
Wachsam sein stärkt uns 

Nehemia Kapitel 6 

Wir sind uns nicht mehr so gewohnt wachsam zu sein. In der Tierwelt sieht es anders aus (Bild vom 

Erdhörnchen). Tiere müssen wachsam sein, um zu überleben. 

Im Kapitel 6 von Nehemia ist der Mauerbau vollendet (Vers 1). Nur die Tore müssen noch eingebaut 

werden. Es würde also genügen wenn 4 Personen pro Tor noch wachsam bleiben und der Rest der 

Bevölkerung kann sich entspannen. Sie waren jetzt in Sicherheit, hinter dicken Mauern. 

Doch gerade jetzt ist Wachsamkeit angesagt. Denn die Angriffe endeten noch nicht. 

Die Ehrung 

Verse 2-3: Genau zu dieser Zeit schickten Sanballat und Geschem mir einen Boten mit der Einladung, 

sie in Kefirim im Ono-Tal zu treffen. Weil sie aber Böses gegen mich im Schilde führten, liess ich ihnen 

durch Boten sagen: »Ich habe eine grosse Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. 

Meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verliesse, um euch zu treffen.« 

- Diese Einladung war nicht erstaunlich. Durch ihre Mauer wurde Israel wieder zu einem 

kulturellen Zentrum in der Region 

- Die Nachbarn erkannten die neugewonnen Machtstellung von Jerusalem 

- Die Nachbarn anerkannten Nehemia als Leader von Jerusalem und Ansprechpartner 

- Die Machtverhältnisse in der Region mussten neu geregelt werden 

Wo waren die Gefahren? 

- Kefirim lag ung. 30 Km von Jerusalem entfernt. Es war daher kein Tagesausflug insb. durch 

die Länge der Gespräche. 

- Jerusalem wäre mehrere Tage unvollendet ohne Nehemia da gestanden. Es ist nicht sicher 

ob die Arbeiten weiter gegangen wären. 

- Mehrere Schutzmänner wären mit Nehemia unterwegs gewesen. 

- Das Risiko eines Hinterhalts auf das Leben von Nehemia war gross. 

Für uns wenn wir durch neue Aufgaben oder eine Leiterposition geehrt werden: 

- Prüfen ob es an der Zeit ist. 

- Werde ich an der alten Stelle noch gebraucht, müssen noch Tore eingebaut werden, würde 

ich eine Lücke hinterlassen die zur Zeit noch zu gross ist 

- Ist es den richtigen Platz für mich. An einem falschen Platz könnte die Belastung zu hoch 

werden. 

Die Gerüchte 

Verse 6-7: Wie Geschem mir bestätigt hat, geht unter den Leuten das Gerücht um, dass du mit den 

Juden einen Aufstand vorbereitest und dass ihr zu diesem Zweck auch die Mauer wieder aufbaut. 

Man erzählt sich auch, du wolltest ihr König werden. Du sollst Propheten bestellt haben, die den 

Auftrag haben, überall in Jerusalem auszurufen: ›Juda hat wieder einen König!‹ Es wird nicht 

ausbleiben, dass solche Gerüchte dem König zu Ohren kommen. Komm also zu mir, damit wir 

miteinander über alles reden können. 

- Gerüchte waren schon immer eine Mächtige Waffe. Ob es diese Gerüchte wirklich gab ist 

fraglich, es wäre aber ein Leichtes gewesen diese zu verbreiten. 

- Die Widerlegung der Gerüchte durch ein Gespräch hätte dieselben Gefahren mit sich 

gebracht wie zuvor 

- Nehemia hätte sich vielleicht beim König direkt melden wollen, um die Gerüchte zu 

entkräften. Diese Reise wäre noch länger gewesen. 



- Nehemia ist nicht nur wachsam und erkennt die Lüge, er ist sich auch das Vertrauens des 

König sicher. Sein Wort wiegt mehr als das von seinen Gegner 

Für uns: 

- Wir sollen Gerüchte erkennen und ans Licht bringen, bevor sie Schaden anrichten. 

