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EINFÜHRUNG
Lassen Sie uns mit einer einfachen Definition von Führung anfangen. Sie müssen
wissen, was für ein Leiter ist, bevor Sie ein wirksames sein können. Ein Leiter ist ein, die
motiviert, inspiriert, Herausforderungen, ermutigt, Züge, und stattet aus-- dauern Sie einen
Moment und betrachten Sie jene Wörter. Ich hoffe, diese Definition von Führung wird in Ihren
Geist eingepflanzt und in Ihrem Verstand.
Ein wirksamer Leiter muß motivieren, inspirieren Sie, fordern Sie heraus, ermutigen
Sie, trainieren Sie, und statten Sie Leute aus, Gottes perfekten Willen zu erfüllen und auf ihre
Leben einzustellen. Viele Leiter lassen das verwechseln. Viele glauben, daß ihr Zweck Leute
dazubringen sollte, ihnen zu folgen. Das ist das Problem. Als Leiter zeigen Sie sie in der
falschen Richtung.
Führung wurde nicht von Gott entworfen, das Fahrzeug für Sie zu sein, etwas großes
zu werden. Lieber ist es eine Plattform, von der Sie anderen helfen können, erfüllen Sie
Gottes Plan für ihre Leben. Ihre Motivation sollte sein, anderen zu helfen blühen. Ein
wirksamer Leiter im Königreich von Gott Hilfen-Leute, die ihr volles Potential in Gott
erreichten.
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Teilen Sie EINEN: SERVANTHOOD
SERVANTHOOD: EIGENSCHAFT EINES LEITERS
Jetzt nach dem Tod von Moses der Diener
vorbeizugehen, daß der Herr spake zu Joshua der Sohn
sagen Moses mein Diener, ist tot; entstehen Sie jetzt
Jordanien, thou, und all dieses Leute, zum Land, das ich
von Israel (Joshua 1:1-2).

vom Herrn, den es kam, um
von Nonne, Moses ' betreuen und
deshalb, gehen Sie über dieses
ihnen gebe, sogar zu den Kindern

Bevor Sie Leiter sein können, müssen Sie zuerst Diener sein. Der Wort-Diener wird in
den ersten zwei Strophen vom Buch von Joshua betont. Leiter müssen Diener sein. Diese
Strophen erzählen uns, dieser Moses war Diener zu Gott. Unsere Leben sollten Gott
gefallen. Wir sollten Diener zu Ihm sein.
Leiter müssen sehen, daß, und Verfolger müssen auch das sehen. Wir sind sowohl
alle Leiter als auch die Verfolger. Ich führe Tausende von Leuten, aber ich folge auch
anderen Leitern. Ich habe Leute, zu denen ich eingereicht werde. Ich gebe zu ihrer Führung
nach.
Sie sagen vielleicht, daß Sie Diener sind. Aber es ist eine Sache zum Sagen, daß Sie
Diener sind, und etwas total anderes, wenn es zum Leben davon kommt. Die meisten von
uns verstehen das, was es bedeutet, zu dienen, wahrscheinlich vollständig nicht. Die Folgen
sind nur einige Bedeutungen des Wortes:
dienen Sie
1. um Diener zu sein.
2. um Dienst zu zu liefern.
3. um von Hilfe zu sein.
4. um den Anforderungen von zu entsprechen.
5. um vorteilhaft durch benutzt zu werden

Diener zu Gott
Geben Sie zu Gottes Führung, zuvörderst, nach. Könnten Sie fragen, “das, was diese
Mitte für einen Leiter macht?” Es bedeutet einfach, daß als ein Leiter ich meine eigene Sache
nicht mache,; ich baue mein eigenes Königreich nicht; ich baue mein eigenes Ministerium
nicht. Stattdessen mache ich das was Gott Mängel. In meinem Fall möchte ich ein U.S sein.
Senator. Ich möchte meine Sache machen. Gott sagte, “Nr. Ich will, daß Sie Missionar sind.”
Weil ich Sein Diener bin, war meine Antwort: “Ja Herr! Ich möchte Ihre Sache machen.”
Erlauben Sie keiner egoistischer Ambition, Sie von der Straße zu führen, Gott hat vor
Sie gesetzt. Zum Beispiel, wenn Sie anfangen, zu Konferenzen und Versammlungen zu
gehen, wird die Versuchung dort für Sie sein, um anzufangen, sich mit anderen zu
vergleichen. Werden Sie Leiter sehen (andere Minister) wessen Ministerien wachsen und
werden größer—was werden Sie machen? Vielleicht werden Sie sich in einem großen
Kreuzzug mit einem Evangelisten finden, der 100,00 Leute dort hat,—was werden Sie
machen? Die Versuchung wird für Sie sein, sich klein und niedriger zu fühlen. Jene Gefühle
von Unterlegenheit machten Blei sehr leicht Sie ein, um Ihr Ministerium einzubauen und von
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Ihrem eigenen Selbst. Versuchend, aufwärts mit zu bleiben das sogenannt “Jones” ist die
Ursache von viel der Fallen eines Leiters gewesen. Fallen Sie nicht in die Falle!
