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Predigt zu Nehemia 3-5: Gegenwind – und der Umgang damit 

 

 

Am vergangenen Mittwoch war ich im Frühschwimmen: Am Morgen zwischen 6:00 und 

7:00 im See. Es hatte so viele Wellen wie noch nie; meist ist der See sonst frühmorgens 

spiegelglatt. Aber am Mittwoch blies uns der Wind entgegen; es hatte sogar leichte 

Schaumkronen. Ich bin kein besonders guter Schwimmer und schluckte noch mehr 

Wasser als sonst. Gegenwind! 

Gegenwind: Eine Erfahrung, die wir alle kennen, ob wir nun schwimmen oder Rad fahren, 

zu Fuss oder mit dem Auto unterwegs sind. 

Gegenwind: Das kennen wir auch im übertragenen Sinn in unserem Leben. Es läuft nicht 

rund, ist mühsam und anstrengend, wir kommen nicht vorwärts. 

Die Ursachen für einen solchen Gegenwind können vielfältig sein. Nehemia hat das vor 

knapp 2500 Jahren auch erlebt, als er zusammen mit dem Volk die verfallene und 

zertrümmerte Stadt Jerusalem wiederaufbaute. Wir können uns von ihm inspirieren 

lassen, wie er mit Gegenwind umging. Ich greife vier Episoden mit Gegenwind heraus, die 

uns im Nehemiabuch, Kapitel 3 bis 5 geschildert sind. Rachel Wagner wird uns jeweils 

einen Abschnitt vorlesen und ich werde ihn kurz kommentieren. 

 

 

Gegenwind 1: Spott von aussen 

3, 33 Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und ärgerte 

sich sehr, und er spottete über die Judäer. 

34 Und er redete vor seinen Brüdern und den Oberen von Samaria und sagte: Was 

machen die erbärmlichen Judäer da? … Wollen sie es schon heute vollenden? Werden 

sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen, die doch verbrannt sind? 

35 Neben ihm stand Tobija, der Ammoniter, und sagte: Wenn sie auch noch so bauen, 

wenn ein Schakal hinaufspringt, reisst er ihre Steinmauer ein! 

36 Höre, unser Gott, wie wir verachtet werden! … 

38 Wir bauten die Mauer weiter. 

 

Spüren Sie, wie der Gegenwind Nehemia um die Ohren pfeift? Spott und Hohn schwirren 

in der Luft: Die erbärmlichen Judäer. "Was die da bauen an ihren Mauern, stösst ein 

Schakal um, wenn er darauf springt. Nichts wert ist das, was sie tun. Lächerlich. Was 

denken die eigentlich von sich – die sind ja völlig überfordert, unqualifiziert, haben das 

Zeug nicht dazu." 
 

Kennen wir diesen Gegenwind von aussen? So direkt weht er vielleicht am Ehesten auf 

Pausenplätzen und unter Kindern. Die können manchmal sehr gemein sein mit andern. 

Aber es gibt das auch in der Erwachsenenwelt, manchmal vielleicht etwas diskreter: Das 

Gerede hintenherum; eine Stichelei; abschätzige Bemerkungen; ein verächtlicher Blick. 

Sei es in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, manchmal auch in der Familie. Von offenem 

Spott bis zum mitleidig- herablassenden Lächeln: Gegenwind, der einem entgegenbläst. 
 

Nehemia bringt dieses Gerede zu Gott: Höre, unser Gott, wie wir verachtet werden! 

Nehemia kann es nicht überhören oder ignorieren. Er tut nicht so, wie wenn es ihm nichts 

ausmachen würde. Es schmerzt, belastet, hindert sein Leben, seine Aufgaben, sein 

Vorankommen. Das alles bringt er zu Gott: Höre, unser Gott, wie wir verachtet werden! 

Bildlich gesagt: Er stellt nicht auf Durchzug, wenn ihm dieser Gegenwind an Spott und 

Verachtung entgegenbläst. Das wäre unrealistisch. Das kann er nicht. Sondern er stellt 
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sich in den Windschatten Gottes: "Du hörst das alles auch. Du spürst diesen Gegenwind. 

