
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aber dieses Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern wie man 
Silber läutert und will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen 
Namen anrufen, und ich will ihm sagen: „Das ist mein Volk!“ und es wird 
sagen: „Der Herr ist mein Gott.!“                                                                    
(Sach.13,9)  
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Liebe Gemeinde! 

 

In diesem Vers treffen sich Ernst und Liebe. 

Es ist von „Läutern“ die Rede.  

Ein Wort, dass wir kaum zu erklären und damit zu verstehen 

wissen.  

Hier steht es im Zusammenhang mit Rohstoffen, Silber und Gold. 

Die Menschen, die ich nach der Bedeutung gefragt habe, 

unabhängig von diesem Vers aus dem Buch Sacharja, haben es als 

Qualen gedeutet.  

Ihnen schien, dass es ein Wort aus dem Folterkeller sei. 

 

Sucht man es im Lexikon, wird es mit „gehoben“ übersetzt. 

Als ähnliche Bedeutungen werden „sich bekehren“, „sich bessern“ 

als erste Synonyme angegeben und „aufbereiten“, „klären“ und 

„reinigen“ als zweite. 

 

Also auch hier zwei Gegensätze. Die ersten Wörter werden im 

Zusammenhang mit menschlichem Verhalten benutzt, die zweiten 

finden ihre Zuordnung eher bei leblosen Materialien. 

 

Beide Bedeutungen setzen eine Veränderung voraus. 

Eine Veränderung zum Besseren. 

 

Sacharja, ein Prophet aus dem Alten Testament, beschreibt in 

seinem Text Versionen, die er nachts erhalten hat.  

 

Viele seiner Worte finden wir im Neuen Testament wieder.  

Er sagt Jesu Kommen voraus und seinen Einzug in Jerusalem auf 

dem Eselfüllen. 

Dieser Vers hier beschreibt eine Zeit danach.  
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Eine Zeit, die immer noch vor uns liegt, oder, in der wir uns 

befinden 

Die Zeit, in der Gott die Menschen auswählt, die zu ihm gehören. 

 

Der Text, in dem er steht, handelt vom Umgang mit dem 

schlechten Hirten. 

Wir alle kennen den guten Hirten. Wir kennen Psalm 23 

„Der Herr ist mein Hirte“ und Jesu Beschreibung, wie der gute 

Hirte sich um seine Schafe kümmert. 

 

Die Unterscheidung zwischen „gut“ und „schlecht“, die hier 

vollzogen werden soll, hört sich unangenehm an.  

In Vers 8 heißt es: „Das ganze Land wird davon betroffen sein. 

Zwei Drittel seiner Bevölkerung werden vernichtet.  

Sie werden umkommen.“ 

 

Es sind also die Menschen, die für die Auserwählung in Frage 

kommen, die ins Feuer geschickt werden. 

Dort werden sie geläutert und geprüft. 

Sie werden, im übertragenen Sinn, erhitzt. Das ist heute wie 

damals die Methode, Gold von den Unreinheiten, mit denen es 

verbunden ist, zu befreien. 

 

In einem Österreichurlaub mit meiner Familie habe ich mit 

meinen Kindern in einer Touristen - Goldmiene eben dieses 

geschürft. 

Wir standen gebückt und hielten Siebe in einen Wasserlauf. 

Nach Längerem holten wir Steine heraus, auf denen ein 

Goldschimmer zu sehen war. Minimal. Wir mussten ganz genau 

hinschauen.  

Dieses Gold wurde mit Stein in ein Wasserröhrchen gesteckt, 

damit der Schimmer überhaupt zu sehen war, und uns mitgegeben. 

Die Kinder träumten von Reichtum. 
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Um nicht den Rest des Urlaubs gebückt mit den Händen im 

Wasser verbringen zu müssen, rechneten wir den Kindern 

haarklein vor, wie viele Euros der Besuch der Miene gekostet 

hatte und was wir wohl an Wert gefunden hatten, der noch nicht 

mal bearbeitet war…. 

