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Predigt zu Nehemia 8,10-12+18: Ein Fest feiern 
 

 

10 Nehemia sagte zum Volk: Geht, esst Fettes, und trinkt Süsses, und gebt davon denen 
ab, für die nichts zubereitet wird. Denn dieser Tag ist unserem Gott heilig. Seid nicht 
bekümmert, denn die Freude an Gott, sie ist eure Zuflucht! 
11 Die Leviten hiessen das ganze Volk schweigen, indem sie sagten: Seid still, denn der 
Tag ist heilig! Seid nicht bekümmert. 
12 Da ging das ganze Volk, um zu essen und zu trinken und anderen davon abzugeben 
und um ein grosses Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man 
ihnen kundgetan hatte. 
18 Tag für Tag las Nehemia aus dem Buch der Weisung Gottes vor, vom ersten Tag bis 
zum letzten Tag. Sie feierten sieben Tage lang ein Fest, und am achten Tag war die 
Festversammlung nach der Vorschrift. 
 
 

Der Predigttext entführt uns gut 2500 Jahre zurück. Nehemia und das Volk hatten die 
Mauern Jerusalems wiederaufgebaut. Sie mussten mit Trümmern umgehen: Diese 
betrauern, ins Gebet nehmen und bearbeiten. Sie mussten mit Gegenwind umgehen: Im 
Windschatten Gottes ertrugen sie Spott; gemeinsam schützten sie sich vor Angriffen; 
Entmutigung überwanden sie im Blick auf den grossen und mächtigen Gott; interne 
Ungerechtigkeit beseitigten sie mit Entschiedenheit. (Darüber habe ich zwei Mal im August 
gepredigt.) So schritt der Bau voran. Die Mauer wurde erfolgreich vollendet. Jetzt feiern 
sie ein Fest! 
 
 

1. Seid nicht bekümmert 
 

Wie gehen wir mit Erfolg um? Wenn wir ein Ziel erreicht haben? Eine Etappe hinter uns 
gebracht? Ein Fest ist doch das Richtige. Wir dürfen, wir sollen Erfolge feiern. Nicht 
einfach abhaken und weitergehen. Nicht für selbstverständlich nehmen, sondern feiern. 
Auch nicht bekümmert sein, so wie es das Volk bei diesem Fest offensichtlich war. Denn 
zwei Mal wird es aufgefordert, von Nehemia und von den Leviten: Seid nicht bekümmert 
im Vers 10 und nochmals Seid nicht bekümmert im Vers 11. Bekümmert, weil man 
natürlich noch mehr hätte machen können. Weil man bei jedem Erfolg ein Haar in der 
Suppe finden kann. Weil bei jeder Etappe, die man geschafft hat, noch hundert andere 
Herausforderungen warten – Liegengebliebenes in der Vergangenheit, noch 
Ausstehendes in der Zukunft. 
 

Denken wir an die Kinder, an Luca, den wir heute getauft haben. Ein Feiertag, ein Festtag. 
Natürlich hat er den Eltern schlaflose Nächte bereitet und wird es auch in Zukunft tun. 
Natürlich können die Eltern heute bekümmert sein, sich sorgen – oder eben heute feiern. 
Der Tag ist heilig! heisst es in unserem Text. Ein besonderer Tag, ausgesondert. Eben 
nicht Alltag, sondern Festtag. Nicht die Trümmer und nicht der Gegenwind standen 
damals in Jerusalem im Vordergrund, sondern das Feiern, die Freude, das erreichte 
Etappenziel. Trotz vollendeter Mauer hatte es sicher noch zerfallene Häuser in der Stadt. 
Und weiterhin blies ein vielfältiger Gegenwind, wie wir in den nachfolgenden Kapiteln 
lesen können. Aber heute ist Festtag. Freude und Feiern stehen im Mittelpunkt, nicht 
Sorgen und Herausforderungen. 
 

