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Das Buch Nehemia 
Lektion 1

Einführung zu Nehemia 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre Ne-
hemia nur die Geschichte des Wiederaufbaus der Mau-
ern von Jerusalem. Aber bei näherer Betrachtung er-
kennt man, dass es sich auch um eine Geschichte von 
Gottes Treue zu Seinem Volk handelt und von Seiner 
Fähigkeit, nicht nur Mauern wiederaufzubauen, sondern 
auch Menschen an einen Ort des Segens zu bringen. 

Gottes Ruf und Gottes Verheißung – 1.Mose 11-
35 

Obwohl der Handlungszeitraum von Nehemia auf 
das 5. Jahrhundert vor Christus datiert werden kann, 
beginnt die eigentliche Geschichte tausend Jahre früher 
in der Stadt Ur in Chaldäa. Die Nachkommen Noahs 
hatten sich ausgebreitet, vermehrt und bevölkerten die 
Erde. Und sie hatten den Gott, der sie erschaffen hatte, 
wieder einmal verlassen. 

Trotzdem hatte Gott die Menschen nicht verlassen. 
Er berief einen Mann, Abram, und sagte ihm, dass, wenn 
er sein Land verlassen und in ein Land gehen würde, 
das Gott ihm zeigen wollte, ihm das Land gehören sollte 
und seine Nachkommen zu einer großen Nation wach-
sen würden. Die ganze Welt würde durch ihn gesegnet 
werden. (Durch seine Nachkommen sollte der Retter der 
Welt geboren werden). Im Glauben gehorchte Abram 
(später wurde er Abraham genannt) Gott. Abraham hatte 
einen Sohn, Isaak, der die Verheißung empfing, und 
auch dessen Sohn, Jakob, erhielt die Verheißung. 

Von einer Familie zur Nation - 1. Mose 46 – 2. 
Mose 18 

Jakob, dessen Name Gott in den Namen Israel um-
wandelte, hatte zwölf Söhne. Als Jakob ein alter Mann 
war, zogen er, seine Söhne und deren Familien nach 
Ägypten, um einer großen Hungersnot zu entkommen. 
Einer seiner Söhne, Josef, war bereits dort und hatte 
eine führende Position. Er nahm den zweiten Platz nach 
dem Pharao ein und so konnte für seine Familie gut ge-
sorgt werden. 

So vergingen einige Generationen und die Kinder 
Israels vermehrten sich sehr. Ein neuer Pharao kam an 
die Macht und fürchtete die große Anzahl dieses Volkes 
innerhalb der Grenzen seines Landes. Um sich selbst 
und sein Land zu schützen unterdrückte er die Israeliten 
über  einen Zeitraum von fast 400 Jahren.  

Gott war wie immer treu und zu Seiner Zeit berief Er 
einen Mann, Mose. Durch große und mächtige Wunder 
befreite Gott die Israeliten von den Ägyptern und führte 
sie in das Land, das Er Abraham, Isaak und Jakob ver-
sprochen hatte. 

Der geschlossene Bund – der gebrochene Bund 
- 2. Mose 19 – 1. Samuel 7 

Bevor die Israeliten in das verheißene Land kamen, 
in das Gebiet, das auch heute dem Gebiet Israels ent-
spricht, schloss Gott einen Bund mit ihnen. Am Berg 
Sinai versprachen sie, dem Herrn zu dienen und Seinen 
Geboten zu folgen. Er gab ihnen Sein Gesetz und ver-
sprach, sie zu segnen, wenn sie Ihm dienten. Doch 
selbst als Er ihnen Sein wunderbares Gesetz gab, rebel-
lierten sie gegen Ihn und beteten andere Götter an. Und 
so begann der Kreislauf von Gottes Segen, Israels Re-
bellion, Gottes Strafe, Israels Buße, Gottes Befreiung 
und Segnung. 

Die Israeliten sollten die heidnischen Nationen aus 
dem Land vertreiben und keinen Bund mit ihnen schlie-
ßen. Doch sie waren ungehorsam und fielen wieder in 
Götzendienst. 

Das Königreich - 1. Samuel 8 – 2. Chronik 36 

Israel hatte eine perfekte Regierung, in der Gott 
selbst der König war, das Gesetz des Herrn war das 
Gesetz des Landes, und trotzdem waren sie unzufrieden. 
Sie wollten so sein wie die Nationen um sie herum. Sie 
wollten einen König, und Gott erfüllte ihren Wunsch. 

Ihr erster König, Saul, gehorchte dem Herrn nicht 
vollkommen, und so gab Gott das Königreich einem Hir-
ten, David, der den Herrn liebte. Obwohl auch David 
viele Fehler machte, sagte Gott über ihn: „Ich habe David 
gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem 
Herzen“ (Apostelgeschichte 13,22). Gott versprach Da-
vid, dass einer seiner Nachkommen ein ewiges König-
reich haben würde. Er zielte damit auf Jesus Christus, 
den kommenden Retter, der den Preis für die Sünden 
der Welt zahlen und die Menschheit erlösen würde. 

Davids Sohn Salomo erbte das Königreich, aber es 
wurde wegen seiner Sünden dann zur Zeit der Regent-
schaft seines Sohnes Rehabeam geteilt. Der nördliche 
Teil war Israel mit der Hauptstadt Samaria, der südliche 
Teil Judäa mit Jerusalem als Hauptstadt. Immer wenn 
ein gottesfürchtiger König das Land regierte, neigte das 
Volk dazu, dem Herrn zu dienen, aber allzu oft gab es 
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Könige, die den Herrn nicht fürchteten, und dann über-
nahm das Volk die Praktiken der heidnischen Nationen. 
Dazu gehörte auch, ihre Kinder als Brandopfer dem dä-
monischen Gott Moloch zu opfern. 

In Seiner Liebe und Barmherzigkeit sandte Gott 
Propheten, um Sein Volk zu warnen, von seinen bösen 
Wegen umzukehren, aber stur und hartherzig wurde das 
abgelehnt. So wurde Israel, das nördliche Königreich, 
nach Jahrhunderten der Rebellion und Warnungen 
ca.722 v.Chr. von Assyrien in Gefangenschaft geführt. 
(2. Könige 17,6-18) Während das Volk Israel in andere 
Länder verstreut wurde, brachte der König von Assyrien 
Menschen aus anderen besiegten Ländern und siedelte 
sie in Israel an. 

Abgesehen von kurzen Perioden der Erneuerung, 
und obwohl sie Gottes Gericht über das nördliche König-
reich gesehen hatten, setzte das südliche Königreich, 
Juda, seinen Weg in Richtung Gericht und Zerstörung 
fort. Und nur etwas mehr als hundert Jahre später wurde 
Juda von den Babyloniern erobert. (2. Chronik 36,6) 

Die Einwohner Judas wurden in mehreren Etappen 
deportiert und hatten dabei auch die Möglichkeit zur 
Buße, aber sie bereuten als ganze Nation ihr Verhalten 
nicht. In 2. Könige 24,13.14 lesen wir: 

„Und er nahm von dort weg alle Schätze im Hause 
des Herrn und im Hause des Königs und zerschlug alle 
goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, 
gemacht hatte im Tempel des Herrn, wie denn der Herr 
geredet hatte. Und er führte weg das ganze Jerusalem, 
alle Obersten, alle Kriegsleute, zehntausend Gefangene 
und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts 
übrig als geringes Volk des Landes.“ 

Eine Botschaft der Hoffnung – Eine Verheißung 

Aber Gott wendet sich nicht von Seinem Volk ab 
und lässt sie nicht ohne Hoffnung. Selbst als die Prophe-
ten vor dem Gericht Gottes warnten, gab Gott ihnen 
auch eine Botschaft der Hoffnung: 

„Denn so spricht der HERR: Wenn für Babel siebzig 
Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will 
mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch 
wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was 
ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Ge-
danken des Friedens und nicht des Leides, dass ich 
euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich 
anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch 
erhören. Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn 
ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich 
mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will 
eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus 
allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch ver-
stoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an 
diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen 
lassen“ (Jeremia 29,10-14). 

Erfüllte Verheißung (Esra – Nehemia 1) 

Gott war und ist treu. Die Babylonier wurden von 
den Persern überwältigt, und am Ende der von Jeremia 
prophezeiten siebzig Jahre ließ Cyrus, der König von 
Persien, folgende Proklamation ergehen: 

„So spricht Cyrus, der König von Persien: Der Herr, 
der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde 
gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jeru-
salem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von Sei-
nem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf 
nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, 
des Gottes Israels; das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. 
Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen 
die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, 
helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh außer dem, was 
sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem 
geben“ (Esra 1,2-4). 

So kam es, dass im Jahr 537 v.Chr. die Juden unter 
der Leitung von Serubabel in das verheißene Land zu-
rückkehrten. Wie bei jedem Werk Gottes, gab es auch 
hier Opposition, aber Gottes Verheißung bewahrheitete 
sich: der Tempel in Jerusalem wurde wieder aufgebaut 
und das Opfer wieder eingeführt. Damit die Menschen 
nicht wieder in die alten Praktiken zurück fielen, die Got-
tes Gericht über ihnen heraufbeschworen hatten, war es 
notwendig, dass sie die Gesetze Gottes kannten. Um 
das Jahr 458 v.Chr. herum erweckte Gott einen Mann 
mit Namen Esra, einen Schriftgelehrten, um eine weitere 
Gruppe nach Jerusalem zurückzuführen. Es war sein 
Anliegen, das Gesetz Gottes in Jerusalem zu lehren. 

Die Bühne war also für Nehemia bereitet. Die Szene 
wechselt jetzt nach Susa, der Hauptstadt des persischen 
Königreiches, wo Nehemia, ein Jude, als Mundschenk 
des Königs dient. Er weiß um den Wiederaufbau des 
Tempels, die Wiedereinführung der Opfer, und er weiß 
um Esras Reise und seinen Wunsch, das Gesetz Gottes 
zu lehren. Aber Nehemia weiß auch, dass die Mauern 
Jerusalems noch nicht wiederhergestellt wurden und 
Gottes Volk somit den umliegenden Völkern schutzlos 
ausgeliefert ist. Das waren die Völker, die von den Assy-
rern dorthin gebracht wurden, als die Juden im Exil leb-
ten, und die nun gar nicht erfreut über deren Rückkehr 
sind. So beginnt die Geschichte Nehemias. 

Eine Hoffnung für uns 

Gott verlässt Sein Volk nie. Er hat versprochen, 
dass Er uns niemals verlassen oder von uns weichen 
wird (Hebräer 13,5). Vielleicht muss Gott uns disziplinie-
ren oder wir geraten durch unser eigenes Tun in sünd-
hafte Abhängigkeiten. Aber durch das, was Jesus Chri-
stus durch Sein Opfer für uns am Kreuz getan hat, ist 
Gott immer bereit, uns zu vergeben und uns neu zu seg-
nen. Er will uns nicht nur segnen, sondern auch die 
Mauern unseres Lebens wiederherstellen und uns Seine 
Wege lehren, so dass wir nicht wieder in Sünde und 
Bindungen fallen. 
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Nehemia bringt eine Botschaft der Hoffnung und 
Wiederherstellung. Was Gott damals für Sein Volk tat, 
wird Er auch für uns tun. Er wird die zerbrochenen Teile 
unseres Lebens zu unserem Schutz und Seiner Verherr-
lichung wiederaufbauen. 

„Jesus Christus gestern und  heute und derselbe auch in 
Ewigkeit“ (Hebräer 13,8). 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 1 (Seite 1-3) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 1, schwerpunktmäßig die Verse 1.2! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1. Wann und von wem wurde das Buch geschrieben? 

2. Von welchem Ort aus schreibt er? Suche den Ort auf der Karte im Anhang! 

3. Wen befragte Nehemia und woher kamen diese Leute? Suche auch diesen Ort auf der Karte! Achte auf die Distanz 
zu Susa! 

4. Was wollte Nehemia wissen? 

5. Persönlich: Gibt es, so wie bei Nehemia, Menschen, um die du dir Gedanken machst? Vielleicht hast du eine ganze 
Weile nichts von ihnen gehört. Vielleicht ist gerade jetzt der Zeitpunkt für sie zu beten, sie anzurufen oder ihnen ei-
ne Nachricht zukommen zu lassen. 
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Dritter Tag: Lies Nehemia 1, schwerpunktmäßig Vers 3! 

1. Wer ist in Nehemia 1,3 in großen Schwierigkeiten und Unglück? 

2. Welche Warnung gab Gott den Israeliten, bevor sie in das verheißene Land kamen (ca.1000 Jahre bevor das Buch 
Nehemia geschrieben wurde) und welche Konsequenzen sollte es nach sich ziehen, wenn sie die Warnung nicht 
beachteten (5. Mose 4,24-27)? 

3. a. Herausforderung: Lies 2. Chronik 36,14–21! Beschreibe bitte, was Juda widerfuhr und warum! (Dieses Ereignis 
fand ca. 150 Jahre vor Nehemia statt). 

b. Lies bitte noch einmal 2. Chronik 36,15.16! Hatte Gott sie gewarnt und ihnen die Möglichkeit zur Umkehr gege-
ben? Wie reagierten sie? 

4. a. Lies bitte Jeremia 29,10–15! Dieser Abschnitt galt den Juden in Gefangenschaft. Was war Gottes Haltung Sei-
nem Volk gegenüber, selbst als Er sie disziplinieren musste? 

b. Welche Einstellung entwickelte das Volk Israel Gott gegenüber während der Zeit seiner Gefangenschaft (Jere-
mia 29,12.13)? 

c. Welche Verheißungen gibt Gott Seinem Volk in Jeremia 29,12-14? 

5. a. Hielt Gott Sein Versprechen, Sein Volk aus dem Exil heraus zu führen? 

b. Persönlich: Gott hält Seine Versprechungen immer. Wie ermutigt dich diese Tatsache? 

6. a. Lies Hebräer 12,6-10! Wen straft Gott und warum? 

b. Persönlich: Gibt es Situationen in deinem Leben, von denen du denkst, dass Gott dich bestraft hat? Schreibe 
Jeremia 29,11 auf und setze deinen Namen ein! 
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Vierter Tag: Lies Nehemia 1, schwerpunktmäßig die Verse 3–7! 

1. In welchem Zustand befanden sich die Menschen, die das Exil überlebt hatten und jetzt zurück in Juda waren? 

2. Warum befanden sich die Menschen in Schwierigkeiten und Ungnade?  

3. Mauern schützen eine Stadt, und Tore waren für den Einlass und Ausgang bestimmt. Was steht in Nehemia 1,6.7 
über den Anlass der Zerstörung dieser Schutzmaßnahmen? 

4. Welche ersten Schritte unternahm Nehemia, um dieses Problem zu lösen? 

5. a. Persönlich: Wurden die schützenden Mauern deines Lebens beschädigt, vielleicht durch Sünde oder Ungehor-
sam gegenüber Gott? Denke sorgfältig darüber nach und schreibe deine Gedanken hier auf! 

b. Lies Jakobus 4,8-10! Welche Schritte soll man gehen, wenn man gesündigt hat? 

c. Welches Versprechen gibt Gott dir in diesen Versen? 

d. Schreibe ein Dankgebet für dieses Versprechen auf! 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 1, schwerpunktmäßig die Verse 8.9! 

1. Auf welche Verheißung vertraut Nehemia, und was wird in den Versen 8.9 versprochen? 

2. Herausforderung: Lies 4. Mose 23,19 und Hebräer 6,18.19! Was wird hier über den Charakter Gottes und die Ver-
lässlichkeit  Seines Wortes gesagt? 

3. Im 1. Buch Mose 3,1-7, entschieden sich Adam und Eva, Gott nicht zu gehorchen und von der Frucht des Baumes 
der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Lies Römer 5,12! Was passierte Aufgrund dieses Unglaubens? 
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4. Was sagt uns Gottes Wort in Römer 5,8.9? 

5. Persönlich: Lies Römer 10,9.10! Glaubst du, was Gott gesagt hat? Wenn ja, dann ist hier Platz, um ein Dankgebet 
aufzuschreiben. 

Sechster Tag: Lies Nehemia 1, schwerpunktmäßig die Verse 9-11! 

1. Was musste das Volk Gottes tun? 

2. Für wen betete Nehemia? 

3. Auf wen sollte Gott nach Nehemias Gebet hören? 

4. Was steht in den folgenden Versen, auf wen Gott hört und auf wen er nicht hört? 
Psalm 66,18 

Sprüche 15,29 

Johannes 9,31 

Jakobus 4,3 

Jakobus 5,16b 

5. Persönlich: Wenn du Gebiete in deinem Leben entdeckt hast, die nicht in Ordnung sind, dann mache es Nehemia 
nach und bekenne sie vor Gott! Das ist der erste Schritt zur Wiederherstellung. Schreibe 1. Johannes 1,8.9 auf und 
setze deinen Namen ein! 
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Tempels und der Mauern von Jerusalem betreffen.

 

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.



 

Das Buch Nehemia 
Lektion 2 

Verzweifle nicht – Fange an wiederherzustellen 

Wir beginnen jetzt mit dem Studium des Buches 
Nehemia im Alten Testament. Es gibt drei alttestamentli-
che Bücher, die zusammengehören, weil sie den glei-
chen Zeitraum abdecken. Dies sind die Bücher Esra, 
Nehemia und Ester, und der Zeitraum bewegt sich vom 
Ende der babylonischen Gefangenschaft, bis zur Rück-
kehr Israels nach Jerusalem, wo es Jehova wieder in 
dem restaurierten Tempel anbetete. 

In der hebräischen Bibel bilden Esra und Nehemia 
zusammen ein Buch. Esra, der Priester, führte eine erste 
Gruppe zurück nach Israel und begann mit der Anbetung 
in dem wiederhergestellten Tempel in Jerusalem. Die 
Propheten Haggai und Sacharja hatten dem Volk zuvor 
gedient und sie dazu aufgefordert, den Tempel zu bau-
en, und Esra kam zurück, um die Anbetung in diesem 
Tempel wieder einzuführen. Nehemia, ein Zeitgenosse 
Esras, führte einen späteren Rückzug an. Er war ein 
Laie, ein Diener des Ahasveros, des Herrschers von 
Persien, dem heutigen Iran. 

Nehemia ist die Geschichte des Wiederaufbaus der 
Mauern von Jerusalem, der im fünften Jahrhundert vor 
Christus stattfand. Es ist ein Teil der langen Geschichte 
dieser bedrängten Stadt, die auch heute noch immer mit 
ihren Schwierigkeiten in den Nachrichten auftaucht. Die 
Altstadt ist noch immer von dicken Mauern umgeben, 
allerdings sind es nicht mehr dieselben, die Nehemia 
baute. Diese Mauern existieren nicht mehr, und die heu-
tigen Mauern gehen auf einen wesentlich späteren Zeit-
punkt zurück. Trotzdem erinnere ich mich noch lebhaft 
an meinen Besuch in Jerusalem im Jahr 1983, als ich 
zusammen mit einem berühmten israelischen Archäolo-
gen namens Avigad auf einem Teil der Mauer stand, von 
dem er mit großem Enthusiasmus behauptete, ihn als 
Teil der Mauer, die Nehemia erbaut hatte, identifiziert zu 
haben. Bei diesem Buch handelt es sich also um einen 
historischen Bericht vom Wiederaufbau der Mauern die-
ser großartigen Stadt. 

Aber wir erkennen bald, dass Nehemia mehr tat, als 
eine Mauer wiederaufzubauen. Dieses Buch ist auch die 
Geschichte der Wiederherstellung eines Volkes aus Ruin 
und Verzweiflung zu einem neuen Leben mit Gott. Jeru-
salem ist nicht nur eine historische Stadt, die über Jahr-
hunderte das Zentrum der Nation Israel war (in Wirklich-
keit sogar der Mittelpunkt biblischer Aufzeichnungen), 
sondern es ist auch eine symbolische Stadt. Jerusalem 
wird auch durch die ganze Bibel hindurch im bildlichen 
Sinne benutzt. Es stellt den Ort dar, an dem Gott wohnen 
will. König David bekam Jerusalem zugesprochen. Hier 
sollte er den Tempel bauen, und Gott sagte ihm, dass Er 

an diesem Ort unter Seinem Volk wohnen wollte. Des-
halb ist Jerusalem sowohl im Alten als auch im Neuen 
Testament der Ort, an dem Gott wohnen will. Es handelt 
sich allerdings nur um ein Bild, denn nach dem Ver-
ständnis des Neuen Testamentes ist der Mensch der Ort 
an bzw. in dem Gott leben will. Gott möchte im menschli-
chen Geist Wohnung nehmen. Das ist das große Ge-
heimnis, das den meisten Menschen heute verloren ge-
gangen ist. Der Apostel Paulus schreibt in dem Brief an 
die Kolosser: „Christus in uns, die Hoffnung der Herrlich-
keit“ (Kolosser 1,27). Das ist Gottes Bestimmung und 
Wunsch für die Menschheit. 

Die Ruinen Jerusalems sind daher ein Bild für ein 
Leben, in dem die Verteidigung zusammengebrochen 
und deshalb offen für Angriffe, Verletzungen und Nöte 
ist. Wenn du einigermaßen auf dem Laufenden bist über 
das, was in der Welt vorgeht, dann weißt du, dass du 
beim Einschalten des Fernsehers mit den Verletzungen 
und Nöten von Menschen, deren Mauern eingestürzt 
sind, konfrontiert wirst. Die Ruinen Jerusalems sind ein 
anschauliches Beispiel für ihre Verzweiflung und die 
Gefahr, in der sie sich befinden. Im Buch Nehemia wird 
der Weg der Wiederherstellung beschrieben: Von Zu-
sammenbruch und Ruin hin zu Frieden, Sicherheit, Ord-
nung und Nützlichkeit. 

Der Neuanfang 

Das Buch Nehemia ist die Geschichte eines Neuan-
fangs. Silvester ist traditionell der Tag, an dem wir unser 
Leben überdenken. Wir untersuchen unsere Mauern und 
unsere Tore, überdenken die Schäden und Zerstörun-
gen, die uns möglicherweise widerfahren sind und be-
schließen, es im neuen Jahr besser zu machen. Diese 
Tradition, sich an Silvester für etwas Besseres im neuen 
Jahr zu entschließen ist irgendwie aus der Mode ge-
kommen und wird vernachlässigt. Die Menschen bre-
chen ihre Entschlüsse so schnell, dass sie erst gar keine 
mehr fassen oder sie denken nur noch an wirklich dum-
me Dinge, wie z.B. im Bett kein Eis mehr zu essen oder 
sonst etwas, das man ganz leicht tun oder lassen kann. 

Ich habe eine Untersuchung gelesen, an der 200 
Menschen beteiligt waren, die an Silvester ernsthaft be-
schlossen hatten, es in Zukunft in bestimmten Bereichen 
ihres Lebens besser zu machen. Die Untersuchung zeig-
te dann, dass Ende Januar die Hälfte von ihnen ihre 
Vorsätze gebrochen hatte, und keiner der 200 schaffte 
es, das ganze Jahr durchzuhalten! Bei den meisten von 
uns würde es wohl nicht anders aussehen. Der Grund 
dafür ist, dass wenn man einen Vorsatz fasst, man sich 
auf seine eigene Willenskraft verlassen muss, um durch-
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zuhalten, und da mangelt es bei den meisten. Es ist für 
uns viel bequemer, in alte Verhaltensmuster zurück zu 
fallen. 

Bei Nehemia erkennen wir, warum es so schwer ist, 
die Vorsätze von Silvester einzuhalten, warum es in die-
sem Bereich so viel Versagen gibt. Ich möchte es gleich 
zu Anfang ganz klar sagen, der Grund liegt darin, dass 
Gott nicht als notwendiger Teil in diesem Prozess er-
kannt wird! Die am weitesten verbreitete Illusion in der 
Welt heute ist doch, dass man Gott nicht braucht um zu 
tun, was man tun will. Wir glauben, dass wir ohne Ihn 
ganz  gut zurechtkommen. Es erstaunt mich immer wie-
der, wie viele Christen auf der gleichen Basis leben. In 
meinem eigenen Leben kann ich auch immer wieder die 
Tendenz feststellen, mich in bestimmten Situationen auf 
mich selbst zu verlassen und die Notwendigkeit, Gott in 
diesen Prozess einzuschließen, zu ignorieren. Das Buch 
Nehemia soll uns lehren, dass wir uns nur mit Gottes 
Hilfe ändern und von der Zerstörung der Vergangenheit 
erholen können. Das ist die zentrale Aussage dieses 
Buches. 

In der Vergangenheit haben wir alle von den morali-
schen Schwierigkeiten und dem Versagen vieler promi-
nenter Fernsehprediger und christlicher Leiter erfahren. 
Wir haben den moralischen Zusammenbruch außerge-
wöhnlicher und prominenter Leiter erlebt. Unter ihnen 
befand sich auch ein Mann, der weithin respektiert wur-
de. Er war kein schillernder Sensationshascher wie viele 
andere Fernsehprediger. Er war ein respektierter, gottes-
fürchtiger Mann. Zum großen Schrecken und zur Über-
raschung aller wurde bekannt, dass er Ehebruch began-
gen hatte. Als das an die Öffentlichkeit drang, musste er 
seine Arbeit verlassen. Er verbrachte mehr als ein Jahr 
in einer Art selbst auferlegtem Exil und versuchte seine 
Beziehung zu seiner Frau und seiner Familie wiederher-
zustellen. Er hat einen Bericht über seine Wiederherstel-
lung geschrieben, und ich möchte gerne einen Abschnitt 
aus dem Buch zitieren, der sich mit einer Begebenheit 
während dieser Zeit befasst. Er schreibt: 

„Während einer der dunkelsten Stunden meiner 
zerbrochenen Welt saß ich in der ersten Reihe einer 
Kirche in Dallas. Man hatte mich gebeten, eine Anspra-
che zu halten. Ich hatte diesen Termin lange im voraus 
zugesagt, und hätte ich nicht gewusst, wie viel Arbeit 
meine Gastgeber in die Vorbereitungen gesteckt hatten, 
hätte ich versucht, meine Teilnahme abzusagen. Ehrlich, 
ich war nicht in der Stimmung mit irgendjemandem zu 
sprechen. Aber ich fühlte mich genötigt nicht abzusagen, 
und so saß ich nun dort. 

Als der Gottesdienst anfing, nahm eine Gruppe jun-
ger Männer und Frauen vor der Versammlung Platz und 
stimmten mit Instrumenten und Gesang eine Reihe von 
Liedern und Hymnen an. Einige waren modern, andere 
schon Jahrhunderte alt. Während eine Melodie in die 
andere überging, wurde ich mir einer inneren Umwand-
lung bewusst. Irgendwie wurde ich von der Musik und 
den feierlichen, dankbaren Texten wiederaufgerichtet. 
Falls mein Herz schwer gewesen war, mussten die Her-
zen der anderen um mich herum leicht gewesen sein, 

denn wir schienen uns gemeinsam im Geist zu erheben 
und die Musik war dabei wie die thermischen Luftströ-
mungen, die einen Adler oder Falken weit über die Erde 
empor tragen. 

Ich spürte nicht nur, wie ich mich aus der Dunkelheit 
meines Geistes erhob, sondern es fühlte sich so an, als 
würde ich gebadet, vollkommen rein gewaschen. Als die 
Traurigkeit wich, erfüllte mich eine ruhige Freude und ein 
Gefühl der Reinheit. Ich fühlte mich frei, meinen aufge-
wühlten Gefühlen mit Tränen Ausdruck zu verleihen. Der 
Lobpreis der Versammlung war eine Therapie für den 
Geist, die in ihrer Kraft unbeschreiblich war. Diesen Tag 
werde ich nie vergessen. Niemand dort wusste, wie sehr 
sie einen verzweifelten Mann aus den Qualen seiner 
zerbrochenen Welt herausgerissen hatten. Gab es an 
diesem Tag noch andere Menschen dort, die genau so 
empfunden haben wie ich? Wenn ja, dann könnten sie 
wie ich bekennen: Gott war dort“. 

(Gordon Mc Donald: Wenn alles zerbricht). 

Hier wird deutlich, welchen Unterschied die Er-
kenntnis Gottes in dem Prozess der Wiederherstellung 
von Qual und Verzweiflung macht. 

Nehemias Tagebuch 

Ich möchte mich nun gerne Nehemias Tagebuch 
zuwenden, den Erinnerungen eines Mannes, der von 
Gott dazu gebraucht wurde, eine ganze Stadt wiederher-
zustellen. 

„Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Ha-
chaljas. Es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten 
Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, 
einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und 
ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, 
die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und 
wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir: Die 
Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangen-
schaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in 
Schmach; die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen, 
und seine Tore sind mit Feuer verbrannt“ (Nehemia 1,1-
3). 

Beachte die Beschreibung Jerusalems. Die Men-
schen waren in Schwierigkeiten. Sie hatten ein Gefühl 
von Unglück und Schmach. Die Mauern der Stadt waren 
zerbrochen (dies geschah Jahre vorher durch Nebukad-
nezar). Die Tore waren verbrannt und nicht mehr funkti-
onstüchtig. Wenn wir Jerusalem als Beispiel für unser 
Leben nehmen, dann gibt es viele Menschen, auf die 
diese Beschreibung zutrifft. 

Blicke zurück auf dein Leben 

Wenn du auf dein Leben zurückblickst, wirst du 
Stellen finden, an denen Mauern zerbrochen sind. Man 
besitzt nicht mehr die Fähigkeit, sich destruktiven Attac-
ken zu widersetzen. Du bist falschen Gewohnheiten zum 
Opfer gefallen, und es ist schwierig, wenn nicht sogar 
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unmöglich für dich, sie zu brechen. Diese Art von Zu-
sammenbruch wird hier beschrieben. 

Einige haben vielleicht Schwierigkeiten, falsche 
Verhaltensweisen abzustellen. Du verhältst dich genau 
wie die Welt. Du praktizierst Dinge, von denen die Bibel 
sagt, dass sie falsch sind. Und du weißt, dass sie falsch 
sind, aber du schaffst es nicht, damit aufzuhören. Viel-
leicht hast du Schwierigkeiten mit Pornographie. Ich bin 
erstaunt über die Zahl der Christen, die sich im gehei-
men mit diesem Bereich befassen. Vielleicht bist du dro-
genabhängig. Oder du kommst von Zigaretten oder Al-
kohol nicht los. Vielleicht bist du bitter. So wie man ab-
hängig von Drogen sein kann, kann man  abhängig von 
einer kritischen, richtenden Haltung sein und sich über 
alles beschweren. Vielleicht ist dir diese Haltung schon 
so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du es schwie-
rig findest, damit aufzuhören. Vielleicht begann alles 
ganz harmlos. Du hattest nicht erkannt, dass du eine 
Gewohnheit entwickelst, aber jetzt kannst du nicht aufhö-
ren. Dein Widerstand ist zerbrochen. Die Mauern deiner 
Stadt sind zerbrochen. Vielleicht sind auch deine Tore 
verbrannt. Tore zeichnen sich dadurch aus, dass man 
durch sie ein- und ausgehen kann. Sie repräsentieren 
die Art und Weise, wie Menschen dich kennen lernen, 
wie du wirklich bist. Vielleicht wurden auch deine Tore 
durch schlechte Gewohnheiten verbrannt. 

Vielleicht wurdest du als Kind sexuell missbraucht. 
Dieses Phänomen tritt in der letzten Zeit immer mehr zu 
Tage. Die Angst und die Schmach haben dich dazu ge-
bracht, dich zurückzuziehen. Deine Tore sind verbrannt, 
und niemand hat mehr Zutritt zu dir. Vielleicht warst du 
ein Opfer von Scheidung, Vergewaltigung oder einer 
anderen bitteren Erfahrung, und nun fühlst du dich be-
trogen oder sabotiert. 

Du möchtest davon laufen und dich verstecken. 
Niemand kann dich erreichen. Du wurdest so sehr ver-
brannt, dass du jetzt empfindlich und unerreichbar bist. 
Es gibt Bereiche deines Lebens, über die du nicht spre-
chen kannst. Du möchtest nicht, dass irgendjemand 
davon erfährt. Du befindest dich in einer großen persön-
lichen Notlage und fühlst dich als Schandfleck. Du bist 
emotional verletzt worden. 

Vielleicht weiß niemand davon. Auf andere wirkst du 
erfolgreich. Sie glauben, es geht dir gut, aber innerlich 
weißt du, dass es nicht so ist. Wenn du die Mauern und 
Tore deines Lebens untersuchst, findest du vieles davon 
in Ruinen? Wie gehst du damit um? 

Viele Menschen müssen sich dieser Frage stellen. 
Doch an diesem Punkt setzt die Bibel an. Aus diesem 
Grund wurde uns die Schrift gegeben. Männer und Frau-
en in der Vergangenheit haben die gleichen Schwierig-
keiten durchlebt und zeigen uns, wie man damit umgeht. 
Dieses großartige Buch Nehemia bietet eines der hilf-
reichsten Bilder, wie man sich von einem zerbrochenen 
Leben erholen kann. 

Schritte zur Wiederherstellung 

Sieben Kapitel dieses Buches beschäftigen sich mit 
den Schritten, die Nehemia unternahm. Es sind sehr 
spezifische, sehr systematische und sehr effektive 
Schritte. Richtig angewandt, führen sie zu einer voll-
kommenen Wiederherstellung. Wir werden in dieser 
Lektion nur den ersten Schritt untersuchen. Er wird mit 
folgenden Worten beschrieben: 

„Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nie-
der und weinte und trug Leid tagelang und fastete und 
betete vor dem Gott des Himmels“ (Nehemia 1,4). 

Ganz deutlich erkennt man Nehemias persönliches 
Interesse. Er ist gewillt, sich den Tatsachen zu stellen, 
darüber zu weinen und mit Gott darüber zu reden. An 
diesem Punkt muss man immer anfangen. Oberflächlich-
keit ist hier nicht gefragt. In einem bekannten Lied hieß 
es einmal: „Don’t worry, Be happy.“ Aber genauso gut 
könnte man Salbe auf ein tiefer liegendes Krebsge-
schwür schmieren. Sich ehrlich den Problemen zu stel-
len, egal um was es sich handelt, ohne den Versuch, 
andere mit hineinzuziehen oder anzuklagen und dann 
vor Gott zu bringen ist der richtige Weg. Stelle dich ganz 
allein den Tatsachen. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst 
und breite alles vor Gott aus. Weine, wenn dir danach ist. 
Sprich mit ihm über alle Verletzungen, alle Angst und 
den Schmerz. Gemäß der Schrift ist das die Art und 
Weise, wie wir beginnen sollen. Ein geängsteter Geist 
und ein zerschlagenes Herz sind bei Gott immer will-
kommen. (siehe Psalm 51,19) 

Ich schlage vor, das Muster in Nehemias Gebet zu 
übernehmen. Wir werden nicht viel Zeit damit verbringen, 
aber ich werde ganz kurz vier wesentliche Punkte be-
leuchten, die Nehemia in diesem bewundernswerten 
Gebet anwandte: 

Erstens: Er erkannte den Charakter Gottes: 

„Ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und 
furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue 
denen, die ihn lieben und seine Gebote halten! Lass 
doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen 
sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich 
jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine 
Knechte“ (Nehemia 1,5.6a). 

Vielleicht sind die Trümmer, mit denen du dich be-
schäftigst, nicht immer persönlicher Art. Es mag sich um 
jemand Nahestehenden handeln, dessen Leben auf-
grund bestimmter Gewohnheiten oder Einstellungen, die 
er sich angeeignet hat, zerbricht. Du fühlst dich wie Ne-
hemia und möchtest weinen und klagen und mit Gott 
darüber reden. Diese Vorgehensweise ist immer richtig, 
denn Gott ist ein Gott, der antwortet. Er hört auf die Ge-
bete Seines Volkes. Er ist ein Gott der Kraft und Macht 
und, darüber hinaus, ein Gott der Liebe. 

Zweitens: Nehemia tat Buße über alle persönlichen 
und gemeinsamen Sünden: 
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„Und ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir 
an dir getan haben; und ich und meines Vaters Haus 
haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass 
wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rech-
te, die du geboten hast deinem Knecht Mose“ (Nehemia 
1,6b.7). 

So sieht ein ehrlicher Umgang mit der eigenen 
Schuld aus. Bemerkenswert ist, dass jegliche Selbstge-
rechtigkeit fehlt. Nehemia sagt nicht: „Herr, ich denke an 
diese furchtbaren Sünder in Jerusalem. Sei ihnen gnä-
dig, denn sie tun furchtbare Dinge.“ Nein, er entzieht sich 
dem Ganzen nicht, sondern bekennt: „Ich habe zu dem 
Problem mit beigetragen. Es gibt Dinge, die ich getan 
oder nicht getan habe, die diese Situation herbeigeführt 
haben. Ich bekenne meine eigenen und die Sünden mei-
nes Vaterhauses vor Dir, Herr.“ Es gibt keinen Versuch 
der Entschuldigung oder der Schuldzuweisung an ande-
re. Die Fehler werden ganz einfach beim Namen ge-
nannt. 

Für das Volk Gottes galt schon immer die Tatsache, 
dass jegliche Form der Selbstrechtfertigung eine Wie-
derherstellung ausschloss. Wenn du versuchst, für die 
Fehler in deinem Leben eine Entschuldigung zu finden, 
blockierst du deine eigene Wiederherstellung. Gib die 
Fehler ganz einfach zu und stehe zu deinen Handlungs-
weisen. Diese Einstellung steht im Widerspruch zum 
heutigen Zeitgeist, aber es ist Gottes Weg und damit der 
erste Schritt im Prozess der Wiederherstellung. 

Drittens: Nehemia erinnerte Gott an seine gnädigen 
Verheißungen: 

„Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem 
Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die 
Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreu-
en. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebo-
te haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt 
wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da 
sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich er-
wählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja 
doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast 
durch deine große Kraft und deine mächtige Hand“ (Ne-
hemia 1,8–10). 

Nehemia erinnert sich an das Wesen Gottes: Er ist 
ein Gott der Vergebung, der Wiederherstellung und ein 
Gott mit großer Macht. Wenn die richtige Herzenshaltung 
vorliegt, kann Gott alle äußeren Umstände einer Situati-
on ändern. Und Er wird es tun. Er verspricht es! 

In der Geschichte dieser Welt hat es nur einmal ei-
ne Vorhersage für die gesamte Geschichte eines Volkes 
gegeben. Im fünften Buch Mose, in den Kapiteln 28–30 
wird darüber berichtet. In einer erstaunlichen Botschaft 
zeigt Mose prophetisch die gesamte Geschichte Israels 
auf. Er sagte, dass sie Gott gegenüber ungehorsam 
werden und in alle Nationen zerstreut werden würden. 
Sie würden ins Exil gehen. Wenn sie sich ihm aber wie-
der zuwenden würden, würde Gott sie wiederherstellen 
und in ihr Land zurück bringen. Nehemia erinnert Gott an 
dieses wunderbare, gnädige Versprechen. 

Auch der verlorene Sohn aus dem Gleichnis im 
Neuen Testament erinnert sich an seine letzte Möglich-
keit, als er in einem anderen Land lebt und Schweinefut-
ter isst: „Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater 
gehen“ (Lukas 15,18a). Zu seinem großen Erstaunen 
erwartet ihn sein Vater, um ihn mit offenen Armen aufzu-
nehmen. 

Viertens: Nehemia erbat spezielle Hilfe um anfangen 
zu können: 

„Ach, Herr, dass deine Ohren aufmerken auf das 
Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner 
Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und 
lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gna-
de vor diesem Mann“ (Nehemia 1,11a)! 

Welcher Mann? Er fährt fort: 

„Denn ich war des Königs Mundschenk“ (Nehemia 
1,11b). 

Der Anfang war gemacht. Es würde  nicht leicht 
werden, aber er wusste, was er zu tun hatte. Die Autori-
tät der größten Macht des Reiches (eigentlich der ge-
samten damaligen Welt) wurde benötigt. Das lässt sich 
gar nicht so einfach arrangieren. Hier hieß es, sich auf 
politischem Parkett zu bewegen. Du musst es schon 
schlau anstellen, wenn du einen König, den Herrscher 
über ein großes Reich, dazu bewegen willst, deinen Wil-
len zu tun. Und ganz besonders dann, wenn in dieser 
ganzen Geschichte Elemente hineinspielen, die den 
König persönlich bedrohen. Nehemia sah das voraus. 
Aber er glaubt, dass Gott ihm helfen wird. So fängt er an 
zu beten und bittet um die Gnade und Stärke, die not-
wendigen Schritte zur Wiederherstellung zu unterneh-
men. 

Egal, wie zerstört ein Leben aussehen mag, es gibt 
immer einen Punkt an dem du anfangen kannst. Irgend-
wo solltest du anfangen. Vielleicht dich bei jemandem 
entschuldigen, oder jemanden aufsuchen und das Ver-
hältnis wieder in Ordnung bringen. Vielleicht mit einer 
falschen Gewohnheit brechen. Vielleicht solltest du dich 
Ratschlägen gegenüber öffnen, indem du den Rat eines 
anderen suchst. Vielleicht brauchst du jemanden, der 
dich anfangs an die Hand nimmt und führt. Es gibt immer 
einen ersten Schritt, und damit solltest du beginnen. 

Bitte Gott in jedem Fall, dir die Gnade, die Kraft und 
die Entschlossenheit zu geben, die du brauchst, um die-
sen ersten Schritt zu tun. Damit hat der Prozess der 
Wiederherstellung schon begonnen. 

Ich möchte mit einer sehr persönlichen Frage ab-
schließen: Möchtest du ein besserer Mann, eine bessere 
Frau sein? Sehnst du dich danach, frei von alten Ge-
wohnheiten, Einstellungen, Praktiken oder dem schädli-
chen Einfluss falscher Freunde zu sein? Dann fange so 
an: 

•Mache eine Bestandsaufnahme deines Lebens 

•Untersuche deine Mauern und deine Tore 

•Fange an, mit Gott darüber zu reden 
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Gebet 

„Danke, Vater, für dieses wunderbare, praktische 
Buch, in dem eine sichere Richtlinie zur Wiederherstel-
lung aufgezeigt wird. Danke, dass Du uns nicht fallen 
lässt, wenn wir untreu werden – Du bahnst einen Weg 

zurück. Wir beten, dass heute viele sich dazu entschlie-
ßen da anzufangen, wo Nehemia angefangen hat: Dir 
die ganze Geschichte zu erzählen und so den Wieder-
herstellungsprozess einzuleiten. Wir bitten darum im 
Namen Jesu. Amen“. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 2 (Seite 1-4) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 2, schwerpunktmäßig die Verse 1.2! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1.  Es waren vier Monate vergangen, seit Nehemia über den Zustand Jerusalems und seiner aus dem Exil zurückge-
kehrten Bewohner informiert worden war und angefangen hatte dafür zu beten. Was denkst du, wie sich Nehemia 
bei dem Gedanken an Jerusalem und die Zurückgekehrten fühlte (Nehemia 2,1.2)? 

2.  Was sagt Matthäus 7,7.8 über das Gebet? 

3.  Lies bitte Lukas 18,1! Welche Einstellung sollten die Jünger, nach Jesu Aussage, zum Gebet haben? 

4. a.  Lies bitte Hebräer 10,35.36! Welches Resultat können wir laut Vers 35 auf Grund unseres Vertrauens auf den 
Herrn erwarten? 

b.  Welche Ermahnung erfolgt in Vers 36 um das zu erlangen, was Gott versprochen hat? 
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5. a. Obwohl Nehemia über die Situation in Jerusalem traurig war, blieb er Gott treu. Unsere Gefühle dürfen unserem 
Glauben nicht im Weg stehen. Egal, wie du dich fühlst, entscheide dich, Gott zu glauben! Lies bitte Hebräer 
6,12! Welche zwei Dinge sind notwendig, um das Verheißene zu erlangen? 

b. Persönlich: Gibt es in deinem Leben einen Bereich, in dem du Gott einfach vertrauen und auf Seine Antwort 
warten musst? Schreibe jetzt ein Gebet auf, in dem du Gott bittest, dir Durchhaltevermögen zu schenken und 
auf Seine Antwort zu warten! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 2, schwerpunktmäßig die Verse 1-4! 

1. Wie wird Nehemias Haltung während seiner Arbeit beschrieben? 

2. a. Lies bitte Epheser 6,5-7! Welche Einstellung sollten Sklaven (oder Angestellte) gegenüber denen haben, deren 
Autorität sie unterstehen? 

b. Wann solltest du diese Haltung haben? 

c. Erkläre bitte, wie du deine Arbeit oder deinen Dienst gemäß Epheser 6,7 verrichten solltest! 

3. Lies bitte 1. Korinther 10,31! Mit welcher Einstellung sollen wir das, was wir tun, tun? 

4. a. Lies bitte Philipper 2,14.15! Wie sollte unsere Haltung als Gläubige sein bei allem was wir tun? 

b. Warum sollten wir diese Haltung haben? (Siehe Philipper 2,15) 

5. a. Herausforderung: Denkst du, dass Nehemias Haltung die Antwort des Königs beeinflusst hat? 

b. Persönlich: Hast du manchmal Schwierigkeiten mit deiner Haltung oder Einstellung anderen Menschen gegen-
über? Du kannst Gott bitten, dir zu vergeben und deine Haltung zu ändern! Schreibe bitte hier Philipper 2,13-15 
auf und füge deinen Namen ein, wenn du möchtest! 

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.



Das Buch Nehemia Lektion 2 17 

 

Vierter Tag: Lies Nehemia 2, schwerpunktmäßig die Verse 2-8! 

1. Wie fühlte sich Nehemia, als der König ihn befragte? 

2. Was sollen wir laut Psalm 56,4 tun, wenn wir uns fürchten? 

3. Was tat Nehemia, woraus wir ersehen können, dass er Gott vertraute? 

4. Bat Nehemia um das, was er wollte? (Vers 5) Denkst du, dass er während der Monate des Betens und Wartens 
darüber nachgedacht hatte? 

5. Lies Sprüche 21,1! Wer lenkt das Herz des Königs (oder anderer Menschen in Autorität)? 

6. Antwortete Gott schließlich auf Nehemias Gebet? Wen benutzte Gott als Antwort auf diese Gebete?  

7. a. Nehemia vertraute dem Herrn. Er betete und wartete. Dann, kurz bevor er dem König antworten musste, rief 
Nehemia nochmals den Herrn an und erkannte Ihn. Schreibe bitte Sprüche 3,5-8 in deinen eigenen Worten auf! 

b. Persönlich: Wie kannst du dieses Prinzip auf dein eigenes Leben anwenden? 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 2, schwerpunktmäßig die Verse 9-16! 

1. Wie reagierten die nichtjüdischen Herrscher auf Nehemias Ankunft? 

2. Sprach Nehemia gleich zu Anfang mit irgendjemandem darüber, was Gott ihm für Jerusalem aufs Herz gelegt hat-
te? 

3. Was tat Nehemia, bevor er mit den Juden, Priestern, Königen, Herrschern und den anderen, die die Arbeit verrich-
ten würden, sprach? 
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4. Worum bittet Nehemia sie in Nehemia 2,17, und warum? 

5. a. Welche Information fügte Nehemia in Vers 18 hinzu, die ihre Antwort beeinflusst haben könnte? 

b.  Wie war ihre Antwort? 

6. a. Persönlich: Gibt es Bereiche in deinem Leben, die, wie die Mauern von Jerusalem, wiederaufgebaut werden 
müssen? 

b. Persönlich: Bringe diese Liste vor Gott ins Gebet! Frage ihn, welche Schritte nötig sind, um damit zu beginnen 
diese Bereiche wiederherzustellen! Vielleicht musst du vergeben, oder jemanden um Vergebung bitten. Sei be-
reit, diese Schritte zu gehen und beginne das ‚gute Werk’! 

Sechster Tag: Lies Nehemia 2, schwerpunktmäßig die Verse 19.20! 

1. Wie reagierten die Feinde, als sie von den Plänen des Volkes Gottes hörten? 

2. Warum war sich Nehemia sicher, dass sie Erfolg haben würden? 

3. Wer wird den Wiederaufbau durchführen? 

4. Welchen Anteil oder welches Recht haben die Feinde an Jerusalem? 

5. Persönlich: Wenn du entschieden hast, die zerbrochenen Bereiche deines Lebens wieder aufzubauen, dann wird 
der Feind versuchen, dich zu verspotten und dich anklagen. Aber wenn du Jesus Christus als deinen Herrn ange-
nommen hast, dann bist du Gottes Kind, und Gott hat dir viele Verheißungen gegeben bezüglich Wiederherstellung 
und Heilung. Schreibe hier Hebräer 13,20.21 als Ermutigung für dich auf! 
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Das Buch Nehemia 
Lektion 3 

Zögere nicht – forsche nach! 

Es gibt in unserem Sprachgebrauch eine Vielzahl 
von Sprichwörtern, die uns zu gegebener Zeit zum Han-
deln aufrufen. In der Vergangenheit gab es noch mehr 
Schmiede und da hörte man öfters das Sprichwort: 
„Schmiede das Eisen, so lange es heiß ist.“ Heute heißt 
das vereinfacht: „Mach’s einfach.“ 

Im zweiten Kapitel von Nehemia erleben wir genau 
solch einen Moment. In der letzten Lektion verließen wir 
unseren Helden, als er gerade wegen der Ruinen Jeru-
salems weinte und betete. Er flehte Gott an, ihm einen 
Plan für die Wiederherstellung zu geben. Auf ihre eigene, 
wunderbare Art und Weise zeigt uns die Bibel auf die-
sem Weg, dass auch die angeschlagenen Bereiche un-
seres Lebens wiederaufgebaut, repariert oder erneuert 
werden können. Wenn wir diese Interpretation durch das 
Buch Nehemia verfolgen, werden wir sehr viel praktische 
Hilfe zur Wiederherstellung eines ruinierten Lebens er-
fahren. 

Viele Menschen sind heute fast völlig am Ende. Sie 
haben ihren Weg verloren und sind offen für alle mögli-
chen zerstörerischen oder feindlichen Kräfte. Andere 
haben schlimme Schäden in ganz bestimmten Bereichen 
ihres Lebens. Vielleicht sind sie immer noch an falsche 
Haltungen oder Gewohnheiten gebunden. Es bedarf 
eigentlich keiner Frage, dass wenn du so um Hilfe be-
test, wie Nehemia es am Anfang dieses Buches tat, du 
auch eine Antwort erwarten solltest: 

•Erwarte, dass Gott etwas tut 

•Sei bereit, wenn die Antwort kommt 

Die Möglichkeit für eine Veränderung wird mit 
Sicherheit kommen – manchmal unerwartet oder nach 
einer längeren Zeit, als du erwartet hast, aber es wird 
geschehen, weil der Gott, den wir anbeten, ein Gott ist, 
der Gebete beantwortet. 

 

Halte am Gebet fest! 

Wir finden Nehemia in der folgenden Situation: 

„Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs 
Artahsasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein 
und gab ihn dem König, und ich stand traurig vor ihm. Da 
sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig 
drein? Du bist doch nicht krank? Das ist’s nicht, sondern 
sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr 
und sprach zum König: Der König lebe ewig! Sollte ich 

nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter 
begraben sind, liegt wüst, und ihre Tore sind vom Feuer 
verzehrt. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du 
denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels“ (Nehe-
mia 2,1-4). 

Beachte bitte, dass dieses Kapitel ein anderes Da-
tum trägt, als der Anfang von Kapitel 1. Im Monat Nisan 
des jüdischen Kalenders hat Nehemia endlich die Gele-
genheit, den König über seine Sorgen für Jerusalem zu 
informieren. In der Lektion 2 haben wir uns Ereignisse 
angesehen, die im Monat Kislev stattfanden, was wohl 
ungefähr dem Dezember in unserem Kalender ent-
spricht. Nisan entspricht dem April, so dass es hier eine 
Zeitdifferenz von vier Monaten gibt. Wir erfahren nicht, 
warum Nehemia so lange mit seinem Anliegen gewartet 
hat. Aber man kann annehmen, da Nehemia ein Mann 
des Gebetes war, dass er gewartet hat, bis der Herr ihm 
den richtigen Zeitpunkt zeigte. Plötzlich, im Nisan, war 
die Zeit gekommen. 

