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Einleitung

Einleitung

Es gibt sechs Bibelbücher des Alten Testamentes, die man
gewinnbringend zusammen lesen kann. Ich meine Esra,
Nehemia und Esther von den historischen Büchern der Bibel
zusammen mit den prophetischen Botschaften von Haggai,
Sacharja und Maleachi. Man könnte noch ein siebtes Buch
hinzufügen, und zwar das Buch Daniel, das die Übungen der
Seele zeigt, die zur Wiederherstellung führen.

Das Buch Esra beginnt damit, dass das Volk des HERRN in
der Gefangenschaft der Perser ist: Sie lebten nun in den
Provinzen, die einst von den Königen Babylons kontrolliert
wurden. Gottes Mittelpunkt, die Stadt Jerusalem, wohin Er
seinen Namen gesetzt hatte, war ein verbrannter
Trümmerhaufen. Die Mauern der heiligen Stadt waren
niedergerissen worden, und die Steine der Mauer waren unter
einem Haufen von Schutt begraben. Dies alles kann gut als ein
Bild der Unterwerfung der Kirche Gottes unter menschliche
Systeme von Irrtum und Aberglauben betrachtet werden. Für
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lange Jahrhunderte war die Wahrheit, sich einfach zum Namen
des Herrn Jesus hin zu versammeln, verlorengegangen. Der
Ort seines Namens – wie wir sagen könnten – war in
Jerusalem, das von seinen Feinden zerstört worden war. Die
Mauern, die von der göttlichen Absonderung von der Welt
sprachen, die die Kirche als „ein verschlossener Garten“ [Hld
4,12] hätte bewahren sollen, waren vollständig abgerissen
worden. Kirchlicher Abfall verschiedenster Art hatte die
Wahrheit so sehr begraben, dass es schien, als sei sie
unwiederbringlich verlorengegangen. Absonderung vom Bösen
ist jedoch immer Gottes Grundsatz für sein Volk.

Trotz allem wachte Gott über alles, und in seiner Gnade
erweckte Er ein Zeugnis über diese wertvollen und wichtigen
Lehren, die so lange Zeit in seinem Wort geschlummert hatten.
Das Ergebnis war eine Bewegung, sehr ähnlich wie die, die im
Bericht Esras ausführlich beschrieben wird. Von der Verwirrung
menschlicher Theologie und von menschengemachten Sekten
und Parteien kehrten einige Menschen, deren Herz Gott
berührte, zurück zu der Schlichtheit der frühen Tage. In großer
Schwachheit, aber auch in großer Frische und mit einer tiefen
Einsicht in den Verfall der Kirche, als ein Zeugnis für Gott in der
Welt und weil sie ihren eigenen traurigen Beitrag in all diesem
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sahen, kehrte ein Überrest zum Herrn um, indem sie in seinem
Namen den Mittelpunkt des Zusammenkommens fanden und
allem entsagten, für dass sie kein „So spricht der Herr“ finden
konnten. Dies alles ist sozusagen vorgeschattet im Buch Esra,
oder zumindest wird eine ähnliche Bewegung abgebildet. Es
gibt eine Trennung der Reinen von den Unreinen, eine
Herausnahme der Kostbaren von den Wertlosen und den
Wiederaufbau des Altars, den Maleachi „den Tisch des
HERRN“ nennt (Mal 1,7), Um diesen Altar versammelte sich
der erlöste Überrest, in nichts groß außer dem Glauben, der sie
dazu geführt hatte, die Ansprüche des HERRN über alles
andere zu stellen, denn die Umstände ihres Lebens unter der
Macht der Perser waren derart, dass sie angenehmer und
geruhsamer im Land ihrer Gefangenschaft hätten wohnen
können als im Land Israel.