Oder denken wir an Erntedank, das wir heute feiern. Ein Festtag. Natürlich können wir uns 
an den Frost im Frühling erinnern und der schlechten Aprikosenernte nachtrauern. Wir 
können bekümmert sein über die Heuschreckenplage in Ostafrika. Wir können schweren 
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Herzens in die Zukunft schauen, welche wirtschaftlichen Verwerfungen in diesem Herbst 
und Winter noch auf uns zukommen werden. Oder eben heute feiern! Erntedank feiern. 
Seid nicht bekümmert gilt, wenn wir die Ernte einfahren, wenn unsere Bauern den Ertrag 
der Felder nach Hause bringen, wenn wir prall volle Himbeerstauden ablesen oder nicht 
nachkommen mit den Äpfeln, die der Baum im Garten des Kirchgemeindehauses trägt. 
Heute ist Erntedank und wir feiern diesen Moment, das erreichte Ziel. Wir halten inne. Wir 
nehmen Fülle und Gelingen wahr. Alles hat seine Zeit (Prediger 3,1) – in Nehemia, Kapitel 
1 waren es die Trümmer, in den Kapiteln 3 bis 5 der Gegenwind, und jetzt im Kapitel 8, 
heute eben, der Erfolg. Darum feierten sie ein Fest! 
 

Das Fest dauerte übrigens sieben Tage lang. Also nicht so "schnell schnell". Nach 52 
Tagen Mauerbau eine Woche lang festen. Feiern, was man erreicht hat. Sich freuen. So 
wie Gott nach sechs Tagen Arbeit mit der ganzen Schöpfung am siebten Tag alles 
anschaut, würdigt, sich freut, sein Werk geniesst und sagt: Sieh, es ist sehr gut. (1.Mose 
1,30) 
 

Zu diesem Fest damals gehörte zweierlei: 
 
 

2. Essen – trinken – teilen – sich freuen 
 

Nehemia sagte zum Volk: Geht, esst Fettes, und trinkt Süsses, und gebt davon denen ab, 
für die nichts zubereitet wird. … Da ging das ganze Volk, um zu essen und zu trinken und 
anderen davon abzugeben und um ein grosses Freudenfest zu feiern. 
 

Ich glaube, in allen Kulturen und zu allen Zeiten gehört Essen und Trinken zu einem Fest. 
Esst Fettes, und trinkt Süsses! Das ist keine Empfehlung von Gesundheitsförderung 
Schweiz, sondern eine Anleitung für ein Fest. Dazu könnte ich auch Einiges sagen, aber 
das lasse ich jetzt. Bemerkenswert für heute scheint mir, wie es weitergeht: Esst Fettes, 
und trinkt Süsses, und gebt davon denen ab, für die nichts zubereitet wird. Nehemia und 
das Volk feiern ihren Erfolg mit einem Fest, wo alle eingeladen sind – ganz besonders 
auch diejenigen, die nichts vorbereiten konnten: Die materiell Armen, die knapp durch den 
Alltag kommen, aber sich nichts extra leisten können. Das grosse Freudenfest besteht 
nicht nur aus Essen und Trinken, sondern auch aus Teilen. Teilen mit andern. Erst so 
kommt es zu dieser grossen freudigen Feier. 
 

Jesus Christus sagte einmal: Wenn du ein Mittagessen oder ein Abendessen gibst, so 
lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche 
Nachbarn ein, damit sie nicht Gegenrecht halten und dich ihrerseits wieder einladen. Nein, 
wenn du ein Gastmahl gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Und 
du wirst selig sein, weil sie nichts haben, es dir zu vergelten. (Lukas 14,12-14) Das tönt 
wohl krass für uns. Jesus formuliert es vielleicht auch so radikal, damit wir aufhorchen. Zu 
einem Fest gehören nicht nur "unseresgleichen". Zur grossen Freudenfeier gehört das 
Teilen, das Teilen mit andern, die zuerst einmal scheinbar nicht dazu gehören. 
 

Nehemia leitete das Volk beim Feiern des Erfolgs an: Esst Fettes, und trinkt Süsses, und 
gebt davon denen ab, für die nichts zubereitet wird. Schliesst alle ein. Macht da nicht 
kleinliche Berechnungen, wer mehr oder weniger zu unserem Erfolg, zum Wiederaufbau 
der Mauer beigetragen hat. Seid grosszügig. Teilt, was ihr habt. Denn dadurch wird die 
Freude grösser, die Feier fröhlicher, das Fest phantastischer. 
 

