
 

Predigtreihe über Erweckung 

2. Teil: Erweckung durch die Vision einer großen Zu-

kunft, Haggai 2,1-9.20-23  

 

Haggai 2,1-9.20-23: 

1 Am einundzwanzigsten Tage des siebenten Monats ge-

schah des HERRN Wort durch den Propheten Haggai: 

2 Sage zu Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem Statthalter 

von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohen-

priester, und zu den Übrigen vom Volk und sprich: 

3 Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner 

früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? 

Sieht es nicht wie nichts aus? 

4 Aber nun, Serubbabel, sei getrost, spricht der HERR, sei 

getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester! Sei 

getrost, alles Volk im Lande, spricht der HERR, und arbei-

tet! Denn ich bin mit euch, spricht der HERR Zebaoth, 

5 nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten 

zogt; und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch 

nicht! 

6 Denn so spricht der HERR Zebaoth: Es ist nur noch eine 

kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und 

das Trockene erschüttern. 

7 Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kom-

men aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll 

Herrlichkeit machen, spricht der HERR Zebaoth. 

8 Denn mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht 

der HERR Zebaoth. 
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9 Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer wer-

den, als die des ersten gewesen ist, spricht der HERR Zeba-

oth; und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der 

HERR Zebaoth. 

 

20 Und des HERRN Wort geschah zum zweiten Mal am 

vierundzwanzigsten Tage des Monats zu Haggai: 

21 Sage Serubbabel, dem Statthalter von Juda: Ich will 

Himmel und Erde erschüttern 

22 und will die Throne der Königreiche umstürzen und die 

mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will um-

werfen die Wagen und die darauf fahren; Ross und Reiter 

sollen fallen, ein jeder durch des andern Schwert. 

23 Zur selben Zeit, spricht der HERR Zebaoth, will ich dich, 

Serubbabel, du Sohn Schealtiëls, meinen Knecht, nehmen, 

spricht der HERR, und dich wie einen Siegelring halten; 

denn ich habe dich erwählt, spricht der HERR Zebaoth. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Seit der Predigt des Propheten Haggai am 29. August des 

Jahres 520 vor Christi Geburt hatte sich in Jerusalem einiges 

verändert. Es war Frühling geworden, Frühlingserwachen, 

geistlicher Frühling. Bereits am 21. September desselben 

Jahres waren die Auswirkungen der geistlichen Erweckung 

unter den Juden deutlich sichtbar. Viele ließen sich rufen, 

sie kamen selbstständig, aus innerem Antrieb und legten 

Hand an am Wiederaufbau des Tempels.  
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Aber wie das im Frühling manchmal so ist, so ging es 

auch mit dem geistlichen Frühling in Jerusalem.  

 

Nach einem machtvollen Aufblühen des geistlichen Lebens 

kam ein überraschender Kälteeinbruch. Die Eisheiligen 

machten den „Heiligen“ der Gemeinde schwer zu schaffen. 

Auf die Gemüter der Gläubigen legte sich so etwas wie 

Rauhreif. Es bestand die Gefahr der Erstarrung allen geistli-

chen Lebens. Erneut gingen die Arbeiten am Tempelbau nur 

stockend voran.  

 

Am 18. Oktober 520, dem großen Laubhüttenfest in Jeru-

salem, etwas zwei Monate nach dem Beginn der Erweckung, 

trat daher der Prophet Haggai noch einmal mit einer wich-

tigen Botschaft in die Öffentlichkeit. Haggai hatte von Gott 

den klaren Auftrag bekommen, das Volk zu ermutigen.  

 

Wie immer war die Botschaft des Propheten vollmächtig, 

klar und deutlich. Haggai sprach von der Vision einer gro-

ßen Zukunft für die Gemeinde. Er begann, die Menschen  

zu ermutigen, indem er ihnen bei der Fortführung des ange-

fangenen Werkes den Beistand Gottes zusicherte.  

 

Bevor Haggai jedoch auf die Vision einer großen Zukunft 

und den Beginn einer neuen Zeit zu sprechen kommt, erin-

nert er an die Vergangenheit, an die gute alte Zeit.  
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1. Die gute alte Zeit 

 

Haggai fragt seine Zuhörer: „Wer ist unter euch noch übrig, 

der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? 

Und wie seht ihr’s nun? Sieht es nicht wie nichts aus?“ 

 

Einige waren noch übrig. Die ganz alten Leute der Stadt 

konnten sich noch an die Herrlichkeit des Tempels erinnern, 

den König Salomo erbaut hatte. Sie hatten ihn noch vor Au-

gen, den gewaltigen Tempel mit seinen goldenen Zinnen. 

