
Lasse dich nicht entmutigen! 

Jamie Cambell;from Emsworth (nr Portsmouth), U.K; falling down



Lasse dich nicht entmutigen! 

Stimmen der Entmutigung



Lasse dich nicht entmutigen! 

Je mehr ich Gott liebe, 
desto mehr werde ich entmutigt!



Famose Identität!

Ausgezeichnet
+

fabelhaft



Famose Identität!

Aus Steinen Brot:   Ich bin das, was ich tue! 



Famose Identität!

Aus Steinen Brot:   Ich bin das, was ich tue!

Sprung vom Tempel:   Ich bin, was andere von mir denken! 



Famose Identität!

        Aus Steinen Brot:   Ich bin das, was ich tue!

Sprung vom Tempel:   Ich bin, was andere von mir denken!

 Alle Reichtümer dieser Welt: Ich bin, was ich habe! 



Nehemia ist berufen!

Nun sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir 
sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit 
Feuer verbrannt sind.     Kommt und lasst uns die Mauer 
Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger 
geschmäht werden können!                   Nehemia 2,17



Nehemia ist berufen!

Und ich berichtete von der Hand meines Gottes,  die gütig 
über mir gewaltet hatte,  und auch von den Worten des 
Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie: Wir 
wollen uns aufmachen und bauen!  Und sie stärkten ihre 
Hände zum Guten.                                                 Nehemia 
2,18



Falsche Motive!

„Als Sanballat, Tobija und der Araber Geschem davon 
hörten, lachten sie uns aus und spotteten: "Da habt ihr 
euch ja einiges vorgenommen! Wollt ihr euch etwa gegen 
den König auflehnen?„                 Nehemia 2,19



Falsche Motive!

„ Ich entgegnete ihnen: "Der Gott des Himmels wird unser 
Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns 
möchte; darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr 
aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusa-
lem, und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei 
Anspruch erheben.„                                              Nehemia 
2,20

 



Fatale Ohnmacht!
„Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer 
bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er 
spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen 
Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte: 
Was machen die ohnmächtigen Juden? 

Wollen sie Jerusalem für sich befestigen. Der Ammoniter 
Tobija stand neben ihm und pflichtete ihm bei: "Sollen sie 
doch bauen! Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, 
fällt sie wieder in sich zusammen!"
                                                                                             Nehemia  3,33-
35;



Fatale Ohnmacht!

„ Wir aber bauten die Mauer weiter auf, so dass die 
ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte, 
und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit.“         
   
                                                                               Nehemia 
3,38



Faule Ablenkung!

„ Und es geschah, als Sanballat und Tobija und Ge-
schem, der Araber, und der Rest unserer Feinde ver-
nahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein 
Riss mehr darin war, da sandten Sanballat und Geschem 
zu mir und ließen mir sagen: Komm, wir wollen uns in 
Kefirim, im Tal von Ono, treffen! Sie beabsichtigten aber, 
mir Böses anzutun.                                                     Nehemia 6, 1-
2



Fantastische Methode!

„Lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern 
des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen; 
denn sie werden kommen, dich zu töten, in der Nacht 
werden sie kommen, damit sie dich töten.“  

Nehemia 6,10



Lasse dich nicht entmutigen! 

Famose Identität!

Falsche Motive!

Fatale Ohnmacht!

Faule Ablenkung!

Fantastische  Methode!
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