
 

 

Link zum Video: https://dasbibelprojekt.de/videos/esra-nehemia/ 

Die Bücher Esra und Nehemia berichten über zwei Abschnitte der Geschichte Israels nach dem Exil. 

Der erste Abschnitt betrifft den Wiederaufbau des Tempels zwischen 538-516 v.Chr. (Esr 1-6). Der 

zweite berichtet von der religiösen Neuorganisation und dem Aufbau der Mauer Jerusalems, d.h. 

dem Erlangen einer gewissen Unabhängigkeit in den Jahren von 458 bis 420 v. Chr. (Esr 7 – Neh 

13). 

Buch Esra Buch Nehemia 

Serubabel (1-7) Esra (7-10) Nehemia (1-7) Esra (8-10) Nehemia(11-13) 
Erlaubnis der Rück-
kehr (1) 
Verzeichnis der 
Rückkehrer (2) 
Errichtung des 
Brandopferaltars, 
Laubhüttenfest und 
Beginn des Tempel-
baus (Kap 3) 
Freude und Trauer 
beim Bau (3,10-13) 
Ablehnung des An-
gebots zur Mithilfe 
am Bau (4,1-4) 
Schwierigkeiten: 
Behinderung des 
Tempelbaus, 1 Brief 
an den König (4) 
Wiederaufnahme 
des Tempelbaus, 
Tattenais Brief an 
Darius (5) 
Bestätigung des Er-
lasses des Kyrus, 
Vollendung des 
Baus unter Darius, 
Passafest (6) 
 

Geschichte Esras 
(7,1) 
Erlass des Königs 
Artaxerxes, 
(7) 
Verzeichnis der Zu-
rückgekehrten, 
Rückkehr (8) 
Esras Busssgebet 
wegen den Mische-
hen (9) 
Auflösung der 
Mischehen (10) 

Geschichte Nehe-
mias (1,1) 
Nehemias Busse 
für sein Volk (1) 
Erlaubnis des Kö-
nigs (2) 
Schwierigkeiten: 
Tobija und San-
ballat 2,19-20; Kap 
4 
Beschwerden der 
Armen, Nehemia 
verzichtet auf Ein-
künfte (5) 
Anschuldigungen 
an Nehemia (6) 
Vollendung der 
Mauer und 
Verzeichnis der 
Rückkehrer (7) 
 

 
Vorlesung des Ge-
setzes und das 
Laubhüttenfest (8) 
Bussgebet des Vol-
kes (9) 
Verpflichtung zum 
Halten des Geset-
zes (10) 
 

Verzeichnis der Ein-
wohner Jerusalems 
und der Landbe-
wohner (11) 
Listen von Priestern 
und Leviten. Einwei-
hung der Stadt-
mauer (12) 
Die Fremden wer-
den aus dem Volk 
verstossen, Heili-
gung des Sabbats 
und Verbot der 
Mischehen (13) 

 

Esra und Nehemia waren ursprünglich ein einziges Buch. Die Septuaginta hat zusätzlich noch ein 

3. Esrabuch (allerdings bezeichnet als Esra a, also als erster Esra), das möglicherweise auf eine 



 

 

ältere Fassung der Bücher Esra und Nehemia zurückgreift. Dazu findet sich in der Vulgata (lateini-

sche Übersetzung) ein 4. Esrabuch, das aus drei Schriften besteht: Dem eigentlichen 4. Esra, einer 

Apokalypse (= Kap. 3-14), dem 5. Esra, einem christlichen Trostbuch für die Mutter Kirche (= Kap. 

1+2) und dem 6. Esra, einer christlichen Apokalypse (= Kap. 15+16). Alle diese zusätzlichen Es-

rabücher sind apokryphische Schriften und werden selbst vom hebräischen Text nicht annerkannt. 

Es ist gar möglich, dass es sich bei den beiden Büchern um denselben Redaktor handelt, wie den 

der Chroniken, die etwa um 400 v.Chr. entstanden sind. Esr 7,1 und Neh 1,1 legen Nahe, dass Teile 

dieser Bücher eigenständige Werke waren. So spricht man von den «Memoiren» Esras (Esr 7-10 

und Neh 8-10) und den «Memoiren» Nehemias (Neh 1,1-7,73a und Kap 11-13) in denen oft die erste 

Person (ich oder wir) benutzt wird. 

Der Autor des Buches macht gleich an mehreren Stellen klar, dass es Gott ist, der die Könige Kyrus, 

Darius und Artaxerxes bewegt (Esr 1,1+2; 6,14; 7,27; Neh 2,18), das Volk wieder zurück ins Heimat-

land gehen zu lassen und den Tempel und die Stadtmauern wiederaufzubauen. Dabei wird Gott von 

den Königen der «Gott des Himmels» Elohim Shamah anerkannt. 

