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Esra-Nehemia Einleitungspredigt 

Überleitung 
Nachdem Martin uns gerade einen geschichtlichen 
Überblick rund um die Bücher Esra und Nehemia 
gegeben hat, möchte ich versuchen ganz kurz einige 
wichtige Personen und ihre Bücher dieser Zeit etwas 
näher zu beleuchten. Natürlich werde ich alles nur 
anreißen können, aber ich hoffe, dass ihr etwas von der 
Faszination des Wirken Gottes durch diese Personen 
mitnehmen könnt 

Informationen zu Personen 

Jeremia, vor und über alle drei Wegführungen 
(Buch) 

Jeremia war ein junger Priester durch den der Gott 
Israels, die Juden im Südreich noch einmal zur Umkehr 
ermahnen wollte. In seinem etwa 50jährigen Dienst bis 
zur endgültigen Zerstörung des Tempels rief er immer 
wieder dazu auf sich wieder voll auf Gott auszurichten 
und später sich doch endlich Gottes Gericht zu 
unterwerfen. Er sagte die Zerstörung der Stadt, aber 
auch den Wiederaufbau nach 70 Jahren voraus. Seine 
ganze Wirkungszeit über war er in der Gegend von 
Jerusalem. 
 

[Jer 29,10] Denn so spricht der HERR: Erst wenn siebzig 
Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen 
und mein gutes Wort, euch an diesen Ort 
zurückzubringen, an euch erfüllen.  
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Hesekiel im Exil während der Tempelzerstörung 
(Buch) 

Hesekiel wurde von Gott im Exil als Wächter über sein 
Volk berufen. Er war ebenfalls aus einer Priesterfamilie. 
Bevor der Tempel zerstört worden war, kündigte er 
ebenfalls dessen Zerstörung allerdings aus dem Exil an, 
aber auch, dass die Herrlichkeit Gottes zurückkehren 
würde und ein neuer Tempel in Jerusalem stehen 
musste. 
 
[Hes 43,2] Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels 
kam von Osten (aus Richtung Babylon) her; und ihr 
Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und 
die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. [Hes 43,4] Und 
die Herrlichkeit des HERRN ging in das Haus (Tempel) 
hinein <auf dem> Weg <vom> Tor, dessen Vorderseite in 
östliche Richtung <weist>.  
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Daniel während dem ganzen offiziellen ersten 
Exil in Babel (Buch + Begebenheit Kyrus 
Eroberung) 

Daniel wurde als junger Mann nach Babylon entführt und 
war dort 70 Jahre im Dienst der verschiedenen Könige. In 
Kapitel 5 und 6 berichtet er von einer Begebenheit, die 
kurz vor dem Fall des babylonischen Weltreiches stand. 
Ein Enkel von Nebukadnezar mit dem Namen Belsazar 
entweihte die geraubten heiligen Gegenstände aus dem 
Tempel Jerusalems bei einem Saufgelage. Daniel 
musste ihm daraufhin das Gericht durch den Medo-
Persischen König Kyrus ankündigen, dessen Truppen 
Babylon schon umstellt hatten. Einen Tag später ist die 
Stadt gefallen. Nach Daniel 1,21 blieb Daniel als über 
achtzigjähriger Beamter noch ein Jahr am Hof des Kyrus 
und diente ihm. Sicher erzählte er ihm von dem Vorfall 
und so kam es wahrscheinlich aus Dankbarkeit zu dem 
Befehl des Kyrus in seinem ersten Regierungsjahr in 
Babylon, von dem in Esra 1 und 5 berichtet wird. Nämlich 
die Juden sollten zurück nach Jerusalem und den 
Tempel wieder aufbauen mit der vollen materiellen 
Unterstützung des ganzen persischen Reiches. Die 
entweihten Geräte aus dem Tempel wurden 
zurückgegeben. So erfüllte sich das Versprechen Gottes, 
dass er sein Volk zurückbringen würde.  
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Serubbabel 1. Rückführung und 
Tempelbau(Person in 
Esra/Nehemia/Haggai/Sacharja/Stammbaum Mt 
1,12) 

Serubbabel führte die ca. 50000 Rückkehrer an und 
leitete den Tempelbau. Serubbabel war aus königlichem 
Haus und hatte den babylonischen Namen Schezbazar, 
aber der hebräischen Namen Serubbabel, was Sohn 
Babels bedeutet. Er war Sohn Schealtiels aus dem Haus 
Davids. Er wird in Mt 1,12 und Lk 3,27 im Stammbaum 
unseres Herrn Jesus aufgeführt. Serubbabel ist eine 
Hauptperson in der ersten Hälfte des Buches Esra, wird 
in Nehemia, Haggai und Sacharja als Statthalter und 
Herrscher der ersten Rückgeführten bezeichnet. Bei 
Sacharja steht er in mindestens einer Vision als Bild für 
den königlichen Anspruch des Messias, also unseres 
Herrn Jesus Christus. 