Nehemia hebt die Notwendigkeit einer vollständigen Trennung
von allem, was dem Willen Gottes entgegensteht, hervor. Er
kommt später als Esra, aber seine besondere Arbeit besteht
darin, Jerusalem wiederherzustellen und aufzubauen. Der
Überrest, angeführt von diesem treuen Diener, beteiligte sich
daran, die Mauer aufzubauen, die dazu diente, sie für ihren
Gott einzuschließen – was den Ärger ihrer Nachbarn erregte,
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weil sie das nicht anders als geheimnisvolle Exklusivität
betrachten konnten. Stück für Stück räumten sie den Schutt der
Jahre weg und brachten die Steine der Mauer einen nach dem
anderen ans Licht und fügten sie in die vorgesehenen Stellen
ein. Sicherlich gab es hier eine Ähnlichkeit zu denen, die sich
zuerst in aller Schwachheit und mit wenig Licht um den Tisch
des Herrn versammelten. Allmählich, um das Zeugnis des
Heiligen Geistes zu offenbaren, wurden die Gedanken der
Menschen zur Seite gelegt, der Schutt des Traditionalismus
wurde weggewischt, und die Steine der göttlichen Wahrheit
wurden wiederentdeckt und zu einer Mauer der Absonderung
aufgebaut. Dies ärgerte die Institutionen, die es nicht ertragen
konnten, dass ein Werk Gottes ausgeführt wurde, ohne dass
sie einen Einfluss darauf haben konnten. Doch unbeeindruckt
von dem Gespött, unbeirrt von den Bedrohungen und nicht
verführt von Hilfsangeboten derer, die keinen Teil an dem Werk
hatten, wurde die Arbeit fortgeführt, bis die Mauer fertiggestellt
wurde. Die Wahrheit über die Praxis und die Stellung des
Gläubigen, die Entfaltung des großen Geheimnisses von
Christus und der Gemeinde und die Vielzahl der kostbaren
Wahrheiten verbunden mit dem Wiederkommen des Herrn und
dem Tag des Herrn mit seiner heiligenden Auswirkung auf Herz
und Leben – einer nach dem anderen wurden diese Steine der
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Mauer der Absonderung wiederentdeckt. Dies geschah oft
unter dem Einsatz größter Übungen und Seelenkämpfe,
verbunden mit ernsten Auseinandersetzungen mit dem Feind,
sowohl nach innen als auch nach außen. So wurde Gott
verherrlicht und sein Volk gesegnet.

Im Buch Esther ist Gottes gnädige Fürsorge aufgerichtet über
diejenigen, die entschieden hatten, zu bleiben, wo sie waren,
anstatt zu Gottes Mittelpunkt zurückzukehren. Aber das habe
ich an anderer Stelle ausführlich erläutert.1

Wie schön wäre es, wenn der Bericht Esras und Nehemias das
Einzige wäre, was es zu berichten gäbe. Aber leider ist es das
nicht. Bereits nach kurzer Zeit ist fast all das Böse, das zuvor
außerhalb der Mauer war, auch innerhalb der Mauer zu finden.
Stolz, Uneinigkeit, Habsucht, Weltlichkeit in ihren
verschiedenen Formen, Selbstsucht und ähnliche unheilige
Dinge, die keine Mauer aufzuhalten vermochte (denn diese
Dinge wohnten in den Herzen des Überrestes und wurden nicht
gerichtet, sondern geduldet), entstellten bald schon das schöne
Bild, das wir gesehen haben. Und wer Augen hat, um zu sehen,
und ein Herz hat, um zu verstehen und zu trauern, dem kann es
nicht verborgen bleiben, wie wir in all dem ebenfalls ein Bild von
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dem haben, was so traurig wahr ist bei denjenigen, die sich
glücklich rühmen, dass Christus allein ihr Mittelpunkt ist und
sein Name ihr starker Turm.

Aber Gott ließ sein Volk nicht ohne einen Dienst, der das
Gewissen aufwühlte; unter dem zurückkehrenden Überrest
erweckte Er Propheten, deren Botschaften zu Selbstgericht und
Demütigung der Seele in seiner Gegenwart führten. Haggai und
Sacharja traten zu diesem Zeitpunkt auf wie glänzende Pfeile
aus dem Köcher des HERRN, dessen Ziel es war, die so
bevorrechtigten Herzen zu sich selbst zurückzurufen. Die
Aufgabe Sacharjas war es vor allem, die kommenden
Herrlichkeiten zu entfalten, so dass das Volk dazu bewegt
würde, im Licht des kommenden Tages zu leben. Er ist
eindeutig „der Prophet der Herrlichkeit“. Haggais
Verantwortung war es auf der anderen Seite, ihr Gewissen zu
erreichen bezüglich der Umstände, die aktuell existierten, und
sie mit Posaunenstimme zurückzurufen auf einen Weg der
praktischen Heiligkeit, der beachtlichen Segen zur Folge hatte.

Dass Maleachi eine Generation später folgt und den
vollständigen Zusammenbruch des Volkes beklagt, ist eine
ernste Warnung und kann durchaus auch uns dazu
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veranlassen, unser Herz auf unsere Wege zu richten, die wir
heute begehren, auf das zu antworten, was ich schon
betrachtet habe. Die Wahrheit allein bewahrt uns nicht, wenn
sie nicht mit der Übung verbunden ist, in ihrer Kraft zu leben
und durch sie geleitet zu werden.

