Gute Nachricht
1. 29. Sept. – 05. Okt. 2019
Jer 25,11-12
11 Alles wird in Trümmern liegen. Siebzig Jahre lang werdet
ihr und eure Nachbarvölker
dem König von Babylonien unterworfen sein.
12 Wenn aber die siebzig
Jahre um sind', sagt der
HERR, 'werde ich den König
von Babylonien und sein Volk
zur Rechenschaft ziehen für
das, was sie an Schuld auf sich
geladen haben. Dann soll ihr
Land für immer zu einem Trümmerfeld werden.
Jer 29,10
10 Ich sage euch: Die Zeit des
Babylonischen Reiches ist
noch nicht abgelaufen. Es besteht noch siebzig Jahre. Erst
wenn die vorüber sind, werde
ich euch helfen. Dann werde
ich mein Versprechen erfüllen
und euch heimführen;
Esra 4,1-7
1 Die Leute von Samaria, die
Feinde der Judäer und der
Leute von Benjamin, erfuhren,
dass die Heimgekehrten den
Tempel des HERRN, des Gottes Israels, wieder aufbauten.
2 Sie kamen zu Serubbabel
und den Sippenoberhäuptern
und schlugen ihnen vor: »Lasst
uns gemeinsam bauen! Wir
verehren doch denselben Gott
wie ihr und bringen ihm unsere
Opfer seit der Zeit des Assyrerkönigs Asarhaddon, der uns
hier angesiedelt hat.«
3 Aber Serubbabel, Jeschua
und die anderen Sippenoberhäupter Israels erwiderten: »Ihr
habt kein Recht, zusammen
mit uns unserem Gott ein Haus
zu bauen! Wir allein dürfen
dem HERRN, dem Gott Israels,
den Tempel bauen. So hat es
uns Kyrus, der König der Perser, befohlen.«
4 Von da an unternahmen die
Leute im Land alles, um die
Heimgekehrten mutlos zu machen und vom Weiterbauen abzuschrecken.
5 Sie bestachen sogar königliche Beamte, deren Pläne zu
vereiteln. Diese Politik verfolgten sie von der Zeit des Königs
Kyrus bis in die Regierungszeit
des Königs Darius hinein.
6 Bald nachdem dann Xerxes
die Regierung angetreten
hatte, erhoben diese Leute bei
ihm schriftlich Anklage gegen
die Bewohner von Judäa und
Jerusalem.
7 Danach, während der Regierungszeit von Artaxerxes,
schrieben Bischlam, Mitredat,
Tabeel und ihre Amtskollegen
einen Brief an den König. Er
war in aramäischer Schrift geschrieben und der Text war ins
Aramäische übersetzt worden.

Esra 7,1-10
1-5 Zur Regierungszeit des
Perserkönigs Artaxerxes lebte
in Babylon ein Mann namens
Esra. Er konnte die Reihe seiner Vorfahren zurückführen bis
auf Aaron, das erste Oberhaupt der Priesterschaft. Sein
Vater hieß Seraja; seine weiteren Vorfahren waren: Asarja,
Hilkija, Schallum, Zadok, Ahitub, Amarja, Asarja, Merajot,
Serachja, Usi, Bukki, Abischua, Pinhas und Eleasar,
der Sohn Aarons.
6 Dieser Esra kam aus Babylon
nach Jerusalem. Er war ein
kundiger Lehrer des Gesetzes,
das der HERR seinem Volk Israel durch Mose gegeben
hatte. Weil der HERR seine
Hand schützend über ihn hielt,
erfüllte ihm der König alle seine
Bitten.
7 So zogen mit ihm im 7. Regierungsjahr
des
Königs
Artaxerxes eine größere Anzahl Israeliten, dazu Priester,
Leviten, Sänger, Torwächter
und Tempeldiener nach Jerusalem.
8 Im fünften Monat desselben
Jahres kamen sie dort an.
9 Als Tag des Aufbruchs aus
Babylon hatte Esra den 1. Tag
des 1. Monats bestimmt und
am 1. Tag des 5. Monats erreichte er mit ihnen Jerusalem,
denn die gütige Hand seines
Gottes beschützte ihn.
10 Esra hatte sich mit ganzem
Herzen der Aufgabe gewidmet,
das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu befolgen und
die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in
ihrer
Lebensführung
und
Rechtsprechung daran hielten.
Esra 8,1-14
1 Hier folgt die Liste der Sippenoberhäupter und der mit
ihnen eingetragenen Männer,
die zur Regierungszeit des Königs Artaxerxes mit mir von Babylon nach Jerusalem reisten:
2-3 Von der Sippe Pinhas: Gerschom von der Sippe Itamar:
Daniel von der Sippe David:
Hattusch, der Sohn von
Schechanja von der Sippe Parosch: Secharja und mit ihm
150 eingetragene Männer
4 von der Sippe Pahat-Moab:
Eljoënai, der Sohn von Serachja, und mit ihm 200 Männer
5 von der Sippe Sattu:
Schechanja, der Sohn von
Jahasiël, und mit ihm 300
Männer
6 von der Sippe Adin: Ebed,
der Sohn Jonatans, und mit
ihm 50 Männer
7 von der Sippe Elam: Jeschaja, der Sohn von Atalja,
und mit ihm 70 Männer
8 von der Sippe Schefatja: Sebadja, der Sohn Michaels, und
mit ihm 80 Männer
9 von der Sippe Joab: Obadja,
der Sohn Jehiëls, und mit ihm
218 Männer
10 von der Sippe Bani: Schelomit, der Sohn von Josifja, und
mit ihm 160 Männer

11 von der Sippe Bebai:
Secharja, der Sohn von Bebai,
und mit ihm 28 Männer
12 von der Sippe Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und mit
ihm 110 Männer
13 von der Sippe Adonikam
auch noch die Letzten: Elifelet,
Jëiël und Schemaja und mit
ihnen 60 Männer
14 von der Sippe Bigwai: Utai
und Sabbud und mit ihnen 70
Männer.
Esra 7,11-28
11 König Artaxerxes fertigte einen Erlass aus. Eine Abschrift
davon übergab er Esra, dem
Priester und Gesetzeskundigen, dem Lehrer der Gebote
und Ordnungen, die der HERR
dem Volk Israel gegeben hatte.
Dieser Erlass lautete:
12 »Artaxerxes, König über alle
Könige, an Esra, den Priester,
den Lehrer für das Gesetz des
Himmelsgottes: Ich wünsche
dir Heil und Segen!
13 Hiermit befehle ich: Jeder in
meinem Reich, der zum Volk
Israel und zu seinen Priestern
und Leviten gehört und freiwillig mit dir nach Jerusalem ziehen will, darf mit dir ziehen.
14 Der König und seine sieben
Räte senden dich, um zu erkunden, ob in Jerusalem und
Judäa alles so geordnet ist, wie
es dem Gesetz deines Gottes
entspricht, das in deiner Hand
ist.
15 Außerdem sollst du das Silber und Gold hinbringen, das
der König und seine Räte als
Opfergabe für den Gott Israels
entrichten, der in Jerusalem
seine Wohnstätte hat.
16 Nimm auch alles Silber und
Gold mit, das du in der Provinz
Babylon sammeln kannst,
auch freiwillige Gaben des Volkes und der Priester, die sie als
Spenden für das Haus ihres
Gottes in Jerusalem geben.
17 Du bekommst dieses Geld
zu treuen Händen mit, um davon Stiere, Schafböcke und
Lämmer sowie die dazugehörenden Speiseopfer und
Trankopfer zu kaufen und
diese Opfer eurem Gott auf
dem Altar vor seinem Tempel
in Jerusalem darzubringen.
18 Sollte noch etwas von dem
Silber und Gold übrig bleiben,
so könnt ihr darüber nach dem
Willen eures Gottes verfügen,
wie es dir und deinen Mitpriestern am besten erscheint.
19 Auch die Geräte, die dir für
den Dienst im Haus deines
Gottes übergeben werden,
sollst du deinem Gott in Jerusalem überbringen.
20 Was du sonst noch für den
Tempel deines Gottes aufwenden musst, wird dir die Staatskasse erstatten.
21 Ich, König Artaxerxes, gebe
allen
Schatzmeistern
der
Westprovinz den Befehl: Alles,
worum Esra, der Priester und
Lehrer im Gesetz des Himmelsgottes, bittet, ist ihm
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pünktlich und sorgfältig zu liefern,
22 und zwar bis zu 100 Zentner
Silber, bis zu 100 große Sack
Weizen, bis zu 100 Eimer Wein
und ebenso viel Olivenöl, dazu
Salz, so viel er benötigt.
23 Stellt mit Eifer und Hingabe
alles bereit, was der Gott des
Himmels für den Dienst an seinem Tempel braucht, damit
nicht etwa sein Zorn über das
Königreich, den König und
seine Söhne kommt!
24 Außerdem wird euch bekannt gegeben: Niemand hat
das Recht, von den Priestern,
Leviten, Sängern, Torwächtern, Tempeldienern und allen
anderen, die am Tempel dieses Gottes Dienst tun, irgendwelche Steuern oder Abgaben
zu fordern.
25 Du aber, Esra, setze Richter
und Rechtslehrer ein mit der
Weisheit, die das Gesetz in
deiner Hand dir vermittelt. Sie
sollen eurem ganzen Volk in
der Westprovinz Recht sprechen, allen, die die Gesetze
deines Gottes kennen. Wenn
jemand sie nicht kennt, sollt ihr
ihn darin unterweisen.
26 Wer aber dem Gesetz deines Gottes nicht gehorcht, den
sollt ihr vor Gericht stellen und
je nach Vergehen zum Tod, zur
Ausstoßung aus der Gemeinschaft, zu einer Geldstrafe oder
zu Gefängnis verurteilen.«
27 Gepriesen sei der HERR,
der Gott unserer Väter! Er war
es, der dem König dies alles
ins Herz gegeben hat, um seinem Tempel in Jerusalem Ehre
und Ansehen zu verleihen.
28 Er hat mich die Gunst des
Königs finden lassen und auch
die Gunst seiner Räte und aller
einflussreichen Beamten. Er
hat mir Mut gemacht, weil
seine gütige Hand mir half, und
so habe ich eine ganze Reihe
von israelitischen Sippenoberhäuptern dafür gewinnen können, mit mir zurückzukehren.
Esra 7,6.10
6 Dieser Esra kam aus Babylon
nach Jerusalem. Er war ein
kundiger Lehrer des Gesetzes,
das der HERR seinem Volk Israel durch Mose gegeben
hatte. Weil der HERR seine
Hand schützend über ihn hielt,
erfüllte ihm der König alle seine
Bitten.
10 Esra hatte sich mit ganzem
Herzen der Aufgabe gewidmet,
das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu befolgen und
die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in
ihrer
Lebensführung
und
Rechtsprechung daran hielten.

Jes 55,1-13
1 »Her, wer Durst hat! Hier gibt
es Wasser! Auch wer kein Geld
hat, kann kommen! Kauft euch
zu essen! Es kostet nichts!
Kommt, Leute, kauft Wein und
Milch! Zahlen braucht ihr nicht!
2 Warum gebt ihr euer Geld
aus für Brot, das nichts taugt,
und euren sauer verdienten
Lohn für Nahrung, die nicht satt
macht? Hört doch auf mich,
dann habt ihr es gut und könnt
euch an den erlesensten Speisen satt essen!
3 Hört doch, kommt zu mir!
Hört auf mich, dann werdet ihr
leben!
Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die
Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig
geworden: An euch werde ich
sie erfüllen.
4 Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn
meine Macht erkennen.
5 Auch durch euch sollen jetzt
fremde Völker mich kennen lernen: Ihr werdet Völker rufen,
die ihr nicht kennt; und Völker,
die euch nicht kennen, werden
begierig zu euch kommen,
wenn sie sehen, was ich an
euch tue. Denn ich, der heilige
Gott Israels, euer Gott, bringe
euch zu hohen Ehren.«
6 Sucht den HERRN, jetzt ist er
zu finden! Ruft ihn, jetzt ist er
nahe!
7 Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den
HERRN aufgelehnt hat, der
lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum
HERRN, damit er ihm vergibt!
Denn unser Gott ist reich an
Güte und Erbarmen.
8 »Meine Gedanken – sagt der
HERR – sind nicht zu messen
an euren Gedanken und meine
Möglichkeiten nicht an euren
Möglichkeiten.
9 So hoch der Himmel über der
Erde ist, so weit reichen meine
Gedanken hinaus über alles,
was ihr euch ausdenkt, und so
weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für
möglich haltet.
10 Wenn Regen oder Schnee
vom Himmel fällt, kehrt er nicht
wieder dorthin zurück, ohne
dass er etwas bewirkt: Er
durchfeuchtet die Erde und
macht sie fruchtbar, sodass sie
Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine
neue Ernte.
11 Genauso ist es mit dem
Wort, das ich spreche: Es kehrt
nicht unverrichteter Dinge zu
mir zurück, sondern bewirkt,
was ich will, und führt aus, was
ich ihm auftrage.«

12 Unter Jubel werdet ihr den
Weg in die Freiheit antreten,
mit sicherem Geleit werdet ihr
heimkehren. Berge und Hügel
werden in ein Freudengeschrei
ausbrechen, wenn sie euch sehen, und die Bäume der
Steppe werden in die Hände
klatschen.
13 Wo ihr durchzieht, wachsen
statt Dornbüschen Zypressen
und statt Brennnesseln Myrten.
Dies alles geschieht, damit der
HERR gerühmt und gepriesen
wird. Er setzt sich damit ein
Denkmal, das alle Zeiten überdauert.

9 wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet
und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an
den Ort, den ich erwählt und
zum Wohnsitz meines Namens
bestimmt habe.' So hast du gesagt –
10 und sie sind ja trotz allem
deine Diener, dein Volk, das du
einst durch deine große Macht
und mit deiner starken Hand
aus Ägypten befreit hast!
11 Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die
2. 06. Okt. – 12. Okt. 2019
dir bereitwillig und voll EhrNeh 1,1-4
furcht dienen! Lass mich doch
1 Dies ist der Bericht von heute Erfolg haben und hilf,
Nehemia, dem Sohn von dass der König mir gnädig ist!«
Hachalja:
Ich war nämlich der MundIm 20. Regierungsjahr des schenk des Königs.
Perserkönigs Artaxerxes, im
Monat Kislew, war ich in der Neh 2,1-8
königlichen Residenz Susa.
1 Es war an einem Tag im Mo2 Da kam Hanani, einer meiner nat Nisan, im 20. RegierungsBrüder, mit einigen Männern jahr des Königs Artaxerxes.
aus Judäa zu mir. Ich fragte Der Wein war bereitgestellt und
sie, wie es den Juden dort ich nahm den Becher, füllte ihn
gehe, den Überlebenden, die und reichte ihn dem König. Ich
nicht verschleppt worden wa- war bei ihm sehr gut angeren, und erkundigte mich nach schrieben.
dem Zustand Jerusalems.
2 Der König sagte zu mir: »Wa3 Sie berichteten mir: »Die rum siehst du so schlecht aus?
Menschen in der Provinz Juda, Du bist doch nicht etwa krank?
die der Verschleppung entgan- Nein, das ist es nicht – irgengen sind, leben in großer Not detwas macht dir das Herz
und Schande. Die Stadtmauer schwer!«
Jerusalems liegt in Trümmern, Der Schreck fuhr mir in die
die Tore sind durch Feuer zer- Glieder.
stört.«
3 Dann antwortete ich: »Der
4 Als ich das hörte, setzte ich König möge ewig leben! Kann
mich nieder und weinte. Tage- ich denn fröhlich aussehen?
lang trauerte ich, fastete und Die Stadt, in der meine Vorfahflehte den Gott des Himmels ren begraben sind, ist verwüsan.
tet und ihre Tore sind vom
Feuer zerstört.«
Neh 1,5-11
4 Darauf fragte mich der König:
5 Ich betete:
»Und was ist deine Bitte?«
»Ach HERR, du Gott des Him- Ich schickte ein Stoßgebet zum
mels, du großer und Ehrfurcht Gott des Himmels
gebietender Gott! Du stehst in 5 und sagte zum König: »Mein
unerschütterlicher Treue zu König, wenn es dir gut erdeinem Bund und zu denen, scheint und wenn du deinem
die dich lieben und nach dei- Diener Vertrauen schenkst,
nen Geboten leben.
dann lass mich doch nach Ju6 Sieh mich, deinen Diener, däa gehen in die Stadt, in der
freundlich an und habe ein of- meine Vorfahren begraben
fenes Ohr für mein Gebet! Tag sind, damit ich sie wieder aufund Nacht flehe ich zu dir für bauen kann!«
die Menschen, die dir dienen, 6 Der König, neben dem die
dein Volk Israel!
Königin saß, fragte mich: »Wie
Ich bekenne dir die Sünden, lange würde deine Reise daudie wir Israeliten gegen dich ern? Wann könntest du wieder
begangen haben. Wir haben hier sein?«
Unrecht getan; auch ich und Ich nannte ihm eine Zeit und er
meine Verwandten haben sich war einverstanden.
verfehlt.
7 Dann sagte ich noch zu ihm:
7 Wir haben große Schuld auf »Mein König, wenn es dir recht
uns geladen: Wir haben die ist, dann möge man mir amtliGebote und Gesetze missach- che Schreiben mitgeben an die
tet, die du uns durch Mose, dei- Statthalter der Westprovinz,
nen Diener und Bevollmächtig- damit sie mich nach Judäa
ten, gegeben hast.
durchreisen lassen.
8 Aber denk doch daran, dass 8 Außerdem brauche ich ein
du ausdrücklich zu deinem Die- amtliches Schreiben an Asaf,
ner Mose gesagt hast: 'Wenn den königlichen Oberforstverihr mir untreu werdet, will ich walter. Er soll mir Bauholz geeuch unter die fremden Völker ben für die Tore der Verteidizerstreuen;
gungsanlage beim Tempel, für
die Stadtmauer und für das

Haus, in dem ich wohnen
werde.«
Der König gewährte es mir,
denn die gütige Hand meines
Gottes stand mir bei.
Neh 2,9-10
9 Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu
den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen
die Briefe des Königs.
10 Sanballat, der Horoniter,
und der Ammoniter Tobija, sein
Bevollmächtigter, gerieten in
heftigen Zorn, weil einer kam,
der den Israeliten helfen wollte.
Neh 2,11-20
11 Als ich in Jerusalem ankam,
wartete ich zunächst drei Tage.
12 Dann begab ich mich in der
Nacht auf Erkundung, nahm
aber nur wenige Männer mit.
Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott
mir ins Herz gegeben hatte und
was ich für die Stadt tun wollte.
Ich nahm auch keine Reittiere
mit außer dem einen, auf dem
ich ritt.
13 So ritt ich bei Nacht durch
das Taltor und von dort aus
südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die
Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren.
14 Dann wandte ich mich nach
Norden zum Quelltor und zum
Königsteich. Weil ich an der
Mauer entlang mit meinem
Reittier nicht mehr weiterkam,
15 ritt ich noch ein Stück unten
im Tal weiter, um mir ein Bild
vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und
kam durch das Taltor wieder
zurück.
16 Die Ratsherren der Stadt
wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich
keinem der Juden etwas von
meinen Plänen mitgeteilt, weder den Priestern noch den
Männern der ersten Familien
und den Ratsherren noch allen
übrigen, die mit der Sache zu
tun hatten.
17 Nun aber sagte ich zu
ihnen: »Ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken.
Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die
Mauer wieder aufbauen, damit
diese Schande aus der Welt
geschafft wird!«
18 Ich erzählte ihnen auch, wie
die gütige Hand meines Gottes
mir geholfen und was der König mir gewährt hatte.
Da sagten sie: »Ja, ans Werk,
bauen wir sie auf!« Und sie
machten sich mit Eifer an die
Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen.
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19 Als Sanballat, Tobija und
der Araber Geschem von unserer Absicht hörten, machten sie
sich über uns lustig und sagten: »Da habt ihr euch etwas
Großes vorgenommen! Ein
bisschen zu groß für euch!
Wollt ihr euch am Ende noch
gegen den König auflehnen?«
20 Ich ließ ihnen ausrichten:
»Der Gott des Himmels wird es
uns gelingen lassen. Wir, seine
Diener, machen uns ans Werk
und bauen die Mauer auf. Euch
aber geht Jerusalem nichts an;
denn ihr habt hier weder
Grundbesitz noch irgendeinen
Rechtsanspruch, ihr habt euch
auch nie um die Stadt verdient
gemacht!«
Neh 3,1.33-38
1 Der Oberste Priester Eljaschib und seine Brüder, die
Priester, bauten das Schafstor
wieder auf, weihten es und
setzten die Torflügel ein. Sie
weihten auch das angrenzende Mauerstück bis zum
»Turm der Hundert« und zum
Hananel-Turm.
33 Als Sanballat hörte, dass wir
die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war
sehr verärgert. Er machte sich
über uns Juden lustig
34 und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen
von Samaria: »Was bilden sich
diese elenden Juden eigentlich
ein? Meinen sie wirklich, sie
könnten es schaffen? Oder
glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch
keine Arbeit von einem Tag!
Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu
neuem Leben erwecken?«
35 Tobija, der Ammoniter,
stand neben ihm und fügte
hinzu: »Sie sollen nur bauen!
Wenn ein Fuchs an ihre Mauer
springt, dann stürzt die ganze
Herrlichkeit zusammen!«
36 »Du unser Gott«, sagte ich,
»hör doch, wie sie über uns lachen! Lass ihren Spott auf sie
selbst zurückfallen! Lass sie
gefangen weggeführt werden
und selber die Verachtung zu
spüren bekommen!
37 Vergib ihnen dieses Unrecht nicht, vergiss es ihnen
nicht! Denn sie haben dich beleidigt vor allen, die an der
Mauer bauen.«
38 Trotz dieser Anfeindungen
konnten wir die Mauer wieder
aufbauen. Bald schon war sie
über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben
Höhe aufgeführt, weil alle mit
Eifer bei der Sache waren.

