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Umkämpft und gut gerüstet: Nehemia und Wir 

Text 1: Nehemia 2-4 (in Auszügen)
Nehemia sorgt dafür, dass Jerusalem wieder sicher wird und seiner
Bestimmung als geistliches Zentrum Israels einnimmt - das wird von den
Feinden Israels heftig angefochten!
    Nehemia erfährt im Exil vom erbärmlichen und gedemütigten Zustand
Jerusalems und der verbliebenen Israeliten. Er betet zu Gott und beruft sich
auf dessen Zusagen für sein erwähltes Volk, worauf Gott ihm Gunst und
Versorgung schenkt, nach Jerusalem zu ziehen und es wieder aufzubauen.

[Neh 2] 10 Der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobija, sein
Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn, als sie merkten, dass da
ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten
einsetzte.  [...] 
17 Jetzt aber sagte ich zu ihnen [den Juden]: "Ihr seht das Elend, in
dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore
sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen,
damit wir nicht länger ein Gespött sind!"
18 Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen
war und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie: "Gut,
machen wir uns ans Werk! Bauen wir!" Und sie ermutigten sich
gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen.
19 Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobija, sein
Beauftragter, und der Araber Geschem davon hörten, lachten sie
uns aus und spotteten: "Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen!
Gegen den König wollt ihr euch auflehnen?"
20 Ich ließ ihnen antworten: "Der Gott des Himmels wird es uns
gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen
und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier
weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches
Recht an der Stadt."  [...]
[Neh 3] 33 Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder
aufbauten, wurde er wütend und ärgerte sich sehr. Er spottete
über die Juden
34 und sagte vor seinen Vertrauten und dem Heer von Samaria:
"Was machen diese elenden Juden da? Wollen sie einfach
drauflosmauern? Wollen sie Opfer bringen und es an einem Tag
schaffen? Wollen sie diese verbrannten Steine aus dem Schutt
wieder zum Leben erwecken?"
35 Der Ammoniter Tobija neben ihm sagte: "Sie sollen nur bauen!
Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, wird er sie wieder
einreißen."
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eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, 
bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit 15 und 
beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft ⟨zur
Verkündigung⟩ des Evangeliums des Friedens!

ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen
Pfeile des Bösen auslöschen könnt!

den Helm des Heils und 
das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!

Text 2: Epheser 6, 10-18: [Die Waffenrüstung] 
Paulus macht klar, dass auch wir in einem permanenten Kampf stehen,
wenn wir beginnen, Wiederherstellung zu erleben und Freiheit in Christus
zu ergreifen, und wie wir für diesen gewappnet sein können.

10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner
Stärke!

11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die
Listen des Teufels bestehen könnt!

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen ⟨Mächte⟩
der Bosheit in der Himmelswelt.

13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an
dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt,
stehen ⟨bleiben⟩ könnt!

14 So steht nun, 

16 Bei alledem 

17 Nehmt auch 

18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und
wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen
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36 "Hör doch, unser Gott, wie sie über uns spotten! Lass ihren
Spott auf sie selbst zurückfallen! Gib sie der Plünderung und der
Gefangenschaft preis!
37 Deck ihre Schuld nicht zu! Lösch ihre Sünde vor dir nicht aus!
Denn durch die Beleidigung der Bauenden wollten sie dich
treffen!"
38 Trotz allem bauten wir an der Mauer weiter, und schon bald war
sie bis zur halben Höhe geschlossen, denn alle waren mit Eifer an
der Arbeit.
[Neh 4] 1 Als Sanballat und Tobija, die Araber, die Ammoniter und
die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der
Mauern Jerusalems Fortschritte machte, denn die Lücken
schlossen sich allmählich, gerieten sie in Wut.
2 Sie verbündeten sich, um bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen
und dort Verwirrung zu stiften.
3 Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht
Wachen gegen sie auf.
4 Doch dann sagten die Juden: "Die Kraft der Träger reicht nicht
mehr, der Schutt ist viel zu viel! Wir schaffen es nicht mehr, an der
Mauer zu bauen!"
5 Unsere Feinde aber sagten sich: "Sie sollen nichts merken und
nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind. Dann
schlagen wir sie tot und machen diesem Unternehmen ein Ende."  
[...]
8 Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den
führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk: "Habt
keine Angst vor ihnen! Denkt vielmehr daran, wie groß und
mächtig der Herr ist! Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und
Töchter, eure Frauen und euren Besitz!"
9 Als unsere Feinde hörten, dass wir gewarnt waren und Gott ihren
Plan vereitelt hatte, konnten wir alle zu unseren Arbeitsplätzen an
der Mauer zurückkehren.
10 Doch von diesem Tag an arbeitete nur die Hälfte meiner Leute
am Bau mit, während die andere Hälfte Wache hielt, mit Speeren
und Schilden, Bogen und Schuppenpanzern ausgerüstet. Und die
Oberen standen hinter den Leuten von Juda,
11 die an der Mauer bauten. Die Lastträger arbeiteten so: Mit der
einen Hand taten sie ihre Arbeit, mit der anderen hielten sie die
Waffe.
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