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Einleitung: Die Rückkehr zu Gottes
Mittelpunkt

Einleitung

Der Herr hatte gesagt: „An jedem Ort, wo ich meines Namens
werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich
segnen“ (2Mo 20,24). Er ließ seines Namens in Jerusalem
gedenken. Dort hatte Salomo den Tempel des HERRN gebaut,
dessen Baustoffe David, der Mann nach dem Herzen Gottes,
mit all seiner Kraft zusammengebracht hatte (1Chr 29,2 „Und mit
all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes vorbereitet: das Gold zu
dem goldenen und das Silber zu dem silbernen und das Kupfer zu dem
kupfernen, das Eisen zu dem eisernen und das Holz zu dem hölzernen Gerät;
Onyxsteine und Steine zum Einsetzen, Steine zur Verzierung und buntfarbig,
und allerlei kostbare Steine, und weiße Marmorsteine in Menge.“), und die
Wolke der Herrlichkeit (die Schechina), die sichtbare
Gegenwart Gottes, wohnte darin. Das war der große
Mittelpunkt der Wege Gottes mit seinem Volk Israel und der
Welt im Allgemeinen. So wird es auch wiederum in der Zukunft
sein (Hes 43).
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Da nun Israel den HERRN, seinen Gott, nicht verherrlicht hatte,
wurde das Reich nach dem Tod Salomos in zwei Teile
zerrissen. Die zehn Stämme trennten sich von dem Haus
Davids, und nur Juda mit dem kleinen Stamm Benjamin
verblieb ihm. Die zehn Stämme, die in dem Propheten Ephraim
genannt werden, wandten sich vom HERRN ab und wurden
von den Assyrern gefangen hinweggeführt, da sie in ihrer
Entfernung von Gott verharrten. Über ein Jahrhundert später
gingen dann die zwei Stämme, wie es der Prophet Jeremia
angekündigt hatte, in die Gefangenschaft Babylons; Jerusalem
und der Tempel wurden zerstört und die Mauer von
Nebukadnezar niedergerissen, denn die Herrlichkeit war von
der Erde hinweggegangen. Zu jener Zeit nahm Gott das
Königtum von den Juden und übertrug es den Nationen; und
damit begannen die Zeiten der Nationen, die jetzt noch
andauern. Die Juden saßen an den Flüssen Babels und
weinten; sie hingen ihre Lauten an die Weiden, denn sie hatten
keine Freude, die Gesänge Zions in einem fremden Land zu
singen. Damals feierte das wüste Land Israel seinen Sabbat
siebzig Jahre (2Chr 36,21 „damit erfüllt würde das Wort des HERRN
durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate nachgeholt hätte. Alle
Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis siebzig Jahre voll waren.“).
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Der Wiederaufbau des Altars und des
Hauses Gottes

Inzwischen war das Persische Reich dem Chaldäischen
gefolgt, „und im ersten Jahr Kores’, des Königs von Persien –
damit das Wort des HERRN aus dem Mund Jeremias erfüllt
würde –, erweckte der HERR den Geist Kores’, des Königs von
Persien; und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes
Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So
spricht Kores, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde
hat der HERR, der Gott des Himmels, mir gegeben; und er hat
mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in
Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem
sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda
ist, und baue das Haus des HERRN, des Gottes Israels (er ist
Gott), in Jerusalem“ (Esra 1,1-3). Kores war der Gesalbte des
HERRN, und diese Tat wird von dem Propheten Jesaja
angekündigt (Jes 44,28–45,1 „(44:28) der von Kores spricht: Mein Hirte
und der all mein Wohlgefallen ausführt, und zwar, indem er von Jerusalem
sagen wird: Es werde aufgebaut!, und vom Tempel: Er werde gegründet! (45:1)

So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kores, den ich bei seiner
rechten Hand ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen, und damit
ich die Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm zu öffnen, und damit
Tore nicht verschlossen bleiben.“).
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Gott erweckte den Geist vieler Häupter der Juden, der
Aufforderung des Kores zu entsprechen; und geführt von
Serubbabel, Jeschua, Nehemia und anderen, zogen 42.360,
dazu deren Knechte, Mägde usw., aus der Gefangenschaft
hinauf in die Städte Israels (Esra 2). Und als der siebte Monat
herankam, versammelten sie sich wie ein Mann nach
Jerusalem. Zuerst errichteten sie den Altar des Gottes Israels,
um darauf nach dem Gesetz Moses, des Mannes Gottes, die
Brandopfer darzubringen; in Esra 3,3 „Und sie richteten den Altar auf
an seiner Stätte, denn Furcht war auf ihnen vor den Völkern der Länder; und sie
opferten auf ihm Brandopfer dem HERRN, die Morgen- und Abend-
Brandopfer.“ heißt es: „Und sie richteten den Altar auf an seiner
Stätte, denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der
Länder, und sie opferten auf ihm Brandopfer usw.“ Dies war
eine schöne Handlung des Glaubens; sie brachten darin zum
Ausdruck, dass sie von Gott allein abhängig waren, und so
waren sie ebenso sicher vor ihren Feinden wie später, als sie
die Mauer der Stadt wiederaufgebaut und ihre Tore eingesetzt
hatten. Der Glaube ist immer über die Umstände erhaben, denn
er rechnet auf Gott. Nun, da sie zu seinem Mittelpunkt
zurückgekehrt waren, standen sie in dem Wert der Brandopfer
vor Ihm, die ein Bild des Opfers Christi sind, und so hatten sie
die unfehlbare Unterstützung des allmächtigen Armes Gottes.
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Alsdann legten sie den Grund des Tempels des HERRN und
bestellten die Priester und Leviten nach der Anweisung Davids,
des Königs von Israel (Esra 3,8-10 „(8) Und im zweiten Jahr ihres
Kommens zum Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen
Serubbabel, der Sohn Schealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und ihre
übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der
Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die
Leviten von zwanzig Jahren an und darüber, um über das Werk des Hauses
des HERRN Aufsicht zu führen. (9) Und Jeschua, seine Söhne und seine
Brüder, Kadmiel und seine Söhne, die Söhne Judas, standen wie ein Mann, um
Aufsicht zu führen über die, die das Werk am Haus Gottes taten; auch die
Söhne Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. (10) Und als die
Bauleute den Grund zum Tempel des HERRN legten, ließ man die Priester in
ihrer Kleidung hintreten mit Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit
Zimbeln, um den HERRN zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs
von Israel.“ ). Es war der Anlass großer Freude und
Jubelgeschreis unter dem Volk, aber viele der Alten weinten,
weil sie die frühere Herrlichkeit des heiligen Tempels Gottes
gesehen hatten, und das Volk konnte den Schall des freudigen
Jauchzens nicht von der Stimme des Weinens unterscheiden.
Welch ein Bild ist dies von dem Gegensatz zwischen der Kirche
in ihrem heutigen Zustand, wo nur wenige im Licht der
Wahrheit, dass sie der Tempel Gottes und seine Behausung im
Geist ist, zu wandeln suchen, und der Herrlichkeit, in der sie
durch das Herniederkommen des Heiligen Geistes gegründet
wurde, ausgerüstet mit all den Gaben aus der Höhe, die
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Christus ihr gegeben hatte (Apg 2; Eph 4).

Doch gegen dieses gesegnete Werk Gottes erhob sich ein
hartnäckiger Widerstand, die Feinde Judas und Benjamins
suchten es zu hindern. Zuerst versuchten sie es dadurch, dass
sie ihnen ihre Hilfe aufdrängten; zweitens dadurch, dass sie die
Bauenden entmutigten und beunruhigten, und sodann
vereitelten sie den Bau aufgrund falscher Anklagen all die Tage
des Kores bis zur Regierung Darius’, des Königs von Persien
(Esra 4,1-6). Nachdem sie zu Anfang der Regierung des
Ahasveros eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und
Jerusalem geschrieben hatten, verfassten sie schließlich in den
Tagen des Artasasta einen Brief, der die Juden des
Wiederaufbaus einer aufrührerischen und bösen Stadt und der
Vollendung ihrer Mauern beschuldigte (Esra 4,11-16). Die
geschilderten Tatsachen zeigen, dass dies eine absichtliche
Lüge war, sie erreichten aber dadurch vorläufig ihren Zweck
(ihre Torheit wurde später offenbar), denn der König sandte
einen Befehl, das Bauen einzustellen, und so hörte die Arbeit
am Haus Gottes auf bis in das zweite Jahr des Darius, des
Königs von Persien (Esra 4,17-24).

Dann weissagten die Propheten Haggai und Sacharja im
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Namen des Gottes Israels, und Serubbabel und andere
begannen wieder, am Haus Gottes zu bauen. Daraufhin schrieb
Tatnai, der Landpfleger, einen Brief an den König, der ihm
darüber Bericht erstattete und dass die Juden sich auf den
Befehl des Königs Kores stützten (Esra 5). Als sich dies
bestätigte, befahl Darius, den Bau nicht nur nicht zu hindern,
sondern ihnen sogar ihre Unkosten zu erstatten und für ihre
täglichen Bedürfnisse Sorge zu tragen. Und so wurde das Haus
im sechsten Jahr seiner Regierung vollendet; aber die Wolke
der Herrlichkeit kehrte nicht zurück (Esra 6).

Nach diesen Begebenheiten nun zog Esra (dessen Name
„Hilfe“ bedeutet) mit einer weiteren Schar Juden aus Babel
nach Jerusalem hinauf. Er war ein kundiger Schriftgelehrter im
Gesetz Moses und hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz
des HERRN zu erforschen, zu tun und zu lehren (Esra 7,1-10).
Artasasta, der König, sandte auch einen großen Geldbetrag mit
ihm, um das Haus Gottes zu verherrlichen, was am Ende des
Kapitels Esra zum Preise des HERRN, des Gottes des
Himmels, veranlasst.

Diese Wege Gottes mit Israel sind ein Abbild seiner Wege mit
seiner Kirche während der Zeit der Abwesenheit Christi, wo Er
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sich zur rechten Hand Gottes befindet. Schon bald nachdem
die Kirche durch die Taufe des Heiligen Geistes am Pfingsttag
gebildet und für ihren Weg ausgerüstet worden war, hatte sie
ihre erste Liebe zu Christus verlassen, und die Macht Satans
und der Wille des Menschen richteten nun in göttlichen Dingen
allenthalben Verwirrung an. Doch nach einer langen Zeit des
Fehlens und Abweichens trat ein Augenblick in ihre Geschichte
ein, wo der Geist Gottes von neuem zu wirken begann und wo
die Herzen vieler zu Christus gezogen wurden und sich vom
Bösen dieser Welt und der bekennenden Kirche absonderten.

Nun, da Jerusalem zerstört ist, ist Christus Gottes Mittelpunkt.
Viele wachten auf und wurden sich dessen bewusst, was der
Herrlichkeit seines Namens geziemte. Zu Ihm hingezogen,
gingen sie hinaus, „außerhalb des Lagers, seine Schmach
tragend“ (Heb 13,13). Als sie verstanden, dass Er der
Mittelpunkt des göttlichen Kreises, das heißt seiner ganzen
Kirche war, begannen sie, sich in schriftgemäßer Einfachheit zu
seinem Namen hin zu versammeln, getrennt von mancherlei
Schafställen der Christenheit (Joh 10,16 „Und ich habe andere
Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch diese muss ich bringen, und sie
werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein.“ ). So
lernten sie die wahren Grundsätze der Einheit kennen, die der
Einheit des Geistes (Eph 4). Hier fanden sie sich, wie die Juden
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in Esras Tagen, wie ein Mann zusammen und standen vor Gott
in dem Wert des Opfers Christi: Das wahre Brandopfer wurde
auf dem wahren Altar dargebracht, und niemand setzte sie in
Furcht. Ohne zu versuchen, die Kirche in ihrer einstigen
Herrlichkeit wiederaufzubauen, handelten sie einfach nach
Gottes Wort und suchten, die Herrlichkeit Christi zu wahren und
in ihrem Verhalten die Einheit der Kirche Gottes anzuerkennen,
die der Leib Christi und die Behausung Gottes im Geist ist. Das
war eine Quelle der Freude für viele Herzen, während andere
im Geist weinten, wenn sie an die Herrlichkeit der Kirche am
Anfang, also vor ihrem Fall, dachten. Alles in allem war es ein
wirkliches Werk Gottes; der Glaube erkennt es an und wird
alles anerkennen, was von Ihm ist. Wie groß auch die Macht
und der Widerstand des Feindes sein mögen: Er weiß, dass er
Christi Kirche nicht überwältigen kann (Mt 16,18 „Aber auch ich
sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung
bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.“ ) bis zu
dem Augenblick, wo Er wiederkommt und die Hoffnung der
Kirche in Erfüllung geht.

Wir lesen weiter in dem Buch Esra, dass die Obersten zu ihm
kamen und bekannten, dass alle Stände des Volkes den
Gräueln der kanaanitischen Völkern nachgegangen waren und
sich mit diesen verschwägert hatten (Esra 9). Da wurde Esra
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sehr bestürzt und betete zum Herrn und bekannte weinend
diese Sünde, indem er sich vor dem Haus Gottes niederwarf
(Esra 9,5–10,1). Darauf wurde die ganze Versammlung nach
Jerusalem befohlen (Esra 10,7.8 „(7) Und sie ließen durch Juda und
Jerusalem einen Ruf ergehen an alle Kinder der Wegführung, dass sie sich
nach Jerusalem versammeln sollten. (8) Und jeder, der nicht innerhalb von drei
Tagen käme, nach dem Rat der Obersten und Ältesten, dessen ganze Habe
sollte verbannt und er selbst sollte aus der Versammlung der Weggeführten
ausgeschlossen werden.“) und Gott sandte einen großen Regen und
das Volk zitterte aus diesem Grund vor Ihm und wollte, dass die
Glut seines Zornes sich von ihnen abwende (Esra 10,9-14).
Alles wurde genau untersucht, und die aus der Gefangenschaft
Zurückgekehrten handelten nach dem Gesetz (Esra 10,16-44).

In genau derselben Weise übt Gott nun unsere Herzen,
nachdem uns seine Gnade zur Erkenntnis der Wahrheit
zurückgebracht hat und wir uns als Wiederhergestellte der
Wahrheit der Kirche und ihrer Vorrechte erfreuen: Wir sollten in
Herz und Wandel von jedem ungleichen Joch mit der Welt um
uns herum frei sein.
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Kapitel 1: Nehemias Trauer über den
Zustand Jerusalems

Leitverse: Nehemia 1

Neh 1,1-3: Geschichte Nehemias, des Sohnes Hakaljas.
Und es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten Jahres,
als ich in der Burg Susam war, da kam Hanani, einer von
meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich
fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der
Gefangenschaft übriggeblieben waren, und nach
Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen,
die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft
übriggeblieben sind, sind in großem Unglück und in
Schmach; und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen,
und seine Tore sind mit Feuer verbrannt.

Unter den Juden, die noch in der Gefangenschaft verblieben,
war einer mit Namen Nehemia, der Sohn Hakaljas, der nach
der Vorsehung Gottes zum Mundschenk des Königs im Palast
zu Susan ausersehen war (Neh 1,1.11; 2,1 „(1:1) Geschichte
Nehemias, des Sohnes Hakaljas.Und es geschah im Monat Kislew des
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zwanzigsten Jahres, als ich in der Burg Susan war,“ „(1:11) Ach, Herr, lass doch
dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet
deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten; und lass
es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor
diesem Mann! – Ich war nämlich Mundschenk des Königs.“ „(2:1) Und es
geschah im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr des Königs Artasasta, als Wein
vor ihm war, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König; ich war aber nie
traurig vor ihm gewesen.“). Er war ein treuer Mann, der sich den
Zustand des Volkes Gottes und der Stadt seiner Väter sehr zu
Herzen nahm, und als Hanani und einige Männer aus Juda
kamen, befragte er sie eingehend darüber (Neh 1,2 „da kam
Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich
fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig
geblieben waren, und nach Jerusalem.“ ). Sie sagten zu ihm: „Die
Übriggebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der
Landschaft übriggeblieben sind, sind in großem Unglück und in
Schmach; und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen, und
seine Tore sind mit Feuer verbrannt“ (Neh 1,3).

Neh 1,4-11: Und es geschah, als ich diese Worte hörte,
setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang; und
ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und
sprach sprach: Ach, HERR, Gott des Himmels, du großer
und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen
bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten: Lass doch
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dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du
hörest auf das Gebet deines Knechtes, das ich heute, Tag
und Nacht, für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete,
und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir
gegen dich begangen haben! Auch wir, ich und meines
Vaters Haus, haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen
dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen
und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose
geboten hast. Gedenke doch des Wortes, das du deinem
Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr
treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker
zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine
Gebote haltet und sie tut: Sollten eure Vertriebenen am
Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln
und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um
meinen Namen dort wohnen zu lassen! Sie sind ja deine
Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine
große Kraft und deine starke Hand. Ach, Herr, lass doch
dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes
und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran
finden, deinen Namen zu fürchten; und lass es doch deinem
Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor
diesem Mann! – Ich war nämlich Mundschenk des Königs.
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Nun war Nehemia ein Mann, der nur zu gut wusste, dass seine
einzige Hilfe und auch die seines Volkes nur von dem HERRN,
ihrem Gott, kommen konnte. Er war ein Mann des Glaubens,
und seine Geschichte erweist ihn als einen Mann Gottes, der
sich mit ganzem Herzen Gottes Herrlichkeit unterwarf und in
allen Einzelheiten dem ihm anvertrauten Werk mit Eifer
nachging. Er wandte sich in dieser schweren Herzensprüfung
sofort zum HERRN um Hilfe. Er wusste, dass der HERR die
Herrlichkeit seines großen Namens mit seinem Volk und der
Tempelstadt Jerusalem verbunden hatte. Dieser Umstand war
es, der diesem treuen Knecht Gottes alles so klarmachte. Als er
den Bericht der Männer hörte, setzte er sich nieder, weinte und
trug Leid tagelang, und er fastete und betete vor dem Gott des
Himmels (Neh 1,4 „Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich
mich hin und weinte und trug Leid tagelang; und ich fastete und betete vor dem
Gott des Himmels“ ). Er bekannte die Verderbtheit und den
Ungehorsam des Volkes gegen die Gebote, die der HERR
seinem Knecht Mose gegeben hatte, und erinnerte den Herrn
an seine gnädige Verheißung, dass Er sein Volk, das wegen
seiner Sünden zerstreut war, auf seine Umkehr zu Ihm hin
wieder aus den Nationen sammeln und zu dem Ort hinbringen
wollte, den Er erwählt hatte, um seinen Namen dort wohnen zu
lassen (Neh 1,5-11).
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Kapitel 2: Die Besichtigung der Mauer

Leitverse: Nehemia 2

Neh 2,1.2: Und es geschah im Monat Nisan, im
zwanzigsten Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm
war, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König; ich war
aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sprach zu
mir: Warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht
krank! Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da
fürchtetet ich mich sehr.

Der Herr erhörte Nehemias Gebet. Dieser wartete in ruhiger
Abhängigkeit; er war sich völlig bewusst, dass er als armer
Gefangener in einem fremden Land nichts tun konnte, dass
aber bei Gott kein Ding unmöglich war. Und es geschah, als er
seinen Dienst als Mundschenk vor dem Artasasta verrichtete,
da bemerkte der König seine Traurigkeit, und er sprach zu
Nehemia: „Warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht
krank! Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens“ (Neh
2,2).
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Die erste Wirkung der Worte des Königs auf Nehemia war,
dass er sich sehr fürchtete; er fühlte zweifellos, dass es zu
einem entscheidenden Wendepunkte gekommen war und dass
viel von ihm selbst wie auch von der Antwort des Königs
abhing. So sprach er zu dem König:

Neh 2,3-5: Der König lebe ewig! Warum sollte mein
Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die
Begräbnisstätte meiner Väter, wüst liegt und ihre Tore vom
Feuer verzehrt sind? Und der König sprach zu mir: Um was
bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels;
und ich sprach zum König: Wenn es der König für gut hält
und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich ,
dass du mich nach Juda sendest zur Stadt der Begräbnisse
meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue.

Der König spricht zu ihm: „Um was bittest du denn?“ Nehemia
wagte nicht, ihm zu antworten, ohne sich zuvor an Gott zu
wenden. Er wusste, dass die Herzen der Fürsten in der Hand
des Herrn sind und dass Er sie lenken konnte nach seinem
Wohlgefallen und sie zu seiner eigenen Herrlichkeit und zur
Wohlfahrt seines Volkes gebrauchen konnte. „Da betete ich zu
dem Gott des Himmels“ – der König war groß, aber Gott war
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noch größer und Nehemias Glaube war nicht vergeblich – „und
ich sprach zum König: Wenn es der König für gut hält, und
wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist“ (er hatte also das
Bewusstsein, in des Königs Haushalt das getan zu haben, was
recht war), „so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zu
der Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder
aufbaue“ (Neh 2,5).

Das war eine ganz außerordentliche Bitte, eine, von der er es
nach dem Urteil der Menschen am wenigsten hätte erwarten
dürfen, dass sie ihm gewährt wurde. Doch der Glaube bringt
immer Gott zwischen sich und die Umstände , wie widrig sie
auch sein mögen; der Unglaube dagegen sieht nichts als die
Umstände, sie stellen sich zwischen ihn und Gott . Gott und
seine Macht, sein Allvermögen, füllte den Gesichtskreis der
Seele Nehemias. Nichts konnte unwahrscheinlicher sein, als
dass der König ihn, den Gefangenen, senden würde, eine Stadt
aufzubauen, gegen die ein früherer König von Babel ein Heer
sandte, um sie zu zerstören. Doch all diese Vernunftschlüsse
galten diesem Mann des Glaubens nichts. Israel war Gottes
Volk, Jerusalem war Gottes Stadt; Gott hatte seines Namens
daselbst gedenken lassen und gesagt: „An jedem Ort, wo ich
meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir
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kommen und dich segnen“ (2Mo 20,24). Das war genug für den
Glaubenden. Nehemias Glaube erhob sich über den Kreis der
irdischen Machthaber, wie groß und mächtig sie auch waren,
und Gott antwortete dem stummen Schrei des Herzens seines
Knechtes sofort:

Neh 2,6: Da sprach der König zu mir – und die Königin saß
neben ihm –: Wie lange wird deine Reise dauern, und wann
wirst zu zurückkehren? Und es gefiel dem König , mich zu
senden; und ich gab ihm eine Frist an.

„Und ich gab ihm eine Frist an.“ Bedenken wir das. Anstatt
dass der König dem Nehemia, dem Gefangenen, eine Zeit
bestimmte, bestimmte Nehemia ihm eine Zeit! Und wie lange
währte sie? Dass es sich um keine kurze Frist der Abwesenheit
handelte, geht aus Nehemia 5,14 „Auch von dem Tag an, als er mich
bestellt hatte, um ihr Statthalter im Land Juda zu sein, vom zwanzigsten Jahr
bis zum zweiunddreißigsten Jahr des Königs Artasasta, zwölf Jahre lang, habe
ich mit meinen Brüdern die Speise des Statthalters nicht gegessen.“ hervor,
wonach er, wenn auch vielleicht mit kurzen Unterbrechungen,
zwölf Jahre als Landpfleger von Juda im Land seiner Väter
blieb. Nichts ist bei Gott unmöglich. Er wolltedie Mauern und
die Stadt Jerusalem ebenso gut wiederaufgebaut sehen wie
seinen Altar und den Tempel (Dan 9,25 „So wisse denn und
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verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu
bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen.
Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in
Drangsal der Zeiten.“); und der König, die Königin und alle mussten
seinem gesegneten und allmächtigen Willen dienen.

Welch eine Unterweisung liegt in dieser anziehenden und
lehrreichen Erzählung für einen jeden von uns heutzutage. Wir
haben es mit demselben Gott wie Nehemia zu tun, mit einem,
der unendlich erhaben über allen unseren Umständen ist, wie
groß sie auch in unseren Augen scheinen mögen.Er will, dass
wir uns den Zustand seines Volkes zu Herzen nehmen und
dessen Wohl suchen. Und wenn wir uns, wie sein Knecht
Nehemia, mit ihnen im Selbstgericht einsmachen und uns ihrer
Segnung halber zu Ihm wenden, so wird Er sicherlich alles im
Zaum halten und leiten, dass jeder nach seinem Maß zur
Wiedererlangung der Wahrheit und zur Gewinnung seines
Volkes für die Wahrheit beiträgt, zur Verherrlichung seines
Namens. Wir mögen uns der Schwachheit und Unfähigkeit
bewusst sein, irgendetwas ohne Ihn zu tun; doch es ist
wunderbar, wie Er das Schwache benutzt, um Starke
zuschanden zu machen. Er benutzt ergebene Diener, seinen
Willen auszuführen, obschon ihr Dienst sehr gering und in den
Augen der Menschen verachtet sein mag. Was Er verlangt, ist
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Treue und Ergebenheit seiner Herrlichkeit und seinem Werk
gegenüber, was es auch koste, und dies in allen Einzelheiten.
Er wird im Kleinen ebenso verherrlicht wie im Großen; und
obwohl sein Werk unter seinem Volk von seinen Feinden sehr
gering geachtet wird, so ist dieses von unendlich größerer
Bedeutung als die vielgerühmten Fortschritte der großen
Nationen der Erde.

Jenseits des Stromes

Nehemia redete dann weiter zu dem König:

Neh 2,7-9: Und ich sprach zum König: Wenn es der König
für gut hält, so gebe man mir Briefe an die Landhalter
jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis
ich nach Juda komme; und einen Brief an Asaph, den Hüter
des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore
der Burg, die zum Haus gehört, mit Balken zu versehen und
für die Mauer der Stadt, und für das Haus, in das ich ziehen
werde. Und der König gab es mir, weil die gute Hand
meines Gottes über mir war. Und ich kam zu den
Landhaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe
des Königs. Der König hatte aber Heeroberste und Reiter
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mit mir gesandt.

Nehemia hatte erkannt, dass Gott ihm des Königs Herz
zugeneigt hatte, und so bat er um alles, wonach sein Herz
verlangte, für sich selbst aber begehrte er nichts , außer ein
Haus, um darin zu wohnen. Der König gab ihm alles, und
Nehemia schrieb es der guten Hand seines Gottes zu. Welch
ein Vorbild ist er darin dem Volk Gottes aller Zeiten! Wir sind
berufen, „durch Glauben, nicht durch Schauen“ zu wandeln
(2Kor 5,7 „(denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen);“ ).
Hätte Nehemia nach dem Fleisch geurteilt, so wäre ihm alles
hoffnungslos erschienen; doch so wurde jedes Hindernis durch
Vertrauen auf Gott und Gebet überwunden. Der König sandte
sogar eine Schar Reiter zu seinem Schutz mit.

Nehemias Reise enthält eine wichtige Belehrung für die
Christen heutzutage. In Vers 7 und 9 werden die Landpfleger
jenseits des Stromes erwähnt. Dieser Strom war der Euphrat,
und der Ausdruck „jenseits des Stromes“ bezog sich auf die
Landschaften westlich des Euphrat (vgl. Esra 4,11 „Dies ist die
Abschrift des Briefes, den sie an ihn, an den König Artasasta, sandten: Deine
Knechte sind die Männer diesseits des Stromes. Und nun:“ ). Das Werk,
das Nehemia vorhatte zu tun, sollte in einem Land jenseits
davon, im Lande Juda geschehen (Neh 2,7 „Und ich sprach zum
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König: Wenn es der König für gut hält, so gebe man mir Briefe an die Statthalter
jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda
komme;“), nämlich in dem Land, das Gott seinem Volk verheißen
hatte. Er erhob sich also, was das Volk Gottes betraf, zur Höhe
der Gedanken Gottes. Als der Herr Josua befahl, Israelüber
den Jordan in das Land zu führen, das Er ihnen gegeben hatte,
erwähnt Er das ganze Gebiet von der Wüste und dem Libanon
bis zum großen Strom, dem Strom Phrat, als dazugehörig (Jos
1,1-4 „(1) Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des HERRN,
da sprach der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, und
sagte: (2) Mein Knecht Mose ist gestorben; und nun, mach dich auf, geh über
diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den
Kindern Israel, gebe. (3) Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird – euch
habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. (4) Von der Wüste und
diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land
der Hethiter, und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, soll eure
Grenze sein.“). Der Jordan ist ein Bild unseres Todes mit Christus,
um uns in die himmlischen Segnungen einzuführen; Kanaan
stellt den Himmel dar. Die Christen sind aus dieser
gegenwärtigen bösen Welt nicht nur herausgerufen worden
(Gal 1,4 „der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns
herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres
Gottes und Vaters,“), um den Himmel am Ende ihres Pilgerpfades
zu erreichen, sondern sie sollten durch den von einem
verherrlichten Christus gegebenen Geist schon jetzt gleichsam
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himmlischen Boden betreten. Der Glaube nimmt das Zeugnis
Gottes an, wonach Er uns nach seinem Ratschluss mit jeder
geistlichen Segnung auf himmlischem Boden in Christus
gesegnet hat (Eph 1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn
Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den
himmlischen Örtern in Christus,“). In der Kraft des Geistes ist es unser
Vorrecht, dort einzugehen und diese Segnungen zu genießen,
noch ehe wir für immer im Land wohnen. Viele geliebte Kinder
Gottes kennen nichts davon und entsprechen so der hohen
Berufung Gottes nicht.

Gottes erste Botschaft an Israel durch Mose war, dass Er sie
aus Ägypten herausführen und in das Land Kanaan
hineinbringen wollte. Aber ach, viele sind in der Wüste
umgekommen; Gott jedoch erfüllte seine Verheißung und
brachte sein auserwähltes Volk schließlich ins Land. Der
Wunsch seines Herzens für einen jeden, der heute seinem Volk
angehört, ist, dass er gleichfalls eingehen sollte. Er will nicht
haben, dass wir uns mit der Vergebung unserer Sünden
zufriedengeben sollten und mit der Kenntnis der Rechtfertigung
aus Glauben und des Friedens mit Gott durch unsern Herrn
Jesus Christus und mit der Befreiung von der Gewalt Satans
und der Welt, was uns im Vorbild die Vernichtung der
Heeresmacht des Pharao im Roten Meere darstellt.Er möchte,
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dass wir im Glauben erfassen, dass wir mit Christus in seinem
Tod und seiner Auferstehung einsgemacht worden sind (Kol
2,12 „mit ihm begraben in der Taufe, in dem ihr auch mitauferweckt worden
seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus [den] Toten
auferweckt hat.“) und erfahrungsmäßig in unsere Befreiung und
den Besitz des Landes in der Kraft des Heiligen Geistes
eingehen, und so dem Grundsatz nach heute den Jordan
überschreiten. Unser Teil liegt jenseits des Stromes, getrennt
von Babel, dem religiösen Bösen, über dem Jordan, in dem
verheißenen himmlischen Land.

Es gibt solche, die wie die zweieinhalb Stämme – Ruben, Gad
und der halbe Stamm Manasse – ihr Erbteil nicht im Land
einnehmen, sondern sich davor, im Land Gilead, niederlassen .
Da sie viele Herden hatten, wurden sie von den grünen
Weideplätzen dieses fruchtbaren Landstrichs angezogen, und
obwohl sie mit über den Jordan gingen und an den Kämpfen
des Heeres des Herrn teilnahmen, bestanden sie doch darauf,
mit ihren Familien diesseits des Jordan zu wohnen. Sie waren
infolgedessen den Angriffen ihrer Feinde weit mehr ausgesetzt
und waren die ersten, die von den Assyrern hinweggeführt
wurden, etwa zwanzig Jahre früher als die Übrigen. Alles das
ist sehr lehrreich und sollte uns als Warnung dienen. Wenn wir
unseren Herzen gestatten, nach irdischem Vorwärtskommen zu
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streben, angezogen durch die Annehmlichkeiten dieser Welt,
und damit geistlich unseren Tod und unsere Auferstehung mit
Christus nicht erfassen, uns also gleichsam weigern,über den
Jordan zu gehen, so mögen wir wohl eine Zeitlang gute Tage
haben; aber wir können uns darauf verlassen, dass der Feind,
der diesen Vorteil über uns errungen hat, ihn auch ausnutzen
wird. Viele haben zu ihrem eigenen Schaden aus Mangel an
Glauben diesen irdischen Einflüssen Raum gegeben und sind
so mehr oder weniger eine Beute des Feindes geworden. Einst
standen sie voll Freude der ersten Liebe in der Tatkraft des
Glaubens, aber dann unterwarfen sie sich dem Einfluss ihrer
Umgebung, anstatt in der Kraft des Geistes zu überwinden, und
so gerieten sie in einen kalten, sorglosen Zustand, ganz vom
wahren Zeugnis für Gott weg. Bedenke das, geliebter Leser,
damit du nicht hinter der Berufung Gottes zurückbleibst und
dich nicht lediglich damit begnügst, Ägypten verlassen zu
haben; gehe vielmehr wirklich über den Jordan in das Land, wo
Milch und Honig fließt (Heb 4,1 „Fürchten wir uns nun, dass nicht
etwa, da eine Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, hinterlassen ist, jemand
von euch scheine zurückgeblieben zu sein!“; 2Mo 3,8 „Und ich bin
herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus
diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land,
das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und
der Amoriter und der Perisiter und der Hewiter und der Jebusiter.“).
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Die Besichtigung der Mauer

Sobald Nehemia nach Jerusalem gekommen war und noch ehe
er irgendeinem Menschen mit einer Silbe verraten, was Gott
ihm in sein Herz gegeben hatte (Neh 2,12 „Und ich machte mich in
der Nacht auf, ich und wenige Männer mit mir; ich hatte aber keinem Menschen
mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun; und
kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt.“ ), war der Feind
darauf aufmerksam geworden:

Neh 2,10: Und als Sanballat, der Horoniter [Nach einigen
stammte er aus Beth-Horon (Jos 16,3-5), nach anderen aus
Horonaim in Moab (Jes 15,5).], und Tobija, der
ammonitische Knecht, es hörten, verdross es sie sehr, dass
ein Mensch gekommen war, das Wohl der Kinder Israel zu
suchen.