Seien Sie ein Diener von Gott—wollen Sie das, was Er will! Wenn Sie wirklich Sein
Diener sind, werden Sie. Diese Mittel, daß Sie das machen werden, was Er von Ihnen fragt.
Geben Sie zu Seiner Führung nach, und Sie werden Ihm gut dienen.

Diener zu Anderen
Seien Sie netterweise affectioned eine zu noch ein mit brüderlicher Liebe; in honour,
der einander vorzieht, (Römer 12:10).
Außer dem Sein Diener zu Gott sollten Sie auch Diener zu anderen sein. Das Herz
eines Dieners ist, anderen zu gefallen, nicht sein Selbst. Als ein Leiter müssen Sie lernen,
einander vorzuziehen. Aber das ist keine leichte Sache in Ministerium. Jeder will die
Plattform; jeder will das Rampenlicht; jeder will Anerkennung. Ihren Bruder vorzuziehen ist,
jemanden anderer diese Stelle haben zu lassen.
Nehmen Sie Joshua als ein Beispiel. Joshua 1:1 erzählt uns, dieser Joshua war
Moses ' Minister oder Diener. Er war die Zahl zwei Mann. Er verbrachte viele Jahre, die
seinen Leiter vorziehen. Er machte das, was viele von Ihnen, die wer diesem lesen,
machen,—das Dahingehen gerade, beim Machen vom, was vor Sie gesetzt wird. Sie
konnten sagen, daß er ein wenig hinter Moses versteckt worden war. Als Moses starb, wurde
Joshua plötzlich in den Scheinwerfer gestoßen.
Moses hatte Joshua vorbereitet. Als Leiter müssen Sie jene, die Ihre Diener sind, auch
vorbereiten. Erlauben Sie ihnen zum Blühen. Oft ist ein Leiter so dominierend, daß er auf
dem Machen von allem endet und keinem Zimmer für andere überläßt, um zu wachsen.
Ich wohnte in Liberia, West Afrika drei Jahre. Wir arbeiteten dort, und das Ministerium
wuchs. Wir hatten ungefähr acht hundert Studenten in der Monrovia Bibel Training Zentrum
sowie einige Schulen in den entlegenen Gebieten. Sachen gingen gut wenn, alle von ein
abrupt, ein Krieg machte Fortschritte. In Juni von 1990 gingen wir auf eine planmäßige
Erlaubnis und dann war unfähig, ins Land zurückzukommen, als es Zeit zum Zurückkommen
war.
Wir verloren alles wir owned—clothes, gesunde Ausrüstung, die Spielzeuge Kinder,
die Baby bestellt, und das Verheiraten von Alben. Unsere Fahrzeuge wurden von Raketen in
die Luft gejagt. Das Haus wurde zerstört. All unsere Ministerium-Ausrüstung..... alles wurde
gegangen.
All die Ausrüstung waren in zwei Jahren wiederhergestellt worden. In der Tat hatte
alles in Größe und Ausmaß verdoppelt. Jene, die wir gewesen waren, die discipling geblüht
hatten, als wir nicht zurückkommen könnten.
Während der Zeit waren wir dort, diese disciples/followers hatten immer zu uns
verschoben. Als ich auf der Plattform war, würden diese jungen Männer sagen, “Ach, Bro.
Russ, Sie predigen.” Sie erwarteten, daß ich der ein bin, der im Geist herausging und die
Geschenke einzog. Sie würden sich gerade zurücklehnen. Doch fand ich, sie fingen an, aus
einmal mir herauszugehen, war aus dem Weg. Sie fingen an, eine noch größere Wirkung zu
haben, als ich gehabt hatte.
Sie müssen Leute-Blüte lassen. Erlauben Sie ihnen, ins herauszugehen, was Sie in
sie gesetzt haben, und ins, was Sie Gott für in ihnen geglaubt haben. Oft haben wir Angst,
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das zu machen.

Diener zu Verfolgern
Sie Sie nicht nur, seien Sie Diener zum Herrn und einem Diener zu anderen Leitern,
Sie müssen auch Diener zu Verfolgern sein. Das ist schwerer ein kleines Stückchen für das
meisten: “machen Sie, Sie beabsichtigen, mir zu erzählen, daß die einen, die zu mir
aufblicken,...... Habe ich ihren Diener zum Sein?” Einfach sagte, “Ja.” Sie müssen das Herz
eines Dieners beibehalten. Jesus gab uns das beste Beispiel in John 13:13-14, als Er Seinen
Jüngern erzählte, “Sie nennen mich Meister und Herrn: und ye sagen gut; für, damit ich bin.
