
Gemein(d)sam sind wir stark 1.11. 2020 

Nehemia, vom Umbruch zum Aufbruch. Jeder von uns kennt solche Zeiten des Um-

bruchs in seiner Biographie. Der erste ist sicher die Geburt, danach folgen viele Um-

brüche in der Schulzeit, im Berufsleben, Partnerschaft… Einige Umbrüche sind von 

Anfang an positiv und hoffnungsvoll, andere sehr schmerzhaft und herausfordernd, 

wie der Tod eines lieben Menschen oder auch weltweite Umbrüche wie Corona.  

Wir beschäftigen uns auch heute wieder mit Nehemia, welcher Israel in einer sol-

chen Umbruchszeit zum Aufbruch führte. Wir werden sehen, dass solche Zeiten 

normal sind, und uns weiterbringen, wenn wir sie mutig angehen und als Chance 

nutzen! 

Für Bibelleser steht Nehemia stellvertretend für den Wiederaufbau der zerstörten 

Stadtmauer Jerusalems vor 2500 Jahren.  

Wieso war es für Nehemia so wichtig, die Stadtmauer Jerusalems wieder aufzu-

bauen? Unsere Städte habe ja keine Stadtmauern mehr? Doch früher hatten auch 

die Städte in der Schweiz starke Mauern! Sonst wäre die Gemeinschaft immer wie-

der bedroht, beraubt und sehr empfindlich geschwächt worden. Auch St.Gallen 

(Karlstor) 

Jede starke Kultur in der früheren Zeit wuchs im Schutz von Mauern heran. In den 

Städten entwickelten sich viele kulturelle Leistungen wie Schrift, Mathematik, Ar-

chitektur, Kunst, Musik, Regierungswesen, Gerichte und Verwaltungen… 

Egal von welchem Kontinent oder welcher alter, antiker Kultur wir sprechen, von 

den Mayas bis zu den chinesischen Hochkulturen…sie entwickelten sich in den Städ-

ten.  

 So war es auch in Israel. In der frühestens Phase der Besiedelung wohnte das Volk 

in unbefestigten Dörfern. Doch David, der König nach Gottes Willen, eroberte Jeru-

salem, machte sie zu seinem ständigen Wohnsitz und baute sie zur Hauptstadt Isra-

els aus. Dadurch wurde Jerusalem zum Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs, 

der kulturellen Einheit und durch den Tempelbau der religiösen Identität! 

Nehemia aber lebte, wie der Grossteil Israels, in der Verbannung in Babylonien. 

Nach dem verlorenen Krieg gegen Nebukadnezar waren sie dorthin deportiert wor-

den. Als neue Herrscher auftraten, erlaubten diese den Israeliten, in mehreren Wel-

len nach Israel und Jerusalem zurückzukehren. Doch sie fanden nicht zur alten 

Stärke als Volk zurück. Es gab keine Einheit, keine Identität und es fehlte auch der 

wirtschaftliche Aufschwung!  

Warum war das so? Weil Jerusalem schwach war. Es konnte seine einende und füh-

rende Rolle nicht erfüllen. Um als Volk wieder zu alter Grösse und Bedeutung in der 

Region zurückzufinden, war es unbedingt nötig, eine Stadt mit funktionierender 

Verwaltung, Gerichtswesen und auch religiösem Zentrum zu haben.  

Denn andere hatten das Machtvakuum ausgefüllt, als Jerusalem fiel. Andere Dörfer 

und lokale Machthaber. 

Zu denen gehörten auch Sanballat, der Persische Stadtverwalter in Samaria. Sama-

ria war die konkurrierende Nachbarstadt Jerusalems. Zu Sanballat gehörte Tobija, 

ein einflussreicher Grossgrundbesitzer. Sie beide waren mit dem amtierenden Ho-

hepriester in Jerusalem familiär durch Heirat verbündet. Alle drei fürchteten um ih-

ren Einfluss. Mit ihnen noch Geschem, ebenfalls Mitglied einer einflussreiche Fami-

lie der Region, welche den Weihrauchhandel kontrollierte.  

Sie alle hatten viel zu verlieren, als Nehemia als königlicher Sondergesandter auf-

tauchte, und wurden seine erbittertsten Gegner in diesem ehrgeizigen Projekt.  

In den letzten Versen von Kptl 2 lesen wir, wie sie auf Nehemias Pläne reagierten: 

Als Sanballat, Tobija und der Araber Geschem davon hörten, lachten sie uns aus und 

spotteten: »Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen! Wollt ihr euch etwa gegen 

den König auflehnen?« 20 Ich entgegnete ihnen: »Der Gott des Himmels wird unser 

Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte; darum werden wir 

mit dem Bau beginnen. Nehemia, Kapitel 2:19 

Hast du das auch schon erlebt, dass Menschen dich verspottet haben, weil du dir 

etwas Grosses vorgenommen hast? Eine Ausbildung? (Sim), Beziehung, ein Projekt, 

beruflich oder in der Pfimi? 