Hunderte von Jahren (etwa 1550 Jahre) nach dem Fehlen und
der Sünde Lots werden dessen Nachkommen, die Kinder
Moab und Ammon, in Feindschaft wider die Kinder Abrahams,
des Freundes Gottes, gefunden. Welch eine ernste Warnung
an die Heiligen Gottes aller Zeiten, ihren Herzen nicht zu
gestatten, nach den wohlbewässerten Ebenen dieser Sodom-
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Welt zu verlangen.

Neh 2,11-16: Und ich kam nach Jerusalem und war drei
Tage dort. Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und
weinige Männer mit mir; ich hatte aber keinem Menschen
mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für
Jerusalem zu tun; und kein Tier war bei mir, außer dem Tier,
auf dem ich ritt. Und ich zog in der Nacht durchs Taltor
hinaus auf die Drachen-Quelle zu und zum Misttor; und ich
besichtigte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen, und
seine Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog
hinüber zuim Quellentor und zum Königsteich, und es war
kein Platz zum Durchkommen für das Tier, das unter mir
war. Und ich zog in der Nacht das Tal hinauf und besichtigte
die Mauer, und ich kam wieder durchs Taltor herein und
kehrte zurück. Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin
gegangen war und was ich tat; denn ich hatte den Juden
und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und
den Übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts mitgeteilt.

Durch den Ärger des Feindes in keiner Weise entmutigt, hielt
sich Nehemia zunächst drei Tage in Ruhe in Jerusalem auf
(Neh 2,11 „Und ich kam nach Jerusalem und war drei Tage dort.“). Dann
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lesen wir dreimal, dass er sich aufmachte und die
niedergerissenen Mauern des Nachts besichtigte (Neh
2,12.13.15 „(12) Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und wenige
Männer mit mir; ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir
ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun; und kein Tier war bei mir, außer
dem Tier, auf dem ich ritt. (13) Und ich zog in der Nacht durchs Taltor hinaus auf
die Drachen-Quelle zu und zum Misttor; und ich besichtigte die Mauern
Jerusalems, die niedergerissen, und seine Tore, die vom Feuer verzehrt
waren.“ „Und ich zog in der Nacht das Tal hinauf und besichtigte die Mauer,
und ich kam wieder durchs Taltor herein und kehrte zurück.“ ). Nehemia
wahrte die völlige Ruhe eines Mannes, der mit Gott wandelte.
Er ging nicht mit Fleisch und Blut zu Rate; er hatte sich schon
zuvor niedergesetzt und die Kosten überschlagen. Nachdem er
so drei Tage ruhig gewartet hatte, erhob er sich im Glauben,
und obgleich der ganze Verfall und die Zerstörung manchen
Mann entmutigt hätte, überwand doch sein Glaube jedes
Hindernis. Erhaben über die Umstände, weil Gott in der
Erfahrung seiner Seele zwischen ihnen und ihm stand, hatte er
volles Vertrauen, dass die Mauer gebaut werde, denn es war
Gottes Mauer. Und so wandte er sich an seine Brüder, die
Juden, Priester und Edlen und Vorsteher und sagte:

Neh 2,17.18: Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das
Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und
sein Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die
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Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger
zum Hohn sind! Und ich teilte ihnen mit, dass die Hand
meines Gottes gütig über mir gewesen war, und auch die
Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen
sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen! Und sie stärkten
ihre Hände zum Guten.

Er tat ihnen kund, wie gütig die Hand Gottes gegen ihn
gewesen war, und auch die Worte des Königs; und sein Glaube
fand einen Widerhall in den Seelen seiner Brüder. Sie
sprachen: „Wir wollen uns aufmachen und bauen!“
Hohngelächter und Verachtung vonseiten der Feinde war die
Folge, doch mit den verschiedenen Formen, die dieser
Widerstand annahm, wollen wir uns erst später befassen.

Was für uns so überaus wichtig ist zu lernen, ist diegeistliche
Bedeutung des Wiederaufbaus der Mauer . Wir hatten
gesehen, dass die Christen zu einer himmlischen Stellung und
Segnung jenseits des Jordan berufen sind; doch da sie, wie
Israel, mehr oder weniger gefehlt haben, von dem Besitz zu
ergreifen und das zu genießen, was uns Gott in Christus,
getrennt von der Welt, gegeben hat, so brach der Feind wie ein
Strom herein (Jes 59,19 „Und sie werden den Namen des HERRN
fürchten vom Niedergang an, und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit.
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Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch des
HERRN ihn in die Flucht schlagen.“ ). Die bekennende Kirche ist
gleichsam gefangen nach Babel geführt worden. Statt einer auf
einem Hügel gebauten Stadt zu gleichen, die mit Mauern der
Rettung und Toren des Preises umgeben ist (Jes 60,18 „Nicht
wird man ferner von Gewalttat hören in deinem Land, von Verheerung und
Zertrümmerung in deinen Grenzen; sondern deine Mauern wirst du Rettung
nennen und deine Tore Ruhm.“), hat sie ihren erhabenen Standort
eingebüßt, ihre Mauern sind niedergerissen und ihre Tore
überwältigt worden: Babylon hat sie niedergeworfen. Die große
Masse derer, die sich zum Namen Christi bekennen, ist der
Verwirrung anheimgefallen. Wenn man über den Zustand der
Christenheit nachdenkt und ihn mit dem Wort Gottes vergleicht,
so kann man unmöglich übersehen, wie weit die bekennende
Kirche von der Wahrheit abgekommen ist . Die letzte Stufe des
Abfalls wird in den prophetischen Gesichten der Offenbarung
als „Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Gräuel
der Erde“ beschrieben (Off 17,5 „und an ihrer Stirn hatte sie einen
Namen geschrieben: Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Huren und
der Gräuel der Erde.“). Trotz alledem ist die Kirche Gottes auf dem
Grundfelsen, dem Sohn Gottes aufgebaut, der einst starb und
wiederauferstand und der von Gottes Seite aus gesehen
dessen ewigem Ratschluss gemäß unversehrt bleibt. Die
Pforten des Hades können sie nicht überwältigen (Mt 16,18
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„Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde ich meine
Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht
überwältigen.“). Sie wird als die „heilige Stadt, Jerusalem, die
Braut, die Frau des Lammes“ in dem zukünftigen Zeitalter der
Herrlichkeit hervorkommen (Off 21,9-11 „(9) Und es kam einer von
den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten
Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die
Frau des Lammes, zeigen. (10) Und er führte mich im Geist weg auf einen
großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem,
herabkommend aus dem Himmel von Gott; (11) und sie hatte die Herrlichkeit
Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein
kristallheller Jaspisstein;“).

Doch Gott hat in seiner Gnade viele der Seinigen
wiederhergestellt. Er hat sie durch seinen Geist dahin geführt,
die Schriften zu erforschen, um seine Gedanken inmitten der
herrschenden Verwirrung kennenzulernen, und – gepriesen sei
sein Name – Er hat uns darin nicht im Stich gelassen: Er hat
eine geöffnete Tür gegeben. Durch die gute Hand Gottes wurde
Nehemia von dem Druck der weltlichen Oberhoheit befreit, und
der Weg wurde für ihn und seine Genossen frei, in das Land
zurückkehren, wo der Altar Gottes schon aufgerichtet und der
Tempel erbaut worden war, um die Mauern der Stadt zu
besichtigen und wieder aufzubauen.
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Und nun ist die gute Hand Gottes wiederum über seinem Volk,
den Christen. Nichts hindert sie, zu dem wahren Mittelpunkt, zu
Christus, zurückzukehren und zu der wahren Grundlage der
Kirche Gottes in Absonderung vom Bösen. Jerusalem, der
irdische Mittelpunkt, wo Gott seines Namens hatte gedenken
lassen und den Segen verheißen hatte, steht dem Walten
seiner Gerechtigkeit gemäß unter Zucht und die Juden sind
zerstreut. Bis zu dem Augenblick nun, wo sie bei der Rückkehr
Christi, des Erretters aus Zion (Ps 14,7; 53,6 „(14:7) O dass aus Zion
die Rettung Israels da wäre! Wenn der HERR die Gefangenschaft seines
Volkes wendet, soll Jakob frohlocken, Israel sich freuen.“ „(53:6) Da überfiel sie
ein Schrecken, ohne dass ein Schrecken da war; denn Gott hat die Gebeine
dessen zerstreut, der dich belagerte. Du hast sie beschämt, denn Gott hat sie
verworfen.“; Röm 11,26 „und so wird ganz Israel errettet werden, wie
geschrieben steht: „Aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden;“ ), wieder gesammelt werden,
können wir uns an den gesegneten Grundsatz halten, den der
Herr uns hinterlassen hat: „Denn wo zwei oder drei versammelt
sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 18,20),
oder auch an die Worte: „Gott ist treu, durch den ihr berufen
worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus
Christus, unseres Herrn“ (1Kor 1,9). Mit diesen beiden
Schriftworten ist, der vollen Offenbarung des Christentums
gemäß, der große Grundsatz der Einheit verbunden, sowohl
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was den Leib Christi als auch den Tempel Gottes anlangt; und
unser Vorrecht und unsere Verantwortlichkeit besteht darin,
„die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des
Friedens“ (Eph 4,1-3). Das schließt Absonderung vom Bösen
ein und führt uns zur wahren Bedeutung der Mauern
Jerusalems. Diese trennten Gottes irdisches Volk von dem
Feind außerhalb. Obgleich nun heutzutage natürlich keine
stoffliche Mauer um das Volk Gottes her ist, so kann doch
nichts klarer sein, als dass wir allezeit verpflichtet sind, jedem
Bösen fernzustehen, sei es solchem in der Welt oder in der
bekennenden Kirche. Und wodurch wird diese gottgemäße
Absonderung aufrechterhalten? Dadurch, dass unsere Seelen
in der Kraft des Geistes in den Genuss der vollen Errettung
Gottes eingehen und jeden falschen Grundsatz und Brauch von
uns weisen, der das Bekenntnis des Christentums vonseiten
einer Welt kennzeichnet, die Gott nicht kennt.

Zu Beginn der Geschichte der Kirche war die Grenzmauer
zwischen ihr und der Welt noch klar zu erkennen (Apg 5,13
„Von den Übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das

Volk rühmte sie.“). Nun, wo die Welt eingedrungen und die Mauer
niedergerissen ist, ist es keineswegs leicht, der Wahrheit in den
Seelen des Volkes Gottes, inmitten des religiösen Schuttes von
Jahrhunderten, Eingang zu verschaffen. Die heilige Natur
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Gottes fordert, dass die Schranke der Heiligkeit zwischen
seiner Kirche und der Welt auch heute aufrechterhalten wird.
Die Welt bleibt immer die Welt, sie liegt im Bösen (1Joh 5,19
„Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen.“)
und ist immer böse. Vom Menschen ohne Gott aufgebaut,
besteht sie aus Fleischeslust, Augenlust und dem Hochmut des
Lebens (1Joh 2,16 „denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches
und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater,
sondern ist von der Welt.“). Die Welt nimmt mancherlei Gestalt an;
ihre religiöse Form ist die schlimmste, da sie die Entstellung
des Besten auf Erden ist. Jeder Christ, der Gott verherrlichen
und die Wahrheit in diesen bösen Tagen aufrechterhalten
möchte, muss in Herz und Sinn gleichsam das Tor
geschlossen und die Mauer der Heiligkeit aufrechterhalten,
und zwar gegen das religiöse Böse sowie jede andere Art des
Bösen. Nur so können die Heiligen als Gesamtheit in einem
sittlichen und geistlichen Zustand bewahrt werden, wie er der
Gegenwart Gottes und Christi entspricht. „Deinem Haus
geziemt Heiligkeit, HERR, auf immerdar“ (Ps 93,5).

Der Wiederaufbau der Mauer

Neh 2,19.20: Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobija,
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der ammonitische Knecht, und Geschem, der Araber, es
hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und
sprachen: Was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt?
Wollt ihr euch gegen den König empören? Und ich gab
ihnen Antwort und sprach zu ihnen: Der Gott des Himmels,
er wird es uns gelingen lassen; und wir, seine Knechte,
wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Teil
noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem.

Als Antwort auf den Hohn des Feindes sagte Nehemia: „Der
Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen; und wir,
seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt
weder Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem“, und sie
machten sich auf und bauten.
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Kapitel 3: Der Bau der Mauer

Leitverse: Nehemia 3

Es ist unmöglich, in einer kurzen Abhandlung, wie diese es ist,
auf all die lehrreichen Einzelheiten dieses Werkes einzugehen.
Wir wollen suchen, aus dem Bericht über den Bau einige
nützliche Unterweisungen für unseren Weg zu bekommen.

Der Erste, der zu bauen begann, war Eljaschib, der
Hohepriester, und seine Brüder, die Priester. Sie bauten das
Schaftor und einen Teil der Mauer und heiligten beides. So
sollte es immer sein; wer vor Gott die höchsten Vorrechte
seiner Stellung und seinem Dienst nach besitzt, sollte anderen
ein Vorbild sein; und dies zusammen mit Nehemias Ermahnung
und Glauben ermutigte die anderen, ebenso zu tun. Zu diesem
Werk Gottes nun gaben die verschiedensten Volksklassen ihre
Schultern her. Unter ihnen sehen wir Goldschmiede (Neh
3,8.31.32 „Ihm zur Seite besserte Ussiel aus, der Sohn Harhajas, die
Goldschmiede waren. Und ihm zur Seite besserte Hananja aus, von den
Salbenmischern. Und sie ließen Jerusalem bis an die breite Mauer, wie es
war.“ „(31) Nächst ihm besserte Malkija aus, von den Goldschmieden, bis an
das Haus der Nethinim und der Händler, dem Tor Miphkad gegenüber und bis
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an das Obergemach der Ecke. (32) Und zwischen dem Obergemach der Ecke
und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus.“), den
Sohn eines Salbenmischers (Neh 3,8 „Ihm zur Seite besserte Ussiel
aus, der Sohn Harhajas, die Goldschmiede waren. Und ihm zur Seite besserte
Hananja aus, von den Salbenmischern. Und sie ließen Jerusalem bis an die
breite Mauer, wie es war.“) einen Obersten und seine Töchter (Neh
3,12 „Und ihnen zur Seite besserte Schallum aus, der Sohn Hallocheschs,
der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine
Töchter.“), Priester, die Männer des Jordankreises (Neh 3,22
„Und nächst ihm besserten die Priester aus, die Männer des Jordankreises.“),
und Krämer (Neh 3,31.32 „(31) Nächst ihm besserte Malkija aus, von den
Goldschmieden, bis an das Haus der Nethinim und der Händler, dem Tor
Miphkad gegenüber und bis an das Obergemach der Ecke. (32) Und zwischen
dem Obergemach der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede
und die Händler aus.“ ) usw. Alle diese waren bereit und willig,
neben ihren sonstigen Berufsgeschäften Zeit zu opfern, und
zwar ohne Entgelt, um mit ihren eigenen Händen den
Wiederaufbau der Mauer zu fördern. Keiner hielt diese Arbeit
für unter seiner Würde stehend; nur die Vornehmen der
Tekoiter beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres
Herrn ( Neh 3,5 „Und ihm zur Seite besserten die Tekoiter aus; aber die
Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres
Herrn.“).

Im Christentum ist Christus der Hohepriester, und alle
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Gläubigen sind von Rechts wegen Priester Gottes. Die, die in
ihrem Herzen ihre priesterlichen Vorrechte und Obliegenheiten
in Wahrheit zusammen mit Christus, unserem großen Priester
in der Höhe, ausüben, werden die Ersten am Werk sein und
durch ihr Beispiel die Heiligen ermutigen, in ihren Seelen die
Aufrechterhaltung gerade der Wahrheit Gottes
wiederzuerlangen, die sein Volk für Ihn selbst in Heiligkeit von
der Welt und all ihrem Bösen absondert. Unter den Kindern
Gottes sind heute alle Volksschichten vertreten, und ihre
Freude ist es, im Werk des Herrn zu dienen. Und obwohl Gott
das Törichte der Welt auserwählt hat, damit Er das Weise
zuschanden mache, und Er nicht viele Mächtige und Edle
berufen hat (1Kor 1,26.27 „(26) Denn seht eure Berufung, Brüder, dass
es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle
sind; (27) sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die
Weisen zuschanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt,
damit er das Starke zuschanden mache;“), so sind doch – gepriesen sei
sein Name – auch unter den Höchsten der Erde solche, deren
Herzen sich in der Gegenwart seiner Oberhoheit und
Herrlichkeit gebeugt haben, und die sich freuen, das Werk des
Herrn persönlich zu fördern und auf mannigfache Weise zu
unterstützen.

In diesem lehrreichen Kapitel fällt uns weiter auf, dass der Eifer
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Baruks, des Sohnes Sabbais, beim Ausbessern der Mauer
besonders erwähnt wird (Neh 3,20 „Nächst ihm besserte Baruk, der
Sohn Sabbais, eine andere Strecke eifrig aus, vom Winkel bis zum Eingang
des Hauses Eljaschibs, des Hohenpriesters.“); ferner, dass Schallum,
der Sohn des Hallochesch, der Oberste des anderen halben
Bezirks von Jerusalem, bei der Arbeit von seinen Töchtern
unterstützt wurde (Neh 3,12 „Und ihnen zur Seite besserte Schallum
aus, der Sohn Hallocheschs, der Oberste des anderen halben Bezirks von
Jerusalem, er und seine Töchter.“); sodann, dass Jedaja (Neh 3,10
„Und ihm zur Seite besserte Jedaja aus, der Sohn Harumaphs, und zwar

seinem Haus gegenüber. Und ihm zur Seite besserte Hattusch aus, der Sohn
Haschabnejas.“) und die Priester (Neh 3,28 „Oberhalb des Rosstores
besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber.“ ) die Mauer
ihren Häusern gegenüber ausbesserten, und Meschullam (Neh
3,30 „Nächst ihm besserten Hananja, der Sohn Schelemjas, und Hanun, der
sechste Sohn Zalaphs, eine andere Strecke aus. Nächst ihm besserte
Meschullam aus, der Sohn Berekjas, seiner Zelle gegenüber.“) seiner Zelle
gegenüber.

Diesen lehrreichen Einzelheiten können wir zu unserem Nutzen
die verschiedensten Unterweisungen entnehmen. Eifer im Werk
des Herrn gefällt Gott wohl und wird in seinem Wort besonders
vermerkt; Er wird ihn auch nicht vergessen, wenn ihn solche
offenbaren, die Ihm heute dienen. Ebenso können christliche
Frauen, wie die Töchter Schallums, leicht einen Dienst finden,
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den sie beim Wiederaufbau der Mauer ausüben können; auch
sie können die Wahrheit schätzen und aufrechterhalten und sie
durch einen heiligen Wandel und geziemendes Benehmen
empfehlen (1Pet 3,1-4 „(1) Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen
Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch
den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen, (2) indem sie
euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben; (3) deren Schmuck nicht der
äußere sei durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder
Anziehen von Kleidern, (4) sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem
unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr
kostbar ist.“). Und schließlich ist gewiss für einen jeden von uns
nichts wichtiger, als dass, was unser eigenes Haus oder
Zimmer anlangt, alles gottgemäß aufrechterhalten wird, wie
auch der Fall liegen möge.

Balken, Torflügel, Schlösser und Riegel

Ein anderer Punkt in Verbindung mit diesem Werk, auf den wir
besondere Aufmerksamkeit lenken möchten, ist der, dass beim
Aufrichten der Tore nicht weniger als fünfmal davon die Rede
ist, dass sie die Tore mit Balken versahen und ihre Flügel,
Schlösser und Riegel einsetzten (Neh 3,3.6.13-15 „Und das
Fischtor bauten die Söhne Senaas; sie versahen es mit Balken und setzten
seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein.“ „Und das Tor der alten
Mauer besserten aus Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschullam, der Sohn
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Besodjas; sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel, seine
Klammern und seine Riegel ein.“ „(13) Das Taltor besserten Hanun und die
Bewohner von Sanoach aus; sie bauten es und setzten seine Flügel, seine
Klammern und seine Riegel ein und bauten 1.000 Ellen an der Mauer bis zum
Misttor. (14) Und das Misttor besserte Malkija aus, der Sohn Rekabs, der
Oberste des Bezirks von Beth-Kerem; er baute es und setzte seine Flügel,
seine Klammern und seine Riegel ein. (15) Und das Quellentor besserte
Schallun aus, der Sohn Kol-Hoses, der Oberste des Bezirks von Mizpa; er
baute es und überdachte es und setzte seine Flügel, seine Klammern und seine
Riegel ein; und er baute die Mauer am Teich Siloah beim Garten des Königs
und bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids hinabgehen.“ ). Weshalb
nun werden diese Einzelheiten so oft wiederholt? Sicherlich,
weil sie eine ganz besondere Bedeutung haben. Die Tore
waren die einzigen Wege zum Ein- und Ausgang und sollten
deshalb, wie wir später sehen werden, sorgfältig bewacht
werden. Die Mauer diente nicht nur der Bewahrung der Stadt
Gottes und dem Schutz und der Sicherheit des Volkes Gottes,
sondern auch zum Ausschluss derer, die kein Teil, noch Los
darin hatten. Da nun allein die Tore dem Verkehr mit denen
dienten, die außerhalb waren, so war es auch äußerst wichtig,
dass sie vollkommen gesichert wurden, damit kein Feind,
weder durch Gewalt noch List, eindringen konnte.

So ist es auch bei der Kirche Gottes. Für Gott durch seine
Wahrheit abgesondert, müssen die Tore stark und sicher sein.
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Gar oft ist Gottes Stadt die Beute von Wölfen geworden, die
von außerhalb kamen. Der Apostel hatte davor in
Apostelgeschichte 20,29 „Ich weiß, dass nach meinem Abschied
reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht
verschonen.“ gewarnt, doch wie häufig sind treue Herzen durch
Sorglosigkeit an den Toren beschwert und niedergedrückt
worden! Allenthalben wird des Weiteren die Zulassung in
Gemeinschaft aufgrund der Gnade und bloßer
Menschenfreundlichkeit befürwortet, und zwar auch bei
Personen, die die Heilige Schrift, um der Herrlichkeit Gottes
und der Aufrechterhaltung der Wahrheit und Heiligkeit willen,
rechtmäßig ausschließen würde. Wir könnten hier manches
Beispiel anführen, das die traurige Zerstreuung der Schafe zur
Folge hatte, nur weil man an den Toren nicht wachsam
gewesen war. Lockerheit, hinsichtlich der Frage der
Gemeinschaft, hat die Oberhand und nimmt überall zu. Die
Balken, Torflügel, Schlösser und Riegel sind in Vergessenheit
geraten. – Mancher Samariter außerhalb der Mauern
Jerusalems hat zweifellos die Juden, die die Mauer bauten, für
eine sich sehr von anderen abschließende engherzige
Gemeinschaft gehalten, und doch war alles, was sie hierzu
taten, ein Werk von Gott. Für jeden wahren Juden gab es
innerhalb der Mauern Raum genug, was wir bald sehen
werden; doch Gott wollte die Balken, Torflügel, Schlösser und
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Riegel haben, um die Unwahren draußen zu halten.

Innerhalb der Mauer Gottes hat heutzutage die ganze Kirche
Gottes Platz; aber dort ist kein Platz für bloße Namenschristen;
doch für jeden wahren Christen, der gesund in Lehre und
Wandel ist, ist Raum vorhanden; es ist aber kein Raum für
solche, die die falschen Wege der Christenheit aufrechterhalten
oder verfolgen. Gott hasst jeden Lügenpfad (Ps 119,128 „darum
halte ich alle deine Vorschriften in allem für recht; jeden Lügenpfad hasse
ich.“).

Und beachten wir weiter: Alle die Tore waren in einer Mauer, in
Gottes Mauer; es gab keine andere. Jede andere ist eine bloße
menschliche Erfindung. Von Nehemia können wir sagen, dass
er die eine Herde der Juden, Gottes irdische Schafe, innerhalb
weidete. Heutzutage ist Christus der gute Hirte, und wir haben
die eine Herde, die alle Christen umfasst (Joh 10,16 „Und ich
habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch diese muss ich
bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte
sein.“). Das lässt keine menschlichen Verbrüderungen zu. Keine
andere Mauer als nur die Wahrheit Gottes sondert uns für
Christus, für die Einheit und Heiligkeit ab. Wir möchten unseren
christlichen Lesern die hohe Bedeutung der Balken, Torflügel,
Schlösser und Riegel ans Herz legen. Ohne diese ist es
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unmöglich, die Herrlichkeit Gottes in der Kirche
aufrechtzuerhalten oder die Wahrheit auf Erden zu bewahren.

Für alles, was von Gott ist, sollten die Tore weit offen stehen,
dagegen sollten sie dicht geschlossen, verbolzt, verschlossen
und verriegelt sein gegen alles, was von Satan ist. Satan ist ein
mächtiger und verschlagener Feind, und wir können sicher
sein, dass er nichts unversucht lassen wird, um Sauerteig
einzuführen und die Wahrheit zu verkehren oder doch
wenigstens unwirksam zu machen. Die Mauer muss ihrem
ganzen Umfang nach unversehrt erhalten werden und jedes
Tor in gutem Zustand und bewacht sein. Die Wahrheit ist es,
die uns von der Macht des Feindes frei macht (Joh 8,32 „und ihr
werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“).
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Kapitel 4: Der siebenfache Widerstand
(1)

Leitverse: Nehemia 3,33–4,17

Gottes Werk ruft immer Widerstand hervor. Wenn irgendeine
andere Mauer, nur nicht die Jerusalems, gebaut worden wäre,
so hätte sich der Feind darum nicht gekümmert. Doch das
natürliche Herz, was sein Glaubensbekenntnis auch immer sein
mag, verabscheut das, was von Gott ist. Die Wiedererlangung
und Aufrechterhaltung dessen, was in Gottes Augen recht ist,
stellt das Verkehrte bloß. Das Licht macht alles offenbar (Eph
5,13 „Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar
gemacht;“), und die Menschen können es nicht ertragen,
bloßgestellt und verurteilt zu werden. Die Gesinnung des
Fleisches ist Feindschaft gegen Gott (Röm 8,7 „weil die Gesinnung
des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht
untertan, denn sie vermag es auch nicht.“).

Es ist schon von anderen darauf hingewiesen worden, dass der
Widerstand gegen den Wiederaufbau der Mauer Jerusalems
siebenfacher Art war. Dies zu beachten, ist voll Belehrung für
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uns, denn es ist ein Bild von dem, was Christen zu erwarten
haben, wenn sie, der Herrlichkeit Gottes getreu, in
Absonderung wandeln wollen, und bewirkt, dass wir auf
unserer Hut sind:

1. Die erste Wirkung auf den Feind war Verdruss (Neh 2,10
„Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht,

es hörten, verdross es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das
Wohl der Kinder Israel zu suchen.“);

2. die zweite war Hohngelächter und die falsche Anklage der
Empörung wider den König (Neh 2,19 „Als aber Sanballat, der
Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, und Geschem, der
Araber, es hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und
sprachen: Was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch
gegen den König empören?“);

3. die dritte war Zorn, große Entrüstung und Spott (Neh 3,33
„Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da

wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden“);
4. die vierte war Verschwörung und Kampf (Neh 4,2 „Und sie

verschworen sich alle miteinander, zu kommen, um gegen Jerusalem zu
kämpfen und Schaden darin anzurichten.“);

5. die fünfte war der unheilvolle Plan, sich außerhalb der
Mauer zu vereinigen (Neh 6,1-3 „(1) Und es geschah, als Sanballat
und Tobija und Geschem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren,
dass ich die Mauer gebaut hätte und dass keine Lücke mehr darin wäre –
doch hatte ich bis zu jener Zeit die Flügel noch nicht in die Tore eingesetzt
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–, (2) da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen:
Komm und lass uns in einem der Dörfer in der Talebene von Ono
miteinander zusammentreffen! Sie beabsichtigten aber, mir Böses zu tun.
(3) Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich führe ein
großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk
ruhen, wenn ich es ließe und zu euch hinabkäme?“);

6. die sechste war ein offener unterschriftsloser Brief voll
falscher Beschuldigungen (Neh 6,5-9 „(5) Da sandte Sanballat auf
diese Weise zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief
in seiner Hand. (6) Darin stand geschrieben: Unter den Nationen verlautet,
und Gaschmu sagt es, dass ihr, du und die Juden, beabsichtigt, euch zu
empören; darum bauest du die Mauer; und du wollest, nach diesem
Gerücht, ihr König werden; (7) auch habest du Propheten bestellt, damit sie
in Jerusalem über dich ausrufen und sagen: Es ist ein König in Juda! Und
nun wird der König diese Gerüchte vernehmen. So komm nun, dass wir uns
zusammen beraten. (8) Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen: Es ist nicht
geschehen nach diesen Worten, die du sprichst; sondern aus deinem
eigenen Herzen erdichtest du sie. (9) Denn sie alle wollten uns in Furcht
versetzen, indem sie sprachen: Ihre Hände werden von dem Werk
ablassen, und es wird nicht ausgeführt werden.Und nun, stärke meine
Hände!“); und

7. die siebte war, durch Bestechung die Erbauer in Furcht zu
setzen (Neh 6,10-14 „(10) Und ich kam in das Haus Schemajas, des
Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabeels, der sich eingeschlossen hatte.
Und er sprach: Lass uns im Haus Gottes, im Innern des Tempels,
zusammenkommen und die Türen des Tempels verschließen, denn sie
werden kommen, um dich zu ermorden. Und zwar werden sie bei Nacht
kommen, um dich zu ermorden. (11) Aber ich sprach: Ein Mann wie ich sollte
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fliehen? Und wie könnte einer, wie ich bin, in den Tempel hineingehen und
am Leben bleiben? Ich will nicht hineingehen! (12) Und ich merkte, dass
nicht Gott ihn gesandt hatte, sondern er sprach diese Weissagung gegen
mich, und Tobija und Sanballat hatten ihn gedungen. (13) Darum war er
gedungen worden, damit ich mich fürchten und so handeln und mich
versündigen sollte und damit sie ein böses Gerücht hätten, um mich in
Verruf zu bringen. (14) Gedenke es, mein Gott, dem Tobija und dem
Sanballat nach diesen ihren Werken, und auch der Prophetin Noadja und
den übrigen Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten!“).

Das Heer Samarias befand sich in einem Lager außerhalb der
Mauern Jerusalems (Neh 3,34 „und sprach vor seinen Brüdern und
dem Heer von Samaria und sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden?
Wird man es ihnen zulassen? Werden sie opfern? Werden sie es an diesem
Tag vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben,
da sie doch verbrannt sind?“ ), und in ihm waren Moabiter,
Ammoniter, Asdoditer und andere (Neh 2,10; 3,34 „(2:10) Und als
Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, es hörten,
verdross es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der
Kinder Israel zu suchen.“ „(3:34) und sprach vor seinen Brüdern und dem Heer
von Samaria und sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es
ihnen zulassen? Werden sie opfern? Werden sie es an diesem Tag vollenden?
Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch
verbrannt sind?“). Sie alle waren eines Sinnes: Gottes Werk
Einhalt zu tun. In diesem Lager, außerhalb der Mauer, war
nichts als Feindschaft gegen die Juden drinnen; aber durch die
Treue Nehemias und anderer, die sich fortwährend im Gebet zu

Seite 50 von 205



Gott wandten, wurde jede Anstrengung, das Werk zu hindern,
vereitelt.

Der erste Widerstand – Nehemia 2,10

Das Erste, was der Feind tat, war, wie bereits bemerkt, dass es
Sanballat und Tobija sehr verdross, dass ein Mensch
gekommen war, das Wohl der Kinder Israel zu suchen (Neh
2,10 „Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht,
es hörten, verdross es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl
der Kinder Israel zu suchen.“). Obgleich ihnen Nehemias Vorhaben
noch nicht bekannt war, so war den Nachkommen Lots doch
das Wohl des Samens Abrahams eine Quelle
außerordentlichen Verdrusses.

