Kleingruppenblatt
Nehemia – Dem Widerstand begegnen-als Vorbild vorangehen
Predigt vom 20.01.2019
Bibelstellen aus der Predigt
Nehemia 1-4, Nehemia1.4/2.8/2.18/3.5/4.1-3; Psalm 37.4

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung
Was machen wir, wenn wir eine schlechte Nachricht bekommen?
- Schock – Rückzug ins Schneggenloch
- Panik – unüberlegter Aktivismus
1. Bedenken und abwägen
Nehemia weint, betet und fastet während Tagen, sogar Monaten (Nehemia 1.4)
Überlegen, überdenken, abwägen, reden mit Gott und Menschen
Nach fast 6 Monaten zeigt sich eine Lösung. Er bekommt Urlaub, freies Geleit, Material und
bewaffneten Schutz (Nehemia 2.8b)
Psalm 37.4 – Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht
2. Mutig vorwärts gehen
Nehemia schaut sich die Mauer an (2.11)
Er ruft auf zum Bauen (2.17)
Er ermutigt durch das, was er bisher mit Gott erlebt hat (2.18)
Widerstand kommt sofort (2.19)
Mutig glauben (2.20) auf Grund des Vergangenen
3. Standhaft bleiben
Der Bau der Mauer und der Stadttore wurde in Bezirken aufgeteilt, wobei jede Sippe/Familie
einen Sektor bekam (Kapitel 3)
- Deine Lebensmauer: Schau nicht auf die Defizite, sondern fange an zu bauen – an einem Ort
in deiner Lebensmauer. Es geht Schritt für Schritt.
- Die Gemeindemauer: In welchem Sektor bist du tätig?
• Kindergodi: Ein wichtiger Sektor, lass dich nicht entmutigen, weil man dich nicht
sieht.
• Putzteam: Gott segnet dich ganz gewiss, auch wenn die Menschen eher den Dreck als
die Sauberkeit sehen.
Die vornehmen Bürger von Tekoa(3.5): sie weigern sich aus ihrer Komfortzone zu treten
Widerstand kommt auch massiv von aussen (4.1-3): Sie bauen, beten und bewachen. Kein
Dienst ist weniger wert als der andere.
➔ If you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together (afrikanisches Sprichwort)

Anregung zur Diskussion
•
•

Wo bist du dran an deiner Lebensmauer – siehst du Veränderung?
Was löst eine schlechte Nachricht aus bei dir? (Schock, Panik, Anderes?)

Gebet
•

Mache Psalm 37.4 zu deinem Gebet und die Welt steht dir offen!

