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Hast du das auch schon erlebt, im falschen Zug / Postauto / Buss zu sitzen, 

und es erst zu merken, als er losfuhr? Kennst du das heisse Gefühl? Es 

bleibt dir nichts anderes übrig, als schnellstmöglich umzusteigen. Auch im 

Leben, oder als Gemeinde muss man manchmal umsteigen.  

Nehemia berichtet vom Prozess, welcher von der Betroffenheit zur Erneue-

rung führt! 

Nehemias Betroffenheit war Thema in 1. Predigt  der Serie von Jesain. 

Nehemia wurde von seiner Betroffenheit aktiviert, praktische Schritte zu 

tun, und die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Der Baustein heisst 

darum: «anpacken» 

Dann ging es darum, dass er allein ja nichts ausrichten konnte. Die Mauer 

war ein Gemeinschaftswerkt vieler. Der Baustein heisst «Gemein(d)sam» 

Catherine hat aufgezeigt, wie das Werk von Aussen und von Innen bedroht 

worden war, und Nehemia und seine Freunde äusserst weise und wachsam 

bleiben mussten. Der Baustein heisst darum: «Wachsam» 

Heute heisst der Baustein «Erneuerung» Warum Erneuerung? 

1. Grund: Weil es natürlich ist. Alles Leben muss sich ständig erneuern. 4 

Jahreszeiten im jährlichen Zyklus. 

 Auch wir erneuern uns ca. alle 90 Tage! So lange dauert es, bis sich der 

Großteil aller Körperzellen mindestens einmal erneuert haben! Es gibt nur 

wenige Zellen, welche sich nicht erneuern, wie zum Beispiel Zähne, etc. 

→  Auch unser Glaube muss sich erneuern, auch unsere Gemeinde muss 

sich erneuern, um gesund und stark zu bleiben, und das Ziel zu erreichen. 

2. Grund: Weil sich die Umwelt verändert, muss sich jedes Lebewesen, jede 

Organisation und auch unser Glaube verändern, und immer wieder erneu-

ern! Gemeinden und Kirchen haben eine Tendenz, nach dem alten Schema 

immer weiter wachsen zu wollen. Aber wisst ihr, was mit Lebewesen ge-

schieht, welche sich nicht anpassen und erneuern können? Sie sterben aus, 

wie die Dinosaurier. 

3. Grund: Weil Erneuerung Gottes Wille ist: er selber tut immer wieder 

Neues!   

Der HERR wird etwas Neues schaffen: Den ganzen Berg Zion und alle, die 
sich dort versammeln, bedeckt er am Tag mit einer Rauchwolke und in der 
Nacht mit hellem Feuerschein. Es wird sein, als liege ein Schutzdach über 
diesem herrlichen Ort Prophet Jesaja, Kapitel 4, Vers 5 

Auf dieses Wort Jesajas haben die Treuen zur Zeit Jeremias sicher gewar-

tet. Es war eine Zeit des Umbruchs, der Veränderung und der Herausforde-

rung. Viele Herrscher kamen und gingen,  Und dennoch hatte die Gefahr 

bestanden, dass sich das Volk in Babylonien bequem einrichtet, und so ihre 

Identität als Offenbarungsvolk Gottes verliert.  

140 Jahre nach der Deportation sprach ein Grossteil des Volkes kein Hebrä-

isch mehr, sondern die Sprache ihrer Entführer, Aramäisch. Die Erzählun-

gen der Alten über Jerusalem, den Tempel, den Jordan oder Städten ihrer 

Vorfahren wurden zu Mythen, zu denen die neuen Generationen keinen 

Bezug mehr hatten!  

Gott hätte einen neuen Abram suchen können, um ein neues Volk Gottes 

zu gründen. Das hätte er gut tun können, aber lieber erweckte er ein paar 

Propheten, wie Esra, Haggai, Sacharia oder eben auch den Politiker Nehe-

mia, welche das Volk aufrüttelten und zurück zu ihrer Berufung, Vision und 

Auftrag führten.  

Letztes Mal, bei Kapitel 6, hörten wir noch, wie der Bau der Schutzmauer 

Jerusalems umkämpft war. Heute betrachten wir die Kapitel 8-10, wo die 

Mauer bereits fertig gestellt ist. Nehemias Ziel ist erreicht, die Stadt ge-

schützt und als neues Zentrum des jüdischen Lebens wiederhergestellt. 