Nichts ist schlimmer, als zu sehen, wie ungeistliche, fleischliche
Menschen in Wortstreit geraten über die feinen Unterschiede in
der Bedeutung bestimmter Linien der Wahrheit, während ihre
unheiligen Wege eine Schmach sind für denjenigen, dessen
Wahrheit es ist.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gott durch das
Gewissen lehrt, nicht nur durch den Kopf; deshalb irren
brillante, begabte Menschen oft umher, wo demütige,
gottesfürchtige Menschen sicher wandeln! Gesegnet ist es,
wenn Gabe und Frömmigkeit übereinstimmen. Es ist in der Tat
bedauerlich, wenn sie voneinander losgelöst sind!

Von Haggai selber wird wenig in der Schrift berichtet. Weder
der Name seines Vaters noch seine Stammeszugehörigkeit in
Israel werden erwähnt. Er erscheint plötzlich auf den
inspirierten Seiten der Bibel in Esra 5,1, in all der Würde eines
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vom Himmel berufenen Botschafters und mit keiner anderen
Legitimation, als dass das Wort des HERRN auf seinen Lippen
war und die Kraft des HERRN sich in seinen Wegen zeigte.
Und das ist sicherlich genug Legitimation. Gott hatte ihn
tauglich gemacht, ein „Bote des HERRN, kraft der Botschaft
des HERRN“ (Hag 1,13) zu sein, wie Haggai es selber
ausdrückt. Darin sehen wir etwas sehr Schönes. Es zeigt uns
den göttlichen Charakter des prophetischen Dienstes – ein
Dienst, den wir in unseren Tagen sehr nötig haben und für den
wir sehr dankbar sein können. „Wer aber weissagt, redet den
Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung“ (1Kor
14,3). Solch ein Dienst wird durch den Heiligen Geist gegeben
und wird immer Segen mit sich bringen, denn was Gott gibt,
wird niemals leer zurückkehren. Was dieser Dienst im Fall
Haggais bedeutete, werden wir nun im Folgenden untersuchen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Haggai“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Katharina Bühne

 

Anmerkungen
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[1] Siehe „Notes on the Book of Esther“.
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Kapitel 1

Richtet euer Herz auf eure Wege!

Vers 1

Hag 1,1: Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten
Monat, am ersten Tag des Monats, erging das Wort des
HERRN durch den Propheten Haggai an Serubbabel, den
Sohn Schealtiels, den Statthalter von Juda, und an Josua,
den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, indem er sprach: …

Das in Vers 1 angegebene Datum stimmt mit der Aussage aus
Esra 4,24 überein. Dort erfahren wir, dass die Arbeit, das Haus
des HERRN wiederaufzubauen, wegen des Widerstandes der
Gegner Judas und Benjamins „bis zum zweiten Jahr des
Darius, des Königs von Persien“, unterbrochen war. Da der
Brief, der in dem Verbot mündete, weiterzubauen, in der
Regierungszeit Artaxerxes geschrieben wurde, waren einige
Jahre verstrichen, in denen nicht gebaut wurde. Eine Zeit der
Trägheit hatte sich breitgemacht, die nur dadurch beendet
wurde, dass ein von Gott gesandter Diener die Gewissen der
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Leute aufrüttelte.

Vers 2

Hag 1,2: So spricht der HERR der Heerscharen und sagt:
Dieses Volk spricht: Die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit,
dass das Haus des HERRN gebaut werde.

In diesem Jahr, am ersten Tag des sechsten Monats, sprach
Haggai die Führer an: Serubbabel, den Statthalter aus der Linie
Davids, und Josua, den Hohenpriester. In diesem Vers wird die
Tatsache ersichtlich, dass das Volk nur zu gern bereit war, die
Arbeit zu unterlassen, und dass – wenn die Kraft des Glaubens
vorhanden gewesen wäre – die Verordnung Artaxerxes, die
offensichtlich der von Kyrus widersprach, kein Hindernis
gewesen wäre. Der unveränderliche Charakter persischer
Dekrete machte das zweite Dekret ungültig, wenn er das erste
wirklich aufgehoben hätte. Aber die selbstsüchtige und
konsequente Lustlosigkeit gegenüber den Dingen Gottes war
schon eingetreten. Daher konnten sie ihre eigenen Häuser
bauen, während sie das Haus des HERRN vernachlässigten.
Aber Artaxerxes Dekret enthielt, wenn man es richtig liest, kein
direktes Verbot, den Tempel zu bauen, sondern war gegen die
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Wiederherstellung und Befestigung der Stadt gerichtet.

Wenn das Gewissen nicht aktiv ist, interpretieren die Menschen
bereitwillig die Umstände so, wie es ihnen passt. Zu solchen
Zeiten ist es oft erstaunlich, wie viel Energie in die Dinge
investiert wird, die der eigenen Bequemlichkeit dienen, und wie
sehr Gleichgültigkeit das kennzeichnet, was mit der Ehre des
Herrn verbunden ist.

