
Die  Freude am Herrn macht dich stark    11. Okt. 2020 
Einleitung: Es gibt Wortpaare, die gehören einfach zusammen: 

Adam und …;  Milch und …; Nehemia und …PEP; Freude und … Stärke 

Auch heute möchte ich, wie letzten Sonntag, die Frage stellen, was uns 

stark macht. Denn wir alle sehnen uns nach mehr Stärke, da bin ich mir 

sicher, und wir benötigen sie auch, wenn wir Gottes Auftrag leben wollen! 

Die Bibel ist voll von Geschichten über schwache und starke Menschen… 

Geschichten von Siegen und Niederlagen von Personen oder der ganzen 

Nation Israel… 

Und sie zeigt uns auch, wie wir stark werden können. 

...die Freude am HERRN ist eure Stärke! Nehemia Kapitel 8 Vers 10 

Nur was verstehen wir unter Stärke? 

Körperliche Stärke: schwache Muskeln führen zu Schmerzen, das wissen 

die Ärzte und senden uns in die Physiotherapie, wo Muskeln gezielt 

aufgebaut werden.  

Als Knabe war ich froh, mich gegen jeden behaupten zu können. Mein 

Freund war der Stärkste mit dem Mundwerk, und sehr angriffig. Ich musste 

ihn jeweils verteidigen gegen seine «Feinde». Doch es gibt immer 

mindestens einen, der stärker ist, oder brutaler. So habe auch ich die 

Grenzen meiner Stärke gefunden, beziehungsweise meinen Bezwinger. 

Innere Stärke: Mut, Resilienz, Mitgefühl, Empathie, Ausdauer, etc.  

Geistliche Stärke: Vergebungsbereitschaft, Glaube, Hoffnung, Liebe… 

Was hat das alles mit PEP oder Nehemia zu tun? 

Die Bücher Esra & Nehemia erzählen die Geschichte des jüdischen Volkes 

an einem Punkt der totalen Schwäche! Sie waren ein Volk ohne Land, ein 

Volk ohne geistliches Zentrum, ein Volk ohne Schutz und ohne Zukunft! 

Esara und Nehemia erzählen die Geschichte, wie das Volk diesen Tiefpunkt 

überwunden hat, und wie sie zu einer Stärke gefunden haben, die sie auch 

über die folgenden 2500 Jahre begleitet hat! Immer haben sie nicht nur 

körperlich überlebt, sondern auch trotz massivster Verfolgung und 

gezielter Ausrottungspolitik vieler Nationen ihre nationale Identität und 

ihren Glauben bewahrt!  

Besonders Nehemia erzählt von diesem Weg zur inneren Stärke, und wir 

können als Gemeinde im Umbruch viel davon lernen! 

Wozu benötigen wir Stärke? 

Passiv: Schutz und Verteidigung.  Der Mauerbau unter widrigsten 

Umständen steht im ersten Teil im Vordergrund. 

Aktiv: Wir benötigen alle drei Arten von Stärke...körperlich, seelisch und 

geistlich, nicht nur zum Überleben, sondern auch besonders, wenn wir in 

diesem Leben etwas Bleibendes gestalten wollen. 

→ Im zweiten Teil geht es um die gesellschaftlichen und religiösen 

Reformen. Sie bilden die Grundlage der zukünftigen Stärke Israels bis 

heute! 

Was gibt uns Stärke? 

Körperlich: Training, Lernen (Wissen ist Macht), Status, etc…. 

Seelisch / Geistlich: das lässt sich nicht so einfach trainieren, doch Nehemia 

gibt uns eine klare Antwort: 

Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes 
und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet 
haben; denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig; darum seid nicht 
bekümmert, denn die Freude am HERRN ist eure Stärke! Nehemia 
Kapitel 8 Vers 10 

Die Freude am Herrn? Was ist das? 

Zu wissen, der Herr liebt dich, und nimmt dich an! 

Zu wissen, der Herr beschützt dich! 

Zu wissen, der Herr ist für dich, er wird dich segnen. 

  Unser Glaube wird nur stark werden, wenn wir IHM vertrauen, dass es 

so ist: Dass er uns liebt, schützt und uns und unsere Lieben segnet! 

