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Lektionen aus Nehemias Leben
Nach 70 Jahren babylonischer Knechtschaft kehren fast 50.000 Juden aus Babylon zurück in 

das Land ihrer Väter um den Tempel wiederaufzubauen. Vielleicht hätten wir erwartet, dass, 

ähnlich  der Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft, das ganze Volk freudig in sein Vaterland 

zurückkehrt. Warum ist es nicht so geschehen?

In der babylonischen Knechtschaft waren die Lebensbedingungen viel besser im Vergleich mit 

denen aus der ägyptischen Knechtschaft. Deswegen zog es mehr als die Hälfte des Volkes vor in

Babylon zu bleiben. Hier bauten sie sich Häuser und begannen in ihre Berufen und 

Unternehmen zu gedeihen. Aber das Leben dort war nicht frei von Gefahr und das Buch Esther 

gibt uns zu verstehen, dass die jüdischen Gemeinden des persischen Reiches das Ziel von Neid 

und Hass von anderen ethnischen Gruppen im Reich waren.

Die erste Rückkehrwelle aus Babylon, mit den goldenen Gefäßen die von Nebukadnezar aus 

Salomos Tempel genommen wurden, fand unter Serubabel statt, im Jahr 536 v.Chr. Es war 

nicht leicht mehr als 1.400 km unter erschwerten Bedingungen und immer in Gefahr von 

Räuberbanden zusammen mit Kindern, alten Menschen und Tieren, zu Fuß zu reisen. Der Herr 

war aber mit ihnen und sie kamen gut in Israel an. Wer diesen Zug verpasste, konnte sich nicht 

sagen: „macht nichts, ich werde meine Familie nehmen und nachreisen“. Für so eine weite und 

beschwerliche Reise war eine große Menge Menschen nötig, denn man bräuchte viele Vorräte 

auf dem Weg, Geld um neue Vorräte zu besorgen, Lasttiere u.v.a.

Etwa 80 Jahre nach der ersten Rückkehrwelle erlaubte der Herr eine zweite Rückkehrwelle (486 

v.Chr.), und es kehrten etwa 7000 Juden in ihr Heimatland zurück unter der Führung des 

Schriftgelehrten Esra. Esra bekam die Erlaubnis des Königs Artahsasta in sein Heimatland 

zurückzukehren, damit er die dortigen Zustände nach dem Gesetz Gottes prüfe. Der Tempel 

wurde bei der ersten Rückkehrwelle wieder aufgebaut, aber die Tempeldienste wurden von dem 

Volk vernachlässigt und sie heirateten heidnische Frauen. Esra löste weitreichende moralische 

und religiöse Reformen in der Gemeinde aus, die heidnischen Frauen wurden fortgeschickt und 

er zog damit die Feindschaft dieser benachbarten heidnischen Völker auf sich.

Dreizehn Jahre nach der Reform von Esra treffen wir Nehemia. Nehemia befand sich in Susa, 

eine von den drei Hauptstädten des persischen Imperiums. Er war der Mundschenk des Königs 
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Artahsasta (der Sohn Ahasveros aus das Buch Ester). Wir stellen uns die Frage, wie konnte 

Nehemia ein so hohes Amt bekommen? Wahrscheinlich war es so wie im Fall Daniels und 

seinen drei Volksgenossen: Nehemia war ausgezeichnet in einem Wettbewerb oder Ester hat 

sich für ihn eingesetzt.

Wir wissen auch nicht warum Nehemias Eltern nicht in ihr Heimatland zurückkehrten. Vielleicht 

befanden sie sich in einer guten materiellen Situation, so dass sie für die Rückkehr kein Interesse

hatten. Es ist auch möglich, dass Nehemia, in seiner hohen Position, sich nicht viele Gedanken 

über die Lage der Juden und der Heiligen Stadt gemacht hat.