Gott handelt auch heute noch im Leben der Men-
schen auf die gleiche Weise. Wir sind voreilige, ungedul-
dige Geschöpfe. Wir möchten, dass unsere Gebete mor-
gen oder sogar schon gestern beantwortet werden. Wir 
beten und erwarten, dass Gott sofort antwortet. Aber 
oftmals wartet Gott mit seinen Antworten. Das bedeutet 
nicht, dass Er unfähig oder unwillig ist. Es gibt in der 
Bibel viele Stellen, die bezeugen, dass eine späte Ant-
wort nicht für den Unwillen Gottes steht. Wir werden in 
der Schrift immer und immer wieder aufgefordert, anhal-
tend im Gebet zu sein – zu beten, bis die Antwort kommt. 
Offensichtlich hat Nehemia genau das getan, denn sein 
Herz sorgt sich immer noch um Jerusalem. Diese Sorge 
ist so stark, dass, als er seinen normalen Dienst vor dem 
König verrichtet, sein Gesicht seine Gefühle widerspie-
gelt. Er hat dies zum ersten Mal zugelassen, aber seine 
Sorge ist offenbar so groß, dass er seine Gesichtszüge 
nicht mehr unter Kontrolle hat. Der König bemerkt es 
sofort und fragt, warum er so traurig ist. Nehemia berich-
tet uns die Reaktion auf diese Frage: „Da bekam ich 
einen furchtbaren Schrecken.“ 

Das hört sich für uns etwas seltsam an, denn es 
sieht so aus, als wäre der König wirklich besorgt um das 
Wohlergehen eines vertrauten und geliebten Dieners. 
Natürlicherweise will er der Sache auf den Grund gehen. 
Aber Nehemias Furcht hat auch einen verständlichen 
Grund. Erinnere dich daran, dass er der Mundschenk 
war. Er hatte die Aufgabe, den Wein des Königs zu te-
sten, um sicherzustellen, dass dieser nicht vergiftet war. 
In den Zeiten der totalitären Monarchie war Mord die 
einzige Möglichkeit, jemanden aus seinem Amt zu ent-
fernen. Die gängige Methode war, den Wein oder das 

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.



Das Buch Nehemia Lektion 3 20 

 

Essen zu vergiften. Nehemia hatte also einen gefährli-
chen Beruf. Es war offensichtlich, dass er ein Mann sein 
musste, der grenzenlos vertrauenswürdig und integer 
war. Die Sicherheit des Königs hing von ihm ab. Er 
musste immer über jeden Zweifel erhaben sein und das 
Vertrauen des Königs zu jeder Zeit genießen. Falls der 
König misstrauisch oder argwöhnisch geworden wäre, 
wäre Nehemias Leben in Gefahr gewesen. Er würde 
nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Kopf verlie-
ren. Deshalb bekam er „einen furchtbaren Schrecken“. 
Aber Nehemia war genau der richtige Mann, für diese 
Arbeit. Er war vertrauenswürdig und man konnte sich 
total auf ihn verlassen. 

Obwohl dieser Augenblick eine große Gefahr birgt, 
bietet er aber auch eine große Möglichkeit. Hier ist Got-
tes geöffnete Tür. Nehemias Antwort ist ein Gebet um 
Hilfe, das er zum Himmel schickt. Ohne Worte, nur in 
Gedanken, formulierte er eine Bitte und gab dann eine 
Antwort. 

Sei bereit 

„…und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat 
dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich 
nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter 
begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der 
König sprach zu mir, während die Königin neben ihm 
saß: Wie lange wird deine Reise dauern, und wann wirst 
du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich 
reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und 
sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man 
mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit 
sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme, und 
auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die 
Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für 
die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmau-
er und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der 
König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes 
über mir war“ (Nehemia 2,5-8). 

Schaue dir einmal an, wie taktvoll Nehemias Erklä-
rung ist. Er bezieht sich zwei Mal auf Jerusalem, nennt 
die Stadt jedoch weder bei Namen, noch stellt er sie als 
Hauptstadt Judas dar, da die Stadt den Ruf hatte, 
Schwierigkeiten zu verursachen und bereits die Quelle 
eines Aufstandes im Reich gewesen war. Nehemia 
spricht über: „die Stadt, wo meine Väter begraben sind“. 
Diese Ausdrucksweise spricht die Sorgen des Herr-
schers an. Die Könige dieser Zeit machten sich sehr 
viele Gedanken um ihre Beerdigung. Sie gaben Unmen-
gen von Geld aus und investierten viel Arbeit in ihre Ge-
denkstätten. Dieser König würde Nehemias Wunsch, die 
Stadt, in der seine Väter begraben waren, wieder aufzu-
bauen, sofort verstehen. 

Beachte auch die sorgfältigen Überlegungen, die er 
angestellt hatte, als er über die Dinge sprach, die er be-
nötigen würde. Er wusste, dass sein Vorhaben längere 
Zeit in Anspruch nehmen würde, also bat er um die Zeit, 
und alles, um was er bat, wurde ihm gewährt. 

Als Einschub lesen wir, dass Nehemia den König 
fragte, „während die Königin neben ihm saß“. Manche 
Gelehrte denken, dass es sich hierbei um Königin Esther 
handelt. Sie war Jüdin und würde sehr daran interessiert 
sein, Jerusalem wiederhergestellt zu sehen. Andere 
Bibellehrer meinen, dass Esther vor dieser Zeit gelebt 
hat, aber sie könnte die Schwiegermutter der hier er-
wähnten Königin sein und deshalb einen gewissen Ein-
fluss auf diese und dadurch auch auf König Artaxerxes 
gehabt haben. 

Nehemia brauchte nicht nur genügend Zeit für seine 
Unternehmung, sondern auch eine sichere Reise. Also 
bat er um Briefe an die Statthalter der Provinzen, die er 
auf seiner Reise durchqueren würde, um sicheres Geleit 
gewährleistet zu bekommen. Wir werden später in die-
sem Buch erfahren, dass diese Briefe ihm nicht nur di-
plomatische Immunität gewährten, sondern ihn auch zum 
Statthalter der Provinz Juda erhoben. Aus säkularen 
Quellen wissen wir, dass es zwei Jahre zuvor Schwierig-
keiten in der Provinz Syrien (nördlich von Juda) gegeben 
hatte. Der Statthalter dieser Provinz hatte gegen Arta-
xerxes rebelliert. Wahrscheinlich hat dem König die Mög-
lichkeit gefallen, einen Vertrauten mit der Regentschaft 
über Juda zu beauftragen, um so auch einen Puffer zwi-
schen Syrien und Ägypten zu haben, die in der damali-
gen Zeit öfters in Kriege gegeneinander verwickelt wa-
ren. Deshalb kam dem König Nehemias angestrebte 
Reise sehr gelegen. 

Schließlich wusste Nehemia auch, dass er ein paar 
Dinge brauchen würde, die er nur durch die Autorität des 
Königs bekommen würde. Er bat um bestimmtes Holz, 
das aus dem Forst des Königs geschlagen werden 
musste. Nehemia bekam, um was er bat. Er hatte seine 
Hausaufgaben wirklich sorgfältig gemacht. 

Das bedeutet für uns, wenn wir wirklich darum be-
sorgt sind, Teile unseres Lebens wiederaufzubauen, 
dass wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, was wir 
dazu nötig haben. Wir müssen überlegen, was wir wirk-
lich brauchen, welche Schritte wir gehen sollen, und was 
alles dazu gehört, unsere Gewohnheiten zu ändern, 
damit wir frei werden, die Menschen zu sein, die wir nach 
Gottes Willen sein sollen. Nehemia lehrt uns, uns ehrlich 
unserer Situation zu stellen. 

Vertrauen in Gottes Kraft 

In den Versen 9.10 lesen wir den Reiseverlauf: 

„Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat 
kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König 
hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als 
das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der am-
monitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer ge-
kommen war, der für die Israeliten Gutes suchte“ (Ne-
hemia 2,9.10). 

Das war schon ein eindrucksvolles Aufgebot. Ich 
weiß, welchen Unterschied eine militärische Eskorte 
macht. Als ich vor einigen Jahren in Israel war, fuhr ich 
von Galiläa zurück nach Jerusalem und musste dabei die 
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Gegend durchfahren, die heute als West Bank bekannt 
ist. Damals gab es wesentlich weniger Spannungen als 
heute. Unterwegs nahm ich drei mit Maschinengewehren 
bestückte israelische Soldaten mit, die per Anhalter fuh-
ren. Ich fuhr sie nach Nablus, die Hauptstadt der West-
bank. Etwas südlich davon liegt das Dorf Sychar, wo sich 
der Brunnen Jakobs befindet. Also fragte ich die Solda-
ten, ob sie diesen Ort mit mir besuchen würden; zu mei-
nem Erstaunen musste ich feststellen, dass sie nicht 
wussten, dass sich der Brunnen hier befand, obwohl sie 
nur ein wenig außerhalb der Stadt stationiert waren. Wir 
gingen zum Tor und klopften an. Es war um die Mittags-
zeit, wo die Besichtigungsstätte eigentlich geschlossen 
ist, aber der syrische Priester kam an das Tor. Als er 
mich mit den drei bewaffneten Soldaten sah, riss er das 
Tor auf und zeigte mir die gesamte Anlage. Er rollte so-
zusagen den roten Teppich für mich aus. So weiß ich 
aus persönlicher Erfahrung, dass eine bewaffnete Eskor-
te großen Eindruck und sofortige Aufmerksamkeit her-
vorruft. 

Nehemia erschien nicht nur mit einer militärischen 
Eskorte, sondern von dem Bericht her ist es ersichtlich, 
dass die ganze Autorität des persischen Thrones hinter 
ihm stand. Ich möchte dir klarmachen, dass, wenn du 
dich aufmachst, in deinem Leben etwas zum Besseren 
zu ändern, die ganze Autorität des Thrones Gottes hinter 
dir steht. Du kannst im vollen Vertrauen vorwärts gehen, 
dass die unsichtbare aber sehr reale Kraft Gottes dich 
unterstützt. 

Nehemia traf auf zwei sehr lästige Feinde, als er 
ankam: Sanballat, den Horoniter und Tobija, den Ammo-
niter. Ein Horoniter ist ein Anbeter des Gottes Horon, ein 
Götze Palästinas. Das macht deutlich, dass dieser Mann 
ein Heide war. Tobija war Ammoniter, also ein Abkömm-
ling aus der Linie Lots, des Neffen Abrahams. Er war 
also mit Israel verwandt, aber immer ein Feind. 

Diese Situation erinnert an unser ganz normales 
Christsein. Ich mag die Definition eines Christen, die 
besagt, dass ein Christ völlig furchtlos, immer freudig 
und ständig in Schwierigkeiten ist. Ob dem immer so ist, 
sei dahingestellt. Oft lässt Gott es zu, dass in schwierige 
Situationen geraten. Aber Er versorgt uns auch mit Un-
vorhergesehenem, wie wir bei Nehemia sehen werden. 

Ich werde niemals vergessen, wie ich eines Tages 
mit Cameron Townsend, dem Gründer der Wycliffe Bi-
belübersetzer beim Mittagessen saß und aus seinem 
eigenen Mund die Geschichte hörte, wie Wycliffe nach 
Mexiko gekommen war. Das war in den 1920er Jahren, 
als Mexiko noch sehr empfindlich allem Religiösen ge-
genüber war. Sie hatten gerade die Fesseln der (rö-
misch-katholischen) Kirche abgeworfen und waren ab-
weisend gegenüber öffentlichem Predigen oder dem 
Gemeindeaufbau. Cameron Townsend ging in ein klei-
nes indianisches Dorf in den Bergen und fing dort an zu 
arbeiten, indem er die Schrift in ihre Sprache übersetzte. 
Obwohl er nicht predigen konnte, merkte er jedoch, dass 
er den Menschen helfen konnte. Die Wirtschaft litt, weil 
sie eine schlechte Ernte gehabt hatten und so lehrte er 
sie, einen Damm zu bauen um das Wasser auf ihre Fel-

der zu leiten. Dadurch konnten sie mehr Getreide ernten, 
und ihre wirtschaftliche Lage verbesserte sich. Er brach-
te ihnen auch bei, bestimmte Industriezweige in ihrem 
Ort aufzubauen. Bald darauf hörte Lazaro Cardenas, der 
neu gewählte Präsident von Mexiko, von diesen Ereig-
nissen. Er hatte ein großes Herz für Indianer und wollte 
ihnen helfen. Eines Tages fuhr der Präsident in seiner 
Limousine zu diesem Indianerdorf, und als Cameron 
Townsend diese Limousine sah, ging er dem Auto ent-
gegen, grüßte den Präsidenten und stellte sich vor. Der 
Präsident sagte: „Sie sind der Mann, den ich sehen woll-
te.“ Er lud Townsend in die Hauptstadt ein, und sie wur-
den und waren enge Freunde während der gesamten 
Regierungszeit Cardenas’. Er öffnete die Türen weit für 
die gesamte Arbeit der Wycliffe Übersetzer und die spä-
teren Präsidenten hielten an dieser Unterstützung fest. 
Auf eine völlig unerwartete Art und Weise fand Wycliffe 
durch diese Begebenheit also eine geöffnete Tür für eine 
großflächige Arbeit. 

Gott demonstriert auf vielfältige und wunderbare 
Weise, dass Er in unserem Leben wirken kann! Darauf 
vertraute Nehemia. Wenn du mit einer Gewohnheit 
kämpfst, einer Herzens- oder Verstandeshaltung, die von 
dir Besitz genommen hat, dich einengt oder dich nicht 
gut leben lässt, aber du möchtest davon frei werden, 
dann erwarte, dass Gott dir hilft, oftmals auf  eine Art und 
Weise, wie du es dir vielleicht nicht vorstellen kannst. 
Das ist die Lektion aus dieser Geschichte. 

Stelle dich ehrlich der Wirklichkeit 

Nachdem Nehemia den kritischen Zeitpunkt hinter 
sich gebracht hatte und durch die von Gott geöffnete Tür 
eingetreten war, vollzieht er nun den dritten Schritt zur 
Wiederherstellung: er stellt sich ganz ehrlich den Tatsa-
chen. Zuerst, so wird uns berichtet, nimmt er eine kurze 
Erholungszeit: 

„Und als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da ge-
wesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige 
Männer mit mir“ (Nehemia 2,11–12a). 

Nehemia nimmt sich Zeit, sich von der Reise zu er-
holen, und dann beginnt er ganz individuell und persön-
lich das Ausmaß des Problems, mit dem er es hier zu tun 
hat zu untersuchen: 

„Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein 
Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun; und es war 
kein Tier bei mir außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt 
zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei 
und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern 
Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer 
verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des 
Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier 
mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das 
Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und 
kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und 
die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war 
und was ich gemacht hatte; denn ich hatte bis dahin den 
Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den 
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Ratsherren und den andern, die am Werk arbeiten soll-
ten, nichts gesagt“(Nehemia 2,12b–16). 

Da Nehemia Opposition vermutete, hielt er sich an 
seine eigenen Eindrücke. Er erzählte keinem, was er tun 
wollte, bis er selbst gesehen hatte, was getan werden 
musste. Anscheinend waren die Mauern der Stadt so 
sehr zerstört, das der Abfall und das Gestein die gesam-
te Talsohle bedeckten, so dass er nicht einmal mehr auf 
seinem Tier hindurch reiten konnte. Während dieses 
Ritts im Mondlicht stellte er fest, dass sich die Mauern in 
einem sehr schlechten Zustand befanden. 

Es ist sehr wichtig, dass wir auf eine ähnliche Art 
und Weise mit unseren eigenen zerstörten  Bereichen 
umgehen: Wir müssen den Tatsachen so wie sie sind ins 
Auge sehen, sie benennen und vor uns selbst und ande-
ren zugeben, dass sie wahr sind. Wir sollten nicht versu-
chen, sie zu verdecken oder sie auf irgendeine Weise zu 
entschuldigen. 

Nehemia untersucht also persönlich das Ausmaß 
seines Problems und informiert dann die Leute, die die 
Arbeit mit ihm machen müssen. Jetzt kommt der Augen-
blick der Herausforderung, als andere an der Arbeit be-
teiligt werden. 

„Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht  das Unglück, in dem 
wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit 
Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Je-
rusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein 
Gespött seien! Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand 
meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die 
Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie spra-
chen: Auf, lasst uns bauen! Und sie nahmen das gute 
Werk in die Hand“(Nehemia 2,17–18). 

Das ist ein wunderbares Beispiel für gute Leiter-
schaft. Er kann diese Arbeit nicht alleine machen. Er 
muss andere mit einbeziehen. Zuerst spricht er ihren 
Stolz an: „Ihr seht das Unglück  um euch herum“, stellt er 
heraus. In Wirklichkeit waren diese Ruinen schon seit 
fast hundert Jahren dort. Definitiv sagt er also: „Das ist 
lange genug. Es ist unwürdig, dass bis jetzt noch nichts 
getan wurde. Fangen wir an.“  Er macht ihnen ganz klar, 
dass jetzt der Zeitpunkt ist, indem er sagt: „Gott ist mit 
uns.“ Gott hatte ihnen schon geholfen, indem Er das 
Herz des Königs bewegt hatte und so die Möglichkeit der 
Instandsetzung auftat. Jetzt war es an der Zeit zu han-
deln. 

Wenn sich Leiterschaft so präsentiert, hat das fast 
immer etwas zur Folge. Nehemia spornt die Juden zum 
Handeln an. Er appelliert an ihr Selbstwertgefühl und gibt 
ihnen einen ermutigenden Impuls um anzufangen. 

Opposition macht uns stark 

Wenn du dann aber wirklich anfängst, deine Ruinen 
wiederaufzubauen, wirst du auf starken Widerstand sto-
ßen, so erlebte es auch Nehemia:   

„Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der 
ammonitische Knecht, und Geschem, der Araber, hörten, 

verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen:  Was 
ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfal-
len“ (Nehemia 2,19)? 

Immer wenn jemand sagt: „Ich werde aufstehen und 
bauen“, erwidert Satan: „Dann werde ich aufstehen und 
dagegen arbeiten.“ Darauf kannst du dich verlassen! Das 
ist ein notwendiger Teil des Prozesses. Gott erlaubt es, 
denn es ist gut für uns, Opposition zu haben. 

Bei einem Fußballspiel - unabhängig davon, welche 
Mannschaft gewinnt - ist eine Sache ganz sicher: Das 
Spiel wäre bedeutungslos, wenn der einen Mannschaft 
keine gegnerische gegenüberstehen würde. Jeder Spie-
ler des Teams könnte versuchen, den Ball zu bekommen 
und ihn ins Tor zu schießen, falls niemand da ist, der ihm 
entgegentritt. Erst die gegnerische Mannschaft bringt die 
Spieler dazu, sich auf das Spiel einzulassen und zu 
kämpfen. 

Genau das will Gott in unserem Leben erreichen. 
Der Widerstand macht uns stark. Wenn wir keine 
Schwierigkeiten hätten, wären wir moralische Windbeu-
tel, unfähig, unseren Platz im Reich Gottes einzuneh-
men. In Seiner Weisheit und Gnade erlaubt es Gott also, 
dass sich Widerstand gegen uns erhebt. Achte einmal 
darauf, wie Nehemia damit umgeht: 

„Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es 
uns gelingen lassen; denn wir, seine Knechte, haben uns 
aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es kei-
nen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem“ 
(Nehemia 2,20). 

Diese Männer befanden sich außerhalb des Bundes 
Gottes mit Israel. Einer war Heide, Sanballat, der Horoni-
ter; der andere war ein abtrünniger ‚Sohn’ Lots, ein 
Feind, obwohl verwandt mit Israel, und der dritte war ein 
ganz Fremder, ein Nachkomme Ismaels. Alle drei hatten 
keinen Anteil an dem Versprechen Gottes, das Land zu 
besitzen. Deshalb konnte Nehemia diese Hoffnung ein-
nehmen. 

Die Art des Widerstandes ist prophetisch für unsere 
Kämpfe. Zuerst „spotteten und verhöhnten“ sie. Das ist in 
der Regel die erste Waffe, die der Feind gegen uns 
zückt. Vielleicht hast du es erlebt, als du anfingst, dich 
von deinem Zusammenbruch zu erholen. Deine Freunde 
lachten über deinen Wunsch, dich zu ändern. Sie ma-
chen sich vielleicht über deine religiösen Überzeugungen 
lächerlich und widerstehen dir zornig, wenn du Kritik an 
ihrem Benehmen übst. 

Danach fingen Nehemias Feinde an, ihn zu bedro-
hen und klagten ihn der Rebellion und Untreue an. Wenn 
das Lächerlichmachen nicht funktioniert, wird die Opposi-
tion stärker und es kommt zu offener Feindschaft und 
Bedrohung. Das ist die nächste Stufe von Widerstand, 
den die erfahren, die Wiederherstellung suchen. 

Dieses sind alles nur Bilder für uns. Sie zeigen et-
was sehr Reales: Die Opposition und den Widerstand, 
die wir von Satan selbst erfahren werden. Was für die 
gegnerischen Kräfte in Nehemias Fall galt, gilt auch für 
Satan. Er ist ein Usurpator. Er hat kein Recht, die 
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Menschheit zu besitzen. Er hat uns getäuscht, verzau-
bert und in die Irre geführt. Er hat uns verwirrt, manipu-
liert und fehlgeleitet. Doch er hat kein Recht das zu tun. 
Jesus kam um Gottes Eigentum wiederherzustellen und 
den Zugriff des Teufels auf die Menschheit zu zerstören. 
Das tut Er in unserem Leben. Wenn wir also Widerstand 
erleben, müssen wir es als etwas betrachten, das Gott 
zulässt, um uns zu stärken, aber der Feind hat kein wirk-
liches Recht auf unser Leben. Wir müssen nicht 
schwach, versagend und unfähig sein. Wir sind dazu 
berufen, frei zu sein. Das ist die herrliche Aussage von 
Galater: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ (Galater 
5,1a). 

Das bedeutet also, dass wir nicht an Gewohnheiten 
der Vergangenheit gebunden sein müssen. Egal, wie 
unschuldig alles begonnen hat, wir brauchen nicht Skla-
ven von Drogen, Sex, Alkohol, Tabak oder irgendeiner 
anderen Sache zu sein, die uns kontrolliert und ein-
schränkt. Erinnere dich an Paulus’ Ausruf: „…alles ist mir 
erlaubt; aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine 
Freiheit an irgend etwas verliere“ (1. Korinther 6,12; Gute 
Nachricht). Warum? Weil er der Kraft Gottes unterstand. 
Das erklärt auch Nehemia hier. Es besteht keine Not-
wendigkeit, Sklave eines hitzigen Gemütes, einer kritisch 
richtenden Haltung oder eines verzagten Geistes zu 

sein. Diese zerstörerischen Bereiche unseres Lebens 
können wir hinter uns lassen, weil wir Gott vertrauen. Wir 
erwarten, dass Gott uns die Gnade gibt, standfest zu 
sein. 

Deshalb erhebt Nehemia mit großer Entschlossen-
heit seine Faust und sagt: Schaut her, der Gott des Him-
mels ist mit uns! Er wird uns Erfolg schenken. Wir, Seine 
Knechte, werden mit dem Wiederaufbau beginnen. Tut 
was immer ihr wollt, es wird uns nicht aufhalten! Ihr seid 
Usurpatoren und habt kein Recht auf dieses Land. 

Bisher haben wir drei Schritte der Wiederherstellung 
aus der Zerstörung heraus aufgezeigt: Zunächst eine 
tiefe Besorgnis, die uns ins Gebet führt; dann die Mög-
lichkeit zur Veränderung, auf die wir reagieren müssen; 
und drittens, den Fakten unserer Situation ehrlich und 
direkt ins Gesicht zu schauen. 

Wenn wir diese Schritte tun, haben wir den Prozess 
der Veränderung in Gang gebracht. Lasst sie uns in dem 
Vertrauen tun, dass Gott es uns ermöglicht, unsere 
Mauern und unsere Tore wiederherzustellen zu Seiner 
Ehre und zu unserer dankbaren Befreiung. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 3 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 3, schwerpunktmäßig die Verse 1 und 5! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1. Welche zwei Schwerpunkte beinhaltet dieses Kapitel? 

2. Welches Tor steht als erstes zur Reparatur an? (Nehemia 3,1) 
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3. Die Schafe, die im Tempel geopfert werden sollten, wurden in der Nähe des Schaftores gehalten. Was steht in Jo-
hannes 1,29 über unseren Herrn Jesus? 

4. Lies bitte Römer 12,1! Da Jesus den Preis für unsere Sünden bezahlt hat, welches Opfer sollten wir Ihm bringen? 

5. Persönlich: Hast du dich selbst und dein Leben dem Herrn als ein lebendiges Opfer dargebracht? Hier ist jetzt Zeit 
und Platz darüber nachzudenken, ob Er der Herr über dein Leben ist. Schreibe 2. Korinther 5,15 auf und setze dei-
nen Namen ein! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 3, schwerpunktmäßig die Verse 3-6! 

1. Welches waren laut Nehemia 3,3 und 6 die nächsten Tore auf der Liste? 

2. Das Jeschana-Tor bedeutet „Altes Tor“. Welchen Weg (oder Tor) sollen wir nach Jeremia 6,16 gehen? Wenn wir in 
den „alten Wegen“ oder den „Wegen der Vorzeit“ wandeln, was wird dann mit uns geschehen? 

3. a. Lies Johannes 14,6! Wer ist „der Weg“? 

b. Lies Matthäus 11,29! Ochsen gingen unter einem gemeinsamen Joch. Was wird geschehen, wenn wir das Joch 
Jesu auf uns nehmen und mit ihm gehen? 

4. Nehemia 3,3 bezieht sich auf das Fischtor. Lies Matthäus 4,19! Was will Jesus mit denen machen, die Ihm nachfol-
gen? Was glaubst du, hat Jesus damit gemeint? 

5. Wie können wir, nach Aussage der folgenden Verse, Menschenfischer sein? 
Römer 10,13-15a 

1. Petrus 3,15 

6. Persönlich: Vielleicht unterstützt du freiwillig Missionare, die das Evangelium anderen mitteilen, du hast aber per-
sönlich Schwierigkeiten, von deiner Hoffnung zu berichten. Denke einmal darüber nach, welche Gründe das haben 
kann! 

Vierter Tag: Lies Nehemia 3, schwerpunktmäßig die Verse 13.14! 

1. Welche beiden Tore werden als nächstes repariert? 
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2. In der Bibel repräsentiert ein Tal Demut und das Urteil über Hochmut in unserem Leben. Was sagt 1. Petrus 5,5b 
über Stolz und Demut? 

3. Lies 1. Korinther 4,7! Warum sollen wir demütig sein und uns nicht rühmen? 

4. Das Misttor ist das Tor der Eliminierung, das Tor, durch das der ganze Abfall und die wertlosen Dinge der Stadt zur 
Müllhalde gebracht wurden. Was steht in 2. Korinther 7,1 darüber in Bezug auf unser eigenes Leben? 

5. Persönlich: Der Herr möchte, dass wir jedes dieser Tore in unserem eigenen Leben benutzen. Er möchte, dass wir 
demütig in Seinen Wegen wandeln, unsere Schwachheiten erkennen und unsere Sünden bekennen und lassen. 
Wenn es Bereiche von Sünde (z.B. Stolz etc.) in deinem Leben gibt dann lies 1. Johannes 1,9! Hier ist Platz für ein 
Gebet. 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 3, schwerpunktmäßig die Verse 15 und 26! 

1. Auf welche Tore beziehen sich diese Verse? 

2. a. Lies Johannes 7,38.39! Wer ist wie eine Quelle lebendigen Wassers? 

b. Was meinte Jesus mit „lebendiges Wasser“ in Vers 39? 

3. Lies Johannes 14,26! Was wird der Heilige Geist für uns tun? 

4. Wozu werden wir in Epheser 5,18b aufgefordert? 

5. Das Wassertor ist der Ort, an dem Esra dem Volk das Gesetz Gottes vorlas (siehe Nehemia 8). In der Bibel ist 
Wasser ein Symbol für das Wort Gottes. Dieses Tor musste nicht erneuert werden. Erkläre aus den folgenden Ver-
sen einige Dinge, die das Wort Gottes in unserem Leben bewirkt: 
Römer 12,2 

Hebräer 4,12 

1.Petrus 1,23 
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6. Was sollen wir laut Kolosser 3,16a mit dem Wort Gottes tun? 

7. Persönlich: Bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt und erlaubst du dem Wort Gottes, in dir zu wohnen? An dieser 
Stelle kannst du Gott bitten, dich mit dem Heiligen Geist zu füllen und dir zu helfen, Sein Wort kennen zu lernen.  

Sechster Tag: Lies Nehemia 3, schwerpunktmäßig die Verse 28-32! 

1. Welche drei Tore werden in den Versen 28-32 aufgeführt? 

2. a. Das Pferd ist ein Symbol für Kampf in der Bibel. Lies Epheser 6,12.13! Mit wem haben wir zu kämpfen? 

b. Was sollen wir anziehen, um im Kampf nicht zu unterliegen? 

3. Lies 2. Korinther 10,3-5! Führen wir als Christen in der gleichen Form Krieg, wie die Welt es tut? Welche Kraft ha-
ben unsere Waffen, und was können wir erreichen? 

4. Welche Ermutigung wird uns in 2. Chronik 20,15b gegeben? 

5. Das östliche Tor ist das Tor, durch welches der wiederkehrende Messias in die Stadt Jerusalem Einzug halten wird. 
Was sagt Matthäus 24,30 über die Wiederkunft unseres Herrn? 

6. Das letzte Tor, das in Nehemia 3 erwähnt wird, ist das Wachttor. Wo müssen, laut 2. Korinther 5,10, alle Gläubigen 
erscheinen? 

7. a. Herausforderung: Am Kreuz Jesu Christi wurden die Sünden der Gläubigen gerichtet. In 1. Korinther 3,9-15 
begegnen uns Gläubige vor dem Richterstuhl Christi. Was werden Gläubige nach Aussagen dieses Abschnittes 
empfangen? (Siehe Vers 14) 

b. Wenn die Werke eines Gläubigen inakzeptabel sind, wird er dann trotzdem errettet? Siehe 1. Korinther 3,15! 

8. Persönlich: Nehemia 3 beginnt und endet mit dem Schaftor. So soll es auch in unserem Leben als Christen sein. 
Unsere Hoffnung ruht auf Jesus Christus alleine, der uns geliebt und sich für uns selbst hingegeben hat (Galater 
1,3.4). Er kümmert sich um unsere Vergangenheit – vergibt unsere Sünden und befreit uns von der Verdammnis. Er 
kümmert sich um unsere Gegenwart – er stellt die zerbrochenen Bereiche unseres Lebens wieder her und schenkt 
uns den Sieg in den Kämpfen des Lebens. Er kümmert sich um unsere Zukunft – Er kommt wieder in Kraft und 
Herrlichkeit, und wir werden für immer bei Ihm sein. Schreibe Römer 8,38.39 auf und setze deinen Namen ein! 
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Das Buch Nehemia 
Lektion 4 

Lass dich nicht lähmen, sondern organisiere 
dein Leben! 

Kürzlich sah ich eine Karikatur, die zwei Männer auf 
einer Party zeigte. Jeder hatte einen Drink in der Hand, 
und sie saßen auf der Treppe und unterhielten sich, wäh-
rend die Party im Gang war. Einer sagte zum anderen: 
„Meine Meinung ist: die Realität ist etwas, was man im-
mer mit Respekt behandeln sollte, aber man sollte ihr 
nicht die Erlaubnis geben, das eigene Leben zu kontrol-
lieren.“ Viele Leute heute scheinen der gleichen Meinung 
zu sein. Sie fliehen vor der Realität und sehen sie als 
nicht notwendig an. Im Buch Nehemia lernen wir jedoch, 
wie wir zur Realität zurückkehren können, nachdem wir 
die Zerstörung erlebt haben, die die Folge davon ist, 
wenn man Illusionen folgt. 

Kapitel 3 ist eines jener Kapitel, das überwiegend 
aus unaussprechbaren Namen und lange vergessenen 
Menschen besteht. Es erzählt aber, wie die Tore und 
Mauern Jerusalems repariert wurden, ein Werk, zu dem 
Nehemia gesandt worden war. Zuerst begeisterte er die 
Menschen für diese Arbeit, und dieses Kapitel zeigt, wie 
das Werk tatsächlich vollbracht wurde. 

Ein Kommentator hat einmal gesagt: „Gott hält viel 
davon, Namen niederzuschreiben.“ Das ist wahr. Es gibt 
viele Kapitel wie dieses in der Bibel. Dies sollte uns wirk-
lich ermutigen. Es bedeutet, dass Gott auch unsere Na-
men nicht vergisst. Möglicherweise schreibt Er in diesem 
Augenblick deinen Namen in einem großen Buch auf, 
das andere in kommenden Zeiten lesen werden. 

Die zentrale Lehre eines Kapitels wie diesem ist, 
dass wir, wenn wir unser Leben in Ordnung bringen wol-
len, Hilfe von anderen brauchen und suchen müssen. 
Wir schaffen es nicht allein. Dies ist ein großartiges Kapi-
tel über Zusammenarbeit. Es veranschaulicht die Wahr-
heit des Neuen Testaments bezüglich des Leibes Christi. 
1. Korinther 12, Römer 12 und andere Kapitel lehren, 
dass an Christus Gläubige Teil eines weltweiten Leibes 
sind, der aus vielen Gliedern besteht. Wir gehören zu-
einander und deshalb sollen wir einander helfen und 
einander die Lasten tragen helfen. 

Wir lernen vom Neuen Testament, dass es zwei 
Dinge gibt, die wir nicht mehr sagen können, wenn wir 
Christen werden. Das erste ist: „Du brauchst mich nicht.“ 
Jeder am Leib Christi braucht alle anderen. Das zweite 
ist: „Ich brauche dich nicht.“ Du brauchst die anderen! Ist 
sich eine Gemeinde dieser Wahrheit bewusst, wird sie zu 
einer lebendigen, warmherzigen, liebevollen Gemein-
schaft. Ich hoffe, du findest das immer mehr heraus. 

Gleich werden wir uns anschauen, wie wichtig es 
ist, die Tore unseres Lebens in Ordnung zu halten. In der 

Heiligen Schrift stehen Tore für Wege, das Leben ande-
rer Menschen zu betreten und ebenso sie in unser Leben 
zu lassen, auf andere zuzugehen und sie an unserem 
Denken und Fühlen teilhaben zu lassen. Während wir 
dieses Kapitel durchgehen, werden wir uns jedes Tor in 
Jerusalem für sich anschauen, da jedes einen besonde-
ren Aspekt des Lebens bezeichnet, der für uns wichtig 
ist. Der folgende Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief drückt 
sehr treffend aus, was ich sagen will: 

„So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem 
Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in 
der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld 
und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit 
brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe 
zu allen Menschen“ (2. Petrus 1,5-7). 

Diese Ermahnung, bestimmte Charaktereigenschaf-
ten in unserem Verhalten zu entwickeln, erklärt wunder-
bar, was es bedeutet, die Tore unseres Lebens instand 
zu setzen. Wenn wir dies tun, werden wir nicht länger 
unfruchtbar und unproduktiv sein. Das Buch Nehemia ist 
daher ein alttestamentliches Bild von jemandem, der die 
Mauern und Tore seines Lebens instand setzt. 

Bevor wir uns anschauen, wie die Tore unseres Le-
bens zu reparieren sind, möchte ich dieses Kapitel kurz 
durchgehen und auf einige Prinzipien der Zusammenar-
beit hinweisen, die hier zu finden sind. 

Jeder sollte arbeiten 

Dies ist das erste Prinzip. Indem die Menschen von 
Jerusalem aufgerufen werden, ihre Mauern und Tore 
wiederaufzubauen, lernen wir in diesem Kapitel, dass 
alle daran beteiligt waren. Die ganze Stadt gab sich für 
eine Zeitspanne von 52 Tagen der Aufgabe hin, die 
Mauern und Tore zu bauen. Dies illustriert ein sehr wich-
tiges Prinzip des Neuen Testaments: dass für den Dienst 
der Gemeinde in der Welt jeder Gläubige zuständig ist. 

Früher dachte man, dass nur der Pfarrer und die 
bezahlten Mitarbeiter die Aufgaben von Evangelisation, 
Lehre, Seelsorge, das Heilen von inneren Verletzungen 
und das Versorgen der Bedürftigen ausüben sollten. Weil 
wir diese Praxis viel zu lang angewandt haben, ist die 
Gemeinde Jesu in der ganzen Welt in Schwierigkeiten. 
Für den Dienst sind jedoch alle Gläubigen zuständig. 
Dies wird uns in diesem dritten Kapitel demonstriert. 
Schauen wir uns z. B. die Verse 1und 2 an: 
„Und Eljaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen 
Brüdern, den Priestern, auf, und sie bauten das Schaftor. 
Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten 
aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm 
Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. 
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Und daneben baute Sakkur, der Sohn Imris“ (Nehemia 
3,1.2). 

Wie man erkennen kann, ist jeder beteiligt. Die 
Priester begannen das Werk. Das mag einige Leute 
ermutigen, die der Meinung sind, dass Prediger nur 
sonntags arbeiten. Und mit ihnen arbeiteten die Leviten. 
Es wird auch eine Anzahl von Vorstehern erwähnt. Zwei 
Männer, von denen beide Vorsteher jeweils über die 
Hälfte der Stadt Jerusalem waren, machen ihre Hände 
schmutzig, indem sie an jenen Mauern arbeiten. Es gab 
Torhüter, Wachen, Bauern, sogar Parfümhersteller die 
an der Arbeit beteiligt waren. Ich weiß nicht, was sie 
taten. Ihre Hände waren wahrscheinlich ziemlich zart, 
aber trotzdem arbeiteten sie an den Mauern. Es gab 
Goldschmiede, Apotheker, Händler und Tempeldiener. 
Sogar Frauen waren direkt beteiligt, wie Vers 12 zeigt: 
„Daneben baute Schallum, der Sohn des Lohesch, der 
Vorsteher des andern halben Bezirkes von Jerusalem, er 
und seine Töchter“ (Nehemia 3,12). 

Ich wünschte, ich hätte diese Stelle vor Jahren mei-
ner Familie vorgelesen, als meine vier Töchter noch 
zuhause waren. Sie sind nun nicht mehr da, deshalb 
muss ich mich auf die Hilfe der Töchter eines anderen 
verlassen. Zweifellos taten die Frauen dieser Arbeiter, 
was Frauen immer durch die Jahrhunderte getan haben. 
Sie kochten Essen, servierten Mahlzeiten und hielten 
den Männern bei der Arbeit den Rücken frei. Aber hier 
waren Frauen, die gemeinsam mit den Männern arbeite-
ten. Es ist ermutigend, diese Demonstration von Gleich-
heit schon in jenen Tagen zu sehen. 

Alle waren Freiwillige  

Alle waren übrigens Freiwillige. Niemand war ver-
pflichtet dies zu tun; und niemand wurde für seine Arbeit 
bezahlt. Einige waren Bewohner von Jerusalem und 
andere kamen aus den umliegenden  Städten Jericho, 
Tekoa, Mizpa und aus anderen außerhalb liegenden 
Dörfern von Judäa. 

So ist es auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle im 
Dienst engagiert. Ich kenne keine Wahrheit, die wichtiger 
für das Erfüllen von Gottes Werk ist, als diese. Und doch 
ist es in den Gemeinden landauf, landab schwierig, Men-
schen dazu zu bringen, dies zu verstehen. Wir haben 
das große Vorrecht, einen Einfluss auf unsere Nachbar-
schaft auszuüben, indem wir dort dienen. 

Arbeitet zusammen 

Das zweite Prinzip, das in diesem Kapitel deutlich 
wird, ist: Sie arbeiteten zusammen. Durch den ganzen 
Bericht finden wir die Worte „neben ihm“ arbeitete so-
undso. Sie nahmen nicht nur von den Arbeitern sondern 
auch von den Drückebergern Notiz. Vers 5 sagt von den 
Männern von Tekoa: „Ihre Vornehmen beugten ihren 
Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren“(Vers 5). Wuss-
test du, dass Gott ebenfalls Drückeberger registriert? Er 
registriert genauso, wie in diesem Bericht, wenn wir un-
seren Dienst nicht ausüben. Aber alle anderen arbeiteten 

und sie arbeiteten zusammen. Nehemia hatte dies so 
genial organisiert, dass jedem ein Teil der Mauer oder 
ein Tor zugeteilt war. Und einige gingen über die Arbeit, 
die ihnen gegeben worden war, hinaus. Schau dir z.B. 
Vers 13 an: 
„Hanun und die Einwohner von Sanoach bauten das 
Taltor wieder auf….Außerdem besserten sie die Mauer 
von dort bis zum Misttor aus, ein Stück von etwa 500 
Metern“ (Nehemia 3,13; Die Gute Nachricht). 

Beachte das „außerdem“. Sie gingen über ihren An-
teil hinaus und reparierten, um jemandem anderen zu 
helfen, weitere tausend Ellen (500 Meter) Mauer -ein 
enormer Abschnitt. 

Arbeite in der Nähe deines Zuhauses 

Das dritte Prinzip der Zusammenarbeit ist dann 
dies: Sie arbeiteten in der Nähe ihres Zuhauses. Schau 
dir Vers 10 an: „Neben ihm baute Jedaja, der Sohn Ha-
rumafs, gegenüber seinem Hause“. Vers 23 berichtet 
von bestimmten Männern, die „gegenüber ihrem Hause“ 
bauten, und Asarja baute „neben seinem Hause.“ 

Die bedeutende Wahrheit, die hier deutlich wird, ist, 
dass dies Gottes Plan für unseren Dienst ist. Gott hat 
uns alle strategisch dorthin gestellt, wo Er uns haben 
möchte. Unsere Nachbarschaft, unser Büro oder Zuhau-
se ist es, wo unser Dienst stattfinden sollte. Deshalb hat 
Gott dich dahin gestellt, wo du gerade bist. In Johannes 
15 sagte Jesus zu Seinen Jüngern, dass Er sie erwählt 
habe, und dies Wort bedeutet „sie strategisch platzieren“. 
Er hatte sie an den Platz gesetzt, wo Er sie haben wollte. 
Dies wird hier wunderbar herausgearbeitet, während wir 
sehen können, wie diese Leute in ihrer eigenen Nach-
barschaft arbeiten. 

Beende deine Aufgabe  

Das vierte Prinzip, das wir hier finden, ist dieses: 
Jeder beendete die ihm zugeteilte Aufgabe. Sie machten 
so lange weiter, bis sie die Arbeit beendet hatten. Einige 
hatten mehr zu tun als andere, aber niemand hörte vor-
zeitig auf - außer der „Vornehmen“ von Tekoa, die ihre 
Hände nicht schmutzig machen wollten. 

Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass Verant-
wortlichkeit immer ein Zeichen geistlicher Reife ist. Die 
reifsten Christen sind die, die so lange bei der Arbeit 
bleiben, die ihnen zugeteilt ist, bis sie getan ist. 

Jedes Tor hat für uns eine Bedeutung  

Schauen wir uns nun ihre Arbeit ganz genau an. 
Wie wir gesehen haben, ist das Bauen einer Mauer und 
die Wiederherstellung der Tore ein eindrückliches Bild für 
ein Leben, das aus den Trümmern wieder aufgebaut 
wird. Vielleicht fühlst du dich gerade jetzt in einem Be-
reich deines Lebens verletzt, wo du durch eine Gewohn-
heit, die du dir angeeignet hast, Gefährdungen ausge-
setzt bist. Vielleicht hast du ein abgebranntes Tor, wo 
der Böse eindringen kann. Du bist leicht angreifbar und 

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.



Das Buch Nehemia Lektion 4 29 

 

schnell aufgebracht. Dieser Bericht zeigt dir die Berei-
che, die du wieder neu aufbauen musst, wenn du Befrei-
ung und Sicherheit finden willst. 

Während wir das Kapitel durchgehen, werden wir 
sehen, dass jedes dieser Tore eine besondere Bedeu-
tung hat, die uns durch das Symbol zugänglich gemacht 
wird, das im Namen des Tores enthalten ist. Ich weiß, 
dass manche Leute mit dieser Methode Schwierigkeiten 
haben. Sie befürchten, dass der Text zu wörtlich ge-
nommen wird, oder zu viel Wert auf Symbole gelegt wird. 
Und sie haben in gewisser Weise Recht. Das Arbeiten 
mit Symbolen birgt Gefahren in sich. Es kann leicht 
passieren, dass die Phantasie mit uns durchgeht und wir 
willkürliche Bedeutungen zuteilen, die keine Beziehung 
zum Text haben. Dies hat in der Vergangenheit zu eini-
gen Fällen von ernstzunehmendem Missbrauch der 
Schrift geführt. 

Trotzdem ist es legitim, die Symbole der Schrift zu 
verwenden. Der Apostel Paulus benutzt Allegorien und 
sagt uns auch: „Dies widerfuhr ihnen (Israel) als ein Vor-
bild (oder als Symbol). Es ist aber geschrieben uns zur 
Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist“ (1. 
Korinther 10,11). Wenn wir das grundlegende Gesetz der 
Schrift beachten, dass die Schrift sich selbst auslegen 
muss, können wir einen Bericht wie diesen ruhig durch-
gehen. Alle diese Symbole wurden immer wieder an 
anderer Stelle in der Schrift benutzt. Dies ist unsere 
Richtschnur, während wir den Text betrachten. 

Gehen wir an den Anfang zurück und sehen wir uns 
die Tore an: 

Schaftor 
Das erste Tor, das erwähnt wird, ist das Schaftor. 

Es befand sich dort, wo heute das Stefanstor liegt, das 
auch Löwentor genannt wird. Es befindet sich im Nord-
osten der Stadt. Hier in Nehemias Jerusalem wurde es 
Schaftor genannt, weil an dieser Stelle die Schafe gehal-
ten wurden, die in den Tempelhöfen geopfert wurden. 

Es erinnert uns sofort an Jesajas großes Wort über 
Jesus: „...wie ein Schaf, das verstummt vor seinem 
Scherer, tat er seinen Mund nicht auf“ (Jesaja 53, 7). 
Denken wir auch daran, dass Johannes der Täufer unse-
ren Herrn mit den Worten begrüßte: „Siehe, das ist Got-
tes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ (Johannes 1, 29). 
Schafe sind in der Schrift ein Symbol für Opfer. 

Das Schaftor weist auf das Prinzip des Kreuzes hin, 
das im Leben eines Christen am Werk ist. Dort began-
nen wir unser Leben als Christ. In unserem Leben ist 
aber auch das Prinzip des Todes am Werk - der Tod 
unseres selbstsüchtigen Menschen. Der Satz: „Ihr gehört 
nicht euch selbst, ihr seid teuer erkauft; darum preist 
Gott mit eurem Leibe“ (1. Korinther 6, 19b.20a) drückt 
dieses Prinzip wunderbar aus. Hier ist das Kreuz am 
Werk. Hast du das erkannt? Als du zu Christus kamst, 
hast du die Herrschaft über dein Leben aufgegeben. Du 
tust nicht länger nur das, wonach dir gerade ist. Du bist 
berufen, Ihm zu gehorchen, Ihm zu folgen und mit Ihm zu 
gehen. Das bedeutet, dass einige deiner Wünsche, eini-
ge deiner natürlichen Sehnsüchte aufgegeben werden, 

d.h. sterben müssen. Das ist das Prinzip des Kreuzes. 
Der Apostel Paulus erinnert uns daran, dass wir mit 
Christus der Welt gekreuzigt sind, und die Welt ist uns 
durch ihn gekreuzigt (siehe Galater 6,14). Dies ist das 
Tor, das instand gehalten werden muss, wenn du zu 
einem starken Christen heranwachsen willst. 

Fischtor  
Bei diesem Rundgang um die Mauer von Jerusalem 

gegen den Uhrzeigersinn ist das nächste Tor das Fisch-
tor. Es war in der Nähe des heutigen Damaskustors. Es 
wird Fischtor genannt, weil durch dieses Tor Fischer von 
Galiläa und der Küste ihre Fische in die Stadt brachten. 

Es erinnert uns daran, was der Herr zu Seinen Jün-
gern sagte: „Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfi-
schern machen“ (Matthäus 4,19)! Im ganzen Neuen Te-
stament ist Fischen ein Symbol für das Zeugnisgeben, 
für die Notwendigkeit, zu bekennen, dass ich zu Christus 
gehöre. Du bist Zeugnis durch deine Worte und Taten. 

Vor Jahren fragte ich einen Gymnasiasten, der bei 
einem Sommercamp gewesen war: „Wie bist du dort als 
Christ zurecht gekommen?“ Er antwortete: „Oh, sie ha-
ben nie herausgefunden, dass ich Christ bin.“ Dies war 
der Hinweis auf ein Fischtor, das Reparatur benötigte. 
Wir sind berufen, Menschenfischer zu sein. 

Altes Tor 
Dann kommen wir an das Jesana-Tor, das auf He-

bräisch „altes Tor“ bedeutet. Es befand sich irgendwo in 
der Nähe des heutigen Jaffa-Tors. Dieses Tor stellt die 
alten Wege der Wahrheit im Gegensatz zu den neuen 
Illusionen des Irrtums dar. Die Welt schlägt ständig et-
was Neues vor, aber die Schrift ruft uns zu den alten 
Wegen zurück: „... fragt nach den Wegen der Vorzeit, 
welches der gute Weg sei und wandelt darin“ (Jeremiah 
6,16). 

Jemand hat es treffend ausgedrückt: „Wenn etwas 
neu ist, ist es nicht wahr; und wenn es wahr ist, ist es 
nicht neu.“ Das ist so, weil die Wahrheit durch die 
Jahrhunderte die gleiche bleibt. So ruft uns dieses Tor 
zurück zu den Grundlagen des Lebens, zurück zu den 
von der Zeit geprüften Wegen, die zu Stabilität, 
Sicherheit und Ordnung geführt haben. 

Was sind einige dieser Wahrheiten? Eine, die heute 
weithin ignoriert wird, ist, dass wir in einer gefallenen 
Welt leben; unsere Welt ist nicht vollkommen. Nach dem 
Sündenfall konnte sie nicht mehr vollkommen sein. Wir 
müssen uns ständig diese Tatsache ins Gedächtnis ru-
fen und sie in allen Beziehungen in Betracht ziehen. 
Aber trotzdem leben wir unter einem souveränen Gott, 
und Er kann tun, was Er will. Wir können zu Ihm kommen 
und an Ihn glauben und wiedergeboren werden (siehe 
Johannes 3,3 ff.). Wir können Liebe, die erzieht, Macht, 
die dient, Hingabe, die warten kann, Hoffnung, die erträgt 
und Stärke, die anderen hilft, lernen. Dies sind die alten 
Wege. Daran erinnert uns dieses Tor. 
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Taltor 
In Vers 13 kommen wir zum Taltor. Dieses Tor lag 

im Südwesten von Jerusalem. Ein Tal bedeutet in der 
Schrift immer Demut und die Verurteilung von Selbst-
überschätzung in unserem Leben. John Stott nennt De-
mut „jene seltenste und schönste christliche Tugend.“ 
Wenn Stolz die grundlegendste Sünde ist, dann ist De-
mut, ihr Gegenteil, die grundlegendste Tugend. Petrus 
sagt uns: „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen gibt er Gnade“ (1. Petrus 5,5b). 

Ich erinnere mich oft an diesen Vers, wenn ich ver-
sucht bin, stolz zu sein. Ich erinnere mich daran, dass 
Gott beginnen wird, mir zu widerstehen, wenn ich mich 
stolz fühle und aus Stolz handle. Willst du, dass Gott 
gegen dich arbeitet? Dann mach nur weiter mit deinem 
Stolz. Er hat Wege zu widerstehen, die niemals über-
wunden werden können. Gott widersteht den Hochmüti-
gen, ja, aber Er gibt den Demütigen Gnade und Hilfe. So 
ist das oberste Ziel der Gläubigen, eine Gesinnung der 
Demut zu bewahren: Wir haben überhaupt nichts im 
Griff. Wir sind nicht schlau genug, alle Antworten alleine 
zu finden. Wir wissen nicht, wie wir mit allen Schwierig-
keiten fertig werden sollen, in die wir geraten. 

Die Welt unterstützt den Stolz. Sie macht deutlich, 
dass jeder in der Lage ist, mit allem, was kommt, selbst 
fertig werden zu können. Sie unterstützt sogar die Arro-
ganz. Im Gegensatz dazu schätzt Gott die Demut. Jesus 
sagte: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen“( Matthäus 
11,29). Einer der Gründe, warum viele Leute heute so 
ruhelos sind, ist, dass sie nie gelernt haben, bescheiden 
zu sein, sanftmütig und von Herzen demütig. 

Misttor 
In Vers 14 kommen wir dann zum Misttor. Dies ist 

kein sehr schöner Name, aber es handelt sich hier um 
eine notwendige Tätigkeit. Es ist das Tor der Beseiti-
gung, das Tor, durch das all der Abfall und die verdorbe-
nen Dinge in der Stadt zur Müllhalde ins Hinnomtal 
außerhalb von Jerusalem gebracht wurden. 

