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Bibelstellen: Esra 1,1ff - Hag 1,1-14.2,4 - Mt 6,33 
 

1. Historisches 
Israel lebt seit 70 Jahren im Exil in Persien. Durch die Erlaubnis des Königs Kyros dürfen sie 
nach 70-jährigen Leben im Exil zurück, um das Haus ihres Gottes aufzubauen. 
Nach 16 Jahren wieder in der Heimat ohne am Haus Gottes zu bauen, kommt der Prophet 
Haggai ins Spiel. Wegen Problemen von aussen und Ausreden von innen haben die Israeli-
ten ihren eigenen Hausbau vorangetrieben. Sie verschönerten ihre Häuser, bis sie so 
richtig prächtig waren, und fingen an nur noch für sich zu schauen, dass sie es gut hatten. 
Dabei vergassen sie das Haus Gottes zu bauen, hatten es verdrängt und auf die Seite 
geschoben.  
Sie stellten die eigenen Bedürfnisse im Wohlstand zu leben an die Stelle Gottes.  
 
2. Denk darüber nach 
Was macht Gott? Er stellt einfach Fragen. Er hinterfragt sie (Haggai 1,4): ‚Ist es recht, dass 
ihr in prächtigen Häusern lebt, während mein Haus noch in Schutt und Asche liegt? Ich 
habe euch ermöglicht, dass ihr zurückgehen konntet und sogar die Unterstützung des 
Königs habt, der den Bau meines Hauses finanziert. Ich, der Gott eurer Väter.‘ 
Das Grundbekenntnis Israels ging vergessen:  
5. Mose 6,4: Der Herr ist unser Gott, nur ER allein. Du sollst den HERRN deinen Gott lieben 
mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deiner ganzen Kraft.  
Gott bekam den zweiten Podestplatz, und ihre Wünsche/Bedürfnisse kamen auf den 
ersten. 
 
3. Weg von mir, hin zu Ihm 
Gott möchte das Wichtigste in unserem Leben sein. Lass uns weg kommen vom „Auf-uns-
selber-schauen“.  
Setze Gott auf den ersten Platz und alles andere rücke nach hinten. Da kommt die Ver-
heissung von Gott bei Haggai zum Zuge: 
Haggai 2,4: Aber jetzt sagt euch der Herr: Lasst euch nicht entmutigen! Ans Werk, ihr Leute 
von Juda. Ich stehe euch bei. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe euch 
meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und diese Zusage gilt auch jetzt 
noch. Mein Geist ist mitten unter euch, habt keine Angst! 
WOW! Dieser Zuspruch gilt auch für uns. Gott steht uns bei.  
 
4. Ja, aber! 
Wenn das Reich Gottes wirklich alles ist, wonach wir suchen sollen, wie kann es dann sein, 
dass immer wieder andere Prioritäten unser Leben so stark beeinflussen? 
Es gehört zum Leben auf dieser Welt, dass wir unseren Wünschen immer wieder nach-
geben und leider oft Angst haben, wir könnten zu kurz kommen. Es werden aber auch 
Dinge an uns herangetragen, die uns dazu bringen wollen, Gott an die zweite Stelle zu 
setzen.  
Darum brauchen wir seine Vergebung und grosse Gnade immer wieder. Wir haben aber 
den Heiligen Geist, der uns zur Seite steht und uns dabei helfen will. Wenn uns etwas 
wichtiger wird als Gott, macht er uns darauf aufmerksam und zieht uns zurück zu Gott. 



 
5. Vertraue 
Etwas, das ich aus Gesprächen oder bei mir selber schon gemerkt habe, ist, dass wir oft-
mals nicht ganz sicher sind, ob wir diesem Gott wirklich ganz vertrauen können, dass er 
uns versorgt, wenn es hart auf hart kommt.  
‚Wenn ihr mir den ersten Platz in eurem Leben gebt, so werde ich euch mit allem, was ihr 
braucht, versorgen und alles, was ihr tut, wird gesegnet sein.‘ 
Dies will ich mit euch gemeinsam erleben. 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

 Was ist dir wichtig im Leben? 

 Erkennt ihr Parallelen von Haggai zu heute? Wenn ja, welche? 

 Wie geht Gott vor? 

 Wie sehen deine Prioritäten aus? 

 Wäre es gut, diese mal mit Gott anzuschauen? 

 Was für eine Priorität hat Gott in deinem Leben? 

 Warum werden uns schnell andere Prioritäten wichtiger? 

 Wie können wir damit umgehen? 
 
 

Notizen 

  