So ist es auch heute noch. Wenn ein wahrer und treuer Diener
des Herrn an irgendeinem Ort versucht, das Banner der
Wahrheit zu entfalten, so sind die religiösen Bekenner – obwohl
sie das gesegnete Verlangen, das Gott in dessen Herz
gegeben hat, nicht kennen– sofort auf der Hut, und es verdrießt
sie gar sehr; sie scheinen das als einen Eingriff in ihre
Vorrechte zu betrachten. Das Licht und die Wahrheit stellen
sofort die herrschende Finsternis bloß, und alsbald beginnt sich
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die natürliche Feindschaft des Verstandes und Herzens zu
zeigen. Das Lager der Christenheit liebt die ihm obwaltende
Unordnung, und der Stolz und die amtliche Stellung seiner
Führer werden dadurch angetastet. Sie sagen: Weshalb so viel
Aufhebens machen um des Wohles so weniger willen? Sind wir
denn nicht alle Christen? – Und so sind die lediglich getauften,
äußeren Bekenner des Christentums (mit denen sich leider,
ach so viele wahre Kinder Gottes einsmachen) vom Ersten bis
zum Letzten der wahren Kirche Gottes entgegen. Dieses
Mischvolk, das dem Heer Samarias gleicht, hasst das wahre
Zeugnis der Kinder Gottes, und ihr außerordentlicher Verdruss
offenbart sich dann auf mannigfache Weise.

Der zweite Widerstand – Nehemia 2,19

Als nun Sanballat, Tobija und Geschem, der Araber, es hörten,
dass Nehemia, trotz des großen Verdrusses, den er ihnen
bereitete, die Juden ermutigt hatte, die Mauer zu bauen,
spotteten sie über die Juden und verachteten sie und

sprachen: „Was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt
ihr euch gegen den König empören?“ (Neh 2,19).

Es ist nicht leicht, Spott und Hohngelächter zu ertragen und von
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den Gottlosen verachtet zu werden; doch Nehemia und seine
Gefährten hatten die Kosten überschlagen, ihre sofortige
Zuflucht war Gott. Größer als alle, die hätten gegen sie sein
können, war der, der für sie war. Der Glaube blickt auf Gott und
nicht auf den Feind. Dieser mag mächtig sein, aber Gott ist
allmächtig. „Er ist weisen Herzens und stark an Kraft: Wer hat
sich gegen ihn verhärtet und ist unversehrt geblieben?“ (Hiob
9,4).

Die Heilige Schrift warnt uns in 2. Petrus 3,3 „indem ihr zuerst
dieses wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden,
die nach ihren eigenen Begierden wandeln“ vor den Spöttern der letzten
Tage; es gibt heute viele solche. Stolze Führer verlachen und
verachten oft das Werk wahrer Diener Gottes und betrachten
sie als Empörer wider den König, den sie als das Haupt der
Kirche sowohl als des Staates ansehen. – Das eine wahre
Haupt ist Christus, und es ist keine Empörung, Ihm untertan zu
sein; in der Heiligen Schrift wird kein anderes Haupt anerkannt.
Ein Leib mit zwei Häuptern ist etwas Widernatürliches. Die
wahren Empörer sind die, die sich dem Herrn nicht
unterwerfen; der Tag der Zukunft wird es offenbar machen.
Doch wenn Diener des Herrn mit Ihm wandeln und wirken, so
wird Er sie unterstützen, und ihr Werk wird Fortschritte machen;
sie werden dem Hohn und Spott in dem edlen und langmütigen
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Geist ihres Meisters entgegentreten und ruhig ihren Pfad
gehen; sie werden mit dem Apostel sagen: „Ich nehme keine
Rücksicht auf mein Leben“ (Apg 20,24.)

Die Verächter sagen: „Was ist das für eine Sache, die ihr tun
wollt?“ – Wir tun Gottes Werk; wir suchen in Abhängigkeit von
Ihm alles das aufrechtzuerhalten, was Er in den Seelen seines
Volkes hat wiederaufleben lassen, auf dass solche da sind, die
seine verheißene Wiederkehr erwarten und hierzu in sittlicher
Hinsicht den Wünschen seines Herzens entsprechen und sich
um der Herrlichkeit seines großen Namens willen von all dem
Bösen der bekennenden Kirche wie auch der Welt abgesondert
haben.

Der dritte Widerstand – Nehemia 3,33-35

Kapitel 3,33-35

Neh 3,33-35: Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir
die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr.
Und er spottete über die Juden und sprach vor seinen
Brüdern und dem Heer von Samaria und sagte: Was
machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es ihnen
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zulassen? Werden sie opfern? Werden sie es an diesem
Tag vollenden? Werden sie die Steine aus den
Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind?
Und Tobija, der Ammomiter, stand neben ihm und sprach:
Was sie auch bauen – wenn ein Fuchs hinaufsteige, so
würde er ihre steinerne Mauer auseinanderreißen!

Als der Bau der Mauer fortschritt, wurden die Feinde mit Zorn
und Entrüstung erfüllt, und sie fuhren fort zu spotten; und
außerdem versuchten sie, ihre Brüder und das ganze Heer von
Samaria wider die Erbauer aufzureizen. Zuerst riefen sie: „Was
machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es ihnen
zulassen?“ – Wenn sie wirklich so ohnmächtig waren, wie sie
sagten, weshalb dann solche Aufregung über ihr Tun? – Und
dann stellen sie drei Fragen: „Werden sie opfern? Werden sie
es an diesem Tag vollenden? Werden sie die Steine aus den
Schutthaufen wiederbeleben?“ – Weshalb sollten sie nicht
opfern? Taten das die Samariter nicht auch? Und opferten die
Moabiter und Ammoniter nicht auch ihren Göttern? – Jawohl,
aber die Opfer der Juden galten dem wahren Gott, dem
HERRN, und ihre fleischlichen Herzen waren in Feindschaft
gegen Ihn. – Warum sollten sie das Werk nicht vollenden und
die Steine aus den Schutthaufen wieder hervorbringen? –
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Darauf konnten die Feinde, wenn man sie gefragt hätte,
vielleicht selbst keine befriedigende Antwort geben; doch der
wahre Grund war: Es war Gottes Mauer, es waren deren
Steine! Das war gering, den Zorn derer im Lager von Samaria
zu erregen. – Und weshalb war es weiter nötig, sich darüber zu
beunruhigen, das Werk als ein so schweres Ärgernis
hinzustellen und das ganze Heer wider die Bauenden
aufzureizen, wenn es, wie Tobija in seiner Torheit sagte, sogar
ein Fuchs, der hinaufstiege, niederreißen konnte? – Nein, nein,
Tobija, weder alle Füchse von Samaria, noch alle die
menschlichen Füchse des Heerlagers von Samaria konnten
auch nur einen einzigen Stein der Mauer niederreißen.

Diese Geschichte wiederholt sich immer wieder. Inmitten vieler
Schwierigkeiten fahren heutzutage Gottes Diener fort, die
Mauer zu bauen; viele sind darüber ungehalten und entrüstet,
und viele spotten mit der Zunge und der Feder; kurz, es werden
viele Anstrengungen gemacht, diese schwachen Christen zu
verachten. Dennoch macht das Werk Fortschritte und wird sie
auch fernerhin machen, solange der Geist Gottes hier auf
Erden wohnt. – Die Feinde sagen: Werden sie opfern? Sind
nicht die Formen des Gottesdienstes in den Kirchen der
Christenheit völlig genügend? Was wollen sie denn noch mehr?
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– Die Antwort ist: „Man muss Gott mehr gehorchen als
Menschen“ (Apg 5,29). Es handelt sich um die Beantwortung
der Frage: Soll Gott in Geist und Wahrheit angebetet werden
(Joh 4,20 „Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt,
dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse.“)? Soll sein Volk
geistliche Schlachtopfer darbringen, Gott wohlannehmlich
durch Jesus Christus? (1Pet 2,5 „werdet auch ihr selbst als lebendige
Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um
darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus
Christus.“) oder soll die göttliche Ordnung außer Acht gelassen
und sollen dafür die Vorschriften oder Satzungen eines
Mischvolkes in einem religiösen Lager anerkannt oder befolgt
werden? Auf solche Fragen kann das Herz eines aufrichtigen
Christen sicherlich nicht mit der rechten Antwort zögern.

„Werden sie es an diesem Tag vollenden? Werden sie die
Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch
verbrannt sind?“ – Der Schutt kommt für uns nicht in Betracht;
solcher Schutthaufen gibt es unzählige, das ist jedem klar, der
Augen hat zu sehen – wir können uns ruhig von ihnen
wegwenden, es hat keinen Zweck, sich mit ihnen zu
beschäftigen. Doch es ist von höchster Bedeutung, mit dem
Bau der Mauer fortzufahren und die Steine wiederzuerlangen.
Wie wir gesehen haben, ist die Mauer ein Bild, ein Bild von der
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Wahrheit, die auf dem Spiel steht. Es ist von ungemeiner
Wichtigkeit, dass Seelen die Kraft der Wahrheit so an sich
erfahren, dass ein für Christus von der Welt und ihren
Befleckungen, ihrer Eitelkeit, Religion und ihren Lüsten
abgesondertes Volk vorhanden ist; und das erweist sich
mächtiger als alle menschliche Schlauheit: Kein Fuchs kann
die ewige Wahrheit Gottes zu Fall bringen.

Kapitel 3,36-38

Neh 3,36-38: Höre, unser Gott, denn wir sind zu Verachtung
geworden; und bring ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und
gib sie dem Raub hin in einem Land der Gefangenschaft!
Und decke ihre Ungerechtigkeit nicht zu, und ihre Sünde
werde nicht ausgelöscht vor deinem Angesicht! Denn sie
haben dich gereizt angesichts der Bauenden. Aber wir
bauten weiter an der Mauer; und die ganze Mauer wurde bis
zur Hälfte geschlossen, und das Volk hatte Mut zur Arbeit.

„Höre, unser Gott“, sagte Nehemia, „denn wir sind zur
Verachtung geworden; und bring ihren Hohn auf ihren Kopf
zurück … Denn sie haben dich gereizt angesichts der
Bauenden“ (Neh 3,36.37). Als Juden waren sie vollkommen
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berechtigt, das Gericht Gottes auf ihre Feinde herabzuflehen;
doch Christen sollten sich, ihrem Meister gleich, zu Gott im
Gebet wenden, dass Er ihnen vergebe, denn sie wissen sicher
nicht, was sie tun.

„Aber wir bauten weiter an der Mauer; und die ganze Mauer
wurde bis zur Hälfte geschlossen, und das Volk hatte Mut zur
Arbeit“ (Neh 3,38). Ist das heute auch von uns wahr? Können
wir sagen: „Aber wir bauten weiter an der Mauer“? Und kann
von uns gesagt werden: „Das Volk hatte Mut zur Arbeit“? – Es
ist keine Zeit zum Spielen; wir sind berufen zu arbeiten, wie
auch zu opfern und Gott Frucht zu bringen. Wirke, solange es
„Heute“ heißt! Wir sollten„allezeit überströmend in dem Werk
des Herrn“ sein (1Kor 15,58 „Daher, meine geliebten Brüder, seid fest,
unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass
eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn.“). Das Werk eines jeden wird
offenbar werden (1Kor 3,13 „so wird das Werk eines jeden offenbar
werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird; und
welcherart das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben.“), und jeder
wird, seinem Werk gemäß, Lohn empfangen (Off 22,12 „Siehe,
ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein
Werk ist.“).

Der vierte Widerstand – Nehemia 4,1-3
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Kapitel 4,1-3

Neh 4,1-3: Und es geschah, als Sanballat und Tobija und
die Araber und die Ammoniter und die Asdoditer hörten,
dass die Ausbesserung der Mauern Jerusalems fortschritt,
dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie
sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander zu
kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und Schaden
darin anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und
stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen
sie auf.

Nun scheint der Feind dreister zu werden; die vierte
Anstrengung, die er machte, das Werk zu hindern, bestand in
einer allgemeinen Verschwörung, wider Jerusalem zu streiten.
Ihr Zorn hatte seinen Höhepunkt erreicht, als sie hörten, dass
die Herstellung der Mauern zunahm und die Risse sich zu
schließen begannen (Neh 4,1.2 „(1) Und es geschah, als Sanballat und
Tobija und die Araber und die Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die
Ausbesserung der Mauern Jerusalems fortschritt, dass die Lücken sich zu
schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. (2) Und sie verschworen sich
alle miteinander, zu kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und Schaden
darin anzurichten.“). Doch die Juden wandten sich wiederum an
ihren Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf
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(Neh 4,3 „Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen
Tag und Nacht Wachen gegen sie auf.“ ). Ihr Glaube war nicht
vergeblich, der Anschlag der Feinde wurde zunichte; deren
Gerede war laut, aber ihr Herz furchtsam und mutlos.

Doch nun erhebt sich eine neue Schwierigkeit, einige der
Mitarbeiter verloren den Mut; Juda sprach:

Kapitel 4,4-6

Neh 4,4-6: Und Juda sprach: Die Kraft der Lastträger sinkt,
und es ist viel Schutt da, und so vermögen wir nicht mehr,
an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber
sprachen: Sie sollen es nicht wissen und es nicht sehen, bis
wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem
Werk ein Ende machen. Und es geschah, als die Juden, die
neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten,
aus allen Orten her: Kehrt zu uns zurück!, …

Das erinnert uns lebhaft an das Verhalten der Kundschafter
nach ihrer Rückkehr von der Erkundung des Landes in den
Tagen Moses (4Mo 13). Der Unglaube ist immer derselbe, er
lässt Gott aus und sieht lauter Schwierigkeiten und Gefahren. –
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Sie waren so schwach; die Lasten waren zu schwer; es waren
zu große Mengen Schutt vorhanden; sie vermochten es nicht.
Der Feind sagte, er wolle unter sie kommen und sie erschlagen
– woher wussten sie das? – Die Juden, die bei ihnen wohnten,
wiederholten es ihnen beständig, wohl gegen zehnmal; und
doch war die zehnte Behauptung ebenso unwahr wie die
übrigen neun.

Wie viele gleichen darin heutzutage Juda! Wie viele finden wir
bei den Murrenden Judas, anstatt bei den Betern Nehemias!
Wie viele Christen klagen über ihre eigene Schwachheit,
anstatt ihre Lasten freudig zu tragen, indem sie sie im
Glauben auf den Herrn werfen und so von Ihm aufrechterhalten
werden (Ps 55,22 „Glatt sind die Milchworte seines Mundes, aber Krieg
ist sein Herz; geschmeidiger sind seine Worte als Öl, aber sie sind gezogene
Schwerter.“)! Wie viele sind mit dem vielen Schutt beschäftigt,
der sich in den Bräuchen und dem Formenwesen der
sektiererischen Christenheit vorfindet, und sind so daran
gewöhnt, dass die Grenzlinie zwischen der Kirche und der Welt
im Verschwinden begriffen ist, dass sie die Aufrechterhaltung
der Wahrheit als hoffnungslos aufgegeben haben. Mit dem
beschäftigt, was ihre Widersacher sagen und schreiben und
voll Furcht vor der Macht des Feindes, lassen sie Gott aus; und
werden sie dennoch bewahrt, so ist es, weil sie durch den
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Glauben anderer getragen werden.

Wie ganz anders war es bei Nehemia und den betenden Juden;
und wie ganz anders ist es, Gott sei Dank, noch heute mit
vielen Kindern Gottes. Es gibt viele, die, wiewohl sie über das
allenthalben zutage tretende Fehlen trauern, doch trotz aller
Hindernisse und Schwierigkeiten nicht den Mut verloren haben,
weil sie Gott und seine Treue kennen: Er ist treu, der uns in die
Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn,
berufen hat (1Kor 1,9 „Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in
die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.“ ). Sie
wissen, dass Er keinen Fehler macht, wenn auch sein Volk
fehlt. Sein Wort ist die Wahrheit und wird immer bestehen. Am
dunkelsten Tag, in der schwersten Stunde stützt sich der
Glaube auf Gott und erhebt sich über alles: Er überwindet und
geht in Frieden seinen Pfad. Weder Widerstand von außen
noch Fehlen innerhalb entmutigt den wahren Überwinder; er
findet seine Zuflucht in „Gott und in dem Wort seiner Gnade“
(Apg 20,32).

Kapitel 4,7-12

Neh 4,7-12: … da stellte ich an niedrigen Stellen des
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Raumes hinter der Mauer, an nackten Plätzen – da stellte
ich das Volk auf nach den Familien, mit ihren Schwertern,
ihren Lanzen und ihren Bogen. Und ich sah zu und machte
mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern
und zu dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen!
Gedenkt des Herrn, des großen und furchtbaren, und
kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure
Frauen und eure Häuser! Und es geschah, als unsere
Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass
Gott ihren Rat vereitelt hatte, da kehrten wir alle zur Mauer
zurück, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem
Tag an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk
arbeitete, während die andere Hälfte die Lanzen und die
Schilde und die Bogen und die Panzer hielt; und die
Obersten waren hinter dem ganzen Haus Juda, das an der
Mauer baute. Und die Lastträger luden auf, mit der einen
Hand am Werk arbeitend, während die andere die Waffe
hielt. Und die Bauenden hatten jeder sein Schwert um seine
Hüften gegürtet und bauten. Und der, der in die Posaune
stieß, war neben mir.

Doch die Beter, von Gott gestärkt, ermahnen ihre Brüder; und
zum Kampf bereit, setzen sie den Bau der Mauer fort (Neh
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4,7-12). Alle fassten frischen Mut, und dem Feind wurde kund,
dass sein Plan den Juden verraten worden war: Gott hatte ihren
Anschlag zunichtegemacht. Von der Zeit an trug die eine Hälfte
die Waffen und die andere arbeitete, und die Obersten waren
hinter dem ganzen Haus Juda, und die Bauenden hatten ein
jeder sein Schwert an seiner Seite (Neh 4,10-12 „(10) Und es
geschah von diesem Tag an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk
arbeitete, während die andere Hälfte die Lanzen und die Schilde und die Bogen
und die Panzer hielt; und die Obersten waren hinter dem ganzen Haus Juda,
(11) das an der Mauer baute. Und die Lastträger luden auf, mit der einen Hand
am Werk arbeitend, während die andere die Waffe hielt. (12) Und die Bauenden
hatten jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet und bauten. Und der, der in
die Posaune stieß, war neben mir.“).

Die Christen, die Glaube und Gebet kennzeichnet, werden die
Geeignetsten sein, ihre Brüder zu ermahnen und zu ermutigen.
Jeder sollte wachen und beten und kämpfen und bauen. Die
Abhängigsten Gott gegenüber werden die Erfolgreichsten im
Kampf und in der Arbeit sein. Doch wir müssen uns daran
erinnern, dass unser Kampf und unsere Waffen nicht
fleischlich, sondern geistlich sind (2Kor 10,4 „denn die Waffen
unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung
von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören“); unser Kampf ist
nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen
Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern (Eph 6,12 „Denn
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unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer,
gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die
geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.“).

Nehemia zur Seite stand der Posaunenbläser; und Nehemia
sprach zu den Edlen usw.

Kapitel 4,13.14

Neh 4,13.14: Und ich sprach zu den Edlen und zu den
Vorstehern und zu dem übrigen Volk: Das Werk ist groß und
weitläufig, und wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von
dem anderen entfernt. An den Ort, woher ihr den Schall der
Posaune hören werdet, dahin versammelt euch zu uns.
Unser Gott wird für uns kämpfen!

Wie voll von Grundsätzen für unsern Weg ist doch dieses Buch!
Christus in der Herrlichkeit ist das Haupt des Leibes der
Versammlung, und der Leib ist einer und hat viele Glieder (Eph
1,22.23 „(22) und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über
alles der Versammlung gegeben, (23) die sein Leib ist, die Fülle dessen, der
alles in allem erfüllt;)“; Kol 1,18 „Und er ist das Haupt des Leibes, der
Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in
allem den Vorrang habe.“; 1Kor 12). Durch seine Gnade sind sie,
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obschon weit voneinander entfernt, in vielen Ländern zu finden;
doch sie alle sind in Gottes Augen und durch seinen Geist eins
und verfolgen die gleichen Bestrebungen und Ziele. Sie alle
sind verantwortlich, die Einheit des Geistes in dem Band des
Friedens zu bewahren (Eph 4,1-5 „(1) Ich ermahne euch nun, ich, der
Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen
worden seid, (2) mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend
in Liebe, (3) euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem
Band des Friedens. (4) Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen
worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. (5) Ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe,“), und wo immer Satan einen Durchbruch versucht und
die Posaune erschallt, da sollten sich alle sofort zum Herrn
wenden (4Mo 10,2.3 „(2) Mache dir zwei Trompeten aus Silber; in
getriebener Arbeit sollst du sie machen; und sie sollen dir zur Berufung der
Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. (3) Und bläst man sie, so soll
die ganze Gemeinde sich zu dir versammeln an den Eingang des Zeltes der
Zusammenkunft.“). Obgleich das Werk groß und weitläufig ist und
die Heiligen weit voneinander getrennt stehen, so ist es doch
des Herrn Wunsch, dass wir eines Sinnes und eines Geistes
sein sollten und gemeinsam für den Glauben des Evangeliums
kämpfen. Entfernung ist für den Geist Gottes nichts; ihrer
ungeachtet müssen wir die Grundsätze der örtlichen
Verantwortlichkeit festhalten und uns, im Geiste geübt, zu
Christus hin versammeln, wenn die Wahrheit irgendwo auf dem
Spiel steht, dabei aber wohl im Auge behaltend, dass Gott
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allein es ist, der den Sieg verleiht: „Unser Gott wird für uns
kämpfen.“

Kapitel 4,15

Neh 4,15: So arbeiteten wir an dem Werk, und die Hälfte
von ihnen hielt die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte an,
bis die Sterne hervortraten.

Nehemias Leute kauften die Zeit aus, sie arbeiteten und
wachten vom frühen Morgen bis zum späten Abend; und auch
wir müssen die Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse (Eph
5,16 „die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse.“), und im
Werk des Herrn tätig sein und wachen. Der Herr braucht
Arbeiter und keine Müßiggänger. Es gibt für alle etwas zu tun,
und Er möchte, dass darauf unser Herz gerichtet sei.

Kapitel 4,16.17

Neh 4,16.17: Auch sprach ich in jener Zeit zum Volk: Jeder
übernachte mit seinem Diener innerhalb Jerusalems, so
dass sie uns nachts zur Wache und tagsüber zum Werk
dienen. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine
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Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge
waren – wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder ging mit
seinen Waffen zum Wasser.

David redete von dem Tag, wo die Füße Israels in deinen
Toren, Jerusalem, stehen werden, wo Jerusalem aufgebaut
sein wird „als eine fest in sich geschlossene Stadt“ (Ps
122,2.3). Das ist ein Punkt von hoher Bedeutung. Jerusalem
war Gottes Mittelpunkt und Gottes Grund, und so sollte jeder
Jude mit seinem Diener innerhalb Jerusalems wohnen: Alles in
Verbindung mit dem Juden und seinem Haushalt sollte in
Beziehung zu der bevorrechtigten Stadt geordnet werden.
Wenn seine Vorrechte mit dem Mittelpunkt verbunden waren,
wo der Herr seines Namens hatte gedenken lassen und den
Segen verheißen hatte, so auch seine Verantwortlichkeiten;
und so hatten sie immer bereit und willig zu sein, sei es zur
Arbeit oder zum Wachen, und durften sich ihrer Kleider nur der
notwendigen Reinlichkeit halber entledigen.

Im Christentum ist die Segnung Gottes für das ganze Haus; „du
und dein Haus“ (Apg 16,31) ist ein sehr schätzenswerter
Grundsatz – lasst uns ihn festhalten! Die Christen haben das
Vorrecht, immer fest auf göttlichem Boden zu stehen; vom
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Bösen abgesondert, dem Werk des Herrn und der
Wahrnehmung seiner Rechte ergeben, haben sie geschlossen
für seine Herrlichkeit einzutreten. Die Kirche sollte, wie
Jerusalem, fest in sich geschlossen dastehen. Die ganze
Regelung christlicher Haushalte, sowohl was deren Häupter
anlangt als auch der mit diesen Häuptern Verbundenen, sollte
unter der Anerkennung göttlicher Grundsätze erfolgen. Wenn
wir zu Gottes Mittelpunkt hin versammelt sind und uns auf
göttlichem Boden befinden, so sollten alle unsere
Angelegenheiten, der Herrlichkeit seines Namens
entsprechend, geregelt werden. Gott verpflichtet uns zur
vollständigen Absonderung vom Lager rings um uns her und
von allen seinen falschen und unreinen Grundsätzen und
Bräuchen: Er hasst jeden Lügenpfad (Ps 119,104.128 „Aus
deinen Vorschriften empfange ich Einsicht; darum hasse ich jeden Lügenpfad.“
„darum halte ich alle deine Vorschriften in allem für recht; jeden Lügenpfad
hasse ich.“). – Und weiter ist jeder Gläubige nach Vers 23 einer
der Brüder Christi, einer seiner Diener und einer, der wacht und
Ihm nachfolgt. Wir sollten uns nie zurückziehen, außer zur
notwendigen Reinigung auf diesem Pfad.

Wir wollen einstweilen das Kapitel 5 und seinen Inhalt
übergehen und die noch übrigen Arten des Widerstandes
betrachten, die wir eingangs erwähnten.
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Kapitel 5: Der siebenfache Widerstand
(2)

Leitverse: Nehemia 6,1-16

Der fünfte Widerstand – Nehemia 6,1.2

Verse 1.2

Neh 6,1.2: Und es geschah, als Sanballat und Tobija und
Geschem, der Araber, und unsere übrigen Feinde
vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hätte und dass kein
Riss mehr darin wäre – doch hatte ich bis zu jener Zeit die
Flügel noch nicht in die Tore eingesetzt –, da sandten
Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen:
Komm, und lass uns in einem der Dörfer in der Ebene von
Ono miteinander zusammentreffen! Sie gedachten aber, mir
Böses zu tun.

Der Feind ändert hier seine Kampfweise. Da er einsah, dass
durch die Wachsamkeit und Kampfesbereitschaft Nehemias
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und der Juden der Streit aussichtslos sein würde, griff er zur
Kriegslist und sagte: „Komm, und lass uns … miteinander
zusammentreffen!“ Darin lag etwas sehr Bestechendes. Da sie
mit offener Feindschaft nichts ausrichteten, griffen sie zu
erheuchelter Freundschaft. Das natürliche Herz ist arglistig,
mehr als alles – es ist bösartig (Jer 17,9 „Arglistig ist das Herz, mehr
als alles, und verdorben ist es; wer mag es kennen?“ ). Viele greifen zur
List, wenn sie mit Gewalt ihr Ziel nicht erreichen; Überredung
vermag oft viel mehr als Drohungen. Sie wollten eine
Zusammenkunft außerhalb der Mauer haben. Vorderhand war
es ihnen wenigstens klar, dass sie innerhalb keine erlangen
konnten; deshalb sagten sie: Lasst es uns versuchen, eine
solche in einem der Dörfer der Ebene zu bekommen. –Ono ist
ein geeigneter Mittelpunkt!

Und so sandten ihre Führer ihren hinterhältigen Vorschlag dem
Nehemia. Doch sie wussten nicht, wen sie vor sich hatten.
Nehemia war ein Mann, der mit Gott wandelte, er hatte seinen
Geist und durchschaute ihre Arglist sofort; er wusste, dass
diese listigen Feinde Unheil planten. Und so sandte er Boten an
sie und ließ ihnen sagen:

Vers 3
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Neh 6,3: Ich führe ein großes Werk aus und kann nicht
hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es
ließe und zu euch hinabkäme?

Das war eine gute, gesunde Antwort; er hielt sich an Gottes
Grundsätze. Gottes Werk war ein großes Werk, und kein
anderes war so wichtig. Er konnte es nicht vernachlässigen, da
er zu seiner Ausführung Gottes Zustimmung hatte und wusste,
dass es nach seinen Gedanken war (Dan 9,25 „So wisse denn und
verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu
bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen.
Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in
Drangsal der Zeiten.“). – „Warum sollte das Werk ruhen …?“ Ja,
warum eigentlich? – Gott wünschte seinen Fortgang, warum
sollte Nehemia es verlassen und zu dem Tiefstand ihres Lagers
hinabkommen und wie einer sein, der mit seinen Feinden auf
trautem Fuß lebt? Das war kein Pfad für einen Mann Gottes.
Gottes Mittelpunkt war zu Jerusalem und nicht in der Ebene
von Ono. Gott wollte sie innerhalb dem Tor, hinter der Mauer
haben, und nicht außerhalb, auf dem niedrigen Standpunkt des
samaritischen Lagers – das würde in der Tat ein
Herunterkommen gewesen sein. Wir können den Ungläubigen
nie dahin bringen, sich zu der Höhe des Glaubens zu erheben.
Wenn daher der Glaube vor dem Unglauben schwach wird, so
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ist es allemal der Mann des Glaubens, der zu leiden hat, weil er
seinen erhabenen sittlichen Standort einbüßt.

So ist es auch heutzutage. Der Feind hat gar oft Gewalt gegen
die Kirche Gottes angewendet und ist durch Gebet und
Wachsamkeit usw. geschlagen worden. „Wenn Gott für uns ist,
wer wider uns?“ (Röm 8,31). Und dann hat der Feind oft seine
Kampfesweise geändert. Satan geht nicht nur umher „wie ein
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge“ (1Pet 5, 8),
sondern er sucht uns auch als eine listige Schlange zu
verführen (2Kor 11,3 „Ich fürchte aber, dass etwa, wie die Schlange Eva
durch ihre List verführte, so euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der
Einfalt gegenüber dem Christus.“; Off 12,9 „Und es wurde geworfen der
große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der
den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel
wurden mit ihm hinabgeworfen.“). Er ist ein Meister der Kriegskunst.
Ihm ist an Verbrüderungen außerhalb der Mauer Gottes sehr
viel gelegen. Nichts gefällt ihm mehr, als wenn er die Heiligen
dazu verleiten kann, hinter ihrer sie abschließenden Mauer, der
kostbaren und ewigen Wahrheit Gottes, hervorzutreten und
dann miteinander auf dem niedrigen Standort der Ebene von
Ono zusammenzutreffen. Wie oft hört man den Ruf: Kommt, wir
wollen das, was uns voneinander trennt, fallen lassen und eine
allgemeine Konferenz in … haben! Oder: Sollten wir denn
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einander nicht lieben? Welchen größeren Beweis unserer Liebe
können wir einander geben, als dass wir zusammenkommen?
Nichts ist ein größeres Zeugnis der Welt gegenüber! –
Wirklich?

Doch wie steht es um die Wahrheit? Haben wir das Wort, das
der Geist durch Johannes in seinem dritten Brief redete,
vergessen: „Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich
höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln“ (3Joh 4)?;
und das im zweiten Johannesbrief: „Ich habe mich sehr gefreut,
dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd
gefunden habe“ (2Joh 4), und Vers 6: „Und dies ist die Liebe,
dass wir nach seinen Geboten wandeln“ (2Joh 6). Diesen
könnte man noch viele Schriftstellen hinzufügen.

Ist eine Konferenz von Sekten Liebe in der Wahrheit (2Joh 1
„Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der

Wahrheit; und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt
haben,“)? Ist die von vielen so laut gepriesene Vereinigung von
Christen dem göttlichen Gedanken der Einheit des Geistes
entsprechend? Ist eine Verbrüderung die wahre Gemeinschaft
des Sohnes Gottes? Fern sei uns der Gedanke. Eine
gewöhnliche Konferenz von Kindern Gottes, wie ergeben sie
Ihm auch als Einzelne sein mögen (mit oder ohne Anzahl bloßer
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Namenschristen), hat keine Ähnlichkeit mit dem, was uns die
Heilige Schrift über die Versammlung oder Kirche Gottes lehrt;
sie ist eine Entstellung der Ordnung Gottes und daher von
unermesslichem Schaden. Beim Niederschreiben dieser Zeilen
sind wir uns völlig bewusst, dass dies von manchen bestritten
wird; aber das ist kein Zeichen ihrer Geistlichkeit. Viele werden
das übertriebene Anschauungen nennen; da sie jedoch
schriftgemäß sind, so hat das wenig zu sagen. Was auch
andere von Gottes Grundsätzen und von denen denken, die sie
durch seine Gnade durchführen, Gott wird das, was von Ihm
ist, anerkennen, und auch die, die sich Ihm dadurch empfehlen.

Es hat in der Geschichte der Kirche nie einen Augenblick
gegeben, wo die Heiligen mehr nötig hatten, zu wachen und zu
beten und ihre Waffenrüstung anzulegen, um bereit zu sein,
jedem Angriff des Feindes zu widerstehen, und um Gnade zu
erlangen, seiner großen List und Tücke nicht anheimzufallen.
Es sind schwere Zeiten, die Verwirrung ist groß; aber Gottes
Wahrheit bleibt bestehen. „Auf diesen will ich blicken: auf den
Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist, und der da
zittert vor meinem Wort“ (Jes 66,2).

