2+3: Gott gewirkte Trauer:
- Gott legt Nehemia eine Last aufs Herz,

welche ihn für seine grosse Aufgabe bereit
machen soll
- Die Zeit für Gottes Handeln ist gekommen
und er beruft Nehemia, indem er ihm eine
Last auferlegt
- Ohne Leidenschaft ist unsere Motivation
bedingt kraftvoll - Gott war zuerst am Werk
- Nehemia handelt nicht aufgrund eines
Befehles, sondern aufgrund einer Not

4: Gott gewirktes Gebet:

- Not führt ins Gebet nicht ins eigene
-

Handeln
Trauer - fasten - beten
zu wem? zu Gott hin
Ich kann nichts - er kann alles
Hören in der Bibel: ist immer handelndes
Hören gemeint: ein Hören, das bereit ist zu
handeln.
Sonst sind es eben: Ohren die nicht hören.
„sie haben Ohren, aber sie hören nicht“

5+6: Gebets-Element: Demut
- Klarstellung wer Gott ist und wer der
Mensch ist

- Wer lenkt die Geschehen der Welt
und des Volkes

- Wer reisst Mauern ab und baut sie auf
- Wer zerstreut und sammelt

6: Gebets-Element: Busse
-

Für sein Volk
Für seine Familie
Für sich selbst
Zeigt nicht mit Finger auf andere, sondern
bindet sich selbst ein.
- „Ich bin genau gleich wie alle anderen“
- „Ich bin ebenso schuldig wie alle anderen“

Nehemia 1. 2 Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner
Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich
nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und
fragte nach Jerusalem.
3 Sie antworteten mir: »Die Leute, die in die Provinz Juda
zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die
Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die
Stadttore sind verbrannt.«
4 Als ich das hörte (handelndes Hören), setzte ich mich nieder
und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem
Gott des Himmels.
5 Schließlich sagte ich: »Ach Herr, Gott des Himmels, großer
und Ehrfurcht gebietender Gott, der seinen Bund der beständigen
Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen.
6 Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren
(handelndes Hören) für das Flehen deines Dieners! Tag und
Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und
bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig
geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt!
7 Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote,
Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen
Diener Mose gegeben hast.
8 Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast:
„Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker
zerstreuen.
9 Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so
werde ich euch - selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde
vertrieben seid - von dort sammeln und euch an den Ort bringen,
den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird.“
10 Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine
große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast.
11 Herr, höre (handelndes Hören) auf das Gebet deines Dieners
und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren.
Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm
Barmherzigkeit vor diesem Mann!« Denn ich war Mundschenk
des Königs.

7-9: Gebets-Element: Verheissungen

- Gott hat seine Verheissungen nicht vergessen
- Nehemia wird ins Gebet gerufen von Gott um
-

nun die Verheissungen Gottes durch Gebet
auszulösen die von Gott nun in Erfüllung
gehen sollen
Nehemia erinnert Gott nicht. Gott erinnert
Nehemia
Gottes Verheissungen beten ist die stärkste
Art des Gebets und baut Glauben auf.
Wir beten nicht unsere Worte und Wünsche
Wir beten Gottes Zusagen und Ziele

10: Gebets-Element: Diener

- Du bist Gott wir lassen uns senden
- Du hast uns erwählt nicht wir dich
- Du hat uns erlöst und wir stehen in deiner
Schuld

- Du hast Kraft und Macht - Dir zu dienen
macht Sinn und gibt Ziel - Bringt Erfolg

11 a: Gebets-Element: Offenbarung
- Durch Gebet und Zeit mit Gott kommt:
- Kühnheit: Klarstellung wer Gott und wer

Diener ist. Woher Kraft kommt und wie viele
vorhanden ist
- Kommt Freude: Lobpreis über Gottes Grösse
- Kommt Mut: Gott kann/will mich gebrauchen.
- WICHTIGSTES ELEMENT: Durch Gebet
kommt Offenbarung, Erkenntnis, Weisheit,
was zu tun ist. Nehemia hat nämlich an
Schluss seines Gebetes den Plan selbst nach
Jerusalem zu gehen und die Mauer
aufzubauen ins Herz gelegt bekommen und
er weiss auch wie er das machen möchte.
„

11 b: Gebets-Element: Gelingen

- Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf
Erden. - Ich bin Knecht - du bist der Herr

- „LASS ES MICH HEUTE GELINGEN“

