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Geschichte verstehen: Serubbabel und Esra

Sonntag
Jer 25,11-12 25/11 Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste

werden; und diese Nationen werden dem König von Babel dienen siebzig Jahre
lang. 25/12 Und es wird geschehen, wenn siebzig Jahre voll sind, suche ich am
König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der HERR, und
am Land der Chaldäer; und ich mache es zu ewigen Einöden.

Jer 29,10 Denn so spricht der HERR: Erst wenn siebzig Jahre für Babel voll sind,
werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zu-
rückzubringen, an euch erfüllen.

Dan 9,1-2 9/1 Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, vom Ge-
schlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, 9/2
im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen
auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des HERRN zum Propheten Jere-
mia geschehen war, daß [nämlich] siebzig Jahre über den Trümmern Jerusalems
dahingehen sollten.

Dan 9,24-27 9/24 Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt
bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluß zu bringen und den Sünden ein
Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit ein-
zuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu
salben. 9/25 So sollst du denn erkennen und verstehen: Von dem [Zeitpunkt
an, als das] Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu
einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen [lang]
werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in
der Bedrängnis der Zeiten. 9/26 Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter
ausgerottet werden und wird keine [Hilfe] finden. Und das Volk eines kommen-
den Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in
einer Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen.
9/27 Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine Woche lang;
und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen.
Und auf dem Flügel von Greueln [kommt] ein Verwüster, bis festbeschlossene
Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.

Montag
Esr 4,1-7 4/1 Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, daß die Kinder

der Wegführung dabei waren, dem HERRN, dem Gott Israels, einen Tempel zu
bauen, 4/2 da traten sie zu Serubbabel und zu den Familienoberhäuptern und
sagten zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen! Denn wir suchen euren Gott wie

ihr; und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhaddons, des Königs von Assur,
der uns hierher heraufgeführt hat. 4/3 Da sagten Serubbabel und Jeschua und
die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen: Ihr habt nichts mit uns [zu
tun bei dem Auftrag], unserm Gott ein Haus zu bauen; sondern wir allein, wir
werden dem HERRN, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyrus, der
König von Persien, befohlen hat. 4/4 Da machte das Volk des Landes die Hände
des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. 4/5 Und sie nahmen
Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen, [und zwar] alle
Tage des Kyrus, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des
Königs von Persien. 4/6 Und unter der Regierung des Ahasveros, am Anfang
seiner Regierung, schrieben sie eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und
Jerusalem. - 4/7 Und in den Tagen Artahsastas schrieben Bischlam, Mitredat,
Tabeel und seine übrigen Gefährten an Artahsasta, den König von Persien. Der
Text des Briefes war aber aramäisch geschrieben und übersetzt. Aramäisch:

Esr 4,8-24 4/8 Der Befehlshaber Rehum und der Schreiber Schimschai schrieben
einen Brief gegen Jerusalem an den König Artahsasta mit folgendem [Wortlaut].
4/9 Dann [stand da: Wir], der Befehlshaber Rehum und der Schreiber Schim-
schai und ihre übrigen Gefährten, die Richter, die Gesandten, die Schreiber und
die Verwalter, die Männer aus Erech, Babel und Susa, das sind die Männer aus
Elam, 4/10 und die übrigen Nationen, die der große und erlauchte Asenappar
wegführte und in den Städten Samarias und im übrigen [Gebiet] jenseits des
Stromes wohnen ließ -. Und nun: 4/11 Dies ist die Abschrift des Briefes, den sie
an ihn sandten: An den König Artahsasta, deine Knechte, die Männer jenseits
des Stromes. Und nun: 4/12 Es sei dem König kund, daß die Juden, die von dir
heraufgezogen sind, zu uns nach Jerusalem gekommen sind. Sie bauen die auf-
rührerische und böse Stadt [wieder] auf, sie vollenden die Mauern und bessern
die Fundamente aus. 4/13 Nun sei dem König kund: Wenn diese Stadt [wieder]
aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, dann werden sie Steuern,
Abgaben und Zoll nicht mehr geben, und das wird schließlich die Könige schä-
digen. 4/14 Weil wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt,
die Bloßstellung des Königs mitanzusehen, deswegen senden wir hin und teilen
es dem König mit, 4/15 damit man in dem Buch der Denkwürdigkeiten deiner
Väter nachforsche. Und du wirst in dem Buch der Denkwürdigkeiten finden und
erkennen, daß diese Stadt eine aufrührerische Stadt gewesen ist, die Könige und
Länder geschädigt hat, und daß man von den Tagen der Vorzeit her Empörung
darin gestiftet hat. Deshalb ist diese Stadt zerstört worden. 4/16 Wir teilen dem
König mit: Wenn diese Stadt [wieder] aufgebaut wird und die Mauern vollendet
werden, wirst du infolge davon [im Gebiet] jenseits des Stromes keinen Anteil
mehr haben.
4/17 [Folgende] Antwort sandte der König: An den Befehlshaber Rehum, den
Schreiber Schimschai und an ihre übrigen Gefährten, die in Samaria und in dem
übrigen [Gebiet] jenseits des Stromes wohnen, den Friedensgruß. Und nun: 4/18
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Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist Stück für Stück vor mir gelesen wor-
den. 4/19 Und von mir ist Befehl gegeben worden, und man hat nachgeforscht
und gefunden, daß diese Stadt sich von den Tagen der Vorzeit an gegen die Kö-
nige erhoben hat und daß Aufruhr und Empörung in ihr gestiftet worden sind.
4/20 Und mächtige Könige hat es zu Jerusalem gegeben; die haben über alles
geherrscht, was jenseits des Stromes ist, und Steuern, Abgaben und Zoll wur-
den ihnen gegeben. 4/21 Nun gebt Befehl, diesen Männern Einhalt zu gebieten!
Diese Stadt soll nicht [wieder] aufgebaut werden, bis von mir Befehl gegeben
wird. 4/22 Und hütet euch, hierin eine Nachlässigkeit zu begehen! Warum soll-
te ein großer Schaden zum Nachteil der Könige entstehen? - 4/23 Als dann
die Abschrift des Briefes des Königs Artahsasta vor Rehum und dem Schreiber
Schimschai und ihren Gefährten gelesen worden war, gingen sie in Eile nach
Jerusalem zu den Juden und geboten ihnen mit Waffengewalt Einhalt.

