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WAS EINE VISION AUSMACHT

•Vision braucht Empathie  1/1-4 

•Vision braucht Gebet   1/5-11 

•Vision braucht Verantwortung  1/11 

•Vision braucht Dienst    1/11



STARTERKIT „VISION“
•1. Backen zusammen und beten  2/1-8 

•2. Hintern hoch und vorwärts  2/9-11  

•3. Klappe zu und Augen auf   2/12-16 

•4. Zähne auseinander und los  2/17-20



1. BACKEN ZUSAMMEN UND BETEN

•…da fürchtete ich mich sehr 2/2



…DA FÜRCHTETE ICH MICH SEHR

• Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur 
meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer 
Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, 
dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen 
jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich 
meinen Kopf beim König verwirkte! Daniel 1/10



…DA FÜRCHTETE ICH MICH SEHR

• Da sprach Esther zu Hatach und befahl ihm, Mordechai zu 
sagen:  Alle Knechte des Königs und die Leute in den 
königlichen Provinzen wissen, dass, wer irgend in den 
inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, 
ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben 
muss, es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter 
entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Esther 4/10-11





1. BACKEN ZUSAMMEN UND BETEN

•…da fürchtete ich mich sehr 2/3 

•…da flehte ich zum Gott des Himmels 2/4



…DA FLEHTE ICH ZU GOTT

• Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass 
dich nicht auf deinen Verstand; erkenne Ihn auf allen deinen 
Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht 
selbst für weise; fürchte den HERRN und weiche vom 
Bösen! Sprüche 3/5-7



1. BACKEN ZUSAMMEN UND BETEN

•…da fürchtete ich mich sehr 2/3 

•…da flehte ich zum Gott des Himmels 2/4 

•…die gute Hand Gottes war über mir 2/8



…DIE GUTE HAND GOTTES

•Wenn die gute Hand Gottes über dir 

ist, dann bist du unsterblich!



…DIE GUTE HAND GOTTES

• Mein Vater, der sie (die Schafe) mir gegeben hat, ist größer 
als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters 
reißen.  Johannes 10/29



…DIE GUTE HAND GOTTES

• Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen 
in den himmlischen [Regionen] in Christus,…..  in ihm seid 
auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem 
Heiligen Geist der Verheißung.  Epheser 1/3+13



2. HINTERN HOCH UND VORWÄRTS
• Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, 

gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte 
Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber 
Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische 
Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch 
gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. 
 Ich aber kam nach Jerusalem. Nehemia 2/9-11





…KEINER SUCHT DAS WOHL ISRAELS
• Als aber Athalja, die Mutter Ahasjas [König von Juda], sah, dass ihr Sohn 

tot war, machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen 
um.  Aber Joscheba, die Tochter des Königs Joram, Ahasjas Schwester, 
nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn weg aus der Mitte der 
Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in 
eine Schlafkammer; und sie verbargen ihn vor Athalja; und er wurde nicht 
getötet. Und er war sechs Jahre lang bei ihr im Haus des HERRN 
verborgen.  Athalja aber herrschte über das Land. 2. Könige 11/1-3



3. KLAPPE ZU UND AUGEN AUF
•Beginne, wenn die Faktenlage klar ist 

•Stolpere nicht in etwas hinein, wovon du 
keine Ahnung hast 

•Verspreche nichts, was du nicht halten 
kannst



3. KLAPPE ZU UND AUGEN AUF
•Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber 
das Herz der Narren schreit die Torheit 
heraus. Sprüche 12/23 

•Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder 
Mensch schnell zum Hören, langsam zum 
Reden, langsam zum Zorn. Jakobus 1/19



4. ZÄHNE AUSEINANDER UND LOS

•Nehemia motiviert vom Ziel her 2/17-18



…VOM ZIEL HER MOTIVIEREN

• „Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, 
um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.“    Antoine 

de Saint-Exupéry 

• „Du kannst nur das in anderen entzünden, was in dir selber brennt“.   Marc 

Aurel



…VOM ZIEL HER MOTIVIEREN
• „Ihr habt das Unglück täglich vor Augen“ 

• „Die Stadt Gottes liegt in Schutt und Asche“ 

• „Wir sind das Gespött der Feinde“ 

• „Wir haben übernatürlichen Beistand von Gott“ 

• „Wir haben außergewöhnlichen Beistand der Regierung“ 

•  Die Männer sind heiß wie Frittenfett

Ergebnis



4. ZÄHNE AUSEINANDER UND LOS

•Nehemia motiviert vom Ziel her 2/17-18 

•Nehemia macht keine Kompromisse mit dem 
Feind 2/19-20 

•Am Reich Gottes bauen nur Leute mit, die dem 
Reich Gottes auch angehören!



STARTERKIT „VISION“
•1. Backen zusammen und beten  2/1-8 

•2. Hintern hoch und vorwärts  2/9-11  

•3. Klappe zu und Augen auf   2/12-16 

•4. Zähne auseinander und los  2/17-20