 

https://www.bibleserver.com/SLT.HFA/Nehemia8%2C10
https://www.bibleserver.com/SLT.HFA/Nehemia8%2C10
https://www.bibleserver.com/SLT.HFA/Nehemia8%2C10


So erkennt doch: Der HERR, euer Gott, ist der wahre und treue Gott! 
Über Tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und 
erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote 
halten.   5. Buch Mose Kapitel 7 Vers 9 

Dies sich immer wieder bewusst zu machen, bis es unser ganzes Wesen 

durchdringt, ist nicht so einfach. Das wussten auch Esra und Nehemia. Die 

wussten, es benötigt eine grundlegende Reform, sonst wird Israel bald in 

die nächste religiöse und staatspolitische Krise stürzen, und diese 

womöglich nicht mehr überleben. Und damals wussten sie noch nichts vom 

aufstrebenden Reich der Römer! Diese würden nicht nur die ganze Erde 

beherrschen, sondern auch Israel! 

Der Tempel und der Gottesdienst bringen Freude und Stärke im Geist. 

Der Mauerbau zum Schutz des Volkes war eine gewaltige Herausforderung. 

Nehemia musste mehrere Mordkomplotte überstehen, die Bevölkerung, 

welche von Nebukadnezar angesiedelt worden war, um die Israeliten zu 

ersetzen, wollten mit Waffengewalt verhindern, dass Jerusalem als 

geistliches und wirtschaftliches Zentrum wiederaufersteht! Davon mehr in 

zwei Wochen! 

Aber auch die Gefahr von innen war beträchtlich. Soziale Missstände, 

Überheblichkeit der Führungsschicht, Missgunst und Neid einzelner, 

welche Nehemias Führungsrolle anzweifelten...Nehemia konnte alle dies 

Angriffe abwehren, weil er als Vorbild voran ging. Er opferte einen Grossteil 

seines Vermögens, und wohl viele schlaflose Nächte, um die innere Einheit 

des Volkes zu stärken.  

Auch davon können wir viel lernen! 

trotz grosser Gefahr von aussen und innen, wurde die Mauer in einer 

Rekordzeit von 52 Tagen wieder aufgebaut, und sie konnten in Sicherheit 

wohnen. Doch der Schlüssel für Israel, der Grund, dass es dieses Volk heute 

noch gibt, wird in den letzten Kapiteln beschrieben.  

Am 1. Tag des 7. Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten 
wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem 
Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem 

Gesetz zu holen, das der HERR dem Volk Israel durch Mose 
gegeben hatte. ... 

8 Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für 
Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. 9 Als die 
Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. 
Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra 
und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie: »Seid 
nicht traurig und weint nicht! Heute ist ein Festtag; er gehört dem 
HERRN, eurem Gott! ...Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude 
am HERRN gibt euch Kraft!« 

  Die Freude am Herrn wird wesentlich durch die Gemeinschaft 

gefördert, die rund um das Lesen des Wortes Gottes kommt! 

Von nun an war die wöchentliche Versammlung, mit der Lesung des 

Wortes Gottes, und den folgenden Erklärungen das zentrale 

Verbindungsglied für Israels Selbstverständnis als Volk Gottes und als 

Nation. Dies schnürte ein Band, welches bis heute nicht mehr durchtrennt 

werden konnte! 

So war es unter Esra und Nehemia, so war es bei Jesus und seinen Jüngern, 

so ist es heute noch bei uns!  

Auch wir benötigen immer wieder eine Reform, in der wir unsere 

Grundlage überprüfen, und uns neu auf den Auftrag ausrichten, den Jesus 

der Gemeinde gegeben hat. Auch wir wollen in den nächsten Wochen die 

geistliche Gemeinschaft wiederherstellen, welche durch Corona teilweise 

verloren gegangen ist. Die Geistliche Gemeinschaft, welche unsere 

Identität als Pfimi-Kirche Waldau rund um den Auftrag und die Vision 

stärkt. Praktisch Möglichkeiten gibt es gleich mehrere:  

→  Holy Spirit Night: am 30. Oktober, ab 19 Uhr 

→  Nehemia Reihe: ab übernächstem Sonntag: Jesain stellt uns Nehemia 

als visionären Leiter näher vor! 

→  Persönliches Bibel lesen: Du wirst besonderen Gewinn von der Serie 

haben, wenn du schon im Vorfeld Nehemia liest und darüber nachdenkst, 

betest und dich an Gott freust, der auch DEINE STÄRKE IST! 
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