Du erträgst ihn mit mir, ja nimmst ihm die grösste Kraft. In deinem Schutz, an deiner Hand, 

eben in deinem Windschatten gehe ich weiter." Oder wie es im Psalm 91,1-2 mit einem 

anderen Bild heisst: Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des 

Allmächtigen. Ich spreche zu Gott: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich 

vertraue. 
 

Es ist eindrücklich, wie schlicht die Fortsetzung der Geschichte lautet: Wir bauten die 

Mauer weiter. Auch im Gegenwind von Spott und Verachtung. Beharrlich. Ausdauernd. 

Die Haare werden zerzaust, (oder beim Schwimmen schlucke ich Wasser), aber die 

Hände und Füsse, der Kopf und das Herz bleiben dran, lassen sich nicht beirren, schreiten 

voran. Im Windschatten Gottes wird der Gegenwind erträglich, so dass Nehemia und 

seine Leute weiter bauen, wiederaufbauen, den Trümmern ihres Lebens neues Leben 

einhauchen. Andere mögen verachten, spotten, höhnen, lästern. Gott hingegen sagt in 

Jesaja 43,1+4: Fürchte dich nicht, … ich habe dich bei deinem Namen gerufen … du bist 

teuer in meinen Augen und geachtet und ich liebe dich. 

 

 

Gegenwind 2: Widerstand / Kampf von aussen 

4,1 Als aber Sanballat und Tobija … hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer 

Jerusalems vorankam und die Risse sich zu schliessen begannen, wurden sie sehr zornig. 

2 Und sie alle verschworen sich miteinander, herzukommen und Jerusalem zu bekämpfen 

und Verwirrung gegen mich zu stiften. 

3 Da beteten wir zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf gegen sie, zum 

Schutz vor ihnen. 

 

Der Gegenwind für Nehemia wird stärker. Die Gegner alle verschworen sich miteinander, 

herzukommen und Jerusalem zu bekämpfen und Verwirrung gegen mich zu stiften. Nicht 

nur Spott, nicht nur Worte. Sondern Intrigen, Verwirrung, Kampf, Widerstand. Eine 

Übermacht von aussen formiert sich: Sie alle … gegen mich. 
 

Schrecklich, wenn einem alle Steine in den Weg legen. Wenn niemand mehr mitmacht. 

Wenn man ganz allein ist. Und die andern dagegen. Sie alle … gegen mich. Schrecklich, 

wenn einem dieser Wind entgegenbläst: Man ertrinkt in einer Papierflut von amtlichen 

Formularen, um Unterstützung vom RAV oder Ergänzungsleistungen zu erhalten. Oder in 

der Familie: Alle bedrängen einem mit Ratschlägen – selbstverständlich gutgemeinten – 

und wissen genau, was man zu tun hat, mit den Kindern, mit dem Haus, mit dem 

Heimeintritt. Oder ein Schicksalsschlag folgt auf den andern und es will nicht mehr 

aufhören: Sie alle … gegen mich. 
 

Nehemia und seine Leute wenden sich wieder an Gott. Da beteten wir zu unserem Gott. 

Sie tun es gemeinsam. Je stärker der Gegenwind wird, desto mehr stehen sie zusammen. 

Sie verfallen nicht der Versuchung, sich zu vereinzeln, sich zurückzuziehen, alleine zu 

kämpfen oder stark zu sein. Sie meinen nicht, sie müssten das alleine durchstehen. Wir! 

So ein wichtiges Wort. So oft begegnet es uns in der Bibel: Die Mehrzahl. Wir! Nicht nur 

einfach Ich, so ganz individualistisch. Da beteten wir zu unserem Gott. 
 