Es ist notwendig, auch in unserem Leben ein Tor 
der Beseitigung zu haben. Paulus drängt uns: „... lasst 
uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes 
uns reinigen“ (2. Korinther 7,1). Einer der Gründe, warum 
viele Menschen nicht so tätig sein können, wie Gott es 
möchte, ist, dass sie selten das Misttor benutzen. Sie 
kümmern sich nicht um ihre verborgene Sünde, um Ver-
dorbenheit in ihrem persönlichen Leben. Jesus warnte, 
dass es sehr schmerzlich sein könnte, wenn man sich 
damit befasst. Er sagte, dass es sich so anfühlen kann, 
als ob man seinen Arm abhaut oder sein Auge ausreißt 
(Matthäus 5,29.30). Aber es ist etwas, was getan werden 
muss, sonst führt es auf längere Sicht zum Untergang. 

Quelltor 
Das sechste Tor (Vers 15) ist das Quelltor. Dieses 

lag am Ende des Teiches Siloah, tief im Tal im Süden 
gelegen. Es spielt natürlich auf eine Quelle an, die aus 

dem Boden schießt und erinnert uns an Jesu Worte, wo 
er von „Strömen lebendigen Wassers“ spricht (Johannes 
7,38), die von den Menschen, die an Ihn glauben, aus-
gehen. Hiermit beschreibt Er die Wirkung des Heiligen 
Geistes. 

Hier ist also das vom Geist erfüllte Leben, das auf 
andere überfließt. Wie es der Apostel Paulus sagt: „Lasst 
euch vom Geist erfüllen“ (Epheser 5,18). Du hast sicher 
bemerkt, dass das Quelltor unmittelbar nach dem Misttor 
kommt. Nachdem mit dem Einverständnis des Gläubigen 
die Verdorbenheit weggewaschen worden ist, wäscht der 
Heilige Geist rein. 

Wassertor 
In Vers 26 wird das Wassertor beschrieben. Es liegt 

in der Nähe der Gihon-Quelle, wo der Tunnel Hiskias 
beginnt. In Nehemia 8 erfahren wir, das dies der Platz 
ist, wo Esra dem ganzen Volk das Gesetz Gottes vor-
liest. 

Wasser ist in der Schrift das Symbol für das Wort 
Gottes. Dieses Tor erinnert uns an unser Bedürfnis nach 
dem Wort Gottes. Interessant an diesem Bericht ist, dass 
sie das Wassertor nicht reparierten. Es benötigte keine 
Instandsetzung. Das Wort Gottes braucht niemals Ver-
besserung oder Instandsetzung, denn es währt ewig. 
Was es benötigt, ist, dass in ihm wieder gelebt wird. 

Ich frage mich, wie viele von uns es nötig haben, in 
diesem Tor wieder neu zu leben, zu lesen und zu studie-
ren. Jesus sagte in der Bergpredigt: „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das 
aus dem Mund Gottes geht“ (Matthäus 4,4). Wenn du 
möchtest, dass dein Leben erfüllt wird und wenn du dich 
an dem erfreuen willst, was Gott dir geben möchte, dann 
fange an, in Seinem Wort zu arbeiten und es zu verste-
hen. 

Rosstor 
Wenn wir dann weiter lesen, kommen wir in Vers 28 

zum Rosstor. Es befand sich an der Ostmauer von Jeru-
salem. Das Pferd ist in der Schrift immer das Symbol für 
Kampf. 

Dieses Tor erinnert uns daran, dass wir uns nicht 
bei einem Picknick befinden, oder auf einer Kreuzfahrt in 
der Karibik. Wir befinden uns auf einem Schlachtfeld. Wir 
werden unter Beschuss stehen und durch überraschen-
de Ereignisse angegriffen werden. 

Im Leben eines Christen gibt es viel Freude, aber es 
geht nicht immer ohne Kampf ab. Jeder wird mit Kampf 
konfrontiert werden. Wir müssen uns dessen bewusst 
sein, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. 

Osttor 
Dann kommen wir zum neunten Tor, dem Osttor, 

das in Vers 29 erwähnt wird. Heute wird dieses das 
Goldene Tor genannt. Es liegt östlich, gegenüber dem 
Tempelbezirk und in Richtung der aufgehenden Sonne. 
Somit ist es das Tor, das von Hoffnung und Erwartung 
spricht. Dieses Tor liegt im Leben der Menschen von heute 
häufig in Trümmern. Eine Frau kam zu mir und erzählte 
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mir unter Tränen von einer Freundin, die die Hoffnung 
verloren hat. Sie fühlt sich niedergeschlagen und ver-
zweifelt. Sie möchte nicht mehr leben. 

Die Zeitungen berichteten kürzlich über die tragi-
sche Geschichte einer Mutter, die die Hoffnung verlor 
und ihre zwei Kinder umbrachte, weil sie ihrer Meinung 
nach in einer Welt leben müssten, die hoffnungslos war. 
Verzweiflung ist bei den Menschen um uns herum weit 
verbreitet. 

Was hat uns das Osttor zu sagen? Es sagt uns, 
dass Gott für diejenigen, die ihm vertrauen, noch eine 
Herrlichkeit bereithält. Die Geschichte des Lebens endet 
nicht in Verzweiflung und Tragödie. Jesus sagte zu Sei-
nen Jüngern: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 
dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 
Erlösung naht“ (Lukas 21,28). Wir sollten wie Teekessel 
sein - selbst wenn ihnen das heiße Wasser bis zum Hals 
steht, singen sie immer noch. 

Wachttor 
Das letzte Tor ist dann das Wachttor, das in Vers 31 

erwähnt wird. Im Hebräischen bedeutet es „der bestimm-
te Platz“. Das Buch der Hebräer sagt uns: „Und wie den 
Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber 
das Gericht...“ (Hebräer 9,27). Es erinnert uns daran, 
dass wir über unser Leben Rechenschaft ablegen müs-
sen: Am Ende müssen wir die Wahrheit über unser Le-
ben, wie Gott es sieht, erfahren. 

Und doch ermutigt uns die Schrift, indem sie uns 
versichert, dass es kein Ort der Verdammung ist, son-
dern dass vielmehr, wie Paulus es ausdrückt, „... einem 
jeden von Gott sein Lob zuteil werden“ wird (1. Korinther 
4,5). Es ist der Platz, wo Belohnungen ausgeteilt und 
treue Dienste anerkannt werden. 

Schaftor steht für das Kreuz 
Dann, am Ende des Kapitels, kommen wir wieder 

zum Schaftor, wo wir begonnen haben. Das Schaftor 
steht für das Kreuz, und das Kreuz muss am Anfang und 
am Ende unseres Lebens stehen. Allem liegt das Prinzip 
zugrunde, dass aus dem Tod das Leben ersteht. Aus der 
Unterwerfung unserer natürlichen Wünsche unter den 
Willen Gottes folgt ein Leben nach Gottes Maßstäben, 
das uns ganz erfüllt und segnet. 

Ist es nicht wunderbar, was uns das Buch Nehemia 
lehrt? Während wir um die Mauer von Jerusalem herum-
gehen, lehrt uns jedes Tor, welcher Bereich unseres 
Lebens beobachtet, neu gebaut und instand gesetzt 
werden muss. Wenn du heute auf dein Leben schaust, 
kann es sein, dass du einige Bereiche findest, die in-
stand gesetzt werden müssen. Nehemia fordert uns auf, 
genau das zu tun: diese Tore instand zu setzen und uns 
gegenseitig zu helfen zu dem zu werden, was Gott für 
uns beabsichtigt hat. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir rede! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 4 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 3; schwerpunktmäßig die Verse 33-35! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1. Wie reagierte Sanballat, als er hörte, dass die Juden die Mauer wiederaufbauten? 

2. Welche Bemerkungen machte Sanballat zu seinen Genossen und gegenüber der Armee von Samarien? 

3. Was antwortete Tobija der Ammoniter auf Sanballats Bemerkungen? 
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4. Wenn wir uns entscheiden, dem Herrn zu folgen und Ihm gehorsam zu sein, macht der Feind uns oft lächerlich und 
verspottet uns, manchmal durch unsere eigenen Gedanken und manchmal durch andere Menschen. Lies Matthäus 
27,31.36.37.39-41 und schreibe auf, was mit Jesus geschah, während Er im Gehorsam gegenüber Seinem Vater 
lebte! 

5. a. Lies Hebräer 12,1-3! Wie hat Jesus diese „Behandlung“ ertragen? 

b. Was solltest du tun und welche Haltung solltest du in deinen jeweiligen Lebenssituationen einnehmen? 

c. Welche Schritte kannst du unternehmen, um zu verhindern, dass du müde und verzagt wirst? 

6. Persönlich: Vielleicht wurdest du belächelt oder du wirst gerade verspottet, weil du dem Herrn vertraust oder weil du 
entschieden bist, Ihm zu folgen. Vielleicht hast du den Entschluss gefasst, eine bestimmte Sünde nicht mehr zu tun 
und die Menschen in deiner Umgebung verstehen das nicht und machen sich lustig über dich (1. Petrus 4,4). Wie 
gehst du damit um? Schreibe Psalm 3,4 in eigenen Worten auf! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 3,36-38! 

1. Als Nehemia hörte, was der Feind sagte, argumentierte er nicht und rächte sich nicht. Was tat er? 

2. Lies 1.Petrus 2,23! Wie reagierte Jesus auf die Beleidigungen, die ihm ins Gesicht geschleudert wurden? 

3. Nehemia wurde von König Artahsasta von Persien zum Statthalter von Judäa ernannt. Er vertrat die Autorität des 
Königs in dieser Provinz. Lies Römer 13,1! Wer setzte die Obrigkeit ein? 

4. Lies 1.Petrus 2,13.14! Was sollen Regierungen gamäß Vers 14 tun? 

5. Was betete Nehemia als Statthalter von Judäa in Nehemia 3,36.37? 

6. a. Die Beleidigungen der Feinde richteten sich gegen Nehemia als Gottes ernanntem Statthalter und sie richteten 
sich damit gegen Gott selbst - Nehemias Gebet spiegelt diese Sicht wieder. Die Beleidigungen, die dir gelten, 
richten sich höchstwahrscheinlich nur gegen dich persönlich. Wie sollen wir nach Lukas 6,28 mit denen umge-
hen, die uns verfluchen und beleidigen? 

b. Persönlich: Gibt es jemanden, der dir Unrecht getan hat? Hier ist Platz, um ein Gebet aufzuschreiben, indem du 
Gott bittest, diese Person zu segnen und sie zur Umkehr zu bringen und dass sie Jesus Christus als ihren Retter 
kennen lernt. 
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Vierter Tag: Lies Nehemia 4, schwerpunktmäßig die Verse 1-17! 

1. Obwohl der Feind Gottes Volk verspottet und beleidigt hatte, hörten sie nicht auf zu arbeiten. Was tat der Feind als 
nächstes in dem Versuch, Gottes Werk zu verhindern? 

2. Welche zwei Dinge taten die Menschen als Antwort darauf? 

3. In Nehemia 4,4-7 sehen wir, dass diejenigen, die müde waren, mutlos und ängstlich wurden. Wie meisterte Nehe-
mia dieses Problem in den Versen 8.9? 

4. Was war das Ergebnis dieser Aktionen in Nehemia 4,9? 

5. Beschreibe, wie das Volk nach Nehemia 4,10-17 weiter arbeitete. 

6. a. Lies 1.Petrus 5,7! Wie sollen wir mit unseren Sorgen umgehen und warum können wir das? 

b. Welche Maßnahmen sollen wir ergreifen, um uns vor unserem Feind, dem Teufel, zu schützen? Lies dazu 
1.Petrus 5,8! 

c. Persönlich: Nehemia kannte die Pläne seiner Feinde. Er betete, ergriff die Maßnahmen, die ihm möglich waren, 
vertraute dem Herrn und arbeitete weiter. Gibt es etwas, wovor du Angst hast oder worüber du dir Sorgen 
machst? Schreibe ein Gebet auf, in dem du deine Angst an Gott abgibst! Bitte Ihn, dir zu zeigen, ob es etwas 
gibt, was du tun sollst! 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 5, schwerpunktmäßig die Verse 1-13! 

1. Nehemia hat sich der Probleme angenommen, die von den Feinden ringsherum verursacht wurden. Woher kommt 
ein neues Problem? Siehe Nehemia 5,1! 

2. Welche konkreten Probleme werden in Nehemia 5,2-4 erwähnt? 

3. Was mussten einige Juden aufgrund ihrer Schulden und Steuern tun (Vers 5)? 

4. a. Was verschärfte nach Nehemia 5,7 dieses Problem? 

b. Herausforderung: Nimm ein Wörterbuch zur Hand und schaue die Bedeutung von Zinswucher nach! 
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5. Welche zwei Maßnahmen sollen sie nach den Worten Nehemias ergreifen, um das Problem abzuschaffen (Verse 
10.11)? 

6. Was war die Antwort der Vornehmen in Nehemia 5,12a? 

7. a. Schreibe in eigenen Worten, was Matthäus 5,23.24 sagt! 

b. Persönlich: Gibt es etwas, was du falsch gemacht hast? Welche Maßnahmen kannst du ergreifen, um es in 
Ordnung zu bringen? Gott ist da und Er will dir helfen, diese Maßnahmen zu ergreifen. 

Sechster Tag: Lies Nehemia 5, schwerpunktmäßig die Verse 14-19! 

1. Sollte der Statthalter von denen, die er regierte, etwas bekommen? 

2. Wie behandelten die Statthalter vor Nehemia Gottes Volk? 

3. a. Was tat Nehemia nach Nehemia 5,14.15.16 und 18 nicht und warum? 

b. Was tat Nehemia nach Nehemia 5,16.17? 

4. Was sagen die folgenden Verse über diejenigen aus, die das Werk des Herrn tun? 
1.Korinther 9,9-11 

Galater 6,6 

1. Petrus 5,2.3 

5. Was sollen wir nach Galater 6,10 tun und für wen? 

6. Persönlich: Es gibt viele Möglichkeiten, anderen Gutes zu tun: Geld, Nahrung oder Kleidung geben; seine Bega-
bungen und Fähigkeiten einbringen. Fallen dir Möglichkeiten ein, anderen Gutes zu tun? Gibt es jemanden, dem du 
helfen kannst? Warum nimmst du dir nicht konkret etwas vor und führst es diese Woche aus? Wenn du möchtest, 
teile deiner Gruppe deine Ideen und Taten mit!  
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Das Buch Nehemia 
Lektion 5 

Nicht aufgeben, sondern aufbauen 

Die meisten von uns haben schon Erfahrung ge-
macht mit dem so genannten "Gesetz des Murphy", jener 
Idee, dass alles, was schief gehen kann, auch schief 
gehen wird. Wenn du zum Beispiel etwas reparieren 
willst, dann sagt Murphys Gesetz, dass es länger dauern 
wird, als du geplant hast, dass es mehr kosten wird, als 
du erwartest hast, dass es kaputtgehen wird, bevor es 
bezahlt ist und dass jemand es nicht mögen wird, wenn 
es fertig ist. 

Solch einer Situation begegnen wir im 4. Kapitel des 
Buches Nehemia. Nehemia sieht sich konfrontiert mit 
heftigem und gewalttätigem Widerstand gegen seine 
Arbeit, die Mauern und Tore von Jerusalem wieder auf-
zubauen. Wir haben gesehen, dass dieser Wiederaufbau 
für uns die Schritte zur Erneuerung von beschädigten 
und zerstörten Bereichen in unserem Leben beschreibt. 
Während wir Nehemia bei diesem großen Projekt beglei-
teten, sahen wir als Erstes, wie groß seine Sorgen und 
sein Kummer über die beschädigten Mauern und die 
zerstörten Tore der Hauptstadt seines Landes waren. 
Hier spiegeln sich die Sorgen und der Kummer wider, die 
viele von uns haben in Lebensbereichen, die beschädigt 
wurden durch sündhafte Gewohnheiten, falsche Einstel-
lungen oder Gefühle der Bitterkeit oder des Ärgers. Dann 
haben wir die schnelle Reaktion Nehemias gesehen, als 
sich ihm die Gelegenheit zum Wiederaufbau bot. Dies 
zeigt, wie wichtig es ist zu reagieren, wenn uns eine 
Gelegenheit zur Erneuerung gegeben wird. Wir haben 
beobachtet, dass sich Nehemia, als er nach Jerusalem 
kam, der Größe seiner Arbeit offen gestellt hat. Er be-
gutachtete die Mauern und Tore sorgfältig, um zu sehen, 
wie viel er instand zu setzen hatte. Danach verfolgten wir 
seine erste Begegnung mit den Feinden, die sich ihm 
später widersetzen würden, und zuletzt beobachteten 
wir, wie sorgfältig er die Arbeiten dieses großen Projek-
tes, als es in Gang kam, organisierte und aufteilte. 

Nun, im 4. Kapitel, legen die Gegner ihre Samt-
handschuhe ab und der richtige Kampf beginnt. So wie 
Nehemia haben auch wir einen Feind, der sich uns mit 
List und Tücke entgegenstellt. Bei all unseren Bemühun-
gen, unser Leben auf die Reihe zu bekommen und uns 
von Verletzung, Schmerz und Zerstörung zu erholen, 
werden wir den Widerstand des Feindes erfahren. 

Widerstand durch Spott  

Der Feind versucht fast immer eine solche Erneue-
rung erst einmal zu verhindern, indem er uns durch 

Spott, Hohn oder Zurückweisung entmutigt. Das erlebt 
Nehemia auch: 

"Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bau-
ten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über 
die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den 
Kriegsleuten in Samaria: Was machen die ohnmächtigen 
Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es 
mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen 
schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die 
Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber 
Tobija, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: 
Lass sie nur bauen; wenn ein Fuchs auf ihre steinerne 
Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein" (Nehemia 3,33-35). 

Erkennst du die Verachtung, den Hohn und Sar-
kasmus in diesen Bemerkungen? Viele von uns wurden 
vielleicht schon einmal auf diese Art angegriffen. Ich 
persönlich kenne Menschen, die nicht das Richtige tun 
wollen, weil sie fürchten, dass ihre Freunde sie ausla-
chen oder verspotten werden. Ich kenne einen Mann, der 
unfähig ist, mit dem Trinken aufzuhören, weil seine Trin-
kerfreunde sich über ihn lustig machen. Und doch zer-
stört das Trinken sein Leben. Ich kenne andere, die dro-
genabhängig sind, aber nicht damit aufhören wollen, weil 
sie Angst haben, ausgelacht zu werden. 

Denke einmal darüber nach, ob es dir in bestimmten 
Bereichen auch schon einmal so ergangen ist! 

Bete statt Vergeltung zu üben 

Nehemia macht trotz des Spottes und der Verach-
tung seiner Feinde weiter. Beachte vor allem seine Re-
aktion auf diesen Angriff! Wie du vielleicht erwartet hast, 
ist es ein Gebet: 

"Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir! Lass ihren 
Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünde-
rung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen 
führt! Decke ihre Missetat nicht zu, und ihre Sünde tilge 
nicht vor dir; denn sie haben die Bauleute gelästert" (Ne-
hemia 3,36.37)! 

Nehemia betrachtet diesen Angriff als Beleidigung 
Gottes selbst. Beachte, dass er weder widerspricht noch 
Vergeltung übt! Er versucht nicht, die Bemerkungen die-
ser Männer wütend zu widerlegen. Er antwortet einfach 
mit einem Gebet. Das erinnert uns an Petrus' Worte über 
Jesus: „Der nicht widerschmähte, als Er geschmäht wur-
de, nicht drohte, als Er litt, Er stellte es aber dem an-
heim, der gerecht richtet" (1. Petrus 2,23). So sollten wir 
mit dieser Art von Angriffen umgehen. 

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.



Das Buch Nehemia Lektion 5 36 

 

Du wunderst dich wahrscheinlich über dieses selt-
same Gebet von Nehemia, indem er um die Zerstörung  
dieser Menschen bittet. Wo bleibt da die Vergebung und 
Liebe? Es stimmt, dass Jesus uns gelehrt hat, die zu 
segnen, die uns verfolgen, für unsere Feinde und die, die 
uns gemein behandeln, zu beten und ihnen Gutes zu 
tun. Wie also bringen wir Nehemias Gebet mit dem, was 
Jesus lehrte, in Einklang? Die Antwort darauf ist einfach, 
dass wir nicht vergessen dürfen, wer hier betet. Es ist 
nicht der gewöhnliche Bürger Nehemia, der als Indivi-
duum durch einen persönlichen Angriff beleidigt wurde. 
Es ist der Statthalter von Judäa, der dafür betet, dass 
Ordnung und Frieden in seinem Land aufrechterhalten 
werden und dass die Arbeit fortgesetzt werden kann, die 
Gott selbst ihm aufgetragen hatte. Dies ist eine andere 
Art Gebet, da es das Gebet eines Amtsinhabers ist, der 
versucht, mit dem Bösen fertig zu werden. 

Vor ein paar Jahren eröffnete ein Verrückter auf ei-
nem Spielplatz das Feuer auf wehrlose Kinder, von de-
nen viele getötet wurden. Der Mörder nahm sich das 
Leben, aber wenn er entkommen wäre, was hättest du 
dann von den Behörden gehalten, wenn sie ihm verge-
ben hätten? Die vorrangige Aufgabe eines Staates ist 
nicht Barmherzigkeit, sondern Gerechtigkeit. Barmher-
zigkeit ist angebracht, wenn es sich um die Sache eines 
Einzelnen handelt, aber beim Staat muss die Gerechtig-
keit Vorrang haben. 

Nachdem er gebetet hat, kehrt Nehemia zur Arbeit 
zurück. "Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie 
bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut 
zu arbeiten" (Nehemia 3,38). Spott und Sarkasmus hat-
ten ihr Vertrauen nicht zerstört. Sie arbeiteten ohne zu 
zögern weiter. Aber die Feinde Gottes sind noch nicht 
fertig. Sie werden noch wütender und beschließen, Ge-
walt anzuwenden. 

"Als aber Sanballat und Tobija und die Araber und 
Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern 
Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken ange-
fangen hatten sich zu schließen, wurden sie sehr zornig 
und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um 
gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung 
anzurichten" (Nehemia 4,1.2). 

Die Feinde weiten den Angriff aus, indem sie ihre 
Streitkräfte mobilisieren und die direkte Gewaltanwen-
dung planen. Wenn du beginnst, mit Gott zu gehen, um 
dein Leben zum Besseren zu ändern, wirst du erleben, 
dass dir zuerst Hohn begegnet, und wenn du weiter-
machst, so wird sich irgendjemand sehr über dich aufre-
gen und dich auf bösartige, vielleicht sogar körperliche 
Weise angreifen. 

Aber beachte, wie Nehemia reagiert! Er verlässt 
sich weiterhin auf das Gebet. "Aber wir beteten zu un-
serm Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen 
auf zum Schutz vor ihnen" (Nehemia 4,3). Er tut jedoch 
noch mehr als beten. Er stellt auch einen Wachposten 
auf. Gebet und Vorbereitung! Diese Mischung aus geisti-
gem Leben (Gebet) mit Mitteln der materiellen Welt 
(Vorbereitung) ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 

Gläubige mit Bedrohungen umgehen sollten, indem wir 
nämlich erkennen, dass wir aufgerufen sind auf beiden 
Ebenen zu handeln. 

Widerstand durch Propaganda 

Der Feind macht trotzdem unbeirrt weiter, jetzt star-
tet er eine Propagandakampagne: "Und das Volk von 
Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach, und 
der Schutt ist zu viel; wir können an der Mauer nicht 
weiterbauen" (Nehemia 4,4). Das ist verständlich. Die 
enorme Menge an Schutt und zerbrochenen Steinen 
musste weggeräumt werden, bevor man zu den Mauern 
gelangen konnte. Es muss sehr entmutigend gewesen 
sein. Diese Menschen befanden sich am Rande der 
Erschöpfung und Frustration. 

Der Feind nutzt diese Schwäche und Mutlosigkeit 
sofort aus: 

"Unsere Widersacher aber dachten: Sie sollen es 
nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kom-
men und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als 
nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und 
uns wohl zehnmal sagten [ein Zeichen dafür, dass sie 
hierüber sehr aufgeregt waren]: Aus allen Orten, wo sie 
um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran,..." (Nehe-
mia 4,5.6). 

Ist dir so etwas schon einmal passiert? Bist du je-
mals bei der Arbeit bedroht worden, wenn du versucht 
hast, eine unmoralische oder illegale Praktik zu berichti-
gen? Vielleicht hat jemand zu dir gesagt: "Mach nur so 
weiter und du wirst hier deine Arbeit verlieren." Vielleicht 
bist du mit einer Zurückstufung oder mit der Räumung 
deiner Wohnung bedroht worden. Vielleicht wurdest du 
sogar nach draußen bestellt, wo man die Sache physisch 
regeln wollte. All dies kann uns geschehen, wenn wir 
beginnen, Falsches in Ordnung zu bringen, so wie Ne-
hemia es tat. 

Nehemias Antwort 

Nehemias Antwort ist sehr besonnen, aufschluss-
reich und hilfreich. Zuerst verschafft er sich einen ge-
nauen Überblick über die Situation. 

"...da stellte man sich auf unten hinter der Mauer an 
den offenen Stellen, und ich ließ das Volk antreten nach 
seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bo-
gen. Und als ich ihre Furcht sah,..." (Nehemia 4,7.8a) 

Er begutachtet die Lage sorgfältig und beurteilt, was 
getan werden muss. Dieser Ansatz ist notwendig, wenn 
wir unser eigenes Leben verbessern wollen. Wir müssen 
genau untersuchen, wo wir angegriffen werden. Was 
sind unsere Süchte? Eine falsche Gewohnheit, eine Dro-
ge, eine Geisteshaltung? Ein verbitterter Geist? Wenn 
wir die Quelle des Angriffes gefunden haben, so müssen 
wir dort einen Wachposten aufstellen. Das ist es, was 
Nehemia tut. Er schätzt die Lage ein und bereitet sich 
auf einen frontalen Angriff vor. 
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Als Nächstes überprüft Nehemia die geistigen Mög-
lichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. 

"Als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und 
sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem 
übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen; gedenket an 
den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für 
eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser! Als 
aber unsere Feinde hörten, dass es uns kundgeworden 
war, und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehr-
ten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner 
Arbeit" (Nehemia 4,8.9). 

Durch ihren Glauben wirkte in ihrem Leben eine 
Kraft, von der ihre Feinde nichts wussten. Sie besaßen 
unsichtbare Ressourcen, auf die sie sich in gefährlichen 
Zeiten verlassen konnten. Der große, Ehrfurcht gebie-
tende Gott, der mit ihnen war, würde ihnen in ihrer Ge-
fahr beistehen. Als sie sich daran erinnerten, beruhigten 
sie sich und fassten wieder neuen Mut. Der Feind sah, 
dass er mit seinen Angriffen nichts erreichen konnte. 
Gott hatte ihre Verschwörung dadurch durchkreuzt, dass 
Nehemia die Menschen einfach daran erinnerte, dass 
Gott mit Seinem Volk war und für sie kämpfen würde. 

Eine meiner Lieblingspassagen im Neuen Testa-
ment findet sich in Paulus' zweitem Brief an Timotheus. 
Paulus ist in Rom gefangen und Timotheus, ein eher 
schüchterner junger Mann, ist ganz allein auf sich ge-
stellt und fühlt sich entmutigt in der großen heidnischen 
Stadt Ephesus. Der große Apostel schreibt ihm folgen-
den Rat: "Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der aufer-
standen ist von den Toten" (2 Timotheus 2,8). Timotheus 
war nicht allein. Gott war bei ihm. Jesus ist auferstanden. 
Er ist Ehrfurcht gebietend. Er ist stark. Er ist mächtig. 
Vertraue auf Ihn und du wirst der unmöglichsten Versu-
chung und den gefährlichsten Drohungen widerstehen 
können. Im nächsten Abschnitt setzt Nehemia seine 
Vorbereitungen fort. 

"Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner 
Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt 
Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand 
hinter dem ganzen Hause Juda, das an der Mauer bau-
te. Die da Lasten trugen, arbeiteten so: mit der einen 
Hand taten sie die Arbeit, und mit der andern hielten sie 
die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert 
um die Lenden gegürtet und baute so; und der die Po-
saune zu blasen hatte, stand neben mir" (Nehemia 4,10-
12). 

Nehemia verbindet nun die Arbeit mit dem Krieg. 
Jeder Mann geht zur Arbeit mit einem Werkzeug zum 
Arbeiten in der einen Hand und einem Schwert für den 
Kampf in der anderen. Somit ist er für Beides gerüstet. 
Charles Spurgeon, der große englische Prediger des 19. 
Jahrhunderts, publizierte in seiner Kirche eine Zeitung, 
die "Das Schwert und die Kelle" hieß. Die Idee zu dem 
Namen stammte offensichtlich aus dem Buch Nehemia. 
Spurgeon sagte, die Christen sollten zwar stets am Kö-
nigreich Gottes bauen, aber auch jederzeit bereit sein 
zum Kampf. 

Von Vers 15 an bis zum Ende des Kapitels wird 
deutlich, wie stark sich jeder selbst aufopferte: 

"So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die 
Spieße bereithielt, vom Aufgang der Morgenröte, bis die 
Sterne hervorkamen. Auch sprach ich damals zum Volk: 
Ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusa-
lem, damit wir in der Nacht für die Wache Leute haben 
und am Tage für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder 
und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zo-
gen unsere Kleider nicht aus; ein jeder hatte seinen 
Spieß zur Rechten" (Nehemia 15-17). 

Die Alarmbereitschaft und Wachsamkeit die hier 
beschrieben werden, erlauben keinerlei Bequemlichkeit. 
In den Worten des Neuen Testaments ausgedrückt heißt 
das, dass sie bereit waren um des Herrn willen Entbeh-
rungen zu ertragen. Es muss sehr unbequem gewesen 
sein, in Kleidern auf dem harten Boden entlang der Mau-
ern zu schlafen, aber sie waren zu allem bereit, was die 
Lage erforderte. 

Probleme aus den eigenen Reihen 

Der unsichtbare Feind startet jedoch einen weiteren 
Versuch. Nehemia hat den Angriff von außerhalb erfolg-
reich abgewehrt, jedoch stößt er jetzt auf ein Problem 
aus seinen eigenen Reihen. "Und es erhob sich ein gro-
ßes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen 
gegen ihre jüdischen Brüder" (Nehemia 5,1). 

Dies ist ein interner Streit, kein Angriff mehr von au-
ßen, sondern ein Problem unter ihnen. Vielleicht machst 
du die gleiche Erfahrung bei deinem Kampf, einen Be-
reich deines Lebens zu erneuern. Du könntest auf fami-
liäre Probleme oder Zwänge stoßen und auf Probleme 
mit deinen Arbeitskollegen, vielleicht sogar mit deinen 
Glaubensgeschwistern. In diesem Fall handelte es sich 
um einen Konflikt zwischen den Arbeitern und den Rats-
herren, den Arbeitenden und den Aufsehern bei diesem 
Projekt. 

Während sie Tag und Nacht an den Mauern arbeite-
ten, hatten sie keine Zeit die Felder zu bestellen und 
doch mussten sie essen. Vers 3 zeigt auf, worin das 
Problem bestand: "Unsere Äcker, Weinberge und Häu-
ser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen 
können in dieser Hungerzeit" (Nehemia 5,3). Erinnert 
dich das an dich selbst? Vielleicht musstest du auf dei-
nen Besitz eine Hypothek aufnehmen, um deinen 
Lebensunterhalt zu sichern oder in der Gegend bleiben 
zu können. Vielleicht warst du sogar gezwungen dir Geld 
zu leihen, damit deine Familie und du selbst überleben 
konnten. Darüber beschwerten sich einige bei Nehemia. 

"Und wieder andere sprachen: Wir haben auf unse-
re Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um 
dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch 
wie unsere Brüder, von gleichem Fleisch und Blut, und 
unsere Kinder sind wie ihre Kinder; und siehe, wir müs-
sen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen las-
sen..." (Nehemia 5,4.5a). 
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Wenn man damals seine Steuern oder Schulden 
nicht bezahlen konnte, verkaufte man seine Kinder oder 
seine Frau als Sklaven, um das Geld zurückzahlen zu 
können. 

Die Beschwerden waren zum Großteil berechtigt. 
Nehemia nimmt sie ernst und kümmert sich sofort dar-
um. Er konnte die Zustände nicht ändern, aber jetzt ent-
hüllt er das wahre Problem. 

"Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, 
wurde ich sehr zornig. Und ich ... schalt die Vornehmen 
und die Ratsherren und sprach zu ihnen: Wollt ihr einer 
gegen den andern Wucher treiben? ... Wir haben unsere 
jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft 
waren, soweit es uns möglich war; wollt ihr nun eure 
Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen 
müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antwor-
ten" (Nehemia 5,6-8). 

Wucher heißt, dass auf geliehenes Geld Zinsen ge-
nommen werden - heutzutage eine gängige Praxis. Mose 
hatte genau über dieses Thema gesprochen. Er sagte, 
dass wenn ein Jude einem anderen Juden Geld lieh, er 
keine Zinsen dafür verlangen durfte. In Vers 11 wird die 
Höhe des Zinssatzes genannt. Es war der hundertste 
Teil jeden Monat, das wären 1 % oder zusammen 12 % 
im Jahr. Das kommt uns nicht übertrieben hoch vor, aber 
es genügte, um Nehemia zornig werden zu lassen. 

"Es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der 
Furcht Gottes wandeln um des Hohnes der Heiden wil-
len, die ja unsere Feinde sind? Ich und meine Brüder 
und meine Leute haben unsern Brüdern auch Geld ge-
liehen und Getreide; wir wollen ihnen doch diese Schuld 
erlassen! Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, 
Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld 
an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu 
fordern habt" (Nehemia 5,9-11). 

Hier wurde mehr verlangt, als nur das Wuchern zu 
beenden. Nehemia bestand auch auf Rückgabe des 
Geldes. Sie mussten ihre ungerechtfertigten Gewinne 
zurückgeben. Und ihre Reaktion war überraschend. Sie 
sagten: "Wir wollen es zurückgeben und wollen nichts 
von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast" 
(Nehemia 5,12a). Sie hatten ein schlechtes Gewissen, 
denn sie wussten aus der Heiligen Schrift, dass ihr Tun 
falsch war. 

Dies zeigt, dass wir als Christen sehr vorsichtig da-
mit sein sollten, andere zu übervorteilen, vor allem ande-
re Christen, und auf deren Kosten reich zu werden. Die 
Bibel verurteilt diese Praktik als lieblos und rücksichtslos 
gegenüber anderen. 

Nehemia ist ermutigt durch ihr Versprechen, dass 
sie nichts mehr fordern wollen. Aber er lässt es nicht 
dabei bewenden: 

"Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von 
ihnen, dass sie so tun sollten. ...Und die ganze Gemein-
de sprach: 'Amen' und lobte den HERRN. Und das Volk 
tat so" (Nehemia 5,12b.13). 

Letzte Aktion 

Das restliche Kapitel beschreibt die letzte Handlung 
Nehemias, um den internen Streit beizulegen. Zuerst hat 
er die wahre Ursache aufgedeckt. Er macht klar, dass 
bloße Gier das Problem ist. Er konfrontiert die Aufseher 
damit, tadelt sie und zeigt ihnen, dass sie falsch handeln. 
Er bekommt ihr Versprechen - wie immer durch Gottes 
Hilfe - mit diesen Praktiken aufzuhören. Es gibt Situatio-
nen in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, in 
denen man sie direkt und offen konfrontieren muss. 
Manchmal müssen wir Menschen klarmachen, dass das, 
was sie tun, falsch ist und ihnen helfen zu erkennen, was 
getan werden muss. Genau das macht Nehemia. Zum 
Schluss veranlasst er noch Folgendes: 

"Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr 
Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom zwan-
zigsten Jahr an bis in das zweiunddreißigste Jahr des 
Königs Artahsasta, das sind zwölf Jahre, verzichtete ich 
für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statt-
halter. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewe-
sen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot 
und Wein täglich vierzig Silberstücke von ihnen genom-
men; auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk 
umgegangen” (Nehemia 5,14.15a). 

Das ist das übliche Bild von Amtsinhabern, die da-
durch reich werden, dass sie ihre Macht über das Volk 
ausnutzen. Sie steigern ihren eigenen verschwenderi-
schen Lebensstil und behandeln andere mit Verachtung 
und Hohn. Nehemia verhielt sich anders, und seine Moti-
vation ist bemerkenswert: 

“Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. 
Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Ac-
ker, und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit 
versammeln” (Nehemia 5,15b.16). 

Sein Handeln war nicht darauf ausgerichtet, die 
Menschen für sich einzunehmen oder auf seinen Posten 
wieder gewählt zu werden. Auch handelte er nicht so, um 
den vorangegangenen Wucher wieder gutzumachen. 
Sondern einzig weil er Gott liebte. Weil er dankbar war 
für das, was Gott für ihn getan hatte, gab er es an ande-
re weiter. Jesus sagte: “Umsonst habt ihr’s empfangen, 
umsonst gebt es auch” (Matthäus 10,8). Dankbarkeit ist 
für Christen die stärkste Motivation zum Handeln. 

“Dazu waren von den Juden, nämlich den Ratsher-
ren, hundertfünfzig an meinem Tisch und auch die, die 
zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. 
Und dafür brauchte man täglich einen Stier und sechs 
auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für zehn 
Tage eine bestimmte Menge Wein” (Nehemia 5,17.18a). 

Dies alles ging auf seine eigenen Kosten. Dabei 
hätte es ihm als Statthalter umsonst zugestanden, aber 
er nahm das Recht darauf nicht in Anspruch. Er bezahlte 
alles selbst, denn er sagt: 

“Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines 
Statthalters; denn der Dienst lag schon schwer genug 
auf dem Volk” (Nehemia 5,18b). 
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Sein Mitgefühl und seine Besorgnis für diejenigen, 
die viel weniger besaßen, sind in der Tat bemerkenswert. 
Nehemia war zu Opfern bereit, um ihnen zu helfen, und 
er erlaubte ihnen sogar, an seinem Tisch mit zu essen, 
wofür er selbst bezahlte. 

So schließt dieser große Mann des Gebetes mit ei-
nem sehr kurzen Gebet: “Gedenke, mein Gott, zu mei-
nem Besten an alles, was ich für dies Volk getan habe” 
(Nehemia 5,19)! Hört sich das so an, als wäre Nehemia 
nur auf sich selbst bezogen oder als würde er mit Gott 
verhandeln? Manche interpretieren das so, aber man 
kann es auch anders interpretieren. Nehemia erkennt 
einfach nur Gottes gütiges Versprechen an, dass Er sich 
um die Bedürfnisse derer kümmern wird, die mit Ihm 
gehen. Er wird ihnen helfen, aber nicht immer in ökono-
mischer oder materieller Hinsicht. Ein geistlicher Segen 
kann manchmal wertvoller sein als materieller Gewinn. 
Inmitten größter Armut war dies schon oft der Fall. Aber 
Gott wird immer Seinen Segen geben, denn im 6. Kapitel 
des Hebräerbriefes steht geschrieben: “Denn Gott ist 

nicht ungerecht, dass Er vergäße euer Werk und die 
Liebe, die ihr Seinem Namen erwiesen habt, indem ihr 
den Heiligen dientet und noch dient” (Hebräer 6,10). Du 
kannst dich darauf verlassen. Was Nehemia wirklich 
betet ist folgendes: “Herr, ich habe mich bemüht nach 
deinem Willen zu handeln, nun antworte Du in deiner 
gütigen Art.” Weder verlangt er etwas, noch bittet er um 
irgendetwas Spezielles. Er verhandelt nicht mit Gott. Er 
bittet Gott nur darum, Sein Versprechen einzulösen. 

Es gibt zwei wichtige Dinge, die wir aus diesen Ka-
piteln lernen können: Erstens sollten wir, wenn wir Fein-
den begegnen, sorgfältig vorbereitet und gut geschützt 
sein, und vor allem sollten wir im Gebet stehen. Wenn 
wir uns aber uneinig sind und untereinander streiten, 
dann sollten wir gerecht handeln, uns ehrlich auseinan-
dersetzen und selbst mit gutem Beispiel vorangehen. 
Wenn wir das tun, dann wird Gott uns helfen, unsere 
Probleme zu lösen und die zerstörten Bereiche in unse-
rem Leben wieder aufzubauen. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 5 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 6 ganz durch, schwerpunktmäßig die Verse 1-4! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 
 

1. Wie versuchten Sanballat, Tobija und Geshem Nehemia aufzuhalten, als sie merkten, dass ihre vorherigen Ver-
schwörungen fehlgeschlagen waren? 

2. a. Nehemia traf von dem Moment an auf Widerstand, als er sich fest dazu entschloss, Gottes Befehl zu gehorchen, 
die Mauern und Tore Jerusalems wieder aufzubauen. Woher kommt laut Epheser 6,12 der Widerstand gegen 
uns? 
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b. Es ist wichtig, dass wir die Handlungsweise Satans kennen, so dass er uns nicht überlisten kann (2. Korinther 
2,11). Wir haben gesehen, dass er wie ein “brüllender Löwe” sein kann, der jemanden verschlingen will(1. Pe-
trus 5,8). Lies 2. Korinther 11,14b! Auf welche andere Art kann sich der Feind uns entgegenstellen? 

3. Was antwortete Nehemia dem Feind in Vers 3? 

4. Gaben die Feinde auf, als Nehemia sich nicht von ihnen täuschen ließ? 

5. Lies 2. Timotheus 3,12-15! Wir wissen, dass uns der Feind verfolgen wird, sobald wir Gott nachfolgen. Was wird 
laut Vers 13 mit bösen Menschen und denen, die nur vorgeben fromm zu sein, geschehen? Was ist unsere Aufga-
be (2. Timotheus 3,14.15)? 

6. Persönlich: Nehemia ließ sich nicht von seiner Arbeit für Gott abbringen, weder durch Furcht und Drohungen, noch 
durch Kompromisse und Freundschaft mit dem Feind. Hast du schon einmal eine solche Situation erlebt, oder er-
lebst sie gerade? Wie bist du damit umgegangen? Schreibe nochmals 2 Timotheus 3,14 mit deinem Namen auf, 
um es persönlicher zu gestalten! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 6 ganz durch, schwerpunktmäßig die Verse 5-9! 

1. Zu welchen Mitteln greift der Feind, als die “Freundschaftsangebote” Nehemia nicht kompromittieren konnten? 

2. Entsprachen die Behauptungen in dem Brief der Wahrheit? Wie ging Nehemia mit diesem Angriff um? 

3. Herausforderung: Was meinst du, wäre passiert, wenn dieser Brief zum König gesandt worden wäre und er ihm 
Glauben geschenkt hätte? 

4. Was wollte der Feind mit dieser Lüge erreichen und wie behandelte Nehemia dieses Problem? 

5. a. Lies Psalm 37,5-11! Was wird Gott laut Vers 6 für diejenigen tun, die ihren Weg mit Ihm gehen und auf Ihn ver-
trauen? 

b. Welche Einstellung sollten wir haben, wenn hinterhältige Menschen mit ihren üblen Verschwörungen anschei-
nend erfolgreich sind? (Psalm 37,7) 

c. Warum sollen wir uns eben nicht sorgen und wütend werden? (Psalm 37,8) 
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d. Was wird laut Psalm 37,9.11 der Unterschied sein zwischen den hinterhältigen Menschen und denen, die auf 
Gott vertrauen? 

e. Wird dies unmittelbar geschehen? (Psalm 37,10) 

6. Persönlich: Ist es dir schon einmal passiert, dass Unwahrheiten über dich verbreitet wurden? Wie hast du dich da-
bei gefühlt? Ist die Wahrheit schon ans Licht gekommen? Lies Psalm 42,11 und schreibe ihn in deinen eigenen 
Worten auf! 

Vierter Tag: Lies Nehemia 6 ganz durch, schwerpunktmäßig die Verse 10-14! 

1. Die Feinde geben gegenüber Nehemia einfach nicht auf; stattdessen ändern sie ihre Taktik. Was trägt der Prophet 
Nehemia auf zu tun und warum? 

2. Lies 4. Mose 3,10 und 18,6.7! Nur die Priester durften das Allerheiligste betreten. Was geschah mit dem, der sich 
nicht daran hielt? 

3. Lies Jesaja 8,16-20! Würde Gott jemals einen Propheten etwas prophezeien lassen, das dem widerspricht, was Er 
in der Heiligen Schrift sagte? Schreibe hier Vers 20 auf! 

4. Was erkannte Nehemia in Nehemia 6,12.13 und wie ging er mit diesem Problem um? 

5. Persönlich: Warst du schon einmal versucht, ein Problem auf eine Art zu lösen, die Gottes Wort widerspricht? 
Glaubst du, Gott wird Handlungen segnen, die Seinem Wort widersprechen? Schlage das Wort “gesegnet” im Wör-
terbuch nach und schreibe dann Jakobus 1,25 in deinen eigenen Worten auf! Bitte Gott dir zu helfen, Seinem Wort 
zu gehorchen! 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 6 ganz durch, schwerpunktmäßig die Verse 15-19! 

1. Trotz des ganzen Widerstandes wurde die Mauer fertig gestellt. Wie lange hatten sie dafür gebraucht?  

2. Wie reagierten die Gegner des Mauerbaus? 

3. Warum verloren sie ihr Selbstvertrauen? 

4. a. Herausforderung: Wie reagieren die heidnischen Völker in den jeweiligen nachfolgenden Versen auf Gottes 
Tun? 
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2. Mose 14,25 

4. Mose 23,21 - 23 

Josua 5,1 

Psalm 126,2 

b. Glaubst du, dass Gott bei jeder dieser Gelegenheiten verherrlicht wurde? 

5. Persönlich: Bist du manchmal entmutigt, weil die Dinge sich nicht so schnell entwickeln, wie du es gerne hättest? 
Wirst du manchmal der Unterdrückung und des Widerstandes vom Feind müde? Lies Römer 8,25-31! Ermutigen 
dich diese Verse? Wer setzt sich stets für die Christen ein? Schreibe Römer 8,31 auf und setze deinen eigenen 
Namen ein! 

Sechster Tag: Lies Nehemia 7 ganz durch! 

1. Wem übergab Nehemia die Leitung über Jerusalem und was denkst du, warum? 

2. a. Waren die Menschen weniger wachsam, nachdem die Mauern fertig gestellt waren? 

b. Sollten wir jemals aufhören wachsam zu sein? Lies dazu 1. Thessalonicher 5,6! 

3. Was tat Nehemia als Nächstes? 

4. Lies Nehemia 7,63-65! Warum waren die Nachfahren von Habaja, Hakkoz und Barsillai vom Priestertum ausge-
schlossen und durften nicht vom heiligen Essen nehmen? 

5. a. Nur jene, die wirklich Israeliten waren, durften in Jerusalem leben und nur diejenigen, die von Aaron abstamm-
ten, durften Priester werden; dies war ihr Recht, ihr Erbe. Lies 1 Petrus 1,3.4! Welche Art von Erbe hat Gott den-
jenigen versprochen, die als Seine Kinder wiedergeboren sind? 

b. Persönlich: Was ist mit dir? Bist du als Gottes Kind wiedergeboren? (Lies Johannes 1,12 und 3,3!) Du kannst 
hier und jetzt beten und Gott um die Vergebung deiner Schuld bitten und Seinen Sohn Jesus Christus als deinen 
Erlöser anerkennen. Schreibe 1. Petrus 1,3.4 noch einmal auf und füge deinen Namen ein!  
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Das Buch Nehemia 
Lektion 6 

Schwanke nicht – sei standhaft! 

Wenn es eines gibt, das klar aus dem Buch Nehe-
mia ersichtlich wird, dann dies, dass das Leben von An-
fang bis Ende ein Kampf ist. In dem Augenblick, als Ne-
hemia sich entschloss, Gottes Anordnung zu gehorchen 
und die Mauern und Tore von Jerusalem wieder aufzu-
bauen, traf er auf Widerstand. Noch bevor er die Stadt 
überhaupt erreicht hatte, musste er schon gegen Widrig-
keiten ankämpfen. Als er dann in Jerusalem angekom-
men war, erhoben sich Feinde, um sich allem entgegen 
zu stellen was er tat. Vielleicht hast du all dies in deinem 
Leben als Christ noch nicht erfahren, aber es ist möglich, 
dass du diese Zeiten auch erleben wirst. 

In Epheser 6,12 warnt uns der Apostel Paulus: 
„Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen.“ 
Männer und Frauen - andere Menschen - sind nicht un-
ser eigentliches Problem. Wir müssen gegen unsichtbare 
Mächte antreten: „Die Herren der Welt, die in dieser Fin-
sternis herrschen“ (Epheser 6,12b), wie Paulus sie 
nennt. Demnach sind wir mit einem unsichtbaren Feind 
konfrontiert, der Recht und Ordnung, Gerechtigkeit und 
Frieden hasst. Er stellt Fallen, zerreißt, zerstört und mor-
det. Er lebt, um sich Gottes Werken von Harmonie, 
Schönheit, Liebe und Respekt entgegen zu stellen. Da-
gegen werden wir kämpfen müssen! 

Wie der Teufel arbeitet 

Hier in Nehemia wie auch in anderen Teilen der 
Schrift erfahren wir, dass der Teufel hauptsächlich mit 
zwei Methoden arbeitet. Als erstes tritt er, wie Petrus 
sagt, „…als brüllender Löwe“ auf, der „sucht, wen er 
verschlingen kann“ (1. Petrus 5,8b). Ein Löwe ist ein sehr 
gefährliches, mächtiges und Furcht erregendes Tier. Er 
ist so stark, dass er mit einem Biss einen Oberschenkel-
knochen zermalmen kann; den kräftigsten Knochen des 
menschlichen Körpers. Mit einem Hieb seiner Pranke 
kann er den menschlichen Schädel wie eine Eierschale 
einschlagen. In dieser Kraft erkennen wir die Fähigkeit 
des Teufels, uns mit Unglück, Katastrophen und beäng-
stigenden Situationen zu schlagen, die uns das Blut in 
den Adern gefrieren lassen. Dies ist eine Art, wie der 
Feind in unser Leben eingreifen kann. 

Aber er hat auch noch eine andere Fähigkeit. Die 
Bibel zeigt, dass er plötzlich zu dem werden kann, was in 
der Bibel „Engel des Lichts“ genannt wird (2. Korinther 
11,14b). Er kommt lächelnd, mit anmutigem Gehabe, 
lockt mit Versprechungen und schmeichelnden Worten 
und versichert, dass seine Vorschläge uns nichts kosten 
werden. 

Aber jede Methode - ob Angst oder Schmeichelei - 
führt zu unserer Zerstörung. Der Verfall wird einsetzen. 
Wir müssen uns gegen jeden dieser Versuche wappnen. 
Darum sagt Paulus von sich selbst: „... denn uns ist wohl 
bewusst, was er im Sinn hat“ (2. Korinther 2,11). Genau 
so lehrt uns Nehemia, uns der Werke des Teufels be-
wusst zu sein. 

Neue Taktiken 

Nach einer Reihe von Angriffen und Drohungen zur 
Einschüchterung wechseln die Feinde Nehemias in Kapi-
tel 6 auf einmal ihre Taktik. Jetzt versuchen sie es auf 
einmal mit Freundlichkeit und Überzeugungskraft: 

„Und als Sanballat, Tobija und Geschem, der Ara-
ber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die 
Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, 
wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore 
gehängt hatte, sandten Sanballat und Geschem zu mir 
und ließen mir sagen: Komm und lass uns in Kefirim im 
Tal Ono zusammenkommen! Sie gedachten mir aber 
Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ 
ihnen sagen: Ich habe ein großes Werk auszurichten, ich 
kann nicht hinabkommen; es könnte das Werk liegen-
bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinab-
käme. Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise, 
und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise (Nehemia 
6,1-4). 

Sie waren nicht in der Lage gewesen, die Bauarbei-
ten durch Drohungen und Angriffe zu stoppen; also 
änderten sie ihre Taktik. Du wirst das auch erleben, 
wenn du versuchst, Falsches in deinem Leben in 
Ordnung zu bringen. Es ist möglich, dass deine Freunde 
zu deinen gefährlichsten Gegnern werden. Auch heute 
kommen viele Menschen in ihrem christlichen Leben 
nicht weiter, weil sie auf den Rat ihrer Freunde hören. 
Aber diese Freunde spiegeln womöglich nicht die 
Weisheit Gottes wider. Sie nehmen vielleicht die Haltung 
und Weisheit ihrer Umwelt an. Ihre Ratschläge hören 
sich gut an, weil auch sehr viele Menschen genauso 
leben, aber trotzdem kann es völlig falsch sein. Alle 
Ratschläge sollten wir durch das Wort und die Weisheit 
der Heiligen Schrift prüfen. 