Sie erinnerten sich auch noch ganz dunkel an die herrlichen 

Gottesdienste im Temel, zu denen immer tausende von Be-

suchern kamen. „Ja, ja, die gute alte Zeit“, so dachten die 

Alten, als Haggai von der Herrlichkeit des früheren Tempels 

sprach. „Was war das doch damals, als der Tempel voller 

Leben war! Wie lebendig ging es zu, als die Gemeinde sich 

im Tempel zu den großen Festen versammelte.“ 

 

Was war das doch damals, am Anfang des 19. Jahrhun-

derts für eine Aufbruchstimmung in unserem Land! Ich 

komme immer wieder ins Staunen darüber, was in dieser 

Zeit alles entstand und aufgebaut wurde an Einrichtungen 

der Mission und der Diakonie: Die Basler Mission, die 

Bibelschule St. Chrischona, die Gustav-Werner Stiftung und 

die vielen sogenannten Kinderrettungshäuser. Unglaublich, 

wie damals die Leute hungrig waren nach der Verkündi-

gung des Wortes Gottes. Stundenlange Fußmärsche nahmen 

viele in Kauf, um die Predigten von Ludwig Hofacker in 

Stuttgart oder von Michael Hahn in Sindlingen zu hören.  
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Auch nach Mödlingen zu Blumhardt strömten damals die 

Leute in Scharen.  

 

Nach der Befreiung und Heilung einer von bösen Mächten 

besessenen Frau in der Gemeinde und einer Sonntagspredigt 

war es in dem kleinen Ort Mödlingen bei Bad Liebenzell zur 

Erweckung gekommen. Die Predigt war über Psalm 77,11: 

„Die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern.“ Die Er-

weckung fing bei den Konfirmanden an. Dann kamen die 

Alten nach. Der erste, der kam, war der Spaßmacher des 

Dorfes. Er litt unter den Sünden, die ihm auf einmal bewusst 

wurden. Unter Gebet und Handauflegung wurde er sich sei-

ner Sündenvergebung gewiss. Er brachte bald andere mit, 

die ihre Sünden bekannten. Innerhalb eines halben Jahres 

war fast jeder im Dorf zum Pfarrer gekommen. Manchmal 

war im Pfarrhaus das ganze Wohnzimmer voll mit Leuten, 

die warteten, bis sie zu Seelsorge kommen konnten. Alle 

bekannten ihre Sünden und fanden Vergebung und Frieden 

durch Jesus. Die Bewegung griff auf die Nachbarorte über. 

Das Geheimnis der Bußbewegung beschrieb Blumhardt 

mit den Worten: „Was aus eigener Buße kommt, bewirkt 

wieder Buße, auch wenn es lauter Evangelium ist. Was aber 

nicht aus eigener Buße heraus geredet ist, wirkt wie Seifen-

blasen gegen Festungsmauern.“ Mit der Erweckung gescha-

hen auch viele Wunder wie zum Beispiel Krankenheilungen.  

 

Auch später gab es in unserem Land immer wieder Erwe-

ckungszeiten. Zuletzt nach dem zweiten Weltkrieg bis in 

die sechziger Jahre hinein. Auch damals entstanden sehr 

viele Glaubenswerke.  
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Zum Beispiel das Lebenszentrum Adelshofen, die Marien-

schwestern in Darmstadt, der Evangeliumsrundfunk, die Of-

fensive junger Christen, Wort des Lebens am Starnberger 

See, Licht im Osten oder Open Doors.  

 

Manche älteren Gemeindeglieder erinnern sich noch an die 

Erweckungszeiten an unserem Ort: Die Sammlung der 

erweckten jungen Männer unter Pfarrer Villinger in der 

Hahnschen Gemeinschaft, die CVJM Bibelstunde im Ju-

gendhaus mit manchen auswärtigen Verkündigern, die re-

gelmäßig kamen, wie zum Beispiel Robert Schadt aus Lan-

gensteinbach oder den Mädchenkreis unter Schwester Han-

nelore Orth. 

 

Es gab Evangelisationsabende in der Schule, in der junge 

Leute aufstanden, nach vorne gingen und sich bewusst zu 

Jesus bekannten. Manche erzählen von den Zeltevangelisa-

tionen mit dem Evangelist Paul Höfflin, die viel bewirkten. 

Vorträge mit Pfarrer Schumann lösten heftige Diskussionen 

über das, wie manche sagten „wüste Wort Bekehrung“ aus. 