 

Gold steht, seit es entdeckt wurde, für Reichtum und für 

Seltenheit. Seine Beschaffung ist mühsam, das macht es so 

kostbar. 

Seine Reinheit wird angestrebt, da der Wert nach Gewicht 

bemessen wird und niemand die Steine zahlen möchte, in denen es 

gefunden wurde. 

  

Gott möchte die Menschen, die er auswählt, wie Gold prüfen. 

Er möchte sie erhitzen, um sie von den Unreinheiten zu befreien. 

Dieses Bild finden wir häufiger in der Bibel. 

 

„Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem eisernen Ofen 

aus Ägypten geführt, dass ihr sein Erbvolk sein solltet, wie es 

heute der Fall ist.“  (5. Mose 4,20). 

 

Auch hier steht der Ofen auf dem Weg zu Gott. 

 

Zu Gott gehören zu dürfen, von ihm auserwählt zu werden, ist 

nicht immer einfach. Trotz Gebet und Kirchgang erleben wir 

immer wieder Dinge, vor denen wir uns Bewahrung gewünscht 

hätten.  

Wir fragen uns, ob Gott noch da ist, oder – im schlimmsten Fall - 

ob es ihn gibt. 

Hier bekommen wir die Hoffnung, dass wir durch diese Zeiten 

durchmüssen, gerade weil er uns liebt. 
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Erwählung bewahrt uns nicht vor allem, was es auf der Welt für 

Leid gibt. Doch sie bedeutet auch, dass uns etwas erwartet, dass, 

das Leid ein Ende haben wird. 

Wir wissen schließlich, dass Gott uns auch in unserer Zeit im 

Ofen nicht allein lässt. 

„“Haben wir nicht drei Männer gefesselt und mitten ins Feuer 

geworfen?“ 

Sie antworteten und sagten zum König: „Gewiss, König.“ 

Er sagte: „Ich sehe aber vier Männer, die mitten im Feuer frei 

herumlaufen. Sie sind nicht verwundet. 

Der vierte sieht aus, als wäre er ein Gottessohn.““ (Daniel 3,24-

25). 

 

Gehen wir im Vertrauen auf Gott in den Ofen, so ist er bei uns 

oder sendet Hilfe. 

Daniel und seine Freunde wurden in Babylon von Menschen in 

den Ofen geschickt, weil sie sich nicht zum fremden Glauben 

bekennen wollten. Gott hatte sie schon auserwählt.  

Deshalb waren sie im Ofen nicht allein. 

Das soll uns im Leid Trost sein. 

Wir können nur beten, dass wir in „heißen Phasen“ unseres 

Lebens, das Vertrauen aufbringen können und Gottes Hilfe im 

Ofen spüren. 

Wir können es jetzt schon beten, falls uns im Ofen die Kraft dazu 

fehlt. 

 

Auch Hiob hat viel ertragen müssen. 

Ihm wird immer wieder alles genommen, was er hat. Auch er 

bedient sich des Bildes mit dem Gold „Er aber kennt meinen Weg, 

er prüfe mich, so werde ich wie Gold hervorgehen.“ (Hiob 23,10) 

 

Gott prüft die Menschen, er reinigt sie von ihren Unreinheiten, 

von allem, solches, was sie von ihm fernhält. 
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„Dadurch soll sich zeigen, dass euer Glaube echt ist. Denn er ist 

wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird.“ 

Petrus vergleicht den Glauben des Menschen mit Gold 

(1.Petr.1,7), er nennt Gold im Vergleich zum menschlichen 

Glauben jedoch vergänglich. Gereinigte nennt er wertvoller als 

Gold. 

Gold, das schon Motive zum Morden geliefert hat, Gold, das 

schon zu Sucht, zum „Goldrausch“ geführt hat. 

Gold, das Männer dazu gebracht hat, ihre Familien zu verlassen, 

um es zu finden. 