Wenn ich dann, Ihr Herr und meistert, hat Ihre Füße gewaschen; ye sollten auch einander
Füße waschen.” Der Herr nahm den Teil eines Dieners und wusch die Füße Seiner eigenen
Jünger. Das ist servanthood; wieviel mehr, wenn wir Diener sein sollten.
Haben Sie Ihre Füße je waschen gelassen? Haben Sie noch ein je Füße gewaschen?
Was könnte sich mehr demütigen? Jesus benutzte diese Abbildung, um uns zu zeigen dieses
eben als Leiter müssen wir das Herz eines Dieners behalten. Erinnern Sie sich sich, es ist
eine Sache zum Sagen, daß Sie Diener sind, und ziemlich noch ein, servanthood zu
demonstrieren.
Schreiben Sie es in einer prominenten Stelle! Setzen Sie es irgendwo, wo Sie sicher
sein werden, es auf einer täglichen Basis zu sehen. Ich bin Diener. Ich bin Diener. Ich bin
Diener. Das ist nicht nur für Verfolger. Das ist auch für die Leiter. Wir sollten Diener zu den
Leuten sein. Wir sind keine Herren; wir sind keine Meister. Wir sind Diener.

SERVANTHOOD: das Haben EINES HERZENS FÜR DIE LEUTE
Die Wörter von Nehemiah der Sohn von Hachaliah. Und es kam, um im Monat Chisleu
vorbeizugehen, im zwanzigsten Jahr, als ich in Shushan der Palast war, Den Hanani, ein
meiner Brüder, kam, er und bestimmte Männer von Judah; und ich fragte sie betreffend die
Juden, die entkommen waren, die von der Gefangenschaft linke waren, und betreffend
Jerusalem. Und sie sagten zu mir, Der Rest, der dort von der Gefangenschaft in der Provinz
linke ist, ist in großem Leiden und Vorwurf: die Mauer von Jerusalem wird auch zerlegt, und
die Tore werden davon mit Feuer verbrannt.
Und es kam, um vorbeizugehen, als ich diese Wörter hörte, die ich mich hinsetzte und
weinte, und trauerte bestimmte Tage, und fastete, und betete vor dem Gott von Himmel, Und
sagte, ich flehe thee, O Herr von Himmel, an der große und schreckliche Gott der keepethSchwur und Gnade für sie diese Liebe er und beobachtet seine Gebote. Lassen Sie thineOhr jetzt aufmerksam sind, und thine-Augen öffnen, diese thou-mayest hören das Gebet von
thy-Diener, den ich jetzt vor thee bete, Tag und Nacht, für die Kinder von Israel thy Dienern,
und gesteht die Sünden von den Kindern von Israel, das wir gegen thee gesündigt haben,:
sowohl ich als auch das Haus meines Vaters haben gesündigt (Nehemiah 1:1-6).
Das Buch von Nehemiah gibt uns viel Einblick als Leiter. Zu dieser besonderen Zeit in
Israels Geschichte war Jerusalem zerstört worden. Die erobernd Armee hatte den Israelites
dann verstreut. In der Mitte von Krieg passiert dies oft. Es ist eine Taktik, die den Feind
zerstört. Wir haben es in West Afrika gesehen. Die Leute sind unfähig zurückzukommen und
Kampf, weil sie keine Einheit haben,; sie haben niemanden, sie zu führen und zu lenken.
Nehemiah ging in Gebet, fastet und weint für seine Leute, als er Wort von dem, was
den Juden passierte, bekam. Er hatte ein Herz für jene, die verstreut worden waren,; es ist

www.livingwordmissions.org
9

durch sein Gebet sehr offensichtlich. Ebenso müssen Leiter heute erkennen, daß wir auch
ein Herz für die Leute haben müssen, die wir führen. Sie müssen bereit zu weinen sein; Sie
müssen bereit zu beten sein; Sie müssen bereit zu fasten sein. Sie müssen für die Leute
angegangen werden. Sie haben vielleicht ein Ministerium oder eine Kirche noch, aber Sie
werden nicht sein, der wirksame Leiter God ordinierte Sie zum Sein, außer wenn Sie ein
Herz für die Leute haben.
Wir können viel lernen, indem wir Nehemiah Antwort zur Situation studieren, brachte
vor ihm. Ging Nehemiah zum König, er diente und fragte, “, Wenn es dem König gefällt, und
wenn thy-Diener favour in thy-Anblick gefunden hat, schicken diese thou-wouldest mich zu
Judah, zur Stadt meiner Väter ' Grabstätten, daß ich vielleicht es baue,” (Nehemiah 2:5)? Er
hatte gemacht, seine decision—he gingen und würden dienen.
