
 

Andacht  

Liebe Leserinnen und Leser! 

Ich finde es beeindruckend, wenn Menschen zu dem 
stehen, was sie falsch gemacht haben. Es ist ja nicht 
immer einfach zu sagen: „Ich war es“, weder für 
Kinder, erst recht nicht für Erwachsene.   

Darum ist es stark, wenn biblische Schreiber 
eindeutig festhalten: „Ja, wir haben was falsch 
gemacht: als Einzelne, als Regierende, als Volk.“ 
Davon können wir etwas lesen in den Büchern Esra 
und Nehemia, die von den Jahrzehnten des 
Wiederaufbaus nach der Rückkehr aus dem Exil in 
Babylon berichten.  

Auch der Prophet Haggai lebt in diese Zeit. Seine 
Rede hat einen besonderen Akzent: „Ihr sät viel und 
bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht 
satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet 
euch, und keinem wird warm; und wer Geld verdient, 
der legt's in einen löchrigen Beutel.“ (Haggai 1,6; 
der Monatsspruch für September). Mit diesen 
Worten beschreibt Haggai eine bittere Erfahrung der 
Folgegenerationen, die die Deportation nicht mehr 
selbst erlebt hatten. Sein Vorwurf an sie lautet: 
„Mein Haus, der Tempel, steht wüst da, weil ihr es 
eilig habt, zuerst für euer eigenes Haus zu sorgen!“ 
Und nun erleben die Menschen die im Monatsspruch  

genannten Konsequenzen ihres verkehr ten 
Handelns. Gott sorgt dafür, dass der Ernteertrag 
zurückgeht und ihnen manches andere zwischen den 
Fingern zerrinnt.  

Das Bekenntnis beim Neuanfang hieß: „Wir haben 
die Wege Gottes verlassen. Wir haben fremden 
Göttern geopfert! Wir haben Unrecht unter uns 
zugelassen!“ Daraus war die Erkenntnis erwachsen, 
dass die Zerstörung des Tempels und der Stadt 
Jerusalems als gerecht Strafe empfunden wurde. 
Der Großteil der Rückkehrer war rund 60 Jahre 
später eine neue Generation. Sie brauchten schon 
oder auch wieder die prophetische Mahnung, weil es 
ihnen nicht gelungen war, aus den Fehlern der 
Eltern und Großeltern zu lernen.  

Gottes Treue zeigte sich damals darin, dass 
Propheten wieder zur Umkehr aufriefen und Gott 
eine aufrichtige Umkehr annahm. Dieser Gott ließ in 
seiner Liebe nicht locker! Er warb und bekam Echo. 
Das zeigte sich daran, dass der Tempelbau wieder in 
die Mitte rückte.   

Gottes Treue zeigt sich heute durch Jesus, der uns 
der unverbrüchlichen Liebe Gottes versichert. Wir 
Christinnen und Christen gehen manchmal auch 
heute noch in die Irre, trotz langer Lernzeit! Auch 
uns mag das rechte Maß zwischen Gemeinde und 
Privatem abhandenkommen. Auch wir leben 
manchmal nicht die Liebe, die wir geben könnten. 
Wir leben nicht immer in den Spuren Jesu.  

Zwar sind unsere Herausforderungen andere als die 
der Israeliten damals, aber auch wir dürfen damit 
rechnen, dass Gott uns treu bleibt. Gott hat starke 
Sehnsucht nach uns, so dass er uns immer wieder 
ruft, uns nachgeht und ich wünsche uns, dass wir 
uns hoffentlich auch finden lassen. 

Erwin Ziegenheim 

September 2021

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei



 

— 
Kontakt zu den Pastoren 
Pastor Erwin Ziegenheim,                      
Mayenner Straße 14, 71332 Waiblingen 
Tel 07151 / 9820740  
erwin.ziegenheim@emk.de   
Dienstags im Pastorat Stammheim 07051 / 13194 
Pastor Dirk Reschke 
Tel 07051 / 13194 oder 07453 / 9563444  
dirk.reschke@emk.de       

Allen, die Geburtstag  
feiern, wünschen wir  
an diesen Tagen ganz  
besonders Gottes  
liebevollen Segen. 

— 
Unsere Gottesdienste:      

05.09. Stammheim Pfarrer H. Meyer 
12.09. Oberkollbach & Stammheim Pastor Reschke 
19.09. Stammheim Pastor Ziegenheim (auch als Stream) 
26.09. Stammheim Pastor Reschke (Bezirksgottesdienst) 
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— 
Termine:      

16.09. 20:00 Erweiterter Gemeindevorstand in Stammheim  
20.-23.09. Bläser-Senioren im Teuchelwald 
23.09. 19:00 Vorbereitungsabend für die LEGO-Woche 
26.09. Erntedankfest ( Bezirksgottesdienst) 

— 
Rückblick aufs Zeltlager:      

Ein paar schöne Impressionen erwarten Euch in Form eines 
kleinen Films von Elias Heß unter: 
www.jungscharlager.blogspot.com 
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