Bibelstunde St. Martini zum Buch Nehemia
2.Stunde am 12.05.2021: Mauerbau
Die Wortbetrachtung von Neh 2,1-4,17: Der Mauerbau als Paradigma für die Arbeit im Reich Gottes
1Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs Artahsasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den
Wein und gab ihn dem König, und ich stand traurig vor ihm. 2Da sprach der König zu mir: Warum siehst du
so traurig drein? Du bist doch nicht krank? Das ist’s nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber
fürchtete mich sehr 3und sprach zum König: Der König lebe ewig! Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die
Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. 4Da sprach der
König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels 5und sprach zum König:
Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen
lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. 6Und der König sprach zu
mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du
wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit
7und sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des
Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme, 8und auch Briefe an Asaf, den obersten
Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim
Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil
die gnädige Hand meines Gottes über mir war. 9Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam,
gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. 10Als das
hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer
gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. (Neh 2,1-10)
1. Der Beginn des Mauerbaues - Wie ein Werk im Reich Gottes beginnt
Das Warten
Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs Artahsasta. (Neh 2,1)
Das Fürchten
Ich aber fürchtete mich sehr. (Neh 2,2)
Das Beten
Da betete ich zu dem Gott des Himmels. (Neh 2,4)
Das Durchbrechen
Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen
lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. (Neh 2,5)
Der Widerstand
Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass
einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. (Neh 2,10)

11Und als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war, 12machte ich mich in der Nacht auf und
wenige Männer mit mir; denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für
Jerusalem zu tun; und es war kein Tier bei mir außer dem, auf dem ich ritt. 13Und ich ritt zum Taltor hinaus
bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems
eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. 14Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des
Königs Teich und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. 15Da stieg ich bei
Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder
heim.16Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte; denn ich
hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den andern, die
am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. 17Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind,
dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern
Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien! 18Und ich sagte ihnen, wie gnädig die
Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und
sie sprachen: Auf, lasst uns bauen! Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. 19Als das aber Sanballat,
der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, und Geschem, der Araber, hörten, verspotteten und
verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? 20Da
antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen; denn wir, seine Knechte, haben
uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in
Jerusalem. (Neh 2,11-20)

2. Die ersten Schritte hin zum Maueraufbau – Die ersten Schritte zu einem Werk im Reich Gottes
Die einsame persönliche Verantwortung
Ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. (Neh 2,12)
Die katastrophale Situation
Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau,
wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. (Neh 2,13)
Das Überzeugen der Geschwister
Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit
Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein
Gespött seien! (Neh 2,17)
Das Verweisen auf das Handeln Gottes
Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des
Königs, die er mir gesagt hatte. (Neh 2,18)
Der euphorische Startschuß
Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen! Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. (Neh 2,18)