Absonderung vom Bösen ist Gottes Grundsatz der Einheit ,
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und nicht eine Verbrüderung von Personen mit verschiedenen
Grundsätzen und Ansichten. Nichts ist für Christen, die Glieder
voneinander unabhängiger Versammlungen oder
verschiedener Sekten sind, unheilvoller, als
zusammenzukommen und das, was sie voneinander trennt, für
einige Tage fallen zu lassen, und dann in ihre verschiedenen
Benennungen zurückzukehren. Wenn man nach seinem eignen
Gefallen oder Gutdünken eine solche Übereinkunft trifft und
dann dafür eintritt, dass so etwas nach den Gedanken Gottes
ist, so ist das eine jeder Einsicht bare Verdrehung der
Wahrheit. Das kann nur auf dem falschen Grundsatz der
Zusammenkunft in der Ebene von Ono geschehen, und der ist:
eine äußerliche Vereinigung nach menschlichen Grundsätzen,
getrennt vom göttlichen Grund . Mannigfach werden wir in dem
Buch der Wahrheit vor derartigen Verbrüderungen gewarnt.

Für Christen, die gesund im Glauben und gottselig im Wandel
sind, ist genug Raum, zusammenzukommen und sich zum
Namen des Herrn Jesus Christus auf dem göttlichen Grund der
Einheit des Geistes zu versammeln, und allem, was diese
Einheit in sich begreift, wie es in Epheser 4 und anderwärts
dargestellt wird; dann umgibt uns die eine Mauer der kostbaren
und ewigen Wahrheit Gottes ohne irgendwelchen Riss. In

Seite 77 von 205



dieser Mauer müssen aber die Tore gegen das Lager samt
seinen falschen Grundsätzen und Bräuchen fest verschlossen
und verriegelt sein, dagegen, wie wir später zeigen werden,
aus inniger Zuneigung weit geöffnet für alle, die ihr Anrecht,
innerhalb zu sein, nachweisen können. Irgendwelche engeren
Grundsätze als diese, hiervon unabhängige oder gar
entgegengesetzte Grundsätze sind nicht nach der Wahrheit
Gottes. Ein anderer Grund, andere Mauern mögen von
Hunderten, ja Tausenden gutgeheißen werden; Kinder Gottes,
die in vieler Hinsicht aufrichtig sind und denen unser Herz in
Liebe entgegenschlägt, mögen andere Anschauungen
vertreten: Aber trotz alledem bleibt die Wahrheit bestehen.
Tausende sind, Gott sei Dank, dahin geführt worden, ihr gemäß
zu handeln, und wir haben Vertrauen, dass es durch Gottes
überschwängliche Gnade noch viel mehr sein werden.

Christus ist der einzige Mittelpunkt , Er ist das Haupt des
Leibes, der Versammlung oder Kirche (Kol 1,18 „Und er ist das
Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus
den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.“), der Sohn über Gottes
Haus (Heb 3,6 „Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir
sind, wenn wir nämlich die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung [bis zum
Ende standhaft] festhalten.“). Der Geist bildet hier auf Erden den Leib
und wohnt im Haus Gottes. Der Kreis, dessen Mittelpunkt
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Christus ist, umfasst die ganze Kirche. Gottes Wahrheit
schließt, der Mauer Jerusalems gleich, alles aus, was nicht von
Ihm ist, sei es nun in der bekennenden Kirche oder der Welt im
Allgemeinen zu finden. Möchte Er geben, dass jedem Leser
dieser Zeilen die Unterweisung, die uns die Zusammenkunft in
der Ebene von Ono gibt, zu Herzen gehe.

Vers 4

Neh 6,4: Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir,
und ich erwiderte ihnen auf dieselbe Weise.

Obgleich nun Nehemia den Feinden von vornherein
pflichtgetreu geantwortet hatte, so ließen sie sich doch nicht so
leicht abschrecken; sie zeigten große Ausdauer und „sandten
auf diese Weise viermal“ zu ihm (Neh 6,4 „Und sie sandten auf
diese Weise viermal zu mir, und ich erwiderte ihnen auf dieselbe Weise.“ );
doch Nehemia hatte nur eine Antwort für sie, nämlich die
gleiche wie vorher.

Durch Erörterungen mit dem Feind wird nichts gewonnen. „Ich
… kann nicht hinabkommen“, das ist genug. Du magst denen,
die dich auf ihren eignen niedrigen Standpunkt herabzubringen
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versuchen, ein-, vier- oder fünfzigmal entgegenzutreten haben;
Nehemias schlichte, klare Antwort:„Ich … kann
nicht hinabkommen“, wird immer genügen. Das besagt, ich
kann nicht Gottes Grund und Gottes Wahrheit aufgeben. „Ich …
kann nicht hinabkommen“, ist eine völlig hinreichende Antwort
an alle die Sanballats, Tobijas und Geschems im Lager der
Christenheit.

Der sechste Widerstand – Nehemia 6,5-7

Verse 5-7

Neh 6,5-7: Da sandte Sanballat auf diese Weise zum
fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in
seiner Hand. Darin stand geschrieben: Unter den Nationen
verlautet, und Gaschmu sagt es, dass ihr, du und die Juden,
beabsichtigt, euch zu empören; darum bauest du die Mauer;
und du wollest, nach diesem Gerücht, ihr König werden;
auch habest du Propheten bestellt, damit sie in Jerusalem
über dich ausrufen und sagen: Es ist ein König in Juda! Und
nun wird der König diese Gerüchte vernehmen. So komm
nun, dass wir uns zusammen beraten.
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Das war die sechste Form, die der Widerstand annahm.
Obwohl Nehemia den Feind viermal zurückgewiesen hatte, so
ließ dieser sich dadurch ganz und gar nicht einschüchtern. Er
versucht es noch einmal und wendet dabei alle seine
Verschlagenheit an, sein Ziel zu erreichen. Oh, wie sehr hasste
der Feind Gottes Mauer! Ein offener, unterschriftsloser Brief ,
von keinem unterzeichnet! Das ist ein sehr schlechtes Zeichen.
Unterschriftslosen Mitteilungen gegenüber sollte man sich
immer ablehnend verhalten. – „Unter den Nationen verlautet.“ –
Wer hatte so etwas verlauten lassen? Von wem ging das
Gerücht aus?

Sodann: „Unter den Nationen.“ Man sollte meinen, das ist
sicherlich keine zuverlässige Quelle. Was konnten die Nationen
außerhalb Jerusalems davon wissen, was Nehemia und die
Juden innerhalb der Mauer der Stadt taten? „Und Gaschmu
sagt es.“ Wer ist Gaschmu? Ist ein einziger Zeuge genügend?
Und ist er auch ein unparteiischer Zeuge? Beachten wir ferner
die Schreibweise: „dass ihr, du und die Juden, beabsichtigt,
euch zu empören; darum bauest du die Mauer; und du wollest,
nach diesem Gerücht, ihr König werden; auch habest du
Propheten bestellt, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen
und sagen: Es ist ein König in Juda!“, usw. Das war ein
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seltsames Gebräu. Wie leicht ist es, falsche Gerüchte in
Umlauf zu setzen und Gottes Diener zu schädigen! Der Hass
gegen Nehemia spricht aus jedem Satz. In dem
samaritanischen Lager gab es gewissenlose Männer genug;
alles war völlig aus der Luft gegriffen, um ihr Ziel des
Verderbens zu erreichen. Am Schluss wird die Absicht ihrer
hinterlistigen Herzen offenbar, indem sie sagen: „So komm nun,
dass wir uns zusammen beraten.“

Das Volk Gottes hat es in den Erfahrungen der Gegenwart oft
mit dem Gegenstück hiervon zu tun. Der religiöse Teil der
Christenheit stellt immer die Hauptgegner des Volkes Gottes
und des Werkes Gottes. Es scheint, als ob sie es gar nicht in
Ruhe lassen können; und oft zeigt sich dabei
große Beharrlichkeit im Widerstand. Leute, die sonst, was sie
und ihre Anhänger betrifft, sehr gewissenhaft sind, greifen oft
zu ganz verwerflichen Mitteln, wenn es sich darum handelt, das
Fortkommen wahrer Kinder Gottes zu hindern.
Unterschriftslose Briefe, falsche Gerüchte und Angriffe in
Druckschriften haben oft zum Schaden der Wahrheit weite
Verbreitung gefunden. Satan findet da viele willige Werkzeuge.
– Wie leicht ist es zu sagen: „Es verlautet“, „Man sagt“. Und
wie bereitwillig werden oft üble Gerüchte aufgenommen, und es
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wird das, was völlig unwahr ist, als wahr hingenommen, zum
großen Nachteil derer, die Gottes Herrlichkeit suchen. Und
wenn dann noch gesagt werden kann, dass irgendein
wohlbekannter religiöser Führer das bestätigt hat, so werden
viele ohne Zögern dafür eintreten, dass es wahr sein muss. Der
Mensch macht da leider nur zu oft Bitteres zu Süßem und
Süßes zu Bitterem, Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis;
doch Gott hat sein feierliches Wehe über die ausgesprochen,
die also tun (Jes 5,20 „Wehe denen, die das Böse gut nennen und das
Gute böse; die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis; die Bitteres
zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem!“ ). Wie oft wird auch ein
aufrichtiger Diener des Evangeliums, der ganz von dem einen
Gedanken beseelt ist, dass sein Herr und Meister durch die
Aufrechterhaltung der Wahrheit und die Ausbreitung der
Heilsbotschaft erhöht und verherrlicht werde, und der sich
bescheiden und unverdrossen abmüht, fälschlich angeklagt,
dass er sich selbst zu erhöhen suche, weil er mit gutem
Gewissen nicht Hand in Hand mit dem Lager und dessen
Gepflogenheiten gehen kann. Der einzige König in Juda, den
Nehemia zu erhöhen wünschte, war der HERR; und dereinzige
Herr, den der aufrichtige Christ zu verkündigen wünscht, ist
Jesus, der Verworfene, der wiederkommen wird, um über alles
zu herrschen.
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„So komm nun, dass wir uns zusammen beraten“, steckt hinter
jedem Widerstand dieser Art: Die unterschriftslosen Briefe
würden bald verbrannt werden, die üblen Gerüchte bald
aussterben und die falschen Anklagen bald aufhören, wenn die,
die dem Herrn treu zu sein suchen, ihre Flagge niederholen
würden und dem weitverbreiteten Schibboleth, dem
Losungswort, beistimmten, dass die Kirche und die Welt in
völligem Einklang miteinander Beratungen abhalten könnten.
Ja, wenn die Kinder Gottes nur die Herrlichkeit Christi und das
wahre Zeugnis für Gott dem sich den jeweiligen Umständen
anpassenden, selbstsüchtigen, lauwarmen und gleichgültigen
Geist der Zeit opferten, so würde nach außen hin alles in
hinreichendem Einvernehmen geschehen. Ach, wie viele sind
den scheinbar richtigen Plänen erlegen, die weltliche Weisheit
in den heiligen Dingen Gottes ersonnen hat! Von vielen ist es
heute, leider, nur zu wahr, was seinerzeit von Israel gesagt
wurde: „Und mein Volk liebt es so . Was aber werdet ihr aber
tun am Ende von all dem?“ (Jer 5,31).

In jenem gefährlichen Augenblick war der Lieblingsplan des
Feindes diese große Zusammenkunft, die Konferenz oder das
Konzil auf der Ebene von Ono außerhalb der Mauer Gottes. Er
gedachte, weitgehende Vorteile daraus zu ziehen, da jedoch
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der Glaube in Tätigkeit war, so war alles zum völligen
Fehlschlag verurteilt. Nehemia und seine Gefährten standen in
ihrem Herzen Ono gänzlich fern. Jeder, der die
Kirchengeschichte einigermaßen kennt, weiß, welchen Platz
die Konzile der Christenheit in der Vergangenheit einnahmen
und welchen verderblichen Einfluss sie weithin ausgeübt
haben. Deshalb sollte jeder, der Christus treu ergeben ist, auf
der Hut sein, damit er nicht in den Fallstrick des Feindes gerate
und irgendeine Zusammenkunft gutheiße, die nicht sicher auf
den Ausspruch gegründet werden kann: „So spricht der Herr.“

Nehemia gab auf alle ihre Winkelzüge eine schlichte und
gerade Antwort:

Verse 8.9

Neh 6,8.9: Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen: Es ist
nicht geschehen nach diesen Worten, die du sprichst;
sondern aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie. Denn
sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sprachen:
Ihre Hände werden von dem Werk ablassen, und es wird
nicht ausgeführt werden. Und nun, stärke meine Hände!
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Nichts kommt einer kurzen, klaren Antwort in der Kraft des
Geistes gleich, all den listigen Plänen des Feindes gegenüber;
sie ist viel besser als Bände von Beweisen. Wenn du dich
darauf einlässt, kann es geschehen, dass der Feind sich in
dieser Waffe viel geübter erweist, als du es bist. Ein klares Wort
durch den Geist, auf die Schrift gegründet, ist besser als alles.
– Worauf es ihm ankam, war, das Werk zum Stillstand zu
bringen. Doch je mehr und mehr der Feind die Juden zu
schwächen versuchte, desto mehr betete Nehemia zu Gott, sie
zu stärken. Die Juden waren in der Tat schwach, wenn es sich
nur um sie gehandelt hätte, sie waren dem Feind durchaus
nicht gewachsen; aber mit Gott auf ihrer Seite waren sie mehr
als Überwinder.

Fürchtet euch nicht, ihr Christen ! Tretet dem Feind mit den
Worten eures Meisters entgegen: „Es steht geschrieben“ (Mt
4). Lasst euch auf keine Vernunftschlüsse oder einen Streit ein,
messt euch nicht mit dem Feind! Stützt euch auf Gott; wendet
euch zu Ihm, wartet auf Ihn und betet zu Ihm. In seiner
Gegenwart allein wird euch Stärke; Er wird euch nicht im Stich
lassen. „Es ist nicht geschehen nach diesen Worten, die du
sprichst; sondern aus deinem eigenen Herzen erdichtest du
sie“, ist eine vollkommene Antwort auf vieles, was weit und
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breit wider die Wahrheit ausgesprengt wird. – Weshalb nur
diese große Feindschaft? – Ach, es ist die Feindschaft gegen
Gott und seinen Christus! Das ist traurig genug, aber wahr. Und
das Traurigste von allen ist das, wozu wir nun gelangen,
nämlich wenn sich ein irregeleiteter Christ auf die Seite der
weltlichen Kirche des bekennenden Lagers stellt und dem
Kampf wider das Licht und die Wahrheit Gottes beitritt. Lasst
es uns ernstlich angelegen sein, dass wir nicht nur des Herrn
sind, sondern auch auf seiner Seite stehen (1Chr 12,18 „Und
David ging hinaus, ihnen entgegen, und er hob an und sprach zu ihnen: Wenn
ihr zum Frieden zu mir gekommen seid, um mir zu helfen, so wird mein Herz
sich mit euch vereinigen; wenn aber, um mich an meine Feinde zu verraten,
ohne dass Unrecht in meiner Hand ist, so möge der Gott unserer Väter es
sehen und strafen!“).

Der siebte Widerstand – Nehemia 6,10.11

Die letzte Form des Widerstandes tritt uns in den Worten
entgegen:

Verse 10.11

Neh 6,10.11: Und ich kam in das Haus Schemajas, des
Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabeels, der sich
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eingeschlossen hatte. Und er sprach: Lass uns im Haus
Gottes, im Inneren des Tempels, zusammenkommen und
die Türen des Tempels verschließen, denn sie werden
kommen, um dich zu ermorden. Und zwar werden sie bei
Nacht kommen, um dich zu ermorden. Aber ich sprach: Ein
Mann wie ich sollte fliehen? Und wie könnte einer, wie ich
bin, in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich
will nicht hineingehen!

Nachdem sich alle Anstrengungen des Feindes, das Werk
aufzuhalten, als nutzlos erwiesen hatten, nahm er schließlich
seine Zuflucht dazu, jemand innerhalb der Mauer zu bestechen,
um Nehemia durch Furcht zu bewegen, eine äußerst unwürdige
Handlung zu begehen. Einer von diesen, Schemaja, hatte sich
eingeschlossen – das war schon ein Teil ihres elenden Planes
und die Folge ihrer Bestechung. Er wollte Nehemia durch den
Hinweis, der Feind würde unvermutet bei Nacht kommen und
ihn ermorden, dazu bestimmen, das Heilige des Tempels
Gottes zu betreten. Es war eine reine Erfindung, gemacht, um
das Werk aufzuhalten; doch Nehemia hatte ein gutes Gewissen
und fürchtete sich nicht. „Menschenfurcht legt einen Fallstrick …
Die Gottlosen fliehen, obwohl kein Verfolger da ist; die
Gerechten aber sind getrost wie ein junger Löwe“ (Spr 29,25;
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28,1). „Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch
fliehen“ (Jak 4,7). Nehemia durchschaute ihr böses Vorhaben;
er lebte im Bewusstsein der Gegenwart Gottes und wusste,
dass der „Schatten seiner Flügel“ hinreichte, ihn inmitten der
Schwierigkeiten und Gefahren des Werkes zu schützen. seine
Antwort war die Antwort des Glaubens: „Ein Mann wie ich
sollte fliehen? Und wie könnte einer, wie ich bin, in den Tempel
hineingehen und am Leben bleiben? Ich will nicht hineingehen!“
(Neh 6,11). Nehemia war nicht nur dem Werk des Herrn völlig
ergeben, sondern auch, wenn es sein musste, bereit, für Ihn
oder die Brüder des Herrn das Leben zu lassen . Wie traurig
war es demgegenüber, wenn einer, von dem man Treue
erwarten sollte, sich durch das Geld des Feindes bestechen
lässt, wie es Schemaja tat!

Satan hat seine Kampfweise noch nicht verändert. Wie gar
manchen Erfolg durch Geld kann er verzeichnen. Gar viele
Christen haben durch irgendeinen verderblichen Einfluss ihre
Standhaftigkeit eingebüßt. Wir fürchten, es gibt so manche
neuzeitliche Schemajas. Oh, dass wir den Glauben Nehemias
nachahmten! Es ist viel besser, auf dem Schlachtfeld des Herrn
zu kämpfen, als fern davon ein stilles Heiligtum mit einem
schlechten Gewissen zu finden. – „Ein Mann wie ich sollte
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fliehen?“ – Sollte ein Christ, ein Nachfolger Christi, ein treuer
und wahrhaftiger Zeugen, ein Mann, dessen Leib der Tempel
des Heiligen Geistes ist, am Tage der Prüfung fliehen? Der für
uns ist, ist größer als alle, die gegen uns sein können. „Fürchte
dich nicht, denn ich bin mit dir; schau nicht ängstlich umher,
denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich
stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit“ (Jes 41,10).

Viele der Heiligen am Anfang der christlichen Kirche standen
für Gottes Wahrheit, was es auch kosten mochte, und ließen ihr
Leben für Christus und seine Brüder. Paulus’ Verlangen war,
Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft seiner Leiden, indem er seinem Tod
gleichgestaltet würde (Phil 3,10 „um ihn zu erkennen und die Kraft
seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem
Tod gleichgestaltet werde,“). Welch ein Beispiel für uns! Wir leben
am Tag der offenen Tür und werden in Gnade vor offener
Verfolgung und einem Zeugentod bewahrt; aber ach, wie oft
stehen wir nicht treu zu unserer Fahne, wenn wir durch ein
scharfes Wort oder den beißenden Spott des Feindes auf die
Probe gestellt werden. Möge Gott uns Gnade geben, treuer zu
sein.
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Verse 12.13

Neh 6,12.13: Und ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt
hatte, sondern er sprach diese Weissagung gegen mich,
und Tobija und Sanballat hatten ihn gedungen. Darum war
er gedungen worden, damit ich mich fürchten und so
handeln und mich versündigen sollte und damit sie ein
böses Gerücht hätten, um mich in Verruf zu bringen

Zum siebten Mal erwies sich Nehemias Glaube den Angriffen
des Feindes weit überlegen, und dies aus dem einfachen
Grund, weil er sich auf Gott stützte. „Und ich merkte, dass nicht
Gott ihn gesandt hatte; sondern er sprach diese Weissagung
gegen mich“ (Neh 6,12). Schemaja war gedungen worden, ihn
in Furcht zu setzen und Schande auf ihn zu bringen; aber
Nehemia war vor falschen Brüdern ebenso sicher wie vor
falschen Feinden.

Verse 14

Neh 6,14: Gedenke es, mein Gott, dem Tobija und dem
Sanballat nach diesen ihren Werken, und auch der
Prophetin Noadja und den übrigen Propheten, die mich in
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Furcht setzen wollten!

Christen, stützt euch in allem auf Gott ! Das ist der Schlüssel
zum Erfolg, heute wie damals. Schaut über das bloße Fleisch
und Blut und menschliche Gewalttat und Schlauheit hinweg,
deren Anführer Satan ist, und verlasst euch allein auf Gott: „Wir
wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen“ (2Kor 5,7)!
Keiner wird sich vergebens an Ihn wenden. Wir sind „mehr als
Überwinder durch den, der uns geliebt hat“ (Röm 8,37).

Verse 15.16

Neh 6,15.16: Und die Mauer wurde vollendet am
Fünfundzwanzigsten des Elul in zweiundfünfzig Tagen. Und
es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten
sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und sie
sanken sehr in ihren Augen; und sie erkannten, dass dieses
Werk von unserem Gott aus geschehen war.

Nichts kann Gottes Werk aufhalten. Jerusalems Mauer war
Gottes Mauer. Gott wollte sie gebaut haben, und sie wurde
gebaut. Wenn die Bauenden mit Gott arbeiten, so haben sie
nichts zu fürchten. Gott hat in diesen letzten Tagen sichtlich
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gewirkt, dass die Wahrheit wiedererlangt wurde und auch, dass
ein Volk für sie gewonnen wurde. Achten wir darauf, seinem
Ruf zu entsprechen, seinem Willen untertan zu sein und sein
Wort zu halten! Noch muss ein großes Werk getan werden,
aber nicht durch unsere eigene Kraft oder fleischliche Tätigkeit:
„Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch
meinen Geist, spricht der HERR der Heerscharen“ (Sach 4,6).
Die wichtige Sache ist, wie sein Knecht in alter Zeit kämpfend
nach seiner Wirksamkeit zu ringen (Kol 1,29 „wozu ich mich auch
bemühe, indem ich kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt
in Kraft.“). Es ist nicht an der Zeit, die Arme ineinander zu
schlagen und es sich bequem zu machen. Die Herrlichkeit
Gottes steht auf dem Spiel, und Gott braucht willige und
ergebene Diener, um seinen Willen auszuführen. Möchten wir
unter ihnen gefunden werden, bis unser Herr kommt.
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Kapitel 6: Verfehlungen innerhalb der
Tore

Leitverse:  Nehemia 5; 6

Bei der Besprechung der verschiedenen Arten des
Widerstandes gegen das Werk Gottes, der von außerhalb der
Tore herkam, haben wir schon auf zwei Verfehlungen innerhalb
der Tore hingewiesen; die eine war bis zu einem gewissen
Grade die Ursache der anderen. Diese Verfehlungen unter dem
Volk Gottes in Nehemias Tagen sollten uns eine unschätzbare
Lehre sein.

Die erste Verfehlung

Die erste war der Mangel an Glauben beim Stamm Juda, der
da sprach: „Die Kraft der Lastträger sinkt, und es ist viel Schutt
da, und so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen“
(Neh 4,4). Dieser Unglaube wurde durch den Glauben
Nehemias und anderer überwunden. Als sie dann wieder Mut
gefasst hatten, kehrten sie alle zum Werk zurück, und die
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Obersten waren hinter dem ganzen Hause Juda (Neh 4,9.10 „
(9) Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden
war und dass Gott ihren Rat vereitelt hatte, da kehrten wir alle zur Mauer
zurück, jeder an sein Werk. (10) Und es geschah von diesem Tag an, dass die
Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte die
Lanzen und die Schilde und die Bogen und die Panzer hielt; und die Obersten
waren hinter dem ganzen Haus Juda,“).

Die zweite Verfehlung

Kapitel 5 gibt uns nun den ausführlichen Bericht über eine
traurige Verfehlung der Juden während des Bauens der Mauer.

Kapitel 5,1-5

Neh 5,1-5: Und es entstand ein großes Geschrei des
Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und
es gab solche, die sprachen: Unsere Söhne und unsere
Töchter, wir sind viele; und wir essen und leben! Und es gab
solche, die sprachen: Wir mussten unsere Felder und
unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit
wir Getreide erhielten in der Hungersnot. Und es gab solche,
die sprachen: Wir haben Geld geliehen auf unsere Felder
und unsere Weinberge für die Steuer des Königs. Und nun,

Seite 95 von 205



unser Fleisch ist wie das Fleisch unserer Brüder, unsere
Kinder sind wie ihre Kinder; und siehe, wie müssen unsere
Söhne und unsere Töchter dem Knechtsdienst unterwerfen;
und manche von unseren Töchtern sind schon unterworfen,
und es steht nicht in der Macht unserer Hände, sie zu lösen;
unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja anderen.

Einige hatten die Sünde begangen, Geld von ihren Brüdern
einzutreiben (Neh 5,9-11 „(9) Und ich sprach: Nicht gut ist die Sache, die
ihr tut! Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, dass wir nicht den
Nationen, unseren Feinden, zum Hohn seien? (10) Aber auch ich, meine Brüder
und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide auf Wucher geliehen.
Lasst uns doch diese Forderung erlassen! (11) Gebt ihnen doch gleich heute ihre
Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück und erlasst
ihnen den Zins von dem Geld und dem Getreide, dem Most und dem Öl, das ihr
ihnen auf Wucher geliehen habt.“). Es war eine Missernte gewesen,
und einige, die eine große Familie hatten, waren in Not geraten
und hatten ihre Felder, Weinberge und Häuser verpfändet, um
Getreide zu erhalten (Neh 5,2.3 „(2) Und es gab solche, die sprachen:
Unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele; und wir müssen Getreide
erhalten, damit wir essen und leben! (3) Und es gab solche, die sprachen: Wir
mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden,
damit wir Getreide erhielten in der Hungersnot.“); und andere hatten Geld
für die Steuer des Königs entlehnt (Neh 5,4 „Und es gab solche, die
sprachen: Wir haben Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge
für die Steuer des Königs.“), und es stand nicht in ihrer Macht, sie
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zurückzukaufen; und so klagten das Volk und ihre Frauen
darüber. Das war ein schwerer Bruch des heiligen Gesetzes
Gottes.

Kapitel 5,6-8

Neh 5,6-8: Und als ich ihr Geschrei und diese Worte hörte,
wurde ich sehr zornig. Und mein Herz hielt Rat in mir, und
ich stritt mit den Edlen und mit den Vorstehern und sprach
zu ihnen: Auf Wucher leiht ihn, jeder seinem Bruder! Und ich
veranstaltete eine große Versammlung gegen sie; und ich
sprach zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die
den Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war,
losgekauft; und ihr wollt etwa eure Brüder verkaufen, und
sie sollen sich uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden
keine Antwort.

Als Nehemia ihr Geschrei hörte, wurde er sehr zornig, und
nachdem er die Sache in seinem Herzen erwogen hatte, hielt er
sie den Edlen und Vorstehern öffentlich vor, die in diesem
Bösen anderen vorangegangen waren. „Besser offener Tadel
als verhehlte Liebe“ (Spr 27,5). Nehemia und andere hatten
ihre Brüder aus der Gefangenschaft der Nationen losgekauft,
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soweit sie es vermochten; und nun machten gar die Brüder
einander zu Knechten (Neh 5,8 „und ich sprach zu ihnen: Wir haben
unsere Brüder, die Juden, die den Nationen verkauft waren, soweit es uns
möglich war, losgekauft; und ihr wollt etwa eure Brüder verkaufen, und sie
sollen sich uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort.“)! Er
sprach zu ihnen:

Kapitel 5,9-13

Neh 5,9-13: Und ich sprach: Nicht gut ist die Sache, die ihr
tut! Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln,
dass wir nicht den Nationen, unseren Feinden, zum Hohn
seien? Aber auch ich, meine Brüder und meine Diener, wir
haben ihnen Geld und Getreide auf Wucher geliehen. Lasst
uns doch diese Forderung erlassen! Gebt ihnen doch gleich
heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und
ihre Häuser zurück und erlasst ihnen den Zins von dem
Geld und dem Getreide, dem Most und dem Öl, das ihr
ihnen auf Wucher geliehen habt. Da sprachen sie: Wir
wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern; wir
wollen so tun, wie du sagst. Und ich rief die Priester und ließ
sie schwören, nach diesem Wort zu tun. Auch schüttelte ich
meinen Gewandbausch aus und sprach: So möge Gott
jedermann, der dieses Wort nicht aufrechterhalten wird, aus
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seinem Haus und aus seinem Erwerb schütteln; und so sei
er ausgeschüttelt und ausgeleert! Und die ganze
Versammlung sprach: Amen! Und sie lobten den HERRN.
Und das Volk tat nach diesem Wort.

Es ist schön, sowohl die Treue Nehemias als auch die Gnade
zu sehen, die ihn leitete; obwohl er selbst keinen Teil an dieser
Sünde hatte, machte er sich mit seinen schuldigen Brüdern
eins und sagt: „Lasst  uns doch diesen Zins erlassen!“

Treue und Gnade sollten wieder den Sieg davontragen: Und
die Edlen und Vorsteher willigten ein, die Felder, Weinberge
usw. noch am gleichen Tag zurückzugeben, sowie auch den
Hundertsten von dem Geld und den Erzeugnissen des Landes
(die sie von ihnen eingetrieben hatten), damit ihre Brüder sofort
etwas in den Händen hatten, wovon sie leben konnten. „Und
die ganze Versammlung sprach: Amen! Und sie lobten den
HERRN“, als Nehemia, nachdem er seinen Gewandbausch
ausgeschüttelt hatte, sagte: „So möge Gott jedermann, der
dieses Wort nicht aufrechterhalten wird, aus seinem Haus und
aus seinem Erwerb schütteln. Und das Volk tat nach diesem
Wort.“
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Wenn wir uns nun zu den Tagen des Neuen Testamentes
wenden, so finden wir, dass zu Beginn der christlichen Kirche
Schwierigkeiten und Verfehlungen innerhalb der Kirche
insbesondere unter den Juden vorkamen, obgleich von etwas
anderer Art; Geld, oder vielmehr Geldliebe, scheint die Wurzel
davon gewesen zu sein. Zuerst, als große Gnade auf ihnen
allen war, verkauften die Jünger ihre Äcker und Häuser und
brachten den Erlös dafür den Aposteln; so gab es keinen
Heiligen, der Mangel hatte, denn davon wurde je nach den
Bedürfnissen ausgeteilt (Apg 4,33-35 „(33) Und mit großer Kraft
legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und
große Gnade war auf ihnen allen. (34) Denn es war auch keiner unter ihnen
bedürftig, denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften
sie und brachten den Erlös des Verkauften (35) und legten ihn zu den Füßen der
Apostel nieder; es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf
hatte.“). Aber ach! Auf diese Ergebenheit kam schon bald durch
das Verhalten von Ananias und Sapphira ein Schandfleck; sie
waren ihrem Herzen nach habsüchtig, behielten einen Teil des
Kaufpreises ihres Feldes zurück und belogen den Heiligen
Geist, um ihre Sünde zu verbergen, und zwar auf Kosten ihres
Lebens. Als dann in Kapitel 6 die Zahl der Jünger sich mehrte,
entstand ein Murren unter den Hellenisten (den griechischen
Juden) gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen
Bedienung übersehen wurden (Apg 6,1 „In diesen Tagen aber, als
die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die
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Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden.“).
Hier schaffte die Treue der Apostel Abhilfe, sie riefen die
Menge der Jünger zusammen, damit diese aus ihrer Mitte
sieben Männer von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und
Weisheit auswählten und sie zu diesem Dienst bestellten,
während die Apostel selbst sich dem Gebet und dem Dienst
des Wortes widmeten.

Kapitel 5,14-19

Neh 5,14-19: Auch von dem Tag an, als er mich bestellt
hatte, um ihr Statthalter zu sein, vom zwanzigsten Jahr bis
zum zweiunddreißigsten Jahr des Königs Artasasta, zwölf
Jahre lang, habe ich mit meinen Brüdern die Speise des
Statthalters nicht gegessen. Aber die früheren Statthalter,
die vor mir gewesen waren, hatten das Volk beschwert und
Brot und Wein von ihnen genommen, dazu vierzig Sekel
Silber; auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk.
Ich aber tat nicht so aus Furcht vor Gott. Und auch am Werk
dieser Mauer fasste ich mit an; und wir kauften kein Feld;
und alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt.
Und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch
die, die aus den Nationen die ringsumher wohnten, zu uns
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kamen, waren an meinem Tisch. Und was für einen Tag
zubereitet wurde: Ein Rind, sechs ausgewählte Schafe und
Geflügel wurden mir zubereitet; und alle zehn Tage allerlei
Wein in Menge; und trotzdem forderte ich nicht die Speise
des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem
Volk. Gedenke mir, mein Gott, zum Guten alles, was ich für
dieses Volk getan habe!

