
 

Predigtreihe über Erweckung 

3. Teil: Erweckung durch die Heiligung des ganzen Le-

bens, Haggai 2,10-19 

 

Haggai 2,10-19:  

10 Am vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats, im 

zweiten Jahr des Darius, geschah des HERRN Wort zu dem 

Propheten Haggai: 

11 So spricht der HERR Zebaoth: Frage die Priester nach 

dem Gesetz und sprich: 

12 Wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines 

Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, Ge-

kochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es 

auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: 

Nein. 

13 Haggai sprach: Wenn aber jemand durch Berührung ei-

nes Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es 

auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen: Es 

würde unrein. 

14 Da antwortete Haggai und sprach: Ebenso ist es mit die-

sem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der HERR, 

und auch mit allem Werk ihrer Hände; und was sie dort op-

fern, ist unrein. 

15 Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von 

diesem Tage an und fernerhin! Wie ging es euch denn, be-

vor ein Stein auf den andern gelegt war am Tempel des 

HERRN? 
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16 Wenn einer zum Kornhaufen kam, der zwanzig Maß ha-

ben sollte, so waren kaum zehn da; kam er zur Kelter und 

meinte, fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren kaum zwanzig 

da. 

17 Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in 

all eurer Arbeit; dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, 

spricht der HERR. 

18 Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird 

von diesem Tag an und fernerhin – vom vierundzwanzigsten 

Tage des neunten Monats an –, nämlich von dem Tag an, da 

der Tempel des HERRN gegründet ist! Achtet darauf, 

19 ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob 

Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch 

nicht tragen! Von diesem Tage an will ich Segen geben. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemein-

schaft der Heiligen…“ – Sind Sie auch schon einmal über 

diesen Abschnitt des Glaubensbekenntnisses gestolpert? 

Sind wir das denn, die heilige christliche Kirche? Leben wir 

das denn, die Gemeinschaft der Heiligen?  

 

Warum stolpern wir immer wieder über diese Aussagen? 

Ich denke, es liegt daran, dass wir den Begriff „heilig“ und 

„Heiliger“ falsch verstehen. Wir stellen uns unter einem 

„Heiligen“ einen fehlerlosen und fast vollkommenen Men-

schen vor. Es fehlt nur noch der Heiligenschein.  
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Wir messen den Begriff „heilig“ am tatsächlichen Zustand 

eines Menschen. Vielleicht hat sich deshalb auch ein be-

kannter Sänger „Unheilig“ genannt, weil er diesem An-

spruch nicht nachkommen kann und will. Aber „heilig“ ist 

keine Zustandsbeschreibung, sondern die Beschreibung ei-

ner Beziehung. „Heilig“ ist nicht, wer heilig ist, sondern wer 

dem „Heiligen“ gehört oder wer für den „Heiligen“ da ist.  

 

Der Priester hatte im alte in Israel einen goldenen Stirnreif 

mit der Aufschrift: „Kadosch Jahwe“ „Heilig dem Herrn“. 

Er war heilig, weil er ganz für Gott, den Heiligen da war 

und wie sich ganz in den Dienst des heiligen Gottes stellten. 

Selbst die Gefäße und Gegenstände, die für den Gottes-

dienst verwendet wurden, hatten diese Aufschrift „Heilig 

dem Herrn.“ Sie gehörten dem Herrn und durften nur für den 

Herrn verwendet werden. Die Kirche ist eine „heilige christ-

liche Kirche“, wenn sie ganz für den Herrn der Kirche da ist. 

Die Gemeinschaft der Christen ist eine „Gemeinschaft der 

Heiligen, wenn sie aus Menschen besteht, die dem Herrn 

gehören wollen und in der Hingabe an ihn leben wollen.  

 

„Können unheilige Menschen einen Tempel bauen?“ – 

So ist der Abschnitt unseres Predigttextes in der Lutherbibel 

überschrieben. Da wird deutlich: Erweckung hat etwas mit 

Heiligung zu tun. Erweckung geschieht durch die Heili-

gung des ganzen Lebens.  