1Und Eljaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das
Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis
an den Turm Hananel. 2Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakkur, der Sohn
Imris. 3Aber das Fischtor bauten die Söhne Senaa; sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine
Schlösser und Riegel. 4Neben ihnen baute Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkoz. Neben ihm
baute Meschullam, der Sohn Berechjas, des Sohnes Meschesabels. Neben ihm baute Zadok, der Sohn
Baanas. 5Neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum
Dienst für ihre Herren. 6Das alte Tor baute Jojada, der Sohn Paseachs; und Meschullam, der Sohn
Besodjas; sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. 7Neben ihnen bauten
Melatja von Gibeon und Jadon von Meronot, die Männer von Gibeon und von Mizpa, die unter die Herrschaft
des Statthalters jenseits des Euphrat gehörten. 8Daneben baute Usiël, der Sohn Harhajas, der
Goldschmied. Neben ihm baute Hananja, der zu den Salbenbereitern gehört. Sie bauten in Jerusalem bis an
die breite Mauer. 9Neben ihnen baute Refaja, der Sohn Hurs, der Vorsteher des halben Bezirkes von
Jerusalem. 10Neben ihm baute Jedaja, der Sohn Harumafs, gegenüber seinem Hause. Neben ihm baute
Hattusch, der Sohn Haschabnejas. 11Aber Malkija, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat-Moabs,
bauten ein weiteres Stück bis zum Ofenturm. 12Daneben baute Schallum, der Sohn des Lohesch, der
Vorsteher des andern halben Bezirkes von Jerusalem, er und seine Töchter.13Das Taltor bauten Hanun und
die Bürger von Sanoach; sie bauten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel – und
tausend Ellen an der Mauer bis an das Misttor. 14Das Misttor aber baute Malkija, der Sohn Rechabs, der
Vorsteher des Bezirkes von Bet-Kerem; er baute es und setzte seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel.
15Aber das Quelltor baute Schallun, der Sohn Kolhoses, der Vorsteher des Bezirkes von Mizpa; er baute es
und deckte es und setzte seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel, dazu die Mauer am Teich der
Wasserleitung bei dem Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids hinabführen. 16Nach
ihm baute Nehemja, der Sohn Asbuks, der Vorsteher des halben Bezirkes von Bet-Zur, bis gegenüber den
Gräbern Davids und bis an den Teich, den man angelegt hatte, und bis an das Haus der Kriegsleute.
17Nach ihm bauten die Leviten: Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm baute Haschabja, der Vorsteher des
halben Bezirkes von Keïla, für seinen Bezirk. 18Nach ihm bauten ihre Brüder unter Binnui, dem Sohn
Henadads, dem Vorsteher des andern halben Bezirkes von Keïla. 19Neben ihm baute Eser, der Sohn
Jeschuas, der Vorsteher von Mizpa, ein weiteres Stück an dem Winkel gegenüber dem Aufgang zum
Zeughaus. 20Nach ihm zum Berge hin baute Baruch, der Sohn Sabbais, ein weiteres Stück vom Winkel bis
an die Haustür Eljaschibs, des Hohenpriesters. 21Nach ihm baute Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes
des Hakkoz, ein weiteres Stück von der Haustür Eljaschibs bis an das Ende des Hauses Eljaschibs. 22Nach
ihm bauten die Priester, die Männer aus der Gegend am Jordan. 23Nach ihnen bauten Benjamin und
Haschub gegenüber ihrem Hause. Nach ihnen baute Asarja, der Sohn Maasejas, des Sohnes Ananjas,
neben seinem Hause. 24Nach ihm baute Binnui, der Sohn Henadads, ein weiteres Stück vom Hause Asarjas
bis an den Winkel und bis an die Ecke. 25Palal, der Sohn Usais, baute gegenüber dem Winkel und dem
oberen Turm, der vom Königshause hervortritt bei dem Wachthof. Nach ihm baute Pedaja, der Sohn des
Parosch, 26bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem Turm, der hervortritt. 27Nach ihm bauten die
Leute von Tekoa ein weiteres Stück gegenüber dem großen Turm, der hervortritt, und bis an die Mauer des
Ofel. 26aAm Ofel wohnten die Tempelsklaven. 28Aber oberhalb des Rosstors bauten die Priester, ein jeder
gegenüber seinem Hause. 29Nach ihnen baute Zadok, der Sohn Immers, gegenüber seinem Hause. Nach
ihm baute Schemaja, der Sohn Schechanjas, der Torhüter des Osttors. 30Nach ihm bauten Hananja, der
Sohn Schelemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, ein weiteres Stück. Nach ihnen baute Meschullam,
der Sohn Berechjas, gegenüber seiner Kammer. 31Nach ihm baute Malkija, der zu den Goldschmieden