Nachdem die Eintreibung des Zinses wieder rückgängig
gemacht worden war, wird uns ein Bericht über das selbstlose
Verhalten Nehemias gegeben. Obgleich er der hohen Stellung
eines Statthalters von Juda gemäß die Ansprüche eines
solchen hätte machen können, tat er es – der Herde, die ihm
unterstellt war, zum Vorbild – nicht und zeichnete sich
obendrein durch größte Freigebigkeit aus. Während der zwölf
Jahre, die Nehemia zum Statthalter bestellt war, aßen weder er
noch seine Brüder die Speise, die einem Statthalter zukam.
Andere Statthalter hatten Landeserzeugnisse und Geld
erpresst, und ihre Knechte hatten sie in der Ausübung der
Herrschaft nachgeahmt. „Ich aber“, sagte Nehemia, „tat nicht
also, aus Furcht vor Gott“ (Neh 5,15).

Auch hatten sie kein Feld gekauft, und alle seine Diener waren
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zum Werk versammelt. Überdies hatte er täglich 150 Mann von
den Juden und Vorstehern an seinem Tisch, sowie auch solche
Juden, die aus den Nationen ringsumher zu ihnen kamen. Dann
beschreibt er, welch einen Aufwand von Speise und Wein er
ihrethalben zu machen hatte; und doch forderte er die Speise
eines Landpflegers nicht, weil der Dienst schwer auf dem Volke
lastete. Er erwartete seinen Lohn von Gott und sagte:
„Gedenke mir, mein Gott, zum Guten alles, was ich für dieses
Volk getan habe“ (Neh 5,19)!

Ein Mann Gottes wird immer durch Selbstlosigkeit
gekennzeichnet sein. Wie Nehemia in seinen Tagen, so war es
auch später der Apostel Paulus. Dieser sagte: „Und als ich bei
euch anwesend war und Mangel hatte, fiel ich niemand zur Last
(denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die von
Mazedonien kamen), und ich hielt mich in allem euch
unbeschwerlich und werde mich so halten“; und: „Es sei denn,
dass ich euch selbst nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir
dieses Unrecht. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu
euch zu kommen, und werde euch nicht zur Last fallen, denn
ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn nicht die Kinder
sollen für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für
die Kinder“ (2Kor 11,9; 12,13.14). Weiter sagt er in 1.
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Thessalonicher 2,6: „Noch suchten wir Ehre von Menschen,
weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi
Apostel euch zur Last sein konnten.“ Es gab Augenblicke, wo
der Apostel Gaben empfing, zum Beispiel, wie schon erwähnt,
von den Brüdern in Mazedonien (2Kor 11,9 „Und als ich bei euch
anwesend war und Mangel hatte, fiel ich niemand zur Last (denn meinen
Mangel erstatteten die Brüder, die von Mazedonien kamen), und ich hielt mich
in allem euch unbeschwerlich und werde mich so halten.“ ). Doch zu
anderen Zeiten machte er Zelte und arbeitete Tag und Nacht,
um niemand beschwerlich zu fallen, und dies, obwohl es sein
Vorrecht gewesen wäre, Unterstützung zu empfangen; denn
der Herr hatte denen, die das Evangelium verkündigen, auch
verordnet, vom Evangelium zu leben (1Kor 9,14 „So hat auch der
Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu
leben.“). Ja, sogar im Gesetz heißt es: „Du sollst dem Ochsen,
der drischt, nicht das Maul verbinden“ (1Kor 99; 5Mo 25,4 „Du
sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drischt.“). 

Er schätzte die Freigebigkeit der Brüder hoch und wünschte
Frucht zu sehen, die vor Gott auf ihre Rechnung überströme
(Phil 4,15.18 „Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des
Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in
Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein.“ „Ich habe
aber alles empfangen und habe Überfluss; ich bin erfüllt, da ich von
Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden
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Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.“ ); aber er wollte
nichts tun, was die Wahrheit und das Wohl der Heiligen
hinderte: Er stützte sich auf Gott und nicht auf Menschen. Von
denen, die in schlechtem Zustand waren, wollte er nichts
annehmen, damit der Feind keinen Vorteil dadurch erlange.
Über die Gabe solcher, die in einem guten Zustand waren,
freute er sich, denn sie war ein duftender Wohlgeruch, „ein
angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig“ (Phil 4,18). Er war ein
Vorbild davon, wie man allen alles ist (1Kor 9,22 „Den Schwachen
bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich
bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette.“ ); er
erinnerte andere immer daran, dass es gesegneter ist, zu
geben als zu empfangen (Apg 20,35 „Ich habe euch in allem gezeigt,
dass man, so arbeitend, sich der Schwachen annehmen und der Worte des
Herrn Jesus gedenken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als
Nehmen.“). Dies war das Kennzeichen der Ergebenheit eines
Mannes, der einst im Ansehen stand und wahrscheinlich reich
war, der aber gelernt hätte, alles für Verlust zu achten, wegen
der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, seines Herrn,
auf dass er Ihn gewinne (Phil 3,8 „ja wahrlich, ich achte auch alles für
Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn,
um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich
Christus gewinne“). Er hatte den Geist seines Meisters in hohem
Maß in sich aufgenommen, und so war für ihn das Leben
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Christus (Phil 1,21 „Denn das Leben ist für mich Christus, und das
Sterben Gewinn.“).

Die dritte Verfehlung

Die dritte Verfehlung innerhalb der Mauer tritt uns in Nehemia
6,17-19 „(17) Auch ließen in jenen Tagen Edle von Juda viele Briefe an Tobija
abgehen, und solche von Tobija kamen an sie. (18) Denn es gab viele in Juda,
die ihm Treue geschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn Schekanjas,
des Sohnes Arachs; und sein Sohn Jochanan hatte die Tochter Meschullams,
des Sohnes Berekjas, genommen. (19) Auch redeten sie vor mir von seinen
guten Taten und hinterbrachten ihm meine Worte; und Tobija sandte Briefe, um
mich in Furcht zu versetzen.“ entgegen. Wir hatten schon darauf
hingewiesen, dass sich Schemaja vom Feind außerhalb hatte
bestechen lassen; und es ist traurig, sagen zu müssen, dass
dies nicht das einzige Band war, das der Feind mit denen
innerhalb hatte, denn im obigen Abschnitt lesen wir:

Kapitel 6,17-19

Neh 6,17-19: Auch ließen in jenen Tagen Edle von Juda
viele Briefe an Tobija abgehen, und solche von Tobija
kamen an sie. Denn es gab viele in Juda, die ihm Treue
geschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn
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Schekanjas, des Sohnes Arachs; und sein Sohn Jochanan
hatte die Tochter Meschullams, des Sohnes Berekjas,
genommen. Auch redeten sie vor mir von seinen guten
Taten, und hinterbrachten ihm meine Worte; und Tobija
sandte Briefe, um mich in Furcht zu versetzen."

Hier kommen verschiedene, eng miteinander in Verbindung
stehende Übel ans Licht. Zuerst standen die Edlen von Juda,
also des Stammes, der nach Nehemia 4,4 „Und Juda sprach: Die
Kraft der Lastträger sinkt, und es ist viel Schutt da, und so vermögen wir nicht
keine mehr an der Mauer zu bauen.“ im Werk ermattete, in lebhaftem
Briefwechsel mit dem Feind. Das erwies sich als eine Quelle
großer Schwäche. Solche Briefe konnten nur das Volk Gottes
und das Werk des Herrn bloßstellen. Die Ursache davon war,
dass sich diese Juden mit den Samaritanern, Ammonitern usw.
verschwägert hatten; und das war dem Gesetz Gottes ganz

und gar zuwider (5Mo 7,1-8). Solche Verbindungen führen nur
zum Bösen; Gott hat sie verboten. Hier sehen wir nun die
verderbliche Wirkung solchen Ungehorsams; diese ungetreuen
Edlen erzählten Tobijas gute Taten vor Nehemia, und sie
berichteten Nehemias Worte oder Angelegenheiten dem
Tobija. Das lief also darauf hinaus, die Mauer vollständig
unwirksam zu machen. Tobija sandte dann Briefe, um
Nehemia in Furcht zu versetzen. Dieser hartnäckige Feind gab
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also seine bösen Anschläge nie auf.

Unsägliches Unheil ist unter den Kindern Gottes in den letzten
Tagen durch ähnliche Vorgänge angerichtet worden. Wer kann
den Schaden ermessen, der den Dienern des Herrn, seinem
Volk und Werk durch gesellschaftliche Verbindungen mit der
Welt unter dem Verwand der Höflichkeit und Schicklichkeit
erwachsen ist? Gottes Dinge sind heilig. Leichter Briefwechsel
und ein Spielen mit der Feder in göttlichen Dingen sollte unter
allen Umständen vermieden werden. So etwas ist oftmals die
Folge ehelicher und anderer Verbindungen mit der Welt, die
Gott verboten hat. Unser Herr sagte: „Gebt … dem Kaiser, was
des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ (Mt 22,21).

Wie oft werden des Weiteren geistlich gesinnte Christen
betrübt, wenn sie die guten Taten derer rühmen hören, von
denen sie wissen, dass sie Feinde der gesegneten Wahrheit
Gottes sind. Wir können solche ruhig Gottes Händen
überlassen; „sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht
üben?“ (1Mo 18,25). Seinen Augen entgeht nichts. Wenn
Menschen etwas tun, was andere für gute Taten halten, so wird
es Gott, der die Herzen aller kennt, am Tag der Abrechnung
richtig beurteilen. Wir wissen, wie bereit Er ist, anzuerkennen,
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was irgend Er kann. Unsere Sache jedoch ist es nicht, mit den
guten Taten derer beschäftigt zu sein, die draußen sind (1Kor
5,12.13 „(12) Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Ihr, richtet
ihr nicht die, die drinnen sind? (13) Die aber draußen sind, richtet Gott; tut den
Bösen von euch selbst hinaus.“), und auch nicht, solche von dem zu
unterrichten, was innerhalb der Mauer vorgeht. In der
Gegenwart der Welt sollten wir über Gottes Dinge und alles,
was sich unter seinem Volk zuträgt, ein weises und vorsichtiges
Schweigen bewahren. Wenn du dich mit dem Feind unterhältst,
so wird er sicherlich einen Vorteil daraus ziehen. Seid gütig,
mitleidig, höflich und gnädig; aber lasst uns nicht vergessen,
fest, treu, gerecht, gottesfürchtig und abgesondert zu sein.
Lasst uns jede Verbindung mit dem Feind von uns weisen .
Wenn eine solche noch aus der Zeit vor unserer Bekehrung her
besteht, so wird Gott in Gnade darüber walten und sie zu
unserer heilsamen Zucht dienen lassen. Doch wenn Gottes
Herrlichkeit und das Wohl seines Volkes auf dem Spiel stehen,
so müssen wir seine Wahrheit auf alle Kosten festhalten und
jede Übereinkunft mit der Welt ablehnen . Gott warnt uns durch
seinen Knecht Jakobus in den schärfsten Worten vor der
Freundschaft der Welt : „Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht,

dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist?
Wer nun irgend ein Freund der Welt sein will, stellt sich als
Feind Gottes dar“ (Jak 4,4).
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Auf weitere Schwierigkeiten innerhalb der Tore werden wir
später noch zu sprechen kommen.
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Kapitel 7: Die Bewachung der Stadt und
der Tore

Leitverse: Nehemia 7

Die Bewachung der Stadt

Verse 1-4

Neh 7,1-4: Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da
setzte ich die Torflügel ein; und die Torhüter und die Sänger
und die Leviten wurden bestellt. Und ich beorderte über
Jerusalem meinen Bruder Hanani und Hananja, den
Obersten der Burg; denn er war ein sehr treuer Mann und
gottesfürchtig vor vielen. Und ich sprach zu ihnen: Die Tore
Jerusalems sollen nicht eher geöffnet werden, als bis die
Sonne heiß scheint; und während die Wachen noch
dastehen, soll man die Torflügel zumachen; und verschließt
sie. Und ihr sollt Wachen von den Bewohnern Jerusalems
aufstellen, den einen auf seine Wache und den anderen vor
sein Haus. Die Stadt aber war geräumig und groß, und das
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Volk darin spärlich, und keine Häuser waren gebaut.

Die Mauer war gebaut, die Torflügel eingesetzt, und alles
musste nun wohl geordnet werden. Torhüter, Sänger und
Leviten, sie alle hatten ihren Kreis der Verantwortlichkeit. Und
nun wurden Nehemias Bruder Hanani und Hananja, der
Oberste der Burg, der als ein treuer Mann von erprobter
Gottesfurcht erachtet wurde, denn er war gottesfürchtig vor
vielen, gemeinsam beauftragt, die Aufsicht über die Stadt zu
führen; sie sollten sich die Bewachung der Tore besonders
angelegen sein lassen. Diese durften nicht geöffnet werden, bis
die Sonne sich völlig über den Dunstkreis der Erde erhoben
hatte, und beim Einbruch der Nacht musste das völlige
Schließen und Verriegeln der Tore abgewartet werden. Die
Einwohner sollten geordnete Wachen stellen, und zwar sollte
der eine seine Wache beziehen, und der andere seinem Haus
gegenüber wachen. Diese Anweisungen waren von höchster
Wichtigkeit für den Schutz Jerusalems.

Es bedurfte treuer und wachsamer Führer und auch eines
gewissenhaften und wachsamen Volkes. Über Hanani wird uns
nur gesagt, dass er Nehemias Bruder war; aus der Wesensart
Nehemias können wir jedoch schließen, dass er aus gutem
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Haus stammte. Das Schweigen der Heiligen Schrift hat oft
ebensolche Bedeutung wie ihr Reden. Hananja kennzeichnete
Treue und Gottesfurcht. Nehemia denkt an alle Einzelheiten.
Zwar gab es in Jerusalem nichts Großes, was das Auge des
Menschen hätte auf sich lenken können, aber es war Gottes
Stadt, und Nehemia eiferte für Gottes Herrlichkeit und befahl,
dass trotz des Tages der Schwachheit und des niedrigen
Zustandes alles anständig und in Ordnung geschehe (1Kor
14,40 „Alles aber geschehe anständig und in Ordnung.“ ); und er tat es
nicht vergeblich.

Die Tore bedurften, da sie dem Ein- und Ausgang dienten,
besonderer Sorgfalt. Sie durften keinesfalls in der Dämmerung
geöffnet werden, sondern erst dann, wenn die Sonne heiß
schien; und bei Einbruch der Nacht hatte die Wache ihren
Posten nicht zu verlassen, bis die Tore fest verschlossen und
verriegelt waren. Von den Balken, Torflügeln, Bolzen und
Riegeln sollte der rechte Gebrauch gemacht werden . Und
warum? Es war unbedingt nötig, darüber zu wachen, wer
hereinkam und hinausging. Die Juden konnten hinausgehen,
um ihre Arbeit auf dem Feld zu verrichten – das war nicht nur
eine Pflicht, sondern eine Notwendigkeit; aber kein
Samaritaner, Moabiter, Ammoniter oder Araber durfte
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hereinkommen. Wenn die Sonne hell schien, konnte das die
Wache klar erkennen. Der einzige Pass war, ein wahrer Jude
zu sein. Außerdem hatte jeder noch über sein eigenes Haus zu
wachen.

Sicherlich wird jeder geistlich gesinnte Christ, der etwas von
der Verantwortlichkeit der Versammlung Gottes versteht, sofort
die ungeheure Wichtigkeit dieser Belehrungen erkennen.
Führer müssen treue und gottesfürchtige Männer sein, sonst

werden sie bald andere irreleiten. Die Führer in der Heiligen
Schrift, denen zu gehorchen die Christen ermahnt werden, sind
solche, die selbst zu gehorchen versuchen, wie Christus
gehorchte (1Pet 1,2 „nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch
Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi:
Gnade und Friede sei euch vermehrt!“ ). Und wohin würden die
Versammlungen kommen, wenn ihre Eingänge nicht bewacht
würden? Weite Herzen (2Kor 15,11-13 „(11) forschend, auf welche
oder welcherart Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von
den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten
danach zuvor zeugte; (12) denen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich
selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden
sind durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben durch den vom
Himmel gesandten Heiligen Geist – Dinge, in welche die Engel
hineinzuschauen begehren. (13) Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung,
seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der
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Offenbarung Jesu Christi;“) am weit geöffneten Tor werden die
wahren Kinder Gottes innerhalb herzlich willkommen heißen;

doch achten wir darauf, dass die Sonne heiß scheint, achten
wir darauf, dass wir ein klares geistliches Urteil haben!
Irrtümer bei der Aufnahme haben dem Volk Gottes innerhalb
der Mauer oft viel Kummer gebracht. Achten wir darauf, dass
der Aufgenommene wahrhaftig ist! Hüten wir uns vor bloßen
Bekennern!

Die Stadt war geräumig und groß. Gottes Grund (2Tim 2,19
„Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die

sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der
Ungerechtigkeit!“), der wahre Grund seiner Kirche, ist auch
geräumig und groß, und verhältnismäßig wenige sind ihrem
Wandel nach innerhalb. Es ist noch Raum für viele andere.
Doch lasst uns nicht vergessen, die Tore zu bewachen , damit
kein fremder Sanballat oder listiger Tobija Unheil unter den
Kindern Gottes anrichtet; und lasst uns ein jeder auf uns selbst
und unsere Häuser achthaben! In unseren Häusern gerade
legen wir so leicht die Waffenrüstung ab und lassen uns gehen.
Wir müssen zu aller Zeit wachen und beten, daheim sowohl
wie auswärts, in unserem Haus wie an den Toren. Lasst uns als
solche, die da wünschen, das Vorrecht der Gemeinschaft des
Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn, zu teilen, darauf achten,

Seite 115 von 205



dass das Licht hell scheint (1Kor 1,9 „Gott ist treu, durch den ihr
berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus,
unseres Herrn.“).

Kannst du deine Abstammung
nachweisen?

Vere 5.6

Neh 7,5.6: Und mein Gott gab mir ins Herz, die Edlen und
die Vorsteher und das Volk zu versammeln, um sie nach
den Geschlechtern zu verzeichnen. Und ich fand das
Geschlechtsverzeichnis derer, die zuerst heraufgezogen
waren, und fand darin geschrieben: Dies sind die Kinder der
Landschaft Juda, die aus der Gefangenschaft der
Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel,
weggeführt hatte, hinaufzogen und die nach Jerusalem und
Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt … usw.

Nehemia sagte, Gott hatte es ihm ins Herz gegeben, das Volk
nach den Geschlechtern zu verzeichnen; das war in
Übereinstimmung mit dem Gesetz, und in der Regel waren die
Juden darin sehr eifrig. Er berichtet darüber, dass ein
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Geschlechtsverzeichnis derer, die zuerst heraufgezogen
waren, aufgefunden wurde, und gibt dessen Inhalt an.

Ein Jude musste seine Abstammung nachweisen, d.h., ob er
wirklich dem Volk Israel, der Linie der Verheißung aus dem
Samen Abrahams, angehörte; an der Schwelle des wahren
Christentums steht gleichsam die neue Geburt. Als aus Gott
geboren sind die Christen ein neues Geschlecht. Keiner kann
das Reich Gottes sehen oder gar hineingehen, ohne von neuem
geboren zu sein (Joh 3,3-5 „(3) Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen. (4) Nikodemus spricht zu ihm: Wie
kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten
Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? (5) Jesus
antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser
und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.“ ).
Diese neue Geburt ist aus Wasser und Geist; sie kommt nicht
durch die Wassertaufe zustande (obwohl auch diese ihren Platz
in der christlichen Haushaltung hat), sondern durch das
lebendige Wort Gottes und das unumschränkte Werk seines
Geistes. Der von neuem Geborene nimmt das Zeugnis Gottes
über seinen Sohn an: „So viele ihn aber aufnahmen, denen gab
er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen
Namen glauben, die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des
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Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott
geboren sind“ (Joh 1,12.13). „Jeder, der glaubt, dass Jesus
der Christus ist, ist aus Gott geboren“ (1Joh 5,1). Die aus Gott
Geborenen sind Kinder Gottes, und der Geist zeugt mit
unserem Geist, dass wir in dieser gesegneten
Verwandtschaftsbeziehung stehen (Röm 8,16 „Der Geist selbst
bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.“ ); und nicht nur
das, sondern wer an den Sohn glaubt, hat auch ewiges Leben
(Joh 3,16 „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe.“). „Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges
Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer
den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat,
hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr
wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen
des Sohnes Gottes“ (1Joh 5,11-13).

Es ist das Vorrecht jedes Gläubigen, die Gewissheit zu haben,
dass er aus Gott geboren, also eines der Kinder Gottes ist und
ewiges Leben hat. Er gehört einem völlig neuen Geschlecht an,
das Gott auf Erden für den Himmel beruft. Er gehört zur
Versammlung Gottes, und die Berufung aller derer, die sie
bilden, ist heilig und himmlisch (2Tim 1,9 „der uns errettet hat und
berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem
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eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten
gegeben,“; Heb 3,1 „Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen
Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses,
Jesus,“). Der Apostel ermahnt uns, Fleiß anzuwenden, unsere
Berufung und Erwählung festzumachen (2Pet 1,10 „Darum,
Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu
machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln.“ ).
Unser ganzes Leben, unsere Wesensart, Beziehungen und
Wandel sollten den klaren Beweis geben, dass wir einem
himmlischen Volk angehören, das aus der Welt herausgerufen
ist, um Christus in der Kraft des Geistes zu leben, und das bald,
Ihm gleich, in ewiger Herrlichkeit bei Ihm sein wird.

Verse 61-65

Neh 7,61-65: Und diese sind es, die aus Tel-Melach, Tel-
Harscha, Kerub, Addon und Immer hinaufzogen; aber sie
konnten ihr Vaterhaus und ihre Abkunft nicht angeben, ob
sie aus Israel wären: … Und von den Priestern: die Söhne
Habajas, die Söhne des Hakkoz, die Söhne Barsillais, der
eine Frau von den Töchtern Barsillais, des Gileaditers,
genommen hatte und nach ihrem Namen ganannt wurde.
Diese suchten ihr Geschlechtsregister-Verzeichnis, aber es
wurde nicht gefunden; und sie wurden vom Priestertum als
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unrein ausgeschlossen. Und der Tirsatha sprach zu ihnen,
dass sie vom Hochheiligen nicht essen dürften, bis ein
Priester für die Urim und Tummim aufstände.

Es stellte sich nun heraus, dass unter Israel solche waren, die
ihr Vaterhaus und ihre Abkunft, d.h., ob sie aus Israel waren,
nicht nachweisen konnten (Neh 7,61 „Und diese sind es, die aus Tel-
Melach, Tel-Harscha, Kerub, Addon und Immer hinaufzogen; aber sie konnten
ihr Vaterhaus und ihre Abkunft nicht angeben, ob sie aus Israel wären:“ ).
Auch einige unter den Priestern suchten ihr
Geschlechtsverzeichnis, aber es war nicht aufzufinden, und
deshalb wurden sie als unrein vom Priestertum
ausgeschlossen.

Nehemia kennzeichnete Ergebenheit in den Dingen des Herrn,
er beachtete jede Einzelheit in den göttlichen Anordnungen,
und wo das heilige Gesetz Gottes in Frage kam, war er
unerschütterlich. Wo es sich um ihn selbst und seine
Angelegenheiten handelte, gab er bereitwillig nach; doch wenn
Gottes Herrlichkeit auf dem Spiel stand, stand er
unerschütterlich fest und ließ sich durch nichts bestimmen,
davon abzuweichen. Er wollte keinem gestatten, der seine
Abstammung dem Gesetz Gottes gemäß nicht nachweisen
konnte, an den Vorrechten des Volkes Gottes teilzunehmen. Da
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gab es keine Milde auf dem falschen Grund der Nächstenliebe,
keine Gnade auf Kosten der Gerechtigkeit, keine
Herabminderung des Maßstabes Gottes, um das
hereinzulassen, was nicht von Gott war. Der Priester, dessen
Name nicht im Verzeichnis stand, wurde vom Priestertum als
unrein ausgeschlossen; er durfte nicht vom Hochheiligen
essen, bis ein Priester mit den Urim und Tummim (d.h. den
Lichtern und Vollkommenheiten) aufstand. Den Schlüssel zum
Verständnis hierfür liefert uns die folgende Schriftstelle aus 2.
Mose 28,30: „Und lege in das Brustschild des Gerichts die
Urim und die Tummim, dass sie auf dem Herzen Aarons seien,
wenn er vor den HERRN hineingeht; und Aaron soll das Gericht
der Kinder Israel beständig auf seinem Herzen tragen vor dem
Herrn.“

Auch wir sollten auf alle Einzelheiten in den Dingen Gottes
achten und in Ergebenheit handeln. Eine der schrecklichsten
Sünden der Christenheit ist die, dass man die Grenzlinie
zwischen der Kirche und der Welt aus den Augen gelassen hat.
Bloße Namenschristen sind derselben Vorrechte teilhaftig wie
wahre Christen. Solche, die nicht von Herzen sagen können,
dass sie wahre Kinder Gottes sind, weil sie das Zeugnis des
Geistes nicht haben, sind unter denen zu finden, die wirklich in
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Beziehung zu Ihm stehen, und dies zum beklagenswerten
Nachteil beider. Wenn jemand mit denen Gemeinschaft zu
haben wünscht, die ein treuer Gott in die Gemeinschaft seines
Sohnes berufen hat, so muss er auch seine Abstammung
nachweisen können. Hast du Christus angenommen? Bist du
aus Gott geboren? Hast du Leben in seinem Sohn? Die Namen
aller dieser stehen im Buch des Lebens und werden nie
ausgelöscht werden (Phil 4,3 „Ja, ich bitte auch dich, mein treuer
Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch
mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des
Lebens sind.“; Off 3,5 „Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern
bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem
Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater
und vor seinen Engeln.“ ). Das sind wichtige christliche
Erfordernisse; wer den Geist hat, ist sich darüber klar. Es ist nur
eine falsche Freundlichkeit, Seelen zu behandeln, als ob sie
des Segens teilhaftig sind, wenn es nicht wahr ist.

Die Christen sind ein heiliges und königliches Priestertum. Wer
anders, als ein wahrer Christ, könnte eine priesterliche Tätigkeit
ausüben? Das ist ganz unmöglich. Es gibt gar viele von
Menschen verordnete Priester; aber nur von Gott bestimmte

können Ihm im Heiligtum dienen und Fürbitte usw. tun. Und
dann können Ihm auch nur solche nahen, die rein sind. Zuerst
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müssen wir durch das Blut Christi gereinigt und mit dem
Wasser des Wortes gewaschen sein, und dann erst kommen
wir dahin, unseren großen Priester in der Gegenwart Gottes
kennenzulernen, den Priester voller Licht und Vollkommenheit,
Jesus, den Sohn Gottes, den, der uns, Gottes Ziel der
Vollendung vor sich habend, vor Gott auf seinem Herzen trägt.
Bevor wir Ihn als solchen Priester kennengelernt haben,
können wir in den heiligen Dingen Gottes nicht wohlannehmlich
dienen.

Freigebigkeit

Verse 69-71

Neh 7,69-71: Und ein Teil der Häupter der Väter gab zum
Werk: Der Tirsatha gab für den Schatz: an Gold 1000
Dariken, 50 Sprengschalen, 530 Priester-Leibröcke. Und
einige von den Häuptern der Bäter gaben für den Schatz
des Werkes: an Gold 20.000 Dariken und an Silber 2.000
Minen und 67 Priester-Leibröcke.

Die Zählung der ganzen Versammlung ergab 42.360 Mann,
nach ihr finden wir in Kapitel 7 eine Beschreibung ihrer
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Freigebigkeit Gott gegenüber. Gott liebt Freigebigkeit, denn Er
selbst gibt allen willig (Jak 1,5 „Wenn aber jemand von euch Weisheit
mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und
sie wird ihm gegeben werden.“), und Er wünscht, dass Ihm sein Volk
darin gleiche. Der Tirsatha (oder Landpfleger) Nehemia gab
ihnen darin durch eine reiche Gabe an Gold, Sprengschalen
und Priesterleibröcken ein gutes Beispiel, diesem folgten dann
einige der Häupter der Väter und das übrige Volk nach ihrem
Vermögen. „Die segnende Seele wird reichlich gesättigt“ (Spr
11,25). „Einen fröhlichen Geber liebt Gott“ (2Kor 9,7). Der
Zehnte, nach dem Gesetz Moses, scheint hier nicht in Frage
gekommen zu sein, sondern lediglich solche Gaben, die der
Bereitwilligkeit ihrer Herzen entsprangen; und sie taten alles,
was sie vermochten.

Alle diese Dinge sind zu unsrer Ermahnung geschrieben
worden (1Kor 10,11 „[Alle] diese Dinge aber widerfuhren jenen als
Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das
Ende der Zeitalter gekommen ist.“ ). Die Freigebigkeit der Kinder
Gottes ist dem Herrn ein angenehmes Opfer (Phil 4,18 „Ich habe
aber alles empfangen und habe Überfluss; ich bin erfüllt, da ich von
Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden
Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.“). Er hat Großes
für uns getan und uns viele kostbare Wahrheiten
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wiedergeschenkt; seine Liebe, die sich darin kundtat, erzeugt
Gegenliebe in unseren Herzen und führt uns dahin, an einer

freigebigen Förderung seines Werkes Freude zu finden.
Dreierlei wurde den Heiligen zu Korinth mit Bezug auf das
Gebet nahegelegt, damit es Gott wohlgefällig sein möchte: ein
williger und hilfsbereiter Sinn, Freudigkeit und Freigebigkeit
(2Kor 8,315; 9,7,11).

Während wir nun einerseits dankbar sind für das, was wir
empfangen, so lasst uns anderseits nicht vergessen, dass
geben seliger ist (Apg 20,35 „Ich habe euch in allem gezeigt, dass

man, so arbeitend, sich der Schwachen annehmen und der Worte des Herrn
Jesus gedenken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als
Nehmen.“). Was nun das Geben anbelangt, so können wir nur
sagen: „Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben
wir dir gegeben“ (1Chr 29,14). Welch eine wunderbare Gnade
ist aufseiten unseres Gottes! Von uns selbst haben wir
überhaupt nichts zu geben, alles ist nur die Frucht seiner
Freigebigkeit gegen uns.

Das Volk Gottes handelt im Geben oft recht gedankenlos und
ist so träge, sich zur Höhe der offenbarten Gedanken Gottes zu
erheben. Wir sind an wöchentliche und andere Sammlungen so
gewohnt, dass wir da leicht in eine Art Formenwesen geraten
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und das Geben in einer rein menschlichen Weise behandeln.
Obgleich es sich nicht so sehr darum handelt, wie viel jemand
gibt – denn Gott ist eine Gabe „angenehm nach dem, was er
hat, und nicht nach dem, was er nicht hat“ (2Kor 8,12) –, so
würden doch, wenn mehr Herzensübung darüber vorhanden
wäre, dass es sich um ein Gott annehmliches Opfer handelt
(Phil 4,18 „Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss; ich bin
erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen
duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.“ ), die
Sammlungen oft viel höhere Beträge aufweisen, als sie
tatsächlich haben. Dabei würden wir nichts verlieren, sondern
nur gewinnen, denn es heißt: „Da ist einer, der ausstreut, und
er bekommt noch mehr; und einer, der mehr spart, als recht ist,
und es ist nur zum Mangel“ (Spr 11,24).

Wir wissen, wie der Herr die zwei Scherflein der Witwe
schätzte; lasst es uns zu Herzen nehmen. Diese Begebenheit
geschah gerade am Ende der jüdischen Haushaltung – der
Tempel sollte bald darauf zerstört werden –, und doch gab sie
ihr Alles für das, was Gottes Hauptgegenstand auf Erden in der
Mitte Israels war. Jesus war zugegen, und als Er es sah, rief Er
seine Jünger herzu und sprach zu ihnen: „Wahrlich, ich sage
euch: Diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den
Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem
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Überfluss eingelegt; diese aber hat von ihrem Mangel, alles,
was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt“ (Mk
12,41-43). Wir können uns darauf verlassen, dass kein Heiliger
am Tag der Belohnung seine Freigebigkeit am Tag der
Gnade, Gott und seinem Werk gegenüber, bereuen wird.
Andererseits hasst Gott Habsucht; Er bezeugt uns klar, dass
sie Götzendienst ist und dass keiner, den sie kennzeichnet, in
sein Reich eingehen wird (Kol 3,5 „Tötet nun eure Glieder, die auf der
Erde sind: Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die
Götzendienst ist,“; 1Kor 6,10 „noch Diebe, noch Habsüchtige, noch
Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes
erben.“).
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Kapitel 8: Einheit und das Buch des
Gesetzes

Leitverse: Nehemia 8

Verse 1-3

Neh 8,1-3: Und als der siebte Monat herankam und die
Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich
das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem
Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem
Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses
bringen sollte, das der HERR Israel geboten hatte. Und am
ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester,
das Gesetz vor die Versammlung, sowohl vor Männer als
Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören.
Und er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt,
vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der
Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten;
und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des
Gesetzes gerichtet.
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Nun die Mauer vollendet, das Geschlechtsverzeichnis
gefunden war und das Volk in seinen Städten wohnte, war das
Nächste, das Buch des Gesetzes Moses zu lesen, das der
HERR Israel geboten hatte (Neh 8,1 „da versammelte sich das ganze
Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Und sie
sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes
Moses bringen sollte, das der HERR Israel geboten hatte.“ ). Hierzu
versammelte sich die ganze Gemeinde wie ein Mann auf dem
Platz, der vor dem Wassertor war, und sie sprachen zu Esra,
dem Schriftgelehrten, das Buch des Gesetzes zu bringen. Das
war ein schönes Zeugnis der Einheit.