Sie, als ein Leiter, werden Gott dienen (der König), als Sie den Leuten dienen. Das
Wort “Leute” schließt jene ein, die bewahrt werden, sowie jene, die nicht sind. Ja, Sie
müssen Ihrer Gemeinde dienen. Aber, das was über die verloren und das Sterben? Was
über jene, die sind die Opfer von Verbrechen, und sogar jene, die sind Verbrecher? Was
über sie? Es ist geworden gleichgültig, gefühllos leicht, und härtete. Zum Beispiel hören Sie
Leute sagen, “Jene Leute mit HILFEN, sie verdienen das, was sie bekommen. Schauen Sie
das an, was sie machen.” Denken Sie über dieses nach: worin wurden Sie verwickelt, bevor
Sie zum Herrn kamen? Sind Sie nicht froh, dieser Gott gab nicht auf Ihnen auf?
Nehemiah gab nicht auf. Sein Herz war für die Leute und ihre Bedürfnisse. Sie
müssen diese Sensibilität beibehalten. Ansonsten werden Sie gerade ein Ministerium bauen.
Ich weiß nicht über Sie, sondern ich möchte das Königreich von Gott bauen. Ich will, andere
zu Jeso zu bringen und dann ihnen zu helfen, Gottes perfekten Willen für ihre Leben zu
erfahren, Sie gerade, ich erfahre Seinen perfekten Willen für mein Leben. Rettung ist das
äußerst, aber die Reise fängt gerade dort an.
Seien Sie Diener zu allen, die Sie brauchen. Sie werden Gott dienen, indem Sie ihnen
dienen. Wenn Sie dieses machen, werden Sie einen der Schlüssel zu wirksamer Führung
finden. Schauen Sie das woran der Apostel Paul mußte sagen: “Für obwohl ich von allen
Männern frei bin, doch habe ich mich zu Diener zu allen gemacht, daß ich gewinnen könnte,
das mehr” (1 Corinthians 9:19).
Eine Zahl von vor Jahren war ich in der größten Charismatischen Kirche in einem
besonderen Staat. Ich hatte in der Kirche mehrere Zeiten im Verlauf der Jahre gepredigt.
Diese besondere Zeit, als wir durch den preliminaries während des Dienstes gingen, lehnte
der Pfarrer nach mir und sagte, “geht nicht mehr als vierzig Minuten, weil ich eine Gabe für
Sie am Ende aufnehmen möchte. Wenn Sie vergangene neun Uhr gehen, werden einige der
Leute gehen. Die Gabe wird hinunter sein, und ich will das nicht zum Passieren. Damit, geht
nicht vergangene vierzig Minuten.”
Mein Herz wurde gekränkt. Er operierte aus dem soulish-Reich. Er operierte aus dem
fleischlichen Reich. Es ist vielleicht gut beabsichtigt worden, aber es ist nicht der Weg, den
Gott operiert. Ich saß dort und Gedanke, “Ach Gott, ich bin hier für eine Gabe nicht. Ich bin
hier, um den Bedürfnissen dieser Leute zu entsprechen. Diese Leute sind nicht meine
finanzielle Quelle. Sie werden für mich sorgen.” Der Pfarrer dachte nicht von den
Bedürfnissen der Leute. Wo war die echte Sorge vom Herzen?
Wir hatten einen von den wunderbarsten Umzügen von Gott, den ich je erfahren habe.
Ich predigte für eine Stunde und eine Seite, und niemand links. Als ich beendet hatte, nahm
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der Pfarrer die Gabe auf. Er wurde schockiert. Er sagte, “Diese Gabe war größer als die
Kirche, die anbietet.” Wenn ich bei vierzig Minuten gehalten hätte, wäre meine Motivation
nicht richtig gewesen.
Heute, diese besondere Kirche startet ein hundert und fünfzig Leute ungefähr. Der
Pfarrer fiel in Sünde, und er ist heute im Ministerium nicht. Wenn Sie kein Herz und eine
Liebe für die Leute haben, spielen Sie mit den Sachen von Gott. Sie werden es nicht
machen. Es ist wichtig nicht, wie groß Sie sind,; wenn Sie kein Herz für die Leute behalten,
werden Sie kein wirksamer Leiter sein. Schlicht und einfach.

Nehmen Sie Verantwortung
Wenn Sie ein wirksamer Leiter sein sollten, muß der Bock mit Ihnen halten. In anderen
Wörtern müssen Sie Verantwortung für das nehmen, was passiert, sowie für das, was nicht
passiert. Es ist nicht die Schuld der Leute. Ich reise viel, und ich bin um viele Minister. Ich
höre sie oft Schuld auf die Leute setzen. Sie sagen, daß Sachen mögen,: “Diese Leute, sie
werden nicht gerade antworten. Die Leute werden nicht gerade betroffen werden. Sie können
sie nicht dazubringen, etwas zu machen. Sie werden nicht gerade geben....” Die Liste geht
weiter und auf.