Diese früheren Feinde werden auf einmal scheinbar 
zu Nehemias Freunden und laden ihn zu einem Treffen 
im Tal Ono ein. Einige Bibelausleger meinen, dass sie 
versuchten ihn mit List dazu zu bringen, Jerusalem zu 
verlassen, weil er dort bewaffnete Unterstützung gehabt 
hätte. Nun sollte er zu einem Treffen kommen, wo sie ihn 
hätten angreifen und vielleicht töten können. Nehemia 
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schien dies aber zu merken. Er lehnte entschieden ab 
indem er sagte: „Ich bin mit einem großen Projekt be-
schäftigt und ich kann nicht zu euch herunter kommen. 
Warum sollte ich die Arbeit ruhen lassen, um zu euch 
herabzukommen?“ 

Das ist eine großartige Antwort. Wir müssen beson-
ders auf den Grund achten, den er angibt. Oberflächlich 
gesehen scheint es eine unfreundliche Antwort auf ihre 
Einladung zu einem Treffen zu sein. Aber Nehemia 
durchschaut ihr Vorhaben und weigert sich mitzuma-
chen, obwohl sie ihn noch vier weitere Male bedrängen. 

Vielleicht erlebst du auch, dass du ständig gedrängt 
wirst, deine Meinung zu ändern und bei einer Sache 
mitzumachen, die falsch ist. Viele sind zu Fall gekom-
men, nachdem sie zunächst aufrichtig widerstanden 
haben; einfach, weil sie schließlich dem wiederholten 
Druck nachgaben. Aber Nehemia bleibt bei seiner Wei-
gerung. Hier ist seine Begründung: „Ich tue ein großes 
Werk“, so sagt er. „Ich habe eine große Berufung. Gott 
hat mir ein unwahrscheinlich großes Projekt anvertraut, 
und wenn ich weggehe, ist der Erfolg gefährdet.“ 

Widerstehe der Versuchung 

Am meisten hilft es uns, der Versuchung zu wider-
stehen, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott uns zu 
einer großen Aufgabe berufen hat. Das trifft auf jeden zu, 
der an Christus glaubt. Ich will gar nicht wissen wie alt 
oder wie jung du im Glauben bist – Gott hat dich heute 
zu einer großen Aufgabe berufen: Menschen, die durch 
ihr falsches Tun zerstört werden, sollen an unserem 
Lebensstil erkennen, dass es Hoffnung und Erlösung 
gibt. Wenn sie bei dir sehen, dass du mitten im Chaos 
Frieden hast; eine unsichtbare Hilfe, die dich auch unter 
Druck ruhig und sicher bleiben lässt, dann werden sie 
merken, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, als 
die zerstörerischen Wege, die sie gewählt haben. Das ist 
die große Aufgabe, zu der Gott uns berufen hat. Das 
sollten wir nie aus den Augen verlieren. 

Ich habe vor Jahren etwas über einen Missionar in 
China gelesen; ein sehr begabter junger Mann, der im 
Dienst für Gott eine großartige Arbeit als Sprachforscher 
tat. Seine Fähigkeiten waren so außergewöhnlich, dass 
eine der amerikanischen Firmen in China ihn gerne ein-
gestellt hätte. Sie unterbreiteten ihm ein attraktives An-
gebot mit entsprechendem Gehalt, aber er lehnte ab. Er 
sagte ihnen, dass Gott ihn als Missionar nach China 
geschickt hatte und das war es, was er dort auch sein 
wollte. Er dachte, dass damit die Sache abgeschlossen 
sei, aber stattdessen kamen sie mit einem noch besse-
ren Angebot und höherem Gehaltsvorschlag auf ihn zu. 
Er lehnte auch das ab, aber nochmals kam man mit ei-
nem doppelt so hohen Angebot auf ihn zu. Schließlich 
sagte er ihnen: „Es liegt nicht daran, dass ihr angebote-
nes Gehalt zu niedrig wäre, es ist die Aufgabe, die zu 
gering ist!“ 

Das ist im Grunde genommen das, was Nehemia 
hier sagt. Er hat eine große Aufgabe übernommen und 

er wird sie nicht für etwas Geringeres aufgeben. Er sieht 
sich einem Angebot gegenüber, das scheinbar Frieden 
und Bequemlichkeit verspricht, aber doch voller Gefah-
ren ist, die er erfolgreich vermeidet indem er sich wei-
gert, von seiner Berufung abzuweichen. 

Erneute Drohungen 

Als der Feind sein Ziel nicht durch Friedensangebot 
und Freundlichkeit erreichen kann, besinnt er sich auf 
seine ursprüngliche Taktik der Bedrohung und Gefahr: 

„Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener 
zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war 
geschrieben: Unter den Leuten geht das Gerücht, und 
Geschem hat’s gesagt, dass du und die Juden abfallen 
wollen, dass du darum auch die Mauer baust, und du 
wollest ihr König werden; und du habest dir Propheten 
bestellt, die in Jerusalem vor dir ausrufen und sagen 
sollen: Er ist der König in Juda! Nun, das wird vor den 
König kommen. So komm nun und lass uns miteinander 
Rat halten“ (Nehemia 6,5-7). 

Mit diesem Versuch, Nehemia in eine „Zwickmühle“ 
zu bringen, wollen sie Druck auf ihn ausüben, um ihn so 
dazu zu bringen, ihrem Anliegen nachzugeben und in 
ihre Falle zu tappen. Aber er widersteht, weil er die Din-
ge sieht, wie sie wirklich sind – eine Irreführung, die auf 
Lügen basiert und in der kein Funken Wahrheit ist. Be-
achte, dass es sich um einen „offenen Brief“ handelte. 
Mit anderen Worten: Es war beabsichtigt, dass jeder, der 
an der Überbringung des Briefes beteiligt war, den Brief 
auch lesen konnte. So sollte die Lüge verbreitet werden, 
dass Nehemia versuchte, sich zum König zu machen. 
Beachte seine Antwort: 

„Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Es ist 
nichts von dem geschehen, was du da sagst; du hast es 
dir in deinem Herzen ausgedacht“ (Nehemia 6,8). 

Das ist die richtige Art, auf eine solche Anklage zu 
antworten – mit einem einfachen Widerspruch. Es gibt 
hier keinen Versuch, ihre Anschuldigungen zu widerle-
gen. Er sagt ganz einfach: „Das ist eine Lüge. Es ist 
keine Wahrheit darin.“ Und dann ist seine Antwort un-
vermeidlich bestimmt durch Gebet: 

„Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und 
dachten: Ihre Hände werden schon ablassen von dem 
Werk, und es wird nicht vollendet werden. – Nun aber 
stärke Du meine Hände“ (Nehemia 6,9; Schlachterbibel)! 

Durch diese Taktik wollten sie erreichen, dass die 
Leute denken sollten, Nehemia hätte heimlich andere 
Beweggründe – seine eigene Ehre – für den Wiederauf-
bau der Mauer; in der Hoffnung, dass die Arbeiter so 
entmutigt würden und die Arbeit niederlegten. Nehemia 
betet einfach „Herr, lass das nicht geschehen. Stärke 
mich, dass ich umso härter arbeiten kann.“ Diese großar-
tige Antwort wird uns helfen, wenn wir uns ebenfalls 
einer erlogenen Anschuldigung gegenüber sehen. 
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Ein weiterer Täuschungsversuch 

Wieder einmal ändert der Feind seine 
Vorgehensweise. Er kehrt zur List zurück: 

„Und ich kam ins Haus Schemajas, des Sohnes De-
lajas, des Sohnes Mehetabels, der hatte sich einge-
schlossen und sprach: wir wollen zusammenkommen im 
Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel 
des Tempels schließen; denn sie werden kommen, um 
dich umzubringen, und zwar werden sie bei Nacht kom-
men, um dich umzubringen!“ (Nehemia 6,10; Schlachter-
bibel). 

Diese Worte kommen in Form einer Prophezeiung, 
aber dieser Mann ist ein falscher Prophet. Er behauptet 
von sich, geheimes, vielleicht okkultes, Wissen zu besit-
zen. Das wird angedeutet durch den Hinweis, dass er 
sich „eingeschlossen hatte“; es bedeutet nicht, dass er 
krank war, sondern sich aus religiösen Gründen zurück-
gezogen hatte. Dies ist oft der Fall bei Menschen, die 
von sich behaupten, Seher zu sein und mit der unsicht-
baren Welt in Kontakt zu stehen. Sie sitzen hinter einem 
Vorhang im Halbdunklen und versuchen, sich mit einer 
Aura des Mysteriösen zu umgeben, so als ob sie mehr 
über die unerklärlichen Dinge der Welt wüssten als ande-
re. 

Was er sagt, klingt logisch: „Da draußen gibt es ein 
paar Leute, die es darauf abgesehen haben, dich umzu-
bringen.“ Nehemia ist sich dessen bewusst. Der Mann 
schlägt vor: „Komm, wir verstecken uns im Tempel, dort 
werden sie es nicht wagen, dich anzugreifen.“ Das hört 
sich gut an, aber Nehemia spürt sofort, dass etwas 
falsch ist. Er weiß, dass es ihm nicht gestattet ist, in den 
Tempel zu gehen, denn nur Priester hatten die Berechti-
gung den Tempel betreten, und er war ein Laie. Am 
Stand eines Laien ist nichts Schlimmes, aber es war 
einfach nicht recht für ihn, so etwas zu tun. Darum ant-
wortet er: 

„Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen? 
Sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am 
Leben zu bleiben? Ich will nicht hineingehen“ (Nehemia 
6,11). 

Ihm war bewusst, dass ein Prophet, der wirklich von 
Gott gesandt ist, nichts sagen würde, das nicht im Ein-
klang mit Gottes Geboten stand. Es gab einen Altar im 
Tempelvorhof, zu dem Menschen, die bedroht waren, 
fliehen und Asyl finden konnten, aber dieser Mann 
schlägt vor, tatsächlich in das Innerste des Tempels 
hineinzugehen und die Türen zu schließen. Darum ant-
wortet Nehemia: 

„Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. 
Denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobija 
und Sanballat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich 
fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, dass 
ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen 
könnten“ (Nehemia 6,12.13). 

Das Ganze war ein Plan, der die Leute davon ab-
bringen sollte, der Führung Nehemias zu folgen. Von 

Eifersucht und Ehrgeiz angetrieben verleumdeten diese 
Feinde Nehemia und versuchten, ihn mit Tricks dazu zu 
bringen, auf ihre Forderungen einzugehen. 

Auch uns muss in unserem täglichen Leben be-
wusst sein, dass wir solchen Angriffen ausgesetzt sind. 
Befolge nicht jeden Rat, nur weil jemand dir freundlich 
erscheint! Es kann ein völlig falscher Ratschlag sein. 
Nichts ersetzt die Kenntnis von Gottes Wort, denn nur so 
kannst du Fehler erkennen und wissen, was falsch ist. 
Die beste Reaktion auf ein solches Ansinnen ist das, was 
Nehemia hier tut. Er weiß klar, wer er ist; er glaubt an 
den lebendigen Gott und als solcher hat er es nicht nötig, 
Täuschungen anzuwenden, um sein Leben zu retten. 

Genau dazu ruft uns auch das Neue Testament auf. 
Unter dem alltäglichen Druck und den Problemen des 
Lebens lautet ein Wort des Apostels Paulus: „Wandelt 
so, dass ihr Gottes würdig seid“ (1. Thessalonicher 2,12 
nach Rev. Elberfelder)! Wir sind dazu berufen mit Gott zu 
wandeln. Du bist Sein Kind, du gehörst zu Ihm. Darum 
lebst du auf einer anderen Ebene als die anderen Men-
schen um dich herum. 

Wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du nicht jede 
Modeerscheinung mitmachen, zu dem die Menschen 
heute gedrängt werden. Henry David Thoreau schrieb in 
seinem Buch „Walden Pond“ („Leben in den Wäldern“): 
„Wenn es scheint, dass ich nicht mit den anderen Schritt 
halte, dann deshalb, weil ich zum Klang einer anderen 
Trommel marschiere.“ Ein Christ hört ebenfalls auf den 
Klang einer anderen Trommel. Er folgt seinem Herrn; 
nicht den Stimmen, die er um sich herum hört. Nichts 
befreit uns mehr von dem unterschwelligen Druck und 
den Versuchungen von heute als klar zu wissen, wer wir 
sind. 

Vergiss nicht zu beten 

„Gedenke, mein Gott, des Tobija und Sanballat 
nach diesem ihrem Tun, auch der Prophetin Noadja (sie 
scheint eine der falschen Propheten zu sein)und der 
anderen Propheten, die mich abschrecken wollen“ (Ne-
hemia 6,14)! 

Zum wiederholten Mal verlässt sich Nehemia auf die 
unsichtbare Hand Gottes; auf die Leitung durch Gottes 
Geist. Nichts hilft uns so sehr auf unserer Reise durch 
das Leben, als die Gewissheit, dass uns das Wort und 
der Geist Gottes als Führung durch die Schwierigkeiten 
auf unserem Weg gegeben sind: Schöpfst du aus diesen 
Quellen? Sie stehen uns genau so zur Verfügung wie 
damals Nehemia. 

Dies bringt uns zum Ende dieser ersten Phase von 
Nehemias Werk. 

„Und die Mauer wurde am fünfundzwanzigsten Ta-
ge des Monats Elul in zweiundfünfzig Tagen fertig. Und 
als unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, 
die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn 
sie merkten, dass dies Werk von Gott war“ (Nehemia 
6,15.16). 
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Selbst ihre Feinde mussten zugeben, dass Gott im 
Leben dieser Menschen am Werk war. Er war verant-
wortlich für ihren außerordentlichen Erfolg. Das ganze 
Projekt war in nur 52 Tagen vollendet worden! Was für 
ein schönes Bild für die Macht des christlichen Zeugnis-
ses. Selbst die Feinde müssen nun zugeben, dass Gott 
mit Nehemia und seinen Leuten ist. 

Fortwährende Angriffe 

Die Feinde sind aber immer noch nicht am Ende. In 
diesen abschließenden Versen sehen wir, wie sie ihre 
oppositionelle Taktik fortsetzen: 

„Auch sandten viele Vornehme aus Juda an jenen 
Tagen Briefe an Tobija, und von Tobija kamen Briefe zu 
ihnen. Es gab nämlich viele in Juda, die sich ihm ver-
schworen hatten; denn er war ein Schwiegersohn Sche-
chanjas des Sohnes Arachs, und sein Sohn Johanan 
hatte zur Frau die Tochter Meschullams, des Sohnes 
Berechjas“ (Nehemia 6,17.18). 

Hier erfahren wir, dass Tobija bei den Israeliten 
eingeheiratet hatte. Indem er sich diese Beziehungen 
zum Vorteil machte, versuchte er, Nehemias Einfluss 
einfach durch üble Nachrede zu untergraben. Wie 
Nehemia sagt: „Und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen 
ihm meine Worte zu. Da sandte Tobija Briefe, um mich 
abzuschrecken“ (Nehemia 6,19). 

Die Wahrheit, die uns hier vermittelt wird ist, dass 
der Teufel niemals aufgibt, solange wir am Leben sind. 
Gott hat wunderbare Segnungen und viel Ermutigung 
und Freude für uns entlang des Weges, aber wir sollten 
darauf gefasst sein, gegen das Weltliche, unser Fleisch 
und den Teufel zu kämpfen, bis wir am Ziel, bei Gott, 
sind. Der Feind wird nicht aufgeben uns von Gott wegzu-
ziehen, egal wie alt und wie lange wir schon Christen 
sind. Er wird niemals aufgeben. Wenn er uns nicht mit 
Furcht oder Schmeicheleien zu Fall bringen kann, dann 
wird er es mit übler Nachrede und falschen Gerüchten 
versuchen. Das ist es, was uns Nehemia hier zeigt. 

Bleibe wachsam 

Wir kommen nun zu Nehemia 7, welches das läng-
ste Kapitel im Buch ist. Hier versucht Nehemia die Erfol-
ge, die er erzielt hat, zu sichern, indem er weise Nach-
folger einsetzt und feste Regeln aufstellt. 

„Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die 
Türen ein, und es wurden die Torhüter, Sänger und Levi-
ten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen 
Bruder Hanani und den Burgvogt Hananja, der ein treuer 
Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich 
sprach zu ihnen: Man soll die Tore Jerusalems nicht 
auftun, ehe die Sonne heiß scheint; und während sie 
noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und 
verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den 
Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmann-

schaft, die andern ihrem Hause gegenüber“ (Nehemia 
7,1-3). 

Obwohl die Mauer jetzt fertig war, hörte Nehemia 
nicht auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ihm war klar, 
dass sie immer noch das Ziel von Angriffen sein konnten; 
und anstatt die Tore bei Morgengrauen zu öffnen, wie es 
in den meisten Städten üblich war, bestimmte er, sie erst 
bei vollem Sonnenlicht zu öffnen, um so einen Überra-
schungsangriff auszuschließen, während die Leute noch 
schliefen. Er stellte Einwohner als Wachposten an den 
Schwachpunkten der Mauer auf. 

Dies lehrt uns, dass wir nie in unserer Vorsicht 
nachlassen dürfen. Wie viele prominente Christen haben 
wir in ihren späteren Jahren zu Fall kommen sehen, weil 
sie unvorsichtig wurden und aufhörten, gegen wachsam 
durch Leben zu gehen! 

Reinheit bewahren 

In den letzten Abschnitten des Kapitels geht es dar-
um, die Reinheit der Lehre, die Gott gegeben hat, zu 
bewahren, und um die Verpflichtung der Juden zu dieser 
Sache. Es war nötig sicherzustellen, dass nur „echte“ 
Israeliten in Jerusalem wohnten. 

„Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk 
darinnen, und Häuser waren noch nicht wieder gebaut. 
Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich die Vornehmen 
und die Ratsherren und das Volk versammelte, um sie 
aufzuzeichnen nach Geschlechtern. Und ich fand das 
Geschlechtsregister derer, die zuerst heimgekehrt waren 
und ich fand darin geschrieben“ (Nehemia 7,4.5). 

Daraufhin folgt eine Liste mit Namen aller Familien, 
die unter der Leitung von Esra vor mehr als dreißig Jah-
ren von Persien nach Jerusalem zurückgekehrt waren. 
Diese hatten natürlich mitgeholfen, die Mauer wieder 
aufzubauen. Nehemia gibt ihnen nicht nur Anerkennung 
dafür, sondern er macht auch deutlich, dass sie dafür 
verantwortlich sein werden, das weiterzuführen was er 
begonnen hat. Da er nun Leiter berufen hat, die seine 
Nachfolge antreten sollen – Männer voller Integrität, Mut 
und Treue – sorgt er nun dafür, dass deren Nachfolger 
ebenfalls wahre Israeliten sind. In Nehemia 7,6–60 fin-
den wir eine Liste der Familien, die ihre Vorfahren nach-
weisen konnten. 

Für uns heute bedeutet das, dass wir sicher sein 
müssen, wirklich zu Gott zu gehören: Du wirst nicht treu 
für Ihn arbeiten und Ihm dienen können – solange du 
nicht weißt, dass du Ihn kennst und zu Ihm gehörst. Das 
ist nicht nur für Führungspersonen wichtig zu wissen, 
sondern auch für den einfachen Menschen. Wir alle soll-
ten unseren geistlichen Stammbaum kennen, oder unser 
Dienst wird schwach und größtenteils ohne Wirkung 
sein. 

In Nehemia 7,61 werden einige aufgeführt, die ihre 
Abstammung nicht nachweisen konnten. Ihnen war es 
nicht erlaubt, in der Stadt Jerusalem zu wohnen, weil sie 
eine ungewisse Herkunft hatten. In den Versen 63-65 
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wendet er sich den Leitern zu. Einigen aus der Priester-
schaft wurde das Recht auf Ausübung ihres Dienstes 
verweigert, weil sie ihre Herkunft nicht nachweisen konn-
ten. 

Auch in unseren Gemeinden finden wir immer wieder 
Menschen, die einen Dienst übernehmen wollen, ohne 
sicher zu sein, dass sie zu Gott gehören. Ich bin schon 
Pastoren, Bibelschullehrern und Leitern von christlichen 
Gemeinden begegnet, die nicht sicher sagen konnten, 
dass sie wiedergeborene Christen waren. Das hat oft 
verheerende Auswirkungen auf die Gemeinden, in denen 
diese Menschen arbeiten. 

Wie man standhaft bleibt 

Während wir zum Ende kommen, wollen wir uns 
noch einmal die Faktoren ins Gedächtnis rufen, die es 
Nehemia möglich machten, dem Druck und den Versu-
chungen seiner Zeit zu widerstehen. Es sind dieselben 
Dinge, die heute auch uns befähigen, standhaft zu blei-
ben: 

Als erstes war er sich absolut im Klaren über die 
große Bedeutung der Aufgabe, die Gott ihm anvertraut 
hatte. Er hatte einen Dienst zu tun und er sollte ein Vor-
bild für andere sein. Er vergaß nie, dass Gott ihn nach 
Jerusalem geschickt hatte, um zu arbeiten und um den 
Leuten dort zu zeigen, wie man leben soll. Das ließ ihn 
fest stehen, als er unter Druck stand. 

Zweitens vergaß er nie seine eigene Identität. Er 
wusste wer er war. Er wusste, dass er zu Gott gehörte 
und Teil von Gottes Volk war. 

Als drittes war er frei vom Einfluss anderer Men-
schen. Er hörte nicht einfach auf jeden Rat, der ihm ge-
geben wurde. Er verweigerte sich dem Rat von Men-
schen, die keinen Zugang zu den Gedanken und der 
Weisheit Gottes hatten. 

Und als viertes ging er mit großer Sorgfalt und ein-
fach mit gesundem Menschenverstand daran, das, was 
er wusste, in die Praxis umzusetzen. Wie praktisch war 
dieser Mann veranlagt! Er stellte Wachen auf, verteilte 
Verantwortung, teilte den Arbeitsaufwand und forschte 
gründlich nach. Das war ein großer Faktor seines Er-
folgs. 

Als fünftes und letztes und vor allen Dingen betete 
er. Er vertraute alles der Weisheit Gottes an. 

Eine der hilfreichsten Bibelstellen, die mich durch 
mein ganzes Leben begleitet hat, habe ich als junger 
Mensch auswendig gelernt: „Verlass dich auf den Herrn 
von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen We-
gen, so wird er dich recht führen“ (Sprüche 3,5.6). 

Willst du, dass Gott in deinem Leben die Führung 
hat? Dann fang an, diese einfachen Dinge in deinem 
Leben umzusetzen! 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 6 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies das ganze Kapitel Nehemia 8 und konzentriere dich dabei auf Vers1! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1. Wo versammelte sich das Volk? 

2. Was sollte Esra, der Schriftgelehrte, tun? 
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3. Nach dem Wiederaufbau der Stadtmauer wollte und musste das Volk in Gottes Wegen unterrichtet werden. Das-
selbe gilt auch für uns. Nachdem wir durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Kinder geworden sind, müssen 
wir auch in den Wegen Gottes unterrichtet werden. Was sagt uns 1. Petrus 2,2.3? 

4. Was ist geistliche Milch? Lies dazu Hebräer 5,12! 

5. Persönlich: Während du die Lektionen zu Nehemia durchgearbeitet hast, hast du in Gottes Wort geforscht und 
geistliche Speise zu dir genommen. Schreibe einige Bereiche deines Lebens auf, wo du das Gefühl hast, gewach-
sen zu sein; oder schreibe auf, was du durch diese Lektion gelernt hast! Wenn du möchtest, kannst du in deiner 
Gruppe darüber berichten. 

Dritter Tag: Lies Nehemia 8 ganz durch und konzentriere dich dabei auf die Verse 1-3! 

1. Wer las aus dem Gesetz des Mose vor? 

2. a. Lies Esra 7,6-10! Dreizehn Jahre zuvor hatte der Schriftgelehrte Esra eine Gruppe nach Jerusalem geführt. Was 
wollte Esra laut Esra 7,10 tun? 

b. War es Esra vergönnt, sein Vorhaben auszuführen? 

3. Das Volk war begierig, Gottes Wort zu hören. Wie lange las Esra am ersten Tag vor? 

4. Wer war nach Nehemia 8,2.3 versammelt, um das Wort des Gesetzes zu hören? 

5. Lies Johannes 3,3! Wer kann das Reich Gottes „sehen“ oder „wahrnehmen“? 

6. a. Lies 1. Korinther 2,9-14! Kann der „natürliche Mensch“, ein Mensch ohne den Heiligen Geist, göttliche Wahrhei-
ten verstehen? Was denkt ein Mensch ohne den Heiligen Geist darüber? Warum? (Vers 14) 

b. Wer kann göttliche Wahrheiten verstehen? 

7. Persönlich: Es ist für die Menschen, die nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren sind unmöglich, Gottes Han-
deln zu verstehen. Kannst du von dir sagen, dass du aus Gottes Geist wiedergeboren bist? Lies Johannes 1,12 und 
schreibe den Vers hier auf! 
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Vierter Tag: Lies das ganze Kapitel Nehemia 8 und konzentriere dich dabei auf die Verse 4-
8! 

1. Wie reagierte das Volk, als Esra das Buch (das Gesetz Gottes) auftat? Lies dazu Nehemia 8,5.6! 

2. Was taten die Leviten? 

3. Lies Johannes 14,26 und 2. Timotheus 2,7! Wer lehrt uns und lässt uns Gottes Willen verstehen? 

4.  Lies Epheser 4,11-13! Wen hat Gott eingesetzt, uns zu lehren und für den Dienst vorzubereiten? 

5. Persönlich: Gibt es einen besonderen Menschen, den Gott gebraucht hat, um dir zu helfen geistlich zu wachsen? 
Schreibe dieser Person doch einen kurzen Brief um zu sagen, wie Gott sie oder ihn in deinem Leben gebraucht hat! 

Fünfter Tag: Lies das ganze Kapitel Nehemia 8 und konzentriere dich dabei auf die Verse 9-
12! 

1. Wie reagierte das Volk, als es das Gesetz Gottes hörte? 

2. a. Lies Hebräer 4,12.13 und 2. Timotheus 3,16! Wie wird das Wort Gottes beschrieben und welche Wirkung hat 
es? 

b. Herausforderung: Warum weinten die Israeliten, deiner Meinung nach, als man ihnen das Wort vorlas? 

3. Wozu forderten Nehemia und die Leviten das Volk auf, nachdem es über seinen Ungehorsam gegenüber Gottes 
Gesetz geweint hatte? Warum sollten sie das tun? 

4. Herausforderung: Beschreibe anhand der folgenden Verse, wie das Wort Gottes wirkt: 
Psalm 19,8 

Psalm 19,9 

Psalm 19,10 
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Psalm 19,11 

Psalm 19,12 

5. Warum feierte das Volk voller Freude? 

6. Persönlich: Die Israeliten trauerten, weil sie das Gesetz Gottes missachtet hatten, aber freuten sich, weil Gott ihnen 
Verstehen für Sein Wort gegeben hatte und weil sie wieder in einer Beziehung zu Gott standen. Was ist mit dir? 
Hast du eine Beziehung zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus? Erlaubst du Ihm, durch Sein Wort zu dir zu 
reden? Wie hat Sein Wort in deinem Leben schon gewirkt? Es ist sinnvoll sich hin und wieder daran zu erinnern, 
wie Gott im eigenen Leben gewirkt hat. 

Sechster Tag: Lies das ganze Kapitel Nehemia 8 und konzentriere dich dabei auf die Verse 
13-18! 

1. Warum versammeln sich die Anführer? 

2. a. Was fanden sie im Gesetz Gottes geschrieben? Lies dazu Nehemia 8,14.15! 

b. Gehorchten sie dem Gelesenen? 

3. Herausforderung: Lies 3. Mose 23,33-43! Das ist vermutlich die Schriftstelle, die Esra den Israeliten vorgelesen hat 
und aus der sie über das Fest im siebenten Monat hörten. Was soll nach 3. Mose 23,40 ihre innere Einstellung 
sein, wenn sie dieses Fest feiern und warum sollten die Israeliten während dieser Zeit in Zelten leben? 

4. Lies Nehemia 8,17! Mit welcher inneren Haltung feierten sie dieses Fest? 

5. Was tat Esra an jedem Tag des Festes? 

6. a. Lies Jakobus 1,25! Welche beiden Dinge sollen wir in Bezug auf Gottes Wort tun und was wird das Ergebnis 
davon sein? 

7. Persönlich: Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du Gottes Wort gegenüber ungehorsam bist? Was hält dich 
davon ab, dies zu bekennen und dich von deinem Ungehorsam abzuwenden? Bitte Gott darum, dir dabei zu helfen! 
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Das Buch Nehemia 
Lektion 7 

Das strahlende Licht 

In unseren Lektionen über das Buch Nehemia ha-
ben wir gesehen, wie Nehemia in einer bemerkenswer-
ten Art und Weise die Aufgabe erfüllt hat, die ihm 
zugewiesen war, um die Mauern und Tore Jerusalems 
wieder aufzubauen. Wie wir schon erwähnt haben, ist 
der Kern dieser Geschichte im Inhalt der Worte des 
Apostels Paulus wiedergegeben, dass diese Ereignisse 
als Beispiele für Israel und für uns geschahen, „auf die 
das Ende der Zeiten gekommen ist“ (1. Korinther 10,11). 
Diese Ereignisse beschreiben den Wiederaufbau eines 
Lebens, das durch Sünde zerstört oder von Feinden 
übernommen worden war. 

In Nehemia 8 wird die Tatsache betont, dass nach 
dem Wiederaufbau neue Anweisungen dringend nötig 
waren. Wir müssen lernen, das Leben aus Gottes Per-
spektive zu sehen. Es ist nötig, dass wir die Art, wie wir 
über uns und über das Leben denken, verändern. Jeder 
von uns ist von den Philosophien der Welt stark beein-
flusst worden, viel mehr als uns bewusst ist. Wir haben 
von den Medien Ideen und Meinungen aufgeschnappt 
und sind uns kaum darüber im Klaren, dass sie falsch 
sind. In diesen Dingen brauchen wir eine neue Anwei-
sung. 

In den Kapiteln 1 bis 7 des Buches Nehemia haben 
wir gesehen, was in unserem Leben dem Bau einer 
Mauer entspricht. Petrus drückt es folgendermaßen aus: 
„So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glau-
ben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der 
Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in 
der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderli-
che Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu 
allen Menschen“ (2. Petrus 1,5-7). Indem wir diese Ei-
genschaften wohl überlegt in unser Leben einbauen, sind 
wir auf einem guten Weg, die Mauern und Tore unseres 
Lebens wieder aufzubauen. 

Erneuerung durch Gottes Wort 

Ein Vers aus dem Neuen Testament, der dem, was 
wir in Nehemia 8 lesen, entspricht, ist Römer 12,2: „Und 
stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch 
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 
was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkommene.“ Das Werkzeug zur Erneuerung des 
Sinnes ist immer das Wort Gottes. Wenn du in deinem 
Leben Dinge verändern musst (oder wenn du in dieser 
Beziehung für eine andere Person betest), dann kann die 
Veränderung nur durch Kenntnis des Wortes Gottes 

kommen, durch das Verstehen der Wahrheit, die vorher 
nicht bekannt war. 

Daher ist es nicht überraschend, dass Nehemia 8 
mit einem offenkundig großen Hunger nach dem Wort 
unter den Menschen in Jerusalem beginnt. 

„Als nun der siebente Monat herangekommen war 
und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte 
sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem 
Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehr-
ten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, 
das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, 
brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und 
Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten 
Tage des siebenten Monats und las daraus auf dem 
Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum 
Mittag vor Männern und Frauen und wer's verstehen 
konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem 
Gesetzbuch zugekehrt“ (Nehemia 8,1-3). 

Beachte, dass dies scheinbar ein spontanes Zu-
sammentreffen ist. Diese Menschen kommen „wie ein 
Mann“. Es waren vorher keine Einladungen versandt 
worden und das Treffen war auch nicht öffentlich ange-
kündigt worden. Die Leute lechzten nach Antworten auf 
ihre Probleme, nach Richtlinien aus Gottes Wort, und 
einstimmig versammelten sie sich auf diesem großen 
Platz vor dem Wassertor. Sie baten Esra, den Priester, 
das Gesetz Gottes zu bringen und es ihnen vorzulesen. 
Das war ohne Zweifel der gesamte Pentateuch – die 
ersten fünf Bücher der Bibel: Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numeri und Deuteronium. Hier wird das ungeheure Ver-
langen dieser Menschen nach der Wahrheit sichtbar. Sie 
hörten stehend zu, von Tagesanbruch bis zum Mittag! 
Sicher zeigt diese lange Aufmerksamkeit, wie tief ihnen 
ihre Unwissenheit über das Leben bewusst war, und 
auch wie sehr sie Antworten von Gott brauchten. Sie 
verlangten einfach nach dem Wort. 

Das Datum dieser großen Versammlung „der erste 
Tag des siebenten Monats“ im hebräischen Kalender war 
der 8. Oktober 445 v. Chr. Beachte auch, dass Esra, der 
Priester und Verfasser des Buches Esra, hier zum ersten 
Mal in diesem Buch erwähnt wird. Dreizehn Jahre vorher 
hatte er eine Gruppe aus Persien zurückgeleitet, um den 
Tempel wieder aufzubauen und das Wort Gottes zu leh-
ren. Scheinbar war er die ganze Zeit während des 
Wiederaufbaus der Mauern mit dieser Aufgabe 
beschäftigt. Aber nun, nachdem die Menschen ihre 
Arbeit beendet hatten, sehnten sie sich danach, Gottes 
Wort zu hören, so dass sie nach Esra schickten, damit er 
sie leite. Interessant zu lesen, dass sie sich vor dem Wasser-
tor trafen! Aus Nehemia 3 wissen wir, dass dieses Tor 
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das Symbol für das Wort Gottes war – das Wasser des 
Lebens, und damit sicher ein angemessener Ort für die-
ses Treffen. 

Hunger nach Gottes Wort 

Es kommt mir so vor, als ob wir heute wieder in ei-
ner solchen Zeit leben würden. Der Prophet Amos sagte 
voraus, dass in der Welt eine Hungersnot mit Hunger 
nach dem Wort Gottes eintreten würde (Amos 8,11). So 
dass die Menschen wirklich vergehen vor Hunger nach 
Antworten auf die Probleme des Lebens. Es scheint, als 
seien wir in einer solchen Zeit angelangt. Überall unter 
nicht kirchlichen Leuten finde ich einen tiefen Hunger, 
das Wort Gottes zu hören. Wo auch immer es so gelehrt 
wird, dass es verstanden wird, sind sie sofort davon an-
gezogen. 

Vor einigen Jahren war ich in Singapur eingeladen, 
um vor einer Gruppe von jungen chinesischen Fachleu-
ten zu sprechen. Ungefähr 40 bis 50 Ärzte, Anwälte, 
Ingenieure und andere, trafen sich in einem der Wolken-
kratzer der Stadt. Als ich vor ihnen die Bibel öffnete, 
bemerkte ich sehr schnell, dass sie davon total fasziniert 
waren. Als ich wegen eines anderen Termins gehen 
musste, drängten sich viele von ihnen mit mir in den 
Aufzug. Andere von ihnen kamen mit anderen Aufzügen 
in das Hotelfoyer hinunter und stellten die ganze Zeit 
über Fragen. Ich stieg in das Auto und als wir abfuhren, 
liefen sie neben dem Auto her und riefen mir durch die 
geöffneten Fenster immer noch Fragen zu. Ich habe 
dieses Erleben von Hunger nach dem Wort Gottes unter 
Menschen, die noch nie aus der Heiligen Schrift gelehrt 
wurden, nie vergessen. 

Wenn das Wort geöffnet und erklärt wird, fangen 
Menschen an, sich selbst zu verstehen. Das ist das Gro-
ße an der Bibel. Wenn du Gott kennst, beginnst du, dich 
selbst zu verstehen, weil du nach Gottes Bild gemacht 
wurdest. Diese Leute in Jerusalem begannen bald, in der 
Selbsterkenntnis zu wachsen, nachdem sie anfingen 
nach dem Wort Gottes zu hungern. Es ist in unseren 
Tagen eine große Tragödie, dass wenige Kirchen und 
Gemeinden zu erkennen scheinen, welche Kraft die Hei-
lige Schrift hat. In unserem Land und auf der ganzen 
Welt gibt es Tausende von Gemeinden, in denen wenig 
Leben ist. Die Gottesdienste sind schwerfällig und lang-
weilig, weil das Wort Gottes nicht im Zentrum steht. 

Der nächste Vers verdeutlicht, wie in diesem Treffen 
das Wort Gottes im Zentrum steht: 

„Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer höl-
zernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es 
standen neben ihm Mattitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkija 
und Maaseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken 
Pedaja, Mischaël, Malkija, Haschum, Haschbaddana, 
Secharja und Meschullam. [Man braucht eine theologi-
sche Ausbildung, um diese Namen auszusprechen!] Und 
Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte 
alles Volk; und als er's auftat, stand alles Volk auf. Und 
Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk 

antwortete: »Amen! Amen! «, und sie hoben ihre Hände 
empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit 
dem Antlitz zur Erde“ (Nehemia 8,4-6). 

Mit Sicherheit ist dies ein Augenzeugenbericht von 
dieser bewegenden Zusammenkunft. Ich habe mich oft 
gefragt, ob dies die Vorlage für Gottesdienste in einigen 
Kirchen in Schottland war. Auch sie haben hohe Kan-
zeln, manchmal 20 bis 30 Stufen hoch. Ich habe in eini-
gen von ihnen gepredigt und es ist bemerkenswert, wenn 
man auf diese Weise die Gemeinde unter sich sieht. Sie 
haben dort eine Vorgehensweise, die einzigartig ist. Ein 
Vorsteher der schottischen Kirche (er wird „Beadle“ ge-
nannt), schreitet mit einer geöffneten Bibel in seiner 
Hand durch den Gang und alle Leute stehen auf. Wenn 
er die Bibel auf die Kanzel legt, sagen sie: „Amen! 
Amen!“. Vielleicht haben sie das aus diesem Bericht des 
Buches Nehemia gelernt. 

Dann erfahren wir, wie bedacht die Leute darauf 
waren, die Bedeutung der Heiligen Schrift zu verdeutli-
chen: 

„Und die Leviten Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, 
Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Jo-
sabad, Hanan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz, 
und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das 
Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so 
dass man verstand, was gelesen worden war“ (Nehemia 
8,7.8). 

Was für eine wunderbare klare Aussage darüber, 
wie ein Gottesdienst abgehalten werden sollte! Eine 
Aufgabe von Christen ist es, das Wort Gottes zu verste-
hen, so als ob sie Gottes Gedanken nachdenken würden 
– lernen, wie Gott zu denken. Einige Gelehrte glauben, 
dass die Leviten die hebräische Sprache ins Aramäische 
übersetzten. Aber diese Sprachen waren sich sehr ähn-
lich. Ich glaube nicht, dass es in dieser Hinsicht Proble-
me gab. Ich glaube vielmehr– und einige Gelehrte glau-
ben auch, dass dies der Fall ist – dass sie die Menge in 
kleine Gruppen teilten, in denen die Menschen Fragen 
stellen konnten und Antworten darauf bekamen. Die 
Menschen hörten Esra von der Kanzel lesen und dann 
versammelten sie sich in kleinen Gruppen und die Levi-
ten verteilten sich unter der großen Gemeinde und er-
klärten die Textstelle. Dann stellten die Menschen Fra-
gen darüber und diskutierten. Das schien ein hervorra-
gender Weg zu sein, sie zu lehren, so dass sie klar 
verstehen konnten, was Gottes Wort bedeutete. Es ist 
nicht nur wichtig, zu wissen, was in der Schrift steht, es 
ist noch wichtiger, zu wissen, was es bedeutet. 

Der Einfluss des Wortes 

Es folgt eine Beschreibung davon, welchen Einfluss 
dies auf die Zuhörer hatte: 

„Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Prie-
ster und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk 
unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist 
heilig dem Herrn, eurem Gott; darum seid nicht traurig 
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und weinet nicht! Denn alles Volk weinte, als sie die Wor-
te des Gesetzes hörten“ (Nehemia 8,9). 

Warum weinten sie? Es lag an der Wirkung des 
Wortes Gottes, das uns zeigt, was in unserem Leben 
falsch läuft und was die Trümmer und Katastrophen um 
uns verursacht. Als sie der Lesung der Schrift zuhörten, 
erkannten sie, dass der Grund ihrer Not in ihren eigenen 
Gedanken und Einstellungen lag. Sie sahen die Herrlich-
keit Gottes und die Hässlichkeit des Menschen. Dies ist 
stets der Dienst der Heiligen Schrift am menschlichen 
Herzen. Sie sahen, dass das Böse in der Gesellschaft 
aus dem Stolz und der Arroganz in ihrem eigenen Leben 
kam. 

Gott legt die Schwachheit und Torheit der Welt im-
mer vor die Türen der Kirche, da wir es sind, die die 
Menschen unterweisen sollen. Wenn die Kirche sich 
selbst nicht versteht, regiert die Torheit in der Gesell-
schaft. Genau dies sagte Jesus auch: 

„Und er sprach: Was aus dem Menschen heraus-
kommt, das macht den Menschen unrein; denn von in-
nen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus 
böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, 
Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, 
Lästerung, Hochmut, Unvernunft“ (Markus 7,20-22). 

Alle diese Dinge kommen aus dem Inneren. Aber 
man merkt es nicht, bis man das Wort gehört hat. Des-
halb weinten diese Menschen. Sie sahen ihre eigene 
Verstrickung mit dem Bösen. 

Die Folge der Ablehnung Gottes 

Fernseh- und Zeitungskommentatoren äußern sich 
heute immer häufiger in einer sehr kritischen und er-
schrockenen Weise über die Lebensumstände in Europa 
und den USA. Richard Reeves, ein Kolumnist aus New 
York, schrieb zum Beispiel: 

„Ich kann die Zeitungen in meiner Heimatstadt kaum 
noch aufschlagen. In der Boulevardpresse sind die er-
sten vier oder fünf Seiten täglich routinemäßig mit Be-
richten darüber gefüllt, wie Eltern ihre Kinder zu Tode 
schlagen oder verhungern lassen, von Kindern, die pla-
nen, ihre Eltern zu töten, von Menschen, die durch will-
kürliche Schüsse getötet werden, oder über Gift, das in 
Joghurts in den Supermarkt gebracht wird. Ich glaube, 
dass Amerika auf unheimliche Weise außer Kontrolle 
geraten ist. Ich weiß nicht, wie schlimm es wirklich ist 
oder warum genau es passiert. Es gibt augenscheinlich 
viele, viele Gründe, angefangen bei dem unbarmherzi-
gen Druck, den eine offene und konkurrierende Gesell-
schaft ausübt. Ich weiß keine Antworten hierauf, aber ich 
befürchte, dass die Dinge eher schlimmer werden, als 
dass eine Besserung eintritt.“ 

Beachte das fehlende Verständnis, warum all diese 
Dinge geschehen! Richard Estrada, der für die „Dallas 
Morning News“ schreibt, beschreibt etwas ganz Ähnli-
ches, und kommentiert dann: 

„Mehr als irgendetwas anderes, droht dieser hässli-
che soziale Zusammenbruch unsere Nation zu desensi-
bilisieren. Schießereien wie im Wilden Westen, bei de-
nen unschuldige Anwesende getötet werden, sind alltäg-
lich geworden. Drogenhändler und Bandenmitglieder 
sind daran gewöhnt, Kinder als Mörder zu benutzen. Die 
Auslöschung ganzer Familien durch Drogenhändler ist 
nichts Unbekanntes. Razzien ganzer Gemeinden durch 
die Polizei, die entschlossen ist, das Töten zu stoppen, 
sind in Los Angeles mittlerweile Routine. 

Betäubt von all dem, zucken wir Menschen nur mit 
den Schultern. Irgendetwas läuft katastrophal daneben. 
Dies ist nicht das Amerika, das die meisten von uns ach-
ten lernten, als wir aufwuchsen. Wir werden als Volk 
durch diesen Rückschritt selbst erniedrigt und sind im-
mer weniger zivilisiert.“ 

Diese Worte wurden nicht von Christen geschrie-
ben. Dies sind die Gedanken von säkularen Kommenta-
toren, die die Ergebnisse der Gottferne sehen, aber sie 
wissen nicht, wie sie es erklären können. Sie kennen 
nicht den Grund für dieses schreckliche Übel, das sie 
beschreiben. 

Nur wenn man das Buch Gottes öffnet, erkennt man 
die Gründe für diese Umstände. Aus der Schrift lernen 
wir, dass wir als Einzelne und als Völker, Gottes Wegen 
und Seiner Weisheit unseren Rücken gekehrt haben. Wir 
haben Seine Gesetze ignoriert. Wir haben die Herrlich-
keit Seines Planes verpasst. Wir haben Seine wunder-
volle Welt, die Er uns gab, in Unordnung gebracht. Wenn 
wir die traurigen Ergebnisse sehen und sie durch die 
Medien ständig zu hören bekommen, so könnten wir 
weinen, oder? 

Von allen Dingen die heutzutage geschehen, sollte 
uns am meisten beängstigen, dass der Gesellschaft das 
Verständnis für Sünde völlig abhanden gekommen ist. 
Die Menschen tun schreckliche Dinge – sie morden, 
vergewaltigen, verletzen rechts und links – aber sie emp-
finden nicht, dass sie etwas Falsches tun. Sie haben kein 
Gespür für das Unrecht darin. Das Wort Gottes wurde 
uns gegeben, um uns zu korrigieren. Es bringt uns neu 
ins Bewusstsein, was das Unrecht verursacht. 

Das Wort bringt Freude 

Aber obwohl Weinen notwendig und wichtig ist, ist 
es nicht die letzte Botschaft, die Gott für uns hat. Um 
dies zu verdeutlichen, sprechen Nehemia und Esra laut 
und deutlich, um die Leute zu korrigieren: 

„Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette 
Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon 
auch denen, die nichts für sich bereitet haben; denn 
dieser Tag ist heilig unserm Herrn. Und seid nicht be-
kümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und 
die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, 
denn der Tag ist heilig; seid nicht bekümmert! Und alles 
Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszu-
teilen und ein großes Freudenfest zu machen; denn sie 
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hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan 
hatte“(Nehemia 8, 10-12). 

Was für eine kraftvolle Aussage über die Wirkung 
des Wortes Gottes. Wenn Menschen es verstehen, 
bringt es Freude. „Die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ 
Was für ein großartiges Wort für betrübte Menschen, die 
das Böse in ihrem Leben und dem Leben anderer um sie 
herum sehen und trauern über das, was es hervorge-
bracht hat. Das Wort, das Freude bringt, ist der Zuspruch 
der Vergebung. Gott kann und will vergeben! Er vergibt 
und will wiederherstellen. Das ist es, wovon Jesus 
sprach, als Er sagte: „Selig sind, die da Leid tragen; 
denn sie sollen getröstet werden“ (Matthäus 5,4). Ich 
glaube nicht, dass man je getröstet wird, bevor man nicht 
gelernt hat zu trauern. Wenn du die Verletzungen, den 
Schmerz und die Verzweiflung siehst, die die Sünde 
hervorrufen kann, und du darüber trauerst, dann bist du 
bereit für den Trost der Vergebung. Dieser Schmerz 
spiegelt sich in unseren Gebeten wider; hier werden all 
die schmerzvollen Dinge genannt, wo andere uns baten, 
für sie zu beten. Wenn wir über sie trauern, dann sollen 
wir getröstet werden. Wir sollen erkennen, wie dieser 
Abschnitt so wunderbar darlegt, dass „die Freude am 
Herrn unsere Stärke ist“. 

Was bedeutet die „Freude am Herrn“ eigentlich? Es 
ist die Tatsache, dass Gott eine Lösung auf die Proble-
me der Sünde gefunden hat. Er hat einen Weg zurück 
gefunden zu einem vernünftigen, nüchternen, weisen, 
hilfsbereiten und gesunden Leben. Wie? Indem wir ler-
nen, so zu denken, wie Er denkt. Indem wir anfangen, 
die Welt mit Seinen Augen zu sehen. Indem wir nicht 
länger auf die lärmenden Stimmen der Medien hören. 
Baue dein Leben nicht auf dem auf, was andere sagen 
oder nach den Ratschlägen anderer! Lerne auf Gottes 
Wort zu hören! 

Das ist die Antwort. Dies wird dein Leben wieder 
heil werden lassen. In Psalm 107,20 steht:„Er sandte 
Sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass 
sie nicht starben.“ Die Aufgabe des Wortes Gottes ist, 
uns zu heilen und in uns eine Sehnsucht zu wecken, 
diese Erfahrung mit anderen zu teilen. 

Beachte, wie Nehemia die Leute drängt, 
Essensrationen an die weiterzugeben, die nichts 
vorbereitet hatten. Das ist ohne Frage das Ergebnis bei 
denen, die feststellen, dass ihr Leben vom Wort Gottes 
geheilt wird. Sie fangen an, über andere nachzudenken, 
die verwundet sind, und möchten mit ihnen teilen, was 
sie gelernt haben. 

Das Laubhüttenfest 

Der Weg der Gesundung wird uns in den letzten 
Versen dieses Kapitels sehr einprägsam beschrieben. 
Gott hatte die Bedürfnisse dieser Menschen vorausge-
sehen. Jahrhunderte vorher hatte Er ihnen eine ein-
drucksvolle sichtbare Hilfe gegeben, um sie an die Wahr-
heit zu erinnern, die sie von weiterer Zerstörung abhalten 
sollte: 

„Und am zweiten Tage versammelten sich die 
Häupter der Sippen des ganzen Volks und die Priester 
und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie 
in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden 
im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose gebo-
ten hatte, dass die Israeliten am Fest im siebenten Mo-
nat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kund-
tun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem 
und sagen: Geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, 
Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zwei-
ge von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie 
es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und 
holte sie und machte sich Laubhütten, ein jeder auf sei-
nem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am 
Hause Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf 
dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde 
derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen 
waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies 
hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes 
Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war 
eine sehr große Freude“ (Nehemia 8,13-17). 

Dies ist das Laubhüttenfest, eine Erinnerung daran, 
dass sie als Volk aus Ägypten geführt worden waren. 
Ihre Abreise geschah plötzlich. Sie sollten sich während 
des Essens des Passahmahls noch nicht einmal mehr 
hinsetzen. Sie sollten es im Stehen essen, in Reiseklei-
dung, mit ihren Wanderstäben in der Hand, bereit aufzu-
brechen. Sie zogen auf einen Befehl hin los und verlie-
ßen Ägypten während einer Nacht. Als sie in die Wüste 
kamen, eine Tagesreise weit entfernt, und die Nacht 
hereinbrach – wo sollten sie Schutz finden? Gott hatte 
Mose gesagt, dass sie Äste und Zweige usw. sammeln 
sollten um daraus Hütten zu ihrem Schutz zu bauen. 
Dann ordnete Gott an, dass sie dies jedes Jahr einmal 
tun sollten. Obwohl sie später Häuser hatten, in denen 
sie wohnten, sollten sie diese Hütten bauen und für sie-
ben Tage in ihnen wohnen. Dadurch sollten sie lernen, 
dass sie immer Pilger sein würden und Fremde auf die-
ser Erde. Diese Erde war nicht ihre Heimat. All die groß-
artigen Segnungen des Lebens würden nicht notwendi-
gerweise in dieser gegenwärtigen Zeit liegen, aber wür-
den in der Herrlichkeit auf sie warten. Deshalb bräuchten 
sie nicht in Sorge sein, wenn sie nicht alles hätten, was 
Menschen um sie herum versuchten in diesem Leben zu 
erreichen. 

