
WAS MACHEN, WENN ALLES ZUM ..... IST? 

 
Der Herr sprach zu mir: Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf 
Tafeln! Jeder soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, 
sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich 
verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert!  
 Habakuk 2:2,3 

A. Warten mit Vision ist wirksam. 

Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus 
Judäa. Ich fragte sie: Wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, 
und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten: Die Zurückgekehrten leiden bittere Not. 
Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig, die 
Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich 
trauerte tagelang, fastete und betete.  
 Nehemia 1:2-4 

Vision ist ein klares, mentales Bild von dem, was sein kann, angetrieben von der 
Überzeugung, dass es sein soll. Andy Stanley 

Kerngedanke:	 Warten wirkt Wunder 



B. Handeln mit Plan ist wirksam. 

Wenn es dem König gefällt, und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du 
mich nach Juda senden zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie [wieder] 
aufbaue! Da sagte der König zu mir- und die Königin saß neben ihm: Wie lange wird 
deine Reise dauern, und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem 
König, so daß er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König: 
Wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter mit, damit sie 
mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme, dazu einen Brief an Asaf, den Hüter 
über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, daß ich die Tore der Burg, die zum 
Tempel gehört, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in 
das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes 
über mir war.  
 Nehemia 2:5-8 

Eine Vision ohne Plan ist eine Fantasie. 

Wenn du versagst zu planen, planst du zu versagen. Benjamin Franklin 

1. Gebet	 	 Nehemia 1:4 
2. Geduld	 	 Nehemia 1:1 ; 2:1 
3. Gelegenheit	 Nehemia 2:5 
4. Gelingen	 	 Nehemia 1:11 

Kerngedanke: Warten wirkt Wunder 