„Und es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam

Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den

Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übriggeblieben waren, und nach 

Jerusalem. Und sie sagten zu mir: Die Übriggebliebenen, die von den Gefangenen dort in der 

Provinz übriggeblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von 

Jerusalem ist niedergerissen, und seine Tore sind mit Feuer verbrannt.“ (Nehemia 1:1-3)

Da die Mauer niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt wurden, befanden sich die 

Bewohner von Jerusalem ständig in Gefahr gegenüber ihren feindlichen Nachbarn. Als 

Nehemia das gehört hatte, hätte er denken können: Der Herr kennt die schwere Lage 

Jerusalems und seiner Bewohner. Wenn so viele Tausend Juden die Mauer von Jerusalem nicht 

aufbauen können, was kann ich, ein einziger Mann, noch dazu 1400 km davon entfernt, tun?

Doch er hat nicht so gedacht. Wie hat er reagiert?

„Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und

betete vor dem Gott des Himmels.“ (Nehemia 1:4)

Wie sehr hatte er sich mit seinem Volk identifiziert und wie sehr hatte ihn der Zustand der 

Heiligen Stadt betrübt. Er hatte Jerusalem bis dahin nie gesehen und in dem Land seiner Eltern 

war er noch niemals gewesen. Der Herr erlaubte dieses Ereignis, das ihm tief berührte, damit er 

über die Lage Jerusalems nachdachte. Er dachte nach, wurde in seinem tiefen Herzen sehr 

betrübt und kam zu einem, für sein ganzes Leben sehr wichtigen, Entschluss: Er beschloss für das

Volk und für die Heilige Stadt nicht nur vor den Herrn Gebete zu bringen sondern auch für die 

Vision die er vor sich hatte und welche er trotz vielen Hindernissen unermüdlich verfolgte, sich 

und seine ganze Habe und seine hohe Position in dem Reich zu weihen. Welche Vision war es? 

Es war ein mit einer Schutzmauer umzäuntes Jerusalem.
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Was für eine wertvolle Lektion haben wir hier! Seine Haltung war: Ich mache mir Sorgen, 

deswegen bete ich zum Herrn. Wie hat er gebetet? Wie Daniel; er bekannte zuerst die Sünde 

des Volkes, die den Herrn erzürnte; er selbst schließt sich im Volk mit ein: „Auch ich und meines 

Vaters Haus haben gesündigt.“ (Nehemia 1:6). Dann erwähnt er die Worte Gottes aus dem 3. 

und 5. Buch Mose die Er verheißen hat, wenn das Volk zum Herr umkehrt: Er wird sie wieder 

sammeln in ihrem Land und wird ihnen gnädig sein. Das Gebet wird beendet mit den Worten: 

„Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem 

Mann.“ (Nehemia 1:11)

Zuerst bemerken wir, dass Nehemia sehr vertraut mit dem heiligen Wort war. Er konnte Teile aus

dem Gesetz auswendig wiedergeben. Darüberhinaus glaubt er an die Verheißungen und bittet 

den Herrn diese Verheißungen zu erfüllen. Neben Gebet und Fasten setzt sich Nehemia mit Leib

und Seele ein um diese Werk zu verwirklichen.

Er sah ein, dass das Werk, für das er sich einsetzte, kein gewöhnliches war. Warum? Er bereitete

sich vor, dem König Artahsasta eine Bitte zu überbringen, jenem König der es einige Jahre 

vorher kategorisch verboten hatte, die Mauern Jerusalems zu reparieren, als das Volk Israel 

damit begann. Der König Artahsasta wurde von den benachbarten Völkern durch einen Brief 

informiert, dass die Juden die Mauer „der aufrührerischen Stadt“ wieder aufbauten, um Aufruhr 

gegen ihn zu stiften und keine Steuern mehr zu zahlen.

König Artahsasta antwortete: „Und von mir ist Befehl gegeben worden, und man hat 

nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von den Tagen der Vorzeit an gegen die 

Könige erhoben hat und dass Aufruhr und Empörung in ihr gestiftet worden sind. Nun gebt 

Befehl, diesen Männern Einhalt zu gebieten! Diese Stadt soll nicht wieder aufgebaut werden, bis 

von mir Befehl gegeben wird. Und hütet euch, hierin eine Nachlässigkeit zu begehen! (Esra 

4:19, 21, 22).

