Nehemia & Gemeindeanalyse

Wir müssen reden
G EME I N D E FÜ R MO RG E N S TÄ RK E N

adventistenaktuell
S o n d e r a u s g a b e 2 0 21 | N r. 14 2

G EME I N D E FÜ R MO RG E N S TÄ RK E N
Eine Analyse der Mitgliederzahlen unserer österreichweiten
Gemeinde in den letzten 20 Jahren zeigt einige ernüchternde
Fakten. Als Union teilen wir diese Informationen mit euch und
laden ein, gemeinsam vorwärts zu gehen.

VORWORT

Houston,
wir haben ein Problem!
Am 13. April 1970 kam es zu einer Explosion, 330.000 Kilometer von der Erde
entfernt. Als die Astronauten aus dem Fenster sahen, mussten sie mit ansehen,
wie ihr Sauerstoff ins All entwich. „Houston, wir haben ein Problem!”
Radikale Entscheidungen sowie fokussiertes und vertrauensvolles Zusammenarbeiten haben nach einem 88 Stunden langen Wettlauf eine Rückkehr ermöglicht. Apollo 13 ging als ein erfolgreicher Fehlschlag in die Geschichte ein.
Wir wurden von Gott mit der Fähigkeit ausgestattet, Probleme zu identifizieren
und kreative Lösungen zu finden. Doch viel lieber verdrängen wir. Die Bibel
zeichnet ein bedauerliches Bild der Menschheitsgeschichte. Vielfach wurde so
lange gewartet, bis Katastrophen nicht mehr abzuwenden waren. Noah warnte
120 Jahre vor der Sintflut und Jeremia 23 Jahre vor der Deportation nach Babylon, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ja, es gibt den „Point of no return“. Gott
sei Dank, warnt er die Menschheit, aber am Ende entscheidet immer noch der
Mensch.
„Houston, wir haben ein Problem!“ Dieses Eingeständnis leitete eine der herausforderndsten Rettungsaktionen ein. Ein Problem wird zu einer Chance, wenn
wir uns gegenseitig und vor Gott eingestehen: „Herr, wir haben ein Problem!“.
Göttliche Kräfte beginnen dort zu wirken, wo wir die helfende Hand Gottes
ergreifen und vertrauensvoll eingestehen „Herr, wir haben ein Problem! Hilf
uns, gemeinsam Lösungen zu finden!“
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Kinderprogramm

09:00 30 min. Gebetsgemeinschaft
09:30 Beginn der Konferenz
10:00 interaktive Gesprächskreise
11:30 Pause
11:45 Predigt mit Laszlo Szabo
12:30 Ende Vormittagsprogramm
12:30 30 min. Gebetsgemeinschaft

• Wie ist das Verhältnis zwischen den Generationen in dei-

09:55 Beginn Kinderprogramm

Teil 1

sene verlassen die Gemeinde! Was kannst du dazu beiBitte lest gemeinsam Maleachi 3,23.24 und Lukas 1,17.

12:30 Ende Kinderprogramm
• Warum ist es für Gott so entscheidend, dass Generatio-

Beginn des Nachmittagsprogramms
interaktives Gruppengespräch
Sabbatschlussandacht mit Laszlo Szabo
Ende Nachmittagsprogramm
30 min. Gebetsgemeinschaft

16:00 Beginn Teensprogramm

Aussicht gestellt, wenn diesem Auftrag nicht entspro-

Unsere Verantwortungsträger sterben nach und nach. Viele

chen wird?

von denen, die an vorderster Front standen, die Reformen in

Lest bitte nachstehende Zitate und tauscht euch darüber aus:

Lebensmitte. Ihre körperlichen und geistigen Kräfte nehmen

Wir haben heute ein ganzes Heer von jungen Menschen, die

Wer wird dann ihre Plätze einnehmen? Wem können diese

bei gründlicher Anleitung und Ermutigung viel erreichen

wichtigen Aufgaben anvertraut werden, wenn die heute Ver-

ab. Deshalb muss allen Ernstes die Frage gestellt werden:

Links und Hotline
reden.adventisten.at
Alle Links und Infos gesammelt
					an einem Ort
sta.at/konferenz 		
direkter Zugang zu Zoom
Hotline für technischen Support

Kindergruppen
Für Kinder und Teens gibt es ein separates
Programm. Pro Altersgruppe braucht ihr einen
Laptop oder ein Handy für Zoom.
Für Gemeinden, die sich in ihrem
Gemeindegebäude treffen, ist auch die
Kindersabbatschule vor Ort.

Lest bitte nachstehende Zitate und tauscht euch darüber aus:

• Warum werden von Gott derart harte Konsequenzen in

unserer Mitte voranzutreiben, sind jetzt schon jenseits ihrer

18:00 Ende Teensprogramm

19:30 lustiges Quizduell für Jung und Alt

01/319 93 01 			

tragen, dass junge Menschen sich mit Gemeinde stärker
identifizieren und Teil dieser Gemeinschaft sein wollen?

nen im Abschlusswerk zusammenarbeiten?

16:00
16:30
17:10
18:00
18:00

ner Gemeinde?
• Immer mehr Teenager, Jugendliche und junge Erwach-

sta.at/kisa1 			
sta.at/kisa2 			
sta.at/teenies 		
sta.at/kisanachmittag

sta.at/konferenz

4–7 Jahre
8–11 Jahre
12–15 Jahre (ganztags)
4–9 Jahre (Download)

könnten. Wir möchten dass unsere Kinder zum Glauben an

antwortlichen ausfallen? Wir können nur sorgenvoll auf die

Jesus Christus kommen und unter dem Segen Gottes stehen.

Jugend von heute schauen, die diese Lasten tragen und Ver-

Wir wünschen uns, dass sie an sorgfältig geplanten Vorhaben

antwortung auf sich nehmen muss. Junge Leute müssen die

teilnehmen, um anderen Jugendlichen zu helfen. Sie sollen

Arbeit dort fortführen, wo andere sie nicht mehr leisten kön-

alle so geschult werden, dass sie die Wahrheit richtig darstel-

nen. Ihre Einstellung wird darüber entschieden, ob Anstand,

len und den Grund für die Hoffnung nennen können, die in

eine geistliche Atmosphäre und Gottvertrauen weiter vor-

ihnen ist (siehe 1. Petrus 3,15). In jedem Zweig des Werkes, für

herrschen werden oder ob Leichtfertigkeit und Treulosigkeit

den sie qualifiziert sind zu arbeiten, können sie Gott ehren.

alles, was uns wertvoll ist, verderben werden.

(General Conference Bulletin, Bd. 5; Nr. 2, S. 24; 29./30. Januar 1893)

Christus, S. 41/42)

(Im Dienst für

Jugendliche Talente werden in unseren Gemeinden gebraucht,

Überseht die Jugend nicht! Lasst sie doch teilhaben an der

sofern sie gut und gründlich ausgebildet sind. Gerade die

Arbeit und an der Verantwortung“ Sie sollen selber spüren,

Jugend kann mit ihren überschäumenden Energien beson-

dass sie dazugehören bei der Aufgabe, Menschen zu helfen

ders viel ausrichten. Wenn diese Energien nicht in die richtige

und sie zu segnen. Sogar die Kinder können schon lernen, ihre

Richtung gelenkt werden, werden die Jugendlichen sie zum

kleinen Pflichten der Liebe und Barmherzigkeit denen gegen-

Nachteil ihres geistlichen Lebens einsetzen und auch die

über zu erfüllen, die weniger glücklich dran sind.

schädigen, die mit ihnen verkehren.

(Im Dienst für Christus, S.40)

(Im Dienst für Christus, S. 39/40)

• Was kannst du dazu beitragen, dass junge Menschen
• Was können wir gemeinsam dazu beitragen, dass diese
Aussage in unserer Gemeinde gelebt wird?

frühzeitig in den Auftrag der Gemeinde integriert werden und sich so als Teil der Gemeinde erleben?
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Gemeindeanalyse
Kapitel 1–5

Hier kannst du die ausführliche Gemeindeanalyse herunterladen.
sta.at/analyse
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WAS KOMMEN KÖNNTE

s ist Dezember 2004. Als Predigerpraktikant der
Deutsch-Schweizer-Vereinigung war ich mit der
Jugend am Neujahrslager – eine Zeit, an die ich
gerne zurückdenke. Leider gab es ein trauriges Ereignis, das
viele von uns bis heute nicht vergessen haben. Am Morgen
des 27. Dezember erreichen uns die ersten Nachrichten
und Videoaufnahmen aus Indonesien. Ein Seebeben der
Stärke 9,1 in der Nähe der Insel Sumatra verursacht einen
folgenschweren Tsunami. Binnen weniger Stunden verloren
im Küstengebiet des indischen Ozeans über 230.000 Menschen in den schäumenden Fluten ihr Leben. Über 110.000
Menschen werden verletzt und über 1,7 Millionen Küstenbewohner obdachlos. Hauptursache für diese dramatischen Folgen war das Fehlen eines Frühwarnsystems und
den entsprechenden Kommunikationsstrukturen, wodurch
viele Menschenleben rechtzeitig gewarnt und gerettet worden wären.

WIE ALLES BEGANN

Es ist Frühjahr 2020, der administrative Ausschuss der österreichischen Union trifft die Entscheidung, eine Gemeindeanalyse durchzuführen. Daraufhin werden Daten und
Zahlen zu Mitgliedern der letzten 20 Jahre analysiert.
Anfang August werden die Ergebnisse der Analyse präsentiert. Subjektive Eindrücke und Vermutungen erhalten
plötzlich eine faktische Begründung und neue Einsichten
werden gewonnen. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur Daten
zu getauften Mitgliedern vor. Zu all jenen, die zwar in der
Gemeinde aufgewachsen sind, aber nie eine Entscheidung
für die Taufe getroffen haben, können nur grobe Schätzungen gemacht werden. Viele Menschen haben über Jahre
Sabbat für Sabbat unsere Gemeindegebäude besucht, sind
dann aber still und heimlich verschwunden.
Die Ergebnisse der Analyse sind eine wesentliche Standortbestimmung. Sie zeigen uns, wie sich die letzten Jahrzehnte entwickelt haben. Zudem bietet sie eine Basis dafür,
zukünftige Entwicklungen einzuschätzen, sofern der bisherige Trend sich unverändert fortsetzt. Wir sehen mit einer
gewissen Genauigkeit, welche Welle sich auf die Adventgemeinden zubewegt.

Als am 22. Oktober 1844 die Kirchturmuhr Mitternacht
schlägt, rollt eine Welle der bitteren Enttäuschung durch
die Reihen der frühen Adventgläubigen. Jesus ist nicht wiedergekommen. Einige wollten verstehen, hatten Fragen und
suchten miteinander unter Gebet nach Antworten. Aus all
diesem Ringen entstanden ein tieferes Verständnis der biblischen Wahrheiten, das Verlagswerk, Weltmission, Schulen,
Universitäten, das Gesundheitswerk und viele andere wertvolle Initiativen. Adventgemeinde ist nicht irgendeine Kirche
und Gott hat sich nicht geändert. Himmlische Heerscharen
warten auf uns, damit wir den Aufbau des „Reiches Gottes“
und die Rettung von Suchenden erneut zur höchsten Priorität
unseres Lebens werden lassen.
WAS JETZT?

WAS BEDEUTET DAS FÜR UNS?

Eines ist heute schon klar. Nicht die Union oder der Prediger
werden dieses Problem lösen. Nur ein Miteinander, unter
der Führung des Heiligen Geistes, kann Adventgemeinde
in ihrem Auftrag wachsen lassen: „zu suchen und zu retten,
was verloren ist!“ (Lk 19,10)
Als Nehemia von seinem Bruder über den Zustand Jerusalems aufgeklärt wird, ist er erschüttert. Die Beschreibung
der Umstände wird nicht relativiert, schöngeredet oder
banalisiert. Er verfällt weder in Panik, Aktionismus oder
Resignation. Er nimmt sich Zeit, trauert von Herzen, denkt
nach, redet mit Gott und beginnt unter Gebet zu planen. So
entsteht im Laufe von vier Monaten ein detailliertes Konzept.
Und weil die gute Hand des Herrn mit ihm war, konnte ein
Werk, dass über 90 Jahre nur beschwerlich voranging, trotz
großen Widerstands in 52 Tagen vollendet werden.

Nimmt die österreichische Adventgemeinde die Situation
ernst? Erkennen wir das Heranrollen einer Welle an? Werden wir gemeinsam vor Gott still? Denken wir unter Gebet
nach, reden miteinander, hören uns gegenseitig an und fragen Gott, welchen Plan er dir und mir – uns schenkt? Was,
wenn er uns ungewohnte Wege führt? Werden wir wie die
Jünger an der Tradition hängen oder uns auf den Auftrag
konzentrieren, „zu suchen und zu retten, was verloren ist“?
Als Adventgemeinde in Österreich stehen wir vor herausfordernden Veränderungen. Wir glauben an den, der das Ende
schon von Anfang an kennt. Daher blicken wir mit Hoffnung
und Zuversicht nach vorne. Gott wird all jenen, die sich mit
ihm verbinden, eine besondere Erfahrung schenken. Und
deshalb müssen wir miteinander reden. Sei dabei, wenn wir
am 23. Oktober diesen Weg der Erfahrung beschreiten, um
von Gott überrascht zu werden.
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Wir müssen reden…
E

Wenn die Entwicklungen der Vergangenheit kontinuierlich
fortlaufen, befindet sich in sieben bis zehn Jahren der Großteil aller Adventisten im pensionsreifen Alter. Während für
die ältere Generation mehrheitlich das Gemeindeleben
stark auf den traditionellen Gottesdienst am Sabbat und ein
Gemeindegebäude fokussiert sind, verlieren diese beiden
Elemente für die individualistisch geprägten Generationen
unter 45 Jahren immer mehr an Bedeutung. Auch evangelistische Konzepte und Herangehensweisen, die in der
Vergangenheit Menschen erreicht haben, sprechen eine
säkulare und kirchenferne Gesellschaft kaum noch an. Wie
und wer wird Adventgemeinde in Zukunft organisieren bzw.
Verantwortung übernehmen? Wie wird Adventgemeinde in
Zukunft ihren Auftrag in der Gesellschaft wahrnehmen können? Wie wirken sich diese Veränderungen auf die Finanzkraft der Adventgemeinde aus? Was bedeutet das für den
Erhalt unserer Gemeindegebäude, evangelistische Projekte
und die Anstellung von Predigern oder andern Unionsmitarbeitern? Fragen, die herausfordernd sind und uns dazu
auffordern, Antworten zu finden.
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Mitgliederzahlen der Adventgemeinde in
Mitgliederzahlen
der Adventgemeinde in Österreich
Österreich
Gemeindeglieder

4500

Zum Wachsen
bestimmt

Wir sind rund drei Mal stärker
gewachsen als die Bevölkerung
in Österreich.

4000
3500

Dennoch, ein wesentlicher Teil
des Wachstums geschieht als
Folge von Zuzug aus dem Ausland.

3000

Wachstum insgesamt

2020

2010

1990

1970

1980

2000

2000

2500

Wachstum exkl. Zuzug

Wachstum liegt in der DNA des Christentums.
Bevor Jesus in den Himmel auffuhr, gab er den Jüngern den Auftrag, das Evangelium in die
ganze Welt zu tragen und Menschen mit ihm bekannt zu machen. Dieser Auftrag setzt sich
in der Offenbarung mit der Botschaft der drei Engel fort, die das ewige Evangelium „allen
Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern“ verkündigen. Als Adventisten sehen wir

Bevölkerung Österreich

uns als Träger dieser Botschaft, die mit allen Menschen geteilt werden soll.
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Wachstum exkl. Zuzug
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Besuch der Gottesdienste
Gemeindeglieder

In den wenigen Jahren seit der Zählung
ist bereits ein Rückgang von über 5 %
beobachtbar.
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67% besuchen derzeit die Sabbatschule
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82% besuchen derzeit die Predigt
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Dennoch sind die Zahlen mit Makeln behaftet, denn ein
wesentlicher Teil des Wachstums ist nur eine Folge von
Zuzug aus dem Ausland. Während dieser bis in die 1980erJahre kaum eine Rolle spielte, verzeichnen wir seit dem
Fall des Eisernen Vorhangs Anfang der 1990er teils sehr
hohe Zugänge primär aus osteuropäischen Ländern. Das
ist prinzipiell eine positive Entwicklung, denn diese neuen
Glieder verstärken unsere Gemeinde in Österreich. Gleichzeitig bedeutet das für die Betrachtung unserer statistischen

Zahlen, dass wir ohne Zuzüge heute statt rund 4.300 nur
etwa 3.500 Mitglieder hätten. In den letzten 20 Jahren
kamen drei von vier zusätzlichen Gemeindegliedern aus
dem Ausland. Nur ein Viertel des Nettowachstums geht auf
Taufen und Aufnahmen zurück. Das eigentliche Wachstum,
das wir als österreichische Gemeinde erleben konnten, fällt
also deutlich schwächer aus, als es ein erster Blick auf die
Zahlen vermuten lässt.
3 von 4 zusätzlichen Adventisten kommen aus dem Ausland.

3 Adventisten sind nach
Österreich gezogen.

1 Adventist in
Österreich wurde getauft.

EIN TIEFERER BLICK

Das Nettowachstum unserer Gemeinde ist von vier Faktoren
abhängig:
1. Taufen und Aufnahmen: Üblicherweise wird man mit
der Taufe Mitglied in unserer Kirche. Bereits getaufte Christen, welche eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen
haben, können auch mittels Glaubensbekenntnis aufgenommen werden.
2. Todesfälle: Mit dem Tod endet naturgemäß auch die
Mitgliedschaft.

Gemeindeanalyse | Zum Wachsen bestimmt

Wachstum insgesamt

2000

50%

1990

1000

(1970er – 2010er)

Jahrzehnte (1970er – 2010er)

In dieser Hinsicht waren die letzten Jahrzehnte für die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten sehr erfolgreich. In den
letzten 50 Jahren hat sich die Anzahl unserer Mitglieder
weltweit von rund 2 Millionen im Jahr 1970 auf etwa 21,7
Millionen im Jahr 2020 mehr als verzehnfacht. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von knapp 5 %
pro Jahr. Während das stärkste Wachstum zwar in Afrika
und Lateinamerika stattfand, können wir für den gleichen
Zeitraum auch in Österreich auf eine positive Bilanz blicken.
Von 2642 Mitgliedern im Jahr 1970 ist die Gemeinde auf
4326 im Jahr 2020 gewachsen. Das ist immerhin eine
Steigerung um knapp zwei Drittel bzw. rund 1 % pro Jahr.
Diese Zahlen beeindrucken zwar nicht im Vergleich zum
weltweiten Wachstum, allerdings hat die Bevölkerung auch
in anderen Teilen der Welt weit stärker zugenommen als in
Österreich, wo die Einwohnerzahl seit 1970 nur um ca. 20 %
bzw. 0,35 % pro Jahr angestiegen ist. Wir sind somit als
Gemeinde rund drei Mal so stark gewachsen wie die Bevölkerung in Österreich – eine sehr erfreuliche Entwicklung!

1980

1500

Mitgliederwachstum
nach Jahrzehnten GLOBALES WACHSTUM
Wachstumsrate
der Mitglieder

1970

Mitgliederwachstum
Mitgliederwachstumnach Jahrzehnten
nach Jahrzehnten
(1970er – 2010er)
(1970er
– 2010er)
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weiterung steigen die Zuzüge stark. Ohne diese Zugänge
wären das Wachstum seit dem Jahr 2000 deutlich unter
dem Niveau der vorhergehenden Jahrzehnte geblieben.

