Die Mauer bauen
Markus Wüthrich – Vernetzt-Gemeindeweekend über Nehemia / Nehemia 3–7
Zielgedanke: wir lernen, wie die Israeliten Vielfalt und Einheit lebten und wie sie
innere und äussere Angriffe abwehrten - und können das auf unsere Situation
übertragen.

Einleitung
Erinnert ihr euch noch daran, wie ein Stadttor aussieht?
Aber eben, in Jerusalem waren die Tore alle kaputt. 10 Tore:
…the Sheep Gate (vv. 1, 32); the Fish Gate (v. 3); the Jeshanah (or Old) Gate (v. 6);
the Valley Gate (v. 13); the Dung Gate (v. 14); the Fountain Gate (v. 15); the Water
Gate (v. 26); the Horse Gate (v. 28); the East Gate (v. 29); and the Inspection (or
Muster) Gate (v. 31). Since the gates were the most vulnerable sections of ancient
walls, these were the most important segments of the project.
John D. Barry u. a., Faithlife Study Bible (Bellingham, WA: Lexham Press, 2012, 2016),
Neh 3,1–32.
Und nun begannen sie zu bauen. Etwa 3-4 km lang war die Mauer. Zum Teil musste
man sie von Grund auf bauen. Zum Teil nur reparieren.
Was bedeutet es, diese Arbeiten zu machen?
•
•
•
•
•
•

Schutz
Identität ( Selbstbewusstsein)
Recht (Rat der Ältesten)
Gastfreundschaft (Übernachtung)
Orte der Begegnung
Finanzumschlagplatz (Zoll, Handel)

Wer da alles half?!
›

TN kommen und bauen einen Mauerstein auf. Interview mit einzelnen. Was
motiviert dich, hier an der Mauer mitzubauen?
Sagt mir: was können diese folgenden Leute gut? Und was könnte ihre Motivation
sein, dass sie mithelfen?
•
•
•
•
•
•

Neh 3,1 der Hohe Priester und die anderen Priester.
Leute aus Jerusalem (Neh 3,9; Neh 3,12)
Leute aus anderen Orten: Jericho (Neh 3,2); Tekoa (Neh 3,5); Gibeon und Mizpa
(Neh 3,7);
Zwei Goldschmiede mit ihren Familien (Neh 3,8; Neh 3…)
Ein Salbenmischer (Apotheker) Neh 3,8)
Ein Leiter mit seinen Töchtern (Neh 3,12)
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•

•
•
›

Es gab Leute, die machten nicht mit: Neh 3,5 “Neben diesen waren die Leute aus
Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings
weigerten sich, im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen.”
Leviten
Tempeldiener
Zusammen tragen: was motiviert diese Leute? (Ihr Daheim schützen, Zusammenhalt
und Zugehörigkeit, Auftrag folgen, Schönheit erstellen, einen Ort der Heilung
schaffen… uva.)

Hingabe - Gabe - Aufgabe
Römer 12 lässt sich einteilen in drei Abschnitte: Hingabe, Gabe und Aufgabe.
Die Hingabe an Gott (Röm 12,1-2) verändert unser Leben, transformiert uns durch die
Erneuerung unseres Denkens. Und wir können so immer mehr lernen, den Willen
Gottes zu erkennen.
Dann macht uns Gottes Wort deutlich, dass wir Teil eines ganzen sind - wie
Körperteile zu einem Körper gehören. Das ist doch auch das, was die Leute damals
beim Mauerbau erlebt haben.
In Römer 12,6-8 werden sieben unterschiedliche Gaben aufgezählt.
•
•
•
•
•
•
•

Prophetie
Dienen
Lehren
Ermutigen, ermahnen, trösten
Geben
Leiten, führen
Barmherzigkeit

Wenn du dich für die Gabe entscheiden müsstest, die am besten zu dir passt, welche
wäre es? Sind es zwei? Versuche dich trotzdem dazwischen zu entscheiden…
Diese Gabe ist vermutlich deine Motivationsgabe. Das heisst: alles, was du anpackst,
ist letztlich motiviert durch diese Gabe. Wenn du “Lehre” als Motivationsgabe hast,
dann wirst du auch beim Musizieren oder beim Haushalten oder beim Helfen
hintergründig dir wünschen, anderen Leuten etwas Wertvolles zu vermitteln. Wenn
deine Motivationsgabe das Dienen ist, dann wird auch dein Führen oder dein
Sorgen-Abhören davon bewegt sein, dass du den Betreffenden damit dienen willst.
Schliesslich hat Römer 12 eine wunderschöne Beschreibung davon, welche
Aufgaben im Leben wirklich anfallen - und dass sie nach dem Grundsatz der Liebe
geschehen sollen (Römer 12,9-21). Der Aufgaben sind nicht einfach GemeindeDienste. Sondern es ist unsere Aufgabe, mit unseren Gaben in Liebe dort zu dienen,
wo uns Gott hingestellt hat. Dem Heiligen Geist zu ermöglichen, unsere Fähigkeiten
zu nehmen und sie zu dafür einzusetzen,
Der Mauerbau der Israeliten sind ein sehr guter Vergleich für dieses gemeinsame “am
Auftrag dran Bleiben”.
Lasst uns auch mit Hingabe unsere Gaben für die grosse Aufgabe einsetzen.
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