Jeschua 1.Rückführung und Tempelbau(Person 
in Esra/Nehemia/Haggai/Sacharja) 

Jeschua war neben Serubbabel die wichtigste Person 
beim Wiederaufbau des Tempels. Er wird meist als 
Führer der Priester mit Serubbabel genannt, war also 
Hoherpriester aus der Hohepriesterfamilie Jozadaks. 
Besonders in Sacharja 3 wird Jeschua in einer Vision des 
Propheten als Stellvertreter des Volkes gereinigt von 
Schuld und geheiligt um seinen Dienst zu tun. Gott wollte 
ihn dazu zubereiten, wie auch sein Name sagt: Jeschua 
ist eine Form von Jesus und bedeutet Gott ist Hilfe. Er 
steht in Sacharja oft als Bild für den späteren 
Messiaskönig. In einer Vision wird er gekrönt um so zu 
zeigen, dass der Messias einmal politischer und 
geistlicher Herrscher sein würde. 
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Haggai kurz vor Beendigung des Tempels (Buch 
und Botschaft) 

Als um 520 v. Chr. kurz vor der Vollendung des 
Tempelbaus, der Bau schon einige Jahre ins Stocken 
geraten war, wie man auch in Esra 5 lesen kann, trat 
Haggai als Prophet auf. Er wirkte nur wenige Monate. 
Ganz kurz zusammengefasst ist seine Botschaft: „Gott 
muss die erste Priorität haben!“ Er prangerte die 
Lässigkeit an, mit der am Tempel gebaut wurde, wenn 
überhaupt, bei gleichzeitigem Aufbau der Häuser der 
Reichen in Jerusalems. Die Leute sorgten sich mehr um 
ihr Wohlbefinden, als um den Tempel. Haggai machte 
deutlich, dass Gott an erster Stelle stehen musste und 
verkündigte diese Botschaft Gottes. Einige begannen 
dann sogar wieder mit dem Tempelbau unter der 
Führung Serubbabels und Jeschuas. Den Weiterbauern 
kann Gott wieder sagen „Ich bin mit Euch und will Euch 
segnen.“ (Hag 1,2; 2,4.14) 
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Sacharja direkt nach Haggai (Buch und 
Botschaft) 

Sacharja trat nur 2-3 Monate nach Haggai auf. Er war 
aus einer priesterlichen Familie und führte diese später 
an (Neh 12,16). Auch Sacharja forderte noch einmal 
vehement den Weiterbau voranzutreiben um Gott zu 
ehren und sich ihm zu nahen. Zu Beginn seines Buches 
hat er einige Visionen, die für ihn unverständlich waren 
und die er von einem Deuteengel ausgelegt bekommt. 
Diese Visionen sagen viel über den Zustand des Volkes 
und Gottes Willen dieses Volk wieder herzustellen aus. 
Die Zusagen und Hinweise auf den kommenden Retter 
sind unbeschreiblich wunderbar und zudem unverdient. 
Die Voraussagen besonders den Retter betreffend haben 
sich praktisch alle schon erfüllt und zeigen die 
unbeschreibliche Treue in eine Zeit der Treulosigkeit des 
Volkes hinein. Die Wirkungszeit Sacharjas als Prophet 
endete bevor der Tempel fertig war im Jahr 518 v. Chr. in 
Bethel. Der Tempel wurde 515 v. Chr. etwa 70 Jahre 
nach seiner Zerstörung im Jahr 587-586 v. Chr. wieder 
eingeweiht. 

Ester zwischen Tempelbau und Esra (Buch 
Tempel steht schon, aber noch viele im 
persischen Reich verteilt…) 

Zeitlich gesehen zwischen dem Tempelbau und dem 
Auftreten Esras und Nehemias so zwischen 480 und 460 
v. Chr. ist die Geschichte des Buches Ester anzusetzen. 
Es wird darin von dem ständigen Kampf des Volkes ums 
Überleben und Gottes Bewahrung, trotz Abfall, berichtet. 
Gott hat sein Volk auch unter dem Mann von Ester und 
König von Persien Ahasveros oder Xerxes nicht 
vergessen.   
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Esra zweite Rückführung Mitte 5.Jh. v. 
Chr.(Buch, Stellung, Person) 