Die Dinge leicht nehmen 

Dies ist die Erkenntnis, die uns vom Druck dieser 
Zeit befreien wird. Wir sollten die Dinge leichter nehmen. 
Wir dürfen nicht glauben, dass Häuser, Autos, Geld und 
materielle Besitztümer das einzig Wichtige sind. Gerade 
wenn wir diese Dinge nicht besitzen, bleiben die großen 
Schätze in unserem Leben unberührt. Ständig danach zu 
streben, was jeder andere hat, ist ein Fehler. Gott lehrt 
uns, diese Dinge leicht zu nehmen. Wir dürfen nie ver-
gessen, dass wir zwar in dieser Welt, aber nicht von 
dieser Welt sind. Wir werden uns hier nicht für immer 
niederlassen. Mir gefällt sehr gut, wie C.S. Lewis es aus-
gedrückt hat: „Unser lieber himmlischer Vater versorgt 
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uns auf unserer Reise mit vielen wunderbaren Gasthäu-
sern, aber er achtet auch besonders darauf, dass wir 
nicht eines von ihnen mit unserem Zuhause verwech-
seln.“ Wir sind Pilger und Fremde, unterwegs in dieser 
Welt. Wir sind in diese Welt verwickelt, manchmal ganz 
tief, aber wir sollen uns selbst nie als Teil dieser Welt 
betrachten. 

Was kann uns dabei helfen, uns daran zu erinnern? 
Vers 18 gibt uns die Antwort: 

„Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Ge-
setzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum 
letzten. Und sie hielten das Fest sieben Tage und am 
achten Tage die Versammlung, wie sich's gebührt.“ (Ne-
hemia 8,18) 

Jeden Tag lasen sie in der Bibel. Jeden Tag sättig-
ten sie sich durch das Nachsinnen über Gott. Das ist es, 

was Realismus ausmacht: Wenn man beginnt zu den-
ken, wie Gott denkt, dann denkt man realistisch. Man 
beginnt zu sehen, wie man wirklich ist. Man sieht seine 
Kinder, sein Zuhause und sein Volk so, wie sie wirklich 
sind. Zum ersten Mal ist man in der Lage, die Illusionen 
und Täuschungen dieser irrigen und verworrenen Welt 
abzulegen. Man fängt an, auf Ganzheit, Heilung und 
Stärkung der Dinge hinzuarbeiten, die wichtig sind.  

Wenn die Gläubigen dieses Landes die Bibel in die-
sem Licht sähen und aufmerksam und eifrig darauf hör-
ten, was sie sagt, und lernten, wie sie ihr Leben gemäß 
der Weisheit des Wortes führen könnten, glaubst du, 
dass unsere Welt dann in dem Zustand wäre, in dem sie 
sich heutzutage befindet? Ich bin sicher, dass deine 
Antwort „Nein“ ist. Wir brauchen die Weisheit des Wortes 
ganz dringend als Anleitung für unser Leben. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 7 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 9 ganz, besonders die Verse 1 und 2! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 
 

1. Die Israeliten waren versammelt, um Gott, den Herrn, durch Reue und Schuldbekenntnis zu suchen. Wie zeigten 
sie ihre Trauer und ihre Reue? 

2. In 4. Mose 33,51-55 stehen die Anweisungen, die Gott Seinem Volk ungefähr 1.000 Jahre vor den Ereignissen in 
Nehemia gab, als sie sich darauf vorbereiteten, in das versprochene Land einzuziehen. Wie lauteten die Anweisun-
gen Gottes in Bezug auf die Einwohner des Landes und warum sollte das getan werden? 

3. In Richter 2,1-3 wird berichtet, wie Israel versagte, Gott gehorsam zu sein. Anstatt die Altäre der Heiden niederzu-
reißen und sie aus dem Land zu vertreiben, verbündeten sie sich mit ihnen. Was waren die Folgen ihres Ungehor-
sams? 
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4. Gott wünschte sich ein heiliges Volk, das sich von den heidnischen Nationen unterschied. Dadurch sollten die Is-
raeliten davor geschützt werden, in Götzenanbetung zu verfallen. (Einzelne, wie z.B. Rahab und Rut, die keine Is-
raeliten waren, aber trotzdem Gott dienen wollten, sollten akzeptiert werden.) Wie drückt Gott das gleiche Prinzip in 
2. Korinther 6,14-18 auch für uns aus? 

5. a. Es gibt einen Unterschied zwischen einer lockeren Freundschaft und dazu, an einem Joch mit den Ungläubigen 
zu ziehen. Fallen dir einige Beispiele ein, wo ein Mensch am gleichen Joch mit den Ungläubigen zieht? 

b. Wie könnte dies einen Gläubigen auf seinem Weg zum Stolpern bringen oder ihn dazu führen, seinen Glauben 
in Frage zu stellen? 

c. Persönlich: Gehst du in irgendeiner Weise Kompromisse ein? Gibt es Schritte, die du unternehmen kannst, um 
die Situation zu verbessern? Entscheide dich jetzt, mit Gott zu gehen und Ihm allein zu dienen und bitte Ihn, dir 
Weisheit im Umgang mit nichtgläubigen Menschen zu geben! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 9 ganz, beachte besonders die Verse 3 bis 8! 

1. Was taten die Kinder Israels, nachdem sie das Gesetz des Herrn gelesen hatten? 

2. Sie begannen ihren Lobpreis mit Aussagen der Wahrheit über Gott. Beantworte folgende Fragen mit Hilfe von Ne-
hemia 9,6: 
a. Gibt es einen anderen Gott, außer dem Gott der Bibel? 

b. Welche Tat Gottes erkennen sie an? 

c. Wo nimmt das Leben seinen Ursprung? 

3. Herausforderung: Lies die Verse aus Kolosser 1,15-17 und Johannes 1,1-4, die sich auf Jesus Christus beziehen! 
Wie kann man diese Verse mit Nehemia 9,6 vergleichen? 

4. a. In Nehemia 9,6 beginnen die Menschen ihren Lobpreis damit, grundsätzlich zu beschreiben, wer Gott ist und 
was Er getan hat. Als sie fortfahren, loben sie Gott für das, was Er für sie als Volk (den Nachfahren Abrahams, 
Isaaks und Jakobs) im Speziellen getan hat. Was tat Gott für Abraham laut Nehemia 9,7.8? 

b. Hielt Er Sein Versprechen? 

5. a. Lies Hebräer 6,18. Lügt Gott jemals oder hält Er immer Seine Versprechen? 
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b. Persönlich: In wie fern ermutigt dich das? An welchem bestimmten Versprechen Gottes willst du dich heute fest-
halten? 

Vierter Tag: Lies Nehemia 9 ganz, beachte besonders die Verse 9 bis 25! 

1. Als die Israeliten fortfahren, Gott zu loben und zu ehren, erinnern sie sich an ihre Geschichte und an all das, was 
Gott für sie getan hat. Was hatte der Herr laut Nehemia 9,9 gesehen und gehört? 

2. a. Herausforderung: Lies 2. Mose 1,1-14! Jakob (der auch Israel genannt wird) hatte seine Familie während einer 
großen Hungersnot nach Ägypten gebracht. Sein Sohn Josef war schon dort und hatte eine Stellung direkt nach 
dem Pharao. Wie groß war Jakobs Familie zu dem Zeitpunkt, als sie nach Ägypten gingen? 

b. Warum versklavten die Ägypter die Familie Jakobs, die Israeliten? 

c. Beschreibe mit Hilfe von 2. Mose 1,11-14, wie ihr Leben aussah! 

3. Vierhundert Jahre, nachdem die Familie nach Ägypten gezogen war, erlöst Gott sie aus ihrer Versklavung und ver-
spricht ihnen, sie in das Land zu bringen, das Er ihrem Vorfahren Abraham verheißen hatte. Sie sind in ihrer Anzahl 
gewachsen, so dass sie jetzt ein großes Volk sind. Beschreibe mit Hilfe von Nehemia 9,10.11, wie Gott die Israeli-
ten befreite. 

4. Nachdem sie aus Ägypten weggezogen waren, mussten die Israeliten durch die Wildnis reisen, um das Land zu 
erreichen, das Gott ihnen versprochen hatte. Wie führte Gott sie durch die Wildnis? 

5. Lies Psalm 119,105. Wie verspricht Gott, uns zu führen? 

6. Persönlich: Wir alle treffen Entscheidungen, die die Wege bestimmen, auf denen wir durch unser Leben gehen. 
Erlaubst du Gott, dich durch Sein Wort zu leiten? Schreibe Psalm 119,105 auf und setze deinen Namen ein! 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 9 ganz, beachte besonders die Verse 13 bis 21! 

1. Nenne einige der Segnungen, die Gott den Israeliten in der Wildnis schenkte! 

2. Wie reagierten die Israeliten auf Gottes Güte (Nehemia 9,16-18)? 

3 a. Herausforderung: Die Kinder Israels fuhren fort, sich zu beschweren und gegen Gott zu rebellieren. Als die Zeit 
gekommen war, das versprochene Land in Besitz zu nehmen, zweifelten sie an Gott und wollten nach Ägypten 
in die Sklaverei zurückkehren. Lies dazu 4. Mose 14,26-31! Welche Strafe folgte auf ihre Rebellion? 
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b. Wem wurde es erlaubt, in das versprochene Land einzuziehen? 

4. Obwohl es dieser Generation aufgrund ihrer Rebellion nicht erlaubt war, in das versprochene Land zu gehen – wie 
ging Gott mit ihnen während ihrer Wanderungen durch die Wüste um (Nehemia 9,19-21)? 

5. a. Lies Hebräer 3,7–4,1! Warum war Gott auf diese Generation zornig? 

b. Warum kamen sie nicht in Gottes Ruhe? 

c. Weshalb müssen wir laut Hebräer 4,1 vorsichtig sein? 

d. Persönlich: Lies Hebräer 4,2.3! Hast du Gottes Ruhe gefunden durch deinen Glauben an Jesus Christus (Mat-
thäus 11,28-30)? Hier ist Platz für ein Gebet. 

e. Lies Psalm 55,23! Vielleicht versuchst du nicht mehr, die Erlösung zu verdienen und ruhst in dem, was Jesus für 
dich getan hat, aber vielleicht gibt es andere Lasten, die du trägst. Gott möchte, dass du auch darin ruhig sein 
kannst. Mach eine Liste, in der du die Sorgen und Ängste, die du hast, aufschreibst! Gib sie im Gebet an Gott 
ab, Er wird sich für dich darum kümmern! 

Sechster Tag: Lies Nehemia 9 ganz, beachte besonders die Verse 22 bis 37! 

1. Wie hat Gott Sein Versprechen gehalten, das er den Kindern Israel gegeben hatte? 

2. Lies Nehemia 9,26! Wie reagierten sie auf alle diese Segnungen? 

3. Was tat Gott dann und wie reagierten die Israeliten? Was war das Ergebnis ihrer Reaktion? 

4. a. Ein Kreislauf von Segnungen, Rebellion, Gericht, Reue und wieder Segnungen entsteht und wird über Hunderte 
von Jahren wiederholt. Was bekennen die Israeliten über Gott in Nehemia 9,33? 

b. Was bekennen sie über sich selbst in Nehemia 9,34.35? 

5. Persönlich: Im Hinblick auf diesen Kreislauf und Gottes Güte versuchen die Israeliten, die Beziehung zu Gott wieder 
zu erneuern. Vielleicht erlebst du gerade eine Phase von Gottes Gericht und Bestrafung. Habe keine Angst und sei 
nicht entmutigt! In Sprüche 3,11.12 wird uns gesagt, wie wir auf Gottes Bestrafung antworten sollten. Wie ermutigt 
dich dieser Vers? 
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Das Buch Nehemia 
Lektion 8 

Lasst uns niederknien vor unserem Schöpfer 

Im neunten Kapitel des Buches Nehemia ist uns das 
längste Gebet der Bibel überliefert. Dieses Gebet ist ein 
großartiges Modellgebet, das uns viel für unser eigenes 
Gebet lehren kann. 

Die ersten zwei Verse schildern die Situation, in der 
dieses Gebet gebetet wurde. Es folgt auf die Feier des 
Laubhüttenfestes, das in Israel zum ersten Mal seit vie-
len Jahren nach der Wiederherstellung der Stadt Jerusa-
lem, des Wiederaufbaus der Mauern und der Tore und 
der Wiederherstellung von Ordnung und eines gewissen 
Maßes an Wohlstand in der Stadt gefeiert worden war. 
Das war eine Zeit des Feierns gewesen, aber in der hier 
dargestellten Situation ist die Stimmung anders, wie wir 
in den Anfangsversen von Kapitel 9 sehen: 

„Am vierundzwanzigsten Tage dieses Monats ka-
men die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke 
gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und es sonder-
ten sich die Nachkommen Israels von allem fremden 
Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und 
die Missetaten ihrer Väter“ (Nehemia 9,1.2). 

Dies ist eindeutig eine Zeit der nüchternen Selbst-
einschätzung. Es ist eine Zeit, wo die Menschen ihre 
Gefühle von Scham und Kummer dadurch ausdrückten, 
dass sie sich des Essens enthielten, dass sie Sackleinen 
(Säcke) trugen und Asche auf ihre Köpfe streuten als 
Symbol für ihr Gefühl der Trostlosigkeit. Sie bekannten 
ihre Sünden ebenso wie die Sünden ihrer Väter. Ihnen 
war bewusst, dass das Böse einer Generation häufig an 
die folgende Generation weitergegeben wird. Viele Men-
schen haben dieses Prinzip heute vergessen. Der Grund 
der plötzlichen Änderung im Verhalten der Israeliten wird 
uns erst am Ende des Kapitels genannt. Schauen wir 
uns jetzt schon einmal die Verse 36.37 an, die uns erklä-
ren, warum sie klagten und fasteten und ihre Sünden 
bekannten. Indem sie sich an Gott wenden beten sie: 

„Siehe, wir sind heute Knechte; und in dem Lande, das 
du unsern Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter 
zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte. Und all sein 
Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über 
uns gesetzt hast um unserer Sünde willen; und sie herr-
schen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem 
Willen, und wir sind in großer Not“ (Nehemia 9,36.37). 

Hier sehen wir ein Volk, das den Zusammenhang 
zwischen dem Bösen im eigenen Herzen und Leben und 
den schrecklichen Bedingungen der Sklaverei und Ge-
bundenheit, in der es lebt, erkennt. 

Was wir in diesem Kapitel Nehemias sehen, ist für 
uns von großer Bedeutung. Trotz unserer High-Tech-
Industrie, der Freiheit von moralischen Einschränkungen, 
derer wir uns rühmen, unserer Swatch-Uhren, Porsches 
und BMWs, sind wir in Wirklichkeit Sklaven unseres Ma-
terialismus, und das Ergebnis ist heute geistliche Leere 
in vielen Ländern dieser Erde. 

Wie können wir gesunden? 

In diesem Gebet der Leviten in Nehemia 9 erfahren 
wir, wie wir aus solch einer Situation wieder heraus 
kommen können. Was können wir, als Volk Gottes tun, 
um diese Situation zu ändern? Wie wir in diesen An-
fangsversen lesen, versammelten sie sich vor Gott, um 
zu beten: Sie fasteten, sie weinten, sie baten um Gnade, 
aber sie blieben strikt innerhalb der Familie des Volkes 
Israel. Sie gingen nicht nach draußen, um Fremde in die 
Situation mit hineinzuziehen. Sie gaben nicht anderen 
die Schuld für ihre Notlage, sondern sie blickten auf sich 
selbst und „bekannten ihre Sünden und die Missetaten 
ihrer Väter“. Im nächsten Vers ist uns überliefert, was sie 
als Weiteres taten: 

„Und sie standen an ihrem Platz auf und man las 
vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, 
drei Stunden lang, und drei Stunden bekannten sie und 
beteten zum Herrn, ihrem Gott“ (Nehemia 9,3). 

Drei Stunden des Bekenntnisses und dann drei 
Stunden des Lobes Gottes! So legten sie Gott ihren Fall 
dar. Die Leviten teilten sich in zwei Gruppen auf. Einige 
standen auf den Treppen, die zum Wassertor führten 
und andere standen auf einem Podium auf der gegenü-
berliegenden Seite des Platzes. Diese Gruppen riefen 
dem Volk abwechselnd zu, die eine Gruppe bekannte die 
Sünden des Volkes, die andere erhob die Herrlichkeit, 
Barmherzigkeit und Gnade Gottes. 

Im Rest dieses Kapitels lesen wir die eigentlichen 
Worte, die sie benutzten. Der Text selbst soll uns lehren, 
wie wir Gott unsere Sünden bekennen und wie wir Ihn für 
Seine Barmherzigkeit und Gnade loben sollen. Das Ge-
bet beginnt mit einem großen Abschnitt des Lobes. 

Der Schöpfer 

Als allererstes wird Gott als der Schöpfer allen Le-
bens gepriesen: 

„Auf! Lobet den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Und man lobe seinen herrlichen Namen, der 
erhaben ist über allen Preis und Ruhm! Herr, du bist es 
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allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel 
Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was 
darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist; du 
machst alles lebendig und das himmlische Heer betet 
dich an“ (Nehemia 9,5b.6). 

Wenn wir Gott loben, ist es großartig, damit zu 
beginnen, Ihm für das Leben zu danken, das Er uns 
gegeben hat. Mir erscheint es seltsam, dass Menschen, 
die jeden Augenblick von dem Leben, das Gott ihnen 
gegeben hat, abhängig sind, so leicht zulassen, dass sie 
diese Tatsache vergessen. 

Wir haben uns nicht selbst erschaffen. Wir haben 
diese komplizierte Maschinerie, die unseren Körper er-
hält, nicht selbst erdacht. Hast du je an all die Prozesse 
gedacht, die gerade jetzt in deinem Körper stattfinden, 
die dich am Leben erhalten und über die du keine Kon-
trolle hast? Die Impulse in deinem Gehirn beispielsweise, 
die dein Herz am Schlagen halten. Du hast keine Kon-
trolle darüber. Es wäre schrecklich, wenn du es kontrol-
lieren müsstest oder nicht? Gott erhält unser Leben in 
jedem kleinsten Augenblick. Wir sollten dafür dankbar 
sein und niemals vergessen, dass jeder unserer Atem-
züge von Ihm kommt. 

Gott beruft und erwählt 

Der nächste Abschnitt lobt Gott dann als denjeni-
gen, der Menschen beruft und erwählt. Er ist derjenige, 
der denen, die Er erwählt, unverdiente Segnungen gibt: 

„Herr, du bist Gott, der du Abram erwählt hast und 
ihn aus Ur in Chaldäa geführt und Abraham genannt hast 
und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund 
mit ihm geschlossen, seinen Nachkommen zu geben das 
Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Jebusi-
ter und Girgaschiter, und hast dein Wort gehalten; denn 
du bist gerecht“ (Nehemia 9,7.8). 

Gott hält Seine Versprechen. Er ist es, der die Beru-
fung des Menschen zu Sich selbst hin initiiert. Aus dem 
Neuen Testament wissen wir, dass niemand von uns 
Gott suchen würde, wenn Er uns nicht zuerst gesucht 
hätte. Er ist es, der in uns das Gefühl und den Wunsch 
weckt, sich Ihm zu nähern und die Wahrheit darüber 
herauszufinden, woher wir kommen. Nicht ein einziger 
von uns wäre heute gläubig, wenn da nicht der gnädige 
souveräne Ruf Gottes gewesen wäre. Jesus sagt: „Es 
kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der 
Vater, der mich gesandt hat“ (Johannes 6,44). Wir sind 
heute hier, weil der Geist Gottes uns in Seiner wunder-
baren Gnade unwiderstehlich zu Sich zieht. 

Erlöser 

Dann lobten sie Gott als Erlöser von Sünde und de-
ren Versklavung: 

„Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten 
angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört und 
Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen 

Großen und an dem ganzen Volk seines Landes - denn 
du erkanntest, dass sie gegen Israel vermessen waren - 
und hast dir einen Namen gemacht, so wie er heute ist. 
Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, sodass sie mit-
ten durchs Meer trocken hindurchgingen, und hast ihre 
Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtige 
Wasser und hast sie geführt am Tage in einer Wolken-
säule und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu 
leuchten auf dem Wege, den sie zogen“ (Nehemia 9,9-
12). 

Hier wird die Geschichte dieses Volkes von neuem 
erzählt, beginnend mit der Berufung Abrahams und ihrer 
Befreiung aus Ägypten. Einige von uns tendieren zu 
einer gleichgültigen Haltung gegenüber der Geschichte. 
Wir sollten uns an die weisen Worte des spanischen 
Philosophen  George Santayana erinnern: „Wer die Ver-
gangenheit vergisst, ist dazu verdammt, sie zu wiederho-
len.“ Viele haben dies getan. Wir haben die Lektionen, 
die Gott uns gelehrt hat, vergessen und haben immer 
wieder die gleichen Dinge getan und haben uns einmal 
mehr in Rebellion und Sklaverei gestürzt. Vergessen wir 
nie, dass wir wunderbar durch die große Hand Gottes 
errettet worden sind. Deshalb preisen die Israeliten Gott 
für Seine Befreiung ihres Volkes. 

Der große Versorger 

Im Folgenden loben sie Gott als den großen Ver-
sorger mit Weisheit und den Notwendigkeiten des Le-
bens: 

„Und du bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und 
hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ein wahrhaf-
tiges Recht und rechte Gesetze und gute Satzungen und 
Gebote ihnen gegeben und hast deinen heiligen Sabbat 
ihnen kundgetan und Gebote, Satzungen und Gesetz 
ihnen geboten durch deinen Knecht Mose und hast ih-
nen Brot vom Himmel gegeben, als sie hungerte, und 
Wasser aus dem Felsen fließen lassen, als sie dürstete, 
und ihnen geboten, sie sollten hingehen und das Land 
einnehmen, über das du deine Hand zum Schwur er-
hobst, um es ihnen zu geben“ (Nehemia 9,13-15). 

Hier sehen wir, wie Gott gnädig für die Seinen sorgt. 
Er lehrte dieses Volk, wie sie inmitten großer Bosheit 
leben konnten. Er wusste, dass Er sie in ein Land sand-
te, das von Stämmen bewohnt war, die offen unzüchtige 
Praktiken ausübten und ihre Kinder dem Gott Moloch 
opferten, indem sie sie lebend in einen Feuerofen warfen 
(2. Könige 23,10). Unter diesen Menschen mussten die 
Israeliten leben. Gott lehrte sie jedoch, wie sie Besude-
lung und Verunreinigung von solchen Dingen vermeiden 
konnten. Er lehrte sie, wie sie mit diesen Menschen um-
gehen konnten und dennoch nicht von ihrer Unmoral 
zerstört werden mussten. 

Auch wir sind heute dazu berufen in ganz ähnlichen 
Situationen zu leben. Gott hat uns dieses wunderbare 
Buch gegeben, das uns die Regeln zum Leben, für Ge-
sundheit, Rettung, Befreiung und die innere Stärke lehrt, 
die den Versuchungen widerstehen kann, die um uns 
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herum reichlich vorhanden sind (1. Korinther 10,13). Es 
zu vernachlässigen ist Torheit. 

Gott sorgte aber auch für die Bedürfnisse der Israe-
liten. Er gab ihnen Brot zu essen, als es keines gab und 
mitten in der Wüste Wasser aus dem Felsen als sie dur-
stig waren. Hier wird nicht nur beschrieben, wie körperli-
che Bedürfnisse erfüllt wurden, sondern auch die Erfül-
lung geistlicher Bedürfnisse. Im Neuen Testament er-
kennen wir, dass dies Bilder für Christus sind: Er ist das 
Brot des Lebens und Er ist das Wasser des Lebens. 
Während die Israeliten die Bedeutung dieser Symbole 
lernten, begannen sie zu verstehen, dass da Jemand 
kommen würde, der die Bedürfnisse des menschlichen 
Herzens völlig erfüllen würde. So freuten sie sich auf den 
Messias und warteten auf Sein Kommen. 

Bekenntnis und Lob 

Ab jetzt greift die Bekenntnisgruppe das Thema auf 
und wir erleben einen Wechsel zwischen Bekenntnis und 
Lob: 

„Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, 
sodass sie deinen Geboten nicht gehorchten, und wei-
gerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine 
Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden 
halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knecht-
schaft in Ägypten zurückzukehren“ (Nehemia 9,16.17a). 

In diese Richtung geht Rebellion immer. Wenn du 
gegen Gott rebellierst, willst du unweigerlich zu dem 
Bösen zurückkehren, mit dem du früher zu tun hattest. 
Genauso war es mit Israel. Sie wollten tatsächlich zurück 
nach Ägypten gehen, zurück zu Schlägen und Unter-
drückung durch die harte Hand Pharaos, zurück zu der 
Plackerei den ganzen Tag, wo sie Ziegel ohne Stroh 
herstellen mussten. Sie vergaßen die ganze Knecht-
schaft, da sie sich nach den sinnlichen Vergnügungen 
Ägyptens sehnten. So täuscht Rebellion. 

Nun aber folgt ein wunderbares Wort des Lobes. Es 
berichtet die Geschichte Israels in drei Abschnitten. 

1. Vergebung am Sinai 

„Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, 
barmherzig, geduldig und von großer Güte und verlie-
ßest sie nicht. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb 
machten und sprachen: „Das ist dein Gott, der dich aus 
Ägyptenland geführt hat“, und große Lästerungen rede-
ten“ (Nehemia 9,17b.18). 

Woher kam bloß der Eindruck, dass Gott ein grau-
samer, strenger Gott sei, der Gericht auf Sein Volk her-
abdonnert und fordert, dass sie auf Zehenspitzen gehen, 
und dass sie ansonsten schwer und ohne Gnade bestraft 
werden? Gott wird im Alten Testament stets als ein Gott 
voll liebender Fürsorge beschrieben. Er ist voller Mitleid 
und Geduld. Während Menschen durch Prüfungen ge-
hen, hofft Er, dass sie dabei etwas lernen, dass sie zu 
Ihm zurückkehren, so dass Er sie segnen kann. Sogar 
als dieses Volk Gott lästerte, indem es das Goldene Kalb 

schuf und es als seinen Gott verehrte, löschte Er es nicht 
aus, sondern verschonte es. 

2. Segnungen in der Wüste Segnungen in der Wüste  

„...verließest du sie doch nicht in der Wüste nach 
deiner großen Barmherzigkeit, und die Wolkensäule wich 
nicht von ihnen am Tage, um sie auf dem Wege zu füh-
ren, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf dem 
Wege zu leuchten, den sie zogen. Und du gabst ihnen 
deinen guten Geist, um sie zu unterweisen und dein 
Manna versagtest du nicht ihrem Munde und gabst ihnen 
Wasser, als sie dürstete. Vierzig Jahre versorgtest du sie 
in der Wüste, sodass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider 
zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an“ (Nehe-
mia 9,19-21). 

Hast du in der letzten Zeit einmal auf dein Leben zu-
rück geschaut und Gottes Fürsorge zusammengezählt? 
Wir neigen dazu, Gottes Segnungen für selbstverständ-
lich zu halten und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit 
auf das, was wir nicht haben. Die Medien suggerieren 
uns, dass wir weit mehr verdienen, als wir bekommen. 
Sie zeigen uns funkelnde Autos und sagen: „Sie verdie-
nen es, der Vorsitzende Ihrer Firma zu sein. Sie verdie-
nen es, jährlich eine Kreuzfahrt in der Karibik zu machen. 
Sie verdienen es, einen BMW oder Jaguar zu besitzen - 
vielleicht sogar zwei. Sie verdienen es, in einem wunder-
schönen in malerischer Landschaft liegenden Zuhause 
zu wohnen.“ 

Wenden wir uns aber der Heiligen Schrift zu, sehen 
wir die andere Seite der Medaille. Hier werden wir damit 
konfrontiert, was tatsächlich in unserem Leben und in 
unserem Herzen geschehen ist. Hinter verschlossenen 
Türen des Stillschweigens verborgen sind Taten der 
Grausamkeit und Gewalt, des Ärgers, der Gedankenlo-
sigkeit, Unmoral, Kindesmissbrauch, sexueller Miss-
brauch und andere hässliche, schreckliche, bösartige 
Praktiken. Gott hat das alles gesehen. Wenn wir uns 
dem ganzen Bild stellen, wie es wirklich aussieht, erken-
nen wir, dass wir nichts als den Tod verdient haben. 
Aber wir bekommen nicht, was wir verdient haben! Das 
ist der Punkt. Gott ist geduldig und langmütig mit uns. Er 
lässt Sein Gericht nicht stattfinden. Er lässt uns ein we-
nig Gericht erfahren, um unsere Aufmerksamkeit zu be-
kommen, aber er löscht uns nicht aus. Er ist ein mitleid-
voller, gnädiger, sorgender und liebender Gott. 

3. Erfolge durch Gottes Hand Erfolge durch Gottes Hand   

„Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und 
teiltest sie ihnen zu ... Und du mehrtest ihre Kinder wie 
die Sterne am Himmel und brachtest sie ins Land, das 
du ihren Vätern zugesagt hast, dass sie dort einziehen 
und es einnehmen sollten ... Und du demütigtest vor 
ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter ... sie 
aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne 
durch deine große Güte“ (Nehemia 9,22-25). 

Was für eine erstaunliche Geschichte! Diese Men-
schen waren gerade aus 400 Jahren Sklaverei in Ägyp-
ten entronnen. Sie hatten keine militärische Ausbildung, 
und dennoch traten sie Armeen von gut geschulten Hei-
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den entgegen, die das Kämpfen gewohnt waren und 
löschten sie aus. Sie nahmen große Städte ein und ge-
wannen das Land für sich. So können wir das Buch Jo-
sua beschreiben. Als sie fertig waren, erkannten sie, 
dass Gott dies getan hatte und sie lobten Ihn für Seine 
wunderbare Güte ihnen gegenüber. 

Hast du Gott je für die Siege gedankt, die du in dei-
nem Leben erreicht hast, die Auszeichnungen, die du 
nicht erwartet hast, deinen Erfolg im Geschäft oder zu-
hause? Hast du aufgehört, dich über Gottes Güte zu 
freuen? Aber genau das wäre das Richtige. Erkenne, 
dass Gott mit dir ist! Gottes Hand ist in allem, was du 
tust. Gib Ihm dafür die Ehre! 

Nun aber kommt die andere Gruppe zum Zug und 
zeigt uns die Kehrseite der Medaille. 

Ungehorsam, Gericht, Befreiung 

„Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir 
und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine 
Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir be-
kehren sollten, und redeten große Lästerungen“ (Nehe-
mia 9,26). 

Wie geht Gott mit Menschen um, die Ihn so behan-
deln? Was geschieht, nachdem Er sie reichlich gesegnet 
und ihnen soviel gegeben hat, wenn sie vergessen, Ihm 
dafür die Ehre zu geben und Ihm den Rücken zukehren? 
Die andere Gruppe teilt uns mit: 

„Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die 
sie ängstigten. Und zur Zeit ihrer Angst schrieen sie zu 
dir und du erhörtest sie vom Himmel, und durch deine 
große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen 
aus der Hand ihrer Feinde halfen“ (Nehemia 9,27). 

Dies wird im Buch der Richter geschildert - die Ge-
schichte Israels, das 20, 30, 40 Jahre am Stück unter die 
Herrschaft von Fremden kam. Dann, wenn das Volk zu 
Gott schrie, befreite Er sie jedes Mal, indem Er einen 
Richter sandte. 

Anschließend kommen die Bekenner wieder an die 
Reihe, in Vers 28: 

„Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder 
übel vor dir. Da gabst du sie dahin in ihrer Feinde Hand, 
dass die über sie herrschten. So schrieen sie dann wie-
der zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und er-
rettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit  viele 
Male“ (Nehemia 9,28). 

Welch wunderbares Bild von Gottes Geduld! Dies 
ist die Art und Weise, wie Er wirkt. Er lässt uns die Folge 
unseres bösen Tuns schmecken und manchmal be-
kommt Er unsere Aufmerksamkeit dadurch, dass Er 
Krankheit zulässt oder ein Unglück eintrifft. Aber dies 
geschieht nur, damit wir hören, was Er sagen will und 
damit wir befreit werden. Er warnt uns, um uns in der 
Freiheit zu erhalten. 

Gottes harte Liebe 

An einem Sonntagabend hatten wir den Vorsitzen-
den des Verbands der Homosexuellen an der Stanford 
Universität eingeladen, um über das Thema: ‚Was die 
Bibel über Homosexualität sagt’, zu sprechen. Wir gaben 
ihm die Gelegenheit, seine Position darzulegen, dass die 
Bibel Homosexualität als alternativen Lebensstil billigt. 
Wir sagten ihm, er könne alles sagen, was er wolle und 
alle Literatur benutzen, die er zur Verfügung habe. Ob-
wohl dieser Mann der Vorsitzende des Diskussionsklubs 
in Stanford war, hatte er große Mühe seine Position zu 
vertreten. Er las einen Abschnitt und hinterfragte sich 
dann selbst: „Das sagt es doch nicht aus, oder?“, und 
dann wandte er sich einem anderen Abschnitt zu. Er ging 
die ganze Bibel durch und versuchte seinen Standpunkt 
zu beweisen, aber er wusste nicht weiter und seine Ar-
gumente waren sehr schwach. 

Wir hatten mit ihm vereinbart, dass einer unserer 
Pastoren zum gleichen Thema sprechen würde, sobald 
er fertig wäre. Ich erinnere mich gut, wie freundlich Steve 
Zeisler, einer meiner Kollegen, die Schrift auslegte und 
darauf hinwies, dass wenn Gott etwas verbietet, es nicht 
deshalb geschieht, weil Er uns begrenzen oder unser 
Leben einengen will. Er tut es deshalb, weil Er uns vor 
etwas beschützt, mit dem wir nicht umgehen können, 
etwas so Zerstörerisches, dass es unsere Lebenskraft 
zerfrisst und uns ruiniert. Wir hörten immer wieder von 
Gottes Wort, wie Homosexualität Menschen zerstört und 
sie in etwas verwandelt, was Gott nie beabsichtigt hatte, 
ja es könnte dahin führen, dass sie in Schmerzen, Ver-
letzungen, Unglück, Einsamkeit und Tod gefangen sein 
würden. 

Aus dieser Begebenheit ergab sich für uns die Ge-
legenheit, sich denjenigen in Erbarmen zuzuwenden, die 
mit homosexuellen Neigungen zu kämpfen hatten. Wir 
haben gesehen, wie eine große Anzahl von ihnen durch 
die Barmherzigkeit und Gnade Gottes frei wurde. Genau 
das beschreibt dieser Abschnitt - die harte Liebe Gottes, 
der nicht will, dass wir untergehen, ohne entsprechende 
Warnungen bekommen zu haben. 

Die letzte zweifache Darstellung von Bekenntnis 
und Lob in Nehemia 9,29-31 deckt den Rest des Alten 
Testaments ab: die Geschichte von Israels Unterwerfun-
gen, zuerst durch die Syrer, später durch die Assyrer und 
zuletzt durch die Babylonier. Gott erlaubte, dass diese 
Feinde eindringen konnten, damit Sein Volk sah, was 
passierte, um sie aufzuwecken und den entstandenen 
Schaden zu erkennen. 

Das Bekennen der eigenen Sünde 

Im letzten Abschnitt fällt eine Änderung der Prono-
men auf. Die ganze Zeit hatten sie von „sie“ und „ihnen“ 
gesprochen. Nun lesen wir über „wir“ und „unser“, als sie 
beginnen, ihre eigene Generation zu betrachten: 
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„Nun, unser Gott, du großer Gott, du Mächtiger und 
Furchtbarer, der du Bund und Treue hältst, achte all das 
Elend nicht gering, das uns getroffen hat ... seit der Zeit 
der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Du bist gerecht 
in allem, was du über uns gebracht hast; denn du hast 
recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere 
Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach 
deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf deine 
Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen 
lassen. Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer 
Macht bei all deiner großen Güte, die du ihnen erwiesen 
hast, in dem weiten und fetten Lande, das du ihnen ge-
geben hast, und haben sich von ihrem bösen Tun nicht 
bekehrt“ (Nehemia 9,32-35). 

Wie wir am Anfang gesehen haben, erkennen sie 
an, dass sie Knechte in ihrem eigenen Land sind und 
das aufgrund ihrer eigenen Sünden. In dieser Situation 
befinden wir uns auch im heutigen Europa und Amerika. 
Unsere Städte sind zerrissen von Gewalt, Streit und 
Drogenkriegen, so dass die Menschen kaum mehr wa-
gen, nach draußen zu gehen. Wir sind Knechte in unse-
rem eigenen Land. Die einzige Rettung ist es, zu tun, 
was dieses Volk tat - unser falsches Tun Gott zu beken-
nen und Ihn für Seine barmherzige Gnade zu loben. 

Diese Leviten lehren uns, wie man Schuld bekennt. 
Achte darauf, wie konkret sie sind! „Wir haben gesündigt. 
Du warst treu, aber wir haben Fehler gemacht. Wir ha-
ben deine Gebote nicht beachtet, nicht auf dein Wort 
gehört, u.s.w.“ Manche Christen denken, sie bekennen 
ihre Schuld, indem sie beten: 

„Herr, wenn ich heute irgendjemanden verletzt ha-
be, wenn ich jemanden vom richtigen Weg abgebracht 
habe, wenn ich nach meinem eigenen Willen gelebt ha-
be, vergib mir, lieber Herr!“ 

Aber dies ist kein Schuldbekenntnis. In einem ech-
ten Bekenntnis gibt es kein „wenn“. Du sagst nicht: 
“Wenn ich dies getan habe...“ Sondern du sagst: „Herr, 
ich habe dies oder das getan, ich habe versagt, ich habe 
mich abgewandt, ich habe dein Wort vergessen und 
nach meinem eigenen Willen gelebt.“ Dann erhört Gott 
unser Gebet, vergibt uns und stellt wieder her. Das ent-
spricht Seinem gnädigen Charakter. Er wartet darauf uns 
zu vergeben, wenn wir uns dem Falschen in unserem 
Leben stellen. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 8 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 10 ganz, vor allem die Verse 1-31! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1. In Vers 1 lesen wir, dass die Israeliten eine feste Abmachung mit dem Herrn treffen. In Nehemia 10,2-28 werden 
die Namen derer aufgelistet, die diese Abmachung unterschrieben. Wer trat nach Vers 29 ebenfalls der Abmachung 
bei? 

2. Von wem sondern sich die Israeliten ab und warum? Siehe Nehemia 10,29! 

3. In vorangegangenen Lektionen haben wir gelernt, dass die Vermischung der Israeliten mit den heidnischen Natio-
nen sie zu Götzendienst und Abfall von Gott verführte. Wie wird dieses Prinzip für uns in 1. Korinther 15,33 darge-
legt? 
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4. Wie binden sich die Unterzeichner in Nehemia 10,30.31 selbst und was versprechen sie? 

5. Lies Hebräer 2,1! Welche Haltung sollten wir dem Wort Gottes gegenüber einnehmen? Was kann geschehen, wenn 
wir nicht aufmerksam auf das achten, was wir gehört haben? 

6. Persönlich: Wenn man in einem Boot treibt, bemerkt man häufig gar nicht, dass man sich fortbewegt hat. Es pas-
siert so leicht, dass wir davon abkommen, im Licht von Gottes Wahrheit zu leben. Wenn du möchtest, dann nimm 
dir jetzt einen Augenblick Zeit, dein Herz und dein Leben zu erforschen! Möglicherweise hast du nicht offenkundig 
gegen Gott rebelliert, indem du etwas offensichtlich Falsches getan hast, aber vielleicht bist du einfach davon ab-
gekommen, Ihn sorgsam und gewissenhaft zu suchen. Gott hat versprochen, wenn du dich Ihm nahst, naht Er sich 
dir (Jakobus 4,8). Wenn du möchtest, schreibe ein Gebet auf, in dem du dich wie die Israeliten neu festlegst, den 
Herrn sorgsam zu suchen und Ihm zu gehorchen! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 10, vor allem Vers 32a! 

1. Was beschlossen die Israeliten nach Nehemia 10,32a bezüglich des Sabbats? 

2. a. Lies 2. Mose 31,12.13 und Hesekiel 20,12! Wer sollte den Sabbat des Herrn einhalten? 

b. Zwischen wem sollte der Sabbat ein Zeichen sein und an was sollten sie erinnert werden? 

3. Lies 2. Mose 20,9-11, das Vierte Gebot! Wie sollte das Volk Israel den Sabbat halten? 

4. Zu wessen Nutzen wurde der Sabbat geschaffen? Siehe Markus 2,27! 

5. Lies Hebräer 4,9.10! Was hat Gott für Sein Volk vorgesehen? 

6. Persönlich: Lies Hebräer 4,11 und Epheser 2,8.9! Bist du durch den Glauben an Jesus Christus zu Gottes Ruhe 
gekommen? Schreibe diese Verse hier auf; du kannst deinen Namen einsetzen, um sie persönlicher zu machen! 

Vierter Tag: Lies Nehemia 10, vor allem Vers 32b! 

1. Was wollten sie im siebten Jahr tun? 

2. a. Lies 3. Mose 25,1-5! Beschreibe, was jedes siebte Jahr bezüglich des Landes getan werden sollte! 
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b. Lies 3. Mose 25,6.7! Wird hier deutlich, dass Gott für sie während des siebten Jahres sorgen würde? 

3. a. Lies 5. Mose 15,1-5! Was sollte jedes siebte Jahr bezüglich der Angehörigen des eigenen Volkes getan werden? 

b. Wie unterscheidet sich dies von ihren Geschäften mit Fremden im siebten Jahr? 

c. Was würde nach 5. Mose 15,4.5 die Folge Ihres Gehorsams gegenüber Gott sein? 

4. a. Der Standard, den Jesus setzte, lag weit über dem Gesetz. Wir sollen wie Er sein. (Siehe Matthäus 5,48!) Inwie-
fern kann man Lukas 6,34.35 mit dem Gesetz bezüglich des siebten Jahres vergleichen? 

b. Welches andere Wort könnte man verwenden für „etwas ausleihen, ohne etwas zurück zu erwarten“? 

c. Herausforderung: Schreibe Sprüche 19,17 in deinen eigenen Worten auf! 

5. Persönlich: Hast du je jemandem etwas geliehen und er gab oder bezahlte es nicht zurück? Bist du immer noch 
verletzt, ärgerlich oder bitter darüber? Mache es doch Gott zum Geschenk! Bitte Ihn dir zu helfen, dieser Person zu 
vergeben! Schreibe Matthäus 6,12 auf und mache den Vers für dich persönlich, indem du deinen Namen und den 
Namen der Person einsetzt, der du vergeben willst! 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 10, vor allem die Verse 33-38! 

1. a. Wozu verpflichteten sich die Israeliten? 

b. Wozu sollten die Gaben benutzt werden? 

2. a. Die Verpflichtungen, die sie übernahmen, wurden vom Gesetz Mose gefordert (siehe 2. Mose 25-30! so dass die 
Gaben und Opfer Jahr um Jahr aufrechterhalten werden konnten. Lies Hebräer 10,1-4! Woran erinnerten die 
Opfer alljährlich? 

b. Konnten diese Opfer sie von Sünde reinigen und wovon waren diese Opfer ein Schatten? 
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3. Was sollte zum Hause des Herrn gebracht werden? Siehe Nehemia 10,35-38! 

4. Herausforderung: Lies 2. Mose 13,11-15! Warum gehörte die Erstgeburt dem Herrn? 

5. a. Durch diese Opfer und Opfergaben sollten sie nie den Preis der Erlösung vergessen. Blutvergießen bedeutet, 
dass ein Tod stattgefunden hat. 1. Petrus 1,18.19 offenbart uns, was für sie nur „ein Schatten der zukünftigen 
Dinge“ war. Wie sind wir erlöst? 

b. Lies 1. Johannes 1,7! Was bewirkt das Blut Jesu Christi für uns, die wir glauben? 

Sechster Tag: Lies Nehemia 10, vor allem die Verse 39.40! 

1. Was sollten die Leviten nach Vers 39a erhalten? 

2. Was sollten die Leviten nach Vers 39b in die Vorratskammer des Tempels bringen? 

3. Lies 4. Mose 18,25-31! Die Leviten sollten vom Volk den Zehnten erhalten. Nachdem sie wiederum ihren Zehnten 
als Opfergabe für den Herrn gegeben hatten, was sollten die Leviten mit dem Rest tun? 

4. Was sagen die folgenden Verse über unser Geben aus? 
1. Korinther 16,2a 

2. Korinther 8,2-4 

2. Korinther 8,12 

2. Korinther 9,6-8 

5. Persönlich: Im Umgang mit dem Geben ist häufig entweder Stolz oder Verurteilung zu beobachten. Kämpfst du 
damit, dass du dich selbst verurteilst, weil du nicht so viel zu geben scheinst, wie du solltest? Oder bist du stolzge-
schwellt aufgrund der großen Summe, die du für Gott gibst? Lies Markus 12,41-44 und lies noch einmal 2. Korinther 
8,12! Was sagt Gott dir persönlich in diesen Versen über das Geben? 
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Das Buch Nehemia 
Lektion 9 

Der neue Entschluss   

„Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist nütze zur 
Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erzie-
hung in der Gerechtigkeit“ sagt der Apostel Paulus im 2. 
Timotheusbrief. Daher hat auch die gesamte Schrift ei-
nen praktischen Bezug auf unser heutiges Leben. Ob es 
sich nun um eine trockene Namensliste handelt oder um 
ein wunderschönes Stück Poesie aus einem der Psal-
men oder aus den Propheten, es ist alles von großem 
Wert für uns. 

Vielleicht haben wir dies gemerkt, während wir zu-
sammen das Buch Nehemia studiert haben. Wir haben in 
diesem Buch die Schritte der Wiederherstellung nach 
geistlichem Ruin oder Schaden verfolgt: 

In den ersten sieben Kapiteln wird die Geschichte 
vom Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem erzählt. 
Dies lehrt uns, wie wir unsere „Verteidigungsanlagen“ 
wiederherstellen können - wie wir die Mauern und Tore 
unseres Lebens wieder aufbauen können - die Lücken 
schließen, wo der Teufel uns angreifen konnte, entweder 
durch äußere Gewohnheiten oder durch eine innere 
Haltung, die in unserer Beziehung zu anderen zerstöre-
risch und schädigend war. 

Von Kapitel 8 an, und weiter bis zum mittleren Teil 
des Buches haben wir die Notwendigkeit einer Sinnes-
änderung betrachtet: Wie wir unsere Einstellung erneu-
ern, wie wir neu in der Wahrheit gelehrt werden und wie 
wir unser Denken korrigieren, so dass wir beginnen, so 
zu denken wie Gott denkt. Dazu gehört ein sorgfältiges 
Hören auf Gottes Wort. Denken wir an die großartige 
Szene, in der alle Israeliten vor dem Wassertor stehen 
und Stunde für Stunde zuhören, als ihnen die Schrift 
vorgelesen wird. Dies war es, was dieses Volk veränder-
te. 

Wenn wir dies auf unser Leben anwenden, heißt 
das auch, wie es für das Volk Israel galt, dass wir unsere 
Irrtümer und unser Versagen aus der Vergangenheit 
anerkennen und sie Gott bekennen und Ihn für Seine 
wunderbare Güte preisen. Das natürliche Ergebnis da-
von ist die Verpflichtung zu einem neuen Lebensstil: 

„Und darum wollen wir eine feste Abmachung tref-
fen, sie aufschreiben, und unsere Fürsten, Leviten und 
Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben“ (Ne-
hemia 10,1). 

Dann folgt in Nehemia 10,2-29 eine Liste der Unter-
zeichner dieser neuen Abmachung, die Israel besiegelt. 
Als erster steht Nehemia selbst, der Statthalter, und mit 
ihm eine Gruppe von Priestern, deren Namen genannt 

werden. Danach unterzeichnet eine Gruppe von Leviten, 
die im Tempel dienen, die Abmachung. Anschließend 
folgt eine Gruppe von Oberen, Beamten oder Landadel 
und schließlich das gewöhnliche Volk. 

Mit Gott Schritt halten 

Diese Menschen sehen die Notwendigkeit, die Än-
derungen in ihrem Lebenswandel festzuschreiben und 
für immer festzulegen, um mit Gott Schritt zu halten; so 
unterzeichnen sie diese Vereinbarung, um sich selbst zu 
verpflichten. Diese Vereinbarung ist ein allen Menschen 
gemeinsames Bedürfnis, einer Sache treu zu bleiben, die 
ihnen richtig erscheint. Im Laufe der Geschichte sind 
viele solcher Beispiele überliefert worden. 

Ob es nun die Unabhängigkeitserklärung der USA 
war, die französische Menschenrechtsdeklaration, oder 
das Grundgesetz der Bundesrepublik nach dem zweiten 
Weltkrieg. Die damaligen Verantwortlichen unterzeichne-
ten diese großartigen Erklärungen, in denen sie die 
Gründe für eine Neuordnung niederschrieben. Als Bei-
spiel sei hier ein Auszug aus der Präambel des deut-
schen Grundgesetzes zitiert: 

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und 
den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichbe-
rechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft 
seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundge-
setz gegeben.“ 

Vielleicht hast du etwas Ähnliches in deinem eige-
nen Leben erlebt. Es kam eine Zeit, als du erkanntest, 
dass du in einigen Bereichen dein Verhalten ändern 
musstest. Einigen der größten Heiligen erging es so. Sie 
setzten sich selbst Regeln für ihre eigene Lebensfüh-
rung, Gewohnheiten, die ihnen, wie sie merkten, helfen 
würden, mit Gott zu leben und in Gnade und Gunst vor 
Ihm zu wachsen. Im Rest dieses Kapitels finden wir 
sechs besondere Verpflichtungen, die das Volk Israel 
einging. 

Heirate im Glauben  

Als Erstes versprachen sie, das ungleiche Joch zu 
vermeiden: 

„Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des 
Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne 
nehmen“ (Nehemia 10,31). 

Das sieht nach Diskriminierung aus, doch es gibt 
einen ausgezeichneten Grund für diese Haltung. Die 
Völker, unter denen Israel berufen war zu leben, prakti-
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zierten öffentliche Unzucht. Ihre Unmoral hatte zur 
Verbreitung von Krankheiten in ihren Völkern geführt. Sie 
töteten ihre Kinder, indem sie sie lebendig in Feueröfen 
warfen, in Verehrung ihres Gottes Moloch. Um die Israe-
liten vor diesen gefährlichen Praktiken zu schützen, hatte 
Gott ihnen geboten, keine Mischehen mit diesen Völkern 
einzugehen. Mischehen würden in Israel Haltungen und 
Auffassungen einführen, die letztendlich ihren Glauben 
untergraben und sie und ihr Volk zerstören würden. 

Was bedeutet dies für uns praktisch? Dieses Gebot 
wird tatsächlich im 2. Korintherbrief des Paulus wieder-
holt, dabei geht es aber nicht um rassische Unterschiede 
sondern um religiöse. Er sagt: „Zieht nicht am fremden 
Joch mit den Ungläubigen..., was für ein Teil hat der 
Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel 
Gottes gemein mit den Götzen“ (2. Korinther 6,14-16)? 
Viele Christen haben diese Tatsache zu ihrem eigenen 
Schaden ignoriert, indem sie Partner mit einem anderen 
Glauben geheiratet haben. Sie haben auf diese Weise 
ihren eigenen Glauben untergraben, so dass sich 
schließlich das Böse in vielerlei Gestalt einschleichen 
konnte und ihre Ehe zerstört hat. Nun gibt es keine Ga-
rantie dafür, dass du eine glückliche Ehe führen wirst, 
wenn du einen Christen heiratest, da dafür auch noch 
andere Grundsätze zu beachten sind. Es ist jedoch si-
cher, dass du die Tür zu viel Leid, Kampf und Unglück 
öffnest, wenn du diesem Gebot nicht gehorchst. Es gibt 
Schriftstellen, die dazu da sind, Menschen zu helfen, die 
genau dies erlebt haben, denn Gott ist sehr praktisch 
und barmherzig. Er hat vorausgesehen, dass es aus 
verschiedenen Gründen zu Mischehen kommt. Aber im 
Großen und Ganzen ist das die praktische Weisheit, die 
heute befolgt werden sollte: Heirate einen Partner, der 
den gleichen Glauben hat wie du, weil der Glaube die 
Grundlage für euer ganzes Leben ist. 

Ruhe in Gottes Werk und Fürsorge aus 

Als Zweites verspricht das Volk Israel, den siebten 
Tag und das siebte Jahr einzuhalten: 

„Wir wollen nicht von den Völkern des Landes am 
Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei 
Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum 
Verkauf bringen; wir wollen auf die Abgaben in jedem 
siebenten Jahr und auf Schuldforderungen jeder Art 
verzichten“ (Nehemia 10,32). 