Beschuldigen Sie alles nicht auf den Leuten. Es ist nicht die Schuld der Leute.
Schauen Sie Schrift an! Leute sind Schaf; sie sind Verfolger. Es ist eine Tatsache, daß die
Bedürfnis-Schäfer Schafe. Einige von Ihnen rufen sie “doof” Schaf, aber könnte es sein, daß
“doof” Schaf ist “doof” wegen ihres Leiters?
Sie sind besser vorsichtig das, was Sie sagen. Viele Probleme passieren, weil wir als
Leiter die Leute nicht motiviert haben,; wir haben sie nicht inspiriert; wir haben sie nicht
ermutigt; wir haben sie nicht erzogen; wir haben sie nicht ausgestattet; wir haben ihnen den
Mechanismus nicht gegeben, um erfolgreich zu werden. Setzen Sie einfach, wir haben
unsere Arbeit nicht gemacht!
Versuchen Sie nicht, Ihre Verantwortung als ein Leiter auszugeben. Wenn Ihre Leute
krank sind, was sollten Sie machen? Unterrichten Sie das Heilen. Wenn Ihre Leute in Armut
sind, was sollten Sie machen? Unterrichten Sie Prosperität. Konzentrieren Sie sich sich auf
welch Gebiet, in dem Ihre Leute nicht antworten. Geben Sie ihnen das Wort von Gott mit
Genauigkeit und irgendeinem Schlag durch den Geist. Sie müssen motivieren, inspirieren
Sie, fordern Sie heraus, ermutigen Sie, trainieren Sie, und statten Sie sie aus. Sie werden zu
Gott antworten, wenn Sie machen, denn Er hat innerhalb jeder Person der Wunsch, Seinen
Plan zu erfüllen gesetzt. Aber es ist Ihre Arbeit, und es ist meine Arbeit, darum aus den
Leuten zu bringen.
Ich arbeitete für eine solare Maschinenbau Gesellschaft, als ich zur Bibel Schule ging.
Gott segnete mich mit meiner Arbeit. Ich war in einer Management-Position und das Machen
gut. In der Tat verdiente ich viel Geld als der Bedienungen-Manager des Tulsa Büros
während meines letzten Jahres in Schule.
Ich erinnere mich einmal, als wir einen schlechten Monat hatten. Ich glaube, daß wir
$140,000 verloren hatten, (es war eine große Budget-Bedienung). Der Präsident der
Gesellschaft kam herein. Junge, er gab mir eine harte Zeit! Er erzählte mir, “Es ist Ihre
Schuld.”
“Meine Schuld? Einige unserer Verkäufer wurden betrunken, und einige, die andere
aufgaben. Wir haben viele Schneestürme gehabt. Die Feiertage-- sie warfen uns auch ab.”
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“Es ist Ihre Schuld.
“Nein, nein, Sie hörten mich nicht. Das Problem war, daß ein Strauß dieser Kerle...”
“Es ist Ihre Verantwortung. Ich setzte Sie in Gebühr. Ich habe Ihnen die Autorität
gegeben, um die Bedienung zu starten. Machen Sie was immer, es nimmt, darum erfolgreich
zu machen.”
Ich war böse. Ich fing an, mich zu erzählen, “ich war Verkäufer. Ich werde gerade
ausgehen und werde mich dieser Ausrüstung verkaufen. ” Ich war beim Verkaufen gut. Ich
wußte, wie es zu machen ist, aber ich waren nicht fünfundzwanzig Leute. Ich könnte das
nicht machen, was für das ganze Büro gemacht werden mußte.
Sie finden vielleicht sich in einer ähnlichen Situation in Ministerium. Sie müssen
Verantwortung zuerst für jene nehmen, die Sie führen. Nach all meinen Entschuldigungen lag
es noch an die Tatsache, daß ich verantwortlich war, obwohl ich direkt bei Schuld nicht war.
Sie können die Spieler eines Teams nicht beschuldigen, wenn der Trainer nicht mit ihnen
arbeitet. Schauen Sie sich als ein Trainer an. Sie müssen sich in ihnen investieren und
müssen die Verantwortung für das nehmen, was macht und nicht passiert.
Das Verlieren Ihres Mutes für die Leute wird Sie verursachen, über die genauen zu
reden, Gott hat Ihnen gegeben, um zu führen. Die meisten Leiter, die anfangen, zu klagen,
erkennen nicht sogar, daß sie selbst die einen verantwortlich für die Probleme sind,; die
Leiter sind die schuldigen.

Ein Mitfühlendes Herz
Erlauben Sie mir, Ihnen noch eine Verwarnung in diesem Gebiet zu geben. DeckeTerminologie ist ein sichres Zeichen, das es ein Problem mit Ihrem Herzen gibt. Überprüfen
Sie sich hinaus. Hören Sie sich je zu sprechen “jene Leute” oder “diese Leute?” Sie trennen
sich von den genauen, die Gott Ihnen gegeben hat. Diese Art von Terminologie zeigt, daß
Sie eine Gefühllosigkeit zu die Leute entwickeln, die Sie genannt werden, um zu führen.