3. 13. Okt. – 19. Okt. 2019
Esra 7,6.10
6 Dieser Esra kam aus Babylon
nach Jerusalem. Er war ein
kundiger Lehrer des Gesetzes,
das der HERR seinem Volk Israel durch Mose gegeben
hatte. Weil der HERR seine
Hand schützend über ihn hielt,
erfüllte ihm der König alle seine
Bitten.
10 Esra hatte sich mit ganzem
Herzen der Aufgabe gewidmet,
das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu befolgen und
die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in
ihrer
Lebensführung
und
Rechtsprechung daran hielten.
Neh 1,1
1 Dies ist der Bericht von
Nehemia, dem Sohn von
Hachalja:
Im 20. 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, wie es den Juden dort
gehe, den Überlebenden, die
nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach
dem Zustand Jerusalems.
3 Sie berichteten 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 das hörte, setzte ich
mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und
flehte den Gott des Himmels
an.
5 Ich betete:
»Ach HERR, du Gott des Himmels, du großer und Ehrfurcht
gebietender Gott! Du stehst in
unerschütterlicher Treue zu
deinem Bund und zu denen,
die dich lieben und nach deinen Geboten leben.
6 Sieh mich, deinen Diener,
freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet! Tag
und Nacht flehe ich zu dir für
die Menschen, die dir dienen,
dein Volk Israel!
Ich bekenne dir die Sünden,
die wir Israeliten gegen dich
begangen haben. Wir haben
Unrecht getan; auch ich und
meine Verwandten haben sich
verfehlt.
7 Wir haben große Schuld auf
uns geladen: Wir haben die
Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast.
8 Aber denk doch daran, dass
du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast: 'Wenn
ihr mir untreu werdet, will ich
euch unter die fremden Völker
zerstreuen;
9 wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet
und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans

äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen
an den Ort, den ich erwählt und
zum Wohnsitz meines Namens
bestimmt habe.' So hast du gesagt –
10 und sie sind ja trotz allem
deine Diener, dein Volk, das du
einst durch deine große Macht
und mit deiner starken Hand
aus Ägypten befreit hast!
11 Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die
dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen! Lass mich doch
heute Erfolg haben und hilf,
dass der König mir gnädig ist!«
Ich war nämlich der Mundschenk des Königs.
Esra 2,2
2a Ihre Anführer waren: Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Seraja,
Reelaja,
Mordochai,
Bilschan, Misperet, Bigwai,
Rehum und Baana.
Esra 3,2
2 Jeschua, der Sohn Jozadaks, mit seinen Brüdern, den
Priestern, und Serubbabel, der
Sohn Schealtiëls, mit seinen
Brüdern, den nichtpriesterlichen Israeliten, hatten den Altar des Gottes Israels wieder
aufgebaut, um auf ihm die
Brandopfer darzubringen, die
im Gesetz Moses, des Dieners
Gottes, vorgeschrieben werden.
Sach 4,6-10
6 und er sagte:
7 Wie ein Berg türmen sich die
Widerstände vor dir auf; aber
ich werde sie wegschaffen. Du
wirst den Schlussstein in den
wieder aufgebauten Tempel
einsetzen und alle werden in
Jubel ausbrechen.«
8 Weiter erging an mich das
Wort des HERRN:
9-10a »Serubbabel hat den
Grund für diesen Tempel gelegt und er wird ihn auch vollenden. Wer blickt hier verächtlich auf den kümmerlichen Beginn? Er wird sich noch mitfreuen, wenn er den Schlussstein in der Hand Serubbabels
sieht!«
Wenn das geschieht, werdet
ihr erkennen, dass der HERR,
der Herrscher der Welt, mich
zu euch gesandt hat.
10b »Die sieben Lichtschalen
sind die Augen des HERRN,
die alles sehen, was auf der
Erde geschieht.«
Eph 4,1.12-16
1 Nun bitte ich euch als einer,
der für den Herrn im Gefängnis
ist: Lebt so, wie es sich für
Menschen gehört, die Gott in
seine Gemeinde berufen hat.
12 Deren Aufgabe ist es, die
Glaubenden zum Dienst bereitzumachen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus,
aufgebaut wird.
13 So soll es dahin kommen,
dass wir alle die einende Kraft
des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes

Gottes an uns zur Wirkung
kommen lassen und darin eins
werden – dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist,
und hineinwachsen in die
ganze Fülle, die Christus in
sich umfasst.
14 Wir sind dann nicht mehr
wie unmündige Kinder, die kein
festes Urteil haben und auf
dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein
Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel
herein, mit dem betrügerische
Menschen andere zum Irrtum
verführen.
15 Vielmehr stehen wir fest zu
der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten
in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus
empor, der unser Haupt ist.
16 Von ihm her wird der ganze
Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe,
und so wächst der ganze Leib
und baut sich durch die Liebe
auf.
Röm 8,28-30
28 Was auch geschieht, das
eine wissen wir: Für die, die
Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die
Menschen, die er nach seinem
freien Entschluss berufen hat.
29 Sie alle, die Gott im Voraus
ausgewählt hat, die hat er auch
dazu bestimmt, seinem Sohn
gleich zu werden. Nach dessen
Bild sollen sie alle gestaltet
werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und
Schwestern ist.
30 Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie
auch berufen, und wenn er sie
berufen hat, dann hat er sie
auch für gerecht erklärt, und
wenn er sie für gerecht erklärt
hat, dann steht auch fest, dass
sie an seiner Herrlichkeit teilhaben.
Röm 9,11-16
11-12 Die beiden Kinder waren
noch nicht geboren und keines
von beiden hatte irgendetwas
Gutes oder Böses getan. Da
sagte Gott zu ihrer Mutter Rebekka: »Der Ältere muss dem
Jüngeren
dienen.«
Damit
stellte er klar, dass es allein
von seinem freien Entschluss
abhängt, wenn er einen Menschen erwählt. Es kommt dabei
nicht auf menschliche Leistungen, sondern nur auf den göttlichen Ruf an.
13 Dasselbe geht aus der anderen Stelle hervor, wo Gott
sagt: »Ich liebe Jakob, Esau
aber hasse ich.«
14 Folgt daraus, dass Gott ungerecht ist? Keineswegs!
15 Er sagte ja zu Mose: »Es
liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade
erweise; es ist allein meine

Sache, wem ich mein Erbarmen schenke.«
16 Es kommt also nicht auf den
Willen und die Anstrengung
des Menschen an, sondern
einzig auf Gott und sein Erbarmen.
Röm 9,24-25
24 Das sind wir, die er berufen
hat – nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus
den anderen Völkern.
25 Das ist schon beim Propheten Hosea angekündigt, durch
den Gott im Blick auf die anderen Völker sagt: »Ich werde
die, die nicht mein Volk sind,
'mein Volk' nennen und die Ungeliebten 'Geliebte'.
Ex 3
1 Mose hütete die Schafe und
Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die
Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg,
den Horeb.
2 Dort erschien ihm der Engel
des HERRN in einer lodernden
Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur
den brennenden Dornbusch,
aber es fiel ihm auf, dass der
Busch von der Flamme nicht
verzehrt wurde.
3 »Das ist doch seltsam«,
dachte er. »Warum verbrennt
der Busch nicht? Das muss ich
mir aus der Nähe ansehen!«
4 Als der HERR sah, dass
Mose näher kam, rief er ihn aus
dem Busch heraus an: »Mose!
Mose!«
»Ja«, antwortete Mose, »ich
höre!«
5 »Komm nicht näher!«, sagte
der HERR. »Zieh deine
Schuhe aus, denn du stehst
auf heiligem Boden.«
6 Dann sagte er: »Ich bin der
Gott, den dein Vater verehrt
hat, der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs.«
Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich,
Gott anzusehen.
7 Weiter sagte der HERR: »Ich
habe genau gesehen, wie mein
Volk in Ägypten unterdrückt
wird. Ich habe gehört, wie es
um Hilfe schreit gegen seine
Antreiber. Ich weiß, wie sehr es
leiden muss,
8 und bin herabgekommen, um
es von seinen Unterdrückern
zu befreien. Ich will es aus
Ägypten führen und in ein
fruchtbares und großes Land
bringen, ein Land, das von
Milch und Honig überfließt. Ich
bringe es in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.
9 Ich habe den Hilfeschrei der
Leute von Israel gehört, ich
habe gesehen, wie grausam
die Ägypter sie unterdrücken.
10 Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao! Du sollst
mein Volk, die Israeliten, aus
Ägypten herausführen.«
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11 Aber Mose wandte ein:
»Ich? Wer bin ich denn! Wie
kann ich zum Pharao gehen
und das Volk Israel aus Ägypten herausführen?«
12 Gott antwortete: »Ich werde
dir beistehen. Und das ist das
Zeichen, an dem du erkennst,
dass ich dich beauftragt habe:
Wenn du das Volk aus Ägypten
herausgeführt hast, werdet ihr
mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten.«
13 Mose sagte zu Gott: »Wenn
ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage:
'Der Gott eurer Vorfahren hat
mich zu euch geschickt', und
sie mich dann fragen: 'Wie ist
sein Name?' – was soll ich
ihnen sagen?«
14 Gott antwortete: »Ich bin
da«, und er fügte hinzu: »Sag
zum Volk Israel: 'Der Ich-bin-da
hat mich zu euch geschickt:
15 der HERR! Er ist der Gott
eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.'
Denn ' HERR' (Er-ist-da) ist
mein Name für alle Zeiten. Mit
diesem Namen sollen mich
auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie
zu mir beten.
16 Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israel zusammen! Sag zu ihnen: 'Der
HERR, der Gott eurer Vorfahren, ist mir erschienen, der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Er hat zu mir gesagt: Ich habe
genau gesehen, was man euch
in Ägypten antut.
17 Darum bin ich entschlossen,
euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Ich bringe euch
in das Land der Kanaaniter,
Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, ein Land,
das von Milch und Honig überfließt.'
18 Wenn du so zu ihnen
sprichst, werden die Ältesten
des Volkes auf dich hören.
Dann musst du mit ihnen zum
König von Ägypten gehen, und
ihr sollt zu ihm sagen: 'Der
HERR, der Gott der Hebräer,
ist uns erschienen. Deshalb
wollen wir drei Tagereisen weit
in die Wüste gehen und dort
dem HERRN, unserem Gott,
Opfer darbringen.'
19 Ich weiß, dass der König
von Ägypten euch nicht gehen
lässt; er wird sich durch keine
Macht der Welt dazu zwingen
lassen.
20 Aber dann werde ich meine
Hand ausstrecken und die
Ägypter schlagen, ich werde
Schrecken erregende Wunder
in ihrer Mitte vollbringen. Und
dann wird er euch ziehen lassen.
21 Ich werde sogar dafür sorgen, dass die Ägypter euch
wohlgesinnt sein werden und
ihr nicht mit leeren Händen
wegziehen müsst.
22 Alle Frauen aus Israel sollen
sich vor dem Aufbruch von ihren ägyptischen Nachbarinnen

Silber- und Goldschmuck erbitten und festliche Kleider. Das
können dann eure Söhne und
Töchter tragen. Auf diese
Weise sollt ihr die Ägypter berauben.«
Ex 4
1 Mose erwiderte: »Und was
ist, wenn die Leute von Israel
mir nicht glauben und nicht auf
mich hören, sondern behaupten: 'Der HERR ist dir nicht erschienen!' Was soll ich dann
tun?«
2 »Was hast du da in deiner
Hand?«, fragte der HERR.
»Einen Stock«, sagte Mose.
3 »Wirf ihn auf die Erde!«, befahl der HERR.
Mose tat es. Da wurde der
Stock zu einer Schlange, und
Mose lief vor ihr davon.
4 Der HERR befahl ihm: »Pack
sie beim Schwanz!«
Mose fasste zu, und sie wurde
in seiner Hand wieder zum
Stock.
5 Da sagte der HERR: »Tu das
vor ihren Augen, damit sie
glauben, dass ich dir erschienen bin – ich, der Gott ihrer
Vorfahren Abraham, Isaak und
Jakob.«
6 Dann befahl er Mose: »Steck
die Hand in dein Gewand!«
Mose gehorchte, und als er
seine Hand wieder hervorzog,
war sie voll Aussatz, weiß wie
Schnee.
7 »Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand«, befahl
der HERR.
Mose tat es, und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper.
8 Der HERR sagte: »Wenn sie
sich durch das Wunder mit
dem Stock nicht überzeugen
lassen, dann wird dieses
zweite Wunder sie überzeugen.
9 Wenn sie aber immer noch
nicht glauben und nicht auf
dich hören wollen, dann nimm
Wasser aus dem Nil und
schütte es auf den Boden, und
es wird zu Blut werden.«
10 Doch Mose erwiderte: »Ach
Herr, ich habe doch noch nie
gut reden können, und auch
seit du mit mir, deinem Diener,
sprichst, ist das nicht besser
geworden. Ich bin im Reden
viel zu schwerfällig und unbeholfen.«
11 Der HERR antwortete:
»Wer hat den Menschen die
Sprache gegeben? Wer macht
die Menschen stumm oder
taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der
HERR!
12 Also, geh jetzt! Ich werde dir
helfen und dir sagen, was du
reden sollst.«
13 Doch Mose erwiderte:
»Nimm es mir nicht übel, Herr,
aber schicke einen andern!«
14 Da wurde der HERR zornig
auf Mose und sagte: »Du hast
doch noch einen Bruder, den
Leviten Aaron! Ich weiß, dass
er gut reden kann. Er ist auf
dem Weg zu dir und wird sich

freuen, wenn er dich wiedersieht.
15 Du sagst ihm alles, was er
reden soll. Ich helfe dir dabei,
und ihm helfe ich auch. Ich
sage euch, was ihr tun und reden sollt.
16 Wenn Aaron für dich zum
Volk spricht, wird das so sein,
wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt.
17 Und den Stock hier nimm in
die Hand! Mit ihm wirst du die
Wunder tun, die dich ausweisen.«
18 Mose kehrte zurück zu seinem Schwiegervater Jitro und
sagte: »Ich möchte wieder zu
meinen Brüdern, den Israeliten, nach Ägypten gehen und
sehen, ob sie noch am Leben
sind.«
Jitro sagte: »Glückliche Reise!
Zieh in Frieden!«
19 Noch im Land Midian sagte
der HERR zu Mose: »Du
kannst jetzt nach Ägypten zurückkehren, denn alle, die dich
umbringen wollten, sind gestorben.«
20 So ließ Mose seine Frau mit
den kleinen Kindern auf den
Esel steigen und machte sich
mit ihnen auf den Weg nach
Ägypten. Den Stock nahm er
mit.
21 Noch einmal sprach der
HERR zu Mose; er sagte:
»Wenn du nach Ägypten
kommst, dann vollbringe vor
dem Pharao die Wunder, zu
denen ich dich bevollmächtigt
habe. Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er das Volk
nicht gehen lässt.
22 Dann sollst du dem Pharao
verkünden: 'So spricht der
HERR: Israel ist mein erstgeborener Sohn,
23 und ich befehle dir, ihn ziehen zu lassen, damit er mir Opfer darbringen kann. Wenn du
dich weigerst, bekommst du es
mit mir zu tun: Dann werde ich
deinen erstgeborenen Sohn töten.'«
24 Als sie einmal unterwegs
übernachteten, fiel der HERR
über Mose her und wollte ihn
töten.
25 Da nahm Zippora einen
scharfen Stein, schnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab
und berührte damit Moses
Beine. Dabei sagte sie: »Du
bist für mich ein Blutbräutigam.«
26 So nannte sie ihn wegen der
geschehenen Beschneidung.
Da ließ der HERR von Mose
ab.
27 Der HERR sagte zu Aaron:
»Geh Mose entgegen in die
Wüste!«
Aaron machte sich auf den
Weg. Beim Gottesberg traf er
Mose und küsste ihn.
28 Mose erzählte ihm, welchen
Auftrag er vom HERRN erhalten hatte und was für Wunder
er tun sollte.

29 Dann gingen die beiden
nach Ägypten und versammelten alle Ältesten des Volkes Israel.
30 Aaron berichtete ihnen alles, was der HERR zu Mose
gesagt hatte, und Mose vollbrachte vor den Augen des
ganzen Volkes die Wunder, zu
denen Gott ihn bevollmächtigt
hatte.
31 Da glaubten ihm die Israeliten. Sie begriffen, dass der
HERR ihre Unterdrückung gesehen hatte und ihnen helfen
wollte. Und sie warfen sich anbetend vor dem HERRN nieder.
Esra 7,10
10 Esra hatte sich mit ganzem
Herzen der Aufgabe gewidmet,
das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu befolgen und
die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in
ihrer
Lebensführung
und
Rechtsprechung daran hielten.
Neh 1,4
4 Als ich das hörte, setzte ich
mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und
flehte den Gott des Himmels
an.
Neh 13,6-7
6 Dies hatte sich zugetragen,
als ich nicht in Jerusalem war.
Denn im 32. Regierungsjahr
des Königs Artaxerxes von Babylon war ich dorthin an den
Königshof
zurückgekehrt.
Nach einiger Zeit bat ich den
König um die Erlaubnis, wieder
nach Jerusalem zu gehen.
7-8 Dort angekommen sah ich,
was Eljaschib angerichtet
hatte. Ich war entrüstet, dass er
Tobija einen Raum im Vorhof
des Hauses Gottes gegeben
hatte, und ließ alles hinauswerfen, was Tobija gehörte.
4. 20. Okt. – 26. Okt. 2019
Esra 1
1 Im ersten Regierungsjahr von
Kyrus, dem König von Persien,
ging in Erfüllung, was der
HERR durch den Propheten
Jeremia angekündigt hatte.
Der HERR gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich ausrufen
und auch schriftlich bekannt
machen zu lassen:
2 »Kyrus, der König von Persien, gibt bekannt: Der HERR,
der Gott des Himmels, hat alle
Königreiche der Erde in meine
Gewalt gegeben. Er hat mich
beauftragt, ihm in Jerusalem in
Judäa einen Tempel zu bauen.
Hiermit ordne ich an:
3 Wer von meinen Untertanen
zum Volk dieses Gottes gehört,
möge im Schutz seines Gottes
nach Jerusalem in Judäa zurückkehren und dort das Haus
des HERRN, des Gottes Israels, bauen; denn er ist der Gott,
der in Jerusalem wohnt.
4 Wer an irgendeinem Ort in
meinem Reich vom Volk dieses
Gottes übrig geblieben ist, soll
dabei von seinen Nachbarn am