In der relativen Betrachtung wird die steigende Lebenserwartung und die damit einhergehend abnehmende Todesrate noch deutlicher sichtbar. Während in den 1970ern fast
ein Viertel der Gemeindeglieder verstarb, war es im letzten
Jahrzehnt nur etwa ein Achtel. Der Anteil der Austritte und
Entzüge liegt hingegen relativ konstant bei ca. 11 % der
Gemeindeglieder pro Jahrzehnt, der Anstieg in absoluten
Zahlen entspricht der gestiegenen Anzahl der Mitglieder.
Die Zuzüge schwanken leicht von Jahrzehnt zu Jahrzehnt,
die Anzahl der aus dem Ausland hinzugekommenen Glieder entspricht seit den 1990ern ca. 6–8 % der bestehenden
Mitglieder pro Jahrzehnt. Dies verdeutlicht nochmals die
enorme Bedeutung, die der Zuzug aus dem Ausland für die
Entwicklung unserer Mitgliederzahlen bedeutet.

ALLES IST RELATIV

Noch stärker zeigt sich diese Entwicklung bei der Betrachtung von relativen Zahlen, also Wachstums- und Verlustraten.
Während die absoluten Zahlen im Verlauf der Jahrzehnte
relativ stabil geblieben sind, nehmen diese im Verhältnis zur
bestehenden Mitgliederanzahl ab. In den 1970ern betrug
die Anzahl der Taufen und Aufnahmen noch ca. 40 % der
Mitgliederzahl. Die Taufrate ist seitdem jedoch deutlich
gesunken und erreichte in den letzten beiden Jahrzehnten
nur noch 24 %. Ein Beispiel: Im Jahr 1980 kamen ca. 25
Mitglieder auf eine Taufe, heute sind es 50 pro Taufe.

Mitgliederwachstum nach Jahrzehnten Das bedeutet, wir sind zwar als Gemeinde gewachsen,
MITGLIEDERWACHSTUM NACH
haben gleichzeitig aber deutlich an Wirksamkeit verloren.
(1970er
–
2010er)
Das liegt entweder daran, dass unsere Bemühungen nachJAHRZEHNTEN
gelassen
haben, oder dass heute viel größere Anstrengun1500
gen notwendig sind, um Menschen zu einer Entscheidung
für die Taufe zu führen. Auffällig ist in diesem Zusammen1000
hang der starke Einbruch bei den Taufen und Aufnahmen
in den 2000ern. Die Jahrtausendwende kann hier auch
als Wendepunkt für den Erfolg unserer Gemeinde gesehen
500
werden, denn die Taufrate sank binnen weniger Jahre von
Zuzug
etwa einem Drittel auf nur noch ein Viertel der Mitglieder
Beitritte
Mitgliederwachstum
nach Jahrzehnten
0
pro
Jahrzehnt.
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-1000
30%

82% besuchen derzeit die Predigt
In Absoluten Zahlen gemessen, betragen die Taufen und
20%

Aufnahmen über die Jahrzehnte relativ stabil etwas über
100 pro Jahr, nur die 2000er-Jahre liegen etwas darunter.
Bedingt durch eine steigende Lebenserwartung in Österreich und demografische Aspekte ist die Anzahl der Todesfälle von ca. 60 auf unter 50 pro Jahr gesunken. Dies ist ein
weiterer Aspekt, der zum Nettowachstum der Gemeinde
beiträgt, ohne dass es sich dabei um echtes Wachstum
handelt. Während die bisher genannten Faktoren keinen
allzu großen Schwankungen unterliegen, ist dies bei Zuzug
und Wegzug anders. Seit den 1990ern nach dem Fall der
Sowjetunion und den 2010er-Jahren nach der EU-Oster-
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Abbildung: Wachstumsraten nach Jahrzehnten

70%

Zählt man die verschiedenen Faktoren zusammen, zeigt
sich in den Wachstumsraten der signifikante Rückgang mit
Beginn der 2000er umso deutlicher. Während die Wachstumsrate exkl. Zuzug – nicht die Taufrate – dank sinkender
Todesfälle zuvor angestiegen war, kam nach der Jahrtausendwende der große Einbruch. Trotz der leichten Erholung in den 2010er-Jahren liegt das Wachstum exkl. Zuzug
aktuell bei nur 3 % pro Jahrzehnt. Dieser Rückgang kann
derzeit noch von Zuzügen aus dem Ausland kompensiert
werden. Dank dieser neu hinzugekommenen Mitglieder lag
die insgesamte Wachstumsrate unserer Kirche in Österreich
bei rund 10 % im vergangenen Jahrzehnt und damit trotz
des Knicks nach unten in den 2000ern ungefähr im langjährigen Durchschnitt. Es ist jedoch fraglich, ob der Zuzug
aus dem Ausland dauerhaft anhält und somit auch zukünftig
für Wachstum unserer Kirche in Österreich sorgen wird.
Ein anderer Trend zeigt sich bei der vor einigen Jahren
eingeführten Zählung der Anwesenden in unseren Gottesdiensten. Innerhalb weniger Jahre gab es bereits einen
Rückgang bei der Anwesenheit um ca. 5 %. Das deutet auf
sinkende Anteilnahme, Identifikation und Engagement bei
unseren Mitgliedern hin. Wir sind also in den letzten Jahren
zwar gewachsen, aber gleichzeitig sind weniger unserer
Mitglieder in den Gemeinden präsent. Diese Entwicklung
sorgt dafür, dass die tatsächlich involvierten Personen in den
Gemeinden nicht mehr, sondern weniger werden.

MENSCHEN HEUTE ERREICHEN?

Was bedeuten diese Zahlen nun für uns als Gemeinde?
Zunächst können wir erfreut feststellen, dass die Gemeinde
in Österreich immer noch wächst – selbst wenn es keinen
Zuzug aus dem Ausland gäbe. Ein Blick in andere europäische Länder zeigt, dass dies alles andere als selbstverständlich ist. Wir können dankbar sein, dass sich mehr Menschen
für unsere Botschaft und für die Gemeinde gewinnen lassen,
als durch Tod, Austritt oder Entzug die Kirche verlassen.
Gleichzeitig müssen wir mit Sorge eingestehen, dass wir
in keiner Weise an die starke Entwicklung der weltweiten
Gemeinde oder unserer eigenen Vergangenheit anknüpfen können. Die Jahrtausendwende markiert einen signifikanten Rückgang bei der Rate der Taufen und Aufnahmen.
Die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft trägt
auch dazu bei, Menschen schwerer für das Evangelium zu
gewinnen. Vor dieser Herausforderung stehen alle christlichen Kirchen, dennoch gibt es Gemeinschaften, die auch
heute signifikant wachsen.
Vor diesem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen,
inwiefern wir selbst zu diesem Rückgang beigetragen haben.
Kann es sein, dass wir bewährte und erfolgreiche Methoden
wie öffentliche Evangelisationen und Gesundheitsvorträge
zur Gewinnung von Menschen im neuen Jahrtausend einfach übernommen haben, ohne zu realisieren, dass sich die
Gesellschaft verändert hat? Können Menschen heute noch
auf die gleiche Art und Weise mit Jesus bekannt gemacht werden wie früher? Wie lässt sich das Evangelium in der heutigen
säkularen Gesellschaft verkündigen? Kann es sein, dass wir
umdenken, und so wie Paulus den Griechen ein Grieche war,
für die Menschen der heutigen Zeit unseren missionarischen
Zugang anpassen müssen, wenn wir auch in Zukunft unserem
Auftrag nachkommen wollen?
Wachstum liegt in unserer DNA. Als Gemeinde wachsen
wir immer noch, wenn auch nur langsam. Damit Wachstum
jedoch dauerhaft gelingt, braucht es Momente der Neuorientierung. Als österreichweite Gemeinde stehen wir
vor einem Entwicklungsprozess, in dem wir gefordert sind,
unsere gewohnten Wege zu betrachten und zu hinterfragen,
um in weiterer Folge nach dem Weg zu fragen, auf dem
Gott uns in der Zukunft führen möchte. Bist du bereit, auf
diesem gemeinsamen Weg vorwärts zu gehen?
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3. Austritte und Entzüge der Mitgliedschaft: Menschen
können jederzeit ihren Austritt aus der Gemeinde erklären,
die Gemeinde nimmt das Ende der Mitgliedschaft nur zur
Kenntnis. Ein Entzug der Mitgliedschaft passiert nur nach
einem seelsorgerlichen Prozess, wenn jemand beharrlich
eine den adventistischen Glaubensüberzeugungen widersprechende theologische Sicht vertritt oder gegen moralische Prinzipien der Bibel verstößt. Eine Streichung kann
auch dann erfolgen, wenn ein Mitglied nach mehrmaligen
Kontaktversuchen nicht reagiert und für die Gemeinde nicht
mehr erreichbar ist.
4. Zuzug und Wegzug: In dieser Statistik sind die Wechsel
der Mitgliedschaft von einer österreichischen Gemeinde in
eine ausländische und umgekehrt erfasst. Der Wechsel ist
auf Antrag möglich. Nicht erfasst sind Umzüge, bei denen
kein Wechsel beantragt wurde.

Adventgemeinde in Österreich
Altersverteilung innerhalb
der Adventgemeinde in Österreich
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Der Altersdurchschnitt in der
Adventgemeinde ist höher als in
der Bevölkerung Österreichs.
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Die Gesamtzahl unserer Mitglieder ist in den letzten 20 Jahren
in etwa um 700 Personen (20 %)
gestiegen. Der Anstieg entfiel aber
ausschließlich auf Erwachsene
und Senioren. Im gleichen Zeitraum nahm die Anzahl der jungen
Mitglieder um über 150 ab. Die
Tendenz der Jungen ist weiterhin
fallend.
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lterwerden ist ein kontinuierlicher Teil unseres
Lebens. Als Kinder sind wir stolz auf jedes zusätzliche Jahr, blicken zu den Älteren auf und wollen
auch schon groß sein. Als Teenager können wir es kaum
erwarten, endlich 18 zu werden und damit bestimmte Freiheiten gewinnen. Später ändert sich die Wahrnehmung des
Alterns – sie kehrt sich sogar um. Wir versuchen, möglichst
jung zu bleiben oder zumindest so zu wirken. Doch ganz
egal, wie sehr wir uns dagegen wehren, der Zahn der Zeit
beißt und nichts kann verhindern, dass wir älter werden.
Während unser individuelles Schicksal des Alterns für alle
gleich ist, machen Organisationen ganz unterschiedliche
Alterungsprozesse durch. Im Sport wird manchmal davon
gesprochen, dass eine Mannschaft verjüngt wird. Der westlichen Gesellschaft prophezeit man eine Überalterung.
In familiengeführten Unternehmen kommt es zu einem
Generationenwechsel. Das sind natürliche Prozesse. Die
Alterszusammensetzung einer Gruppe, Organisation oder
Gesellschaft unterliegt immer einer gewissen Dynamik und
bringt stets Stärken und Schwächen mit sich – so auch in
der Gemeinde.
ALTERUNG IN DER GEMEINDE

Jahre

+7 Jahre*

Jahre

+15 Jahre*

Jahre

+15 Jahre*

Jahre

-1 Jahr*

*Vergleich 2000 und 2020

In den letzten 20 Jahren ist unsere Gemeinde in Österreich
deutlich gealtert. Das wird zunächst in der grafischen Darstellung der Altersverteilung sichtbar. Während die Spitze
der Verteilung im Jahr 2000 noch bei einem Alter zwischen
35 und 40 zu finden war, ist diese im Jahr 2019 auf ein
Alter von 55 Jahren gerückt. Das mediane Alter – also das
Alter, das genau in der Mitte der Verteilung liegt, sodass die
Hälfte der Mitglieder jünger und die andere Hälfte älter ist
– stieg im gleichen Zeitraum von 45 auf 53 Jahre. Die Darstellung zeigt zudem eine Verflachung der linken Seite der
Kurve, am stärksten unter den 25–45-jährigen, die in der

Verteilung deutlich schwächer repräsentiert sind. Gleichzeitig sind die einst schwächeren Jahrgänge im Alter ab 50
Jahren heute deutlich stärker vertreten.
Noch auffälliger wird die Alterung der Gemeindeglieder
bei einer Aufteilung in drei Altersgruppen: Jugendliche und
junge Erwachsene bis 34 Jahre, Erwachsene zwischen 35
und 64 Jahre und Senioren ab 65 Jahren. Die Gesamtzahl
unserer Mitglieder ist in den letzten 20 Jahren in etwa um
700 Personen bzw. 20 % gestiegen. Der Anstieg entfiel aber
ausschließlich auf Erwachsene (ca. plus 500 bzw. 27 %)
und Senioren (ca. plus 400 bzw. 49 %). Im gleichen Zeitraum nahm die Anzahl der jungen Mitglieder um über 150
ab, das entspricht einer Reduktion um 17 %. Damit beträgt
der Anteil der Jungen im Jahr 2020 schon weniger als 20 %,
Tendenz weiterhin fallend – im Jahr 2000 waren es noch
27 %. Der Anteil der Senioren hat sich währenddessen
von 21 auf 27 % gesteigert und wird in den nächsten Jahren weiter in Richtung einem Drittel anwachsen. Auch die
Gruppe der Erwachsenen ist gewachsen und macht nun
deutlich mehr als die Hälfte der Mitglieder aus, wird aber
wohl aufgrund der Altersstruktur zukünftig stagnieren bzw.
Anteile an die Senioren abgeben müssen. Setzt sich dieser
Trend dauerhaft fort, führt das in einigen Jahrzehnten zu
einem deutlichen Rückgang unserer Mitgliederzahlen. Dies
liegt an zwei Faktoren: Einerseits steigen mit einer höheren
Anzahl an Senioren auch die Todesfälle in unseren Reihen
und andererseits wird es mit einem sinkenden Jugendanteil
immer schwieriger, neue junge Personen für die Gemeinde
zu gewinnen.
Die Alterung zeigt sich besonders bei den Verantwortungsträgern der Gemeinde. Während die Hälfte der Gemeindeleiter im Jahr 2000 noch unter 50 Jahre alt waren, hat
sich das Durchschnittsalter mittlerweile auf 57 Jahre erhöht.
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+ 17 Jahre

2.0%
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im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Diese Entwicklung
bedeutet eines: Wir schaffen es heute nicht mehr, junge
Menschen in dem Ausmaß für die Gemeinde zu gewinnen,
wie das in früheren Jahrzehnten noch der Fall war! Diese
Tatsache wird den Alterungsprozess unserer Gemeinde
in den kommenden Jahrzehnten noch beschleunigen und
zu einem noch stärkeren Ungleichgewicht zwischen den
Generationen führen.

WARUM ALTERN WIR?

A LT E RS G R U P P E
2000		
2020
Junge ab 15		
45		
37
Erwachsene		56		63
Senioren		61		68
Gesamt			53		56

Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Einerseits sorgt
die steigende Lebenserwartung in Österreich für eine allgemeine Alterung der Bevölkerung, welche auch die Gemeinde
betrifft. Andererseits nähern sich besonders geburten- und
taufstarke Jahrgänge der Baby-Boomer-Generation, die
vor 20 Jahren noch im jüngeren bis mittleren Altersbereich
zu finden waren, dem Pensionsalter. Ein zusätzlicher Faktor
ist der seit drei Jahrzehnten stark wachsende Zuzug aus dem
Ausland, der meist die mittleren Altersgruppen betrifft. Viele
Menschen, die seit den 1990ern nach Österreich kamen,
befinden sich mittlerweile in jener Altersgruppe, die auf die
Pension zusteuert oder das Pensionsalter bereits erreicht hat.

Adventisten pro 100.000 Einwohner

JUNGE TREFFEN ENTSCHEIDUNGEN

Die schwache Entwicklung im Alterssegment der Jungen
lässt sich direkt auf den Rückgang bei Taufen und Aufnahmen zurückführen, den wir bereits im ersten Artikel beleuchtet haben, denn Taufentscheidungen werden hauptsächlich
in jungem Alter getroffen. Mehr als die Hälfte aller Täuflinge
ist unter 25 Jahre alt und mehr als zwei Drittel der Täuflinge
entscheiden sich vor ihrem 35. Lebensjahr für diesen Schritt.
Darüber flacht die Kurve zusehends ab, der Anteil der über
50-jährigen beträgt nur noch etwa 10 % aller Taufen.

Die Altersentwicklung in der Gemeinde spiegelt aber nicht
nur jene der österreichischen Gesamtbevölkerung wider.
Ein Vergleich unserer Altersstruktur mit der gesamtösterreichischen zeigt unsere Schwäche im Alterssegment unter 35
Jahren. Natürlich muss bei diesem
Vergleich bedacht werden, dass wir
in der Gemeinde nur getaufte GlieAlter bei der Entscheidung zur Taufe
der und keine Kinder zählen. DenInsgesamt:
noch ist eine allgemeine Abnahme
von jungen getauften Adventisten zu
der Taufen unter 25
unter 35
bemerken. In der Altersgruppe zwischen 15 und 35 Jahren kommen
auf 100.000 Einwohner aktuell nur
noch 37 Adventisten, während es
über alle Altersgruppen 56 Adventisten sind. Vor 20 Jahren lag der
Anteil in der jungen Altersgruppe
Außenstehende:
zwar auch schon unter dem Durchschnitt, war aber mit 45 Adventisten
pro 100.000 jungen Einwohnern
noch signifikant höher. Wir verlieren also deutlich im Alterssegment
der jungen Erwachsenen – nicht nur
in absoluten Zahlen, sondern auch
der Taufen unter 35

50%

50%

75%

Dieser Effekt ist zum Teil durch Taufen von Kindern bedingt,
die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Sie entscheiden
sich noch deutlich früher für die Taufe – mehr als die Hälfte
ist unter 18 Jahre alt. Danach nimmt die Wahrscheinlichkeit,
dass sich Kinder aus der Gemeinde für die Taufe entscheiden, sukzessive mit dem Alter ab. Taufen mit über 25 sind
schon eine Seltenheit. Das entscheidende Zeitfenster, um
junge Menschen in der Gemeinde für die Taufe zu gewinnen sind also die Teenagerjahre. Wächst in dieser Zeit keine
Überzeugung, die in einer Entscheidung mündet, ist dies für
die folgenden Jahre nur noch wenig wahrscheinlich.
Jedoch sind es nicht nur Kinder der Gemeinde, die hauptsächlich als Junge Entscheidungen für die Taufe treffen, das
Gleiche gilt auch für Menschen außerhalb der Gemeinde.
Die Alterskurve verläuft in dieser Gruppe zwar flacher und
es werden durchaus auch Taufentscheidungen in höherem
Alter getroffen. Jedoch ist mit gut der Hälfte dieser Gruppe
auch bei den Außenstehenden das Alterssegment der Jungen am stärksten vertreten und mit zunehmenden Alter sinkt
die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen für die Taufe
entscheiden. Diese Entwicklung müssen wir berücksichtigen,
wenn wir über Mission nachdenken! Mission sollte nicht auf
eine einzelne Altersgruppe beschränkt werden, aber wir
sollten verstehen und beachten, dass Erfolgswahrscheinlichkeit unserer missionarischen Bemühungen bei jüngeren
Menschen deutlich höher sind als bei Älteren. Umso dramatischer ist es, wenn der Trend dahin geht, dass wir diese entscheidende Altersgruppe immer schlechter erreichen! Wir
müssen unsere Missionsmethoden der letzten Jahre im Blick
auf die Ergebnisse dieser Analyse überdenken und möglicherweise neue Ansätze und Methoden entdecken, um
das Werk Gottes möglichst wirkungsvoll voranzubringen.
EWIGE JUGEND