Es gibt immer wieder Menschen, die kaum eingeladen werden. Kinder in einer 
Schulklasse; gewisse Nachbarn; Tante Sowieso; die geschwätzige X oder der mürrische 
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Y. Gebt denen, für die nichts zubereitet wird. Auch eure Zeit, eure Zuwendung, Anteil an 
eurer Freude, an eurem Erfolg, an eurem erreichten Etappenziel. "Geteilte Freude ist 
doppelte Freude", lautet ein Sprichwort, und Nehemia erinnert uns daran: Teilt grosszügig, 
gerade mit Menschen, die oft beim Teilen ausgelassen werden. 
 

Zu diesem Fest damals in Jerusalem gehörte noch etwas Weiteres, neben dem Essen, 
Trinken und Teilen, das uns vielleicht auch überrascht: 
 
 

3. Das Wort Gottes 
 

Sie feierten sieben Tage lang ein Fest. Tag für Tag las Nehemia aus dem Buch der 
Weisung Gottes vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. 
 

Das ist bei unseren Festen und Partys, Einladungen und Feiern nicht so üblich: Aus dem 
Buch der Weisung Gottes vorlesen. Bei uns gibt es vielleicht eine kurze Ansprache, ein 
gemeinsames "Happy Birthday". Wenn die Reden bei Diplomfeiern und Firmenfesten zu 
lange und ausufernd werden, wird es mühsam und langweilig und alle freuen sich aufs 
"Eigentliche": Essen und Trinken, Musik und Tanz. 
 

Aber bei Nehemia ist das Wort Gottes ein ganz zentraler Bestandteil des Festes und der 
Freude. Zentral an jedem Tag dieses siebentägigen Festes: Tag für Tag las Nehemia aus 
dem Buch der Weisung Gottes vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Warum war das 
so wichtig? Die Antwort finden wir im Vers 12: 
 

Da ging das ganze Volk, um zu essen und zu trinken und anderen davon abzugeben und 
um ein grosses Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man 
ihnen kundgetan hatte. 
 

Das Wort von Gott ist die Grundlage für das Fest, die Motivation für Freude und Feiern, 
der Ursprung für Essen und Trinken und Teilen. Weil sie Gottes Wort gehört und 
verstanden hatten, lassen sie Kummer und Sorgen für den Alltag und feiern jetzt ihren 
Erfolg, freuen sich über das erreichte Etappenziel, teilen mit andern. 
 

Das Wort von Gott, wie wir es aus der Bibel kennen: Gott meint es gut mit uns. Er ist uns 
gnädig und segnet uns. – Das ist doch ein guter Grund für ein grosses Freudenfest. 
Das Wort von Gott: Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Gott kommt zu uns. Er 
nimmt sich unserer Not an. Er heilt Kranke, vergibt Sünden, überwindet alles Böse. Er gibt 
sein Leben für uns am Kreuz. Er besiegt den Tod am Ostermorgen. Jesus ist das 
leibhaftige Wort Gottes, dass Gott für uns ist, dass Gott uns alles schenkt, dass nichts uns 
von seiner Liebe trennen kann (vergleiche Römer 8,31-39). – Das ist doch ein guter Grund 
für ein grosses Freudenfest. 
Das Wort von Gott, das uns den Weg zu einem gelingenden Leben weist: Wie wir mit 
Trümmern im Leben umgehen können; wie wir Gegenwind im Leben meistern; wie wir 
Erfolge feiern – eben mit einem grossen Freudenfest, mit Essen und Trinken und Teilen. 
 

Übrigens: Die Bibel ist voll von Festern. Jesus wurde sogar als Festbruder tituliert 
(vergleiche Matthäus 11,19). Eine seiner berühmtesten Geschichten mündet in ein Fest: 
Gemästetes Kalb, festliche Kleider, Schmuck, Freude, laute Musik, Tanz, ausgelassene 
Stimmung – und die ausdrückliche Einladung des Gastgebers, des Vaters, an denjenigen, 
der draussen geblieben war, an den älteren, rechtschaffenen, arbeitsamen Sohn: Feiern 
muss man jetzt und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig 
geworden, war verloren und ist gefunden worden. (Lukas 15,32) 


