


„Am 1. Tag des 7. Monats, als alle Israeliten wieder in 
ihren Städten wohnten,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.“ (…)

Nehemia 8,1-3 – Die Bibel



„Die Leviten Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akkub, 
Schabbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan 

und Pelaja legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen 
laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, 

damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die 
Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu 
weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und 

Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, 
ermutigten sie: »Seid nicht traurig und weint nicht! Heute ist 

ein Festtag; er gehört dem HERRN, eurem Gott!“ …

Nehemia 8,7-9 – Die Bibel



„…Und nun geht nach Hause, esst und trinkt! Bereitet euch 
ein Festmahl zu und feiert! Gebt auch denen etwas, die sich 

ein solches Mahl nicht leisten können! Dieser Tag gehört 
unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude 

am HERRN gibt euch Kraft!«“

Nehemia 8,1-10 – Die Bibel



„Im 32. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes war ich 
an seinen Hof zurückgekehrt. Einige Zeit später bat ich den König, 

wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen.7 Kaum war ich dort 
angekommen, erfuhr ich von dem Missstand, 

dass Eljaschib seinem Verwandten Tobija eine Kammer im Vorhof 
des Tempels überlassen hatte.8 Darüber war ich sehr erbost. (…)

10 Ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im 
Tempel nicht mehr ausübten, sondern auf ihren Feldern 

arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie 
Anspruch hatten.“ (…)

Nehemia 13 – Die Bibel



1 Mauerbau Schütze das Wichtigstes: 
Deine Gottesbeziehung!

Erneuerung, um zu wachsen



2 Bibel – Lass dich von Gottes Reden berühren!

Erneuerung, um zu wachsen



3 Busse – „Es tut mir leid!“

Erneuerung, um zu wachsen



4 Statement - Entscheide dich neu für Jesu!

Erneuerung, um zu wachsen



5 Ordne dein Leben – um Jesu Gegenwart

Erneuerung, um zu wachsen



Im Sieg bleiben?!