Ort unterstützt werden. Sie sollen ihm Silber und Gold, Vieh
und was er sonst noch braucht,
sowie freiwillige Gaben für das
Haus dieses Gottes in Jerusalem mitgeben.«
5 Alle, die Gott dazu bereitgemacht hatte, sein Haus in Jerusalem zu bauen, brachen unverzüglich auf: die Sippenoberhäupter der Stämme Juda und
Benjamin mit ihren Angehörigen, die Priester, die Leviten
und viele andere.
6 Von ihren Nachbarn wurden
sie unterstützt mit silbernen
Geräten, Gold, Vieh und vielen
anderen wertvollen und nützlichen Dingen; dazu kamen
noch die freiwilligen Gaben für
den Tempel.
7 König Kyrus gab auch die
heiligen Geräte aus dem Tempel des HERRN zurück, die
Nebukadnezzar in Jerusalem
erbeutet und in die Schatzkammer im Tempel seines Gottes
gebracht hatte.
8 Der Perserkönig übergab sie
seinem Schatzmeister Mitredat, der für Scheschbazzar,
den Statthalter Judas, eine genaue Aufstellung machte.
9-10 Das Verzeichnis erwähnt
unter anderem:
goldene Schalen: 30 silberne
Schalen: 1000 silberne Schalen, ausgebessert: 29 goldene
Becher: 30 silberne Becher,
beschädigt: 410 andere Geräte: 1000
11 Insgesamt waren es 5400
Geräte aus Gold und Silber.
Scheschbazzar brachte das alles mit, als er mit seinen verschleppten Landsleuten aus
Babylon wieder nach Jerusalem kam.
Esra 2
1 Viele, deren Vorfahren aus
der persischen Provinz Judäa
stammten, verließen Babylonien und kehrten nach Jerusalem und Judäa zurück, jeder in
seinen Heimatort. Ihre Familien hatten in Babylonien gelebt, seit König Nebukadnezzar
sie dorthin verschleppt hatte.
2a Ihre Anführer waren: Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Seraja,
Reelaja,
Mordochai,
Bilschan, Misperet, Bigwai,
Rehum und Baana.
2b Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl
der zu ihnen gehörigen Männer.
Vers 3- 60 (Aufzählungen)
61-62 Unter den Priestern gab
es einige, die ihre Abstammungslisten nicht finden konnten. Es waren die Sippen
Habaja, Koz und Barsillai. Der
Ahnherr der Sippe Barsillai
hatte eine Tochter von Barsillai
aus Gilead geheiratet und dessen Namen angenommen.
Weil diese drei Sippen ihre
priesterliche
Abstammung
nicht nachweisen konnten,
wurden sie für unrein erklärt
4

und vom Priesterdienst ausgeschlossen.
63 Der Statthalter untersagte
ihnen, von den heiligen Opfergaben zu essen, bis wieder ein
Oberster Priester eingesetzt
wäre, der ihren Fall klären
könnte.
64-67 Gesamtzahl der Gemeinde der Heimkehrer: 42360
Hinzu kamen: Sklaven und
Sklavinnen: 7337 Sänger und
Sängerinnen: 200 Pferde: 736
Maultiere: 245 Kamele: 435
Esel: 6720
68 Als die Heimkehrer beim
Tempel des HERRN in Jerusalem ankamen, gaben einige
der Sippenoberhäupter eine
Spende für den Wiederaufbau
des Tempels an der alten
Stelle.
69 Sie gaben in die Baukasse,
so viel sie geben konnten, insgesamt 61000 Goldmünzen,
5000 Pfund Silber und 100
Priestergewänder.
70 Die Priester und die Leviten
sowie alle anderen, die am
Tempel Dienst taten, die Sänger, die Torwächter und die
Tempeldiener, ließen sich in ihren
Heimatorten
nieder,
ebenso auch die übrigen Israeliten.
Esra 3
1 Als die Israeliten wieder in ihren Heimatorten wohnten, versammelte sich das ganze Volk
zu Beginn des siebten Monats
in Jerusalem.
2 Jeschua, der Sohn Jozadaks, mit seinen Brüdern, den
Priestern, und Serubbabel, der
Sohn Schealtiëls, mit seinen
Brüdern, den nichtpriesterlichen Israeliten, hatten den Altar des Gottes Israels wieder
aufgebaut, um auf ihm die
Brandopfer darzubringen, die
im Gesetz Moses, des Dieners
Gottes, vorgeschrieben werden.
3 Obwohl die Nachbarvölker
sie davon abschrecken wollten, errichteten sie den Altar an
seiner alten Stelle und brachten jeden Morgen und Abend
dem Herrn ihre Brandopfer.
4 Auch das Laubhüttenfest feierten sie genau nach der Ordnung des Gesetzes. An jedem
der sieben Festtage opferten
sie so viele Tiere als Brandopfer, wie für den jeweiligen Tag
vorgeschrieben waren.
5 Von dieser Zeit an wurden
die Brandopfer wieder regelmäßig jeden Morgen und
Abend dargebracht, auch die
Opfer an den Neumondstagen
und an allen sonstigen Festtagen, sowie freiwillige Gaben für
den HERRN.
6 Am 1. Tag des 7. Monats hatten sie wieder angefangen,
dem HERRN Brandopfer darzubringen, aber die Fundamente für den Wiederaufbau
des Tempels waren noch nicht
gelegt.

7 Gegen Bezahlung stellten sie
Steinbrucharbeiter und Steinmetzen an. Arbeiter aus Sidon
und Tyrus brachten Zedernstämme vom Libanon übers
Meer nach Jafo. Dafür bekamen sie Nahrungsmittel, Getränke und Olivenöl.
8 Im 2. Monat des 2. Jahres
nach der Rückkehr wurde mit
den Bauarbeiten für das Haus
Gottes in Jerusalem begonnen. Serubbabel und Jeschua
sowie ihre israelitischen Brüder, nämlich die Priester, die
Leviten und alle, die aus der
Verbannung heimgekehrt waren, standen geschlossen hinter dem Werk. Den Leviten, die
zwanzig Jahre und älter waren,
wurde die Aufsicht über die
Bauarbeiten übertragen.
9 Jeschua mit seinen Söhnen
und Brüdern sowie Kadmiël
und seine Söhne, die Nachkommen von Hodawja, leiteten
gemeinsam die Leute an, die
die Arbeiten ausführten. Zu
den Aufsehern gehörten auch
die
Leviten
der
Sippe
Henadad.
10 Als die Bauleute das Fundament für den Tempel des
HERRN gelegt hatten, kamen
die Priester in ihrer Amtskleidung und mit ihren Trompeten,
dazu von den Leviten die
Nachkommen Asafs mit Becken, um den HERRN nach der
Weisung Davids, des Königs
von Israel, zu preisen.
11 Sie lobten und priesen Gott
im
Wechselgesang:
»Der
HERR ist gut zu uns; seine
Liebe zu Israel hört niemals
auf!« Die Priester und Leviten
begannen und das ganze Volk
fiel ein mit lautem Jubel zur
Ehre Gottes, weil das Fundament für das Haus des HERRN
fertig war.
12 Viele von den Alten – Priester, Leviten und Sippenoberhäupter – hatten den ersten
Tempel noch gekannt. Als sie
nun sahen, dass das Fundament des neuen Tempels gelegt war, weinten sie laut. Andere aber schrien und jubelten
vor Freude
13 und ihr Jubelgeschrei übertönte das Weinen. Das Volk
machte einen solchen Lärm,
dass es weithin zu hören war.
Esra 4
1 Die Leute von Samaria, die
Feinde der Judäer und der
Leute von Benjamin, erfuhren,
dass die Heimgekehrten den
Tempel des HERRN, des Gottes Israels, wieder aufbauten.
2 Sie kamen zu Serubbabel
und den Sippenoberhäuptern
und schlugen ihnen vor: »Lasst
uns gemeinsam bauen! Wir
verehren doch denselben Gott
wie ihr und bringen ihm unsere
Opfer seit der Zeit des Assyrerkönigs Asarhaddon, der uns
hier angesiedelt hat.«

3 Aber Serubbabel, Jeschua
und die anderen Sippenoberhäupter Israels erwiderten: »Ihr
habt kein Recht, zusammen
mit uns unserem Gott ein Haus
zu bauen! Wir allein dürfen
dem HERRN, dem Gott Israels,
den Tempel bauen. So hat es
uns Kyrus, der König der Perser, befohlen.«
4 Von da an unternahmen die
Leute im Land alles, um die
Heimgekehrten mutlos zu machen und vom Weiterbauen abzuschrecken.
5 Sie bestachen sogar königliche Beamte, deren Pläne zu
vereiteln. Diese Politik verfolgten sie von der Zeit des Königs
Kyrus bis in die Regierungszeit
des Königs Darius hinein.
6 Bald nachdem dann Xerxes
die Regierung angetreten
hatte, erhoben diese Leute bei
ihm schriftlich Anklage gegen
die Bewohner von Judäa und
Jerusalem.
7 Danach, während der Regierungszeit von Artaxerxes,
schrieben Bischlam, Mitredat,
Tabeel und ihre Amtskollegen
einen Brief an den König. Er
war in aramäischer Schrift geschrieben und der Text war ins
Aramäische übersetzt worden.
8 Auch Rehum, der Befehlshaber von Samarien, und sein
Sekretär Schimschai schrieben
einen
Brief
an
König
Artaxerxes, in dem sie über die
Vorgänge in Jerusalem berichteten. Als Absender sind aufgeführt:
9 der Befehlshaber Rehum, der
Sekretär Schimschai und ihre
Amtskollegen, die Richter, Gesandten, Staatsschreiber und
Verwaltungsbeamten, sodann
die Leute aus Erech, Babylon
und Susa in Elam
10 sowie die Vertreter der übrigen Volksgruppen, die der
große und berühmte König Assurbanipal nach der Stadt Samaria und anderen Ortschaften
in der Provinz westlich des
Eufrats umgesiedelt hatte.
11 Der Brief lautete:
»An König Artaxerxes von seinen Untertanen in der Westprovinz.
12 Wir haben dem König Folgendes zu melden: Die Juden,
die aus dem Gebiet in deiner
Nähe weggezogen und zu uns
nach Jerusalem gekommen
sind, wollen diese aufrührerische, böse Stadt wieder aufbauen. Sie haben angefangen,
die Stadtmauern wieder zu errichten; die Fundamente sind
bereits ausgebessert.
13 Der König möge bedenken:
Wenn diese Stadt wieder aufgebaut ist und die Mauern wiederhergestellt sind, werden die
Bewohner keine Abgaben,
Steuern und Zölle mehr zahlen,
zum Nachteil der königlichen
Einnahmen.
14 Wir haben dem König Treue
geschworen und können nicht
tatenlos zusehen, wenn seine
Rechte angetastet werden.

Darum schicken wir diese Meldung.
15 Man sollte in den Chroniken
deiner Vorgänger nachforschen. Darin wird man den sicheren Beweis finden, dass
diese Stadt immer rebellisch
war und den Königen sowie der
Provinzverwaltung Schwierigkeiten gemacht hat. Die Leute
dort sind von jeher Aufrührer
und Unruhestifter gewesen,
aus diesem Grund hat man die
Stadt auch zerstört.
16 Wir müssen auf eine weitere
Gefahr hinweisen: Wenn diese
Stadt wieder aufgebaut ist und
die Mauern wiederhergestellt
sind, wird die ganze Provinz
westlich des Eufrats dem König
verloren gehen.«
17 Der König schickte folgende
Antwort:
»An den Befehlshaber Rehum,
seinen Sekretär Schimschai
und ihre Amtskollegen in Samaria und in der Westprovinz:
Ich wünsche euch Heil und Segen!
18 Der Brief, den ihr mir gesandt habt, ist mir Wort für
Wort vorgelesen worden.
19 Ich habe daraufhin in den
Chroniken nachforschen lassen, und es hat sich bestätigt,
dass diese Stadt sich von alters her immer wieder gegen
die Könige aufgelehnt hat und
voll war von Rebellen und Unruhestiftern.
20 In Jerusalem hat es Könige
gegeben, die das ganze Gebiet
westlich des Eufrats beherrschten und von den Bewohnern Abgaben, Steuern
und Zölle erhoben.
21 Aus diesem Grund sollt ihr
den Leuten dort befehlen, ihre
Bauarbeiten sofort einzustellen. Diese Stadt darf nur dann
wieder aufgebaut werden,
wenn ich selbst den ausdrücklichen Befehl dazu erteile.
22 Lasst in dieser Angelegenheit keine Verzögerung eintreten, sodass dem Reich kein
weiterer Schaden entsteht.«
23 Die Abschrift des Briefes
von König Artaxerxes wurde
Rehum, Schimschai und ihren
Kollegen vorgelesen. Sofort
machten sie sich auf den Weg
nach Jerusalem und zwangen
die Juden mit Gewalt, den Wiederaufbau der Stadt abzubrechen.
24 Auch die Bauarbeiten am
Haus Gottes in Jerusalem wurden unterbunden und ruhten
daraufhin bis ins zweite Regierungsjahr des Perserkönigs
Darius.
Esra 5
1 Damals traten Haggai, der
Prophet, und Sacharja, der
Sohn von Iddo, als Propheten
auf. Sie ermutigten die Juden
in Judäa und Jerusalem im
Auftrag des Gottes Israels, der
sie zu seinem Eigentum erklärt
hatte.
2 Da nahmen Serubbabel, der
Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadakas,

den Tempelbau wieder auf und
die Propheten Gottes standen
ihnen zur Seite und unterstützten sie.
3 Bald darauf kamen Tattenai,
der Statthalter der Provinz
westlich des Eufrats, und
Schetar-Bosnai mit ihren Räten zu den Juden und fragten:
»Wer hat euch die Genehmigung erteilt, diesen Tempel
wieder aufzubauen?«
4 Außerdem fragten sie: »Wie
heißen die Männer, die für diesen Bau verantwortlich sind?«
5 Aber Gott ließ die Ältesten
der Juden nicht im Stich, sondern sorgte dafür, dass man
sie ungehindert weiterbauen
ließ, bis eine Entscheidung von
König Darius eingetroffen war.
6 Hier folgt eine Abschrift des
Briefes, der damals an König
Darius abging; er wurde geschrieben von Tattenai, dem
Statthalter der Westprovinz,
und Schetar-Bosnai und seinen Räten, den königlichen
Beamten der Westprovinz.
7 Sie schickten an den König
folgenden Bericht:
»An König Darius: Wir entbieten dir unsere untertänigsten
Grüße und Segenswünsche!
8 Wir haben dir zu melden,
dass wir im Bezirk von Judäa
waren. Wir sahen, dass dort
der Tempel des großen Gottes
wieder aufgebaut wird. Die
Leute verwenden Quadersteine und fügen Lagen von
Balken in die Mauern ein. Sie
arbeiten sorgfältig und die Arbeit geht unter ihren Händen
schnell voran.
9 Wir fragten ihre Ältesten:
'Wer hat euch die Genehmigung erteilt, diesen Tempel
wieder aufzubauen?'
10 Wir fragten sie auch nach
ihren Namen, um dir eine Liste
der Verantwortlichen zusenden
zu können.
11 Sie antworteten uns:
'Wir sind Diener des Gottes,
der Himmel und Erde gemacht
hat. Wir bauen das Gotteshaus
wieder auf, das eine lange Zeit
hier gestanden hat; ein großer
König des Volkes Israel hat es
erbaut und vollendet.
12 Weil unsere Vorfahren den
Gott des Himmels erzürnten,
gab er sie in die Gewalt Nebukadnezzars, des Königs von
Babylon. Der zerstörte dieses
Haus und verschleppte das
Volk nach Babylonien.
13 Als aber Kyrus in Babylon
König wurde, gab er schon im
ersten Regierungsjahr den Befehl, dieses Gotteshaus wieder
aufzubauen.
14 König Kyrus ließ auch die
goldenen und silbernen Geräte, die Nebukadnezzar aus
dem Tempel in Jerusalem mitgenommen und in den Tempel
seines Gottes in Babylon gebracht hatte, wieder dort herausholen. Er übergab sie einem Mann namens Scheschbazzar, den er zum Statthalter
über Judäa ernannt hatte,
5

15 und befahl ihm: Nimm diese
Geräte, bring sie wieder in den
Tempel in Jerusalem und
sorge dafür, dass dieses Gotteshaus an seinem alten Platz
wieder aufgebaut wird!
16 Scheschbazzar kam daraufhin nach Jerusalem und legte
das Fundament des Tempels.
Seither wird daran gebaut,
aber das Haus ist noch nicht
vollendet.'
17 So bitten wir nun, dass der
König, wenn er es für richtig
hält, im königlichen Archiv in
Babylon nachforschen lässt,
ob tatsächlich ein Befehl von
König Kyrus erlassen worden
ist, dieses Gotteshaus in Jerusalem wieder aufzubauen. Ferner bitten wir den König, uns
seine Entscheidung in dieser
Sache wissen zu lassen.«
Esra 6,1-13
1 König Darius ließ in den Archiven seines Reiches nachforschen.
2 In der königlichen Sommerresidenz Ekbatana in der Provinz
Medien fand sich eine Schriftrolle, auf der folgender Erlass
verzeichnet war:
3 »Geschrieben im ersten Jahr
des Königs Kyrus: König Kyrus
befiehlt in Sachen des Tempels
zu Jerusalem wie folgt: Das
Gotteshaus soll wieder aufgebaut werden, damit dort Opfer
dargebracht werden können.
Die alten Fundamente sollen
wieder verwendet werden.
Seine Höhe soll dreißig Meter
betragen, seine Breite gleichfalls dreißig Meter.
4 Auf drei Schichten Quadersteine soll eine Schicht Balken
kommen. Die Kosten gehen
zulasten der Staatskasse.
5 Die goldenen und silbernen
Geräte, die Nebukadnezzar
aus dem Tempel in Jerusalem
mitgenommen und nach Babylon gebracht hat, sollen zurückgegeben werden, damit sie
wieder an ihren alten Platz im
Haus Gottes kommen.«
6 Aufgrund dieses Dokuments
ließ der König einen Brief
schreiben:
»An Tattenai, Statthalter der
Provinz westlich des Eufrats,
Schetar-Bosnai und ihre Räte,
die Beamten der Provinz:
Haltet euch aus der Sache heraus!
7 Hindert die Juden nicht! Ihr
Statthalter und ihre Ältesten
sollen das Gotteshaus an der
Stelle wieder aufbauen, wo es
gestanden hat.
8 Außerdem befehle ich euch,
die Ältesten der Juden beim
Bau dieses Gotteshauses zu
unterstützen. Ich schreibe
euch verbindlich vor: Die Kosten sind in voller Höhe aus den
königlichen Steuereinnahmen
der Westprovinz zu bestreiten.
Sie sind pünktlich und ohne
Verzug auszubezahlen, damit
der Bau nicht wieder ins Stocken gerät.

9 Auch alles, was zum Brandopfer für den Gott des Himmels
gebraucht wird an Stieren, an
Schafböcken und Lämmern,
dazu Weizen, Salz, Wein und
Öl, soll den Priestern von Jerusalem Tag für Tag pünktlich
geliefert werden, ohne jede
Nachlässigkeit und genau
nach ihrer Anforderung.
10 Die Juden sollen dem Gott
des Himmels Opfer darbringen, die sein Wohlgefallen finden, und sie sollen dabei für
das Leben des Königs und seiner Söhne beten.
11 Abschließend ordne ich an:
Wenn jemand obigen Befehl
übertritt, soll der tragende Balken aus seinem Haus gerissen
und er selbst an den aufgerichteten Balken genagelt werden.
Sein Haus wird in Schutt und
Asche gelegt.
12 Der Gott, der jenen Ort zum
Wohnsitz seines Namens bestimmt hat, vernichte jeden König und jedes Volk, die versuchen sollten, diesen Befehl zu
missachten und das Gotteshaus in Jerusalem zu zerstören.
Ich, Darius, habe diesen Befehl
gegeben. Er ist wortwörtlich
auszuführen.«
13 Von da ab hielten sich Tattenai, der Statthalter der Westprovinz, Schetar-Bosnai und
ihre Räte streng an die Befehle
des Königs.
Esra 5,1-2
1 Damals traten Haggai, der
Prophet, und Sacharja, der
Sohn von Iddo, als Propheten
auf. Sie ermutigten die Juden
in Judäa und Jerusalem im
Auftrag des Gottes Israels, der
sie zu seinem Eigentum erklärt
hatte.
2 Da nahmen Serubbabel, der
Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadakas,
den Tempelbau wieder auf und
die Propheten Gottes standen
ihnen zur Seite und unterstützten sie.
Esra 6,14
14 Die Ältesten der Juden
konnten den Bau weiterführen.
Sie kamen mit der Arbeit gut
voran, weil die Propheten Haggai und Sacharja ihnen im Auftrag Gottes Mut zusprachen.
So vollendeten sie den Bau,
wie es der Gott Israels und die
persischen Könige Kyrus,
Darius und Artaxerxes angeordnet hatten.
Hag 1
1 Im zweiten Regierungsjahr
des Königs Darius, am 1. Tag
des 6. Monats, gab der HERR
dem Propheten Haggai eine
Botschaft für Serubbabel, den
Sohn Schealtiëls, den königlichen Bevollmächtigten in Juda,
und für den Obersten Priester
Jeschua, den Sohn Jozadaks.
2-3 Der HERR ließ den Propheten Folgendes verkünden:
»So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Dieses
Volk behauptet, es sei noch zu

früh, meinen Tempel wieder
aufzubauen.
4 Aber es ist offenbar nicht zu
früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt!
5 Achtet doch einmal darauf,
wie es euch ergeht!
6 Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht.
Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für
einen ordentlichen Schluck. Ihr
müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das
Geld, das einer für seine Arbeit
bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern.'
7 Deshalb sagt der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Merkt ihr
denn nicht, weshalb es euch so
schlecht geht?
8 Geht ins Gebirge, schlagt
Holz und baut meinen Tempel!
Daran habe ich Freude; damit
ehrt ihr mich!
9 Ihr habt viel erhofft und wenig
erreicht. Wenn ihr den Ertrag
eurer Arbeit in eure Häuser
brachtet, blies ich ihn fort.
Warum das alles? Ihr lasst
mein Haus in Trümmern liegen
und jeder denkt nur daran, wie
er sein eigenes Haus baut!
10 Deshalb kommt vom Himmel weder Tau noch Regen für
euch und die Erde lässt nichts
mehr wachsen.
11 Deshalb habe ich diese
Dürre über euer Land kommen
lassen, über die Berge, die
Kornfelder, die Weingärten und
Olivenhaine, sodass nichts
mehr gedeiht. Menschen und
Tiere müssen darunter leiden,
und was ihr unternehmt, will
euch nicht mehr gelingen.'«
12 Serubbabel, Jeschua und
alle, die vom Volk von Juda übrig waren, nahmen sich zu Herzen, was der HERR, ihr Gott,
ihnen durch Haggai sagen ließ.
Sie erkannten, dass Gott den
Propheten zu ihnen geschickt
hatte, und erschraken darüber,
dass sie den HERRN nicht gebührend geehrt hatten.
13 Da ließ der HERR ihnen
durch seinen Boten Haggai sagen: »Ich stehe euch bei! Ich,
der HERR, sage es.«
14-15a So machte der HERR
den königlichen Bevollmächtigten Serubbabel, den Obersten
Priester Jeschua und den
Überrest des Volkes bereit,
den Tempel des HERRN, des
Herrschers der Welt, ihres Gottes, wieder aufzubauen. Sie
begannen mit der Arbeit am
24. Tag des 6. Monats.
15b Im zweiten Regierungsjahr
des Königs Darius,
Hag 2
1 am 21. Tag des 7. Monats,
gab der HERR dem Propheten
Haggai wieder eine Botschaft
2 für den königlichen Bevollmächtigten Serubbabel, den
Obersten Priester Jeschua und
den Überrest des Volkes. Der
Prophet sollte zu ihnen sagen:

3 »Wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er
zerstört wurde? Wie prächtig
war er damals! Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt
entstehen seht! Es ist nichts,
verglichen mit dem, was früher
hier stand.
4 Aber jetzt sagt euch der
HERR: 'Lasst euch nicht entmutigen! Ans Werk, Serubbabel, ans Werk, Jeschua, Sohn
Jozadaks, du Oberster Priester! Ans Werk, ihr Leute von
Juda! Ich stehe euch bei. Das
sage ich, der HERR, der Herrscher der Welt.
5 Ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und diese Zusage
gilt auch jetzt noch. Mein Geist
ist mitten unter euch, habt
keine Angst!
6 Ich, der Herrscher der Welt,
sage euch: Es dauert nicht
mehr lange, dann werde ich die
Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde,
Land und Meer.
7 Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre
ganzen Schätze hierher bringen. So sorge ich dafür, dass
mein Haus prächtig geschmückt wird.
8 Denn mir, dem HERRN, gehört alles Silber und alles Gold.
9 Der neue Tempel wird den alten an Pracht weit übertreffen.
Von dieser Stätte aus werde
ich meinem Volk Frieden und
Wohlstand schenken. Das
sage ich, der HERR, der Herrscher der Welt.'«
10 Im zweiten Regierungsjahr
des Königs Darius, am 24. Tag
des 9. Monats, erging das Wort
des HERRN an den Propheten
Haggai, er sagte zu ihm:
11 »Ich, der HERR, der Herrscher der Welt, befehle dir:
Geh zu den Priestern und lass
dir eine Auskunft geben! Frage
sie:
12 'Wenn jemand Fleisch in
seinem Gewandzipfel trägt,
das mir geweiht ist und nur von
den Priestern gegessen werden darf, und er berührt mit
dem Zipfel ein Stück Brot oder
etwas Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendein anderes
Nahrungsmittel: Wird das Berührte dadurch ebenfalls zu etwas Geweihtem?'«
Haggai legte die Frage den
Priestern vor und bekam die
Antwort: »Nein.«
13 Dann fragte er die Priester
im Auftrag des HERRN:
»Wenn jemand, der einen Toten berührt hat und deshalb unrein ist, etwas von diesen Dingen berührt: Wird das Berührte
dadurch ebenfalls unrein?«
Die Priester antworteten: »Ja.«
14 Darauf erklärte Haggai:
»Der HERR sagt: 'Dieses
fremde Volk ist in meinen Augen unrein. Deshalb ist auch
alles, was sie tun, unrein und
jeder Ort, an dem sie Opfer
darbringen, wird unrein.'«

15 Weiter sagte der HERR:
»Jetzt passt auf! Achtet darauf,
was von heute an geschieht!
Wie war es denn, bevor ihr angefangen habt, die Mauern
meines Tempels wieder aufzubauen?
16 Damals gab es von einem
Feld statt der erwarteten zwanzig Sack Korn nur zehn und
von einem Weinberg statt der
erwarteten fünfzig Krug Wein
nur zwanzig.
17 Ich schickte euch Hagel,
Mehltau und Getreidebrand
und machte alle eure Arbeit zunichte. Trotzdem wolltet ihr
euch mir nicht zuwenden.
18 Aber jetzt achtet darauf,
was von heute an geschieht –
vom 24. Tag des 9. Monats an,
dem Tag, an dem das Fundament für meinen Tempel gelegt
wurde:
19 Zwar ist das Saatgut noch
nicht ausgebracht und es gibt
noch kein Anzeichen, dass die
Weinstöcke, Feigen-, Granatapfel- und Ölbäume künftig
Frucht tragen, aber von heute
ab werde ich euer Land segnen
und alles gedeihen lassen!«
20 Noch ein zweites Mal erging
das Wort des HERRN am
24. Tag des Monats an Haggai.
21 Er gab ihm eine Botschaft
für Serubbabel, den königlichen Bevollmächtigten für
Juda, die lautete: »Ich, der
HERR, der Herrscher der Welt,
werde Himmel und Erde in ihren Fundamenten erschüttern.
22 Ich stoße die Königsthrone
um und mache der Herrschaft
der Völker ein Ende; ich stürze
die Streitwagen samt ihren
Fahrern um und werfe die
Pferde zu Boden, sodass die
Reiter mit dem Schwert übereinander herfallen.
23 An jenem Tag setze ich
dich, Serubbabel, den Sohn
Schealtiëls, zu meinem Bevollmächtigten ein und mache dich
zu meinem Siegelring; denn ich
habe dich erwählt. Das sagt
der HERR, der Herrscher der
Welt.«
Sach 4,6-10
6a und er sagte:
10b »Die sieben Lichtschalen
sind die Augen des HERRN,
die alles sehen, was auf der
Erde geschieht.«
Neh 4
1 Als Sanballat und Tobija, die
Araber, die Ammoniter und die
Leute von Aschdod erfuhren,
dass der Wiederaufbau der
Mauer Jerusalems voranging
und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in
Wut.
2 Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen
Jerusalem zu ziehen und dort
Verwirrung anzurichten.
3 Wir aber beteten zu unserem
Gott und stellten Tag und
Nacht zum Schutz gegen sie
Wachen auf.
6

4 Unter den Judäern ging zu
dieser Zeit das Lied um:
»Der Schutt nimmt ja doch nie
ein Ende, wir haben schon
ganz lahme Hände! Wir sind
viel zu müde und matt, zu
bauen die Mauer der Stadt.«
5 Unsere Feinde dachten:
»Ehe die Judäer etwas ahnen,
sind wir schon mitten unter
ihnen, schlagen sie zusammen
und bereiten ihrem Machwerk
ein Ende.«
6 Doch es kam ganz anders.
Denn die Juden, die in ihrer
Nähe wohnten, hielten uns auf
dem Laufenden über das, was
unsere Feinde gegen uns vorhatten.
7 Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich
stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf,
geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen.
8 In dieser gefährlichen Lage
trat ich vor sie hin und sagte zu
den Männern aus den ersten
Familien und den Ratsherren
und zum ganzen Volk: »Habt
keine Angst! Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der
Herr ist! Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz!«
9 Unsere Feinde erfuhren,
dass wir gewarnt waren. Ihr
Plan war gescheitert, Gott
hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit.
10 Von dem Tag an arbeitete
nur noch die Hälfte meiner
Leute beim Mauerbau mit,
während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit
Speeren, Schilden, Bogen und
Rüstungen. Die führenden
Männer standen hinter den
Leuten von Juda,
11 die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der
einen Hand die Last, in der andern hielten sie eine Waffe.
12 Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert
umgeschnallt. Ich selbst hatte
den Mann mit dem Signalhorn
immer bei mir.
13 Zu den Männern aus den
ersten Familien und den Ratsherren und den Bauleuten aus
dem Volk sagte ich: »Die Baustelle ist weitläufig. Wir müssen
uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit
voneinander entfernt.
14 Wenn ihr von irgendeiner
Stelle her das Widderhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu
mir dorthin. Unser Gott wird für
uns kämpfen!«
15 So arbeiteten wir alle vom
ersten Morgenrot an, bis die
Sterne sichtbar wurden; aber
die Hälfte meiner Leute hatte
ständig den Speer in der Hand
und hielt Wache.

16 Für die ganze Zeit hatte ich
angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren
Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns
nachts beim Wachtdienst helfen und tagsüber an die Arbeit
gehen.
17 Weder ich noch einer von
meinen Brüdern und Verwandten, meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die
mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen
Wurfspeer stets griffbereit.
Neh 6
1 Sanballat, Tobija und der
Araber Geschem sowie unsere
übrigen Feinde erfuhren, dass
ich den Mauerbau vollendet
hatte und keine Lücken mehr in
der Mauer waren. Allerdings
hatten wir die Torflügel noch
nicht eingesetzt.
2 Genau zu dieser Zeit schickten Sanballat und Geschem
mir einen Boten mit der Einladung, sie in Kefirim im Ono-Tal
zu treffen. Weil sie aber Böses
gegen mich im Schilde führten,
3 ließ ich ihnen durch Boten sagen: »Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann
unmöglich kommen. Meine Arbeit würde liegen bleiben,
wenn ich sie verließe, um euch
zu treffen.«
4 Viermal schickten sie mir dieselbe Einladung und jedes Mal
schickte ich ihnen dieselbe
Antwort.
5 Sanballat gab nicht auf. Das
fünfte Mal schickte er einen
seiner Diener mit einem unversiegelten Brief.
6 Darin stand:
»Wie Geschem mir bestätigt
hat, geht unter den Leuten das
Gerücht um, dass du mit den
Juden einen Aufstand vorbereitest und dass ihr zu diesem
Zweck auch die Mauer wieder
aufbaut. Man erzählt sich auch,
du wolltest ihr König werden.
7 Du sollst Propheten bestellt
haben, die den Auftrag haben,
überall in Jerusalem auszurufen: 'Juda hat wieder einen König!' Es wird nicht ausbleiben,
dass solche Gerüchte dem König zu Ohren kommen. Komm
also zu mir, damit wir miteinander über alles reden können.«
8 Ich ließ ihm antworten: »Was
du schreibst, ist völlig aus der
Luft gegriffen. Du hast dir das
alles selbst ausgedacht.«
9 So versuchten sie alle, uns
Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Ich aber
sagte mir: »Jetzt erst recht!«
10 Eines Tages besuchte ich
Schemaja, den Sohn von
Delaja und Enkel von Mehetabel, weil dieser verhindert war,
zu mir zu kommen. Er sagte zu
mir: »Gehen wir miteinander
zum Tempel und schließen uns
im Innern des Gotteshauses
ein; sie wollen dich nämlich ermorden. Heute Nacht werden
sie kommen!«

11 Ich antwortete ihm: »Ein
Mann in meiner Stellung flieht
nicht. Und wie dürfte ich es wagen, in den Tempel einzudringen? Ein solches Vergehen
müsste ich mit dem Leben bezahlen. Nein, ich gehe nicht!«
12 Ich hatte nämlich erkannt,
dass Schemaja nicht von Gott
beauftragt worden war. Er
hatte zwar wie ein Prophet zu
mir gesprochen, aber Tobija
und Sanballat hatten ihn dafür
bezahlt.
13 Sie wollten ihn dazu benutzen, mir Angst einzujagen. Ich
sollte dem Rat Schemajas folgen und ein Unrecht begehen.
Dann hätten sie eine Gelegenheit gehabt, meinen Ruf zu ruinieren und mich vor meinem eigenen Volk verächtlich zu machen.
14 Du, mein Gott, vergiss nicht,
was Tobija und Sanballat mir
angetan haben! Denk auch an
alles, womit die Prophetin
Noadja und die anderen Propheten mir Angst machen wollten!
15 Dennoch wurde die Mauer
vollendet. Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, hatten wir es geschafft.
16 Als die feindlichen Völker
rings um uns her das hörten,
bekamen sie es mit der Angst
zu tun. Aller Hochmut war
ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser
Gott es war, der dieses Werk
vollbracht hatte.
17 Während dieser ganzen Zeit
standen Leute aus den ersten
Familien in Judäa in regem
Briefwechsel mit Tobija.
18 Viele Judäer waren mit ihm
durch einen Eid verbunden,
denn er war der Schwiegersohn von Schechanja, dem
Sohn Arachs. Außerdem hatte
Tobijas Sohn Johanan eine
Tochter von Meschullam, dem
Sohn von Berechja, geheiratet.
19 Diese Leute gingen so weit,
in meiner Gegenwart die Verdienste Tobijas zu rühmen, und
hinterbrachten ihm jede meiner
Bemerkungen. Darauf schickte
er mir Briefe, um mir Angst zu
machen.
Esra 6,14-22
14 Die Ältesten der Juden
konnten den Bau weiterführen.
Sie kamen mit der Arbeit gut
voran, weil die Propheten Haggai und Sacharja ihnen im Auftrag Gottes Mut zusprachen.
So vollendeten sie den Bau,
wie es der Gott Israels und die
persischen Könige Kyrus,
Darius und Artaxerxes angeordnet hatten.
15 Der Tempel wurde vollendet
am 3. Tag des Monats Adar im
6. Regierungsjahr des Königs
Darius.
16 Alle Israeliten, die Priester,
die Leviten und alle anderen,
die aus der Verbannung heimgekehrt waren, feierten die
Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude.

17 Zur Tempelweihe opferten
sie 100 Stiere, 200 Schafböcke
und 400 Lämmer, außerdem
als Sühneopfer für ganz Israel
12 Ziegenböcke, für jeden
Stamm einen.
18 Sie ordneten auch wieder
den Dienst am Tempel und teilten die Priester in ihre Dienstgruppen und die Leviten in ihre
Abteilungen ein, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt.
19 Am 14. Tag des 1. Monats
feierten die Heimgekehrten
das Passafest.
20 Alle Priester und Leviten
hatten sich darauf vorbereitet;
sie waren ohne Ausnahme
rein. Die Leviten schlachteten
die Passalämmer für alle, die
aus der Verbannung heimgekehrt waren, auch für ihre Brüder, die Priester, und für sich
selbst.
21 Nicht nur die heimgekehrten
Israeliten aßen das Passamahl, sondern auch alle, die
sich von der unreinen Bevölkerung des Landes abgesondert
und den Israeliten angeschlossen hatten, um mit ihnen zusammen den HERRN, den
Gott Israels, zu verehren.
22 Sieben Tage lang feierten
sie mit großer Freude das Fest
der Ungesäuerten Brote. Der
HERR selber hatte ihnen diese
Freude geschenkt; denn er
hatte den König von Assyrien
ihnen gegenüber freundlich gestimmt. So hatte der HERR
ihnen geholfen, seinen Tempel, das Haus des Gottes Israels, wieder aufzubauen.
5. 27. Okt. – 02. Nov. 2019
Neh 5,1-5
1 Im Volk aber breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer
und ihre Frauen kamen zu mir
und beschwerten sich über ihre
jüdischen Stammesbrüder.
2 Die einen klagten: »Wir haben viele Söhne und Töchter
und wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen.«
3 Andere beklagten sich: »Wir
müssen unsere Felder, unsere
Weinberge und unsere Häuser
verpfänden, um in der Hungersnot Brot kaufen zu können.«
4 Wieder andere beschwerten
sich: »Wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Abgaben für den
König bezahlen zu können.«
5 Sie alle sagten: »Sind wir
etwa nicht vom selben Fleisch
und Blut wie unsere Stammesbrüder? Sind unsere Kinder
nicht genauso gut Israeliten
wie ihre Kinder? Und doch
müssen wir ihnen unsere
Söhne und Töchter als Sklaven
geben. Einige unserer Töchter
sind schon missbraucht worden und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und
Weinberge gehören anderen.«

Neh 5,6-7
6 Ich wurde sehr zornig, als ich
von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr.
7 Ich überlegte mir die Sache
hin und her. Dann sagte ich
den Männern aus den ersten
Familien und den Ratsherren
hart und deutlich meine Meinung: »Wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen?«
Ich brachte die Sache vor die
Versammlung der ganzen Gemeinde
Neh 5,7-11
7 Ich überlegte mir die Sache
hin und her. Dann sagte ich
den Männern aus den ersten
Familien und den Ratsherren
hart und deutlich meine Meinung: »Wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen?«
Ich brachte die Sache vor die
Versammlung der ganzen Gemeinde
8 und hielt den Schuldigen vor:
»Wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die
unter die Nachbarvölker verkauft worden waren, so viele
losgekauft, wie wir konnten.
Und ihr wollt sie jetzt selber
verkaufen, damit sie wieder zurückgekauft werden müssen?«
Sie schwiegen und konnten
nichts zu ihrer Rechtfertigung
vorbringen.
9 Ich fuhr fort: »Was ihr da tut,
ist ein Verbrechen. Ihr solltet in
wahrer Gottesfurcht leben! So
aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere
Feinde sind.
10 Auch ich, meine Brüder und
Verwandten und meine Leute
haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf
jede Rückzahlung verzichten!
11 Und gebt euren Schuldnern
noch heute ihre Felder, ihre
Weinberge, Ölbäume und Häuser zurück! Erlasst ihnen die
ganze Schuld, alles, was ihr
ihnen an Geld und Getreide, an
Wein und Öl geliehen habt!«
Neh 5,12-13
12 Da riefen sie: »Wir wollen
alles zurückgeben und nichts
mehr von ihnen fordern! Wir
wollen alles so machen, wie du
gesagt hast!«
Ich rief die Priester zu mir und
ließ die Gläubiger vor ihnen ihr
Versprechen beschwören.
13 Ich schüttelte alles, was ich
über dem Gürtel in meinem
Gewand trug, vor der ganzen
Gemeinde heraus und erklärte:
»Genauso soll Gott jeden, der
diesen Schwur nicht hält, aus
seinem Haus und seinem Besitz hinausschütteln, ja, er
selbst soll genauso ausgeschüttelt und ausgeleert sein.«
Die ganze Gemeinde rief:
»Amen, so soll es sein!«, und
pries den HERRN. Alle hielten
sich an diese Abmachung.
7

Neh 5,14-16
14 Ich selbst verzichtete für
mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die
Unterhaltskosten, die mir als
Statthalter der Provinz Juda
zustanden, die ganzen zwölf
Jahre lang, vom 20. bis zum
32. Regierungsjahr des Königs
Artaxerxes.
15 Frühere Statthalter hatten
dem Volk schwere Lasten auferlegt. Sie verlangten von ihm
nicht nur Brot und Wein, sondern täglich auch noch 40 Silberstücke für ihren Unterhalt.
Auch ihre Leute unterdrückten
das Volk.
Weil ich Gott ernst nahm, tat
ich dies alles nicht.
16 Meine ganze Kraft habe ich
für den Bau der Mauer eingesetzt und auch meine Leute haben bei der Arbeit mitgeholfen.
Keiner von uns hat Grundbesitz erworben.
Neh 5,17-19
17 Hundertfünfzig Beamte der
judäischen Bezirksverwaltung
hatte ich ständig zu verpflegen,
dazu die Gäste, die von den
umliegenden Völkern zu uns
kamen.
18 Täglich wurden ein Rind,
sechs ausgesuchte Schafe
und dazu Geflügel zubereitet.
Alle zehn Tage wurden die verschiedensten Weine in großen
Mengen angeliefert. Trotzdem
habe ich die Unterhaltskosten,
die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen; denn das Volk war durch
die Bauarbeiten schon mehr
als genug belastet.
19 Denk doch an mich, mein
Gott, und lass mir zugute kommen, was ich für dieses Volk
getan habe!
6. 03. Nov. – 09. Nov. 2019
Neh 8,1-2
1 versammelte sich das ganze
Volk vollzählig auf dem Platz
vor dem Wassertor. Sie sagten
zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes: »Bring doch das Buch
her, in dem das Gesetz steht,
das der HERR den Israeliten
durch Mose gegeben hat!«
2 Da brachte der Priester Esra
das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und
Frauen und alle Kinder, die es
schon verstehen konnten. Am
1. Tag des 7. Monats,
Neh 8,3
3 vom frühen Morgen bis zum
Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem
Wassertor und das ganze Volk
hörte gespannt auf die Worte
des Buches.
Neh 8,4-8
4 Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu
diesem Zweck errichtet hatte.
Neben ihm standen auf der
rechten
Seite
Mattitja,
Schema, Anaja, Urija, Hilkija

und Maaseja, auf der linken
Pedaja, Mischaël, Malkija, Haschum,
Haschbaddana,
Secharja und Meschullam.
5 Esra öffnete die Buchrolle,
und weil er höher stand als das
Volk, konnten es alle sehen.
Da stand das ganze Volk auf.
6 Zuerst pries Esra den
HERRN, den großen Gott, und
alle antworteten mit zum Gebet
erhobenen Händen: »Amen,
Amen!« Sie warfen sich auf die
Knie und berührten mit der
Stirn die Erde, um dem
HERRN Ehre zu erweisen.
7 Die Leviten Jeschua, Bani,
Scherebja, Jamin, Akkub,
Schabbetai, Hodija, Maaseja,
Kelita, Asarja, Josabad, Hanan
und Pelaja gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das
Gelesene zu verstehen.
8 Sie gaben eine mündliche
Übersetzung des Gesetzes
und erklärten es den Leuten
so, dass sie es verstehen
konnten.
Neh 8,9
9 Als das Volk die strengen
Forderungen des Gesetzes
hörte, fingen alle an laut zu
weinen. Da sagten der Statthalter Nehemia, der Priester
und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen: »Seid nicht traurig und weint nicht! Heute ist
ein heiliger Tag, ein Festtag zur
Ehre des HERRN, eures Gottes!«
Neh 8,10-12
10 Esra sagte zu ihnen: »Geht
nun, esst und trinkt! Nehmt das
Beste, was ihr habt, und gebt
auch denen etwas, die nichts
haben. Der heutige Tag ist ein
Festtag zur Ehre des HERRN!
Macht euch keine Sorgen,
denn die Freude am HERRN
umgibt euch wie eine schützende Mauer.«
11 Auch die Leviten redeten
den Leuten zu: »Beruhigt euch,
denn dieser Tag ist ein Festtag
des HERRN! Macht euch nur
keine Sorgen!«
12 Da gingen alle nach Hause
und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken
und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie
hatten begriffen, was ihnen
vorgelesen worden war.