Alterung ist eine natürliche Entwicklung, der keiner von
uns entkommen kann. Wenn jedoch der Altersschnitt einer
Organisation zunimmt und sich dieser Trend im Lauf der Zeit
noch zu verstärken scheint, müssen unsere Alarmglocken
schrillen. Was bedeutet es für uns als Gemeinde, wenn der
Anteil junger Menschen sukzessive abnimmt, weil nicht mehr
ausreichend von ihnen nachkommen? Wie lang wird unsere
Gemeinde noch das aktuelle bescheidene Wachstum ausweisen können? Was bedeutet es, wenn an vielen Orten
nur mehr Mitglieder über 50 Verantwortung übernehmen?
Wie lang werden sie diese tragen können und wie sieht die
Situation dann in 10 oder 20 Jahren aus? Was bedeutet
es für die Dynamik und Schlagkraft einer Gemeinde, wenn

sich Jüngere nicht mehr für die Mitarbeit gewinnen lassen?
Und wie soll eine zunehmend alternde Gemeinde junge
Menschen im entscheidenden Alter zu Entscheidungen
für die Nachfolge Jesu in der Taufe führen können? Und
sind diese jungen Menschen überhaupt im Fokus unserer
missionarischen Bemühungen oder spricht unser Angebot
im besten Fall ein älteres und damit deutlich schwerer zu
erreichendes Alterssegment an?
Wenn wir wollen, dass Gemeinde auch zukünftig wächst,
dann werden wir nicht umhinkommen, heute unseren Fokus
angesichts der absehbaren Entwicklungen neu und klar
auszurichten. Wir haben ein Nachwuchsproblem, das sich
nicht von selbst löst. Wir müssen unsere missionarischen
Bemühungen konsequent auf jene Altersgruppe ausrichten,
die mehrheitlich Entscheidungen für Jesus trifft. Wir müssen junge Eltern stärken, damit sie dazu in der Lage sind,
biblische Werte an ihre Kinder weiterzugeben. Wir müssen Gemeinde so gestalten, dass junge Menschen durch
sie angesprochen und für Jesus begeistert werden. Das
betrifft Adventistenkinder genauso wie ihre nicht-adventistischen Freunde und junge Menschen, die von außen
zur Gemeinde hinzustoßen. Gemeinde bedeutet in diesem
Zusammenhang jedoch nicht nur Sabbatgottesdienst. Die
Prägung von jungen Menschen geschieht vor allem durch
Gemeinschaft und Beziehungen, die außerhalb des Gottesdiensts gepflegt werden.
Eine einfache Möglichkeit, die junge Generation zu stärken,
ist, junge Menschen einzuladen, Verantwortung zu übernehmen. Das kann nicht einfach durch die Gemeindewahl
geschehen, wenn sie das Alter für die Übernahme eines
Amtes erreicht haben. Es geht darum, sie möglichst früh und
schon im Teenageralter einzubeziehen und Schritt für Schritt
zu begleiten, ihnen aber auch den nötigen Freiraum zum
Gestalten zu geben. Wir können Aufgaben und Möglichkeiten schaffen, sodass sie sich einbringen können. Manchmal
heißt das auch, offen für kreative Ideen zu sein und Neues
auszuprobieren. Gemeinde ist zwar auf ewigem Fundament
gebaut, ihre Gestaltung und Kultur unterliegen aber dem
zeitlichen Wandel. Wollen wir, dass Gemeinde eine Zukunft
hat, müssen wir dazu bereit sein, Veränderung zuzulassen,
auch wenn sie nicht immer unseren Vorlieben entspricht.
Keinem von uns ist ewige Jugend beschieden – zumindest
nicht auf dieser Welt. Jedoch besteht ein wesentlicher Teil
unseres Auftrags darin, die Jugend dieser Welt für die Ewigkeit zu gewinnen! Wirst du an diesem Ziel mitwirken?

Gemeindeanalyse | Hilfe, wir werden alt!

Noch deutlicher fällt die Entwicklung bei der Missionsleitung (von 41 auf 56 Jahre) und Sabbatschulleitung (von 42
auf 57 Jahre) aus, in beiden Fällen ist das eine Steigerung
von 15 Jahren. Nur die Diakonieleitung stagniert, allerdings
auf dem hohen Niveau von fast 60 Jahren. Neben der allgemeinen Alterung der Gemeindeglieder übernehmen also
heute mehr ältere und weniger jüngere Mitglieder Verantwortung in der Gemeinde, als das vor 20 Jahren der Fall
war.

Mitglieder die gegangen sind seit 1965
2000

23

5600

Mitglieder gegangen
Mitglieder geblieben

B

sind ausgetreten.

evor Jesus in den Himmel auffuhr, gab er den Jüngern
den Auftrag, das Evangelium in alle Welt zu tragen.
Er sicherte ihnen zu, dass er sie bei diesem Unterfangen bis ans Ende der Welt begleiten würde. Seitdem ist es
das Ziel aller Christen und auch unserer Gemeinde, diesen
Auftrag zu erfüllen und Menschen für Jesus zu gewinnen.
Leider deuten manche Zahlen darauf hin, dass wir in der
Gefahr stehen, unseren Auftrag nur teilweise zu erfüllen,
denn zu viele unserer Gemeindeglieder wenden sich nach
ihrer Taufe wieder ab.

8%

DIE HINTERTÜR

Mitgliederverluste seit 2000
Mitgliederverluste seit 2000

57%

sind noch in
der Gemeinde.

35%

wurden von der
Gemeinschaft
ausgeschlossen.

Jugendliche
zwischen 15 und 30 Jahren

18%

sind nicht getauft.

53%

47%

sind noch in
der Gemeinde

Seit 1965 sind weltweit mehr als 40,4 Millionen Menschen
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten beigetreten.
Aktuell werden jährlich rund 1,3 Millionen Menschen durch
die Taufe oder ihr Bekenntnis Teil unserer Kirche. Das sind
rund 25.000 Menschen pro Woche. Was für ein Segen,
dass so viele Menschen aus den verschiedensten Ländern
dieser Welt ihr Leben Jesus übergeben und sich unserer
Kirche anschließen! Gleichzeitig müssen wir jedoch traurigerweise feststellen, dass im gleichen Zeitraum mehr als
16,2 Millionen Menschen, die Gemeinde wieder verlassen
haben. Auf die 1,3 Millionen Neuzugänge kommen jährlich
fast eine halbe Million Abgänge. Das sind ca. 10.000 pro
Woche bzw. 40 % der Zugänge. 4 von 10 Täuflingen verlassen die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

35% 30 Jahren
Getaufte Jugendliche zwischen 15 und
sind nicht mehr da.

sind getauft.

Einer

von drei Jugendlichen
ist getauft.

In Österreich fallen die Zahlen etwas geringer aus. Von
den 40,4 Millionen Menschen schlossen sich über 5.600
Menschen mit ihrer Taufe oder Aufnahme einer Gemeinde
in Österreich an. Im aktuellen Durchschnitt sind es etwa 100
Menschen pro Jahr bzw. 2 Personen pro Woche, die sich
in Österreich für diesen Schritt entscheiden. Dafür können
wir dankbar sein! Jedoch haben auch wir in Relation zu
den Zugängen hohe Verluste zu verkraften. Von den 5.600

Menschen, die Teil der Gemeinde wurden, gingen insgesamt rund 2.000 wieder. Damit liegen wir beim Verhältnis
von Zugängen zu Abgängen mit 36 % im Zeitraum 1965
bis heute nur geringfügig unter dem Wert der weltweiten
Gemeinde.
Blicken wir auf die jüngere Vergangenheit, müssen wir feststellen, dass dieses Verhältnis seit dem Jahr 2000 aufgrund
rückgängiger Taufen und Aufnahmen mit ca. 43 % sogar
noch höher liegt. Von 100 jährlich getauften Adventisten
treten in der Regel 35 wieder aus eigenem Entschluss aus
unserer Gemeinde aus, während 8 von der Gemeinschaft
ausgeschlossen werden. In Summe verlieren wir somit fast
die Hälfte der Menschen, die wir mit viel Aufwand für die
Nachfolge Jesu gewinnen können. Das macht betroffen und
tut weh!
Besonders schmerzhaft ist dabei, dass Austritte oft nur
wenige Jahre nach der Taufe geschehen. Das trifft besonders für Menschen zu, die aus anderen Kirchen zu uns
stoßen. Adventisten mit katholischem Hintergrund haben
ein doppelt so hohes Risiko, die Gemeinde wieder zu verlassen, als diejenigen, die als Kinder in der Gemeinde aufgewachsen sind. Adventistenkinder treten wiederum meist
nur wenige Jahre nach ihrer Taufe im Alter zwischen 20
und 30 Jahren wieder aus der Gemeinde aus. Während wir
uns also mit viel Kraft darum bemühen, Menschen für die
Nachfolge Jesu und die Gemeinde zu gewinnen, erleiden
wir gleichzeitig massive, aber oft unbemerkte Verluste durch
die Hintertür.
DIE DUNKELZIFFER

Die in der Mitgliederstatistik deutlich werdenden Abgänge
sind schon tragisch genug, sie bilden jedoch nur die halbe
Wahrheit ab. In zahlreichen Gesprächen in Gemeinden bin
ich bezüglich der gelisteten Mitglieder schon darauf hinge-
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36%

der Mitglieder haben unsere
Gemeinde seit 1965 verlassen.

Die verlorenen
Schafe
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bleibt. Im Umkehrschluss sind es 6 von 10 jungen Menschen,
die zwar von klein auf die Gemeinde kennen, sich jedoch
im Laufe ihres Lebens gegen die Gemeinde entscheiden
und gehen.

Gemeinden oft nicht viel anders abläuft? Sind wir so sehr
mit uns selbst beschäftigt, dass uns jene, die nicht oder nicht
mehr regelmäßig zum Gottesdienst kommen sind, gar nicht
auffallen?

Getaufte Jugendliche zwischen 15 und 30 Jahren

Jugendliche zwischen
15 und 30 Jahren

18%

sind nicht getauft.

53%

47%

sind nicht mehr da.

sind noch in
der Gemeinde

35%

sind getauft.

Besonders betroffen ist die junge Generation. Eine dieses
Jahr in Österreich durchgeführte Erhebung zeigt, dass von
den 1545 jungen Menschen, die heute im Alter zwischen 15
und 30 Jahren sind und mit der Gemeinde aufwuchsen oder
zumindest mit ihr in Kontakt standen, lediglich 541, also
35 % getauft sind. Zwar sind ungefähr 20 % dieser jungen
Menschen noch mehr oder weniger in der Gemeinde präsent, die Statistik zeigt aber, dass nur die Hälfte von ihnen,
also 10 % der Grundgesamtheit, zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Entscheidung für die Nachfolge Jesu treffen
werden. Dabei besteht natürlich auch bei den Getauften
das Risiko, dass sie die Gemeinde wieder verlassen – ob still
und heimlich oder durch Austritt bzw. Ausschluss. In Summe
müssen wir feststellen, dass nur etwa jeder dritte Jugendliche, der in der Gemeinde aufwächst, sich für die Taufe entscheidet und auch tatsächlich auf Dauer in der Gemeinde

Einer

von drei Jugendlichen
ist getauft.

AUS DEN AUGEN, AUS DEM SINN

Was führt dazu, dass Menschen, die sich einmal mit
Begeisterung für die Nachfolge Jesu in der Taufe und für
die Aufnahme in die Gemeinde entschieden haben, sich
abwenden und gehen? Zur Beantwortung dieser Frage
können wir zwar nicht auf österreichische Daten zurückgreifen, allerdings gibt es internationale Umfragen, im Zuge
derer ehemalige Gemeindeglieder befragt wurden. Zwei
Studien der Generalkonferenz, im Rahmen derer knapp
2.000 ehemalige oder abwesende Adventisten befragt
wurden, suchten nach den Gründen für deren Distanzierung
von der Gemeinde.1 Die am häufigsten genannten Gründe
waren dabei Heuchlerei und Konflikte in den Gemeinden.
Weiters wurden mangelndes Mitgefühl und moralische
Verfehlungen ihrer selbst oder anderer Gemeindeglieder
angegeben. Dabei spielten Ehe- und Beziehungsprobleme
eine große Rolle. Viele der Befragten konnten jedoch keinen
spezifischen Grund nennen, sondern beschrieben, sich in
einem schleichenden Prozess von der Gemeinde entfernt
zu haben. Zwar liegen die genannten Ursachen nicht alle
in der Verantwortung der Gemeinde, aber wir sollten alles
in unserer Macht Stehende tun, um diesen Problemen entgegenzuwirken.
Noch wesentlicher war jedoch die Frage, was nach ihrem
Fernbleiben von der Gemeinde geschah. Hier gaben
unglaubliche 40 % der Befragten an, dass einfach gar
nichts passierte. Während der Rest meist von Gemeindegliedern, Gemeindeleitern oder Predigern besucht wurde
und zumindest schriftlich oder telefonisch kontaktiert wurde,
unternahm die Gemeinde in 4 von 10 Fällen keinen einzigen Kontaktversuch. Die Betroffenen verschwanden also
einfach, ohne dass es groß auffiel oder die Gemeinde
sie vermisst hätte. Kaum waren sie aus den Augen, waren
sie auch aus dem Sinn. Kann es sein, dass dies in unseren

Umso tragischer ist dies alles vor dem Hintergrund, dass laut
den Befragungen rund 80 % der ehemaligen Adventisten
die biblischen Lehren der Gemeinde immer noch für richtig
hielten und mehr als die Hälfte ihre Offenheit bekundeten,
wieder Teil der Gemeinde zu werden. Für diejenigen Befragten, die tatsächlich zurückkehrten, waren dafür neben dem
Wirken des Heiligen Geistes oft Familienmitglieder und
Freunde ausschlaggebend. Das bedeutet, wir haben eine
echte Chance, Abgänge zu verhindern und abwesende
Gemeindeglieder zurückzugewinnen, wenn wir sie nicht
aus den Augen und schon gar nicht aus dem Sinn verlieren. Stattdessen sind wir gefordert, gerade mit denjenigen,
die sich von der Gemeinde entfernen, den Kontakt und die
Freundschaft weiter zu pflegen. So wie der Hirte im Gleichnis nicht seine ganze Aufmerksamkeit von den 99 Schafen
einnehmen ließ, sondern dem einen verlorenen Schaf nachging, sind auch wir gefordert, Menschen, die die Gemeinde
verlassen, nicht einfach aufzugeben, sondern sie weiterhin
als Teil der Herde zu betrachten und ihnen nachzugehen.
SCHRITT FÜR SCHRITT

Noch viel wesentlicher ist es jedoch, dafür zu sorgen, dass
es erst gar nicht so weit kommt. Möglicherweise hat die Problematik auch mit unserem Verständnis von Mission und dem
Fokus auf Bibelstunden und Taufen zu tun. Wir unternehmen
große Anstrengungen, um Menschen zu einer Entscheidung
zu führen. Dabei nimmt die Vermittlung unserer Glaubensüberzeugungen eine sehr zentrale Stellung ein. Wir wollen
sicherstellen, dass alle die biblischen Wahrheiten verstehen
lernen und annehmen. Wir bemühen uns dabei auch, sie
in verschiedene Aktivitäten einzubinden, damit sie Teil der
Gemeinde werden. Aber sobald das Ziel der Taufe erreicht
ist und sie sich zum adventistischen Glauben bekennen,
übergeben wir oftmals unbewusst die Verantwortung für
ihr weiteres geistliches Wachstum an sie selbst und unsere
Angebote und Bemühungen enden plötzlich.
Kinder, die in der Gemeinde aufwachsen, durchschauen
dieses Muster manchmal. Zum Beispiel wollte sich ein
österreichischer Jugendlicher nicht taufen lassen, damit die
von ihm sehr geschätzten Bibelstunden nicht enden. Es ist
gut, manchmal auf diese Weise den Spiegel vorgehalten
zu bekommen. Was tun wir für Menschen, nachdem sie

sich taufen lassen? Wie stellen wir sicher, dass jedes neue
Gemeindeglied, Teil einer Kleingruppe wird? Wie können
wir sie weiterhin auf dem Weg der Jüngerschaft begleiten
und sie für den Dienst in der Gemeinde und der Gesellschaft
rüsten? Wer steht unseren Jugendlichen und neuen Gemeindegliedern als geistliche Mentoren zur Seite?
Als Jesus den Missionsauftrag formulierte, wählte er seine
Worte sehr bewusst. Er sagte: „Darum geht zu allen Völkern
und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr
sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was
ich euch geboten habe.“ (Matthäus 28,19-20, NeÜ) Sein
Auftrag an uns ist, zu allen Menschen zu gehen und sie zu
Jüngern zu machen. Ja, er spricht auch von der Taufe und
der Unterweisung in biblischer Lehre, aber das ist nicht sein
zentrales Anliegen. Er gab uns nicht den Auftrag, Menschen
theologisches Wissen zu vermitteln und für einige Sekunden unter das Wasser zu tauchen, um sie dann auf unsere
Mitgliederliste aufzunehmen. Sein vorrangiger Wunsch ist,
dass Menschen ihn kennenlernen und ihm nachfolgen. Die
Taufe und das Studieren der biblischen Wahrheiten sind
nur einzelne Schritte auf einem lebenslangen Weg und
unsere Arbeit ist nicht beendet, wenn ein Mensch unseren
Glaubensüberzeugungen zustimmt und Mitglied unserer
Kirche wird. Jesus gründete die Gemeinde, um sicherzustellen, dass Gläubige in geistlicher Gemeinschaft durchs
Leben gehen, im Miteinander wachsen und seine Liebe und
Vergebung mit der Welt teilen.
Das Gute ist, dass Jesus diesen Auftrag nicht ohne die Zusicherung gab, über alle Macht zu verfügen und bei uns zu
sein, bis an das Ende aller Tage. Und letztlich ist er es, der
Menschen durch den Heiligen Geist dazu aufruft: „Folge
mir nach!“ Die Aufgabe der Gemeinde ist, Menschen bei
der Beantwortung dieses Rufs Schritt für Schritt zu begleiten.

1 https://www.adventistarchives.org/exit-interviews-an-international-survey-of-dropouts-from-the-seventh-day-adventist-church.pdf und
https://www.adventistarchives.org/why-did-they-leave.pdf
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wiesen worden, dass diese oft nur mehr auf dem Papier oder
in der Datenbank existieren. Auf unseren Mitgliederlisten
stehen viele, die schon lange den Anschluss zur Gemeinde
verloren haben. Würde man die Listen um diese Namen
bereinigen, hätten wir wohl auf einen Schlag um rund ein
Viertel weniger Mitglieder. Diese Tatsache zeigt sich auch
in der Anwesenheitsstatistik. Sie besagt, dass die Zahl der
Gottesdienstbesucher, die ja nicht einmal alle getaufte Glieder sind, nur etwa 80 % der Anzahl der Gemeindeglieder
beträgt. Es ist anzunehmen, dass wir deutlich mehr als die
Hälfte der hinzukommenden Gemeindeglieder im Laufe
ihres Lebens und oft schon wenige Jahre nach ihrer Taufe
wieder verlieren. Dies wird in dieser Höhe nicht in unseren
Statistiken abgebildet, ist aber traurige Realität in unseren
Gemeinden.
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AUF DER SUCHE
NACH EINER FA MIL IE
Eine der größten Entdeckungen der österreichischen
Gemeindeanalyse besteht darin, dass der Anteil der Singles in der Gemeinde erheblich zugenommen hat. Singles
machen mehr als ein Drittel der Gemeinde aus, bei den
Unter-30-Jährigen sind sogar über zwei Drittel alleinstehend. Insgesamt sind Frauen häufiger betroffen als Männer,
was auch daran liegt, dass rund 60 % der Gemeindeglieder
weiblich sind und Frauen deutlich öfters als Männer verwitwet sind.
Anteil Gesamt
Alter
Junge

Anteil Altersgruppe

Verheiratet Alleinstehend

Verheiratet Alleinstehend

6%

13%

32 %

68 %

Erwachsene

42 %

13 %

76 %

24 %

Senioren

18 %

9%

67 %

33 %

Gesamt

66 %

34 %

SINGLE IST NICHT GLEICH SINGLE

Singlesein hat viele Facetten. Da gibt es die klassischen
Singles, die noch nie einen festen Partner hatten und von
denen manche im Laufe der Zeit auch noch heiraten werden.
Es gibt aber auch Verwitwete, Getrennte und Geschiedene,
von denen etliche alleinerziehend sind oder erwachsene
Kinder haben. Auch eine andere sexuelle Orientierung kann
bedeuten, dass jemand sich für das Alleinleben entscheidet.
Das zeigt, dass man Singles unmöglich alle in einen Topf
werfen kann. Gemeinsam haben sie aber alle, dass sie nicht
dem „Leitbild“ entsprechen, das wir als Gemeinde direkt
oder indirekt zum Ausdruck bringen.