Und wir stellten Tag und Nacht Wachen auf gegen sie, zum Schutz vor ihnen. Der 

Umgang mit dem Gegenwind beschränkt sich nicht auf das Gebet. Nehemia und seine 

Leute treffen ganz konkrete Massnahmen gegen die Angriffe, die Intrigen, den geballten 

Zorn, der auf sie trifft. In ihrem spezifischen Fall stellten sie rund um die Uhr Wachen auf 
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gegen einen allfälligen militärischen Angriff. Später heisst es dann, dass die Menschen mit 

der einen Hand arbeiteten und bauten, mit der anderen Hand eine Waffe zur Verteidigung 

trugen (vgl. Nehemia 4,11). Nehemia selber als Bauleiter hatte auf der weitläufigen 

Baustelle sogar einen Mann mit Posaune neben sich; so konnte er die verstreuten Arbeiter 

an den Ort der Gefahr und des Kampfs zusammenrufen. Also ganz verschiedene 

praktische Vorkehrungen, um im Gegenwind zu bestehen. Um zu verhindern, dass der 

Aufbau der Mauer und des neuen Lebens in Jerusalem angehalten wird. "Beten und 

Arbeiten" aufs Engste miteinander vereint. 
 

Es ist richtig und sinnvoll, dass wir uns im Gegenwind in Gottes Windschatten stellen, zu 

ihm kommen im Gebet. Es ist genau so wichtig, dass wir in unseren Lebenskämpfen uns 

auch konkret überlegen, was wir tun können, wie wir uns schützen können, wie wir 

bestehen können. Vielleicht brauchen wir da das Gespräch mit andern, eine Beratung, ein 

Zusammenstehen und –gehen mit Gleichgesinnten. Ich verweise nochmals auf das wir! 

Gott hat uns den Verstand gegeben. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wenn uns der 

Wind ins Gesicht bläst. Sich schützen, ausweichen, die Segel anders setzen, widerstehen. 

Kreativ und phantasievoll, klar und gewaltfrei, mutig und gemeinsam. Damals stellten [wir] 

Tag und Nacht Wachen auf gegen sie, zum Schutz vor ihnen. Heute in Ihrer Situation, 

wenn Ihnen ein starker Gegenwind entgegenbläst, finden Sie Ihre konkreten 

Massnahmen. So bleibt es möglich, weiterzubauen. Nicht aufzugeben. Trotz Gegenwind. 
 

Es gibt aber nicht nur Gegenwind von aussen, Spott oder handfesten Widerstand. 

Manchmal tobt der Sturm im Innern: 

 

 

Gegenwind 3: Entmutigung im Innern 

4,4 Juda aber sprach: Die Kraft des Trägers ist erschöpft, und da ist viel Schutt, und wir 

schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. 

8 Ich sagte zum Volk: Denkt an den grossen und mächtigen Herrn. …  

13 Das Werk ist gross und weitläufig, und auf der Mauer sind wir voneinander getrennt, 

ein jeder weit von seinem Bruder. 

14 Sammelt euch um uns an dem Ort, wo ihr den Klang des Horns hört. Unser Gott wird 

für uns kämpfen! 

 

Vermutlich haben viele Menschen diese inneren Stimmen schon gehört in ihrem Leben: 

Die Kraft des Trägers ist erschöpft. Da ist viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer 

zu bauen. 
 

Die Kraft des Trägers ist erschöpft. Ich kann nicht mehr. Nur noch schlafen, nur noch 

weinen, nur noch schreien, einfach davonrennen. Vielleicht sogar nicht mehr weiterleben 

wollen. Die Kraft … ist erschöpft. Ich will sterben. Ich bin am Ende. 

Oder die Stimme: Da ist viel Schutt. Die Trümmer im Leben sind viele. Das Zerbrochene 

ist ein Riesenhaufen. Schuld, Schmerzen, Unglück, dumme Anhäufungen von Negativem. 

Ich sehe nur noch den Schutt, die Berge. Das versperrt die Aussicht auf Anderes. Es 

nimmt mich gefangen. Da ist viel Schutt. 