Neh 8,13-18
13 Am zweiten Tag kamen die
Sippenoberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern
und den Leviten zu Esra, dem
Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren.
14 Da fanden sie im Gesetz,
was Mose auf Befehl des
HERRN geschrieben hatte:
»Die Israeliten sollen während
des Festes im siebten Monat in
Laubhütten wohnen
15 und sie sollen in Jerusalem
und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen:
'Geht auf die umliegenden
Berge und holt frische Zweige
von edlen und wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen
und anderen dicht belaubten
Bäumen, damit wir Laubhütten
bauen können, wie das Gesetz
es vorschreibt!'«
16 Da ging das Volk hinaus,
holte Zweige und baute sich
Laubhütten, die einen auf den
flachen Dächern ihrer Häuser,
andere in ihren Höfen, in den
Vorhöfen des Tempels und auf
den freien Plätzen am Wassertor und am Efraïmtor.
17 Die ganze Gemeinde der
Heimkehrer baute Laubhütten
und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit
Josuas, des Sohnes Nuns, bis
zu diesem Tag nicht mehr getan. Alle waren glücklich und
voller Freude.
18 Täglich, vom ersten bis zum
letzten Festtag, las Esra laut
aus dem Gesetzbuch Gottes
vor. Sieben Tage wurde das
Fest gefeiert. Am achten Tag
fand die im Gesetz vorgeschriebene Festversammlung
statt.
7. 10. Nov. – 16. Nov. 2019
Neh 9,1-3
1 Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Fasttag. Sie
hatten den Sack angelegt und
sich Erde auf den Kopf gestreut.
2 Alle, die als Nachkommen
Jakobs zu Israel gehörten,
trennten sich ausdrücklich von
allen Fremden und traten vor
den HERRN, um ihre Schuld
und die Schuld ihrer Vorfahren
zu bekennen.
3 Sie erhoben sich von ihren
Plätzen und drei Stunden lang
wurde ihnen aus dem Gesetzbuch des HERRN, ihres Gottes, vorgelesen. Dann warfen
sie sich vor dem HERRN nieder und bekannten ihm ihre
Verfehlungen, ebenfalls drei
Stunden lang.
Neh 9,4-6
4 Auf dem Podium der Leviten
erhoben sich Jeschua, Bani,
Kadmiël, Schebanja, Bunni,
Scherebja, Bani und Kenani.
Sie riefen mit lauter Stimme
zum HERRN, ihrem Gott.
5 Die Leviten Jeschua, Kadmiël,
Bani,
Haschabneja,

Scherebja, Hodija, Schebanja
und Petachja aber sagten zum
Volk: »Auf, preist den HERRN,
euren Gott, von Ewigkeit zu
Ewigkeit!«
6 Und die Leviten beteten dem
Volk vor:
»Dein großer Name, HERR,
sei gepriesen! Alles Preisen
und Rühmen der Menschen
reicht nicht an ihn heran. Du,
HERR, allein bist Gott! Du hast
den Himmel geschaffen, die
Himmelswelt mit dem Heer der
Engel. Du hast die Erde und
das Meer geschaffen und alle
Geschöpfe, die dort leben.
Ihnen allen hast du das Leben
geschenkt und die Himmelsmächte beten dich an!
Neh 9,7-22
7 Du, HERR, unser Gott, erwähltest Abram und holtest ihn
heraus aus Ur in Chaldäa; du
gabst ihm den Namen Abraham.
8 Du sahst, dass er in Treue zu
dir hielt, und schlossest einen
Bund mit ihm und gabst ihm
dabei das Versprechen: 'Deinen Nachkommen gebe ich
das Land, in dem die Kanaaniter wohnen, die Hetiter und die
Amoriter, die Perisiter, Jebusiter und Girgaschiter.' Und du
hast dein Versprechen gehalten, auf dich ist in allem Verlass!
9 Unsere Vorfahren wurden
unterdrückt in Ägypten – du
sahst es und griffest ein. Am
Schilfmeer schrien sie zu dir
um Hilfe – du hörtest es und
schicktest Rettung.
10 Der Pharao, seine Minister
und sein Volk behandelten unsere Väter mit Hochmut. Da
zeigtest du ihnen deine Macht
und ließest sie deine gewaltigen Taten spüren. So machtest
du dir einen großen Namen, er
wird gerühmt bis zum heutigen
Tag.
11 Vor den Augen unserer Vorfahren zerteiltest du das Meer,
trockenen Fußes zogen sie
mitten hindurch. Doch ihre Verfolger stürztest du in die Fluten,
wie Steine sanken sie in die
Tiefe.
12 Du leitetest sie bei Tag
durch eine Wolkensäule und
nachts erhelltest du ihren Weg
mit dem leuchtenden Schein
der Feuersäule.
13 Du kamst hernieder auf den
Berg Sinai, du sprachst zu
ihnen vom Himmel her. Klare
Ordnungen gabst du ihnen,
Gesetze, die das Leben verlässlich regeln, mit guten Vorschriften und Geboten.
14 Du lehrtest sie, den Sabbat
zu achten als heiligen Tag, der
dir gehört; du gabst ihnen Vorschriften und Gebote und ein
Gesetz durch deinen Diener
Mose.
15 Als der Hunger sie plagte,
gabst du ihnen Brot vom Himmel; aus dem Felsen ließest du
Wasser strömen, um ihren
Durst damit zu löschen. Dann

befahlst du ihnen, das Land
einzunehmen, das Land, das
du ihnen zugesagt hattest mit
zum Schwur erhobener Hand.
16 Doch unsere Vorfahren wurden übermütig, trotzig schlugen sie deine Weisungen in
den Wind.
17 Sie weigerten sich, auf dich
zu hören; nur allzu schnell vergaßen sie die Wunder, mit denen du ihnen geholfen hattest.
Sie setzten es sich in den Kopf,
zurückzukehren nach Ägypten,
in die Sklaverei. Du aber bist
ein Gott, der vergibt, voll Liebe
und Erbarmen bist du, voll Geduld und von grenzenloser
Güte. Du hast sie nicht im Stich
gelassen,
18 nicht einmal, als sie sich das
Stierbild gossen und sagten:
'Das ist dein Gott, der dich aus
Ägypten herausgeführt hat.'
Wie tief sie dich damit beleidigt
haben!
19 Du aber, in deinem großen
Erbarmen, hast sie dort in der
Wüste nicht verlassen. Du
nahmst die Wolkensäule nicht
weg, sie blieb ihr Begleiter an
jedem Tag; und die Feuersäule
leuchtete ihnen, damit sie auch
nachts ihren Weg erkannten.
20 Du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu rechter
Einsicht zu führen. Auch weiterhin sättigtest du sie mit
Manna und gabst ihnen Wasser für ihren Durst.
21 Vierzig Jahre, bei ihrem Zug
durch die Wüste, versorgtest
du sie mit dem, was sie brauchten. Ihre Kleider zerfielen nicht
zu Lumpen, ihre Füße schwollen vom Gehen nicht an.
22 Du gabst Könige und Völker
in ihre Macht, ein Land nach
dem andern eroberten sie. Sie
besetzten das Land des Königs Sihon von Heschbon und
das Land Baschan, wo König
Og regierte.

26 Dann aber wurden sie widerspenstig und rebellierten
gegen dich; sie kehrten deinem
Gesetz den Rücken. Sie brachten deine Propheten um, die
ihnen ihre Schuld vorhielten
und sie mahnten, zu dir zurückzukehren. So kränkten sie dich
immer von neuem.
27 Darum gabst du sie in die
Hand ihrer Feinde und sie wurden von ihnen hart bedrängt.
Aber wenn sie vor Not nicht
mehr weiterwussten, wenn sie
laut zu dir um Hilfe schrien,
dann erhörtest du sie vom Himmel her; denn dein Erbarmen
ist ja so groß. Du sandtest
ihnen starke Retter, die sie von
ihren Unterdrückern befreiten.
28 Doch kaum hattest du ihnen
Ruhe verschafft, da lehnten sie
sich von neuem gegen dich
auf, und du gabst sie in die
Hand ihrer Feinde die ihnen
hart zusetzten. Wieder schrien
sie zu dir um Hilfe und du erhörtest sie vom Himmel her: Du
erwiest ihnen dein Erbarmen
und halfst ihnen wieder und
wieder.
29 Du ermahntest sie, zurückzukehren und wieder auf dein
Gesetz zu hören. Sie aber blieben übermütig und hielten sich
nicht an deine Gebote. Sie
missachteten deine Ordnungen, von denen du gesagt hattest: 'Wer sie einhält, bewahrt
sein Leben.' Sie zeigten dir die
kalte Schulter, trotzig boten sie
dir die Stirn und weigerten sich,
dir zu gehorchen.
30 Geduldig ertrugst du sie
viele Jahre, du warntest sie
durch deinen Geist, der deinen
Propheten die Worte eingab;
doch sie blieben für dich taub.
Darum liefertest du sie schließlich aus an die Völker fremder
Länder.
31 Aber weil dein Erbarmen so
groß ist, hast du dennoch kein
Ende mit ihnen gemacht und
Neh 9,23-31
sie nicht verlassen, du Gott vol23 Du schenktest ihnen so ler Liebe und Erbarmen!
viele Kinder, wie Sterne am
Himmel stehen. Und du brach- Neh 9,31-37
test ihre Kinder in das Land, 31 Aber weil dein Erbarmen so
das schon die Väter in Besitz groß ist, hast du dennoch kein
nehmen sollten nach deinem Ende mit ihnen gemacht und
Befehl.
sie nicht verlassen, du Gott vol24 Nun kamen die Söhne hin- ler Liebe und Erbarmen!
ein und nahmen es in Besitz. 32 Nun, Gott, unser Gott, du
Die Kanaaniter, die früher dort bist so groß, so mächtig und
wohnten, zwangst du vor ihnen ehrfurchtgebietend! Du hast
in die Knie. Die Herrscher des mit uns einen Bund geschlosLandes und ihre Völker, du sen und stehst dazu mit unergabst sie alle in ihre Hand, schütterlicher Treue. Lass dir
dass sie mit ihnen taten, was nun nicht gleichgültig sein, was
sie wollten.
an Leiden über uns gekommen
25 Befestigte Städte nahmen ist! Unsere Könige und Führer
sie ein, ein fruchtbares Land haben gelitten, unsere Priester
eroberten sie und Häuser, an- und Propheten, das ganze
gefüllt mit reichem Gut, aus Volk, schon unsere Vorfahren
dem Felsen ausgehauene Zis- haben gelitten, seit der Zeit der
ternen, Weinberge und Oli- assyrischen Herrschaft bis
vengärten und Obstbäume in heute!
großer Zahl. Es ging ihnen gut, 33 Du warst im Recht, dir ist
sie aßen und wurden satt und nichts vorzuwerfen, wenn uns
genossen die Fülle deiner Ga- dies alles getroffen hat; denn
ben.
du bist treu geblieben, wir aber
sind dir untreu geworden.
8

34 Unsere Könige und führenden Männer, unsere Priester
und das ganze Volk, unsere
Vorfahren, haben dein Gesetz
nicht befolgt, auf deine Gebote
nicht geachtet und deine Warnungen in den Wind geschlagen.
35 Du hattest ihnen ein eigenes Königreich gegeben und
sie mit Wohltaten überschüttet,
du hattest ihnen ein Land gegeben, das weit und reich vor
ihnen lag. Sie aber weigerten
sich, dir zu dienen und von ihrem Unrecht zu lassen.
36 Deshalb sind wir nun Sklaven, hier in diesem Land, das
du unseren Vorfahren gegeben
hast, damit sie all das Gute genießen, das es hervorbringt –
Sklaven sind wir in diesem
Land!
37 Sein Ertrag kommt den Königen zugute, die du über uns
gesetzt hast zur Strafe für unsere Sünden. Sie sind die Herren über uns und unser Vieh
und tun mit uns, was ihnen gefällt. Darum sind wir in so tiefer
Not!«
8. 17. Nov. – 23. Nov. 2019
Gen 9,9.16
9 »Ich schließe meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen
16 Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn
sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit
allen lebenden Wesen auf der
Erde geschlossen habe.
Gen 17,1-8
1 Als Abram 99 Jahre alt war,
erschien ihm der HERR und
sagte zu ihm: »Ich bin Gott, der
Gewaltige. Führe dein Leben in
enger Verbindung mit mir und
halte dich ganz an mich!
2 Ich schließe mit dir einen
Bund und mache dir die feste
Zusage: Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben.«
3 Abram warf sich vor Gott nieder, und Gott sagte weiter zu
ihm:
4 »Ich verbürge mich dafür: Du
wirst zum Vater vieler Völker
werden.
5 Deshalb sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe dich zum
'Vater vieler Völker' bestimmt.
6 Ich werde dich überaus
fruchtbar machen. Du wirst so
viele Nachkommen haben,
dass sie zu ganzen Völkern
werden, und sogar Könige sollen von dir abstammen.
7 Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation; sie ist unumstößlich
für alle Zeiten: Ich bin euer Gott
8 und werde euch das ganze
Land Kanaan geben, in dem du
jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören, und ich werde
ihr Gott sein.«

Jos 24,14-15
14 »Darum nehmt nun den
HERRN ernst und ehrt ihn«,
fuhr Josua fort, »dient ihm mit
ganzer Treue! Trennt euch von
den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Eufrats und in
Ägypten verehrt haben, und
dient dem HERRN!
15 Wenn ihr dazu nicht bereit
seid, dann entscheidet euch
heute, wem sonst ihr dienen
wollt: den Göttern, die eure
Vorfahren im Land jenseits des
Eufrats verehrt haben, oder
den Göttern der Amoriter, in
deren Land ihr jetzt lebt. Ich
und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen,
dem HERRN zu dienen.«
Neh 10,1.29-30
1 »Wegen all dessen«, erklärten die Leviten für alle Anwesenden, »gehen wir jetzt eine
bindende Verpflichtung ein und
halten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und unsere Priester setzen ihre Namen unter die
Urkunde, die dann eingerollt
und versiegelt wird.
29-30 Das ganze übrige Volk
schließt sich seinen Brüdern,
den ranghöchsten Männern,
an, ebenso die restlichen
Priester und Leviten, die Torwächter, Sänger, Tempeldiener und alle, die sich von den
nichtisraelitischen Volksgruppen im Land getrennt haben,
um das Gesetz Gottes zu befolgen, dazu ihre Frauen und
alle von ihren Söhnen und
Töchtern, die alt genug sind,
um zu verstehen, worum es
geht.
Sie alle verpflichten sich durch
einen Eid, sich an das Gesetz
zu halten, das Gott uns durch
Mose, seinen Bevollmächtigten, gegeben hat, und alle Gebote, Vorschriften und Anweisungen des HERRN, unseres
Gottes, zu befolgen.«
Neh 10,31-32
31 »Insbesondere verpflichten
wir uns:
Wir verheiraten unsere Töchter
nicht an Angehörige fremder
Volksgruppen im Land und
nehmen von ihnen keine
Frauen für unsere Söhne.
32 Wenn diese Fremden ihr
Getreide oder andere Waren
am Sabbat oder an einem anderen Feiertag zum Verkauf
anbieten, kaufen wir nichts.
Jedes siebte Jahr begehen wir
das Erlassjahr: Wir lassen das
Land brachliegen und erlassen
alle Schulden.
Neh 10,33-40
33 Jedes Jahr zahlen wir ein
Drittel-Silberstück für den
Dienst im Tempel unseres Gottes:
34 für die geweihten Brote, die
regelmäßigen
täglichen
Speise- und Brandopfer, für die
Opfer am Sabbat, am Neumondstag und an den anderen

Festtagen, für die geweihten
Gaben und für die Opfer, die
die Schuld Israels wegnehmen
sollen, und für alle Dienste am
Tempel unseres Gottes.
35 Zusammen mit den Priestern und Leviten losen wir jährlich aus, welche Sippen zu den
festgesetzten Zeiten dem Tempel Brennholz liefern müssen
für die Opfer, die auf dem Altar
des HERRN, unseres Gottes,
verbrannt werden, wie es im
Gesetz vorgeschrieben ist.
36 Jedes Jahr bringen wir die
ersten Früchte unserer Felder
und Fruchtbäume zum Tempel
des HERRN.
37 Wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, bringen wir unsere erstgeborenen Söhne und
die
Erstgeburten
unserer
Kühe, Schafe und Ziegen zu
den Dienst tuenden Priestern
im Tempel unseres Gottes.
38 Wir bringen den Priestern
den Brotteig, den wir vom ersten Getreide des Jahres machen, sowie die besten Früchte
unserer Bäume, den ersten
Wein und das erste Olivenöl.
Alle diese Gaben liefern wir
ihnen in den Vorratsräumen
am Tempel unseres Gottes ab.
Den zehnten Teil vom Ertrag
unserer Felder geben wir den
Leviten – denen nämlich, die in
allen Ortschaften, wo wir die
Felder bestellen, den Zehnten
einsammeln.
39 Ein Priester, ein Nachkomme Aarons, soll bei den
Leviten sein, wenn sie den
Zehnten in Empfang nehmen.
Den zehnten Teil von diesem
Zehnten sollen die Leviten an
den Tempel abliefern und dort
in die Räume des Vorratshauses bringen.
40 In diese Räume müssen die
Leute von Israel und die Leviten alle Abgaben an Getreide,
Wein und Olivenöl bringen.
Dort befinden sich alle Geräte
für den Tempeldienst, dort halten sich auch die Dienst tuenden Priester, Torwächter und
Sänger auf.
Wir werden das Haus unseres
Gottes nicht vernachlässigen.«
Hebr 8,7-13
7 Wäre am ersten Bund nichts
auszusetzen gewesen, so
hätte es keinen zweiten gebraucht.
8 Aber Gott musste sein Volk
tadeln; er sagte ja zu ihnen:
»Die Zeit kommt, da werde ich
mit dem Volk von Israel und
dem Volk von Juda einen
neuen Bund schließen.
9 Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich
sie bei der Hand nahm und aus
Ägypten herausführte. Sie haben sich nicht an diesen Bund
gehalten; darum habe ich sie
sich selbst überlassen.«
Und weiter sagte der Herr:
10 »Der neue Bund, den ich
dann mit dem Volk Israel
schließen will, wird völlig

anders sein: Ich werde ihnen
meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr
Gott sein und sie werden mein
Volk sein.
11 Niemand muss dann noch
seinen Mitbürger belehren oder zu seinem Bruder sagen:
'Lerne den Herrn kennen!'
Denn alle werden dann wissen,
wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten.
12 Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie
mehr an ihre Sünden denken.«
13 Wenn Gott von einem
»neuen Bund« spricht, dann
hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet
und verbraucht ist, wird bald
verschwinden.
9. 24. Nov. – 30. Nov. 2019
Esra 1,1-2.7-11
1 Im ersten Regierungsjahr von
Kyrus, dem König von Persien,
ging in Erfüllung, was der
HERR durch den Propheten
Jeremia angekündigt hatte.
Der HERR gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich ausrufen
und auch schriftlich bekannt
machen zu lassen:
2 »Kyrus, der König von Persien, gibt bekannt: Der HERR,
der Gott des Himmels, hat alle
Königreiche der Erde in meine
Gewalt gegeben. Er hat mich
beauftragt, ihm in Jerusalem in
Judäa einen Tempel zu bauen.
Hiermit ordne ich an:
7 König Kyrus gab auch die
heiligen Geräte aus dem Tempel des HERRN zurück, die
Nebukadnezzar in Jerusalem
erbeutet und in die Schatzkammer im Tempel seines Gottes
gebracht hatte.
8 Der Perserkönig übergab sie
seinem Schatzmeister Mitredat, der für Scheschbazzar,
den Statthalter Judas, eine genaue Aufstellung machte.
9-10 Das Verzeichnis erwähnt
unter anderem:
goldene Schalen: 30 silberne
Schalen: 1000 silberne Schalen, ausgebessert: 29 goldene
Becher: 30 silberne Becher,
beschädigt: 410 andere Geräte: 1000
11 Insgesamt waren es 5400
Geräte aus Gold und Silber.
Scheschbazzar brachte das alles mit, als er mit seinen verschleppten Landsleuten aus
Babylon wieder nach Jerusalem kam.
Esra 2
1 Viele, deren Vorfahren aus
der persischen Provinz Judäa
stammten, verließen Babylonien und kehrten nach Jerusalem und Judäa zurück, jeder in
seinen Heimatort. Ihre Familien hatten in Babylonien gelebt, seit König Nebukadnezzar
sie dorthin verschleppt hatte.
2a Ihre Anführer waren: Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Seraja,
Reelaja,
Mordochai,
9