Schumann hatte gesagt: „Der Stecker muss in der Steckdose 

sein!“ Ihr braucht Anschluss an Jesus. Ohne diese Verbin-

dung seid ihr noch keine Christen. Ihr braucht die Energie 

des Heiligen Geistes.“ 

 

Haggai erinnerte also an die gute alte Zeit. Dann zeigt er  

den Kontrast zur Gegenwart auf: „Und wie seht ihr’s nun? 

Sieht es nicht wie nichts aus?“  
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Der Prophet hatte keine Angst davor, die Enttäuschung 

und die Unzufriedenheit der Leute offen anzusprechen. Er 

scheute sich auch nicht, das, was viele inzwischen als nor-

mal betrachteten, als nicht normal hinzustellen.  

 

„Sieht es nicht wie nichts aus?“ Sieht es nicht wie nichts 

aus, mein geistliches Leben? Wenig Glaube, viele Zweifel. 

Immer die gleichen Probleme, über die ich stolpere, die 

gleichen Fehler, die ich mache. So wenig Freude am Bibel-

lesen, so wenig Verlangen nach Gemeinschaft und so wenig 

Begeisterung für die Gemeinde.  

 

„Sieht es nicht wie nichts aus“, was ich mit Jesus erlebe. 

Ich bin krank und werde nicht gesund. Ich leide unter De-

pressionen und werde sie nicht los. Ich habe Schwierigkei-

ten in meiner Familie, bete für Veränderungen und es ändert 

sich nichts. Ich möchte von meinen Abhängigkeiten frei 

werden, aber ich schaffe es nicht. Ich bemühe mich in vielen 

Kontakten und Gesprächen, meinen Glauben weiterzugeben 

und stoße vielfach auf Ablehnung. Ich versuche in meiner 

Gemeindegruppe etwas zu verändern, aber alles geht im al-

ten Trott weiter.  

 

„Sieht es nicht wie nichts aus“, was wir als Gemeinde er-

reichen, bewegen, verändern in Hohenhaslach und über 

Hohenhaslach hinaus?  

 

„Sieht es nicht wie nichts aus?“ – Ist das auch die Anfech-

tung und Not, die Sie in ihrem Herzen tragen? 
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Haggai wirft in seiner Predigt zunächst einmal einen Blick 

auf die gute alte Zeit und vergleicht mit dem Zustand der 

Gemeinde heute.  

 

Er bleibt aber nicht bei dieser Perspektive stehen, sondern 

hält Ausschau nach der besseren neuen Zeit.  

 

2. Die bessere neue Zeit  

 

Diese bessere neue Zeit kommt, sie kommt wirklich. Sie 

kommt, weil er kommt, der Messias, der von Gott gesandte 

Retter, König und Herr.  

 

Was ist das Kennzeichen, das Markenzeichen, der besse-

ren neuen Zeit? Das Spezifische dieser neuen Zeit ist der 

neue Tempel, der den alten Tempel an Herrlichkeit bei wei-

tem übertreffen wird: „Es soll die Herrlichkeit dieses neuen 

Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, 

spricht der Herr Zebaoth,“ sagt Haggai.  

 

Schon der alte Tempel Salomos war ein herrlicher Tempel. 

Nicht nur weil er ein besonders herrliches Bauwerk war, 

sondern noch aus einem anderen Grund. Bei der Einweihung 

dieses Tempels erfüllte die Schechina, die Herrlichkeit Got-

tes so sehr dieses Haus, dass die Priester den Tempel nicht 

betreten konnten, solange die Herrlichkeit Gottes im Tempel 

war.  
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Die Herrlichkeit des Tempels, der zur Zeit des Propheten 

Haggai gebaut wurde, war noch größer, weil dieser Tempel 

später nicht nur von der Schechinawolke der Herrlichkeit 

Gottes erfüllt wurde, sondern von Gottes Sohn persönlich 

besucht wurde. Lange Zeit war er täglich dort und predigte 

zu dem Volk.  

 

Aber wir dürfen in dem neuen Tempel, von dem Haggai 

spricht, noch viel mehr sehen als ein Gebäude. Jesus hat 

von sich selbst gesagt, dass er der Tempel Gottes ist: 

„Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn 

aufrichten“ (Joh 2,19). Jesus sprach von seiner Kreuzigung 

und von seiner Auferstehung nach drei Tagen.  

 

Wir können noch weitergehen. Paulus spricht davon, dass 

jeder einzelne Gläubige mit seinem Leben ein Tempel für 

den Heiligen Geist ist (1. Kor. 3,16). Ja, es ist Gottes Ab-

sicht, dass er die Menschen, in denen Jesus durch den Heili-

gen Geist wie in einem Tempel wohnt. Jeder Gläubige wird 

so durch den Heiligen Geist ein lebendiger Stein im Tem-

pel der Gemeinde. Dort, wo die Gläubigen sich versammeln 

ist der neue Tempel Gottes, dessen Herrlichkeit größer ist 

als die Herrlichkeit des alten Tempels (Eph 2,21). 

