
Alter und neuer Bund 
 Hebräer 10,1: Im Gesetz zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott 

künftig schenken will – ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt… 

Der Höhepunkt des AT: der Tempel 
 
Der Tempel ist der Leib Jesu 

 Joh.2, 21 Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen Leib.  

 

Der Leib Jesu ist die Gemeinde 
 Römer 12,5: Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den 

Leib Christi, … 

 Eph.1,22: Ja, Gott hat Jesus … zum Haupt der Gemeinde gemacht. 23 Sie ist 

sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. 

 Eph.5,23: Christus ist das Haupt der Gemeinde – er, der sie errettet und zu 

seinem Leib gemacht hat. 

Die Gemeinde ist der Tempel 
 1.Kor.3,16: Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes 

Geist in euch wohnt! 

 Epheser 2,21: Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden 

und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. 22 Weil ihr zu Christus 

gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt.  

 

Der Prophet Haggai 
 Beginn des Tempelbaus nach der babylonischen Gefangenschaft 

 Nach ersten Anfängen liegt der Bau 16 Jahre lang still. 

Haggai 1,2-3 Der Herr ließ den Propheten Folgendes verkünden: »So spricht der 

Herr, der Herrscher der Welt: ›Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen 

Tempel wieder aufzubauen. 4 Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in 

prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt!  

 

 2.Sam.2,7: 2 Eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan: "Während 

ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die 

Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht 

weitergehen!"  

 Ps.132: 3 »Ich werde mein Haus nicht mehr betreten, ich lege mich nicht 

mehr auf mein Bett, 4 ich gestatte meinen Augen keinen Schlaf und gönne 

mir keine Ruhe mehr, 5 bis ich einen Platz gefunden habe, wo der Herr 

wohnen kann, der starke Gott Jakobs!«  

Haggai 1,5 Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht! 6 Ihr habt reichlich 

Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. … Ihr müsst 

frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine 

Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern.‹  … ›Merkt ihr denn nicht, 

weshalb es euch so schlecht geht? 8 Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut 

meinen Tempel! Daran habe ich Freude; damit ehrt ihr mich! 9 Ihr habt viel 

erhofft und wenig erreicht…Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmern 

liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut! … 11 Deshalb 

habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen… 

 

 Matthäus 6,33: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes 

Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.  

 

Haggai 1,12 Serubbabel, Jeschua und alle, die vom Volk von Juda übrig waren, 

nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen durch Haggai sagen ließ. Sie 

erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte, und erschraken 

darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten.13 Da ließ der Herr 

ihnen durch seinen Boten Haggai sagen: »Ich bin mit bei! Das verspreche ich, der 

Herr.« 
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