In den letzten Jahren haben wir besonders viele junge
Erwachsene verloren – und darunter überdurchschnittlich
viele junge Frauen. Das ist genau die Personengruppe, die
am häufigsten (noch) Single ist. Gibt es hier vielleicht einen
Zusammenhang?1
DIE „SINGLEDIZEE“-FRAGE

Eine Empirica-Studie unter christlichen Singles hat ermittelt,
dass nur ca. 4 % aller gläubigen Singles ihr Alleinleben als
göttliche Berufung betrachten.2 Mit anderen Worten: Die
Wenigsten haben ihr Singlesein selbst gewählt und geplant.
Singles in der Gemeinde sind in den meisten Fällen Menschen, die sich auch eine Partnerschaft gewünscht haben.
Das dauerhafte ungewollte Alleinbleiben löst für viele eine
Krise aus, die es zu bewältigen gilt.3 Man kann die Situation
vielleicht mit der eines Ehepaars vergleichen, das sich ein
Kind wünscht, aber keines bekommen kann, nur dass Singlesein die Kinderlosigkeit oft noch miteinschließt.
Im Buch zur Empirica-Single-Studie wird der Begriff der
Singledizee-Frage geprägt (anspielend auf die sogenannte Theodizee-Frage, warum Gott das Leid zulässt).4 Sie lautet sinngemäß:
Wenn Gott Ehe und Familie will und ich mir so sehr einen
Partner wünsche – auch darum gebetet habe –, warum
bleibe ich dann allein? Hat Gott mich übersehen oder zählen meine Wünsche und Bedürfnisse bei ihm nicht? Nicht
wenige erleben hier Schiffbruch im Glauben, ohne dass die
Gemeinde überhaupt Notiz davon nimmt.
VORURTEILE GEGEN SINGLES

Anstatt Hilfestellung zu geben, wird Singles leider mancherorts eher mit Vorurteilen begegnet. Dafür einige aus dem
Während wir in unserer Gemeindestruktur Abteilungen für
Ehe, Frauen, Familie und Erziehung haben, die jeweils wert- Leben gegriffene Beispiele:
volle Angebote für diese Segmente der Gemeinde machen, Allein bleiben nur Menschen mit eindeutigen Defizigibt es keine Struktur für Alleinlebende. Verantwortungs- ten. Unbedachte Aussprüche wie „Du siehst doch gar nicht
so schlecht aus – warum bist du denn noch allein?“ oder
träger in der Gemeinde (Prediger, Gemeindeleiter) sind mit
überwältigender Mehrheit verheiratet und repräsentieren „Der ist Single? Der ist doch eigentlich total nett!?“ offenbaren, was leider viele im Herzen denken: Wer attraktiv und
diese Gruppe daher auch nicht in ausreichendem Maße.
ÜBERSEHEN WIR DA WAS?

der Adventisten sind single
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SIE WERDEN IMMER MEHR!
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WOHLMEINENDE RATSCHLÄGE

In so manch einem gutgemeinten Ratschlag offenbaren sich
Vorurteile über Singles, denen sich die Person, die sie äußert,
vermutlich gar nicht bewusst ist: Fahre doch mal auf diese
Freizeit! Logge dich bei dieser Partnerbörse ein! Zieh dich
anders an! usw. Damit sagt man im Grunde nichts anderes
als: Wenn du alles richtig machen würdest, wärst du nicht
mehr allein! Wir kriegen dich schon noch „normal“... In
ähnlicher Weise haben auch viele Singles jemanden, der
„für sie betet“. Leider geht es in den Gebeten nicht darum,
dass der Single sein Leben gut bewältigt, im Glauben
wächst, gute Freunde findet usw., sondern ausschließlich
darum, dass der störende Singlestatus beseitigt wird. Solche Gebete, ebenso wie Versuche, Alleinstehende zu verkuppeln, sind keine Hilfe, sondern verletzen eher, weil sie
wieder nur eine Option für ein gelungenes Leben aufzeigen.
SINGLES STÄRKEN

Singles brauchen Stärkung durch Annahme und Respekt.
Sie erleben Druck von außen, aber auch Selbst- und Glaubenszweifel (die „Singledizee“-Frage). Außerdem sind ihre
Wünsche und Bedürfnisse nach Partnerschaft genauso vorhanden wie bei anderen Menschen, vor allem, wenn sie
schon einmal in einer Partnerschaft gelebt haben. Sie sind
in ihrem Glauben und Selbstwert herausgefordert.
Da sich Singles manchmal als Menschen zweiter Klasse und
als „halbe Portionen“ fühlen, brauchen sie es, dass man sie
als erwachsene Persönlichkeiten ernst nimmt und respektiert.7 Ihr Einsatz in der Gemeinde ist nicht als selbstverständlich einzufordern („die haben ja eh Zeit“), sondern wie bei
allen anderen auch zu würdigen. Wenn in der Gebetszeit

der Gemeinde für die Alten, Kranken und für die Familien
gebetet wird, sollten auch Alleinstehende nicht vergessen
werden.
GESUCHT: EINE LEBENSPERSPEKTIVE

Vor allem muss die Gemeinde eine realistische und attraktive Lebensperspektive für Singles aufzeigen. Solange nur
Ehe und Familie als Ideal erhoben werden und beispielsweise Frauen allein in der Rolle als Ehefrau und Mutter ihre
wahre Bestimmung finden können, vermittelt man Singles
automatisch den Eindruck, dass es für sie keine Hoffnung
gibt und sie versagt haben. Wir brauchen Antworten auf
Fragen wie: Wie kann ein Leben allein sinnvoll und im Rahmen von Gottes Plan gestaltet werden? Was sagt die Bibel
über das Singleleben?8 Welche Hilfestellungen gibt es für
diejenigen, die allein leben?
DIE VERGÖTTERUNG VON EHE UND FAMILIE

Es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, in der Enthaltsamkeit und Alleinleben idealisiert wurden (Stichwort Zölibat,
Klosterleben). Heute sind wir aber gänzlich im anderen
Extrem angekommen. Der Hochzeitstag wird zum größten
Tag im Leben, die Ehe zur Antwort auf alle Sehnsüchte. Die
sogenannte „Purity Culture“9 suggeriert, dass auf diejenigen, die sich im Jugendalter sexuell enthalten, als „Belohnung“ eine erfüllende Sexualität in der Ehe wartet.
Leidtragende einer solchen Auffassung sind nicht nur Singles, sondern auch viele Verheiratete, die auf dem unsanften Boden der Realität aufkommen.10 Nicht jeder wird so
glücklich wie erhofft. Es warten neue Herausforderungen,
die jene des Alleinseins sogar übersteigen können! Hören
wir also auf, Ehe und Familie zu sehr zu glorifizieren! Ein
realistisches Bild davon hilft Singles, sich selbst nicht als
die großen Verlierer zu sehen, sondern auch ihren eigenen
Stand schätzen zu können.
WAS KANN DIE GEMEINDE FÜR SINGLES TUN?

Sabbate, Wochenenden, Feiertage und Urlaub sind jene
Zeiten, in denen Singles ihr Alleinsein am meisten spüren.
Im Arbeitsleben sind sie eingebunden und gefragt, an freien
Tagen klafft eine Lücke. Während viele Familien am Sabbatnachmittag gemeinsame Zeit genießen, wartet auf einen
Single vielleicht nur eine leere Wohnung.
Wer es sich einrichten kann, ab und zu einen oder mehrere
Singles zu „adoptieren“, wird einen großen Unterschied in
deren Leben machen. Das sollte aber nicht in herablassen-

dem Mitleid für den „armen“ Single geschehen, sondern
in aufrichtiger Wertschätzung. Mitunter ergeben sich auch
Synergien, wenn z. B. der Single gerne mit Kindern spielt
oder sich auf andere Weise einbringt und das Familienleben bereichert. So lernen Kinder aus solchen single-offenen
Familien ganz natürlich, dass auch Alleinstehende „normal“
sind – eine Erkenntnis, die ca. 30 % von ihnen einmal dringend brauchen werden!
TREFFT EUCH DOCH ALS SINGLES!

Natürlich ist es völlig berechtigt, dass sich Ehepaare und
Familien gerne miteinander treffen. Genauso gelingt es
vielleicht auch manchen Singles, gleichgesinnte Freunde zu
finden. Trotzdem ist der Gedanke „Singles sollen sich doch
selbst organisieren“ nicht immer realistisch. Die Gruppe der
Singles ist sehr divers, von der 24-jährigen Studentin bis
zum 50-jährigen Witwer mit Kindern. Anders gesagt: Die
Singles in deiner Gemeinde passen nicht allein deshalb
zusammen, weil sie alle partnerlos leben. Außerdem möchten Singles auch gerne mit Paaren und Familien zusammen
sein. Hier können Familien initiativ werden, ganz einfach,
weil es für sie leichter ist, noch einen Teller mehr zu füllen,
als für einen Single, eine mehrköpfige Familie zu verköstigen
(kleinere Wohnung etc.).

1. Österreichische Union, Stand 1/2021: Von 55 Predigern, Predigerassistenten, Bibelarbeitern und Missionspionieren sind 5 Personen Single (ca. 9 %).
Unter 71 Gemeinde- und Gruppenleitern sind es nur 3 (ca. 4 %).
2. Künkler, Faix und Weddingen (Hrsg.), Christliche Singles, S. 63.
3. Das Annehmen-Können der eigenen Partnerlosigkeit hat den statistisch
tiefsten Wert zwischen 31–35 Jahren. Ab 45 Jahren tritt eine signifikante
Verbesserung ein. Christliche Singles, S. 50.
4. Christliche Singles, S. 189.
5. Christliche Singles sind im Durchschnitt gut gebildet. Besonders trifft
dies auf ledige Frauen zu. Bei den männlichen Singles gibt es auch eine

FREUNDSCHAFT AUFWERTEN

größere Gruppe von Personen mit weniger Bildung und Sozialstatus. Da

Nicht jeder kann Partnerschaft erleben. Doch sollte es auch
für Singles möglich sein, mit vertrauten Menschen tiefe
Gespräche zu führen, etwas zu unternehmen, Umarmungen
und angemessene Nähe zu erleben. Wer seine sozialen
und emotionalen Bedürfnisse auf legitime Weise stillen kann,
ist gegen Versuchungen besser gerüstet und wird auch die
Liebe Gottes eher als real empfinden.

Männer in Bezug auf diese Faktoren statistisch gesehen eher „nach unten“
heiraten, Frauen aber eine Beziehung mindestens auf Augenhöhe anstreben, vergrößert sich das Missverhältnis in christlichen Kreisen. Christliche Singles, S. 20, 31, 147.
6. In der säkularen Gesellschaft gilt Singlesein zwar als progressiv, dabei
darf man aber nicht vergessen, dass zwar das Nicht-Heiraten gesellschaftsfähig ist, keinesfalls aber die Enthaltsamkeit, die als krankhaft,
rückständig und unrealistisch betrachtet wird.

In der Bibel haben Freundschaften einen hohen Stellenwert – denken wir an David und Jonathan, die übrigens
beide auch verheiratet waren, oder an Jesus und die Jünger. Wenn wir Ehe und Familie als den einzigen Ort definieren, an dem man sich wirklich von Mensch zu Mensch
begegnen darf, berauben wir Singles um jede Perspektive
für ein glückliches Leben. Deshalb brauchen wir als ganze
Gemeinde einen neuen Blick auf Freundschaften und auf
Beziehungen über den eigenen Familienkreis hinaus.

7. In der Empirica-Singlestudie wurde bei der Frage, was sich Singles von
ihren Gemeinden wünschen, am häufigsten der Wunsch nach mehr
Anerkennung geäußert. 30 % der befragten Singles fühlen sich von ihrer
Gemeinde stigmatisiert. Christliche Singles, S. 77, 73.
8. Zur Zeit Jesu war Singleleben auch verpönt und schlecht angesehen.
Männliche Singles wurden als „Eunuchen“ verspottet. Jesus stellt sich dem
entgegen und wertet das Alleinleben auf (Matthäus 19,10–12). Er bewies
durch sein eheloses Leben, dass man auch ohne eine sexuelle Beziehung
vollständig Mensch im Bilde Gottes ist!
9. Gemeint ist eine Bewegung, die sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe pro-

Im Himmel werden wir nicht mehr über unseren Status als
Verheiratete oder Nicht-Verheiratete definiert, sondern
erfüllende Gemeinschaft mit Gott und miteinander erleben.
Wollen wir damit nicht heute schon beginnen?

pagiert, von der wir als Adventisten auch Teil sind. Ungeküsst und doch
kein Frosch von Joshua Harris ist eines der einflussreichsten Bücher.
10. Zu diesem Thema wird oft auf das Buch von Arnold Retzer, Lob der Vernunftehe – eine Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe, verwiesen.
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interessiert ist (und genug betet!), der wird auch jemanden
finden. Das ist aber ein Mythos. Gravierende Defizite in der
Persönlichkeit können natürlich bedeuten, dass jemand allein
bleibt, es spielen aber auch viele andere Faktoren eine Rolle.5
Richtig Mensch ist man erst, wenn man verheiratet
ist. Vielen von uns ist vermittelt worden, dass nur mit Ehe
und Familie ein wirklich erstrebenswertes Leben möglich
ist. Singles werden insgeheim als „gescheiterte Existenzen“
betrachtet, denen eher Mitleid entgegengebracht wird.6
Allein bleibt, wer sich nicht genug bemüht hat, zu
unabhängig oder zu anspruchsvoll ist. Solche Unterstellungen werten Singles als faul, egoistisch oder eingebildet
ab – und das in Bereichen, in denen Außenstehende gar
keinen Einblick haben.
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... und [wenn] mein Volk,
das meinen Namen trägt, dann
Reue zeigt, wenn die Menschen zu
mir beten und meine Nähe suchen
und zu mir zurückkehren, will ich
sie im Himmel erhören und ihnen
die Sünden vergeben und ihr Land
heilen.

Nehemia | Intro
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INTRO

Immer wieder stand Gottes Volk herausfordernden Umständen
gegenüber. So war es schon zur Zeit Nehemias und des Wiederaufbaus Jerusalems. Was damals geschah, wurde als Vorbild und
Lehrbeispiel in Gottes Wort festgehalten. Wir können davon lernen
und profitieren, wenn wir gemeinsam nach göttlichen Handlungsprinzipien suchen und vertrauensvoll danach handeln.
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth“ (Sacharja 4,6 LUT).

2. Chronik 7,14 NLB

Als Advent-Familie in Österreich stehen wir vor einer besonderen
Erfahrung mit Gott, „denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann
eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige
Krieger hat!“ (1. Samuel 14,6 NLB) und „des Herrn Wort ist wahrhaftig,
und was er zusagt, das hält er gewiss“ (Psalm 33,4 LUT).
Wir ermutigen dich, den jeweiligen Bibelabschnitt pro Kapitel nach
Möglichkeit mehrfach zu lesen und unter Gebet darüber nachzudenken. Wenn du nur wenig Zeit hast, dann lies den hervorgehobenen Bibeltext und denke tagsüber immer wieder darüber nach.
Geben wir Gott gemeinsam die Gelegenheit, unser Denken durch
sein Wort zu prägen!

nach

Veränderung
K A P I T E L 6 | N E H E M I A 1 , 1– 4

Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte.
Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels.
Nehemia 1,4

W

ir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Seit der
Rückkehr der Juden aus Babylon waren bereits
93 Jahre vergangen. Die Bücher Esra, Esther,
Haggai, Sacharja und Maleachi beschreiben die Situation
von der babylonischen Invasion bis zur Rückkehr aus dem
Exil. Diese Bücher sind nicht chronologisch. Zur Zeit Nehemias hatte der Wiederaufbau in Jerusalem bereits begonnen, aber aufgrund von Angriffen und internen Konflikten
war das Werk nicht vollendet worden.

Das Buch Esra beschreibt den judäischen Wiederaufbau mit
all den damit verbundenen Herausforderungen und Hindernissen. Nehemia war nicht unter den ersten Heimkehrern. Er
blieb in Babylon und diente am königlichen Hof in der Stadt
Susa. Als er eines Tages Besuch von seinem Bruder Hanani
und einigen Männern aus Juda bekommt, will er wissen,
wie es seinen Brüdern und der Stadt Jerusalem geht. Die
Antwort ist ernüchternd: „Die Leute, die in die Provinz Juda
zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis.
Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und
die Stadttore sind verbrannt“ (Nehemia 1,3). Schutzlos sind
sie Räubern und wilden Tieren ausgeliefert.

konnte … Er wusste, dass all dieses Verderben wegen der
Übertretungen Israels gekommen ist, und in tiefer Demütigung kam er vor Gott, um für die Vergebung der Sünden und
um die Erneuerung der göttlichen Gunst zu bitten.“*
Obwohl Nehemias Lebensumstände am Hof des persischen
Königs wenig zu wünschen übriglassen, lässt er es zu, dass
eine unangenehme Realität, nämlich das Leid seiner Brüder
und Schwestern, sein Leben maßgeblich berührt. Er macht
das Problem der anderen zu seinem eigenen. Er trauert, fastet
und betet vier Monate lang. Die bedrückende Situation der
Bewohner Jerusalems, die sich schon über mehr als 90 Jahre
hinzieht, muss ein Ende finden. Darum wendet er sich an den,
für den kein Hindernis zu groß ist – an den Allmächtigen.
WAS WIR TUN KÖNNEN

DEPRIMIERENDE NACHRICHTEN

Wenn man sich von Gott führen lässt, geht es nicht nur darum,
ein Ziel zu erreichen. Göttliche Führung berücksichtigt auch
die Umstände, die Menschen und den Weg zum Ziel. Wenn
wir mit Gruppen oder Gemeinden arbeiten, liegen die Probleme meist auf zwei Ebenen: (1) interne Faktoren, d. h.,
verschiedene Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe oder
Gemeinde; (2) externe Faktoren, also „Bedrängnisse“ von
außen. Wir können aus diesem kurzen Abschnitt viel lernen.

Die Nachricht über den trostlosen Zustand des Volkes Gottes, das immer noch in Ruinen lebt, erschüttert Nehemia.
Ellen White schreibt: „Die Seele des hebräischen Patrioten
wurde durch diese bösen Nachrichten überwältigt. Sein
Kummer war so groß, dass er weder essen noch trinken

Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann liegt die größte
Herausforderung der Gemeinde Gottes in ihrer geistlichen
Lebendigkeit. Geistliches Leben fängt aber bei jedem einzelnen an. Hier liegt der Schlüssel für jegliche Veränderung.

