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Einleitung
Leitverse: 1. Korinther 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.“; Römer 15,4 „Denn alles, was zuvor geschrieben
worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und
durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben.“

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.

Röm 15,4: Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist
zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das
Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die
Hoffnung haben.

Einführung in das Buch Nehemia

In gewisser Weise ist das Buch Nehemia das letzte Buch des Alten
Testamentes. Es schließt zumindest die historische und
geschichtliche Beschreibung Israels ab. Möglicherweise spielt nur
das prophetische Buch Maleachi in einer späteren Zeit, aber
gesichert ist das nicht. Manche Ausleger sind der Ansicht, dass
Maleachi bereits in der Zeit Esras seine Prophezeiungen
ausgesprochen hat.

Einige Jahre vor dem öffentlichen Auftreten Nehemias hatte der
Prophet Sacharja geweissagt und gefragt: „Denn wer verachtet den
Tag kleiner Dinge?“ (Sach 4,10). Als Nehemia auftrat, war es so ein
„Tag kleiner Dinge“. Es geschahen keine großartigen Wunder mehr
wie zur Zeit der Propheten Elias oder Elisas. Nein, es war die Zeit
der „kleinen Kraft“ und der „kleinen Dinge“. Auch wir leben heute
nicht mehr in der Zeit der Anfänge des Christentums, wo noch
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Wunder an der Tagesordnung waren und durch eine Predigt
dreitausend Menschen zum Glauben kamen. Im Sendschreiben an
Philadelphia heißt es von den Gläubigen: „Denn du hast eine kleine
Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht
verleugnet“ (Off 3,8). Hoffentlich sind wir solche wie Nehemia, die
das Wort Gottes in ihrem Herzen tragen und den Namen des Herrn
über alles wertachten. Das Buch ist also auch für Christen sehr
interessant, weil auch sie am Ende einer Zeitepoche leben oder
zumindest in einer Zeitepoche, die ihrem Ende entgegengeht. Das
macht das Buch Nehemia doppelt spannend. Es ist bei weitem mehr
als nur ein historisches Dokument aus alter Zeit.

Die Geschichte Israels ist in vieler Hinsicht auch die Geschichte der
christlichen Kirche. Und das nicht nur, weil der Apostel Paulus in
Bezug auf die Geschichte des Volkes Israel schreibt: „Alle diese
Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben
worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter
gekommen ist“ (1Kor 10,11; vgl. Röm 15,4 „Denn alles, was zuvor
geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das
Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben.“ ). Die
Geschichte des Volkes Israel hält uns Christen einen Spiegel vor.

Nachdem das Volk unter der Führung Josuas ins verheißene Land
eingezogen war, zeigte sich sehr schnell die Untreue im Volk. Mose
hatte geboten (vgl. 5Mo 12), dass sie im verheißenen Land den Ort
suchen sollten, den der HERR erwählen würde, um seinen Namen
dort wohnen zu lassen. Ins Land gekommen, kümmerte sich jedoch
vierhundert Jahre niemand um das Aufsuchen dieses Ortes. Gott
hätte Mose ja gleich Ort, Straße und Hausnummer nennen können,
aber Er tat es nicht. Auch heute sucht Gott treue Dienstknechte, die
sich auf dem Ackerfeld Gottes und an seinem Bau beteiligen
möchten. Erst David, der Mann nach dem Herzen Gottes, macht
sich auf, einen Ort zu suchen, wo der Herr seinen Namen wohnen
lassen wollte (vgl. Ps 132). Erst unter Davids Sohn Salomo wird der
Tempel dann in Jerusalem gebaut und eingeweiht, und die
Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus (um 971 v.Chr.). Sie
verlässt den Tempel wieder (Hes 10; 11) während der
Königsherrschaft des letzten Königs von Juda, Zedekia (597–586
v.Chr.) und das Volk wird durch seine große Untreue in die
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babylonische Gefangenschaft geführt. Jerusalem samt dem Tempel
wird zerstört und die Mauern werden niedergerissen.

Durch die Vorsehung Gottes wird um 538 v.Chr. der Geist des
heidnischen Perserkönigs Kores erweckt (Esra 1,1.5 „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:“ „Und die Häupter der Väter von Juda und Benjamin
machten sich auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott
erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des HERRN in Jerusalem zu bauen.“ ):
„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“ (Esra 1,1.2). Den erneuten Bau
des Altars und auch des Tempels können wir dann im Buch Esra
nachlesen (um 536–516 v.Chr.). Diese erste Rückführung geschah
unter der Führung Serubbabels, der aus königlichem Geschlecht
stammte, und Jeschuas, der aus priesterlichem Geschlecht
stammte. Aber auch hier finden wir wieder sehr schnell die Untreue
und Nachlässigkeit des Volkes. Nach dem Tempelbau vergehen
fast sechzig Jahre, bis der Tempeldienst durch die Rückkehr Esras
in die heilige Stadt wiederhergestellt wurde. 

Nehemia kommt um das Jahr 445 v.Chr. nach Jerusalem, während
Esra Statthalter in Jerusalem war. Sein Dienst hat weniger mit dem
Tempel, auch nicht mit dem Altar noch mit dem Tempeldienst zu
tun, sondern Gott hatte es ihm ins Herz gegeben, nach der Stadt
Jerusalem mit ihrer Mauer, ihren Toren, Straßen und Häusern zu
sehen. Nehemia oblag es, sich um das bürgerliche Leben in
Jerusalem zu kümmern.

So können wir in der Geschichte Judas fünf markante Punkte
festhalten:

1. die babylonische Gefangenschaft
2. der Bau des Altars
3. der Bau des Tempels
4. die Wiederherstellung des Tempeldienstes
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5. der Bau der Mauer und der Stadt Jerusalem

Diese fünf Punkte finden wir in der Kirchengeschichte auf
eindrückliche Art und Weise wieder. In Offenbarung 17 und 18
spricht das Neue Testament ebenfalls von Babylon, und zwar in der
Weise, dass hier die Hure Babylon beschrieben wird. Die Hure
Babylon ist ein Bild von der katholischen Kirche und im weiteren
Sinne von der abgefallenen Christenheit, die den Namen hat, dass
sie lebt, aber tot ist (Off 3,1 „Und dem Engel der Versammlung in Sardes
schreibe: Dieses sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben
Sterne:Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, und du bist
tot.“). Man braucht keine große Phantasie, um in Offenbarung 17 die
Stadt der sieben Hügel als Rom zu identifizieren. In Offenbarung 18
endet die Beschreibung Babylons mit den Worten, dass „in ihr das
Blut von Propheten und Heiligen gefunden“ wurde (Off 18,24 „Und in
ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von all denen, die auf
der Erde geschlachtet worden sind.“). Das lässt uns an die vielen Märtyrer
denken, die im Auftrag der Kirche den Tod fanden. Viele
Jahrhunderte hindurch wurde die Christenheit in Knechtschaft eines
abscheulichen Systems gefangen gehalten, wobei der Ablasshandel
nur ein Beispiel der Gräuel dieser Kirche war. Außerdem wird die
Hure Babylon in Offenbarung 17 mit den Worten beschrieben: „Und
die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit
Gold und wertvollem Stein und Perlen, und sie hatte einen goldenen
Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer
Hurerei“ (Off 17,4). In Offenbarung 17,15.18 „Und er spricht zu mir: Die
Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen
und Sprachen.“ „Und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum
hat über die Könige der Erde.“ wird dann noch der weltweite Einfluss
dieser Hure beschrieben, wo der Sitz der Hure bei dem „Wasser“
genannt wird. (Wasser ist in der Bibel häufig ein Bild von Nationen
und Völkerschaften.) In Vers 18 heißt es dann von der Frau: „Und
die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat
über die Könige der Erde“ (Off 17,18). All das lässt sich vor allem in
der katholischen Kirche ab dem Mittelalter wiederfinden (teilweise
bis heute). 

Die Reformation im 16. Jahrhundert war der Beginn der Befreiung
aus dieser schrecklichen römischen Gefangenschaft und brachte
den Christen das Wort Gottes wieder zurück. Als Nächstes wurden
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die Herzen vieler Christen wieder auf den Altar gerichtet. Das Opfer
des Herrn nahm dabei einen zentralen Platz ein. Der Tisch des
Herrn rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt, und Christen
suchten einen Ort, wo sie über die kirchlichen Mauern hinweg
gemeinsam das Abendmahl feiern konnten. Dabei ist es sehr
interessant, dass der Altar in 1. Korinther 10 mit dem Tisch des
Herrn in Verbindung gebracht wurde und dass auch im Alten
Testament der Altar an einigen Stellen „Tisch des Herrn“ genannt
wird (vgl. Hes 41,22 „Der Altar war aus Holz, drei Ellen hoch, und seine Länge
zwei Ellen; und er hatte seine Ecken; und sein Gestell und seine Wände waren aus
Holz. Und er sprach zu mir: Das ist der Tisch, der vor dem HERRN steht.“ ; Mal
1,7.12 „die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringt und doch sprecht: „Womit
haben wir dich verunreinigt?“ Damit, dass ihr sagt: „Der Tisch des HERRN ist
verächtlich.“ „Ihr aber entweiht ihn, indem ihr sprecht: „Der Tisch des Herrn ist
verunreinigt, und sein Einkommen, seine Speise, ist verächtlich.“).

Bei dem „Tisch des Herrn“ blieb es jedoch nicht, denn als unter
Serubbabel der Altar aufgerichtet wurde, kümmerte man sich um
den Bau des Tempels. So war es auch in der Christenheit:
Nachdem der Tisch des Herrn wieder „aufgerichtet“ war, machte
man sich in der Folge mehr und mehr Gedanken über den
Charakter des Hauses Gottes. Die Wahrheit über das Wesen der
Versammlung Gottes trat immer deutlicher ans Licht (vor allem im
19. Jahrhundert). Viele verließen die Großkirchen, um sich einfach
und schlicht nach neutestamentlichen Prinzipien zu versammeln
(vgl. Apg 2,42 „Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten.“; 1Kor 14; Mt 18,20
„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer

Mitte.“). Man las zum Beispiel 1. Korinther 3,16 „Wisst ihr nicht, dass ihr
Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ und stellte fest, dass
es auch in der heutigen Zeit einen Tempel gibt: „Wisst ihr nicht,
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“
(1Kor 3,16).

Zu diesem Tempel Gottes gehören alle wahren Christen. Wir gehen
also nicht in einen Tempel, sondern wir sind gemeinsam der
Tempel Gottes. Das Wesen der Gemeinde als Leib Christi, Haus
Gottes, Tempel Gottes und Braut Christi rückten (damals im 19.
Jahrhundert) mehr und mehr in den Vordergrund. Man dachte
wieder gemeinsam darüber nach, wo der Ort ist, wo der Herr seinen
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Namen wohnen lassen wollte. Matthäus 18,20 „Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ spielte dabei eine
bedeutende Rolle: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ Der Dienst innerhalb der
Gemeinde und des Hauses Gottes wurde mehr und mehr geordnet.
So wie einst Esra den Tempeldienst einrichtete, so begann man,
gemeinsam darüber nachzudenken, „wie man sich verhalten soll im
Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist“ (vgl.
1Tim 3,15 „wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im
Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die
Grundfeste der Wahrheit.“). Nicht offizielle Ämter, ordinierte Priester und
Pastoren sollten das Haus Gottes führen, sondern jeder Gläubige
sollte mit der Wirksamkeit des Geistes Gottes rechnen und die
Gegenwart des auferstandenen Herrn erwarten. Älteste, Diener und
Aufseher wurden durch den Heiligen Geist eingesetzt und vom Volk
Gottes anerkannt (vgl. Apg 20,28 „Habt acht auf euch selbst und auf die
ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die
Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines
Eigenen.“; 1Thes 5,12 „Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die
unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen,“).

Aber jene, die die Bedeutung des Tisches des Herrn
wiederentdeckten, die erkannten, dass der Tempel Gottes aus allen
wahren Gläubigen besteht, und die mit der Wirksamkeit des Geistes
Gottes in ihrer Mitte rechneten und die Gegenwart des Herrn
erlebten, blieben nicht bei diesen Dingen stehen, sondern sie
rangen um die Bedeutung der „Mauer“ und das Ausleben des
bürgerlichen Lebens innerhalb der Mauer. Nachdem der Altar und
Tempel gebaut waren und der Tempeldienst eingerichtet war,
musste das tägliche Leben mit diesen hohen Vorrechten in
Übereinstimmung gebracht werden. Innerhalb der Mauern ist
Sicherheit, ist Einheit, dort lebt man buchstäblich unter dem Rauch
und dem Einfluss des Tempels und der Gegenwart Gottes. Christen
gehen nicht nur sonntags in die Gemeinde oder stellen nur sonntags
den Tempel Gottes dar, sondern sie sind es auch die ganze Woche
über. Das Verhalten im Hause Gottes bezieht sich nicht lediglich auf
die Gemeindestunden, sondern auf unser ganzes Leben. Dies war
die besondere Aufgabe Nehemias: das bürgerliche Leben in
Jerusalem (innerhalb der Mauer) wiederherzustellen. Das
Gegenbild zum Bau der Mauer und der Stadt Jerusalems im
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Allgemeinen finden wir in Offenbarung 21, wo die Gemeinde als das
neue Jerusalem vorgestellt wird und wo wir auch von zwölf Toren
und einer Mauer lesen.

Wir merken also, wie zeitnah, wie aktuell die Bibel ist, ja, wie die
Bibel sich sogar selbst auslegt und dass wir die Vorbilder nicht
durch exegetische Klimmzüge in die Bibel reinpressen müssen,
sondern wir können sehen, wie die Heilige Schrift sich selbst
auslegt. Das macht die Lebendigkeit des Wortes Gottes aus – es
sind nicht einfach alte historische Geschichten.

Allgemeine Hintergrundinformationen

Bevor wir uns mit diesem geschichtlichen Abriss im Hinterkopf dem
ersten Kapitel zuwenden, hier noch einige allgemeine
Hintergrundinformationen zum Buch Nehemia:

Zeit / Historizität

Verfassung des Berichtes: ca. 430 v.Chr.
Wirkungszeit von Nehemia: ca. 444–430 v.Chr.
Regierungszeit von Artasasta: 464–424 v.Chr.
Der Bericht beginnt mit dem zwanzigsten Regierungsjahr
Artasastas 444 v.Chr.

Zeittafel – bitte hier klicken

Historische Dokumente

Die Elephantine-Papyri, die 1903 entdeckt wurden,
bestätigen die Historizität des Buches Nehemia, da sie
Sanballat (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?“) und Johanan
(Neh 6,18; 12,23 „(6:18) 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.“ „(12:23) Die Söhne Levis, die Häupter der
Väter, sind im Buch der Chroniken eingeschrieben, und zwar bis auf die
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Tage Jochanans, des Sohnes Eljaschibs.“) erwähnen. Diese Quellen
lassen uns auch wissen, dass Nehemia noch vor dem Jahr
408 v.Chr. seinen Dienst als Statthalter von Juda eingestellt
hatte (aus  Die Ryrie-Studienbibel).

Die Person Nehemias

Als Mundschenk von König Artasasta I. hatte Nehemia
sowohl eine verantwortungsvolle (er musste sicherstellen,
dass der Wein des Königs nicht vergiftet war) als auch eine
einflussreiche Position, denn ein solch vertrauenswürdiger
Diener wurde oft zu einem engen Berater. Nachdem er gehört
hatte, dass die Mauern von Jerusalem nicht wiederaufgebaut
worden waren, und er die Erlaubnis vom König erhalten hatte,
nach Jerusalem zu reisen und den Missstand zu beheben,
stellte er seine unvergleichlichen Fähigkeiten als Anführer
und Organisator unter Beweis. Nach 52 Tagen war der
Wiederaufbau der Mauern vollendet. Als Statthalter von Juda
zeigte Nehemia Bescheidenheit, Integrität, Vaterlandsliebe,
Energie, Gottesfurcht und Selbstlosigkeit. Nach 12 Jahren in
dieser Stellung war er für kurze Zeit erneut am Hof von
Artasasta (Neh 1,1; 13,6 „(1:1) Geschichte Nehemias, des Sohnes
Hakaljas.Und es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten Jahres, als ich
in der Burg Susan war,“ „(13:6) 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;“ ) und kehrte dann nach Juda
zurück, wo er das Volk zur Buße aufrief. Viele Passagen aus
diesem Buch stammen möglicherweise aus Nehemias
persönlichem Tagebuch, denn der Bericht ist geradeheraus
und sehr lebendig. Näheres im Blick auf den Zusammenhang
zwischen diesem Buch und dem Buch Esra findet sich in der
Einleitung zu Esra (aus  Die Ryrie-Studienbibel).

„Es gibt drei Arten von Menschen in der Welt: solche, die nicht
wissen, was geschieht; solche, die dem zuschauen, was geschieht,
und solche, die dafür sorgen, dass etwas geschieht.“

Nehemia = Der HERR tröstet
Nehemia, Mundschenk beim König von Persien (Artasasta)
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(Neh 1,11; 2,1 „(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.“)
Tirsatha (Statthalter) (Neh 8,9; 5,14; 10,2 „(8:9) Und Nehemia, das
ist der Tirsatha, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten,
die das Volk belehrten, sprachen zum 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 des Gesetzes hörte.)“ „(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.“ „(10:2) Und auf der untersiegelten Schrift
standen die Namen: Nehemia, der Tirsatha, der Sohn Hakaljas, und
Zidkija.“); Nehemia zeigt Führungsqualitäten
Nehemia verkörpert das bürgerliche Leben (kein Priester wie
Esra; kein Serubbabel, der das Königtum verkörperte –
Haupt des Volkes); Nehemia war ein „Normalo“
Nehemia schreibt seine eigene Geschichte auf
Nehemia hatte eine innige Beziehung zu Gott:

„Und ich fastete und betete vor dem Gott des
Himmels“ (Neh 1,4).
„Da betete ich zu dem Gott des Himmels“ (Neh 2,4;
Nehemia stand vor dem König!).
„Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines
Gottes über mir war“ (Neh 2,8).
„Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein
Gott mir ins Herz gegeben hatte“ (Neh 2,12).
„Und ich teilte ihnen mit, dass die Hand meines Gottes
gütig über mir gewesen war“ (Neh 2,18).
„Der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen;
und wir, seine Knechte, …“ (Neh 2,20).
„Höre, unser Gott, denn wir sind zur Verachtung
geworden“ (Neh 3,36).
„Da beteten wir zu unserem Gott und stellten … Tag
und Nacht Wachen gegen sie auf“ (Neh 4,3).
„Unser Gott wird für uns kämpfen!“ (Neh 4,14).
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„Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln
…?“ (Neh 5,9; vgl. Neh 10,33-40; 13,4).
„Und nun, stärke meine Hände“ (Neh 6,9).
„Ich aber tat nicht so, aus Furcht vor Gott“ (Neh 5,15).
„Und ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte“
(Neh 6,12).
„Warum ist das Haus Gottes verlassen worden?“ (Neh
13,11).
„Gedenke meiner deshalb, mein Gott, und tilge meine
guten Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes
und an dessen Dienst erwiesen habe!“ (Neh 13,14;
vgl. Neh 5,19 „Gedenke mir, mein Gott, zum Guten alles, was
ich für dieses Volk getan habe!“).

Hintergrund zum Buch Nehemia

Babylonische Gefangenschaft war vorbei
Ca. 49000 Israeliten kehrten nach Jerusalem zurück (Buch
Esra)
Altar, Tempel und Tempeldienst wurden aufgerichtet bzw.
eingerichtet (Buch Esra)
Die Mauern, Häuser und Straßen lagen immer noch zum
größten Teil in Schutt und Asche
Nehemia war Mundschenk beim König von Persien und lebte
auf der Burg Susan (Neh 1,1 „Geschichte Nehemias, des Sohnes
Hakaljas.Und es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten Jahres, als ich
in der Burg Susan war,“)
Entfernung: Susan–Jerusalem (ca. 1300 km Luftlinie)

Geographische Lage – hier klicken …
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Nehemia 1
Leitverse: Nehemia 1

Einleitung

Nehemia schreibt in diesem Buch seine eigene Geschichte auf. Er
war nicht aus königlichem Haus wie Serubbabel und er war auch
kein Priester wie Jeschua oder ein Schriftgelehrter wie Esra.
Nehemia ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „Normalo“, einer wie
du und ich. So liegt seine Hauptaufgabe auch nicht im Bereich des
Altars oder des Tempels, sondern im Bereich des alltäglichen und
bürgerlichen Lebens in Jerusalem. Und weil Nehemia so ein ganz
normaler Typ war, wird es uns leichter fallen, seine Geschichte auf
unser Leben zu übertragen. Nehemia hatte eine schöne Stellung am
königlichen Hof: Er war Mundschenk bei König Artasasta (Neh
1,11b „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.“).
Ein Mundschenk ist ein Vertrauter des Königs, der die Aufgabe des
Verkosters hatte und sich um die Belange des Königs kümmerte;
später machte der König Nehemia zum Statthalter von Juda (Neh
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.“).

Nehemias Eigenschaften 

Das ist übrigens immer die Weise Gottes, dass man sich in dem,
worin man ist, bewährt. Der Herr Jesus sagt in einem Gleichnis:

Mt 25,21: Über weniges warst du treu, über vieles werde ich
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dich setzen.

Lk 16,10: Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu.

Nehemia hatte jedoch noch andere wertvolle Eigenschaften, die uns
zum Vorbild dienen können:

Sich interessieren

Wenn du ein treuer Mitarbeiter Gottes werden willst, dann
interessiere dich für deinen Nächsten und die Gemeinde. Von
Nehemia heißt es:

Neh 1,2: Und ich fragte sie nach den Juden, den
Entronnenen, die von der Gefangenschaft übriggeblieben
waren, und nach Jerusalem.

Nehemia fragte nach, er interessierte sich für den Nächsten (die
Juden) und für die Sache Gottes: seine heilige Stadt Jerusalem, die
Stadt des großen Königs. Womit beschäftigen wir uns in der
Freizeit? Haben wir noch unsere Mitgläubigen im Auge?
Interessieren wir uns noch für die Sache Gottes? Was bedeutet dir
das neue Jerusalem (so wird die Versammlung im ewigen Zustand
genannt [vgl. Off 21]), die Versammlung oder Kirche Gottes auf der
Erde? Fragen wir noch nach dem Ort, wo der Herr seinen Namen
wohnen lassen wollte? Hast du den Geist Nehemias?

Leid tragen

Als Nehemia von dem erbärmlichen Zustand Jerusalems hört, trifft
ihn das ins Herz:

Neh 1,3.4: 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. Und es geschah, als ich
diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug
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Leid tagelang …

Nehemia hatte den Geist Christi. Wie oft war der Herr Jesus
„innerlich bewegt“, wenn Er sah, was für einen Schaden die Sünde
im Menschen angerichtet hatte (vgl. Mk 1,41 „Und innerlich bewegt
streckte er seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will; werde
gereinigt!“). Nehemia schmerzte es so tief, das er sich hinsetzte und
weinte und über den Zustand Jerusalems „Leid trug tagelang“ (Neh
1,4).