Darum dann auch diese innere Stimme: Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. – 

Wir schaffen es nicht. Es geht nicht. Ich bin überfordert. Der gute Wille ist da. Ich gebe mir 

ja Mühe. Ich habe mich schon ungeheuer am Riemen gerissen. Aber ich schaffe es nicht! 
 

Entmutigung ist ein sehr starker Gegenwind in unserem Leben. Da fehlt uns nicht nur der 

Rückenwind von Mut und Zuversicht, Selbstvertrauen und Gottvertrauen. Es ist nicht 
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einfach windstill, Flaute, es geht nichts. Sondern die Entmutigung ist ein Gegenwind, bei 

dem – bildlich gesprochen – nicht die Segel wie wild flattern, sondern das Wasser für 

unser Lebensschiff uns entgegensteht, kaum sichtbar nach aussen, aber unglaublich 

wirksam. Der Gegenwind bewirkt eine Strömung, die andere kaum wahrnehmen und sie 

uns darum vielleicht schwer verstehen können, wir selber aber unglaublich damit kämpfen. 

Wir schaffen es nicht. 
 

Nehemia erinnert seine Leute an Gott. Er lenkt ihren Blick vom Schutt und von der 

eigenen Schwäche, vom eigenen Unvermögen auf Gott. Denkt an den grossen und 

mächtigen Herrn. … Unser Gott wird für uns kämpfen! Das hatte schon Mose dem Volk 

Israel am Schilfmeer gesagt, als sie sich in einer unmöglichen Situation befanden: Vor 

ihnen das Meer, hinter ihnen eine feindliche Armee, nirgends einen Ausweg, pure 

Verzweiflung. Da sagte Mose zu ihnen: Gott wird für euch kämpfen. (2.Mose 14,14) Das 

versprach Jesus denen, die ihm nachfolgten: Wenn ihr am Ende eures Lateins seid, wenn 

ihr nicht mehr wisst, was ihr sagen sollt, dann redet der Geist des Vaters durch euch 

(vergleiche Matthäus 10,20). Wenn ihr euch sorgt und aufzehrt für euer materielles 

Überleben und für eure Gesundheit, wenn euch die Optionen ausgehen und ihr entmutigt 

dasteht, dann weiss der himmlische Vater, was ihr braucht und er lässt es euch zufallen 

(vergleiche Matthäus 6,25-34). Gott sorgt für euch. (1.Petrus 5,7) 
 

"Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der 

Hoffnung zu hauen." Das ist ein Satz aus der Rede "I have a dream" ("Ich habe einen 

Traum) des grossen amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King. "Aus dem Berg 

der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung [zu] hauen." Ich finde, es ist ein unglaublich 

starkes Bild in die Entmutigung hinein, in den inneren Gegenwind hinein Da ist viel Schutt. 

Wir schaffen es nicht. Der Glaube an diesen Gott. Gott steht für mich ein. Gott kämpft für 

mich. Gott sorgt für mich. Mitten im Schutt. Mitten in der Entmutigung. Mitten in der 

Auswegslosigkeit. Gott für uns. Gott mit uns. Das ist die Grundbotschaft der Bibel, von der 

ersten bis zur letzten Seite. "Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der 

Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen." Immer wieder. Nicht den ganzen Berg 

der Verzweiflung und Entmutigung ein für alle Mal beseitigen, aber einen Stein der 

Hoffnung heraushauen, einen um den andern! 

 

 

Gegenwind 4: Ungerechtigkeit und Streit im Innern 

5,1 Es gab ein grosses Geschrei beim Volk und ihren Frauen über ihre judäischen Brüder. 

… 

3 Da waren solche, die sagten: Wir müssen unsere Felder und unsere Weinberge und 

unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. 

4 Da waren solche, die sagten: Wir mussten Geld leihen für die Steuer des Königs, auf 

unsere Felder und unsere Weinberge. 