Gemeinsames Nachdenken
•

Was macht dich im Blick auf deine Gemeinde traurig?

•

Was liegt dir besonders am Herzen in Bezug auf die
Gemeindeanalyse?

•

Was für ein Bild von Gemeinde begeistert dich?

•

Was müsste geschehen, dass dieses begeisternde Bild zur Realität
wird?

Gemeinsames Beten
•

Betet für eure Vision.

•

Betet dafür, dass in den Gemeinden aus den Erkenntnissen der
Gemeindeanalyse richtige Schlussfolgerungen gezogen werden.

*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 10.

Nehemia | Sehnsucht nach Veränderung
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ehemia ist sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst und kennt die Kraft und Wirkung des Gebets. Diese
zwei Elemente durchziehen seinen gesamten Dienst, sie geben ihm Kraft, Mut und Entschlossenheit, auch unter
herausfordernden Umständen im Glauben zu handeln. Das Gebet im ersten Kapitel beinhaltet vier Komponenten:
Anbetung, Bekenntnis, Verheißungen und Visionen.

1. ANBETUNG

3. VERHEISSUNGEN

Nehemia spricht Gott mit verschiedenen Titeln an („Herr,
Gott des Himmels“, „der große und furchtbare Gott“, der
„Bund und Barmherzigkeit bewahrt“). Damit hebt er die
Größe Gottes hervor und setzt sie in Relation zur Kleinheit
unserer menschlichen Probleme. Während des gesamten
Gebets überwiegt die Verwendung der zweiten Person (du
und dein) gegenüber der ersten Person (ich, wir und mein).
Das Gebet ist theozentrisch, also auf Gott konzentriert und
nicht auf den Beter. Nur beim Sündenbekenntnis verwendet
Nehemia die erste Person.

In der Überzeugung, dass Gott treu ist, erwähnt Nehemia
in seinem Gebet, was Gott in der Vergangenheit zugesagt
hat. Auch Jesus zitierte bei Versuchungen das Alte Testament. Ebenso können auch wir im Gebet mutig auf Gottes
Verheißungen zurückgreifen. Allerdings muss uns bewusst
sein, dass jede Verheißung an Bedingungen geknüpft ist. In
5. Mose 30 kommt klar zum Ausdruck, dass Gehorsam die
Grundlage für Gottes Segen ist. Auch Paulus betont, dass
wir an den Segensverheißungen Gottes teilhaben können,
weil Christus für uns gehorsam war.

2. SÜNDENBEKENNTNIS

4. VISION

Sünde ist ein Hindernis für Gott (Jesaja 59,1.2). Nehemia
bekennt seine Sünden und die Sünden seines Volkes. Sein
Gebet ist sowohl allgemein gehalten als auch konkret. Er
bekennt seine Sünden, die persönliche Missachtung von
Gottes Geboten und möglicherweise auch das Ignorieren
des Aufrufs, nach Jerusalem zurückzukehren. Gleichzeitig
bekennt er die Sünden seines Volkes. Seine Hoffnung setzt
er auf den verheißenen Messias, der sein Volk von den
Folgen der Sünde erlösen würde. Auch andere biblische
Persönlichkeiten haben wie Nehemia die geistliche Schuld
des Volkes auf sich genommen.

Nehemia macht die Not seines Volkes zu seiner eigenen
Not. Er leidet, weint, betet und fastet. Es macht ihn traurig,
dass Jerusalem noch immer in Trümmern liegt. In seinem
intensiven Gebet setzt er neue Prioritäten und fasst ein klares
Ziel ins Auge. Er will seinem Volk helfen. Ihm wird bewusst,
dass es in Gottes Absicht lag, ihn zum Mundschenken des
Königs zu machen. Er entwickelt einen genauen Plan für sein
Vorhaben. Dabei kommt ihm die Gunst seines Königs zugute,
die er sich durch seinen treuen Dienst erworben hat. Doch
anstatt sich auf die Herausforderungen zu konzentrieren,
sucht Nehemia bei Gott nach Antworten.

MACHEN WIR ES WIE NEHEMIA!

Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich
euch – selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid – von dort
sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein
Name dort verehrt wird.
Nehem ia 1 ,9

So beginnt nämlich jede Hilfe: Wir stellen uns der Not, die wir antreffen. Wir fühlen uns nicht besser
als andere, sondern machen das, was unsere Mitmenschen bewegt, zu unserem eigenen Anliegen.
Indem wir beten, legen wir alles in Gottes Hände. So beginnt Neues im Reich Gottes. Nehemia
betet so lange, bis etwas geschieht. Es dauert vier Monate, bis er eine Antwort erhält.
Und dann handelt er im Vertrauen auf Gott.

Gemeinsames Nachdenken

Gemeinsames Beten

•

Was lernst du für dich aus dem Gebet Nehemias?

•

•

Welche Hindernisse liegen zwischen dir und Gott?

Es braucht vielleicht etwas Mut, aber nur mit

Welche zwischen deiner Gemeinde und Gott?

aufrichtigem Gebet ist eine Erneuerung und

Welche Vision entsteht, wenn du mit Gott über deine

Erweckung möglich.

•

Gemeinde sprichst?

Probiert das Gebet Nehemias aus!

Nehemia | Erste Schritte in eine neue Zukunft
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ALLES
HAT
SEINE
ZEIT

Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer,
die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch
heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich.
Nehemia 1,11

V

ier Monate muss Nehemia auf eine günstige Gelegenheit warten, um dem König seine Bitte vorzutragen. Obwohl sein Herz vor Kummer niedergedrückt
ist, versucht er während dieser Zeit in des Königs Gegenwart heiter zu wirken. In seiner dienstfreien Zeit verrichtet
er viele Gebete und reumütige Bekenntnisse, und Gott und
Engel werden Zeugen schmerzerfüllter Tränen.

All dies bleibt menschlichen Blicken verborgen. Die Gesetze
der östlichen Königshöfe verboten das Zeigen von Trauer.
Alle mussten in diesen Hallen des Luxus und der Pracht
lebensfroh und glücklich erscheinen. Der private Kummer
durfte seine Schatten nicht in das Königshaus werfen.Doch
die Sorgen, die auf dem Herzen Nehemias lasten, können
schließlich nicht länger verborgen bleiben. Schlaflose
Nächte, die im ernsten Gebet zugebracht wurden und sorgenvolle Tage, überschattet von enttäuschten Hoffnungen,

haben ihre Spuren auf seinem Angesicht hinterlassen. Die
scharfen Augen des Monarchen, der ängstlich auf seine
eigene Sicherheit bedacht ist, sind es gewohnt, in Gesichtern zu lesen und jede Verstellung zu durchschauen. Als er
merkt, dass seinen Diener eine geheime Last plagt, fragt er
sogleich: „Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch
nicht krank? Das ist’s nicht, sondern sicher bedrückt dich
etwas“ (Nehemia 2,2).
STOSSGEBET

Obwohl Nehemia bereits seit vier Monaten gebetet hat,
richtet er in Sekundenschnelle ein Stoßgebet an den Allmächtigen, als der König ihm die entscheidende Frage stellt.
Das Stoßgebet ersetzt nicht die monatelangen Gebete, die
Nehemia bereits gesprochen hat, und es ist kein Vorbild für
Gebete während des Gottesdienstes oder der persönlichen
Andacht. Notgebete sind für Zeiten großen Leids, großer

Versuchung oder großen Stresses gedacht. Sie erinnern uns
daran, dass Gott nicht taub ist. Nun fasst er Mut durch den
Gedanken, dass er einen allwissenden und allmächtigen
Freund hat, der zu seinen Gunsten wirkt. Der Heilige Geist
erhört Nehemias Gebet und gibt ihm die richtigen Worte.

den Ehrgeiz eines Politikers besessen haben, aber er gibt
Gott die Ehre. Nehemia betet, plant, und im entscheidenden
Moment betet er noch einmal, bevor er das ausführte, was
er monatelang überlegt hat. Gebete, ob lang und laut oder
schnell und leise, bewirken mächtige Ergebnisse.

Die Antwort Nehemias zeigt auch, dass er während seiner
monatelangen Gebetszeit einen Plan entwickelt hat. Wenn
die Planung aus dem Gebet heraus geschieht, ist der Erfolg
garantiert, im Gegensatz zu eigenen Überlegungen, die
halbherzig mit einem Gebet abgeschlossen werden. Nehemia hat die Dinge durchdacht – er hat einen Zeitplan, der
ihn dazu bewegt, um eine vorübergehende Versetzung zu
bitten.

Während Nehemia zu Gott um Hilfe fleht, legt er seine
Hände nicht in den Schoß, als ob er bei der Durchführung
seines Vorhabens, Jerusalem wieder aufzubauen, keine
weiteren Pflichten oder Verantwortungen zu übernehmen
hätte. Mit bewundernswerter Umsicht und mit Weitblick trifft
er alle erforderlichen Vorkehrungen, um den Erfolg dieses
Unternehmens zu sichern.*

Bemerkenswerterweise ist auch die Königin anwesend.
Nehemia muss darauf achten, dass sich der König nicht
bedroht, beleidigt oder in irgendeiner Weise unwohl fühlt.
Er umschreibt seine Bitten mit „wenn es dem König gefällt“
und bezeichnet sich selbst als „deinen Diener“, der „Gunst
in deinen Augen“ finden muss. Nehemia hat die Gabe eines
guten Gespürs für Situationen und geistliches Urteilsvermögen. Seine Bitte umfasst drei Dinge:
1. Legitimation
Nehemia holt die Erlaubnis und Vollmacht des Königs ein, er
muss sich dabei an das Protokoll des Königshofes halten. Er
braucht die Zustimmung des Königs und seine Legitimation.
2. Sicherheit
Er bittet den König, ihm Schreiben für die Statthalter in
Judäa zu geben. Da Jerusalem weit von der Hauptstadt
entfernt ist, braucht Nehemia militärische Begleitung sowohl
zur Legitimation als auch zur Sicherheit.
3. Material
Nehemia hat bereits die notwendigen Informationen für
sein Vorhaben eingeholt: den Namen des Verwalters des
königlichen Waldes, die Lage des Waldes und eine Liste
der Dinge, die er benötigen würde. Er bittet um die hochwertigsten Materialien für das Projekt Gottes.

Seiner Bitte wird stattgegeben, aber er führt den Erfolg nicht
auf seine Gebete, seine Planung, seine Klugheit, sein Taktgefühl oder seine Position zurück. Stattdessen erkennt er
die Hand Gottes über ihm an. Nehemia mag vielleicht eine
persische Bildung genossen haben, die Redegewandtheit
eines Adeligen, die Einblicke eines Mundschenken oder

Menschen des Gebets sollten auch Menschen der Tat sein.
Solche, die bereit und willig sind, werden Mittel und Wege
zum Arbeiten finden. Nehemia verlässt sich nicht auf den
Zufall. Die ihm fehlenden Mittel erbittet
er von denen, die sie liefern könnten.*
Gemeinsames Nachdenken
•

4 Monate intensives Beten und
auf eine Antwort warten. Wie
geht’s dir bei dem Gedanken?
• Tust du dir leicht, ausdauernd zu
beten? Was hilft dir dabei?

•

Nehemia wartete nicht nur.
Wie stellst du dir konkret vor,
im Gebet zu planen, statt nur
mit Gebet zu planen?

•

Was ist dein Jerusalem, das du
mit Gottes Hilfe im Hinblick auf
die Gemeindeanalyse, aufbauen
möchtest?
• Was ist notwendig, um nicht
vorschnell in Aktionismus zu
verfallen?

Gemeinsames Beten
•

Betet um Ausdauer.

•

Betet um einen Plan.

*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau
der Mauer, S. 17, 18.
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Nehemia | Gottes Hand über uns

Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über
mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt
hatte. Darauf antworteten sie mir: „Wir wollen anfangen
und bauen!“ Und sie machten sich an das gute Werk.
Nehem ia 2 , 18

F

ür Nehemia ist es ein Aufbruch in ein unbekanntes
Land und eine neue Aufgabe, denn bei aller Wertschätzung für seine Person: Was qualifiziert einen
Mundschenken, die Mauern einer Stadt wieder aufzubauen? „Schuster bleib bei deinem Leisten!“, würden wir
heute sagen. Doch Nehemia weiß, was ihm bei seiner Aufgabe hilft, nämlich dass „die gütige Hand Gottes über [ihm]
war“ (Nehemia 2,8).

Welch eine Erfahrung! Gott verbündet sich mit uns und wir
erfahren seinen Willen. Wir sollen unsere Vernunft einsetzen,
unsere tiefsten Sehnsüchte vor Gott bringen und mit innerem
Frieden darauf vertrauen, dass Gott dann lenkt. Für Nehemia waren seine Erlebnisse und Erfahrungen der Antrieb,
um Menschen zu motivieren: „Ich erzählte ihnen, wie Gott
seine gütige Hand über mich gehalten hatte“ (Nehemia 2,18).
Gott wirkt in Nehemias Alltag Wunder, um seine göttlichen
Ziele zu erreichen. Er bekommt alles, was für den Wiederaufbau der Mauer benötigt wird. Er fragt kühn nach kleinen
Details und diplomatischen Befugnissen – und diese Bitten
werden sogar gewährt. Das Zeugnis des göttlichen Königs,
der das Herz des irdischen Königs berührt, ist ein Beweis
dafür, dass die Hand Gottes über Nehemia ist. Noch wichtiger als der Mauerbau selbst ist jedoch, dass Nehemia das
Volk Gottes, die Einwohner Jerusalems, zum Wiederaufbau
der Stadtmauern bewegen kann.*
Nehemia behält die Vorsicht und Klugheit bei, die bisher sein
Verhalten gekennzeichnet hat. Er weiß, dass erbitterte und
entschlossene Feinde nur darauf warten, jedem Bemühen zur

Wiederherstellung Jerusalems Widerstand zu leisten. Deshalb verheimlicht er die Art seines Auftrags vor ihnen, bis eine
genaue Kenntnis der Lage es ihm ermöglicht, seine Pläne zu
verwirklichen. Auf diese Weise will er sich die Mitarbeit des
Volkes sichern und es arbeiten lassen, noch ehe seine Feinde
die Gelegenheit hätten, beim Volk Furcht oder Vorurteile
zu wecken. Nehemia wurde von Gott in höchstem Grade
geehrt, und ihm wurden große Verantwortungen übertragen.
Dennoch erlaubt er es sich nicht, in einer unabhängigen und
selbstgenügsamen Weise zu handeln.*
ZERSTÖRTE MAUERN

In der dritten Nacht nach seiner Ankunft – die Bürde lastet so
schwer auf ihm, dass er nicht schlafen kann – erhebt er sich
um Mitternacht und geht mit einigen zuverlässigen Begleitern in die Stadt, um sich über das Ausmaß der Verwüstung
Jerusalems selbst ein Bild zu machen. Auf seinem Maultier
reitet er von einem Stadtteil zum anderen und besichtigt im
Mondenschein die niedergerissenen Mauern und Tore seiner Vaterstadt. Die Erinnerung an Israels vergangene Größe
steht in scharfem Gegensatz zu den Denkmälern seiner
Erniedrigung. Mit kummervollem Herzen starrt der Besucher aus der Ferne auf die zerstörten Verteidigungsanlagen
seines geliebten Jerusalems. Blicken die Engel des Himmels
nicht ebenso auf den Zustand der Gemeinde Christi? Wie
die Bewohner Jerusalems gewöhnen wir uns an Missstände.
Wir sind zufrieden mit dem Status quo und bemühen uns
nicht mehr um Veränderung. Aber wie werden diese Übel
von Engeln angesehen? Sehen sie nicht wie Nehemia mit
kummerbeladendem Herzen auf zerstörte Mauern und verbrannte Tore?*

HÄNDE GOTTES

Nehemia 2 verweist in den Versen 8 und 18 auf die
göttliche Hand. Sie ist zugleich gut und mächtig und
symbolisiert die Vorsehung Gottes, die seinen Willen
in unserem Leben ausführt. Urteilskraft wird benötigt,
um das Wirken des Himmels in unserem Alltag wahrzunehmen. Die Hand steht dabei für die allumfassende
Weisheit Gottes. Auch wenn er in diesem Bibeltext nicht
sichtbar anwesend ist, ist sein Wirken durch die Umstände
zu erkennen. So kann es auch bei uns sein: Wir sehen Gott
nicht immer, können aber sein Wirken ab und zu durch
außergewöhnliche Segnungen wahrnehmen.

EINE NEUE ZEIT

Gemeinsames Nachdenken

Jeder von uns, ob normales Gemeindeglied oder in leitender Verantwortung, träumt davon, Gemeinde zu bauen.
Wir sind aufgerufen, unseren Verstand einzusetzen, kraftvoll, mit Energie und Disziplin. Einen Fatalismus im Sinne
von „der Herr wird’s schon richten“, können wir uns nicht
leisten. Wege und Methoden, um unseren Glauben zu
bezeugen, müssen von Zeit zu Zeit hinterfragt werden.
Das Alte, das uns gestern treu begleitet und uns einen
guten Dienst erwiesen hat, darf zur Seite gelegt werden,
wenn eine Gemeinde unter Beten und Forschen zu anderen Ergebnissen kommt. Das Alte war nicht schlecht oder
untauglich, aber es kann sein, dass eine neue Zeit für
eine Gemeinde anbricht. Dann darf sie auch mutig neue
Schritte wagen.

•
•
•
•
•

Wie kannst du mutig neue Schritte wagen und
trotzdem das Vergangene nicht vergessen?
Was brauchen die Menschen in deiner Umgebung
sowohl in deiner Kirche als auch in deinem Umfeld?
Wie kannst du heute zeitgemäß deinen Glauben
bezeugen?
Welche Erfahrungen hast du schon mit dem
motivierenden Eingreifen Gottes gemacht?
Wie kannst du gleichzeitig auf „die gütige Hand
Gottes“ vertrauen und trotzdem mit Vernunft planen
und vorangehen?

Gemeinsames Beten
•

Betet dafür, zu erkennen, wo heute die Stadtmauern
zerstört sind, und wir sie wieder aufrichten sollten.

*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 25.
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Gemeinsam statt
einsam
Der Gott des Himmels ist es,
der uns Gelingen geben wird.
Und wir, seine Diener, werden
ans Werk gehen und bauen.
Nehemia 2 , 2 0a

Mit Geleitbriefen und königlichen Aufträgen ausgestattet
kommt Nehemia nach Jerusalem. Er besitzt eine königliche
Vollmacht, die von den Einwohnern Zusammenarbeit mit ihm
beim Wiederaufbau der Stadtmauern fordert; doch ihm liegt
nichts an der Ausübung von Macht. Er will das Vertrauen
und die Zuneigung des Volkes gewinnen, denn er weiß, wie
wichtig es ist, dass in dem großen bevorstehenden Werk Herz
und Hand zusammenwirken. Als er die Juden am Morgen
nach seiner Erkundungstour zusammenruft, trägt er zielstrebig nur solche Argumente vor, die sie wirklich zur Mitarbeit
motivieren und ihre Uneinigkeit beseitigen können.