Daher haben die Heiligen Zeit und Mittel für vieles, das keinen
Gewinn hat, aber sie finden es schwierig, ein paar Stunden für
eine Gemeindezusammenkunft zu nutzen oder ihre Mittel zur
Förderung des Evangeliums zu sparen. Wenn jedoch das
Gewissen arbeitet, wird alles an seinem Platz stehen.

Verse 3.4

Hag 1,3.4: 3 Und das Wort des HERRN erging durch den
Propheten Haggai, indem er sprach: 4 Ist es für euch selbst
Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während
dieses Haus wüst liegt?

Der Aufruf des HERRN durch seinen Propheten ist eine
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herausfordernde Frage. Kein persisches Dekret verhinderte die
Fertigstellung ihrer eigenen warmen und sogar teuren Häuser,
aber es wurde bereitwillig zur Entschuldigung für ihre
Gleichgültigkeit gegenüber dem, was den ersten Platz in ihren
Gedanken einnehmen sollte.

Verse 5.6

Hag 1,5.6: 5 Und nun, so spricht der HERR der
Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege! 6 Ihr habt
viel gesät und wenig eingebracht; ihr esst, aber nicht zur
Sättigung; ihr trinkt, aber nicht zur Genüge; ihr kleidet euch,
aber es wird keinem warm; und der Lohnarbeiter erwirbt
Lohn für einen durchlöcherten Beutel.

All das ist zutiefst ernst. Mögen Leser und Schreiber es gut
abwägen. Unzweifelhaft enthüllt es das Geheimnis vieler Fehler
und Enttäuschungen nicht nur unter den damaligen Juden,
sondern auch unter den Christen heute. Gott kann Selbstsucht
nicht segnen. Er ruft jeden auf: „Richte dein Herz auf deine
Wege.“ Es ist eine Aufforderung zum Selbstgericht; die Wege
verdeutlichen den Zustand der Seele.
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Wir können es als Eintritt in jede Verzweigung des Lebens
betrachten. Bedenke deine Wege, du, der du mit der
kommerziellen Welt in ihrer gegenwärtigen Form zu tun hast.
Wie oft dulden wir das, was die Augen dessen, der nicht sieht,
wie Menschen sehen, nicht ertragen können! Der habgierige
Zeitgeist verzehrt gerade das Leben aus vielen
Gemeinschaften des Volkes des Herrn. Die packende Habgier,
die überall in der Welt vorherrscht, ist auf einem schrecklichen
Vormarsch unter den Christen. Wie viel wird
bedauerlicherweise für Geld geopfert! Christliche
Gemeinschaft, die Freude des Zusammenkommens am Tisch
des Herrn, Evangeliumsarbeit und das Vorrecht der
gegenseitigen Erbauung und Belehrung in göttlichen Dingen –
all das geben wir oft auf, nur weil sich die Gelegenheit ergibt,
ein paar armselige Euros zu unserem monatlichen Einkommen
und unseren Ersparnissen hinzuzufügen. Brüder mit Familie
verlassen sogar eine Stadt, in der es geistliche Unterstützung
und Gemeinschaft mit ihren Geschwistern gibt und wo ihre
Kinder das Vorrecht der Sonntagschule haben, nur weil sie
woanders die Möglichkeit sehen oder zu sehen meinen, ihre
irdischen Umstände zu verbessern. Leider ist es in vielen Fällen
so, dass sie alles verfehlen, was sie sich erhofft haben, und
geistlich verlieren, was sie nie zurückerlangen können!
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Bedenke deine Wege in deinem Leben häuslichen Umfeld.
Welchen Platz gibst du den Dingen Gottes? Wird die Bibel
gewohnheitsmäßig vernachlässigt und die Knie selten im Gebet
gebeugt vor den Kindern? Dann ist es kein Wunder, wenn sie
aufwachsen und diese Dinge ihnen nicht viel bedeuten, wenn
du ihnen keinen Wert dafür vermittelt hast. Redest du vor
deinen Kindern in einer kalten, harten und kritischen Weise
über Diener Gottes und Mitgeschwister? Dann sei nicht
überrascht, wenn sie alle Diener des Wortes verachten und den
Respekt verlieren vor denen, die den Namen Christi tragen.