 

Aber noch einmal der Blick zurück: Wie hat alles ange-

fangen?  
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Am 29. August des Jahres 520 vor Christi Geburt hatte der 

Prophet Haggai auf dem Tempelberg in Jerusalem eine ganz 

entscheidende Predigt gehalten. Durch diese Predigt kam es 

zur Erweckung im Volk. Es kam zur Erweckung durch den 

Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Viele Mitglieder der 

jüdischen Gemeinde fingen an, das zu tun, was Gott gesagt 

hatte. Sie waren bereit, den zerstörten Tempel wieder aufzu-

bauen.  

 

Doch dieser geistliche Aufbruch in der Gemeinde geriet in 

große Gefahr durch eine weitgehende Entmutigung in Anbe-

tracht der Aussichtslosigkeit der gewaltigen Unternehmung. 

Am 18. Oktober desselben Jahres hielt Haggai wieder eine 

wichtige Predigt. Er ermutigte die Gemeinde durch die Vi-

sion einer großen Zukunft. „Auf geht’s, ans Werk! Der 

Herr ist mit euch. Er ist mit euch mit seinem Wort, mit sei-

nen Zusagen und mit seinem Geist. Er selbst trägt die Ver-

antwortung für alles und wird euch helfen, dass ihr’s hinaus-

führen könnt. Erweckung, so haben wir gesehen, hat also 

auch etwas mit der Vision einer großen Zukunft zu tun.  

 

Inzwischen schreiben wir den 18. Dezember 520. Vier Mo-

nate nach dem Beginn der Erweckung. Wieder richtet sich 

der Prophet Haggai in seiner Ansprache an das Volk. Er ruft 

jetzt alle zur Heiligung ihres ganzen Lebens auf. Er macht 

deutlich: Erweckung hat auch etwas mit der Heiligung des 

ganzen Lebens zu tun.  
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Dabei macht der Prophet zuerst einmal deutlich, woher 

er den Maßstab für die Heiligung des ganzen Lebens 

nimmt.  

 

Gott selbst hatte Haggai aufgefordert: „Frage die Priester 

nach dem Gesetz!“  

 

Der Maßstab für die Heiligung des Lebens ist das Gesetz, 

das Wort Gottes. Das Wort Gottes soll im eigenen Leben 

umgesetzt werden.  

 

Haggai geht und fragt Haggai jetzt im Auftrag Gottes die 

Priester: „Wenn jemand heiliges Fleisch (für den Opfer-

dienst bestimmtes Fleisch) trüge im Zipfel seines Kleides 

und berührte danach mit diesem Stück Kleid Brot, Gekoch-

tes, Wein, Öl oder was es für eine Speise wäre, würde es 

dadurch auch heilig?“ Und die Priester antworteten und 

sprachen: „Nein.“ „Wenn aber jemand durch die Berührung 

eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es 

dann unrein?“ Die Priester antworteten und sprachen: „Es 

würde unrein.“  

 

Was Gott mit diesen Fragen, die durch das Wort Gottes ein-

deutig zu beantworten sind, sagen will, ist klar und deutlich: 

Die Berührung mit heiligen Dingen macht nicht automa-

tisch heilig. Aber umgekehrt gilt: Die Berührung mit unhei-

ligen Dingen macht auf jeden Fall unheilig.  

 

Anders gesagt: Die Berührung von reinen Dingen macht 

den, der dreckig ist, nicht automatisch sauber.  
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Dagegen ist aber klar, dass durch die Berührung von 

schmutzigen Dingen der, der sauber ist, automatisch 

schmutzig wird.  

 

Im Volk hatte sich ein gefährlicher Irrtum eingeschlichen. 

Viele lebten in dem Glauben: „Dabeisein ist alles!“ Sie leb-

ten in der Vorstellung, dass schon allein die Mitarbeit beim 

Bau des heiligen Tempels fromm und heilig macht.  

