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Nehemia 
 
Nehemia war ein Gastarbeiter in Babylonien, seine Eltern oder Großeltern wurden bei 
der Zerstörung Jerusalems am Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus nach 
Babylonien deportiert. Seitdem lebte die Sippe dort und Nehemia hatte es immerhin 
zum Kellner am königlichen Hof gebracht.  
 
Die Stadt Jerusalem ist verwüstet. 1/3 der Bevölkerung wurde nach Babylonien 
verschleppt, der Rest lebt seit fast 2 Generationen in Trümmern. Die Bilder von 
verwüsteten Städten kennen wir von den täglichen Nachrichten. Und wie Leute, die 
seit Jahren in Trümmern ohne Perspektive leben müssen, aussehen, das können wir 
uns sicher auch ganz gut vorstellen, resigniert, hoffnungslos. Die junge Generation 
konnte sich an die frühere Pracht der Hauptstadt nicht mehr erinnern, sie war 
abgestumpft ohne Kraft zur Veränderung. 
 
Da geschieht ein neuer Anfang mit einem Gastarbeiter, einem Kellner am Königshof. 
Der König lässt sich bei einem Essen von Nehemia bedienen und bemerkt dessen 
Sorgen. Er fragt nach. Nehemia schickt ein kurzes Stoßgebet zum Himmel und 
schüttet ihm sein Herz aus. Er bittet den König, die mehr als 1000 km entfernte Stadt 
Jerusalem wieder aufbauen zu dürfen. Er darf, bekommt Passierscheine und 
Berechtigungsscheine für Baumaterial und reist mit einer kleinen Schutztruppe nach 
Jerusalem. Dort angekommen wartet er erst einmal drei Tage ab, erkundet dann bei 
Dunkelheit den Zustand der Mauer und ist tief bekümmert über alle Trümmer, die er 
sieht. Er ruft die einflussreichsten Leute zusammen, die nach der Deportation in 
Jerusalem noch übrig waren, erzählt ihnen von Gottes Führungen und eröffnet seinen 
Plan. Die Leute lassen sich begeistern, packen sofort an. 
 
Sie bauen die Stadtmauer wieder auf, mehrere Kilometer Stadtmauer. Mauer bauen 
hat für uns in Ostdeutschland nicht so einen guten Klang. Wir kennen Mauer eher als 
etwas Negatives. Mauer bauen ist nichts Gutes.  
Damals war es die Chance überhaupt wieder Leben zu können. Eine Stadt ohne Mauer 
ist wie ein Haus ohne Tür. Geht vielleicht mal aber man schläft einfach schlecht ohne 
Tür.  
Und deshalb haben sich die Leute in Jerusalem einfach so dran gemacht, die Mauer 
wieder zu bauen. Und das mit fachfremden Kräften. Priester, Goldschmiede, 
Salbenmischer, Bauern. Soldaten, die haben damals die Mauer gebaut. Und mit 
einfachsten Mitteln. Jeder mit dem was er so hatte.  
Wenn ich mich da reindenke, sehe ich die Salbenmischer wie sie mit ihren kleinen 
Näpfen den Mörtel abgemischt haben. Und aus den Trümmern haben die Israeliten 
die Mauer wieder aufgebaut. Die hatten paar Eimer, paar Schippen und ihre Hände 
und mit denen haben sie die Mauer wieder aufgebaut. 
Was für ein Projekt. 
Und klar ist, dass es viel Misstrauen von den Leuten drumherum gab. Die bauen die 
Mauer wieder auf. Die wollen wieder was! Das Volk Israel baut die Stadtmauer wieder 
auf. Da war doch 150 Jahre nichts.  
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Und Nehemia der konnte motivieren. Das muss ein klasse Typ gewesen sein. Der hat 
den Goldschmieden gesagt, jetzt nimm mal deine feinen Händchen, heute werden 
Steine gekloppt. Wir kriegen das miteinander hin. Wenn jeder mitmacht dann kriegen 
wir das hin. Und er hat eingeteilt, wer wo an der Mauer arbeitet. Genauso, wie ihr es 
damals getan habt, als ihr die Kirche hier in Mildenau gebaut habt.  
 
Nehemia kann motivieren und das Volk Israel wagt sich an den Bau. 
Von ähnlich verrückten Projekten haben wir in dieser Woche in unserem Buch 
gelesen. Von Daniel, oder von Esther, die ihr Volk zu retten versuchte oder wie Maria 
die den großen Auftrag auf sich nahm. Sie haben es gewagt und hatten Erfolg.  
 
Nehemia 3,38 heißt es: Wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. 
Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. 
Und dann kommt die 50% Klippe.  
Kennt ihr die, die 50% Klippe? 
Nur drei Verse später heißt es: Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist 
zu schwach, und da ist zu viel Schutt; wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. 
Plötzlich stießen sie an die 50% Hürde.  
 
