
Nachwort zu den Nehemiatexten 

 

Das Nehemiabuch hat uns das wichtige Thema „Neubeginn und Wiederaufbau“ vor Augen 

geführt. Wir erkennen hier wesentliche geistliche Prinzipien, die für die Mitarbeit im Reich 

Gottes zu allen Zeiten und an den unterschiedlichsten Orten Gültigkeit haben - sei es im 

Bereich der Gemeinschaftsarbeit, der Jugendarbeit oder der Mission. Die Texte sind heute sehr 

aktuell: Gott will Neues bauen - auch unter uns! Für Erweckung einzutreten, dafür zu beten und 

zu arbeiten: das ist dran. Das gilt für unser ganzes deutsches Land und Volk - aber auch vor Ort 

für unsere Gemeinschaften und Gemeinden. Gott will Neues schaffen - das ist sein Wesen. 

Leben kommt allein aus Gottes Hand: die Schöpfung - jede Wiedergeburt - jeder geistliche 

Neuaufbruch - die Neuschöpfung von Himmel und Erde (Offb 21). Doch Gott hat uns Menschen 

gewürdigt, in diesem Werk seine Handlanger zu sein. Dazu gilt es, die geistlichen Prinzipien zu 

beachten, die uns im Nehemiabuch deutlich werden. Sie sollen hier noch einmal in der 

Übersicht dargestellt sein: 

 

I. Prinzipien zur Vorbereitung des Baus (Kap. 1+2) 

1. Die innere Vorbereitung des Mitarbeiters (1) 

- Gott legt eine innere Last aufs Herz 

- Das Anliegen wird ständig und anhaltend im Gebet vor Gott bewegt 

2. Die äußere Vorbereitung (2) 

- innere Wachsamkeit, Mut, Weisheit und Umsicht bei der Planung, die aus dem Gebet  

  entspringt 

- Gewinnung von weiteren Mitarbeitern durch Umsicht und Vertrauen 

- Ausrichtung der Herzen aller Mitarbeiter auf Gott 

 

II. Prinzipien während des Baus (Kap 3-6) 

1. eine klare äußere Strategie (3) 

2. innere Grundlinien: aufbauen - aufschauen - aufrichten (4) 

- gestörte Beziehungen heilen: Beziehung zu Gott (4) und untereinander (5) 

- menschliche Probleme ernst nehmen (5,1-3) 

- Vorbild des Nehemia (5,14-19) 

3. den Gegner wachsam im Auge behalten und geistlich darauf reagieren (2-6) 

 

III. Prinzipien nach der Fertigstellung (Kap 7-13) 

1. das Erreichte bewahren (7,1-3) 

2. geistliche Erneuerung 

- neue Zuwendung zum Gesetz Gottes (8,1-12) 

- vertieftes Bibelstudium durch Verantwortliche (8,13-18) 

- Buße und Bekenntnis der Schuld (9) 

3. konkrete neue Gehorsamsschritte (10-13) 

- Bereich Ehe und Familie 

- Bereich Heiligung des Sabbats 

 - Bereich Geld, Gut und Opfer 

 



IV. Rückschläge bleiben nicht aus (Kap 13,6-31) 

1. wie schnell sich Rückschläge einstellen! 

2. keine Resignation und kein Liegenlassen 

3. wieder werden die zentralen Bereiche Ehe - Sabbat - Opfer aufgegriffen 

 

Drei zentrale Worte zum Schluss:  

Und es wurden an diesem Tag große Opfer dargebracht, denn Gott hatte ihnen eine große 

Freude gemacht (12,43). 

Als sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel aus (13,3). 

Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke (8,10). 
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