Predigttext aus Haggai 1 (Gute Nachricht Bibel)

Das Wichtigste in Kürze:

Aufforderung zum Wiederaufbau des Tempels

1. Prioritätenfrage

2-3 Der

Herr ließ den Propheten Folgendes verkünden: »So spricht
der Herr, der Herrscher der Welt: ›Dieses Volk behauptet, es sei
noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen.
4 Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen
Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt!
5

Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht!

Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine
kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum
Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr
müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld,
das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den
Fingern.‹
6

Deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt: ›Merkt ihr denn
nicht, weshalb es euch so schlecht geht?
7

Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel! Daran
habe ich Freude; damit ehrt ihr mich! […]
8

Nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon, kehren die
Israeliten zurück nach Jerusalem und beginnen mit dem
Neubau des Tempels.
Als sie jedoch Widerstand erleben, verschieben sich die
Prioritäten der Israeliten und es kommt zum Baustopp.
Mitten in diese Situation schickt Gott den Propheten Haggai
mit der klaren Botschaft: Setzt eure Prioritäten wieder auf
Gott!
2. Fokus setzen
Drei Impulse helfen uns, unsere Prioritäten immer wieder
auf Gott zu setzen!
Gott wirkt:
Die Israeliten sind bereit, Gottes Wort zu hören und
erkennen deshalb, dass sie ihre Prioritäten falsch
gesetzt haben!
Dadurch hat Gott die Möglichkeit, ihre Herzen zu
berühren und zu verändern.

Gott sagt den Bauwilligen seinen Beistand zu
Serubbabel, Jeschua und alle, die vom Volk von Juda übrig
waren, nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen
durch Haggai sagen ließ. […]
12

13 Da

ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen: »Ich
stehe euch bei! Ich, der Herr, sage es.«
machte der Herr den königlichen Bevollmächtigten
Serubbabel, den Obersten Priester Jeschua und den Überrest des
Volkes bereit, den Tempel des Herrn, des Herrschers der Welt,
ihres Gottes, wieder aufzubauen. Sie begannen mit der Arbeit am
24.Tag des 6.Monats.

Wert geben:
Was du wertschätzt, wird wertvoll für dein Leben
(vgl. Matthäus 6,33)!
Was Wert hat in deinem Leben, für das schlägt dein
Herz (vgl. Matthäus 6,21).
Wo dein Herz schlägt, ist immer auch Leidenschaft,
Freude und Begeisterung!

14-15 So

Mutig sein:
Gott Priorität geben braucht Mut!
Doch Gott ermutigt die Israeliten und spricht ihnen zu:
«Ich bin mit euch» (vgl. V.13)!

DenkBar?!?
Prioritätenfrage

Ein Herz für Gott

Was löst die Botschaft von Haggai bei dir aus?
Welche Priorität hat Gott, sein Reich, seine Kirche bei dir?
In welchen Lebensbereichen hat Gott Priorität? Und wo haben
(momentan) andere Dinge Priorität?

Fokus setzen
Wann und wo hat sich deine Prioritätensetzung zuletzt
verändert?
In welchem Bereich fällt es dir schwer, Gott Priorität zu geben?
Welche Impulse möchtest du in der nächsten Woche
umsetzen, um Gott in deinem Leben Priorität zu geben? Wie
könnte die Umsetzung konkret aussehen?

Sonntag, 14.11.2021; FEG Hochdorf
Fragen oder Anregungen zur Predigt? remo@feg-hochdorf.ch / 078`745`47`17

