag kleiner <Dinge> 
verachtet? Und sie werden sich freuen 
und den Stein des Senkbleis in der 
Hand Serubbabels sehen.  

Diese sieben <sind> die Augen des 
HERRN, sie schweifen auf der ganzen 
Erde umher.   

Und ich antwortete und sagte zu ihm: 
Was sind diese zwei Ölbäume zur Rech-
ten des Leuchters und zu seiner Linken?   

Und ich antwortete zum zweiten Mal 
und sagte zu ihm: Was sind die beiden 
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Zweigbüschel der Ölbäume, die neben 
den zwei goldenen Röhren sind, die das 
Gold<öl> von sich ausfließen lassen?   

Und er sprach zu mir: Hast du nicht 
erkannt, was diese sind? Und ich sagte: 
Nein, mein Herr.   

Da sprach er: Dies sind die beiden Ge-
salbten, die bei dem Herrn der ganzen 
Erde stehen.   
 

 
 

Zwei Gleichnisgeschichten: 
 

DIE REGENRINNE SÄUBERN 

Es regnet, als würde man das Wasser wan-
nenweise vom Himmel her ausgießen. Und das 
Regenwasser plätschert direkt vor der Haustür 
vom Dach. Haben wir denn gar keine Regen-
rinne? 

Doch, natürlich, aber die ist verstopft. Herbst-
blätter sind auf das Dach gefallen und dann 
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allmählich da heruntergerutscht, die haben die 
Dachrinne verstopft. Jetzt kann das Wasser 
nicht seinen vorgeschriebenen Weg fließen. 
Wir müssen die Regenrinne reinigen. 

So ist es oft mit uns: GOTT sendet Seinen Se-
gen herab (Maleachi 3, 10), aber dieser Segen 

kommt gar nicht richtig an. Er bewirkt nichts, er 
verändert nichts. Im Gegenteil, wir empfinden 
Unbehagen und wünschen, dass es aufhören 
möge zu „regnen“. Es fließen – der HERR   
JESUS spricht in Johannes 7, 38 davon – keine 
„Ströme lebendigen Wassers“ von uns, sondern 
es plätschert alles daneben.  

Was müssen wir tun? Wir können nicht verhin-
dern, dass sich immer wieder Blätter einfinden. 
Das liegt an der Zeit, in der wir leben (Es ist 
Herbst!). Aber wir haben die „Dachrinne“ im-
mer wieder zu reinigen. Die Bibel nennt das 
„Heiligung“. So fließt das Wasser dann wie-
der, wie es fließen soll. 

REIN 

„Schade! Hoffentlich lässt er sich entfernen. Es 
ist ja nur ein kleiner Marmeladenfleck, aber 
auf dem weißen Kleid sieht man ihn schon von 
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Weitem. Wenn es gemustert wäre oder far-
big, dann fiele er wahrscheinlich gar nicht auf. 
Aber auf Weiß sieht man eben alles.“  

Hast du schon gemerkt, dass es anderen gleich 
auffällt, wenn du etwas Verkehrtes in dein 
Herz hineingelassen hast? Merkwürdig, selbst 
Menschen, die nicht viel nach GOTTES Gebo-
ten fragen, stellen sofort fest, wenn an einem 
Gotteskind etwas nicht in Ordnung ist. Auf 
Weiß sieht man eben alles. Aber der, in des-
sen Blut wir unsere Kleider waschen durften, 
hat noch genug davon, um auch diesen Flecken 
zu entfernen. Lasst uns deshalb gleich zu IHM 
hingehen: „Lieber HERR JESUS, reinige mich 
bitte von dieser Ungerechtigkeit.“ Ein weißes 
Kleid sieht wirklich schön aus – wenn es frei 
von Flecken ist. (Dieses Gleichnis erzählte Eta Linnemann) 
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