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Unsere Arbeit und Gottes Segen

Unsere Arbeit und Gottes Segen
Haggai 2,10-19
Gedanken zu den einzelnen Versen:
• Vers 10: Haggais dritte Rede zum Volk.
• Vers 11: Priester = Vermittler zwischen Gott und Mensch; vertritt Gott, sein Wort und seinen
Willen; vertritt den Mensch. Priester = Sprachrohre Gottes. 1.Petr.2,5+9 = jedes Kind Gottes ist
ein Priester Gottes.
• Vers 12: Ist die Heiligkeit übertragbar? 1.Kor.1,30 = Jesus schenkt uns seine Heiligkeit, durch ihn
sind wir heilig. Meine – durch Christus geschenkte – Heiligkeit ist nicht übertragbar, beeinflusst
aber positiv mein gesamtes Umfeld.
• Vers 13: Ist Verunreinigung übertragbar? Sünde ist hoch infektiös. 1.Joh.2,15 / 2.Kor.6,14. Meine
Verunreinigung (Sünde) beeinflusst negativ mein Umfeld.
• Vers 14: «Hohl die Leichen aus dem Keller!» Verheimlichung ist kein Weg. Es gibt nur einen
Weg: zurück zum Kreuz Jesu = Bekenntnis und Vergebung.
Die wichtige Formel heisst: AT: R + U = U / NT (Jesus): R + U = R
• Vers 15: Hebr.3,7 = Weckruf und Segen
• Vers 16+17: Segen liegt bereit für dein Leben und deine Arbeit. Lass dich nicht hinreissen, immer
alles aus dir heraus – selber – zu tun.
• Vers 18: Lass dich segnen für deine Arbeit, deine Zukunft.
• Vers 19: Segen = «barak» (hebr.) bedeutet, jemandem die Kraft Gottes zusichern, mit heilvoller
Kraft ausstatten; «eulogeo» (griech.) bedeutet, jemandem gut, wertschätzend zureden. Segnen
hat eine hohe Bedeutung in Gottes Wort und im Leben Jesu – z.B. Mark 10,13-16.
Lass dich segnen und du sollst einen Segen sein – lass ihn durch dein Leben zu deinem Umfeld
fliessen, dann fliesst er wieder zurück zu dir. (1.Mo.12,2)

Persönliche Fragen: Wie empfindest du deine Identität als Priester/Priesterin Gottes? Mit welchen
Herausforderungen kämpfst du? Was am liebsten möchtest du «übertragen» in dein Umfeld (Einfluss
nehmen) und was am liebsten nicht, obwohl es immer wieder passiert? Welche «Gegenmittel» sind für
dich wichtig? Wo erlebtest du Gottes Segen ganz besonders? Wo möchtest du ihn noch mehr
erleben? Segnet und salbt einander!

Notizen:

