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VORWORT

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
liebe Schwestern und liebe Brüder,
das Studienheft zur Bibel erscheint bereits seit 30 Jahren und ist dadurch für
viele von uns zu einem täglichen Begleiter im geistlichen Leben geworden.
Die Aufbereitung der biblischen Themen gaben und geben vielfältige Impulse für den persönlichen Glauben. Man kann sagen, dass hier eine „Marke“
etabliert wurde, die über das persönliche Leben hinaus auch das Leben und
den geistlichen Dialog in der Gemeinde gefördert hat.
Das Heft, das du jetzt in deinen Händen hältst, will diese fruchtbare Tradition fortführen und diesen Qualitätsstandard halten. Nach wie vor liegt der
Fokus auf einer seriösen theologischen Grundlagenarbeit, die das Verstehen
von Gottes Wort in den Mittelpunkt stellt. Denn hier liegt das Fundament
unserer Überlegungen und Gespräche. Dieses Anliegen wird in diesem Heft
vor allem in der Rubrik „Verstehen“ seinen Platz finden.
Ein ganzheitlicher Zugang zur Bibel beinhaltet aber eine vielfältigere
Auseinandersetzung, die unseren Glaubensalltag bereichern wird. Auf extra
gestalteten Seiten („Erleben“ und „Vertiefen“) haben wir darauf Rücksicht
genommen und setzen bewusst auf einen aktuellen Bezug zur Lebensrealität. Wir sind gespannt, wie das von euch aufgenommen wird und freuen uns
auf eure Rückmeldungen.
Viel Freude und Segen im Umgang mit dem Wort und
diesem Bibelstudienheft.
Werner Dullinger und Johannes Naether
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EINLEITUNG

Wir haben einige Monate zusammengesessen und dieses Studienheft
als Testlauf entwickelt. Nun kannst du Teil dieser Entwicklung werden,
indem du es ausprobierst und uns deine Rückmeldung gibst! Wir wollen
nämlich wissen, ob dieses für euch entwickelte Heft bei euch Anklang findet,
ob es das Bibelgespräch am Sabbat beflügelt und welche Änderungen noch
vorgenommen werden müssen, damit das finale überarbeitete Konzept
einen echten Mehrwert für das persönliche Bibelstudium und das Bibelgespräch am Sabbat bietet.
Dafür ist eure Meinung gefragt. Wir würden uns freuen, wenn möglichst
viele von euch das Heft ausprobieren: im persönlichen Bibelstudium und
auch im Bibelgespräch am Sabbat und an der Umfrage am Ende des Heftes
teilnehmen. Diese kann auf den Seiten 57 / 58 ausgefüllt und zu uns zurückgeschickt oder direkt im Internet ausgefüllt werden. Mithilfe der Ergebnisse
werden wir dann ein fertig überarbeitetes Studienheft herausgeben, das
voraussichtlich im 1. Quartal 2021 erscheinen wird.
Euer Redaktionsteam im Advent-Verlag
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RUBRIKEN

Für einen ganzheitlichen Zugang zum persönlichen
Bibelstudium haben wir die folgenden Rubriken entwickelt:

Einführung
Leittext, Grundgedanke und Hinführung zum Thema der Woche.

Wochenübersicht
Die Wochenübersicht erleichtert die Orientierung und zeigt die Themen
für das tägliche Bibelstudium auf.

Verstehen
Der Studienteil „Verstehen“ ist in sechs Abschnitte aufgeteilt, damit ein
tägliches Bibelstudium weiterhin möglich ist.

Erleben
In dieser Rubrik soll eine Brücke in die heutige Lebenswelt geschlagen
werden. Wo spricht der zuvor behandelte Bibeltext in unser Leben hinein ?
Die Seite kann Hinweise auf ein Kunstwerk, ein Lied, ein Gedicht,
oder einen Gedanken aus dem aktuellen Zeitgeschehen enthalten; dazu
kommen Fragen, die zum Weiterdenken anregen.

Vertiefen
An dieser Stelle ist beispielsweise ein überraschender Gedanke, ein
Interview oder Ähnliches zu lesen. Durch diese Perspektiven lässt sich dem
Kerngedanken der Bibeltexte auf ganz andere Weise auf die Spur kommen.

Austauschen
Sabbatseite mit Bibeltexten und Gesprächsfragen – Die Seite „Austauschen“ mit den Fragen zum Bibelgespräch im Gottesdienst wird klarer
strukturiert.
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Einführung

1. WOCHE // 29. SEPTEMBER – 5. OKTOBER 2019

Gott lenkt Geschichte
Esra 7

Leittext

8

„So spricht Kyrus, der König von Persien : Alle Königreiche der
Erde hat mir der HERR, der Gott des Himmels, gegeben, und er
hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen.“
Esra 1,2

Grundgedanke

Gott schenkt seinem Volk nach seiner Verheißung einen Neuanfang
in Judäa. Gläubige Menschen dürfen darauf vertrauen, dass Gott in
der Geschichte wirkt und dass letztlich sein Wille geschieht.

Hinführung

Von dem preußischen König Friedrich dem Großen ist überliefert,
er habe einmal einen Untergebenen gefragt : „Sage er mir einen einzigen Beweis dafür, dass Gott lebt.“ Dieser habe sich daraufhin verbeugt und geantwortet : „Majestät, die Juden !“
Viele gläubige Menschen sahen und sehen in der Existenz und Geschichte des jüdischen Volkes einen Hinweis auf das Wirken Gottes.
Anderseits ist die Geschichte voll von Gewalt. Jahrtausende hindurch
überfielen Kriegsheere fremde Völker und löschten millionenfach
Leben aus. Auch das jüdische Volk hat eine Geschichte unsagbaren
Leids hinter sich, das in der Schoah [Völkermord an den Juden] gipfelte. Der Satz „Gott lenkt Geschichte“ ist deshalb für die einen Bekenntnis und für andere blanker Zynismus.
Die Bibel kann uns helfen, darauf zu vertrauen, dass alles in Gottes Hand ist. Im Buch Esra wird Gottes Handeln für sein Volk bezeugt : Gemäß dem Wort der Propheten schenkte er ihm einen neuen
Anfang und brachte es nach Jerusalem zurück. Damit ging ein innerer Aufbruch einher. Die Gelehrten hatten die Zeit in Babel genutzt,
um sich ihrer Berufung und ihres Gottes gewiss zu werden und ihre
schriftliche Tradition neu zu beleben. Dieser Tradition war Esra in
besonderem Maße verbunden.
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Wochenübersicht

29. SEPTEMBER – 5. OKTOBER

SONNTAG

Jeremia 25, 11 – 12
29, 10

Erste Rückkehr aus dem Exil
Wie lange sollte das babylonische Exil laut Jeremia
dauern ? Ist die Sehnsucht der Exilanten nach Juda
verständlich ?
MONTAG

Esra 4, 1 – 7

Die Widersacher
Wodurch kam es zu Spannungen zwischen den Heimkehrern und den Samaritanern ?
Gibt es auch heute für Christen die Notwendigkeit
zu rigoroser Abgrenzung ?
DIENSTAG

Esra 7, 1 – 10
8, 1 – 14

Zweite Rückkehr unter Esra
Was erfährst du über die Heimkehr einer zweiten
Gruppe von Exilanten ?
Der Erzähler sah über seinem Volk „die schützende Hand
Gottes“. Wie gehst du damit um, dass die Geschichte
des jüdischen Volkes auch ganz anders verlaufen ist ?
MITTWOCH

Esra 7, 11 – 28

Der Erlass des Arthaxerxes
Was ordnete König Arthaxerxes für die Rückkehr
der Exilanten unter Esra an ?
Wo hast du davon gehört oder selbst erlebt, dass Gott auch
heute Wege für seine Nachfolger ebnet ?
DONNERSTAG

Esra 7, 6 – 10

Gottes Weisungen wiederentdecken
Welches Anliegen bewegte Esra ?
In welcher Weise könnte ein „Zurück zur Schrift !“ für
dich ein relevantes Thema sein ?
FREITAG

Jesaja 55, 1 – 13

Vertrauen auf Gottes Zusagen
Wozu ruft der Prophet sein entmutigtes Volk auf ?
Welche Aussagen Jesajas machen dir Mut ?

1. WOCHE // GOTT LENKT GESCHICHTE
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Verstehen

29. SEPTEMBER – 5. OKTOBER

Jeremia 25, 11 – 12
29, 10

Als der babylonische Kronprinz Nebukadnezar die Oberhand in
Palästina gewinnt ( 605 v. Chr. ), kündigt Jeremia an, dass Gott Nebukadnezar senden wird, um das Volk für 70 Jahre nach Babylon zu
führen. Die erste Deportation erfolgte bereits 606 / 605 v. Chr. unter
Jojakim, als Nebukadnezar in Jerusalem Tempelschätze raubte und
Geiseln – darunter Daniel und seine Freunde – nach Babylon verschleppte ( Dan 1,1 – 3 ). Nach der Eroberung Babylons erlaubte der persische König Kyrus den Verbannten, nach Hause zurückzukehren,
was 537 / 536 v. Chr. schätzungsweise 50.000 Menschen taten.
Warum gerade 70 Jahre ? Einerseits ist 70 eine runde Zahl, die für
ein Menschenalter steht. Das heißt, die meisten der Weggeführten
würden die Heimat nicht wiedersehen. Der Chronist bringt die Dauer der Deportation außerdem mit dem Bruch des Sabbatjahrs in Verbindung ( 2 Chr 36,21 ).

Esra 4, 1 – 7

Die Widersacher Judas und Benjamins waren die Samaritaner, die
damalige Stammbevölkerung der Provinz Jehud, die sich selbst
als Verehrer des Herrn verstanden. Da der Tempel als Staatsheiligtum wiedererrichtet werden sollte, war ihre Beteiligung für sie eine
Prestigefrage.
„Mit V. 5 bricht der Bericht ab und wird erst in V. 24 wieder aufgenommen … Die in 4,6 – 23 berichteten Ereignisse beziehen
sich nicht auf den Tempelbau, sondern auf den Wiederaufbau
der Stadtmauer mindestens 70 Jahre später ( V. 12 – 13 ). Sie stehen
wahrscheinlich hier, um die politischen Verhältnisse zu schildern, durch die auch der Tempelbau behindert wurde“ ( SEB 579 ).

Esra 7, 1 – 10; 8, 1 – 14

Annähernd sechs Jahrzehnte nach der Vollendung des Tempelbaus (515 v. Chr.) kommt eine zweite Gruppe von Heimkehrern –
schätzungsweise insgesamt etwa 6000 Personen – nach Jerusalem
(458 v. Chr.).
Esra ist die Kurzform von Asarja ( „der Herr hat geholfen“ ). Seine Herkunft wird auf Aaron, den ersten Hohepriester, zurückgeführt.
Die Bezeichnung „Schriftgelehrter“ bedeutet noch nicht dasselbe

Esra nennt vier ( von fünf ) persische( n ) Könige( n ) – hier die Könige in chronologischer Reihenfolge :
• Kyrus ( 559 – 530 v. Chr. ) • [Kambyses II. ( 530 – 522 v. Chr. )] • Darius I. ( 522 – 486 v. Chr. )
• Xerxes I. / Ahasveros ( 485 – 465 v. Chr. ) • Artaxerxes I. / Artahsasta ( 465 – 424 v. Chr. )
Der Letztgenannte sandte die zweite Gruppe von Heimkehrern unter Esra nach Jerusalem.
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Verstehen

29. SEPTEMBER – 5. OKTOBER

wie im Neuen Testament, wenn dieser Stand in Esra auch sein großes
Vorbild hat. So hatte er wohl eine amtliche Stellung am persischen
Hof und in dieser Eigenschaft die Anliegen des jüdischen Volkes zu
vertreten.
Esra wird als sofer, d. h. als „Schreiber“ oder „Sekretär“, bezeichnet. Der Begriff wird hier zum ersten Mal in der Bibel mit dem „Kundigsein im Gesetz Moses“ verbunden. Nach Vers 10 war es Esras besonderes Anliegen, das Gesetz als religiöse Lebensordnung und
Grundlage der Rechtsprechung im Volk Gottes wieder in Kraft zu setzen ( nach SEB 582 ).
Das Reich war durch unglücklich verlaufene Kriege mit Griechenland
zwischen 490 – 479 v. Chr. geschwächt. Artaxerxes musste bei seinem
Regierungsantritt um seinen Thron kämpfen und in Ägypten einen
gefährlichen Aufstand niederwerfen. Durch die umfangreichen Zugeständnisse an Esra wollte der persische König an den Grenzen des
Reiches eine zufriedene und ihm ergebene Bevölkerung gewinnen.
Für ihn war der von den Juden verehrte Gott ebenso Wirklichkeit wie
der persische Gott Ahura Mazda. Daher bemühte er sich, auch dessen
Huld zu erlangen.
Der Erlass wiederholte die Erlaubnis zur Rückkehr, die schon unter Kyrus gewährt worden war, gestattete der jüdischen Gemeinde,
in der Heimat nach ihren eigenen Gesetzen zu leben, versprach Zuwendungen für den Gottesdienst und verfügte Steuerfreiheit für die
Tempeldiener. Alle Verwaltungsstellen seines Reiches waren angewiesen, Esra zu unterstützen.
Hinter dem Erlass standen gewiss politische Interessen des Königs. Mit allen Mitteln versuchte er, sein Reich und seine Macht zu
festigen. Und doch nutzte Gott dessen politische Ambitionen, um
seinem Volk eine Zukunft zu ermöglichen. Esra sieht hinter dem
überaus großzügigen Verhalten des Königs die Bestätigung Gottes
für das ganze Unternehmen.

Esra 7,11–28

Zu den Gründen, die zur Entsendung Esras nach Jerusalem führten,
gehörten auch die Zustände in Jerusalem. Sie spiegeln sich im Buch
Maleachi wider : Der Tempel ist aufgebaut, aber Juda ist nur eine unbedeutende, von Samarien aus verwaltete Provinz. Die von mehreren
Propheten angekündigten großen Veränderungen sind ausgeblie-

Esra 7, 6 – 10

1. WOCHE // GOTT LENKT GESCHICHTE
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Verstehen

29. SEPTEMBER – 5. OKTOBER

ben; viele Heimkehrer sind entmutigt. Priester bringen minderwertige Opfer ( Mal 1,6 – 14 ); Ehen werden willkürlich geschieden und
Mischehen geschlossen ( Mal 2,10 – 16 ). Unrecht wird geduldet ( Mal
3,13 – 14 ).
Es dürfte auch im Interesse der persischen Zentralregierung gewesen sein, hier Ordnung zu schaffen, denn weder in sozialer, noch
in politischer oder religiöser Hinsicht konnte ihr an unsicheren Verhältnissen gelegen sein. Insofern ist es historisch durchaus plausibel,
dass sowohl Esra als auch später Nehemia im Auftrag und mit Ausstattung der persischen Oberhoheit Reformen durchführten.
Esras herausragende Leistung bestand darin, die Rechtsordnung in Jerusalem wieder zu etablieren und dabei das Gesetz Moses
im Bewusstsein der jüdischen Rückkehrer zu verankern – ein
entscheidender Beitrag zu einem neuen Selbstverständnis des nachexilischen Judentums.
Die Zeit in Babylon war für die jüdischen Gelehrten eine Zeit der
Rückbesinnung auf ihre Traditionen gewesen. Die Einsicht, dass die
Zeit in Babylon die Folge der Missachtung des Gesetzes war, führte zu
dem Bemühen, das Leben der Rückkehrer in allem nach dem Gesetz
zu ordnen. Das führte zum Teil zu rigoroser Abgrenzung und in späteren Generationen auch zu starrer Gesetzlichkeit.

Jesaja 55,1–13
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Die Kapitel 40 – 55 des Buches Jesaja wenden sich an die jüdischen Zeitgenossen, für die die Katastrophe der Zerstörung Jerusalems bereits
eingetroffen ist. Nun, so der Prophet, ist die Zeit reif für eine grundsätzliche Wende zum Guten. Die Zeit der Erlösung aus Babylon ist gekommen. Jahwe vergibt allen die Schuld, die sich zu ihm wenden.
Viele aber hatten in Babylon Zeit und Geld darangewandt, um zu
Wohlstand und Reichtum zu kommen. Sie dachten nicht an Rückkehr. Viele trauten ihrem Gott die Realisierung seiner Heilsverheißungen auch nicht mehr zu. Der Prophet aber argumentiert immer
wieder dagegen : Der Anschluss an Jahwe und die Rückkehr in die
Heimat allein verbürgen den notwendigen Lebensunterhalt ( Wasser,
Brot, Wein, Milch ). Mit diesen Lebensgrundlagen schenkt Gott einen
ewigen Bund, der sie zu Zeugen des Handelns Gottes machen wird.
Die Verse 11 und 12 nehmen den Anfang des „Trostbuches“ ( Kapitel 40,6 – 8 ) noch einmal auf und runden die Botschaft mit einer motivierenden Zusage ab ( V. 12 – 13 ).
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Erleben

29. SEPTEMBER – 5. OKTOBER

Diese wöchentlich wiederkehrende Seite „Erleben“ bietet dir die
Möglichkeit, dich dem Bibeltext auf ganz andere Weise zu nähern.

Neu anfangen
Etwas neu anfangen
mit Mut und Vertrauen.
Sich über dieses Anfangen
ganz sachte hinausführen lassen
in das Wunder des Gelingens
aber auch in die Aufgabe des Scheiterns.
Das Leben in seinen Höhen und Tiefen spüren,
heißt intensiv leben,
heißt Erfahrungen machen,
die uns einen Wert geben
und einen Platz in der Welt.
MONIKA MINDER

?

Gott schenkte seinem Volk einen Neuanfang.
In welchem Lebensbereich wünschst du dir einen Neuanfang ?
In welcher Sache hast du zuletzt einen Neuanfang gewagt ?

1. WOCHE // GOTT LENKT GESCHICHTE
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Vertiefen

29. SEPTEMBER – 5. OKTOBER

Quergedacht

In der Einleitung dieser Studienanleitung stand folgender Ausspruch: „Von dem preußischen König Friedrich dem Großen ist überliefert, er habe einmal einen Untergebenen gefragt: „Sage er mir einen einzigen Beweis dafür, dass Gott lebt.“ Dieser habe sich daraufhin
verbeugt und geantwortet: „Majestät, die Juden !“
Schaut man im Internet oder in entsprechenden Büchern nach,
gibt es zigtausend Artikel, die sich mit dem Thema der jüdischen
Geschichte beschäftigen. Auch zur Geschichte der Juden in Deutschland und im Dritten Reich allgemein sind sehr lesenswerte Beiträge
zu finden. Fast allen Artikeln liegt eine hohe Dramatik zugrunde. Es
geht um die Einschränkung von Menschenrechten, um das Motiv der
Macht, um Grausamkeit und Tod. Allein in Hamburg kamen 8000 Juden ums Leben.
Wenn wir in Esra gelesen haben, wie Gott in die Geschichte eingriff,
stellt sich angesichts solcher neuzeitlicher Berichte die Frage:

?

• Wo war Gott während dieser Zeit ? Und: Greift Gott heute nicht
mehr so in die Geschichte ein wie früher ?
• Wir können heute in die verschiedensten Länder schauen –
kann man Gottes Hand noch im Weltgeschehen erkennen ?
Was ist z. B. mit dem Krieg in Syrien ?
• Stoppt Gott einen Diktator wie Kim Jong-un ? Wie würdest du
für dich diese Frage beantworten ? Und, was sagst du Menschen,
die dich darüber in ein Gespräch verwickeln ?

Zusammenfassung
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Gott schenkte seinem Volk einen Neuanfang in Jerusalem und
bestätigte damit sein Wort. Mit seiner Gnade will er einen neuen
Geist entfachen, der ihn von Herzen sucht und ihm vertraut.
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Austauschen

SABBAT, 5. OKTOBER

Fragen für das Bibelgespräch :
1. EISBRECHER

2. EINSTIEG

3. LESEN

Was ist eures Erachtens nach zurzeit das wichtigste politische
Geschehen ?
Wie wichtig ist für euch die Geschichte der verschiedenen
Menschen und Völker ? Was ist euch aus der Geschichte der
Menschheit besonders wichtig geworden ?

Esra 7, 27 – 28 / / Esra deutet den Erlass zur Rückkehr nach
Jerusalem als „die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir“.
Was bedeutet es im Blick auf „Gottes Hand“, wenn Dinge sich
nicht wie gewünscht entwickeln ?
Jesaja 55,6 – 10 / / Jesaja hatte eine Vision von der Rückkehr
nach Jerusalem. Manche der Verbannten konnten sich jedoch
kaum vorstellen, dass es einen Neuanfang geben würde.
Was hilft dabei, an der Verheißung des Kommens Christi und
einer neuen Erde festzuhalten, aber diese Verheißung auch
konkret und praktisch in unser Gemeindeleben miteinzubeziehen ?
Esra 7,10 / / Esra will alles nach dem Gesetz des Herrn ordnen.
Wie können Christen mit den Geboten Gottes umgehen,
ohne dabei „gesetzlich“ zu werden ?
Wie sieht für euch ein vom Evangelium geprägtes „Zurück zur
Schrift“ aus ? Ist das heute so notwendig wie zur Zeit eines Esra ?

4. ERLEBEN

An welcher Stelle fällt euch ein Neuanfang leicht ?
Wo tut ihr euch schwer damit ?

5. VERTIEFUNG

Die Bibel bezeugt: Gott lenkt Geschichte. Inwiefern könnt ihr
diese Überzeugung teilen?

6. PERSÖNLICH

Wo seht ihr Gottes Eingreifen in eurem Leben ? Wo habt ihr seine
Hand verspürt ? Könnt ihr anderen davon berichten ?

1. WOCHE // GOTT LENKT GESCHICHTE
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Einführung

2. WOCHE // 6. – 12. OKTOBER 2019

Nehemias Mission
Nehemia 1 bis 3

Leittext

16

„Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen; denn wir,
seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf.“
Nehemia 2,20

Grundgedanke

Durch das Wirken Nehemias, des jüdischen Mundschenks am persischen Königshof, kommt der Mauerbau in Jerusalem endlich in
Gang. Nehemia geht mit ganzer Kraft, Gottvertrauen, Hingabe und
klaren Vorstellungen in seiner Mission auf.

Hinführung

Samuel Morse ( 1791 – 1872 ) war ein US-amerikanischer Maler und Erfinder. „Sehr früh entdeckte er eine künstlerische Begabung in sich.
Sein Wunschtraum war es, Kunstmaler zu werden und die Geschichte der Vereinigten Staaten in Bildern darzustellen. Er war fest davon
überzeugt, dass dies sein Auftrag von Gott war. Nach erfolgreichem
Studium an der Kunstakademie in London kam im Jahr 1834 die langersehnte Möglichkeit, seinen Wunschtraum Wirklichkeit werden
zu lassen. Im Kapitol in Washington, D.C., sollten in der sogenannten ‚Rotunde‘ ( einem großen, kreisrunden Raum ) Szenen aus der
amerikanischen Geschichte dargestellt werden. Niemand zweifelte
daran, dass Morse den Auftrag bekommen würde. Aber Intrigen bewirkten, dass ein anderer ( weniger bekannter ) Maler den Zuschlag
erhielt. Morse war enttäuscht und gab die Malerei auf. In dieser Situation begann er aber nun mit ganzer Kraft etwas völlig anderes zu
tun, etwas, wovon er eigentlich keine Ahnung hatte. Er entwickelte
den elektrischen Telegrafen ( Fernschreiber ), der bereits 1837 patentreif wurde. Das eigens dafür erdachte Alphabet ist weltbekannt. Es
ist das Morse-Alphabet.“ ( Rudolf Möckel, Im Gegenwind, Dillenburg
2017, 33f. ).
Auch Nehemia erlebte eine drastische Wende in seiner beruflichen Laufbahn und trug entscheidend dazu bei, den Fortbestand
des Volkes Gottes in Jerusalem und Judäa zu sichern.

STUDIENHEFT ZUR BIBEL // ESRA – NEHEMIA

Wochenübersicht

6. – 12. OKTOBER 2019

SONNTAG

Nehemia 1,1 – 4

Schlechte Nachrichten
Wie reagiert Nehemia auf die „Neuigkeiten“ aus
Jerusalem ?
Inwiefern kann dir sein Verhalten als Vorbild im
Umgang mit herausfordernden Situationen dienen ?
MONTAG

Nehemia 1,5 – 11

Ein Mann des Gebets
Welche Argumente bringt Nehemia vor Gott ?
Hast du auch einen starken Wunsch wie Nehemia, den
du so wie er mit Gott besprichst ?
DIENSTAG

Nehemia 2,1 – 8

Eine goldene Gelegenheit
Nehemias ganzes Verhalten drückt seine innere Befindlichkeit aus. Bist du dir bewusst, dass dein Verhalten eine
Wirkung auf andere Menschen hat ?
MITTWOCH

Nehemia 2,9 – 10

Aktion und Opposition
Warum ruft Nehemias Vorgehen Widerstand hervor ?
Wann musstest du aufgrund deines Glaubens oder deiner
„Mission“ Widerstände überwinden ?
DONNERSTAG

Nehemia 2,11 – 20

Bei Nacht und Nebel
Warum erkundete Nehemia seine Umgebung wohl
nachts ? Warum sind auch heute genaue Planung und
Erkundungen bei einem Missionseinsatz nötig ?
FREITAG

Nehemia 3,1.33 – 38

Der Bau der Mauer
Auf welche Weise kam der Mauerbau voran ?
Hast du manchmal das Gefühl, dass sich vor dir und
deinen Vorhaben Blockaden wie bei Nehemia aufbauen ?
Was kannst du von seiner Reaktion lernen ?
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Nehemia 1,1 – 4

Susa war eines der vier Verwaltungszentren des persischen Reiches. Dort arbeitete Nehemia im königlichen Palast als Mundschenk
( V. 11 ). Er musste nicht nur jede Mahlzeit des Königs vorkosten, sondern auch „in der Lage sein, konstruktive Gespräche mit dem König
zu führen“ sowie „Rat geben können, wenn er gefragt wurde … Da
der Mundschenk den König jeden Tag sah, verfügte er … über beträchtlichen Einfluss“ ( Möckel, a.a.O., 11 ).
Nehemias Gespräch mit Hanani ereignete sich sehr wahrscheinlich zwischen Mitte November und Mitte Dezember 445 v. Chr., etwa
dreizehn Jahre, nachdem Esra nach Jerusalem zurückgekehrt war.
Hanani berichtete, dass die Situation in Jerusalem katastrophal war.
„Die Heimkehrer litten unter Anfechtungen und Vorwürfen. Der
Tempel und Teile der Stadt waren zwar wiederaufgebaut, doch wurden die weiteren Bauarbeiten behindert. Der Dienst am Tempel wurde gestört, und das Volk war in ständiger Alarmbereitschaft, weil die
Mauern der Stadt noch weitgehend in Trümmern lagen“ ( MUO 426 ).
Die Reaktion Nehemias auf diese Nachrichten zeigt, wie sehr er
sich seinem Volk verbunden fühlte, obwohl es ihm sehr gut ging.

Nehemia 1,5 – 11

Das Gebet Nehemias beinhaltet die Anrufung Gottes ( V. 5 – 6 ), ein
Schuldbekenntnis ( V. 6 – 7 ), die Bitte um Versöhnung ( V. 8 – 9 ), einen
Appell an das Mitgefühl Gottes ( V. 10 ) und eine erneute Bitte um Erhörung ( V. 11 ). Nehemia knüpft dabei an die Bundesverheißungen
in 5. Mose 30,1 – 5 an. Gott hatte gewarnt, sein Volk zu zerstreuen,
wenn es untreu ist; aber auch verheißen, es zurückzubringen und alles wiederherzustellen, wenn es umkehrt.
Da nun zumindest ein Rest Israels in Reue und Glauben zurückgekommen war, fand Nehemia es an der Zeit, dass Gott seine Verheißung erfüllte.
Auffallend häufig finden sich im Buch Nehemia Niederschriften
von Gebeten ( oft verbunden mit Handlungen ), zum Beispiel zu Beginn ( 1,5 – 11 ) und am Ende ( 13,19.31 ). „Oft hatte Nehemia für sein Volk
vor Gott sein Herz ausgeschüttet. Aber als er nun betete, reifte in seinem Verstand ein heiliger Entschluss. Er wollte selbst den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems übernehmen und sich die Wiederherstellung der nationalen Stärke Israels zur Aufgabe machen … Er bat
den Herrn, ihm die Gunst des Königs zu erwirken, damit dieser Plan
ausgeführt werden konnte“ ( MUO 427 ).
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Vier Monate waren vergangen, seit Hanani und die anderen Männer
aus Judäa Nehemia die verstörenden Nachrichten über Jerusalem
überbracht hatten. Darauf hatte Nehemia mit Fasten und Beten reagiert. Sein Gebet wurde im März/April des Jahres 444 v. Chr. beantwortet.
Nehemia erwähnte den Namen „Jerusalem“ nicht sofort, sondern sprach von der „Stadt, in der meine Väter begraben sind“ ( V. 3 ),
um beim König keine unnötigen Vorbehalte wachzurufen ( vgl. Esr
4,17 –23 ). Vielmehr brachte Nehemia seine Bitte als existenzielles persönliches Anliegen vor: „Der Hinweis auf gefährdete oder gar geschändete Ahnengräber weckte bei jedem Menschen damals Anteilnahme“ ( SEB 589 ). Es war kein alltägliches Ereignis, dass der
Mundschenk für eine gewisse Zeit von seinen Aufgaben entbunden
wurde, um in ein anderes Land zu reisen. Gott beeinflusste den persischen König Artaxerxes I., dass er Nehemia nicht nur mit Briefen
autorisierte, sondern auch für das nötige Baumaterial sorgte.

Nehemia 2,1 – 8

Nehemia traf wohl noch im Jahr 444 v. Chr. in Jerusalem ein. Seine rund 1000 Kilometer lange Reise verlief ohne Zwischenfälle. Die
Briefe des Königs hatten ihm eine sichere Reise ermöglicht und die
nötige Unterstützung gesichert.
Doch noch bevor er in Jerusalem irgendetwas für den Wiederaufbau unternehmen konnte, zeichnete sich bereits Widerstand ab. Sanballat, der Horoniter, war zu jener Zeit Statthalter von Samaria ( nördlich der Stadt Jerusalem, die unter seiner Hoheit stand ). Tobija, der
ammonitische Knecht, war vermutlich Statthalter von Ammon ( östlich von Jerusalem ). Beide hatten also hohe Beamtenstellungen inne.
In V. 19 wird zusätzlich noch Geschem, der Araber, erwähnt, ein
mächtiger Stammesfürst von Kedar in Nordwest-Arabien. Somit war
Jerusalem von heidnischen Stämmen umgeben, die den Juden gegenüber feindlich gesinnt waren. „Von Anfang an verfolgten sie [Sanballat, Tobija, Geschem] mit kritischen Augen Nehemias Vorgehen
und versuchten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln,
seine Pläne zu durchkreuzen und sein Werk zu behindern. Nehemia
blieb bei seiner vorsichtigen Vorgehensweise“ ( MUO 431 ).

Nehemia 2,9 – 10

Kurz nach seiner Ankunft in Jerusalem machte sich Nehemia in einer
geheimen nächtlichen Mission zu einer Erkundungstour auf.

Nehemia 2,11 – 20
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Er wollte sich dadurch ein genaues Bild über den Zustand der Stadt
und ihrer Befestigungsanlagen machen.
„Nehemia besaß einen königlichen Auftrag, doch er wollte nicht
von der Ausübung von Macht abhängig sein. Vielmehr wollte er das
Vertrauen und die Zuneigung des Volkes gewinnen. Er wusste, wie
wichtig es war, dass in dem großen bevorstehenden Werk eine Verbindung der Herzen wie auch der Hände zustande kam. Am nächsten
Tag trug er den versammelten Leuten nur solche Argumente vor, die
ihre schlummernden Kräfte wecken und die zerstreute Menge einigen konnten … [Nun] konnte er mit einer so genauen, bis ins Einzelne gehenden Kenntnis von der Lage der Stadt reden, dass seine Zuhörer in Erstaunen versetzt wurden. Der Eindruck, den die Schwäche
und Erniedrigung Jerusalems auf ihn gemacht hatten, verlieh seinen
Worten Ernst und Kraft“ ( MUO 432 ).

20

Nehemia 3,1.33 – 38

Wie die Priester, die zu den Ersten beim Mauerbau gehörten, kamen
auch die meisten Israeliten ihrer Pflicht zur Mithilfe vorbildlich nach.
„Fähige und einflussreiche Männer teilten die verschiedenen Bürger in Gruppen ein. Dabei übernahm jeder Leiter die Verantwortung
für die Errichtung eines bestimmten Mauerabschnitts“ ( MUO 433f. ).
Trotz aller Widerstände und Herausforderungen konnte die Stadtmauer schließlich auf halber Höhe geschlossen werden ( 3,38 EÜ ).
Nehemias Gebet um Vergeltung an seinen Gegnern klingt für unsere Ohren befremdlich. „Doch die harten Worte verdeutlichen den
Ernst der Lage: Es geht … um nicht mehr und nicht weniger als das
politische Überleben der vergleichsweise kleinen Gemeinde in Jerusalem um den Tempel“ ( Thomas Hieke, Die Bücher Esra und Nehemia,
Stuttgart 2005, 171 ). Nehemia wendet selbst auch keine Gewalt an,
sondern kann die gerechte Strafe im Gebet Gott überlassen.

Anwendung

„Nehemia ging mit ganzem Herzen an das Unternehmen, das er begonnen hatte. Seine Hoffnung und Energie, seine Begeisterung und
Entschlossenheit wirkten ansteckend und beseelten andere mit dem
gleichen Mut und der gleichen edlen Motivation“ ( MUO 433 ).
Die Aufgabe der Gemeinde besteht heute nicht mehr darin,
Mauern aufzurichten, sondern das Evangelium in alle Welt zu tragen.
Dabei gilt es, wie Nehemia vorzugehen: Mit Entschlossenheit, Mut,
einer klaren Vision und festem Gottvertrauen.
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Bild 1

?

Was sagt es aus, wenn Vision, Werte und Mission ineinandergreifen wie in diesem Bild ?

Bild 2

?

Was bedeutet es, wenn Vision, Werte und Mission auseinanderstreben und nichts gemein haben wie bei diesem zweiten Bild ?
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Mission, Vision und Werte bilden bei Nehemia einen harmonischen
Dreiklang. Er hatte eine klare Vision, Werte, die in Gott gegründet
waren und eine Mission, die er erfüllen wollte und dann auch erfüllte.
Nichts driftete auseinander – alles war durchdacht.
Versuche die Bilder zunächst auf dein Leben anzuwenden – dann
auf die Gemeinde. Wie sieht es bei dir und in der Gemeinde diesbezüglich aus ? Redet am Sabbat in der Gesprächsgruppe darüber.
Welche Werte prägen dein (Glaubens-)leben ?
Kannst du die drei wichtigsten Werte für dich formulieren ?
Hast du eine Vision, die dich antreibt ? Inwiefern hängt sie mit
deinen Werten zusammen ?
Wie greifen Werte und Vision ineinander, um eine gemeinsame
Mission als Gemeinde zu formulieren ?

Zusammenfassung
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Durch Nehemia, den jüdischen Mundschenk am persischen
Königshof, kommt der Mauerbau in Jerusalem endlich in Gang.
Gott schreibt mit ihm Heilsgeschichte.

STUDIENHEFT ZUR BIBEL // ESRA – NEHEMIA

Austauschen

SABBAT, 12. OKTOBER 2019

Fragen für das Bibelgespräch :
1. EISBRECHER
2. EINSTIEG

3. LESEN

Was verbindet ihr mit dem Begriff „Mission“ ?
Welche Rolle spielten seine Mission und der Mauerbau in
Nehemias Leben ?
Kennt ihr Menschen, die Nehemia ähnlich waren oder sind ?

Nehemia 1,1 – 4

Warum reagiert Nehemia so heftig ?
Was müsste passieren, um bei euch eine vergleichbare Reaktion
hervorzurufen ?

Nehemia 2,1 – 8

Was sagt das Gespräch des Königs mit Nehemia über ihre
Beziehung zueinander aus ?
Was kann man davon über den Umgang mit Vorgesetzten lernen ?
4. ERLEBEN

Nehemia 2,9 – 10 und 3, 33 – 38

Wie empfindet ihr bei Nehemias Reaktion auf Widerstand und
Spott ? Welchen Widerständen seid ihr aufgrund eures Glaubens
ausgesetzt ( gewesen ) ? Erzählt von eurer Reaktion darauf.
5. VERTIEFUNG

Welche Rolle spielen Vision, Mission und Werte und ihr
Zusammenspiel in eurem Glauben ?
Welche Vision habt ihr z. B. für die Zukunft der Gemeinde
weltweit – aber vor allem für eure Ortsgemeinde ?
Wie schlägt sich das in den Werten und der Mission wider ?
Wie können Menschen in der Gemeinde zum Mitdenken und zur
Mitarbeit motiviert werden ?

6. PERSÖNLICH

Habt ihr eine Vision für euer praktisches Glaubensleben ?
Inwiefern inspiriert Nehemia euch ?
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Einführung

3. WOCHE // 13. – 19. OKTOBER 2019

Von Gott berufen
Leittext

Grundgedanke
Hinführung

„Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging.“
Epheser 4,1 NeÜ
Gott erwählt Menschen zum Heil und beruft sie zum Dienst.
„Mit der Berufung einer Professorin oder eines Professors wird eine
der wichtigsten Entscheidungen an einer Universität getroffen. Sowohl die Exzellenz in Lehre und Forschung, als auch das Profil der
Universität hängen unmittelbar von den Kompetenzen und Zielen der Professorinnen und Professoren ab.“ So beschreibt die Technische Universität Dresden einen Teil des standardisierten Verfahrens, nach dem bei ihnen die Bewerber/-innen ausgewählt werden.
Bei Gott ist das anders. Nichts ist standardisiert und keine Bewerbung ist vonnöten, denn er beruft. Und auch die Kompetenzen
kommen von ihm.
Serubbabel, Esra und Nehemia wurden in einer entscheidenden Phase der Geschichte Israels berufen. Zum einen sollten
sie die Exilanten wieder in ihre Heimat zurückführen. Dort angekommen, sollten sie den Tempel wiederaufbauen, die ( Opfer- ) Gottesdienste wieder einrichten und die mosaischen Ordnungen wiederherstellen. Schließlich mussten auch die Befestigungsanlagen
der Stadt erneuert werden. Alle drei genannten Leiter spielten dabei eine wichtige Rolle.
Am Beispiel dieser und anderer Personen machen wir uns diese
Woche Gedanken über Berufung und Erwählung – auch die eigene.

Menschen, die Gott beruft, haben Teil an der Erfüllung seines Plans mit der Welt und seinem
Volk. „Als die Zeit erfüllt war“, sandte Gott nicht nur seinen Sohn ( Gal 4,4 ), sondern auch
Männer und Frauen, die an bestimmten Wendepunkten der Geschichte seinen Plan erfüllten.
Als Artaxerxes I. 457 v. Chr. den Befehl zur Wiederherstellung der staatlichen Ordnung in
Jerusalem gemäß der Prophezeiung Daniels gab ( Esr 7,11ff., Dan 9,24 – 27 ), war ein solcher
historischer Moment gekommen. – Die Erfüllung der Weissagungen Daniels ist Thema des
nächsten Studienhefts und wird deshalb hier nicht weiter vertieft.
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SONNTAG

Esra 7, 6.10
Nehemia 1

Esra und Nehemia – ihre Qualitäten
Was qualifizierte Esra und Nehemia für ihre Aufgaben ?
Die Texte sprechen von äußeren und inneren Faktoren.
Welche sind das ? Wie kannst du daraus deine Aufgabe
für Gott ableiten ?
MONTAG

Esra 2, 2; 3, 2
Sacharja 4, 6 – 10

Serubbabel – sein Durchhaltevermögen
Welche Rolle kam Serubbabel als Nachkomme Davids zu ?
Was hilft dir dabei, auch unter schwierigen Umständen
nicht zu resignieren, sondern fest auf die Hilfe Gottes zu
vertrauen ?
DIENSTAG

Epheser 4, 1. 12 – 16

Der Christ – seine Berufung
Wozu ist ein Christ berufen ?
Wie kannst du „der Berufung würdig“ leben ?
MITTWOCH

Römer 8, 28 – 30
9, 11 – 16 und 24 – 25

Der Christ – zum Heil und Dienst erwählt
Berufen, ausersehen, vorherbestimmt, gerechtfertigt,
verherrlicht – was ist damit gemeint ? Gott beruft, die ihn
lieben. Woher weißt du, dass du dazugehörst ?
DONNERSTAG

2. Mose 3 und 4

Der Ruf – Widerstand und Ergebung
Was kannst du aus seiner Berufungsgeschichte lernen ?
Wie verhältst du dich, wenn du um Mitarbeit in der
Gemeinde gebeten wirst ? Welche Gründe abzulehnen,
sind ( auch vor mir selbst ) echt und welche vorgeschoben ?
FREITAG

Esra 7, 10
Neh 1, 4; 13, 6 – 7

Der Ruf – doch noch nicht zu Ende
Wie berechtigt war die Rückkehr Nehemias nach
Jerusalem ? Wie lange gilt die Berufung durch Gott ?
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Esra 7, 6. 10
Nehemia 1

Für Esras Berufung sprechen mehrere Gründe : Er war eine begabte
Führungspersönlichkeit, ein gut ausgebildeter Schriftgelehrter
und dazu ein Priester aus der Linie Aarons – und er war bereit, dem
Ruf Gottes zu folgen und nach Jerusalem zurückzukehren. Ihm lag
der Wille Gottes sehr am Herzen. „Esra richtete sein Herz darauf …“
( V. 10 ). Das hebräische Wort kun kann auch mit „vorbereitet, fixiert
oder entschlossen sein“ übersetzt werden. Esra hatte sich fest vorgenommen, das Gesetz Moses mit Sorgfalt zu studieren und andere die
Gebote Gottes zu lehren. Dreizehn Jahre lang lehrte er in Jerusalem.
Manchmal mag es ihm so vorgekommen sein, als würde er nur wenig bewirken. Doch als die Mauer fertiggestellt war, berief das Volk
eine Versammlung ein, um Gottes Wort aus dem Mund Esras zu hören. Wie es scheint, ging der Wunsch von den Bewohnern der Stadt
selbst aus ( Neh 8, 1 ) – Esras Wirken hatte Früchte getragen!
Auch Nehemia hatte ein weites Herz für Gott und sein Volk. Er war
zutiefst betroffen, ja geradezu schockiert, als er erfuhr, dass der Wiederaufbau Jerusalems völlig zum Erliegen gekommen war. Er empfand eine große Leidenschaft für die Sache Gottes und bot sich deshalb freiwillig für diese Aufgabe an. Gott erhörte sein Gebet.

Esra 2, 2; 3, 2
Sacharja 4, 6 – 10

Aufgrund des Erlasses des Königs Kyrus ( 538 v. Chr. ) konnten alle Gefangenen aus Juda und Benjamin mit den Leviten und Priestern in
ihre Heimat zurückkehren. Die Leitung des Unternehmens hatte Serubbabel, ein Nachkomme Davids ( Mt 1,12 ). Aufgrund seiner königlichen Herkunft war er auch der natürliche Anwärter auf die Statthalterschaft.
„Nach biblischer Überlieferung führte er [Serubbabel] die Juden
aus dem Exil nach Juda zurück, baute in Jerusalem den Altar zur Anbetung JHWHs [Jahwes] wieder auf und setzte damit den Opferdienst
wieder in Gang. Nach dem Propheten Haggai richtete sich die messianische Erwartung Judas auf ihn ( Hag 2, 21 – 23 ). Nach Sacharja legte
er den Grundstein für den Wiederaufbau des Tempels ( Sach 6, 12 – 13 )“
( Wikipedia zu „Serubbabel“ ).
Das Buch Esra berichtet, dass Serubbabel mit dem Neubau des
Tempels begann, dieser jedoch bald ins Stocken geriet und erst unter
dem Wirken der Propheten Haggai und Sacharja wieder aufgenommen und schließlich 515 v. Chr. vollendet wurde.
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In den Büchern Haggai und Sacharja wird über die Schwierigkeiten
beim Tempelbau und die Spannungen, denen sich Serubbabel ausgesetzt sah, berichtet. Da Judäa ein Teil des Großreichs Persien war und
der Statthalter Serubbabel nicht König werden konnte, konzentriert
sich der Bericht auf den Tempel und seinen Hohepriester Jeschua.
Zusammen übernahmen sie die Führung. Serubbabel ist der letztgenannte Spross der davidischen Dynastie, der ein offizielles Amt ausübte. Er wurde am Ende der 70-jährigen Gefangenschaft berufen.

Sacharja 4, 6 – 10

Paulus ermahnt die Gläubigen, ihrer Berufung gemäß zu leben, die
von Gott selbst kommt, der sie in Jesus Christus erlöst hat ( 1, 7 ). In
ihm erhalten auch wir neues Leben. Er befreit uns von unserer früheren Lebensweise ( 2, 1 – 10 ) und schenkt uns die Kraft für ein Leben
nach seinem Willen. Wir gehören zur Familie Gottes und richten uns
nach ihm aus ( 2, 19 – 20 ).
Für manche schließt diese Berufung ein, andere für ihren Dienst
zuzurüsten, damit die Gemeinde gebaut wird und zur vollen Reife gelangt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer –
Gemeindeleiter/-innen, Pastoren und Pastorinnen …

Epheser 4, 1. 12 – 16

In Römer 9 spricht Paulus über die Erwählung Israels zu einer bestimmten Aufgabe. Die Aussage „Jakob habe ich geliebt, aber Esau
habe ich gehasst“ ( 9, 13 ) bedeutet im Hebräischen „vorgezogen – zurückgesetzt“ ( SEB 1684 ). Der Textzusammenhang macht deutlich,
dass Jakob – der Jüngere – als Träger der Verheißung und Stammvater Israels erwählt wurde, Esau – der Erstgeborene – dagegen nicht.
Paulus verwendet das Beispiel, um zu zeigen, dass ein souveräner
Gott das Recht hat, diejenigen, die an Christus glauben, sein Volk zu
nennen, auch wenn es Heiden sind, während die Juden, die den Messias ablehnen, ihre eigene Erwählung aufs Spiel setzen.
Schon vor der Schöpfung sieht Gott den Einzelnen ( V. 29 : ausersehen; EB : erkannt; vgl. Eph 1, 4 – 12 ) und hat dessen Bestimmung vor
Augen. Dazu ( be )ruft er ihn und wählt ihn aus. Dies führt zur Veränderung in das Bild seines Sohnes, indem Gott die, die er beruft, gerecht macht ( rechtfertigt ) und verherrlicht ( heiligt ). Somit ist es
nicht uns überlassen, uns zu ändern, vielmehr verspricht Gott, diese
Veränderung durch seine Kraft zu bewirken.

Römer 8, 28 – 30
9, 11–16. 24 – 25
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2. Mose 3 und 4

Die Antwort auf Gottes Ruf kann wie die von Serubbabel, Esra und
Nehemia ausfallen, die ohne zu zögern handelten. Sie kann aber auch
mit der Reaktion Moses vergleichbar sein, der dem Auftrag auszuweichen versuchte. Letztlich aber tat Mose, wozu Gott ihn berief.
Mose meinte, er wäre ein Niemand, ohne wichtige Stellung. Wie
sollte der Pharao also auf ihn hören ? Er sorgte sich auch darum,
dass die Israeliten ihm zuhören, geschweige denn glauben würden.
Außerdem besäße er nicht die erforderliche Qualifikation – „…ich
hab eine schwere Sprache und eine schwere Zunge“ ( 4, 10 ). Schließlich bat er Gott ganz offen, jemand anderen zu schicken …
Wer weiterliest, erfährt, dass Mose mit Gottes Hilfe ein großer,
wenn auch nicht fehlerfreier Leiter wurde, der die Aufgabe treu und
gewissenhaft erfüllte, die Gott ihm gegeben hatte.

Esra 7, 10
Neh 1, 4; 13, 6 – 7

Esra war für seine leitende Funktion bestens ausgebildet und lebte
seine Berufung zeitlebens aus. Nehemia dagegen war Mundschenk
beim persischen König. Obwohl ihn seine Herkunft nicht zum Leiter bestimmte, erwies er sich als starke Führungspersönlichkeit. Beide wurden von Gott berufen, um einen wichtigen Platz einzunehmen
und bestimmte Aufgaben zu erledigen.
Nehemia kehrte nach zwölf Jahren Tätigkeit in Jerusalem an den
persischen Königshof zurück. Jahre später jedoch kam er noch einmal nach Jerusalem, seine Berufung war – wider Erwarten – doch
noch nicht beendet. Gott berief ihn erneut, um Esra in seinem Dienst
zu unterstützen. Nehemia blieb zeitlebens ein wichtiges Werkzeug.

Anwendung

Berufung hat eine doppelte Struktur : Sie geschieht in konkrete Lebensumstände ( Beruf, Familie, Freundschaften, Nachbarschaften
usw. ) hinein oder eben aus konkreten Lebensumständen heraus. Dies
korrespondiert mit der Berufung der Jünger ( Mt 9, 29 ) : Familien, Lebens- und Arbeitsräume werden verlassen, um sich dem Neuen uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. „ Auf den Ruf Gottes können
sich zwei Formen der Verfügbarkeit ergeben : Menschen stellen sich
in Lebensformen, Berufen und Tätigkeiten Gott in der Nachfolge zur
Verfügung oder Menschen geben bewusst Lebensformen, Berufe und
Tätigkeiten auf, um sich Gott in der Nachfolge zur Verfügung zu stellen“ ( Daniela Bethge, in Glaube und Ethos, Bd. 13, 116f. ).
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Impulse aus der Werkstatt
Es ist nicht auszuschließen, dass Gott Menschen auch zu Aufgaben
beruft, die außerhalb ihrer Komfortzone liegen. Viel wahrscheinlicher jedoch ist, dass Gott in seiner Weitsicht Menschen auf ihre Berufung vorbereitet.
Aus diesem Grunde lohnt es sich, auf der Suche nach der persönlichen Berufung, in den Spiegel zu blicken. Neben der Persönlichkeit
können uns vor allem unsere Werte – also das, was uns im Laufe unseres Lebens wertvoll geworden ist – wichtige Hinweise auf unsere
Berufung liefern.

„Kernwerte, ob sie aus der Lebenserfahrung stammen oder einfach Teil
der Fingerabdrücke sind, die unser Schöpfer auf unserem Herzen hinterlassen hat, verleihen dem Mosaik unserer Familie und unserer Gemeinschaft eine einzigartige Farbe, Klarheit und Form. Sie sollen unsere Sterne
und unser Kompass sein. Wenn wir leben, wer wir sind, wissen, welche
Rolle wir spielen sollen, und dasselbe auch in anderen sehen und wertschätzen können, wird unser Leben zu einem reichen und bedeutungsvollen Drama und nicht zu einer Reihe zufälliger Ereignisse. Werte sind
der Schlüssel in diesem bedeutungsvollen Szenario.“
DAVID R. YORK, ANDREW L. HOWELL

Hier sind zwei Methoden, die dabei helfen können, unsere Werte –
also Werte, die Gott in uns hineingelegt hat – zu entdecken:
1. Reflektiere besonders die Situationen, in denen du dich verletzt, nicht ernst genommen oder auch missverstanden gefühlt hast.
Welche wichtigen Werte von dir sind hier verletzt worden ?
2. Du hast Menschen um dich herum, die du kennst und schätzt.
Hilf ihnen, sich ihrer Werte bewusst zu werden, und gib ihnen das
folgende wertschätzende Feedback:

„Du bist für mich ein Vorbild in ....
Das steht für mich für die folgenden Werte ...
Diese Werte bedeuten für mich ...“
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Quergedacht

Ein Interview mit einem „altgedienten“ Pastor der Adventgemeinde ( der Name ist der Redaktion bekannt ):
❙ Wie lange bist du schon Pastor in der Adventgemeinde ?
Ich bin seit 45 Jahren Pastor in der Adventgemeinde.
❙ Warum bist du Pastor geworden ?
Ich wollte für Gott arbeiten, deshalb habe ich zunächst Theologie studiert. Pastor bin ich dann geworden, weil eine Vereinigung gefragt hat,
ob ich nicht dort arbeiten wollte. Diese Arbeit machte mir so viel Spaß,
dass ich dabei geblieben bin.
❙ Hast du eine Art Berufung erlebt ?
Ich kann mich an kein Berufungserlebnis erinnern, aber die praktische
Arbeit hat mir gezeigt, dass ich an der richtigen Stelle war. Die Rückmeldungen aus den Gemeinden haben mir das bestätigt.
❙ Hast du nie Zweifel an deinem Beruf gehabt ?
Doch, manchmal habe ich Zweifel gehabt. Die Gemeinde war immer
meine Heimat. Aber wenn ungeistliche Menschen Probleme gemacht
haben und es um Macht ging, habe ich manchmal Gottes Eingreifen vermisst. Ich fühlte mich allein gelassen von Gott. Dann habe ich mich auch
gefragt, warum ich mir das alles antue.
❙ Und wie ist es dann weitergegangen ?
Ich habe Gott mein Leid geklagt und ihn um Kraft gebeten. Menschen
sind dann auf mich zu gekommen und haben mir gesagt, was mein
Dienst ihnen bedeutet. Das hat mir neuen Mut gegeben. Ich habe auch
gelernt zu warten und erlebt, dass Gott Dinge deutlich werden lässt. Ich
brauchte nicht zu kämpfen.
❙ Was kannst du einem Menschen sagen, der sich von Gott für eine geistliche Arbeit – das kann auch ehrenamtlich sein – berufen fühlt ?
Finde in der Praxis heraus, ob das dein Weg mit Gott ist. Ein Gefühl alleine reicht nicht. Hör auch auf das, was die Gemeinde dir zu deiner Arbeit sagt. Steht sie hinter dir ? Ist das, was du tun willst, versöhnend und
aufbauend ? – Auf jeden Fall ist der Dienst für Gott und Menschen etwas,
das das eigene Leben sehr bereichert. Man hat für sich selbst den meisten
Segen davon. Probiere es aus! Dienst und Glaube gehören zusammen.
Wenn du dieses Interview gelesen hast – denkst du, dass
folgender Satz stimmt : „Der Glaube an Gott und eine Verbindung
zu Jesus haben immer etwas mit Verbindlichkeit zu tun!“ ?
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Fragen für das Bibelgespräch :
1. EISBRECHER

Manche Menschen fühlen sich zu etwas berufen.
Woran machen sie das fest ?

2. EINSTIEG

„Gott beruft jeden zu einer bestimmten Aufgabe.“
Wie denkt ihr über diesen Satz ?

3. LESEN

Esra 7, 1 – 10 und Nehemia 1, 11

Was gab Esra und Nehemia die Gewissheit, von Gott berufen zu
sein ? Wie schenkt Gott heute solche Gewissheit ?

Sacharja 4, 6 – 10

Wie stärkte Gott Serubbabels Berufungsgewissheit ?
Wie können wir andere in ihrer Berufung stärken ?

Römer 9, 11 – 16 und 24 – 25

Um welche zwei Arten von Berufung/Erwählung geht es hier ?
Was unterscheidet sie voneinander ?
4. ERLEBEN

Erkennt ihr Gottes Berufung in den Aufgaben, die euch leicht
von der Hand gehen, oder in solchen, die euch schwer fallen –
oder in beiden ?

5. VERTIEFUNG

Zum einen beruft Gott jeden dazu, in das Bild Jesu verwandelt
zu werden; zum anderen beruft er Menschen ( und ganze Völker )
zu bestimmten Aufgaben.
In welchem Verhältnis stehen die beiden Berufungen zueinander ?
Wie kann man Menschen, die sich zum Dienst für Gott bereitstellen, unterstützen ?

6. PERSÖNLICH

Habt ihr eine Berufung durch Gott erlebt ? Wenn ja – wie ?

3. WOCHE // VON GOTT BERUFEN
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4. WOCHE // 20. – 26. OKTOBER 2019

Widerstände überwinden
Esra 1 bis 6; Nehemia 4 und 6
Leittext

„Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird’s untergehen; ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten –
damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen.“
Apg 5,38 b – 39

Grundgedanke

Bevor das jüdische Volk nach dem Exil in gesicherten Verhältnissen
leben kann, muss es Widerstände überwinden. Auch heute gibt es
im privaten und religiösen Kontext Hindernisse, die zu überwinden
sind.

Hinführung

Nach zehnjähriger Irrfahrt kehrte Odysseus, siegreicher Held im
Trojanischen Krieg, endlich nach Hause zurück. Unterwegs musste
er zahlreiche Schwierigkeiten und Gefahren bewältigen, die er vor
allem durch Ideenreichtum und Klugheit überwand. Widrige Winde,
der betörende Gesang der Sirenen, die Bedrohung durch Skylla und
Charybdis in der Meerenge von Messina und andere Widerstände
verhinderten immer wieder die Rückkehr zu seiner Gattin Penelope.
Schließlich erfüllte ihm Zeus jedoch auf Bitten Athenas diesen sehnlichen Wunsch.
Was der griechische Dichter Homer in seinem Epos in Versform
gebracht hat, spiegelt Erfahrungen wider, die viele gemacht haben
und machen. „Es geht nicht alles glatt im Leben“ – diese Binsenweisheit gilt für alle Bereiche, auch das Leben mit und für Gott. Mose
konnte ein Lied davon singen – erst verwehrte ihm der Pharao den
Auszug, dann versagte ihm das Volk die Gefolgschaft. Die Propheten
erlebten vielfach Opposition, vor allem vonseiten der herrschenden
Oberschicht. Auch dem Apostel Paulus schlug heftiger Widerstand
entgegen. Die Liste ließe sich bis heute fortsetzen, da Christen in vielen Ländern die freie Ausübung ihres Glaubens verwehrt wird und
sie Einschränkungen und Repressalien ausgesetzt sind.
Widerstand gegen das Werk Gottes ist auch ein vorherrschendes
Thema bei Esra und Nehemia. Es war vor allem der Wiederaufbau
des Tempels und der Stadt Jerusalem, der heftigen Widerstand hervorrief. Wie gingen die Juden damit um ?

In dieser Woche steht
ein umfangreiches
Lesepensum an:
Es geht um acht der
insgesamt 23 Kapitel
der Bücher Esra und
Nehemia.
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SONNTAG

Esra 1 und 2

Rückkehr und Neuanfang // Was ermöglichte den
Exilanten die Rückkehr in ihre Heimat ? Wieso spricht
Gott einen heidnischen König an ? Spricht er auch heute
durch vermeintlich ungläubige Menschen ?
MONTAG

Esra 3

Ausgelassene Freude und schmerzvolle
Erinnerungen // Woran wird deutlich, dass der Wiederaufbau und die Erneuerung des Glaubens eng miteinander
verknüpft waren ? Was verdeutlichen die Tränen der einen
und der Jubel der anderen ? Wo stehen deine Erinnerungen
einem möglichen persönlichen Neuanfang im Weg ?
DIENSTAG

Epheser 4,1 bis 6,13

Der Widerstand formiert sich
Mit welchem Vorwurf und Widerstand mussten sich
die Juden während des Wiederaufbaus der Stadtmauer
auseinandersetzen ? Wie reagierst du auf Widerstände ?
MITTWOCH

Esra 5, 1 – 2; 6,14
Haggai 1 und 2
Sacharja 4, 6 – 10

Prophetische Ermutigung // Welchen Beitrag zum
Wiederaufbau des Tempels leisteten die Propheten Haggai
und Sacharja ? Findest du, dass heutzutage mehr ermutigt
oder häufiger kritisiert wird ? Woran könnte das liegen ?
Wie kannst du Ermutigung fördern ?
DONNERSTAG

Nehemia 4 und 6 „Ich habe eine große Aufgabe“
Nehemia war von seiner Aufgabe überzeugt. Inwiefern
hilft eine solche Standfestigkeit, Widerstände zu überwinden ?
FREITAG

Esra 6, 14 – 22

Wenn das Ziel erreicht ist // Die Beendigung der
Arbeit wurde von den Heimkehrern fröhlich gefeiert.
Bei welchen Anlässen feiern wir in der Gemeinde und wie
feiern wir ?
4. WOCHE // WIDERSTÄNDE ÜBERWINDEN
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Esra 1 und 2

„V. 1 – 3 entsprechen fast wörtlich dem Schluss der Chronikbücher
( 2 Chr 36,22 – 23 ).“ Die Tempelgeräte „stehen als Symbol sowohl für
den Neuanfang als auch für die Kontinuität mit dem ersten, salomonischen Tempel.“ Die Namenslisten setzen fort, was mit der Aufzählung der Tempelgeräte begonnen wurde. „Der theologische Sinn der
Liste besteht darin, die Neukonstituierung des Volkes amtlich zu
dokumentieren … Das Volk ist eine geschlossene, genau abgezählte Größe mit klar definierter Identität“ ( alle Zitate aus SAT 1, 920f. ).
Diese Feststellungen stärken die Gewissheit der Erwählung und den
Zusammenhalt.

Esra 3

„Wie der Vergleich mit 1. Könige 5,20 – 29 zeigt, erfolgt der Bau ganz
nach der Art, wie Salomo den ersten Tempel errichten ließ. Die Erlaubnis des Perserkönigs unterstreicht die Legitimität des Vorhabens
auch im Sinne der politischen Obrigkeit“ ( SAT 1, 923 ).
Die Erwähnung von Jeschua und Serubbabel sind für die Einordnung der Ereignisse aus jüdischer Sicht unverzichtbar. Jeschua stellt
die Verbindung zum aaronitischen Priestertum her, Serubbabel die
zum davidischen Königshaus. So versichern sich die Juden der geschichtlichen Kontinuität ihres Weges und Tuns. In diesen Personen
ist Gott für sie nachvollziehbar und gegenwärtig.

Esra 4,1 bis 6,13

Auf den ersten Blick wirkt das Angebot wie eine freundliche, nachbarschaftliche Geste – warum sollte man sie ablehnen ? Nach 2. Könige 17, 24 – 41 stammten die Samaritaner aus anderen Völkern, die
nach der Deportation der Juden in der Region angesiedelt worden
waren. Weil ihre Religion die Verehrung kanaanitischer Gottheiten
miteinschloss, wollten sich die Heimgekehrten nicht mit ihnen verbinden.
Die Gegner schrieben zunächst an Darius ( Esr 5,3 bis 6,13 ), später
an Ahasveros/Xerxes ( 4,6 ) sowie an Artahsasta/Artaxerxes ( 4,7 – 24 )
Anschuldigungsschreiben bezüglich der Juden. Sie taten alles, was
in ihrer Macht stand, um die Arbeiten am Tempel zum Erliegen zu
bringen. Während Darius den Auftrag zum Wiederaufbau des Tempels bekräftigt hatte, befahl Artaxerxes, die Bauarbeiten einzustellen.
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Der Widerstand, der den Juden von den umliegenden Völkern entgegenschlug, verunsicherte sie und führte zur Unterbrechung des Tempelbaus. In dieser Situation traten zwei Propheten auf, um die Heimkehrer erneut zu motivieren, die Arbeiten wieder aufzunehmen.
„Um der Krise zu begegnen, wurden die Propheten Haggai und
Sacharja erweckt. In aufrüttelnden Zeugnissen enthüllten diese erwählten Boten dem Volk die Ursache seiner Schwierigkeiten. Die Propheten erklärten, der Mangel an irdischem Wohlstand sei die Folge davon, dass man versäumt habe, die Belange Gottes vorrangig zu
behandeln. Hätten die Israeliten Gott geehrt und ihm die schuldige
Achtung und Höflichkeit erwiesen, indem sie den Bau seines Hauses
zu ihrem ersten Werk machten, hätten sie seine segensreiche Gegenwart erleben können“ ( MUO 387 ).
Bereits Esra 1,5 betont, dass diejenigen in die Heimat zurückkehrten, deren Geist Gott erweckt hatte. Das Buch Esra sowie die
Schriften der Propheten Haggai und Sacharja zeichnen anhand konkreter Ereignisse und geistlicher Impulse ein ermutigendes Glaubenszeugnis aus der Zeit nach dem Exil.

Esra 5,1 – 2; 6,14
Haggai 1 und 2
Sacharja 4,6 – 1

Mit Esras Ankunft in Jerusalem ( 457 v. Chr. ) veränderte sich die Lage
und Jerusalem wurde sprunghaft wiederaufgebaut. 13 Jahre später
traf Nehemia ein ( 444 v. Chr. ) und der Bau der Mauer wurde schließlich wiederaufgenommen. Die Leute arbeiteten rund um die Uhr
und hielten gleichzeitig Wache, um mögliche Angriffe abzuwehren.
Trotz heftigen Widerstands dauerte die Fertigstellung der Stadtmauer nur 52 Tage ( 6,15 ). Damit konnte ein halbwegs normales Leben in
der Stadt beginnen ( 7,1 – 3 ).
Kapitel 6 beschreibt verschiedene Einschüchterungsversuche
und Anschläge auf Nehemia. Doch dieser ließ sich nicht beirren: „Ich
hab ein großes Werk auszurichten“ ( 6,3 ). „Die Reaktion der Gegner
war dieses Mal […], Nehemia in eine Falle zu locken. Das unterstellte
Nehemia seinen Gegnern wenigstens … Dass die Gegner jetzt mit viel
List vorzugehen versuchten, lehrt, dass sie von Rechts wegen schwer
etwas ausrichten konnten (A. H. J. Gunneweg, Nehemia, Berlin 1987, 94).

Nehemia 4 und 6

4. WOCHE // WIDERSTÄNDE ÜBERWINDEN
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Esra 6,14 – 22

Bei der Weihe des ersten Tempels betete Salomo: „Halte deine Augen offen über diesem Haus bei Nacht und bei Tag“ ( 1 Kön 8,29 ). Der
erfolgreiche Abschluss aller Arbeiten zeigte, dass es auch in schwierigen Zeiten erneut so eingetroffen war.
Nachdem der Text bis V. 18 in Aramäisch, der Verkehrssprache im
Vorderen Orient, verfasst wurde, wechselt er ab V. 19 ins Hebräische.
So zeigt der Text schon von seiner Form her, dass der Stabilisierung
des öffentlichen Lebens auch die Erneuerung des religiösen Lebens
folgte.
Der erste Teil des Buches Esra schließt mit dem Bericht über das
erste Passafest der Heimkehrer.
Weil der wiedererrichtete Tempel mit dem salomonischen nicht
mithalten konnte, war die feiernde Gemeinde zweigeteilt. Da gab es
diejenigen, bei denen traurige Erinnerungen an die verlorene Pracht
die Einweihungsfeier des neuen Tempels bestimmten. Sicher war einigen auch bewusst, dass die Juden längst nicht mehr so einflussreich waren wie in früheren Zeiten. Viele waren gar nicht zurückgekehrt in das Land ihrer Vorfahren; sie hatten es vorgezogen, in
gesicherten babylonischen Verhältnissen zu bleiben. Dennoch gab
es genügend Rückkehrer, die dankbar waren, Gott vertrauten und
es sich nicht nehmen ließen, angesichts der vorhandenen Möglichkeiten fröhlich zu feiern.

Hinweis

Esra 3 bis 6 beschreibt thematisch geordnet ( nicht chronologisch )
verschiedene Phasen des Widerstands gegen den Tempelbau. Mit Kapitel 4,24 „wird der in V. 5 abgebrochene Bericht über den Tempelbau
wieder aufgenommen, während es in V. 8 – 23 um den Mauerbau ging.
Beides wird vom Verfasser – entgegen der historischen Abfolge –
nicht scharf getrennt“ ( SEB 580 ).
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Wie damals bei den Heimkehrern können Erinnerungen hilfreich,
aber auch hemmend wirken. Werden Menschen von Verlusterfahrungen und Gefühlen der Trauer bestimmt, bremst der damit verbundene Schmerz sie zuweilen aus, sich dem Neuen erwartungsvoll
zu öffnen.
Woran immer Menschen leiden mögen, sie brauchen Mitgefühl,
Ermutigung und Zuwendung. Da aber das Leben weitergeht, gehört
es auch dazu, das Vergangene loszulassen und Raum für das Neue
zu ermöglichen. „Abschied muss man üben“, dichtete Heinz Rudolf
Kunze. Der Neubeginn Judas nach dem Exil zeigt eine Gemeinde, in
der beides nebeneinander Platz findet.

Anwendung

Den Juden war bewusst, dass der Wiederaufbau des Tempels und der
Stadt Gottes Wille war, doch der Widerstand entmutigte sie. In solchen Situationen neigen wir dazu, Gottes Führung zu hinterfragen
und anzuzweifeln. Angst kann die Entschlossenheit lähmen; statt
Gott zu vertrauen, geben wir auf.

„In Nehemias unerschütterlicher Hingabe an das Werk
Gottes und in seinem festen Gottvertrauen lag der
Grund für das erfolglose Bemühen seiner Feinde, ihn in
ihre Gewalt zu bringen. Wer träge ist, fällt leicht einer
Versuchung zum Opfer. Aber in einem Leben mit einem
noblen Ziel, einer fesselnden Absicht, findet das Böse
wenig Halt. Der Glaube dessen, der ständig vorangeht,
wird nicht schwächer, denn er erkennt über, unter und
vor sich die unendliche Liebe, die in allem Geschehen
so wirkt, dass Gottes gute Absicht erfüllt wird. Gottes
wahre Diener wirken mit einer unerschütterlichen Zielstrebigkeit, weil der Thron der Gnade ihre beständige
Stütze ist“ ( MUO 448 ).
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Quergedacht

Die Bibel ist voll von Ermutigungen, die bei Widerständen jeder
Art Zuversicht und Kraft geben können. Schreib dazu Bibelverse so
um, dass sie genau auf dich gemünzt sind. Dazu eignen sich sehr gut
Texte aus dem Psalmen. Lies folgende ausgewählte Texte aus Psalm 5
und schreib deine Gedanken so in die Zwischenräume, dass sie dich
direkt ansprechen oder von dir reden. Trage deinen Namen ein, wenn
dort „ich“ oder „mein“ steht. Benenne auch genau, was und wen du
meinst.

Herr, höre mich, wenn ich bete, vernimm meine Klage!
Höre meinen Hilferuf, mein König und mein Gott, denn ich bete zu dir.
Höre meine Stimme am Morgen, Herr. Früh am Morgen trage ich dir meine Bitten vor und
warte voll Ungeduld.
Denn dir, Gott, gefällt keine Gottlosigkeit; die Gottlosen dürfen nicht in deiner Nähe sein.
Deshalb können die Hochmütigen nicht vor dir bestehen, denn du hasst alle, die Böses tun.
Du wirst die Lügner vernichten. Du, Herr, verabscheust Mörder und Betrüger.
Durch deine Liebe darf ich in dein Haus kommen, voll Ehrfurcht bete ich dich in deinem
heiligen Tempel an.
Führe mich den rechten Weg, Herr, damit mich meine Feinde nicht überwältigen.
Zeige mir, welchen Weg ich gehen soll.
Doch die bei dir Zuflucht suchen, sollen sich freuen, sie sollen Loblieder singen in alle Ewigkeit.
Du beschützt sie, darum dürfen sich alle freuen, die deinen Namen lieben.
Denn du segnest den Gottesfürchtigen, Herr, und umgibst ihn schützend mit deiner Güte.

Zusammenfassung

38

Gott schenkt auf vielfache Weise Anstöße für Veränderungen.
Wo Menschen dafür offen sind und sich engagieren, wird sein
Reich gebaut.
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Fragen für das Bibelgespräch :
1. EISBRECHER

2. EINSTIEG

3. LESEN

In welchen Bereichen erlebt ihr Widerstand ?
Wo betrifft er euch persönlich ?
Dietrich Bonhoeffers Briefe aus der Haft tragen den Titel „Widerstand und Ergebung“. Wann ist das eine angebracht, wann das
andere ?

Esra 4, 1 – 5

Wie beurteilt ihr einerseits die Antwort der Juden auf das Hilfsangebot und anderseits die Reaktion ihrer Gegner ?

Nehemia 6, 1 – 9
Was können wir von Nehemia über den Umgang mit denen lernen,
die das Werk Gottes vereiteln wollen und/oder Unwahrheiten
über seine Leiter verbreiten ?
4. ERLEBEN

Esra 5, 1 – 2 und Sacharja 4, 6 – 10

Was lehren uns diese Texte über die Rolle und Bedeutung
prophetischer Rede in der Gemeinde ?
Erleben wir sie auch heute ? Brauchen wir sie ?
5. VERTIEFUNG

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist
geschehen, spricht der HERR Zebaoth“ ( Sacharja 4,6 ).
Was bedeutet euch diese Verheißung für die Gemeinde
heute ? Was bedeuten euch Texte, die ihr im Alltag direkt auf
euch beziehen könnt ?

6. PERSÖNLICH

Wie feiern wir gebührend, was wir gemeinsam mit Gottes und
anderer Menschen Hilfe erreicht haben ?
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5. WOCHE // 27. OKTOBER – 2. NOVEMBER 2019

Recht und Gerechtigkeit
Nehemia 5
Leittext

40

„Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und
Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide,
Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt.“ Nehemia 5,11

Grundgedanke

In seiner Leitungsverantwortung steht Nehemia politisch und sozial
vor erheblichen Herausforderungen. Doch Gott schenkt Weisheit, zu
erkennen, worauf es ankommt, und Entschlossenheit, das Erkannte
in die Tat umzusetzen. Das sind Eigenschaften, die auch heute für einen christlichen Leiter nötig sind – egal wo und in welcher Funktion.

Hinführung

Vom Staat wird erwartet, dass er bestimmte Leistungen bereitstellt:
z. B. eine effiziente Verkehrsinfrastruktur, öffentliche Sicherheit und
den Schutz der Umwelt. Dafür ist es nötig, die erforderlichen Mittel
aufzubringen und die finanziellen Lasten durch Steuern gerecht auf
die Bürger zu verteilen. Gelingt es dem Staat nicht, die Leistungsträger zum Lastenausgleich angemessen „ins Boot zu holen“, sind die
„Schwachen“ einer Gesellschaft besonders davon betroffen. Wenn
sich beispielsweise Konzerne ihrer Verantwortung für die Allgemeinheit entziehen, geht das zulasten der „kleinen Leute“.
Eine ähnliche Situation findet sich in Nehemia 5. Zum Schutz vor
feindlichen Angriffen ist in Jerusalem der Bau einer Stadtmauer notwendig. Nachdem entsprechende Störversuche abgewehrt sind ( Kapitel 4 ), wird das Projekt nun auch von innen bedroht. Rücksichtslose
Ausbeutung bis hin zur Versklavung verarmter Familien gefährdet
die Gemeinschaft derer, die aus dem Exil zurückgekehrt sind. Dass
dabei ein Großteil der Arbeitskräfte durch den Mauerbau gebunden
ist, verschärft die ohnehin vorhandenen Probleme.
Die Mauer steht kurz vor ihrer Fertigstellung ( 25. Elul; August /
September ). Auch das Laubhüttenfest steht bevor, das letzte der drei
großen Pilger- und Erntefeste des Jahres. Nach der Ernte von Gerste ( Pessach ) und Weizen ( Schawuot / Pfingsten ), wird die Ernte der
Früchte gefeiert. Jetzt zeigt sich, ob die gesammelten Vorräte ausreichen, um die eigene Familie zu ernähren oder nicht.
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SONNTAG

Nehemia 5,1 – 5

Klage über Missstände
Welche Probleme gibt es in den klagenden Gruppen ?
Wodurch unterscheiden sie sich ? Welche sozialen
Missstände siehst du in deinem Umfeld und wie wird
damit umgegangen ?
MONTAG

Nehemia 5,6 – 7

Mit Gefühl und Verstand
Warum wird Nehemia „sehr zornig“ ?
Welche Missstände bringen dich in Rage ?
Darf ein Christ solche Gefühle haben und zeigen ?
DIENSTAG

Nehemia 5,7 – 11

Anwalt der Armen
Wie versucht Nehemia die Wohlhabenden zu sozial
verantwortlichem Handeln zu bewegen ? Auf welche
Weise kann man das Gesetz zwar buchstäblich befolgen,
aber gleichzeitig den Geist des Gesetzes missachten ?
MITTWOCH

Nehemia 5,12 – 13

Wiedergutmachung
Welche Gründe haben beide Interessengruppen, der vorgeschlagenen Lösung zuzustimmen und Gott zu loben ?
Wie schwer fällt es dir, anderen ihre Schuld( en ) zu
erlassen ?
DONNERSTAG

Nehemia 5,14 – 16

Ein großherziger Statthalter
Worin unterscheidet sich Nehemia von seinen Vorgängern ? Wo hast du solche Großherzigkeit selbst erlebt ?
FREITAG

Nehemia 5,17 – 19

Bedürfnis nach Anerkennung
Was motiviert Nehemia zum selbstlosen Handeln ?
Wie wichtig ist dir Anerkennung für deinen Einsatz ?
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Nehemia 5,1 – 5

Drei gesellschaftliche Gruppen sind betroffen und in soziale Not geraten: ( 1 ) Kinderreiche Familien ohne Grundbesitz. Kinder sind zwar
ein Segen ( vgl. Ps 127,3 ), bringen aber auch die Verpflichtung mit sich,
alle zu ernähren. Weil das nicht möglich ist, bitten sie um Hilfe.
( 2 ) Diese Gruppe ist materiell bessergestellt als die erste, muss
aber ihren Grundbesitz verpfänden, um Geld für Nahrungsmittel
zu bekommen. Da die Ernte an den Gläubiger geht, fehlt die Lebensgrundlage. So werden die Armen ärmer und die Reichen reicher.
( 3 ) Wer noch über seinen Ernteertrag verfügt, muss einen erheblichen Anteil davon als Steuer an den persischen König entrichten.
Dieser hat natürlich ein Interesse daran, die fremde Provinz gewinnbringend auszubeuten. Wer die Steuern nicht aufbringen kann, muss
sich bei wohlhabenden Israeliten gegen Pfand verschulden.
Unter dem heimgekehrten Gottesvolk werden die einen zu Wohlhabenden und die anderen zu Sklaven. Diese Gegensätze gefährden
den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nehemia 5,6 – 7

In der antiken Gesellschaft war Sklaverei weit verbreitet und generell anerkannt. Dass Menschen durch Verschuldung in Abhängigkeiten geraten konnten, entsprach grundsätzlich auch israelitischem
Recht, jedoch war die Dauer der Sklaverei zeitlich begrenzt. Trotzdem schreitet Nehemia entschieden ein. Das Gesetz soll die Schwachen schützen, doch in diesem Fall wird ihre Notlage durch die Anwendung sogar noch verschärft. Damit ist zwar nicht der Buchstabe,
wohl aber der Geist des Gesetzes verletzt und es geschieht Unrecht.
Nehemia wird sehr zornig, handelt aber trotzdem nicht im Affekt.
Um die Krise zu bewältigen, ist auch Sachverstand gefragt. Denn die
Wohlhabenden können sich bei der Ausbeutung der Armen auf geltendes Recht berufen. Anderseits kann die gärende Unzufriedenheit
unter der Bevölkerung das Projekt des Wiederaufbaus ernsthaft in
Gefahr bringen.

Nehemia 5,7 – 11

Nehemia braucht die Bessergestellten, um den sozialen Konflikt lösen und auch die Stadtmauer weiterbauen zu können. Er geht nicht
gleich an die Öffentlichkeit, sondern sondiert in persönlichen Gesprächen mit den Vornehmen und Ratsherren ( V. 7 ), was machbar ist.
Doch das Bemühen um Einsicht und Solidarität scheint wenig zu bewirken. Deshalb beruft er eine große Versammlung ein.
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Nehemia ruft zu solidarischem Verhalten innerhalb der jüdischen
Volksgemeinschaft auf. Er erinnert daran, wie er und andere sich bemüht haben, Juden freizukaufen, die an Angehörige fremder Völker als Sklaven verkauft worden waren. Diesem Argument können
die Angesprochenen nichts entgegensetzen. Ihr Schweigen kann als
Schuldeingeständnis gedeutet werden. Nehemia verlangt einen vollständigen Schuldenerlass und geht mit gutem Beispiel voran. Damit
zeigt er einen Weg auf, den Konflikt und damit die Krise zu lösen.
Nehemia ist Realist genug, um zu wissen, wie schwierig die Umsetzung werden dürfte. Deshalb soll der Beschluss mit einem Eid besiegelt werden. Die Priester nehmen den Schwur ab und machen bewusst: Gott ist Zeuge bei dieser feierlichen Selbstverpflichtung!
Zusätzlich nimmt Nehemia eine Symbolhandlung vor. Durch das
Schütteln des Bausches ( Bereich oberhalb des Gürtels, in dem Gegenstände mitgenommen / aufbewahrt wurden ) und seine deutenden
Worte bringt Nehemia zum Ausdruck: Jeder, der diese verbindliche
Zusage bricht, soll ebenfalls „ausgeschüttelt“, d. h. durch Gottes Eingreifen von Haus- und Grundbesitz getrennt werden und am Ende
mit leeren Händen dastehen.

Nehemia 5,12 – 13

Nach dem Bericht über seinen Beitrag zur Lösung des Konflikts
geht Nehemia dazu über, Rechenschaft über sein Wirken in Jerusalem abzulegen. Er erwähnt, dass er vom Beginn seiner Aussendung
als Statthalter eingesetzt war ( 445 – 433 / 432 v. Chr. ). Außerdem „wird
vorausgesetzt, dass Nehemia äußerst begüterten Kreisen entstammt.
Dabei wird aber auch betont, dass Nehemia und die Seinen ‚kein Feld
gekauft‘ haben, also ihren Besitz nicht unter Ausnützung von Notlagen erweitert haben … Gleichzeitig wird erwähnt, dass den Provinzstatthaltern des persischen Reiches offensichtlich ein fester Betrag
zum Unterhalt des Statthalters, der Verwaltung und der Sicherheitskräfte ( ‚ihre Leute‘ ) zustand, der von der Wirtschaftskraft des Landes
aufgebracht werden musste und … so erheblich war, dass er das Volk
schwer belastete.
Nehemia begründet seine außergewöhnliche Großzügigkeit mit
der Gottesfurcht, einem Motiv, das vor allem in der Weisheitsliteratur
eine wichtige Rolle spielt.“ (Thomas Hieke, Die Bücher Esra und Nehemia.
Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, Stuttgart 2005, 176f.).

Nehemia 5,14 – 16
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Nehemia 5,17 – 19

Nach persischer Sitte bestand die Entlohnung angestellter höherer
Würdenträger ganz oder teilweise darin, dass sie jederzeit Zugang
zur Tafel des Statthalters hatten. Das heißt nicht zwingend, dass Nehemia ständig 150 oder mehr Personen zu verpflegen hatte, jedoch ist
dies auch nicht auszuschließen. Nehemia leistet das alles aus eigener Tasche. Die Rücksicht auf sein Volk, das sowieso schon unter hohem Abgabendruck steht, bildet neben der Furcht Gottes ( V. 15 ) ein
zweites Handlungsmotiv.
Beides steht im Zusammenhang miteinander, denn Gottesfurcht
führt zu solidarischem Verhalten gegenüber den Mitmenschen.
„Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht:
Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren“ ( Lk 17,10 ). Vor diesem Hintergrund klingt Nehemias Bitte
„Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dies Volk
getan habe!“ ( V. 19 ) eher verwunderlich. Sie kommt – leicht abgewandelt – noch dreimal in diesem Buch vor ( 13,14.22.31 ). Doch gerade die
letzten Verse des Buches machen deutlich, dass sich Nehemia seiner
Abhängigkeit von Gottes Gnade und Erbarmen sehr wohl bewusst ist.

Anwendung
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Der Schöpfer hat uns mit beidem ausgestattet: mit Verstand und mit
Gefühl. Bei Nehemia finden wir beides. Es wäre unangemessen, das
eine gegen das andere ausspielen zu wollen. Entscheidend ist neben
Tatkraft und logischer Einschätzung der Lage, die eigenen und die
fremden Gefühle und Stimmungen zu spüren und in Entscheidungsfindungen einzubeziehen. Dies gilt für Leiter in jeder Position und ist
nicht immer einfach. Dazu benötigen wir Gottes Weisheit und seine
Führung. Nehemia gelingt es im Vertrauen auf Gott und durch persönlichen Einsatz, diese Herausforderungen in seinem Verantwortungsbereich zu bewältigen.
„Der HERR hat euch doch längst gesagt, was gut ist! Er fordert von
euch Menschen nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott!“ ( Micha 6,8 Hfa )
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Arbeiten statt spielen:
Im Nordosten Pakistans, in Sialkot, werden ca. 20 Millionen Fußbälle pro Jahr in Handarbeit hergestellt. Häufig sind es Kinder, die
diese Bälle nähen – meist im Verborgenen, da Kinderarbeit offiziell
abgeschafft ist. Der Tagesverdienst eines Fußball-Arbeiters liegt bei
65 Rupien, das sind umgerechnet etwa 60 Cent. An einem guten Tag
schafft ein Arbeiter sechs Bälle. Zwanzig Lederteile in sechseckiger
und zwölf Teile in fünfeckiger Form müssen dafür zusammengenäht
werden – im Auftrag heimischer Hersteller, die Verträge mit westlichen Sport-Konzernen abgeschlossen haben. Die pakistanische Firma Danayal verkauft die Fußbälle für etwa zehn Euro pro Stück an
Adidas. Adidas verkauft die Fußbälle dann für bis zu 100 Euro im
Handel weiter. ( aus einer Andacht von Burkhard Mayer entnommen, Andachtsbuch
2020, Advent-Verlag, Lüneburg, 2019 )

Moderne Sklaverei wie diese ist kein Einzelfall. 2013 ging die Nachricht vom Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch um die Welt, bei
der mehr als 1000 Menschen starben. Sie haben unter unwürdigen
Bedingungen und mit einem Kleinstbetrag als Lohn geschuftet, um
( Marken- )Kleidung für teils sehr bekannte Firmen herzustellen. Es
sind in der Regel große Kunden – Discounter und Konzerne – vorrangig aus den westlichen Ländern, die enormen Druck ausüben, um so
billig wie möglich produzieren lassen zu können. Menschenrechte
und Fairness stehen dabei gar nicht oder nur sehr nebensächlich zur
Debatte.

„Großmut ist eine geschenkte Tugend, die den Geizigen
trotzdem zu teuer ist.“ HEINZ NITSCHKE

Anregung

Wer denkt, Sklaverei ist ein längst abgehaktes Thema, wird auf
der Seite www.slaveryfootprint.org eines Besseren belehrt. Hier
kann man anhand von Angaben über den eigenen Lebensstil herausfinden, wie viele Sklaven für einen tätig sind. Die Ergebnisse
sind erschreckend – aber nur so kann man etwas ändern!
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Quergedacht

In dieser Woche wird uns in den Nehemia-Abschnitten vor Augen
geführt, wie schnell man in soziale Not und problematische Abhängigkeiten geraten kann. Da gibt es Menschen, die diesen Umstand
ausnutzen und solche, die versuchen zu helfen. So war es damals und
so ist es bis heute.
Der „Global Youth Day“ ist eine Initiative aus den USA, die es sich
zum Ziel gemacht hat, gerade denen zu begegnen, um die viele sonst
einen großen Bogen machen. An diesem Tag engagieren sich Jugendliche weltweit, um den benachteiligten, den schwachen und armen
Menschen ihrer Stadt, ihrer Gemeinde etwas Gutes zu tun. Dabei reichen die gemeinnützigen Aktivitäten von Kinderprogrammen, über
Essensausgaben für Obdachlose bis hin zu Aufräumaktionen für
eine saubere Stadt.
Es sind über 100 Länder, in denen Millionen von Freiwilligen verschiedene kleine und große Aktionen zum Wohl ihrer Mitmenschen
starten. Auch in Deutschland beteiligt sich die Adventjugend an vielen Orten, um dadurch Jesu Lebensstil, dem Lebensstil des Dienens,
nachzueifern.
Weitere Informationen rund um den „Global Youth Day“ unter:
https://www.adventjugend.de / unsere-arbeit / jugend / global-youth-day/

Zusammenfassung
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Im Vertrauen auf Gott und mit persönlichem Einsatz gelingt es
Nehemia, die Herausforderungen in seinem Verantwortungsbereich zu bewältigen.
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Fragen für das Bibelgespräch :
1. EISBRECHER

2. EINSTIEG

3. LESEN

Recht und Gerechtigkeit werden manchmal unter Berufung auf
geltende Gesetze missachtet.
Welche Beispiele fallen euch dazu ein ?
Kann dies auch im Umgang mit Gottes Geboten geschehen ?
Wo habt ihr das schon einmal erlebt ?

Nehemia 5, 1 – 7

Welche Wirkung haben die Klagen auf Nehemia ?
Wie geht es euch, wenn ihr Unrecht seht oder davon hört,
jedoch nicht persönlich davon betroffen seid ?
Warum hat uns Gott mit beidem ausgestattet –
mit Gefühl und Verstand ?

Nehemia 5, 7 – 13

Wie begründet Nehemia seinen Lösungsvorschlag ?
Welcher dieser Gründe überzeugt euch am meisten ?
4. ERLEBEN

5. VERTIEFUNG

Welche Missstände machen euch wütend ?
Wie denkt ihr über ( eure ) Gefühle des Unmuts ?
Empfindet ihr sie als Gefahr oder als Chance ?

„Die Schwächsten sind der Maßstab für die Gerechtigkeit.“
( Margot Käßmann )

Was bedeutet dies für unser Miteinander in der Gemeinde ?

6. PERSÖNLICH

Anderen keine bösen Absichten unterstellen,
aber auch nicht naiv sein. Wie kann dieser Spagat gelingen ?
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Einführung

6. WOCHE // 3. – 9. NOVEMBER 2019

Das Wort entfaltet
Wirkung Nehemia 8
Leittext

„Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für
Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte.“
( Neh 8,8 Hfa )

Grundgedanke

Gottes Wort hat immer die Kraft aufzuwühlen, zu begeistern und zu
verändern.

Hinführung

„Worte sind so stark, dass es nicht viele von ihnen braucht, um tiefes
Glück oder Traurigkeit in jemandem hervorzurufen. Man muss nur
etwas sagen, das eine negative Emotion hervorruft oder das Gegenüber an seinem schwächsten Punkt angreift … Doch Worte sind nicht
nur machtvoll, wenn sie verletzen. Sie dienen auch dazu, Gefühle wie
Genuss, Mitgefühl, Liebe und Großzügigkeit zum Ausdruck zu bringen. Tatsächlich haben wir die schönsten Wörter der Welt dafür genutzt, um über Dinge zu sprechen, die wir mögen, wie Schönheit,
Freundschaft, Solidarität oder die vielen wunderbaren Dinge, die uns
umgeben. Was wäre Liebe ohne Sprache ? Gibt es etwas Schöneres,
als demjenigen, den wir lieben, zu sagen, was wir für ihn empfinden
und wie viel er uns wert ist ?“ ( https://gedankenwelt.de/die-machtder-worte, 9.4.2019 ).
Auch Gott entfaltet mit seinem Reden und Weissagen Wirkung, denn
„das Wort, das aus meinem Munde geht … [soll] nicht wieder leer zu
mir zurückkommen“ ( Jes 55,10 – 11 ).
Tatsächlich hatten sich die Worte Gottes erfüllt; die Juden waren
aus dem Exil zurückgekehrt. Inzwischen waren die Mauern wieder
aufgebaut – ein wichtiger Schritt zur Sicherheit der Hauptstadt. Aber
Mauern hatten vor der Zerstörung durch die Babylonier nicht retten
können. Sicherheit gab es letztlich nur bei Gott. Dazu war es nötig,
dass dieses Wort in die Herzen der Einzelnen einzog, um dort seine
Kraft zu entfalten. In dieser Hinsicht hat sich bis heute nichts geändert. Das Wort behält seine Aktualität und Kraft, aber es drängt sich
nicht auf. Es will gesucht, gelesen oder gehört und praktisch gelebt
werden. Darum geht es in Nehemia 8.
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SONNTAG

Nehemia 8,1 – 2

Das Wort suchen
Von welchem Wunsch ist das Volk erfasst ? Woran liegt es,
wenn das Lesen der Bibel mal Freude, mal Last ist ?
MONTAG

Nehemia 8,3

Das Wort vorlesen
Welche Einstellung legt das Volk beim Hören auf das Wort
( Gesetz ) an den Tag ? Wie lange dauert diese „Andachtszeit“ ? Gibt es für deine persönliche Andacht oder die Andacht mit der Familie eine angemessene Zeit, Form und
Gestaltung?
DIENSTAG

Nehemia 8,4 – 8

Das Wort erklären
Beobachte die Worte und Körperhaltungen.
Was drücken sie aus ? Wie kannst du Anbetung, Lobpreis
und Bekenntnis zum Ausdruck bringen ? Inwieweit unterliegen diese Dinge der Erziehung und Kultur ?
MITTWOCH

Nehemia 8,9

Das Wort hören
Welche Reaktion löst das Hören des Wortes Gottes aus ?
Wie ist sie zu erklären ? Wie kannst du die Bibel so lesen,
dass sie dich bewegt ?
DONNERSTAG

Nehemia 8,10 – 12

Das Wort feiern
Wozu wird das Volk aufgefordert – und wie wird es begründet ? Wenn die alttestamentlichen Feste überwiegend an Gottes Heilshandeln erinnerten und als Freudenfeste gedacht waren, wie kann dann heute die „Freude am
Herrn“ ihren Ausdruck finden ?
FREITAG

Nehemia 8,13 – 18

Das Wort studieren
Mit welcher Bitte treten die Führer an Esra heran ?
Welcher Gewinn liegt im gemeinsamen Studium der Bibel ?
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Nehemia 8, 12

Die Mauern der Stadt sind wieder aufgebaut ( Kap. 6 ), die politische
Ordnung ist hergestellt ( Kap. 7 ). Nun geht es um die innere Stabilität.
Im Rückblick auf die Vergangenheit mit der Zerstörung Jerusalems
und dem babylonischen Exil hat das Volk erlebt, wie wahr die Strophe des salomonischen Wallfahrtslied ist: „Wenn der Herr nicht das
Haus [hier die Stadt] baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen“ ( Ps
127,1 ). Damit das Bauen Gottes möglich wird, ist es nötig, von der eigenen Arbeit zu ruhen und sich auf den göttlichen Baumeister auszurichten. Bemerkenswert ist, dass der Wunsch zum Hören auf Gottes
Weisungen vom Volk ausgeht.
Das Volk strebt im siebten Monat, dem Monat Tischri ( Sept./Okt.
445 v. Chr. ), von allen Städten nach Jerusalem. Dieser Monat war nach
dem Gesetz des Mose dem Fest des Posaunenblasens ( 1. Tag des Monats ), dem Versöhnungstag ( 10. Tag des Monats ) und dem Laubhüttenfest ( 15. Tag des Monats ) gewidmet. Das Posaunenblasen diente
der Vorbereitung auf den großen Versöhnungs- und Gerichtstag. Das
Laubhüttenfest erinnerte an Gottes Befreiung aus Ägypten und seine
Fürsorge während der Wüstenwanderung. Das Posaunenblasen wird
nicht erwähnt. Vom Laubhüttenfest erfährt das Volk erst am zweiten
Tag ( V. 14 ). So ist es denkbar, dass sie zunächst nur zur Fertigstellung
und Feier des Mauerbaus gekommen waren.

Nehemia 8, 3

Das Verlesen des Gesetzes – der Thora, der fünf Bücher Mose – war
seit Moses Zeiten eine feste Einrichtung. Es fand jedes siebte Jahr, im
Erlassjahr, beim Laubhüttenfest statt und erinnerte an die Anfänge
des Volkes. Gleichzeitig wurde damit das Gesetz vorausblickend auf
die bevorstehende Staatsgründung im Bewusstsein des Volkes verankert ( 5 Mo 31,9 – 13 ). Als Grundordnung sollte es dem Land und Volk
Sicherheit und Segen bringen ( 5 Mo 4,1; 6,1 – 3 ).
Das Gesetz enthielt auch die alten Erzählungen und Erfahrungen
der Erzväter, den Bericht über die Befreiung des Volkes aus Ägypten
und die Bestätigung ihrer göttlichen Erwählung.
Die Verlesung des Gesetzes unter Esra dauerte fünf bis sechs Stunden. Zweimal stellt der Text heraus, dass nicht nur Männer teilnahmen, sondern auch Frauen und Kinder – „wer’s verstehen konnte“.
Das Wort sollte in das Leben und den Alltag der Familien und des
ganzen Volkes hineinsprechen.
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Schriftlesung und Schriftverständnis bilden den Kern der Zusammenkunft. Dreizehn Personen stehen neben Nehemia auf dem für
diesen Zweck errichteten Podium. Möglicherweise handelt es sich
um einflussreiche Persönlichkeiten, die mit ihrer Gegenwart der Sache zusätzlich Autorität verleihen. Denkbar ist auch, dass es Helfer
sind, die die Schriftrollen für Nehemia bereithalten oder im Wechsel
in die Lesung einbezogen sind.
Dreizehn andere – es sind Leviten – helfen dem Volk zum Verständnis. Möglicherweise übersetzen sie die hebräischen Schriften ins Aramäische, in die Sprache, die die Juden in den 70 Jahren
des Exils gesprochen hatten. Denkbar ist auch, dass die Leviten die
Schrift für das Volk auslegen. In beiden Fällen geht es darum, das
Wort zugänglich und verständlich zu machen.
Der liturgische Ablauf weist viel Ähnlichkeit mit dem späteren jüdischen Synagogengottesdienst auf. Darin aber eine starre Form zu
sehen, würde dem Ereignis nicht gerecht.
• Esra öffnet die Schriftrolle – das Volk erhebt sich.
• Esra lobt den Herrn – das Volk spricht das „Amen“.
• Alle heben die Hände zum Himmel. Dann knien sie nieder,
und mit dem Gesicht zur Erde beten sie den Herrn an.

Nehemia 8, 4 – 8

Die Vollmacht der Schrift und ihrer Verkündigung bzw. Auslegung
trifft auf die Ehrfurcht der Hörer. Im Öffnen der Schrift wird das Reden des Herrn, des großen Gottes, wahrgenommen.
Es ist ein heiliger Tag, weil das Volk in Gottes Gegenwart steht und
er ihnen einen geistlichen Aufbruch schenkt. Es ist der Tag des Posaunenblasens ( 3 Mo 23,23 – 25; 4 Mo 29,1 – 6 ). In dieser Funktion geht
der Festtag dem Großen Versöhnungs- und Gerichtstag voraus. Es ist
denkbar, dass Esra diesen Tag, der seit Josua nicht mehr begangen
worden ist, auch ohne offizielle Verlautbarung wieder einführt. Er
wird erlebt und weniger verordnet, denn die Missachtung des Gesetzes muss dem Volk nicht gepredigt werden; es steht ihnen mit
dem Verlesen vor Augen.
In der Folge trauert und weint das Volk – vermutlich über sich
selbst; vielleicht auch überwältigt von der Güte Gottes, die ihnen
trotz ihres Versagens die Rückkehr aus dem Exil ermöglicht und einen Neuanfang geschenkt hat.

Nehemia 8, 9
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Verstehen

3. – 9. NOVEMBER 2019
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Nehemia 8, 10 – 12

„Dieser Tag ist heilig unserm Herrn. Und seid nicht bekümmert; denn
die Freude am HERRN ist eure Stärke.“ – „Und alles Volk ging hin,
um ein großes Freudenfest zu feiern; denn sie hatten die Worte verstanden.“ In Vers 8 unterweisen die Leviten das Volk. Nun hat es verstanden und große Freude macht sich breit. Das Fest zeichnet sich
dadurch aus, dass es sich an Gott festmacht und in fröhlicher Gemeinschaft erlebt wird. So wird selbst Essen und Trinken ( fette Speisen und süße Getränke ) zum Gotteslob. Das Verlesen des Wortes
Gottes zielt über die bloße Bewusstmachung der Sünde hinaus. Sein
Ziel ist die Gnade Gottes, die Anlass zur Freude gibt.
„So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der
Buße tut“ ( Lk 15,7 ). Die Freude des Himmels findet ihr Gegenstück in
der Freude der Gemeinde. Sie kann nicht verordnet werden, sondern
entsteht von innen heraus. Mitunter folgt sie dem Trost durch andere Menschen, wenn sich die Wolke der Trauer verzogen hat.