31 Impulse der Hoffnung in unsicheren Zeiten lesen wir.  
In der 1. Woche haben auf der Communiapp ungefähr 138 Leute die Geschichten 
angehört. Diese Woche waren es 39.  
Die 50% Klippe, auf einmal ist es alles beschwerlich.  
Kennst du die 50% Klippe bei dir auch? 
Wo aus schon 50%, großartig wir haben schon die Hälfte geschafft, das oh, wir haben 
noch die Hälfte vor uns wird. Mensch ist das noch viel. 

 Beim Abnehmen ist das so, die ersten 3 Kilo flutschen und man sagt, da schaffe 
ich vielleicht 6 oder sogar 10 Kilo abzunehmen. Das 4. Kilo dauert Monate. 

Die 50% Hürde. 
 Oder beim Unkraut zupfen. Ich habe den Eindruck, wenn ich auf der einen Seite 

des Gartens das Unkraut beseitigt habe, ist es auf der anderen Seite umso 
schneller gewachsen.  

 
Und manchmal kennen wir die 50% Hürde auch in der Gemeinde. 
Wir fangen voller Begeisterung an und dann denke ich irgendwann, hey ist da noch 
jemand?  
Die 50% Klippe. 
Eben noch waren die Israeliten ganz bei der Sache und jetzt sagen sie, Nehemia das 
ist unmöglich, wir können keine Mauer bauen. Dabei haben sie schon eine halbe 
Mauer gebaut. 
 
Kennst du die 50% Klippe in deinem Leben? Bei deiner Arbeit? Bei dem was du tust? 
Oder vielleicht auch in deinem Glauben. Du möchtest Schritte mit Jesus gehen. Die 
ersten 5 Schritte sind auch einfach. Aber dann habe ich plötzlich das Gefühl ich habe 
Blei an den Füßen. Du kommst nicht vorwärts. 
 
Der erste Grund warum das so ist: 
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Die Leute sind kraftlos. 
Die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende. 
Ist doch auch klar wenn das Goldschmiede und Salbenmischer sind, oder? Das die auf 
Dauer nicht richtig Steine schleppen können ist klar. Ich seh die richtig vor mir mit 
ihren feinen Fingern.  
 
Der Zweite Grund: sie sind frustriert. Es gibt noch so viel Schutt. Da lagen von 
Jahrhunderten die Trümmer von Jerusalem. Und das Volk Israel will das mit den 
Händen wieder aufbauen.  
Das ist wie in unserem eigenen Leben. Wenn wir anfangen in unserem Leben 
aufzuräumen und wir entdecken, da taucht immer wieder was Neues auf. Ja, mit dem 
müsste ich mich noch versöhnen und mit dem bin ich auch nicht nett umgegangen.  
Es gibt ganz viel Frust. 
 
Und der dritte Punkt ist mangelndes Selbstvertrauen. 
Die Israeliten haben eine halbe Mauer gebaut und sagen dann, wir können die Mauer 
nicht bauen! Das ist doch verrückt oder? Aber nach 150 Jahren Gefangenschaft doch 
auch irgendwie klar? Das Volk Israel hat 150 Jahre nicht selber entscheiden können. 
Wir haben unsere 40 Jahre schon auf uns gewirkt.  
Und dann entstehen auf einmal Glaubenssätze wie: ich habe doch noch niemals was 
hingekriegt. Oder: Auf diesem Gebiet bin ich eine Niete. Oder, wir waren schon immer 
nicht mehr Leute in der Gemeinde. 
 
Und das vierte, das ist vielleicht das Schlimmste, das Volk Israel hat einfach Angst. 
Unterdessen sagten sich unsere Feinde: Bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, 
werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen.  
Wie heißen deine Feinde? 
Klar gibt es Leute die etwas dagegen haben wenn etwas neu wird.  
Wenn ein neues Miteinander entsteht. Wenn du dich mit anderen versöhnst.  
Wie heißen deine Feinde? Und worauf lauern sie bei dir? Sie haben es immer schon 
gewusst.  
 
Das ist die 50% Klippe.  
Sie kann innerhalb weniger Augenblicke aus einem breiten Weg eine Mauer machen 
und nichts geht mehr.  
 