Sympathie gegenüber dem Volk und der „aufrührerischen Stadt“ zu zeigen und dem König um 

Aufhebung seines Befehls zu bitten, könnte leicht als fehlende Loyalität ihm gegenüber  

verstanden werden. Das hätte Nehemia nicht nur seinen Dienst und seine ganze Habe gekostet, 

zu seiner Verbannung geführt oder sogar das Leben gekostet. Außerdem hätte er die feindliche 

Gesinnung des Königs über die Juden gebracht. Nur wenn wir dies alles berücksichtigen, 

können wir verstehen wie tief die Weihung Nehemias für den Herrn und Sein Volk war. Es war 

sowohl vernünftig als auch notwendig, dass Nehemia betet, fastet und weint in der Erwartung, 
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dass der Herr ihm eine passende Gelegenheit und das Ansehen vor dem König Artahsasta gibt. 

Vier Monate lang, Tag für Tag hat Nehemia geweint, gefastet, gebetet und auf des Herrn 

Antwort gewartet. Die Antwort kam unerwartet während eines Festmahls des Königs.

Und es geschah im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr des Königs Artahsasta, als Wein vor ihm 

stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm 

gewesen. Und der König sagte zu mir: Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch 

nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz! Da bekam ich einen 

furchtbaren Schrecken. (Nehemia 2:1, 2)

In der Geschichte wird Artahsasta als ein sehr jähzorniger und gewaltsamer Mensch 

beschrieben. Öfter tötete er auf der Stelle denjenigen der ihn ärgerte. Wahrscheinlich war 

Nehemia, als Mundschenk des Königs, Augenzeuge solcher gewaltsamer Taten.

Manchmal, wenn es scheint, dass die Dinge sich verschlechtern, verlaufen sie eigentlich am 

besten. Als der König Nehemias trauriges Gesicht bemerkte und ihn danach fragte, bekam er 

einen furchtbaren Schrecken. Alle Tischgenossen waren fröhlich, nur er war traurig und betrübt. 

Der König hätte sich sehr leicht über ihn ärgern können. 

Nehemia hatte Angst, dass das Schlimmste geschehen könnte und er alles verlieren würde. Es 

war aber die Antwort des Herrn auf seine Gebete.

„Und ich sagte zum König: Der König lebe ewig! Warum sollte mein Gesicht nicht traurig 

aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore 

vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich zu 

dem Gott des Himmels“ (Nehemia 2:3-4).

Im gleichen Augenblick betete Nehemia Gott an; es war ein stilles Gebet seines Herzens. Die 

Antwort auf dieses Gebet kam diesmal sofort, nicht erst vier Monate später. Durch Gottes Hilfe, 

bekam er die Gunst des Königs.

„Und [ich] sagte dann zum König: Wenn es dem König gefällt, und wenn dein Knecht 

wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden zu der Stadt der Gräber meiner 

Väter, damit ich sie wieder aufbaue! Da sagte der König zu mir — und die Königin saß neben 

ihm —: Wie lange wird deine Reise dauern, und wann wirst du zurückkehren? Und es war 

wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an.“ (Nehemia 

2:5-6).
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Für Neemia war die Zustimmung nach Jerusalem zu fahren, um die Mauern wieder aufzubauen 

nicht genug. Warum? Er hat nicht nur gebet und gefastet während dieser vier Monate. Nehemia

überlegte in Einzelheiten, was er für die Reparatur der Mauern benötigte. Vielleicht hat er die 

Maurer aus Susa gefragt, wie man eine zerstörte Mauer wieder aufbauen kann und welches 

Material nötig wäre. Für seine Bitte an den König, falls sich eine günstige Gelegenheit zeigen 

würde, war er schon vorbereitet. Er hat nicht erwartet, alles von Gott wie durch ein Wunder zu 

bekommen. Wenn er den Plan für diese Arbeit nicht sorgsam gemacht hätte, wäre er in 

Jerusalem ohne Holzbalken angekommen. Somit hätte er weder die Mauern reparieren, noch 

neue Tore dazu fertigen können. Es wäre nötig gewesen 1400 km einen Boten zum König 

zurück zu schicken, um die Genehmigung für die Anschaffung von Holz zu bekommen. Bis der 

Bote mit der Antwort des Königs zurückgekommen wäre, hätte sich die Arbeit monatelang 

verzögert. 