Im Christentum gibt es nicht bloß Einzel-, sondern auch
Gesamtheitsvorrechte und -Verantwortlichkeiten . Christus

starb, „damit er … die zerstreuten Kinder Gottes in eins
versammelte“ (Joh 11,52). Christus selbst ist der
Versammlungsmittelpunkt: „Wo zwei oder drei versammelt sind
in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 18,20). Der
Kreis, dessen Mittelpunkt Er ist, umfasst die ganze Kirche
Gottes; und wenn wir nicht die ganze Kirche Gottes im Auge
behalten, sind wir sektiererisch. Christus ist das Haupt des
Leibes der Versammlung; da ist ein Leib und ein Geist (Eph
1,22; 4,4 „(1:22) und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt
über alles der Versammlung gegeben,“ „(4:4) Da ist ein Leib und ein Geist, wie
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ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung.“ ), und die
Christen werden ermahnt, im Geist die Einheit des Geistes im
Band des Friedens festzuhalten (Eph 4,1-3 „(1) Ich ermahne euch
nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit
der ihr berufen worden seid, (2) mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut,
einander ertragend in Liebe, (3) euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu
bewahren in dem Band des Friedens.“ ). Wenn Christi Liebe uns in
wahrer Zuneigung zu Ihm gezogen hat, befinden wir uns in
seiner Gesellschaft in der Versammlung Gottes; und dort ist es
sein Wohlgefallen, sich selbst uns kundzutun und uns die Wege
Gottes zu offenbaren.

Esra, der Schriftgelehrte, wurde aufgefordert, das Buch des
Gesetzes zu bringen, aber Esra, der Priester, brachte es vor
die Versammlung, vor die Männer und Frauen samt allen
denen, die mit Verständnis zuhören konnten; und er las darin
vom lichten Morgen bis zum Mittag, und die Ohren des Volkes
waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet (Neh 8,1-3 „(1) da
versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem
Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das
Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der HERR Israel geboten hatte.
(2) Und am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das
Gesetz vor die Versammlung, sowohl vor Männer als Frauen und vor alle, die
Verständnis hatten, um zuzuhören. (3) Und er las darin vor dem Platz, der vor
dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der
Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten; und die Ohren des
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ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet.“ ). Daraus
lernen wir, dass das Volk Gottes nicht nur seine bevorrechtigte
Stellung zum Herrn an dem Platz wiedererlangt hatte, wo Er
seines Namens hatte gedenken lassen und auf dem sein Segen
ruhte, sondern dass das Volk auch über seinen Abfall vom
Gesetz des Herrn geübt war und nun seine Gedanken
kennenzulernen wünschte, um ihnen zu entsprechen. Die
ganze Versammlung nahm Anteil, sowohl Männer und Frauen
als auch die in jüngerem Alter standen; alle, die mit
Verständnis zuhören konnten (Neh 8,2.3.7.12 „(2) Und am ersten

Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die
Versammlung, sowohl vor Männer als Frauen und vor alle, die Verständnis
hatten, um zuzuhören. (3) Und er las darin vor dem Platz, der vor dem
Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer
und der Frauen und derer, die Verständnis hatten; und die Ohren des ganzen
Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet.“ „Und Jeschua und Bani
und Scherebja, Jamin, Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja,
Josabad, Hanan, Pelaja und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz;
und das Volk stand an seiner Stelle.“ „Und das ganze Volk ging hin, um zu
essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu
begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan
hatte.“). Esra, ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des
HERRN (Esra 7,6 „dieser Esra zog herauf von Babel; und er war ein
kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses, das der HERR, der Gott Israels,
gegeben hatte. Und weil die Hand des HERRN, seines Gottes, über ihm war,
gab ihm der König all sein Begehr.“ ), war auch ein Priester; und in
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seiner Eigenschaft als Priester brachte er das Gesetz vor das
Volk.

Gleicherweise ist nun unser Herr Jesus Christus, der wahre
Esra, in den Gedanken Gottes völlig unterwiesen; Er ist der
große Priester, der die Kinder Gottes heutzutage versammelt;

seine Gnade hat uns die Wahrheit wiedergebracht und unsere
Ohren und Herzen für die Wahrheit gewonnen, so dass wir nun
zu Ihm, dem auferstandenen Christus (Gottes gegenwärtigen
Mittelpunkt), zurückkehren können, indem wir uns, zwar nicht
äußerlich, sondern in Herz und Sinn, zu seinem Namen hin
versammeln und uns in Liebe dem Wort Gottes unterwerfen.

Verse 4-6

Neh 8,4-6: Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem
Gerüst von Holz, das man zu diesem Zweck gemacht hatte.
Und neben ihm standen Mattitja und Schema und Anaja
und Urija und Hilkija und Maaseja, zu seiner Rechten; und
zu seiner Linken Pedaja und Mischael und Malkija und
Haschum und Haschbaddana, Lekarja, Meschulllam. Und
Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes,
denn er stand höher als das ganze Volk; und als er es
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öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den
HERRN, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete:
Amen, Amen!, wobei sie ihre Hände emporhoben, und sie
verneigten sich und sie warfen sich vor dem HERRN nieder,
mit dem Gesicht zur Erde.

Das war ein wunderbarer Augenblick in der Geschichte des
Volkes Gottes. Er hatte sie aus ihrem niedrigen Zustand der
Bedrückung, der eine Folge ihres Abweichens vom Gesetz des
HERRN war, befreit und sie im Land ihrer Väter
wiederhergestellt, so dass sie ihre lange Zeit
verlorengegangenen Vorrechte wieder genossen, und nun hieß
sie das Bewusstsein seiner großen Gnade, sich eines Sinnes
vor Ihm zu beugen. Mit Freuden hören sie den Worten seines
heiligen Gesetzes zu, und Anbetung steigt zu Ihm aus ihren
vollen Herzen empor.

Dieselbe Wirkung wird auch heute in den Herzen der Heiligen
Gottes hervorgebracht. Der Geist ist zur Wiedererlangung der
Wahrheit tätig gewesen, und durch die Befreiung des Volkes
Gottes aus der babylonischen Gefangenschaft, in der es sich in
sittlicher Hinsicht befand, zog Er ihre Herzen in die
Gemeinschaft des Sohnes Gottes auf die andere Seite des
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Todes, und darin besteht wahres Christentum. Dort, in seinem
Kreis, hören wir seine Stimme, da beugen sich unsere Herzen
unter die Macht seines kostbaren Wortes, und dort fließen auch
unsre Herzen in dem tiefen Bewusstsein seiner vollkommenen
Liebe und der Liebe dessen über, der der Urquell jeder
Segnung ist, und sie beten durch den Geist den Vater und den
Sohn in Geist und Wahrheit an (Joh 4,23.24 „(23) Es kommt aber die
Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und
Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.
(24) Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit
anbeten.“).

Verse 7.8

Neh 8,7.8: Und Jeschua und Bani und Scherebja; Mamin,
Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja, Kalita, Asarja,
Josabad, Hanan, Pelaja und die Leviten belehrten das Volk
über das Gesetz; und das Volk stand an seiner Stelle. Und
sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und
gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand.

In diesem gesegneten Kreis eröffnet Er uns auch das
Verständnis seines Wortes , so wie Esra in seinen Tagen den

Juden. Und an dieser Stätte, die Er uns so klar bezeichnet hat,
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lernen wir die Heilige Schrift klar erfassen und ihren wahren
Sinn verstehen. Wir sehen hier Menschen nicht länger mehr wie
Bäume wandeln, sondern sie sind imstande, das Wort der
Wahrheit recht zu teilen (Mk 8,24 „Und aufblickend sprach er: Ich
erblicke die Menschen, denn ich sehe sie wie umhergehende Bäume.“; 2Tim
2,15 „Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen
Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht
teilt.“); das Auge wird einfältig und der ganze Leib voller Licht,
und kein dunkler Teil ist vorhanden (Mt 6,22 „Die Lampe des
Leibes ist das Auge; wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib
licht sein;“; Lk 11,34-36 „(34) Die Lampe des Leibes ist dein Auge; wenn
dein Auge einfältig ist, so ist auch dein ganzer Leib licht; wenn es aber böse ist,
so ist auch dein Leib finster. (35) Gib nun acht, dass das Licht, das in dir ist,
nicht Finsternis ist. (36) Wenn nun dein ganzer Leib licht ist und keinen finsteren
Teil hat, so wird er ganz licht sein, wie wenn die Lampe mit ihrem Strahl dich
erleuchtete.“). „Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von
der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist“ (Joh 7,17).

Verse 9-12

Neh 8,9-12: Und Nehemia, das ist der Tirsatha, und Esra,
der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das
Volk belehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: dieser Tag
ist dem HERRN, eurem Gott, heilig; seid nicht traurig und
weint nicht! (Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte
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des Gesetzes hörte.) Und er sprach zu ihnen: Geht hin, esst
Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile denen, für die
nichts zubereitet ist; denn der Tag ist unserem Herrn heilig;
und betrübt euch nicht, denn die Freude an dem HERRN ist
eure Stärke. Und die Leviten beschwichtigten das ganze
Volk, indem sie sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig;
und betrübt euch nicht! Und das ganze Volk ging hin, um
zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes
Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte
verstanden, die man ihnen kundgetan hatte.

Die jüdischen Führer belehrten das Volk, dass dieser Tag, wo
sie sich dem Wort des HERRN aufs Neue unterwarfen , ein
ihrem Gott heiliger Tag sei und dass sie daher nicht zu
weinen, sondern sich zu freuen hatten. Man kann es wohl
verstehen, dass sie, wenn sie an ihre Knechtschaft in Babylon
dachten, die eine Folge ihres Ungehorsams war, mit Traurigkeit
erfüllt wurden und weinten; doch jener Tag lag hinter ihnen, und
Gott wollte haben, dass sie sich ihrer gegenwärtigen Befreiung
freuten. Und nicht nur das, sie sollten ob seiner reichen
Fürsorge ein Freudenfest begehen und auch denen Teile
senden, für die nichts bereitet war. Dieser Tag sollte dem Herrn
heilig sein, alle Sorge war zu verbannen, und sie wurden daran
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erinnert, dass fortan die Freude am HERRN ihre Stärke war.
Diese Wiederherstellung und Segnung war dem Herzen des
Herrn ebenso wie ihrem eigenen eine Freude; und das
Bewusstsein der Freude, die Er an seinem Volk hatte, sollte
ihrem Herzen eine beständige Quelle der Stärke sein.

Welch ein liebliches Bild ist das alles von dem, was einem
befreiten Volke geziemt! Geliebte christliche Brüder, ihr, die ihr
einst in der Verwirrung der Christenheit aufgingt, nun aber
Genossen Christi und des Herrn Eigentum seid, bedenkt, dass
dieser Tag heilig ist: Trauert und weint nicht, vergesst, was
dahinten ist, freut euch! (Phil 3,13 „Brüder, ich denke von mir selbst
nicht, es ergriffen zu haben; eins aber tue ich: Vergessend, was dahinten, und
mich ausstreckend nach dem, was vorn ist,“). „Freut euch in dem Herrn
allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!“ (Phil 4,4). Das
Verlangen seines Herzens ist, dass eure Freude völlig sei (1Joh
1,4 „Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei.“ ); das ist
der Zweck der kostbaren Unterweisungen der Heiligen Schrift.
Die Gnade hat für uns ein Mahl von Fettspeisen ausersehen,
von markigen Fettspeisen und geläuterten Hefenweinen (Jes
25,6 „Und der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein
Festmahl von Fettspeisen bereiten, ein Festmahl von Hefenweinen, von
markigen Fettspeisen, geläuterten Hefenweinen.“); das gemästete Kalb
ist geschlachtet, und Gott will, dass ihr seine Freude an Jesus,
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dem Sohn seiner Liebe, teilt (Lk 15,23 „und bringt das gemästete
Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein;“). Wir sind
geladen, an der Fettigkeit seines Hauses teilzuhaben (Ps 36,8
„Wie köstlich ist deine Güte, o Gott! Und Menschenkinder nehmen Zuflucht

zum Schatten deiner Flügel.“); und lebendiges Wasser fließt uns in all
seiner Lieblichkeit umsonst: Alles ist jetzt bereit (Lk 14,17 „Und
er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu
sagen: Kommt, denn schon ist [alles] bereit.“). Welch ein reiches Teil hat
uns unser Gott bereitet! So esst denn das Fette und trinkt das
Süße, nährt euch von all dem unerforschlichen Reichtum des
Christus: Und eure Seele wird so befriedigt sein, dass ihr denen
Teile senden werdet, denen nichts bereitet ist. Wer von

Christus erfüllt und von Gott reich gemacht ist und in seiner
Liebe wohnt, der ist es, der auch an andere denkt: sein Herz
schlägt denen entgegen, die das Teil nie geschmeckt haben,
was er jetzt genießt, nämlich das, was Gott bereitet hat denen,
die Ihn lieben. Nun, wo er das Herz Gottes kennt und weiß,
dass Er nicht will, dass Seelen verlorengehen, sondern dass
alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen,
nun freut er sich, anderen etwas davon mitteilen zu können,
was Gott ihm gegeben hat.

In Christus ist eine unerschöpfliche Fülle, und alle sind geladen,
daran teilzuhaben; sorge dich also nicht, sondern freue dich,
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halte Festfeier und teile aus! Denke an die Freude des Herrn
und nicht nur an deine eigene. Denke an seine Seite der Dinge,
an seine Freude an seinem Volk – an seine Freude, seine
Geliebten von jedem Lügenpfad der Christenheit, den Er hasst,
errettet zu sehen (Ps 119,104.128 „Aus deinen Vorschriften
empfange ich Einsicht; darum hasse ich jeden Lügenpfad.“ „darum halte ich
alle deine Vorschriften in allem für recht; jeden Lügenpfad hasse ich.“) und
sie nun um sich zu haben, in seinem eignen Kreis , Festfeier

haltend, ob des Reichtums seiner Gnade. Dort, ja dort allein,
wird deine Seele wirklich Nahrung finden; und im Bewusstsein
der Freude seines Herzens wirst du dann stark sein. „Die
Freude am HERRN ist eure Stärke“ ist heute noch ebenso
wahr für uns wie damals für die Juden.

„Und das ganze Volk tat, was ihnen befohlen war: Sie aßen und
tranken und sandten Teile und trauerten nicht, sondern
machten ein großes Fest, "denn sie hatten die Worte
verstanden“ (Neh 8,11). Möchte auch uns dieselbe
Unterwürfigkeit der Liebe kennzeichnen, damit das Volk des
Herrn in Wahrheit dem Verlangen seines Herzens entspreche,
auf dass nichts ihre Freude trübe und diese Freude in der Tat
unsre Stärke sei zur Herrlichkeit seines großen Namens!
Möchte uns, die wir das Wort des Herrn verstanden haben,
große geistliche Freude erfüllen.
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Das Laubhüttenfest

Verse 13-17

Neh 8,13-17: Und am zweiten Tag versammelten sich die
Häupter der Väter des ganzen Volkes, die Priester und die
Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um
aufmerksam auf die Worte des Gesetzes zu hören. Und sie
fanden im Gesetz geschrieben, dass der HERR durch Mose
geboten hatte, dass die Kinder Israel am Fest im siebten
Monat in Laubhütten wohnen sollten und dass sie
verkündigen und einen Ruf ergehen lassen sollten durch alle
ihre Städte und durch Jerusalem und sagen sollten: Geht
hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum
und Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und
Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um
Hütten zu machen, wie geschrieben steht! Und das Volk
ging hinaus und holte Zweige herbei; und sie machten sich
Hütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den
Höfen des Hauses Gottes und auf dem Platz am Wassertor
und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze
Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt
war, machte Hütten und wohnte in den Hütten. Denn die
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Kinder Israel hatte nicht so getan seit den Tagen Josuas,
des Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war eine sehr
große Freude.

In 3. Mose 23 haben wir die Feste des Herrn, deren letztes war
das Laubhüttenfest. Vom fünfzehnten Tag des siebenten
Monats an bestimmte der Herr, dass alle wahren Israeliten
sieben Tage lang in Hütten wohnen sollten, damit ihre
Nachkommen wüssten, dass Er die Kinder Israel hatte in
Laubhütten wohnen lassen, als Er sie aus Ägypten
herausführte; und Er fügte hinzu: „Ich bin der HERR, euer Gott“
(Neh 8,33-44). Unter anderen Vergehungen gegen das Gesetz
Gottes hatte Israel auch dieses Fest vernachlässigt, denn wir
erfahren hier, dass sie es seit den Tagen Josuas, des Sohnes
Nuns, nicht in dieser Weise gefeiert hatten (Neh 8,17 „Und die
ganze Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, machte
Hütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israel hatten nicht so getan
seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war eine
sehr große Freude.“ ). Als sie nun auf ihr Fehlen aufmerksam
gemacht wurden, ging das ganze Volk hin und machte sich
Hütten, „ein jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen, und in
den Höfen des Hauses Gottes und auf dem Platz am Wassertor
und auf dem Platz am Tore Ephraim. Und die ganze
Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt
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war, machte Hütten und wohnte in den Hütten … Und es ward
eine sehr große Freude“ (Neh 8,16.17).

Aus dieser Verordnung des HERRN können wir viel lernen. Der
Christ hat keinen festen Wohnplatz auf Erden, er ist ein Bürger
des Himmels, und deshalb ist er ein Fremdling und Pilger hier
auf Erden: seinem inneren Wesen nach wohnt er gleichsam in
Hütten. Wenn wir uns zur Höhe der himmlischen Berufung
erheben, haben wir das lebendige Bewusstsein, dass diese
Welt eine Wüste ist, durch die wir, wie seinerzeit Israel auf
seinem Weg von Ägypten nach Kanaan, gehen. Wie Israel, hat
auch die Kirche gar bald ihre Fremdlingschaft hier auf der Erde
aus den Augen verloren. Als sie ihre erste Liebe verlassen
hatte, verlor sie die Wahrheit ihrer himmlischen Berufung und
geriet in die babylonische Verwirrung, die die Christenheit
kennzeichnet. Gott hat in seiner Gnade viele zu dem
Bewusstsein ihres Abweichens und Fehlens erweckt; Er hat sie
wiedergewonnen, und ihre Herzen sind von wahrer Zuneigung
gegen Christus erfüllt.

Zu unseren Vorrechten wiederhergestellt, werden wir uns auch,
in dem Maße, wie wir mit einem himmlischen Christus
beschäftigt sind, der Tatsache bewusst, dass wir ein
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himmlisches Volk sind, und erkennen das wahre Wesen der
Welt, durch die wir gehen. Unser Herz und Sinn sind dann auf
die Herrlichkeit droben gerichtet, und wir bescheiden uns
damit, Pilger auf der Erde zu sein. Während wir auf das
bedacht sind, was nützlich (Tit 3,14 „Lass aber auch die Unseren
lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie
nicht fruchtleer seien.“) und ehrbar ist vor allen Menschen (Röm
12,17 „Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was
ehrbar ist vor allen Menschen.“; 2Kor 8,22 „Wir haben aber unseren Bruder
mit ihnen gesandt, den wir oft in vielen Stücken erprobt haben als einen, der
eifrig ist, nun aber noch viel eifriger durch das große Vertrauen zu euch.“; Phil
4,8 „Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was
gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es
irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt.“), und für
unseren eigenen Haushalt sorgen – denn wer das nicht tut, ist
schlimmer als ein Ungläubiger (1Tim 5,8 „Wenn aber jemand für die
Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben
verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.“ ) –, ist unser Herz
anderswo. Für den Leib muss gesorgt werden, denn er gehört
dem Herrn, und ohne diese Fürsorge würde die Seele auch
leiden; aber mit der Welt ist der Christ in sittlicher Hinsicht
fertig. Er gehört schon einer anderen Welt an und jagt, „das Ziel
anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach
oben in Christus Jesus“ (Phil 3,13). Und wenn alles in seiner
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Seele seinen richtigen Platz hat, wird sein ganzes Leben und
der Kreis, worin er lebt, bezeugen, dass er diese sichtbare Welt
nur gebraucht, aber nicht missbraucht. Er wird davor bewahrt
werden, sein Herz auf ein irdisches Heim zu richten, das jeden
Augenblick abgebrochen werden kann, und wird in Verbindung
mit seinem Familienkreis die Herrlichkeit Christi
aufrechtzuerhalten suchen, um Ihm in allem wohlgefällig zu
sein. Er wird sich freuen, sich für Christus aufzuopfern, und,
was an ihm ist, das Wohl seines Volkes suchen. Wie seinerzeit
Abraham, lässt er sich an einem Zelt und einem Altar genügen
und ist damit zufrieden, ein Pilger und Anbeter zu sein, bis der
Herr kommt.

Manche werden vor der schlichten Art eines solchen Lebens
zurückschrecken, da sie durch ihre Umgebung und ihre
Ansprüche, die diese Welt stellt, beeinflusst sind; für sie ist das
ein unglückliches und trauriges Leben. Doch für die Juden in
Nehemias Tagen, die das Laubhüttenfest so feierten, war das
„eine sehr große Freude“ (Neh 8,17). Und wir sind überzeugt,
dass eine sehr große Freude Herz und Sinn aller Christen füllen
wird, die der Berufung Gottes aufrichtig zu entsprechen suchen
und darin, wie einst die Heiligen in alter Zeit, deutlich zeigen,
dass sie nach einem besseren, d.i. himmlischen Vaterland
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trachten (Heb 11,16 „Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist
himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden,
denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.“ ), indem sie den Tag Gottes
erwarten, die Zeitalter der Zeitalter, wo seine Hütte oder
Wohnstätte bei den Menschen sein wird. Diese seine Hütte
aber ist die Kirche Christi, seine Versammlung (2Pet 3,12

„indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes,
dessentwegen die Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst und die
Elemente im Brand zerschmelzen werden.“; Off 21,3 „Und ich hörte eine
laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und
Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.“).

Vers 18

Neh 8,18: Und man las in dem Buch des Gesetzes Gottes
Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie
feierten das Fest sieben Tage lang; und am achten Tag war
eine Festversammlung nach der Vorschrift.

Wie groß ist das Vorrecht, das Wort Gottes täglich zu
erforschen. Ach, gar viele vernachlässigen es oder tun es nur
als eine bloße Form! Wir fürchten, viele sammeln wenig oder
nichts für sich selbst; alles, was sie bekommen, empfangen sie
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durch andere in den Versammlungen, und das ist ein
unersetzlicher Verlust für sie. Fern sei uns der Gedanke, dass
wir von der Betrachtung des Wortes mit unseren Brüdern oder
durch die Predigt keinen Nutzen haben sollten; aber niemand
wird ohne Übung und ohne Gottes Wort in Abhängigkeit von
Ihm zu erforschen, in einem wahrhaft gesunden
Herzenszustand sein. Wie Israel sein Teil Manna Tag für Tag in
der Wüste brauchte, so auch wir. Es ist etwas Armseliges, nur
ein gelegentliches Fest zu feiern: Israel feierte das Fest sieben
Tage, und Esra las ihnen jeden Tag vor; und so sollten auch
unsere Seelen jede Woche  Tag für Tag Festfeier halten.

„Und am achten Tag war eine Festversammlung nach der
Vorschrift“ (Neh 8,18). Der achte Tag redet von der
Auferstehung, er erinnert uns an die Auferstehung unseres
Herrn. Am Sabbat lag Er im Grab, aber am ersten Tag der
Woche oder am achten Tag, stand Er aus den Toten auf. An
diesem dem dem Herrn geweihten Tag (Off 1,10 „Ich war an des
Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer
Posaune,“) ist es unser Vorrecht, uns zu versammeln; er ist in
hervorragendem Maß der Tag einer Fest-Versammlung nach
der Vorschrift. In Apostelgeschichte 20,7 „Am ersten Tag der Woche
aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus
mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte; und er dehnte das Wort bis
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Mitternacht aus.“ heißt es: „Am ersten Tag der Woche aber, als wir
versammelt waren, um Brot zu brechen …“ Dies ist der Tag, an
dem man dem letzten Willen des Herrn entsprechen sollte, den
Er, als Er das Abendmahl austeilte, in den Worten aussprach:
„Dies tut zu meinem Gedächtnis“ (1Kor 11,24). Das sollte
unser vornehmster Gedanke am Tag des Herrn sein. Wir
sollten uns versammeln, um Seiner zu gedenken und in seiner
Gegenwart seinen Tod mit seinen Heiligen in feierlicher
Versammlung zu verkündigen, bis Er kommt (1Kor 11,26 „Denn
sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des
Herrn, bis er kommt.“). Überall sehen wir, wie dieses ungeheuere
Vorrecht mehr oder weniger in den Hintergrund tritt und die
Kanzel seine Stelle einnimmt, wo der Mensch sich hören lässt,
ob zur Auferbauung oder nicht, sei dahingestellt. Gottes
Gedanke ist, dass sein ganzes Volk, gesund in Lehre und
Wandel, in heiliger Absonderung vom Bösen, sei es sittlicher
oder religiöser Art, am ersten Tag der Woche in feierlicher
Versammlung zum Namen des Herrn hin versammelt sein
sollte, um an dem Gedenkzeichen seines Todes teilzunehmen;
daselbst fließen dann die Herzen derer, die Christus in
Wahrheit schätzen, in der Kraft des Geistes vor dem Sohn und
dem Vater in Dank, Preis und Anbetung über.

Es ist ferner von ungeheuerer Bedeutung, dass die
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Festversammlung der Juden nach der Vorschrift gehalten
werden sollte. Wir können nicht genau genug darauf achten,
dass alles in Verbindung mit der Feier des Abendmahls des
Herrn in Übereinstimmung mit den göttlichen Gedanken sein
muss, die uns sein Wort darstellt. Die Menschen nehmen oft
von seinem Worte etwas weg oder fügen ihm etwas hinzu, Gott
aber sagt: „Auf diesen will ich blicken: auf den Elenden und
den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor
meinem Wort“ (Jes 66,2). Die ersten Jünger feierten das
Abendmahl so, wie es der Herr eingesetzt hatte; der Mensch

aber ist in solchem Grad von der göttlichen Anordnung
abgewichen, dass es in vieler Hinsicht seiner Vollkommenheit,
Schönheit und Einfachheit beraubt und in geheimnisvolles
Dunkel und Aberglauben gehüllt ist. Manche wissen kaum, was
sie darüber glauben sollen, und andere haben daraus ein
Gnadenmittel zur Errettung, ihrer Seelen gemacht, anstatt zu
sehen, dass seine Feier einfach das Vorrecht des Volkes des
Herrn ist, das heißt solcher, die sich ihrer Errettung als der
Frucht seines Todes erfreuen. Wir können daher, wir
wiederholen es, nicht genau genug darauf achten, das zu
erfassen, was in Bezug auf das Abendmahl im Wort Gottes
offenbart ist, um es dann einfach  nach der Vorschrift zu feiern.
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Kapitel 9: Absonderung und Bekenntnis

Leitverse: Nehemia 9

Das Bekenntnis

Verse 1-3

Neh 9,1-3: Und am vierundzwanzigsten Tag dieses Monats
versammelten sich die Kinder Israel unter Fasten und in
Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und
die Nachkommen Israels sonderten sich ab von allen
Kindern der Fremde; und sie traten hin und bekannten ihre
Sünden und die Ungerechtigkeiten ihrer Väter. Und sie
standen auf an ihrer Stelle und lasen im Buch des Gesetzes
des HERRN, ihres Gottes, ein Viertel des Tages. Und ein
anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Sünden und
warfen sich nieder vor dem HERRN, ihrem Gott.

Eine andere schwere Sünde, deren sich Israel schuldig
gemacht hatte und die sehr zu ihrem Fall und auch ihrer
schließlichen Gefangenschaft beitrug, war, dass sie sich mit
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Fremden vermischt hatten; Gott hatte das ausdrücklich in
seinem Gesetz, in 5. Mose 7,1-6, verboten. Er hatte eine
Zwischenwand der Umzäunung um sie errichtet (Eph 2,14
„Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat

die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die
Feindschaft,“) und ihnen verboten, wenn sie in das Land kämen,
irgendeinen politischen, ehelichen oder religiösen Bund mit
den Nationen um sie her einzugehen oder ihnen Gnade zu
erweisen, und zwar wegen ihrer außerordentlichen Bosheit
(1Mo 15,16 „Und in der vierten Generation werden sie hierher
zurückkehren; denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht
voll.“; 3Mo 18,24.25; 20,23 „(18:24) Verunreinigt euch nicht durch dies
alles; denn durch dies alles haben die Nationen sich verunreinigt, die ich vor
euch vertreibe. (18:25) Und das Land wurde verunreinigt, und ich suchte seine
Ungerechtigkeit an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus.“ „(20:23)

Und ihr sollt nicht wandeln in den Satzungen der Nationen, die ich vor euch
vertreibe; denn alle diese Dinge haben sie getan, und sie sind mir zum Ekel
geworden;“). Gott wollte nicht, dass ihnen diese Völker zum
Fallstrick seien, und so hatte Er sie vor einem etwaigen
Ungehorsam gewarnt und ihnen angekündigt, dass sein Zorn
dann wider sie entbrennen und sie schnell vertilgen würde
(5Mo 7,4 „denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass
sie anderen Göttern dienten; und der Zorn des HERRN würde gegen euch
entbrennen, und er würde dich schnell vertilgen.“).
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Doch Israel hatte Gottes heiliges Gesetz verworfen und war
allenthalben Bündnisse und ungleiche Joche mit den Feinden
Gottes eingegangen. Sein Zorn war über sie gekommen; aber
nun hatte Er in seinem Erbarmen eingegriffen und sie aus der
Gefangenschaft befreit. Auf diese Weise hatte Er ihr Herz
wiedergewonnen und sie waren entschlossen, Ihm zu
gehorchen. Sie versammelten sich unter Fasten und in
Sacktuch, ein Zeichen ihrer Buße und Demütigung vor Gott,
und so sonderten sich die zurückgekehrten Juden, der Same
Israels, von allen Kindern der Fremde ab und verbrachten den
halben Tag damit, dass sie auf Gott warteten; und zwar lasen
sie ein Viertel des Tages sein Gesetz und das andere Viertel
des Tages bekannten sie ihre Sünden und beteten Ihn an.
Welch eine Freude muss das für das Herz des Herrn gewesen
sein, nach so langer Entfremdung und nach ihrem
Ungehorsam!

Der Grundsatz, der hier ans Licht gebracht wird, ist ungemein
wichtig. Gott will heute, wie vor alten Zeiten, ein abgesondertes
Volk haben; nichts kann, was die Offenbarung des
Christentums anlangt, klarer sein. Es nützte den Juden nichts ,
nach außen hin eine Mauer der Absonderung zu errichten,
wenn keine wirkliche Absonderung nach dem Gesetz da war ;

Seite 151 von 205



und so hat es auch für uns wenig Wert, uns äußerlich von der
Welt abzusondern, wenn wir nicht in Herz und Wandel
abgesondert sind. Sogar das Wort, das im Griechischen
anstelle des Wortes „Versammlung“ oder „Kirche“ steht,
bedeutet „Herausgerufene“. Hätte die Kirche Gottes ihrer
Berufung entsprochen, so wäre ihr Pfad von Anfang bis Ende
ein Pfad völliger Absonderung gewesen. Aber auch die Kirche
hat sich mit der Welt einsgemacht, und da sich die Welt nicht
zu ihrem erhabenen Standort erheben konnte, ist sie von
diesem mehr oder weniger auf die Stufe der Welt
herabgesunken und die Christenheit ist das Ergebnis davon.
Doch Gott ist in Kraft durch seinen Geist wirksam und übt
Herzen und Gewissen über das, was Ihm gebührt. Zu Gott
gezogen, erlangen wir das Bewusstsein seiner Heiligkeit und
wissen, dass Er in denen, die Ihm nahen, geheiligt sein will
(3Mo 10,3 „Und Mose sprach zu Aaron: Dies ist es, was der HERR geredet
hat, indem er sprach: In denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem
ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg.“ ), und das
beinhaltet Absonderung von allem Bösen.