 

Das ist eine herrliche Zukunft, von der Haggai spricht. Jetzt 

ist die Zeit, in der der Herr dich und mich zu einem Tempel 

machen möchte. Jetzt ist die Zeit, in der der Tempel der 

Gemeinde Jesu gebaut wird.  
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Und wenn Jesus wiederkommen wird, wird er das Bauwerk 

seiner Gemeinde vollenden. Er wird den Schlussstein zu 

diesem Bauwerk setzen.  

 

Es ist ein unglaublich motivierender Gedanke, zu wissen, 

dass Jesus durch unser Leben und durch das Leben unserer 

Gemeinde etwas aufbauen wird, das bleibt und bis in alle 

Ewikeit Bestand hat.  

 

Oh, wir sind in unserem Denken oft so begrenzt. Es geht 

doch gar nicht darum, als Christ mit Jesus im Herzen, hier 

auf dieser Erde einige angenehmen Jährchen zu bekommen 

und vielleicht ein bisschen besser dran zu sein als die ande-

ren. Es geht um eine gewaltige Vision. Es geht um den Auf-

bau des neuen Tempels.  

 

Was du jetzt erkennst, was du jetzt lernst, was der Heilige 

Geist jetzt an dir arbeiten kann und wo er dich jetzt verän-

dern kann, das hat grundlegende Bedeutung für die Zukunft; 

das ist der Grundstock für eine bessere neuen Zeit, die an-

bricht, wenn Jesus wiederkommt.  

 

Wer jetzt in seinem kleinen bescheidenen Lebensbereich 

treu mit Jesus lebt, dem kann der Herr später größere Ver-

antwortungsbereiche zuteilen (Mt 25,21).  

 

Paulus spricht sogar davon, dass die Gläubigen in diesem 

Leben dazu ausgebildet werden sollen, später in der neuen 

Welt Gottes Leitungsfunktionen wahrzunehmen und beim 

Aufbau der neuen Welt beteiligt werden.  



 11 

 

Das ist die bessere neue Zeit, die Vision einer großen Zu-

kunft, die jetzt jedem von uns vor Augen gestellt wird.  

 

Der Prophet Haggai schaut zurück auf die gute alte Zeit. Er 

stellt die Jerusalemer Gemeinde die Vision der gewaltigen 

Zukunft des neuen Tempels vor Augen. Er schwärmt von 

einer besseren neuen Zeit. Damit will er zeigen, dass es sich 

lohnt, weiterzumachen und aufzubauen.  

 

Schließlich kommt er aber wieder in der Gegenwart an und 

spricht von einer verheißungsvollen Zwischenzeit. 

 

3. Die verheißungsvolle Zwischenzeit  

 

Wir leben zwischen den Zeiten. Wir leben zwischen der 

guten alten Zeit und der besseren neuen Zeit. Was gilt nun 

für heute, für die verheißungsvolle Zwischenzeit?  

 

Für heute, für die Gegenwart gilt: „Sei getrost und arbei-

te!“ Sei „chazak“, das heißt: „Sei fest, sei stark, bleib fest 

mit dem Herrn verbunden.“ „Aber nun, Serubbabel, sei ge-

trost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua. Sei getrost, al-

les Volk im Lande.“  

 

Und hier könnte jeder von uns seinen eigenen Namen ein-

setzen. Du, der du jetzt die Stimme des Herrn hörst, für dich 

gilt: „Sei getrost!“ „Sei getrost, Michael, sei getrost, Eber-

hard, sei getrost Hanna, sie getrost Marianne, sei getrost 

Cornelia. „Sei getrost, arbeite, geh ans Werk!“  

 



 12 

 

Warum können wir denn getrost sein? Was ist die Be-

gründung für diese Ermutigung, die wir an dieser Stelle be-

kommen?  

 

„Denn ich bin mit euch!“ Das ist die Begründung. Durch 

sein Wort, durch seinen Geist ist er mit uns. Hier wird unser 

Blick ganz auf den Herrn gelenkt, auf ihn, auf das, was er 

ist, was er kann und was er tut.  