So lesen wir weiter: „Und ich sagte zum König: Wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir 

Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach

Juda komme, dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz 

gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann und für 

die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir,

weil die gute Hand meines Gottes über mir war.“ (Nehemia 2:7-8).

Wir sollen keine Angst haben wenn dem Anschein nach alle Dinge schlecht gehen. Die Lösung 

eines Problems bringt Gott oft im letzten Moment, wenn wir keine Hoffnung mehr haben aus 

eigener Kraft etwas zu tun. Wir sollen lernen Ihm zu vertrauen.Wie können wir uns entwickeln, 

wenn Er keine Prüfung für uns zulassen würde?

Hiob 36:15: „Den Elenden rettet er in seinem Elend (nicht von seinem Elend) und öffnet durch 

Bedrängnis sein Ohr.“ Der Herr hatte das Rote Meer für Israel nur dann geteilt, als die 

Streitwagen des Pharaos sich ihnen näherten.

Mit uns ist es das Gleiche. Wenn wir nach Seinem Willen etwas den Herrn bitten, antwortet Er 

nicht gleich, oft lässt Er uns darauf warten. Warum das so ist, können wir vielleich nicht 

verstehen, aber es gibt immer einen guten Grund dazu. Der Herr weiß es. Neben der Tatsache, 

dass wir die Antwort nicht gleich bekommen, wird unser Glauben und unsere Geduld auf die 

Probe gestellt, und vielleicht werden in dieser Zeit die Umstände so gestaltet, dass das Ergebnis 

glorreicher wird. In diesen vier Monaten des Weinens und Fastens sind für Nehemia die 
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günstigen Umstände gestaltet worden. Zur richtigen Zeit fand ein Festmahl statt, an dem auch 

die Königin teilnahm und der König gut gelaunt war. In dieser Zeit veränderte das Leiden und 

das Fasten Nehemias Aussehen so, dass der König es bemerkte und sich für die Gründe seiner 

Traurigkeit interessierte.

Der König gab Nehemia viel mehr als er erbeten hatte. Er genehmigte ihm nicht nur seine 

Mission, sondern ernannte ihn auch zum Statthalter von Judäa und gab ihm eine militärische 

Begleitung für die Reise. Auch wir haben von unserem König eine solche Begleitung bekommen.

„Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie“. (Psalm 37:8)

Dreizehn Jahre zuvor bekam Esra vom gleichen König, und mit ihm alle Juden, die aus dem 

Imperium nach Kanaan zurückkehren wollten, die Genehmigung in ihr Land zurückzukehren.

„Und ich rief dort, am Fluss Ahawa, ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten,

um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere 

Habe. Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung 

gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt: die Hand 

unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind 

gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem

Gott, und er ließ sich von uns erbitten.“ (Esra 8:21-23)

Doch Nehemia bekam eine militärische Begleitung und er hat sie nicht abgelehnt. Hätte er 

ablehnen sollen? Wer von den Beiden hat besser gehandelt? Beide Handlungen sind weise 

gewesen, denn die Umstände waren verschieden. Wir, als geistige Israeliten, sollen beide 

Lektionen lernen: wir sollen vollkommenes Vertrauen in die großen oder kleinen Dinge der 

göttlichen Vorsehungen haben. Wir sollen auf keinen Fall eine vernünftige Unterstützung 

ablehnen, falls diese unter göttlicher Vorsehung angeboten wird. Manchmal wird das Volk des 

Herrn vom Widersacher in Versuchung geführt, unmögliche und unvernünftige Sachen zu tun, 

die nicht nötig sind, um seinen Glauben zu zeigen. „Du sollst deinen Gott nicht versuchen“. Wir 

sollen die göttliche Vorsehungen nicht versuchen. Wir sollen kein Wunder für uns erwarten, 

wenn durch die göttliche Anordnung es nicht notwendig ist.

