dein Ehepartner, dein Chef oder gar deine
Kinder. Deine Motivation für dein Leben
muss aus dir herauskommen. Wie Gut ist
es da, dass wir als Nachfolger wissen dürfen, dass in uns der größte Motivator der
Geschichte wohnt, der Heilige Geist.
Bestimmst du über dein Leben, über deine
Überzeugungen, deine Vision, deinen
Traum.
Du kannst alle Punkte einsetzen, die wir
vorher über Nehemias Leitergabe angeschaut
haben.
Du musst nicht gleich Gemeindeleiter, Abteilungsleiter oder Hauskreisleiter sein, um
die Predigt in deinem Leben umzusetzen.
Fang bei dir selbst an. Die schwierigste Person, die du dir vorstellen kannst zu leiten,
bist du selbst.
Nehemia kannte sich, er wusste wer er war.
Er lebte in einer Abhängigkeit von seinem
Gott und daraus resultiert die Kraft seinen
von Gott geschenkten Traum ins Leben zu
bringen.
Gordon MacDonald sagt:
„Wenn wir unsere verborgene Welt vernachlässigen, wird sie nicht dem Gewicht der
Ereignisse und Spannungen standhalten
können, die sich zwangsläufig einstellen.“
Nehemia, fordert uns heraus, über uns selbst
nachzudenken:
Über unsere Betroffenheit über die Sehnsucht Gottes
Ich ertrage das alles für die Menschen, die
Gott erwählt hat, damit auch sie durch
Jesus Chris tus gerettet werden und die ewige
Herrlichkeit erhalten.
Das du dich Gott zur Verfügung stellst und
er dich begeistert und begabt.
Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt
waren. Ihr Plan war gescheitert, Gott hatte
ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem
Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner
Leute beim Mauerbau mit, während die
andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit
Speeren, Schilden, Bogen und Rüstungen.
Die führenden Männer standen hinter den
Leuten von Juda, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand
die Last, in der andern hielten sie

eine Waffe. Alle Bauleute hatten während
der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich
selbst hatte den Mann mit dem Signalhornimmer bei mir.
Wo ist dein Platz? Wo bist du bereit die
Lücken zu Schließen. Schau dir die Punkt
in aller Ruhe nochmals an und bitte Gott in
den nächsten Tagen, dich zu berühren.
Bitte Gott das er dich zum Leiden über eine
verlorene Welt bringt.
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Nehemia 2

Der Schlüssel zur Leiterschaft
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Tel.: 044 975 17 56
rolf.strobel@chrischona.ch

Nehemia ist eine Schlüssel- und Vorzeigeperson in der Bibel, wenn es um das Thema
geistliche und dienende Leiterschaft geht.
Durch das gesamte Buch Nehemia zeigt
er sich als der treue Diener, nicht nur von
Jahweh, sondern auch von König Artaxerxes
und seinem Volk, das er geleitet hat. Er unterscheidet sich als Leiter gänzlich von seinen
Vorgängern. Nehemia stellt das Wohlergehen
des Volkes vor seine eigenen Interessen.
Er wendet den geistlichen Abstieg der
Führung in Jerusalem. Er anerkennt seinen
Status als unperfekter Sünder und merkt,
dass er Gott braucht. Nehemia brachte es
fertig, durch sein Leiten einen Sieg, anstelle
einer Niederlage zu verbuchen:
Er war ein Mann des Dienens, demonstriert durch seine hohe Position als Mundschenk des Königs. Nehemia 2,1
Er war ein Mann der Verantwortung, demonstriert durch seine Einsetzung als Regierungsbeamter der Region Juda. Nehemia 8,9
Er war ein Mann des Glaubens, demonstriert durch seine völlige Hingabe und sein
absolutes Vertrauen auf Gott Nehemia 13,22
Er war ein Mann der Vorbereitung, demonstriert durch seine Praxis des Planens
und Handelns
Er war ein Mann des Gebets, demonstriert
durch konsequentes Gebetsleben.
Er war ein Mann des Handelns, demonstriert dadurch, dass er realisiert hat was getan
werden muss und seinen Willen zu tun, was
immer es braucht, um das Ziel zu erreichen.
Nehemia 4,13-17
Er war ein Mann der Kooperation und
des Netzwerkens, demonstriert durch seinen
Willen, mit anderen zusammen zu arbeiten.
Er war ein Mann der Diskretion, demonstriert durch seine Inspektion der Stadtmauern in der Dunkelheit. Nehemia 2,11-12;
Nehemia 2,16
Er war ein Mann der Delegation, demonstriert durch seinen Willen, Autorität abzugeben an Leute in der Hierarchie unter ihm.
Er war ein Mann der Entschlossenheit,
demonstriert dadurch, dass er es der Opposition nicht erlaubte, ihn vom Erreichen der
Ziele abzubringen. Nehemia 2,17-18

Er war ein Mann der Zuversicht, demonstriert durch seine Überzeugung zu
tun, was Gottes Wille ist. Nehemia 2,20
Er war ein Mann der Leidenschaft, demonstriert durch sein Herz für sein Volk.
Nehemia 1,6-7
Er war ein Mann der Selbstlosigkeit,
demonstriert durch seine Ablehnung der
Rechte, welche einem Regierungsbeamten
zustehen würden. Nehemia 5,15-16
Er war ein Mann des Erfolges, demonstriert durch seinen Erfolg über beides:
Physische Gegner und materielle Herausforderungen.
Nehemia 6,15-16
Er war ein Mann der Konfrontation,
demonstriert durch seine Ernsthaftigkeit in
der Konfrontation von Sünde und falschem Verhalten. Nehemia 13,10-13
Er war ein Mann der Überzeugungen,
demonstriert durch seinen Widerwillen,
das Schlechte um ihn herum zu tolerieren.
Nehemia 13,26-27
Er war ein Mann der Motivation, demonstriert durch seine Fähigkeit, andere
dazu zu motivieren, Gott zu dienen.
Nehemia 8,1-3
Er war ein Mann der Vision, demonstriert durch seinen Fokus auf Gottes
Möglichkeiten anstatt auf menschliche
Begrenzungen
Nehemia 2,17-18
Er war ein Mann der Beharrlichkeit,
demonstriert durch die Fähigkeit, die vor
ihm liegende Aufgabe auch zu beenden.
Nehemia 7,1-3
Überforderung pur? Ja, für mich auch.
Schritt für Schritt mit Gottes Hilfe werden
wir am Ende unseres Lebens hoffentlich
die eine oder andere Eigenschaft auch in
unserem Leben erkennen.
Leiterschaft beinhaltet ganz unterschiedliche Bereiche. Das erste Prinzip, das wir
auch in der Bibel finden ist die „Selbstleitung“. Du bist für dich verantwortlich,
niemand kann dir diese Verantwortung
abnehmen.
Du bist für deine Motivation verantwortlich, nicht der Pastor, nicht die GL, nicht