 

„Ich bin mit euch!“, sagt der Herr. Das heißt: „Das hier ist 

mein Werk, das sind meine Menschen, das ist mein Tempel, 

das ist meine Kirchengemeinde. Und wenn du mir gehörst, 

wenn du mir dein Leben anvertraut hast, dann ist es auch 

nicht mehr dein Leben, sondern mein Leben. Ich trage jetzt 

die Verantwortung dafür.“  

 

Und an dieser Stelle wird ein wunderschönes Bild ge-

braucht. Gott spricht zu Serubbabel, dem Statthalter und 

sagt ihm, dass er ihn wie einen Sieglering halten will: 

„Mein Knecht, ich will dich wie einen Siegelring halten; 

denn ich habe dich erwählt, spricht der HERR Zebaoth“  

(Hag 2,23). 

 

Über Konja, den Großvater von Serubbabel hatte Gott etwa 

80 Jahre zuvor einen Fluch ausgesprochen: „Wenn Konja, 

der Sohn Jojachins, der König von Juda ein Sigelring wäre 

in meiner Hand, so wollte ich ihn doch abreißen und in die 

Hände Nebukadnezars geben“ (Jer. 22,24f). Nun wird die-

ser Fluch bei Serubbabel in Segen verwandelt. Der Siegel-

ring wird wieder angesteckt.  
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Serubbabel ist wie ein Siegelring an Gottes Hand. Ein Sie-

gelring ist für einen reichen Mann etwas Kostbares. Mit 

dem Siegelring besiegelt er seine Unterschrift. Der Siegel-

ring ist ein Zeichen der Vollmacht und wird nie von der 

Hand abgenommen.  

 

Wenn Gott Serubbabel und im weiteren Sinne auch uns als 

Siegelring in seiner Hand betrachtet, dann heißt das: „Du 

bist für mich unvorstellbar wertvoll. Niemand soll dich von 

meiner Hand wegreißen. Auch ich will dich nicht abstreifen. 

Ich gebe dir Kraft und Vollmacht. Mit dir besiegle ich mein 

Handeln. In meinem Auftrag sollst du in dieser Welt han-

deln und tätig werden.“  

 

Und wer ist nun der Gott, er Herr, der mit uns ist? Er ist der 

Gott der unbegrenzten Möglichkeiten.  

Er erschüttert, was unerschütterlich feststeht: Himmel 

und Erde, Meer und Trockenes. Auch Hölle, Tod und Teu-

fel. Er erschüttert auch die Heiden, die Menschen, die ihn 

noch nicht kennengelernt haben. Er kann ihre Herzen zu 

sich bekehren. Sie müssen ihre Möglichkeiten, ihren Ein-

fluss, den sie haben, in seinen Dienst stellen.  

 

Wir dürfen deshalb erwarten, dass sich Menschen bekeh-

ren, von denen wir das eigentlich nicht erwarten, ja dass 

sich auch Menschen zu Jesus bekennen, die Einfluss haben 

und ihren Einfluss dann für das Werk des Herrn geltend ma-

chen.  
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Wir dürfen erwarten, dass Gott die Herzen der Menschen 

bewegt, damit sie ihre Herzen, Mund und Hände öffnen, ih-

re Gaben einbringen, mitarbeiten und sich einsetzen für den 

Tempel des Herrn.  

 

Hosea sagt, dass Gott auch das Silber und das Gold in sei-

ner Hand hat. Alles Kapital gehört ihm. Wenn neue christli-

che Werke, neue Einrichtungen, neue Gemeinden entstehen 

sollen, ist das für ihn kein Problem. Er hat Mittel und Mög-

lichkeiten, diese Projekte zur Durchführung zu bringen.  

 

Erweckung geschieht auch durch die Vision einer großen 

Zukunft. Von der großen Zukunft, die uns als Christen er-

wartet, geht eine große Ermutigung aus. Haggai blickte zu-

rück auf die gute alte Zeit. Er zeigte aber vor allem den Ho-

rizont einer besseren neuen Zeit auf. So lebt es sich gut in 

einer verheißungsvollen Zwischenzeit.  

 

Am Schluss steht die wunderbare Verheißung des Herrn: 

„Ich will Frieden gegen an dieser Stätte.“ Kaum auszulo-

ten, welche gewaltige Dimension allein diese abschließende 

Verheißung hat.  

 

Frieden an dieser Stätte. Das bedeutet: Frieden für Jerusa-

lem. Aber auch: Frieden für Hohenhaslach. Frieden, der an 

dieser Stätte, hier in unsere Kirche, auf Menschen übergeht, 

und ihnen geschenkt wird. Frieden, der auch Auswirkungen 

hat in unseren Ort und in unsere Region hinein.  
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„Ich will Frieden geben an dieser Stätte!“ „Sei getrost und 

arbeite. Denn ich bin mit dir!“     Amen  

 

 