Bilschan, Misperet, Bigwai,
Rehum und Baana.
2b Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl
der zu ihnen gehörigen Männer.
Vers 3 - 60 (Aufzählungen)
61-62 Unter den Priestern gab
es einige, die ihre Abstammungslisten nicht finden konnten. Es waren die Sippen
Habaja, Koz und Barsillai. Der
Ahnherr der Sippe Barsillai
hatte eine Tochter von Barsillai
aus Gilead geheiratet und dessen Namen angenommen.
Weil diese drei Sippen ihre
priesterliche
Abstammung
nicht nachweisen konnten,
wurden sie für unrein erklärt
und vom Priesterdienst ausgeschlossen.
63 Der Statthalter untersagte
ihnen, von den heiligen Opfergaben zu essen, bis wieder ein
Oberster Priester eingesetzt
wäre, der ihren Fall klären
könnte.
64-67 Gesamtzahl der Gemeinde der Heimkehrer: 42360
Hinzu kamen: Sklaven und
Sklavinnen: 7337 Sänger und
Sängerinnen: 200 Pferde: 736
Maultiere: 245 Kamele: 435
Esel: 6720
68 Als die Heimkehrer beim
Tempel des HERRN in Jerusalem ankamen, gaben einige
der Sippenoberhäupter eine
Spende für den Wiederaufbau
des Tempels an der alten
Stelle.
69 Sie gaben in die Baukasse,
so viel sie geben konnten, insgesamt 61000 Goldmünzen,
5000 Pfund Silber und 100
Priestergewänder.
70 Die Priester und die Leviten
sowie alle anderen, die am
Tempel Dienst taten, die Sänger, die Torwächter und die
Tempeldiener, ließen sich in ihren
Heimatorten
nieder,
ebenso auch die übrigen Israeliten.
Neh 7
1 Als der Wiederaufbau der
Mauer abgeschlossen war, ließ
ich die Torflügel einsetzen. Danach nahmen die Torwächter,
die Sänger und die Leviten ihren Dienst am Tempel auf.
2 Den Schutz Jerusalems
übertrug ich meinem Bruder
Hanani sowie Hananja, dem
Kommandanten der Burg. Hananja war ein Mann, der vollstes Vertrauen verdiente, und
sein Gehorsam gegenüber
Gott war beispielhaft.
3 Ich sagte zu ihnen: »Die Tore
Jerusalems werden erst geöffnet, wenn die Wärme der
Sonne zu spüren ist. Und
abends, wenn noch alle Bewohner auf den Beinen sind,
werden die Tore geschlossen
und verriegelt. Richtet einen
Wachtdienst ein, zu dem alle
Männer der Stadt eingeteilt
werden. Ein Teil soll die Wachtposten an den gefährdeten

Stellen beziehen, die anderen
sollen bei ihrem Haus Wache
halten.«
4 Jerusalem war eine große,
weiträumige Stadt; aber die
Zahl der Einwohner war klein
und es war noch nicht alles mit
Häusern bebaut.
5 Mein Gott gab mir den Gedanken ein, die Männer der
ersten Familien, die Ratsherren und das ganze Volk zusammenzurufen, um sie nach
ihren Sippen in Listen einzutragen. Ich fand bei dieser Gelegenheit das Verzeichnis, in
dem die ersten Heimkehrer
aufgeschrieben waren. Darin
hieß es:
6 Viele, deren Vorfahren aus
der persischen Provinz Judäa
stammten, verließen Babylonien und kehrten nach Jerusalem und Judäa zurück, jeder in
seinen Heimatort. Ihre Familien hatten in Babylonien gelebt, seit König Nebukadnezzar
sie dorthin verschleppt hatte.
7a Ihre Anführer waren: Serubbabel, Jeschua, Nehemja,
Asarja, Raamja, Nahamani,
Mordochai, Bilschan, Misperet,
Bigwai, Rehum und Baana.
7b Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl
der zu ihnen gehörigen Männer:
Vers 8 - 62 (Aufzählungen)
63-64 Unter den Priestern gab
es einige, die ihre Abstammungslisten nicht finden konnten. Es waren die Sippen
Habaja, Koz und Barsillai. Der
Ahnherr der Sippe Barsillai
hatte eine Tochter von Barsillai
aus Gilead geheiratet und dessen Namen angenommen.
Weil diese drei Sippen ihre
priesterliche
Abstammung
nicht nachweisen konnten,
wurden sie für unrein erklärt
und vom Priesterdienst ausgeschlossen.
65 Der Statthalter untersagte
ihnen, von den heiligen Opfergaben zu essen, bis wieder ein
Oberster Priester eingesetzt
wäre, der ihren Fall klären
könnte.
66-68 Gesamtzahl der Gemeinde
der Heimkehrer: 42360
Hinzu kamen:
Sklaven und Sklavinnen: 7337
Sänger und Sängerinnen: 200
Kamele: 435 Esel: 6720
69-71 Viele aus dem Volk gaben eine Spende für den Bau
und den Tempelschatz:
der Statthalter: 1000 Goldmünzen 50 Opferschalen 30 Priestergewänder 285 Kilo Silber
ein Teil der Sippen-oberhäupter: 20000 Gold-münzen 1250
Kilo Silber
das übrige Volk: 20000 Goldmünzen 1140 Kilo Silber 67
Priestergewänder
72a Alle Israeliten ließen sich
in ihren Heimatorten nieder: die
Priester, die Leviten, die Torwächter und Sänger, die Leute

aus dem Volk und die Tempeldiener.
72b Als der 7. Monat herankam
und die Israeliten in ihren Städten lebten,
Esra 8,1-15
1 Hier folgt die Liste der Sippenoberhäupter und der mit
ihnen eingetragenen Männer,
die zur Regierungszeit des Königs Artaxerxes mit mir von Babylon nach Jerusalem reisten:
2-3 Von der Sippe Pinhas: Gerschom von der Sippe Itamar:
Daniel von der Sippe David:
Hattusch, der Sohn von
Schechanja von der Sippe Parosch: Secharja und mit ihm
150 eingetragene Männer
4 von der Sippe Pahat-Moab:
Eljoënai, der Sohn von Serachja, und mit ihm 200 Männer
5 von der Sippe Sattu:
Schechanja, der Sohn von
Jahasiël, und mit ihm 300
Männer
6 von der Sippe Adin: Ebed,
der Sohn Jonatans, und mit
ihm 50 Männer
7 von der Sippe Elam: Jeschaja, der Sohn von Atalja,
und mit ihm 70 Männer
8 von der Sippe Schefatja: Sebadja, der Sohn Michaels, und
mit ihm 80 Männer
9 von der Sippe Joab: Obadja,
der Sohn Jehiëls, und mit ihm
218 Männer
10 von der Sippe Bani: Schelomit, der Sohn von Josifja, und
mit ihm 160 Männer
11 von der Sippe Bebai:
Secharja, der Sohn von Bebai,
und mit ihm 28 Männer
12 von der Sippe Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und mit
ihm 110 Männer
13 von der Sippe Adonikam
auch noch die Letzten: Elifelet,
Jëiël und Schemaja und mit
ihnen 60 Männer
14 von der Sippe Bigwai: Utai
und Sabbud und mit ihnen 70
Männer.
15 Ich bestellte die ganze
Gruppe an den Kanal, der nach
der Stadt Ahawa fließt. Dort lagerten wir drei Tage. Als ich mir
die Leute ansah, fand ich eine
Reihe von Priestern unter
ihnen, aber keinen einzigen
Leviten.
Esra 8,16-23
16 Deshalb ließ ich einige Familienoberhäupter zu mir kommen, nämlich Eliëser, Ariël,
Schemaja, Jonatan, Jarib, Elnatan, Natan, Secharja und
Meschullam sowie Jojarib und
Elnatan, zwei kluge Männer.
17 Ich schickte sie zu Iddo,
dem Vorsteher des Levitendorfes Kasifja, und sagte ihnen,
was sie Iddo und seinen Brüdern, die dort ansässig waren,
auszurichten hatten. Diese
sollten ihnen einige Männer
mitgeben, die den Dienst am
Tempel unseres Gottes verrichten konnten.
18 Weil die gütige Hand unseres Gottes uns half, brachten

sie Scherebja mit, einen verständigen Mann, der von
Machli abstammte, einem Enkel von Levi, dem Sohn Jakobs, dazu seine Söhne und
Brüder, 18 Mann.
19
Außerdem
kamen
Haschabja und Jeschaja von
den Nachkommen des Levisohnes Merari und brachten
ihre Söhne und die Brüder von
Haschabja mit, 20 Mann.
20 Schließlich kamen noch 220
Tempeldiener mit, alle namentlich eingetragen. Ihre Vorfahren waren von David und den
Führern des Volkes dem Tempel übereignet worden, um den
Leviten zu helfen.
21 Dort am Ahawa-Kanal ordnete ich auch einen Fasttag an.
Wir alle wollten uns vor unserem Gott beugen und ihn um
eine glückliche Reise bitten für
uns und unsere Familien und
allen Besitz, den wir mitnahmen.
22 Ich wollte den König nicht
bitten, uns eine Reitertruppe
mitzugeben, die uns unterwegs
vor feindlichen Überfällen
schützen sollte. Das wäre zu
beschämend für mich gewesen; denn wir hatten ihm gesagt: »Unser Gott beschützt
alle, die ihm gehorchen; aber
sein heftiger Zorn kehrt sich
gegen die, die sich von ihm abwenden.«
23 So fasteten wir und baten
unseren Gott um seinen
Schutz und er erhörte unser
Gebet.
Neh 11
1 Die führenden Familien des
Volkes wohnten schon in Jerusalem. Aus der übrigen Bevölkerung wurde durch das Los
jede zehnte Familie dazu bestimmt, in Jerusalem, der Heiligen Stadt, zu wohnen. Die anderen Familien konnten in ihren Städten und Dörfern bleiben.
2 Jede Familie, die darüber
hinaus freiwillig nach Jerusalem zog, wurde öffentlich gelobt.
3 Die folgende Liste verzeichnet die Sippenhäupter der Provinz Judäa, die in Jerusalem
und den Städten von Judäa
wohnten, jeweils auf ihrem Erbbesitz. Sie umfasst die Angehörigen des Volkes, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Nachkommen der
Sklaven Salomos.
4 Aus dem Stamm Juda: Ataja,
der Sohn von Usija; er stammte
über Secharja, Amarja, Schefatja und Mahalalel von Judas
Sohn Perez ab.
5 Maaseja, der Sohn Baruchs;
er stammte über Kolhose, Hasaja, Adaja, Jojarib und
Secharja von Judas Sohn
Schela ab.
6 Insgesamt wohnten 468
Nachkommen von Perez in Jerusalem, sie waren alle kriegstüchtige Männer.

7 Aus dem Stamm Benjamin:
Sallu, der Sohn von Meschullam; seine weiteren Vorfahren
waren Joëd, Pedaja, Kolaja,
Maaseja, Itiël und Jeschaja.
8 Außerdem Gabbai und Sallai.
Insgesamt waren es 928.
9 Ihr Anführer war Joël, der
Sohn von Sichri; zu ihnen gehörte auch Juda, der Sohn von
Senua, der zweite Stadtvorsteher.
10 Von den Priestern: Jedaja,
der Sohn von Jojarib, sowie
Jachin.
11 Seraja, der Sohn von Hilkija,
der Vorsteher des Tempels;
seine weiteren Vorfahren waren
Meschullam,
Zadok,
Merajot und Ahitub.
12 Zusammen mit ihren Verwandten gehörten zu diesen
Sippen insgesamt 822, die den
Priesterdienst am Tempel verrichteten. Adaja, der Sohn von
Jeroham; seine weiteren Vorfahren waren Pelalja, Amzi,
Secharja, Paschhur und Malkija.
13 Zusammen mit seinen Verwandten waren es 242 Familienoberhäupter.
Amaschsai,
der Sohn von Asarel; seine
weiteren Vorfahren waren
Achsai, Meschillemot und Immer.
14 Zusammen mit ihren Verwandten waren es 128 kriegstüchtige Männer. Ihr Anführer
war Sabdiël, der Sohn von
Haggedolim.
15 Von den Leviten: Schemaja,
der Sohn von Haschub; seine
weiteren Vorfahren waren Asrikam, Haschabja und Bunni.
16 Schabbetai und Josabad,
Sippenoberhäupter, die für die
Verwaltungsaufgaben
am
Tempel verantwortlich waren.
17 Mattanja, der Sohn von Micha und Enkel von Sabdi, ein
Nachkomme Asafs; er leitete
den Lobgesang und stimmte
beim Gebet den Dankruf an;
Bakbukja, einer seiner Verwandten, war sein Stellvertreter. Abda, der Sohn von
Schammua und Enkel von Galal, ein Nachkomme Jedutuns.
18 Insgesamt wohnten 284 Leviten in der Heiligen Stadt.
19 Torwächter: Akkub und Talmon und ihre Verwandten, die
die Tempeltore bewachten,
insgesamt 172.
20 Die übrigen Israeliten, einschließlich der Priester aus der
Nachkommenschaft von Levi,
wohnten alle auf ihrem Grundbesitz in den Städten und Dörfern Judäas.
21 Die Tempeldiener wohnten
in Jerusalem auf dem Ofel. Sie
arbeiteten unter der Aufsicht
von Ziha und Gischpa.
22 Vorsteher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn von
Bani; seine weiteren Vorfahren
waren Haschabja, Mattanja
und Micha. Er gehörte zu den
Nachkommen Asafs, die beim
Gottesdienst im Tempel für
Musik und Gesang zuständig
waren.
10

23 Eine königliche Anordnung
regelte ihren Dienst für jeden
Tag.
24
Petachja,
der
Sohn
Meschesabels, ein Nachkomme von Serach, dem Sohn
von Juda, beriet den König in
allen Fragen, die das Volk betrafen.
25 Weil sie Weideplätze in der
Umgebung hatten, wohnten
Leute vom Stamm Juda in folgenden Landstädten: KirjatArba mit den dazugehörigen
Dörfern, Dibon mit den dazugehörigen Dörfern, Kabzeel mit
den dazugehörigen Gehöften,
26 Jeschua, Molada, Bet-Pelet,
27 Hazar-Schual, Beerscheba
mit seinen Dörfern,
28 Ziklag, Mechona mit seinen
Dörfern,
29 En-Rimmon, Zora, Jarmut;
30 weiter Sanoach und
Adullam mit den dazugehörigen Gehöften, Lachisch und
das dazugehörige Gebiet sowie Aseka und seine Dörfer.
Das Siedlungsgebiet der Leute
vom Stamm Juda reichte von
Beerscheba im Süden bis zum
Hinnom-Tal im Norden.
31 Wohnorte der Leute vom
Stamm
Benjamin
waren:
Geba, Michmas, Aja, Bet-El mit
seinen Dörfern,
32 Anatot, Nob, Ananeja,
33 Hazor, Rama, Gittajim,
34 Hadid, Zeboim, Neballat,
35 Lod, Ono und das Tal der
Handwerker.
36 Einige Gruppen von Leviten
aus dem Gebiet von Juda ließen sich im Gebiet von Benjamin nieder.
Neh 12
1 Folgende Priester und Leviten kehrten mit Serubbabel,
dem Sohn Schealtiëls, und mit
Jeschua aus der Verbannung
heim:
Priester: Seraja, Jirmeja, Esra,
2 Amarja, Malluch, Hattusch,
Vers 3 - 21 (Aufzählungen)
22 Von den Leviten, die während der Amtszeit der Priester
Eljaschib, Jojada, Johanan und
Jaddua Dienst taten, wurden
die Sippenoberhäupter in Listen erfasst, ebenfalls die Sippenoberhäupter der Priester
während der Regierungszeit
des Perserkönigs Darius.
23 Die Sippen-oberhäupter der
Leviten bis zur Amtszeit Johanans, des Sohnes von Eljaschib, sind in der amtlichen
Chronik ver-zeichnet.
24-25 Sippenoberhäupter der
Leviten waren: Haschabja,
Scherebja und Jeschua, der
Sohn Kadmiëls. Sie und ihre
Verwandten
Mattanja,
Bakbukja und Obadja standen
einander in zwei Chören gegenüber und priesen und dankten Gott im Wechselgesang,
wie es David, der Mann Gottes,
angeordnet hatte.

Meschullam, Talmon und Akkub waren Torwächter; sie bewachten die Vorratsräume bei
den Toren des Tempels.
26 Alle diese Männer lebten
und wirkten gleichzeitig mit
dem Priester Jojakim, dem
Sohn von Jeschua und Enkel
von Jozadak, mit Nehemia,
dem Statthalter, und mit Esra,
dem Priester und Lehrer des
Gesetzes.
27 Zur Einweihung der Stadtmauer wurden die Leviten aus
dem ganzen Land nach Jerusalem geholt. Sie sollten die
Feier mit Lobliedern und der
festlichen Musik von Becken,
Harfen und Lauten begleiten.
28-29 Die Sänger kamen aus
den Dörfern rings um Jerusalem, wo sie sich angesiedelt
hatten, und des Weiteren aus
den Siedlungen von Netofa,
aus Bet-Gilgal und aus der Gegend von Geba und Asmawet.
30 Die Priester und Leviten besprengten sich selbst mit Reinigungswasser, dann besprengten sie auch das Volk, die
Mauer und die Tore.
31 Darauf ließ ich – berichtet
Nehemia – die führenden Männer von Judäa auf die Mauer
steigen und stellte zwei große
Festchöre zusammen. Der
erste zog oben auf der Mauer
nach rechts dem Misttor zu.
32 Hinter den Sängern ging
Hoschaja mit der einen Hälfte
der führenden Männer.
33-35 Danach kamen die
Priester Asarja, Esra, Meschullam, Juda, Benjamin, Schemaja und Jirmeja. Sie bliesen
Trompeten. Ihnen folgten die
Leviten: Secharja, der über Jonatan, Schemaja, Mattanja, Michaja und Sakkur von Asaf abstammte,
36 sowie seine Mitbrüder
Schemaja, Asarel, Milalai,
Gilalai, Maai, Netanel, Juda
und Hanani. Sie trugen Saiteninstrumente, wie sie einst König David, der Mann Gottes,
gespielt hatte. An ihrer Spitze
ging Esra, der Lehrer des Gesetzes.
37 Sie gingen weiter zum
Quelltor und stiegen dann auf
dem ansteigenden Mauerstück
zur Davidsstadt hinauf; am
ehemaligen Palast Davids vorbei kamen sie zum Wassertor
im Osten der Stadt.
38 Den zweiten Festchor mit
der anderen Hälfte der führenden Männer begleitete ich
selbst. Wir zogen auf der
Mauer in entgegengesetzter
Richtung zum Ofentor und zur
»Breiten Mauer«,
39 dann über das Efraïmtor,
das Jeschana-Tor, das Fischtor und weiter am HananelTurm und am »Turm der Hundert« vorbei zum Schafstor; am
Wachttor machten wir Halt.
40-41 Nun stellten sich die beiden Chöre im Vorhof des Tempels auf. Auf meiner Seite standen außer der zweiten Hälfte
der führenden Männer die

Priester Eljakim, Maaseja, Mijamin,
Michaja,
Eljoënai,
Secharja und Hananja mit
Trompeten.
42 Daneben standen die Leviten
Maaseja,
Schemaja,
Eleasar, Usi, Johanan, Malkija,
Elam und Eser. Unter der Leitung von Jisrachja stimmten
die Sänger ihren Lobgesang
an.
43 Anschließend wurden eine
Menge Tiere für das Opfermahl
geschlachtet. Alle waren fröhlich, denn Gott hatte ihr Werk
gelingen lassen. Auch die
Frauen und Kinder freuten sich
und der Jubel Jerusalems war
weithin zu hören.
44 Damals wurden auch Aufseher für die Vorratsräume angestellt, in denen alle Vorräte und
Abgaben gelagert wurden, die
ersten Früchte der Ernte und
der zehnte Teil aller Erträge.
Von allem, was auf den Feldern rings um die Städte geerntet wurde, sollte der gesetzlich festgelegte Anteil in die
Vorratsräume gebracht werden, als Abgabe für die Priester
und die Leviten. Die Leute von
Judäa befolgten die Anordnung willig; denn sie hatten ihre
Freude an den Priestern und
Leviten, die den Dienst am
Tempel versahen,
45 ihrem Gott die Opfer darbrachten und die Reinigungshandlungen vollzogen.
Auch die Sänger und die Torwächter verrichteten ihren
Dienst nach den Anordnungen
Davids und seines Sohnes Salomo.
46 Damals, zur Zeit Davids,
war Asaf der Vorsteher der
Sänger, die Gott mit ihren Liedern priesen und ihm dankten.
47 Zur Zeit Serubbabels wie
zur Zeit Nehemias lieferten alle
Israeliten ohne Ausnahme die
Abgaben, die den Sängern und
Torwächtern für ihren täglichen
Unterhalt zustanden. Die Leute
brachten die Gaben, die dem
HERRN geweiht waren, zu den
Leviten, die den vorgeschriebenen Anteil an die Priester abgaben.
10. 01. Dez. – 07. Dez. 2019
Esra 6,14-18
14 Die Ältesten der Juden
konnten den Bau weiterführen.
Sie kamen mit der Arbeit gut
voran, weil die Propheten Haggai und Sacharja ihnen im Auftrag Gottes Mut zusprachen.
So vollendeten sie den Bau,
wie es der Gott Israels und die
persischen Könige Kyrus,
Darius und Artaxerxes angeordnet hatten.
15 Der Tempel wurde vollendet
am 3. Tag des Monats Adar im
6. Regierungsjahr des Königs
Darius.
16 Alle Israeliten, die Priester,
die Leviten und alle anderen,
die aus der Verbannung heimgekehrt waren, feierten die
Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude.