War nun das Ziel erreicht? 

https://www.bibleserver.com/HFA/Jesaja4%2C5


Nein, Gott wollte mehr, als dem Volk Israel nur ein sicheres Leben in Frie-

den und Wohlstand zu bieten. Das Wichtigste stand noch bevor, wir kom-

men heute Morgen zum eigentlichen Ziel des Planes Gottes: Das geistliche 

Leben seines geliebten Volkes neu anzufachen, aufzuwecken und zu erneu-

ern! Er wollte ihre Aufmerksamkeit, ihr Herz und ihre Hingabe. Dies ist die 

Formel für göttliche Erneuerung 

 Kapitel 8: Aufmerksamkeit und Betroffenheit 

Am 1. Tag des 7. Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohn-
ten, 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. Da las der Priester Esra 
das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug 
waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen 
Morgen bis zum Mittag. 

Viele Menschen hatten eine Sehnsucht danach, das Wort Gottes zu hören. 

Das ist ein Merkmal aller Erweckungen. Die Menschen wollen Gottes Herz 

spüren aus seinen Botschaften, aus seinem Heiligen Wort! Die Bibel ist 

mehr als ein Informationsbuch… mehr als ein Regelwerk oder ein Ge-

schichtsband...jeder Satz und jedes einzelne Wort ist reine Offenbarung! 

Und zwar EWIGE OFFENBARUNG.  

Esra kommt hier also wieder ins Spiel...er liest das Wort Gottes, und erklärt 

es auch, bzw. übersetzt es in Sprache und Sinn, so dass es alle verstehen 

können. Und was nun geschieht, ist der Kern der Erneuerung. Die Men-

schen weinen vor Betroffenheit!  

Wovon bin ich zutiefst betroffen? 

→ Macht es mir etwas aus, dass Gottes Volk in Europa stagniert? (Zug: 

Sackbahnhof) 

→ …. wenn ehemalige Freunde aus der Pfimi nicht mehr mit Jesus leben? 

→ ... wenn in der Gemeinde wenig gebetet wird? 

→ ... dass du als Christ keine Ahnung hast, was in er Bibel steht? 

→ ... wenn so wenige deiner Freund und Bekannten den Zugang zu Jesus 

finden? 

→ ... wenn nach dem Gottesdienst jemand alleine herumsteht, nicht ange-

sprochen wird?  

Dem Volk machte es etwas aus, und Gott hat ihre Betroffenheit gesehen 

und wurde davon berührt. Vom Heiligen Geist beweg rief Esra dem Volk zu:  

V9 »Seid nicht traurig und weint nicht! Heute ist ein Festtag; er gehört dem 
HERRN, eurem Gott! Und nun geht nach Hause, esst und trinkt! Bereitet 
euch ein Festmahl zu und feiert! Gebt auch denen etwas, die sich ein sol-
ches Mahl nicht leisten können! Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den 
Mut nicht sinken, denn die Freude am HERRN gibt euch Kraft!« 

Wenn der Geist Gottes wirklich spricht, können sowohl Trauer wie auch die 

Freude am Herrn gleichzeitig unser Herz bewegen!  

Diese Betroffenheit wurde ausgelöst, weil der Heilige Geist durch das Wort 

Gottes gesprochen hat. Genauso, wie es Jesus auch den Jüngern und uns 

versprach: 

Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden 
wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt 
habe. Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 26 

Die Gefahr dieser Zeit ist die Ablenkung vom Wort und vom Geist. 

 Durch die Welt mit ihrem Überangebot an Zerstreuung 

 Durch die Fokussierung auf das eigene Wohlergehen (Der Prophet Hag-

gai rief Israel dazu auf, nicht nur die eigenen Häuser wieder aufzubauen, 

sondern auch den Tempel Gottes ) 

 Durch Nachrichten von Krisen, Kriegen, Seuchen . Sie machen uns Angst, 

binden unsere Kräfte, doch Jesus sagt: Lasst euch dadurch nicht erschre-

cken! Matthäusevangelium, Kapitel 24, Vers 6 

Wir sollen uns nicht vom Ziel abbringen lassen oder uns entmutigen lassen, 

den Blick nicht auf die Probleme richten! Sondern auf den, der über den 

https://www.bibleserver.com/HFA/Johannes14%2C26


Problemen steht mit seinem ewigen Plan! Damit wir selbst Teil dieses ewi-

gen Plans bleiben können! PEP richtet unseren Blick auf das Wesentli-che, 

den Auftrag Gottes, welcher aus seiner Sehnsucht kommt, ALLE MEN-

SCHEN zu lieben, und ihnen Fülle des Lebens zu geben. 