Auch wir haben uns als Pfimi einiges vorgenommen! Wir wollen eine starke Ge-

meinde sein, ein Tempel Gottes, mit Ausstrahlung in die ganze Region, ja in die 

ganze Welt! Wir wollen mehr Menschen mit der frohen Botschaft erreichen, dass 

Gott die Menschen liebt, und ihnen in allen Lebenssituationen beistehen will, be-

sonders auch im letzten Umbruch, dem Tod.  

Auch dieser Umbruch ist ein Aufbruch. In das ewige Leben! Jesus hat gesagt, dass er 

alle Menschen liebt, und zu sich ziehen will, und dass dann etwas geschieht: 

Ihnen gebe ich das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Keiner kann 

sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben, und niemand ist stär-

ker als er Johannes Evangelium, Kap 10:28 

Einmal wurde er gebeten mit einem kranken Mädchen zu beten. Doch als er ankam 

war schon Trauermusik zu hören.  

Als er die vielen aufgeregten Leute sah, sagte er: »Geht alle hinaus! Das Mädchen 

ist nicht gestorben, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus.   Matthäusev Kap 9:23 



Auch unser Projekt, unser PEP Prozess, nimmt sich viel vor! Wir wollen Menschen 

das ewige Leben bringen! Wir benötigen einen Umbruch und einen Aufbruch. Wir 

werden wie Nehemia Widerstand erleben, und einige mögen spotten. Doch wir 

wollen unser Herz wie Nehemia auf Gott ausrichten und nicht nur den Gegnern der 

Erneuerung, sondern vor allem auch uns selber proklamieren: 

»Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Nehemia, Kap 2:19 

Besprich deine Projekte mit Gott, höre auf ihn, und wenn er dir sagt: GO!, dann geh 

mutig vorwärts, lass dich nicht aufhalten.  

Auch wir als Pfimi wollen  mit PEP nur tun, was Gott von uns möchte; was sein Sohn 

Jesus den Gemeinden aufgetragen hat. Wir wollen keine Mauern bauen, ab wir wol-

len unsere Reihen schliessen, zusammenstehen und unsere Kräfte bündeln! 

Unsere Schutzmauer wird nicht aus massivem Stein gebaut, sondern sie wächst in 

die Höhe und Breite durch vollmächtiges und beherztes Gebet!  

 Wir werden ab nächstem Mittwoch 6 Wochen intensiv für unsere Vision und un-

seren Auftrag beten. Wir planen, mehrmals im Jahr solche Gebetsleuchttürme auf-

zurichten. Wir sind überzeugt, dass das Gebet Gottes Kraft freisetzt. Es waren die 

Gebete der Ersten Gemeinde, welche den Boden für die erste geistliche Erweckung 

der Apostelgeschichte bildete. Es sind auch heute noch die Gebete der Heiligen, 

welche Kraft haben, Herzenstüren zu öffnen, und Menschen zum Thron Gottes zu 

ziehen! 

Kapitel 3:  

1 Der Hohepriester Eljaschib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder 

auf, sie weihten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden 

Mauerabschnitt weihten sie bis zum »Turm der Hundert« und zum Hananelturm. 

Die Arbeiten an der Mauer, gingen vorerst rasch voran. Mauerstück um Mauerstück 

wird aufgebaut. Immer berichtet das Buch Nehemia wer wo was gemacht hat. Auch 

wer welches Tor gebaut und eingesetzt hat. Aber in all den positiven Berichten vom 

grossen Einsatz der Bauleute gibt es auch einen Wermutstropfen: 

Am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa; doch die führenden Män-

ner jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anwei-

sungen der Aufseher zu folgen. Kp 3: 5 

Was war wohl der Grund für dieses Verhalten? Trägheit? Stolz, andere Prioritäten? 

Haben sie einfach den Sinn nicht gesehen, oder keinen persönlichen Vorteil davon 

gehabt?  

Wir wissen es nicht. Doch es hat die Einheit bedroht, und die aktiv Mitarbeitenden 

demotiviert. Es war eine Versuchung für all jene, welche auch müde geworden wa-

ren von der vielen Arbeit.  

Auch wir können müde werden. Auch wir sind versucht auf jene zu sehen, welche 

sich das Leben einfach machen. Auch in der Gemeinde gibt es unterschiedlich aktive 

Menschen.  

Lasst uns aber auf Jesus schauen, und auf den Lohn, der uns erwartet. Lasst uns auf 

die Menschen sehen, welche wir für das Königreich gewinnen wollen. Sie sind unser 

Lohn, sie sind der Grund dafür, dass der Herr eines Tages sagen wird: 

Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde 

ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn. Mt 25:21 

Ich möchte uns ermutigen, nicht nur Beobachter im PEP Prozess zu sein, welche mal 

schauen, was das geben wird, sondern dass wir alle mit vereinten Kräften vorwärts 

gehen, uns eins machen, die Reihen schliessen und das Werk gemeinsam vollenden. 

Es gibt viele verschiedene Baustellen. Ich glaube darum, dass auch jeder von uns ei-

nen Abschnitt finden kann, an dem er mit seinen Gaben mit bauen kann. 

