
Haggai – Arbeitsblatt 6 

«Dritte Botschaft»  
«10Am 24. des neunten <Monats>, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des HERRN zum 

Propheten Haggai folgendermaßen:  
11So spricht der HERR der Heerscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über folgendes:  
12Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder 

Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das <dadurch> heilig? Und die 

Priester antworteten und sprachen: Nein.  
13Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, 

wird es <dadurch> unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein.  
14Da 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 wo sie etwas <als Opfer> darbringen, unrein ist es!  
15Und nun richtet doch euer Herz <auf die Zeit> von diesem Tag an und darüber hinaus! Bevor Stein 

auf Stein gelegt wurde am Tempel des HERRN,  
16wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von zwanzig <Maß>, wurden es zehn; 

kam man zur Kelterkufe, um fünfzig Pura zu schöpfen, wurden es zwanzig.  
17Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel; und ihr 

seid nicht zu mir umgekehrt! – spricht der HERR.  
18Richtet doch euer Herz <auf die Zeit> von diesem Tag an und darüber hinaus! Vom 24. Tag des 

neunten <Monats> an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des HERRN 

gelegt wurden, richtet euer Herz darauf:  
19Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der 

Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen.»  

(Hag. 2,10-19)  

 

Fragen: 

• Gott beauftragte Haggai, die Priester um Weisung zu bitten (V. 11-13): 

o Wusste Haggai nicht Bescheid über die Vorschriften des Gesetzes Moses über 

Reinheit und Unreinheit? Wieso musste er die Priester fragen? 

o Worum ging es bei der ersten Frage (V. 12)? 

o Worum ging es bei der zweiten Frage (V. 13)? 

(siehe Lk 7,11-17 als Kontrast) 

• Unreinheit ist «ansteckend», Reinheit aber nicht! 

o Was sagt dieses Prinzip über Gottes Wesen aus? 

o Was war die Folge davon für das Volk Israel (V. 14)? 

o Wie hat Gott dieses scheinbar unlösbare Problem für uns Christen gelöst? 

• Rückblick auf die Not des Volks Israel zur Zeit Haggais: 

o Was für Gerichte hatte Gott über das Volk verhängt (V. 16-17)? 

o Haben diese Gerichte etwas bewirkt (V. 17)? 

Wie reagieren Menschen allgemein auf Leidensdruck? 

• «Richet euer Herz…» (V. 15.2x18) 

o Wozu rief Haggai so eindringlich? 

o Welchen Zeitpunkt betonte Haggai besonders? Wieso? 

• «Von diesem Tag an will ich segnen» 

o Welche Veränderung kündigte Gott an (V. 19)? 

o Was bedeuteten die Hinweise auf die Landwirtschaft (V. 19)? 

o Wie verstehen wir «segnen» heute? 
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