Dass Nehemia im Glauben seiner Eltern vorsorglich erzogen wurde, ist eine Lektion für all jene, 

die Eltern sind. So wie Nehemia, der in Persien geboren wurde und an den Schulen dieser 

heidnischen Nation erzogen wurde, so sind auch unsere Kinder dem Einfluss dieser bösen Welt 

ausgesetzt. Diese Einflüsse können von den gläubigen Eltern vereitelt werden. Nehemias 
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Verhalten zeigt uns wie tief verwurzelt in seinem Herzen der Glaube an Gott und die Zuneigung,

gegen Jerusalem und gegen seinen Brüder in Not, waren. Obwohl er in Persien eine hohe 

Funktion hatte, ist er kein Perser geworden. Genauso der Christ; auch er ist in der Welt, aber er 

ist nicht von der Welt.

Nehemia verließ Komfort und Luxus der persischen Paläste mit ihren kühlen, gut bewässerten 

Gärten (das Wort Paradies stammt aus der persischen Sprache und bedeutet „Garten, der mit 

einer Mauer umgeben ist“). Er reiste 1400 km unter glühender Sonne, um aus Liebe zum Volk 

Israel in ein Land mit viel niedrigeren Lebensbedingungen zu gehen.

Nehemia kommt in Jerusalem an, erzählt aber keinem Menschen den Grund seiner Ankunft. Er 

steht in der Nacht auf und mit einigen seiner Diener untersucht er die umliegende Mauer. Hier 

haben wir eine wertvolle Lektion. Wenn wir eine gute Arbeit tun möchten, ist es notwendig uns 

über die Situation und Notwendigkeit dieser Arbeit vollständig zu informieren, so dass die 

gewählte Lösung nicht nur vernünftig sondern auch wirksam ist.

Nehemia hat seine Brüder nicht getadelt, obwohl sie Gott nicht gläubig genug waren oder 

obwohl sie nichts unternommen haben wegen der Mauern. So ein Verhalten hätte sie noch mehr

entmutigt und hätte eine Reaktion des Widerstands bewirkt. Sie hätten ihm sagen können: „du 

wirst selber sehen wie die Situation hier ist, nachdem du einige Jahre hier wohnen würdest“. 

Einige von ihnen hätten sich gefreut zu sehen, dass auch er nichts zustande bringt wie auch sie 

nichts zustande gebracht hatten. Er hat auch keine stolze Rede gehalten: „Ich bin hierher 

gekommen um die Mauern wiederaufzubauen und in kurzer Zeit wird es fertig werden; ich 

werde in wenigen Wochen das tun, was ihr in zehn Jahren nicht zustande gebracht haben.“

Hätte er so gehandelt, wäre er auf den Widerstand jener gestoßen, deren Hilfe er für die 

Reparatur der Mauer gebraucht hätte. Hier haben wir eine andere Lektion: wer ein Mitarbeiter 

Gottes sein möchte, soll auf dem wohlgefälligen Wege des Herrn arbeiten, geführt vom Geist 

der Liebe, denn die Liebe denkt nichts Böses oder Enges und verachtet nicht die Mühe des 

Anderen und bläht sich nicht vor Stolz auf.

