
 

 
 

• Hast du einen Sehnsuchtsort bzw. einen Lieblingsort? 
Was macht diesen Ort so besonders für dich (Wie sieht er aus? Fühlt sich an?...)? 

• Wie geht es dir mit dem Satz, „früher war alles besser“? 
Wo passt dieser Aussage deiner Meinung nach und wo nicht? 

 

 

 

1,15 Im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius, 1 am 21. Tag des 7. Monats, gab der 

Herr dem Propheten Haggai wieder eine Botschaft 2 für den königlichen Bevollmächtig-

ten Serubbabel, den Obersten Priester Jeschua und den Überrest des Volkes. Der Prophet 

sollte zu ihnen sagen: 

3 »Wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig 

war er damals! Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht! Es ist nichts, 

verglichen mit dem, was früher hier stand. 

4 Aber jetzt sagt euch der Herr: ›Lasst euch nicht entmutigen! Ans Werk, Serubbabel, 

ans Werk, Jeschua, Sohn Jozadaks, du Oberster Priester! Ans Werk, ihr Leute von Juda! 

Ich stehe euch bei. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. 5 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! 

6 Ich, der Herrscher der Welt, sage euch: Es dauert nicht mehr lange, dann werde ich die 

Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde, Land und Meer. 

7 Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganzen Schätze hierher 

bringen. So sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. 8 Denn mir, dem 

Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. 9 Der neue Tempel wird den alten an Pracht 

weit übertreffen. Von dieser Stätte aus werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand 

schenken. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt.‹«  

2



 

 
 

• Vier Wochen sind vergangen, seit die Bauarbeiten am Tempel wieder begonnen 
haben und schon gibt es Probleme. Welche sind das? 

• Wie findest du Gottes Reaktion auf die Niedergeschlagenheit der Bauleute? 

• Inwiefern passt der Hinweis auf den Auszug aus Ägypten in die aktuelle Situation der 
Menschen? 

• Wie verstehst du die Aussage „Es dauert nicht mehr lange, dann werde ich…“ 
(Verse 6-7)? 

• In Vers 9 wird die Pracht des neuen Tempels und die Zeit des Friedens und 
Wohlstands betont. Wann oder wie wird das geschehen? 

 

 

• Gab/ gibt es Situationen in deinem Leben, in denen du mit unerfüllten Hoffnungen 
leben musstest/ musst? 

• Kannst du im Rückblick einen Sinn darin erkennen, dass deine Hoffnung nicht in 
Erfüllung gegangen ist? 

• Die Bauleute wünschen sich einen schönen und prachtvollen Tempel. Kannst du 
diesen Wunsch nachvollziehen? Wie sollte deiner Meinung nach ein Ort der 
Gottesbegegnung heute (Kirche, Gemeindehaus…) aussehen? 

• Kannst du dich an Momente in deinem Leben erinnern, in denen du etwas von Gottes 
KAWOD (Schönheit, Pracht, Lichtglanz, Erhabenheit, Herrlichkeit, Ehre) gespürt hast? 

• (Wie) kannst du etwas dazu beitragen, dass Menschen etwas von 
Gottes Schönheit in ihrem Leben bemerken können? 