Dies ist ein ziemlich erstaunliches Gebot. Gott hatte 
gesagt: „Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine 
Werke tun. Aber am siebenten Tage sollst du ruhen“ 
(2.Mose 20,9.10). Der siebente Tag ist ursprünglich der 
Samstag, nicht der Sonntag. Der siebte Tag ist der Tag 
des Herrn. Es ist ein Tag zum Freuen, Zeugnis geben, 
Ausruhen und zum Feiern. Er beinhaltet immer noch den 
Gedanken des körperlichen Ausruhens. Der Sabbat und 
das siebte Jahr sind beide ein Bild für das Ausruhen. 
Was Gott uns lehrt, ist, dass wir inmitten unserer Aktivitä-
ten Zeit zum Ausruhen brauchen. Wenn wir uns nicht 
immer wieder ausruhen, wird unser Körper krank. Wir 
können nicht gesund bleiben, wenn wir andauernd aktiv 

sind. So ist es immer noch weise, den siebten Tag ein-
zuhalten. Aber geistlich gesehen ist es ein Bild für uns zu 
lernen, in Gottes Werk zu ruhen. Der Sabbat folgte dem 
Muster der Schöpfung. In sechs Tagen schuf Gott Him-
mel und Erde und am siebten Tage ruhte Er. Im Hebrä-
erbrief gibt es einen wunderbaren Vers, der sagt: „Denn 
wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von 
seinen Werken so wie Gott von den Seinen“ (Hebräer 
4,10). 

Was uns dieses wundervolle Bild aus dem Alten 
Testament lehrt, ist Folgendes: Wir sollen arbeiten. Wir 
sollen Entscheidungen treffen. Wir sollen handeln. Aber 
wir dürfen nicht vergessen, dass unser Tun nie genug 
sein wird, um das zu vollenden, was wir zu erreichen 
hoffen. Unser Tun allein reicht nicht aus. Gott muss 
ebenso mit am Werk sein. Er wird unsere Arbeit unter-
stützen und sie auf eine Weise benutzen, die wir nicht 
hätten erahnen können. Wir müssen uns keine Sorgen 
darüber machen, dass wir alles alleine tun müssen. Wir 
sollen tun, wozu wir in der Lage sind und dann dürfen wir 
von Gott erwarten, dass Er unser Tun gebraucht. Diese 
Lektion wird durch die ganze Schrift des Alten und Neu-
en Testamentes wiederholt. Gott wird unsere einfachen 
Bemühungen annehmen und sie auf eine Weise gebrau-
chen, die wir uns nie vorstellen könnten. Nehmen wir die 
Geschichte der Speisung der Fünftausend. Gott nahm 
das einfache Essen eines Jungen, Brote und Fische, 
und, während Jesus darüber betete und es segnete, 
vermehrte Er es, bis fünftausend Menschen satt wurden. 
Dies ist ein Bild eines Menschen, der im Wirken Gottes 
ruht. Dies lehrt uns der siebte Tag. 

Das siebte Jahr jedoch lehrt uns, im Versorgen Got-
tes zu ruhen. Gott verspricht die Bedürfnisse Seines 
Volkes zu erfüllen. Wir sehen dies im 3. Buch Mose, wo 
Gott sich an Israel wendet: 

„Darum tut nach meinen Satzungen und haltet mei-
ne Rechte, dass ihr danach tut, auf dass ihr im Lande 
sicher wohnen könnt. Denn das Land soll euch seine 
Früchte geben, dass ihr genug zu essen habt und sicher 
darin wohnt. Und wenn ihr sagt: Was sollen wir essen im 
siebenten Jahr? Denn wenn wir nicht säen, so sammeln 
wir auch kein Getreide ein -, so will ich meinem Segen 
über euch im sechsten Jahr gebieten, dass er Getreide 
schaffen soll für drei Jahre“ (3. Mose 25,18-21). 

Hier lehrt Gott Sein Volk wiederum, dass wir nie ge-
nug dafür tun können, unsere Bedürfnisse zu stillen, aber 
Er kann und will es. Eine der großen Lektionen, die uns 
immer und immer wieder gelehrt wird, ist: wir sind mit 
unseren eigenen Anstrengungen nicht allein gelassen. 
Es ist nicht unsere Sache, alles zu planen, Programme 
aufzustellen, alles zu arrangieren und für alles zu sorgen. 
Dies ist die Einstellung der heutigen Gesellschaft. Aber 
unser Gott ist ein Gott, der für uns sorgt. Dies ist die 
Bedeutung des Sabbatjahres. 

Stelle Opfergaben bereit  

Als Drittes stellten die Israeliten Geld, Getreide und 
Tiere für die Opfergaben bereit. 
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„Wir wollen uns das Gebot auferlegen, jährlich den 
dritten Teil eines Silberstücks zum Dienst im Hause un-
seres Gottes zu geben, nämlich für die Schaubrote, für 
das tägliche Speisopfer, für das tägliche Brandopfer, für 
die Opfer am Sabbat und Neumond, für die Festtage, für 
das Hochheilige und für das Sündopfer, womit für Israel 
Sühne geschafft wird, und für alle Arbeit im Hause unse-
res Gottes; wir wollen das Los unter den Priestern, den 
Leviten und dem Volk werfen, in welcher Reihenfolge 
unsere Sippen jedes Jahr das Brennholz für das Haus 
unseres Gottes zur bestimmten Zeit geben sollen, damit 
man es auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes, ver-
brenne, wie es im Gesetz geschrieben steht“ (Nehemia 
10,33-35). 

Die Israeliten hatten die Notwendigkeit erkannt, Ga-
ben und Opfer zu bringen und dies Jahr für Jahr. Die 
Geschichte Israels zeigt deutlich, dass ein Hauptkenn-
zeichen dieses Volkes das Blutvergießen von Tieren und 
das Opfern ihres Getreides für Gott war. Indem sie das 
beibehielten, konnten sie niemals den Preis der Erlösung 
vergessen. Blutvergießen bedeutet, dass sich ein Tod 
ereignet hat. Gott lehrt Sein Volk, dass sein Problem mit 
seiner Sünde so schlimm ist, dass es nicht allein ver-
standesmäßig gelöst werden kann. Nur durch Blutver-
gießen kann Heilung erfahren und das Problem gelöst 
werden. 

„Diese blutigen Opfer bereiteten den Weg für den 
Tod Jesu und sogar für unsere Erinnerung an Seinen 
Tod beim Abendmahl. Wir sollten uns das immer wieder 
vor Augen halten und nie zulassen, zu vergessen, wel-
chen Preis es Jesus gekostet hat, uns zu erlösen. Es 
kostete Gott alles, um eine Tür zu öffnen, damit wir zu 
Ihm zurückkehren könnten. Wie Petrus es ausdrückt: 
„Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber 
oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach 
der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als 
eines unschuldigen und unbefleckten Lammes“ (1. Pe-
trus 1,18.19). 

Gib Gott die Erstlinge  

Der vierte Punkt, der eng mit dem vorangegange-
nen zusammenhing, war das Versprechen des Volkes, 
die Erstlinge seines Getreides, seiner Rinder, Schafe 
und sogar seiner Söhne Gott zu geben: 

„Wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes 
und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum 
Hause des Herrn bringen; wir wollen die Erstgeburt un-
serer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz ge-
schrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und 
unserer Schafe zum Hause unseres Gottes zu den Prie-
stern bringen, die im Hause unseres Gottes dienen; wir 
wollen den ersten Teil von unserem Brotteig und unsere 
Abgaben und Früchte von allen Bäumen, von Wein und 
Öl für die Priester in die Kammern am Hause unseres 
Gottes bringen“ (Nehemia 10,36-38a). 

Warum taten sie dies? Warum lag Gott soviel daran, 
von allem, was Ihm geweiht werden sollte, das Erste zu 

bekommen? Gott sagt uns in Seinem ursprünglichen 
Gebot im 2. Buch Mose: 

„Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaani-
ter gebracht hat ... so sollst du dem Herrn alles ausson-
dern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle 
männliche Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn 
... Beim Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter 
deinen Söhnen auslösen. Und wenn dich heute oder 
morgen dein Sohn fragen wird: Was bedeutet das? Sollst 
du ihm sagen: Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus 
Ägypten geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war 
und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstge-
burt in Ägyptenland, von der Erstgeburt des Menschen 
bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem 
Herrn alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß 
durchbricht, aber die Erstgeburt meiner Söhne löse ich 
aus“ (2. Mose 13,11-15). 

Damit erkennen sie natürlich das Eigentum und die 
Rechte Gottes an ihrem Leben an. Eine entsprechende 
Wahrheit gilt auch für uns heute: „Oder wisst ihr nicht 
dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer 
erkauft“ (1. Korinther 6,19b.20a). Wir gehören Gott und 
nicht uns selbst. Diese Worte bilden die zentralen Ele-
mente unseres christlichen Glaubens. Die Welt sagt: „Du 
gehörst dir selbst. Wenn du schwanger bist und das 
Baby nicht willst, kannst du es töten, denn du hast das 
Recht mit deinem Körper zu machen, was dir gefällt.“ 
Aber die Bibel sagt: „Nein, du gehörst nicht dir selbst. Du 
darfst mit dem Körper, den Gott dir gegeben hast, nicht 
tun, was du willst.“ 

Dies gilt auch für andere Bereiche unseres Lebens. 
Wir gehören nicht uns selber. Wir haben kein Recht zu 
entscheiden, was wir mit unserem Leben tun werden 
oder auch wen wir heiraten werden. Wir haben in be-
stimmten Dingen die Wahl, aber eben nicht in allen. 
Wenn man Christ wird, geht es darum, Gottes Rechte 
anzuerkennen und sein Leben innerhalb der Grenzen zu 
leben, die Er aufgestellt hat. 

Gott den Zehnten geben  

Der fünfte Punkt ist der Zehnte bzw. der zehnte Teil 
des Besitzes: 

„Wir wollen den Zehnten unseres Landes für die 
Leviten bringen; die sollen den Zehnten einnehmen aus 
allen unsern Orten mit Ackerland. Und ein Priester, ein 
Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn sie den 
Zehnten einnehmen, und die Leviten sollen den Zehnten 
ihrer Zehnten heraufbringen zum Hause unseres Gottes 
in die Kammern im Vorratshaus. Denn die Israeliten und 
die Leviten sollen die Abgaben von Getreide, Wein und 
Öl herauf in die Kammern bringen. Dort sind die heiligen 
Geräte und die Priester, die da dienen und die Torhüter 
und Sänger“ (Nehemia 10,38b-40b). 

Etwa zu dieser Zeit sagte der Prophet Maleachi zum 
Volk Israel: „Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in 
mein Vorratshaus ... prüft mich hiermit, spricht der Herr 
Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster 
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auftun werde und Segen herabschütten die Fülle“ (Ma-
leachi 3,10). Mit seinem Versprechen, den Zehnten zu 
geben, reagiert das Volk auf diese Aufforderung. Gott 
verordnete, dass der Zehnte für die Unterstützung des 
Tempels und den Dienst der Leviten und der Priester 
benutzt würde, um eine geistliche Führung des Volkes 
sicher zu stellen. 

Im Neuen Testament wird uns deutlich beschrieben, 
dass das Motiv unseres Gebens Gottes Hauptanliegen 
ist. Unser Geben soll aus Dankbarkeit für die Segnun-
gen, die Er uns gegeben hat, motiviert sein. Gott achtet 
sorgfältig auf unser Motiv. Opfer bedeuten aus Seiner 
Sicht nichts, wenn sie nicht aus einem fröhlichen Geist 
und einem dankbaren Herzen gegeben werden. Sie sol-
len zur Unterstützung des Dienstes benutzt werden, aber 
sie werden von uns als Ausdruck des Dankes gegeben. 

Gott hat dies als den Weg festgelegt, durch den die 
geistliche Leitung der Gemeinde unterstützt wird. Wir 
geben, weil Gott uns zuerst gegeben hat. Wenn wir 
dankbar dafür sind, weil unser Leben verändert wurde, 
wenn wir wissen, dass Gott unermesslichen Segen in 
unser Leben gegeben hat oder uns in Zeiten der Anfech-
tung beigestanden hat oder uns ungewöhnliche Vorteile 
gewährt hat oder Türen zum Dienst und Gelegenheiten 
für uns geöffnet hat oder uns geheilt hat, als wir verletzt 
und zerbrochen waren, dann wird unser Herz natürlich 
mit Dankbarkeit erfüllt und aus dieser Dankbarkeit her-
aus sollen wir soviel wie möglich an Ihn zurückgeben. 
Einige Menschen können vielleicht nur 5% geben, ande-
re wesentlich mehr. Egal wie viel wir geben, Gott wird es 
in wunderbarer Weise benutzen, wenn unsere Motivation 
aus einem dankbaren Herzen heraus kommt. 

Nimm treu an Gottesdiensten teil 

Das letzte Versprechen wird im letzten Satz des 
Kapitels gegeben: „So wollen wir es im Haus unseres 
Gottes an nichts fehlen lassen“ (Nehemia 10,40b). Hier-
mit verpflichten sich diese Menschen, treu an den Got-
tesdiensten im Tempel teilzunehmen. Durch die ganze 
Geschichte Israels wurde der Tempel oder davor die 
Stiftshütte „Haus Gottes“ genannt. Gott tat Seine Ge-
genwart dort durch Seine Herrlichkeit (Schechina), die 
sich im Allerheiligsten befand, kund. 

Heute, zur Zeit des Neuen Bundes, braucht kein 
Gebäude mehr „Haus Gottes“ genannt zu werden. Dies 
ist von den Gemeinden durch die Jahrhunderte hindurch 
ignoriert worden und Tempel, Kathedralen, Kapellen und 
Kirchengebäude sind „Haus Gottes“ genannt worden. 
Wenn wir uns jedoch die Lehren des Neuen Testaments 
ansehen, stellen wir fest, dass es kein Gebäude sondern 
die Menschen sind, die als Haus Gottes bezeichnet wer-
den. Es ist wunderbar, darüber nachzudenken. Da, wo 
sich das Volk Gottes trifft, befindet sich Gottes Haus. 

Dies lehrt uns, dass wir alle den Dienst der Heiligen 
brauchen. Der Apostel Paulus betete, dass die Epheser 
„mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die 
Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe 
Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft“ (Epheser 

3,18.19). Wir können dies nicht ohne den Dienst anderer 
an uns. Dies ist von Gott so gewollt. Im Hebräerbrief 
befindet sich eine besondere Ermahnung zu diesem 
Zweck: „Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlun-
gen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermah-
nen, und das um so mehr, als ihr seht, dass sich der Tag 
naht“ (Hebräer 10,25). Der Autor bezieht sich auf die 
Wiederkunft Christi. Je näher diese Zeit kommt, umso 
mehr haben wir es nötig, uns zu versammeln, weil wir die 
gegenseitige Unterstützung brauchen. 

Ziele für ein erfolgreiches Leben  

Hier haben wir nun die Ziele für ein erfolgreiches 
Leben. Diese werden uns sowohl im Alten als auch im 
Neuen Testament gelehrt. Ich will sie noch einmal kurz 
wiederholen: 

Heirate einen Partner, der deinen Glauben teilt! 
Wähle keinen Ehepartner, der Gott nicht kennt! Lerne 
aus der Ruhe heraus zu arbeiten und zu leben! Indem du 
das übst, wirst du erfahren, dass Gott dein Handeln in 
weit großartigerer Weise gebrauchen wird, als du je in 
der Lage wärst. Erwarte, dass Er so handelt und sei 
ruhig aufgrund dieser Tatsache! Mühe dich nicht ab und 
sorge dich nicht mit dem Gefühl, dass der Erfolg allein 
von dir abhängt! Erinnere dich immer wieder an den 
Preis, den deine Erlösung gekostet hat, nämlich das Blut 
Jesu! Wir sind von Natur aus alle Sünder. Wir haben 
nichts getan, das uns in Gottes Augen annehmbar 
macht, aber wir sind angenommen durch das Blut Jesu. 
Erinnere dich täglich daran, dass du nicht dir selbst ge-
hörst! Wir sind Gott verantwortlich Seiner Führung zu 
folgen, Seinem Wort zu gehorchen und Ihn zu ehren. 
Unterstütze Seinen Dienst aus Dankbarkeit - tue dies 
aus der Gesinnung des Gesegnetseins und des Dankes 
heraus! Und schließlich, versäume nicht, dich mit ande-
ren zur gegenseitigen Unterstützung, zum Gottesdienst 
und zum Gebet zu treffen. Wenn wir versuchen diese 
praktischen Ratschläge zu befolgen, dann werden wir als 
Christen zufrieden leben. 

Natürlich ist dazu Disziplin nötig. Wir können das 
nicht nebenbei tun. Du kannst nicht einfach mit den Hän-
den in den Hosentaschen ein paar christliche Lieder 
singen und dies alles passiert von selbst in deinem Le-
ben. Du musst dich dafür entscheiden und bei deiner 
Entscheidung bleiben! Es ist nicht falsch, dies zu tun. 
Manche Leute sagen, dass wir uns so dem Gesetz un-
terstellen, aber wir erkennen lediglich die Ziele und Prin-
zipien an, die Gott uns gegeben hat. Genau das macht 
einen Jünger aus - jemand, der sich selbst diszipliniert. 

Aber hier ist noch ein weiterer wichtiger Punkt. 
Letztlich versagte das Volk Israel und hielt seine Ver-
pflichtungen nicht ein. Die nachfolgende Geschichte 
zeigt, dass all die alten Sünden unter ihnen wieder auf-
lebten. Das Volk verlor zum wiederholten Mal den Se-
gen, den Gott auf es gelegt hatte. Warum? Wir entdec-
ken den Schlüssel dazu in Vers 30. Sie sagten: „sie sol-
len sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, an-
schließen und der Abmachung beitreten und sich mit 
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einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, 
das durch Mose, den Knecht Gottes gegeben ist“ (Ne-
hemia 10,30). Sie verließen sich auf ihre eigene Kraft, 
um zu gehorchen. Sie sagten damit, wir werden das 
schon schaffen und verließen sich auf ihre eigene 
Willenskraft. Sie drückten in keiner Weise aus, dass sie 
Gottes Hilfe oder Seine Fürsorge brauchten, wenn sie 
versagten und zu Ihm zurückkehren wollten. 

Hier fügt das Neue Testament etwas hinzu. Es ist in 
Ordnung einen Eid abzulegen und ihn zum eigenen Nut-
zen aufzuschreiben und sich häufig daran zu erinnern. 
Aber wir sollten immer die Worte hinzufügen, die Paulus 
selbst benutzt: „Ich vermag alles durch den (Christus), 
der mich mächtig macht“ (Philipper 4,13). 

Genau das macht den Unterschied aus. Hiob muss-
te durch einige schmerzliche Erfahrungen der Züchti-
gung gehen, bis er seine Lektion lernte. Wir lesen Fol-
gendes: „Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurecht-
weist; darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen 
nicht. Denn er verletzt und verbindet; er zerschlägt und 
seine Hand heilt“ (Hiob 5,17.18). 

Wer lehrt die heutige Generation, wie sie leben soll, 
wenn wir es nicht tun? Deshalb ruft Gott Seine Leute auf, 
dem gehorsam zu sein, was Er lehrt. Wenn wir das tun, 
werden unser Land, unsere Gemeinden, unsere Bezie-
hungen und unsere Familien gesunden. In der Abhän-
gigkeit von Gott werden wir die Umstände unseres Le-
bens verändern. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 9 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-len, 
die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 11,1 bis 12,26! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1. Was beinhaltet dieser Schriftabschnitt vor allem? 

2. Lies 2. Timotheus 3,16. Wie viel vom Wort Gottes ist von Gott eingegeben? 

3. Inwiefern drückt 2. Petrus 1,20.21 die gleiche Wahrheit aus? 

4. a. Lies noch einmal 2. Timotheus 3,16.17! Wie viel aus dem Wort ist nützlich? 

b. Wozu ist die Schrift nützlich? 

c. Was ist nach Vers 17 der Zweck der Schrift? 

5. a. Es ist manchmal schwer verständlich, dass das Studieren einer Namensliste Dir geistlich weiterhelfen soll. Den-
noch sagt Gott, dass Sein ganzes Wort nützlich ist. Lies dazu Sprüche 3,5! 
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b. Persönlich: Entscheidest du dich zu glauben, was Gott sagt, auch wenn du es nicht immer verstehst? Schreibe 
Sprüche 3,5 in eigenen Worten auf und mache es zu einem persönlichen Gebet! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 11,1 - 12,26, vor allem Nehemia 11,1.2! 

1. Worüber warfen die Menschen das Los? 

2. Wer wurde vom Volk gesegnet? 

3. Lies die folgenden Verse aus dem Alten Testament! Beschreibe die Haltung und Bereitschaft jeder Person, dem 
Herrn zu dienen! Gibt es Unterschiede? 
Richter 5,9 

2. Chronik 17,16 

Jesaja 6,8 

Jona 1,1-3 

4. Lies 1. Korinther 9,16.17! Warum predigt Paulus nach Vers 16 das Evangelium? 

5. Lies Matthäus 25,40. Wann dienen wir dem Herrn? 

6. Persönlich: Nachdem wir Christus als Retter angenommen haben, ist jeder von uns aufgerufen in irgendeiner Wei-
se Gott zu dienen (1. Korinther 12). In welcher Haltung dienst du dem Herrn? Bist du wie Jona und rennst ärgerlich 
vor dem davon, was Gott dich bat zu tun oder bist du wie Jesaja, der sagte: „Hier bin ich, sende mich“? Wenn du 
bisher wie Jona warst, bitte Gott dir zu vergeben und dir zu helfen, Ihm mit einem willigen Herzen zu dienen! 

Vierter Tag: Lies Nehemia 11,1 - 12,26, vor allem Nehemia 11,4-6! 

1. Die Liste der Nachkommen von Juda konzentriert sich auf einen Mann, Perez. Wie viele von Perez Nachkommen 
lebten in Jerusalem? 

2. a.  1. Mose 38,6-29 erzählt die Geschichte von Perez’ Empfängnis und Geburt. Dies geschah bevor Mose die Ge-
setze gegeben wurden. Die Bräuche damals unterschieden sich erheblich von unseren heute. Frauen konnten 
nicht aus dem Haus gehen und sich eine Arbeit suchen, um sich zu ernähren. Warum starb Ger (Vers 7)? 

b. Warum war das Handeln Onans in 1. Mose 38,9.10 böse? 

c. Was dachte Juda nach 1. Mose 38,11.14 über seine Schwiegertochter Tamar und welchen Plan hatte er? 
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d. Welche Haltung nahm er ihr gegenüber nach 1. Mose 38,26 ein? 

3. In Matthäus 1,1-16 finden wir den Stammbaum Jesu. Welche Namen aus dem Mosetext erscheinen hier? 

4. Sowohl Juda als auch Tamar versuchten die Umstände zu manipulieren. Was sagen die folgenden Verse über die 
Pläne und Intrigen des Menschen aus? 
Sprüche 19,21 

Jesaja 14,24 

Sprüche 16,9 

Sprüche 21,30 

5. Lies Psalm 37,7! Was sollst du nach Gottes Willen tun? 

6. Persönlich: Versuchst du manchmal Situationen und Umstände in deinem Leben oder im Leben anderer zu mani-
pulieren? Warum betest du nicht jetzt darüber? 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 11,1 - 12,26, vor allem Nehemia 11,7-9! 

1. Wie viele Menschen vom Stamm Benjamin lebten in Jerusalem? 

2. In Richter 19 und 20 wird die schmutzige Geschichte des Stammes Benjamins berichtet, wie sie in sexuelle Sünde 
verfielen. Ihre Handlungen waren eine schreckliche Schande und ein Makel auf dem Leben Israels und Gott musste 
hart mit ihnen umgehen. Beschreibe nach Richter 20, 23, 35, 48, was mit dem Stamm Benjamin geschah! 

3. In Philipper 3,4-6 beschreibt der Apostel Paulus sich selbst. Aus welchem Stamm kommt der Apostel Paulus? 

4. Gott ist es nicht wichtig, wie wir unser Leben begonnen haben oder was unser Hintergrund ist. Was sagt Apostel-
geschichte 10,34.35 über Gott aus und darüber, wen Er annimmt? 

5 a.  Gott liebt es, gewöhnliche Dinge und Menschen zu benutzen, um Seine Ziele zu verwirklichen. Lies 1. Korinther 
1,26-29! Wer ist laut diesen Versen berufen? 

b. Warum erwählte Gott Folgendes: 
das Törichte 

das Schwache 

das Geringe und Verachtete, das, was nichts ist 

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.



Das Buch Nehemia Lektion 9  74 

 

c. Warum gebraucht Gott diese Dinge? 

6. Persönlich: Welches Gefühl gibt dir das Wissen, dass es bei Gott keinen Unterschied macht, wer du bist, was du 
hast, wie du dein Leben begonnen hast, was du getan hast oder was du nicht getan hast, u.s.w.? Er ist bereit und 
in der Lage dich zu gebrauchen, um Seine Ziele zu erreichen. Schreibe 2. Korinther 12,9 in eigenen Worten auf! 

Sechster Tag: Lies Nehemia 11,10 - 12,26! 

1. Dieser Abschnitt der Schrift zählt Einzelpersonen und Familien auf, die in Israel wohnen und ihre verschiedenen 
Aufgaben. Welche Arbeit oder Aufgabe wird in den folgenden Schriftstellen genannt? 
Nehemia 11,11 

Nehemia 11,12 

Nehemia 11,16 

Nehemia 11,17 

Nehemia 11,19 

Nehemia 11,21.22 

Nehemia 11,24 

Nehemia 12,24.25 

2. a. Mit welchen Aufgaben in der Gemeinde heute könnte man die aufgezählten Aufgaben vergleichen? 

b. Fallen dir andere Tätigkeiten und Aufgaben ein, die noch nicht aufgezählt sind? 

3. a. Lies Römer 12,6-8. Hat jeder die gleiche Gabe? 

b. Zähle einige der Gaben auf, die in diesen Versen genannt werden! 

4. a. Persönlich: Bist du überrascht über einige der Gaben, die aufgezählt werden? Vielleicht hast du sie bisher nicht 
als Gaben angesehen. Welche Gaben hat Gott dir gegeben? 

b. Persönlich: Vielleicht weißt du nicht, welche Gabe du hast. Was sagt 1. Korinther 10,31 über unseren Dienst für 
Gott? Schreibe diesen Vers auf und setze deinen Namen ein! 

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.

Diese Lektion darf nicht vervielfältigt werden. Nur für individuellen Gebrauch (des Käufers) zu verwenden.



 

Das Buch Nehemia 
Lektion 10

Wie Gott wirkt 

Ich habe im theologischen Seminar gelernt, dass ich 
nie eine Predigt mit einer Entschuldigung beginnen solle, 
dennoch möchte ich diese Lektion mit einem Bekenntnis 
beginnen: Als ich begann an diesem Kapitel zu arbeiten, 
war ich entsetzt! Es war für mich nichts anderes als eine 
endlose Reihe von schwer auszusprechenden Namen. 
Ich fragte mich immer wieder: "Was kann ich mit diesem 
Abschnitt anfangen?" Aber ich bin von zwei unabänderli-
chen Tatsachen überzeugt: Eine ist Paulus’ Wort an 
Timotheus: "Denn alle (wirklich alle) Schrift, von Gott 
eingegeben, ist nütze..." (2. Timotheus 3,16a). Zweitens 
bin ich als Schriftausleger dem Prinzip verpflichtet, dass 
ich verantwortlich bin, den ganzen Ratschluss Gottes zu 
verkünden. Daher werden wir diese Kapitel nicht über-
springen. Wir können einige wundervolle Entdeckungen 
in ihnen machen. 

Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass je-
des Mal, wenn es sich in der Schrift um eine scheinbar 
trockene und uninteressante Liste von Namen handelt, 
Gott bestimmte Hinweise gibt, die, geht man ihnen nach, 
den Abschnitt leuchten lassen. Diese Stammbäume und 
Namenslisten erscheinen etwa so interessant wie ein 
Telefonbuch, achtet man jedoch auf die Hinweise - und 
es gibt sie immer - findet man einige sehr interessante 
Dinge. Je mehr ich daran arbeitete um so mehr fand ich. 
Inzwischen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass 
dies ein sehr faszinierender und gewinnbringender Ab-
schnitt des Buches Nehemiah ist. Ich hoffe, du wirst am 
Ende dieses Buches der gleichen Meinung sein. 

Kapitel 11 berichtet von Nehemias Maßnahmen, 
Jerusalem wieder zu bevölkern. Die Stadtmauer war 
zwar zu diesem Zeitpunkt schon wieder aufgebaut, 
Nehemia entdeckte jedoch, dass er ein Problem hatte. Er 
hatte eine schöne, gut verteidigte Stadt - jedoch ohne 
Einwohner. Er ordnete daher an, dass Familien in die 
Stadt ziehen sollten, denn eine Hauptstadt muss 
bewohnt sein, da sie das Herz eines Volkes ist. Wir ent-
decken diesen Hinweis in den einleitenden Versen: 

„Und die Oberen des Volks wohnten in Jerusalem. 
Das übrige Volk aber warf das Los darum, wer von je-
weils zehn nach Jerusalem, in die heilige Stadt, ziehen 
sollte, um dort zu wohnen, und die neun in den andern 
Städten. Und das Volk segnete alle die Männer, die frei-
willig in Jerusalem wohnen wollten. Dies sind die Oberen 
der Landschaft Juda, die in Jerusalem und in den Städ-
ten Judas wohnten; sie wohnten aber jeder in seinem 
Eigentum in ihren Städten: Israeliten, Priester, Leviten, 
Tempelsklaven und die Nachkommen der Sklaven Sa-
lomos. In Jerusalem wohnten einige von den Söhnen 

Juda und einige von den Söhnen Benjamin (Nehemiah 
11,1-4a). 

Es gibt ein großartiges Prinzip, an das wir immer 
denken müssen, wenn wir das Alte Testament lesen: 
das, was mit Israel tatsächlich geschieht, passiert mit 
uns auf der geistlichen Ebene. Lesen wir Nehemia mit 
diesem Prinzip im Blick, wird es ein wunderbares Buch 
der Anleitung. Gott ist auch ein Erbauer. Das Neue Te-
stament sagt uns, dass Er eine Stadt baut und zwar eine, 
die Einwohner hat. Sie wird das Neue Jerusalem ge-
nannt. Sie ist nicht wie die alte, aus Steinen und Mörtel, 
sondern mit geistlichen Steinen erbaut - "lebendige Stei-
ne" wie sie das Neue Testament nennt (1.Petrus 2,5). 
Sie soll von erlösten Menschen bewohnt werden. Ziehen 
wir diese Parallele, werden wir beginnen, einige der Leh-
ren dieses Abschnitts des Buches Nehemia zu erkennen. 

Eine freiwillige Anordnung 

Ich möchte diesen einführenden Bericht unter die 
Überschrift: „Eine freiwillige Anordnung“ stellen. Die Se-
mantiker unter uns werden sofort erkennen, dass dieser 
Ausdruck ein Oxymoron ist. Das bedeutet, es ist ein 
Ausdruck, der in sich widersprüchliche Elemente enthält. 
Wenn wir z.B. eine Person als "traurigen Optimisten" 
bezeichnen würden, wäre das ein Oxymoron. Ein heute 
sehr verbreitetes Oxymoron ist "frische Tiefkühlkost“. 
Wenn sie frisch ist, ist sie nicht tiefgefroren, und wenn 
sie tiefgefroren ist, ist sie nicht frisch. Sie kann nicht bei-
des sein. Dies ist ein Oxymoron, ein offensichtlicher Wi-
derspruch. 

Ich hoffe, du verstehst, was ich ausdrücken will. 
Nehemia möchte Menschen dazu veranlassen, in die 
Stadt zu ziehen, weil Jerusalem der Mittelpunkt der Nati-
on Israel ist. Man kann keine Hauptstadt haben, die nicht 
bewohnt ist. Als Statthalter gab er einfach eine Anord-
nung heraus: "Einer von zehn Männern, die in den um-
liegenden Städten wohnen, muss nach Jerusalem zie-
hen." Er ging durch die Städte und zählte die Menschen, 
immer bis zehn, und dann würfelten sie mit einem Wür-
fel, der zehn Zahlen hatte, und von dem Mann, der die 
Zahl zehn würfelte, wurde erwartet, dass er mit seiner 
Familie nach Jerusalem zog. 

Aber hier ist etwas sehr interessant. Wenn du ge-
nau liest, stellst du fest, dass einem Mann, der ausge-
wählt wurde, nach Jerusalem zu ziehen, erlaubt wurde, 
abzulehnen, wenn er das wollte. Denn Gott wollte dafür 
Freiwillige. So konnte es sein, dass ein Mann ausgewählt 
wurde, und sich jedoch dagegen entschied nach Jerusa-
lem zu ziehen. Dann wurde wieder gewürfelt und ein 
anderer Name gewählt. Früher oder später wurde je-
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mand gefunden, der sich freiwillig dazu entschied zu 
gehen. Nach dem Bericht wurden diejenigen, die sich 
entschlossen zu gehen vom Volk gesegnet. Sie wurden 
geehrt, weil sie freiwillig taten, wozu Gott sie berief. 

Wir sind alle berufen 

Was dies für uns bedeutet, ist offensichtlich. Das 
gleiche Prinzip gilt in der Gemeinde heute. Nach dem 
Neuen Testament sind wir alle zum Dienst berufen - 
jeder von uns! Die Aufgaben in der Gemeinde sollen von 
den Gläubigen übernommen werden. In dem Augenblick, 
in dem du Christ wirst, wirst du in das Neue Jerusalem 
versetzt. Du wirst aufgefordert, dort eine Aufgabe zu 
übernehmen, die der geistlichen Gabe entspricht, die 
Gott dir gegeben hat. Aber du sollst die Aufgabe freiwillig 
übernehmen. Gott zwingt Sein Volk nicht, zu tun, worum 
Er es bittet. Er gab jedem von uns geistliche Gaben, aber 
Er zwingt uns nicht, sie zu gebrauchen. Wenn du jedoch 
am Ende von Gott selbst und von Seinem ganzen Volk 
gewürdigt, geehrt und gelobt werden willst, ist es weise, 
freiwillig den Dienst für Ihn zu tun, den Er für dich vorbe-
reitet hat. 

Ich betone dies, da in jeder Gemeinde für die ver-
schiedensten Aufgaben Freiwillige benötigt werden. Es 
wird oft zur Mitarbeit aufgerufen, aber es finden sich oft 
genug nicht genug freiwillige Mitarbeiter. Diejenigen, die 
sich bereits gemeldet haben, werden von den Menschen 
(und von Gott) natürlich gelobt, da sie sich am Dienst 
beteiligen. Gehörst du zu denen, die über diese freiwilli-
ge Mitarbeit nachdenken sollten? 

Beginnen wir mit Nehemia 11,4b! Unser Text enthält 
zwei Namenslisten, eine vom Stamm Juda und eine vom 
Stamm Benjamin, die zwei Stämme, die das südliche 
Königreich Juda ausmachten. Diese Stämme hatten 
Familien, die in Jerusalem gebraucht wurden, und sie 
vermischten sich dort. Es heißt, dass 468 Männer vom 
Stamm Juda freiwillig in der Stadt wohnen wollten und 
928 Männer vom Stamm Benjamin. 

In der Namensliste der Nachkommen vom Stamm 
Juda wird ein Mann namens Perez besonders hervorge-
hoben. Diese Auflistung endet mit der Aussage: "Alle 
Nachkommen des Perez, die in Jerusalem wohnten, 
waren 468, angesehene Männer" (Nehemia 11,6). Wenn 
du in der Bibel auf solch eine Aussage stößt, dann nimm 
eine Konkordanz zur Hand und schlage den Namen, der 
betont wird, nach, da Gott etwas Wichtiges über diese 
Person sagen will! 

Perez war einer der Söhne Judas (Juda war einer 
der zwölf Erzväter, von denen die zwölf Stämme Israels 
abstammten). Die Geschichte der Geburt von Perez in 
1.Mose 38 ist eine ziemlich lange und erbärmliche Ge-
schichte, die erzählt, wie Juda diesen Sohn mit seiner 
eigenen Schwiegertochter zeugte. Es war also eine illegi-
time Geburt. Aber trotz diesem düsteren Beginn wurde er 
einer der größten Helden vom Stamm Juda. Seine 
Nachkommen werden fast in jeder Generation seitdem 
erwähnt. Selbst hier bei Nehemia, etwa 400 Jahre nach-

dem Juda lebte, wird Perez als einer der Helden des 
Volkes erwähnt. 

Betrachten wir nun die Menschen vom Stamm Ben-
jamin! Von diesem kleinen Stamm kamen zweimal so 
viele Männer wie von dem größeren Stamm Juda. Die 
schmutzige Geschichte vom Stamm Benjamin wird uns 
im Buch der Richter erzählt. Die letzten Kapitel dieses 
Buches erzählen eine traurige Geschichte über Men-
schen, die in sexuelle Sünde fielen und begannen Ho-
mosexualität zu praktizieren. Es war eine schreckliche 
Schande und ein Makel auf dem Leben des Volkes Isra-
el. Aus diesem Stamm gingen jedoch zwei bedeutende 
Männer hervor. 

Einer davon ist Saul, der erste König Israels. Er war 
eine große Enttäuschung, denn, obwohl er gut begann, 
beendete er seine vierzig-jährige Herrschaft in erbitterter, 
wütender Rebellion gegen Gott. Schließlich nimmt er 
sich selbst auf dem Schlachtfeld das Leben. Es gibt je-
doch noch einen anderen Saul im Neuen Testament, der 
auch vom Stamm Benjamin abstammte. Das ist Saulus 
von Tarsus, der uns natürlich besser bekannt ist als der 
Apostel Paulus. 

Was lehrt uns dies alles? Ich denke, es veranschau-
licht, was das Neue Testament uns häufig sagt, dass 
Gott die Person nicht ansieht. Für Ihn ist es nicht wichtig, 
welchen Start du im Leben hattest. Du zerstörst deine 
Chance auf Erfolg in Seinen Augen nicht, wenn du auf 
niedrigem Niveau begannst. Gott kann Menschen reini-
gen und sie in mächtiger und wundervoller Weise ge-
brauchen. Er erwählt sich die Unbedeutenden, die vor-
mals Verdorbenen, die Ausgestoßenen des Lebens. Er 
liebt es, solche Menschen auszuwählen und mit ihnen 
wunderbare Dinge zu tun. Darum geht es in diesem Ka-
pitel – zu erkennen, wie Gott unter Seinem Volk wirkt. 

Gott stellt Menschen zum Dienst bereit 

Nehemia 11,10-24 ist ein ziemlich langer Abschnitt 
mit vielen Namen. Er illustriert, wie Menschen innerhalb 
der Stadt Jerusalem zum Dienst bereitgestellt werden. 
Für eine Hauptstadt, die mit Menschen bevölkert ist, 
braucht man geistliche Ämter, um die Glaubenskraft der 
Menschen zu erhalten. 

Priester 
Die erste Gruppe sind die auserwählten Priester, 

insgesamt 1.192, die sich in drei Gruppen gliedern: 

Es wird uns gesagt, dass 822 von ihnen "am Hause 
Gottes Dienst taten" (Nehemia 11,12b). Das waren die 
normalen amtierenden Priester. Sie brachten Opfer dar, 
stellten sie vor dem Herrn dar und führten die Rituale 
aus, die Mose vorgeschrieben hatte. Sie kümmerten sich 
um das geistliche Leben der Menschen. 

Dann war da eine andere Gruppe von 242 Männern, 
die als "Häupter der Sippen" (Nehemia 11,13a) fungier-
ten. Ihre Aufgabe war es, Familien zu beraten, Probleme 
zu lösen und sich um Schwierigkeiten in den Familien 
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der Priester zu kümmern. Sie vernachlässigten ihre ei-
genen Familien nicht, während sie anderen Leuten dien-
ten, aber diese Männer waren in besonderer Weise dafür 
freigestellt, um den Familien der Priester zu dienen. 

Eine dritte Gruppe von 128 Männern wird aufge-
führt, die "tüchtige Männer" (Nehemia 11,14b) genannt 
werden. Bestimmte Priester waren auch Krieger. Sie 
kämpften mit in den Schlachten, die Israel von Zeit zu 
Zeit zur Verteidigung der Stadt führte. 

Wenn wir dies auf die Kirche heute übertragen, stel-
len wir fest, dass Gott spezielle Aufgaben innerhalb der 
Gemeinde bereitgestellt hat für eine Gruppe von Män-
nern und Frauen mit der Gabe, anderen Menschen zu 
helfen, die Bedeutung des großen Opfers Jesu zu ver-
stehen. Sie lehren die Erlösung und Vergebung der Sün-
den und helfen Menschen zu verstehen, wie sie eine 
neue Schöpfung in Christus werden können und was es 
bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein. Dann gibt es 
andere unter uns, die in besonderer Weise begabt sind, 
Familien zu helfen, die Schwierigkeiten, die sie durchle-
ben müssen, zu verstehen und mögliche Antworten zu 
finden. Schließlich gibt es einige, die besonders als Krie-
ger dienen - als "Gebetskämpfer"- indem sie die Herde 
davor bewahren, dass falsche Lehren oder Praktiken in 
die Gemeinde von außerhalb eindringen. So wirkt Gott 
heute noch in der gleichen Weise unter uns. Alle Ge-
meindeglieder sind Priester (1.Petrus 2,9), aber es sind 
einige dazu abgesondert, die anderen geistlich zu stär-
ken. 

Leviten: Arbeiter im äußeren Dienst 
Als zweite Abteilung werden die Leviten eingesetzt. 

Es befanden sich 284 in der Heiligen Stadt. Sie bestehen 
aus zwei Gruppen: Die erste ist "für den äußeren Dienst 
am Hause Gottes" bestimmt“ (Nehemia 11,16b). 

Danke Gott für die Männer und Frauen, die heute 
für die äußeren Arbeiten am Haus Gottes verantwortlich 
sind! Ich meine damit die Diakone, wie sie das Neue 
Testament nennt. Das sind Männer und Frauen, die da-
für verantwortlich sind, verschiedene Details auszufüh-
ren, sich um Arme und Bedürftige und auch um die Sau-
berkeit der Gebäude zu kümmern. Ihre Arbeit entspricht 
der Arbeit der Leviten im Alten Testament. 

Leviten: Musiker 
Die zweite Gruppe unter den Leviten, die Musiker, 

ist sehr interessant. Wenn du genau hinsiehst, wirst du 
vertraute Namen darunter finden. Einer davon ist Asaph, 
dessen Nachkomme "beim Gebet den Lobgesang anzu-
stimmen" hatte (Nehemia 11,17b). Ein anderer vertrauter 
Name ist Jeduthun. Diese Namen erscheinen oft in den 
Psalmen. Viele der Psalmen sind dem "Musikmeister" 
gewidmet, mit dem entweder Asaph oder in einigen Fäl-
len Jeduthun gemeint ist. Nachkommen dieser zwei 
Männer, die zu Davids Zeiten lebten, wurden dazu aus-
erwählt, den Dienst der Musik innerhalb der Gemeinde 
Israels zu tun. 

In 1. Chronik 16,41 wird uns berichtet, dass "Heman 
und Jeduthun namentlich bestimmt waren, dem Herrn 
dafür zu danken, dass Seine Güte ewiglich währt." Dies 
ist das zentrale Thema bei der Danksagung überhaupt. 
Alle großen Lob- und Anbetungslieder in der Gemeinde 
sind Lieder des Lobes Gottes für Seine Güte, die ewig 
währt. 

Dies ist der bedeutende Dienst der Musik. Musik in 
der Gemeinde dient nicht zur Unterhaltung, sondern sie 
stärkt uns, erquickt und hilft uns. Sie ist ein Dienst mit 
großer Wirkung, der unsere Bedürfnisse stillt und uns 
Glaubenswahrheiten vermittelt. Wir sollten denen Ehrer-
bietung entgegenbringen, die daran beteiligt sind. Ich 
habe schon viele Male in der Kirche gesessen und Trä-
nen rannen über mein Gesicht, weil die Musiker der Ge-
meinde mich segneten und stärkten. Dazu ist Musik da. 
Gott setzte sie für diesen Zweck ein. 

Leviten: Torhüter und mehr 
Die dritte Gruppe, die erwähnt wird, sind "die Torhü-

ter" (Nehemia 11,19), 172 an der Zahl. Sie entsprechen 
natürlich den Platzanweisern, die die Türen beobachten. 
Das genau bedeutet das Wort. Sie sind Beobachter, die 
nach Leuten Ausschau halten und ihnen dienen, wenn 
sie zur Gemeinde kommen. Sie helfen ihnen, Plätze zu 
finden, verteilen ihnen Bekanntmachungen und sorgen 
dafür, dass sie verstehen, was vor sich geht. Sie öffnen 
die Fenster, wenn es zu heiß wird und schließen sie, 
wenn es kalt ist. Dies ist ein Dienst, den Gott selbst, 
durch den König und die Priester in Israel eingesetzt 
hatte. 

Es werden noch weitere Dienste in Nehemia 11,20-
24 erwähnt: "Tempelsklaven" (Nehemia11,22), "der Vor-
steher der Leviten" (Nehemia 11,22), wieder "Sänger", 
die nach dem "Gebot des Königs" zu singen hatten (Ne-
hemia 11,23.24). Es ist die Rede von einem Mann, der 
"dem König zur Seite" stand, "in allem was das Volk 
betraf"(Nehemia 11,24) - mit anderen Worten: er löste 
die Alltagsprobleme. 

Unterstützung von umliegenden Städten 

In Nehemia 11,25-36 werden die Namen vieler 
Städte Judas und Benjamins aufgezählt. Interessant zu 
wissen ist vielleicht, dass das hier erwähnte Kirjath-Arba 
ein alter Name für Hebron ist. Diese Städte waren weit 
um Jerusalem verstreut. Beersheba war möglicherweise 
70 bis 80 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Diese 
Städte waren - sowohl in Juda als auch in Benjamin von 
der Küste bis zum Jordantal verstreut. Die benjaminiti-
schen Städte lagen nördlich und westlich von Jerusalem 
und die judäischen Städte südlich und westlich. Aber alle 
werden als Städte beschrieben, die die Hauptstadt in 
Zeiten der Not unterstützen würden. 

Die Parallele zum Leib Christi, der heute auf der 
ganzen Welt zerstreut ist und doch als ein Leib verbun-
den ist, ist leicht zu ziehen. Wir sollten alle für die vielen 
Kirchen in unseren Städten und Gemeinden und überall 
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in der Welt beten. Wir stehen in keinem Konkurrenz-
kampf mit anderen Gemeinden, aber wir erhalten Unter-
stützung von ihnen und sie von uns. 

Helden der Vergangenheit 

In Nehemia 12 findet sich eine weitere, noch länge-
re Namensliste. Aber wir bekommen einige hilfreiche 
Hinweise. Die Liste wird eingeleitet mit den Worten: 

„Dies sind die Priester und Leviten, die mit Serub-
babel, dem Sohn Schealtiels, und Jeschua zurückge-
kehrt waren“ (Nehemia 12,1a). 

Dieser Hinweis führt uns zurück zu den Helden der 
Vergangenheit. Serubbabel hatte die erste Rückkehr aus 
der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem im 
Jahr 538 vor Christus angeführt, etwa 100 Jahre vor 
Nehemias Zeit. Nehemia erinnert sich dieser Männer, die 
jenen Zug anführten. Serubbabel war ein Priester und 
Jeschua war ein Levit. Sie führten eine Schar von Israeli-
ten zurück nach Jerusalem, um den Tempel wiederauf-
zubauen. In Vers 7 heißt es, dass sie "die Häupter der 
Priester und ihrer Brüder zur Zeit Jeschuas" waren. 

Die Verse 8-10 teilen uns etwas mehr über Jeschua 
mit. Übrigens ist dieser Name eine Variante von Ye-
schua, der die hebräische Form des Namens Jesus ist. 
Hier haben wir also einen Jesus im Alten Testament. 
Jeschua, so heißt es in Vers 10, war der Vater von Joja-
kim. Die Namensfolge wird bis zum Priester Jaddua auf-
gezeichnet. 

Hier möchte ich etwas anmerken, was von histori-
schem Interesse ist: Dass hier ein Priester mit Namen 
Jaddua erwähnt wird, war die Quelle großer Kritik an 
dem Buch Nehemia. Die Kritiker sagen, dass dies der 
Beleg dafür ist, dass das Buch in die Zeit Alexander des 
Großen, um 323 vor Christus gehört, was etwa 100 Jah-
re nach Nehemias Lebenszeit bedeuten würde. Der jüdi-
sche Geschichtsschreiber Josephus sagt uns, dass 
Alexander der Große, als er sein griechisches Heer 
durch den Nahen Osten gegen das Land Ägypten führte, 
nach Jerusalem kam. Er war schon im Begriff die Stadt 
anzugreifen und sie zu plündern, als er auf eine Gruppe 
von Priestern traf, die von dem Hohepriester mit Namen 
Jaddua angeführt wurden. Dieser Mann öffnete das Buch 
Daniel und zeigte Alexander das 8. Kapitel, in dem vor-
ausgesagt war, dass ein Ziegenbock mit einem ansehnli-
chen Horn zwischen seinen Augen (der eindeutig für den 
Führer der griechischen Nation steht) gegen das Heilige 
Land ziehen würde und den größten Teil der damaligen 
Welt erobern würde. 

Als Alexander der Große diese Vorhersage auf sein 
eigenes Leben und seine Eroberungen sah, war er be-
troffen und so beeindruckt, dass er Jerusalem verschon-
te und weiter zog, um Ägypten zu erobern und dort die 
Stadt Alexandria zu gründen. Aus diesem Grund sagen 
die Kritiker: "Die Tatsache, dass Jaddua erwähnt wird, 
bedeutet, dass man den Zeitangaben im Buch Nehemia 
nicht trauen kann. Es ist nicht historisch, sondern eine 
reine Legende. Es ist nicht vertrauenswürdig." Entgegen 

dieser Theorie haben Gelehrte jedoch inzwischen he-
rausgefunden, dass es einige Priester mit Namen Jad-
dua gab. Das ist sehr einleuchtend, denn wir finden ge-
rade in diesen Aufzeichnungen Männer, die ihre Namen 
an ihre Söhne weitergaben, ebenso wie es Väter heute 
tun. Es gab einige Priester mit Namen Jaddua und einige 
Statthalter von Samaria mit Namen Sanballat, was ein 
weiterer Kritikpunkt war. Diese Theorie ist also eindeutig 
unbegründet. 

Der Abschnitt lehrt uns, dass wir Helden der Ver-
gangenheit nicht vergessen sollen, ruhmreiche Männer, 
die Gott in früheren Zeiten gebraucht hat. Ich habe wie-
der einmal die Bücher einiger meiner frühen geistlichen 
Vorbilder gelesen. Z.B. lese ich gerade das Buch meines 
lieben Mentors Dr. H.A. Ironside über Nehemia, mit dem 
ich einen ganzen Sommer lang reisen durfte, bevor ich 
bei meiner jetzigen Gemeinde angestellt wurde. Ein an-
deres Vorbild für mich ist Dr. J. Vernon McGee. Dieser 
Mann hatte eine weltweite Radiomission. Ich war zwei 
Sommer lang sein Jugenddirektor und lernte viel von 
ihm, wie man die Schrift auslegen und interessante 
Punkte in der Bibel hervorheben kann. Männer wie Hud-
son Taylor und D.L. Moody waren ebenso frühe Vorbil-
der für mich. 

Aufgrund eines Abschnitts wie diesem möchte ich 
dir sehr ans Herz legen, Biographien zu lesen! Es wird 
für dich ein Segen sein. Es wird dich herausfordern und 
stärken zu sehen, wie Gott Männer und Frauen der Ver-
gangenheit gebrauchte, gegen die Versuchungen und 
den Druck der Welt Widerstand zu leisten und viel zu 
Seiner Ehre zu erreichen. 

Zeitlicher Ablauf 

Nehemia 12,22-26 gibt die Zeit an, wann die Auf-
zeichnungen, die wir gerade angeschaut haben, fest-
gehalten wurden. Es klingt nicht sehr interessant, wenn 
wir erfahren, dass die erste Gruppe "die Häupter der 
Sippen unter den Leviten bis zur Herrschaft des Darius, 
des Königs von Persien" aufgezeichnet wurde. Das be-
deutete, dass es eine Zeit gab, wo sie als Tempelauf-
zeichnungen aufbewahrt wurden. Jedoch fand keine 
laufende Aufzeichnung bis zu den Tagen von Darius II 
statt. Dies würde diese Aufzeichnung irgendwann zwi-
schen 423 und 404 vor Christus datieren, etwas später 
als Nehemia. Offensichtlich fügte diese Verse ein späte-
rer Schreiber hinzu, sodass wir wissen können, wann 
das Buch geschrieben wurde. 

