
Gleichgültigkeit, Entmutigung und Unzufriedenheit 

 

Einstieg: drei Hindernisse 

 drei Herausforderungen für Menschen aller Zeiten 

 drei Haltungen, die Wachstum im Glauben lähmen 

 drei Hindernisse Anliegen des Reiches Gottes aufhalten 

 drei Waffen des Feindes, um seine Niederlage aufzuhalten 
 

Spannung: Gedankenfestungen 

 oft vergessen wir, dass wir es mit einem unsichtbaren Feind zu tun haben, 

dem Teufel. Eines seiner Hauptanliegen es ist, uns durch Gedankenfestungen 

/ innere Festlegungen für Jesus  und das Reich Gottes untauglich / nicht 

Frucht bringend zu machen 

 so höre gut zu, denn die Worte des Propheten Haggai können dich heraus 

reißen  aus diesen lähmenden Haltungen 

 es sind Gottes Worte, vor 2500 Jahren geschrieben und immer noch voller 

Kraft, dich heute morgen wieder ein Stück zu verändern 

 

Arbeit: Gleichgültigkeit, Entmutigung, Unzufriedenheit übrwinden 

Haggai 1,2-13 in Auszügen 

 Das erste Problem unter Gottes Volk, das Haggai konfrontiert, heißt 

Gleichgültigkeit 

v.2: Dieses Volk spricht: Die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus 

Jahwes gebaut werde. [...]  

v.4: Ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, 

während dieses Haus wüst liegt?  

v.7:Und nun, so spricht Jahwe der Heerscharen: Richtet eurer Herz auf eure 

Wege!  

v.9: Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig; und 

brachtet ihr es heim, so blies ich darein. Weshalb das? -spricht Jahwe der 

Heerscharen; wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr laufet, ein 

jeder für sein eigenes Haus.  

v.13: Ich bin mit euch, spricht Jahwe.  



v.14: ... und sie kamen und arbeiteten am Hause Jahwes der Heerscharen, ihres 

Gottes,  

 

 Gleichgültigkeit hat zu tun mit Unsicherheit und Zweifel 

 Große Frage: Ist Gott wirklich mit uns? Lohnt es sich, mich in das hier zu 

investieren? 

 „Das Gras ist grüner auf der anderen Seite des Zauns“ 

(Erweckungsgeschichte, berühmten Gemeinde, prophetischen Dienst,...) 

 „Für Erweckung könnte ich mein Leben geben“, unausgesprochen dabei: 

aber nicht für die Gemeinde Jesu, wie sie ist 

 Jesus gab sein Leben für uns, als wir so waren, so unerlöst, unfertig, 

unvollkommen 

 Gleichgültigkeit sagt: später 

  Gleichgültigkeit sagt: erst noch meine Sachen erledigen, dann...   

 Gleichgültigkeit sagt: ich weiß nicht, ob Gott es jetzt möchte 

 Gott setzt durch Haggai einen Meilenstein: Ich bin mit euch! 

 Erkenne, dass Gott deinen Einsatz in Jesus heute akzeptiert 

 Erkenne, dass er verherrlicht wird, wenn du dich in seinen Willen hinein 

beugst und dich ihm zur Verfügung stellst 

 

 Das zweite Problem ist Entmutigung 

2,3: Wer ist unter euch übriggeblieben, der dieses Haus in seiner früheren 

Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sehet ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts 

in euren Augen?  

 Nachvollziehbare Entmutigung, deswegen um so lähmender  

 Es war schon mehr sichtbar, das vergangene war herrlicher / größer 

 Zwei Ansätze: einer, der mit dem unmittelbaren Problem umgeht: 

 3x nun sei stark... und arbeitet! Denn ich bin mit euch, spricht Jahwe der 

Heerscharen.  

2,5:  Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten 

zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte: Fürchtet euch nicht! 

 

 Das langfristige Gegenmittel gegen Entmutigung ist Perspektive 



 Gottes Verheißungen bleiben bestehen, Jesus ist auf dem Höhepunkt seiner 

Macht 

 
 2,6-9:  Denn so spricht Jahwe der Heerscharen: Noch einmal, eine kleine 

Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das 

Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern; und 

das Ersehnte aller Nationen wird kommen, und ich werde dieses Haus 

mit Herrlichkeit füllen, spricht Jahwe der Heerscharen. Mein ist das 

Silber und mein das Gold, spricht Jahwe der Heerscharen. Die letzte 

Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht Jahwe 

der Heerscharen; und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht 

Jahwe der Heerscharen. 

  Für die Arbeiter am Haus Gottes war es ein Schlüsselereignis zu wissen, 

dass sie für den Tag bauten, am dem Gottes Gegenwart das Haus so stark 

erfüllen würde, dass es die Herrlichkeit des Tempels Salomos übertreffen 

würde  

 was Gott im neuen Tempel tun wird, wird eines Tages internationale 

Aufmerksamkeit erlangen 

 die Nationen werden zum Ort der Gegenwart Gottes gezogen, um den 

Messias zu finden 

 

 

 Du bist lebendiger Teil einer weltweiten Bewegung Gottes 

 Dein Leben, deine Gemeinde  macht einen Unterschied in der Ewigkeit 

 Du bist in Christus ein Ort der Gegenwart Gottes, von dir geht Frieden aus 

 

Das dritte Problem: Unzufriedenheit 

 Nun da die Leute sich zur Verfügung stellten, erwarteten sie eine unmittelbare 

Umkehrung der Situation, die sich in all ihren Jahre des Unbeteiligt seins 

aufgebaut hatte 

 Also stellt Haggai den Unzufriedenen eine Frage über reine und unreine Dinge 

und deren gegenseitiger Einfluss (ansteckende Krankheit; wer wird gesund, 

wer krank?) 

 Priester antworten: Sünde ist ansteckend, zu Heiligkeit muss man sich 

entscheiden 



 Wenn du mit den falschen Leuten rumhängst, wirst du letztendlich 

Kompromisse in deinem Leben mit Jesus machen. Sorge zumindest für einen 

stärkeren Einfluss von Heiligkeit in deinem Leben als von unerlöstem 

Lebensstil 

 Anwendung ist offensichtlich: Erwarte nicht, dass z.B. drei Monate der 

Nachfolge die Versäumnisse vieler Jahre komplett auslöschen 

 Aber wisse:  2,19 Von diesem Tage an will ich segnen.  
 

Aufruf:  

Es ist Zeit für Dich, Gottes Ruf gehorsam zu sein. Setze dein Leben jetzt für Gottes 

Anliegen ein. Fasse Mut. Gott ist für Dich. Es lohnt sich, Dich gerade jetzt zu 

investieren. Sei dabei geduldig und achte darauf, aus Unzufriedenheit zur 

Dankbarkeit zu kommen. 
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