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Predigt zu Nehemia 1 

 

Predigttext 

1 Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. 

Im zwanzigsten Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes, im Monat Kislew, war ich in 

der königlichen Residenz Susa. 

2 Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. 

Ich fragte sie nach den Juden dort, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden 

waren, und nach dem Zustand Jerusalems. 

3 Sie sagten zu mir: »Die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung 

entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in 

Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört.« 

4 Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, 

fastete und betete vor dem Gott des Himmels. 

5 Ich sagte: »Ach Gott, du Gott des Himmels, du großer und Ehrfurcht gebietender Gott! 

Du bewahrst deinen Bund in unerschütterlicher Treue gegenüber denjenigen, die dich 

lieben und nach deinen Geboten leben. 

6 Hab ein aufmerksames Ohr und ein offenes Auge und hör das Gebet deines Knechtes! 

Ich bete jetzt Tag und Nacht vor dir für die Israeliten, deine Diener. 

7 Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Auch ich und 

meine Familie haben gesündigt. Wir haben uns schwer vergangen gegen dich: Wir haben 

die Gebote, Gesetze und Rechtsentscheide nicht bewahrt, die du deinem Diener Mose 

geboten hast. 

8 Aber denk an das Wort, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast: 

Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen; 

9 wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote bewahrt und sie ausführt, dann 

werde ich sogar die von euch, die bis ans Ende des Himmels verschlagen wurden, 

von dort sammeln; ich bringe sie an den Ort, den ich erwählt habe, um dort meinen 

Namen wohnen zu lassen. 

10 Sie sind ja deine Knechte, dein Volk, das du erlöst hast mit deiner großen Kraft und 

deiner starken Hand. 

11 Ach, Gott, hab ein aufmerksames Ohr für das Gebet deines Knechtes und das Gebet 

deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Gewähre deinem Knecht heute 

Erfolg und lass ihn Erbarmen finden bei diesem Mann!« – 

Ich war nämlich Mundschenk beim König. 

 

 

Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. (Vers 3) 

Das war damals ums Jahr 450 vor Christus wortwörtlich der Fall. Trümmer. Nach einem 

kurzen zerstörerischen Krieg, nach 70 Jahren Zerfall der Ruinen ohne nennenswerte 

Besiedlung und nach weiteren zwei Generationen, die zwar versuchten, in der zerstörten 

und verfallenen Stadt wieder ansässig zu werden, aber nicht wirklich über Mut, Vision und 

auch wirtschaftliche Ressourcen für den Wiederaufbau verfügten. Trümmer. 

 

Trümmer kennen wir auch heute. Bei uns in der Schweiz zwar nicht äusserlich; wir sind 

schon über 150 Jahre von Kriegen verschont geblieben. Aber andere Trümmer, bildlich 

gesprochen. Das kleine Coronavirus hat grössere und kleinere Betriebe 

durcheinandergewirbelt, ganze Branchen an den Rand des Abgrunds gebracht. Die 
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wirtschaftliche Lebensgrundlage von einzelnen Menschen, auch bei uns, wurde regelrecht 

zertrümmert. Aber auch Gewohnheiten und Sicherheiten werden infrage gestellt. 

Lebensfundamente erhalten Risse. Manche fragen sich: Wie soll das weitergehen? Wie 

lange noch? 

Aber auch abgesehen von Corona kennen wir Trümmer: Beziehungstrümmer bei 

Scheidungen, bei Generationenkonflikten, beim Erben. Überbleibsel von geplatzten 

Träumen nach Unfällen und Todesfällen. Trümmer unserer Ideale oder Selbstbilder, wenn 

wir versagen, wenn es nicht läuft wie erhofft, wenn andere uns einen Strich durch die 

Rechnung machen, wenn wir plötzlich älter sind, als wir gemeint haben. 

 

Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Wie 

geht Nehemia mit dieser kurzen, pointierten Bestandesaufnahme um? Ich sehe drei 

Elemente, die uns anregen können, wenn wir Trümmern begegnen. 

 

 

1. Trümmer betrauern 

 

Das erste, was Nehemia tut: Er betrauert die Trümmer. Als ich diese Worte hörte, setzte 

ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang. (Vers 4a) Das scheint mir ganz wichtig: 

Die Zerstörung anerkennen. Den Schmerz zulassen. Trümmer wirklich als Trümmer 

benennen. 

Das ist nämlich gar nicht so einfach! Oder selbstverständlich. Es gibt so viele andere 

Wege, andere Weisen von Umgang mit Trümmern: 

- Man kann so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Wir kennen wohl die 

beschönigenden Stimmen: "Anderen geht es auch nicht besser mit den Kindern." 

"Es gibt in allen Familien etwas zu tragen" – etwa Trennungen nach Streit oder 

Schicksalsschläge. "Jetzt hat es eben mich getroffen, mit Arbeitslosigkeit oder 

Altersheim oder …" Usw. Das mag alles stimmen, aber es ändert nicht viel an 

meinen Trümmern … 

- Man kann auch sich selber oder andern sagen: "Da musst du drüber kommen." "Es 

ist schon so lange her." Aber das beseitigt die Trümmer nicht. 