Christus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, „damit
er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt“ (Gal
1,4). Wir sind nicht von der Welt, wie Er nicht von der Welt ist
(Joh 17,14; 15,17 „(17:14) Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt
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hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin.“
„(15:17) Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet.“). Die Welt finden
wir um uns her in verschiedener Gestalt, sie nimmt bösartige,
weltliche, gesellige, politische und religiöse Formen an. Wir
müssen daher in Herz und Wandel, wie auch unserer äußeren
Stellung nach, auf Gottes Seite stehen und von ihr getrennt
sein. Das aber ist nur die Frucht davon, dass unser Herz
Christus, dem Verworfenen, der sich auf der anderen Seite des
Todes befindet, treu ergeben ist. Im Blick hierauf sagt der
Apostel: „Werdet auch ihr weit“ (2Kor 6,13), und nachdem er
das gesagt, schildert er wahre Weitherzigkeit (die aber die
Menschen, wenn wir sie betätigen, sehr wahrscheinlich als
Engherzigkeit bezeichnen) in den Worten: „Seid nicht in einem
ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder
welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche
Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein
Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen
Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern?
Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott
gesagt hat: 'Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich
werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein'. Darum
geht aus aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht
der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch
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aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein, und ihr
werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der
Allmächtige“ (2Kor 6,14-18). Diese Ermahnung ergeht in
dreifacher Hinsicht an uns, sie lautet: „Gehet aus“, „Sondert
euch ab“, und: „Rühret Unreines nicht an“; und ihr folgt zu
unserer Ermutigung eine dreifache Verheißung, nämlich: „Ich
werde euch aufnehmen“, „Ich werde euch zum Vater sein“,
und: „Ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein“, und das
sprach „der Herr, der Allmächtige“. Er ist allmächtig, uns auf
einem solchen Pfad aufrechtzuerhalten; und das ist seines
Herzens Freude, und die Freude des Herrn ist, wie wir gesehen
haben, unsere Stärke.

Auch im zweiten Timotheusbrief, wo uns die religiöse Seite
hiervon entgegentritt, wird das klar und deutlich
ausgesprochen. Was die Verwirrung in der bekennenden
Kirche anlangt, heißt es dort: „Der Herr kennt, die sein sind“;
und dann wird uns gesagt: „Jeder, der den Namen des Herrn
nennt,  stehe ab von der Ungerechtigkeit!“ (2Tim 2,19).

Des Weiteren wird uns dieser Grundsatz der Absonderung im
Buch der Offenbarung bestätigt, wo wir die bekennende Kirche
in ihrem Zustand des Abfalls vor uns haben. Da sagt in
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Offenbarung 18,4-5 „(4) Und ich hörte eine andere Stimme aus dem
Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden
teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen; (5) denn ihre
Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten
gedacht.“ eine Stimme aus dem Himmel: „Geht aus ihr hinaus,
mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet
und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen; denn ihre
Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer
Ungerechtigkeiten gedacht.“ Obwohl diese Stelle zweifellos
ihre besondere Anwendung auf den Tag hat, wo der Abfall
völlig ausgereift ist und gerichtet werden soll, so gilt diese
Ermahnung doch dem Grundsatz nach auch heute, wo sich
dieser Abfall allenthalben mit großer Schnelligkeit vollzieht.

Psalm 4,4 „Erkennt doch, dass der HERR den Frommen für sich
abgesondert hat! Der HERR wird hören, wenn ich zu ihm rufe.“ bestätigt uns
diese Gedanken in den Worten: „Erkennt doch, dass der HERR
den Frommen für sich abgesondert hat!“ Der Geist wirkt in der
Seele jedes Einzelnen, und wer wirklich fromm ist, hat seine
Freude in der Gegenwart Gottes und der Gesellschaft all derer,
die in Gottseligkeit mit Ihm wandeln.„Wenn wir aber in dem
Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines
Sohnes, reinigt uns von aller Sünde“ (1Joh 1,7).
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Israels Versagen und Wiederherstellung

Vers 4

Neh 9,4: Und Jeschua und Bani, Kadmie, Schebanja,
Bunni, Scherebja, Bani, Kenani traten auf die Erhöhung der
Leviten, und sie schrien mit lauter Stimme zu dem HERRN,
ihrem Gott.

Von Nehemia 9,4 „Und Jeschua und Bani, Kadmiel, Schebanja, Bunni,
Scherebja, Bani, Kenani traten auf die Erhöhung der Leviten, und sie schrien
mit lauter Stimme zu dem HERRN, ihrem Gott.“ an stehen einige Leviten
auf und preisen die Treue des HERRN gegenüber der Untreue
Israels an der Hand seiner Wege mit seinem Volk; und am
Schluss machen sie einen festen Bund, sie schreiben ihn auf,
und die Obersten, Leviten und Priester untersiegeln ihn (Neh
9,38). Diese Begebenheit ist voller Belehrung, doch wir können
nur einige wichtige Umstände darin berühren.

Verse 5.6

Neh 9,5.6: Und die Leviten Jeschua und Kadmiel, Bani,
Haschagneja, Scherebja, Hodija, Schebanja, Petachja

Seite 156 von 205



sprachen: Steht auf, preist den HERRN, euren Gott, von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Und man preise deinen herrlichen
Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm! Du bist,
der da ist, HERR, du allein; du hast die Himmel gemacht,
der Himmel Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was
darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du
machst dies alles lebendig, und das Heer des Himmels
betet dich an.

Die Leviten beginnen damit, dass sie das Volk auffordern
aufzustehen.

Vers 7

Neh 9,7: Du bist es, HERR, Gott, der du Abram erwählt und
ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt und ihm den Namen
Abraham gegeben hast … (lies die Verse Neh 9,7-24)

Dann wird die Erwählung Abrams erwähnt, von dem das
Geschlecht Israels stammte, und die Wege des Herrn, wie Er
sie aus der Knechtschaft Ägyptens befreite, sie in die Wüste
führte und in das Land der Verheißung brachte, dem Bund
getreu, den Er mit ihnen gemacht hatte:
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Vers 25

Neh 9,25: Und sie nahmen feste Städte ein und ein fettes
Land und nahmen Häuser in Besitz, die mit allerlei Gut
gefüllt waren, ausgehauene Brunnen, Weinberge und
Olivengärten und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und
wurden satt und fett und ließen es sich wohl sein durch
deine große Güte.

Vers 25 gibt uns eine wunderbare Beschreibung des Landes,
wohin Er sein Erbteil gepflanzt hatte und worauf seine Augen
beständig gerichtet sind (5Mo 11,12 „ein Land, auf das der HERR,
dein Gott, Acht hat: Beständig sind die Augen des HERRN, deines Gottes,
darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres.“).

Verse 26-31

Neh 9,26-31: Und sie wurden widerspenstig und empörten
sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren
Rücken, und sie ermordeten deine Propheten, die gegen sie
zeugten, um sie zu dir zurückzuführen; und sie verübten
große Schmähungen. Da gabst du sie in die Hand ihrer
Bedränger, und diese bedrängten sie; und zur Zeit ihrer
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Bedrängnis schrien sie zu dir, und du hörtest vom Himmel
her und gabst ihnen Retter nach deinen großen
Erbarmungen, und diese retteten sie aus der Hand ihrer
Bedränger. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wieder
Böses vor dir. Da überließest du sie der Hand ihrer Feinde,
dass diese über sie herrschten; und sie schrien wieder zu
dir, und du hörtest vom Himmel her und errettetest sie nach
deinen Erbarmungen viel Male. Und du zeugtest gegen sie,
um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen; sie aber waren
übermütig und gehorchten deinen Geboten nicht, sondern
sündigten gegen deine Rechte, durch die der Mensch, wenn
er sie tut, leben wird; und sie zogen die Schulter
widerspenstig zurück und verhärteten ihren Nacken und
gehorchten nicht. Und du hattest viele Jahre Geduld mit
ihnen und zeugtest gegen sie durch deinen Geist, durch
deine Propheten, aber sie gaben kein Gehör. Da gabst du
sie in die Hand der Völker der Länder. Aber in deinen
großen Erbarmungen hast du ihnen nicht den Garaus
gemacht und sie nicht verlassen; denn du bist ein gnädiger
und barmherziger Gott.

Aber ach, „sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen
dich“ usw. nicht nur einmal, sondern öfter, und dennoch rettete
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sie der Herr viele Male nach seinen Erbarmungen und zeugte
wider sie, um sie zu seinem Gesetz zurückzuführen (Neh
8,26-31).

Verse 33-37

Neh 9,33-37: Doch du bist gerecht in allem, was über uns
gekommen ist; denn du hast nach der Wahrheit gehandelt,
wir aber haben gottlos gehandelt. Und unsere Könige,
unsere Obersten, unsere Priester und unsere Väter haben
dein Gesetz nicht gehalten und haben nicht geachtet auf
deine Gebote und auf deine Zeugnisse, womit du gegen sie
gezeugt hast. Und sie haben dir nicht gedient in ihrem
Königreich und in der Fülle deiner Güter, die du ihnen
gegeben, und in dem weiten und fetten Land, das du vor sie
gelegt hattest, und sind nicht umgekehrt von ihren bösen
Handlungen. Siehe, wir sind heute Knechte; und das Land,
das du unseren Vätern gegeben hast, um seine Früchte und
seien Güter zu genießen — siehe, wir sind Knechte darin!
Und seinen Ertrag mehrt es für die Könige, die du um
unserer Sünden willen über uns gesetzt hast; und sie
herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach
ihrem Wohlgefallen, und wir sind in großer Bedrängnis.
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In Vers 33-37 rechtfertigten die Leviten Gott in seinen Wegen
vollständig und bekennen die Verfehlungen aller Stände des
Volkes, indem sie sagen:„Doch du bist gerecht in allem, was
über uns gekommen ist; denn du hast nach der Wahrheit
gehandelt, wir aber haben gottlos gehandelt. Und unsere
Könige, unsere Obersten, unsere Priester und unsere Väter
haben dein Gesetz nicht gehalten“ usw. (Neh 8,33.34).
Infolgedessen waren sie Knechte fremder Könige und das im
Land ihrer Väter; und deshalb machten und untersiegelten sie
einen festen Bund (Neh 10,1 „Und auf all dieses hin schließen und
schreiben wir einen festen Bund. Und auf der untersiegelten Schrift stehen die
Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester.“).

Wenn wir auf die Geschichte der bekennenden Kirche
zurückblicken, so entdecken wir eine große Ähnlichkeit
zwischen ihr und der Geschichte Israels. Als die Gnade Gottes
da überzuströmen begann, wo einst die Sünde überströmte,
kamen Tausende vom Pfingsttag an zur Erkenntnis Christi und
bildeten die Kirche des lebendigen Gottes. Sie nahmen in der
Tat ein fettes Land in Besitz, da die Heiligen mit jeder
geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus
gesegnet waren (Eph 1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres

Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in
den himmlischen Örtern in Christus,“). Sie hatten „Frieden und wurden
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erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und dem Trost
des Heiligen Geistes und wurden vermehrt“ (Apg 9,31, andere
Lesart). Aber diese heiteren, ruhigen Tage dauerten nicht
lange, der Feind brach bald wie ein Strom herein (Jes 59,19
„Und sie werden den Namen des HERRN fürchten vom Niedergang an, und

vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie
ein Strom, so wird der Hauch des HERRN ihn in die Flucht schlagen.“); durch
Herzenskälte und Vernachlässigung der Herrlichkeit Gottes als
auch ihrer Vorrechte nahmen sie gar bald ein Ende. Wieder und
wieder wurde die bekennende Kirche, wie seinerzeit Israel,
gefesselt und gefangen hinweggeführt. Heutzutage ist die
große Masse der Bekenner in geistlicher Knechtschaft oder
mehr oder weniger den Herrschern dieser Welt unterworfen
oder außerstande, das Teil zu genießen, das Gottes Gnade
seinem Volk bestimmt hat. Und nun, inmitten der
vorherrschenden Verwirrung, ist für alle treuen Herzen der
Augenblick gekommen, ihr Siegel darunterzusetzen, dass Gott
wahrhaftig ist, und ihren völligen Zusammenbruch
anzuerkennen und danach zu trachten, in die Segnungen des
Neuen Bundes in der Kraft des Geistes Gottes einzugehen.
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Kapitel 10: (Selbst-)Verpflichtung auf
das Gesetz

Leitverse: Nehemia 10

Neh 10,1-28: Und auf all dieses hin schließen und
schrieben wir einen festen Bund. Und auf der untersiegelten
Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten
und unserer Priester …

Nun folgen in Nehemia 10,1-28 die Namen der Israeliten, die
den Bund untersiegelten.

Neh 10,29-40: Und das übrige Volk, die Priester, die
Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Nethinim, und alle, die
sich von den Völkern der Länder zu dem Gesetz Gottes
abgesondert hatten, ihre Frauen, ihre Söhne und ihre
Töchter, alle, die Erkenntnis und Einsicht hatten, schlossen
sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen, an und
traten in Eid und Schwur [Fluch und Eid (so nach der
genaueren Übersetzung)],
° nach dem Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht
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Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote
des HERRN, unseres Herrn, und seine Rechte und seine
Satzungen zu beachten und zu tun;
° und dass wir unsere Töchter den Völkern des Landes
nicht geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne
nehmen wollten;
° und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag
Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir es
ihnen am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tag nicht
abnehmen wollten;
° und dass wir im siebten Jahr das Land brachliegen lassen
und auf das Darlehen jeder Hand verzichten wollten.
° Und wir verpflichteten uns dazu, uns den dritten Teil eines
Sekels im Jahr für den Dienst des Hauses unseres Gottes
aufzuerlegen: für das Schichtbrot und das beständige
Speisopfer und für das beständige Brandopfer und für das
der Sabbate und der Neumonde, für die Feste und für die
heiligen Dinge und für die Sündopfer, um Sühnung zu tun für
Israel, und für alles Werk des Hauses unseres Gottes.
° Und wir, die Priester, die Leviten und das Volk, warfen
Lose über die Holzspende, um sie zum Haus unseres
Gottes zu bringen, nach unseren Vaterhäusern, zu
bestimmten Zeiten, Jahr für Jahr, zum Verbrennen auf dem
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Altar des HERRN, unseres Gottes, wie es im Gesetz
vorgeschrieben ist.
° Und wir verpflichteten uns, die Erstlinge unseres Landes
und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für
Jahr zum Haus des HERRN zu bringen, die den Dienst
verrichten im Haus unseres Gottes.
° Und den Erstling unseres Schrotmehls und unsere
Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, Most und Öl
wollen wir den Priestern bringen in die Zellen des Hauses
unseres Gottes; und den Zehnten unseres Landes den
Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten
erheben in allen Städten unseres Ackerbaus; und der
Priester, der Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn
die Leviten den Zehnten erheben.
Und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus
unseres Gottes hinaufbringen, in die Zellen des
Schatzhauses. Denn in die Zellen sollen die Kinder Israel
und die Kinder Levi das Hebopfer vom Getreide, vom Most
und Öl bringen; denn dort sind die heiligen Geräte und die
Priester, die den Dienst verrichten, und die Torhüter und die
Sänger. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht
verlassen.
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Ihre Unterwürfigkeit gegen das Gesetz kam darin zum
Ausdruck, dass sie wenigstens acht Verordnungen ausführten,
die Gott ihnen befohlen hatte; sie werden in Vers 30-39 alle
einzeln genannt:

Sie traten in Fluch und Eid,

sich jeder ehelichen Verbindung ihrer Söhne und Töchter
mit den Völkern des Landes zu enthalten,
keinen Handel am Sabbat zu treiben,
das Land im siebenten Jahr brachliegen zu lassen
und auf die Eintreibung des Darlehens zu verzichten.
Sie verpflichteten sich, für die Kosten des Dienstes, der
Opfer und aller Werke des Hauses Gottes aufzukommen.

Sie warfen Lose über die Holzspende zum Verbrennen der
Opfer und verpflichteten sich,

die Erstlinge des Bodens und der Bäume in das Haus des
HERRN zu bringen und
auch die Erstgeborenen ihrer Söhne und ihres Viehs und die
Erstlinge ihres Schrotmehls, Weines, Öles usw.,
und den Zehnten für die Leviten;
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und sie enden damit, dass sie sagen: „Und so wollen wir das
Haus unseres Gottes nicht verlassen“ (Neh 10,40).

Alles dieses und vieles andere ist nicht nur geschrieben
worden, damit wir Gottes Wege mit seinem irdischen Volk
Israel kennen, sondern uns zur Lehre und Erbauung, auf die
das Ende der Zeitalter gekommen ist (1Kor 10,11 „[Alle] diese
Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu
unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist.“). Alle, die
in diesen letzten Tagen der Gnade Gottes entsprechen, sich
zum Herrn hin von der Welt absondern und seinem Wort
gehorchen, werden hierüber Erkenntnis und Einsicht haben
(vgl. Neh 10,28 „Malluk, Harim, Baana.“ ); denn es steht
geschrieben: „Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und
vom Bösen weichen ist Verstand“ (Hiob 28,28). Auf diese

Weise kommen wir in das Licht der Gegenwart Gottes, wo nach
1. Johannes 1,7 „Wenn wir [aber] in dem Licht wandeln, wie er in dem
Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu [Christi],
seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ unser Wandel ist. Und
obgleich unsere Stellung und unsere Umstände von denen
Israels verschieden sind, so geziemt doch auch uns das, was
ihnen geziemte, wenn sie Gott zu gefallen suchten. Das
Christentum verpflichtet uns ebenso sehr wie das Judentum,
keinen Bund, kein ungleiches Joch , ehelicher oder anderer
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Art, mit der Welt einzugehen (5Mo 7,1-6). Es gibt uns dazu
einen neuen Tag, den ersten der Woche, den Tag nach dem
Sabbat, als einen Tag des Vorrechts und der Segnung, um des
Herrn zu gedenken, Ihn anzubeten und Ihm zu dienen. Es lehrt
uns Gnade gegen unsere Brüder im Falle unvermeidlicher
Verschuldung; es ermutigt uns zur Freigebigkeit, für die
Anbetung und den Dienst das zu geben, womit Gott uns
gesegnet hat, und auch zur Ergebenheit, unsere Kräfte in
seinem Dienst zu verwenden. Wenn wir in Gemeinschaft mit
dem Herrn vorangehen, sollte es und wird es unsere Freude
sein, Ihm die Erstlinge unseres Herzens und Lebens
darzubringen. Wir sollten ferner an die Bedürfnisse seiner
Diener und seiner Heiligen denken, mit anderen Worten, das
Haus Gottes nicht verlassen, sondern uns darin zu seinem
Preis und seiner Verherrlichung verhalten.
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Kapitel 11: Die Ordnung unter dem Volk
Gottes

Leitverse: Nehemia 11

In Kapitel 11 haben wir eine Liste der Juden, die in ihren
Besitzungen wohnten, und derer, die für die Ordnung des
Hauses Gottes, der Stadt usw. sorgten; in den verschiedenen
Einzelheiten davon ist viel Belehrung enthalten.

Verse 1.2

Neh 11,1.2: Und die Obersten des Volkes wohnten in
Jerusalem. Und das übrige Volk warf Lose, um je einen von
zehn kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen
Stadt, wohne, die neun anderen Teile aber in den Städten
blieben. Und das Volk segnete alle Männer, die sich
freiwillig erboten, Jerusalem zu wohnen.

Alle Männer, die sich freiwillig anboten, in Jerusalem zu
wohnen, wurden vom Volk gesegnet. Jerusalem war, wie wir
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gesehen haben, Gottes irdischer Mittelpunkt, wo Er seines
Namens hatte gedenken lassen und wo sein Segen ruhte.
Können wir daraus nicht lernen, uns freiwillig in der Kraft des
Geistes Gottes zu stellen, um in der Nähe und in der
Gemeinschaft Christi zu wohnen, des himmlischen
Mittelpunktes Gottes? Diejenigen, die das tun, werden sicher
reich gesegnet werden.

In Vers 6 und 14 werden eine Anzahl Israeliten als tapfere und
tüchtige Männer bezeichnet. Es ist unmöglich, heutzutage die

Wahrheit Gottes getrennt von allem Bösen um uns her
aufrechtzuerhalten, wenn unter dem Volk Gottes keine tapferen
und tüchtigen Männer sind. Satan und die Scharen seiner
Dämonen würden nicht kämpfen, wenn sie nichts dabei zu
gewinnen hätten; und wenn sie dadurch etwas gewinnen, so
ist es ganz klar, dass wir etwas zu verlieren haben. In Judas 3
„Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames

Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für
den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.“ werden wir
ermahnt, ernstlich „für den einmal den Heiligen überlieferten
Glauben zu kämpfen“, und in 1. Timotheus 6,12 „Kämpfe den
guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen
worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.“, „den
guten Kampf des Glaubens“ zu kämpfen, und endlich in

Seite 170 von 205



Epheser 6,11-13 „(11) Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr
zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. (12) Denn unser Kampf ist
nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die
Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen
Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. (13) Deshalb nehmt die ganze
Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und,
nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt.“ , die ganze
Waffenrüstung Gottes zu nehmen, damit wir „an dem bösen

Tag zu widerstehen“ und, nachdem wir „alles ausgerichtet“
haben, zu „stehen vermögen“. Gott braucht tapfere Männer, die
als gute Krieger Christi Trübsale ertragen können (2Tim 2,3
 „Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi Jesu.“).

Weiter gab es solche, die die Aufsicht über die Stadt, und
solche, die die Oberaufsicht über das Haus Gottes hatten, und
endlich solche, die dessen äußere Geschäfte führten (Neh
11,9.11.16.22 „Und Joel, der Sohn Sikris, war Aufseher über sie; und
Juda, der Sohn Hassenuas, war über die Stadt als Zweiter.“ „Seraja, der Sohn
Hilkijas, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots,
des Sohnes Ahitubs, Oberaufseher des Hauses Gottes,“ „und Schabbetai und
Josabad, von den Häuptern der Leviten, die über die äußere Arbeit des Hauses
Gottes gesetzt waren;“ „Und Aufseher der Leviten in Jerusalem war Ussi, der
Sohn Banis, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes
Michas, von den Söhnen Asaphs, den Sängern, bei der Arbeit im Haus
Gottes.“). In der Kirche Gottes ist es ebenso. Die Schriften des
Neuen Testamentes nennen uns die Eigenschaften solcher, die
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befähigt sind, den Heiligen vorzustehen, für die Ordnung in
Gottes geistlichem Haus sowie für die Bedürfnisse seines
Volkes und die äußeren Geschäfte zu sorgen. Wo dieses
vernachlässigt wird, ist Unordnung die Folge und der Name
Gottes wird entehrt. Jeder Heilige sollte vor dem Herrn über
seine Fähigkeiten geübt sein, und seine Brüder werden sie,
wenn er wirklich geistlich ist, anerkennen. Sie werden für die
Hilfe, die ihnen dadurch zuteilwird, dankbar sein und sich gern
in der Furcht Christi unterwerfen.

Des Weiteren werden in Vers 3 und Vers 20 einige Volksstände
genannt, die „ein jeder in seinem Besitztum, in ihren Städten“
und „ein jeder in seinem Erbteil“ wohnten. Sollten wir daraus
nicht die ungeheuere Wichtigkeit erkennen, dass jeder Heilige
darüber geübt sein sollte, schon jetzt das Teil in der Kraft des
Geistes zu besitzen, das Gott uns in Christus geschenkt hat?
Unser Herz neigt beständig dazu, nicht in unsere Vorrechte
einzugehen und das, wovon Gott will, dass wir es jetzt besitzen
und genießen, auf den Tag der Zukunft zu verschieben.
Obwohl wir einerseits in der Heiligen Schrift als solche
Menschen betrachtet werden, die das Ägypten dieser Welt
verlassen haben und durch die Wüste nach dem himmlischen
Kanaan reisen, so werden wir doch andererseits, den
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Ratschlüssen Gottes gemäß, als mit Christus in die
himmlischen Örter versetzt [Eph 2,6 „und hat uns mitauferweckt und
mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus,“] angesehen.
Und Gott möchte, dass ein jeder von uns die Segnungen kennt
und genießt, von denen wir schon oft gesungen haben:

Jetzt schon im Geiste droben,
Sind bald wir für und für,
An Seel und Leib vollkommen,
Verherrlicht, Herr, bei Dir.
(Geistliche Lieder und Gesänge)

Unser Erbteil ist himmlischer Art. Wir sind von einer
unsichtbaren Welt umgeben, die von der Herrlichkeit Christi
erfüllt ist und die sich bald in all ihrer unfassbaren
Glückseligkeit unseren erstaunten Blicken zeigen wird. Doch
wozu ist der Geist Gottes jetzt hier auf der Erde, wenn Er
unsere Herzen nicht (neben all seinen sonstigen Aufgaben) in
den Genuss jener ungeheuren Welt der Segnung führte, die
durch den Glauben an den verherrlichten Menschen, den Sohn
Gottes, unseren Herrn Jesus Christus, unser geworden ist?
Wenn wir so dieses herrliche Teil der Heiligen in dem Licht
betreten (Kol 1,12 „danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu
dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht,“ ), dann verbleicht die
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Herrlichkeit dieser Welt, und unsere Herzen verschließen sich
ihren Verführungen und Reizen. Bei sorgfältigem
Durchforschen werden wir sicherlich noch mehr Lehrreiches in
diesem und dem folgenden Kapitel finden.
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Kapitel 12: Die Einweihung der Mauer

Leitverse: Nehemia 12

Kapitel 12,27-30

Neh 12,27-30: Bei der Einweihung der Mauer suchte man
die Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu
bringen, die Einweihung mit Freuden und mit Lobliedern und
mit Gesang, mit Zimbeln, Harfen und Lauten zu feiern. Da
versammelten sich die Söhne der Sänger … Und die Priester
und die Leviten reinigten sich; und sie reinigten das Volk
und die Tore und die Mauer.

Eine Begebenheit tiefster Belehrung haben wir von Nehemia
12,27 „Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems suchte man die
Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, die
Einweihung mit Freuden und mit Lobliedern und mit Gesang, mit Zimbeln,
Harfen und Lauten zu feiern.“ an, nämlich die Einweihung der Mauer
Jerusalems, die durch einen zweifachen Umzug gefeiert wurde,
den die Obersten des Volkes unter Musikbegleitung und
Danksagung anführten.
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Kapitel 12,31-39

Neh 12,31-39: Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf
die Mauer steigen; und ich stellte zwei große Dankchöre und
Züge auf. Der eine zog nach rechts, oben auf der Mauer,
zum Misttor hin. Und hinter ihnen her gingen … Und der
zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite, und ich
und die Hälfte des Volke gingen hinter ihnen her, oben auf
der Mauer … Und beide Dankchöre stellten sich am Haus
Gottes auf; und ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir …
Und die Sänger ließen ihre Stimme erschallen, und
Jisrachja war ihr Vorsteher. Und sie opferten an jenem Tag
große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte ihnen
große Freude gegeben; und auch die Frauen und die Kinder
freuten sich. Und die Freude Jerusalems wurde bis in die
Ferne gehört.

Dann ließ Nehemia die Obersten von Juda oben auf die Mauer
steigen, und er stellte „zwei große Dankchöre und Züge auf.
Der eine zog zur Rechten oben auf der Mauer … Und der zweite
Dankchor zog nach der entgegengesetzten Seite“, und
Nehemia und die Hälfte des Volkes ging hinter ihm her (Neh
12,31-39). „Und beide Dankchöre stellten sich am Hause
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Gottes auf“ und Nehemia und die Hälfte der Vorsteher mit ihm,
und die Priester … „Und die Sänger ließen ihre Stimme laut
erschallen“ (Neh 12,40-42). „Und die Freude Jerusalems
wurde bis in die Ferne hin gehört“ (Neh 12,43).

Wir haben keine stoffliche Mauer , die wir Gott weihen könnten
und die uns vor den Angriffen unserer Feinde schützt; aber Gott
hat uns in seinem Wort klar gezeigt, dass seine Heiligen in
heiligem Gehorsam seinem Willen gegenüber wandeln sollten
und dabei an göttlichen Grundsätzen in ihrem Herzen
festhalten und in ihrem täglichen Leben nach ihnen handeln
sollten. Wo dies vorhanden ist, wird eine wirksame sittliche
Mauer der Absonderung vorhanden sein, wodurch Gott
verherrlicht wird. Der Feind ist dann kraftlos, denn Gott wird für
uns streiten.

Sodann ist es die Freude des Herzens Gottes, wenn seine
Heiligen im Gehorsam gegen ihre Führer wandeln (Heb 13,17
„Gehorcht euren Führern und seid fügsam; denn sie wachen über eure Seelen
(als solche, die Rechenschaft geben werden), damit sie dies mit Freuden tun
und nicht mit Seufzen; denn dies wäre euch nicht nützlich.“), den Pfad im
Glauben gehen, sich in Schlachtreihen ordnen, ungeteilten
Herzens sind (1Chr 12,34 „Von Sebulon: die zum Heer auszogen, mit
allen Kriegswaffen zum Kampf bereit, 50.000, und zwar um sich in

Seite 177 von 205



Schlachtreihen zu ordnen mit ungeteiltem Herzen.“), sein Lob singen, in
Dank und Preis überströmen, und samt ihren Frauen und
Kindern mit großer Freude frohlocken. Welch ein Zeugnis für
seine Herrlichkeit und den Namen seines Sohnes würden die
Heiligen in diesen letzten und bösen Tagen sein, wenn dieses
uns kennzeichnete! Und warum sollte es das nicht? „Gott ist
treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft
seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn“ (1Kor 1,9). Und
wenn wir in Herz und Gewissen geübt sind, dem zu
entsprechen, wenn wir mit Christus beschäftigt sind und das
Wohlgefallen Gottes an Ihm teilen, so wird es genau so sein.
Seines Herzenswunsch ist, dass wir eine Ihm geweihte Schar
sind und der Welt und ihren Wegen fremd, für Ihn abgesondert
dastehen, um Ihn zu verherrlichen; und dies ist das Vorrecht
nicht nur einiger, sondern aller seiner Heiligen. Möchten noch
viele von ihnen diesem Wunsch entsprechen.

Seite 178 von 205



Kapitel 13: Das Mischvolk und der
Sabbat

Leitverse: Nehemia 13

Verse 1-3

Neh 13,1-3: An jenem Tag wurde im Buch Moses vor den
Ohren des Volkes gelesen; und man fand darin
geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die
Versammlung Gottes kommen sollte in Ewigkeit, weil sie
den Kindern Israel nicht mit Brot und mit Wasser
entgegengekommen waren und Bileam gegen sie gedungen
hatten, um sie zu verfluchen; aber unser Gott verwandelte
den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie das Gesetz
hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab.

Als am selben Tag in dem Buch Moses vor den Ohren des
Volkes gelesen wurde, fand sich darin geschrieben, „dass kein
Ammoniter und Moabiter (d.h. keiner der Nachkommen Lots)
in die Versammlung Gottes kommen sollte ewiglich“ (Neh
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13,1; 5Mo 23,3 „Kein Bastard soll in die Versammlung des HERRN
kommen; auch das zehnte Geschlecht von ihm soll nicht in die Versammlung
des HERRN kommen.“ ). Der Grund dafür war, dass „sie den
Kindern Israel nicht mit Brot und mit Wasser
entgegengekommen waren und Bileam gegen sie gedungen
hatten, um sie zu verfluchen; aber unser Gott verwandelte den
Fluch in Segen. Und es geschah, als sie das Gesetz hörten, da
sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab“ (Neh 13,2.3).

Verse 4-9

Neh 13,4-9: Und vorher hatte Eljaschib, der Priester, der
über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein
Verwandter des Tobija, diesem eine große Zelle gemacht,
wohin man vorher die Speisopfer legte, den Weihrauch und
die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl,
das für die Leviten und die Sänger und die Torhüter
Gebotene, und die Hebopfer der Priester. Während all
diesem war ich aber nicht in Jerusalem; denn im
zweiunddreißigsten Jahr Artasastas, des Königs von Babel,
war ich zum König zurückgekommen. Und nach Verlauf
einer Zeit erbat ich mir Urlaub vom König; und als ich nach
Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, das Eljaschib
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zugunsten Tobijas getan hatte, indem er ihm eine Zelle in
den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte. Und es
missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobijas aus
der Zelle hinaus; und ich befahl, dass man die Zellen
reinigen sollte; und ich brachte die Geräte des Hauses
Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein.

Israel war gegen das Gesetz so nachlässig und gleichgültig
geworden, dass sogar Eljaschib, der Priester, der über die
Zellen des Hauses Gottes gesetzt worden war,

Verwandtschaftsbeziehungen zu Tobija, dem Ammoniter,
hatte! Und Eljaschib hatte das den Leviten gebührenden Teil
aus einer großen Zelle im Haus Gottes geschafft, damit Tobija
dort wohnen konnte! Das hatte sich während der zwölfjährigen
Abwesenheit Nehemias zugetragen, der an den Hof
Artasastas, des Königs von Babel, zurückgekehrt war. Nun da
er mit des Königs Erlaubnis nach Jerusalem zurückgekommen
war, erkannte er das Böse, was Eljaschib getan hatte, und es
missfiel ihm sehr, und er warf den ganzen Hausrat Tobijas
hinaus und befahl, die Zelle zu reinigen, und brachte die Geräte
des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder
hinein (Neh 13,8.9 „(8) Und es missfiel mir sehr, und ich warf alle
Hausgeräte Tobijas aus der Zelle hinaus; (9) und ich befahl, dass man die Zellen
reinigen sollte; und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer
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und den Weihrauch wieder hinein.“).