Bedenke deine Wege in Bezug auf den Dienst des Herrn und
das Zusammenkommen mit den Geschwistern. Halten
Kleinigkeiten dich davon ab, das Zusammenkommen der
Gläubigen zum Gedenken an die Leiden des Herrn für uns zu
besuchen? Oder versäumst du die Wortverkündigung unter
dem Vorwand, dass „es nur das Evangelium ist“? Fehlst du
grundsätzlich in den Gebetsstunden und besuchst du nur selten
die Bibelstunden? Ist es Monate oder Jahre her, seit du das
letzte Mal ein Traktat weitergegeben oder mit jemand über
Christus gesprochen hast? Wie kannst du dann den Segen
Gottes für dich und deine Pläne erwarten, wenn du so
gleichgültig Ihm und seinen Absichten gegenüber bist?
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Verse 7.8

Hag 1,7.8: 7 So spricht der HERR der Heerscharen: Richtet
euer Herz auf eure Wege! 8 Steigt auf das Gebirge und
bringt Holz herbei und baut das Haus, so werde ich
Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht
der HERR.

Erwache von den abstumpfenden Folgen der Selbstsucht und
richte deine lockeren Wege in der Vergangenheit und dich
selbst in der Gegenwart Gottes. Dann stelle „das Wichtigste an
die erste Stelle“, wie einmal jemand sagte, und gib dem Herrn
den ersten Platz in deinem Herzen und in deinem Leben.

Verse 9-11

Hag 1,9-11: 9 Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe,
es wurde wenig; und brachtet ihr es heim, so blies ich
hinein. Weshalb das?, spricht der HERR der Heerscharen.
Wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr lauft,
jeder für sein eigenes Haus. 10 Darum hat der Himmel den
Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag
zurückgehalten. 11 Und ich habe eine Dürre gerufen über
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das Land und über die Berge und über das Korn und über
den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden
hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und
über alle Arbeit der Hände.

Da diese Bestimmung des Herzens, an Ihm festzuhalten, fehlte,
konnte Er nicht so segnen, wie Er es sonst getan hätte. Daher
„habt ihr nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig;
und brachtet ihr es heim“ . So blies Gott hinein und es flog weg.
Fragst du dich, warum Misserfolg auf Misserfolg folgt und ein
Plan nach dem anderen nicht funktionierte, wie du es gehofft
hattest? Es geschah, weil du Gott nicht seinen Platz gegeben
hast. Du hast sein Haus vernachlässigt: „Darum hat der Himmel
den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag
zurückgehalten“ und Dürre und Unfruchtbarkeit herrschen
anstatt Segen und Erfrischung.

Die Auswirkungen von Haggais Worten waren sofort sichtbar.
Möge dieses Vorbild auch die unter uns erwecken, die wie die
Toten schlafen!

Vers 12
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Hag 1,12: Und Serubbabel, der Sohn Schealtiels, und
Josua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der
ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme des
HERRN, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten
Haggai, so wie der HERR, ihr Gott, ihn gesandt hatte; und
das Volk fürchtete sich vor dem HERRN.

Sowohl die Führer als auch das Volk „hörten auf die Stimme
des HERRN, ihres Gottes“, und die unterlassene Arbeit wurde
mit einem Mal wiederaufgenommen.

Vers 13

Hag 1,13: Da sprach Haggai, der Bote des HERRN, kraft
der Botschaft des HERRN zum Volk und sagte: Ich bin mit
euch, spricht der HERR.

Es war ein Wort der Aufmunterung und Ermutigung, und es
wird in einer sehr schönen Art und Weise eingeleitet: „Der Bote
des HERRN, kraft der Botschaft des HERRN“. Es ist durchaus
möglich, wirklich der Bote des HERRN zu sein, und doch die
Gedanken des HERRN zu verfehlen. Um auch wirklich seine
Botschaft zu bringen, muss man in Beziehung zu Ihm stehen.
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Haggai befand sich in dieser glücklichen Stellung.

Verse 14.15

Hag 1,14.15: 14 Und der HERR erweckte den Geist
Serubbabels, des Sohnes Schealtiels, des Statthalters von
Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des
Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des
Volkes. Und sie kamen und arbeiteten am Haus des
HERRN der Heerscharen, ihres Gottes, 15 am
vierundzwanzigsten Tag des sechsten Monats, im zweiten
Jahr des Königs Darius.

Aufgeweckt durch den aufrüttelnden Ruf, ihre Wege zu
überdenken, und getröstet durch das Wissen der Gegenwart
des HERRN bei ihnen, ging der Überrest bereitwillig an die
Arbeit, so dass die Arbeit am Haus des HERRN am 24 Tag
wieder aufgenommen wurde. Das nächste Kapitel zeigt den
weiteren Dienst, als die Arbeit voranschreitet.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Haggai“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Katharina Bühne

Seite 21 von 33



Kapitel 2

Sei stark

Verse 1.2

Hag 2,1.2: 1 Im siebten Monat, am Einundzwanzigsten des
Monats, erging das Wort des HERRN durch den Propheten
Haggai, indem er sprach: 2 Rede doch zu Serubbabel, dem
Sohn Schealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Josua,
dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zum Überrest
des Volkes und sprich:

Der Wiederaufbau des lange vernachlässigten Hauses des
HERRN lief noch nicht ganz einen Monat, als das Wort des
HERRN ein zweites Mal durch den Propheten Haggai erging.
Dieses Mal war es keine Zurechtweisung, sondern eine
aufmunternde und ermutigende Botschaft, sowohl an die
Führer als auch an das Volk. Gott freut sich darüber, die
Herzen derer, die Ihn ehren wollen, zu trösten und zu
befestigen, egal, wie schwach und arm sie sein mögen.
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Drei Fragen werden aufgeworfen:

Vers 3

Hag 2,3: Wer ist unter euch übriggeblieben, der dieses
Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie
seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen?