 

Nehemia weint. Er trauert tagelang. Die Trümmer seiner Heimat nehmen ihn her. Das 

Zuhause ist ihm abhandengekommen: Geborgenheit und Sicherheit; ein 

Orientierungspunkt. Schöne Erinnerungen werden überlagert mit Zerstörung und Verlust. 

Das tut weh. Das ist normal. Es braucht Zeit und Kraft zu trauern. Im nächsten Kapitel des 

Nehemiabuches heisst es sogar, dass man es ihm ansah. Der König, bei dem er als 

Mundschenk arbeitete, sagte zu ihm: Warum hast du ein so trauriges Gesicht? Du bist 

doch nicht krank? Das kann nur eine Traurigkeit des Herzens sein! (Nehemia 2,2) "Aber 

das gehört sich doch nicht," mag jemand einwenden, "anderen zur Last fallen, seinen Job 

wegen privaten Trümmern nicht recht machen. Reiss dich zusammen, guter Mann, gute 

Frau." Und wer das nicht schafft, der zieht sich zurück, versinkt in seiner Trauer, verkriecht 

sich in seinen Trümmern. 

 

Bei Nehemia können wir als Erstes lernen: Trümmer betrauen. Dazu stehen, dass etwas 

zerbrochen ist. Und dass das weh tut. Auch Männer dürfen weinen. Trauern braucht seine 

Zeit. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang. 

Und manchmal geht es auch Wochen, Monate, Jahre. Man darf auch in die Kirche 

kommen und weinen oder trauern. Man muss sich nicht genieren.  
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2. Trümmer ins Gebet nehmen 
 

Als Zweites nimmt Nehemia seine Trümmer ins Gebet. Er beginnt mit Gott zu sprechen. Er 

wendet seine Trümmer und seine Trauer zu Gott. 
 

Ganz ungeschminkt sagt er: Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich 

begangen haben. Auch ich und meine Familie haben gesündigt. Wir haben uns schwer 

vergangen gegen dich: Wir haben die Gebote, Gesetze und Rechtsentscheide nicht 

bewahrt, die du deinem Diener Mose geboten hast. (Vers 6b-7) Mit anderen Worten, 

etwas direkt gesagt: "Ich, wir haben auch einen Anteil an diesen Trümmern, in denen wir 

uns befinden." Wohlgemerkt: Das sagt Nehemia als einer, der 150 Jahre nach der 

Zertrümmerung von Jerusalem lebte. Er meint da also nicht seine persönliche Schuld; 

vielmehr solidarisiert er sich mit der Schuld seines Volks und seiner Vorfahren. Er zeigt 

nicht einfach auf andere oder sucht einen Sündenbock. Er sagt nicht: "Das geht mich 

nichts an." Er übernimmt Mit-Verantwortung für die Situation, in der er und das Volk stecken. 

Natürlich sind nicht alle Trümmer in unserem Leben mit Schuld verbunden. Wenn etwa ein 

Unfall den Berufstraum eines jungen Menschen zerstört; oder ein früher Krebstod die 

Pläne für die Pensionierung zu Makulatur macht. Bei Streit und Trennungen kann man 

sich schon eher fragen: Was ist mein Anteil daran? 

Das Sündenbekenntnis vor Gott ist nicht mehr so Mode und das Eingeständnis von 

Versagen gegenüber einem Mitmenschen kostet viel. Aber die Wahrheit macht frei, sagt 

Jesus (Johannes 8,32). Falls Schuld im Spiel ist bei meinen Trümmern (ich betone: Falls), 

ist es lebensförderlich, dazu zu stehen. Ich bekenne dir die Sünden, sagt Nehemia. 
 

Im Gebet ist dieses Bekenntnis der menschlichen Sünde umrahmt von Gottes Treue, von 

Gottes Wort der Verheissung. Nehemia beginnt sein Gebet damit, Gott anzurufen: Ach 

Gott, du Gott des Himmels, du großer und Ehrfurcht gebietender Gott! Du bewahrst deinen 

Bund in unerschütterlicher Treue … (Vers 5) Mit diesen ersten Worten des Gebets erinnert 

Nehemia sich selber daran: Der grosse Gott im Himmel hat einen Bund geschlossen mit 

seinem Volk hier auf der Erde. Es ist ein Gott, der sich herabneigt zu uns und zu unseren 

Trümmern. Es ist ein unerschütterlich treuer Gott, auch wenn alles in unserem Leben 

drunter und drüber geht, sogar Fundamente erschüttert werden. So nimmt Nehemia seine 

Trümmer ins Gebet, zu Gott. Er erinnert sich daran, wer Gott ist. 