Nehemias Zuhörer wissen nichts von seinem traurigen Rundritt während der vorangegangenen Nacht und er erzählt
ihnen auch nichts darüber. Trotzdem trägt gerade diese
Besichtigung wesentlich zu seinem Erfolg bei. Er kann mit
einer so detaillierten Kenntnis von der Stadt reden, dass
das Volk erstaunt ist. Der Eindruck, den er sich selbst von der
Schwäche und Erniedrigung Jerusalems verschafft hat, verleiht seinen Worten Ernst und Kraft. Nehemia hält dem Volk
seine Schmach unter den Heiden vor. Die Nation, die einst
so sehr von Gott geehrt wurde, dass sie bei den umliegenden
Völkern Schrecken erregte, war zum Gegenstand des Spotts
und der Verachtung geworden. Ihre Religion wurde entehrt,
der Glaube als lächerlich betrachtet und Gott gelästert.
Dieser Aufruf rührt die Herzen der Zuhörer unmittelbar an.
Obwohl sich auch mancher Widerstand regt, ermutigen sie
sich gegenseitig, das „gute Werk“ in Angriff zu nehmen.
Der Gedanke daran, wie sich des Himmels Gnade ihnen
gegenüber offenbart hat, verwandelt ihre Furcht in Scham,
und mit neuem Mut erklärten sie einstimmig: „Ja, wir wollen
darangehen und bauen” (Nehemia 2,18 Menge). Der heilige

Eifer und die große Hoffnung Nehemias wirken ansteckend
und erfüllen andere mit demselben hohen Mut und demselben erhabenen Entschluss. Jeder wird in seinem Bereich
zu einem Nehemia und ist bemüht, Herz und Hand seines
Nachbarn zu stärken.
FEURIG ODER TRÄGE?

In der heutigen Gemeinde besteht ein Bedarf an Menschen
wie Nehemia – nicht an Menschen, die nur beten und predigen können, sondern an solchen, deren Gebete und Predigten durch feste und eifrige Absichten verstärkt werden.
Der Weg, den Nehemia bei der Durchführung seiner Pläne
einschlägt, ist ein Weg, der von den Predigern und Leitern
immer gegangen werden sollte.*
Wenn sie ihre Pläne gefasst haben, sollten sie diese der
Gemeinde in einer solchen Weise vorlegen, dass sie deren
Interesse und Mitarbeit gewinnen. Macht den Gemeindegliedern die Pläne verständlich und lasst sie am Werk
teilnehmen, und sie werden ein persönliches Interesse
an dessen Gedeihen haben. Der Erfolg, den Nehemias

Anstrengungen begleitete, zeigt, was Gebet, Glaube und
weises, tatkräftiges Handeln vollbringen werden. Lebendiger Glaube wird zu kraftvollem Handeln antreiben. Der
Geist, der sich bei den Leitern offenbart, wird in größerem
Ausmaß vom Volk erwidert werden. Wenn die Leiter bekennen, an die ernsten und wichtigen Wahrheiten zu glauben,
die gegeben wurden, um die Welt in dieser Zeit zu prüfen,
sie aber keinen feurigen Eifer an den Tag legen, um ein Volk
darauf vorzubereiten, am Tage Gottes zu bestehen, dann
können wir nur eine Gemeinde erwarten, die sorglos, träge
und vergnügungssüchtig ist.*
Nehemias Vorgehen beim Wiederaufbau der Mauern
Jerusalems kann uns als Lehrbeispiel für den Aufbau, die
Erneuerung und die Führung der Gemeinde dienen: Uns soll
deutlich werden, dass wir Gemeinde nicht aus eigener Kraft
bauen können und dass im Dienst für Gott alle gebraucht
werden.

*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 25-27

Gemeinsames Nachdenken
•

Wo liegen unsere „Trümmer“ und Defizite im persönlichen
Bereich und im Gemeindeleben – und wie gehen wir damit um?

•

Welche „Altlasten“ hindern mich und meine Gemeinde,
vorwärtszukommen?

•

Was hindert mich und andere daran, uns von Gott in
den Dienst nehmen zu lassen?

•

Überlegt, wann eure Gemeinde das letzte Mal so richtig
begeistert gemeinsam an etwas gewirkt hat. Was
waren die Auslöser dafür?

•

Wo schlummern heute ungenutzte Kräfte in der Gemeinde?

Gemeinsames Beten
•

Betet um Begeisterung und Gemeinschaft.

•

Betet für ein gemeinsames Projekt.

Nehemia | Gemeinsam statt einsam
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Bevölkerung ein Vorbild zu sein und sie zu inspirieren. Manche eifrigen Arbeiter helfen besonders viel und verdoppeln
ihre Anstrengungen.
Bezeugt das Kapitel nur das Positive? Nein, nicht alle arbeiten mit. Die meisten Fürsten und Oberen Israels kommen
ihrer Pflicht vorbildlich nach, allerdings gibt es auch einige,
z. B. die Vornehmen von Thekoa, die ihren Nacken nicht beugen. Während die treuen Männer im Buche Gottes ehrenhaft
erwähnt werden, trägt das Gedenken an diese trägen Leute
den Makel der Schande, der uns als Warnung für alle künftigen Generationen überliefert worden ist.* Bei manchen
großen Projekten kommt es vor, dass Menschen faul, gleichgültig oder untätig sind. Das darf uns nicht überraschen.
ARBEITEN MIT PLAN

Als Nehemia die Arbeitsbereiche an der Mauer zuteilt, tut
er dies nicht willkürlich. Die Tempeldiener bauen in der
Nähe des Tempels und die restlichen Mauerabschnitte teilt
er nach dem Wohnort der Arbeiter ein. Dadurch entsteht
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, denn jeder
baut an dem Teil der Mauer, der sein Haus bei einem Angriff
schützen würde. Die Arbeit wird sorgfältig organisiert. Jede
Person weiß, wo ihr Platz in Relation zum Gesamtprojekt
ist. Sie arbeiten Hand in Hand, jeder füllt seinen Platz aus.

Oberhalb des Rosstors arbeiteten die Priester,
jeder gegenüber von seinem Haus. Daneben
arbeitete Zadok, der Sohn Immers, an der Mauer
gegenüber seines Hauses …
Nehemia 3 , 2 8 . 29a

U

m die Zusammenarbeit und Koordination des Volkes zu fördern, wendet sich Nehemia zunächst an
den Hohenpriester und die Priester. Sie gehören zu
den ersten, die von Nehemias Begeisterung und Eifer erfasst
werden. Aufgrund ihrer einflussreichen Stellung können diese
Männer viel tun, das Werk zu fördern oder zu hindern. Von
Anfang an trägt ihre bereitwillige Mitarbeit stark zum Erfolg
bei. So soll es bei jedem heiligen Unternehmen sein. Jene,
die in der Gemeinde einflussreiche und verantwortungsvolle
Stellungen bekleiden, sollten im Werk Gottes die ersten sein.

Es scheint, dass der Herr, wann immer er etwas bewegen
will, alle mit einbezieht. Unabhängig von geografischer Lage,
Beruf oder Geschlecht werden alle in den Wiederaufbau
Jerusalems mit einbezogen. Niemand wird ausgegrenzt.

eingesetzt werden, vervielfältigen sich. Erfolg hängt nicht
von Zufall oder Schicksal ab, sondern ist das Ergebnis göttlicher Führung und der Lohn für Treue und Umsicht, Hingabe
und ganzen Einsatz.“1 Die beteiligten Bauleute bewältigen
unterschiedliche Aufgaben. Aber sie haben keinen unterschiedlich hohen Wert. So ist es auch in der Gemeinde. Sie
ist auf Ergänzung angelegt, nicht auf Konkurrenz. Alle sind
zur Mitarbeit aufgerufen. Für jede und jeden von uns gibt
es eine Aufgabe auf der Baustelle „Gemeinde“. Gott übernimmt, „wenn wir uns ihm völlig hingeben und bei unserer
Arbeit seinen Anweisungen folgen, die gesamte Verantwortung für deren Gelingen. Wir sollen keinen Augenblick im
Zweifel darüber sein, dass unseren aufrichtigen Bemühungen auch Erfolg beschieden sein wird. Misserfolg brauchen
wir nicht zu befürchten, denn wir sind ja Mitarbeiter dessen,
bei dem es keinen Fehlschlag gibt.“2 Wo Gottes Geist Menschen verbindet, werden ungeahnte Kräfte frei: In nur 52
Tagen wurde damals das Werk vollendet.
An diesem großartigen Beispiel macht Gott uns sein Wesen
deutlich: Er will Trümmer beseitigen und schlechte Zustände
heilen. Dafür ist Jesus als unser Heiland gekommen. Er
schafft uns Lebensraum und eröffnet Lebensperspektiven.
Und er schenkt Geborgenheit wie hinter einer schützenden
Mauer. So ist Gott am Wohl seiner Kinder interessiert. Deshalb baut er auch heute noch Gemeinde.

Gemeinsames Nachdenken
•

in der Gemeinde?

So ist es auch in der Gemeinde:
Keiner ist ohne Begabungen und Fähigkeiten, keiner ist
ungeeignet, jeder wird gebraucht. Und wer sich einer Aufgabe stellt, erlebt bald, dass die Gaben mit der Herausforderung wachsen. Schwester White schreibt: „Gaben, die

•

Wie werden innere Haltungen verändert? Was
bedeutet es, in Gottes Gemeinde erfolgreich zu sein?

•

Wo ist mein Platz, an den mich Gott in der
Gemeinde und im Leben gerufen hat?

•

Welche Rolle spielen strategische Überlegungen und
vertrauensvolles Gebet in der Gemeindearbeit?

•

Wie gehen wir mit gewählten, ernannten und
selbsternannten Führungspersönlichkeiten in der

Wenn sie nur widerwillig vorangehen, werden andere es
überhaupt nicht tun. Aber „ihr Eifer wird sehr viele anregen.“
Wenn ihr Licht hell brennt, werden tausende Fackeln an der
Flamme entzündet.*
Nehemia stellt sicher, dass alle Schichten der Jerusalemer
Gesellschaft an der gemeinsamen Arbeit beteiligt sind. Es
ist ein entscheidender Faktor, Schlüsselpersonen zu identifizieren und zu gewinnen. Da die Priester die geistlichen
Führer in der Stadt sind, werden sie angehalten, der breiten

Was motiviert Menschen zum Dienst

Gemeinde um?

Gemeinsames Beten
•

Betet füreinander.

•

Betet darum, dass alle in eurer Gemeinde
ihre Gaben entfalten und einsetzen.

*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 28.

1 Ellen G. White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 354.
2 Ellen G. White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 364.
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Nehemia 4,8b

Aktion erzeugt Reaktion. Das ist auch bei geistlichen Dingen so. Wenn etwas vorwärts geht, dann gibt es auch eine
Gegenbewegung. Auch in unseren Gemeinden stoßen Projekte oft auf Widerstand, ehe sie erfolgreich sind.
Während sich das Volk in Nehemia 2 hinter Nehemia versammelt und sich in Kapitel 3 zusammenschließt, um die
Mauer zu bauen, gibt uns Kapitel 4 einen Einblick in die
Aktivitäten ihrer Feinde. Nicht nur Gott handelt, sondern
auch der Feind. Es bildet sich eine Koalition gegen Nehemias Initiative. Sanballat, der Statthalter von Samaria (Norden), Tobija, der Ammoniter (Osten), Geshem, der arabische
König (Süden) und die Aschdoditer (Westen) schließen ein
Bündnis. Sie können nicht offen gegen Jerusalem kämpfen,
weil Nehemia unter dem Schutz von König Artaxerxes steht.
Stattdessen lesen wir in Nehemia 4 von drei Strategien, die
sie verfolgen: Spott (4,1-3), Waffengewalt (4,7.8) und Einschüchterung (4,11.12).
Wenn wir Nehemias Reaktion darauf beobachten, sieht
alles so einfach aus: Er betet. Anstatt sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen, wendet sich Nehemia im Gebet an Gott.
Er verdrängt seine Frustration nicht und beklagt sich nicht
bei anderen. Stattdessen vertraut er alles dem Herrn an und
bewertet dann seine Situation neu. Gebet bedeutet, stille
zu werden und innezuhalten. Wir unterbrechen unser Handeln und schaffen Raum zur gedanklichen Neuorientierung.
Nehemias Verhalten ist für das Volk sichtbar. Durch sein
besonnenes und entschlossenes Vorgehen wird das Vertrauen in seine Rolle als Leiter gestärkt und das Volk ermutigt,
seinem Beispiel zu folgen.
Warum hatte Nehemia überhaupt Widersacher? Dafür gab
es geopolitische Gründe. Zwischen den Stadtstaaten im Tal
von Euphrat und Tigris und dem Land Ägypten sorgte ein
stabiles Jerusalem für Handelspotenzial und eine sichere

Wirtschaft. Für Samarien bedeutete das einen Verlust von
Einfluss, was sich auch auf die Verbündeten auswirkte. Egoismus ist ein furchtbarer Nährboden für Widerstand.
Nehemia lässt sich von den persönlichen Angriffen aber
nicht aus der Ruhe bringen. Anstelle von Vergeltungsmaßnahmen, Selbstrechtfertigung oder Verdrängung des
Problems findet er im Gebet ein Ventil für seine Gefühle.
Nehemias Projekt, das einen Beitrag zur Vollendung des
Erlösungsplans leistet, ist viel größer als die Beleidigungen
Sanballats. Christen schwanken manchmal zwischen dem
sicheren Vertrauen auf Gottes Fähigkeiten und ängstlicher
Nervosität, als würde der gesamte Erlösungsplan von ihnen
persönlich abhängen!
Die Erfahrung Nehemias ist für Gottes heutiges Volk aufgezeichnet worden. Solche, die für die Sache der Wahrheit
arbeiten, werden feststellen, dass sie dies nicht tun können,
ohne den Ärger der Feinde zu erregen. Obwohl sie von
Gott zu dem Werk berufen wurden, in dem sie jetzt stehen
und ihr Wirken von Gott angenommen wird, können sie Vorwürfen und Spott nicht entfliehen. Sie werden als Schwärmer gebrandmarkt, als unzuverlässig, ränkeschmiedend
und scheinheilig – kurz, als alles das, was dem Vorhaben
ihrer Feinde dienlich ist. Höchst heilige Dinge werden ins
Lächerliche gezogen, um die Gottlosen zu erheitern. Ein
wenig Sarkasmus und Kleingeistigkeit, gemischt mit Neid,
Eifersucht, Gottlosigkeit und Hass reichen aus, um Heiterkeit
beim gottlosen Spötter hervorzurufen. Von diesen anmaßenden Spaßvögeln spornt einer den anderen in seinem
Einfallsreichtum an, und sie ermutigen sich gegenseitig in
ihrem gotteslästerlichen Werk. Für die menschliche Natur
sind Verachtung und Spott wirklich schmerzhaft, aber
sie müssen von allen Gottgetreuen ertragen werden. Es
ist Satans Taktik, Seelen auf diese Weise von dem Werk
abspenstig zu machen, das er ihnen auferlegt hat.*
*Ellen G. White, Nehemia: Der

Wiederaufbau der Mauer, S. 33.

W IDER STA ND
ÜBERWINDEN:

GEBET

Gemeinsames Nachdenken

Gemeinsames Beten

• Welche Schwierigkeiten der Gemeinde lassen

• Betet um Gottvertrauen.

deinen Mut sinken? Wie findest du neuen Mut?
• Wie begegnen wir der Gefahr, für das, was nicht gelingt,
Schuldige zu suchen?
• Inwiefern können auch gläubige Menschen in der
Gefahr stehen, Gottes Werk zu behindern?
• Wie können wir vermeiden, selbst zum
Widerstand zu gehören?
• „Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten.“
Wo hast du das erlebt?

• Unterstützt euch gegenseitig im Gebet, sodass Sorgen,
die ihr zu Christus gebracht habt, auch wirklich
abgegeben werden.

Nehemia | Widerstand überwinden: Gebet
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Fürchtet euch
nicht vor ihnen!
Denkt an den
Herrn, der groß
und furchtbar
ist, und kämpft
für eure
Freunde, eure
Familien und
euer Zuhause!
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Nehemia 4,15

Kapitel 4–6 in Nehemia berichten von Herausforderungen. Sie zeigen, dass Menschen, die im Dienst für Gott
Verantwortung übernehmen, mit Konflikten und Widerstand rechnen müssen. Wann immer Gott handelt und es
vorwärts geht, wird es eine Reaktion des Gegenspielers
geben. Wenn wir heute in der Gemeinde aktiv werden, sind
die Angriffe immer noch ähnlich wie damals. Dabei ist der
äußere Widerstand oft leichter zu verkraften als Spannungen in den eigenen Reihen.
Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, sich bei jedem
Konflikt konsequent, beharrlich, eindringlich und treu an
Gott zu wenden. Im Handeln Nehemias sehen wir, dass
das Gebet die wichtigste Kraftquelle für den Umgang mit
Widerstand ist, jedoch nicht die einzige.
Am Anfang von Nehemia 4 steht der Spott im Vordergrund,
im restlichen Kapitel folgen noch zwei andere Strategien
des Bösen: gewalttätige Drohungen und Entmutigung. Die
Juden werden durch die Drohungen der Koalition der umliegenden Mächte so beunruhigt, dass sie ihren Bericht „zehnmal“ wiederholen (Nehemia 4,6).
Wenn die Motivation stimmt, regelt sich vieles von selbst
und Mitarbeiter finden gemeinsame Lösungen. Wenn aber
Menschen entmutigt sind, verwandeln sich Begeisterte in
Ängstliche und Befürworter in Pessimisten. Die Propaganda
von Sanballat und Tobija zeigt Wirkung, sie ist ein echter
Test für Nehemias Berufung und seinen Glauben. Das Gebet
ist seine erste Reaktion und Wachsamkeit die zweite, wie in
Vers 3 zu lesen ist: „Dennoch beteten wir zu unserem Gott,
und wir wachten Tag und Nacht“.

K APITEL 13 | NEHEMIA 5 –6

Gebet und Wachsamkeit wirken zusammen. Obwohl
Nehemia mit der Arbeit sehr beschäftigt und durch die drohende Gefahr gestresst ist, hält er Tag und Nacht Wache
und findet immer noch Zeit zum Beten. Er geht sogar noch
einen Schritt weiter. Er nimmt die ersten Anzeichen der
Erschöpfung und Entmutigung der Arbeiter ernst, formiert
die Gruppen nach Sippen und stellt sicher, dass Wachen
die Arbeiter beschützen. Dann ermutigt er das Volk (Nehemia 4,8b) und alle machen sich wieder an die Arbeit, jetzt
aber mit reduzierter Geschwindigkeit. Abwechselnd hält
die eine Hälfte Wache, während die andere an der Mauer
weiterarbeitet. Die Arbeiter selbst tragen ein Schwert in
der einen und ein Werkzeug in der anderen Hand, zudem
stehen Trompeter in ihrer Nähe, um im Notfall Alarm zu

schlagen. Zum einen ist Nehemia nicht naiv, was die reale
Gefahr des Konflikts betrifft, zum anderen sind die Helfer
so eifrig, dass sie arbeiten, „bis die Sterne erscheinen“.
Nehemia ist entschlossen, die Arbeit um jeden Preis zu Ende
zu bringen. Wir sollten uns für das Werk Gottes einsetzen,
auch wenn nicht alle auf unserer Seite sind. Zu den Gegnern gehören nicht nur diejenigen, die zornig, verächtlich
oder gewalttätig sind, sondern auch jene, die träge, inkonsequent und halbherzig bei der Sache sind. Warum ist es
heute so schwer, dieses Maß an Konzentration und Ausdauer aufzubringen? Das Geheimnis des Erfolgs liegt darin,
sich daran zu erinnern, dass die Kraft vom Herrn kommt und
dass alle gemeinsam am Werk beteiligt sind: Brüder, Töchter,
Ehefrauen und ganze Familien. Während der Bauarbeiten,
wenn sie am verwundbarsten sind, ist Nehemia am stärksten,
weil Gott mit ihm ist. Am Ende vertrauen sie darauf, dass
Gott ihre Schwäche in einen Sieg verwandeln würde.
Nehemia ist mit einem wichtigen Werk beschäftigt, von dem
das Gedeihen der Sache Gottes abhängt.Vor seiner Zeit
waren die Bemühungen, dieses Werk zu vollenden, aus
Mangel an Vertrauen und Einigkeit unter den Juden fehlgeschlagen.*
Sind wir nur treu und aufrichtig, wird jeder Angriff des Feindes unser Gottvertrauen festigen und uns zu entschiedeneren Anstrengungen führen, um sein Werk entgegen allen
feindlichen Einflüssen voranzubringen.*
Gemeinsames Nachdenken
•

Nehemia hatte eine klare Aufgabe von Gott
bekommen. Habt ihr als Gemeinde auch eine?