Aus Esra 3,12 wissen wir, dass unter dem wiederhergestellten
Überrest alte Menschen waren, die noch das frühere Haus
gesehen hatten und die bitterlich weinten, als sie die frühere
Herrlichkeit mit der Ärmlichkeit des jetzigen Hauses zwischen
den Trümmern verglichen. Und wir wissen, dass die
Fröhlichkeit der Jüngeren (die gerade von Babylon frei
geworden waren und ihr Leben lang nur Götzendienst und
Unterdrückung gekannt hatten) beinahe von dem Lärm des
Weinens übertönt wurde.

Verse 4.5

Hag 2,4.5: 4 Und nun sei stark, Serubbabel, spricht der
HERR; und sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, du
Hoherpriester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht
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der HERR, und arbeitet! Denn ich bin mit euch, spricht der
HERR der Heerscharen. 5 Das Wort, das ich mit euch
eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist
bestehen in eurer Mitte: Fürchtet euch nicht!

Nun versichert Gott ihnen, dass die Zukunft noch herrlichere
Dinge vorhält, als die Vergangenheit jemals gekannt hatte, und
diese Hoffnung ist die Grundlage für die Ermutigung: „Seid
stark, … denn ich bin mit euch …, und mein Geist [besteht] in
eurer Mitte: Fürchtet euch nicht!“

Ruin und Zerstörung mögen eingetreten sein, Trennung und
Zerstreuung mögen sich breitgemacht haben, aber diejenigen,
die sich zurück um den Mittelpunkt des HERRN versammeln,
haben die Freude, auf der Grundlage seines eigenen Wortes zu
wissen, dass Er in ihrer Mitte ist und dass sein Geist in ihrer
Mitte besteht. So mögen sie stark sein und sich nicht fürchten.

In ähnlicher Weise ist die Zusicherung, die der Versammlung in
Philadelphia im letzten Buch der Bibel gegeben wurde. Die
Heiligen mögen nur „eine kleine Kraft“ haben, aber sein Wort
und sein Name und Er selber, der Heilige und Wahrhaftige,
sind in ihrer Mitte. Trennung und Streit können diese Tatsache
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nicht ändern noch kann irgendeine bestimmte Gruppe von
Gläubigen dies für sich allein beanspruchen und andere davon
ausschließen, als ob sie allein „der Überrest“ seien. „Denn wo
zwei oder drei versammelt sind in [oder zu] meinem Namen, da
bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 18,20). Dadurch kann jede kleine
Gruppe von Heiligen, die sich moralisch auf dem Boden des
Überrestes zur Zeit Haggais bewegt, getröstet werden.

Sie hatten nicht nur die Gegenwart des HERRN im Geist um
sich, sondern auch sein Kommen in Person war ihre Hoffnung.
In dieser Hoffnung konnten ihre Herzen über ihre
unangenehmen Umstände erhoben werden, während sie auf
die zukünftige Herrlichkeit warteten. In „einer kleinen Weile“
würden die Himmel und Erde, das Meer und das trockene Land
gemeinsam mit allen Nationen erschüttert werden durch die
Macht des HERRN, und „das Ersehnte aller Nationen wird
kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen,
spricht der HERR der Heerscharen“.

Verse 6.7

Hag 2,6.7: 6 Denn so spricht der HERR der Heerscharen:
Noch einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den
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Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das
Trockene. 7 Und ich werde alle Nationen erschüttern; und
das Ersehnte aller Nationen wird kommen, und ich werde
dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der HERR der
Heerscharen.

Dieser Langersehnte ist niemand anders als unser Herr Jesus
Christus. Er kam einst in Gnade, nur um zurückgewiesen zu
werden. Er wird wiederkommen, um die Herrlichkeit zu
erlangen, die die alten Propheten vorhergesehen haben. Zu
diesem Haus (wenn auch renoviert und erweitert durch
Herodes) kam Er nur, um unerkannt zu bleiben und
hinausgeworfen zu werden. Zu dem Haus, das in den letzten
Tagen wiederaufgebaut wird, wird Er kommen, um das
Königtum zu nehmen und in Gerechtigkeit zu regieren.