17 Zur Tempelweihe opferten
sie 100 Stiere, 200 Schafböcke
und 400 Lämmer, außerdem
als Sühneopfer für ganz Israel
12 Ziegenböcke, für jeden
Stamm einen.
18 Sie ordneten auch wieder
den Dienst am Tempel und teilten die Priester in ihre Dienstgruppen und die Leviten in ihre
Abteilungen ein, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt.
Neh 12,27
27 Zur Einweihung der Stadtmauer wurden die Leviten aus
dem ganzen Land nach Jerusalem geholt. Sie sollten die
Feier mit Lobliedern und der
festlichen Musik von Becken,
Harfen und Lauten begleiten.
Esra 6,16-18
16 Alle Israeliten, die Priester,
die Leviten und alle anderen,
die aus der Verbannung heimgekehrt waren, feierten die
Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude.
17 Zur Tempelweihe opferten
sie 100 Stiere, 200 Schafböcke
und 400 Lämmer, außerdem
als Sühneopfer für ganz Israel
12 Ziegenböcke, für jeden
Stamm einen.
18 Sie ordneten auch wieder
den Dienst am Tempel und teilten die Priester in ihre Dienstgruppen und die Leviten in ihre
Abteilungen ein, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt.
Neh 12,27-43
27 Zur Einweihung der Stadtmauer wurden die Leviten aus
dem ganzen Land nach Jerusalem geholt. Sie sollten die
Feier mit Lobliedern und der
festlichen Musik von Becken,
Harfen und Lauten begleiten.
28-29 Die Sänger kamen aus
den Dörfern rings um Jerusalem, wo sie sich angesiedelt
hatten, und des Weiteren aus
den Siedlungen von Netofa,
aus Bet-Gilgal und aus der Gegend von Geba und Asmawet.
30 Die Priester und Leviten besprengten sich selbst mit Reinigungswasser, dann besprengten sie auch das Volk, die
Mauer und die Tore.
31 Darauf ließ ich – berichtet
Nehemia – die führenden Männer von Judäa auf die Mauer
steigen und stellte zwei große
Festchöre zusammen. Der
erste zog oben auf der Mauer
nach rechts dem Misttor zu.
32 Hinter den Sängern ging
Hoschaja mit der einen Hälfte
der führenden Männer.
33-35 Danach kamen die
Priester Asarja, Esra, Meschullam, Juda, Benjamin, Schemaja und Jirmeja. Sie bliesen
Trompeten. Ihnen folgten die
Leviten: Secharja, der über Jonatan, Schemaja, Mattanja, Michaja und Sakkur von Asaf abstammte,
36 sowie seine Mitbrüder
Schemaja, Asarel, Milalai,
Gilalai, Maai, Netanel, Juda
und Hanani. Sie trugen Saiteninstrumente, wie sie einst

König David, der Mann Gottes,
gespielt hatte. An ihrer Spitze
ging Esra, der Lehrer des Gesetzes.
37 Sie gingen weiter zum
Quelltor und stiegen dann auf
dem ansteigenden Mauerstück
zur Davidsstadt hinauf; am
ehemaligen Palast Davids vorbei kamen sie zum Wassertor
im Osten der Stadt.
38 Den zweiten Festchor mit
der anderen Hälfte der führenden Männer begleitete ich
selbst. Wir zogen auf der
Mauer in entgegengesetzter
Richtung zum Ofentor und zur
»Breiten Mauer«,
39 dann über das Efraïmtor,
das Jeschana-Tor, das Fischtor und weiter am HananelTurm und am »Turm der Hundert« vorbei zum Schafstor; am
Wachttor machten wir Halt.
40-41 Nun stellten sich die beiden Chöre im Vorhof des Tempels auf. Auf meiner Seite standen außer der zweiten Hälfte
der führenden Männer die
Priester Eljakim, Maaseja, Mijamin,
Michaja,
Eljoënai,
Secharja und Hananja mit
Trompeten.
42 Daneben standen die Leviten
Maaseja,
Schemaja,
Eleasar, Usi, Johanan, Malkija,
Elam und Eser. Unter der Leitung von Jisrachja stimmten
die Sänger ihren Lobgesang
an.
43 Anschließend wurden eine
Menge Tiere für das Opfermahl
geschlachtet. Alle waren fröhlich, denn Gott hatte ihr Werk
gelingen lassen. Auch die
Frauen und Kinder freuten sich
und der Jubel Jerusalems war
weithin zu hören.
Neh 12,44-47
44 Damals wurden auch Aufseher für die Vorratsräume angestellt, in denen alle Vorräte und
Abgaben gelagert wurden, die
ersten Früchte der Ernte und
der zehnte Teil aller Erträge.
Von allem, was auf den Feldern rings um die Städte geerntet wurde, sollte der gesetzlich festgelegte Anteil in die
Vorratsräume gebracht werden, als Abgabe für die Priester
und die Leviten. Die Leute von
Judäa befolgten die Anordnung willig; denn sie hatten ihre
Freude an den Priestern und
Leviten, die den Dienst am
Tempel versahen,
45 ihrem Gott die Opfer darbrachten und die Reinigungshandlungen vollzogen.
Auch die Sänger und die Torwächter verrichteten ihren
Dienst nach den Anordnungen
Davids und seines Sohnes Salomo.
46 Damals, zur Zeit Davids,
war Asaf der Vorsteher der
Sänger, die Gott mit ihren Liedern priesen und ihm dankten.
47 Zur Zeit Serubbabels wie
zur Zeit Nehemias lieferten alle
Israeliten ohne Ausnahme die
Abgaben, die den Sängern und
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Torwächtern für ihren täglichen
Unterhalt zustanden. Die Leute
brachten die Gaben, die dem
HERRN geweiht waren, zu den
Leviten, die den vorgeschriebenen Anteil an die Priester abgaben.
Neh 7,1
1 Als der Wiederaufbau der
Mauer abgeschlossen war, ließ
ich die Torflügel einsetzen. Danach nahmen die Torwächter,
die Sänger und die Leviten ihren Dienst am Tempel auf.
1.Chr 25,6-7
6 Alle diese Männer sollten
nach Fertigstellung des Tempels unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman
zum Gesang die Becken, Harfen und Lauten spielen, wie es
der König im Voraus festgelegt
hatte.
7 Zusammen mit ihren Stammesbrüdern, die für den Gesang im Gottesdienst ausgebildet waren, zählten sie 288
Mann, lauter fähige Leute.
Neh 12,30
30 Die Priester und Leviten besprengten sich selbst mit Reinigungswasser, dann besprengten sie auch das Volk, die
Mauer und die Tore.
Esra 6,16-18
16 Alle Israeliten, die Priester,
die Leviten und alle anderen,
die aus der Verbannung heimgekehrt waren, feierten die
Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude.
17 Zur Tempelweihe opferten
sie 100 Stiere, 200 Schafböcke
und 400 Lämmer, außerdem
als Sühneopfer für ganz Israel
12 Ziegenböcke, für jeden
Stamm einen.
18 Sie ordneten auch wieder
den Dienst am Tempel und teilten die Priester in ihre Dienstgruppen und die Leviten in ihre
Abteilungen ein, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt.
Neh 12,43
43 Anschließend wurden eine
Menge Tiere für das Opfermahl
geschlachtet. Alle waren fröhlich, denn Gott hatte ihr Werk
gelingen lassen. Auch die
Frauen und Kinder freuten sich
und der Jubel Jerusalems war
weithin zu hören.
Offb 15,2-4
2 Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Auf diesem Meer
sah ich alle die stehen, die den
Sieg über das Tier erlangt hatten und über sein Standbild
und die Zahl seines Namens.
Sie hielten himmlische Harfen
in den Händen.
3 Sie sangen ein Lied, das das
Siegeslied Moses, des Bevollmächtigten Gottes, noch weit
überbietet, das Siegeslied des
Lammes:
»Herr, unser Gott, du Herrscher der ganzen Welt,
wie groß und wunderbar sind
deine Taten!

In allem, was du planst und
ausführst,
bist du vollkommen und gerecht,
du König über alle Völker!
4 Wer wollte dich, Herr, nicht
fürchten und deinem Namen
keine Ehre erweisen? Du allein
bist heilig. Alle Völker werden
kommen und sich vor dir niederwerfen; denn deine gerechten Taten sind nun für alle offenbar geworden.«
11. 08. Dez. – 14. Dez. 2019
Neh 13,1-3
1 Zu dieser Zeit las man dem
Volk öffentlich aus dem Gesetzbuch Moses vor. Dabei
stieß man auch auf die Vorschrift: »Kein Ammoniter oder
Moabiter darf zur Gemeinde
Gottes gehören.
2 Denn diese Völker haben
sich geweigert, den Israeliten,
als sie aus Ägypten kamen,
Brot und Wasser zu geben; der
Moabiterkönig hat sogar dem
Magier Bileam Geld geboten,
damit er sie verfluchen sollte.
Aber unser Gott verwandelte
den Fluch in Segen.«
3 Als die Leute diese Stelle aus
dem Gesetz hörten, schlossen
sie alle Fremden, die sich unter
sie gemischt hatten, aus der
Gemeinde Israel aus.
Neh 13,4-9
4-5 Einige Zeit davor war Folgendes geschehen: Der Priester Eljaschib, der Verantwortliche für die Nebenräume beim
Haus unseres Gottes, hatte
seinem Verwandten Tobija einen großen Raum im Tempelbereich zur Verfügung gestellt.
Dort war ursprünglich das Mehl
für die Speiseopfer gelagert
worden, auch Weihrauch und
die entsprechenden Tempelgeräte sowie die Abgaben von
Getreide, Wein und Olivenöl,
die den Leviten, den Sängern
und Torwächtern zustanden,
einschließlich des Anteils für
die Priester.
6 Dies hatte sich zugetragen,
als ich nicht in Jerusalem war.
Denn im 32. Regierungsjahr
des Königs Artaxerxes von Babylon war ich dorthin an den
Königshof
zurückgekehrt.
Nach einiger Zeit bat ich den
König um die Erlaubnis, wieder
nach Jerusalem zu gehen.
7-8 Dort angekommen sah ich,
was Eljaschib angerichtet
hatte. Ich war entrüstet, dass er
Tobija einen Raum im Vorhof
des Hauses Gottes gegeben
hatte, und ließ alles hinauswerfen, was Tobija gehörte.
9 Dann befahl ich, den Raum
samt den angrenzenden Räumen zu reinigen und die Tempelgeräte, das Mehl für die
Speiseopfer und den Weihrauch wieder hineinzubringen.

Neh 13,10-13
10 Ich erfuhr auch, dass die
Abgaben für den Unterhalt der
Leviten nicht abgeliefert worden waren. Deshalb hatten die
Leviten und die Sänger ihren
Dienst am Tempel verlassen
und jeder war auf seine Felder
gegangen, um sie zu bestellen.
11 Da zog ich die Ratsherren
zur Rechenschaft und hielt
ihnen vor: »Wie konnte es dahin kommen, dass das Haus
Gottes vernachlässigt wird?«
Dann holte ich die Leviten zurück und stellte sie wieder an
ihre Arbeit.
12 Nun brachten alle Leute aus
Judäa auch wieder den Zehnten Teil von ihrem Getreide,
dem Wein und dem Olivenöl in
die Vorratsräume.
13 Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester
Schelemja, dem Schreiber
Zadok und dem Leviten Pedaja. Als Helfer stellte ich ihnen
Hanan, den Sohn von Sakkur
und Enkel von Mattanja, zur
Seite. Sie waren als zuverlässige Männer bekannt und bekamen deshalb den Auftrag,
die Lebensmittel an ihre Amtsbrüder zu verteilen.
Neh 13,15-22
15 In jener Zeit sah ich Leute,
die am Sabbat arbeiteten. Die
einen zerstampften mit den Füßen Weintrauben in der Kelter,
andere füllten Getreide ab und
luden es auf Esel, dazu Wein,
Weintrauben, Feigen und andere Lasten, und brachten es
alles am Sabbat nach Jerusalem hinein. Ich verwarnte sie,
als sie es an diesem Tag verkaufen wollten.
16 Es gab auch Leute aus
Tyrus, die sich bei uns niedergelassen hatten; die führten
von dort Fische und andere
Waren ein und verkauften sie
auch am Sabbat an die Leute
von Judäa und Jerusalem.
17 Da zog ich die Männer der
ersten Familien in Judäa zur
Rechenschaft und hielt ihnen
vor: »Was fällt euch ein, so etwas Verwerfliches zu tun! Ihr
schändet den Sabbat!
18 Genau dasselbe haben
eure Vorfahren gemacht, darum hat unser Gott all das Unglück über uns und über diese
Stadt gebracht. Wollt ihr, dass
durch eure Sabbatschändung
sein Zorn auf Israel noch größer wird?«
19 Deshalb gab ich Befehl, am
Vorabend des Sabbats die
Tore Jerusalems zu schließen,
sobald es in den Torgängen
anfing zu dunkeln, und sie erst
wieder zu öffnen, wenn der
Sabbat vorüber war. Ich stellte
einige meiner Leute an die
Tore, um zu verhindern, dass
irgendeine Warenladung am
Sabbat in die Stadt kam.
20 Kaufleute und Händler, die
mit allen möglichen Waren
handelten,
übernachteten

daraufhin ein- oder zweimal direkt vor Jerusalem.
21 Ich verwarnte sie und sagte:
»Warum übernachtet ihr vor
der Stadtmauer? Wenn es
noch einmal vorkommt, lasse
ich euch festnehmen.« Von da
an kamen sie am Sabbat nicht
wieder.
22 Den Leviten befahl ich, sie
sollten sich vorbereiten, damit
sie rein seien; dann sollten sie
sich an den Toren aufstellen
und darüber wachen, dass der
Sabbat als heiliger Tag geachtet werde.
Denk an mich, mein Gott, und
rechne mir auch dies an! Sei
mir gnädig in deiner grenzenlosen Güte!
Neh 13,15-22
15 In jener Zeit sah ich Leute,
die am Sabbat arbeiteten. Die
einen zerstampften mit den Füßen Weintrauben in der Kelter,
andere füllten Getreide ab und
luden es auf Esel, dazu Wein,
Weintrauben, Feigen und andere Lasten, und brachten es
alles am Sabbat nach Jerusalem hinein. Ich verwarnte sie,
als sie es an diesem Tag verkaufen wollten.
16 Es gab auch Leute aus
Tyrus, die sich bei uns niedergelassen hatten; die führten
von dort Fische und andere
Waren ein und verkauften sie
auch am Sabbat an die Leute
von Judäa und Jerusalem.
17 Da zog ich die Männer der
ersten Familien in Judäa zur
Rechenschaft und hielt ihnen
vor: »Was fällt euch ein, so etwas Verwerfliches zu tun! Ihr
schändet den Sabbat!
18 Genau dasselbe haben
eure Vorfahren gemacht, darum hat unser Gott all das Unglück über uns und über diese
Stadt gebracht. Wollt ihr, dass
durch eure Sabbatschändung
sein Zorn auf Israel noch größer wird?«
19 Deshalb gab ich Befehl, am
Vorabend des Sabbats die
Tore Jerusalems zu schließen,
sobald es in den Torgängen
anfing zu dunkeln, und sie erst
wieder zu öffnen, wenn der
Sabbat vorüber war. Ich stellte
einige meiner Leute an die
Tore, um zu verhindern, dass
irgendeine Warenladung am
Sabbat in die Stadt kam.
20 Kaufleute und Händler, die
mit allen möglichen Waren
handelten, übernachteten daraufhin ein- oder zweimal direkt
vor Jerusalem.
21 Ich verwarnte sie und sagte:
»Warum übernachtet ihr vor
der Stadtmauer? Wenn es
noch einmal vorkommt, lasse
ich euch festnehmen.« Von da
an kamen sie am Sabbat nicht
wieder.
22 Den Leviten befahl ich, sie
sollten sich vorbereiten, damit
sie rein seien; dann sollten sie
sich an den Toren aufstellen
und darüber wachen, dass der

Sabbat als heiliger Tag geachtet werde.
Denk an mich, mein Gott, und
rechne mir auch dies an! Sei
mir gnädig in deiner grenzenlosen Güte!
Neh 13,14.22b.31b
14 Denk an mich, mein Gott,
und rechne es mir an! Streiche
die guten Taten nicht aus deinem Buch, die ich für dein
Haus und die Ordnung seines
Dienstes getan habe!
22b. Denk an mich, mein Gott,
und rechne mir auch dies an!
Sei mir gnädig in deiner grenzenlosen Güte!
31b Denk doch an mich, mein
Gott, und lass mir all das zugute kommen!
12. 15. Dez. – 21. Dez. 2019
Esra 9,1-2
1 Eine Anzahl von führenden
Leuten kam zu mir und sagte:
»Das Volk hat sich vergangen,
die Männer Israels, die Priester
und die Leviten. Sie haben sich
nicht fern gehalten von den übrigen Bewohnern des Landes,
die Götzen verehren, von den
Kanaanitern, Hetitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern,
Moabitern, Ägyptern und Amoritern.
2 Jüdische Männer haben
Frauen aus diesen Völkern geheiratet, sodass sich das Volk
Gottes mit fremden Völkern
vermischt hat. Führende Männer und Ratsherren sind bei
diesem Treubruch mit schlechtem Beispiel vorangegangen.«
Neh 13,23-24
23 Damals wurde ich auf einige
Judäer
aufmerksam,
die
Frauen aus der Philisterstadt
Aschdod und von den Ammonitern und Moabitern geheiratet hatten.
24 Die Hälfte ihrer Kinder
kannte nur die Sprache von
Aschdod oder einem anderen
der fremden Völker, aber die
Sprache der Juden konnten sie
nicht sprechen.
Esra 9,3-15
3 Als ich das hörte, zerriss ich
meine Kleider, das Ober- und
das Untergewand, raufte mir
die Haare und den Bart und
setzte mich starr vor Entsetzen
vor dem Tempelhaus nieder.
4 So saß ich bis zur Zeit des
Abendopfers. Um mich sammelten sich alle, die Angst hatten vor dem Urteil des Gottes
Israels über den Treubruch der
Heimgekehrten.
5 Zur Zeit des Abendopfers erhob ich mich aus meiner Erstarrung, kniete in meinen zerrissenen Kleidern nieder und
betete mit ausgebreiteten Armen zum HERRN, meinem
Gott.
6 »Mein Gott«, sagte ich, »ich
schäme mich und wage nicht,
meine Augen zu dir zu erheben; denn die Flut unserer
Sünden reicht uns bis an die
Kehle und der Berg unserer
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Verfehlungen ist bis zum Himmel gewachsen.
7 Von der Zeit unserer Väter
bis heute haben wir schweres
Unrecht begangen. Wegen unserer Vergehen wurden wir,
unsere Könige und unsere
Priester in die Gewalt fremder
Herrscher gegeben. Man hat
uns hingeschlachtet, als Gefangene verschleppt, ausgeplündert und mit Schimpf und
Schande überschüttet. So ist
es bis heute geblieben.
8 Nun hast du jetzt für eine
kurze Zeit Gnade walten lassen, HERR, unser Gott. Du
hast einen Rest von uns übrig
gelassen und uns an deiner
heiligen Stätte in Sicherheit gebracht. Unsere Augen konnten
wieder aufleuchten, du hast
uns ein wenig aufatmen lassen
in unserer Sklaverei.
9 Wir sind noch Sklaven; aber
doch hast du uns nicht verlassen. Du hast uns die Gunst der
Könige von Persien finden lassen, sodass wir deinen Tempel
aus den Trümmern wieder aufrichten konnten, und du hast
uns in Judäa und Jerusalem
eine sichere Wohnstätte gegeben.
10 Aber wie können wir vor dir,
unserem Gott, bestehen nach
dem, was jetzt vorgefallen ist?
Wir haben gegen deine Gebote
verstoßen,
11 die du uns einst durch deine
Diener, die Propheten, einschärfen ließest. Du hast uns
durch sie sagen lassen: 'Das
Land, das ihr in Besitz nehmen
werdet, ist unrein durch den
Götzendienst seiner Bewohner
und die Götzenbilder, mit denen sie es von einem Ende bis
zum andern angefüllt haben.
12 Deshalb sollt ihr mit diesen
Leuten keine Ehen schließen:
Eure Töchter dürft ihr keinem
Mann aus diesen Völkern geben und für eure Söhne keine
Frau aus diesen Völkern nehmen. Sucht nicht ihre Freundschaft und schließt keine Verträge mit ihnen – für alle Zeiten
nicht! Denn ihr sollt selbst stark
werden, den Ertrag des Landes genießen und es euren
Söhnen vererben als Besitz für
alle kommenden Generationen.'
13 Weil unser Volk dir nicht gehorcht und schwere Schuld auf
sich geladen hatte, kam großes
Unglück über uns. Und doch
hast du, unser Gott, uns nicht
so hart gestraft, wie wir es verdient hatten, sondern hast uns,
die wir hier sind, übrig gelassen.
14 Wie können wir nun wieder
anfangen, gegen deine Gebote
zu verstoßen und uns mit diesen Götzendienern zu verschwägern? Musst du da nicht
so zornig werden, dass du uns
ganz vernichtest und es keinen
Rest und keine Rettung mehr
gibt?