Viele Bettler wohnen auf den Straßen in Afrika. Sie sehen sie überall. Es gibt keine
Sozialunterstützung; es gibt kein Wohlergehen; es gibt kein Medicare. Es gibt kein
Sicherheit-Netz für Gesellschaft. Verrückte Leute streifen durch die Straßen. Einige dieser
Leute haben keine Beine; das gelähmt bettelt für Geld. Sie haben vielleicht jemanden ohne
Arme, kommen Sie zu Ihnen, eine Tasche, die an seinem Hals herumlungert. Fragen Sie
sich, “, Wie kann er leben?”
Sie müssen vorsichtig sein, aber. Sie können gefühllos werden: “Diese alten Bettler!
Sie kommen immer herauf und schieben... Sie wollen Geld immer.” Dies passiert
Missionaren. Sie verlieren ihr Mitgefühl für die genauen Leute, zu die Gott ihnen geschickt
hat. Es passiert nicht nur, weil eins oder zwei zu Ihnen kommen. Nein, Dutzend Bettler
kommen zu Ihnen. Sie fangen an, über die Menge von Geld nachzudenken, Sie könnten weg
geben. Wenn Sie in dieser Situation sind, müssen Sie sich immer aufhetzen, seien Sie gegen
ihre Bedürfnisse empfindsam. Fühlen Sie sich sich über das Geben von Almosen schlecht
nicht; Gott benutzt Sie, um zu ihnen zu betreuen. Erlauben Sie Sein liebt, durch Sie
durchzukommen, auch wenn Sie nicht zu ihnen sehen oder ihnen ein Gebiet geben. Behalten
Sie Ihr Herz, das mit Gottes Liebe und Mitgefühl für das Erleiden von Menschheit gerührt
wird.
Sie sagen vielleicht, daß dies Ihnen nie passieren würde. Aber, denken Sie darüber
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nach. Sind Sie wie vielen Zeiten vorbeigegangen das unerwünscht auf der Straße? Wie
vielen Zeiten haben Sie absichtlich jemand nicht gemerkt, der Ihre Hilfe braucht. Wir, als
Leiter, müssen uns immer von unserem Zweck und unserer Stelle erinnern. Fragen Sie sich,
wie Sie den Bedürfnissen von jemandem heute entsprechen könnten. Es könnte jemand
beim Lebensmittelgeschäft, ein Rumtreiber auf der Straße, sein oder der Aufseher bei Ihrer
hiesigen Tankstelle. Mitgefühl ist der Schlüssel; behalten Sie Ihr Herz-Angebot!

Die Wirkungen vom Verlieren des Mutes eines Dieners
Der Verlust vom Herzen eines Dieners wird einen Leiter in einer Anzahl von Wegen
bewirken. Wenn Sie das richtige Herz und die Einstellung nicht beibehalten, konnten Sie
möglicherweise in einen fallen oder mehr von den folgend Gebieten von Überschuß:
1)money, 2) Stolz, bzw. 3) Macht.
Der Verlust vom Herzen eines Dieners kann zu Überschuß im Gebiet von Geld führen.
Es ist eine Sache, wenn Sie mit $1,000 pro Monat fertigwerden, aber es ist noch ein, wenn
Sie mit $150,000 fertigwerden. Es gibt Köpfe von Ministerien heute, wer handhaben
Millionen. Wenn ich das Herz eines Dieners nicht beibehalte, wenn jeder fördert und mich
schiebt, (oder Sie) der Leiter auf, es wird für mich sehr leicht sein, in Überschuß zu fallen, wo
Geld angegangen wird.
Ich kann anfangen, zu denken, daß es mein Geld ist. “Segnen Sie Gott, ich verdiene
dieses. Der Kopf Allgemeiner Motoren verdient $500,000 pro Jahr.” Dies ist, wie Leiter
anfangen können, diese Sachen zu rationalisieren. “Ich besorge jedes Jahr fünfzig Million
Dollar für dieses Ministerium. Es gibt nichts falsch mit mir das Bekommen eines Gehaltes
einer Million pro Jahr... oder sogar zwei Million.” Bedienen Sie eine Minute! Sie sind Diener.
Erlauben Sie sich nicht, in Überschuß im Gebiet von Geld zu fallen.
Leiter können auch in Überschuß im Gebiet von Stolz fallen. Wenn Leute anfangen,
Sie anzubeten und Sie auf einen Sockel zu setzen, können Sie in die Falle vom Erwarten der
Anbetung von jenen, die Ihnen folgen, fallen. Die Versuchung wird dort für Sie sein, um
anzufangen, persönlichen Kredit für das zu nehmen, was Gott durch Sie macht.