- Wir sollen keine Gerüchte weiterverbreiten. 

- Wir sollen mit unseren Vorgesetzen (Leiter) und Untergebenen (Mitarbeiter) gute 

Beziehungen pflegen. 

- Neid ist oft der Auslöser solcher Angriffe. Wir sollen wachsam sein und den Neid in uns 

erkennen. 

- Ich soll Frieden mit meiner Stellung und mit Gott haben. Dann werde ich werden den Stuhl 

meines Leiters absägen noch Angst davor haben, jemand sägt mir meinen Stuhl ab. 

Falsche Prophetien 

Vers 10: »Gehen wir miteinander zum Tempel und schliessen uns im Innern des Gotteshauses ein; sie 

wollen dich nämlich ermorden. Heute Nacht werden sie kommen!« 

Eins der grössten Gefahren für Nehemia kam nicht direkt von seinen Gegner sondern von 

angesehene Juden die mit Sanballat und Tobija verschwägert waren. Sie bezahlten Propheten, die 

Nehemia einschüchtern sollten. 

Für uns: 

- Prophetien prüfen selbst wenn wir den „Propheten“ kennen und die Prophetie gut gemeint 

ist. 

- Selbst wenn ich kein Prophet bezahle, versuche ich Personen mit einer prophetischen Gabe 

zu beeinflussen? 

- Wenn ich selbst die Gabe besitze, wie sehr lasse ich mich von meinen eigenen Wünschen 

oder von Gehörtem beeinflussen? 

Die Vorbildfunktion 

Verse 11 und 13: Ich antwortete ihm: »Ein Mann in meiner Stellung flieht nicht. Und wie dürfte ich es 

wagen, in den Tempel einzudringen? Ein solches Vergehen müsste ich mit dem Leben bezahlen. Nein, 

ich gehe nicht!« (…)Ich sollte dem Rat Schemajas folgen und ein Unrecht begehen. Dann hätten sie 

eine Gelegenheit gehabt, meinen Ruf zu ruinieren und mich vor meinem eigenen Volk verächtlich zu 

machen. 

- Wer in den Tempel geht, ohne selbst Priester zu sein musste sterben. Nehemia hätte auf 

Gottes Gnade hoffen können. 

- Nehemia hätte seine Glaubwürdigkeit verloren. 

- Sein Handeln hätte zu übler Nachrede führen können. 

Für uns: 

- Wir werden beobachtet (Kinder – Eltern, Mitarbeiter – Leiter). Unser Verhalten hat 

Konsequenzen (positiv und negativ). Wie Joe Biden am Samstag gesagt hat „We lead not by 

the example of power but by the power of our example.” (Wir führen nicht durch die 

Demonstration unserer Macht, sondern durch die Macht unseres Vorbilds) 

- Gerade für Leiter: Wie spreche ich über meinen Leiter, wie verhalte ich mich ihm gegenüber 

- Wir sollen Wachsam sein bei unseren Schwächen. Wie kann ich mich verbessern, auf welche 

Zeichen muss ich achten. 

- Wir sollen wachsam sein bei den Schwächen, der Personen, die wir gut kennen, um sie 

Warnen zu können. Wir sollen aber auch lernen diese Warnungen anzunehmen und zu 

schätzen. 

- Wachsam sein, wo ich die Schwäche eines anderen ausnutze, um ihm zu schaden. 

 



Wenn die Leiter einer Gemeinde geschwächt werden leidet die ganze Gemeinde. Denn die Leiter sind 

nicht die oberen sondern die untersten Steine 

 

Kleine Tiere schauen nicht nach Wölfe und Bären aus sondern nach Falken und Eulen die schnell und 

lautlos angreifen. So soll es auch bei uns sein. Doch auch wir dürfen wie Nehemia sagen „Herr, gib 

mir Mut und Kraft“ (Vers 9) wachsam zu sein. 