Und der Nehemia? Er war ein großer Leiter das merkt man. Gott wusste ganz genau 
warum der den ausgesucht hat.  
Das erste was ganz wichtig ist, ist das was Nehemia nicht tut.  
Er sagt nicht Stopp – als das Volk Israel klagt. 
Er merkt, erstmal muss es drin sein zu klagen. Er lässt die Klagen zu.  
Und das heißt, wenn du an einer 50% Klippe stehst in deinem Leben, dann möchte 
ich dir als erstes sagen, klagen ist erlaubt. Nicht nur bei deinem Mann, deinen Eltern, 
deinen Kindern, sondern sogar bei Gott. Nirgendswo lesen wir so brutale Klagen 
gegen Gott wie in der Bibel. Psalm 13,2 – Herr wie lange willst du mich noch 
vergessen?   
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Gott lässt unsere Klagen zu! Er lädt uns sogar ein dazu, wenn du an einer 50% Klippe 
stehst, dann beiß jetzt nicht nur die Zähne zusammen und tut so als wenn nichts 
wäre. Du darfst klagen, du darfst sagen: Herr ich versteh´s grade nicht! Herr ich 
will´s auch nicht und jetzt wäre ein gutes Moment das du´s mal regelst.  
 
Das zweite was Nehemia tut, er erinnert seine Leute an das was schon war.  
Er sagt: Fürchtet euch nicht. Gott hat uns bis jetzt immer geholfen!  
Im Volk Israel wird da in der Bibel immer an den Auszug aus Ägypten erinnert.  
Wisst ihr noch, wir waren Gefangene in Ägypten und obwohl da die Soldaten hinter 
uns her waren und wir durchs Wasser mussten, wir haben das geschafft.  
 
Wo ist dein Ägypten? Wo Gott deinem Leben eine grundsätzlich andere Richtung 
gegeben hat. Und wie Nehemia möchte ich dich heute erinnern, weißt du noch wie 
Gott dir damals beigestanden hat. 
Und Israel feiert jedes Jahr ein Fest um sich an die großen Taten Gottes zu erinnern. 
Sie feiern das Passahfest – um sich daran zu erinnern das Gott sie gerettet hat.  
Feierst du auch solche Feste der Erinnerung an die großen Rettungstaten Gottes bei 
dir? Wann müsstest du feiern und welches Fest wäre es bei dir?  
Ohne dass wir uns erinnern wachsen die Klippen vor uns in unermessliche.  
 
Das dritte: Kämpft für eure Familien, eure Freunde, euer Zuhause.  
Wir sagen oft, ich komme wieder wenn mir’s besser geht.  
Ihr Lieben Glauben heißt auch manchmal kämpfen.  
Der Weg mit Gott ist nicht nur Wohlfühlzone.  
Ich entdecke, dass Glaube immer mehr zu etwas persönlichem wird. Da kann ich 
entscheiden, ach ich mach das jetzt lieber so oder so.  
Nehemia sagt, in deinem Glauben geht es nicht nur um dich. Kämpft für eure 
Familien, eure Freunde, euer Zuhause.  
Manchmal ist es sogar egal wie es mir geht das die anderen einen Schritt 
vorankommen.  
Für wen soll ich gerade die Zähne zusammenbeißen? 
 
Das vierte: 
Das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer weit verstreut und 
fern voneinander. Wo ihr nun die Posaune tönen hört, dort sammelt euch zu 
uns.  
Der Mauerbau damals ist wie Corona heute. 
Jeder ist auf Abstand. Jeder ist damals an seinem Mauerstück gewesen. Und das war 
ein ordentliches Stück Abstand zu seinem Nachbarn und den nächsten Nachbarn 
bekam man schon gar nicht mehr mit. Deshalb sagt Nehemia, wenn ich ein Zeichen 
gebe, dann lasst uns zusammenkommen.  
Gott schenkt uns Gemeinschaft, weil er den Wert der Gemeinschaft kennt. Eine 
Zeitlang bekommen wir den Glauben auch alleine hin, aber wenn ihr das Signal hört 
dann lasst uns zusammenkommen und uns gegenseitig stärken.  
Wir haben durch Corona unsere jungen Familien verloren. Wir vermissen sie in der 
Gemeinde.  
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Bitte lasst uns durch Corona nicht das Miteinander aufgeben. Irgendwie haben wir 
gemerkt, es geht ja auch ohne Gottesdienst. Die Gemeinde brauche ich nicht 
unbedingt.  
 
Lasst uns auf die Posaune hören und uns auf den Augenblick freuen, wo wir wieder 
miteinander ohne Maske singen können. Unterschätzt nicht den Wert der 
Gemeinschaft. Lasst uns nicht durch Entwöhnung denken Christsein geht auch allein. 
Gott hat uns miteinander, zusammen auf den Weg gestellt.  
 
Wir dürfen klagen, wir dürfen uns erinnern, wir sollen kämpfen, wir brauchen 
Gemeinschaft. 
Aber was, wenn das alles nichts hilft. 
Dann sagt Nehemia, und das ist die größte Verheißung in unserem Text: Unser Gott 
wird für uns kämpfen Nehemia 4,8 
 
 