Alle Leiter müssen vorsichtig sein, daß das Ministerium, zu dem Gott Sie gerufen hat,
nicht wird, “Ihr Ministerium.” Ob Sie zwanzig Leute heute oder Tausende haben, ist es nie
“Ihres.” Sie können Minister, die wer sagen, jeden Tag hören, “Mein Ministerium.... Meine
Kirche.... Ich mache dieses.... Ich mache, daß....” Der Apostel, den Paul sagte, daß es nicht
mehr war, er das lebte, aber Christus in ihm; er wurde mit Christus gekreuzigt
(Galatians 2:20). Erinnern Sie sich sich, das Ministerium Gott hat Sie in gesetzt, ist Seines,
nicht Ihres.
Lassen Sie mich es für Sie gleichsetzen. Was würden Sie vom Gouverneur von
Florida glauben, wenn er anfangen sollte, ungefähr zu reden, “sein Staat” im Fernsehen?
“Florida ist mein Staat, und ich werde niemanden Durcheinander mit meinem Staat lassen!
Ich werde zum Präsidenten reden.” Könnten Sie glauben, daß er das Recht zu machen hat,
daß weil er ist der Gouverneur, aber das was, wenn das Woche nach Woche und Monat
nach Monat passierte? Sie würden wahrscheinlich anfangen, ihn zu befragen, “Wartezeit
eine Minute! Dies ist unser Staat.” Sie würden wahrscheinlich anfangen, sich zu wundern,
wenn er ganz bald glauben würde, daß es war, “sein” und fängt an, diesen Weg aufzuführen.
Nicht mehr würden, er ist der öffentliche Diener, er war gewählt worden, um zu sein (, aber
lieber ein Tyrann).

www.livingwordmissions.org
13

Passiert dies in Ministerium? Absolut! Eins der größten Herausforderungen für
Minister ist für sie, sich zu nicht entwickeln ein “ich” Problem. Denn Sie sehen, Wörter sind
mächtig (i.e., “mein Ministerium, meine Kirche, meine Leute”). Absichtlich oder unabsichtlich
ist es wichtig nicht. Ihre Wörter werden Sie erobern. Sie werden anfangen, zu glauben, daß
es Ihr Ministerium und Ihre Kirche ist. Statt “mein,” ein Leiter sollte sich auf das Ministerium
als beziehen “unser.”
Ihre Wörter sind ein Spiegel Ihres Herzens. Seien Sie vorsichtig! Für aus dem
Überfluß des Herzens spricht der Mund (Matt. 12:34). Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können
Sie einem kontrollierend Geist Stelle geben. Deshalb beziehe ich mich auf unser Personal,
wenn ich das Ministerium diskutiere. Ich bin gerechtes von das viel. Ich bin Teil eines
Schiffes, damit zu sprechen. Ich passiere gerade, um im Stuhl des Kapitäns zu sitzen, aber
es ist nicht mein Schiff. Wenn Gott mich bewegen möchte, dann wird jemand anderer im
Stuhl des Kapitäns sitzen.
Wenn Sie keine Sachen perspektivisch behalten, werden Sie allen Weg herum
verlieren. Was, wenn der Herr Ihnen zum Bewegen aufträgt? Ich habe Pfarrer sagen gehört,
“ich werde meine Kirche nie verlassen. Ich bin hier für eine Lebensdauer; ich bin permanent
hier. Ich werde dieses machen.... und daß.” Fallen Sie nicht in diese Falle. Folgen Sie, der
Herr führt und Seine Richtung. Erinnern Sie sich, wer der Kopf der Kirche ist, (universell und
örtlich); es ist Jesus ' Kirche, nicht Ihres. Er ist der Kopf.
Ein drittes Gebiet von Überschuß wird eng mit der Sekunde assoziiert. Leiter können
in der Macht eingeholt werden, die Leute uns geben. Leute geben uns Macht durch
Finanzen, Anbetung, und durch ihren eigenen servanthood. Wenn Sie nicht vorsichtig sind,
können Sie anspruchsvolle Unterwerfung von jenen anfangen, die Ihnen folgen. Gerade
erinnert, daß Unterwerfung ohne Liebe Sklaverei ist,; Unterwerfung ohne Liebe ist Sklaverei.
Lassen Sie mich diese Gelegenheit nehmen, etwas mit Ihnen zu teilen. Sie werden
kein Leiter von einfach wirkungsvollen Leuten, zu Ihnen nachzugeben. Der Heilige Geist
erzählte mir einmal, “Der beste Weg, Leute zu bekommen, Ihnen zu folgen ist, indem er nicht
versucht, sie dazuzubringen, Ihnen zu folgen. Jene, die Sie führen, werden wollen, Ihnen zu
folgen, als sie Sie folgend Gott und die Wirkung sehen, die Gehorsam Ihr Leben anhat. Sie
werden Ihnen folgen, als Sie Jeso folgen.” Fragen Sie nie oder erwarten Sie Leute, Ihnen zu
folgen; bitten Sie sie, dem Jeso in Ihnen zu folgen. Er ist der Ein, der Ihnen ermöglichen wird
zum Führen, führen Sie, und direkt. Wenn Leute Gott in Ihnen sehen, werden sie wollen, der
Anmut von Gott auf Ihnen zu folgen und in Ihnen.
