
Haggai 2, 1-9 
1 Am 21. Tag des 7. Monats, gab der Herr dem Propheten Haggai wieder eine 

Botschaft 2 für den königlichen Bevollmächtigten 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.‹« 

Entmutigung 
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. 

 

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

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

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

Die Berufung gilt 
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! 

 

Gott versorgt 
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. 

 

Das Beste kommt zum Schluss 
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.‹« 

Beim nächsten Mal wird es besser 
 Tempel 

 Jerusalem 

 Unser Körper 

 Die Schöpfung 

 Gottes Bund 

 Adam 
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