Der Herr hat ihn mit viel Weisheit und Takt versehen. Nachdem er die Mauern inspiziert hatte, 

rief er die führenden Kräfte des Volkes zu sich und sagte ihnen: „Ihr seht das Unglück, in dem 

wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und 

lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden 

können! Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und 
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auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie: Wir wollen uns 

aufmachen und bauen! Und sie stärkten ihre Hände zum Guten.“ (Nehemia 2:17-18)

Wir heben einige Punkte aus seiner Rede hervor:

1. Er sagt ihnen nicht: Seht ihr die unglückliche Lage in der ihr seid! Er spürt das Leiden 

seiner Brüder und identifiziert sich mit den Bewohnern Jerusalems, auch wenn sein Haus 

in Persien war. Deswegen kann er ihnen folgende Worte sagen: „Ihr seht das Unglück, in

dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. 

Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger 

geschmäht werden können!“

2. Indem er ihnen erzählt wie der Herr mit ihm war und wie Gott die Gunst des Königs ihm 

gab, regt er durch seinen Mut und Eifer die führenden Kräfte des Volkes an, so dass sie 

sagen: „Lasst uns die Mauer wieder aufbauen!“ Er teilt seinen Plan den führenden 

Kräften des Volkes mit und macht sie dadurch zu Partnern an diesem großen Werk und 

an jeder Segnung und Ehre, die sich durch diese Arbeiten ergeben.

Nehemia hat dann die Arbeit zum Wiederaufbau der Mauer aufgeteilt. Eine jede Familie bekam 

jenen Teil der Mauer zur Reparatur, der an ihr Grundstück grenzte. So ergab sich das Interesse 

eines jeden, die Mauer gründlich aufzubauen, aus zwei Anlässen: Qualität und Schnelligkeit der

Arbeit sollten der Familie zur Ehre gereichen und die Mauer sollte so stark werden, dass sie einer

Belagerung standhält.

Gleich nachdem sie ihr Werk begonnen hatten, versuchten ihre Feinde (die Nachbarn: 

Samariter, Ammoniter, Araber) sie von der Arbeit abzuhalten. Zuerst durch Spott und Schmach, 

dann haben sie versucht die Arbeiter unerwartet anzugreifen. Sie versuchten Nehemia wegen 

angeblicher „Gespräche“ aus der Stadt herauszulocken und die Arbeiter durch listige Tricks 

einzuschüchtern. Aber Nehemia ließ sich nicht entmutigen. Er stellte eine Wache auf, um die 

Arbeiter Tag und Nacht zu schützen. Die Arbeiter wurden bewaffnet. Mit der einen Hand 

arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Auch Nehemia arbeitete 

zusammen mit den anderen. Das Volk war mit ganzem Herzen am Werk.  Die Mauer wurde in 

52 Tagen fertig aufgebaut, im Jahr 454 vor Chr.  Ab diesem Datum werden die siebzig Wochen

aus Daniels Prophezeiung berechnet.

So wie Jerusalems Mauer mit den alten Steinen der Mauer wiederaufgebaut wurde, so wurde 

auch die Mauer des geistigen Zions  aufgebaut. In der Ernte des Evangeliumszeitalters wurden 
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jene alten Wahrheiten ans Licht gebracht, die unter den vielen Irrtümern aus dem finsteren 

Mittelalter begraben waren. Nehemias Aufenthalt in Judäa dauerte zwölf Jahre. Er hat eine 

religiöse und moralische Reform des Volkes verwirklicht. Das Buch Nehemia enthält auch 

andere Lektionen, aber die Zeit reicht nicht aus, um über sie alle zu sprechen.

„Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung.“ (Sprüche 

25:28)

Seitdem wir angefangen haben die Mauer eines gerechten, starken, liebevollen Charakters 

aufzubauen, sind wir von inneren Feinden (die Lust des Fleisches, die Lust des Auges, Hochmut 

des Lebens usw.) sowie von äußeren Feinden (die Welt, Babylon, der Widersacher) belagert. 

Lasst uns nicht entmutigt werden und lasst uns - so wie Nehemia -  unsere Arbeit weiter machen,

indem wir wissen, dass Der, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, es vollenden wird, wenn 

wir dem Herrn treu bis zum Tode bleiben. Das wünsche ich euch und auch mir. Amen.
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