gehört, bis an das Haus der Tempelsklaven und der Händler gegenüber dem Wachttor und bis an das
Obergemach an der Mauerecke. 32Und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten
die Goldschmiede und die Händler. (Neh 3,1-32)
3. Die Mitarbeiter beim Mauerbau – Die Mitarbeiter im Reich Gottes
Jeder macht mit
Und Eljaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das
Schaftor. ….Nach ihm bauten die Leviten. ….Nach ihm baute Malkija, der zu den Goldschmieden gehört.
(Neh 3,1 u. 17 u. 31 )
Es kommt auf jede Hand an
Daneben baute Schallum, der Sohn des Lohesch, der Vorsteher des andern halben Bezirkes von Jerusalem,
er und seine Töchter. Das Taltor bauten Hanun und die Bürger von Sanoach; sie bauten es und setzten
seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. (Neh 3,12-13)
Jeder hat seine Bauabschnitt
Nach ihm baute Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkoz, ein weiteres Stück von der Haustür
Eljaschibs bis an das Ende des Hauses Eljaschibs. Nach ihm bauten die Priester, die Männer aus der
Gegend am Jordan. Nach ihnen bauten Benjamin und Haschub gegenüber ihrem Hause. Nach ihnen baute
Asarja, der Sohn Maasejas, des Sohnes Ananjas, neben seinem Hause. Nach ihm baute Binnui, der Sohn
Henadads, ein weiteres Stück vom Hause Asarjas bis an den Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn
Usais, baute gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm, der vom Königshause hervortritt bei dem
Wachthof. Nach ihm baute Pedaja, der Sohn des Parosch, bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem
Turm, der hervortritt. (Neh 3,21-26)
Die Mitarbeiter sind persönliche bekannt
Neben ihm baute Eser, der Sohn Jeschuas, der Vorsteher von Mizpa, ein weiteres Stück an dem Winkel
gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus. (Neh 3,10-14)

33Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über
die Juden 34und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria: Was machen die
ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es
in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch
verbrannt sind? 35Aber Tobija, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Lass sie nur bauen; wenn ein
Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein.36Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir!
Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man
sie gefangen führt! 37Decke ihre Missetat nicht zu, und ihre Sünde tilge nicht vor dir; denn sie haben die
Bauleute gelästert! 38Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk
gewann neuen Mut zu arbeiten.1Als aber Sanballat und Tobija und die Araber und Ammoniter und
Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten
sich zu schließen, wurden sie sehr zornig 2und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen
Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. 3Wir aber beteten zu unserm Gott und stellten
gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. 4Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der
Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel; wir können an der Mauer nicht weiterbauen. 5Unsere
Widersacher aber dachten: Sie sollen’s nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie
töten und dem Werk ein Ende machen. 6Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns
wohl zehnmal sagten: Aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran, – 7da stellte
man sich auf unten hinter der Mauer an den offenen Stellen, und ich ließ das Volk antreten nach seinen
Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. 8Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und
sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen; gedenkt an
den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser! 9Als
aber unsere Feinde hörten, dass es uns kundgeworden war und Gott so ihren Rat zunichtegemacht hatte,
kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. 10Und es geschah hinfort, dass die
Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit
und stand hinter dem ganzen Hause Juda, 11das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, arbeiteten so:
Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der andern hielten sie die Waffe. 12Und ein jeder, der baute,
hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so; und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben
mir.13Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit
und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. 14Woher ihr nun die Posaune tönen hört,
dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. 15So arbeiteten wir am Bau, während die
Hälfte die Spieße bereithielt, vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen.16Auch sprach ich
damals zum Volk: Ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für die

Wache Leute haben und am Tage für die Arbeit. 17Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die
Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus; ein jeder hatte seinen Spieß zur Rechten. (Neh
2,1-4,17)
4. Der Kampf beim Mauerbau – Der Kampf im Reich Gottes
Der Antisemitismus
Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über
die Juden 34und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria: Was machen die
ohnmächtigen Juden? (Neh 3,33)
Die geistliche Komponente des Kampfes
Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir! Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der
Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt! Decke ihre Missetat nicht zu, und ihre
Sünde tilge nicht vor dir; denn sie haben die Bauleute gelästert! (Neh 3,35-36)
Die weltliche Komponente des Kampfes
Die da Lasten trugen, arbeiteten so: Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der andern hielten sie die
Waffe. (Neh 4,11)
Die Härte des Kampfes
Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem
übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen; gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für
eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser! (Neh 4,8)

