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Prioritäten setzen 

Wir sind vereinnahmt  
… von Alltagssorgen: 

• Finde ich Arbeit? Schaffe ich meinen Job? 

• Habe ich genug Geld bis Ende Monat? Kann ich mir … leisten? 

• Habe ich genügend Erholung und Ausgleich? Bin ich gesund? 

• Fühle ich mich sicher? Wie steht‘s um meine Altersvorsorge? 

…von Verlustängsten: 

• Als Nation: bsp. Kampf um Wirtschaftsstandort, Bankgeheimnis etc. 

• Ganz persönlich – Jean Ziegler: 
„Ich wollte, ich hätte den Mut, meine kleinbürgerliche Existenz zu verlassen und auf 
Privilegien zu verzichten.“ 

…von Luxusfragen: 

• Freizeit: Ich muss alles erlebt haben, was möglich ist 

• Karriere: Ich muss alles erreichen, was möglich ist 

• Konsum: Ich muss alles genossen haben, was möglich ist 

•  
 
Und Gott?! 
Im Tempel 

• Präsenz Gottes 

• Anbetung Gottes 

• Ehrung von Gottes vergangenem Handeln 

• Erbitten von Gottes zukünftigem Handeln 
 

Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, 
den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr euch selbst.  Gott hat 
euch als sein Eigentum erworben; denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat! Darum geht 

mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht! 
1. Korinther 6,19-20 

 
Haggai 1,1-15 
 
 
Ganz für Gott 
So wie Gott ganz für uns  
  → so wir ganz für Gott 
 
Bin ich bereit, mich ganz für Gott zu geben 

• Alle meine Zeit  

• All meine Möglichkeiten und mein Potential 

• All mein Hab und Gut 



Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr 
wißt, daß ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet;  

denn ihr dient Christus, dem Herrn! 
Kolosser 3,23-24 

 
Bin ich bereit, „meinen Tempel“ aufzubauen 

• zu planen (wo möchte ich geistlich in 5 Jahren sein?) 

• zu entscheiden (bsp. für Frucht des Heiligen Geistes) 

• zu investieren (Zeit, Kraft, Geld) 

• zu tun (tragen, aufeinanderstellen, verarbeiten etc.) 

 

Notizen 

 