Esra, dessen Name übrigens aus dem Aramäischen 
genau wie Jesus aus dem Hebräischen Gott ist Hilfe 
heißt, war einer der ersten großen Schriftgelehrten. 
Wegen seiner großen Kenntnis aus den Schriften des 
Gottes Israels wurde er von Artaxerxes oder Artasasta 
dem Sohn Xerxes nach Jerusalem geschickt um dort das 
Volk die Gesetze des Gottes Israels zu lehren (Esra 7). 
Esra tat seinen Auftrag entschlossen und zielbewusst, 
indem er mit weiteren Rückkehrern nach Jerusalem 
reiste und das Wort Gottes lehrte. 
Esra verfasste weitestgehend das gleichnamige Buch 
und wies immer wieder darin auf das Wirken Gottes hin. 
Der Berichtszeitraum reicht von der ersten Rückführung 
538 v. Chr. bis zum ersten Eintreffen Nehemias 445 v. 
Chr. In den ersten 6 Kapiteln berichtet Esra von den 
Begebenheiten die zum Wiederaufbau des Tempels 
führten und den dabei entstanden Schwierigkeiten. In 
den Kapiteln 7 bis 10 berichtet er von seinem eigenen 
Wirken bei der Belehrung und geistlichen 
Wiederherstellung des Volkes, das sich bis weit in die 
priesterlichen Familien hinein mit den umliegenden 
heidnischen Völkern vermischt hatte. Er zeigte dabei 
große Bestürzung über die Unheiligkeit des Volkes und 
ein ebenso großes Erstaunen, dass Gott trotzdem dieses 
Volk noch nicht ganz fallen gelassen hatte.   



Esra-Nehemia Einleitung Seite 8 von 9 

Nehemia Mauerbau und Statthalter während und 
nach Esra(Buch, Stellung, Person) 

Nehemia war Minister (Diener) am Hof Artaxerxes. Er 
muss ein enger Vertrauter des Königs gewesen sein, 
wenn er ihm den Wein reichen durfte. Nicht selten wurde 
damals der vorzeitige Tod eines Königs durch Gift im 
Wein hervorgerufen. Nehemia hatte ein brennendes Herz 
für seinen Gott, sein Volk und die Stadt Jerusalem und so 
erbat er sich die Erlaubnis die aufrührerische Stadt 
Jerusalem wieder aufbauen zu dürfen. Es war ein 
Glaubensakt dies zu fordern, denn eine solche Bitte hätte 
auch als Versuch eines Aufstandes gewertet werden 
können. Aber durch Gottes Hilfe wurde die Bitte gewährt. 
Nehemia hatte genug Organisationstalent und 
Enthusiasmus um viele trotz Schwierigkeiten für den 
Mauerbau zu begeistern. Mehr als einmal war er 
Anschlägen ausgesetzt und musste bis an seine Grenzen 
und mit Gottes Hilfe darüber hinausgehen, aber unter 
seiner Führung wurde die Stadtmauer in nur 52 Tagen 
wieder hergestellt. Das Volk verpflichtete sich unter 
seiner Führung erneut auf das Gesetz Gottes und 
besiegelte den Bund vom Sinai neu. Der Priester Esra 
oder einer seiner Nachfahren und der weise Statthalter 
Nehemia standen dabei Seite an Seite. Von all diesen 
Begebenheiten berichtete Nehemia in seinem 
gleichnamigen Buch. Er besuchte Jerusalem nach einer 
relativ kurzen Amtszeit einige Jahre später zum Ende der 
Herrschaft Artaxerxes noch einmal und war erschüttert 
von dem erneuten Abfall des Volkes. 
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Maleachi kurz nach der 1.Rückkehr Nehemias 
nach Babel (Buch) 

Maleachi, der Bote Gottes, wirkte zwischen dem ersten 
und zweiten Besuch Nehemias um 430 v. Chr.. Die 
Botschaft Maleachis ist 90 Jahre nach Haggai und 
Sacharja immer noch dieselbe. Kehrt endlich um zu Gott 
und dient ihm ganz mit einem ehrlichen Herzen. Gott will 
Euch nicht aufgeben, aber wenn ihr Euch nicht zu Ihm 
wendet, hat er keine Chance Euch zu segnen. Aber der 
Gott Israels zeigte auch hier trotz allem angedrohten 
Gericht, dass er die Rettung stellen will, was er in seinem 
Sohn auch getan hat. 
 
Nach Maleachi schwieg Gott etwa 400 Jahre, aber durch 
seinen Sohn Jesus Christus hat er viele seiner 
Versprechen erfüllt. Selbst an den alten Versprechen 
seinem Volk Israel gegenüber hält er treu fest. Dies ist 
nicht zuletzt so, damit wir, die wir durch Jesus Christus 
gerettet sind, sicher sein können, dass er auch uns treu 
bleibt. Obwohl wir uns manchmal gegen ihn auflehnen, 
wie das Volk Israel, ist Er treu und steht zu seinen 
Versprechen. 
Wer mehr Details aus dieser spannenden und der 
unseren gar nicht so unähnlichen Zeit erfahren möchte, 
sollte sich die Bücher rund um Esra, Nehemia, Sacharja, 
Haggai und Maleachi mal durchlesen und bei unserer 
Betrachtung der Bücher Esra und Nehemia an den 
nächsten Mittwochabenden dabei sein. 
Es lohnt sich.  


