6. Von der Kunst Erfolge zu feiern
Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und
sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig
unserm Herrn. Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.
Nehemia 8:10
Es gibt eine Spannung zwischen Erfolge feiern und Leistungen verbessern.
Ohne Opfer keine Feier. Ohne Feier kein Opfer.
1.Baue jemand oder etwas auf
Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött
sind! Nehemia 2:17b
2.Mache es in kleinen Schritten
Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakkur, der Sohn Imris.
Aber das Fischtor bauten die Söhne Senaa; sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine
Schlösser und Riegel. Nehemia 3:2-3
3.Feiere deine Erfolge, auch die kleinen
Als wir nun die Mauer (nicht die Stadt) gebaut hatten, hängte ich die Türen ein, und es
wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Nehemia 7:1
4.Gib deinen Erfolg weiter, indem du andere feierst
...und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Nehemia 8:10
ERFOLG IST KEIN RESULTAT, ERFOLG IST EIN PROZESS. FEIERE DEINEN ERFOLG.
Wen oder was willst du für Gott aufbauen?

KLEINGRUPPEN-FRAGEN
1. Wie sieht für dich die perfekte Geburtstagsparty/gelungene Feier aus? Was bedeutet das
Wort "Feiern" für dich?
2. Wenn es um Nehemia 8:10 geht, was fällt dir dabei auf, wenn es um eine Kultur des
Feierns geht?
3. Wie geht es dir in deinem Leben mit der Spannung zwischen Erfolge feiern und Leistungen
verbessern? Wo bist du gerade am "feiern", wo am "verbessern"?

4. Besprecht miteinander die vier Schritte, Erfolge zu feiern: 1.Jemand/etwas aufbauen, 2.
Mache es in kleinen Schritten,3. Feiere deine Erfolge, auch die kleinen 4. Gib deinen Erfolg
weiter, indem du andere feierst.
5. Erfolg ist kein Resultat, Erfolg ist ein Prozess. Feiere deinen Erfolg. Was bedeutet dir diese
Gedanke?
6. Was hilft dir im Alltag, deine Erfolge besser wahrzunehmen und zu feiern?