Für Gott ist ein gläubiger Mensch wertvoller. 

Wenn wir den Menschen mit dem Edelmetall vergleichen, dann ist 

er nach dem Gang durch den Feuerofen, der für Anfechtungen von 

außen steht,  rein. 

Reines Gold ist ein weiches Material, das gebogen werden kann. 

Ein Mensch, der die Prüfung bestanden hat, kann von Gott 

geformt werden. 

 

Die Definition von „Edelmetall“ – zu denen Gold zählt - ist, dass 

es gegen chemische Einflüsse widerstandsfähig ist. Einmal 

geläutert, vermischt es sich nicht von selber mehr mit anderen 

Materialien. Es rostet noch nicht einmal. 

 

Ein Freund berichtete mir, dass der Prediger seiner Gemeinde 

einen Goldschmied aufsuchte, um die Goldverarbeitung besser 

verstehen zu können. 

Der Goldschmied weihte ihn in seine Geheimnisse ein und der 

Prediger fragte: „Woher wissen Sie, dass das Gold lang genug 

erhitzt wurde, um alle Verunreinigungen zu entfernen?“ 

Der Goldschmied antwortete: „Es sind keine Verunreinigungen 

mehr im Gold, wenn ich darin mein eigenes Angesicht erkennen 

kann.“ 
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Wenn sich Gott in uns spiegelt, dann sind wir rein. 

Wenn man uns quasi anmerkt, dass wir zu ihm gehören, dass wir 

durch den Ofen gegangen sind, dann haben wir die Prüfung 

bestanden. 

 

Um wieder auf die Synonyme von „Läutern“ zurückzukommen, 

wir sind dann gebessert, bekehrt, gereinigt, aufbereitet und 

gehoben. 

 

Das macht uns wertvoller und beständiger als Gold. 

Wenn wir zu Gottes Auserwählten gehören, ist Gold gegen uns, 

wie Petrus sagt, vergänglich, denn wir sind dann ewig. 

 

Wie am Anfang erwähnt, stehen sich in dem Spruch Ernst und 

Liebe gegenüber. 

Der Ernst, durch Feuer und in Öfen gehen zu müssen, geprüft zu 

werden, steht gegenüber der Liebe, auserwählt zu sein. 

Gott sagt, dass sein Volk seinen Namen anrufen wird. 

Der Name Gottes galt als unnennbar. 

Nur Wenigen offenbarte er sich. „Ich bin, der ich bin.“ 

„Ich bin, der ich sein werde.“ „Ich bin für euch da.“ (2.Mose 

3,14). 

Drei Übersetzungen einer Stelle, wo Mose ihn fragt, wie er heißt. 

Das gibt den beiden Erkennungssätzen vom Vers am Anfang „Das 

ist mein Volk.“ Und „Der Herr ist mein Gott.“ eine tiefe 

Bedeutung. 

Es ist ein Erkennen, ein Kennen und ein Bekennen darin. 

Volk und Gott bekennen sich zueinander.  

Das Volk ruft und Gott antwortet. 

Es bleibt den Zuhörern dann nicht verborgen, wer 

zusammengehört. 
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 Zu wissen, wo wir hingehören und zu wem, das gibt uns 

Menschen Sicherheit. 

Das gibt uns ein Zuhause. 

In diesem Zuhause ist der Feuerofen vergessen. 

Der ist hinter uns gelassen. 

 

In diesem Zuhause ist die Beziehung zu Gott das Wichtigste. 

Die ihn erkannt haben, die, in denen er sein Angesicht sieht, sind 

nicht mehr allein. 

 

Lieber Vater im Himmel! 

 

Bitte gebe uns die Kraft, die wir benötigen um durch die schweren 

Zeiten zu gehen. 

Gebe uns die Fähigkeit, deine Liebe zu spüren, auch wenn wir 

gerade durch eine heiße Zeit gehen. 

Amen. 

 

 

  

 

 

Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen  

 

Ihre Gisela Rastfeld! 
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