Dies hängt mit einer veränderten Politik der Perser im Gegensatz zu den Babyloniern zusammen. 

Die Babylonier siedelten ganze Völker um und zerstörten ihre Heiligtümer, um sie dadurch zu 

schwächen und untertänig zu machen. Die weisesten Köpfe, die Schätze und viel technologisches 

Wissen der eroberten Völker wurde nach Babylon verschleppt, dem Zentrum des Babylonischen 

Reiches wo eine Hochkultur entstand. Die nachfolgenden Perser hingegen erlaubten vielen Völkern 

die Rückkehr in ihre Heimatländer und den Wiederaufbau ihrer Städte und Heiligtümer. Sie strebten 

wieder einen Vielvölkerstaat an und gewährten einen gewissen Grad an Autonomie. 

Allen Wederständen der Gegner zum Trotz, erfüllt Gott sein Versprechen, dass der Tempel und die 

Stadt wiederaufgebaut werden. Oft werden die Bauvorhaben nach den Protesten der Gegner durch 

die persischen Könige nicht nur wiederholt bestätig, sondern durch Gaben bestärkt.  

Immer wieder treten in diesen Büchern Auseinandersetzungen mit den Nachbarvölkern, insbeson-

dere mit den Samaritern zu Tage. Das lag daran, dass die Zurückgekehrten aus dem Exil zu Recht 

glaubten, dass sie wegen ihres Ungehorsams und ihrer Abgötterei bestraft worden waren. Sie sa-

hen die Gründe für den Abfall in der Vermischung von Religionen und der Kulturen. Insbesondere 

die Mischehen wurden als einer der Hauptgründe dafür erkannt. Eine Assimilation mit den Fremden 

Völkern hätte zum Ende des jüdischen Volkes geführt. 

Dass es zudem nach dem Exil zu keiner nennenswerten Wiederherstellung des Nordreichs kam, 

wurde als Besiegelung des endgültigen Gerichts Gottes gedeutet. Die nun in Samaria lebenden 

Völker beteten neben ihren Göttern auch Jahwe an (vgl. 2Kö 17,24-34). Doch sie waren sehr synkre-

tistisch (religiöse Vermischung) und anerkannten bloss 4 Bücher Mose. Genau dahin wollten die 

Rückkehrer in Juda nie mehr hingelangen. Deshalb lehnten sie die Mithilfe am Bau des Tempels ab 

(Esr 4,1-4). 

Dies hatte übertriebene Bewegungen der Heiligung, Gesetzestreue und Separatismus in Juda zur 

Folge, das ihnen ein Gefühl der Exklusivität gab, was der Nährboden wurden für das spätere Schrift-

gelehrtentum und den Pharisäismus. Was Nehemia über die «Fremden» sprach, ist schwer verein-

bar mit dem übrigen AT, das Fremdlinge unter besonderen Schutz stellte (5Mo 10,17-19). Juda 

meinte durch diese Heiligungsbewegung die Gunst Gottes wieder zu erlangen und vergass dabei, 



 

 

dass Gott ein universaler Gott («Gott des Himmels») war und nicht ein Gott der an ein Volk oder 

einen Ort gebunden war. Statt die Nachbarvölker zu unterrichten, wählten sie den Weg der Abgren-

zung. 

Die Ablehnung der Samariter hatte zudem zur Folge, dass sie sich gegen die Bauvorhaben am Tem-

pel und an der Mauer widersetzten. 

Auch die unzähligen Verzeichnisse in den Büchern Esra und Nehemia dienen dazu, die ethische 

Reinheit zu beglaubigen. 

Ein weiteres dominantes Thema ist die Busse. Dies ist die positive Seite der Heiligungsbewegung 

in Judäa unter den Rückkehrern. Über das ganze Buch verteilt und im Zentrum stehen Bussgebete 

(Esr 9; Neh 1; Neh 9). Sie sollen die Busse des Volkes wegen des Ungehorsams ihrer «Väter» aus-

drücken. 

Das Buch Esra und Nehemia zeigt deutlich die Ungewissheit über die Versprechen Gottes nach der 

Rückkehr aus dem Exil. Das ganze Buch ist sehr ambivalent und Freude und Trauer (Esr 3,12-13; 

Neh 8,9-11), Busse und Untreue liegen ganz nahe beieinander. 

Die Hoffnungen des Volkes scheinen nur zum Teil beantwortet. Das Volk wartet immer noch, dass 

das Versprechen an Juda in Erfüllung geht, dass ein Nachkomme Davids König wird und dass die 

Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk sichtbar wird. 

Hast du auch schon gemerkt wie gut gemeinte Busse zu übertriebener Geistlichkeit führen kann? 

Ist dein Gott dein privater Gott, oder der «Gott des Himmels», der die Geschicke der mächtigen 

dieser Welt so führt, dass letztlich sein Wille geschieht? 

 



 

 
 


