
 

 
 

• Wie viele Vorräte hast du im Falle einer Katastrophe Zuhause? 

• Wenn du an die Zukunft der Welt/ Menschheit denkst, siehst du das eher positiv oder 
negativ? Warum ist das so? Was prägt deine Einstellung? 

 

 

 

20 Noch ein zweites Mal erging das Wort des Herrn am 24.Tag des Monats an Haggai. 

21 Er gab ihm eine Botschaft für Serubbabel, den königlichen Bevollmächtigten für Juda, 

die lautete: »Ich, der Herr, der Herrscher der Welt, werde Himmel und Erde in ihren 

Fundamenten erschüttern. 22 Ich stoße die Königsthrone um und mache der Herrschaft 

der Völker ein Ende; ich stürze die Streitwagen samt ihren Fahrern um und werfe die 

Pferde zu Boden, sodass die Reiter mit dem Schwert übereinander herfallen. 

23 An jenem Tag setze ich dich, Serubbabel, den Sohn Schealtiëls, zu meinem 

Bevollmächtigten ein und mache dich zu meinem Siegelring; denn ich habe dich erwählt. 

Das sagt der Herr, der Herrscher der Welt.« 

 

 

• Warum ergeht die vierte Botschaft von Haggai an Serubbabel? Was macht ihn so 
besonders? 

• Wie verstehst du die Aussage, dass Gott den Himmel und die Erde „in ihren 
Fundamenten erschüttern“ wird? 

• Inwiefern sind die Aussagen in Vers 22 ein Trost für das Volk der Juden zur Zeit von 
Haggai?  
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• Was ist ein „Bevollmächtigter“ Gottes? 

• Welche Bedeutung hat Gottes Erwählung Serubbabels zum „Siegelring“? 
Beachte dabei die Worte Jeremias an Serubbabels Großvater Konja (= Kurzform von 
Jechonja = Jojachin) in Jeremia 22,24-25. 

 

 

• Sind dir schon Christen begegnet, die eine völlig andere Sicht der Zukunft vertreten 
haben, als du selbst? Was war daran positiv und was hat dich irritiert? 

• Inwiefern ist Jesus Christus der Anfang und das Ende von Gottes Herrschaft? 

• Jesus behauptet: „Mit meinem Wirken beginnt Gottes Reich!“ Niemals zuvor hat sich 
ein Prophet getraut, das zu sagen. Wo wird dieser Anspruch deutlich? 

• In der Predigt hat Jens gesagt, dass Gottes Reich schon jetzt überall dort ist, wo 
Gottes Wille geschieht. Wo erlebst du etwas von Gottes Reich in deinem Umfeld? 

• Wie stellst du dir die Vollendung (kein Leid, keine Not, Gerechtigkeit, Freiheit und 
Frieden für alle) von Gottes Reich vor? 

• Passt deine Vorstellung zu dem, wie Jesus den Menschen Gottes Reich nahebrachte? 

• Was macht die biblische Botschaft von Gottes Herrschaft/ der Zukunft mit dir 
persönlich? Motiviert sie dich zu handeln oder hält sie dich zurück? 
Wo würdest du dich bei der folgenden Tabelle einordnen? 

 Aktives Weltverhältnis Passives Weltverhältnis 

Weltbejahung 

(positives Weltbild) 

Weltgestaltung Weltbetrachtung 

Weltverneinung 

(negatives Weltbild) 

Weltbeherrschung Weltflucht 

 


