
Sacharja 10 
 
Der Herr gibt Juda Sieg und lässt Israel zurückkehren 
 
1 Erbittet vom HERRN Regen zur Zeit des Spätregens! Der HERR macht Blitze und 
wird euch Regengüsse geben, jedem das Gewächs auf dem Feld!  
 
2 Denn die Teraphim haben leere Versprechungen gemacht, und die Wahrsager 
haben Lügen geschaut, und sie erzählen erlogene Träume und spenden leeren Trost. 
Darum sind sie fortgelaufen wie Schafe; sie sind im Elend, weil kein Hirte da ist.  
 
3 Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten, und die Böcke werde ich strafen; denn der 
HERR der Heerscharen hat sich seiner Herde, des Hauses Juda, angenommen und 
hat sie hergerichtet wie sein Prachtross im Kampf.  
 
4 Von ihm kommt der Eckstein, von ihm der Zeltpflock, von ihm der Kriegsbogen, 
von ihm wird zugleich jeder Beherrscher hervorgehen. 5 Und sie werden sein wie die 
Helden, die den Straßendreck im Kampf zertreten; und sie werden kämpfen, weil der 
HERR mit ihnen ist, und werden die Reiter auf den Kriegsrossen zuschanden machen.  
 
6 Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Joseph erretten und werde sie 
heimkehren lassen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe; und sie sollen sein, als hätte 
ich sie niemals verstoßen; denn ich, der HERR, bin ihr Gott und will sie erhören. 7 Und 
Ephraim wird sein wie ein Held, und ihr Herz soll frohlocken wie vom Wein. Ihre 
Kinder werden es sehen und fröhlich sein; ihr Herz wird sich freuen im HERRN.  
 
8 Ich will sie herbeirufen und sie sammeln; denn ich habe sie erlöst; und sie sollen 
so zahlreich werden, wie sie einstmals waren. 9 Ich werde sie zwar unter die Völker 
säen; aber in der Ferne werden sie an mich gedenken; und sie sollen leben samt 
ihren Kindern und zurückkehren.  
 
10 Und ich werde sie aus dem Land Ägypten zurückführen und aus Assyrien sammeln 
und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen; aber es wird nicht Raum genug 
gefunden werden für sie. 11 Und er wird das Meer durchziehen mit Bedrängnis und 
die Wellen des Meeres schlagen, und alle Tiefen des Stromes werden versiegen; und 
das stolze Assyrien wird gestürzt, und das Zepter Ägyptens muss weichen.  
 
12 Und ich will sie stark machen in dem HERRN, und sie werden wandeln in seinem 
Namen, spricht der HERR.  
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