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Nehemia – Das Wort Gottes im Zentrum 
Predigt vom 27.01.2019 

Bibelstellen aus der Predigt 
Nehemia 7+8; Nehemia 8.10; 1.7-9; Nehemia 5; Jesaja 55.10-11; Hebräer 5.14 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Nach 52 Tagen ist die Mauer fertig gebaut (7.1). Die Tore sind wieder eingesetzt und die 

Torhüter bestimmt. Nehemia übergibt die Stadt seinem Bruder Hanani. 

Die Mauer will Nehemia aber noch einweihen. Dazu gehören (Nehemia 8.10): 

• Bibellese mit Erklärung - Essen und Trinken - Freude – ausgiebig feiern 

Sich auf Gott und sein Wort ausrichten stärkt, gibt Kraft, Sicherheit und Orientierung. Nur so 

kann die Party richtig losgehen und ausgiebig gefeiert werden. 

• Nehemia war geübt im Umgang mit Gottes Wort (1.7-9 und Kapitel 5) 

Was bedeutet dir die Bibel? Buch der Bücher oder einfach ein Buch wie jedes andere? Wort 

Gottes, lebendig und kraftvoll, oder ein altes, langweiliges Buch?  

Diese Frage muss zuerst geklärt werden. 

1. Die Bibel – Stetige Grundlage meines Denkens und Handelns 

Wenn ich die Bibel in mir durchsickern lasse, wie das Wasser die Erde tränkt, die Quellen 

füllt und den Grundwasserpegel steigen lässt, dann wird sie zur Quelle der Freude. Sie 

bewirkt etwas Gutes 

Jesaja 55.10-11 

10 Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin 

zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. 11 So ist es 

auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht 

zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. 

So ist die Bibel Anleitung zum Leben, Kompass für die Orientierung.  

2. Die Bibel – Geistlicher Massstab 

Wer sagt, was richtig ist, was Gültigkeit hat und wie wir glücklich werden können. Die Bibel 

will und kann den Massstab zum Leben sein, genauso wie physikalische Gesetze. 

• Erdanziehungskraft ist wichtig und genau (nicht immer gleich, aber genau richtig) 

• Distanz Erde-Sonne ist auch lebensnotwendig (nicht genau, variiert, aber genau 

richtig).  

So ist die Bibel ein guter Massstab für mein Leben, damit ich glücklich sein kann und die 

Prespektive «Himmel» nicht aus den Augen verliere. Sie ist Gottes Gesetzmässigkeit im 

gleichen Sinn wie physikalische Gesetze.  

Sie gibt mir Orientierung, Frieden, Trost, Sinn, Richtung, Korrektur. Wir müssen uns nur 

darauf einlassen, dass dies Gottes Lebensbrief ist, der an uns gerichtet ist 

Hebräer 5.14 

Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer 

Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. 

Damit die Bibel Veränderung bewirken kann, in meinem Leben erfahrbar wird, braucht es 

Übung, genauso wie Drohnen fliegen auch geübt sein will (Übung macht den Meister). Erst 

dann wird sie zur Freude.  

Anregung zur Diskussion 
• Was bedeutet dir die Bibel?  

• Gibt es Erfahrungen, die du mit der Bibel gemacht hast; oder gibt es etwas, dass du ändern solltest, 

damit die Bibel erfahrbar wird? 

 

Gebet  
• Bete mit Bibeltexten und lass sie in dein Leben einsickern. Die Frucht wird nicht auf sich warten lassen 