Verse 8.9

Hag 2,8.9: 8 Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht
der HERR der Heerscharen. 9 Die letzte Herrlichkeit dieses
Hauses wird größer sein als die erste, spricht der HERR der
Heerscharen; und an diesem Ort will ich Frieden geben,
spricht der HERR der Heerscharen.
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Der Überrest mag zu arm sein, um den wiederaufgebauten
Tempel zu verzieren, aber sein ist das Silber und Gold. Nichts
soll die Darstellung seiner Herrlichkeit behindern, wenn die
festgesetzte Zeit gekommen ist: „Die letzte Herrlichkeit dieses
Hauses wird größer sein als die erste, spricht der HERR der
Heerscharen; und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht
der HERR der Heerscharen.“ Die Ausdrucksweise der King-
James-Version – „die Herrlichkeit dieses letzten/späteren
Hauses“ – ist missverständlich, und Ausleger interpretieren es
in der Regel so, dass der wiederaufgebaute Tempel, geheiligt
durch die persönliche Gegenwart des Sohnes Gottes, so viel
größer sei als der Salomos, ungeachtet der Pracht des einen
und der Ärmlichkeit des anderen. Einige Leute haben
angenommen, die architektonische Schönheit des Tempels
nach Herodes’ Verschönerungen habe sogar die des „sehr
großen Hauses“ (1Chr 22,5), das vom weisen König gebaut
wurde, übertroffen. Aber das war keineswegs der Fall.

Zu der ersten Interpretation kann es keine wirklichen Einwände
geben. Es ist wunderschön und wahr in sich selbst, aber es
scheint nicht das zu sein, was wirklich vermittelt werden soll.
„Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses“ bezieht sich zweifelsfrei
auf die tausendjährige Pracht des Tempels, der in Hesekiel
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40–48 beschrieben wird. Menschen mögen über die Tempel
oder Häuser Gottes sprechen. Er spricht vondem Tempel oder
dem Haus. Ob nun das Gebäude gemeint ist, das von Salomo
errichtet worden war oder von Serubbabel oder von Herodes,
oder ob es das Gebäude ist, das vom ungläubigen Juda in der
Drangsal gebaut wird, oder der tausendjährige Tempel – alle
werden „das Haus“ oder „der Tempel“ Gottes genannt. In
Gottes Augen ist es eins. In diesem alten Tempel drückte jeder
noch so kleine Teil seine Herrlichkeit aus. Zu diesem Tempel
kam Er in Gnade, nur um abgewiesen zu werden. Und doch
wird in diesem Tempel soll der Mensch der Sünde sitzen
[2Thes 2,3]. Dieser Tempel wird gereinigt und zum Mittelpunkt
der irdischen Anbetung und Danksagung im Tausendjährige
Reich werden. In der gegenwärtigen Zeit, der Epoche des
Geheimnisses [Eph 3,1-6], hat Gott kein materielles Gebäude,
um darin zu wohnen. Die Gläubigen in ihrer Gesamtheit, durch
die komplette Epoche der Gemeinde hindurch, wachsen zu
einem heiligen Tempel im Herrn. Alle Heiligen auf der Erde
bilden zu einer bestimmten Zeit das Haus Gottes,
zusammengesetzt aus lebendigen Steinen, die zu dem
lebendigen Stein gekommen sind. Die Prophetie beschäftigt
sich nicht mit diesem geistlichen Gebäude. Dabei geht es um
die Erde und irdische Dinge.
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Verse 10-14

Hag 2,10-14: 10 Am Vierundzwanzigsten des neunten
Monats, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des
HERRN an den Propheten Haggai, indem er sprach: 11 So
spricht der HERR der Heerscharen: Frage doch die Priester
über das Gesetz und sprich: 12 Siehe, wenn jemand
heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit
seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder
irgendeine Speise berührt, wird es heilig werden? Und die
Priester antworteten und sprachen: Nein. 13 Und Haggai
sprach: Wenn ein wegen einer Leiche Verunreinigter dies
alles berührt, wird es unrein werden? Und die Priester
antworteten und sprachen: Es wird unrein werden. 14 Da
antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so
diese Nation vor mir, spricht der HERR, und so ist alles Tun
ihrer Hände; und was sie dort darbringen, ist unrein.