Außerdem wird in Vers 23 "die Chronik" erwähnt, 
d.h. die Chronik der Könige von Juda. Einer der Könige 
wird besonders erwähnt, "David, der Mann Gottes" (Vers 
24). Welch bemerkenswerten Einfluss David hatte! F.B. 
Meyer sagt: "Wie lange hat der Einfluss Davids in der 
Welt fortbestanden, wie das Nachglühen eines Sonnen-
untergangs." Über Davids Leben ist jedoch auch das 
Böse aufgezeichnet. Er beging Ehebruch und war am 
Mord seines besten Freundes beteiligt, einer seiner Ge-
neräle. Da er jedoch sein Herz auf Gott ausgerichtet 
hatte und Gottes Vergebung in Anspruch nahm, ist David 
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in der Geschichte als "der Mann nach dem Herzen Got-
tes" (Apostelgeschichte 13,22) bekannt. Anhand des 
Lebens Davids können wir Christen sehr viel lernen. 

Die letzte Aufzeichnung betrifft die Torhüter, die "zur 
Zeit des Statthalters Nehemia und des Priesters Esra, 
des Schriftgelehrten" dienten. Hiermit endet der Ab-
schnitt dieser Lektion. 

Der Zweck dieses Abschnitts  

Warum wird uns all diese Information gegeben? Ich 
denke, sie zeigt Gottes Wirken in der Geschichte. Das ist 
einer der großen Vorteile des Christentums gegenüber 
all den anderen Religionen auf der Welt. Die meisten von 
ihnen sind religiöse Philosophien oder einfach die Über-
legungen von Menschen, die über verschiedene Aspekte 
des Lebens nachgedacht haben. Viele von ihnen sind 
Aufzeichnungen von Visionen und Träumen zweifelhaf-
ten Ursprungs. Die Bibel dagegen basiert auf Tatsachen. 
Sie ist keine Legende und auch kein Mythos. Sie ist kein 
Roman und enthält nicht nur Aufzeichnungen von Philo-
sophien oder von den Erfindungen der Menschen. Sie 
beruht auf historischen Tatsachen. Gott wirkt in der 
Weltgeschichte. 

Ein junger Christ erzählte mir, wie er an seiner Ar-
beitsstelle von einem anderen jungen Mann wegen sei-
nes Glaubens an Jesus herausgefordert wurde. Dieser 
Mann sagte zu ihm: "Die Bibel ist nichts als eine Samm-
lung von Mythen. Sie wurde von Menschen geschrieben. 
Es gibt keinen Gott. Die Menschen erfanden Ihn, da sie 
etwas wollten, mit dem sie ihre Träume und Visionen 
rationalisieren konnten. Es hat nichts Übernatürliches mit 
der Bibel auf sich." Der erste junge Mann antwortete ihm 
weise. Er sagte: "Das ist nicht wahr. Du sagst das, weil 
du eine Entschuldigung für deine eigene Rebellion haben 
willst. Aber die Wahrheit ist, dass dies Fakten sind. Sie 
sind in der Geschichte aufgezeichnet. Diese großen 
Ereignisse fanden statt und können durch Aufzeichnun-
gen anderer Berichte überprüft und bewiesen werden." 
Deshalb werden wir häufig, wie in diesem Abschnitt, 
daran erinnert, dass unser Glaube auf unwiderlegbaren 
Tatsachen beruht. 

Dies sind nun die großen Lehren für uns heute. Ich 
hoffe, du hast Gewinn daraus gezogen und bist dabei 
ermutigt worden. Normalerweise würde man von diesen 
Abschnitten nicht sehr viel erwarten, beginnt man jedoch, 
sie zu erforschen, eröffnen sie uns viel Wertvolles. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 10 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-
len, die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 12,27-47, vor allem die Verse 27-29! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 
 

1. Was taten die Israeliten, nachdem sie den Mauerbau vollendet hatten? 

2. Wer wurde alles nach Jerusalem geholt, um an der Feier teilzunehmen? 
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3. Welche Gefühle prägten die Einweihungsfeier? 

4. Obwohl es so ausgesehen hatte, als ob die Israeliten so gut wie keine Aussicht auf Erfolg hätten, hatte Gott sie 
gebraucht, das Werk zu vollenden. Bei jedem Hindernis hatte Gott ihnen zum Sieg verholfen. Lies 2. Korinther 3,5! 
Was sagt der Apostel Paulus über seine eigene Fähigkeit, Gottes Werk zu tun? 

5. Persönlich: Hast du das Gefühl, dass die Aufgaben, die dir gestellt sind (sei es die Mauern deines Lebens wieder-
aufzubauen oder eine andere Aufgabe) unmöglich zu erreichen sind? Wie heißt es in Philipper 4,13? Ist dies nicht 
Grund zur Freude? Schreibe Philipper 4,13 auf und setze dabei deinen eigenen Namen ein! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 12,27-47, vor allem den Vers 30! 

1. Dem Herrn etwas zu weihen bedeutet, es für Ihn abzusondern. Was taten die Priester und Leviten nach Nehemia 
12,30 als Erstes, nachdem sie sich zur Einweihung der Mauer versammelt hatten? 

2. Lies Hebräer 9,19-22! Wie musste nach dem Gesetz alles gereinigt werden? 

3. Was sagen die folgenden Verse darüber aus, wie wir von Sünde gereinigt werden? 
Hebräer 9,26-28 

1. Johannes 1,7 

4. a. Lies 2.Timotheus 2,19-21! In welcher Weise können Gefäße gebraucht werden? 

b. Was muss ein Mensch tun, um ein brauchbares Gefäß zur Ehre Gottes zu sein? 

c. Lies 1. Johannes 1,9! Wie werden wir von unserer Sünde gereinigt? 

d. Persönlich: Wie steht es mit dir? Möchtest du, dass die Beschreibung von 2. Timotheus 2,21 auch auf dich zu-
trifft? Gibt es etwas in deinem Leben, dass du bekennen und von dem du dich abwenden solltest, dann kannst 
du das hier in einem Gebet formulieren und Ihm danken, dass Er dir helfen wird! 
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Vierter Tag: Lies Nehemia 12,27-47, vor allem den Vers 31! 

1. Nachdem sie sich gereinigt hatten, stiegen die Oberen von Juda auf die Mauer. Was war die Aufgabe der Chöre? 

2. Herausforderung: Dankbarkeit ist immer Teil einer echten Feier. Kannst du dich aus unseren früheren Lektionen an 
einige Gründe erinnern, wofür das Volk dankbar sein konnte? 

3. Welche Gründe zur Dankbarkeit findest du in den folgenden Bibelstellen? 
Kolosser 1,12-14 

2. Korinther 9,15 

Hebräer 13,5b 

1.Petrus 5,7b 

4. Herausforderung: Lies Römer 8,28-39! Wofür soll ich als Christ dankbar sein? 

5. Persönlich: Wir alle haben Grund Gott zu danken. Fallen dir Punkte aus deinem Leben ein, für die du Gott danken 
willst? Teile sie jemandem oder deiner Gruppe mit! 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 12,27-47, vor allem die Verse 31-43! 

1. Es gab für die Feier zwei Chöre. Wo zogen sie hin und welche Richtung schlugen sie jeweils ein? 

2. Wer führte den Zug an? 

3. a. Beschreibe den Tag der Einweihung gemäß Nehemia 12,43! Wer hatte dem Volk große Freude gemacht? 
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b. Herausforderung: Versuche dir vorzustellen, wie diese Szene ausgesehen hat mit den Chören und Musikern, die 
auf der Mauer der Stadt aufgestellt waren! Beschreibe die Szene mit deinen eigenen Worten! 

4. Wir haben so viele Gründe zu feiern! Lies Epheser 5,19.20! Beschreibe, wann und wie wir feiern sollten, was Gott 
für uns getan hat! 

5. Persönlich: Hier hast du Platz, ein Gebet oder einen Brief an Gott zu schreiben, indem du deiner Freude Ausdruck 
verleihst. 

Sechster Tag: Lies Nehemia 12,27-47, vor allem die Verse 44-47! 

1. In Nehemia 12,44 heißt es, dass Männer über die Kammern bestellt wurden. Was wurde in den Kammern aufbe-
wahrt? 

2. Es wurden Abgaben, Erstlinge und Zehnte in Fülle gegeben wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Warum gaben die 
Menschen so reichlich? (Nehemia 12,44b) 

3. Die Sänger und Torhüter waren Leviten und sollten durch den Zehnten und durch Abgaben unterstützt werden. 
Wann hatten die Sänger und Torhüter nach Nehemia 12,45.46 diese besonderen Aufgaben bekommen? 

4. Herausforderung: Welche besonderen Aufgaben erhielten Asaph, Jeduthun, Heman und ihre Söhne von David in 
1.Chronik 25,1.6? 

5. Lies 1.Chronik 9,23-29! Was waren die Pflichten der Türhüter?  

6. a. Was sollen wir laut Sprüche 4,23 behüten? 

b. Welche Prinzipien gibt uns Philipper 4,6.7 zur Hand, die uns helfen, unser Herz zu behüten? 

c. Persönlich: Gibt es etwas, worüber du dir Sorgen machst oder wovor du Angst hast? Übergib es doch jetzt dem 
Herrn und danke Ihm, dass Er dir antworten wird! 
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Das Buch Nehemia 
Lektion 11 

Der Klang der Freude 

Der zweite Teil von Nehemia 12 erzählt die Ge-
schichte der Einweihung der Stadtmauer von Jerusalem. 
Er beschreibt ein wunderbares Ereignis, das offensicht-
lich auf eine Zeit verschoben wurde, bis die Stadt wieder 
bevölkert war. In der letzten Lektion sahen wir uns den 
Abschnitt an, der beschrieb, wie Nehemia die Stadt wie-
der bevölkerte. Nun ist das Werk vollendet. Die Mauer ist 
gebaut. Die Tore sind eingehängt. Es ist eine gut vertei-
digte, schöne Stadt, in der viele Menschen wohnen. Nun 
ist die Zeit zur Feier und Einweihung der Mauer gekom-
men. 

In diesem Abschnitt wird uns von einer großen Pro-
zession auf der Stadtmauer um die Stadt herum berich-
tet. Da sind Chöre und Musiker und natürlich Beamte 
und Politiker. Man kommt ohne sie nicht aus. Da es sich 
hier eindeutig um eine religiöse Versammlung handelt, 
wird auch ein Opfer eingesammelt. So geht es in diesem 
Kapitel um die große Prozession und das große Opfer. 

Die mit Vers 27 beginnenden einleitenden Verse 
zeigen die Bestandteile einer echten Feier: 

„Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems hol-
te man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, 
um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken und 
Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und es ver-
sammelten sich die Sänger aus der Gegend um Jerusa-
lem und von den Gehöften der Netofatiter und von Bet-
Gilgal und von den Fluren um Geba und Bet-Asmawet; 
denn die Sänger hatten sich rings um Jerusalem her 
Gehöfte gebaut. Und die Priester und Leviten reinigten 
sich und reinigten das Volk, die Tore und die Mauer. Und 
ich ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer steigen 
und stellte zwei große Dankchöre auf“ (Nehemia 12,27-
31a). 

Die Chöre, die Spieler der Instrumente und die 
Sänger sind alle versammelt, um den vollendeten Mau-
erbau zu feiern. Sie feierten nicht nur, sondern sie weih-
ten ein. Es gibt viele Gelegenheiten im Leben eines Vol-
kes, wo sowohl gefeiert als auch (ein)geweiht wird. Ein 
Beispiel unserer jüngsten Vergangenheit ist die Einwei-
hung der Dresdner Frauenkirche, die kurz nach dem 
60sten Jahrestag ihrer Zerstörung wieder eingeweiht 
wurde, begleitet von einem großen Fest. 

Es ist recht (ein)zu weihen. Und es ist auch richtig 
zu feiern, wenn Gott uns ein großes Ziel hat erreichen 
lassen. 

Eine echte Feier  
 
Freude 

Der Heilige Geist hat darauf geachtet, dass dieser 
Bericht die drei Bestandteile einer echten Feier beinhal-
tet. Der erste Bestandteil findet sich in Nehemia 12,27: 
"...holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Je-
rusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden." Eines 
der grundlegenden Bestandteile einer echten Feier ist 
der Ausdruck von Freude. Das Kennzeichen aller Chri-
sten sollte eine generelle Haltung der Freude sein. 

Es erstaunt mich immer wieder, dass so wenige 
Christen Freude auszustrahlen scheinen. Sie wirken oft 
bedrückt und grimmig. Sie sehen aus, als wären sie in 
Essig eingelegt. Das erinnert mich daran, was ein kleines 
Mädchen sagte, als es zum ersten Mal einen Maulesel 
sah: "Ich weiß nicht, was du bist, aber du musst ein 
Christ sein, denn du siehst genauso aus, wie mein Opa." 
Es gibt zu viele Christen mit langen Gesichtern. 

Der Philosoph Nietzsche sagte einmal: "Wenn die 
Christen von mir erwarten, dass ich an ihren Erlöser 
glaube, müssen sie viel erlöster aussehen!" Natürlich 
gibt es Zeiten der Sorge und Traurigkeit, wir als Christen 
sollten jedoch eine innere Freude ausstrahlen, denn wir 
haben einen Grund froh zu sein. 

Freude ist nicht dasselbe wie Glück. Diese Men-
schen in Nehemia waren glücklich, aber sie waren auch 
voller Freude. Glücklichsein bedeutet den gegenwärtigen 
Augenblick zu mögen, weil er uns gefällt. Wir genießen 
den Augenblick und deshalb fühlen wir uns glücklich. 
Aber Freude ist viel tiefer und weiterreichender. Freude 
schätzt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zu-
kunft, nicht weil die Umstände angenehm sind, sondern 
weil unser Herz die richtige Einstellung Gott gegenüber 
hat. Dies erfüllt uns mit Freude. 

Es ist die Gewissheit, von Gott Selbst angenommen 
und wertgeschätzt zu sein. Glück ist daher normalerwei-
se nur für den Augenblick, Freude jedoch soll für alle 
Zeiten andauern. Das Gefühl des Glücks hängt von Er-
eignissen ab, Freude jedoch beruht auf Rechtfertigung, 
dass man in Gottes Augen angenommen und Sein Mit-
arbeiter ist. Glück kommt von außen, Freude jedoch 
kommt von innen. Umstände können die Freude nicht 
ändern. Glück welkt schnell dahin, die Freude aber dau-
ert in Ewigkeit. 

Diese Menschen waren glücklich, weil der Mauer-
bau vollendet war. Sie hatten offensichtlich ihr Ziel er-
reicht. Aber sie waren voll Freude, weil Gott ihnen gehol-
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fen hatte, das Werk zu vollenden. Sie waren Seine Mit-
arbeiter. Seine Hand war an ihrer Arbeit beteiligt. Da sie 
sich Gottes Liebe und Annahme bewusst waren, waren 
sie voll Freude und wollten fröhlich feiern. 
 
Reinigung 

In diesem Abschnitt ist ein anderer Hinweis darauf 
versteckt, was die Grundlage einer Feier sein sollte: 
Nehemia 12, 30: "Und die Priester und Leviten reinigten 
sich und reinigten das Volk, die Tore und die Mauer." 
Reinigung ist notwendig, um feiern zu können. Du kannst 
nicht mit einem heuchlerischen Herzen feiern. Du kannst 
nicht feiern, wenn dein Leben in Scherben liegt. Dann 
wird es zu einem Fest der leeren Worte. Es ist notwen-
dig, sich zu reinigen.  

Der Psalmist drückt es folgendermaßen aus: 

„Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen 
an Seiner heiligen Stätte? 

Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer 
nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide 
schwört: 

der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerech-
tigkeit von dem Gott seines Heils. 

Das ist das Geschlecht, das nach Ihm fragt, das da sucht 
dein Antlitz, Gott Jakobs“ (Psalm 24,3-6). 

Viele Menschen scheinen vor dem Wort Reinheit 
Angst zu haben. Sie denken, es beschreibt ein „Tugend-
lamm“, eine selbstgerechte Person. Aber Reinigung in 
unserem Leben als Christ geht auf die gleiche Philoso-
phie zurück, die uns motiviert, wenn wir Geschirr spülen. 
Du deckst den Tisch nicht mit schmutzigem Geschirr 
oder? Wenn ja, dann lade mich nicht zum Essen ein! 
Nein, wir spülen unser Geschirr hin und wieder, weil es 
sauber sein sollte. Wir wollen unseren Gästen das Essen 
nicht auf schmutzigen Tellern servieren. Und Gott ge-
braucht auch keine schmutzigen Gefäße für Sein Werk! 

Wir müssen unser Leben und Herz immer wieder 
reinigen lassen. Das wird hier demonstriert. Die Priester 
und Leviten mussten sich selbst reinigen und sie reinig-
ten die Mauern, die Tore und die Menschen, da sie an 
etwas teilnahmen, was mit Gott in Beziehung stand. 

Wie sieht diese Selbstreinigung aus? Nach dem 
Neuen Testament ist das ein einfacher Vorgang. Es ge-
schieht nicht durch ein Ritual, sondern indem wir unsere 
Sünden bekennen und glauben, dass Gott sie vergeben 
hat. So einfach ist es. Bekenne deine Schwächen, Sün-
den und Fehler, gib sie zu und verstecke sie nicht! 
Schiebe deine Schuld nicht auf einen anderen! Vertu-
sche sie nicht, sondern bekenne sie! Nicht nur vor Gott, 
sondern auch vor den Menschen, die mit betroffen sind. 
Dann glaube, dass Gott dich reinigt, dass Er dir vergibt 
und dass Er dich wieder in Gnaden angenommen hat! 
Diese Tatsache ist es, die das Herz mit Freude erfüllt. 

Johannes drückt es im 1. Johannesbrief so einfach 
aus: "Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er 
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 

reinigt uns von aller Untugend" (1.Johannes 1,9). Dieses 
Wort ist wahr. Wenn wir also täglich unsere Schwächen, 
Fehler, unsere Garstigkeit, unseren Jähzorn und unsere 
unglücklichen Worte bekennen, können wir sofort von 
Gott die Gabe der Vergebung empfangen und gereinigt 
wieder aufstehen, um ein Werkzeug für Ihn zu sein. 

 
Dankbarkeit 

Es gibt noch einen dritten Bestandteil für ein echte 
Feier: 

„Und ich ließ die Oberen von Juda oben auf die 
Mauer steigen und stellte zwei große Dankchöre auf“ 
(Nehemia 12, 31). 

Dankbarkeit ist immer Bestandteil eines echten Fe-
stes. Diese Menschen waren dankbar. Wir können uns 
gut vorstellen, wofür sie dankbar waren. Sie müssen für 
die gottesfürchtige Führung von Nehemia dankbar ge-
wesen sein. Sie waren dankbar, dass Gott das Herz des 
persischen Königs bewegt hatte, was die Voraussetzung 
dafür war, dass das ganze Projekt entstehen konnte. Sie 
waren dankbar für den Schutz der Engel, die über sie 
wachten, als die Mauer wieder aufgebaut wurde. Sie 
waren dankbar für Gottes Weisheit, die sie ihre Feinde 
überwinden ließ, für den vorherrschenden Geist der Ein-
heit und Zusammenarbeit, für Kraft zur Arbeit und für die 
Versorgung mit Nahrung und Unterkunft. Ich denke, vor 
allem waren sie dankbar für den Willen zu arbeiten, was 
die Voraussetzung dafür war, dass das Werk vollendet 
werden konnte. Da stellt sich für uns die Frage: Sind wir 
dankbar genug? 

Danken wir Gott täglich für die Segnungen, die wir 
gerade erleben? Wir sind durch die Medien so geschult 
zu murren und uns zu beklagen, auf etwas zu bestehen, 
was wir nicht haben, uns auf gerade das zu konzentrie-
ren, statt auf alles, was wir tatsächlich haben. Eines der 
ersten Zeichen, dass ein junger Christ im Glauben 
wächst und reifer wird, ist, dass er beginnt, Gott dafür zu 
danken, was Er in sein Leben gegeben hat; für die Mög-
lichkeiten, die vor ihm liegen; und für die gegenwärtigen 
Segnungen und Freiheiten, die er genießt. Dies sind also 
die Bestandteile, die eine echte Feier ausmachen: Freu-
de, Reinheit und Dankbarkeit. 

Eine glorreiche Prozession  

Anschließend lesen wir, dass Nehemia den Chor 
zum Marsch um die Stadt teilt: 

„Die einen gingen zur Rechten oben auf der Mauer 
zum Misttor hin, und hinter ihnen her gingen Hoschaja 
und die Hälfte der Oberen von Juda und Asarja, Esra, 
Meschullam, Juda, Benjamin, Schemaja und Jirmeja und 
einige der Priester mit Trompeten, nämlich Secharja, der 
Sohn Jonatans, des Sohnes Schemajas, des Sohnes 
Mattanjas, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakkurs, 
des Sohnes Asafs und seine Brüder, Schemaja, Asarel, 
Milalai, Gilalai, Maai, Netanel und Juda, Hanani, mit den 
Saitenspielen Davids, des Mannes Gottes; Esra aber, 
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der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. Und sie zogen 
zum Quelltor hin und stiegen geradeaus die Stufen zur 
Stadt Davids hinauf, wo die Mauer oberhalb des Hauses 
Davids bis an das Wassertor im Osten verläuft“ (Nehe-
mia 12, 31b-37). 

Dieses Stück begann an der westlichen Seite der 
Mauer, führte hinunter um das südliche Ende der Stadt 
und hoch zur östlichen Seite, wo sie sich dem Tempel 
näherten. 

„Der andere Dankchor ging zur Linken hin, und ich  
ging hinter ihm her und die andere Hälfte der Oberen des 
Volks oben auf der Mauer oberhalb des Ofenturms bis 
an die breite Mauer und oberhalb des Tores Ephraim 
zum alten Tor und zum Fischtor und zum Turm Hananel 
und zum Turm Mea bis an das Schaftor, und sie blieben 
am Wachttor stehen“ (Nehemia 12, 38.39).  

Diese beiden Chöre marschierten in verschiedenen 
Richtungen auf der Mauer, umrundeten so die Stadt und 
trafen sich wieder auf der östlichen Seite vor dem Tem-
pel. Es muss wunderbar ausgesehen haben, im Wind 
flatternde Fahnen, musizierende Instrumente und sin-
gende Chöre. 

Dieser Zug mag durch die Geschichte von Josua 
und die Einnahme von Jericho inspiriert worden sein. Der 
Herr hatte Josua gesagt, dass er das Volk einmal am 
Tag um die Stadt marschieren lassen sollte. Am siebten 
Tag dann sollten sie siebenmal herumziehen und die 
Trompeten sollten geblasen werden. Als sie das taten, 
stürzte die Mauer der Stadt ein und sie konnten sie ein-
nehmen. Vielleicht lag es auch daran, dass sich Nehe-
mia an seinen Ritt im Mondenschein erinnerte, den er 
selbst um die Stadt unternommen hatte, als er ankam. Er 
stieg damals auf seinen Esel, stellte aber fest, dass es 
unmöglich war, direkt rings herum zu reiten, da im Tal 
Schutt und Trümmer verstreut waren. In diesem Moment 
realisierte er die ungeheuerliche Aufgabe, die vor ihm 
lag. Vielleicht ist die Erinnerung daran der Grund dafür, 
dass er so feiert, indem er die zwei Chöre auf der wie-
deraufgebauten Mauer marschieren lässt. 

Im Alten Testament ist diese Handlung, um einen 
Gegenstand oder ein Stück Land herumzugehen, ein 
Zeichen dafür, diese Sache für Gott zu beanspruchen. 
Abraham wurde gesagt, dass er um das Land, das Gott 
ihm versprochen hatte, herumgehen sollte und Gott wür-
de es ihm geben. 

Das wirft die Frage auf, ob wir schon einmal im 
Glauben um eine Situation "herumgegangen" sind und 
sie für Gott beansprucht haben? Hast du über jeden 
Aspekt gebetet, die Sache in Gottes Namen "umstellt" 
und Ihn gebeten, dass Er sie dir geben möge? Eine sol-
che Tat würde den Ereignissen in Nehemia entsprechen. 

Lob und Teilen  

Als nächstes lesen wir, dass sich die Chöre verei-
nigten und den Tempel zum großen Dankgottesdienst 
betraten: 

„So standen die beiden Dankchöre am Hause Got-
tes und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir und die 
Priester, nämlich Eljakim, Maaseja, Mijamin, Michaja, 
Eljoenai, Sacharja, Hananja mit Trompeten, und Maase-
ja, Schemaja, Eleasar, Usi, Johanan, Malkija, Elam und 
Eser. Und die Sänger sangen laut, und Jisrachja stand 
ihnen vor. Und es wurden an diesem Tage große Opfer 
dargebracht, und sie waren fröhlich, denn Gott hatte 
ihnen eine große Freude gemacht, so dass sich auch 
Frauen und Kinder freuten, und man hörte die Freude 
Jerusalems schon von ferne“ (Nehemia 12, 40-43). 

Welch großes Ereignis! Alle Mitglieder der verschie-
denen Familien, Männer, Frauen und Kinder freuten sich 
gemeinsam über das, was Gott in ihrer Mitte getan hatte. 
Die Opfer, die sie darbrachten, waren Dankopfer, die 
vom Gesetz als Ausdruck des Dankes vorgeschrieben 
waren. 

Es gibt eine Analogie zum Leben der Gläubigen 
heute. Sie wird in den folgenden Worten im Hebräerbrief 
ausgedrückt: 

„So lasset uns nun durch Ihn Gott allezeit das Lob-
opfer bringen, das ist die Frucht der Lippen, die Seinen 
Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesset 
nicht; denn solche Opfer gefallen Gott wohl“ (Hebräer 13, 
15.16). 

Loben und teilen. So sollen wir auch heute unseren 
Dank, unsere Freude und unser Feiern ausdrücken: 
indem wir Gott preisen, für das, was Er getan hat und 
indem wir anderen um uns herum großzügige Unterstüt-
zung und Hilfe zuteil werden lassen. 

Ein Mann erzählte mir von seiner Frau, die aus ei-
ner anderen Kultur kommt. Als sie nach Amerika kam, 
kannte sie niemanden. Sie erwartete ein Baby, und als 
das Baby geboren war, begann eine Gruppe von Frauen 
aus ihrer Gemeinde, ohne jemandem etwas davon zu 
sagen, ihr Essen zu bringen. Einen Monat lang brachten 
sie dieser Frau jeden Abend warmes Essen. Sie war 
sehr beeindruckt von dieser Hingabe, ihr in einer Zeit 
großer Belastung zu helfen. Dieses Miteinander gefällt 
Gott, und so etwas sucht Er bei uns. 

Abgaben an Gott 

Im abschließenden Bericht dieses Kapitels geht es 
um die großen Gaben, die während des Gottesdienstes 
im Tempel entgegengenommen wurden: 

„Zu der Zeit wurden Männer über die Kammern be-
stellt für die Vorräte, für die Abgaben, Erstlinge und 
Zehnten, um in ihnen die Anteile von den Äckern um die 
Städte her zu sammeln, die nach dem Gesetz für die 
Priester und Leviten bestimmt waren; denn Juda hatte 
seine Freude an den Priestern und Leviten, die im Amt 
standen, dass sie den Dienst Gottes und den Dienst der 
Reinigung versahen. Und auch die Sänger und Torhüter 
taten nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salo-
mo. Denn schon zu den Zeiten Davids und Asafs wurden 
die Vorsteher der Sänger eingesetzt, um Gott zu loben 
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und zu danken. Und zur Zeit Serubbabels und zur Zeit 
Nehemias gab ganz Israel den Sängern und Torhütern 
Anteil an den heiligen Gaben Tag für Tag; denn Israel 
gab das Geheiligte den Leviten, die Leviten aber gaben 
davon den heiligen Anteil den Söhnen Aaron“ (Nehemia 
12, 44-47). 

Auf drei Dinge wird bezüglich der Abgaben beson-
ders hingewiesen. In diesem Abschnitt hat Gott weitere 
Hinweise eingebaut, Hinweise, die, geht man ihnen 
nach, Licht auf den ganzen Abschnitt werfen. 

Gib mit Freuden 

Wir lesen, dass diese Abgaben mit Freude gemacht 
wurden: "Juda hatte seine Freude an den Priestern und 
Leviten, die im Amt standen." Die Schrift weist uns dar-
auf hin, dass Abgaben nichts bedeuten, wenn sie nicht 
mit Freude getätigt werden. Wenn dein Motiv nicht Freu-
de ist, möchte Gott deine Gabe nicht. Es ist egal, wie 
groß oder klein die Gabe ist. Wenn du nur darauf aus 
bist, durch die Größe deiner Gabe Eindruck bei anderen 
zu machen, ist Gott nicht an deiner Gabe interessiert. 
Jesus erzählte von einer Witwe, die zwei winzig kleine 
Geldstücke in den Opferstock legte und sagte, dass die-
se Witwe mehr gegeben hätte, als all die Reichen den 
ganzen Tag zusammen eingelegt hatten. Gott würde den 
unbedeutenden Betrag mächtiger benutzen als die grö-
ßeren Gaben der Reichen. Gott sucht stets danach, dass 
wir mit Freude, fröhlich und mit einem dankbaren Herzen 
spenden. 

Mein lieber Freund Dr. H. A. Ironside erzählte gerne 
die Geschichte von einem alten Schotten, der bei einem 
Gottesdienst versehentlich eine 20-Schilling-Goldmünze 
in den Sammelbeutel warf. In Schottland benutzen die 
Kirchendiener zum Einsammeln des Opfers eine lange 
Stange, an deren Ende ein Beutel befestigt ist und den 
reichen sie durch die Reihen weiter. Dieser alte Schotte 
legte die 20-Schilling-Goldmünze versehentlich ein, ei-
gentlich wollte er nur einen Schilling einlegen. Sobald er 
seinen Fehler bemerkte, versuchte er seine Goldmünze 
wieder herauszuholen. Aber der Kirchendiener zog den 
Sammelbeutel weg und sagte: "Wenn’s schon mal drin 
ist, bleibt’s auch drin!" Der alte Mann sagte: "Also gut, 
dann es wird mir in der Ewigkeit gutgeschrieben wer-
den." Der Kirchendiener antwortete: "Nein, Ihnen wird 
nur der Schilling gutgeschrieben!" Dies war alles, was 
der alte Mann zu geben beabsichtigt hatte. Aus diesem 
Grund sollen wir geben wie Gott uns gegeben hat, frei-
willig und mit Freuden. 

Diene aus reinen Motiven 

Es gibt hier einen zweiten Hinweis, nämlich, dass 
die Abgaben "nach dem Gebot Davids und seines Soh-
nes Salomos" gegeben wurden. David und Salomo leb-
ten 500 Jahre vor Nehemia, also handelt es sich hier um 
etwas, das durch die Jahrhunderte weitergegeben wurde 
und zu der Zeit, da Nehemia diese Feier leitete eine 
Tradition geworden war. Es war jedoch eine gute Traditi-

on. Sie beinhaltete, wie es hier heißt, dass die Sänger 
und Torhüter auch gereinigt werden mussten. Die Torhü-
ter, die Musiker und die Solisten, alle mussten gereinigt 
werden bevor sie auftraten. Sie sollten sich sicher sein, 
dass sie nicht zu ihrem eigenen Vergnügen agierten oder 
auftraten, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie mussten 
von selbstsüchtigem Ehrgeiz und Selbstverherrlichung 
gereinigt werden. Menschen, die in der Öffentlichkeit 
stehen, stehen leicht in der Versuchung, aus einem fal-
schen Motiv heraus zu handeln. Dies spricht für die Not-
wendigkeit für jeden, der heute in der Gemeinde öffent-
lich dient, seine bzw. ihre Motive reinigen zu lassen, 
bevor er oder sie "auftritt". 

Welch großartige Tradition ist dies! Ich bin dankbar, 
dass in meiner Gemeinde über die Jahre die Musiker 
und Solisten überwogen, die aus Liebe und zur Ehre 
Gottes ihren Dienst taten. Dieser traditionelle Dienst der 
Reinigung rührte von der Angst Davids und Salomos her, 
dass jemand den Dienst, den er ausführen sollte zu sei-
ner eigenen Ehre missbrauchen würde. 

Die Einheit der Gläubigen 

Dann wird im abschließenden Satz dieses Ab-
schnitts noch ein dritter Punkt angesprochen. Es heißt: 
"...Israel gab das Geheiligte den Leviten, die Leviten 
aber gaben davon den heiligen Anteil den Söhnen Aa-
ron." Sie passten auf, dass sie sich auch um andere 
kümmerten, die nicht da sein konnten oder die gerade 
auftraten und deshalb nicht die Gelegenheit hatten, an 
den Abgaben teilzuhaben. Sie erkannten, dass sie, egal 
was der Grund ihrer Abwesenheit war, ebenso einen Teil 
der Abgaben verdienten. 

Dies ist ein wunderschönes Bild für die Einheit des 
Volkes Israel. Gott lehrte diese Leute ständig, dass sie 
zueinander gehörten. Sie waren keine Individualisten, die 
ihr eigenes Ding machten, sondern sie waren gemein-
sam Mitarbeiter Gottes. Ich weiß keine wichtigere Wahr-
heit für den Leib Christi als die Erkenntnis, dass Gott 
Menschen gebraucht, die anders sind als wir. Sie haben 
unterschiedliche Gaben und dennoch gebraucht Er sie. 
Es ist unsere Pflicht, sie dafür wertzuschätzen. Wir müs-
sen erkennen, dass unsere Art, Gott zu dienen, nicht die 
einzige Art ist, sondern dass wir zueinander gehören und 
uns gegenseitig brauchen. Wir sollten heute mehr und 
mehr betonen, wie wichtig andere Christen für uns sind. 

In einem modernen Gleichnis "Die Werkzeuge des 
Zimmermanns" heißt es: 

Weil er zu laut war, wurde Bruder Hammer von den 
anderen Werkzeugen gebeten, die Werkstatt zu ver-
lassen. Aber er sagte: "Wenn ich die Werkstatt die-
ses Zimmermanns verlassen muss, muss Bruder 
Bohrer auch gehen. Er ist so unbedeutend, dass er 
sehr wenig Eindruck macht." Bruder Bohrer stand 
auf und sagte: "Also gut, aber Bruder Schraube 
muss auch gehen. Man muss immer wieder an ihm 
rumdrehen, um ihn irgendwohin zu bekommen." 
Bruder Schraube antwortete: "Wenn ihr wollt, werde 
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ich gehen, aber Bruder Hobel muss auch gehen. Er 
arbeitet nur an der Oberfläche; seine Arbeit hat keine 
Tiefe." Bruder Hobel entgegnete: "Bruder Metermaß 
muss sich auch zurückziehen, weil er immer Leute 
misst, als ob er der einzige wäre, der Recht hat." 
Bruder Metermaß beschwerte sich über Bruder 
Sandpapier: "Ich finde, er ist rauer als er sein müss-
te. Er reibt es den Leuten immer unter die Nase." 

Mitten in die Diskussion kam der Zimmermann aus 
Nazareth, um sein Tagewerk zu tun. Er zog seine 
Schürze an und ging zur Werkbank, um eine Kanzel 
zu machen, von der er den Armen die Gute Nachricht 
predigen konnte. Er benutzte die Schraube, den Boh-

rer, Sandpapier, die Säge, den Hammer, den Hobel 
und all die anderen Werkzeuge. 

Nachdem das Tagewerk vollbracht und die Kanzel 
fertig war, erhob sich Bruder Säge und sagte: "Brü-
der, ich erkenne, dass wir alle gemeinsam Mitarbeiter 
Gottes sind." 

Und das sind wir auch! Wir sollten erkennen, dass 
gemeinsame Arbeit und gegenseitige Unterstützung zur 
feiernden Gemeinde gehören. So lasst uns mit Freude, 
reinen Herzens und Dankbarkeit Gott gegenüber feiern! 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 11 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-
len, die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 13, vor allem die Verse 1 und 2! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1. Mit dem Buch des Moses sind die die fünf Bücher Mose gemeint. Was war für das Volk dort niedergeschrieben? 

2. Was war nach Nehemia 13,2 der Grund, warum sie ausgeschlossen werden sollten? 

3. a. Lies 1. Mose 19,30-38! Wer waren die Moabiter und die Ammoniter? 

b. Lies 1. Mose 11,31! Waren die Moabiter und die Ammoniter mit den Israeliten verwandt? 
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4. Herausforderung: Lies 4. Mose 22-24! Fasse zusammen was geschah, als sich die Israeliten dem Land der Moabi-
ter näherten, auf ihrem Weg aus Ägypten in das Verheißene Land! 

5. Lies 5. Mose 23,3-5! Dies ist der Schriftabschnitt, den Gottes Volk in Nehemia 13,1.2 las. Was tat Gott bezüglich 
des Fluches und warum tat Er es? (5. Mose 23,6) 

6. a. Lies in 5. Mose 2,9.19, was Gott den Israeliten auf ihrem Weg ins Verheißene Land sagte! 

b. Gott verwandelte die Flüche der Feinde in Segen. Lies Sprüche 20,22! Wie sollen wir auf diejenigen reagieren, 
die uns Unrecht tun? Was wird Gott tun? 

c. Persönlich: Gott verwandelt sogar das, was böse gemeint ist, in Gutes für die, die Ihm gehören. Hast du 
manchmal Angst davor, welche Gedanken andere gegen dich hegen könnten, vielleicht sogar deine eigene Fa-
milie? Gott verwandelte einen Fluch in Segen für Sein Volk, weil Er es liebte. Denke daran, dass Gott dich so 
sehr liebt, dass Er Seinen einzigen Sohn für dich gab (Johannes 3,16)! Lies Römer 8,31! Wie fühlst du dich, 
wenn du diese Aussage auf dich wirken lässt? 

Dritter Tag: Lies Nehemia 13, vor allem Vers 3! 

1. Was taten die Leute, als sie dieses Gesetz hörten? 

2. Was sagt Jesus in Johannes 14,15? 

3. a. Lies Johannes 14,21-24! Wer liebt nach Vers 21 den Herrn? 

b. Welchen Segen erhält derjenige, der dem Herrn gehorcht? 

c. Wie handelt eine Person, die den Herrn nicht liebt? 

4. Persönlich: Wie steht es mit dir? Kannst du sagen, dass du Gott liebst? Willst du Ihm Freude machen und Seinem 
Wort gehorchen? Schreibe Johannes 14,23 ab und setze dabei deinen eigenen Namen ein! 
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Vierter Tag: Lies Nehemia 13, vor allem die Verse 4.5! 

1. Wer war für die Vorratsräume des Hauses Gottes verantwortlich und mit wem war er verwandt? 

2. Lies Nehemia 2,10! Wer war Tobija und welche Meinung hatte er über die Israeliten? 

3. a. Was hatte der Priester Eljaschib Tobija gegeben? 

b. Was war der eigentliche Zweck der Kammer, die er Tobija gegeben hatte? 

4. Diese Kammer im Tempel (der Ort der Gegenwart Gottes im Alten Testament), die eigentlich die Diener Gottes 
nutzen sollten, war dem Feind des Volkes Gottes übergeben worden. In den folgenden Versen schreibt der Apostel 
Paulus den Christen: Wer ist heute Gottes Tempel oder wo wohnt Gott heute? 
1. Korinther 3,16 

1. Korinther 6,19 

5. Persönlich: Bist du ein Tempel des Heiligen Geistes? Bist du durch Gottes Geist wiedergeboren, indem du dein 
Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast? Hier ist Zeit und Raum um dafür zu beten und Gott für Seine Güte zu 
danken. 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 13, vor allem die Verse 6-9! 

1. Wann fand dies nach Nehemia 13,6 statt? 

2. Wo war Nehemia, als dies geschah und wusste er, was gerade passierte? 

3. Wie reagierte Nehemia, als er nach Jerusalem zurückkehrte und erfuhr, was Eljaschib getan hatte?  

4. a. Der Ammoniter Tobija, der Feind Gottes und Seines Volkes, wohnte tatsächlich in Gottes Tempel. Lies Römer 
8,7.8! Was ist in unserem Inneren, was feindlich gegenüber Gott ist? Wie ist seine Haltung gegenüber dem Ge-
setz Gottes? 
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b. Lies Römer 8,9! Von wem werden wir kontrolliert, wenn wir zu Christus gehören? 

5. a. Nehemia warf Tobias Habseligkeiten aus der Kammer im Tempel und brachte wieder hinein, was zum Hause 
Gottes gehörte. Lies Kolosser 3,8-14! Wir sind der Tempel Gottes. Was sind einige der Dinge des alten Men-
schen, die wir ablegen sollten? 

b. Was sind einige der göttlichen Dinge, die wir "anziehen" sollen? 

c. Gibt es etwas Spezielles, was du selbst loswerden musst? Oder gibt es etwas, was du "anziehen" sollst? Wenn 
du möchtest, bitte die Gruppe oder einen Freund, mit dir darüber zu beten! 

Sechster Tag: Lies Nehemia 13, vor allem die Verse 10-14! 

1. Was war mit den Anteilen des Zehnten geschehen, die eigentlich den Leviten zustanden? 

2. a. Was taten die Leviten und Sänger, da sie nicht durch die Zehnten und Abgaben unterstützt wurden? 

b. Sie hatten weder zu essen, noch, was sie für ihre Aufgabe brauchten. Was geschah ohne die Zehnten und Ab-
gaben mit dem Haus Gottes? 

3. Der Tempel war der Platz, wo die Menschen Gott anbeten konnten. Was sagt Jesus in Johannes 4,23.24 darüber, 
wo wir jetzt den Herrn anbeten? 

4. a. Indem die Israeliten den Tempel vernachlässigten, hatten sie wieder einmal den Herrn vernachlässigt. Er stand 
nicht länger an erster Stelle im Leben des Volkes Israel. Es war notwendig, dass Nehemia die Sache wieder in 
Ordnung brachte. Lies Matthäus 6,33 und 22,37! Welchen Platz soll Gott in unserem Leben einnehmen? 

b. Persönlich: Wie sieht es bei dir aus? Welchen Platz hat Gott in deinem Leben? Vernachlässigst du Ihn in ir-
gendeiner Weise? Welche Schritte kannst du unternehmen, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen?  
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Das Buch Nehemia 
Lektion 12

Auf der Suche nach gehorsamen Nachfolgern 

Wenn du Geschichten mit einem „Happy End“ 
magst, dann wird dir Kapitel 13 von Nehemia nicht gefal-
len. Du wirst wahrscheinlich denken, dass das Buch mit 
der großen Feier anlässlich der Weihe der wiederaufge-
bauten Mauern Jerusalems hätte abschließen sollen. 
Dieses Schlusskapitel enthält tatsächlich die Geschichte 
vom Rückfall des Volkes, während Nehemia für kurze 
Zeit nicht da war. Aber die Schwierigkeiten fingen eigent-
lich schon am Tag der Weihe der Mauern an, als Nehe-
mia noch anwesend war: 

„Und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Mo-
se vor den Ohren des Volks und fand darin geschrieben, 
dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Ge-
meinde Gottes kommen dürfen, weil sie den Israeliten 
nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen, und gegen 
sie Bileam dingten, damit er sie verfluche; aber unser 
Gott wandelte den Fluch in Segen. Als sie nun dies Ge-
setz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel 
aus“ (Nehemia 13,1-3). 

Nachdem sie während einer sehr feierlichen Zeit ihr 
Leben neu geweiht hatten, leisteten die Israeliten in Ne-
hemia 10 einen Schwur, niemanden aus diesen fremden 
Völkern zu heiraten. Und doch ist jetzt - nur gut 10 Jahre 
später - dieser Schwur bereits wieder gebrochen. Viele 
Ammoniter und Moabiter sind in der Gemeinschaft von 
Israel zu finden. Sie sind dort hingekommen, weil israeli-
tische Männer die Töchter aus ammonitischen und moa-
bitischen Familien geheiratet hatten – etwas, das Gott in 
Seinem Gesetz streng verboten hatte. 

Vielleicht bist du jetzt verwirrt über diesen offen-
sichtlichen Fall von Rassendiskriminierung durch Israel. 
Warum sollten sie die Ammoniter und Moabiter von ihrer 
Versammlung ausschließen, die Bewohner zweier Län-
der östlich des Toten Meeres (das Gebiet, das wir heute 
Jordanien nennen)? Wenn dies heute geschehen würde, 
könntest du darauf wetten, dass vor den Mauern Jerusa-
lems Demonstrationen stattfinden würden. Du würdest 
Leute mit Transparenten sehen, auf denen stünde: 
„Gleichberechtigung für Ammoniter und Moabiter!“ Wir 
leben in einer Zeit, in der es niemand ertragen kann, von 
etwas ausgeschlossen zu sein. Die Menschen nehmen 
Anstoß an Privatstränden, privaten Parks – an allem, 
was privat heißt. 

Gottes Gründe sind gut 

Aber wie immer in der Heiligen Schrift hat Gott auch 
hier gute Gründe für das, was Er tut. In 4. Mose 22 lesen 

wir, dass die Israeliten Ägypten verlassen hatten und an 
die Grenze des verheißenen Landes kamen, dem Land 
der Ammoniter und Moabiter. Aber diese Völker boten 
ihnen nicht die übliche Gastfreundschaft der Wüste in 
Form von Nahrung und Wasser an. Stattdessen bezahl-
ten sie den Propheten Bileam, dass er sie verfluchen 
sollte. Als Bileam den Hügel hinaufreiten wollte, um die 
Israeliten zu verfluchen, sah die Eselin einen Engel des 
Herrn auf dem Weg stehen. Das Tier wollte nicht an dem 
Engel vorbeigehen, obwohl der Prophet es dreimal hin-
tereinander schlug. Schließlich gab Gott der Eselin eine 
Stimme und sie tadelte ihren Herrn: „Warum schlägst du 
mich?“ Dann öffnete Gott auch die Augen des Propheten 
und er konnte den Engel ebenfalls sehen. Es ist sehr 
demütigend, von einem Esel zurechtgewiesen zu wer-
den. Daraus können auch wir sehr viel lernen. Oft gibt es 
verborgene Gründe dafür, warum Gott so handelt, wie Er 
es tut. Wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir uns 
diesen Gründen nicht widersetzen und entgegen aller 
Hindernisse unseren eigenen Weg gehen. 

Im Übrigen war es 900 Jahre vor Nehemias Zeit, 
dass Israel von den Ammonitern und Moabitern so 
schändlich behandelt worden war. Einige sagen jetzt 
bestimmt: „Wie lange bleibt Gott eigentlich zornig? 
Neunhundert Jahre sind eine sehr lange Zeit.“ Aus die-
sem Grund stellen viele Kritiker dieser alttestamentlichen 
Geschichten den Gott Israels fälschlich als rachsüchtig 
und leicht erregbar dar. Sie beschuldigen Ihn, dass Er in 
Situationen wie dieser überreagiere und dass Er Völker 
ohne besonderen Grund verfluche und es zulasse, dass 
sie jahrhundertelang unter diesem Fluch bleiben. Das 
widerspricht ihrem Sinn für Gerechtigkeit. Aber der Ver-
such der Ammoniter und Moabiter, Israel zu verfluchen, 
offenbart etwas über ihre Herzenseinstellung. Wir ver-
gessen oft, dass Gott in den Herzen von Männern und 
Frauen liest. Er sieht, was in unserem Innenleben vor 
sich geht. Wir können unsere Motive und unsere Einstel-
lung nicht vor Ihm verbergen. Darum liegen wir oft falsch 
in unserem Urteil über das, was Gott tut, wenn wir glau-
ben, dass Er unfair handelt. Aber Er reagiert auf etwas, 
das viel tiefer liegt. Wir werden das noch genauer sehen, 
wenn wir untersuchen, warum Er diesen lange anhalten-
den Fluch zuließ. 

Eine vergleichbare Situation hatte sich dreißig Jahre 
vor der Zeit Nehemias zugetragen. Esra hatte eine 
Gruppe von Babylon zurück nach Jerusalem geführt und 
auch er entdeckte, dass die Leute in die Nachbarstämme 
einheirateten, entgegen dem mosaischen Gesetz: 

„Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen 
zu mir (Esra) und sprachen: Das Volk Israel und die 
Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von 
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den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von 
den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Am-
monitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern; denn sie 
haben deren Töchter genommen für sich und ihre Söh-
ne, und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völ-
kern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren 
die ersten bei diesem Treuebruch“ (Esra 9,1.2) 

Esra war darüber sehr bestürzt. Wenn du den gan-
zen Bericht liest, dann wirst du sehen, dass er so sehr 
über diese fürchterlichen Übertretungen geschockt war, 
dass er nicht sprechen konnte. In der Mitte des Gebetes, 
das folgt, fügt er diese Worte ein: 

„Und nun, unser Gott, was sollen wir nach alledem 
sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch 
deine Knechte, die Propheten, gegeben hast, als sie 
sagten: Das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu 
nehmen, ist ein unreines Land durch die Unreinheiten 
der Völker des Landes mit ihren Gräueln, mit denen sie 
es von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Un-
reinheit angefüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter 
nicht ihren Söhnen geben, und ihre Töchter sollt ihr nicht 
für eure Söhne nehmen. Und lasst sie nicht zu Frieden 
und Wohlstand kommen ewiglich, damit ihr mächtig wer-
det und das Gut des Landes esst und es euren Kindern 
vererbt auf ewige Zeiten“ (Esra 9,10-12). 

Wir sehen daraus, dass es einen guten Grund dafür 
gab, dass Gott den Umgang mit den Ammonitern und 
Moabitern verboten hatte. Ihre Praktiken waren schreck-
lich erniedrigend. Wenn es ihnen erlaubt würde, bei den 
Israeliten einzuheiraten, brächten sie einige der absto-
ßenden Sitten in das Leben der Israeliten hinein. 

Aber es gibt noch mehr zu sagen. Was wir nie 
vergessen dürfen, wenn wir die Geschichten des Alten 
Testaments lesen, ist, dass Gott sie als eine Art 
Anschauungsobjekt benutzt, um Seinem Volk – sowohl 
Israel als auch der Gemeinde heute – einige wesentliche 
Lektionen zu erteilen. Diese Geschichten zeigen, dass 
etwas im Inneren geschieht – und nicht nur bei den 
Israeliten, sondern auch innerhalb unserer Gemeinden. 
Der Apostel Paulus sagt uns: „Dies widerfuhr ihnen 
(Israel) als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur 
Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist“ (1. 
Korinther 10,11). 

Was diese Berichte zeigen 

Wie machen diese Berichte nun deutlich, was bei 
uns geschieht? Wenn du die Ammoniter und Moabiter zu 
ihrem Ursprung zurückverfolgst, wirst du entdecken, 
dass sie Verwandte von Israel sind. Ammon und Moab, 
die Gründer dieser Völker, waren die Söhne Lots, des 
Neffen Abrahams. Als die Städte Sodom und Gomorrah 
zerstört wurden, indem Feuer und Schwefel auf diese 
verderbten Städte herabregnete, führten Engel Lot und 
seine Familie hinauf in die Berge. Lots Frau sah zurück 
und wurde zur Salzsäule, aber Lot und seine zwei Töch-
ter verbargen sich in einer Berghöhle, während die Städ-
te vor ihnen brannten. Es ist ziemlich abstoßend zu le-

sen, wie die beiden Mädchen – offenbar im Gefühl, die 
letzten lebenden Frauen auf Erden zu sein - sich zu-
sammen taten, um ihren Vater zu täuschen, damit er sich 
„zu ihnen legen“ sollte. Beide wurden schwanger und 
brachten Söhne zur Welt. Der eine wurde Ammon ge-
nannt und der andere Moab; und sie wurden zu Stamm-
vätern von Stämmen und Ländern mit denselben Na-
men. Also sind Ammon und Moab Verwandte und doch 
die Erzfeinde Israels. 

Kennst du ähnliche Verhältnisse in deiner Ver-
wandtschaft? Da gibt es Menschen, von denen du dich 
gern trennen würdest, aber du kannst es nicht, weil sie 
verwandt mit dir sind? Sie machen Ärger, sind lästig und 
es ist schwer, mit ihnen auszukommen – und doch 
kannst du nichts gegen sie unternehmen, weil sie ja 
Verwandte sind. So war es auch mit Ammon und Moab 
in Bezug auf Israel. Sie verfolgten Israel unablässig; sie 
versuchten Israel zu korrumpieren, zu beflecken und zu 
zerstören. Aber es war Israel verboten, sie vom Erdbo-
den zu vertilgen, weil sie Verwandte waren. 