•

Wie konzentriert arbeitet ihr an dieser Aufgabe?

•

Überlegt, mit welchen Angeboten Menschen von
heute am besten erreicht werden könnten? Die
Gemeindeanalyse zeigt, dass viele Bemühungen, die
wir seit Jahren praktizieren, heute nicht mehr viel
bewirken.

•

Tauscht euch über den Gedanken aus: Wo wir mit Gott
vorwärts gehen, arbeitet der Widersacher gegen uns.
Gleichzeitig ist Widerstand kein Beweis dafür, dass ein
Projekt oder ein Vorhaben Gottes Wille ist.
Wie geht ihr mit dieser Spannung um?

Gemeinsames Beten
•

Betet um Mut und Ausdauer.

•

Betet um Konzentration und Fokus.

*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 38, 39.

Nehemia | Mut im Konflikt

So arbeiteten wir vom Beginn
der Morgendämmerung an,
bis abends die Sterne wieder
sichtbar wurden. Die ganze
Zeit stand die Hälfte der
Männer mit dem Speer in der
Hand Wache.

d

ie Stadtmauer Jerusalems ist noch nicht fertiggestellt, als Nehemia auf die schlechte Lage der
ärmeren Bevölkerungsschichten aufmerksam
gemacht wird. Die Wohlhabenderen nutzen die Not der
Armen aus, indem sie deren Ländereien als Pfand nehmen
und sie ihrem eigenen großen Besitz hinzufügen. Außerdem
verlangen sie extrem hohe Zinsen für Kredite. Dadurch verarmen die notleidenden Schuldner und viele sind gezwungen, ihre Söhne und Töchter in die Sklaverei zu verkaufen.
Es gibt keine Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Lage,
keine Möglichkeit, ihr Land oder ihre Kinder zurückzugewinnen – und das, obwohl sie alle zum gleichen Volk
gehören. Ihre Notlage ist nicht durch Trägheit oder Verschwendungssucht entstanden, sondern sie sind aufgrund
von Missernten gezwungen, sich zu verschulden.
Als letztes Mittel bringen sie ihr Anliegen vor Nehemia. Die
Möglichkeit, dass die wohlhabenden Männer ihre Unterstützung bei der Wiederherstellung der Stadt zurückziehen
könnten, hält Nehemia nicht einen Augenblick davon ab,
Recht zu schaffen. Nachdem er zunächst die Mächtigen
und Leiter des Volkes scharf zurechtgewiesen hat, trägt
er die Angelegenheit in einer Versammlung dem Volk vor.
Dabei macht er deutlich, was Gott von ihnen erwartet.*
In dem Maße, wie ein Mensch auf Kosten eines anderen
seinen eigenen Vorteil sucht, wird er für das Wirken des
Heiligen Geistes unempfänglich. Die Gier führt zu einem
furchtbaren Verlust. Es ist besser, auf etwas zu verzichten,
als zu lügen; besser zu hungern, als zu betrügen; besser zu
sterben, als zu sündigen. Menschen, die sich zum Glauben
bekennen, aber in ihrem Leben Habsucht, Ausbeutung oder

K A P I T E L 14 | N E H E M I A 5

Streit
innerhalb
der Mauern
Erpressung groß werden lassen, zerstören ihren Glauben
und ihre Geistlichkeit. In diesem Sinne ist auch die Kirche
für die Sünden ihrer Mitglieder verantwortlich, wenn sie
sich gegen solches Unrecht nicht deutlich äußert. Der Druck,
den die Kirche am meisten fürchten sollte, ist nicht der von
Gegnern, Ungläubigen oder Gotteslästerern, sondern der
von inkonsequenten Bekennern Christi. Diese sind es, die
den Segen Gottes für sein Volk zurückhalten.
Nehemia ist von König Artaxerxes beauftragt, als Statthalter in Jerusalem bzw. Judäa nach dem Rechten zu sehen.
Dabei standen ihm selbst verschiedene Bezüge zu. Doch in
den zwölf Jahren als Statthalter geht er mit gutem Beispiel
voran, indem er darauf verzichtet (Nehemia 5).
Was bringt einen Leiter dazu, so zu handeln? Der Bibeltext offenbart Nehemias Beweggründe: „Aus Gottesfurcht“
(Vers 15) und „weil die Knechtschaft schwer auf dem Volk
lastete“ (Vers 18). Während eine gute weltliche Leitung sich
auf die Menschen konzentriert, hat eine biblische Führung
zuerst Gott im Blick und dann die Gesellschaft.
Alle, die sich auf das Himmelreich vorbereiten wollen, müssen bibeltreue Christen sein. Ihre Aufgabe ist es, fleißig Gottes Wort zu studieren und sorgfältig und unter Gebet ihre
Motive zu prüfen. Wahrer Glaube darf nicht nur am Sabbat
im Gottesdienst zur Schau gestellt werden; wir sollten sieben Tage Adventisten sein und nicht nur am siebten Tag.
Echtes Christsein soll auch im Alltag und in jeder Lebenssituation erkennbar sein. Menschen, die einen lebendigen
Glauben haben, werden auch in all ihren geschäftlichen
Angelegenheiten korrekt handeln.*

Gemeinsames Nachdenken

Gemeinsames Beten

•

Gibt es in deiner Gemeinde interne, ungelöste Konflikte,

•

Betet dafür, dass Satan euch nicht entzweit.

die dem Segen Gottes im Weg stehen? Wie sehr bist du

•

Betet um tiefgründigere Gemeinschaft.

bereit, diese Probleme anzugehen? Welche Hilfe braucht
deine Gemeinde dabei?
•

Wie können wir innere Spaltungen überwinden und
zur Einheit aller Gemeindeglieder zurückfinden?

•

Was sind eure wichtigsten Motive, nach denen ihr handelt?

•

Wie denkst du über folgendes Zitat? „Unbeschränkt ist die
Brauchbarkeit eines Menschen, der das ICH beiseitesetzt,
den Heiligen Geist auf sein Herz wirken lässt und ein völlig
gottgeweihtes Leben führt.“ (Ellen White, Der Eine – Jesus
Christus, S. 121)
*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 40,41,46,60.
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Die Versuche der Gegner Nehemias im eigenen Volk, seine Arbeit zu behindern, waren
erfolglos. Er setzte sich gegen diese internen
Konflikte durch, behauptete sich aber auch
gegen die Schwierigkeiten von außen.

Angriffe von
innen und außen
K APITEL 15 | NEHEMIA 6

Sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen?
Sollte jemand in meiner Stellung sich in den Tempel
flüchten, um sein Leben zu retten?
Nein, ich werde nicht kommen!
Nehemia 6,11

I

n Kapitel 4 stößt Nehemia bei der Instandsetzung der
Mauern auf Widerstand von außen. Danach sieht er
sich mit einem weiteren Hindernis konfrontiert, als die
soziale Ungerechtigkeit in seinem eigenen Volk die Arbeit
aufhält (Nehemia 5). Als neues altes Problem tauchen in Kapitel 6 Sanballat, Tobija und ihre Mitverschwörer wieder auf
und sorgen für neue Komplikationen. Diesmal greifen sie
Nehemia nicht direkt an, sondern versuchen es hinterrücks.

Nun bedrohen die Feinde sein Leben. Anstatt
ihn offen anzugreifen, schlagen sie ein Treffen
in der Ebene von Ono vor. Aber Nehemia weiß,
dass das aus mehreren Gründen gefährlich ist:
Die Arbeit würde sich um mindestens drei Tage
verzögern, einen Tag für die Hinreise, einen
Tag für die Rückreise und mindestens einen
Tag für das Gespräch. Die Versammlung war
eine Einladung, Kompromisse zu schließen,
Absprachen zu treffen und schließlich vom
konsequenten Gehorsam Gott gegenüber
abzuweichen. Außerdem könnte Nehemia
auf der Reise leicht ermordet werden.

Die Mauer wird so schnell
fertiggestellt, dass sogar die
Feinde zugeben müssen, dass
dieses Werk vom Gott Israels
vollbracht wurde.

könnte offizielle Antwortschreiben versenden und versuchen, sich zu rechtfertigen. Aber je mehr man sich in solchen
Situationen verteidigt, desto schuldiger wirkt man. Nehemias Antwort ist prägnant: „Es ist nicht so wie du sagst. Du
hast diese Geschichte frei erfunden“ (Nehemia 6,8 NLB). Wie
von Nehemia nicht anders zu erwarten ist, betet er. Die
Gerüchte verlaufen im Sand und scheinen keine weiteren
Folgen zu haben.
Nun greifen die Feinde zu geistlichen Angriffen. Dabei sorgt
sich der Prophet Schemaja scheinbar um Nehemias Leben.
Wegen eines angeblichen Mordkomplotts schlägt er Nehemia vor, sich im Tempel in Sicherheit zu bringen. Nehemia
durchschaut den Plan Schemajas. Ihm ist klar, dass er sich
dadurch erst recht in Gefahr begäbe. Er lässt sich keine
Angst einjagen und behält weiterhin einen klaren Blick.
ENDE IN SICHT?

Die Arbeiten an der Mauer von Jerusalem werden innerhalb
von nur 52 Tagen abgeschlossen, also in weniger als zwei
Monaten. Das Projekt wird so schnell fertiggestellt, dass
sogar die Feinde zugeben müssen, dass dieses Werk vom
Gott Israels vollbracht wurde. Sanballat und seine Verbündeten müssen erkennen, dass sie gegen Gott keine Chance
haben.

Nehemia antwortet knapp, ohne einen Verdacht oder feindselige Gefühle zu äußern:
„Ich tue ein wichtiges Werk, sodass ich nicht
kommen kann.“ Seine Antwort ist klar und
eindeutig. Manche Verantwortungsträger
haben Angst, zu einem vorgeschlagenen
Kompromiss nein zu sagen. Der Vorschlag ist
jedoch eine klare Bedrohung für das Projekt
des Wiederaufbaus. Nehemia weiß, dass die
Einladung eine Falle für ihn sein sollte. Wenn
die Feinde Gottes dich nach Ono einladen,
sollte deine Antwort „Oh no!“ lauten.

Obwohl wir uns wünschen, dass die Erzählung hier siegreich endet, ist das nicht der Fall. Die Mauern sind fertig,
doch die Versuche, Nehemia zu diskreditieren, werden
noch intensiver. Tobija ist mit einflussreichen jüdischen Familien in Verbindung. Gemeinsam versuchen sie erneut, von
innen Unruhe zu stiften.

Danach versucht Sanballat erneut, Nehemia
loszuwerden und bringt mit einem offenen
Brief Gerüchte in Umlauf. Doch was sollen
Christen tun, wenn böswillige Gerüchte über
sie verbreitet werden? Nehemia sorgt sich
weder um seinen eigenen Ruf noch um die
mögliche Reaktion von König Artaxerxes. Er

Die Bemühungen des Feindes sind beständig. Selbst wenn
wir ein Projekt abgeschlossen haben, ist die Arbeit nicht
wirklich beendet. Wir finden Ruhe, wenn wir wissen, dass
wir nach Gottes Willen handeln. Wir müssen uns immer auf
die Kraft und Macht Gottes verlassen, selbst angesichts von
Gefahr oder Tod. Der Tod ist kein Versagen. Versagen ist,
wenn wir das Werk Gottes im Stich lassen.

Gemeinsames Nachdenken
•

Was ist die Versuchung von „Ono“ in eurem
Gemeindeleben? Wie könnt ihr ihr entgehen?

•

Viele junge und erwachsene Menschen verlassen
die Gemeinde. Gab es vielleicht auch interne Probleme
und Konflikte, die dazu beigetragen haben? Wie könnt
ihr euch für die Zukunft wappnen, um anders zu
agieren?

•

Warst du auch schon Gerüchten in der Gemeinde
ausgesetzt? Wie bist du damit umgegangen?

•

Wie kann ich inneren Frieden bewahren, auch wenn ich
von außen zu Unrecht angegriffen werde?
Teilt eure Erfahrungen!

Gemeinsames Beten
•

Betet um Widerstandskraft in eurer Gemeinde.

•

Betet dafür, Gottes Willen zu erkennen.

Nehemia | Angriffe von innen und außen
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R E F OR M AT ION

Bei Erweckungen geht es einzig und allein darum, gemeinsam das Wort Gottes in seiner ganzen Dimension zu
erfassen. Es geht nicht nur darum, sich zu versammeln, die
Bibel zu lesen und Gottesdienst zu feiern, sondern darum,
dass jeder Einzelne das Wort Gottes versteht. Es ist eine
ursprüngliche Form von Sabbatschule, wo die Menschen
nicht nur dastehen und sechs Stunden lang zuhören, sondern es findet ein interaktives, geisterfülltes Studium von
Gottes Wort statt.

K A P I T E L 16 | N E H E M I A 7– 8

Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes,
Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass
man verstand, was gelesen wurde.
Nehemia 8 , 8 LU17

B

is jetzt hat Nehemia viele Hindernisse überwunden:
externe Widerstände und interne Konflikte. Immerhin sorgte er für den Wiederaufbau der Mauern
innerhalb von knapp zwei Monaten! Seine Kraftquellen
waren vor allem das Gebet und die bewusste Abhängigkeit von Gott, während er sich gleichzeitig auf die Arbeit
konzentrierte, die vor ihm lag.

Abgesehen vom Aufbau der Stadtmauer hat Nehemia noch
ein Anliegen: Er will nicht nur Jerusalem erneuern, sondern
auch das geistliche Leben seiner Bewohner. Was ist schließlich Gottes Stadt ohne Gottes Volk? Während sich die ersten
sechs Kapitel des Buches auf den materiellen Wiederaufbau
beschränken, geht es in den Kapiteln 8 bis 13 um die geistliche Wiederherstellung des Volkes.
Nehemia gibt die administrativen Aufgaben an enge Vertraute ab. Dabei achtet er nicht auf den beeindruckendsten Lebenslauf oder die höchste Bildung. Er sucht nach
geistlichen Qualitäten: „denn er war ein zuverlässiger
Mann, der Gott mehr achtete als die meisten anderen“
(Nehemia 7,2). Biblische Leiter werden vor allem anhand
geistlicher Gesichtspunkte ausgewählt. Diese sind vielleicht
nicht messbar, dennoch ist es sehr wichtig, auf eine enge
Beziehung zwischen der Person und Gott zu achten. Doch

Eine Erweckung zu wahrer Frömmigkeit ist dringend nötig. Sie zu erreichen sollte unsere
vorrangige Aufgabe sein. Wir sollten uns ernsthaft darum bemühen, den Segen Gottes zu empfangen – nicht etwa, weil Gott nicht bereit wäre, uns seinen Segen zu geben, sondern weil wir
noch nicht bereit sind, ihn zu empfangen.
Es ist unsere Aufgabe, durch Sündenbekenntnis, Demut, Reue und ernsthaftes Gebet die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Gott Gott uns seinen Segen schenken kann. Eine Erweckung

das ist nicht alles: Nehemia war Mundschenk, aber er hatte
viele Gaben und sammelte darüber hinaus Erfahrungen am
Königshof, die ihn befähigten. Manche in der Gemeinde
gehen davon aus, eine Beziehung zu Gott sei alles, was
man braucht, aber Erfahrung, Können, Geschicklichkeit und
Fachwissen sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen.
Nachdem seine Nachfolger gewählt sind, wendet Nehemia sich den nächsten Aufgaben zu. Daraus lassen sich
zwei Lehren ableiten: (1) Nehemia weiß, wann er zurücktreten und Verantwortung an andere delegieren muss, und
(2) richtige Leitung gibt sich nicht mit erfüllten Pflichten
zufrieden, sondern sucht nach neuen Aufgaben, die dem
Werk Gottes dienen.
Nehemia legt als nächsten Schritt fest, dass nur Juden in
Jerusalem leben dürfen. Durch ihre Herkunft wird sichergestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger eine persönliche Verbindung zur Stadt haben. Diejenigen, die dieser
Vorgabe nicht entsprechen, werden konsequent ausgeschlossen. Das war zum damaligen Zeitpunkt in der Heilsgeschichte eine notwendige Entscheidung. In der heutigen
Zeit aber nicht mehr gültig. Schließlich wissen wir aus dem
Neuen Testament, dass Heiden und Juden eins in Christus
sind (Epheser 2,11-22).

kann nur als Antwort auf Gebet erwartet werden. Warten wir darauf, dass eine besondere Kraft
plötzlich über die Gemeinde kommt und uns wachrüttelt? Hoffen wir darauf, dass die gesamte
Gemeinde erweckt wird? Dieser Zeitpunkt wird nie kommen.
Es gibt viele Menschen in der Gemeinde, die nicht bekehrt sind. Jeder einzelne muss für sich im
Gebet anfangen. Wir müssen mehr beten und weniger reden. Es geschieht viel Unrecht und wir
dürfen uns nicht mit kraftloser Frömmigkeit zufrieden geben. Wenn wir unser eigenes Herz
erforschen, unsere Sünden ablegen und unsere bösen Neigungen ändern wollen, werden wir
uns nicht der Selbstgefälligkeit hingeben; wir werden uns selbst gegenüber misstrauisch sein
und wissen, dass wir Gottes Hilfe benötigen.
Wir haben von innen viel mehr zu befürchten als von außen. Die Widerstände gegen ein Vorwärtsgehen sind von innen weitaus größer. Wie oft haben sich die erklärten Verfechter der
Wahrheit als das größte Hindernis für den Fortschritt erwiesen!

Gemeinsames Nachdenken

Gemeinsames Beten

•

Wer wird deine Aufgabe nach dir erfüllen? Habt

•

Betet um wahre Frömmigkeit.

ihr in eurer Gemeinde Pläne für die Zukunft?

•

Betet um die nächste Generation.

Welche Vor- und Nachteile siehst du, wenn

•

Betet dafür persönlich für eine

•

man sich im Vorhinein schon Gedanken über
•

Erweckung bereit zu sein.

Nachfolger macht?

•

Betet um Demut, Reue und Ehrlichkeit.

Was kannst du tun, um eine Erweckung zu

•

Betet um ein Vorwärtsgehen

fördern? Mit wem könntest du dich zu einer

der Gemeinden.