Wenn wir wirklich ein offenes Auge für Gottes Sache haben, dann
hecheln wir nicht von einer Evangelisationsveranstaltung zur
nächsten, sondern dann setzen wir uns mal hin und trauern darüber,
dass die Christenheit (und damit auch jeder von uns) so sehr
versagt hat. Alle Evangelisationsverkündigungen werden nichts
ausrichten, wenn wir nicht mehr nach den Interessen Gottes fragen
und danach, was Ihm wirklich wichtig ist. Viele sind so sehr davon
überzeugt, dass Evangelisation das Einzige ist, woran Gott in dieser
Zeit Interesse hat, dass sie nicht einmal bereit sind, auf ihre Knie zu
gehen, das Wort Gottes zu lesen und den Herrn wirklich aufrichtig
zu fragen: „Herr, zeige mir aus deinem Wort, was dir wirklich wichtig
ist.“

Wenn wir die Sache Gottes auf dem Herzen haben, dann werden
wir natürlich auch evangelisieren, aber zuerst geht es um den
Wohnplatz Gottes und darum, wie wir Ihm Lob, Preis und Anbetung
bringen können. Die Verherrlichung Gottes muss immer und zu
jeder Zeit höchste Priorität haben, sonst verkommt unser Dienst für
Gott zu reinem Humanismus. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott
heraus laden wir die Menschen ein, sich diesem großen Gott zu
ergeben, sich vor Ihm freiwillig zu beugen, bevor sie es einmal
gezwungenermaßen tun müssen (vgl. Phil 2).

Es geht hier im Übrigen nicht darum, dass wir in einer
Sonntagsmorgenstunde oder während eines Vortrages oder eines
Jugendtages einen emotionalen Gefühlsausbruch erleben. Nehemia
trauerte und weinte tagelang. Vielleicht haben wir mal tagelang
geweint, als wir eine schlimme Nachricht bekamen, dass ein
geliebter Mensch von uns gegangen ist, oder als wir die Nachricht
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über eine unheilbare Krankheit bekamen. Viele von uns werden es
vielleicht noch nie erlebt haben, was es bedeutet, über Tage hinweg
zu weinen. Und wir können annehmen, dass die Trauer Nehemias
fast vier Monate andauerte (vgl. Neh 1,1; 2,1 „(1:1) Geschichte Nehemias,
des Sohnes Hakaljas.Und es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten Jahres, als
ich in der Burg Susan war,“ „(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.“ ; das ist die Zeit
zwischen dem Monat Kislew und Nisan). Nehemia weinte jedenfalls
nicht, weil er einen persönlichen Rückschlag verkraften musste,
sondern weil Jerusalem, die heilige Stadt, in Schutt und Asche lag!

Beten und Fasten

Neh 1,4: Und ich fastete und betete vor dem Gott des
Himmels.

Nehemia ist ein Mann des Gebetes, das finden wir im gesamten
Buch immer wieder bestätigt. Es sind echte Perlen, die wir im Buch
Nehemia immer wieder finden können, wenn wir sehen, wie dieser
Mann mit Gott lebte (vgl. Neh 2,4.8.12.18.20; 3,36; 4,3.14; 5,9.15;
6,9.12; 13,11.14 „(2:4) Und der König sprach zu mir: Um was bittest du denn? Da
betete ich zu dem Gott des Himmels;“ „(2:8) 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.“ „(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.“ „(2:18) 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.“ „(2:20) 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.“ „(3:36) Höre, unser Gott, denn wir sind zur Verachtung geworden; und
bring ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und gib sie dem Raub hin in einem Land der
Gefangenschaft!“ „(4:3) Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor
ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf.“ „(4:14) An den Ort, woher ihr den Schall
der Posaune hören werdet, dahin versammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns
kämpfen!“ „(5:9) 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?“ „(5:15) Aber die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren,
hatten das Volk beschwert und Brot und Wein von ihnen genommen, dazu vierzig
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Sekel Silber; auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber tat nicht
so, aus Furcht vor Gott.“ „(6:9) 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!“ „(6:12) Und ich merkte, dass nicht Gott ihn
gesandt hatte, sondern er sprach diese Weissagung gegen mich, und Tobija und
Sanballat hatten ihn gedungen.“ „(13:11) 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.“ „(13:14) Gedenke meiner deshalb, mein Gott, und tilge meine guten
Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes und an dessen Dienst erwiesen
habe!“). Wenn wir uns auf der horizontalen Ebene mit den Problemen
der Menschen beschäftigen wollen, dann muss zuerst unsere
vertikale Beziehung zu Gott stimmen.

Zudem lesen wir in Vers 4, dass Nehemia fastete. Treue
Dienstknechte Gottes haben gelernt zu verzichten. Enthaltsamkeit
ist eine Frucht des Geistes (Gal 5,22.23 „(22) Die Frucht des Geistes aber
ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, (23) Sanftmut,
Enthaltsamkeit; gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz.“ ), etwas, was der
Geist Gottes in uns bewirken kann. Dann verzichten wir nicht auf
weltliche oder gar böse Dinge – das sollte für einen Christen
sowieso klar sein –, sondern dann verzichten wir auf Dinge, die Gott
an sich vielleicht sogar als Segen für den Menschen geschenkt hat.
Bei Paulus ging es so weit, dass er auf die Ehe verzichtete, obwohl
sie von Gott zum Segen eingerichtet wurde.

Ehrfurcht und Schuldbewusstsein

Neh 1,5: Ach, HERR, Gott des Himmels, du großer und
furchtbarer Gott …

In Vers 5 lesen wir dann, dass ein treuer Mitarbeiter Gottes jemand
ist, der in ehrfurchtsvoller Weise Gott lobt, der aber auch gelernt hat,
seine eigene Schuld zu bekennen und sich mit der Schuld anderer
einszumachen: „Auch … ich … habe gesündigt … Wir haben sehr
böse … gehandelt“ (Neh 1,6.7). Wie sieht es bei uns aus? Wenn wir
von der Sünde eines Mitbruders hören, stellen wir uns dann
darüber? Denken wir dann heimlich: „Das hätte mir nicht passieren
können!“?

Kenntnis des Wortes Gottes

17



Ein letzter Charakterzug Nehemias in diesem Kapitel ist, dass er
auch das Wort Gottes gut kannte. Sein Gebet ist deshalb sehr
einsichtsvoll, weil er Gott an das erinnert, was Er selbst verheißen
hatte (Neh 1,8-10 „(8) 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. (9) 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! (10) Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du
erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand.“). Er erinnert Gott an
die Worte, die durch Mose aufgeschrieben wurden:

Neh 1,8: Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht
Mose geboten hast.

Willst du ein brauchbarer Dienstknecht Gottes sein? Dann musst du
das Wort Gottes kennen. Psalm 1 drückt es so aus:

„Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf
dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des
HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!“ (Ps
1,1.2).

Gottesfurcht

Neh 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.

„Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang“, so heißt es in
Sprüche 9,10 „Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang; und die
Erkenntnis des Heiligen ist Verstand.“. Nehemia dachte nicht groß von sich
selbst, sondern überaus groß von Gott. Er betete in Vers 4 „du
großer und furchtbarer Gott“. Marco Leßmann definiert Gottesfurcht
wie folgt: 
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Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität
Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit verbunden
mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige
Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre
über alles stellt.1

Obwohl Nehemia kein Schriftgelehrter war, hatte er eine tiefe
Kenntnis und Ehrfurcht vor Gottes Wort. Er wurde sehr
wahrscheinlich in der Gefangenschaft, weit weg von der Stadt
Jerusalem, geboren. Seine Eltern mussten ihm eine liebe zu Gottes
Wort und zu „der Stadt des großen Königs“ ins Herz gelegt haben.
Gottesfurcht zeigt sich dadurch, dass wir Gottes Wort ernst
nehmen, dass wir zittern vor seinem Wort (Jes 66,2 „Hat doch meine
Hand dies alles gemacht, und dies alles ist geworden, spricht der HERR. Aber auf
diesen will ich blicken: auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und
der da zittert vor meinem Wort.“ ). Sie zeigt sich aber auch in einer
konsequenten Haltung dem Bösen gegenüber (Spr 8,13; 16,6 „(8:13)

Die Furcht des HERRN ist: das Böse hassen. Stolz und Hochmut und den Weg des
Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich.“ „(16:6) Durch Güte und Wahrheit
wird die Ungerechtigkeit gesühnt, und durch die Furcht des HERRN weicht man vom
Bösen.“; 2Kor 7,1 „Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns
uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir
die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes.“ ), die wir im weiteren Verlauf
auch bei Nehemia finden. Gottesfurcht ist das tiefe Bewusstsein
seiner Heiligkeit.

 

 

Anmerkungen

[1] Quelle: https://www.bibelstudium.de/articles/3022/gottesfurcht.html
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Nehemia 2
Leitverse: Nehemia 2

Gottes Antwort auf Nehemias Gebet

Neh 2,1-3: 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 fürchtete ich mich
sehr. Und ich sprach zum König: 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?

In Kapitel 2 lesen wir nun die Antwort Gottes auf das Gebet von
Nehemia in Kapitel 1. Die Antwort Gottes kam nicht unmittelbar auf
das Gebet, sondern erst vier Monate später (1,1 Kislew/Nov od.
Dez → 2,1 Nisan/März). Gott hatte Nehemia in die Stille geführt, um
ihn auf seinen Auftrag vorzubereiten. Dieses Prinzip finden wir
immer wieder in Gottes Wort. Joseph musste in der Einsamkeit des
Gefängnisses auf seine Aufgabe vorbereitet werden, Mose wurde
40 Jahre in der Wüste vorbereitet, Elia wurde an einen einsamen
Ort geführt und von Raben ernährt, und Paulus war 14 Jahre in
Arabien (Gal 1,17; 2,1 „(1:17) und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu
denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte
wieder nach Damaskus zurück.“ „(2:1) Darauf, nach vierzehn Jahren, zog ich wieder
nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit.“), bevor er seinen
öffentlichen Dienst begann. Auch der Herr Jesus wurde erst mit 30
Jahren zum Dienst berufen und wurde 40 Tage in die Wüste
geführt, bevor Er seinen öffentlichen Dienst begann.
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Oft erhört Gott unsere Gebete auf eine Weise, mit der wir nicht
gerechnet haben. Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere am
Königshof. Der König bemerkte die Traurigkeit im Gesicht von
Nehemia und fragte ihn nach seinen Problemen. Wer sagt
eigentlich, dass wir als Christen immerzu mit einem Grinsen
umherlaufen müssten, um ein Zeugnis für Gott sein zu können?

Lebe in Abhängigkeit von Gott

In Vers 4 offenbart sich noch ein schöner Charakterzug eines treuen
Mitarbeiter Gottes. Nehemia ist wahrhaftig und ehrlich. Er sagt nicht
einfach: „Och, es ist nichts – alles ok“, sondern er nimmt es in Kauf,
dass der König ihn tadelt, denn vor einen König kommt man
schließlich nicht mit einem langen Gesicht (vgl. Dan 1,10-13 „(10) Und
der Oberste der Hofbeamten sprach zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König,
der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat; denn warum sollte er sehen, dass
eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr
meinen Kopf beim König verwirktet? (11) Und Daniel sprach zu dem Aufseher, den der
Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hananja, Misael und Asarja bestellt hatte: (12)

Versuche es doch mit deinen Knechten zehn Tage, und man gebe uns Gemüse zu
essen und Wasser zu trinken; (13) und dann mögen unser Aussehen und das
Aussehen der Jünglinge, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden;
und tu mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst.“).
Der König fragt ihn:

Neh 2,4a: Um was bittest du denn?

Wieder so eine unglaubliche, schöne Situation, wo wir von dem
„Normalo“ Nehemia viel lernen können. Nehemia erwartet an dieser
Stelle nichts von dem König, sondern alles von Gott. Es heißt:

Neh 2,4b: Da betete ich zu dem Gott des Himmels

Für den König musste es so aussehen, als würde Nehemia etwas
von ihm erwarten, aber in Wirklichkeit erwartete Nehemia alles von
seinem Gott. Und Gott gibt, und zwar meistens über Bitten und
Verstehen. Was für eine schöne Gebetserhörung! Nur wer viel
betet, kann auch solche Erfahrungen wie Nehemia machen.

Nehemia war ein Mann des Glaubens. Seine Vernunft hätte ihm
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sagen müssen, dass es ein Unding ist, vom König zu erbitten, ihn in
die Stadt seiner Väter ziehen zu lassen – vielleicht erwähnt er auch
deswegen den Namen der Stadt nicht –, denn diese Stadt wurde
von einem anderen König von Babel einst zerstört; warum also sollte
Artasasta ihm erlauben, diese Stadt wieder aufzubauen? Aber was
bei dem Menschen unmöglich erscheint, ist bei Gott möglich.
Deshalb wendet Nehemia sich glaubensvoll an den „Gott des
Himmels“ und Gott antwortet sofort auf den stummen Schrei des
Herzens seines Knechtes.

Höflich, bescheiden und demütig

Nehemia zeigt hier jedoch nicht nur seine Gemeinschaft mit Gott,
sondern er ist auch dem König gegenüber höflich, bescheiden und
demütig.

Neh 2,5.7: 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. …
Und ich sprach zum König: Wenn es der König für gut hält …

Nehemia sagt zweimal: „Wenn es der König für gut hält“ – ein
Zeichen seiner Höflichkeit und Bescheidenheit. Außerdem sagt er:
„wenn dein Knecht“ – ein Zeichen seiner demütigen Haltung dem
König gegenüber.

Es ist wichtig, dass wir als Mitarbeiter im Reich Gottes unsere Wege
in Abhängigkeit mit Gott gehen und unserer Umgebung gegenüber
höflich, bescheiden und demütig auftreten. Dann werden wir auf
dem Wege auch Gelingen haben.

Neh 2,6-8: Da sprach der König zu mir – und die Königin saß
neben ihm –: Wie lange wird deine Reise dauern, und wann
wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu
senden; und ich gab ihm eine Frist an. Und ich sprach zum
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; und einen
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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.

Es ist sehr interessant, dass nicht der König dem Nehemia die Frist
bestimmte, um nach Babel zurückzukehren, sondern das Nehemia
die Frist bestimmten durfte. Aus Nehemia 5,14; 13,6 „(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.“ „(13:6) 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;“
geht die festgelegte Frist hervor – sie betrug zwölf Jahre.

Nehemia bekam vom König alles an Ausrüstung, was er brauchte.
Diese Verse zeigen aber auch, dass Nehemia die Vorbereitungszeit
gut benutzt hatte und sich auf seinen Auftrag gewissenhaft
vorbereitet hatte. Er wusste, welche Gefahren auf dem Wege lagen,
und er hatte Beziehungen geknüpft zu Asaph, dem Hüter des
königlichen Forstes, damit er auch Baumaterial in Jerusalem haben
würde.

Nicht immer werden alle Hindernisse im Dienst sofort beseitigt,
dennoch wird Gott seine Diener aufrechterhalten und sich zu seinem
Diener bekennen. Bei Nehemia macht es sich dadurch kund, dass
der König ihn mit allem ausstattete, was er für seine Reise brauchte.

Verschaffe dir einen Überblick

Neh 2,11.12: Und ich kam nach Jerusalem und war drei
Tage dort. 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.

Nehemia tat es vorerst keinem kund, was er für Jerusalem tun
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wollte (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.“ ). Zuerst wollte er sich einen genauen Überblick
verschaffen. In Vers 11 lesen wir, dass er sich in Jerusalem drei
Tage aufhielt und sich einen Eindruck über das Ausmaß der
Verwüstung machte.

Diese Belehrung müssen wir festhalten. Im Dienst für Gott müssen
wir nicht immer gleich alles „rausposaunen“, was wir in der
Verborgenheit mit Gott erlebt haben. Ein treuer Dienstknecht sollte
besonnen und nüchtern sein (1Tim 3,2.11 „Der Aufseher nun muss
untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei,
lehrfähig;“ „Die Frauen ebenso, würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in
allem.“) und keine voreiligen Entscheidungen oder
Schlussfolgerungen ziehen.

Wenn wir mit einem Problem konfrontiert werden, sind wir
verpflichtet, uns einen genauen Eindruck zu verschaffen; wir
müssen dann zum Beispiel mit verschiedenen Parteien sprechen
und nicht einseitig etwas aufschnappen und voreilige
Entscheidungen treffen. Wenn du einen Dienst an jungen Menschen
tun möchtest, dann musst du dich mit ihren Nöten und Problemen
beschäftigen usw.

Wenn du ein Herz für die Evangelisation hast, dann solltest du dich
sehr gut mit der Materie auseinandersetzen; ebenso wenn Gott dir
vielleicht das Thema Seelsorge nahelegt. Dann müssen wir uns erst
einmal zurückziehen und uns auf diesen Dienst vorbereiten. Wir
befragen dann erfahrene Diener im Reich Gottes und werden uns in
die Materie einlesen. Nur der Hochmut sagt: „Ich habe den Heiligen
Geist, ich brauche die Gaben nicht, die der Herr bereits in seinem
Werk mächtig gebrauchen konnte“. Nein! Epheser 4 belehrt uns
sehr deutlich, dass wir auf die Gaben, die der Herr für die
Auferbauung des Leibes gegeben hat, gebrauchen, und zwar mit
dem Ziel „zur Vollendung der Heiligen“ (Eph 4,12) oder anders
ausgedrückt: „zum Erwachsenwerden der Gläubigen“. Du kannst
gar nicht geistlich erwachsen werden, wenn du die Gaben
vernachlässigst, die der Herr Jesus gegeben hat.
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Motiviere andere

Das Ergebnis der besonnenen Art Nehemias sehen wir dann in den
Versen 17 und 18:

Neh 2,17.18: Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück,
in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit
Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die 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.

Nehemia geht zu den Verantwortlichen in Juda und stellt ihnen vor,
was Gott ihm ins Herz gelegt hatte. Die Antwort auf die Frage:
„Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen“,
blieb nicht aus: „Wir wollen uns aufmachen und bauen!“,
antworteten die Juden. Offensichtlich empfanden die
Verantwortlichen, dass Gott diesen Nehemia geschickt hatte und
gebrauchen wollte; das ist umso erstaunlicher, weil Nehemia weder
Priester, Schriftgelehrter oder sonst eine angesehene Person war.
Er hatte keine amtliche Autorität, aber er hatte moralische
Autorität – es kommt nicht auf ein Amt an, sondern darauf, dass die
Kraft Gottes den Dienstknecht durchflutet. Willst du auch so ein
Kanal von Gottes Kraft sein? Dann sieh zu, dass deine
Mitgeschwister empfinden, dass die gute Hand Gottes mit dir ist
und dass alle deine Fortschritte im geistlichen Leben sichtbar
werden.

Ein Dienstknecht Gottes kann seine Autorität niemals einfordern,
andere müssen an seinem Reden und Handeln erkennen können,
dass die gute Hand Gottes mit ihm ist, nur dann wird er auch
geistliche Autorität haben. Der Apostel Paulus schreibt seinem
Freund und Bruder Timotheus: „Bedenke dies sorgfältig; lebe darin,
damit deine Fortschritte allen offenbar seien“ (1Tim 4,15).

Wenn unser Leben nicht mit unserem Reden übereinstimmt, werden
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wir niemals andere motivieren können. Nehemia war nur drei Tage
in Jerusalem, möglicherweise sprach er bei seiner Besichtigung mit
dem einen oder anderen; vielleicht beobachtete man ihn auch
lediglich, wie er sich für die Stadt Jerusalems interessierte.

In den letzten beiden Versen werden wir daran erinnert, dass der
Feind nicht weit ist, wenn irgendwo ein Werk Gottes stattfindet.
Aber zu den Feinden Nehemias werden wir noch in Kapitel 4–6
kommen.
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Nehemia 3
Leitverse: Nehemia 3

Nun wird uns der Bau der Mauer mit ihren Toren beschäftigen. Wir
werden unterschiedliche Arten und unterschiedliche Personen im
Dienst sehen. Außerdem werden wir unterschiedlichen Einsatz und
auch Nachlässigkeiten im Dienst finden. Alles in allem wird dieses
Kapitel aber die große Einigkeit im Dienst zeigen, denn alle bauten
an  einer Sache.

Zuerst müssen wir uns klarwerden, warum die Mauer und die Tore
so wichtig sind.

Die Bedeutung der Mauer

Welche Funktion hat eine Mauer? Hesekiel 42,20 „Er maß es nach den
vier Seiten. Es hatte eine Mauer ringsherum: die Länge war 500 und die Breite 500
Ruten, um zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden.“ gibt uns
eine Antwort: „Es hatte eine Mauer ringsherum: …, um zwischen
dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden.“

Alles, was innerhalb ist, sollte für Gott besonders beiseitegestellt
sein, und alles, was außerhalb war, war es demnach nicht. Negativ
sollte alles Böse aus der Stadt ferngehalten werden, und positiv
durften alle innerhalb der Mauern unter dem Rauch des Gott
wohlgefälligen Opfers in der Gegenwart Gottes leben. Denn ständig
stieg der Wohlgeruch des täglichen Brandopfers vom Altar auf.

So sollte es mit uns auch sein. Wir sollten nicht nur von der
Absonderung vom Bösen reden, was sicher richtig und wichtig ist,
aber wenn es nicht mehr ist, sind wir auch nur Pharisäer. Wir
müssen lernen, dass unser ständiger Aufenthalt in der Gegenwart
Gottes ist. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, erleben wir
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die Gegenwart des Herrn Jesus in besonderer Weise, aber das
heißt nicht, dass unser Aufenthalt von Montag bis Samstag nicht im
Haus Gottes wäre. Der Apostel Paulus schreibt dem jungen
Timotheus: „… damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus
Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler
und die Grundfeste der Wahrheit“ (1Tim 3,15).

Wenn wir die Gemeindestunden verlassen, dann gehen wir nicht, im
Bild gesprochen, aus dem Haus Gottes hinaus. Im Gegenteil, die
Gläubigen der Jetztzeit bilden ja gerade das Haus Gottes. Wir
sollten unser Leben so einrichten, dass wir in dem ständigen
Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben – das ist wahre
Gottseligkeit, die im ersten Timotheusbrief von so überragender
Bedeutung ist.

In der Stadt steht der Altar und der Rauch des täglichen
Brandopfers, der vom Altar emporstieg, konnte zu jeder Zeit
gesehen werden. So leben auch wir unter dem Rauch des
wohlgefälligen Opfers Christi.

Die Mauer ist jedoch auch ein Zeichen für Einheit und
Gemeinschaft. Innerhalb dieser Mauern befindet sich eine
eigenständige Verwaltungseinheit, mit eigenen Geboten und
Satzungen. So ist es auch in der Gemeinde: „Richtet ihr nicht die,
die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott“ (1Kor 5,12).
Außerdem bedeutet eine Mauer auch Sicherheit und Schutz vor
Feinden. In erster Linie sollte das Heiligtum Gottes geschützt
werden.

Die Bedeutung der Tore

Die Funktion der Tore finden wir auch in der Bibel beschrieben.
Auch hier gibt es eine positive Seite und eine negative Seite. Tore
können geöffnet werden, um das Gute einzulassen oder um das
Böse draußen zuhalten bzw. nach draußen zu schaffen:

2Chr 23,19: Und er stellte die Torhüter an die Tore des
Hauses des HERRN, damit keiner hineinginge, der irgendwie
unrein wäre.

28



Jes 26,2: Öffnet die Tore, dass einziehe eine gerechte
Nation, die Treue bewahrt!

Der Bau der Mauer und der Tore

Neh 3,1a: Und Eljaschib, der Hohepriester, und seine
Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das
Schaftor; sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und
sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm
Hananel.

In Nehemia 3 finden wir ca. 45 Gruppen, die bereit waren, am Bau
der Mauer mitzuhelfen. Jeder Name wurde aufgezeichnet und sollte
nicht in Vergessenheit geraten. So ist das immer, wenn wir uns für
Gottes Interessen einsetzen: „Denn Gott ist nicht ungerecht, euer
Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen
bewiesen habt“ (Heb 6,10).

Aus jeder Gesellschaftsschicht finden wir hier Menschen am Werk:

Hohepriester und Priester (Neh 3,1 „Und Eljaschib, der
Hohepriester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten
das Schaftor; sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten
es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel.“)
Goldschmiede und Salbenmischer (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.“)
Frauen (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.“)
Leviten (Neh 3,17 „Nächst ihm besserten die Leviten aus: Rechum, der
Sohn Banis. Ihm zur Seite besserte Haschabja aus, der Oberste des halben
Bezirks von Kehila, für seinen Bezirk.“)
Hüter, Wächter (Neh 3,29 „Nächst ihnen besserte Zadok aus, der
Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Und nächst ihm besserte Schemaja
aus, der Sohn Schekanjas, der Hüter des Osttores.“)
Händler (Neh 3,32 „Und zwischen dem Obergemach der Ecke und
dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus.“)
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Keiner war sich zu schade und jeder packte mit an. So sollte es
auch in der Gemeinde sein („Wenn ihr zusammenkommt, so hat
jeder von euch“; 1Kor 14,26 „Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr
zusammenkommt, so hat jeder [von euch] einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine
Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung; alles geschehe zur Erbauung.“).
Jeder sollte eine Aufgabe haben. Nicht jeder baute das gleiche
Stück, aber alle zusammen bauten an einer Sache. Sie arbeiteten
Seite an Seite. So sollten wir auch in der Gemeinde Hand in Hand
arbeiten. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen in dem Wissen:
Wir arbeiten an einer Sache. Wie oft kocht jeder in der
Versammlung sein eigenes Süppchen, anstatt gemeinsam ans
Werk zu gehen?

Es gab auch scheinbar keinen Generationskonflikt, denn wir lesen in
Nehemia 3,12:

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.

Wie wohltuend sind Gemeinden, wo Alt und Jung
zusammenarbeiten. Mose hatte schon beim Auszug aus Ägypten
darauf geachtet, dass die Jungen nicht von den Alten getrennt
würden. In unserer Zeit müssen wir darauf achten, dass die ältere
Generation sich ein Herz für die Jugend warmhält und dass die
jüngere Generation dankbar für die Alten ist.

Es ist im Dienst für den Herrn normal, dass der eine etwas mehr und
der andere vielleicht etwas weniger arbeitet, jeder nach seinen
Möglichkeiten, Begabungen und Fähigkeiten. Wir müssen
akzeptieren, dass es hier sehr große Unterschiede geben kann.

In Nehemia 3,20 „Nächst ihm besserte Baruk, der Sohn Sabbais, eine andere
Strecke eifrig aus, vom Winkel bis zum Eingang des Hauses Eljaschibs, des
Hohenpriesters.“ lesen wir, dass Baruk besonders eifrig arbeitete.
Hanun und die Bewohner von Sanoach bauten scheinbar ein
besonders langes Stück (Neh 3,13 „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.“), und
die Tekoiter bauten noch eine zusätzliche Strecke aus (Neh 3,27
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„Nächst ihm besserten die Tekoiter eine andere Strecke aus, dem großen
vorspringenden Turm gegenüber und bis zur Mauer des Ophel.“); jeder nach den
Gaben und Fähigkeiten, die er von Gott geschenkt bekommen
hatte.

Hast du deinen Dienst innerhalb der Gemeinde bereits gefunden?
Oder bist du gar jemand wie die Vornehmen unter den Tekoitern,
von denen es in Nehemia 3,5 „Und ihm zur Seite besserten die Tekoiter aus;
aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres
Herrn.“ heißt, dass sie ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres
Herrn beugten? Bist du zu stolz, um mit anzupacken? Bist du dir
vielleicht zu fein, um dir die Hände schmutzig zu machen? Bist du
der Meinung, dass deine Karriere wichtiger ist als der Dienst und die
Hingabe an Gott und sein Haus? Willst du so, wie die Vornehmen
der Tekoiter, in die Geschichte eingehen, als jemand, der dafür
bekannt war, das er beim Dienst nicht mit anpackte? Was für eine
Beschämung wird das sein, wenn du so am Richterstuhl vor den
Herrn treten musst!

Das Kapitel 3 erwähnt nicht nur den Bau der Mauer, sondern auch
den Bau der Tore. Es werden uns zehn Tore beschrieben und in der
Folge hören wir noch von zwei weiteren Toren (Neh 8,16; 12,39„
(8:16) 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.“ „(12:39) und an dem
Tor Ephraim und an dem Tor der alten Mauer und an dem Fischtor und dem Turm
Hananel und dem Turm Mea vorüber und bis an das Schaftor; und sie blieben beim
Gefängnistor stehen.“), so dass wir insgesamt auf zwölf Tore kommen,
so wie auch das neue Jerusalem in Offenbarung 21 eine Mauer und
zwölf Tore haben wird.

Die Beschreibung der Tore in Kapitel 3 ist ein Rundgang um die
Mauer, und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Es beginnt im
Nordosten mit dem Schaftor und endet ganz in der Nähe mit dem
Wachtor (Tor Miphkad). Dabei ist das Schaftor auch das letzte Tor,
das in Kapitel 3 erwähnt wird (Neh 3,32 „Und zwischen dem Obergemach
der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus.“ ),
und so schließt sich der Kreis wieder. Wir sollten uns diese Tore
sehr gut anschauen und die geistliche Bedeutung in Betracht
ziehen. Jedes Tor zeigt uns eine Seite unseres geistlichen Lebens
als Christen.
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Schaftor

Neh 3,1b: Und Eljaschib, der Hohepriester, und seine
Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das
Schaftor; sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und
sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm
Hananel.

Das Schaftor ist das erste Tor, das erwähnt wird, und es ist kein
Zufall, dass dies von dem Hohenpriester Eljaschib und den anderen
Priestern aufgebaut wurde (Neh 3,1 „Und Eljaschib, der Hohepriester, und
seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor; sie heiligten es
und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den
Turm Hananel.“). Denn durch das Schaftor wurden die Schafe zum
Opferaltar geführt. Das Schaftor war in der Nähe des Tempels ganz
im Norden der Stadt (vgl. Joh 5,2 „Es ist aber in Jerusalem bei dem
Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und fünf Säulenhallen
hat.“). Das Opfer ist immer der Ausgangspunkt oder die Basis für
alles Weitere. Wir sind alle zu Priestern gemacht worden, und wir
tun gut daran, dass wir als Priester das Schaftor nicht
vernachlässigen. Es ist das erste Tor in der Aufzählung und von
überragender Bedeutung für unser Leben als Christ.

Ohne das Opfer Jesu Christi hätten wir nicht gerettet werden
können. Unser Ausgangspunkt ist aber nicht nur die Anerkennung
des Opfers, sondern auch die Anbetung Gottes. Auf dem Opferaltar
musste jeden Morgen und jeden Abend das tägliche Brandopfer
gelegt werden – ständig stieg vom Altar der Wohlgeruch des Opfers
empor. Gott möchte, dass wir Ihm „stets die Opfer des Lobes“
bringen (Heb 13).

Das Schaftor erinnert uns an den Herrn Jesus, der das Schaf zum
Brandopfer und das Lamm geworden ist, dass still und stumm zur
Schlachtbank geführt wurde (vgl. Jes 53).

Alles spricht hier von dem Herrn Jesus, denn auch das Schaftor an
sich ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der gesagt hat: „Ich bin die
Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden“
(Joh 10,9).
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Es beeindruckt mich immer wieder, wie der Herr Jesus nicht nur das
Lamm geworden ist, sondern auch der gute Hirte, der sein Leben für
die Schafe gelassen hat, und dass Er obendrein sogar „die Tür der
Schafe“ (Joh 10,7) ist, durch die wir gehen müssen, um gerettet zu
werden. Letztlich ist alles Gnade, wovon auch die beiden Türme
Mea und Hananel in Nehemia 3,1 „Und Eljaschib, der Hohepriester, und
seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor; sie heiligten es
und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den
Turm Hananel.“ sprechen. Mea bedeutet „Hundert“ und Hananel „Gott
hat begünstigt“. Die Zahl Hundert steht meist für eine vollständige
Sache (vgl. Mk 4,8 „Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es
aufschoss und wuchs; und eins trug dreißig- und eins sechzig- und eins
hundertfach.“). So ist die Errettung zu hundert Prozent Gottes Gnade,
bei gleichzeitiger hundertprozentiger Verantwortung des Menschen,
sich zu bekehren und Buße zu tun.

Innerhalb der Mauer sind also solche, die auf die Stimme des guten
Hirten gehört und sich hatten retten lassen. Es sind Priester, die
dafür zu sorgen haben, dass zu jederzeit ein Opfer auf dem Altar
liegt. Das tägliche Brandopfer, das sowohl am Abend wie am
Morgen auf den Altar gelegt wurde, sichert uns die Gegenwart
Gottes unter seinem Volk (vgl. 2Mo 29). Hat das für uns oberste
Priorität? Der Dienst nach innen, im Tempel, ist der allererste Punkt,
nicht das Zeugnis nach außen; das kommt im zweiten Tor zur
Sprache. Wenn wir das nicht verstanden haben, brauchen wir nicht
zum nächsten Tor zu gehen.

Fischtor

Neh 3,3: Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas; sie
versahen es mit Balken und setzten seine Flügel, seine
Klammern und seine Riegel ein.

Das Fischtor befand sich mehr im Nordwesten der Stadt.
Möglicherweise bekam dieses Tor seinen Namen dadurch, dass die
Händler ihre Fische durch dieses Tor in die Stadt brachten (vgl. Neh
13,16 „Auch Tyrer wohnten darin, die Fische und allerlei Ware hereinbrachten und
sie am Sabbat den Kindern Juda und in Jerusalem verkauften.“), denn ganz in
der Nähe war auch der Fischmarkt.
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In der geistlichen Anwendung fällt es uns nicht schwer, an den
Auftrag des Herrn Jesus zu denken, dass Er seine Jünger zu
Menschenfischern machen wollte: „Und Jesus sprach zu ihnen:
Kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern
machen“ (Mk 1,17). Und in dem Gleichnis vom Fischfang in
Matthäus 13 werden die Jünger aufgerufen, die guten Fische in
Gefäße zu sammeln. Ein guter Fischer bringt nicht alles, was er
fängt, zum Markt, sondern nur jene Fische, die auch gut sind. So
spricht das Fischtor davon, dass wir gute Fische (gute
Baumaterialien) zum Haus Gottes bringen.

Nach 2. Timotheus 2 sollen wir nicht nur abstehen von der
Ungerechtigkeit und uns von den Gefäßen zur Unehre trennen,
sondern wir sollen auch jene aufsuchen, die nach Gerechtigkeit,
Glaube, Liebe und Frieden streben und den Herrn aus reinem
Herzen anrufen.

Wir müssen diese beiden ersten Tore im Gleichgewicht halten und
nicht das eine gegen das andere ausspielen. Die Folge davon, dass
wir errettet und zu Anbetern Gottes gemacht wurden, ist, dass wir
hinausgehen, um weitere Anbeter Gott zuzuführen. Der Apostel
Paulus war nicht damit zufrieden, Menschen allein die frohe
Botschaft zu bringen, sondern seine Arbeit war erst getan, bis ein
Mensch „vollkommen in Christus dargestellt“ (Kol 1,28) wurde, das
heißt, bis er ein erwachsener und mündiger Christ war, fähig Gott
als Vater anzubeten.

Tor der alten Mauer

Neh 3,6: Und das Tor der alten Mauer besserten aus Jojada,
der Sohn Paseachs, und Meschullam, der Sohn Besodjas;
sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel, seine
Klammern und seine Riegel ein.

Dieses Tor befand sich auf der Westseite der Stadt Jerusalem.
Scheinbar waren dieser Teil der Mauer und auch das Tor aus alter
Zeit übriggeblieben und es wurde stets auf diesem Fundament
aufgebaut.
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Wir haben nicht den Auftrag, eine komplett neue Mauer zu bauen,
sondern auf dem Vorhandenen aufzusetzen. Wir sind selbst
aufgebaut worden „auf der Grundlage der Apostel und Propheten,
indem Christus Jesus selbst Eckstein ist“ (Eph 2,20). Manche
halten nichts davon, von den alten Kirchen- und Glaubensvätern
vergangener Tage zu lernen. Dies ist jedoch ein großer Fehler.
Denn es gibt die dringende Ermahnung des Apostels Paulus:
„Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben“
(Heb 13,7).

Ich kenne niemand, der im Dienst am Wort steht, der nicht von den
Glaubensvätern vergangener Tage gelernt und profitiert hätte (vgl.
Eph 4,11.12 „(11) Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als
Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, (12) zur
Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes
des Christus,“).

Jeremia sagt: „So spricht der HERR: Tretet auf die Wege und seht
und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten
sei, und wandelt darauf; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Aber sie sprechen: Wir wollen nicht darauf wandeln“ (Jer 6,16).

Im Neuen Testament werden wir an vielen Stellen immer wieder
aufgefordert, zu dem zurückzukehren, was von Anfang war (vgl.
1Joh 1,1; 2,7.13.14.24; 3,11 „(1:1) Was von Anfang an war, was wir gehört,
was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet
haben, betreffend das Wort des Lebens“ „(2:7) Geliebte, nicht ein neues Gebot
schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte
Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt.“ „(2:13) Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den
erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen
überwunden habt. (2:14) Ich schreibe euch, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt.Ich
habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist.Ich
habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch
bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.“ „(2:24) Ihr, was ihr von Anfang an gehört
habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so
werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben.“ „(3:11) Denn dies ist die
Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen;“; 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,“,5.6), oder es wird auf elementare Grundsätze des Anfangs
verwiesen (1Kor 14,34 „Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen,
denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie
auch das Gesetz sagt.“; 1Tim 2,13 „denn Adam wurde zuerst gebildet, danach
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Eva;“). Manche meinen, dass grundsätzlich alles gut ist, was alt ist,
und alles schlecht ist, was neu ist. Aber so einfach liegt die Sache
nicht. Nicht alles, was alt ist, ist auch gut, und alles, was neu ist, ist
nicht per Definition schlecht. Die Wahrheit ist per se statisch, das
heißt, die Wahrheit des Wortes Gottes verändert sich nicht, und
doch ist sie gleichzeitig sehr dynamisch, weil das Wort Gottes
lebendig ist, so dass das alte Wort Gottes ebenso in eine moderne
Zeit spricht.

Taltor

Neh 3,13: 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.

Die ersten beiden Tore beschäftigen sich mit dem Dienst nach innen
und nach außen. Das zuletzt genannte Tor zeigt uns, auf welcher
Grundlage unser Dienst geschehen soll, und nun kommen zwei
Tore (Taltor und Mistor), die ebenfalls zusammengehören und uns
die innere Einstellung zum Dienst zeigen. Interessanterweise
werden diese beiden Tore auch bereits in Kapitel 2 zusammen
genannt, wo Nehemia sich mit dem demütigenden Zustand
Jerusalems beschäftigen musste.

Wir befinden uns hier an einem sehr tiefen Punkt der Stadt
Jerusalem. Und es ist wohl kein Zufall, dass der Dienst von
Nehemia gerade hier begann, als er nach Jerusalem kam, um sich
einen Eindruck des Zustandes Jerusalems zu machen. Im Dienst für
Gott ist eine niedrige Gesinnung, ein demütiges Herz
Voraussetzung. Hochmut und Stolz im Dienst für Gott macht deinen
Dienst zu Holz, Heu und Stroh.

Wenn du zum Beispiel im Gemeindeaufbau mithelfen willst und
glaubst, du würdest nun alles besser machen als die Alten, dann
baust du nicht in der Gesinnung Nehemias.

Wenn wir im Epheserbrief aufgefordert werden, die Einheit des
Geistes zu bewahren, dann steht dort unmittelbar dabei: „… mit aller
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Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe“
(Eph 4,2). Ob es die Einheit Jerusalems oder die Einheit unter den
Christen ist, beides verbietet uns einen Geist von Hochmut und
Stolz und gebietet uns den Geist von Sanftmut, Langmut und
Demut. Daran will uns das Taltor erinnern.

Das Taltor erinnert uns aber auch daran, dass diese Welt ein „Tal
des Todesschattens“ ist. So lesen wir in Psalm 23,4: „Auch wenn
ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles,
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten ich.“

Das Leben als Christ ist nicht nur eitler Sonnenschein, sondern wir
müssen auch durch finstere Täler gehen. Meistens berichten
Gläubige, die mal durch solch ein Tal gegangen sind, davon, dass
sie die Nähe Gottes ganz besonders erlebt haben. So wie es in
Psalm 23,4 „Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich
nichts Übles, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.“
auch heißt: „Denn du bist bei mir.“ Wie oft haben wir es schon
erlebt, dass ein finsteres Tal in unserem Leben uns schlussendlich
zum Segen geführt hat: „Wenn sie durchs Tränental gehen, machen
sie es zu einem Quellenort; ja, mit Segnungen bedeckt es der
Frühregen“ (Ps 84,7).

Misttor

Neh 3,14: 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.

Das Misttor war ganz im Süden der Stadt. Es lag genau gegenüber
dem Schaftor. Der ganze Dreck der Stadt musste hier
hinausgebracht werden. Jeder, der ein treuer Dienstknecht des
Herrn sein möchte, der muss das Misttor in seinem persönlichen
Leben kennen. Alles, was in uns noch aus dem Fleisch (aus dem
natürlichen Menschen) kommt, müssen wir verurteilen; dies hat in
der Gegenwart Gottes keinen Platz. Der alte Mensch ist mit Christus
gekreuzigt. Nicht mehr sollen die Kennzeichen des alten Menschen
gesehen werden, sondern Christus in mir (vgl. Gal 2,20 „und nicht
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mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich
durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für
mich hingegeben hat.“).

Das Taltor sprach über den demütigen und niedriggesinnten
Eingang und das Misttor über den Ausgang all dessen, was aus
dem Fleisch kommt. Wie sieht es mit unserem eigenen Willen aus?
Wollen wir dem Herrn nach unseren Bedienungen dienen oder
wollen wir uns nach seinen Bedingungen richten und bei allem nach
dem Willen des Herrn fragen? Wenn das Taltor von der
Niedriggesinntheit spricht, dann müssen wir bei dem Mistor
vielleicht besonders an den geistlichen Hochmut, Eigensinn und
Trotz denken, der aus unserem Fleisch kommt und
„hinausgeschafft“ werden muss (vgl. Phil 3, wo Paulus seine
Verdienste, Stolz und Abstammung für Dreck achtet).

Quelltor

Neh 3,15: 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.

Das Quelltor liegt ebenfalls im Süden der Stadt. Ganz in der Nähe
liegt der Teich Siloam, in dem sich der Blindgeborene in Johannes 9
waschen sollte. Das Quelltor spricht von der Kraft des Heiligen
Geistes in unserem Leben. Ganz in der Nähe des Quelltores lag die
Gihonquelle. Aus dieser Quelle sprudelte das Wasser teilweise bis
zu 50.000 Liter pro Stunde heraus. Das griechische Wort für
„Quelle“ kann auch mit „Springquelle“ übersetzt werden. Diese
finden wir auch in Johannes 4,14: „Wer irgend aber von dem
Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in
Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in
ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt
(springt).“

Wer aus dieser Quelle trinkt, „aus dessen Leib werden Ströme
lebendigen Wassers fließen“ (Joh 7,38). Wenn wir den Unrat aus
unserem Leben durch das Misttor entfernt haben, dann kann der
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Heilige Geist in uns frei wirken: „Wenn wir durch den Geist leben, so
lasst uns auch durch den Geist wandeln“ (Gal 5,25).

Der Apostel ermahnt die Epheser: „Werdet mit dem Geist erfüllt“
(Eph 5,18). Das neue Leben in uns hat keine Kraft in sich selbst, nur
insoweit wir uns von dem Geist Gottes füllen lassen.

In Jerusalem wohnen Menschen, die aus der Quelle des Heiligen
Geistes leben. Nur vom Quelltor heißt es, dass es „überdacht“
werden sollte. Es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht
betrüben oder gar auslöschen (bzw. dämpfen); wir müssen
sicherstellen, dass die Quelle nicht verstopft oder durch Sünde
verdreckt wird: „Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch
den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung“ (Eph
4,30). „Den Geist löscht nicht aus …“ (1Thes 5,19).

Wassertor

Neh 3,26: Und die Nethinim wohnten auf dem Ophel bis
gegenüber dem Wassertor nach Osten und dem
vorspringenden Turm.

Das Wassertor liegt an der Ostseite der Stadt. Es kommt nach dem
Quellentor und sie gehören, wie das Schaftor und Fischtor sowie
das Taltor und Misttor, zusammen. Das Wasser spricht in der Bibel
nicht nur vom Heiligen Geist, sondern auch von dem Wort Gottes:
„…sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort“
(Eph 5,26).

Es ist sehr interessant und nicht von ungefähr, dass wir beim
Wassertor nicht lesen, dass dieses ausgebessert oder gebaut
werden müsste wie bei den anderen Toren. Wer sollte auch an dem
Wort Gottes etwas zu verbessern haben? „Dein Wort ist Wahrheit“
(Joh 17,17). „In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest in den
Himmeln“ (Ps 119,89).

Wenn wir aus der Quelle geschöpft haben, von der wir beim Quelltor
gehört haben, dann wird uns das immer mehr zum Wort Gottes
führen. Der Heilige Geist kann uns nicht leiten, wenn wir das Wort
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Gottes nicht kennen. Der Heilige Geist kann nur das in uns groß
machen, was wir aus dem Wort gelernt haben. Er wird uns stets
Christus groß machen: „Er [der Heilige Geist] wird mich
verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch
verkündigen“ (Joh 16,14).

Rosstor

Neh 3,28: Oberhalb des Rosstores besserten die Priester
aus, jeder seinem Haus gegenüber.

Es gibt einige Tore, die nach Tieren benannt wurden. Das Schaftor
diente dazu, um Schafe für den Opferdienst hereinzubringen. Das
Fischtor diente dazu, um Fische hineinzubringen bzw. als
Menschenfischer hinauszugehen. Und das Rosstor brachte
Streitrosse hinein. Sie dienten dem König und seinen Streitern zum
Ausziehen in den Kampf (vgl. 5Mo 17,16 „Nur soll er sich nicht viele
Pferde anschaffen und soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich viele
Pferde anzuschaffen; denn der HERR hat euch gesagt: Ihr sollt fortan nicht wieder
auf diesem Weg zurückkehren.“ ). Das christliche Leben ist kein
Abenteuerprogramm mit Eventcharakter, sondern es bedeutet auch
Kampf, Kampf für die Sache Gottes. Ein Ross steht aber auch für
Stärke, Mut, Einsatzbereitschaft, Schnelligkeit und Ausdauer. Ein
Ross jagt einem Ziel entgegen und so heißt es im Brief an die
Philipper (was übrigens so viel wie „Pferdeliebhaber“ bedeutet):
„Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei;
ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich
auch von Christus Jesus ergriffen bin. 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, jage
ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung
Gottes nach oben in Christus Jesus“ (Phil 3,12-14).

Der Apostel Paulus konnte am Ende seines Lebens sagen: „Ich
habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet“
(2Tim 4,7), und fordert uns auf: „Kämpfe den guten Kampf des
Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden
bist“ (1Tim 6,12).
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Osttor

Neh 3,29: Nächst ihnen besserte Zadok aus, der Sohn
Immers, seinem Haus gegenüber. Und nächst ihm besserte
Schemaja aus, der Sohn Schekanjas, der Hüter des
Osttores.

Das Osttor ist nicht nur an der Ostseite der Stadt, sondern der
Osten ist auch die Himmelsrichtung der aufgehenden Sonne. Das
Osttor spricht von dem Wiederkommen des Herrn. Alle Erwartungen
in Israel sind seit jeher nach Osten gerichtet. In den letzten Versen
des Alten Testamentes heißt es: „Aber euch, die ihr meinen Namen
fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in
ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber“
(Mal 3,20).

Als in Hesekiel 11,23 „Und die Herrlichkeit des HERRN erhob sich aus der
Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist.“ die
Herrlichkeit Gottes den Tempel verließ, stellte sie sich auf den Berg
gegen Osten, auf den Ölberg: „Und die Herrlichkeit des HERRN
erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, der
im Osten der Stadt ist.“

Der Engel sagte später bei der Himmelfahrt des Herrn Jesus auf
dem Ölberg (der im Osten lag): „Dieser Jesus, der von euch weg in
den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie
ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel“ (Apg 1,11).

Wachtor / Tor Miphkad

Neh 3,31: 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.

Am Ende steht das Wachtor, und es ist nicht ganz sicher, ob es so
übersetzt werden muss. Andere schlagen vor, dass es auch
Musterung oder Zuteilung heißen kann (Tor Miphkad). Beides ergibt
einen Sinn. Wir müssen über die oben beschriebenen Dinge
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wachen. Das Neue Testament fordert uns zu erhöhter Wachsamkeit
auf. Der Feind will uns entweder einseitig belehren oder gar
geistliche Dinge rauben.

Das Wachtor spricht auch von Zucht und Beurteilung (die
Herstellung von Recht).

Wenn uns das Wort Tor Miphkad mehr an eine Art Musterung oder
Zuteilung erinnern will, dann denken wir an den Richterstuhl Christi,
wo jedem von uns sein Lob werden wird: „So urteilt nicht
irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das
Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen
der Herzen offenbaren wird; und dann wird einem jeden sein Lob
werden von Gott“ (1Kor 4,5).
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Nehemia 4
Leitverse: Nehemia 4

Widerstand des Feindes / Autorität des
Wortes Gottes

In den Kapiteln 4–6 erfahren wir etwas über den Widerstand des
Feindes während des Bauens der Mauer (Kap. 3). In Kapitel 4 zeigt
sich der Teufel als „brüllender Löwe“ (1Pet 5,8), der von außen
kommt, um das Volk anzugreifen. In Kapitel 5 lernen wir etwas über
den Feind in uns – das sündige Fleisch –; die Gefahr kommt von
innen. Und in Kapitel 6 kommt der Teufel als „Engel des Lichts“
(2Kor 11,14) und gebraucht verschiedene Listen, um das Volk und
Nehemia zu Fall zu bringen. Der Feind möchte uns etwas streitig
machen. So sind auch die „geistlichen Mächte der Bosheit in den
himmlischen Örtern“ (Eph 6,12) permanent damit beschäftigt, uns
die himmlischen Segnungen zu rauben oder uns den Geschmack
daran zu verderben. Nachdem der Teufel auf alle Weise in die
Flucht geschlagen wurde, wird der Dienst im Haus Gottes wieder
eingesetzt (Kap. 7) und die Autorität des Wortes Gottes
wiederhergestellt (Kap. 8).

Beachten wir sehr wohl, dass der Feind nicht nur von außen kommt,
sondern auch dann wirksam ist, wenn wir uns durch seine
Anstrengungen entmutigen lassen:

Neh 4,4: 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.

Als Amalek in der Wüste die Nachzügler im Volk Gottes schlug, da
lesen wir:
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5Mo 25,17.18: Erinnere dich daran, was Amalek dir getan hat
auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie er dir auf dem
Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle
Schwachen hinter dir her, als du erschöpft und müde warst.

Wenn wir müde, ermattet und entmutigt sind, dann hat der Feind
meist leichtes Spiel, um uns zu Fall zu bringen. Der Teufel findet
einen Bundesgenossen in unserem Fleisch.

Es ist nicht schlimm, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst
sind, denn auch Paulus schreibt an die Korinther: „Wenn ich
schwach bin, dann bin ich stark“ (2Kor 12,10). Es ist die Frage,
welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen, dass in uns keine
Kraft ist. Das Volk schlussfolgerte: „Und so vermögen wir nicht mehr
an der Mauer zu bauen“ – Nehemia sah das nicht so, sondern
stärkte seine Brüder:

Neh 4,8: 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!

Wenn viele entmutigt sind, dann kann sogar ein Einzelner durch
seinen Mut und sein Gottvertrauen andere ermutigen, so dass sie
neue Kraft schöpfen.

Gottes Werk ruft immer Widerstand hervor. Wenn irgendeine
andere Mauer in irgendeiner anderen Stadt gebaut worden wäre,
nur nicht die Jerusalems, so hätte sich der Feind darum nicht
geschert. Doch das natürliche Herz, welches Glaubensbekenntnis
es auch immer haben mag, verabscheut das, was von Gott ist.

Der Feind ist im Buch Nehemia immer derselbe. Es handelt sich um

Sanballat,
Tobija,
Geschem und
die Philister (Asdoditer).

Durch die außerbiblische Geschichtsschreibung wissen wir, dass
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Sanballat der Statthalter Samarias war (im Norden von Jerusalem).1
Tobija war höchstwahrscheinlich ein ammonitischer Statthalter (im
Westen von Jerusalem); so müssen wir wohl den Ausdruck
„ammonitischer Knecht“ (Neh 2,19) deuten (hier: Knecht des
Königs von Persien). Geschem wird der Araber genannt, vielleicht
war auch er ein Statthalter (im Süden von Jerusalem). Die Asdoditer
gehören zu dem Volk der Philister, die sich sogar im verheißenen
Land befanden (im Westen von Jerusalem), aber nie die Erfahrung
des Durchzuges des Roten Meeres und des Jordan gemacht haben
(ein Bild der Erlösung und der Einführung in den Segen). Wenn wir
bedenken, dass der Feind von allen Seiten kam, dann müssen wir
das Werk und den Mut Nehemias umso höher einstufen.

Der Widerstand gegen den Wiederaufbau der Mauer Jerusalems
war vielfacher Art. Dies zu beachten, ist voller Belehrung für uns,
denn es ist ein Bild von dem, was Christen zu erwarten haben, wenn
sie zuerst die Herrlichkeit Gottes suchen, in Absonderung wandeln
und die Einheit aller wahren Kinder Gottes verwirklichen wollen:

1. 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. Spott, Verachtung und falsche Anklage (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. Zorn, Spott, große Entrüstung (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. Verschwörung und Kampf von außen (Neh 4,2 „Und sie
verschworen sich alle miteinander, zu kommen, um gegen Jerusalem zu
kämpfen und Schaden darin anzurichten.“)

5. Hindernisse von innen (Neh 5)
6. List (Neh 6,2 „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.“)

7. Wiederholung (Neh 6,4 „Und sie sandten auf diese Weise viermal zu
mir, und ich erwiderte ihnen auf dieselbe Weise.“)

8. Offene und falsche Beschuldigungen (Neh 6,5-9 „(5) Da sandte
Sanballat auf diese Weise zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem
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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!“)

9. Schüren von Angst (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 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!“)

10. Den Feind ins gute Licht zu rücken (Neh 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.“)

Es fällt auf, dass der Feind immer derselbe ist, aber die Methoden
sich unterscheiden.

Wie reagieren Nehemia und das Volk Gottes auf diesen
Widerstand?

Verdruss

Neh 2,10: Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der
ammonitische Knecht, es hörten, verdross es sie sehr, dass
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ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel
zu suchen.

Art des Widerstandes: Der erste Widerstand zeigt sich bereits in
Kapitel 2,10. Hier gab es lediglich Verdruss auf Seiten des Feindes.
Der Feind sieht es nicht gerne, wenn wir „das Wohl der Kinder
Israels suchen“.

Es gibt immer solche, sogar unter Christen, die es sehr verdrießt,
wenn man über Absonderung vom Bösen (Mauer) predigt und über
die Kriterien für die Einheit der Kinder Gottes spricht. Der Feind
wartet nicht, bis das Werk in vollen Gange ist, sondern steht direkt
parat, um das Werk zu stören. Das Werk hatte noch gar nicht
begonnen, aber der Feind nahm bereits Aufstellung!

Gegenmittel: Gegen diesen Verdruss des Feindes unternimmt
Nehemia nichts. Er geht unbeirrt seinen Weg. Der Herr Jesus hatte
sein Angesicht festgestellt, um nach Jerusalem zu gehen, auch Er
reagierte nicht auf jede Bewegung des Feindes:

Lk 9,51: Es geschah aber, als sich die Tage seiner
Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach
Jerusalem zu gehen.

Spott, Verachtung und falsche Anklage

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?

Art des Widerstandes: Ein Dienstknecht Gottes muss mit Spott,
Verachtung und sogar falscher Anklage rechnen. Es ist nicht leicht,
Spott und Hohngelächter zu ertragen und von den Gottlosen
verachtet zu werden. Umso mehr schmerzt es dann, wenn die
Feindschaft von solchen kommt, die sich auch Christen nennen. Wir
dürfen nicht vergessen, dass die Feinde Nehemias nicht einfach
aus den Nationen und umliegenden Völkern kamen, sondern es
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ging teilweise um Brudervölker (Moab und Ammon) und um solche,
die auch im verheißenen Land lebten (Philister).

Gegenmittel: Nehemia und seine Gefährten hatten die Kosten
überschlagen, ihre sofortige Zuflucht war Gott.

Neh 2,20: 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.

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. Falsche Anklage ist eine
besonders bittere Erfahrung, vor allem, wenn sie aus den scheinbar
„eigenen Reihen“ kommt.

Wie muss es der Herr Jesus es empfunden haben, als die falschen
Anklagen aus dem Mund derer kamen, für die Er gekommen war?

Zorn, Spott, große Entrüstung

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.

Art des Widerstandes: Der Spott ging weiter und schlug in Zorn und
große Entrüstung um. Der Feind weiß sehr wohl, wie man andere
Menschen beeinflussen kann. Durch die Vorgabe von Zorn und
Entrüstung kann man leicht viele Menschen manipulieren.

Wenn wir die Mauer bauen wollen, dann werden wir stets die
Herrlichkeit dessen im Auge haben, der innerhalb der Mauer wohnt:
Gott.

Die Mauer soll „zwischen dem Heiligen vom Unheiligen scheiden“.
Wenn wir noch für Zucht und Ordnung im Haus Gottes eintreten,
dann sind viele gleich sehr entrüstet und sogar Zorn kann einem

48



entgegengebracht werden. Es gibt sofort Stimmen, die auftreten
und sagen: „Du bist aber lieblos“, oder: „Dieser oder jener hat eine
schwere Kindheit gehabt“, oder: „Sei doch froh, dass er überhaupt
noch kommt“, oder: „Musst du immer so superheilig sein?“ usw. –
Das sind alles Ausreden, um sich einer gottgemäßen Absonderung
vom Bösen und Zucht im Haus Gottes zu widersetzen. Nehemia
wusste, dass eine Duldung des Bösen der Anfang vom Ende sein
würde. Deshalb griff er stets rigoros ein.

Gegenmittel: Nehemia fiel auf diese Art der Entrüstung und des
Zornes nicht herein. Er erkannte die List des Feindes und suchte
sofort Zuflucht bei Gott im Gebet:

Neh 3,36.37: Höre, unser Gott, denn wir sind zur 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.

Die Folge dieses Gebetes war, dass „das Volk Mut zur Arbeit hatte“
(Neh 3,38). Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther:

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.

Der Herr Jesus ließ sich auch dadurch nicht aufhalten, dass sich
viele an Ihm ärgerten. Sogar ein Jünger, der drei Jahre mit Ihm
unterwegs gewesen war, ärgerte sich an Ihm und überlieferte Ihn
letztlich mit einem Kuss.

Besonderheit: Tobija war der Meinung, dass es für einen Fuchs ein
Leichtes gewesen wäre, diese Mauer auseinanderzureißen (Neh
3,35 „Und Tobija, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Was sie auch
bauen – wenn ein Fuchs hinaufstiege, so würde er ihre steinerne Mauer
auseinanderreißen!“). Aber er täuschte sich. Ebenso täuschte sich
Herodes, als er den Herrn Jesus auf dem Weg nach Jerusalem
aufhalten wollte:
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Lk 13,32: In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herzu
und sagten zu ihm: Geh hinaus und zieh von hier weg,denn
Herodes will dich töten . Und er sprach zu ihnen: Geht hin und
sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und
vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag
werde ich vollendet.

Auch Herodes wollte das Werk aufhalten, das der Herr Jesus im
Begriff stand zu tun. Aber auch dieser Fuchs vermochte es nicht!

Verschwörung und Kampf von außen

Neh 4,2: Und sie verschworen sich alle miteinander, zu
kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und Schaden
darin anzurichten.

Art des Widerstandes: Nun wird der Feind dreister. Der Feind tritt
von außen an das Volk heran. Er versucht, das Werk durch eine
Verschwörung zu hindern. Leider gibt es immer solche im Volk
Gottes, die sich leicht entmutigen lassen; so war es auch hier.

Neh 4,4: 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.

Sie schauten nur auf die Lasten und waren mit dem Schutt
ringsumher beschäftigt. Es passiert auch uns sehr schnell, dass wir
nur auf die widrigen Umstände schauen, wie einst Petrus auf die
Wellen schaute statt auf den Herrn oder wie die zwölf Kundschafter
in der Wüste das Land auskundschaften sollten und die meisten
vom Unglauben überwältigt wurden. Auch wir könnten schnell
meinen, angesichts des schlechten Zustandes in der Christenheit
bräuchten wir uns um den Schutz des Hauses Gottes nicht mehr zu
kümmern, es wäre sowieso alles hoffnungslos. Hauptsache, wir
retten noch ein paar Menschen vor dem kommenden Zorn. – Diese
Haltung legte Nehemia nicht an den Tag. 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.
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Gegenmittel: Nehemia und das Volk gehen mit dieser Not zu Gott:

Neh 4,3: Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus
Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf.

Das Gebet ist unser geheimer Kraftbrunnen gegen alle Gefahren
von außen, aber auch gegen jede Entmutigung von innen. Das
Gebet und auch das Wachen sind die beiden Schlusspunkte der
ganzen Waffenrüstung Gottes in Epheser 6:

Eph 6,18: Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in
dem Geist, und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen
für alle Heiligen.

Auch der Apostel Petrus schreibt an die Gläubigen in der
Zerstreuung:

1Pet 5,8: Seid nüchtern, wacht; euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlinge.

Der Herr Jesus verbindet beten und wachen ebenfalls, wenn Er
sagt:

Mt 26,40: Also nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu
wachen?

Wir lesen nicht, worum Nehemia betete, aber wenn wir den
Zusammenhang beachten, dann wird er wohl für das gebetet
haben, was nur Gott tun konnte, denn er war bereit, seiner
Verantwortung zu entsprechen und das zu tun, was in seiner Macht
stand.

Nehemia war nicht naiv. Er wusste, dass er einen mächtigen und
souveränen Gott hatte. Aber er wusste auch um seine eigene
Verantwortung. Sie stellten Tag und Nacht Wachen auf. Wir können
uns nicht hinter Sprüchen verschanzen wie: „Gott, du musst alles
tun, wir können gar nichts machen.“ Natürlich, einerseits stimmt das
sehr wohl, denn der Herr sagt: „Außer mir könnt ihr nichts tun“ (Joh
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15,15). Und doch fordert Gott uns auf, das zu tun, was in unsrer
Macht steht; nur dann will Er tun, was nur in seiner Macht steht. Gott
sprach einst zu Josua:

Jos 7,10: Da sprach der HERR zu Josua: Steh auf! Warum
liegst du denn auf deinem Angesicht?

Und doch hieß es zuvor:

Jos 7,6: Und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der
Lade des HERRN auf sein Angesicht zur Erde bis zum
Abend.

Gott braucht Arbeiter, keine Müßiggänger.

Neh 4,11.15: Und die Lastträger luden auf, mit der einen
Hand am Werk arbeitend, während die andere die Waffe
hielt. … So arbeiteten wir an dem Werk, und die Hälfte von
ihnen hielt die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte an, bis
die Sterne hervortraten.

Nachdem sie gebetet haben, gehen sie ans Werk und stellen sich
dem Kampf. Wir sollten jeden Tag mit Gebet beginnen und wie
Nehemia in einer Haltung des Gebets verharren, aber dann sollten
wir auch aufstehen und mithelfen an der Auferbauung des Leibes
Christi. Gleichzeitig werden wir im Kampf mit der ganzen
Waffenrüstung Gottes ausgestattet,

Eph 6,13: … damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und,
nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt.

Nehemia hatte die ganze Waffenrüstung Gottes angezogen, und wir
staunen darüber, wie er imstande war,

Eph 6,16: … alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen.

Wir werden in der Folge sehen, wie geschickt Nehemia das
„Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist“ (Eph 6,17), zielsicher
einsetzen konnte. Gott sucht auch heute treue Dienstknechte, die in
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der Lage sind, das Schwert des Geistes treffsicher einzusetzen, und
die im Gebet die Gemeinschaft mit Ihm nicht vernachlässigen.

 

Anmerkungen

[1] Elephantine-Papyri (entdeckt 1903).
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Nehemia 5
Leitverse: Nehemia 5

Dieses Kapitel wird uns die Wirkungen des Fleisches in uns
offenbaren: „Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist“ (Gal 5,17).

Neh 5,1-8: 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 müssen Getreide erhalten, damit 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, unser Fleisch ist wie das Fleisch unserer
Brüder, unsere Kinder sind wie ihre Kinder; und siehe, wir
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. 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 ihr, 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.

Äußerlich am richtigen Platz
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Wir fragen uns: Was war denn hier los? Sollte es möglich sein, dass
Kinder Gottes sich gegenseitig so behandeln?

Wir lernen hier, dass man äußerlich zwar am richtigen Platz,
innerlich jedoch von Gottes Gedanken weit entfernt sein kann.
Umgekehrt kann es sein, dass jemand, der äußerlich nicht am
richtigen Platz ist, wie zum Beispiel Daniel in Babylon, doch in
Gemeinschaft mit Gott wandelt und sogar als „Vielgeliebter“
bezeichnet wird.

Wir sagen sehr schnell, dass wir uns nach Matthäus 18,20 „Denn wo
zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“
versammeln und dass der Herr in unserer Mitte ist. Aber geht uns
das nicht manchmal sehr lässig und leicht von den Lippen? Wenn
wir „zu seinem Namen hin“ versammelt sind, dann muss sich auch
alles nach seinem Namen richten. Dann muss der Herr Jesus in
unseren Zusammenkünften auch alle Rechte bekommen –
abgesehen davon, wie schwach dies manchmal praktiziert wird,
aber das ist dann nicht das Versagen des Herrn, sondern unser
Versagen.

Wenn eine Gruppe von Gläubigen innerhalb einer örtlichen
Gemeinde meint, sie müsste die ganze Zusammenkunft von vorne
bis hinten durchorganisieren – können wir dann wirklich sagen, dass
der Herr Jesus alle Rechte hat? Es würde uns das doch sehr
befremden, wenn jemand zu uns nach Hause kommt und uns sagen
würde, wie wir uns in unserem Haus zu verhalten haben. Wenn wir
selbst es sind, die die Leitung im Haus des Herrn übernehmen – wie
will man dann praktizieren, was im Korintherbrief steht?

1Kor 12,11: Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist,
einem jeden insbesondere austeilend, wie er will.

1Kor 14,26: Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder [von
euch] einen Psalm, hat eine Lehre.

Wenn wir zum Tisch des Herrn zusammenkommen, um das Brot zu
brechen – ist dann auch wirklich der Herr Jesus der Tischherr oder
planen und leiten wir selbst die Stunde, wie es uns oder gar einem
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Einzelnen gefällt?

Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir wirklich am richtigen Platz
sind, und wenn wir diese Überzeugung gewonnen haben, dann darf
es nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern Wahrheit. Die
Israeliten dachten zur Zeit Jeremias auch, dass ihnen ja nichts
passieren könne; schließlich hätten sie ja den Tempel. Aber lesen
wir selbst:

Jer 7,3.4: So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott
Israels: Macht eure Wege und eure Handlungen gut, so will
ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch
nicht auf Worte der Lüge , indem man spricht: „Der Tempel
des HERRN, der Tempel des HERRN, der Tempel des
HERRN ist dies!“

Wenn unsere Taten und Handlungen nicht mit den Gedanken
Gottes übereinstimmen, dann kann es uns passieren, dass auch
unser Zusammenkommen nicht mehr als eine Farce ist. Stelle für
dich sicher, dass du dich an dem Ort befindest, wo der Herr Jesus
alle Rechte hat und wo Er nach seiner Verheißung in der Mitte sein
möchte. Diesen Ort musst du suchen! Und zwar nicht, indem du von
einer Gemeinde zur nächsten tingelst, sondern indem du dir aus
dem Wort Gottes darüber klarwirst, wie der Ort aussehen muss, von
dem der Herr Jesus sagt: „Da bin ich in ihrer Mitte.“

Nehemia kannte diesen Ort. Er hatte diesen Ort in der Heiligen
Schrift gefunden, und sein ganzes Herz war mit diesem Ort
beschäftigt. Dafür verließ er die Bequemlichkeit des Königshofes in
Persien, und dafür machte er sich auf eine mühevolle Reise von weit
über 1000 Kilometern. Dafür nahm er die Anfeindungen seiner
Widersacher in Kauf und riskierte er sein Leben.

Hindernisse von innen

Art des Widerstandes: In Kapitel 4 greift der Feind von außen an. In
Kapitel 5 haben wir es mit einem Angriff des Teufels der
besonderen Art zu tun. Der Teufel versucht, das Volk Gottes von
innen heraus zu zerstören. Und so war das Volk Israel dazu
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gekommen, dass sich ein Bruder dem anderen verkaufte. Sie ließen
einander kaum Luft zu atmen. Wie schnell kann es auch in der
Gemeinde dazu kommen, dass wir meinen, eine bessere Position
zu haben, und diese dann zu unserem Vorteil auszunutzen! Um
einen eigenen Vorteil herauszuschlagen, schreckten die Israeliten
nicht davor zurück, sich untereinander auf Wucher und Zins zu
leihen, so dass manche Familien sogar so verarmt waren, dass sie
ihre eigenen Kinder zum Knechtsdienst verkaufen mussten.

Wenn die Liebe zum Wort Gottes nachlässt, dann werden wir durch
Selbstsucht und Egoismus fortgezogen. Das Volk hatte das Wort
Gottes vernachlässigt, denn darin stand:

5Mo 23,20: Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen,
Zins an Geld, Zins an Speise, Zins an irgendeiner Sache, die
verzinst wird.

2Mo 22,25: Wenn du irgend das Oberkleid deines Nächsten
zum Pfand nimmst, so sollst du es ihm zurückgeben, ehe die
Sonne untergeht.

Wie sehr gilt das erst für unsere Zeitepoche:

1Joh 3,17: Wer aber irgend irdischen Besitz hat und sieht
seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor
ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?

Jak 2,15.16: Wenn [aber] ein Bruder oder eine Schwester
nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, jemand von
euch spricht aber zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch
und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib
Notwendige – was nützt es?

Gegenmittel: Gott um Rat fragen. Es heißt von Nehemia:

Neh 5,7: Und mein Herz hielt Rat in mir.

Wie das genau aussah, wird uns nicht mitgeteilt, aber wir können
doch davon ausgehen, dass es ähnlich wie in Kapitel 2 war, als

57



Nehemia vor dem König stand und betete. Sicherlich fragte
Nehemia seinen Gott um Rat. Er war so ein „glückseliger Mann, der
nicht wandelt im Rat der Gottlosen“ (Ps 1,1), und er sprach sicher
zu Gott: „Durch deinen Rat wirst du mich leiten“ (Ps 73,24).
Nehemia wusste: „Er bewahrt klugen Rat auf für die Aufrichtigen“
(Spr 2,7).

Die Folge war, dass das Volk der Aufforderung Nehemias nachkam,
jegliche Forderungen an ihre Brüder zu erlassen. Das führte dazu,
dass

Neh 5,13b: die ganze Versammlung sprach: Amen! Und sie
lobten den HERRN. Und das Volk tat nach diesem Wort.

Nehemia hielt sich nicht für etwas
Besseres

In den Versen 14-18 lesen wir von der vorbildlichen Haltung
Nehemias. Sein Eifer wurde auch deshalb belohnt, weil er nicht sich
selbst suchte, sondern sich selbst für nichts hielt:

Neh 5,14-18: 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 . 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 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
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die Speise des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer
auf diesem Volk.

Nehemia achtete den anderen höher als sich selbst und verleugnete
seine Rechte, die ihm an sich zustanden. Treue Dienstknechte des
Herrn Jesus schauen so sehr auf ihren Meister, dass sie in sein Bild
verwandelt werden. Es ist überaus schön, einen Nehemia im Alten
Testament zu sehen, der so viele schöne Charakterzüge des Herrn
Jesus aufweist, dass man von ihm sagen könnte: „… als sähe er den
Unsichtbaren“ (vgl. Heb 11,27 „Durch Glauben verließ er Ägypten und
fürchtete die Wut des Königs nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe er den
Unsichtbaren.“). Wie Mose, ohne Christus zu kennen, die Schmach
des Christus tragen konnte, so konnte auch Nehemia
Charakterzüge des Herrn an sich tragen, obwohl er Ihn noch nicht
gesehen hatte. Nehemia lebte praktisch aus, was Paulus später den
Gläubigen in Ephesus schreiben musste:

Apg 20,28: Habt acht auf euch selbst und auf die ganze
Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat,
die Versammlung Gottes zu hüten.

Nehemia hatte sein Auftreten im Privatleben mit seinem Auftreten in
der Öffentlichkeit in Übereinstimmung gebracht. Die geistliche Kraft
und Autorität, die Nehemia unter dem Volk offenbarte, rührte daher,
dass er „acht auf sich selbst hatte“. Prediger des Wortes Gottes
werden nur so viel geistliche Kraft und Autorität haben, wie das, was
sie predigen, mit dem übereinstimmt, was sie leben. Auch Paulus
konnte sagen:

Apg 20,33-35: Ich habe niemandes Silber oder Gold oder
Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen
und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben.
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.

Das vollkommene Beispiel ist auch hier der Herr Jesus, der auf die
Frage „Wer bist du?“ antworten konnte: „Durchaus das, was ich
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auch zu euch rede“ (Joh 8,25).
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Nehemia 6
Leitverse: Nehemia 6

List

Neh 6,1-3: 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 –, 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.
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?

Art des Widerstandes: Der Feind ändert hier seine Kampfweise. Als
er einsah, dass Streit aussichtslos sein würde wegen der
Wachsamkeit und der Kampfbereitschaft Nehemias und der Juden,
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 geheuchelter
Freundschaft. Der Feind hatte nicht mehr viel Zeit, denn die Mauer
stand kurz vor der Vollendung und bald würden alle Tore eingesetzt
sein und dann würde es noch schwerer sein, etwas gegen
Jerusalem auszurichten (Neh 6,1 „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 –,“).

Der Feind muss anerkennen, dass ein Zusammentreffen innerhalb
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der Mauern unmöglich war. So versucht er, Nehemia aus der Stadt
zu locken. Wir müssen schon die ganze Waffenrüstung Gottes
tragen:

Eph 6,11: … damit ihr zu bestehen vermögt gegen dieListen
des Teufels.

Es gibt auch in unserer Zeit eine ökumenische Bewegung und eine
Allianzbewegung. Diese Bewegungen versuchen, die Christen an
einen anderen Ort zu „locken“, um dort mit Christen Gemeinschaft
zu haben, mit denen man sonst wegen fundamental falscher Lehre
niemals Gemeinschaft ausüben würde. Bei dieser Bewegung geht
es nicht in erster Linie darum, wahre Kinder Gottes zu versammeln,
sondern verschiedene Gruppen, Systeme und Kirchen zu
vereinigen. Das ist jedoch niemals der Gedanke der Heiligen Schrift.

Es mag sein, dass nicht alles schlecht ist, was in solchen
Bewegungen geschieht, und dennoch sind wir nicht dazu gerufen,
dort mitzumachen. Als Johannes einmal dem Herr vorstellte:
„Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt Dämonen
austreiben“, da sagte der Herr Jesus: „Wehrt ihm nicht“, aber Er
sagte nicht: „Folgt ihm nun nach.“ Es ist nicht unsere Sache, solche
Bewegungen zu verbieten oder gegen sie zu kämpfen. Oftmals
macht man ja sogar aus lauteren Bewegungen und Motiven mit;
dennoch sind wir nicht gerufen, dort mitzumachen. Sei ein Nehemia
und höre nicht auf die Worte: „Komm und lass uns in einem der
Dörfer in der Talebene von Ono miteinander zusammentreffen!“ –
wenn wir nicht innerhalb der Mauern Gemeinschaft haben können,
dann auch nicht außerhalb.

Wiederholung

Obendrein griff der Feind zu einer seiner beliebtesten Waffen: der
Wiederholung. Viermal versuchte er, Nehemia aus Jerusalem
herauszulocken. Kennen wir diese Waffe des Feindes nicht auch
aus unserem persönlichen Leben? Vielleicht sind wir beim ersten
Mal noch standhaft, eventuell auch noch beim zweiten und dritten
Mal; aber wie oft kommt es vor, dass wir früher oder später doch vor
dem Feind einbrechen? Denken wir an Simson, der sieben Tage
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lang von seiner Frau bedrängt wurde, um sein Rätsel schlussendlich
doch an seine Frau zu verraten (Ri 14). Oder an seine andere Frau
Delila, die ihn ebenfalls bedrängte, um das Geheimnis seiner Kraft
zu erfahren; und Simson wurde am Ende doch schwach:

Ri 16,15-17: Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen: Ich
habe dich lieb – und dein Herz ist doch nicht mit mir? Nun
hast du mich dreimal getäuscht und mir nicht kundgetan,
worin deine große Stärke besteht. Und es geschah, als sie
ihn alle Tage mit ihren Worten drängte und ihn plagte , da
wurde seine Seele sterbensmatt; und er tat ihr sein ganzes
Herz kund.

Denken wir noch an unseren Herrn, wie Er in der Wüste dreimal
vom Teufel versucht wurde. Was war seine kurze und knappe
Antwort? „Es steht geschrieben.“ Nehemia blieb in dieser Situation
standhaft. Warum?

Gegenmittel: Nehemia hatte die Gabe der Unterscheidung der
Geister (vgl. 1Kor 12,10 „einem anderen aber Wunderwirkungen, einem
anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister;
einem anderen [aber] Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der
Sprachen.“; 1Joh 4,1 „Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die
Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die Welt
ausgegangen.“). Er war so sehr in der Gegenwart Gottes, dass er den
Winkelzug des Feindes sofort durchschauen konnte. Die Antwort
war ebenso kurz und knapp wie die Antwort des Herrn in der Wüste,
als der Teufel ihn versuchte:

Neh 6,3: Ich führe ein großes Werk aus und kann nicht
kommen.

Wenn wir mit jemand nicht innerhalb der Mauer zusammenkommen
können, dann können wir es auch nicht außerhalb – wir können
auch nur dort mit Christen zusammenkommen (als Gemeinde), wo
der Herr Jesus seinen Namen wohnen lassen möchte. Wenn wir
zum Beispiel die vielen bösen Lehren in der Namenschristenheit
erkannt haben, dann wird es uns niemals in den Sinn kommen,
dorthin zu gehen, um einen Gottesdienst zu feiern. Dafür bedarf es
an dieser Stelle nicht einmal eines Gebetes von Nehemia.
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Es gibt heutzutage die Neigung, zu sagen: Solange wir nicht
gemeinsam das Brot brechen, können wir auch Gemeinschaft mit
solchen Gläubigen haben, die einen unordentlichen Wandel führen
oder sogar in tieferen Sünden leben. – Das ist eine völlig unbiblische
Sichtweise (vgl. 1Kor 5; 2Tim 2 u.v.a.m.).

Offene und falsche Beschuldigungen

Neh 6,5-9: 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. 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!

Art des Widerstandes: Nachdem der Feind den vorherigen Angriff
viermal probiert hatte, greift er zu einer stärkeren Form der List,
indem er einen offenen Brief schreibt und Nehemia und sein Werk in
Misskredit bringt. Was ist mit offenen Briefen schon viel Unheil
angestiftet worden, und wie oft wurden ernsthafte Christen durch
solche Briefe mit falschen Dingen in Verbindung gebracht; wie hat
man ganze Versammlungen/Gemeinden durch solch unseligen
Briefe in Misskredit gezogen!

Gegenmittel: Nehemia stellt die Wahrheit an ihren Platz. Wir
müssen nicht alles kampflos an uns vorüberziehen lassen. Wenn wir
zu Unrecht angegriffen werden, kann es auch einmal ratsam sein,
eine Gegendarstellung zu schreiben; das lehrt uns die
Handlungsweise Nehemias. Wir lesen auch von dem Herrn Jesus,

64



dass Er zu mancher falschen Anklage schwieg, aber auch, dass Er
auf eine falsche Anklage hin sagte:

Joh 18,23: Jesus antwortete ihm: Wenn ich übel geredet
habe, so gib Zeugnis von dem Übel; wenn aber recht, warum
schlägst du mich?

Es ist sehr bemerkenswert, dass Nehemia in diesem
Zusammenhang sagt: „Und nun, stärke meine Hände!“ – er geht mit
jeder Not zu Gott, das ist der Charakter eines wahren
Dienstknechtes Gottes. Auch hier denken wir an unseren Herrn, der
in größter Not das Angesicht Gottes im Garten Gethsemane suchte.
Nehemia erkennt an, dass seine Kraft gegen diese Angriffe bei
weitem nicht ausreichen würde. Er stützt sich ganz auf Gott!

Schüren von Angst

Neh 6,10-14: 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. 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! 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. 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!

Art des Widerstandes: Der Feind versucht, Nehemia in Angst und
Schrecken zu versetzen. Dabei schreckt er nicht davor zurück,
einen Priester für seine Zwecke zu dingen1. Wenn geistliche Führer
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des Volkes versagen, ist das immer eine besondere
Herausforderung für Gottes Volk. Manche sehen sehr geistlich aus,
aber ihr Herz ist weit entfernt von einem Leben mit Gott. Vielleicht ist
es gar nicht so selten in unserer Zeit, dass einige am Sonntag
schöne Gebete sprechen können und in der Woche von einem
geistlichen Leben mit Gott nichts zu sehen ist. Der Herr Jesus
zitierte einmal den Propheten Jesaja mit den Worten:

Mt 15,8: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz
ist weit entfernt von mir.

Tobija und Sanballat gaben dem Priester Schemaja Geld, um
Nehemia Furcht einzuflößen und ihn zu einer Tat zu provozieren,
die dem Feind in die Karten gespielt hätte. Für Nehemia, der nicht
aus priesterlichem Geschlecht war, war es verboten, sich im
Tempel einzuschließen; nur die Priester hatten Zugang zum
Tempel, und Nehemia wusste das sehr wohl. Offensichtlich kannte
er die Geschichte Ussijas, der ins Heiligtum ging, um zu räuchern,
und dann mit Aussatz geschlagen wurde (vgl. 2Chr 26,16-21).

Es ist schrecklich, wenn wir feststellen müssen, dass Brüder oder
Schwestern, denen wir jahrelang vertraut haben, sich nun als
Werkzeug des Feindes benutzen lassen – dabei kann sich das erst
einmal sehr schmeichelhaft und ehrenhaft anhören, aber es bleibt
doch Lüge und Unwahrheit. Der Angriff kam direkt aus dem Haus
Gottes, denn es ging nicht nur um den Priester Schemaja, sondern
auch um die Prophetin Noadja und der übrigen Propheten.
Hoffentlich sind wir in unseren Tagen so nahe beim Herrn wie
Nehemia und erkennen die List des Feindes. Wenn fremde
Elemente in unsere Gemeinden einzudringen drohen, können wir
dann noch erkennen: „Das ist nicht die Stimme meines Herrn“?

Gegenmittel: Nehemia stand auf der Seite eines starken Gottes. Er
war durchaus nicht überheblich, als er sagte:

Neh 6,11a: Ein Mann wie ich sollte fliehen?

Das wird sofort klar, wenn wir lesen, wie der Vers weitergeht:
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Neh 6,11b: Und wie könnte einer, wie ich bin, in den Tempel
hineingehen und am Leben bleiben? Ich will nicht
hineingehen!

Nehemia ging es um das Werk Gottes und den Gehorsam seinem
Gott gegenüber. Gott hatte Nehemia mit diesem Werk betraut, und
dann würde Er auch die Kraft geben, es auszuführen, ohne gegen
klare Gebote dessen zu verstoßen, der ihn zum Dienst gesandt
hatte.

Nehemia war sich bewusst, dass Gott stärker war als alle seine
Widersacher. Nehemia war ein Mann, der das Wort Gottes sehr gut
kannte. So hatte er gelernt, die Geister zu unterscheiden. Je mehr
wir das Wort Gottes kennen, desto besser können wir die Listen des
Teufels erkennen. Wir werden sofort merken, wenn es sich nicht um
die Stimme des Herrn handelt, selbst wenn sie in einem scheinbar
geistlichen Gewand daherkommt.

Nehemia besaß die Gabe der Unterscheidung der Geister:

1Joh 4,1: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft
die Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche
Propheten sind in die Welt ausgegangen.

1Kor 12,10: Einem anderen aber sind gegeben
Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem
anderen aber Unterscheidungen der Geister ; einem anderen
[aber] Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung
der Sprachen.

Heb 5,14: Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die
infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur
Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen.

Wie oft versuchten gerade die Ältesten, die Schriftgelehrten,
Hohenpriester und Pharisäer, den Herrn in eine Falle zu locken. Wie
muss es den Herrn geschmerzt haben, in das Seinige zu kommen
und zu sehen, dass die Seinigen Ihn nicht wollten.
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Den Feind ins gute Licht rücken

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 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.

Art des Widerstandes: Ein ebenfalls sehr beliebter Schachzug des
Teufel ist, den Feind in ein gutes Licht zu stellen. Da bringt jemand
eine verderbliche Irrlehre (z.B. die Allversöhnungslehre) und es eilt
ihm der Ruf voraus: „Das ist ein ganz lieber Bruder, der hat so viel
Gutes getan, der kümmert sich um die Armen und Schwachen, das
ist ein fleißiger Mitarbeiter im Reich Gottes“ usw. Paulus warnte
bereits sehr früh vor den „Wölfen im Schafspelz“. In der Endzeit
würde der Antichrist wie ein Lamm aussehen, aber wie ein Drache
reden (Off 13,11 „Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen: Und
es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache.“ ). Auch
heute gibt es viele, die von außen wie liebliche Lämmer aussehen
und doch reißende Wölfe und vom Drachen (Teufel) inspiriert sind
und die Herde nicht schonen (vgl. Apg 20,29 „Ich weiß, dass nach
meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde
nicht verschonen.“).

Gegenmittel: Hier lesen wir nicht direkt, was Nehemia gegen diese
List des Feindes anwendete. Aber wir wissen doch eines: Er ließ
sich nicht aus der Fassung bringen. Er setzte das Werk Gottes
unbeirrt fort. Das lesen wir dann in Nehemia 7.

Es gehört wohl zu dem ganz Besonderen des Buches Nehemia,
diesen Mann Gottes immer wieder in der Nähe Gottes zu sehen; so
überstand er alle Angriffe des Feindes. Es ist beeindruckend, wie
gut dieser „Normalo“ Nehemia das Wort Gottes kannte. Er war ja
weder Priester noch Prophet noch Schriftgelehrter, noch hatte er
eine Bibel, die er ständig mit sich herumtragen konnte. Für uns ist
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es so einfach, in der Bibel zu lesen, und doch vernachlässigen wir
es doch so oft. Hoffentlich ist uns Nehemia eine große Ermutigung,
die Bibel jeden Tag zur Hand zu nehmen. Es sind schon ganz
andere Männer Gottes vor dem Feind eingebrochen – denken wir an
den Propheten Elia oder an den Apostel Petrus. Wenn schon der
Herr Jesus keine andere Waffe kannte als das „Es steht
geschrieben!“ – wie viel mehr dann wir?

 

Anmerkungen

[1] Aus Nehemia 10,9 „Maasja, Bilgai, Schemaja; das waren die Priester.“ können wir
schließen, dass Schemaja ein Priester war.
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Nehemia 7
Leitverse: Nehemia 7

Jeder hat seine Aufgabe

Neh 7,1-3: Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da
setzte ich die Türflügel 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 Türflügel zumachen; und verschließt
sie. Und ihr sollt Wachen von den Bewohnern Jerusalems
aufstellen, den einen auf seine Wache und den anderen vor
sein Haus.

In diesem Kapitel wird die Ordnung im Haus Gottes
wiederhergestellt. Nehemia setzt die Torhüter, Sänger und Leviten
ein. Jeder muss seine Aufgabe erfüllen, so ist es auch in der
Versammlung Gottes. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther:

1Kor 12,28: Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt:
erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann
Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen,
Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen.

Ob in unseren Augen große oder mehr die unscheinbaren Gaben –
alle sind nötig zur Auferbauung des Leibes Christi. Vielleicht hätten
wir das nicht erwartet, aber auch „Hilfeleistung“ ist eine
Gnadengabe. Dazu ist die Salbung mit dem Heiligen Geist ebenso
nötig wie beim Reden in Sprachen oder dem Lehren des Wortes
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Gottes.

In einem Maschinenpark laufen oft gewaltige Maschinen. Aber hin
und wieder kommt jemand mit einem ganz unscheinbaren Dienst,
indem er vereinzelt einen Tropfen Öl an bestimmte Stellen der
Maschinen tröpfelt. Damit es im Maschinenpark rundläuft, ist dieser
Dienst unverzichtbar. So gibt es auch in der Gemeinde solche, die
hier und da einen Tropfen Öl hineinbringen, manchmal ganz
unscheinbare Leute. Sie besuchen vielleicht Kranke, halten das
Gemeindegebäude in Schuss oder beten für die Diener, die an der
Front stehen.

In Vers 1 werden die Torhüter erwähnt. Wohl der Gemeinde, die
noch Torhüter hat. Wir brauchen Brüder und Verantwortliche, die
ein Auge darauf haben, was in die Gemeinde eingeführt und was
draußen gehalten werden muss. Besonders wenn es um den Tisch
des Herrn geht (oder auch das Liedgut einer Gemeinde), ist es
wichtig, dass wir bedenken, dass es der Tisch des HERRN ist und
dort nur solche teilnehmen dürfen, die ein Glied am Leib Christi
sind, die weder durch einen unordentlichen Wandeln noch durch
böse Lehre gekennzeichnet sind oder sich gegenüber solchen
Dingen gleichgültig zeigen. Denken wir dabei an Paulus in
Apostelgeschichte 9, wo man ihn in Jerusalem nicht ohne weiteres
aufnahm. Barnabas war so ein Torhüter, der sich der Sache
annahm und die Sache den Aposteln vorstellte:

Apg 9,26.27: Als er [Paulus] aber nach Jerusalem
gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern
anzuschließen; und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht
glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm sich
seiner an, brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen,
wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass
dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig
im Namen Jesu gesprochen habe.

Im Weiteren werden die Sänger erwähnt. Wen können wir uns
darunter vorstellen? Ist nicht der Apostel Paulus ein Beispiel für
einen neutestamentlichen Sänger, wenn er in Römer 11,33-36 „(33) O
Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie
unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege! (34) Denn wer hat
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den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? (35) Oder wer hat
ihm zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden? (36) Denn von ihm und durch
ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.“ ausruft:

Röm 11,33-36: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit
als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine
Gerichte und unergründlich seine Wege! Denn wer hat den
Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater
gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben, und es wird ihm
vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn
sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.

Immer wieder in seinen Schriften preist der Apostel Paulus seinen
Gott und Vater. Denken wir auch an den Lobpreis in Epheser 1 oder
an den Christushymnus in Philipper 2. Gibt es unter uns solche
Sänger, die Gott „stets ein Opfer des Lobes“ bringen und sich in
Anbetung vor Gott verneigen? Ob eine Gemeinde eine anbetende
Gemeinde ist, kann man häufig schon am Liederbuch erkennen.
Fragen wir uns ruhig einmal, ob wir noch Lieder singen, die die
Verherrlichung Gottes zum Ziel haben. Oder singen wir doch
vermehrt Lieder, in denen es letztlich doch nur um uns geht, um
unsere Segnungen und Vorrechte – Lieder, mit denen wir letztlich
nicht unseren Herrn erheben, sondern unsere Bekehrung feiern?

Auch die Leviten werden in Vers 1 genannt. und das sind solche,
die den Priestern beigestellt wurden, um deren Dienst zu
unterstützen. In Kapitel 8 erfahren wir, dass die Leviten den Dienst
der Verkündigung von Gottes Wort übernommen hatten:

Neh 8,7: Die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz.

So sind alle Gläubigen in der heutigen Zeit ein priesterliches
Geschlecht, und jeder Dienst eines Lehrers (Leviten) soll das
Priestertum aller Gläubigen unterstützen. Jeder lehrmäßige Dienst
soll aus uns bessere Priester machen.

Die Verse Nehemia 7,2 und 3 „(2) 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. (3) Und ich sprach zu ihnen: Die Tore Jerusalems
sollen nicht eher geöffnet werden, als bis die Sonne heiß scheint; und während die
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Wachen noch dastehen, soll man die Türflügel zumachen; und verschließt sie. Und
ihr sollt Wachen von den Bewohnern Jerusalems aufstellen, den einen auf seine
Wache und den anderen vor sein Haus.“ weisen noch auf zwei besondere
Diener mit Namen hin, die eine Aufgabe als Torhüter bekamen. Das
unterstreicht die dringende Notwendigkeit des Dienstes eines
Torhüters auch in unserer Zeit. Der Torhüterdienst legt die
Grundlage für das Funktionieren einer biblischen Gemeinde.

Gott sucht treue Mitarbeiter

Nehemia wählt zwei treue Männer aus. Der eine, Hanani, hatte den
Niedergang Jerusalems auf dem Herzen getragen und hatte
Bereitschaft gezeigt, den langen Weg von Jerusalem zu Nehemia
am Königshof in Persien in Kauf zu nehmen; und der andere hatte
bereits Erfahrung in der Führerschaft gemacht, er war der Oberste
der Burg und sehr treu und gottesfürchtig (Neh 7,1-3 „(1) Und es
geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein; und die Torhüter
und die Sänger und die Leviten wurden bestellt. (2) 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. (3) 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 Türflügel zumachen; und
verschließt sie. Und ihr sollt Wachen von den Bewohnern Jerusalems aufstellen, den
einen auf seine Wache und den anderen vor sein Haus.“).

Gott sucht treue und gottesfürchtige Mitarbeiter, die ein Interesse
daran haben, was Gott wichtig ist. Es gibt viele, die im Reich Gottes
mitarbeiten wollen, aber nur wenige, die wirklich ein Empfinden
dafür haben, was das Herz Gottes bewegt. Im Dienst geht es nicht
darum, dass wir uns unser Aufgabenfeld selbst aussuchen und
nach unseren Bedingungen vorangehen, sondern dass wir uns Gott
bedingungslos ausliefern.

Der Apostel Paulus scharte nicht irgendwelche Gläubige um sich,
sondern solche, die als treu befunden werden konnten. Wir mögen
nicht mehr mit der Autorität eines Paulus ausgestattet sein, was das
Anstellen und Einsetzen von Ältesten und Diener anbelangt, aber
immer noch haben wir auf die Wirkung des Geistes zu achten, wenn
der Heilige Geist solche einsetzt (Apg 20,28 „Habt acht auf euch selbst
und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die
Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines
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Eigenen.“), die der Herde in besonderer Weise vorzustehen haben.
Die Herde tut gut daran, der Aufforderung des Apostel zu folgen,
wenn er schreibt:

1Thes 5,12: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die
erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn
und euch zurechtweisen.

Paulus hatte sich umgeben mit vielen treuen Brüdern, ebenso
Petrus und auch Johannes wusste Treue im Dienst zu schätzen:

1Kor 4,17: Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der
mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn; der wird euch an
meine Wege erinnern, die in Christus sind, wie ich überall in
jeder Versammlung lehre.

Eph 6,21: Damit aber auch ihr um meine Umstände wisst,
wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder und
treue Diener im Herrn, euch alles kundtun. (Vgl. Kol 4,7 „Alles,
was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue
Diener und Mitknecht im Herrn,“.)

Kol 4,9: … mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder ,
der von euch ist; sie werden euch alles kundtun, was hier
geschieht.

1Tim 1,12: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir
Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem
er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und
Verfolger und Gewalttäter war.

1Pet 5,12: … durch Silvanus, den treuen Bruder.

Off 2,13: Ich weiß, wo du wohnst: wo der Thron des Satans
ist; und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen
Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen
Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan
wohnt, ermordet worden ist.
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2Tim 2,2: Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen
gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein
werden, auch andere zu lehren.

Nehemia hatte um sich herum auch einige Brüder gefunden, die er
als treu und gottesfürchtig erkannt hatte und von denen er
überzeugt war, dass sie zuerst und in allem an der Verherrlichung
Gottes interessiert waren.

Auch von Gläubigen einer Gemeinde heißt es zweimal, dass sie aus
„Treuen“ bestand (Eph 1,1 „Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen,
den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind:“; Kol 1,2 „den
heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolossä sind: Gnade euch und Friede
von Gott, unserem Vater, [und dem Herrn Jesus Christus]!“ ). Dabei ist es
interessant, dass es gerade jene Versammlungen waren, in denen
Paulus auch über die himmlische Stellung der Gemeinde und das
Geheimnis des Christus reden konnte.

Willst du auch ein treuer Dienstknecht deines Herrn sein, dem man
das Zeugnis geben kann:

Heb 3,5: Dieser ist treu als Diener in seinem ganzen Haus.

Treue ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass man sich der
Heiligkeit des Hauses Gottes bewusst ist. Hanani und Hananja
übernahmen einen Torhüterdienst, und sie sollten die Tore erst
öffnen, wenn die Sonne heiß schien, das heißt, sie sollten auf
Nummer sicher gehen – sie sollten dafür sorgen, dass keine
fremden Elemente in die heilige Stadt kamen. Aber sie sollten auch
darauf achten, dass keine fremden Elemente in ihr eigenes Haus
kamen.

Neh 7,3: Und ihr sollt Wachen von den Bewohnern
Jerusalems aufstellen, den einen auf seine Wache und den
anderen vor sein Haus.

Nehemia wusste: Wenn es dem Feind gelingt, das wir unreine und
böse Dinge in unseren Häusern dulden, dann wird es auch über
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kurz oder lang im Haus Gottes zu finden sein.

In der heutigen Zeit ist die Weltlichkeit sicher der größte Feind.
Falsche Lehren mögen noch recht bald erkannt werden, aber
Weltlichkeit entspricht zu sehr unseren natürlichen Neigungen, dass
wir es oft nicht merken oder uns innerlich sperren, etwas als weltlich
anzusehen, weil wir es bereits lieb gewonnen haben.
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Nehemia 8
Leitverse: Nehemia 8

Das Buch des Gesetzes

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.

In Kapitel 6 lesen wir, dass die Mauer in der Rekordzeit von nur 52
Tagen vollendet und der Feind vorerst abgeschüttelt wurde. Das
Geschlechtsregister wurde gefunden und viele wohnten in ihren
Städten. Nun werden wir sehen, wie das Wort Gottes seinen
rechtmäßigen Platz erhält. 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. So
war es schon bei der Einweihung des Altars gewesen:

Esra 3,1.9: Und als der siebte Monat herankam und die
Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das
Volk wie ein Mann nach Jerusalem.
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Auch wir bringen an dem Altar Gottes – dem Tisch des Herrn –
unsere „Opfer des Lobes“, und wir sollten dabei nicht aus dem
Auge verlieren, dass wir dadurch ebenso zum Ausdruck bringen,
dass wir ein Leib sind („Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen,
denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot“ (1Kor 10,17). Wir
stehen vor dem Herrn „wie ein Mann“.

Im Christentum gibt es nicht bloß Einzel-, sondern auch
gemeinsame Vorrechte und Verantwortlichkeiten. Christus starb,
„damit er … die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte“ (Joh
11,52). Christus selbst ist der Mittelpunkt unseres
Zusammenkommens: „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 ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer
Berufung.“), und die Christen werden ermahnt, die Einheit des Geistes
im Band des Friedens zu bewahren (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.“).

Die Israeliten versammelten sich „wie ein Mann“. Natürlich waren
sie nur eine kleine elende Gesellschaft, die aus der babylonischen
Gefangenschaft zurückgekehrt war, und dennoch standen sie auf
der Grundlage des ganzen Volkes Gottes. Wir mögen in unserer
Zeit auch nicht alle Christen zusammenbringen, denn viele ziehen
es vor, in ihren christlichen Kirchen und Systemen (in Babylon oder
irgendwo dazwischen) zu bleiben. Aber Gott sah in dem kleinen
Häuflein in Jerusalem Israel als einen Mann, und wenn wir auf der
Grundlage des einen Leibes zusammenkommen, wo wirklich jedes
wahre Kind Gottes herzlich willkommen ist und sich nicht selbst
durch einen unreinen Wandel oder böse Lehre ausschließt, dann
verspricht der Herr, in unserer Mitte zu sein.

Wenn wir uns versammeln, um das Wort Gottes zu hören, dann
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sollten wir alle daran teilhaben lassen,

Neh 8,2: sowohl Männer als Frauen und alle, die Verständnis
hatten, um zuzuhören.

Es ist vielleicht manchmal nicht anders möglich, aber doch ist es
schade, wenn man parallel zur Wortverkündigung und Predigt die
Kinderstunde abhält. Wir sollten unsere Kinder früh daran
gewöhnen, dabei zu sein, wenn der Herr Jesus in der Mitte ist und
durch sein Wort zu uns reden möchte. Brüder, die sich am „Dienst
des Wortes“ beteiligen, müssen ein Auge auch für die Kinder haben,
so dass auch sie das Gefühl haben, dazuzugehören.

Jede Erweckung im Volk Gottes ist mit einem Hunger nach Gottes
Wort verbunden.

Neh 8,3: Und er las darin vor dem Platz, der vor dem
Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag.

Viele wackeln schon ungeduldig auf ihren Stühlen herum, wenn die
Stunde mal fünf Minuten länger dauert als normal. Das Volk Gottes
hatte in der Gefangenschaft das Wort Gottes nicht gelesen, nicht
weil man es nicht wollte, sondern weil man keine Bibel zur Hand
hatte. Eine ganze Generation wuchs heran, ohne die Schriften des
Alten Testamentes zu lesen. Eine ganze Generation wird nicht mal
die Lieder Zions gekannt haben (vgl. Ps 137,1-3 „(1) An den Flüssen
Babels, da saßen wir und weinten, als wir uns an Zion erinnerten. (2) An die Weiden in
ihr hängten wir unsere Lauten. (3) Denn die uns gefangen weggeführt hatten,
forderten dort von uns die Worte eines Liedes, und die uns wehklagen machten,
Freude: „Singt uns eins von Zions Liedern!“).

Wir können den Hunger nach Gottes Wort sehr gut verstehen.
Leider sind wir derart daran gewöhnt, eine Bibel stets zur Hand zu
haben und sie sogar in der Hosentasche zu tragen, dass wir dieses
Vorrecht gar nicht mehr richtig schätzen. Wir sollten umso mehr in
jeder freien Minute zum Wort Gottes greifen und den Willen Gottes
erforschen und darüber „nachsinnen Tag und Nacht“ (vgl. Ps 1,2
„sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag und
Nacht!“).
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Esra „stand auf einem Gerüst aus Holz“ (Esra 8,4), um von allen
gesehen und verstanden zu werden: Es gibt jedoch noch einen
anderen Grund, warum er sich erhöht stellte:

Neh 8,5: Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des
ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk; und
als er es öffnete, stand das ganze Volk auf.

Das Volk sollte das Buch des Gesetzes auch sehen. Das legt den
Nachdruck auf die Bedeutung des Wortes Gottes, und das Volk
reagierte prompt, indem es sich geschlossen erhob. Müssen wir uns
nicht immer wieder fragen: Welche Bedeutung messen wir dem
heiligen Wort Gottes zu? Freuen wir uns noch, wenn wir die Bibel
jeden Morgen zur Hand nehmen? Hören wir mit aller Ehrfurcht zu,
wenn Gott durch sein Wort zu uns reden möchte?

Der Schriftgelehrte Esra, aber auch die Leviten belehrten das Volk,
und zwar in dieser Reihenfolge: vorlesen und dann auslegen.

Neh 8,8: Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes,
deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene
verstand.

Diener des Wortes müssen den Bibeltext gut kennen und deutlich
vorlesen. Manche rasen derart schnell durch den Text, als würden
sie es nicht erwarten können, endlich selbst etwas zum Text sagen
zu können. Vor jeder Predigt sollte zuerst das Wort gelesen werden,
und dann sollte es verständlich ausgelegt werden. Zuerst würde
dies bedeuten, dass jeder das Gelesene in seiner Sprache
verstand. Es gab nach der babylonischen Gefangenschaft viele, die
es nicht mehr gewohnt waren, den hebräischen Text zu verstehen.
Der Sinn des Textes musste also in erster Linie übersetzt werden.
Dennoch können auch heute Diener des Wortes daraus lernen, den
Bibeltext so zu studieren, dass die Zuhörer nach einer Predigt nach
Hause gehen und nicht sagen: „Ja, und?“, sondern: „Ach so!“

Es ist interessant, dass die letzte Erweckung im Alten Testament in
Verbindung steht mit der (1) Aufrichtung der Tore und Mauer und
mit der (2) Wiedereinsetzung der Autorität des Wortes Gottes . In
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der Folge werden wir noch weitere Kennzeichen einer gottgewirkten
Erweckung sehen: (3) Buße und Absonderung vom Bösen.
Außerdem lesen wir in Kapitel 10 noch die Charaktereigenschaften
der (4) Hingabe und Weihung und in Kapitel 12 der (5) Dankbarkeit.

Wie Nehemia leben auch wir in letzten Tagen, so dass wir auf diese
Elemente nicht verzichten können, wenn wir die Zustimmung Gottes
bekommen wollen.

Freude im Herrn

Neh 8,9-12: Und Nehemia, das ist der Tirsatha, und Esra,
der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk
belehrten, sprachen zum 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 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.

Vielleicht ist manches um uns herum niederschmetternd, und wir
empfinden, dass vieles um uns herum in Schutt und Asche liegt.
Gibt es dann für uns keine Freude mehr? Der Apostel Paulus
schreibt unter schwierigsten Umständen an die Philipper: „Freut
euch in dem Herrn allezeit“ (Phil 4,4). Wir können uns zwar nicht
immer über unsere Umstände freuen, aber immer im Herrn. Die
Umstände des Lebens sind heute so und morgen so, aber der Herr
ist „derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit“. Der Glaube bringt
stets den Herrn zwischen sich und die Umständen; der Unglaube
sieht nichts als widrige Umstände, so dass diese zwischen ihm und
dem Herrn stehen. Es sind nie die Umstände, die uns glücklich oder
unglücklich machen, sondern immer unsere innere Einstellung.
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Das Volk las das Wort Gottes; daraufhin waren sie derart
erschrocken, dass sie nur weinen konnten, denn sie empfanden tief,
wie weit sie sich von diesem Wort entfernt hatten:

Neh 8,9b: Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des
Gesetzes hörte.

Wenn sie aber den Herrn zu ihrer Zuflucht machen würden, dann
sollte die Freude am Herrn ihre Stärke sein.

Die Zurückgekehrten sollten sich von dem Verfall und Niedergang
nicht entmutigen lassen. Unter dem Eindruck von Gottes Wort
sollten sie sich freuen und sogar noch an die denken, die noch
weniger hatten als sie (Neh 8,9-12 „(9) Und Nehemia, das ist der Tirsatha,
und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten,
sprachen zum 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 des
Gesetzes hörte.) (10) 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. (11)

Und die Leviten beschwichtigten das ganze Volk, indem sie sprachen: Seid still, denn
der Tag ist heilig; und betrübt euch nicht! (12) 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.“).

Auch Diener brauchen Belehrung

Für den treuen Dienstknecht Gottes ist es nicht nur wichtig, das
Wort Gottes deutlich zu lesen und den Sinn anzugeben, sondern es
ist auch nötig, dass der Diener selbst einen Ort kennt, an dem er
belehrt wird. So finden wir es bei den Leviten in Vers 13:

Neh 8,13: 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.

Gerade noch waren sie es selbst, die das Wort anderen austeilten;
hier lesen wir, dass sie selbst auch Empfänger des Wortes sein
mussten. Jeder Dienstknecht Gottes braucht die Belehrung von
anderen Dienstknechten. Die Gaben wurden „zur Vollendung der
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Heiligen“ (Eph 4,12) gegeben, und es ist ein großer Verlust, wenn
ein Mitarbeiter Gottes davon keinen Gebrauch macht. Selbst vom
Herrn Jesus heißt es in Jesaja 51 prophetisch:

Jes 50,4: Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr,
damit ich höre wie solche, die belehrt werden.

Das Laubhüttenfest

Neh 8,14-18: 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 Kinder Israel hatten nicht so getan seit den Tagen
Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war
eine sehr große Freude. Und man las im 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.

Außerdem sollten sie das Laubhüttenfest feiern, und zwar „nach der
Vorschrift“. Sie sollten zum Gedächtnis an die Wüstenreise in
Laubhütten wohnen. Es sollte eine Erinnerung an die große Gnade
und Fürsorge Gottes sein, die Gott dem Volk auf ihrer
vierzigjährigen Wüstenreise stets erwiesen hatte, aber es sollte
auch ein Ausblick sein auf eine zukünftige Zeit, wenn das Volk in
Frieden und Harmonie im Land wohnen würden. Das wird erst im
1000-jährigen Reich in Erfüllung gehen. So blickt das
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Laubhüttenfest zurück, aber es blickt auch nach vorne. Ebenso ist
es bei uns mit dem Abendmahl. Wir erinnern uns an das vollbrachte
Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha und tun es
gleichzeitig, „bis er kommt“ (1Kor 11,26). Der Kelch spricht von dem
Blut des neuen Bundes. Dieser neue Bund tritt in Kraft, wenn der
Herr Jesus zur Aufrichtung des Reiches wiederkommt. Jedes Mal,
wenn wir das Brot und den Kelch umherreichen, dürfen wir daran
denken, dass der Herr Jesus auf der Erde zu seinem Recht kommt,
das man Ihm bei seinem ersten Kommen verwehrte.

Die Laubhütten sollen daran erinnern, dass wir hier keine bleibende
Stätte haben, wir sind letztlich doch nur Fremde auf der Erde. Wenn
es schon für die AT-Gläubigen wahr gewesen ist, wie viel mehr für
uns, die wir sogar eine himmlische Berufung haben. Unser
Bürgertum ist in den Himmeln (Phil 3), und unsere ewige
Bestimmung ist im Vaterhaus (Joh 14). Unser Aufenthalt auf der
Erde ist so wie in Laubhütten – es gibt hier nichts Beständiges, und
wir suchen unser Glück auch nicht in der Welt, sondern sind damit
zufrieden, hier lediglich Fremdlinge zu sein.

Manche werden vor der schlichten Art eines solchen Lebens
zurückschrecken. Die Welt stellt andere Ansprüche an unser Leben,
und wir sind mehr oder weniger dadurch beeinflusst. Leider können
auch wir mit der himmlischen Berufung oft nicht mehr viel anfangen.
Wir mögen diese Wahrheit zwar in Gedanken festhalten, aber sie
hat kaum noch Auswirkungen auf unser Leben. Kennen wir noch
etwas von der Freude, die himmlischen Segnungen in Besitz zu
nehmen? Können wir wenigstens einige himmlische Segnungen
aufzählen?

Für die Juden in Nehemias Tagen, die das Laubhüttenfest wieder
neu feierten, war das „eine sehr große Freude“ (Neh 8,17). Und wir
können überzeugt sein, dass auch uns eine tiefe Freude
überkommt, wenn wir unserer Berufung würdig wandeln.

Wir lesen:

Neh 8,18: Und man las im Buch des Gesetzes GottesTag für
Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag.

84



Erforschen wir noch täglich das Wort Gottes? Wie 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 durch andere in den
Versammlungen, und das ist ein unersetzlicher Verlust für sie.
Natürlich besteht ein großer Segen darin, wenn wir das Wort Gottes
in Form einer Predigt oder dergleichen aufnehmen. Aber niemand
wird ohne Übung und das persönliche Lesen und Studieren von
Gottes Wort in einem wahrhaft gesunden Herzenszustand sein. Wie
Israel das Manna Tag für Tag in der Wüste sammeln musste, 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 wir jede Woche Tag für Tag „Festfeier
halten“ (vgl. 1Kor 5,8 „Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem
Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit
Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit.“).
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Nehemia 9
Leitverse: Nehemia 9

Wahre Buße

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.

Nachdem in Kapitel 8 das Wort Gottes als Autorität wieder
eingeführt wurde, lesen wir nun, welche Auswirkungen es hat oder
haben sollte, wenn wir das Wort Gottes als Autorität für unser Leben
anerkennen.

Das Volk Gottes erkannte durch das Lesen des Gesetzes, wie weit
sie sich von Gott und seinem Willen entfernt hatten. Die
siebzigjährige Gefangenschaft hatte ihre Spuren hinterlassen. Eine
ganze Generation war nahezu ohne das Wort Gottes
aufgewachsen. Die Überraschung war groß, als sie zum ersten Mal
sahen, wie weit sie von Gottes Wort abgewichen waren. Das führte
sie dazu, von ganzem Herzen Buße zu tun, sich vor Gott in den
Staub zu demütigen, ihre Schuld zu bekennen und sich von den
bösen Wegen abzusondern und schlussendlich Gott für seine große
Treue, Macht und Stärke zu loben und zu preisen.

Die Tatsache, dass das Volk sich von den „Kindern der Fremde“
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(Neh 9,2) absonderte, ist der Beweis, dass sie sich zuvor in einer
verkehrten Verbindung befanden. Wir können aus der Geschichte
des Volkes sehr viel über den Charakter wahrer Buße lernen.

Demütigung

Zuerst ist wahre Buße dadurch gekennzeichnet, dass man darüber
betrübt ist, vom Wort Gottes abgewichen zu sein. Wahre Buße wird
auch von aufrichtiger Demütigung begleitet sein. Davon spricht hier
das Fasten, das Kleiden in Sacktuch und die Erde auf ihren
Häuptern. Sie waren erschrocken, wie weit sie sich von den
Gedanken Gottes entfernt hatten und wie sie Gott durch ihren
Ungehorsam verunehrt hatten. Echte Demütigung kann man auch
daran erkennen, dass man seinen eigenen schlechten Zustand nicht
schönredet. Das Volk hatte seinen eigenen Zustand nicht geschönt,
sondern es so anerkannt, wie er war (vgl. Neh 9,36.37 „(36) Siehe, wir
sind heute Knechte; und das Land, das du unseren Vätern gegeben hast, um seine
Früchte und seine Güter zu genießen – siehe, wir sind Knechte darin! (37) 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.“).

Absonderung

Als sie ihr Abweichen erkannten, lesen wir unmittelbar die Worte:

Neh 9,2: Und die Nachkommen Israels sonderten sich ab
von allen Kindern der Fremde.

Wahre Buße wird vom Abstehen der Ungerechtigkeit und vom
Wegreinigen von den Gefäßen zur Unehre gekennzeichnet (vgl.
2Tim 2). Mit anderen Worten: Eine Buße, bei der man zwar über
seinen Zustand traurig ist, aber nicht bereit ist, von der Sünde
abzustehen, ist keine wahre Buße.

Mit echter Buße gehen auch immer die Trennung und das Wegtun
dessen einher, was zur Sünde geführt hat. Als die Epheser in
Apostelgeschichte 19,17.18 „(17) Dies aber wurde allen bekannt, sowohl
Juden als auch Griechen, die in Ephesus wohnten; und Furcht fiel auf sie alle, und
der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. (18) Und viele von denen, die gläubig
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geworden waren, kamen und bekannten und verkündeten ihre Taten.“ erkannten,
dass ihre Zauberei böse gewesen war, da bekannten sie ihre Taten
und verbrannten ihre Bücher. Diese Bücher hatten einen Wert von
„fünfzigtausend Stück Silber“ (Apg 19,19). Die Folge war jedoch:

Apg 19,20: So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und
nahm überhand.

Wir lesen nicht, dass das Wort des Herrn durch Evangelisation
überhandnahm, sondern durch konsequente Trennung vom Bösen.
Das sollte uns sehr zu denken geben. Wir können noch so sehr
evangelisieren, es wird verpuffen, wenn unser Leben nicht mit
unserer Botschaft übereinstimmt. Sind wir bereit, unseren Fernseh-,
Kino-, Internet- oder Musikkonsum oder was auch immer einmal
anhand dieser Dinge zu hinterfragen?

Bekenntnis

Außerdem findet bei wahrer Buße immer auch ein Bekenntnis statt,
und zwar immer in dem Rahmen, wie und wo eine Schuld nach
außen sichtbar wurde. Bei dem Volk Gottes handelte es sich um
eine öffentliche und gemeinsame Schuld, und so wurde sie auch
öffentlich vor allen bekannt.

Es ist dabei sehr interessant, dass auch die Ungerechtigkeiten der
Väter dabei bekannt wurden (Neh 9,2b „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.“). Wenn wir als Gemeinde
oder Versammlung eine gemeinsame Schuld auf uns geladen
haben – und liegt sie auch Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte zurück
–, dann müssen wir diese Ungerechtigkeiten beim Namen nennen
und wegtun, zumindest dann, wenn sie uns bewusst geworden ist.
Die Lässigkeit, die man heute schon mal zu hören bekommt, indem
man sagt: „Was haben wir mit dem Versagen der Väter zu tun?“, ist
völlig fehl am Platz.

Als viele Versammlungen im Zweiten Weltkrieg einen Bund
errichteten, der es einem messiasgläubigen Juden unmöglich
machte, darin aufgenommen zu werden, leugnete dieser Bund auf
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schreckliche Weise eine der großartigsten Wahrheiten des Neuen
Testamentes, nämlich dass im Leib Christi ein gläubiger Jude und
ein gläubiger aus den Nationen eins sind. Wer sich heute noch in
diesem Bund befindet, sollte zumindest sichergestellt haben, dass
die eigene Gruppe sich von diesem Bösen distanziert hat –
zumindest dann, wenn einem diese Schuld ins Bewusstsein
gekommen ist. Ebenso ist es mit vielen Trennungen, die im Volk
Gottes stattgefunden haben, die keine Grundlage im Wort Gottes
hatten. Versagen aus der Geschichte der eigenen Gruppe oder
Gemeinschaft darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
Die Haltung „Schwamm drüber“ kennt Gottes Wort nicht.

Wenn wir nicht bereit sind, unsere Schuld oder eine gemeinsame
Schuld vor Gott mit Namen zu bekennen (die uns bewusst ist),
können wir auch nicht mit der Vergebung unserer Sünden rechnen.
In 1. Johannes 1,9 „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“
hießt es:

1Joh 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt
von aller Ungerechtigkeit.

Hinwendung zum Wort Gottes

Neh 9,3: Und sie standen auf an ihrer Stelle und lasen im
Buch des Gesetzes des HERRN, ihres Gottes, ein Viertel des
Tages.

Wahre Buße ist auch immer mit einer aufrichtigen Hinwendung zum
Wort Gottes verbunden. Ich habe noch nie jemand echte Buße tun
sehen, der nicht anschließend auch wieder neu das Wort Gottes als
Nahrung und Speise für sein Leben liebgewonnen hat.

Nachdem man sich vor Gott und Menschen gedemütigt, seine
Schuld bekannt und sich vom Bösen weggewendet hat, wird man
sich mit Freude dem Wort Gottes zuwenden. Wir wollen ja nicht
gleich wieder vom Wort Gottes abweichen und eine neue Sünde
begehen; deshalb ist es notwendig, dass wir den Willen Gottes
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kennen, den wir in der Heiligen Schrift niedergelegt finden.

Lob, Dank und Anbetung

In Nehemia 9,5.6 „(5) Und die Leviten Jeschua und Kadmiel, Bani, Haschabneja,
Scherebja, Hodija, Schebanja, Petachja 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! (6) 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.“ kommt noch ein weiterer
Aspekt wahrer Buße hinzu:

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

Das Volk Gottes konnte nach der Demütigung, dem Bekenntnis und
der Absonderung auch Gott für das preisen, was Er in sich selbst ist
und was Er für sie als Volk getan hat. Wenn wir das Wunder der
Vergebung erleben, dann sollte uns das zu Lob und Dank bringen.
Wenn wir uns vom Bösen abgewandt haben, dann haben wir
Freimütigkeit vor Gott. Aber wenn sündige Dinge in unserem Leben
nicht bereinigt wurden, dann haben wir auch keine Freimütigkeit,
um Gott „stets die Opfer des Lobes“ zu bringen.

Die Frucht wahrer Buße ist, dass wir Gott so erkennen, wie Er
wirklich ist:

Gott ist unveränderlich: „Du bist der da ist, HERR, du allein“
(Neh 9,6).
Gott ist der Schöpfer: „Du hast die Himmel gemacht …, die
Erde und alles (Neh 9,6 „Du bist, der da ist, HERR, du allein; du hast
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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.“).
Gott ist der Erhalter: „Du machst dies alles lebendig (erhältst
alles am Leben; Neh 9,6 „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.“).
Gott ist allmächtig: „Der du Abram erwählt“ (Neh 9,7).
Gott gibt bedingungslose Verheißungen; Erinnerungen an
den Bund mit Abraham (Neh 9,8 „Und du hast sein Herz für treu vor
dir befunden und hast mit ihm den Bund geschlossen, das Land der
Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter und der Perisiter und der Jebusiter
und der Girgasiter zu geben – es seinen Nachkommen zu geben; und du
hast deine Worte erfüllt, denn du bist gerecht.“).
Gott ist treu: „Du hast deine Worte erfüllt“ (Neh 9,8b).
Gott wird anerkannt in seinen Wegen (Neh 9,9-15).

Fazit

Wir sollten weder bei uns selbst noch bei jemand anderem damit
zufrieden sein, wenn ein Fehler lediglich eingesehen wird. Wie oft
sind schon Fehler bereut worden, weil der Fehler schlimme Folgen
hatte, die man bereute, ohne das aber der Herzenszustand, der zu
diesem Fehler geführt hatte, verurteilt wurde. Achten wir bei uns
selbst auf obige fünf Prinzipien wahrer Buße (Betrübnis,
Absonderung, Bekenntnis, Hinwendung zum Wort Gottes, Lob und
Dank), und helfen wir unseren Mitgeschwistern, wahre Buße zu tun,
wenn sie gesündigt haben. Das ist es was Paulus schreibt:

Gal 6,1: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt
übereilt würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen
wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich
selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest.

2Kor 7,9.10: Jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt
worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid;
denn ihr seid Gott gemäß betrübt worden, damit ihr in nichts
von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis Gott gemäß
bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil; die Betrübnis
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der Welt aber bewirkt den Tod.

Es ist sehr wichtig, dass Gott uns im praktischen Umgang nur für
das verantwortlich macht, was wir wissen oder wissen könnten,
wenn wir auf Gottes Wort achten. Das Volk hatte sein Versagen in
Kapitel 8 noch nicht gesehen, und so war es möglich, sich im Herrn
zu freuen. Aber als sie durch das Lesen des Wortes ihr Abweichen
erkannten, mussten sie darüber Buße tun, sonst wäre die Freude im
Herrn nicht mehr möglich gewesen. Je mehr wir unser Abweichen
aus dem Wort Gottes erkennen, desto mehr sind wir verpflichtet,
unsere Schuld zu bekennen. In dem Maß, wie das Volk Dinge aus
dem Wort erkannte, bekannten sie auch ihre Schuld.
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Nehemia 10
Leitverse: Nehemia 10

Ein göttlicher Grundsatz

In den Kapiteln 8, 9 und 10 können wir einen
inneren Zusammenhang erkennen. Die Folge der Anerkennung von
Gottes Wort in Kapitel 8 war die Demütigung und wahre Buße in
Kapitel 9, und so folgt auf die Absonderung vom Bösen aus Kapitel
9 nun die Hinwendung zum Guten in Kapitel 10.

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.

Neh 10,29.30: Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten,
die Torhüter, die Sänger, die Nethinim, und alle, die sich von
den Völkern der Länder zum 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,
nach dem Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht
Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote des
HERRN, unseres Herrn, und seine Rechte und seine
Satzungen zu beachten und zu tun

Es ist ein Grundsatz im Alten wie im Neuen Testament: Zuerst steht
immer die Absonderung vom Bösen, und dann folgt die Hinwendung
zum Guten. Einige Beispiel mögen dies verdeutlichen:

Jes 1,16.17: Wascht euch, reinigt euch; schafft die
Schlechtigkeit eurer Handlungen mir aus den Augen, lasst ab
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vom Übeltun. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, leitet den
Bedrückten; schafft Recht der Waise, führt der Witwe Sache.

Röm 12,9: Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten.

2Tim 2: Stehe ab von der Ungerechtigkeit …; strebe aber …

Tit 2,12: Die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir, die
Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen
und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf.

1Thes 1,9: Denn sie selbst berichten von uns, welchen
Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den
Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und
wahren Gott zu dienen.

Man hört schon mal das Beispiel von einem Kleinkind, das immerzu
in Richtung Steckdose krabbelt. Um es nun von dem Übel
abzubringen, winkt man mit einem Luftballon; so würde das Kind
vom Gegenstand des Übels ablassen und sich dem Guten
zuwenden. An sich ist das natürlich auch nicht ganz falsch, aber es
wird immer dann geistlich falsch, wenn man daraus den Schluss
ziehen möchte, dass man das Böse nicht zu verurteilen habe,
sondern sich einfach dem Guten zuwenden müsse. Wie die obigen
Bibelstellen zeigen, reicht es nicht aus, sich lediglich dem Guten
zuzuwenden, sondern wir müssen auch das Böse verurteilen. Es
reicht nicht, allein den Herrn Jesus vor die Blicke zu stellen. Der
göttliche Weg ist, den bösen Weg zu verlassen und dann das Gute
zu suchen bzw. zu tun.

In 1. Chronika 12 lesen wir, dass sich viele Männer zu David in die
Höhle absonderten. Bevor sie jedoch zu David kamen, trennten sie
sich bewusst von dem bösen König Saul. Erst danach waren sie in
der Lage, in die Gegenwart Davids zu kommen. Aber dieses
Beispiel zeigt auch noch eine andere Seite: Es reicht nicht aus,
einfach das Böse zu lassen, sondern man muss sich auch bewusst
dem Guten zuwenden.
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Die Hebräer sollten nach der Kreuzigung das jüdische Lager
verlassen, aber was wäre es gewesen, wenn sie das Lager zwar
verlassen hätten, aber sich nicht zu Ihm – dem Herrn Jesus – hin
abgesondert hätten:

Heb 13,13: Deshalb lasst uns zu IHM hinausgehen,
außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.

Alles wäre vergeblich gewesen.

Es ist nötig, wieder neu zu lernen, was es heißt, das Böse wirklich
zu verurteilen. Ansonsten werden wir nicht fähig sein, das Gute zu
tun und nach göttlichen Dingen zu streben.

Der Bund

Nachdem das Volk sein Abweichen entdeckt und bereinigt hat,
entsteht der Wunsch, mit Gott einen Bund zu schließen, um ein
mögliches Abweichen in Zukunft zu vermeiden. Was das Volk noch
lernen musste, war: Auch noch so viele Bünde, Schwüre oder Eide
können uns keine Kraft geben, um vor dem Abweichen bewahrt zu
bleiben. Wenn wir auch aus der Geschichte wissen, dass der Bund
nicht lange hielt, so war er doch aufrichtig und ehrlich gemeint. Der
Bund betraf den gesamten Umgang mit Gott und Mensch. Er wurde
geschlossen in Bezug auf …

ihren persönlicher Wandel (Neh 10,29-31 „(29) Und das übrige
Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Nethinim, und
alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert
hatten, ihre Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter, alle, die Erkenntnis und
Einsicht hatten, (30) schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter
ihnen, an und traten in Eid und Schwur, nach dem Gesetz Gottes, das durch
Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote
des HERRN, unseres Herrn, und seine Rechte und seine Satzungen zu
beachten und zu tun; (31) und dass wir unsere Töchter den Völkern des
Landes nicht geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen
wollten;“)
ihr Verhältnis zu den umliegenden Nationen (Neh 10,29 „Und
das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die
Nethinim, und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes
abgesondert hatten, ihre Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter, alle, die
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Erkenntnis und Einsicht hatten,“)
ihr Verhältnis zu Gott im Halten des Sabbats (Neh 10,32 „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
brach liegen lassen und auf das Darlehen jeder Hand verzichten wollten.“)
ihr Verhältnis zum Haus Gottes (Neh 10,32-39)

Die Erneuerung des Bundes umfasste folgende Bereiche:

keine Ehe mit fremden Völkern
Ehren des Sabbattages
im siebten Jahr das Land brachliegen lassen und auf
Darlehen verzichten
Erstlinge des Landes zum Haus des Herrn bringen
das Haus des Herrn nicht verlassen

Sollen Christen heute noch einen Bund
machen?

Wir sollten heute solche Bünde, Eide oder Schwüre nicht machen.
Wir befinden uns hier im Buch Nehemia unter Gesetz und in einer
Zeit, in der Gott sich in seiner Prüfung des Menschen, ob er
wiederherstellbar wäre, an das Fleisch, an den natürlichen
Menschen, wendet. Aber das alte, verdorbene Fleisch sollte nur
zeigen, wie verdorben es wirklich ist. Schon zwei Kapitel später
werden wir lesen, wie die Israeliten in diesen Dingen gänzlich
versagten.

Das Neue Testament zeigt uns die Einführung eines neuen
Menschen. Wir stehen als Christen nicht mehr unter dem alten
Menschen, dessen Haupt der erste Mensch Adam war, sondern wir
stehen nun unter dem Haupt des neuen Menschen und haben auch
das Leben des neuen Menschen bekommen. Es ist das Leben des
Herrn Jesus selbst. Es wäre völlig fehl am Platz, wenn wir noch
einen Bund schließen oder einen Eid ablegen würden, denn unsere
ganze Identität besteht in Christus, und das Leben Christi ist
makellos und hat nicht nötig, in einen Bund zu treten, denn es kann
nicht sündigen und von Gottes Wort abweichen.
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Wenn wir dennoch sündigen, dann liegt das nicht an der neuen
Natur in uns, sondern an der Wirkung des Fleisches, das uns immer
noch anhaftet. Aber unser Leben ist seit unserer Bekehrung
Christus. Und Christus hat nie einen Bund mit seinem Vater machen
müssen. Sein Leben steht in völliger Harmonie mit dem Wesen
Gottes des Vaters, und unser neues Leben tut es auch.

Wer heute noch dem Herrn schwört, einen Eid ablegen oder einen
Bund schließen möchte, hat die Verdorbenheit des Fleisches
möglicherweise noch nicht kennengelernt oder ist sich der
Konsequenzen nicht bewusst. Es mag in Aufrichtigkeit geschehen,
aber man steht damit nicht auf neutestamentlichem Boden.

Für den sogenannten Ehebund gilt das natürlich nicht. Hier halten
sich Christen an die Vorschriften der jeweiligen Obrigkeit. Gott
nimmt es sehr ernst, wenn wir einen Bund – in welcher Form auch
immer – schließen. Gerade in Bezug auf den Ehebund heißt es:
„Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht
scheiden“ (Mt 19,6 „Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was
nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“ ; vgl. Hes
17,12-19).
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Nehemia 11
Leitverse: Nehemia 10

Die Bewohner Jerusalems

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, in Jerusalem zu wohnen.

Das Kapitel 11 knüpft an Nehemia 7,4 „Die Stadt aber war geräumig und
groß, und das Volk darin spärlich, und keine Häuser waren gebaut.“ unmittelbar
an:

Neh 7,4: Die Stadt aber war geräumig und groß, und das
Volk darin spärlich, und keine Häuser waren gebaut.

Um die Sicherheit und das Leben in der „heiligen Stadt“ zu
gewährleisten, war es nötig, dass die Stadt auch bevölkert wurde.
Es war für einen Israeliten nicht unbedingt ein Vergnügen,
unmittelbar in Jerusalem zu wohnen. Der Feind war ständig aktiv,
und die Infrastruktur war schlecht. Vieles lag noch in Schutt und
Asche, und so zogen es viele vor, außerhalb der Stadt zu wohnen.
Jene, die sich freiwillig zur Verfügung stellten, aber auch jene, die
durch Losentscheid gezogen wurden, mussten auf ihre Weinberge,
Feigenbäume und Häuser verzichten.

Es kann Momente im Leben eines Christen geben, die höher wiegen
als jeder irdische Segen. Zum ersten Mal lesen wir davon, dass
Jerusalem die „heilige Stadt“ (Neh 11,1.18) genannt wird. Im
Neuen Testament wird sie sogar die „Stadt des großen Königs“
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genannt (Mt 5,35 „noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße;
noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs;“). Diese Tatsache
legt den Nachdruck darauf, wie wichtig diese Stadt in den Augen
Gottes war. In der heutigen Zeit sollte die Versammlung Gottes
höchste Priorität haben, denn sie ist das neue Jerusalem und die
heilige (himmlische) Stadt  (Off 21).

Es mag sein, dass in der Versammlung Gottes manches zerstört ist
und sich vieles im Niedergang befindet so wie damals in Jerusalem.
Doch bleiben wir dabei nicht stehen, sondern sehen wir mal die
Versammlung Gottes aus der ewigen Perspektive:

Der Herr Jesus verspricht:

Mt 16,18: Die Pforten des Hades werden sie [die
Versammlung] nicht überwältigen.

Er wird sich die Gemeinde einmal verherrlicht darstellen, und sie
wird völlig rein und ohne Flecken und Runzel sein:

Eph 5,27: … damit er die Versammlung sich selbst
verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder
etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und
untadelig sei.

Ob wir wohl auch bereit sind, für den Dienst an der Gemeinde auf
irdische Vorrechte zu verzichten? Jeder, der sich freiwillig in den
Dienst der Gemeinde stellt, kann unter normalen Umständen damit
rechnen, vom übrigen Volk gesegnet zu werden (Neh 11,2 „Und das
Volk segnete alle Männer, die sich freiwillig erboten, in Jerusalem zu wohnen.“).

Die Bewohner der Landschaften Israels

Ab Vers 20 lesen wir dann die Verteilung der übrigen des Volkes
Gottes, die in „allen Städten Judas, jeder in seinem Erbteil“, wohnen
sollten.

Neh 11,20-22: Und das übrige Israel, die Priester, die
Leviten, waren in allen Städten Judas, jeder in seinem Erbteil.
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Und die Nethinim wohnten auf dem Ophel; und Zicha und
Gischpa waren über die Nethinim. 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.

Die Mauer hatte die Aufgabe, „zwischen dem Heiligen und
Unheiligen zu scheiden“ (Hes 42,20). Das bedeutete jedoch nicht,
dass alles außerhalb der Mauer automatisch böse sein würde. Nein,
es bedeutete, das alles innerhalb der Mauer in besonderer Weise
für Gott beiseitegestellt und geweiht war. Es war nie nach den
Gedanken Gottes, das Volk zu spalten oder alle die auszuschließen,
die außerhalb Jerusalems wohnten.

In späteren Zeiten erhob das Volk innerhalb der Mauern tatsächlich
diesen exklusiven Anspruch. Die Folge war, dass die Herrlichkeit
Gottes den Tempel verließ (vgl. Hes 11,15.23 „Menschensohn, deine
Brüder, deine Brüder, die Männer deiner Verwandtschaft, sind es und das ganze
Haus Israel insgesamt, zu denen die Bewohner von Jerusalem sprechen: Bleibt fern
von dem HERRN; uns ist das Land zum Besitztum gegeben!“ „Und die Herrlichkeit
des HERRN erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im
Osten der Stadt ist.“). Es ist immer Vorsicht geboten, wenn eine Gruppe
von Christen den Anspruch erhebt, die Gegenwart Gottes allein zu
besitzen. Der Ausleger Hamilton Smith schreibt:

So ist das richtige Erfassen dieses Teiles des Buches
Nehemia von der größten Wichtigkeit für jene, die in unsern
Tagen von den menschlichen Systemen befreit worden sind,
um noch einmal zu versuchen, die Grundsätze des Hauses
Gottes aufrechtzuerhalten. Wer die Lektionen der Geschichte
dieses Überrests beachtet, wird vor mancher Falle bewahrt,
in die man so leicht gerät. Wir sollten wirklich begreifen, dass
es ohne Absonderung unmöglich ist, die Heiligkeit des
Hauses Gottes aufrechtzuerhalten. Aber wir sollten auch die
ernste Gefahr klar erkennen, die darin besteht, die
unbestrittene Wahrheit der Absonderung zu missbrauchen,
um eine auserlesene Gruppe zu bilden, die viele Angehörige
des Volkes Gottes ausschließt, die Rechte des Herrn
verleugnet und schlussendlich die eigentliche Wahrheit vom
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Hause Gottes verliert, die durch eine wahre Absonderung
vom Bösen bewahrt würde.1

 

Anmerkungen

[1] H. Smith, Lasst uns die Mauer Jerusalems aufbauen!, Beröa-Verlag, S. 78.
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Nehemia 12
Leitverse: Nehemia 12

Die Einweihung der Mauer

In Esra 3 wurde der Altar, in Esra 6 der Tempel und nun wird die
Mauer eingeweiht.

Neh 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.

Die Mauer wurde in der Rekordzeit von 52 Tagen gebaut, die
Angriffe des Feindes (zumindest vorläufig) abgewehrt, die Ordnung
im Haus Gottes eingerichtet, die Autorität des Wortes Gottes
eingesetzt, das Abweichen des Volkes als Sünde verurteilt und
durch einen Bund ein neuer Anfang gemacht. So konnte das Volk
Gottes mit großer Freude und Lobgesang die Mauer einweihen.

Zwei Dankchöre wurden auf der Mauer platziert, wobei ein Zug
rechts- und der andere linksherum zogen. Auf diese Weise konnten
sich alle Beteiligten einen Überblick über den Ort machen, den Gott
auserwählt hatte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Das
würde ihre Wertschätzung für diesen Ort nur erhöhen und die
Dankbarkeit vergrößern.

Kennen wir das Gegenstück zu diesem Ort in unserer Zeit? Der
Herr Jesus hat versprochen, dort in der Mitte zu sein, wo zwei oder
drei in seinem Namen versammelt sind. Die Gemeinde entspricht,
wie oben bereits gesehen, heute dieser Stadt Jerusalem, wie sie ja
auch das neue Jerusalem in Offenbarung 21 genannt wird. Auch wir
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sollten einmal um diese Stadt ziehen und uns unter den Eindruck
bringen über den ewigen Vorsatz Gottes bezüglich seiner
Gemeinde.

Wenn wir bisher vielleicht nur Augen für den Verfall und den
Niedergang in der Gemeinde gehabt haben, dann sollten wir
beginnen, um die Stadt zu ziehen und die wahre Schönheit der
Stadt zu bewundern. Erinnern wir uns daran, dass Nehemia trotz
Verfall von der „heiligen Stadt“ spricht (und dass im Neuen
Testament sogar von der „Stadt des großen Königs“ die Rede ist),
und das in einer Zeit, als es in Israel sehr finster aussah.

Wenn wir die Versammlung/Gemeinde mit Gottes Augen sehen,
dann führt uns das nie zu Selbstzufriedenheit, Eigendünkel oder
einer falschen Form der Verherrlichung der Gemeinde, sondern es
dient dazu, anbetend niederzufallen:

Eph 3,21: IHM sei die Herrlichkeit in der Versammlung in
Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters der
Zeitalter hin! Amen!

Manche gehen Woche für Woche zur Versammlung und haben
doch nie verstanden, wie Gott die Versammlung sieht und was sie
unserem Herrn bedeutet. Hast du schon einmal die Bollwerke
bemerkt und die Paläste beachtet, hast du den Königsgarten
gesehen und den Teich Siloam? Was hast du davon in deinem
Herzen verstanden, dass du freien Eintritt ins Heiligtum hast, um
Gott mit Lob, Dank und Anbetung zu nahen? War die Gemeinde für
dich vielleicht bisher nur eine Art Evangelisations- und
Missionsgesellschaft?

Diese Einweihung der Mauer kann uns eine große Ermutigung auch
in Zeiten des Verfalls und großer Schwachheit sein. Das
Herumziehen um Jerusalem führte dazu, dass sie erkannten, dass
Gott ihnen eine sehr große Freude bereitete (Neh 12,43 „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.“). Auch wenn die Umstände
ungünstig sind – wie einst bei Paulus, als er an die Philipper
schreibt –, so dürfen wir uns doch „allezeit im Herrn erfreuen“ (vgl.
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Phil 4,4  „Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!“).

Die Gesinnung Nehemias

Es ist mehr als eine Randnotiz, wenn wir darauf achten, dass
Nehemia auch hier eine sehr niedrige Gesinnung an den Tag legte.

Neh 12,31.36.38: 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 Esra, der Schriftgelehrte, vor ihnen
her. … Und der zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten
Seite, und ich und die Hälfte des Volkes gingen hinter ihm
her, oben auf der Mauer, an dem Ofenturm vorüber und bis
an die breite Mauer-

Der erste Dankchor wurde von Esra, dem Schriftgelehrten,
angeführt (Neh 12,36 „und seine Brüder: Schemaja und Asarel, Milalai, Gilalai,
Maai, Nethaneel und Juda, Hanani, mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes
Gottes; und Esra, der Schriftgelehrte, vor ihnen her.“ ), und im zweiten
Dankchor nahm Nehemia den letzten Platz ein (Neh 12,38 „Und der
zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite, und ich und die Hälfte des Volkes
gingen hinter ihm her, oben auf der Mauer, an dem Ofenturm vorüber und bis an die
breite Mauer;“). Hätten wir nicht erwarten können, dass Nehemia als
Erster vorangehen würde? Er ist und bleibt ein Dienstknecht Gottes,
der weiß, den unteren Platz einzunehmen.

Die Wertschätzung der Priester und Leviten

In den Versen 44.45 lesen wir, wie auch die Leviten und Priester gut
versorgt wurden:

Neh 12,44.45: Und an jenem Tag wurden Männer bestellt
über die Vorratskammern für die Hebopfer, für die Erstlinge
und für die Zehnten, um von den Feldern der Städte die
gesetzlichen Teile für die Priester und für die Leviten darin zu
sammeln; denn Juda hatte Freude an den Priestern und an
den Leviten, die im Dienst standen. Und sie versahen den
Dienst ihres Gottes und den Dienst der Reinigung; und so
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auch die Sänger und die Torhüter, nach dem Gebot Davids
und seines Sohnes Salomo.

Wenn wir eine große Wertschätzung für das Haus Gottes haben,
dann wird sich das darin zeigen, dass Gottes Dienstknechte mit
dem Nötigsten ausgestattet werden. Hast du einmal Freude darüber
empfunden, dass der Herr Jesus seiner Gemeinde Gaben gegeben
hat?
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Nehemia 13
Leitverse: Nehemia 13

Nehemia, ein Mann des Glaubens

Das 13. Kapitel wird uns verschiedene Gruppen im Volk Gottes
vorstellen, die allesamt versagt haben:

Die Priester förderten die Interessen des Feindes (Neh 13,4
„Und vorher hatte Eljaschib, der Priester, der über die Zellen des Hauses

unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobija,“).
Die Vorsteher vernachlässigten das Haus Gottes (Neh 13,11
„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.“).
Die Edlen waren die Ersten darin, den Sabbat zu
vernachlässigen (Neh 13,17 „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?“).
Das Volk war unheilige Verbindungen eingegangen (Neh
13,23 „Auch besuchte ich in jenen Tagen die Juden, die asdoditische,
ammonitische und moabitische Frauen heimgeführt hatten.“).

Aber ein Mann trotzte dieser Übermacht an Versagen im ganzen
Volk Gottes. Ein Mann stellte sich in der Kraft Gottes gegen das
geballte Böse: Nehemia. Es ist klar, dass diese Kraft niemals aus
ihm selbst kommen konnte, sondern dass es die gute Hand Gottes
war, die seinen Dienstknecht stärkte. In Kapitel 6 mussten sogar die
Feinde erkennen, dass hier die Hand Gottes am Werk war:

Neh 6,16: 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.
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Nehemia hat sowohl Eifer gegen das Böse wie für das Gute. Er
greift ernst durch und handelt rigoros mit dem Bösen. Auch von
Nehemia konnte man sagen:

Ps 69,10: Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt
(Joh 2,17 „Seine Jünger aber erinnerten sich daran, dass geschrieben
steht: „Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren.““).

Nicht zum ersten Mal in diesem Bibelbuch fällt uns auf, wie
Nehemia dem Herrn Jesus gleicht, wenn Er selbst eine „Geißel aus
Stricken machte“ und alle zum Tempel hinaustrieb, die das Haus
des Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht hatten (vgl. Joh 2,15
„Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus,

sowohl die Schafe als auch die Rinder; und das Geld der Wechsler schüttete er aus,
und die Tische warf er um;“).

Wir brauchen die Energie des Geistes genauso wie die Liebe und
Gnade: In Esra sieht man mehr die Liebe und Gnade, in Nehemia
die Energie des Geistes; so sehen wir auch bei Petrus die Energie
und bei Johannes die Sanftmut. Oder denken wir an das energische
Eintreten Luthers für die Wahrheit und die Mäßigung bei
Melanchthon. Nur in Christus waren beide Seiten vollkommen
miteinander in Harmonie.

Falsche Verbindungen

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.

Wann dieses „An jenem Tag“ (Neh 13,1) tatsächlich stattfand, lässt
sich wohl nicht mehr rekonstruieren. Wir wissen aus Nehemia 13,6
„Während all diesem war ich aber nicht in Jerusalem; denn im zweiunddreißigsten

Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgekommen. Und
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nach Verlauf einer Zeit erbat ich mir Urlaub vom König;“, dass Nehemia zwölf
Jahre in Jerusalem gearbeitet hatte und dann wahrscheinlich zum
Königshof zurückgekehrte. In der Zwischenzeit hielt man mit dem
Lesen des Wortes Gottes an, und so las das Volk die Stelle aus 5.
Mose 23,4:

5Mo 23,4: Kein Ammoniter oder Moabiter soll in die
Versammlung des HERRN kommen; auch das zehnte
Geschlecht von ihnen soll nicht in die Versammlung des
HERRN kommen in Ewigkeit.

Es geht in den ersten Versen von Nehemia 13 um einfältigen
Glaubensgehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Manches im Wort
Gottes ist sehr leicht zu verstehen, aber oft nur schwer zu
praktizieren, weil vieles unseren natürlichen Neigungen zu stark
entgegensteht. Manche Christen quälen sich über Jahre hinweg mit
den gleichen Fragen. Das Problem ist dabei oftmals nicht, dass es
keine Antwort auf diese Fragen gäbe, sondern dass man nicht das
tun möchte, was Gott als Lösung anbietet. Das Volk Gottes damals
ging jedenfalls im Glaubensgehorsam voran und sonderte das
Mischvolk ab.

Dabei sollte es uns nicht allzu sehr verwundern, dass sich das Volk
mit Ammonitern und Moabitern eingelassen hatte. Wir lesen ja in
Kapitel 9 und auch in Kapitel 10, dass man sich bereits von den
„Völkern der Länder“ und den „Söhnen der Fremde“ abgesondert
hatte. Aber Ammon und Moab waren in gewisser Weise
Brudervölker. Sie stammten aus der Linie Lots, einem Verwandten
des Patriarchen Abraham. Es muss gesagt werden, das es hier
auch nicht allein um Ammoniter oder Moabiter ging, sondern um
Israeliten, die sich mit diesen beiden Völkern eingelassen und
verheiratet hatten. Es geht hier um ein Mischvolk.

Wir können dies auf solche übertragen, die sich zwar von den
großen Kirchen und Systemen in der Christenheit getrennt haben,
aber dennoch freundschaftliche Kontakte mit ihnen unterhalten
möchten. Denken wir nur an die Allianz- und ökumenische
Bewegung. Hier findet auch eine Vermischung im Namen der
Einheit statt, eine Vermischung, von der wir uns getrennt halten
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müssen. Es geht hierbei weniger um die „Bewahrung der Einheit
des Geistes“ oder um die Einheit der Kinder Gottes, sondern hier
werden auf Kosten der Einheit verschiedene christliche Systeme,
Gruppierungen und Kirchen miteinander vermischt und vereinigt.

Es ist bemerkenswert, dass keiner im Volk auf die Idee kam, zu
sagen: Das mit den Ammonitern und Moabitern ist lange her, wir
wollen auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Viele in unserer
Zeit haben es lieber, wenn man über bestimmte Probleme den
Mantel des Schweigens hüllt oder den großen Schwamm auspackt.
Die Geschichte mit Ammon und Moab war fast tausend Jahre her;
muss man denn diese alten Kamellen wirklich wieder hervorholen?
– Das Volk Gottes argumentierte glücklicherweise nicht auf diese
Weise, sondern sie nahmen Gott beim Wort. Davon können wir viel
lernen.

Es ist relativ leicht, sich von den „Kindern der Fremde“ (Neh 9,2)
und den „Völkern der Länder“ (Neh 10,29) abzusondern, im
Gegensatz zu denen, die ein gleiches Bekenntnis haben und
anscheinend gleicher Herkunft sind (ohne jedoch den Glauben zu
besitzen). Solche nehmen für sich das Recht in Anspruch, am Werk
mitzuarbeiten, und unter dem Deckmantel des christlichen
Zeugnisses verführen sie andere.

Versagen der Führerschaft

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 zugunsten Tobijas
getan hatte, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses
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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.

Nun kommen wir zur geistlichen Führerschaft jener Tage. Während
Nehemias Abwesenheit hatte Eljaschib dem Feind des Volkes
Gottes eine Zelle im Haus Gottes besorgt. Bereits in Kapitel 3 fällt
uns auf, dass Eljaschib der Einzige war, der beim Einsetzen der
Tore die Riegel und Klammer vergaß (zumindest wird bei ihm nichts
dergleichen berichtet). Das war bereits ein sehr früher Hinweis auf
die Schwäche Eljaschibs. In der Folge lesen wir dann, dass er ein
Verwandter von Tobija war. Verwandtschaftliche Beziehungen
haben auch in der Geschichte der christlichen Kirche schon viel
Unheil angerichtet, weil die Kraft zur konsequenten Absonderung
fehlte.

So wie die geistlichen Führer sind, so ist auch das Volk Gottes. In
der Geschichte Israels kann man das gut nachlesen. Gab es einen
guten König, ging es auch gut mit dem Volk; gab es einen bösen
König, führte das zu Abfall und Götzendienst. Gibt es in der
Versammlung treue Dienstknechte Gottes, geht es meist auch mit
der Gemeinde ganz gut. Wenn wir eine verantwortliche Stelle in der
Gemeinde, im Hauskreis oder in der Jugendstunde einnehmen,
dann sollten wir mit einem guten Vorbild vorangehen. Sind wir uns
noch bewusst, dass das Wohl und Wehe einer Gemeinde von
unserem Vorbild abhängen könnte?

Wir haben bereits in Kapitel 5 gesehen, wie Nehemia vorbildlich
lebte und auch bereit war, auf Annehmlichkeiten zu verzichten, die
ihm von Rechts wegen sogar zustanden. Auch wir sollten bereit
sein, einmal auf Dinge zu verzichten, die vielleicht an sich nicht
verboten sind. Wenn ein Jugendleiter vielleicht einmal ins
Fußballstadion geht, ziehen andere daraus den Schluss, dass dies
wohl nicht so schlimm ist, und gehen regelmäßig dorthin, um mal
nur ein Beispiel zu nennen. Meistens ist es so, dass vielleicht die
Verantwortlichen noch gewisse Grenzen kennen, aber die
nachfolgende Generation kennt sie bereits nicht mehr. Das Beispiel
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Eljaschibs will uns eine Warnung sein, uns dem Bösen nicht
leichtfertig oder gar gleichgültig gegenüber zu zeigen, sondern mit
gutem Vorbild voranzugehen.

Die Mauern Jerusalems sollten „zwischen dem Heiligen und
Unheiligen scheiden“. Das bedeutet nicht nur, dass dem „Haus
Gottes Heiligkeit geziemt auf immerdar“ (Ps 93,5), sondern dass die
Mauern auch von der Zucht im Haus Gottes sprechen. Wenn eine
Gemeinde keine Kraft mehr hat, Gemeindezucht auszuüben und
das Böse gottgemäß zu behandeln (vgl. 1Kor 5; 2Thes 3 u.a.), wird
sie früher oder später den Leuchter aus ihrer Mitte verlieren (vgl. Off
2,5 „Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke;
wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle
wegrücken, wenn du nicht Buße tust.“).

Vernachlässigung des Hauses Gottes

Neh 13,10.11: 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.

Wenn wir dem Feind einen Platz im Haus Gottes einräumen, dann
ist die Folge, dass das Haus Gottes vernachlässigt wird; so gehen
hier die Priester und Leviten wieder an ihren Ort und auf ihre Felder
zurück. Noch in Kapitel 12 war große Freude bei der Einweihung
der Mauer und man gab den Priestern und Leviten ihr Teil, und
schon kurze Zeit später verfielen sie wieder in das alte Muster.

Das weltliche Sprichwort „Der Fisch stinkt vom Kopf her“ bestätigt
sich hier auf traurige Art und Weise. Der Priester Eljaschib wurde
durch Untreue und Unheiligkeit gekennzeichnet, und so stand es
auch um die Treue des Volkes, das darin versagte, den Priestern
und Leviten ihren Teil zu geben. Nehemia fragt übrigens nicht:
„Warum sind die Priester und Leviten vernachlässigt worden?“,
sondern: „Warum ist das Haus Gottes verlassen worden?“
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Wenn wir den Feind nicht rigoros vor der Tür halten, dann wird die
Gemeinde darunter leiden. Wie sieht es heute in den Gemeinden
aus? Warum gibt es so wenig Kraft? Warum sind unsere
Anbetungsstunden oft so fade und kraftlos? Wo sind die Nehemias
unserer Tage, die mit dem Bösen noch ernstlich handeln und nicht
alles unter dem Deckmantel der „Liebe“ verbergen? Wir brauchen
nicht nach außen zu evangelisieren, wenn wir nach innen eine
Gemeinschaft von leblosen und kraftlosen Christen sind. Willst du
gar die Neubekehrten in Gemeinden sammeln, wo der Tod im Topf
ist? Mache deine Arbeit zuerst nach innen, dann kannst du
hinausgehen und die Menschen einladen, dorthin zukommen, wo
sie Gott erleben können.

Entheiligung des Sabbats

Neh 13,15: 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.

Man hat großes Mitleid mit Nehemia! Wie gerne hätte er sich mal in
Ruhe hingesetzt, um seine Segnungen zu genießen – er war doch
schließlich auf Urlaub in Jerusalem! Doch der Dienst von Nehemia
war unermüdlich; er gab nicht auf, und überall, wo sich neue
Probleme auftaten, half er aus. Sicherlich brachte ihm das nicht nur
Zustimmung ein. Auch sind solche, die noch für Zucht und Ordnung
im Haus Gottes sorgen möchten, nicht immer gern gesehen. Sie
sind lästig und stören den „Frieden“. Nehemia schreckte vor keinem
Streit zurück, solange es gesichert war, dass er den Streit des Herrn
kämpfte. Nicht einmal vor Handgreiflichkeiten schreckte Nehemia
zurück:

Neh 13,25: 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!
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Nun wird Nehemia mit einem neuen Ärgernis konfrontiert. Gerade
noch in Kapitel 10 hatte sich das Volk durch einen Eid dazu
verpflichtet, den Sabbat zu halten, und schon zwei Kapitel später
lesen wir von dem Rückfall in alte Gewohnheiten und Sünden.

Wir haben heute sicherlich kein Gebot mehr, den Sabbat zu halten,
aber welche Wertschätzung bringen wir dem Tag des Herrn
(Sonntag) entgegen? Es gibt kein Gebot für Christen, einen Tag in
der Woche besonders zu begehen, aber mit etwas geistlicher
Einsicht in Gottes Wort fällt es uns nicht schwer, zu entdecken, was
für uns „der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes“
(Röm 12,2) in Bezug auf den Tag des Herrn ist.        

Nochmal: falsche Verbindungen

Neh 13,23-25: 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!

Die Juden hatten sich ammonitische, moabitische und asdoditische
(Volk der Philister) Frauen genommen. Wir lernen hier ein
geistliches Naturgesetz: Der geistlich Höherstehende wird durch
eine ungleiche Beziehung (vgl. 2Kor 6,14-15 „(14) Seid nicht in einem
ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit
und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? (15) Und
welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit
einem Ungläubigen?“) immer nach unten gezogen. Es ist so gut wie
niemals umgekehrt. Warum lesen wir, dass die Kinder nur die
asdoditische Sprache redeten? Warum steht hier nicht, dass sie
auch die hebräische Sprache lernten bzw. sprachen? Wenn wir als
Eltern kaum die Bibel mit den Kindern lesen und nicht mit ihnen
beten, müssen wir uns nicht wundern, dass sie dann später nur die
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Sprache der Welt verstehen.

Sind wir uns bewusst, dass es eine große Anstrengung kostet, die
Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen (vgl.
Eph 6,4 „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in
der Zucht und Ermahnung des Herrn.“ )? Unsere Kinder sind heute den
weltlichen Prinzipien und dem Zeitgeist mehr denn je ausgesetzt.
Die Schulen und Universitäten haben großen Einfluss auf das
Denken unserer Kinder. Kaum ein Christ vermag der Medienwelt
gänzlich zu entfliehen. Hier ist große Sorgfalt vonseiten der Eltern
nötig, dass wir unsere Kinder nicht zur Gleichförmigkeit mit dieser
Welt erziehen (vgl. Röm 12,1-4 „(1) Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die
Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott
wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. (2) Und seid nicht
gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures
Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille
Gottes ist. (3) Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der
unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern
so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens
zugeteilt hat. (4) Denn ebenso, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die
Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben,“).

Schluss

Für eine kurze Zeit war dem Bösen Einhalt geboten, aber schon
wenig später sehen wir, dass das Volk in die gleichen Sünden
zurückfiel und es teilweise noch schlimmer trieb. Davon berichtet
zum Beispiel der Prophet Maleachi.

Was ist in Anbetracht dieser Misere unsere Hoffnung? Das Alte
Testament endet mit dem Hinweis auf das Kommen des Herrn
Jesus als Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Das
ist auch unsere Hoffnung!

Deine und meine Aufgabe ist es, den Verfall und Niedergang in
deiner Generation etwas aufzuhalten und wie Nehemia ein treuer
Dienstknecht Gottes zu sein. Sicher wird Nehemia einmal die Worte
hören:

Mt 25,21: Wohl du guter und treuer Knecht, gehe ein in die
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Freude deines Herrn.

Und du?
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