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Sacharja  
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9  Freue dich sehr, du Tochter Zion; jauchze, du 
 Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu 
 dir; ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig 
 und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem 
 Füllen, einem Jungen der Eselin.  

10  Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim 
 ausrotten und die Pferde aus Jerusalem; und der 
 Kriegsbogen soll zerbrochen werden; und Er 
 wird den Völkern Frieden gebieten; und seine 
 Herrschaft wird reichen von einem Meer zum 
 anderen und vom Strom bis an die Enden der 
 Erde. 
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9  Freue dich sehr, du Tochter Zion; jauchze, du 
 Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu 
 dir; ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig 
 und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem 
 Füllen, einem Jungen der Eselin.  
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9  Freue dich sehr, du Tochter Zion; jauchze, du 
 Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu 
 dir; ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig 
 und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem 
 Füllen, einem Jungen der Eselin.  

 

 2. Korinther 5,21: 

 Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit 
kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 
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9  Freue dich sehr, du Tochter Zion; jauchze, du 
 Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu 
 dir; ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig 
 und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem 
 Füllen, einem Jungen der Eselin.  

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Der König des 
Friedens kommt 
zum ersten Mal (9.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Römer 12,18: 

 Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen 
Menschen im Frieden! 
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9  Freue dich sehr, du Tochter Zion; jauchze, du 
 Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu 
 dir; ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig 
 und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem 
 Füllen, einem Jungen der Eselin.  

10   Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim 
 ausrotten und die Pferde aus Jerusalem; und der 
 Kriegsbogen soll zerbrochen werden; und Er 
 wird den Völkern Frieden gebieten; und seine 
 Herrschaft wird reichen von einem Meer zum 
 anderen und vom Strom bis an die Enden der 
 Erde. 
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Offenbarung 21,1-8: 

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde waren 
vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr.  

2 Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue 
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, 
zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. 

3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel 
sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er 
wird bei ihnen wohnen; und sie werden seine Völker 
sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 

4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen. 
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Offenbarung 21,1-8: 

5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese 
Worte sind wahrhaftig und gewiss!  

6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A 
und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem 
Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des 
Lebens umsonst!  

7 Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde 
sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.  

8 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit 
Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und 
Zauberer und Götzendiener und alle Lügner — ihr Teil 
wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel 
brennt; das ist der zweite Tod. 



 
1. Der König des 
Friedens kommt zum 
ersten Mal (9.9) 
 
2. Der König des  
Friedens kommt  
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Offenbarung 21,1-8: 

5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese 
Worte sind wahrhaftig und gewiss!  

6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A 
und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem 
Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des 
Lebens umsonst!  

7 Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde 
sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.  

8 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit 
Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und 
Zauberer und Götzendiener und alle Lügner — ihr Teil 
wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel 
brennt; das ist der zweite Tod. 
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Offenbarung 21,3-4: 

3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel 
sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und 
er wird bei ihnen wohnen; und sie werden seine Völker 
sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 

4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen. 

 

 

 

 



 
1. Der König des 
Friedens kommt zum 
ersten Mal (9.9) 
 
2. Der König des  
Friedens kommt  
wieder (9,10) 
 
 
 
 
 
 

 Sacharja 2,14: 

 Juble und freue dich, du Tochter Zion!  
Denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen,  

spricht der HERR.  
 

 Vergangenheit - Johannes 1,14: 
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und 
wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 
 

 Gegenwart - 1. Korinther 3,16: 
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und dass der 
Geist Gottes in euch wohnt? 
 

 Zukunft – Offenbarung 21,3: 
Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei 
ihnen wohnen; und sie werden seine Völker sein, und Gott 
selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 