15 HERR, du Gott Israels, du
hast Gnade vor Recht ergehen
lassen und uns als Rest deines
Volkes gerettet, wie unser Hiersein das heute bezeugt. Und
nun stehen wir vor dir mit unserer Schuld! Wir wissen: So können wir vor dir nicht bestehen!«
Esra 10
1 Während Esra vor dem Tempelhaus auf den Knien lag und
unter Tränen zu Gott betete
und die Schuld des Volkes bekannte, versammelte sich bei
ihm eine große Gemeinde von
Männern, Frauen und Kindern
aus Israel. Sie alle weinten
sehr.
2 Schechanja, der Sohn von
Jehiël aus der Sippe Elam,
sagte zu Esra: »Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen; denn wir haben Frauen
aus der Bevölkerung des Landes geheiratet. Aber trotzdem
gibt es noch eine Hoffnung für
Israel:
3 Wir müssen jetzt mit unserem
Gott einen Bund schließen und
uns verpflichten, alle fremden
Frauen mit ihren Kindern wegzuschicken. So hast du es uns
geraten, und alle, die das Gebot unseres Gottes ernst nehmen, haben es befürwortet.
Dem Gesetz Gottes muss Geltung verschafft werden.
4 Darum steh auf! Du musst
das in Ordnung bringen. Sei
mutig und handle! Wir stehen
hinter dir!«
5 Da stand Esra auf. Er ließ die
Vorsteher der Priester aus der
Nachkommenschaft von Levi
und die Vorsteher von ganz Israel schwören, so zu handeln,
wie Schechanja beantragt
hatte, und sie schworen es.
6 Dann verließ Esra den Platz
vor dem Haus Gottes und ging
in die Tempelzelle Johanans,
des Sohnes von Eljaschib. Dort
blieb er die Nacht über, aß
nicht und trank nicht, so erschüttert war er über den Treubruch der Heimgekehrten.
7 Darauf ließ Esra in Judäa und
Jerusalem ausrufen, dass alle
Heimgekehrten sich in Jerusalem versammeln sollten.
8 So hätten es die Vorsteher
und Ältesten beschlossen. Jeder, der nicht vor Ablauf von
drei Tagen komme, werde aus
der Gemeinde der Heimgekehrten ausgeschlossen und
sein gesamter Besitz werde
eingezogen.
9 Pünktlich versammelten sich
alle Männer der Stämme Juda
und Benjamin in Jerusalem. Es
war der 20. Tag des 9. Monats.
Sie setzten sich auf den freien
Platz vor dem Haus Gottes, zitternd wegen der anstehenden
Sache und auch, weil es in
Strömen regnete.
10 Der Priester Esra stand auf
und sagte zu ihnen: »Durch
eure Heirat mit fremden Frauen
habt ihr dem HERRN die Treue
gebrochen und so die Schuld
Israels vergrößert.

11 Gesteht jetzt vor dem
HERRN, dem Gott eurer Väter,
eure Schuld ein und tut, was er
von euch erwartet. Trennt euch
von den Bewohnern des Landes und von euren fremden
Frauen!«
12 Die ganze Gemeinde rief
laut: »Ja, das müssen wir tun!
Genau wie du sagst!«
13 Sie gaben aber zu bedenken: »Wir sind zu viele hier und
außerdem regnet es. Hier im
Freien können wir nicht bleiben. Die Sache lässt sich auch
nicht in ein oder zwei Tagen erledigen, weil so viele von uns
darin verwickelt sind.
14 Unsere Vorsteher sollen
hier bleiben und im Auftrag der
ganzen Gemeinde handeln.
Jeder, der eine fremde Frau
geheiratet hat, soll zur festgesetzten Zeit vor ihnen erscheinen, zusammen mit den Ältesten und Richtern seines Ortes.
Alles soll in Ordnung gebracht
werden, damit wir den glühenden Zorn unseres Gottes von
uns abwenden, den wir mit diesem Treubruch auf uns gezogen haben.«
15 Alle stimmten zu, ausgenommen Jonatan, der Sohn
von Asaël, und Jachseja, der
Sohn von Tikwa, die von Meschullam und dem Leviten
Schabbetai unterstützt wurden.
16 Die Heimgekehrten verfuhren nach diesem Beschluss.
Der Priester Esra rief die Oberhäupter aller Sippen namentlich auf und betraute sie mit
dieser Aufgabe.
Am 1. Tag des 10. Monats traten sie zusammen, um mit der
Untersuchung zu beginnen.
17 Alle Männer, die fremde
Frauen
geheiratet hatten,
mussten vor ihnen erscheinen.
Bis zum 1. Tag des 1. Monats
war die ganze Angelegenheit
geregelt.
18-19 Hier folgt die Liste der
Männer, die nichtjüdische
Frauen geheiratet hatten. Sie
verpflichteten sich mit Handschlag, ihre fremden Frauen
wegzuschicken, und brachten
als Wiedergutmachungsopfer
einen Schafbock dar:
Priester:
aus der Sippe von Jeschua,
dem Sohn Jozadaks, und von
seinen Brüdern: Maaseja, Eliëser, Jarib und Gedalja
20 aus der Sippe Immer: Hanani und Sebadja
21 aus der Sippe Harim: Maaseja, Elija, Schemaja, Jehiël
und Usija
22 aus der Sippe Paschhur: Eljoënai, Maaseja, Jischmaël,
Netanel, Josabad und Elasa
23 Leviten:
Josabad, Schimi, Kelaja, der
auch Kelita genannt wird,
Petachja, Juda und Eliëser
24 Sänger:
Eljaschib
Torwächter:
Schallum, Telem und Uri
25 andere Israeliten:

aus der Sippe Parosch: Ramja,
Jisija,
Malkija,
Mijamin,
Eleasar, Malkija und Benaja
26 aus der Sippe Elam:
Mattanja, Secharja, Jehiël,
Abdi, Jeremot und Elija
27 aus der Sippe Sattu: Eljoënai, Eljaschib, Mattanja, Jeremot, Sabad und Asisa
28 aus der Sippe Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai und Atlai
29 aus der Sippe Bani: Meschullam, Malluch, Adaja, Jaschub, Scheal und Jeremot
Esra 10,30
30 aus der Sippe Pahat-Moab:
Adna, Kelal, Benaja, Maaseja,
Mattanja, Bezalel, Binnui und
Manasse
31 aus der Sippe Harim: Eliëser, Jischija, Malkija, Schemaja, Simeon,
32 Benjamin, Malluch und
Schemarja
33 aus der Sippe Haschum:
Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse und
Schimi
34 aus der Sippe Bani: Maadai,
Amram, Uël,
35 Benaja, Bedja, Keluhi,
36 Wanja, Meremot, Eljaschib,
37 Mattanja, Mattenai, Jaasai,
38 Bani, Binnui, Schimi,
39 Schelemja, Natan, Adaja,
40 Machnadbai, Schaschai,
Scharai,
41 Asarel, Schelemja, Schemarja,
42 Schallum, Amarja und Josef
43 aus der Sippe Nebo: Jëiël,
Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joël und Benaja
44 Alle diese Männer hatten
nichtjüdische Frauen geheiratet. Unter den Frauen waren einige, die Kinder geboren hatten.
Neh 13,25-31
25 Ich zog die Männer zur Rechenschaft und verfluchte sie;
einige von ihnen schlug ich,
zerrte sie an den Haaren und
beschwor sie bei Gott: »Ihr
dürft eure Töchter nicht mit ihren Söhnen verheiraten und
von ihren Töchtern keine als
Frau für euch oder eure Söhne
nehmen!
26 Ihr wisst doch, dass König
Salomo sich gerade dadurch
versündigt hat. Unter den Königen der anderen Völker gab es
keinen, der sich mit ihm vergleichen konnte. Er war der
Liebling Gottes; Gott machte
ihn zum König über ganz Israel. Und sogar ihn haben die
fremden Frauen dazu verführt,
Gott untreu zu werden.
27 Ist es nicht unerhört, dass
ihr nun genau dasselbe Unrecht begeht und unserem Gott
untreu werdet und fremde
Frauen heiratet!«
28 Einer von den Söhnen des
Obersten Priesters Jojada, des
Sohnes von Eljaschib, war mit
einer Tochter des Horoniters
Sanballat verheiratet. Den
jagte ich aus meinem Gebiet.
29 Mein Gott, vergiss diesen
Leuten nicht, wie sie den

Priesterstand entehrt und den
Bund gebrochen haben, den
du mit den Priestern und Leviten geschlossen hast!
30 So reinigte ich unser Volk
von allen fremden Einflüssen.
Ich stellte Dienstordnungen für
die Priester und die Leviten auf
und legte für jeden Einzelnen
seine Aufgaben fest.
31 Ich regelte auch die vereinbarten Brennholzlieferungen
und die Abgaben der ersten
Früchte.
Denk doch an mich, mein Gott,
und lass mir all das zugute
kommen!
1.Kor 7,10-16
10 Für die Verheirateten dagegen habe ich eine verbindliche
Vorschrift. Sie stammt nicht
von mir, sondern von Christus,
dem Herrn: Eine Frau darf sich
von ihrem Mann nicht trennen.
11 Hat sie sich von ihm getrennt, so soll sie unverheiratet
bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann aussöhnen. Ebenso
wenig darf ein Mann seine Frau
fortschicken.
12 Im Übrigen sage ich, nicht
der Herr: Wenn ein Christ eine
ungläubige Frau hat, die weiterhin bei ihm bleiben will, soll
er sich nicht von ihr trennen.
13 Dasselbe gilt für eine Christin, die einen ungläubigen
Mann hat: Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie sich nicht von
ihm trennen.
14 Sie wird durch die Ehe mit
ihm nicht befleckt, denn der ungläubige Mann wird durch die
Verbindung mit ihr rein. Das
Entsprechende gilt für einen
christlichen Mann mit einer ungläubigen Frau. Sonst müsstet
ihr auch eure Kinder als befleckt betrachten, aber in Wirklichkeit sind sie doch rein.
15 Wenn aber der ungläubige
Teil auf der Trennung besteht,
dann gebt ihn frei. In diesem
Fall ist der christliche Teil,
Mann oder Frau, nicht an die
Ehe gebunden. Gott hat euch
zu einem Leben im Frieden berufen.
16 Weißt du denn, Frau, ob du
deinen Mann zum Glauben
führen und dadurch retten
kannst? Oder weißt du, Mann,
ob dir das bei deiner Frau gelingt?
2.Kor 6,14
14 Macht keine gemeinsame
Sache mit Ungläubigen! Wie
passen denn Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit zusammen?
Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun?
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Esra 7,10
10 Esra hatte sich mit ganzem
Herzen der Aufgabe gewidmet,
das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu befolgen und
die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in
ihrer
Lebensführung
und
Rechtsprechung daran hielten.
Neh 4
1 Als Sanballat und Tobija, die
Araber, die Ammoniter und die
Leute von Aschdod erfuhren,
dass der Wiederaufbau der
Mauer Jerusalems voranging
und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in
Wut.
2 Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen
Jerusalem zu ziehen und dort
Verwirrung anzurichten.
3 Wir aber beteten zu unserem
Gott und stellten Tag und
Nacht zum Schutz gegen sie
Wachen auf.
4 Unter den Judäern ging zu
dieser Zeit das Lied um:
»Der Schutt nimmt ja doch nie
ein Ende, wir haben schon
ganz lahme Hände! Wir sind
viel zu müde und matt, zu
bauen die Mauer der Stadt.«
5 Unsere Feinde dachten:
»Ehe die Judäer etwas ahnen,
sind wir schon mitten unter
ihnen, schlagen sie zusammen
und bereiten ihrem Machwerk
ein Ende.«
6 Doch es kam ganz anders.
Denn die Juden, die in ihrer
Nähe wohnten, hielten uns auf
dem Laufenden über das, was
unsere Feinde gegen uns vorhatten.
7 Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich
stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf,
geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen.
8 In dieser gefährlichen Lage
trat ich vor sie hin und sagte zu
den Männern aus den ersten
Familien und den Ratsherren
und zum ganzen Volk: »Habt
keine Angst! Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der
Herr ist! Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz!«
9 Unsere Feinde erfuhren,
dass wir gewarnt waren. Ihr
Plan war gescheitert, Gott
hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit.
10 Von dem Tag an arbeitete
nur noch die Hälfte meiner
Leute beim Mauerbau mit,
während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit
Speeren, Schilden, Bogen und
Rüstungen. Die führenden
Männer standen hinter den
Leuten von Juda,
11 die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der

einen Hand die Last, in der andern hielten sie eine Waffe.
12 Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert
umgeschnallt. Ich selbst hatte
den Mann mit dem Signalhorn
immer bei mir.
13 Zu den Männern aus den
ersten Familien und den Ratsherren und den Bauleuten aus
dem Volk sagte ich: »Die Baustelle ist weitläufig. Wir müssen
uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit
voneinander entfernt.
14 Wenn ihr von irgendeiner
Stelle her das Widderhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu
mir dorthin. Unser Gott wird für
uns kämpfen!«
15 So arbeiteten wir alle vom
ersten Morgenrot an, bis die
Sterne sichtbar wurden; aber
die Hälfte meiner Leute hatte
ständig den Speer in der Hand
und hielt Wache.
16 Für die ganze Zeit hatte ich
angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren
Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns
nachts beim Wachtdienst helfen und tagsüber an die Arbeit
gehen.
17 Weder ich noch einer von
meinen Brüdern und Verwandten, meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die
mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen
Wurfspeer stets griffbereit.
Neh 4,17
17 Weder ich noch einer von
meinen Brüdern und Verwandten, meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die
mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen
Wurfspeer stets griffbereit.
Neh 6,9
9 So versuchten sie alle, uns
Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Ich aber
sagte mir: »Jetzt erst recht!«
Neh 2,1-10
1 Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes.
Der Wein war bereitgestellt und
ich nahm den Becher, füllte ihn
und reichte ihn dem König. Ich
war bei ihm sehr gut angeschrieben.
2 Der König sagte zu mir: »Warum siehst du so schlecht aus?
Du bist doch nicht etwa krank?
Nein, das ist es nicht – irgendetwas macht dir das Herz
schwer!«
Der Schreck fuhr mir in die
Glieder.
3 Dann antwortete ich: »Der
König möge ewig leben! Kann
ich denn fröhlich aussehen?
Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom
Feuer zerstört.«
4 Darauf fragte mich der König:
»Und was ist deine Bitte?«

Ich schickte ein Stoßgebet zum
Gott des Himmels
5 und sagte zum König: »Mein
König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem
Diener Vertrauen schenkst,
dann lass mich doch nach Judäa gehen in die Stadt, in der
meine Vorfahren begraben
sind, damit ich sie wieder aufbauen kann!«
6 Der König, neben dem die
Königin saß, fragte mich: »Wie
lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder
hier sein?«
Ich nannte ihm eine Zeit und er
war einverstanden.
7 Dann sagte ich noch zu ihm:
»Mein König, wenn es dir recht
ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die
Statthalter der Westprovinz,
damit sie mich nach Judäa
durchreisen lassen.
8 Außerdem brauche ich ein
amtliches Schreiben an Asaf,
den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für
die Stadtmauer und für das
Haus, in dem ich wohnen
werde.«
Der König gewährte es mir,
denn die gütige Hand meines
Gottes stand mir bei.
9 Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu
den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen
die Briefe des Königs.
10 Sanballat, der Horoniter,
und der Ammoniter Tobija, sein
Bevollmächtigter, gerieten in
heftigen Zorn, weil einer kam,
der den Israeliten helfen wollte.
Esra 8,21-23
21 Dort am Ahawa-Kanal ordnete ich auch einen Fasttag an.
Wir alle wollten uns vor unserem Gott beugen und ihn um
eine glückliche Reise bitten für
uns und unsere Familien und
allen Besitz, den wir mitnahmen.
22 Ich wollte den König nicht
bitten, uns eine Reitertruppe
mitzugeben, die uns unterwegs
vor feindlichen Überfällen
schützen sollte. Das wäre zu
beschämend für mich gewesen; denn wir hatten ihm gesagt: »Unser Gott beschützt
alle, die ihm gehorchen; aber
sein heftiger Zorn kehrt sich
gegen die, die sich von ihm abwenden.«
23 So fasteten wir und baten
unseren Gott um seinen
Schutz und er erhörte unser
Gebet.
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Esra 8,31-31
31 Am 12. Tag des 1. Monats
brachen wir vom Ahawa-Kanal
auf zur Reise nach Jerusalem.
Die gütige Hand unseres Gottes beschützte uns vor Feinden
und Wegelagerern.
32 Als wir in Jerusalem ankamen, ruhten wir uns zunächst
drei Tage aus.
Neh 2,20
20 Ich ließ ihnen ausrichten:
»Der Gott des Himmels wird es
uns gelingen lassen. Wir, seine
Diener, machen uns ans Werk
und bauen die Mauer auf. Euch
aber geht Jerusalem nichts an;
denn ihr habt hier weder
Grundbesitz noch irgendeinen
Rechtsanspruch, ihr habt euch
auch nie um die Stadt verdient
gemacht!«
Neh 5,14-19
14 Ich selbst verzichtete für
mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die
Unterhaltskosten, die mir als
Statthalter der Provinz Juda
zustanden, die ganzen zwölf
Jahre lang, vom 20. bis zum
32. Regierungsjahr des Königs
Artaxerxes.
15 Frühere Statthalter hatten
dem Volk schwere Lasten auferlegt. Sie verlangten von ihm
nicht nur Brot und Wein, sondern täglich auch noch 40 Silberstücke für ihren Unterhalt.
Auch ihre Leute unterdrückten
das Volk.
Weil ich Gott ernst nahm, tat
ich dies alles nicht.
16 Meine ganze Kraft habe ich
für den Bau der Mauer eingesetzt und auch meine Leute haben bei der Arbeit mitgeholfen.
Keiner von uns hat Grundbesitz erworben.
17 Hundertfünfzig Beamte der
judäischen Bezirksverwaltung
hatte ich ständig zu verpflegen,
dazu die Gäste, die von den
umliegenden Völkern zu uns
kamen.
18 Täglich wurden ein Rind,
sechs ausgesuchte Schafe
und dazu Geflügel zubereitet.
Alle zehn Tage wurden die verschiedensten Weine in großen
Mengen angeliefert. Trotzdem
habe ich die Unterhaltskosten,
die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen; denn das Volk war durch
die Bauarbeiten schon mehr
als genug belastet.
19 Denk doch an mich, mein
Gott, und lass mir zugute kommen, was ich für dieses Volk
getan habe!