Verse 10-14

Neh 13,10-14: Und ich erfuhr, dass die Teile der Leviten
nicht gegeben worden waren und dass die Leviten und die
Sänger, die das Werk taten, geflohen waren, jeder auf sein
Feld. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach: Warum ist
das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte
sie und stellte sie an ihre Stelle. Und ganz Juda brachte den
Zehnten vom Getreide und Most und Öl in die
Vorratskammern. Und ich bestellte zu Schatzmeistern über
die Vorräte: … denn sie galten als treu, und ihnen oblag es,
ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke meiner deshalb, mein
Gott, und tilge meine guten Taten nicht aus, die ich am Haus
meines Gottes und an dessen Dienst erwiesen habe!

Dann erfuhr er, dass die Teile der Leviten nicht gegeben
worden waren und dass infolgedessen die Leviten und Sänger
entflohen waren, ein jeder auf sein Feld, um Brot zu haben.
Nehemia war fest und treu, was es auch kosten mochte, und
hielt die Rechte Gottes und seiner Knechte aufrecht; er haderte
mit den Vorstehern dieser Nachlässigkeit halber und sagte:
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„Warum ist das Haus Gottes verlassen worden?“ Und er
versammelte die Leviten und Sänger und stellte sie an ihre
Stelle. „Und ganz Juda brachte den Zehnten vom Getreide und
Most und Öl in die Vorratskammern“, und er setzte treue
Männer über die Vorräte, um sie auszuteilen; und dann sagte
er: „Gedenke meiner deshalb, mein Gott, und tilge meine guten
Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes und an dessen
Dienst erwiesen hab.“

Nehemia war ein treuer Zeuge für Gott in Israel zur Zeit ihrer
Wiederherstellung. Es ist schön zu sehen, mit welchem Eifer er
sich der Ausführung jeder Einzelheit hingab, die die Herrlichkeit
des HERRN, seines Gottes, erforderte. Und die Folgen seines
Zeugnisses wurden allenthalben unter seinem Volk offenbar.
Wohl war es ein Tag kleiner Dinge; Nehemia schien an einem
Tag großer Schwachheit, wo eine Menge von Feinden seine
fortgesetzten unaufhörlichen Bemühungen verachtete, das,
was Gott zukam, aufrechtzuerhalten; doch er ließ sich durch
nichts davon abbringen. Er ist ein hervorragendes Beispiel der
Gnade und Treue am Tag des Bösen, und wir alle tun gut, das
ernstlich zu beachten. Er duldete kein Abkommen über die
Wahrheit Gottes noch deren Erniedrigung, um sich der Zeit
anzupassen, in der er lebte. Ihn kennzeichnete vollständige
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Selbstaufopferung, um die Herrlichkeit Gottes zu wahren und
das Wohl seines Volkes zu sichern. Was auch das Gesetz
forderte, er tat es; er wies die zurecht, die davon abgewichen
waren, und wurde von Gott dazu gebraucht, um das Gewissen
des Volkes zum Gesetz zurückzuführen.

Tobija war ein Ammoniter, ein Feind des Volkes Gottes, und
obgleich er mit einem Priester verwandt war, musste er fort und
all sein Hausrat mit ihm. Es durfte keine Beziehung oder
Gemeinschaft zwischen innerhalb und außerhalb bestehen. Die
üble Verbindung Eljaschibs wurde auf Kosten des Werkes

Gottes und seiner Diener unterhalten; der Dienst Gottes wurde
dadurch vernachlässigt. Nehemia trat in die Bresche, tat das
Böse hinweg und stellte überall die Ordnung wieder her. Sollten
wir um der Herrlichkeit Gottes und des Wohles seiner Kirche
willen etwa weniger eifrig sein? Fern sei der Gedanke. Da gibt
es kein Unterhandeln mit dem Feind, keinen Bund mit der
Welt der Gottlosen. Es ist überaus traurig, wenn Priester
Gottes, wahre Christen, die eine geistliche Tätigkeit im Haus
Gottes ausüben, zugeben, dass sich ihre Angehörigen mit den
Feinden Gottes verbinden, und dies um einer weltlichen
Stellung und des Gewinnes usw. halber. Da handelt es sich
immer um ein Aufgeben der Wahrheit. Es ist unmöglich, das
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Fleisch auf die erhabene Standhöhe der Kirche Gottes zu
erheben; aber es ist sehr leicht, die heiligen Dinge Gottes auf
die Stufe der Welt herunterzubringen. Gottes Wort verbietet
das. Hüten wir uns vor den Tobijas unserer Tage und vor
deren Hausrat!

Treue gegen Gott sichert uns immer seine Unterstützung und
Belohnung. In der Geschichte des Volkes Gottes ist die Treue
eines Einzigen oft das Mittel gewesen, die Wahrheit
aufrechtzuerhalten und viele von der herrschenden Verderbnis
zu befreien. So lass uns denn, geliebter Leser, den treuen
Nehemia zum Vorbild nehmen. Und wenn es sich auch für uns
nicht geziemt, wie er an seinem Tag zu beten, so können wir
doch versichert sein, dass unser Gott auch der geringsten
Treue auf unserer Seite gedenken wird. Er wird keine guten
Taten vergessen, die seine Heiligen kennzeichneten, wenn der
Tag des Offenbarwerdens und des Lohnes kommt. „Denn Gott
ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die
ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen
gedient habt und dient“ (Heb 6,10).

Der Sabbat und der Tag des Herrn
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Gott ruhte am siebenten Tag und heiligte ihn, und dieser Tag
war auch zu einem Sabbat der Ruhe für den Menschen
gemacht (2Mo 20,11; 16,23,29.30). Das vierte Gebot der Zehn
Worte (5Mo 10,4 „Und er schrieb auf die Tafeln, wie die erste Schrift, die
zehn Worte, die der HERR auf dem Berg zu euch geredet hatte, mitten aus
dem Feuer am Tag der Versammlung; und der HERR gab sie mir.“), die der
HERR geredet hatte, verpflichtete Israel zu seiner strengen
Beachtung; doch am Tag ihres Abweichens vom Gesetz Gottes
vernachlässigten sie den Sabbat, es war dies eine der vielen
schweren Sünden gegen den HERRN, ihren Gott (Hes 20,13
„Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste; sie

wandelten nicht in meinen Satzungen und verwarfen meine Rechte, durch die
der Mensch, wenn er sie tut, leben wird; und sie entweihten meine Sabbate
sehr. Da gedachte ich meinen Grimm in der Wüste über sie auszugießen, um
sie zu vernichten.“). Christus erst machte das Gesetz groß und
verherrlichte es (Jes 42,21 „Dem HERRN gefiel es um seiner
Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen.“). Von Israel
und der Welt verworfen, wurde Er gekreuzigt, und sein Leib lag
am Sabbat im Grab; der Tag dieses Sabbats aber war nach
Johannes 19,31 „Die Juden nun baten Pilatus, dass ihre Beine gebrochen
und sie abgenommen würden, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz
blieben, weil es Rüsttag war – denn der Tag jenes Sabbats war groß.“ groß.
Am ersten Tag der Woche stand dann Christus siegreich über
die ganze Macht des Feindes wieder auf und erschien an
ebendiesem Tag abends in der Mitte seiner Jünger,
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desgleichen auch eine Woche später (Joh 20,19.26 „Als es nun
Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen da, wo die
Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und
stand in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch!“ „Und nach acht Tagen
waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus,
als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach: Friede
euch!“). Er setzte damit einen neuen Tag für sein Volk ein, den
Tag der Auferstehung, und Johannes war an diesem dem
Herrn geweihten Tag im Geist und empfing die „Offenbarung
Jesu Christi“ (Off 1,10).

Verse 15-22

Neh 13,15-22: In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die
am Sabbat die Keltern traten und Garben einbrachten und
auf Esel luden, und auch Wein, Trauben und Feigen und
allerlei Last, und es am Sabbattag nach Jerusalem
hereinbrachten; und ich ermahnte sie an dem Tag, als sie
die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin, die
Fische und allerlei Ware hereinbrachten und sie am Sabbat
den Kindern Juda und in Jerusalem verkauften. Da stritt ich
mit den Edlen von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das
für eine böse Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbattag
entheiligt? Haben nicht eure Väter ebenso getan, so dass
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unser Gott all dieses Unglück über uns und über diese Stadt
brachte? Und ihr mehrt die Zornglut über Israel, indem ihr
den Sabbat entheiligt! Und es geschah, sobald es in den
Toren Jerusalems vor dem Sabbat dunkel wurde, da befahl
ich, dass die Türen geschlossen würden, und ich befahl,
dass man sie nicht öffnen sollte bis nach dem Sabbat. Und
ich bestellte einige von meinen Dienern über die Tore, damit
keine Last am Sabbattag hereinkäme. Da übernachteten die
Händler und die Verkäufer von allerlei Ware draußen vor
Jerusalem einmal und zweimal. Und ich warnte sie und
sprach zu ihnen: Warum übernachtet ihr vor der Mauer?
Wenn ihr es wieder tut, werde ich Hand an euch legen! Von
jener Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Und ich
befahl den Leviten, dass sie sich reinigen und kommen
sollten, die Tore zu bewachen, um den Sabbattag zu
heiligen. Auch das gedenke mir, mein Gott, und verschone
mich nach der Größe deiner Güte!

Nach Nehemia 13,15-22 waren nun die Juden wiederum so
nachlässig gegen die heiligen Ansprüche Gottes geworden,
dass viele von ihnen, trotzdem Gott sie aus der Gefangenschaft
herausgeführt und in den Genuss ihrer Vorrechte im Land der
Verheißung gebracht hatte, am Sabbattag die Kelter traten,
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Garben einbrachten und auf Esel luden, sowie auch Trauben,
Feigen und allerlei Last nach Jerusalem schafften. Auch Tyrer
verkauften Fische und allerlei Waren am Sabbat in Jerusalem;
sie waren dem schlechten Beispiel des Volkes Gottes gefolgt.
Nehemia zeugte gegen diesen unheiligen Handel, er haderte
mit den Edlen von Juda über diese Entweihung des Sabbats
und erinnerte sie daran, dass Gott aus diesem Grund früher
Böses über ihre Stadt gebracht hatte, und warnte sie, die
Zornglut über Israel dadurch zu mehren.

Dieser Mann Gottes war nicht nur in Worten, sondern auch in
der Tat treu. Er befahl, wegen des Sabbats die Tore zu
schließen, sobald es dunkel wurde, und sie nicht eher wieder
zu öffnen, bis der Sabbat vorüber war; damit keine Übertretung
dieses Befehls vorkommen konnte, bestellte er seine Knechte,
darüber zu wachen. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, dass
alles innerhalb der Tore zur Herrlichkeit des HERRN
aufrechterhalten wurde. Die Krämer und Verkäufer waren
infolgedessen genötigt, so gut sie konnten vor der Mauer zu
übernachten; aber Nehemia zeugte wider sie und drohte, Hand
an sie zu legen, wenn sie es wiederum täten; da kamen sie von
dieser Zeit an nicht mehr am Sabbat (Neh 13,21 „Und ich warnte
sie und sprach zu ihnen: Warum übernachtet ihr vor der Mauer? Wenn ihr es
wieder tut, werde ich Hand an euch legen! Von jener Zeit an kamen sie nicht
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mehr am Sabbat.“). Außerdem befahl er, dass die Leviten sich
reinigen und die Tore bewachen sollten, um den Sabbattag zu
heiligen, und dann wandte er sich zu Gott und sagte: „Auch das
gedenke mir, mein Gott, und verschone mich nach der Größe
deiner Güte“ (Neh 13,22).

Viele verstehen nicht, dass das Christentum durch einen
neuen Tag, den Tag des Herrn, gekennzeichnet wird.

Nachdem Christus am Sabbat im Grab gelegen hatte, stand Er
aus den Toten auf und erschien den versammelten Jüngern am
ersten Tag der Woche, dem Tag nach dem Sabbat. Die Juden
hängen noch am Sabbat und beachten ihn mehr oder weniger,
und die Christenheit ist darin ihrem Beispiel gefolgt; für sie ist
der erste Tag der Woche nichts anderes als ein Sabbat oder
Ruhetag, dessen Heiligkeit wenig beachtet wird; das wahre
Christentum dagegen gründet sich auf den Tod und die
Auferstehung Christi. Die Heilige Schrift weist immer wieder
deutlich darauf hin, dass der erste oder der achte Tag, und
nicht der siebente oder der Sabbat, der besondere Tag war, an
dem sich die ersten Christen versammelten. Zweimal erschien,
wie wir gesehen haben, der Herr an jenem Tag in ihrer Mitte
(Joh 20,19.26 „Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der
Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden
verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen:
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Friede euch!“ „Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und
Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und
stand in der Mitte und sprach: Friede euch!“); zu Troas war der Apostel
Paulus an jenem Tag mit den Jüngern versammelt, das Brot zu
brechen (Apg 20,7 „Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt
waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am
folgenden Tag abreisen wollte; und er dehnte das Wort bis Mitternacht aus.“),
und Johannes war am Tag des Herrn, das heißt nach dem
griechischen Urtext, an dem Ihm geweihten Tag im Geist. Er
befand sich auf der Insel Patmos und empfing dort, wie schon
bemerkt, die „Offenbarung Jesu Christi“.

Im Christentum haben wir keine gesetzlichen Verordnungen,
und deshalb haben wir auch kein Gebot, den ersten Tag der
Woche zu halten; doch da er des Herrn Tag ist, so wird jedes
Ihm ergebene Herz, das der Liebe und Zuneigung Christi
entspricht, sicherlich seine Freude daran haben, in seiner
Gesellschaft zu sein und Ihn am Tag seines Sieges anzubeten
und Ihm zu dienen. Und obwohl wir nicht unter dem „Du sollst“
und „Du sollst nicht“ des Gesetzes sind, so legen wir an jenem
Tag doch gern jede Tätigkeit beiseite, die uns hindern würde,
uns Ihm und seinem Werk zu widmen. Alles im Christentum
geschieht durch Glauben, der durch die Liebe wirkt (Gal 5,6
„Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas,
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sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt.“). Die Arbeit mit Kopf und
Hand für die Lebensnotdurft hat ihre Zeit; aber den Ansprüchen
Gottes und seines Sohnes gegenüber kommt sie erst an
zweiter Stelle. Wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter
Gnade (Röm 6,14.15 „(14) Denn die Sünde wird nicht über euch
herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. (15) Was nun,
sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind?
Das sei ferne!“), und Gott hat in seiner Gnade einen neuen Tag
hervorgehoben, um Ihn an diesem in Freiheit anzubeten und
Ihm zu dienen; doch alles das sollte keine Entschuldigung für
irgendwelche Zügellosigkeit auf unserer Seite sein.

Da es nun obendrein unser Vorrecht ist, an Herrn an seinem
Tag im Brotbrechen zu denken und so, seinem eigenen
Wunsch der Liebe gemäß, seinen Tod zu verkündigen, so
werden wir, wenn wir dessen wahre Bedeutung verstehen,
nicht nur am ersten Tag der Woche für Ihn abgesondert sein,
sondern die ganze Woche hindurch. Wir sind nicht unser eigen,
sondern wir sind mit einem Preis erkauft und daher berufen,
Gott in unserem Leib zu verherrlichen (1Kor 6,19.20 „(19) Oder
wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch
wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? (20) Denn ihr
seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott in eurem Leib.“ ).
Das gilt nicht nur für den Tag des Vorrechts, sondern für alle
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Tage. Wir fürchten, dass oft große Sorglosigkeit darüber
herrscht, was sich vor dem Herrn an seinem Tag geziemt, und
dass sein liebendes Herz durch unsere Kälte und die
Beschäftigung mit Dingen betrübt wird, deren wir in den
Umständen, in die Er uns gestellt hat, nicht bedürfen. Wir
sollten uns ebenso wie früher die Juden vor Weltlichkeit und
Unheiligkeit hüten.

Geteilte Häuser

Verse 23-27

Neh 13,23-27: Auch besuchte ich in jenen Tagen die
Juden, die asdoditische, ammonitische und moabitische
Frauen heimgeführt hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder
redete asdoditisch und wusste nicht jüdisch zu reden,
sondern redete in der Sprache des einen oder des anderen
Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug
einige Männer von ihnen und raufte sie. Und ich beschwor
sie bei Gott: Wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen geben
werdet, und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und
für euch nehmen werdet! Hat nicht Salomo, der König von
Israel ihretwegen gesündigt? Und seinesgleichen ist unter
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den vielen Nationen kein König gewesen; und er war geliebt
von seinem Gott, und Gott setzte ihn zum König über ganz
Israel; doch ihn veranlassten die fremden Frauen zu
sündigen. Und sollten wir auf euch hören, dass ihr all diese
große Bosheit tut, treulos zu handeln gegen unseren Gott,
indem ihr fremde Frauen heimführt?

Das Buch schließt nun mit der Treue Nehemias, die er darin
bewies, dass er die Juden zwang, dem Gesetz Gottes über
eheliche Verbindungen zu gehorchen. Er bestand darauf, dass
innerhalb der Tore alles Gott unterworfen war. Ihr Ungehorsam
hatte sehr ernste Folgen gezeigt: Sie hatten, gleichsam dem
Gesetz zum Hohn, asdoditische, ammonitische und
moabitische Frauen genommen, und die Hälfte ihrer Kinder
redete nun asdoditisch; sie verstanden nicht jüdisch zu reden,
sondern redeten nach der Sprache des einen oder anderen
Volkes (Neh 13,23.24 „(23) Auch besuchte ich in jenen Tagen die Juden,
die asdoditische, ammonitische und moabitische Frauen heimgeführt hatten. (24)

Und die Hälfte ihrer Kinder redete asdoditisch und wusste nicht jüdisch zu
reden, sondern redete in der Sprache des einen oder des anderen Volkes.“).
Nehemia zankte mit ihnen, fluchte ihnen, schlug einige und
raufte sie, und er ließ sie schwören, keine Ehe mit anderen
Völkern einzugehen oder ihren Kindern zu gestatten (V. 25). Er
wies sie auf Salomo hin, dem kein anderer König gleichkam,
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und der der Geliebte des HERRN war und von Ihm zum König
über Israel gesetzt wurde; und doch verführten ihn die fremden
Frauen zum Sündigen (Neh 13,26 „Hat nicht Salomo, der König von
Israel, ihretwegen gesündigt? Und seinesgleichen ist unter den vielen Nationen
kein König gewesen; und er war geliebt von seinem Gott, und Gott setzte ihn
zum König über ganz Israel; doch ihn veranlassten die fremden Frauen zu
sündigen.“). Und so sagte er: „Und sollten wir auf euch hören,
dass ihr all diese große Bosheit tut, treulos zu handeln gegen
unseren Gott, indem ihr fremde Frauen heimführt?“ (Neh
13,27).

Verse 28-31

Neh 13,28-31: Und einer von den Söhnen Jodajas, des
Sohnes Eljaschibs, des Hohenpriesters, war ein
Schwiegersohn Sanballats, des Horoniters; und ich jagte ihn
von mir weg. Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der
Verunreinigungen des Priestertums und des Bundes des
Priestertums und der Leviten! Und so reinigte ich sie von
allem Fremden, und ich stellte die Dienste der Priester und
der Leviten fest, für jeden in seinem Werk, und für die
Holzspende zu bestimmten Zeiten und für die Erstlinge.
Gedenke es mir, mein Gott, zum Guten!
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Und einer der Söhne Jodajas, des Sohnes Eljaschibs, des
Hohenpriesters – der in der Schule des Ungehorsams
auferzogen war (Neh 13,4-8 „(4) Und vorher hatte Eljaschib, der
Priester, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein
Verwandter des Tobija, (5) diesem eine große Zelle gemacht, wohin man vorher
die Speisopfer legte, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom
Getreide, Most und Öl, das für die Leviten und die Sänger und die Torhüter
Gebotene, und die Hebopfer der Priester. (6) Während all diesem war ich aber
nicht in Jerusalem; denn im zweiunddreißigsten Jahr Artasastas, des Königs
von Babel, war ich zum König zurückgekommen. Und nach Verlauf einer Zeit
erbat ich mir Urlaub vom König; (7) und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte
ich das Böse, das Eljaschib zugunsten Tobijas getan hatte, indem er ihm eine
Zelle in den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte. (8) Und es missfiel mir
sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobijas aus der Zelle hinaus;“) –, war ein
Schwiegersohn Sanballats, des Horoniters (oder Moabiters)!

Nehemia jagte ihn deshalb fort (Neh 13,28 „Und einer von den
Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des Hohenpriesters, war ein
Schwiegersohn Sanballats, des Horoniters; und ich jagte ihn von mir weg.“ ),
und nachdem er so in Treue gegen Gott gehandelt hatte,
wandte er sich an Gott und sprach: „Gedenke es ihnen, mein
Gott, wegen der Verunreinigungen des Priestertums und des
Bundes des Priestertums und der Leviten!“ Und dann heißt es:
„Und so reinigte ich sie von allem Fremden, und ich stellte die
Dienste der Priester und der Leviten fest, für jeden in seinem
Werk, und für die Holzspende zu bestimmten Zeiten und für die
Erstlinge. Gedenke es mir, mein Gott, zum Guten.“
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Gott eifert heutzutage sicherlich nicht weniger für die
Herrlichkeit seines Namens als früher. Die ehelichen
Verbindungen von Christen mit der Welt können nur Verwirrung
herbeiführen. Es kommt vor, dass die Gnade Gottes den
anderen Teil nach Eingang der Ehe erreicht; wo dies geschieht,
wird dann auch dieselbe Gnade den so Gesegneten
aufrechterhalten und befähigen, in der Wahrheit zu wandeln.
Nach der Heiligen Schrift aber kann auch der Riss derartig
sein, dass der Ungläubige sich trennt, und dann sagt sie: „… so
trenne er sich“ (1Kor 7,15). Für den Fall aber, dass beide Teile
weiter beieinander wohnen, haben wir ein kostbares Wort der
Ermutigung für die gläubige Frau: „Ihr Frauen, ordnet euch
euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem
Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne
Worte gewonnen werden mögen“ (1Pet 3,1).

Unter dem Gesetz war der Jude verpflichtet, die Frau
hinwegzutun, wenn sie einem anderen Volk angehörte; doch im
Christentum ist die Gnade überströmend, der Apostel Paulus
sagt: „Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein
Bruder eine ungläubige Frau hat, und diese willigt ein, bei ihm
zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und wenn eine Frau einen
ungläubigen Mann hat, und dieser willigt ein, bei ihr zu wohnen,
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so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist
geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt
durch den Bruder; sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber
sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne
er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen
nicht gebunden1; in Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn
was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was
weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst“ (1Kor 7,12-16)?

Nach dieser gnadenreichen Verfügung waren sogar die Kinder
aus gemischter Ehe nicht als unrein, sondern ihrer Stellung
nach als heilig zu betrachten (1Kor 7,14 „Denn der ungläubige Mann
ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den
Bruder; sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig.“ ). Sie
sind für Gott abgesondert und haben ihren Platz in Beziehung
zu Ihm und den Vorrechten seines Hauses. Aber ach, es ist nur
zu oft der Fall, dass, wenn die Eltern nicht eines Sinnes sind
und so das Haus mehr oder weniger geteilt ist, und dann die
Kinder aufwachsen wie die Kinder der Juden in den Tagen
Nehemias, dass sie zur Hälfte die Sprache dieser Welt reden
und zur Hälfte die Sprache des Volkes Gottes. Nur die
Christen, die sich in solchen Umständen befinden, wissen, wie
schwer es ist, dann die Kinder in der Zucht und Ermahnung des
Herrn aufzuziehen (Eph 6,4 „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum
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Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn.“ ).
Solchen stellen sich auf Schritt und Tritt Hindernisse in den
Weg, und es bedarf fortwährender Übung und anhaltenden
Gebets, um überhaupt durchzukommen.

Nichts kann klarer sein, als dass eheliche Verbindungen von
Christen mit Ungläubigen von Gott verboten sind (5Mo 7,1-6);
das ist ein ungleiches Joch , das seinen Namen verunehrt.

Wenn sogar Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen
Gott ist (Jak 4,4 „Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die
Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgend ein Freund
der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.“ ), wie viel ernster liegt
die Sache, wenn es zu einer so völligen Vereinigung, wie es die
Ehe ist, kommt, deren beide Teile nach Gottes Ordnung in der
Schöpfung zu einem werden. Ach, wie viele haben diesen
unbesonnenen Schritt uneingedenk seines offenbarten Willens
getan oder auch gar zum Trotz! Sie haben dadurch unsägliches
Leid in diesem Leben geerntet; denn es ist unmöglich, dass ein
Christ Gott nicht gehorcht, ohne unter den Folgen seines
Ungehorsams zu leiden. Gott waltet in seinen Wegen mit
seinem Volk sowohl in Gerechtigkeit als auch in Gnade. Wir
haben genauso wie die Juden aus den Fehltritten Salomos zu
lernen.
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In in Nehemia 13,29 „Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der
Verunreinigungen des Priestertums und des Bundes des Priestertums und der
Leviten!“ tritt uns mit Bezug auf diesen Gegenstand ein überaus
wichtiger Grundsatz entgegen. Nach 1. Petrus 2,5.9 „werdet auch
ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen
Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm
durch Jesus Christus.“ „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine
königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr
die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu
seinem wunderbaren Licht;“ sind die Christen ein heiliges und ein
königliches Priestertum, und außerdem obliegt ihnen ein
Dienst, der dem der Leviten entspricht. Gott zeigt uns nämlich
in unserer Schriftstelle, dass wir durch unseren Ungehorsam
nicht nur dem Walten seiner Gerechtigkeit nach zu leiden
haben, sondern dass wir auch unser Priestertum dadurch
verunreinigen. Die letzte Sorge Nehemias bestand darin, sein
Volk von allem Fremden zu reinigen, die Dienstleistungen der
Priester und Leviten, für einen jeden in seinem Werk, und für
die Holzspende zu bestimmten Zeiten und für die Erstlinge
festzustellen, und dann sagt er zum Schluss: „Gedenke es mir,
mein Gott, zum Guten“ (Neh 13,30.31).

In all diesem ist er uns ein leuchtendes Vorbild. Nichts scheint
der Beachtung dieses ergebenen Mannes Gottes zu entgehen.
„Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu“ (Lk 16,10).
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Sein großes Ziel, das er beharrlich verfolgte, war es, dem
HERRN, dem Gott Israels, die Ehre zu geben, indem er alles
unter seinem Volk nach seinen Gedanken ordnete, die Er uns in
seinem heiligen Gesetz darstellt. Sollten wir weniger sorgfältig
sein, wo wir doch sehen, wie groß die Vorrechte sind, die wir an
dem Tag der Gnade genießen, wo wir zu Christus, seinem
Mittelpunkt, außerhalb des Lagers hingezogen sind und uns
dabei gleichsam innerhalb der Mauer seiner heiligen Wahrheit
befinden?

Wir haben heute eine geöffnete Tür, aber eine kleine Kraft. Gott
schätzt es sehr, wenn wir sein Wort bewahren und den heiligen
Namen seines Sohnes, unseres Herrn, nicht verleugnen (Off
3,8 „Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir
gegeben, die niemand zu schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft, und
du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.“). Wenn wir
als Einzelne wie auch als Gesamtheit in der Freiheit des
Evangeliums wandeln, so können wir es doch nicht genau
genug damit nehmen, an seinem von Ihm selbst bestätigten
Wort, von dem Er sagt: „So spricht der Herr“, festzuhalten. Das
ist unser einziger Schutz inmitten der zunehmenden und
vorherrschenden Verderbnis dieser letzten, schweren Zeiten,
wo böse Menschen und Gaukler im Bösen fortschreiten, indem
sie verführen und verführt werden (2Tim 3,13 „Böse Menschen
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aber und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen
und verführt werden.“). Reinigen wir uns daher von allem Fremden;
ein jeder tue sein eigenes Werkt, sei es priesterlicher oder
levitischer Art; lasst uns auf unserer Verpflichtung gegen den
Dienst Gottes zu den bestimmten Zeiten achten und so in
Gemeinschaft mit Ihm sein, dass ein beständiges Opfer von
Herz und Lippen in Lob und Anbetung zu Ihm emporsteigt.
Dann können wir gewiss sein, dass Gott, so wie Er unser bisher
zum Guten gedacht hat, auch darin fortfahren wird und dass
uns Güte und Huld alle Tage unseres Lebens folgen werden
(Ps 23,6 „Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens;
und ich werde wohnen im Haus des HERRN auf immerdar.“ ). Zu gleicher
Zeit lasst uns die Hoffnung der Wiederkehr des Herrn vor uns
haben. Er kann uns jeden Augenblick zu sich rufen und uns in
die wunderbare Segnung des Heims der Liebe des Vaters
führen, um dann mit uns, den Gegenständen seiner Liebe, vor
dem ganzen Weltall offenbar werden.

Möge Gott in seiner großen Gnade jedem Gläubigen, der diese
Zeilen liest, geben, dass er sich die Unterweisung des Buches
Nehemia zu Herzen nimmt. Unser Los ist in eine
Entscheidungsstunde der Geschichte der christlichen Kirche
auf Erden gefallen. Gott ist allenthalben im Blick auf die baldige
Rückkehr seines Sohnes wirksam. Doch wir können versichert
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sein, dass das besondere Werk seines Geistes darin besteht,
die Herzen seines Volkes zu einem verworfenen Christus zu
ziehen, und zwar innerhalb der Mauer, die die Wiederbelebung
seiner kostbaren Wahrheit hat erstehen lassen. Es gibt ein
glückselige Befreiung, nicht nur von dem zunehmenden
babylonischen Zustand der bekennenden Kirche, sondern auch
von jedem ihrer Grundsätze und Bräuche; sei es, dass sie von
denen im Lager außerhalb oder von denen innerhalb betätigt
werden, die in Herz und Wandel von der Wahrheit abgewichen
sind. Gott ruft uns zu: „Auf diesen will ich blicken: auf den
Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da
zittert vor meinem Wort“ (Jes 66,2).

Gott fordert Heiligkeit innerhalb seiner Tore; Er sagt: „Seid
heilig, denn ich bin heilig“ (1Pet 1,15.16). Möchte diese
Heiligkeit unter seinem Volk durch das Lesen dieser armen
Zeilen zu seiner Verherrlichung reichlich gefördert werden!

Bist du, geliebter Leser, innerhalb seiner Tore? Hast du dein
Alles in der Gemeinschaft mit einem verworfenen Christus
gefunden? Und auch in der Gemeinschaft mit denen, die seine
Verwerfung teilen? Oder wirst du, wie so viele, von jedem Wind
der Lehre hin- und hergeworfen und umhergetrieben, die da
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kommt aus der Betrügerei der Menschen, aus ihrer
Verschlagenheit zu planmäßig ersonnenem Irrtum? Oh, dass
noch viele mehr die Wahrheit in Liebe festhielten und dass wir
in allem zu Ihm hin heranwachsen möchten, der das Haupt und
der Christus ist (Eph 4,14.15 „(14) damit wir nicht mehr Unmündige
seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre,
die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu
listig ersonnenem Irrtum; (15) sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst
uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, [der] Christus,“).

 

Anmerkungen

[1] „In solchen Fällen nicht gebunden“ sollte besser übersetzt werden mit: nicht
unter Knechtschaft. Diese Stelle hat nichts damit zu tun, dass der Betreffende
dann frei ist, sich wieder zu verheiraten. Das griechische Wort für „gebunden“
ist das Zeitwort zum Hauptwort doulos , das heißt „Sklave“. In den sonstigen
Schriftstellen, in denen es vorkommt, wird es nach der Elberfelder Bibel in
verschiedener Weise wiedergegeben, und zwar in Apostelgeschichte 7,6 „Gott
aber sprach so: „Seine Nachkommen werden Fremde sein in fremdem Land, und man wird sie
knechten und misshandeln vierhundert Jahre.“ und Galater 4,3 „So auch wir: Als wir
Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt;“ mit „knechten“, in
Römer 6,18,22 mit „Sklaven werden“, in 1. Korinther 9,19 „Denn obwohl ich von
allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne.“

mit „zum Sklaven machen“, in Titus 2,3 „die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie
es dem heiligen Standgeziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein,
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Lehrerinnen des Guten;“ mit „Sklavinnen (werden)“ und in 2. Petrus 2,19 „ihnen
Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind; denn von wem jemand
überwältigt ist, diesem ist er [auch] als Sklave unterworfen.“ mit „als Sklaven unterworfen
sein“. Der Sinn unserer Stelle ist also, dass der Betreffende nach der Trennung
freier ist, für den Herrn zu leben, dass er nicht mehr durch den ungläubigen Teil
daran gehindert wird. (Anm. d. Üb.)
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