In den Versen 10-14 wird eine andere Linie der Wahrheit
hineingebracht. Der Übergang von dem, was wir betrachtet
haben, scheint äußerst abrupt, aber zweifellos hat der Zustand
des Volkes es verlangt. Als Antwort auf eine Frage Haggais
beteuern die Priester: „Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel
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seines Gewandes trägt“, würden andere Lebensmittel dadurch
nicht geheiligt werden. Auf der anderen Seite bezeugen sie die
ernste Tatsache, dass jemand, der durch eine Leiche unrein ist,
alles verunreinigt, was er berührt. Das war der Zustand des
Volkes. Sie waren alle betroffen, und alles, was sie taten, war
unrein vor Gott. Aber das war nur wieder eine Gelegenheit für
Gottes Gnade. Trotz ihrer Unreinheit nahm Gott sie auf und
segnete sie. Jedoch erinnerte Er sie daran, dass alles von
seinem eigenen Herzen kam, unabhängig von ihrem eigenen
niedrigen Zustand. Auch wenn sie beschmutzt waren: Wenn sie
zu Gott umkehrten und sich in Unterordnung vor Ihm beugten,
konnte Er sich stark erzeigen für ihre Bedürfnisse.

Verse 15-19

Hag 2,15-19: 15 Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit
von diesem Tag an und aufwärts, ehe Stein auf Stein gelegt
wurde am Tempel des HERRN! 16 Bevor dies geschah:
Kam man zu einem Garbenhaufen von zwanzig Maß, so
wurden es zehn; kam man zum Fass, um fünfzig Eimer zu
schöpfen, so wurden es zwanzig. 17 Ich schlug euch mit
Kornbrand und mit Vergilben, und mit Hagel alle Arbeit eurer
Hände; und ihr kehrtet nicht zu mir um, spricht der HERR.
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18 Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an
und aufwärts; vom vierundzwanzigsten Tag des neunten
Monats an, von dem Tag an, als der Tempel des HERRN
gegründet wurde, richtet euer Herz darauf! 19 Ist noch die
Saat auf dem Speicher? Ja, sogar der Weinstock und der
Feigenbaum und der Granatbaum und der Olivenbaum
haben nichts getragen. Von diesem Tag an will ich segnen.

In den Versen 15 bis 19 stellt Er ihren vorherigen Zustand, als
sie unbeteiligt gegenüber seinem Haus waren, dem jetzigen
gegenüber, seitdem sie in Übereinstimmung mit seinem Wort
arbeiteten. Vorher war Armut, Kornbrand und Moder ihr Teil;
nun hat Er „von dem Tag an, als der Tempel des HERRN
gegründet wurde“, Vermehrung und Fülle gegeben. So hatte Er
schon lange zuvor erklärt: „Die, die mich ehren, werde ich
ehren, und die, die mich verachten, werden gering geachtet
werden“ (1Sam 2,30).

Wir dürfen sicher sein, dass diejenigen, die die Ansprüche
Gottes an erste Stelle setzen, niemals die Verlierer sein
werden. „Von diesem Tag an will ich segnen“ – das ist eine
Verheißung für alle, die das Böse verurteilen und sich danach
ausstrecken, in der Wahrheit zu wandeln.
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Verse 20-23

Hag 2,20-23: 20 Und das Wort des HERRN erging zum
zweiten Mal an Haggai, am Vierundzwanzigsten des
Monats, indem er sprach: 21 Rede zu Serubbabel, dem
Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und
die Erde erschüttern. 22 Und ich werde den Thron der
Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der
Nationen vernichten; und ich werde die Streitwagen
umstürzen und die, die darauf fahren; und die Pferde und
ihre Reiter sollen hinfallen, jeder durchs Schwert des
anderen. 23 An jenem Tag, spricht der HERR der
Heerscharen, werde ich dich nehmen, Serubbabel, Sohn
Schealtiels, meinen Knecht, spricht der HERR, und werde
dich wie einen Siegelring machen. Denn ich habe dich
erwählt, spricht der HERR der Heerscharen.

Das Kapitel schließt mit einer weiteren Botschaft, die am
gleichen Tag gegeben wird. Sie ist allein an Serubbabel
gerichtet, den ungekrönten Sohn Davids, der zum Statthalter
von Juda erwählt wurde. Der HERR kündigt ihm an, dass Er
den Himmel und die Erde erschüttern wird und dass
schlussendlich alle Königreiche der Nationen umgestürzt
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werden. Gleichzeitig versichert Er ihm, dass er als ein Siegel
vor ihm bestehen soll, „denn ich habe dich erwählt, spricht der
HERR der Heerscharen“.

Aus den Lenden von Serubbabel wird „der Fürst“ hervorgehen,
der der irdische Vertreter des „großen Davidssohnes“ zu sein
scheint (der ebenfalls in direkter Abstammung von diesem
niedriggesinnten Spross des Königs David kam), an dem Tag,
an dem alle Nationen die Pracht der „letzten Herrlichkeit dieses
Hauses“ ausrufen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Haggai“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Katharina Bühne
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