Gruppe zusammenschließen?

vgl. Ellen G. White, The Church’s Great Need, Review and Herald, March 22, 1887

Nehemia | Geistliche Reformation

GE I S T L IC H E

Nach der Fertigstellung der Stadtmauern konzentriert sich
Nehemia auf das geistliche Leben des Volkes. Kapitel 8
berichtet, dass das Volk sich (wie ein Mann) versammelt
und Esra den Schriftgelehrten bittet, ihm das Gesetz Moses
vorzulesen. Anschließend erläutern die Leviten dem Volk
die Bedeutung des Gelesenen. Die Zuhörer erkennen, wie
weit sie sich vom Gesetz entfernt haben und sind darüber
betroffen. „Das ganze Volk weinte, als sie die Worte des
Gesetzes hörten.“ (Nehemia 8,9 LUT)

57

In allem, was uns getroffen hat,
hast du gerecht gehandelt. Denn
du bist treu geblieben, wir aber
haben uns schuldig gemacht.
Nehem ia 9, 33

Ellen White schreibt: „Wir haben für die Zukunft nichts zu
befürchten, außer wenn wir den Weg, den der Herr uns
geführt hat, und sein Wirken in unserer Vergangenheit vergessen".1
In Kapitel 1 ist es Nehemia allein, der für die Anliegen seines Volkes betet. Größere Wirkung hat Gebet aber, wenn
wir uns als Gemeinde darüber einig werden, worum wir
Gott bitten wollen. Die Geschichte der Israeliten verdeutlicht, dass Gott alles gut gemacht hat: Er hat Abraham aus
seiner ursprünglichen Heimat heraus berufen; er hat sein
Volk aus der Sklaverei befreit; er hat es in das verheißene
Land gebracht. Aus all diesen Erfahrungen folgt die klare
Erkenntnis: Gott ist gut. Auf dieser Grundlage können die
Bewohner Jerusalems im Glauben vorwärts gehen. Gott
wird auch in Zukunft gut sein.
Wenn du dieses Kapitel öfter liest, fällt dir vielleicht noch
mehr auf. Eine Aussage lautet: Gott ist gut. Aber das Gebet
hebt noch etwas anderes hervor: Die einzelnen Verse sind
wie ein Dialog verfasst, in dem Gegensätze aufgezeigt werden. „Für ihren Hunger gabst du ihnen Brot vom Himmel ...
Doch unsere Väter wurden hochmütig. … Selbst als sie sich
ein gegossenes Kalb machten und es anbeteten … hast du
sie dort in der Wüste nicht verlassen“ (Nehemia 9,15-19, NeÜ).

Das GEBET der
ERINNERUNG

Diese Dynamik zieht sich durch das ganze Gebet. Der
Schluss lautet: „Denn du bist treu geblieben, wir aber haben
uns schuldig gemacht“ (Nehemia 9,33 NLB). Es ist eine Sache,
zu sagen, wie gut Gott ist und wie schlecht wir sind. Aber
es ist etwas anderes, sich an jede einzelne Begebenheit von
Gottes Güte und unserem Versagen zu erinnern. Die Gnade
Gottes gibt Zuversicht, das Versagen und der Ungehorsam
der Israeliten jedoch beunruhigen.
Warum sind sie gefallen? Weil sie die Freundlichkeit und
Güte Gottes vergaßen. Solch ein Vergessen kann schlimme
Folgen haben. Hier geht es nicht um einen Einzelfall, sondern

um die Gewohnheit, den Herrn nicht ernst zu nehmen und
seine Güte für selbstverständlich zu halten. Das Gebet der
Erinnerung rückt diese geistliche Realität in den Vordergrund.
Daraufhin verpflichtet sich die ganze Gemeinde durch
einen Bundesschluss, alle Gebote Gottes zu halten. Wer im
Wirken für die Reformation wirklich ernst und aufrichtig ist,
unterzeichnet den Vertrag mit seinem Namen und seinem
Siegel. Sie wollen eine Denkschrift festhalten, auf die man
in der Zukunft zurückschauen kann.*
Nehemias Bemühungen, die Anbetung des wahren Gottes
wiedereinzuführen, sind von Erfolg gekrönt. Solange das
Volk dem geleisteten Eid treu bleibt und dem Wort Gottes
gehorcht, wird der Herr seine Verheißung erfüllen, indem er
es mit reichen Segnungen überschüttet. Während die Bibel
nachdrücklich die Folgen Israels Abfalls als Warnung aufzeigt, schildert sie auch als ein würdiges Beispiel die tiefe
Demütigung und Reue, seine feierliche Hingabe zu Gott.
Der Bericht über Gottes Bereitschaft, sein untreues aber
bereuendes Volk wieder anzunehmen, ist ermutigend. Es
gefiele Gott und den Engeln sehr, wenn seine bekenntlichen
Nachfolger sich durch einen feierlichen Bundesschluss in
dieser Generation ebenso vereinigten, wie das alte Israel,
um alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres
Herrschers, zu halten und zu tun.*

Gemeinsames Nachdenken
•

Was sind die Segnungen der Vergangenheit, auf die sich
deine Gemeinde rückbesinnen kann?

•

Wo gibt es Versagen deiner Gemeinde, das vor Gott
bekannt werden muss?

•

Gott ist gut – was erwartet deine Gemeinde aus der
Hand eines guten Gottes?

•

Warum haben selbst schriftliche Verträge nicht die
Kraft, einen Abfall von Gott zu verhindern?

Gemeinsames Beten
•

Schließt Erinnerungen in eure Gebete ein.

•

Betet um eine nachhaltige Erweckung.

•

Betet über die Güte und Geduld unseres Herrn.

1 Ellen G. White, Selected Messages, Bd. 3, 162.
*Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 63,65.

Nehemia | Das Gebet der Erinnerung

K A P I T E L 17 | N E H E M I A 9

Das Gebet in Nehemia 9 beginnt mit Anbetung und Lobpreis Gottes. Danach wird der Geschichte Israels gedacht.
Der Schöpfungsbericht, der Stammvater Abraham, der
Auszug aus Ägypten und vieles mehr werden im Gebet
angesprochen. Auf den ersten Blick mag man das Kapitel
vielleicht überspringen, weil es wie eine Zusammenfassung
des Alten Testaments wirkt. Die enthält es zwar, aber es hat
auch eine tiefere heilsgeschichtliche Bedeutung.

N

Gedenke deshalb meiner, mein Gott,
und vergiss die Treue nicht, die ich
dem Haus meines Gottes und dem
Dienst in ihm erwiesen habe.

Nehemia 1 3 , 14

ehemia 9 endet mit dem Gebet
der Erinnerung. Danach schließt
die Gruppe einen neuen Bund mit Gott.
Sie versprechen, keine nicht-jüdische
Bevölkerung des Landes zu heiraten.
Sie versprechen, den Sabbat zu halten
und den Zehnten zu geben …
Nehemia muss sich nach seiner
zwölfjährigen Abwesenheit wieder
bei König Artaxerxes zurückmelden
und ihm Rechenschaft über seinen
genehmigten „Urlaub“ geben. Wir
wissen nicht genau, wie lange Nehemia wieder am persischen Königshof
lebte – es vergehen zumindest einige
Jahre –, bis ihm Boten von den aktuellen Zuständen in Jerusalem berichten.
Was er erfährt, beunruhigt ihn sehr
und veranlasst ihn, erneut nach Jerusalem zu reisen. Er stellt fest, dass das
Volk sich an keine einzige Abmachung
gehalten hat.

Der innige Wunsch, sich mit ganzem Herzen an Gott zu
orientieren, wird nicht mehr beachtet und die Menschen
sind ins alte Fahrwasser zurückgekehrt. Sie lesen zwar noch
öffentlich Gottes Wort, leben es aber nicht aus. Alles, was
Nehemia gegen die Verwässerung der biblischen Botschaft
unternommen hat, wird wieder zunichtegemacht. DieMauern der Stadt und des Tempels umschließen nicht mehr das,
wofür es steht.

Jesus war ein perfektes Vorbild für uns.
Keiner beachtete das Gesetz des Vaters genauer.
Dennoch bewegte er sich in vollkommener Freiheit.
Er hatte den Eifer eines Enthusiasten;
dennoch war er ruhig, nüchtern und selbstbeherrscht.
Er war über die alltäglichen Dinge in der Welt erhaben;
dennoch hielt er sich nicht von Gesellschaft fern.
Er aß mit den Sünderinnen und Sündern, spielte mit kleinen
Kindern, nahm sie in die Arme und segnete sie.
Er beehrte ein Hochzeitsfest mit seiner Anwesenheit.
Er vergoss Tränen am Grab des Lazarus.
Er war ein Bewunderer der unberührten Natur und illustrierte
mit Lilien, dass Gott natürliche Schönheit mehr schätzt als
künstliche Zurschaustellung.
Er nutzte die einfachen Aufgaben eines Bauern dafür,
die höchsten Wahrheiten des Lebens zu veranschaulichen.
Sein Eifer artete nie in Leidenschaft aus,
noch seine Beständigkeit in egoistische Sturheit.
Sein Wohlwollen hatte nie den Beigeschmack von Schwäche
und sein Mitgefühl nie den von Sentimentalität.
Er vereinte die Unschuld und Einfalt eines Kindes
mit der Stärke eines Mannes; seine alles einnehmende
Hingabe an Gott mit der zärtlichen Liebe für den Menschen.
Er besaß eine souveräne Würde
verbunden mit einer gewinnenden Demut.
Er bewies unnachgiebige Festigkeit
verbunden mit Sanftmut.
Wir können täglich mit diesem vollkommenen, reinen
Charakter in enger Verbindung leben.
Wir haben nicht sechs Vorbilder, denen wir nachfolgen,
auch nicht fünf.
Wir haben nur eines – das ist Jesus Christus.1

In Kapitel 13 begegnet uns ein Phänomen, das auch in unseren Gemeinden weltweit (oft auch im persönlichen Glauben)
immer wieder festzustellen ist: Wir erleben ein Ereignis, eine
Veranstaltung mit vollmächtigen Verkündigern, einen neuen
Aufbruch, eine neue Begeisterung für Gott, und hegen den
Wunsch, ganz für Gott zu leben. Aber nach und nach verblasst diese Erfahrung. Wir werden inkonsequent und richten
unseren Blick wieder auf das, wovon wir uns zuvor abgewendet haben. Es wäre zu einfach, jetzt den Zeigefinger zu
heben und auf andere zu deuten.
Für Nehemia sind es mehr als nur Regeln, die es einzuhalten
gilt. Der Zehnte, die Ehe und der Sabbat sind Symbole, die
an die Erlösung, das Kommen Christi und die Freude über
seine gegenwärtige Gemeinschaft erinnern. Diese wurden
vom Volk vergessen. Nehemia greift zu extremen Maßnahmen, um den Bund Gottes zu schützen.
So außergewöhnlich und bewundernswert Nehemia als
Leiter auch ist, er ist doch nur ein Mensch. Im letzten Kapitel
wird er von seiner Frustration überwältigt und greift einige
aus dem Volk körperlich an. Zur Zeit Jesu sind Nehemias
Reformen aus dem Ruder gelaufen. Während Nehemia mit
einem Volk konfrontiert war, das leichtfertig mit Gottes Wort
umging, hat Jesus mit einem Volk zu tun, das gesetzlich und
engstirnig ist. Aus Angst, erneut den Bund zu brechen, errichten sie überflüssige Regeln für den Zehnten, die Reinheit,
die Ehe und den Sabbat. Diese Vorschriften sind kleinlich,
behindern den Betrieb des Heiligtums, beschweren Kontakte
zu Nichtjuden und machen den Sabbat zu einer Last! Jesus
muss gegen eine Mentalität von Exklusivität, Gesetzlichkeit,
Materialismus und Stolz ankämpfen. Das Pendel ist in die
andere Richtung umgeschlagen.
Letztlich ist Nehemia nur ein Schatten des vollkommenen
Leiters, Jesus Christus selbst. Kein menschlicher Leiter war, ist
oder wird jemals in seinem Charakter so vollkommen sein
wie unser Herr.

1 Ellen G. White, In Heavenly Places, S. 54

Gemeinsames Nachdenken
•

Warum verliert der Mensch Gott so leicht aus den
Augen und lebt so bald wieder in alten Mustern?

•

Was kann dir und deiner Gemeinde helfen, dass
Erweckung zu einer nachhaltigen Reformation führt?

•

Was lernen wir aus der Tatsache, dass jeder tut,
was er für richtig hält, wenn Leitung und Führung
fehlen?

Gemeinsames Beten
•

Betet um ein Festhalten an Jesus.

•

Lest den oberen Text zum Vorbild noch einmal und
bringt eure Gedanken im Gebet vor Gott!

Nehemia | Alte Muster

Alte
Muster

K A P I T E L 18 | N E H E M I A 10 –13
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Ellen G. White, Nehemia: Der Wiederaufbau der Mauer, S. 76–79.

Im allgemein herrschenden religiösen Verfall werden ernste und treue Menschen wie Nehemia oder Esra dringend
benötigt, die die Sünde weder beschönigen noch entschuldigen und auch nicht davor zurückschrecken, die Ehre Gottes
zu verteidigen. Diejenigen, auf denen die Last dieses Werkes
ruht, werden nicht schweigen, wenn Unrecht geschieht. Sie
werden das Böse auch nicht mit einem Mantel falsch verstandener Nächstenliebe zudecken.

Mutige Menschen voller Tatendrang werden gebraucht,
um weit verbreitete Sünden aufzudecken, Ungerechtigkeit
anzumahnen. Wer die Gemeinde dahin führt, weltlichen
Gewohnheiten und Verhaltensmustern zu folgen, darf nicht
gelobt oder erhoben werden. Größeres Licht und besondere
Vorrechte mehren die Verantwortung. Das Beispiel dessen,
der von Gott begünstigt und geehrt wurde und sündigt, ist
so weitreichend, dass es andere in ihren Übertretungen
ermutigt. Wenn durch ihr Beispiel der Glaube anderer
geschwächt ist und die sittlichen und religiösen Grundsätze
niedergerissen sind, wird der Zorn Gottes gewiss über diese
Verräter kommen.
Bei ihrem Wirken demütigten sich Esra und Nehemia vor
Gott, bekannten ihre und ihres Volkes Sünden und baten
so um Vergebung, als ob sie selbst die Missetäter wären.
Geduldig mühten sie sich ab, beteten und litten wegen der
Unzufriedenheit derjenigen, die sich ihnen hätten anschließen sollen, deren Herzen aber weitaus häufiger für ihre
Widersacher schlugen. Nicht die offene Feindseligkeit der
Heiden erschwerte ihre Arbeit am meisten, sondern der
geheime Widerstand angeblicher Freunde im Lager – sogar
der von Priestern und Leitern –, die ihren Einfluss in den Dienst

V O R WÄ R T S
GEHEN

des Bösen stellten und dadurch die Last der Diener Gottes
um das Zehnfache vermehrten. Ihre üblen Leidenschaften
und ihr rebellischer Wille lagen stets im Widerstreit mit den
klaren Forderungen Gottes.
Wahren Reformationsgeist wird es in unseren Tagen ebenso
geben wie in vergangener Zeit. Wer eifrig für Gottes Ehre
eintritt und Sünde weder bei Predigern noch beim Volk gutheißt, sollte in seinem Leben keine Ruhe oder Bequemlichkeit erwarten. Unermüdliche Wachsamkeit muss die Devise
all jener sein, die über die Interessen der Gemeinde Gottes
wachen. Während Nehemias Abwesenheit von Jerusalem
wurden Übel eingeführt, welche die Nation zu verderben
drohten.
Dieselben Gefahren gibt es auch in unserer Zeit. Wenn die
Wächter der Gemeinde ihren Posten verlassen, werden sich
ungeheiligte Wächter, die vorgeben, an die Wahrheit zu
glauben, aber nicht mit Gott in Verbindung stehen, diese
Abwesenheit zunutze machen, um großen Schaden anzurichten. Nachdem diejenigen, die Böses zurückgehalten
haben, von diesen egoistischen und aufrührerischen Geistern verdrängt wurden, treten deren Charaktereigenschaf-

ten hervor. Durch Hinweise, Anspielungen und irreführende
Anklagen verursachen sie unter Gottes Volk Zweifel, Unglauben und Meinungsverschiedenheiten. Sie vergessen, dass
geistliche Dinge geistlich zu sehen sind. Sie beurteilen den
Charakter und die Beweggründe der Diener Gottes nach
dem beschränkten Verständnis, das sie von der Wahrheit
und den Wegen der Gerechtigkeit haben. Ihr Beispiel, ihre
Worte und ihr Einfluss schwächen die Gültigkeit der Anforderungen Gottes und entzweien und zerstreuen Christi
Gemeinde.
Die schrecklichen Folgen der Übertretung der Gebote Gottes werden den Segnungen gegenübergestellt, die dem
Gehorsam entspringen. Wir selbst müssen uns entscheiden,
ob wir die einen erleiden oder die andern genießen wollen.
Das Gesetz Gottes ist unveränderlich. Es ist, wie er selbst, rein,
vollkommen und ewig. Es reicht nicht aus, sich zum Gesetz
zu bekennen. Die Frage ist: Übertragen wir dessen Grundsätze in unser tägliches Leben? „Gerechtigkeit macht ein Volk
groß; aber Unrecht macht ihm Schande“ (Sprüche 14,34 GN).

Gemeinsames Nachdenken
•

Was kannst du dazu beitragen, dass miteinander
und nicht übereinander geredet wird?

•

Woran liegt es, dass der Mensch auf berechtigte
Kritik oder Korrektur meist mit Widerstand
reagiert?

•

Lest Galater 6,1-5.7.9-10!
Was kannst du dazu beitragen, dass die Worte
von Paulus in dein Denken und Handeln
integriert werden?

Gemeinsames Beten
•

Betet um die nächsten Schritte.

•

Betet für die Leiter der Gemeinden.

Nehemia | Heute ...

Gottes Diener begegnen heute sehr ähnlichen Schwierigkeiten, wie sie Nehemia erlebte. Die menschliche Natur ist
noch immer dieselbe, und Satan ist heute ebenso aktiv wie in
früheren Zeiten. Das Wort Gottes erklärt, dass seine Macht
und Feindschaft sogar noch zunehmen. Die größte Gefahr
für Gottes einstiges Volk rührte aus ihrer Neigung her, seine
Anforderungen zu ignorieren und stattdessen ihren Wünschen zu folgen. Das sind auch die Sünden seines Volkes in
der heutigen Zeit. Trägheit, Abfall und Entartung in unseren
Gemeinden können weitestgehend auf eine Anpassung an
die Welt zurückgeführt werden. Der Sabbat ist nicht so heiliggehalten worden, wie es hätte sein sollen. Ehen, die die
Bibel nicht empfiehlt, haben manchen brauchbaren Menschen in den Abfall und Ruin gezogen.

Gabensammlung
Mit deinen Gaben bei der Online-Konferenz am 23. Oktober 2021 unterstützt
du unseren Fonds für Projekte in Österreich. Die gesammelten Gelder dienen zur
Unterstützung verschiedenster Zwecke, wie z.B. Neulandarbeit, Aufwendungen für
Gemeinde- und Gruppenlokale, Kleingruppenarbeit, Verlag und Buchevangelisation, adventistische Privatschulen, Sozialprojekte und vieles mehr.
WIE KANNST DU GEBEN?

•
•
•
•
•

Mit dem Kuvert für die Sondersammlung bei der nächsten Gelegenheit im
Gottesdienst.
Nutze dein Zehnten- und Gabenkuvert und trage deine Spende bei
Projekte allgemein ein.
Überweise an die Kirche der STA, IBAN AT42 1100 0007 4122 4000
mit Verwendungszweck Projekte Österreich.
Nutze den QR-Code oder unter geben.adventisten.at.
Spende via PayPal an spende@adventisten.at mit einer gebührenfreien
Zahlung an Freunde und Familie und gib als Zweck Projekte Österreich an.
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Danke für deine Gabe!
(hier klebte einmal ein Kuvert...)
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… und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann
Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und
meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich
sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden

Kirche der STA
Prager Straße 287
1210 Wien
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vergeben und ihr Land heilen.
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