4/24 Damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt, und
sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von
Persien.

Jes 55,8-9 55/8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege
sind nicht meine Wege, spricht der HERR. 55/9 Denn [so viel] der Himmel höher
ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken
als eure Gedanken.

Dienstag
Esr 7,1-10 7/1 Nach diesen Begebenheiten nun [zog] unter der Regierung des

Artahsasta, des Königs von Persien, Esra [herauf], der Sohn Serajas, des Soh-
nes Asarjas, des Sohnes Hilkijas, 7/2 des Sohnes Schallums, des Sohnes Zadoks,
des Sohnes Ahitubs, 7/3 des Sohnes Amarjas, des Sohnes Asarjas, des Sohnes
Merajots, 7/4 des Sohnes Serachjas, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukkis, 7/5
des Sohnes Abischuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eleasars, des Sohnes
Aarons, des Oberpriesters, - 7/6 dieser Esra zog herauf von Babel. Und er war
ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der HERR, der Gott Is-
raels, gegeben hatte. Und der König gewährte ihm, da die Hand des HERRN,
seines Gottes, über ihm war, all sein Begehren. 7/7 Und von den Söhnen Israel,
von den Priestern, den Leviten, den Sängern, den Torhütern und den Tempel-
dienern gingen [einige mit] nach Jerusalem hinauf im siebten Jahr des Königs
Artahsasta. 7/8 Und er kam nach Jerusalem im fünften Monat, das war im
siebten Jahr des Königs. 7/9 Denn am Ersten des ersten Monats hatte er den
Hinaufzug aus Babel festgesetzt. Und am Ersten des fünften Monats kam er
nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. 7/10 Denn Es-
ra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des HERRN zu erforschen und
zu tun und in Israel [die] Ordnung und [das] Recht [des HERRN] zu lehren.

Esr 8,1-14 8/1 Und dies sind die Familienoberhäupter mit ihren Geschlechtsregi-
stern, die unter der Regierung des Königs Artahsasta mit mir aus Babel herauf-
zogen. 8/2 Von den Söhnen Pinhas: Gerschom; von den Söhnen Itamar: Daniel;
von den Söhnen David: Hattusch, 8/3 der Sohn Schechanjas; von den Söhnen
Parosch: Secharja, und mit ihm waren in die Geschlechtsregister eingetragen an
Männern 150; 8/4 von den Söhnen Pahat-Moab: Eljoenai, der Sohn Serachjas,
und mit ihm 200 Männer; 8/5 von den Söhnen Sattu: Schechanja, der Sohn
Jahasiels, und mit ihm 300 Männer; 8/6 und von den Söhnen Adin: Ebed, der
Sohn Jonatans, und mit ihm 50 Männer; 8/7 und von den Söhnen Elam: Jesaja,
der Sohn Ataljas, und mit ihm 70 Männer; 8/8 und von den Söhnen Schefatja:
Sebadja, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 Männer; 8/9 und von den Söhnen
Joab: Obadja, der Sohn Jehiels, und mit ihm 218 Männer; 8/10 und von den
Söhnen Bani: Schelomit, der Sohn Josifjas, und mit ihm 160 Männer; 8/11 und
von den Söhnen Bebai: Secharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männer;
8/12 und von den Söhnen Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm 110
Männer; 8/13 und von den Söhnen Adonikam: die letzten, und dies sind ihre
Namen: Elifelet, Jeiel und Schemaja und mit ihnen 60 Männer; 8/14 und von
den Söhnen Bigwai: Utai, der Sohn Sabbuds, und mit ihm 70 Männer.