Nehemia 8, 13 – 18

Der Prophet Hosea hatte im 7. / 8. Jh. v. Chr. geschrieben: „Zugrunde
geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist ... Weil du die Weisung deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen“ ( Hos 4,6 ). Viel Zeit ist seitdem verstrichen, aber bis auf ein paar
Ausnahmen hat sich nur wenig daran geändert. Umso mehr überraschen nun die Häupter der Sippen sowie die Priester und Leviten mit
ihrer an Esra herangetragenen Bitte, sie weiter im Gesetz zu unterrichten. Sie spüren offenbar einen Nachholbedarf, der sich vor allem
auf die praktischen Fragen des Lebens mit Gott bezieht.
Bei den Leitern sind folgende Abfolgen erkennbar:
1 ) Sie hören gemeinsam mit dem Volk den Lesungen des Gesetzes
und den anschließenden Erklärungen ehrfürchtig und offen zu.
2 ) Sie zeigen Reaktion und Betroffenheit.
3 ) Die Betroffenheit geht in Dank und Freude über.
4 ) Es entsteht das Bedürfnis nach mehr Erkenntnis.
5 ) Das Erkannte wird umgesetzt.
Zwischen Laien ( Sippenhäuptern ) und Geistlichen ( Leviten und
Priestern ) wird nicht unterschieden. Beide Gruppen lassen sich von
Esra das Wort ( Gesetz ) Gottes erklären. Gemeinsam zeigen sie Initiative und übernehmen geistliche Verantwortung. In ihnen sind eine
Begeisterung und ein Eifer aufgebrochen, die sich mit einer einmaligen Aktion nicht befriedigen lassen.
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Der Hörende. Er hält sich die Hände ans Ohr, um den
Schalltrichter zu vergrößern und ja nichts zu verpassen.
Seine Augen sind geschlossen, um in großer Konzentration alles zu erfassen. Auch sein Mund ist geschlossen.
Er redet nicht, sondern ist ganz auf das Hören konzentriert. Auf ihn trifft die Aussage zu: „Er ist ganz Ohr.“
Das ist die Haltung des Volkes in Esra 8.

Erinnerst du dich an eine Zeit, in der Worte aus der Bibel oder von
Menschen dir den Tag versüßten oder sie schrecklichen Schmerz in
dir hervorgerufen haben ?
Teste in dieser Woche: Was geschieht, wenn du jemandem bewusst
gute Worte sagst ? ( Wenn die Person empfänglich dafür ist, beispielsweise Zitate aus der Bibel. ) Wie reagiert die Person ? Was löst das bei
dir aus ?
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Quergedacht

Sich von Gottes Wort verändern lassen
Zu Nehemia 8, 1 – 2
„Um Arbeit geht es auch im achten Kapitel des Buches Nehemia.
Aber nicht um die Arbeit von Menschen, sondern um die Arbeit, die
Gott tut, und zwar durch sein Wort. Das Wort Gottes ist nicht einfach schiedlich-friedlich zwischen zwei Buchdeckeln zu Papier gebracht. Nein, Gottes Wort will Veränderung bewirken. Gottes Wort
kennt keinen Ruhestand. Es schafft Bewegung! Es ist unaufhörlich an
der Arbeit, überall da, wo es gelesen und studiert wird, und verändert
vieles…“ ( Rudolf Möckel, Im Gegenwind, Christl. Verlagsgesellschaft,
Dillenburg 2017, 190 ).

Von Gott bevollmächtigt
Zu V. 4 – 8
„Der herzwarme Prediger ist ein Schwätzer, wenn er keine Vollmacht
von Gott hat. Und der kühle Theologe ist ein liebloser Dozent, wenn
er keine Vollmacht von Gott hat … Darum hängt Vollmacht ab von
der Stellung des Zeugen zu seinem Herrn und Heiland. Und die Frage ‚Wie kommt unsere Botschaft heute noch an ?‘ muss zunächst
im ‚Kämmerlein‘ zwischen dem Herrn und … Zeugen geklärt werden“ ( Wilhelm Busch, Jesus predigen – nicht irgendwas, Aussaat-Verlag,
Neunkirchen-Vluyn 2006, 78 f. ).

Zusammenfassung
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Die Suche nach Gottes Nähe führt zu seinem Wort und das Wort
führt zu Gott. Es beunruhigt das Gewissen und lenkt hin zur
‚Freude am Herrn‘. Es lässt Gottes Weg und Willen erkennen und
schafft Gemeinschaft mit Gott und untereinander.
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Austauschen

SABBAT, 9. NOVEMBER 2019

Fragen für das Bibelgespräch :
1. EISBRECHER

2. EINSTIEG

3. LESEN

Betrachtet das Bild auf Seite 53 und achtet auf die Details.
Welche Aussage steckt in der Haltung dieser Person ?
Bei welchen Gelegenheiten wart ihr „ganz Ohr“ ?
Wo waren andere in gleicher Weise aufmerksam, wenn ihr mit
ihnen gesprochen habt ?

Nehemia 8, 1 – 13

Versetzt euch in die Situation hinein. Ihr seid nun eine( r ) aus
dem Volk: Was nehmt ihr um euch herum wahr ? Wo werdet ihr
aktiv, wo seid ihr nur Hörende ? Was geht in euch vor ?
Das Volk bittet Esra, aus den fünf Büchern Mose vorzulesen.
Er tut es stundenlang ( V. 1 – 3 ). Was waren Anlass und Beweggrund für diese Bitte ? Was bewegt Menschen heute – auch
uns –, in der Bibel zu lesen ?
Esra beginnt nicht gleich mit der Lesung ( V. 4 – 8 ).
Was geht dem Lesen des Wortes voraus ? Welche Elemente sind
euch fremd, welche vertraut ?
Das Verlesen des Wortes Gottes zeigt Wirkung ( V. 9 – 12 ).
Was hatte das Volk nach V. 12 wohl verstanden ?
Weinen oder freuen als Folge des Bibellesens – welche
Regungen haltet ihr für nachvollziehbarer ? Welche Möglichkeiten seht ihr, der Freude an der Erlösung ( in der Gemeinde )
Ausdruck zu verleihen ?
4. ERLEBEN

Nicht nur Bibelworte können starke Regungen und Veränderungen wie beim Volk der Juden hervorrufen. Auch geistgewirkte
Menschenworte bewegen. Wie können wir diese Eigenschaft
zum Wohl anderer nutzen ?

5. PERSÖNLICH

Welche Bibelworte ermutigen oder motivieren euch besonders ?
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Altes Testament
1 Mo
= 1. Mose
2 Mo
= 2. Mose
3 Mo
= 3. Mose
4 Mo
= 4. Mose
5 Mo
= 5. Mose
Jos
= Josua
Ri
= Richter
Rut
= Rut
1 Sam = 1. Samuel
2 Sam = 2. Samuel
1 Kön = 1. Könige
2 Kön = 2. Könige
1 Chr = 1. Chronik
2 Chr = 2. Chronik
Esr
= Esra
Neh
= Nehemia
Est
= Ester
Hiob = Hiob
Ps
= Psalm
Spr
= Sprüche
Pred
= Prediger
Hld
= Hohelied
Jes
= Jesaja
Jer
= Jeremia
Kla
= Klagelieder
Hes
= Hesekiel
Dan
= Daniel
Hos
= Hosea
Joel
= Joel
Am
= Amos
Obd
= Obadja
Jona
= Jona
Mi
= Micha
Nah
= Nahum
Hab
= Habakuk
Zef
= Zefanja
Hag
= Haggai
Sach
= Sacharja
Mal
= Maleachi
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Neues Testament
Mt
= Matthäus
Mk
= Markus
Lk
= Lukas
Joh
= Johannes
Apg
= Apostelgeschichte
Röm
= Römer
1 Kor
= 1. Korinther
2 Kor = 2. Korinther
Gal
= Galater
Eph
= Epheser
Phil
= Philipper
Kol
= Kolosser
1 Ths
= 1. Thessalonicher
2 Ths = 2. Thessalonicher

1 Tim
2 Tim
Tit
Phlm
1 Ptr
2 Ptr
1 Joh
2 Joh
3 Joh
Hbr
Jak
Jud
Offb

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1. Timotheus
2. Timotheus
Titus
Philemon
1. Petrus
2. Petrus
1. Johannes
2. Johannes
3. Johannes
Hebräer
Jakobus
Judas
Offenbarung

Bibelübersetzungen
BB
EB
EÜ
GNB
Hfa
NeÜ
NGÜ
NLB
NZB
SLT
SEB

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

BasisBibel
Elberfelder Bibel
Einheitsübersetzung
Gute Nachricht Bibel
Hoffnung für alle
Neue evangelist. Übersetzung
Neue Genfer Übersetzung
Neues Leben Bibel
Neue Zürcher Bibel
Schlachter-Bibel 2000
Stuttgarter Erklärungsbibel

Weitere Abkürzungen
ABC
MUO

=
=

SgA
=
ThHKzNT =
WAB
=
WStB

=

Adventist Bible Commentary (1953 – 1980)
Ellen G. White, Macht und Ohnmacht
(früher: Propheten und Könige)
Ellen G. White, Auf den Spuren des großen Arztes
Theologischer Handkommentar zum NT, Berlin 1976
Ellen G. White, Wie alles begann
(früher: Patriarchen und Propheten)
Wuppertaler Studienbibel

UMFRAGE
S.1/2

Deine Meinung zählt!
Was hat dir gut gefallen, was können wir verbessern ? Deine Rückmeldung hilft uns, dieses Heft noch besser zu gestalten. Du kannst
den Fragebogen entweder hier im Heft ausfüllen, heraustrennen
und uns direkt zuschicken, oder über deinen Büchertischverwalter
versenden lassen.
➜ Advent-Verlag GmbH • Pulverweg 6 • 21337 Lüneburg
Oder eingescannt/abfotografiert per Mail an:
➜ redaktion @ advent-verlag.de
Oder du gehst auf den Link:
➜ https://www.surveymonkey.de/r/NeuesStudienheft

Oder
einscannen:

Für mein persönliches Bibelstudium war das neue Konzept …
❑ eine Bereicherung.
❑ ähnlich wie das alte Konzept.
❑ eher mühsam / hinderlich.
Das Bibelstudium, der Teil „Verstehen“, …
❑ hat mein Verständnis vertieft
❑ war interessant
❑ war für mich nicht wirklich gewinnbringend
Die Anwendung, der Teil „Erleben und Vertiefen“, …
❑ hat mir die Bedeutung des Inhalts plastisch vor Augen geführt
❑ war eine nette Ergänzung
❑ ist meines Erachtes eher überflüssig
Die Sabbatseite, überschrieben mit „Austauschen“, hat …
❑ ein bibelorientiertes, lebensrelevantes Gespräch angeregt
❑ vom biblischen Thema eher weggeführt
❑ das Gespräch eher ins Stocken gebracht
Das Zusammenspiel von den bisherigen Studienanleitungen und
dem neuen Heft hat für mich …
❑ gut funktioniert
❑ eher zu Irritationen geführt
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Was würde helfen, um das neue Heft besser zu machen ?

Geschlecht
❑

männlich

❑

weiblich

❑
❑

15 – 20
21 – 25

❑
❑

26 – 45
46 – 65

Alter
❑

über 65

Bisher habe ich folgendes Heft verwendet:
❑ Das Studienheft zur Bibel ( EUD/FiD )
❑ Die Studienanleitung zur Bibel ( Weltfeldausgabe )
Normalerweise bearbeite ich das Thema des Studienheftes …
❑ in der täglichen Andacht
❑ einmal pro Woche ( z. B. Freitagabend )
❑ nur im Gottesdienst
Mein Gesamteindruck vom vorliegenden Entwurf des überarbeiteten
Studienheftes ist:
❑ sehr gut
❑ weniger gut
❑ gut
❑ nicht gut
Ein auf diese Art und Weise gestaltetes Studienheft würde ich
in Zukunft kaufen.
❑ auf jeden Fall
❑ ja, ich denke schon
❑ ich bin noch unsicher
❑ nicht so gerne
❑ auf keinen Fall
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Liebe Glaubensgeschwister!
In diesem Vierteljahr steht die Ost-Zentralafrikanische Division im Mittelpunkt
des Interesses. Sie umfasst elf Länder: Äthiopien, Burundi, die Demokratische
Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Kenia, Ruanda, Somalia, den Südsudan,
Tansania und Uganda.
In dieser Region, die Heimat für 393 Millionen Menschen ist, wachsen die
Adventgemeinden stark. Im Mai 2016 wurden nach Total Member Involvement
Evangelism, der Initiative „Beteiligung aller Gemeindeglieder an den Missionsaktivitäten“, in Ruanda 110.000 Menschen getauft . Auch in anderen Ländern ist
ein Aufschwung an Taufen festzustellen, und die Mitgliedszahlen der Division nähern sich der Vier-Millionen-Marke – das heißt, einer von 100 Einwohnern
dieses Gebiets ist Adventist.
Die besonderen Missionsgaben, die wir am 13. Sabbat des Vierteljahres
sammeln, unterstützen sieben Projekte in vier Ländern.
In der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo befi ndet sich die
Kinshasa Adventist Clinic mit 15 Betten. Dort betet und arbeitet das medizinische Personal hingebungsvoll mit den begrenzten Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen. Mithilfe der besonderen Missionsgaben sollen die Gesundheitsdienste des Krankenhauses ausgebaut werden, damit noch mehr Menschen in
Kinshasa medizinisch und geistlich geholfen werden kann.
Ebenfalls in der Demokratischen Republik Kongo soll die Philip Lemon Adventist University in Lubumbashi um drei Hörsäle erweitert werden. Die Adventist University in Goma, einer Großstadt im Osten der Demokratischen Republik
Kongo erhält dringend benötigte Unterrichtsräume.
Im Südsudan kommt ein Teil der besonderen Missionsgaben der Juba Adventist Secondary School zu, um dem Bildungsnotstand des Landes etwas entgegenzusetzen. Der Südsudan hat die weltweit niedrigste Einschulungsquote für weiterführende Schulen; nur 20 Prozent der Kinder gehen überhaupt zur Schule und
davon wiederum schließt nur ein Prozent die Grundschule ab.
Ein weiteres Projekt der besonderen Missionsgaben in diesem Vierteljahr ist
der Bau des Kisumu Adventist Hospital in Kenia. Außerdem werden in Äthiopien mithilfe eurer Gaben in mehreren Adventgemeinden Räume für den Kindergottesdienst gebaut.
Ein Viertel der Missionsgaben des letzten Sabbats dieses Vierteljahres wird
für die genannten Projekte verwendet. Danke, dass ihr mit euren Missionsgaben
Gottes Werk in der Ost-Zentralafrikanischen Division unterstützt!

Kinshasa

Kigali
Bujumbara

Nairobi

Dodoma

Kampala

Juba

Addis Abeba

Asmara

Mogadischu

Ost-Zentralafrikanische
DIVISION

