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KLEINGRUPPENBLATT – Nehemiaserie: Bei Jeder Witterung (Nehemia 6)
Vorgeschichte:
Unter der Leitung von Nehemia sind die Juden am Aufbauen und Sanieren der Stadtmauer von
Jerusalem. Der Auftrag Gottes wird umgesetzt. Die Mauer und die Stadt sollen nach Gottes Plan
hergerichtet werden. Der Aufbau wird auf viele Sippen und Arbeitsgruppen aufgeteilt (Neh. 3,132). Jede Sippe hat ihren bestimmten Platz und Auftrag. Gottes Plan mit seinem Volk erfüllt sich.
Es geht um die Wiederherstellung der Ehre Gottes. (Neh. 2,17; 3,36) Nun begegnet Nehemia
immer wieder neuen Herausforderungen. Seine Arbeiter und er selber werden immer wieder
unter Druck gesetzt. Der Mauerbau ist beinahe fertig und Nehemias Widersacher lassen nichts
unversucht um das Unterfangen zu beenden.
Fragen:
• Nehemias Geschichte zeigt, wie wir mit Gott Herausforderungen meistern können.
Welche Herausforderungen sind gerade in deinem Leben präsent?
Text: Nehemia 6,1-19
Nehemia wird auf unterschiedliche Art und Weise auf die Probe gestellt. Doch weder die
Hartnäckigkeit seiner Gegner noch ihre Lügen lassen ihn einknicken.
Frage:
• Auf welche Art und Weise wird Nehemia hier auf die Probe gestellt?
• Was könnte der Grund dieser subtilen Vorgehensweise seiner Gegner sein?
• Wie begegnet Nehemia seinen Herausforderungen ?
Stürme und schwierige Situationen sind immer wieder Teil unseres Lebens. Ganz egal ob
selbstverschuldet (Verschleppung der Israeliten) oder durch Äussere Umstände, Gott zeigt in
der Geschichte von Nehemia, dass er für seine Nachfolger einsteht. Ohne Gottes Präsenz,
hätte Nehemia seinen Widersachern nicht so gelassen entgegentreten können (z.B Vers 8).
•

Wie möchtest du diese Woche deiner Herausforderung entgegentreten?

Ich mache euch Mut, euch gegenseitig zu unterstützen. Betet füreinander und ermutigt euch
immer wieder dran zu bleiben. Betet in der Gruppe füreinander.
„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Galater 6,2 (LUT)

Mir hilft folgendes Gebet immer wieder mit schwierigen Situationen umzugehen.

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
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