Kapitel 9: Herzensreinigung 

1 Am 24. Tag desselben Monats kamen die Israeliten zu einem Fastentag 
zusammen. Sie zogen Bußgewänder an und streuten sich als Zeichen ihrer 
Trauer Erde auf den Kopf. 

24. Tage dauerte der innere Prozess, um von der Betroffenheit zu dem 

Punkt zu gelangen, wo das Volk bereit ist, zu ihrem Versagen und ihren 

Sünden zu stehen.  

Ja sogar zu ihren sündhaften Prägungen ihrer Vorfahren. Drei Stunden hö-

ren sie begierig, was Esra aus dem Buch Gottes liest, drei Stunden beken-

nen sie ihre Sünden.  

Sie suchen die Schuld für die harten Prüfungen Israels nicht bei den auslän-

dischen Königen, nicht beim Klima, nicht bei irgendetwas anderem als nur 

dem persönlichen und nationalem Ungehorsam gegenüber Gott. 

Es schmerzt sie, dass sie Gott nicht vertraut hatten. 

Vers 33 Doch du hast uns zu Recht bestraft. Du bist uns immer treu geblie-
ben, selbst dann, wenn wir uns von dir lossagten. 

Wie ist das mit uns? Gehört Busse ebenso zu unserem Leben wie Freude?  

→ Was macht uns betroffen? 

→ Was sind wir bereit, vor Gott zuzugeben und zu bereinigen?  

→ Sind wir bereit, umzusteigen in den Zug, der uns zum richtigen Ziel 

führt? 

Erneuerung geschieht dann, wenn uns der Ist Zustand nicht mehr genügt, 

und wir zu einer anderen Lebensrealität gelangen möchten. Dann, wenn 

wir vertrauensvoll zu Gott kommen, uns von ihm neue Ziele geben lassen, 

die IHN verherrlichen. 

Dieser Prozess kann sehr schmerzhaft sein...aber er führt zu grosser 

Freude, wenn er das Ziel erreicht. Eine neue Sicht für das Leben, ein erneu-

ertes Leben!  

Kapitel 10 führt uns zum Höhepunkt, zum Akt der Hingabe 

1 Nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, schlossen wir eine Ver-
einbarung und hielten sie schriftlich fest. 

Alle führenden Politiker, Priester und Leviten, alle Familienoberhäupter un-

terschrieben diese Vereinbarung. Dazu die Frauen und Kinder! Sie ver-

pflichteten sich gegenseitig und vor Gott! Was beinhaltete dieser Bund? 

 Gottes Wort zu beachten, und praktisch umzusetzen. 

 Sich selbst Gott weihen: wir wollen nach den Geboten des Herrn le-

ben…. 

 Gottes Tempel mit ihren Finanzen zu unterstützen 

 Gott zu vertrauen, dass er sie versorgen wird! (Brach liegen lassen der 

Felder) 

 Die Verschuldeten aus der Schuld zu entlassen. 

Das Israel, welches aus Babylonien zurückgekehrt war, war nicht mehr das-

selbe wie vorher. Von nun an wurde der Glaube im ganzen Land aktiv ge-

lebt. Synagogen wurden gebaut, damit er weiter gehen konnte mit dem 

Vorlesen. Alle sollten es hören und wissen, was im Heiligen Buch / der Bibel 

steht! 

Es sollte ihr Leben prägen und segnen. Sie waren umgestiegen, und hatten 

wieder Kurs aufgenommen. Das ist die Formel für Hingabe: «Aufmerksam-

keit + Herz + Hingabe = Erneuerung» 

Auch wir sind mit PEP auf einem Weg der Erneuerung. Wir haben das Ziel 

noch nicht erreicht, aber wir sind umgestiegen und auf Kurs. Steig ein, 

werde selber Teil der Erneuerung. Zum Beispiel am Zukunftstag vom nächs-

ten Samstag, 28. November 9.30 Uhr bis 11.30 in der Pfimi. 


