
Text:

Nehemia 8, 2-3 

+ 5-10

Nehemia 8, 2-3 + 5-10 Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Män-
ner und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats 
und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor 
Männern und Frauen und wer‘s verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren 
dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte 
alles Volk; und als er‘s auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den HERRN, den großen 
Gott. Und alles Volk antwortete: »Amen! Amen!«, und sie hoben ihre Hände empor und 
neigten sich und beteten den HERRN an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeschua, 
Bani, Scherebja, Jamin, Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Ha-
nan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie 
legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was 
gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftge-
lehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist 
heilig dem HERRN, eurem Gott; darum seid nicht traurig und weint nicht! Denn alles Volk 
weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst 
fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich be-
reitet haben; denn dieser Tag ist heilig unserm Herrn. Und seid nicht bekümmert; denn die 
Freude am HERRN ist eure Stärke.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
5. Mose 16, 13-15; Psalm 119, 97-88, 100-104; Esra 6, 19-22;
Jesaja 58; Matthäus 13, 18-23; Apostelgeschichte 17, 10-11

Devotion:
3. - 9. Juni

Esra war ein Priester, der für sein umfangreiches Studium der 
Schrift bekannt war. Als er in babylonischer Gefangenschaft 
war, hat er die Gelegenheit genutzt, aus einer negativen Situ-
ation für sich und die Israeliten eine positive zu machen. Die 
Arbeit Esras stärkte die Israeliten und richtete ihre Aufmerk-
samkeit auf Gott. 

Wie viel Arbeit wäre es für dich, ein Mann oder eine Frau Got-
tes zu werden, die weiss, wie die Schrift andere geistlich beeinflussen kann? Stelle 
einen Maßnahmenplan zusammen, um eine solche Person zu werden. sw         
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