Dann erinnert Nehemia Gott – eine interessante, spezielle Art zu beten: Gott, denk an das 

Wort, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast. (Vers 8) Wir können fragen: Braucht 

Gott das? Müssen wir ihn erinnern? Ist er vergesslich? Weiss er nicht mehr, was er gesagt 

hat? – Darüber könnten wir uns endlos den Kopf zerbrechen. Oder Gott einfach erinnern, 

wie Nehemia: "Gott, das steht in deinem Wort. Das hast du gesagt. Darum wage ich so zu 

beten. Ich möchte dich beim Wort nehmen, auch wenn das Leben so völlig anders 

aussieht. Ich möchte dir vertrauen, auch wenn ich mir einsam und verlassen in meinen 

Trümmern vorkomme." Zum Beispiel: 

Weil Gott treu ist und Sünden vergibt, wie es in 1.Johannes 1,9 steht, darum bekennen wir 

unsere Schuld. 

Weil Gott Gedanken des Friedens und des Heils hat, wie es in Jeremia 29,11 steht, darum 

beten wir um Frieden und Versöhnung im Grossen und Kleinen, darum beten wir um Heil 

durch Heilung von Krankheit und ein gnädiges Sterben. 

Weil Gott den Unterdrückten Recht schafft, wie es in Psalm 146,7 heisst, darum beten wir 

um Gerechtigkeit für Opfer von Gewalt und Krieg. 

Gott, denk an dein Wort! Du bist treu. Du bist zuverlässig. Du hast es versprochen.  
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Schliesslich betet Nehemia ganz spezifisch: Gewähre deinem Knecht heute Erfolg und 

lass ihn Erbarmen finden bei diesem Mann! (Vers 11) Nehemia hat nämlich angesichts der 

Trümmer einen konkreten Plan ausgeheckt –dazu komme ich gleich noch– und betet ganz 

naiv, einfach, direkt: "Gott, lass meinen Plan gelingen." Gewähre deinem Knecht heute 

Erfolg. Vielleicht erscheint uns das etwas kindlich. Vielleicht meinen wir, wir sollten Gott 

doch nicht herumbefehlen, dass er nach unserer Pfeife tanzen und einfach unsere 

Wünsche erfüllen soll. Aber Nehemia tut es, als Teil seines Gebets, neben dem 

Sündenbekenntnis und der Erinnerung an Gottes Treue und Gottes Wort. Er sagt Gott 

ganz schlicht, was er möchte. 

 

So nimmt er seine Trümmer ins Gebet. Nicht nur einmal, sondern Tag und Nacht (Vers 6), 

wiederholt und mit Ausdauer. Er nimmt seine Trümmer ins Gebet, er und andere mit ihm, 

die auch beten; in Vers 11 sagt Nehemia nämlich: Ach, Gott, hab ein aufmerksames Ohr 

für das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte. Er betet allein und mit 

andern. 

 

 

3. Trümmer bearbeiten 

 

Nehemia betrauert also seine Trümmer und er nimmt sie ins Gebet; als Drittes bearbeitet 

er sie. Im letzten Vers wird das indirekt deutlich, wie ich schon gesagt habe, dass er einen 

Aktionsplan entwickelt. Die folgenden zwei Kapitel beschreiben dann, wie Nehemia ganz 

praktisch vorgeht angesichts der Trümmer. Vom Beten schreitet er zur Arbeit. 

 

Ich kann das hier nur andeuten. Vielleicht regt es Sie an, diese beiden Kapitel zuhause 

einmal zu lesen. 

Nehemia macht zuerst einen Plan (siehe Nehemia 1,11). In seinem Kopf formt sich eine 

Vorstellung, was er persönlich beitragen könnt zur Bearbeitung der Trümmer in Jerusalem. 

Trauer und Gebet sind nicht etwa Ersatz fürs Handeln oder eine bequeme Ausrede. 

Vielmehr kommt Energie aus der Trauer und aus dem Gebet, anzupacken und 

Verantwortung zu übernehmen. 

Dann spricht Nehemia mit dem König (siehe Nehemia 2,1-8). Er zapft alle Ressourcen an, 

die er kennt. Er scheut sich nicht, um Hilfe zu bitten. Er weiss: "Allein schaffe ich das nicht. 

Die Trümmer sind gross. Aber ich bin nicht allein." Natürlich braucht das Mut, anderen 

seine Not zu zeigen und Hilfe in Anspruch zu nehmen; sie könnten es ja abschlagen, 

einem bemitleiden oder belächeln oder verachten. Aber Nehemia wagt es und redet mit 

dem König. 

Weiter nimmt Nehemia einen ungeschminkten Augenschein der Trümmer, als er dann 

konkret vor Ort ist in Jerusalem (siehe Nehemia 2,11-15). 

Schliesslich bindet Nehemia nicht nur den König in seinen Plan ein (sozusagen "die von 

oben", die Mächtigen), sondern die ganze Bevölkerung. Im Kapitel 3 steht eine lange Liste 

von 32 Versen, wer da alles die Trümmer bearbeitet hat. Nehemia motiviert sie und sie 

beteiligen sich alle: Männer und Frauen, verschiedenste Berufsgattungen (Goldschmiede, 

Salbenmischer –heute wohl Apothekerinnen–, Kaufleute, hohe Beamte, Priester), 

unmittelbare Anwohner der Trümmer und Menschen aus der ganzen Region. 
 

 

Wie gehen wir um mit Trümmern? Wir können sie, wie Nehemia, betrauern, ins Gebet 

nehmen und bearbeiten. 