Mittwoch
Esr 7,11-28 7/11 Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artahsasta

dem Priester und Schriftgelehrten Esra mitgab, dem Schriftgelehrten in An-
gelegenheiten der Gebote des HERRN und seiner Ordnungen für Israel: 7/12
Artahsasta, der König der Könige, an Esra, den Priester, den Beauftragten für
das Gesetz des Gottes des Himmels, vollkommenes [Heil]! Und nun: 7/13 Von
mir wird [hiermit] Befehl gegeben, daß jeder in meinem Reich vom Volk Israel,
seinen Priestern und den Leviten, der gewillt ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit
dir ziehen darf, 7/14 weil [du] von seiten des Königs und seiner sieben Räte
gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen nach
dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, 7/15 und um das Silber und
das Gold zu überbringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels ge-
spendet haben, dessen Wohnung in Jerusalem ist, 7/16 sowie alles Silber und
Gold, das du in der ganzen Provinz Babel bekommen wirst, samt der Spende des
Volkes und der Priester, die sie spenden für das Haus ihres Gottes, das in Jeru-
salem ist. 7/17 Dementsprechend sollst du gewissenhaft für dieses Geld Stiere,
Widder, Lämmer und die dazugehörigen Speisopfer und Trankopfer kaufen und
sie auf dem Altar des Hauses eures Gottes darbringen, das in Jerusalem ist. 7/18
Und was dir und deinen Brüdern recht erscheint, mit dem restlichen Silber und
Gold zu tun, das dürft ihr nach dem Willen eures Gottes tun. 7/19 Die Geräte
aber, die dir zum Dienst im Haus deines Gottes gegeben worden sind, liefere
vollständig ab vor dem Gott in Jerusalem! 7/20 Und den übrigen Bedarf für
das Haus deines Gottes, den aufzubringen dir zufällt, sollst du aus dem Schatz-
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haus des Königs ausgeben. - 7/21 Von mir persönlich, dem König Artahsasta,
wird [hiermit] an alle Schatzmeister jenseits des Stromes Befehl gegeben: Alles,
was Esra, der Priester, der Beauftragte für das Gesetz des Gottes des Himmels,
von euch fordern wird, soll gewissenhaft getan werden, 7/22 [und zwar] bis zu
hundert Talenten Silber und bis zu hundert Kor Weizen und bis zu hundert Bat
Wein und bis zu hundert Bat Öl, und Salz unbegrenzt. 7/23 Alles, was nach dem
Befehl des Gottes des Himmels [erforderlich] ist, soll für das Haus des Gottes
des Himmels sorgfältig getan werden. Denn warum sollte ein Zorn[gericht] über
das Reich des Königs und seiner Söhne kommen? 7/24 Und euch wird mitge-
teilt, daß niemand ermächtigt ist, irgendeinem von den Priestern und Leviten,
Sängern, Torhütern, Tempelsklaven und Dienern dieses Hauses Gottes Steuer,
Abgaben und Zoll aufzuerlegen. - 7/25 Du aber, Esra, setze nach der Weisheit
deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtsprecher ein, die dem
ganzen Volk Recht sprechen sollen, das jenseits des Stromes ist, allen, die die
Gesetze deines Gottes kennen. Und wer sie nicht kennt, dem sollt ihr sie mittei-
len. 7/26 Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs
nicht befolgt, an dem soll mit Eifer Gericht geübt werden, es sei zum Tode oder
zur Verbannung oder zur Geldstrafe oder zum Gefängnis.
7/27 Gepriesen sei der HERR, der Gott unserer Väter, der solches in das Herz
des Königs gegeben hat, um das Haus des HERRN herrlich zu machen, das in
Jerusalem ist, 7/28 und der es gefügt hat, daß ich Gnade [gefunden] habe vor
dem König und seinen Räten und allen mächtigen Obersten des Königs! Ich
aber, ich faßte Mut, weil die Hand des HERRN, meines Gottes, über mir war,
und ich versammelte [einige von den Familienober]häuptern aus Israel, daß sie
mit mir hinaufzögen.

Donnerstag
Esr 7,6.10 7/6 dieser Esra zog herauf von Babel. Und er war ein kundiger Schrift-

gelehrter im Gesetz des Mose, das der HERR, der Gott Israels, gegeben hatte.
Und der König gewährte ihm, da die Hand des HERRN, seines Gottes, über
ihm war, all sein Begehren.
7/10 Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des HERRN zu
erforschen und zu tun und in Israel [die] Ordnung und [das] Recht [des HERRN]
zu lehren.
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