
 

 

• Hast du im frommen Kontext schon einmal erlebt, dass du/ jemand anderes irgendwo 

nicht mitarbeiten durfte? Wie wurde das begründet und wie hat sich das angefühlt? 

 

 

10 Im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius, am 24. Tag des 9. Monats, erging das 

Wort des Herrn an den Propheten Haggai, er sagte zu ihm: 

11 »Ich, der Herr, der Herrscher der Welt, befehle dir: Geh zu den Priestern und lass dir 

eine Auskunft geben! Frage sie: 12 ›Wenn jemand Fleisch in seinem Gewandzipfel trägt, 

das mir geweiht ist und nur von den Priestern gegessen werden darf, und er berührt mit 

dem Zipfel ein Stück Brot oder etwas Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendein 

anderes Nahrungsmittel: Wird das Berührte dadurch ebenfalls zu etwas Geweihtem?‹« 

Haggai legte die Frage den Priestern vor und bekam die Antwort: »Nein.« 13 Dann 

fragte er die Priester im Auftrag des Herrn: »Wenn jemand, der einen Toten berührt hat 

und deshalb unrein ist, etwas von diesen Dingen berührt: Wird das Berührte dadurch 

ebenfalls unrein?« Die Priester antworteten: »Ja.« 

14 Darauf erklärte Haggai: »Der Herr sagt: ›Dieses fremde Volk ist in meinen Augen 

unrein. Deshalb ist auch alles, was sie tun, unrein und jeder Ort, an dem sie Opfer 

darbringen, wird unrein.‹« 15 Weiter sagte der Herr: »Jetzt passt auf! Achtet darauf, was 

von heute an geschieht! Wie war es denn, bevor ihr angefangen habt, die Mauern 

meines Tempels wieder aufzubauen? 

16 Damals gab es von einem Feld statt der erwarteten zwanzig Sack Korn nur zehn und 

von einem Weinberg statt der erwarteten fünfzig Krug Wein nur zwanzig. 17 Ich schickte 

euch Hagel, Mehltau und Getreidebrand und machte alle eure Arbeit zunichte. Trotzdem 

wolltet ihr euch mir nicht zuwenden. 18 Aber jetzt achtet darauf, was von heute an 

geschieht – vom 24.Tag des 9.Monats an, dem Tag, an dem das Fundament für meinen 

Tempel gelegt wurde: 19 Zwar ist das Saatgut noch nicht ausgebracht und es gibt noch 

kein Anzeichen, dass die Weinstöcke, Feigen-, Granatapfel- und Ölbäume künftig Frucht 

tragen, aber von heute ab werde ich euer Land segnen und alles gedeihen lassen!«  
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• Warum richtet Haggai die dritte Botschaft zunächst nur an die Priester? 

• Auf welches Problem möchte Haggai mit den zwei Fragen (V.12-13) hinweisen? 

• Nach dem rituellen Gesetz des Alten Testaments ist Reinheit nicht übertragbar, 

Unreinheit schon. Warum unterscheiden Christen heute nicht mehr nach diesen 

beiden Kategorien?  

• Was soll der Rückblick auf die vergangene Ernte (Verse 16-17) bewirken? 

• Wie lautet Gottes Versprechen für die Zukunft – nun, nachdem das Fundament für 

den Tempel gelegt worden ist? 

 

 

• (Wo) hast du in deinem Leben schon einmal zwischen geistlich (rein) und ungeistlich 

(unrein) unterschieden? Inwiefern empfindest du diese Einteilung als sinnvoll? 

• Der Apostel Paulus rät uns „Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es 

auch sei – verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird“ (1.Kor 10,31). 

Wie gelingt dir das außerhalb des frommen Kontextes von Hauskreis und Gemeinde? 

• Welche Einstellungen bzw. welches Verhalten macht es deiner Meinung nach 

unmöglich in einem Bereich der Gemeinde mitzuarbeiten? Greife zwei konkrete 

Bereiche heraus z.B. den Kindergottesdienst, das Musikteam, die Gottesdienstleitung, 

die Technik im Hintergrund, das Putzteam… 

• (Wo) hast du erlebt, dass Gottes Segen auf sich warten ließ? 

Was hat dir in dieser „Zwischenzeit“ geholfen? 

• Wie empfindest du den Satz: „Man muss Gott Gehorsam 

sein.“ Erzeugt er Druck, Freude, Enge…? 

Was hilft dir dabei, ihn positiv zu sehen? 