5 … Wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen! … Unsere 

Felder und unsere Weinberge gehören anderen! … 

7 … Ich [Nehemia] zog die Edlen und die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte ihnen: Ihr 

treibt Wucher, ein jeder gegenüber seinem Bruder! … 

8 … da verkauft ihr eure Brüder, und sie müssen sich an uns verkaufen! Da schwiegen sie 

und fanden keine Worte. 

9 Und ich sagte: Es ist nicht gut, was ihr tut! … 

10 Auch ich, meine Brüder und meine jungen Männer haben ihnen Geld und Getreide 

geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuld! 
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11 Gebt ihnen doch noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre 

Häuser zurück und den Hundertsten des Geldes und des Getreides, des Weins und des 

Öls, das ihr ihnen geliehen habt! 

12 Da sagten sie: Wir geben es zurück und fordern nichts von ihnen; so wie du es sagst, 

werden wir es machen. 

 

In dieser letzten Episode aus dem Nehemiabuch für heute bläst der Gegenwind nochmals 

aus einer anderen Richtung. Nicht die innere Entmutigung im Einzelnen, sondern die 

interne Ungerechtigkeit innerhalb der Bau-Gemeinschaft, die zu Streit und Demotivation 

führt. Theoretisch bauen alle die Trümmer Jerusalems wieder auf, ziehen alle am gleichen 

Strick, haben dasselbe Ziel. So jedenfalls war Nehemias Plan gewesen. So hatte er alle 

einbezogen und beteiligt, ihren Trümmern zu begegnen. 
 

Aber jetzt, in der Praxis, kommen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ans Licht. 

Fehlende Solidarität und eigennützige Gewinnmaximierung strapazieren die Bautruppe, 

strapazieren dieses kräftige Wir, das dem Gegenwind von aussen Stand gehalten hatte. 
 

Nehemia packt diese Ungerechtigkeit ganz direkt und unverblümt an, bei sich selber und 

bei allen dafür Verantwortlichen: Ich [Nehemia] zog die Edlen und die Vorsteher zur 

Rechenschaft und sagte ihnen: Ihr treibt Wucher, ein jeder gegenüber seinem Bruder! Es 

ist nicht gut, was ihr tut! Auch ich, meine Brüder und meine jungen Männer haben ihnen 

Geld und Getreide geliehen. Hier bemüht er nicht Gott, flüchtet sich nicht etwa in dessen 

Windschatten. Diesen Gegenwind können Nehemia und die anderen selber abschalten. 

Sie schaffen Gerechtigkeit im Volk. Ganz praktisch kommt es zum Schuldenerlass. Die 

materiell besser Gestellten verzichten auf den Zins und Gewinn, den der Markt zwar 

hergibt, der aber die andern in den Ruin treibt, in den Konkurs und die Sklaverei. Sie 

sagten: Wir geben es zurück und fordern nichts von ihnen; so wie du es sagst, werden wir 

es machen. Gerechte Verhältnisse schaffen Frieden in der Bau-Gemeinschaft, stärken die 

Solidarität des Wir, legen diesen Gegenwind still. – Ein Gegenwind, der bis heute auf 

unserer Erde bläst, wenn wir in der Schweiz und auch weltweit in Corona-Trümmern 

wiederaufbauen. Oder ganz unabhängig von Corona wenn wir aus dem weltweiten Schutt 

der Armut eine Erde aufbauen wollen, wo alle Kinder sauberes Wasser trinken und zur 

Schule gehen können. 

 

 

Gegenwinde kommen in unserem Leben aus allen Himmelsrichtungen: Von aussen als 

Spott oder handfester Widerstand, im Herzen als Entmutigung und in der Gemeinschaft 

als Ungerechtigkeit. 

Je nach dem gehen wir mit dem Gegenwind um: 

Gott ist unser Windschatten. 

Wir können Schutzmassnahmen treffen, gerade auch miteinander. 

Im Glauben an unseren grossen Gott hauen wir aus dem Berg unserer Verzweiflung einen 

Stein der Hoffnung. 

Wir beseitigen Ungerechtigkeiten und bauen solidarisch miteinander unser gemeinsames 

Lebenshaus. 