 

Das ist die Vorstellung, durch das Kruzifix in der Ecke, 

würde die ganze Wohnung zur Kirche. Das ist das Denken, 

durch eine bestimmte christliche Handlung käme das ganze 

Leben in Ordnung.  

 

Du sagst: „Aber ich bete doch!“ Aber der Herr antwortet: 

„Ich möchte, dass dein ganzes Leben ein Gebet ist.“ „Betet 

ohne Unterlass“ (1. Thess 5,17). Du meinst: „Ich opfere 

doch regelmäßig!“ Aber Gott ist der Meinung: „Ich möch-

te, dass du dein ganzes Leben für mich opferst.“ „Ich er-

mahne euch, dass ihr euer Leben hingebt als Opfer (Rö 

12,1). Du denkst: „Ich lese doch in der Bibel!“ Aber Jesus 

erklärt: „Ich möchte, dass du auch das tust, was du liest.“ 

„Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Lie-

be“ (Joh 15,10). Du erklärst: „Aber ich habe Gott doch um 

Vergebung gebeten.“ Doch Jesus sagt dir: „Wenn dir ver-

geben wird, dann musst du auch den Menschen vergeben.“ 

„Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch 

euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben“ (Mt 

6,15). 
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Du wendest ein: „Aber ich lebe doch christlich.“ Doch der 

Heilige Geist antwortet: „Weißt du denn etwas von mir, dem 

Heiligen Geist als der treibenden Kraft in deinem Leben?“ 

„Denn welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kin-

der (Rö 8,14).  

 

Das ist das Problem: Viele sagen sich in Sachen Glaube: 

„Wasch‘ mich, aber bitte mach‘ mich nicht nass.“ Sie geben 

Jesus etwas von ihrem Leben, aber sie geben ihm nicht al-

les. Sie sind halb Christ, aber nicht ganz. Sie sind nicht da-

gegen, aber sie sind auch nicht dafür. Sie stehn‘ der Sache 

nicht kalt gegenüber, aber sie sind auch nicht heiß drauf.  

 

„Heilig sein“ und „heiligen“ bedeutet: „Dem Herrn zur 

Verfügung stehen!“ „Wenn die Wurzel heilig ist, dann sind 

auch die Zweige heilig“, sagt Paulus (Rö 11,16). Wenn das 

Innere des Menschen, sein Lebensnerv Jesus zur Verfügung 

steht, dann wird er auch nach und nach sein ganzes Leben 

ihm zur Verfügung stellen.  

 

Jesus sagt: „Ich heilige mich selbst für sie“ (Joh 17,19). Das 

heißt: „Ich gebe mich ganz in ihr Leben hinein“ Und wenn 

er in mir ist, dann soll er durch seinen Geist und durch 

sein Wort alles in meinem Leben bestimmen. Deshalb kann 

Jesus auch sagen: „Heilige sie in der Wahrheit: dein Wort 

ist die Wahrheit“ (Joh 17,17). 

 

Der Maßstab für die Heiligung des ganzen Lebens ist das 

Wort Gottes. Haggai wurde von Gott aufgefordert: „Frage 

die Priester nach dem Gesetz.“  
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Haggai macht zuerst einmal deutlich, woher er den Maßstab 

für die Heiligung des ganzen Lebens nimmt.  

 

Aus der Beschäftigung mit dem Wort Gottes als Maß-

stab für mein Leben kommt die Erkenntnis der eigenen 

Unreinheit. Gott sagt zu Haggai über das Volk: „Was sie 

dort opfern, ist unrein!“  

 

Die Gemeinde der Juden war durch Gottes Geist dazu er-

weckt worden, den Tempel wieder aufzubauen und die 

Tempelgottesdienste wieder einzuführen.  

 

Was war denn Aufgabe des Tempels und der Gottes-

dienste der Gemeinde?  

