PREDIGT vom 1.2.2015
3. Gott ist der Handelnde
Thema:

Das Wunder der Erweckung

Text:

Haggai 1,12-15

Zwischen der Ermahnung Haggais an das Volk, den Bau des Tempels
wieder aufzunehmen (V.8), und der Umsetzung (V.14) liegen 23 Tage.
Warum haben sie nicht gleich damit angefangen? Was war in der
Zwischenzeit geschehen?
1. Widerstand
Ermahnungen und Apelle lösen etwas in uns aus. Vielleicht machen
sie uns betroffen und bringen uns zum Nachdenken. Vielleicht lösen
sie aber auch Druck in uns aus und wir entwickeln einen inneren
Widerstand dagegen. So wird es auch den Israeliten in Hag 1
gegangen sein. Sie wurden aufgefordert ihre Prioritäten neu zu
überdenken (V.4). Das löset eine Furcht in ihnen aus. Sie waren
betroffen, fühlten sich ertappt. („Das Volk fürchtete sich vor dem
HERRN.“ V.12) Dies ist kein gutes Klima, keine gute Motivation, um
ein grosses Projekt in Angriff zu nehmen. Wir geben uns einer Sache
nicht hin, nur weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Es musste also
noch etwas geschehen. Davon lesen wir in V.14. Gott schenkt das
Wunder der Erweckung!
2. Erweckung
Was verstehen wir unter Erweckung? Erweckung erscheint immer
wieder in der Bibel. Im AT erweckt Gott einzelne Personen z.B. einen
König (1.Kö 14,14) oder einen Propheten (5.Mo 18,15). Zum anderen
erweckt er auch den Geist von Menschen, wie in Hag 1,14, zu einem
bestimmten Handeln. Im NT finden wir den Begriff im Sinn von
„aufwachen“, „aufstehen“ oder „neu beleben“. Eine Kernstelle ist Eph
5,14 „Wache auf der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird
dich Christus erleuchten!“ Die Verwendung bei Paulus deutet darauf
hin, dass Erweckung mit Buße und persönlicher Umkehr zu tun hat.
Diesen Prozess haben auch die Israeliten durchgemacht. Erst danach
geschah die Erweckung.

In Eph 5,14 werden wir von Paulus aufgefordert, aufzuwachen. Hier
erscheint es zunächst, als sei Erweckung etwas, was wir selbst tun.
Doch die nachfolgenden Verse 18-20 beschreiben, dass das
„Erwecken“ oder „Voll-werden“ mit dem Heiligen Geist im Passiv an
uns geschieht. Nicht wir wecken tatsächlich auf, sondern wir werden
auferweckt / erfüllt vom Heiligen Geist. So war die Wiederaufnahme
der Arbeit am Tempel in Hag 1,14 auch nicht allein das Ergebnis eines
logischen Nachvollziehens und Handelns der Israeliten, also eine
menschliche Leistung. Das Eigentliche, das „Wunder“ war das
Eingreifen Gottes, indem er ihren Geist erweckte und ihre Herzen
veränderte. Unsere Aufgabe liegt darin, Buße zu tun, Umzukehren
und Gott anzubeten (Eph 5,19-20). Die Erweckung schenkt Gott.
Fragen zur Vertiefung
Gibt es Dinge in deinem Leben für die du gerne Buße tun
möchtest?
Haben die Aufforderungen aus der letzten Predigt, deine
Prioritäten zu überdenken, Widerstand in dir ausgelöst?
Wenn Ja, was könntest du in Hinblick auf Eph 5,19-20 nun tun?
Eph 5,22-33 steht in direktem Bezug zum Thema Erweckung aus
Eph 5,14ff. Was könnte das im Hinblick auf unsere
Gemeindesituation bedeuten?
Das ist mir wichtig geworden:
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