
BAUEN, WAS BLEIBT? 

Unser Gott, du großer, mächtiger und ehrfurchtgebietender Herr! Du hältst dich an deinen Bund 
mit uns, deine Liebe hört niemals auf. Sieh doch, welches Leid uns getroffen hat! Unsere Könige 
und führenden Männer, unsere Priester und Propheten, ja, schon unsere Vorfahren und das 
ganze Volk - sie alle haben schwer gelitten seit der Zeit, als die assyrischen Könige uns 
unterdrückten, bis zum heutigen Tag. Doch du hast uns zu Recht bestraft. Du bist uns immer 
treu geblieben, selbst dann, wenn wir uns von dir lossagten. Unsere Könige und führenden 
Männer, unsere Priester und unsere Vorfahren, sie alle haben dein Gesetz missachtet, sie haben 
deine Gebote übertreten und deine Warnungen in den Wind geschlagen. Du hattest ihnen die 
Herrschaft anvertraut, du hattest sie mit Gütern reich beschenkt und ihnen ein großes und 
fruchtbares Land gegeben. Doch sie weigerten sich, dir zu dienen und von ihren falschen 
Wegen umzukehren. Und heute sind wir Sklaven in dem Land, das du unseren Vorfahren 
anvertraut hast, damit sie seine Früchte und seinen Reichtum genießen sollten. Wir müssen hier 
als Sklaven dienen! Die reiche Ernte fällt den Königen zu, die du wegen unserer Sünden über 
uns herrschen lässt. Nun haben sie Gewalt über uns und über unser Vieh; sie behandeln uns, 
wie es ihnen gerade passt. Darum sind wir in so großer Not. Nachdem wir Gott unsere Schuld 
bekannt hatten, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest. Unsere führenden 
Männer, unsere Leviten und Priester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. 
 Nehemia 9:32 - 10:1 

Wie willst du dein Leben bauen, damit es Bestand hat? 

Darum geben wir nicht auf. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch 
das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert 
nicht lange und ist leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, 
die uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht 
ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch 
unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig.  
 2. Korinther 4:16-18 



1. Lebe mit Verantwortung 

Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über 
die Hoffnung in euch fordert.  
 1.Petrus 3:15 

Der Preis für Größe ist Verantwortung.  
	 Winston Churchill 

Liebe findet einen Weg, Gleichgültigkeit eine Ausrede. 

2. Lebe für ein Vermächtnis 

Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die 
tüchtig sein werden, auch andere zu lehren!  
 2.Timotheus 2:2 

Herz ist das, was die Guten von den Großartigen unterscheidet.  
	 Michael Jordan