 

Im Tempel sollte die Schechina, die Herrlichkeit Gottes 

wohnen. Die Menschen, die in der Gemeinde zusammen-

kommen, sollen in das gewaltige Kraftfeld der Gegenwart 

Gottes hineingenommen werden: „Gott ist gegenwärtig, 

lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.“ Im 

Tempelgottesdienst sollte „der Himmel auf Erden“ sein. Bis 

in die Einzelheiten hinein stellte der Tempelgottesdienst den 

himmlischen Gottesdienst und die Wirklichkeit der himmli-

schen Welt dar: „Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, 

dass uns werde klein das Kleine und das Große groß er-

scheine, selge Ewigkeit.“ 

 

Im Tempel konnte man seine Lasten loswerden. Durch 

den Opferdienst konnte jeder Vergebung erlangen.  
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Da gab es einen „Sündenbock“ auf den am großen Versöh-

nungstag alle Schuld des Volkes gelegt wurde. Mit ihm 

wurden alle Verfehlungen auf nimmer Wiedersehen in die 

Wüste geschickt. Für uns ist Jesus der Sündenbock gewor-

den, der unsere Schuld ans Kreuz getragen hat: „Mir ist Er-

barmung widerfahren, Erbarmung derer ich nicht wert! Das 

zähl ich zu dem Wunderbaren; mein stolzes Herz hat’s nie 

begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die 

Barmherzigkeit.“ 

 

Aber nun blieb der Segen des Tempel und seiner Gottes-

dienste merkwürdigerweise aus. Man arbeitete fleißig am 

Tempel. Es wurden regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Aber 

da war nichts von dem Kraftfeld der Herrlichkeit Gottes und 

von seiner verändernden Macht spürbar. Jeder ging trotz al-

ler Opfer am Ende wieder genauso belastet nach Hause, wie 

man gekommen war.  

 

„Seht doch, wie es euch geht“, kann Haggai daher zum 

Volk sagen. „Achtet doch auf euer geistliches Leben. Da ist 

doch vieles nicht in Ordnung.“ „Alles Werk eurer Hände; 

und was ihr dort opfert, ist unrein.“ „Da liegt doch kein Se-

gen drauf. So kann e s doch nicht zur Erweckung kommen.“  

 

Unreinheit ist das Problem. Da liegt das Hindernis für die 

Erweckung.  

 

Bei dem Stichwort „Unreinheit“ kommen mir verschiedene 

Bilder in den Sinn.  

 



 10 

 

Ich denke zum Beispiel an ein Glas mit trübem Wasser. 

Auf dem Grund des Glases hat sich längst alles Mögliche 

abgesetzt. Es sind Schmutzpartikel aus längst vergangenen 

Tagen.  

 

Es könnte sein, dass es in unserer Gemeinde Menschen gibt, 

deren Seele durch so manches betrübt wurde. Schon eine 

leichte Erschütterung genügt und die ganzen alten Geschich-

ten werden wieder aufgewühlt. Immer wieder kommt altes 

hoch. Andere sind vor den Kopf gestoßen, wenn sie merken, 

dass sie selbst bei den Frommen „im Trüben fischen“ müs-

sen. 

 

Unreinheit erinnert mich aber auch an ein „blindes Fens-

ter“. Im Laufe der Zeit ist das Fenster meiner Seele viel-

leicht matt und stumpf geworden. Keiner kann mich mehr 

durchschauen. Auch bei mir selbst ist vieles unklar gewor-

den. Auch ich selbst blicke nicht mehr richtig durch.  

 

Vieles verbergen wir so voreinander. Wir dürfen vorei-

nander nicht zugeben, dass manches im eigenen geistlichen 

Leben nicht mehr stimmt; dass wir zum Beispiel schon lan-

ge nicht mehr in der Bibel gelesen haben, unsere regelmäßi-

gen Gebetszeiten nicht mehr einhalten oder auch an vielen 

Punkten des Glaubens unsere Zweifel haben.  