Im Neuen Testament lesen wir, dass wir ebenso ei-
nen Feind haben. Dieser Feind heißt „das Fleisch“ (d.h. 
unsere sündige Natur; siehe Römer 7,18-8,2); das ist die 
alte, menschliche Natur, die wir von Geburt an geerbt 
haben, weil wir Kinder Adams sind. „Das Fleisch“ ist die 
innere Entscheidung zur Selbstsucht, die uns alle be-
herrscht. Dieses „Fleisch“ ist es, das in uns König und 
Herrscher sein, bedient und beachtet werden will, das 
alles bestimmen und uns als Zentrum der Welt sehen 
möchte. 

Manchmal wären wir es am liebsten los, denn es 
betrügt uns und stellt uns Fallen, korrumpiert und verletzt 
uns. Wir hassen es zeitweise, weil wir sehen, wie un-
glücklich es uns machen kann. Es verführt uns zu 
schmerzlichen Taten, für die wir später Vergebung benö-
tigen. Manchmal möchte man in sein Inneres gehen 
können und dieses „Ding“ rausreißen, um es für immer 
los zu werden. Aber das geht nicht, weil es mit uns ver-
bunden ist. Dennoch sind wir dazu aufgerufen, uns im 
Sieg darüber zu stellen, während wir damit kämpfen. Wir 
sind dazu berufen, es zu überwinden und ungeachtet 
dessen mit Gott zu leben. Das ist der Kampf im Leben 
von Christen. All das ist aufs Schönste in diesen Ge-
schichten dargestellt. 

Das Böse entfernen 

Jetzt kommen wir zu den Einzelheiten, wie dies al-
les geschehen konnte: 

„Und es hatte einst der Priester Eljaschib, der über 
die Kammern bestellt war am Hause unseres Gottes, ein 
Verwandter des Tobija (das ist Tobija der Ammoniter), 
diesem eine große Kammer gegeben, in die man früher 
die Speisopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte 
und den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, die Ge-
bühr für die Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Ab-
gaben für die Priester. Aber bei alledem war ich nicht in 
Jerusalem, denn im zweiunddreißigsten Jahr Artahsa-
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stas, des Königs von Babel, war ich zum König gereist 
und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, 
dass er mich wieder ziehen ließe. Und als ich nach Jeru-
salem kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Elja-
schib für Tobija getan hatte, als er ihm eine Kammer im 
Vorhof des Hauses Gottes gab. Und es verdross mich 
sehr, und ich warf allen Hausrat des Tobija hinaus vor 
die Kammer und befahl, dass sie die Kammer reinigten. 
Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes 
gehörte, Speisopfer und Weihrauch“ (Nehemia 13,4-9). 

Der Hohepriester hatte seinem Enkelsohn erlaubt, 
in diese ammonitische Familie einzuheiraten. Wir erfah-
ren später in diesem Kapitel, dass er die Tochter von 
Sanballat, dem Stadthalter von Samarien, geheiratet 
hatte, der ein Verbündeter von Tobija, dem Ammoniter 
war. Beide waren von Gift und Galle erfüllte, erbitterte 
Feinde Nehemias. Dieses „saubere“ Bündnis führte da-
zu, dass Tobija eingeladen wurde, in den Tempel selbst 
einzuziehen. Um Platz für ihn zu schaffen, beschlag-
nahmte der Hohepriester den Vorratsraum, der für das 
Getreide, das Öl und das Räucherwerk vorgesehen war, 
das die Leviten zur Reinigung und für ihre rituellen Ze-
remonien verwendeten. Also waren hier zwei falsche 
Entscheidungen getroffen worden. Erstens: Ein Ammoni-
ter und dessen Familie wohnten im Tempel Gottes, ent-
gegen den Gesetzen des Moses. Um das zu ermögli-
chen, hatte man zweitens bewusst die Leviten ihres 
Rechtes beraubt, dort ihre Vorräte zu lagern. 

Als Nehemia zurückkehrte, handelte er sofort und 
voll leidenschaftlicher Entschlossenheit. Er warf den 
Hausrat des Tobija aus der Kammer, reinigte den Raum 
aufs Gründlichste und brachte das Öl, das Getreide und 
das Räucherwerk zurück an seinen Platz. Viele Men-
schen haben das Gefühl, dass Nehemia zu heftig rea-
gierte. Heute regt uns die Gegenwart des Bösen nicht 
mehr auf und wir finden es seltsam, dass ein Mann so 
reagieren konnte wie Nehemia es tat. Schau dir einmal 
die Leserbriefe in der Zeitung an, in denen die Öffent-
lichkeit die Möglichkeit hat, sich Gehör zu verschaffen, 
und du siehst, wie selten Zorn über das Böse zum Aus-
druck kommt. Nehemia hatte offenbar seine Beherr-
schung verloren, benahm sich schändlich und setzte 
Leute unter Gewaltanwendung auf die Straße. 

Wir sollten uns jedoch daran erinnern, dass dies 
dem Ereignis sehr ähnlich ist, als Jesus in den Tempel 
kam und dort unzählige Geldwechsler vorfand. Diese 
verdienten außerordentlich viel Geld beim Verkauf von 
Opfertieren und andern Opfern, die im Tempel erforder-
lich waren. Das war ein widerwärtiges Bild davon, wie die 
Anbetung Gottes durch Israel kommerzialisiert wurde. 
Jesus machte sich eine Peitsche, schlug damit links und 
rechts um sich, ging durch den Tempel, stieß Tische um 
und trieb die Geldwechsler aus dem Tempel – zum gro-
ßen Ärgernis vieler Pazifisten! Dies zeigt uns, dass es 
Zeiten gibt, in denen drastische Maßnahmen notwendig 
sind. Und dann gilt es, eine feste Haltung einzunehmen 
gegen das Böse, das von anderen gleichgültig akzeptiert 
wird. 

Diese Begebenheit macht uns klar, wie das Böse 
arbeitet. Es schleicht sich in aller Stille bei uns ein. Bevor 
wir es noch selber merken, haben wir Kompromisse 
geschlossen und uns den Standards angepasst, die um 
uns herum größtenteils akzeptiert werden. Es gibt Zeiten, 
in denen wir gegen das Böse in uns selbst angehen 
müssen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, drastische 
und oft auch schmerzliche Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Vorkommnisse zu bereinigen, die sich in unserem 
eigenen Leben abspielen. Das trifft mit Sicherheit zu, 
wenn Menschen sich der Ansicht der Welt über Schei-
dung, Pornographie oder dem Gebrauch von Drogen und 
Alkohol angepasst haben. Viele Christen zucken mit den 
Schultern und lassen es zu, dass das Böse in ihrem 
Leben Wurzeln schlägt. Diese Geschichte zeigt uns, wie 
falsche Mächte in unser Leben eindringen und Räume 
mitten im Tempel unseres Geistes einnehmen können 
und uns dabei beschmutzen und zerstören. Erinnere dich 
daran, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat: „Wenn 
dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß 
es aus und wirf es von dir. ... Wenn dich deine rechte 
Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von 
dir“ (Matthäus 5,29.30). Tu etwas! Erlaube nicht, dass 
diese üblen Dinge in deinem Leben bleiben! Selbst wenn 
es schmerzt, mach’ ein Ende damit! Wenn du es zuge-
lassen hast, dass dein Herz an etwas hängt, das 
schlecht ist und es weh tut, es aufzugeben – gib es 
trotzdem auf! Das ist es, was Jesus hier sagt. Nimm den 
Schmerz auf dich und bleibe standhaft! 

Vernachlässigung des Tempels 

Nehemia fährt fort: 

„Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht 
eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, 
die den Dienst ausrichten sollten, fort gegangen waren, 
ein jeder auf sein Land. Da schalt ich die Ratsherren und 
sprach: Warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? 
Und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren 
Dienst. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getrei-
de, Wein und Öl in die Vorratskammern“ (Nehemia 
13,10-12). 

Als Tobija in den Tempel einzog und man das Ge-
treide und Öl und das Räucherwerk entfernt hatte, be-
deutete das, dass die Leviten nichts hatten, womit sie 
ihren Dienst ausüben konnten. Weil sie ihren Dienst nicht 
ausübten, konnten sie noch nicht einmal angemessen 
(finanziell) unterstützt werden; darum gingen sie auf die 
Felder zum Arbeiten, um für ihren Lebensunterhalt zu 
sorgen. Als Folge davon wurden die Tempeldienste 
schändlich vernachlässigt, und damit der Tempel, das 
Zentrum des Volkes Gottes. 

Das ist vergleichbar mit einem Menschen, der zu-
lässt, dass Bibellese und Gebet aus seinem Leben ver-
schwinden. Bald fängt er an, so zu leben wie die anderen 
Menschen um ihn herum. Die falschen Mächte schlei-
chen sich ein und gewinnen die Oberhand. Was hier 
nötig ist, ist eine drastische, bewusste Aktion um die 
gesamten Lebensumstände zu verändern. Das ist es, 
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was Nehemia tat. Er wies die Beamten zurecht, heißt es. 
Indem er darauf bestand, dass der Heiligen Schrift Ge-
horsam geleistet wurde, zog er sie zur Rechenschaft. 
Dann forderte er das Volk auf, wieder den Zehnten zu 
geben und das Öl und das Räucherwerk herbeizubringen 
und die Vorratskammern des Tempels aufzufüllen, damit 
die Leviten erneut an ihre Arbeit gehen konnten. So wur-
de Gottes Ordnung im Volk wieder hergestellt. 

Treu sein 

Hier ist noch ein dritter Schritt: 

„Und ich bestellte über die Vorräte den Priester 
Schelmja und Zadok, den Schreiber, und von den Levi-
ten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sak-
kurs, des Sohnes Mattanjas; denn sie galten als zuver-
lässig, und ihnen wurde befohlen ihren Brüdern auszutei-
len“ (Nehemia 13,13). 

Hier fällt die besondere Zusammensetzung dieser 
auserwählten Männer auf. Da sind ein Priester, ein 
Schriftgelehrter, ein Levit und ein Laie. Alle vier stellen 
verschiedene Aspekte aus dem Leben Israels dar und 
haben eine besondere Eigenschaft gemeinsam. Nehe-
mia sagt uns: „Diese Männer galten als zuverlässig.“ Das 
waren treue Männer. Ich habe festgestellt, dass Treue 
heutzutage nicht mehr hoch im Kurs steht, obwohl wir oft 
ein Lippenbekenntnis dazu ablegen. Es entmutigt mich, 
wenn ich sehe, wie wenig Menschen die Verantwortung 
ernst nehmen und treu zu Ende führen, was sie begon-
nen haben. 

Treue ist eine Eigenschaft, die Gott hoch achtet. 
Paulus schreibt, dass diejenigen, die in der Kirche die-
nen, „Diener Christi und Haushalter über Gottes Ge-
heimnisse“ sind. Man „fordert nichts mehr von den 
Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden“ (1. 
Korinther 4,1.2). Das ist das Wesentliche, worauf Gott 
schaut: Die Fähigkeit, an einer Aufgabe zu arbeiten bis 
du damit fertig bist; die Bereitschaft, einer Verantwortung 
Jahr für Jahr nachzukommen, ohne dafür gelobt zu wer-
den oder einen Dank zu erhalten oder öffentlich ermutigt 
zu werden. Das bedeutet, für Gott zu arbeiten; pünktlich 
zu erscheinen und nicht nach Hause zu gehen, bis die 
Arbeit getan ist. 

Nehemia suchte sich keine Machos oder jemanden 
mit herausragender Persönlichkeit. Er suchte jemanden, 
der treu ist. Gott ehrt das. Diejenigen, die Gott in diesem 
Leben auf eine Ihm wohlgefällige Art dienen, wird Er mit 
den Worten belohnen: „Recht so, du tüchtiger und treuer 
Knecht“ (Matthäus 25,21)! 

Eigenschaften eines Leiters 

In den vielen Jahren meines Dienstes habe ich ge-
lernt, nach vier Eigenschaften bei Führungspersönlich-
keiten zu suchen. Als Erstes halte ich Ausschau nach 
einem suchenden Verstand, einem Menschen, der gei-
stig rege und neugierig auf das Leben ist, der nie aufhört 
zu lernen. So jemand liest viel, hört immer zu, denkt 

ständig über das Gehörte nach und versucht herauszu-
finden, was hinter allem steckt. Ein suchender Verstand 
weiß um seinen Mangel an Wissen und hofft, diesem 
Problem abzuhelfen, indem er ständig weiter lernt. 

Als Zweites suche ich nach einer demütigen Her-
zenshaltung, nach jemandem, dessen Ego nicht dauernd 
gestreichelt werden muss, der nicht fortwährend gelobt 
und geehrt werden will, um überhaupt irgendetwas zu 
tun. Es sollte niemand sein, der mürrisch und antriebslos 
wird, wenn er keine Anerkennung erhält. Ich suche 
jemanden, der versteht, dass Dienen ein Vorrecht ist. Er 
sollte wissen, dass er keine Macht hat, weil ihm ein Amt 
gegeben wurde, sondern weil er Menschen dient; dass 
er – indem er ihr Diener ist – in ihnen ein Gefühl der 
Dankbarkeit weckt, das sie dafür bereit macht, dem von 
ihm Vorgeschlagenen Folge zu leisten. Menschen, die 
lernen, auf diese Weise zu führen, sind immer äußerst 
brauchbar in Gottes Arbeit und in Gottes Königreich. 
Jesus selbst hat uns das gelehrt. „Wer groß sein will 
unter euch,“ so sagte er, „der soll euer Diener sein“ (Mar-
kus 10,43.44; Lukas 22,26). 

Als Drittes suche ich nach einer augenfälligen Ga-
be: Gottes Leute sind begabte Leute. Jedes Mitglied des 
Leibes Jesu Christi wurde durch den Heiligen Geist mit 
einer besonderen Gabe ausgestattet. Das ist genau so 
wenig eine Last, wie es Flügel für einen Vogel sind. Es 
ist ihnen eine Freude. Ich suche nach Leuten, welche die 
Begabung haben das zu tun, worum wir sie bitten. Sie 
werden dann dabei bleiben und bis zum Schluss Freude 
daran haben. 

Und dann, als Viertes erwarte ich etwas, das alles 
andere untermauert und das andere erst möglich macht: 
einen treuen Geist. Es sollte jemand sein, der nicht auf-
gibt; jemand, der seine Arbeit als Dienst für Gott selbst 
ansieht, der die Arbeit auf sich genommen hat aus 
Dankbarkeit für sein eigenes Leben, und egal wie hart 
und wie rau es wird – er gibt nicht auf. 

Ist es nicht erstaunlich, wenn wir diese Aufstellung 
betrachten, wie schön jede dieser Eigenschaften in Ne-
hemia selbst sichtbar wird? Was für eine großartige Lei-
tungsgabe er hatte! Wie er organisieren konnte! Er ver-
mochte Menschen an die Arbeit zu bringen und ihnen zu 
helfen zu verstehen, was sie tun sollten. Und wie treu 
war er auch darin! Von all den Menschen, welche Jeru-
salem in Trümmern gesehen hatten und die wussten, 
dass die Mauern niedergerissen und die Tore verbrannt 
waren, war nur ein Mann aus dem fernen Königreich 
Persien in der Lage, etwas in dieser Sache zu unter-
nehmen. Unter großem persönlichen Einsatz und mit 
großer Mühe und Hingabe kam er, übernahm das Projekt 
und führte es bis zum Ende durch. Er gab nie auf. Und 
als sich die Feinde gegen ihn versammelten, ließ er sich 
dadurch nicht hindern. Er blieb dabei, ermutigte andere 
und drängte vorwärts bis die Arbeit getan war. Das ist die 
Botschaft dieses Buches. 

Gott sucht nach solchen Leuten, um das Zeitalter zu 
verändern, in dem sie leben. Dazu sind wir heute aufge-
rufen. Wir sind alle daran beteiligt, nicht nur die „offen-
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sichtlichen“ Leute, die „sichtbaren“ Führungspersönlich-
keiten. Dieser Dienst wird ständig von Menschen getan, 
in ihren Läden, ihren Häusern und Büros – treue Männer 
und Frauen, die bereit sind, bis zum Ende durchzuhalten. 

Nehemias Gebet 

Wir wollen beim Lesen von Nehemias Gebet daran 
denken: 

„Gedenke, mein Gott, um dessentwillen an mich 
und lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines 
Gottes und für den Dienst in ihm getan habe“ (Nehemia 
13,14)! 

Manche Leute denken, dass dies selbstsüchtig 
klingt. Als ob Nehemia sich Sorgen gemacht hätte, dass 
Gott ihn vergessen und nicht angemessen belohnen 
würde. Aber was er hier tut, ist, dass er seine eigene 
Schwachheit anerkennt und seine Tendenz zur Selbst-
täuschung. Er sagt im Grunde genommen: „Herr, ich 
habe all dies getan, aber du siehst das vielleicht anders 
als ich. Du siehst vielleicht etwas in mir, das dich dazu 
bewegen könnte, all dies aus deinem Buch auszulö-
schen. Wenn das deine Gedanken sind, dann zeige es 
mir.“ Das ist es, worum er bittet. 

Es ist wirklich das gleiche Gebet, das David am En-
de von Psalm 139 betete: „Erforsche mich, Gott, und 
erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich’s 

meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite 
mich auf ewigem Wege“ (Psalm 139,23.24)! Das ist ein 
wunderbares, ehrliches Gebet. Es sagt: „Herr, ich kenne 
mich selbst nicht sehr gut. Ich täusche mich leicht selbst. 
Ich denke, dass ich ziemlich gut bin, aber du siehst viel-
leicht vieles, was an meinem Tun schrecklich falsch ist. 
Darum, Herr, erforsche mich und schau, ob etwas Böses 
in mir ist, und bring mich zu dem Punkt, an dem ich es 
auch so sehen kann.“ 

Das ist ein großartiges Gebet für alle Gläubigen. 
Gott hat uns an einen kritischen Punkt der menschlichen 
Geschichte gestellt. Wer versucht, die Drogenabhängi-
gen zu erreichen? Wer erreicht diejenigen, die versu-
chen, die Erfolgsleiter hoch zu steigen, die versuchen, 
sich durch materiellen Gewinn und Besitz zu befriedi-
gen? Wer erreicht die Hunderttausenden von geistlich 
bankrotten Menschen um uns her? Sie gehen nicht in die 
Kirche. Wer redet mit ihnen? Gott hat uns zu dem Dienst 
berufen, auf sie zuzugehen, um sie zu erreichen. Und wir 
brauchen dabei Seine Hilfe. 

Darum ist dies ein Aufruf zur treuen Leiterschaft, die 
an der Aufgabe dranbleibt und darauf bedacht ist, dass 
die Arbeit vollendet wird. Egal, ob es sich nun um einen 
Dienst innerhalb der Gemeinde oder um etwas handelt, 
das die Welt um uns herum betrifft. Das ist es, wozu Gott 
uns beruft. 
 

Fragen zum Bibelkurs 

Jeden Tag, bevor du mit dem Bibelkurs beginnst, beachte Folgendes: 
a. Bete und bitte Gott, dass Er durch Seinen Heiligen Geist zu dir redet! 
b. Verwende bitte nur die Bibel, um die Fragen zu beantworten! 
c. Schreibe die Antworten auf und gegebenenfalls auch die entsprechenden Bibelverse! 
d. Herausforderungsfragen können zusätzlich beantwortet werden, wenn du Zeit hast. 
e. Persönliche Fragen können innerhalb der Gruppe besprochen werden, doch nur, wenn du möchtest. 

Erster Tag: Lies bitte die Unterlagen zu Lektion 12 (Seite 1-5) und schlage alle Schriftstel-
len, die sich nicht auf ein direktes Zitat beziehen, nach! 

1. Welcher Gedanke in der Lektion war dir neu oder hilfreich oder hat dich besonders angesprochen? 

2. Was möchtest du davon in dieser Woche in deinem Leben umsetzen? 

Zweiter Tag: Lies Nehemia 13,15-31 und konzentriere dich dabei auf die Verse 15-18! 

Suche dir aus dem Bibeltext einen Lernvers für diese Woche aus und versuche ihn auswendig zu lernen! 

1.  Diese Ereignisse finden statt, nachdem Nehemia nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Wie wird der Sabbat hier be-
schrieben und was tat Nehemia? 
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2. Was taten die Männer von Tyrus am Sabbat und wen tadelte Nehemia dafür? 

3. Worüber macht sich Nehemia Sorgen? (Vers 18) 

4. Herausforderung: Lies Sprüche 1,29-31 und beschreibe, was mit denen passiert, die sich weigern, zu lernen und 
dem Herrn zu gehorchen! 

5. a. Zu Nehemias Zeiten hatten die Israeliten nichts aus der Vergangenheit gelernt. Sie kehrten zum Teil zu genau 
den Taten zurück, die sie zuvor in die Gefangenschaft gebracht hatten. Lies 1. Korinther 11,31.32 und beschrei-
be, wie der Herr mit uns umgeht! 

b. Was sagt Sprüche 3,11.12 über Gottes Züchtigung aus? 

c. Persönlich: Nachdem du diese Verse gelesen hast – wie kannst du vermeiden, gezüchtigt zu werden? Bist du 
bereit von Gott gezüchtigt zu werden, wenn es nötig ist? Schreibe ein Gebet auf, in dem du zum Ausdruck 
bringst, wie du in dieser Sache denkst! 

Dritter Tag: Lies Nehemia 13,15-31 und konzentriere dich dabei auf die Verse 19-22! 

1. Welche Maßnahmen ergreift Nehemia, um sicher zu gehen, dass der Sabbat geheiligt wird? 

2. Was taten die Händler und Verkäufer, wodurch klar wird, dass sie hartnäckig versuchten, Gottes Volk dazu zu be-
wegen, Gottes Gebote zu übertreten? 

3. Was musste Nehemia tun, um sie zum Aufhören zu bewegen? 

4. Was taten die Leviten, bevor sie daran gingen, die Tore zu bewachen? 

5. a. Genau wie die Leviten müssen auch wir für den „Gebrauch“ durch den Meister gesäubert und gereinigt werden. 
Wie reinigt Er uns laut Apostelgeschichte 15,9? 

b. Lies 1. Johannes 1,9! Welche Schritte sollen wir als Gläubige tun, um gereinigt zu werden? 
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c. Persönlich: Gibt es etwas, das du dem Herrn bekennen solltest? Dann ist jetzt und hier der richtige Zeitpunkt da-
für. 

Vierter Tag: Lies Nehemia 13,15-31 und konzentriere dich dabei auf den Vers 22! 

1. Warum wollte Nehemia, dass die Leviten die Tore bewachen sollten? 

2. In der Bibel finden wir zwei Gründe für die Einsetzung des Sabbats. Welcher Grund steht in 2. Mose 20,11? 

3. Welcher Grund wird in 5. Mose 5,15 angegeben? 

4. a. In diesen Bibelstellen finden wir zwei Aspekte des Sabbats – Schöpfung und Erlösung. Dies sind zwei zusam-
mengehörende Formen der Ruhe. Eins ist die „Ruhe durch Aufhören“. Gott hörte mit der Schöpfungsarbeit auf 
und ruhte. Womit sollen wir aufhören, wenn wir gerettet sein wollen? Lies Epheser 2,8.9 für deine Antwort! 

b. Es gibt auch eine „Ruhe des Glaubens“ – die Freude an der mächtigen Erlöserkraft Gottes. Wie werden wir laut 
Epheser 2,8.9 gerettet? 

c. Herausforderung: Beschreibe mit eigenen Worten, wie Gottes Erlösung für uns aussieht! 

5. a. Lies, was Jesus in Matthäus 11,28.29 sagt! Wo finden wir Ruhe? 

b. Persönlich: Hast du Ruhe in Jesus Christus gefunden, indem du deinen Glauben und dein Vertrauen auf ihn al-
lein setzt? Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken! 

c. Vielleicht ruhst du in Gott hinsichtlich deiner Erlösung, trägst aber immer noch die Last der Sorgen für dieses 
Leben. Was steht dazu in 1. Petrus 5,7? Schreibe diesen Vers auf und setze deinen eigenen Namen ein! 

Fünfter Tag: Lies Nehemia 13,15 und konzentriere dich dabei auf die Verse 23-27! 

1. Womit hatten die Männer von Juda wieder angefangen? 
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2. Welche Folgen hatte das für ihre Kinder? 

3. Wie hat Nehemia zum Ausdruck gebracht, wie ernst das zu nehmen war? 

4. Warum hat Nehemia diese Angelegenheit so ernst genommen? 

5. Persönlich: Glaubst du, dass dein Handeln Auswirkungen auf deine Kinder hat? Auf andere? Gibt es Bereiche in 
deinem Leben, wo du faule Kompromisse geschlossen hast? Hier kannst du Gott um Vergebung bitten und Ihm 
neu versprechen, auf Seinen Wegen gehen zu wollen! 

Sechster Tag: Lies Nehemia 13,15-31 und konzentriere dich dabei auf die Verse 28-31! 

1. Nehemia spricht von Befleckung. Worauf bezog sich diese? 

2. Wie soll ein Priester laut Maleachi 2,7 sein? 

3. Die Priester hatten die Aufgabe, Boten des allmächtigen Gottes zu sein. Was ist nach 2. Korinther 5,20 die Aufgabe 
von Christen? 

4. Was tat Nehemia in Nehemia 13,30.31? 

5. Lies 2. Korinther 9,8! Was hält Gott für uns bereit? 

6. a. Persönlich: Im Buch Nehemia haben wir Gottes Treue zu Seinem Volk und Seine Fähigkeit zur Wiederherstel-
lung gesehen – nicht nur, die Mauern betreffend, sondern auch hinsichtlich Menschen in Bezug auf Segen und 
Brauchbarkeit. Befindest du dich in einem Zustand des Zerbruchs? Benötigst du auch Wiederherstellung? Viel-
leicht hast du als Christ einen Fehler gemacht, und obwohl du weißt, dass Gott dir vergeben hat, hast du das 
Gefühl, dass Er dich nicht länger gebrauchen kann. Was steht in Römer 11,29 dazu? 

b. Lies 1. Johannes 1,9! Bete doch jetzt und bitte Gott, dir zu vergeben, dich zu reinigen und dir zu geben, was du 
nötig hast (Frieden, Ermutigung etc.), damit du wieder von Gott zu Seiner Ehre gebraucht werden kannst! 

c. Schreibe 2. Korinther 5,20 auf und setze dabei deinen Namen ein! 
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Das Buch Nehemia 
Lektion 13 

Burnout vermeiden — Kraft tanken 

Da wir nun zum abschließenden Kapitel in diesem 
großartigen Buch Nehemia kommen, möchte ich anmer-
ken, dass es für mich sehr aufbauend war zu sehen, wie 
großartig Gott diesen bemerkenswerten Menschen, 
Mundschenk des Königs von Persien, benutzt, um im 
Volke Juda die Anbetung Jehovas wiederherzustellen. 

Das Thema dieser Lektion „Burnout vermeiden, 
Kraft tanken“ sagt schon alles über Nehemias letzte 
Handlungen aus. Dies ist der Bericht über seine Refor-
men, nachdem er zum zweiten Mal von Babylon nach 
Jerusalem zurückgekehrt ist. Wie wir sehen werden, ist 
das die Geschichte über die Wiedereinführung der Ein-
haltung des Sabbats und die Ablehnung der Ehe zwi-
schen Juden und Heiden. Zu Recht werdet Ihr fragen: 
„Was hat das alles mit Burnout und Kraft zu tun?“  An-
hand des folgenden Abschnitts werde ich versuchen, 
eine Antwort darauf zu geben. 

Lasst uns in Nehemia 13 mit Vers 15 anfangen, mit 
der Wiederherstellung der Sabbatgesetze. Nehemia 
sagt: 

 „Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am 
Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und 
auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei 
Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich 
verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauf-
ten. Es wohnten auch Tyrer dort, die brachten Fische 
und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den 
Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vor-
nehmen von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für 
eine böse Sache, die ihr da tut, und entheiligt den Sab-
battag? Taten das nicht auch eure Väter, und unser Gott 
brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt? 
Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass 
ihr den Sabbat entheiligt“ (Nehemia 13,15-18). 

Selbst in heutiger Zeit bekommt man von Sonnen-
untergang am Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag 
in einem jüdischen Hotel in Israel keine warme Mahlzeit. 
Die Fahrstühle sind außer Betrieb, so dass man die 
Treppen benutzen muss, um ins Zimmer zu gelangen. 
Die Geschäfte sind geschlossen, Busse fahren nicht – 
und alles wegen des Sabbats. Für die Touristen ist das 
ziemlich unangenehm. Und auch viele Juden mögen das 
nicht besonders. Aber die Gruppen der orthodoxen Ju-
den sind mächtig genug, um vom ganzen Land verlan-
gen zu können, dass der Sabbattag eingehalten wird – 
ob die anderen es mögen oder nicht. 

Auch in Nehemias Tagen können wir erkennen, 
dass dies eine unangenehme Regelung für die Men-

schen war. Keine Arbeit sollte getan und keine Geschäf-
te abgeschlossen werden, was den Handel stark beein-
trächtigte. Bei seiner Rückkehr von Babylon musste Ne-
hemia feststellen, dass die Menschen in den zwölf Jah-
ren seiner Abwesenheit wieder begonnen hatten, die 
Sabbatgesetze zu ignorieren. Die Straßen waren voller 
Verkehr, die Geschäfte geöffnet. 

Er reagierte ziemlich geschockt, nicht wegen der 
Verletzung der Sabbatgesetze, denn das hatte es ja 
vorher schon gegeben, sondern darüber, wie leicht die 
Menschen die Lektionen der Vergangenheit zu verges-
sen scheinen. Er erinnerte sie daran, dass dieser Geset-
zesbruch eine ernste Angelegenheit sei. „Was tut ihr 
da?“, rief er. „Wisst ihr nicht, dass Gott den Sabbat ernst 
nimmt? Aller Schaden, alles Unheil und alles Unglück, 
das wir durchmachen mussten, wurde – gemäß der Hei-
ligen Schrift – dadurch verursacht, dass unsere Vorväter 
nicht in der Lage waren, die Sabbatgesetze einzuhalten.“ 

Nehemia ordnet Veränderungen an 

Indem Nehemia seine ganze Autorität als Gouver-
neur einsetzte, ordnete er sofort einige Änderungen an: 

„Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den 
Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schlie-
ßen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat 
auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, 
damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da 
blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über 
Nacht draußen vor Jerusalem, ein- oder zweimal. Da 
verwarnte ich sie und sprach zu ihnen: Warum bleibt ihr 
über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal 
tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an 
kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den 
Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore 
bewachten, um den Sabbattag zu heiligen“ (Nehemia 
13,19-22a). 

Es ist ganz deutlich zu erkennen, dass Nehemia tief 
betroffen war von der Nichteinhaltung der Sabbatgeset-
ze. Er sah es nicht nur als ein Ignorieren bestimmter 
traditioneller Rituale an, sondern als etwas, das Gott 
sehr ernst nimmt. Er wollte alles daransetzen, die Miss-
stände zu beheben, die Israel in der Vergangenheit so 
viele Probleme bereitet hatten. Also ordnete er an, die 
Tore am Freitagabend bei Sonnenuntergang zu schlie-
ßen. Die Händler, die außerhalb der Stadtmauern ge-
nächtigt hatten und darauf warteten, dass das Verbot 
aufgehoben würde, damit sie wieder einreisen und ihre 
Geschäfte aufnehmen könnten, denen befahl er, sich 
von der Stadt zu entfernen. Er erlaubte nicht einmal, 
dass sie außerhalb der Stadt herumlungerten. Die Levi-
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ten wies er an, sich zu reinigen und die Tore zu bewa-
chen, damit niemand den Sabbat stören konnte. 

In einem abschließenden Gebet in Vers 22 betete 
Nehemia demütig, dass Gott ihn in dieser wichtigen 
Angelegenheit führen und segnen möge: 

„Mein Gott, gedenke auch um dessentwillen an 
mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmher-
zigkeit“ (Nehemia 13,22b)! 

Der Kerngedanke des Sabbats ist Ruhe 

Was bedeutet das nun für uns? 

Sollen auch wir den Sabbat einhalten, indem wir 
nicht arbeiten und nicht reisen? Viele Menschen sehen 
das auch heute noch so. 

In dem hoch gelobten Film "Die Stunde des Sie-
gers" (Originaltitel "Chariots of Fire") weigert sich Eric 
Liddell, ein junger schottischer Athlet, am Sabbattag an 
einem olympischen Rennen teilzunehmen. Er ist in der 
Presbyterianischen Kirche groß geworden, in der der 
Sonntag als Sabbat gefeiert wird. Seine Handlungsweise 
zeigt ein wunderbares Bild der Lehre des Neuen Testa-
ments: "Was aber nicht aus dem Glauben kommt, ist 
Sünde" (Römer 14,23). Er hätte gegen seine Überzeu-
gung gehandelt, wenn er das nicht eingehalten hätte, 
was ihm als richtig beigebracht worden war. 

Aber wie wir schon beim Lesen des ganzen Buches 
Nehemia feststellen konnten, wurden diese Gesetze 
Israel auferlegt, und diese Einschränkungen, besonders 
im Hinblick auf den Sabbat, werden im Neuen Testament 
"Schatten" genannt. Das sind „Bilder“ von etwas noch 
Wichtigerem, wovon Gott möchte, dass es eingehalten 
wird. Gott lehrt Treue zu Ihm mittels dieser Gesetze, 
dieser „Bilder“ und „Schatten“, doch was Er eigentlich 
möchte, ist wahrhaftiges Leben als Christen. Und diese 
Wahrhaftigkeit ist es, von der im Neuen Testament die 
Rede ist und die ein Christ leben soll. Der Sabbat wird 
eingehalten, wenn man das tut, was der Sabbat darstellt. 
Aber was ist das? 

Der Kerngedanke des Sabbats ist "Ruhe". Der Sab-
bat ist für den Menschen gedacht, damit er lernt, Ruhe 
zu finden. In der heutigen Zeit sind wir Menschen ein 
ruheloses Volk. Zwei der weit verbreiteten Hauptproble-
me sind Stress und Burnout. Die Menschen haben ihr 
Leben nicht mehr im Griff, weil sie unter einem enormen 
Druck stehen. Und genau dies ist der Grund dafür, war-
um es zum Burnout kommen kann 

Kürzlich hörte ich von einem Mann, der zum Schal-
ter einer Fluggesellschaft gerannt kam und sagte: "Ge-
ben Sie mir ein Ticket!" Die Angestellten fragten: "Wo-
hin?" Da antwortete er: "Ganz egal. Ich mache überall in 
der Welt Geschäfte!" Dies ist die Art von Druck, unter der 
manche in heutiger Zeit stehen. 

Der Sabbat ist - um es moderner auszudrücken – 
„Gottes Antistressmanagementprogramm“. Es zeigt, wie 
man Burnout vermeidet, wie man sich von zuviel Druck 

erholt und zu sich selbst zurückfindet. Und es geht auch 
darum, sich zu sammeln und in die Lage versetzt zu 
werden, die erforderlichen Tätigkeiten wiederaufnehmen 
zu können, ohne zusammenzubrechen oder emotionell 
Schaden zu nehmen. 

Das Wichtigste, das Gott durch den Sabbat betont, 
ist natürlich, dass der menschliche Körper Ruhe benötigt. 
Man kann nicht Tag für Tag arbeiten, ohne dem Körper 
zu viel abzuverlangen. Der menschliche Körper, selbst 
der eines Christen, ist nicht grenzenlos belastbar, auch 
er ermüdet. 

Dem Wort Gottes zufolge braucht der Körper einen 
Tag innerhalb von sieben Tagen zum Ausruhen. Der 
Geist und die Gefühle ebenso. Wir sind heute so vielen 
Belastungen durch die vielfältigen Anforderungen ausge-
setzt, dass unsere Gefühle manchmal verrückt spielen. 
Dann werden wir jähzornig, reizbar und aufbrausend. Wir 
haben uns nicht mehr unter Kontrolle. Das sind die Sym-
ptome für ein beginnendes Burnout. Der Geist in uns, 
das eigentliche Zentrum unseres Seins, benötigt Zeit 
zum Meditieren, zum Nachdenken und um einen Bezug 
zum Leben herzustellen. Wir brauchen Zeit, um das Ge-
samtbild zu erkennen und um etwas Abstand von den 
Dingen um uns herum zu bekommen. Zu diesem Zweck 
hat Gott den Sabbat eingeführt. 

Zwei Gründe für den Sabbat 

In der Bibel werden zwei Gründe genannt, warum 
der Sabbat eingeführt wurde. Der erste Grund findet sich 
in 2. Mose 20,11. Dort steht, dass Gott die Schöpfung in 
sechs Tagen abgeschlossen hatte und vom Abend des 
sechsten Tages an am siebten Tage ausruhte. Deshalb 
fordert Er Sein Volk auf, ebenso nach sechs Tagen Ar-
beit auszuruhen. 

Da fragt man sich: Warum hat Gott sich ausgeruht? 
Gott ist doch kein Mensch. Er ermüdet nicht. Die Antwort 
lautet: Er ruhte sich aus, weil Er alles erledigt hatte. Er 
tat, was er für richtig hielt. Er hatte Sein Ziel erreicht. 
Was Er damit vermitteln will, ist, dass auch der Mensch 
eine Grenze für seine Arbeit setzen sollte, einen Zeit-
punkt, an dem er sagen kann, dass alles erledigt ist. Man 
muss loslassen, anhalten können und Körper, Seele und 
Geist ermöglichen, die eigenen Grenzen zu erkennen, 
und dann damit zufrieden zu sein. 

Der zweite Grund, warum uns der Sabbat gegeben 
wurde, wird oftmals ignoriert. Diesen Grund finden wir in 
5. Mose 5,15. Gott sagte zu Israel: "Denn du sollst daran 
denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und 
der HERR, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit 
mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir 
der HERR, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag 
halten sollst." 

Das ist ein anderer Grund als der in der Schöp-
fungsgeschichte. Sie sollten sich ausruhen, um sich dar-
an zu erinnern, dass Gottes Fähigkeiten zu wirken weit 
über das hinausgingen, was sie durch ihre Anstrengun-
gen schon erreicht hatten. Die Israeliten hatten sich nicht 
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selbst aus der Hand der Ägypter befreit. Sie konnten es 
nicht. Als sie zum Roten Meer gekommen waren, verfie-
len sie in Panik. Sie wussten nicht, wie sie durch das 
Wasser kommen sollten. Das ägyptische Heer kam ih-
nen immer näher, und das machte den Israeliten Angst. 
Aber Gott teilte das Wasser vor ihnen. Sie wurden mit 
mächtiger Hand und ausgerecktem Arm herausgeführt. 
Daran sollten sie denken, wenn sie den Sabbattag be-
gingen, den Tag der Ruhe. 

Ruhe als Abschluss 

Es gibt also zwei Aspekte im Hinblick auf den Sab-
bat: Schöpfung und Wiederherstellung. Und es gibt zwei 
Arten der Ruhe. Zum einen ist da die Ruhe als Ab-
schluss, ein Beenden der eigenen Arbeit. Ein bekanntes 
Lied beinhaltet Folgendes: 

Nach des Tages Last, suchen wir Ruhe in dir. 

Du, Herr Jesus, hast den wahren Frieden bei dir. 

Du warst mit uns diesen Tag, hast uns gesegnet oh-
ne Ende, 

alle Arbeit, Freud und Klag’ legen wir jetzt in deine 
Hände. 

Du sahst unser Tun, o Herr, du hast es erfüllt, 

lässt uns in dir ruh’n, von deinem Segen umhüllt. 

Herr, wir geben dir zurück den ganzen Tag mit sei-
nen Mühen,  

du allein bist unser Glück, willst uns durch alles zu 
dir ziehen. 

Ich kann nichts zu meiner eigenen Erlösung beitra-
gen. Meine guten Taten retten mich nicht. Das ist die 
"Ruhe" der neuen Schöpfung, um die eigene Arbeit ab-
zuschließen und um Gott zu danken für Seine Arbeit, die 
Er bereits für uns getan hat. 

Ruhe zur Erneuerung 

Und dann gibt es die Ruhe aus der Freude an der 
mächtigen, erlösenden Kraft Gottes. Diese Befreiung 
erfolgt in einem Prozess. Sie geht über die Ruhe auf-
grund der Erlösung hinaus, hin zur Ruhe der Vollkom-
menheit. Es geht um das Erlernen, ruhig und gelassen 
zu bleiben, um nicht von Angst oder Druck übermannt zu 
werden. Es gilt ausgeglichen zu reagieren, weil man zu 
Gott aufsieht und erkennt, wie Er in das eigene Leben 
eingreift. Das ist die Ruhe im Glauben, geborgen in der 
mächtigen Hand Gottes. 

Jesus hat in einem wunderbaren Satz in Matthäus 
11 von beiden Arten der Ruhe gesprochen. "Kommt her 
zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken" (Matthäus 11,28). Ihr müsst nur kom-
men, so sagt Er, das ist alles. "Kommt zu mir, vertraut 
mir. Findet Ruhe aufgrund dessen, was ich bereits für 
euch getan habe und ich werde euch Ruhe geben." Das 

ist die Ruhe zur Erneuerung. Wir beginnen somit, eine 
neue Kreatur zu werden. Und dann sagt Er: "Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von mir [das ist ein Prozess], ... 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele" (Matthäus 
11,29). Da gibt es also eine Ruhe, die gegeben wird, und 
eine Ruhe, die gefunden wird, wenn wir unseren Weg mit 
Gott gehen. 

Gott geht es beim Sabbat um beide Arten der Ruhe. 
Das ist es, was der Sabbat beinhalten soll. Wenn wir das 
tun, erfüllen wir den Sabbat, so wie Gott ihn eingehalten 
sehen will. Hör mit deiner Arbeit auf! Hör auf, dich selbst 
retten zu wollen! Vertraue Seinem Plan für dein Leben! 
Und dann gehorche Ihm! Folge Ihm nach, lerne von Ihm, 
lass Ihn dein ganzes Leben begleiten! Du wirst entdec-
ken, wie Gott durch dich arbeitet und dabei Großes tut 
und Dinge möglich macht, die du nicht selbst vollbringen 
kannst. Dies ist die Ruhe der Vollkommenheit. Sieh Gott 
bei der Arbeit zu! 

Mir scheint, dass der zweite Aspekt der Ruhe nur 
sehr wenig beachtet wird. Wir haben einen Hohepriester, 
heißt es im Hebräer-Brief, damit wir "mit Zuversicht vor 
den Thron der Gnade treten, ... und Gnade finden, wenn 
wir Hilfe nötig haben" (Hebräer 4,16). Nur sehr wenige 
Menschen scheinen sich auf Gottes Zusage von Kraft 
und Gnade zu verlassen, die sie durch den Druck und 
die Last des Lebens hindurch tragen können. 

Gottes „Antistressmanagementprogramm“ 

Verstehst du nun, warum ich den Sabbat "Gottes 
Antistressmanagementprogramm" nenne? Burnout ent-
steht durch Überlastung. Wir müssen innehalten, ausru-
hen - und erkennen, was Gott über das hinaus tun kann, 
was wir selbst getan haben. 

In meinem eigenen Leben habe ich erfahren, wie 
ich die ersten Anzeichen von Stress erkennen kann. 
Wenn mich meine Aufgaben erdrücken wollen und ich 
mich ängstlich und bedrängt fühle, dann entsteht bei mir 
ein Jucken an mehreren Körperstellen. Ich habe gelernt, 
dies sofort als Zeichen von Stress zu deuten. Dabei kann 
mir keine Medizin helfen, also habe ich mir selbst beige-
bracht, innezuhalten und eine Art "Mini-Sabbat" - wie ich 
es nenne - einzulegen. Ich möchte dir einen Vorschlag 
machen: Wenn dich deine Aufgaben einmal zu erdrüc-
ken scheinen, dann versuche, eine halbe Stunde für dich 
ganz alleine zu sein! Das reicht schon. 

Atme zunächst einmal tief durch, um deinen Körper 
zu entspannen! Bitte Gott darum, während dieser beson-
deren Zeit zu dir zu reden! Dann beginnst du einen 
Rückblick auf die letzten Wochen deines Lebens: Wie 
sehr bist du gehetzt worden – z.B. durch den Druck von 
Problemen usw.? Danach bittest du Gott darum, Ord-
nung in dein Leben zu bringen und Prioritäten zu setzen. 
Nimm dir Zeit, um herauszufinden, wie es geistlich bei dir 
aussieht! Triff ein paar neue Entscheidungen und schrei-
be die Punkte auf, die dir besonders wichtig sind! Frage 
dich: "Wenn ich nur noch einen Monat zu leben hätte, 
wie würde ich diese Zeit dann verbringen?" Lass Gott in 
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deinem Leben wirken! Dann kannst du auch den Sabbat 
einhalten. So funktioniert Gottes Antistressmanagement-
programm. 

Das letzte Problem 

Das letzte Problem, mit dem Nehemia konfrontiert 
wurde, war, dass es in Israel immer üblicher wurde, das 
Verbot der Mischehe zwischen Juden und Heiden zu 
umgehen. Als er nach Jerusalem zurückkehrte, musste 
er erneut feststellen, dass die Menschen das Gesetz 
missachteten: 

"Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen 
genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und 
die Hälfte ihrer Kinder sprach aschdodisch oder in der 
Sprache eines der andern Völker, aber jüdisch konnten 
sie nicht sprechen" (Nehemia 13,23.24). 

Damals wie heute gilt: Wenn die Väter ungehorsam 
sind, müssen die Kinder darunter leiden. Diese Kinder 
verlernten es, wie man sich auf jüdisch unterhält. Im 
Alten Testament stehen heidnische Stämme symbolisch 
für die Welt und deren Lebenswandel. Zieht man eine 
Parallele zu heutigen Kirchengemeinden, dann wird ei-
nes klar: Wenn Christen die Werte und Aktionen der Welt 
übernehmen, dann wird es für ihre Kinder sehr schwer, 
in einen starken und sicheren Glauben hineinzuwachsen.  

Deshalb war Nehemia zu Recht aufgebracht dar-
über und unternahm drastische Schritte: 

„Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug ei-
nige Männer und packte sie bei den Haaren [Ich habe 
gelernt, dass diese eine gängige Handlungsweise war, 
um mit Gemeinden, die sich nicht richtig benahmen, 
umzugehen!] und beschwor sie bei Gott: 'Ihr sollt eure 
Töchter nicht ihren Söhnen geben noch ihre Töchter für 
eure Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, 
der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es 
war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich, und 
er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum König 
über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländi-
schen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das 
hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserm 
Gott die Treue brecht damit, dass ihr euch ausländische 
Frauen nehmt? Und einer von den Söhnen Jojadas, des 
Sohnes Eljaschibs, des Hohenpriesters, war der Schwie-
gersohn des Horoniters Sanballat; aber ich jagte ihn von 
mir" (Nehemia 13,25-28). 

Wie ich in der vorigen Lektion bereits erwähnt habe, 
ist dies das Gegenstück im Alten Testament zur Reini-
gungsaktion Jesu im Tempel. Ich möchte deutlich ma-
chen, dass weder Jesu Handeln im Tempel noch diese 
Handlungsweise von Nehemia Beispiele dafür sind, wie 
Christen sich benehmen sollen. Wir dürfen dabei nicht 
vergessen, dass diese Handlungen im Alten Testament 
Sinnbilder sind; wir sollen sie nicht genauso nachahmen. 

Gemäß dem Neuen Testament sollen wir über diese 
äußeren Lehren der Bilder hinaus die Bedeutung des-
sen, was diese Bilder eigentlich vermitteln, zu Herzen 

nehmen. Die Sinnbilder haben ihren Sinn erfüllt, wenn 
wir sie als Vorbild für unsere Lebensweise ansehen. Es 
gibt heutzutage viele Schwierigkeiten, weil Menschen 
versucht haben, diese alttestamentlichen Vorschriften in 
die heutige Zeit zu übertragen. 

Ein Beispiel dafür sind die Kämpfe, die es in Süd-
afrika wegen der Apartheid gab. Die Holländer haben 
versucht, den Anforderungen des Alten Testaments zu 
entsprechen, indem sie Rassentrennung wörtlich nah-
men und ihren Kindern keine Mischehe erlaubt haben. 
Das ist die Philosophie, die hinter Apartheid steht. Die 
schmerzhaften Auswirkungen davon sind heute in der 
südafrikanischen Gesellschaft deutlich spürbar. 

Aber wie sollen wir uns dann verhalten? Nehemia 
zeigt hier lobenswerten Eifer in Aktion. Er jagt die Leute 
weg, weil er so entrüstet darüber war, dass der Enkel 
des Hohenpriesters die Tochter des Horoniters Sanballat 
geheiratet hatte, der den Gott Horon anbetete. Er hatte 
sich ihm widersetzt, als er das erste Mal nach Israel ge-
kommen war, um die Mauer aufzubauen. Welche Lehre 
sollen wir heute aus diesem Sinnbild ziehen? 

Es zeigt, wie verkehrt es ist, Gottes Wege mit den 
Vorstellungen der Welt zu vermischen. Gottes Anwei-
sungen können ausschließlich Seinem Willen gemäß 
umgesetzt werden. 

Nehemias Gebet 

In den abschließenden Worten dieses Kapitels wird 
Nehemias Anliegen und sein Gebet erklärt: 

"Gedenke ihrer, mein Gott, dass sie das Priestertum 
befleckt und den Bund des Priestertums und der Leviten 
gebrochen haben! So reinigte ich sie von allem Auslän-
dischen und ordnete die Ämter der Priester und Leviten, 
für einen jeden nach seinem Dienst, und die Lieferung 
von Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgabe der 
Erstlinge" (Nehemia 13,29-31a). 

Und er schließt sein Buch ab mit den Worten: 

"Gedenke mir's, mein Gott, zum Besten" (Nehemia 
13,31b)! 

Die Schlüsselstelle ist hier sicherlich die Aussage: 
"... dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des 
Priestertums ... gebrochen haben". Das Priestertum steht 
hier als Bild für die Handlungen Jesu. Er ist ein großarti-
ger Hohepriester, der gekommen ist, um die Menschheit 
von ihrem Verlorensein und ihrer Schwäche zu erlösen 
und sie wiederherzustellen (Hebräer 4,15.16).  

Jesus selbst erläutert uns die Aufgabe der Kirche 
durch diese wunderbare Szene in der Synagoge von 
Nazareth, wo er Jesaja zitierte: "Der Geist des Herrn ruht 
auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evan-
gelium zu verkündigen; er hat mich gesandt, den Gefan-
genen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den 
Blinden, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, 
dass sie frei und ledig sein sollen, und damit ein Gna-
denjahr des Herrn zu verkündigen" (Lukas 4,18.19). Die 
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Aufgabe der Gläubigen ist es, den Menschen die frohe 
Botschaft des Evangeliums zu predigen, Menschen in 
ihren Verletzungen zu helfen,  sie zu lehren, wie sie von 
sündigem Benehmen und den Lasten ihrer Schuld los-
kommen und wie sie den dunklen Mächten und der ok-
kulten Welt widerstehen können. Sie sollten ihnen sagen, 
dass Gott die Kontrolle über ihr Leben hat, und Jesus 
den Hoffnungslosen Hoffnung gibt. Das ist die Aufgabe 
eines Christen; und diese werden vernachlässigt, wenn 
ein Christ beginnt,  auf weltliche Art zu handeln und zu 
leben. 

Ich möchte diese Lektion abschließen mit einem 
kurzen Zitat von John R. W. Scott, der dies sehr gut aus-
gedrückt hat. Er sagt: 

"Unsere Motivation muss sein, etwas für die Eh-
re Gottes zu tun und nicht für die Ehre der Gemeinde 
oder zu unserer eigenen Ehre. Unsere Nachricht soll-
te die frohe Botschaft von Gott sein, die von Jesus 
und Seinen Aposteln handelt, und nicht von Tradi-

tionen der Menschen oder die unsere eigene Mei-
nung wiedergibt. Jedes einzelne Gemeindeglied soll-
te seine Arbeitskraft in die Gemeinde einbringen, 
nicht nur einige „Privilegierte“, die Anspruch auf 
bestimmte Dienste erheben. Unsere Antriebskraft 
muss vom Heiligen Geist kommen, und nicht aus 
eigener menschlicher Kraft heraus oder durch einen 
Zusammenschluss von Personen oder durch Rede-
gewandtheit. Wenn wir diese Schwerpunkte nicht 
haben, werden wir nicht gehört werden, selbst wenn 
wir etwas zu sagen haben.“ 

Nehemia beschließt sein Buch also mit einer sehr 
praktischen Anweisung. So können Christen die Welt 
verändern. So beeinflussen wir die Zeiten, in denen wir 
leben. Wir sind nicht da, um eine eng verbundene, stille 
Gemeinschaft zu sein, die zu ihrem eigenen Nutzen ar-
beitet. Wir sind hier, um die Welt zu verändern. 
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