
Text:

Nehemia 1,1-9 

Nehemia 1,1-9 Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat 
Kislew des zwanzigsten Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner 
Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entron-
nenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie 
sprachen zu mir: Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort 
im Lande in großem Unglück und in Schmach; die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und 
seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und 
weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: 
Ach, HERR, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die 
Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten! Lass doch deine Ohren aufmerken und 
deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete Tag 
und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an 
dir getan haben; und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an 
dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast 
deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest 
und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn 
ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr 
versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen 
an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
3. Mose 26,14-46; 5. Mose 7,6-15; 28,15-68; Daniel 9,1-19;
Jakobus 5,13-16

Devotion:
11. - 17. März

Nehemia ist ein Beispiel eines großen Leiters. Er musste entspre-
chende Leitereigenschaften aufbringen, um die Mauern Jerusalems 
zu bauen. Das war keine einfache Aufgabe! Er musste ein Hinder-
nis nach dem anderen überwinden. Aber seine Vision, sein Mut und 
sein Glaube waren viel stärker als irgendein Problem, das aufkam. 
Nehemias Gebetsleben ist eine Eigenschaft, die es wert ist zu stu-
dieren. Er wusste, dass seine beste Verteidigung gegen den Feind auf 
den Knien im Gebet mit Gott ist. Lerne von Nehemia und entwickle 
selbst ein Gebetsleben! sw
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