Was könnte das sein?...Kleingruppen, Finanzen, Helfen beim umbauen, wir wollen 

dass unsere Pfimi in noch schönerem Glanz erstrahlt, und sich Besucher, welche 

zum ersten Mal da sind, von Anfang an einfach wohl fühlen. Oder indem ihr alle ein-

fach hinter uns steht, wie das Volk hinter Nehemia stand!  

Das dritte Kapitel berichtet aber auch vom ersten Widerstand. Auch im PEP Prozess: 

müssen wir mit Widerstand und Entmutigung rechnen! Sanballat und Tobia trugen 

nun ihren Spott in die ganzen Region, versuchten die Bauenden und die Qualität ih-

rer Arbeit schlecht zu reden, um ihnen so die Unterstützung der lokalen Bevölke-

rung zu rauben. ...heute nennen wir so was Mobbing. Cybermobbing!? 

Doch Nehemia liess sich davon nicht beeindrucken und beirren. Kapitel 4 endet mit 

dem ermutigenden Satz: 

Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus, und schon bald waren ihre Lücken 

bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Kp 3:38  

Trotz allem, das wird es auch bei uns geben. Fehler passieren, Shit happens…doch 

ER ist mit uns! 

 Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles 

werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn. Mt 25:21 

Ich möchte uns ermutigen, nicht nur Beobachter im PEP Prozess zu sein, welche mal 
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schauen, was das geben wird, sondern dass wir alle mit vereinten Kräften vorwärts 

gehen, uns eins machen, die Reihen schliessen und das Werk gemeinsam vollenden. 

Es gibt viele verschiedene Baustellen. Ich glaube darum, dass auch jeder von uns ei-

nen Abschnitt finden kann, an dem er mit seinen Gaben mit bauen kann. 

Was könnte das sein?...Kleingruppen, Finanzen, Helfen beim umbauen, wir wollen 

dass unsere Pfimi in noch schönerem Glanz erstrahlt, und sich Besucher, welche 

zum ersten Mal da sind, von Anfang an einfach wohl fühlen. Oder indem ihr alle ein-

fach hinter uns steht, wie das Volk hinter Nehemia stand!  

Das dritte Kapitel berichtet aber auch vom ersten Widerstand. Auch im PEP Prozess: 

müssen wir mit Widerstand und Entmutigung rechnen! Sanballat und Tobia trugen 

nun ihren Spott in die ganzen Region, versuchten die Bauenden und die Qualität ih-

rer Arbeit schlecht zu reden, um ihnen so die Unterstützung der lokalen Bevölke-

rung zu rauben. ...heute nennen wir so was Mobbing. Cybermobbing!? 

Doch Nehemia liess sich davon nicht beeindrucken und beirren. Kapitel 4 endet mit 

dem ermutigenden Satz: 

Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus, und schon bald waren ihre Lücken 

bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Kp 3:38  

Trotz allem, das wird es auch bei uns geben. Fehler passieren, Shit happens…doch 

ER ist mit uns! 

Kapitel 5:  Die Nahrung in der Stadt wird kanpp. Erstens weil alle an der Mauer ar-

beiteten, und nicht auf ihren Felden, und zweitens sicher auch, weil Sanballat, Tobia 

und Geschem das Umfeld aufgewiegelt hatten, ihre Produkte nicht in Jerusalem zu 

verkaufen. Dazu kam, dass die Reichen unter ihnen immer noch Wege fanden, sich 

Nahrung zu verschaffen. Die Armen hingegen mussten sogar ihre Häuser verpfän-

den, und ihre Kinder für Sklavenarbeit vermieten, um zu überleben. 

Nehemia stellt die Reichen zur Rede, und forderte sie auf, den anderen alle Schul-

den zu erlassen. Er ging selber mit dem guten Beispiel voran, und kaufte von sei-

nem persönlichen Vermögen Lebensmittel für alle, die mit bauten. Das beein-

druckte die Vermögenden, und sie nahmen die Ermahnung mit gutem Herzen an.  

Sie antworteten: »Gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und for-

dern nichts mehr.«... Alle Versammelten riefen: »Ja, so soll es geschehen!« Sie lob-

ten den HERRN und erfüllten ihr Versprechen. Vers 12 

Gottes Gemeinde ist auch ein Ort der Solidarität. Sie ist ein Ressource für jeden. Wir 

leben in einem Land, in dem niemand hungern muss. Aber es gibt viele seelische 

Bedürfnisse und Not! 

 Bleibe nicht alleine. Sprich über deine Träume, Nöte und über die Unterstützung, 

die du benötigst. Kleingruppen, Gebetskette, Feurerabend für Männer, es gibt viele 

Quellen und Ressourcen in der Pfimi, welche dir helfen. Gemeindsam werden wir 

die Reihen schliessen,  gemeindsam Widerstände überwinden und  gemeindsam 

mit Gott werden wir Grosses erreichen.  

Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig... Nehemia, Kap 4, Vers  

  

 