 

Wir geben etwas vor, das wir gar nicht mehr sind. Unsere 

Aussagen wirken deshalb aufgesetzt und unecht. Sie lassen 

sich mit einer schönen Kulisse vergleichen, hinter der sich 

manches verstecken lässt.  
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Bei Unreinheit werde ich aber auch an einen elektrischen 

Kontakt erinnert. Viele Glühbirnen sind durch solche elekt-

rische Kontakte miteinander verbunden. Wenn die Glühbir-

nen einschaltet werden, erleuchten die zahlreichen Lampen 

einen großen Raum. Aber nun haben sich auf den Kontakt-

stellen Ablagerungen gebildet. Dadurch kommt es an man-

chen Stellen zu Widerständen, die den Strom nicht mehr 

richtig durchlassen. An anderen Stellen bildeten sich Wa-

ckelkontakte. Die Beleuchtung des Raumes ist somit an vie-

len Stellen defekt und der ganze Raum wirkt düster, unge-

mütlich und wenig einladend.  

 

So ist es, wenn es unter den Gläubigen Kontaktprobleme 

gibt, wenn die Kontakte untereinander gestört sind. Dann 

verliert die ganze Gemeinde an Ausstrahlung und Atmo-

sphäre. Es ergibt sich ein desolates Bild. So kann eine Ge-

meinde vieles tun, aber alle Opfer, die gebracht werden, 

werden wenig bewegen.  

 

Haggai weist zuerst einmal auf den Maßstab für die Heili-

gung des ganzen Lebens hin. Dieser Maßstab findet sich in 

Gottes Wort. Dann vermittelt er die Erkenntnis der Unrein-

heit des ganzen Lebens.  

 

Zuletzt lädt er ein zum Segen einer erneuten Hingabe: 

„Von diesem Tag an will ich Segen geben.“  

 

Heiligung  bedeutet: „Dem Herrn ganz zur Verfügung ste-

hen!“ 
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Gott will nicht nur, dass wir mit dem Heiligen in Berührung 

kommen. Er wünscht sich ein Leben in der Hingabe an Je-

sus.  

 

Heiligung bedeutet nicht Unreinheit, sondern Reinigung. In 

den Bildern gesprochen, die ich benutzte: Ich lasse jetzt 

meine ganze Vergangenheit durch den Filter der Verge-

bung. Es steht fest: „Wenn ich meine Sünde bekenne, ist er 

treu und gerecht, dass er mir die Sünden vergibt und reinigt 

mich von aller Ungerechtigkeit“ (1. Joh 1,9).  

 

Ich öffne die Fenster meiner Seele weit und lasse andere 

hineinschauen; zum Beispiel im Gespräch mit anderen 

Glaubensgeschwistern, aber vor allem in der Seelsorge. 

Ganz nach der Empfehlung aus dem Jakobusbrief: „Bekennt 

also eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund 

werdet“ (Jak 5,16).  

 

Ich nehme bestimmte Kontakte wieder neu auf. Ich entferne 

die Wackelkontakte und trage die Patina der Unversöhn-

lichkeit ab. So wie es Paulus ausdrückt: „Vergebt einander, 

wenn einer gegen den anderen eine Klage hat. Wie der Herr 

euch vergeben hat, so vergebt auch ihr“ (Kol. 3,13). 

 

Erweckung geschieht durch die Heiligung des ganzen Le-

bens. Jeder einzelne ist gefragt. Ob es zur Erweckung in 

der Gemeinde kommt, hängt nicht nur von Gott, sondern 

auch ganz entscheidend von mir ab. Ich kann die Erweckung 

fördern oder blockieren.  
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„Von diesem Tag an will ich Segen geben“, spricht der 

Herr. Wir sind eingeladen zum Segen einer erneuten Hinga-

be. Wie ein Gefäß in Gottes Hand dürfen wir uns ganz fül-

len lassen von seinem Geist. Wie ein Gefäß in Gottes Hand 

dürfen wir uns ganz von ihm gebrauchen lassen.  

 

Was wäre das, wenn unsere Gemeinde zu einer Gemein-

schaft der Heiligen würde? Zu einer Gemeinschaft, in der 

alle ihr Leben ganz dem Herrn zur Verfügung stellten? „Ich 

glaube an die Heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft 

der Heiligen!“       Amen   

 

 

 

 

 

 

 