Wir sind unterrichtet worden, und richtig damit, den Mann von Gott zu ehren. In der
Tat für zu lang uns sah bißchen oder keine Ehre, die gegeben wird. Aber der Mann, der
angebetet wird, kann anfangen, zu glauben: “Ja, segnen Sie Gott! Ich habe eine Kirche von
5,000” oder “ich habe eine Kirche von 10,000.” Alle von ein abrupt, der Mann hat ein Folgen,
und die Versuchung ist zu Herrn seine Position über den Leuten-- “Wenn Sie mich
überqueren, werde ich Sie hinausbringen...” Bedienen Sie eine Minute! Sie sind Diener.
Sie haben das Recht nicht, Ihren Willen über anderen zu üben. Es ist nicht das Recht
eines Leiters oder privilegiert, um seine Stelle von Autorität zu mißbrauchen. Wir sahen
Überschüsse in diesem Gebiet von Unterwerfung während das “das Führen von Bewegung”
von einer Zahl von vor Jahren (i.e., das müssend Erlaubnis gewinnen, um eine bestimmte
Person zu heiraten).
Lassen Sie mich Ihnen ein persönliches Beispiel geben. Ich habe junge Minister, die
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mit mir arbeiten. Ich sehe sie manchmal Entscheidungen treffen, die, wie ich weiß, falsch
sind,; ich weiß, daß ihnen Gott fehlt. Doch sage ich nichts zu ihnen. Außer wenn sie zu mir
kommen und fragen, werde ich nichts zu ihnen sagen. Es ist keines meines Unternehmens.
Ihre Entscheidungen sind zwischen sich und Gott. Auch wenn sie zu mir kommen, werde ich
ihnen das nicht erzählen, was sie machen sollten. Ich werde ihnen durch das Wort raten und
gebe ihnen meine persönliche Meinung nur, wenn sie darum bitten. Jetzt rede ich nicht über
das Gebiet von Sünde, sondern das Gebiet von Auswahl auf Entscheidungen über ihr Leben
und Ministerium.
Gott hat jedem Menschen einen souveränen Willen gegeben. Sie wollen vielleicht,
John zu helfen Gottes Willen finden, aber der Herr würde John lieber Fund aus Seinem
Willen als läßt Sie oder mich John das erzählen, was wir glauben, daß es ist. Gott würde
jemanden lieber persönlich führen als zu Ihnen haben Sie das Erzählen von ihnen, was zu
machen ist. Es ist nicht die Stelle eines Leiters, anderen zu, was zu machen ist, erzählen.
Wenn dies anfängt, zu passieren, wird der Leiter finden, daß sich versucht, einen zu
kontrollieren, fünf, zehn, ein hundert... (mit guten Motiven). Es ist leicht anzufangen, zu
denken, daß Sie alle diese Leute haben, um Sorge von zu nehmen, zu führen, um zu führen,
und zu lenken. Sie haben gerade versucht, zu übernehmen das Herrn Arbeit. Sie sind kein
Gott! Sie werden es in Unordnung bringen. Erinnert, daß Römer 8:14 uns erzählen, daß die
Söhne und die Töchter von Gott vom Geist von Gott, nicht durch Sie, geführt werden.
Ich sage es immer. Ich habe genug Arbeit, die gerade für meine Frau, zwei Töchter,
und drei Goldfisch sorgt. Ich bin ernst. Ich muß nicht versuchen, jeden andere zu
kontrollieren. Es ist wahr, daß ich mich jetzt in einer Situation finde, wo ich Leiter zu wörtlich
Tausenden von Leuten bin. Damit, es ist noch wichtiger, daß ich meine Stelle erkenne. Ich
muß Leute zu Christus zeigen. Wenn ich ihnen auftrage, mir zu folgen, (ich, in und von
meinem eigenen Selbst), ich werde Probleme haben. Ich sollte, stattdessen, läßt sie mir
folgen, als ich Christus folge, (ebenso wie der Apostel Paul machte).
Ein Leiter muß gedrückt in zu Gott bleiben, muß von Ihm hören und muß das, was Er
zu den Leuten sagt, dann befördern. Ihre Verantwortung sollte ihnen dazukommen, Ihnen
persönlich zu folgen oder ihnen das, was jeder eins von ihnen machen muß, genau zu
erzählen. Ihre Verantwortung sollte die Leute bekommen, Sie führen das Verlassen auf den
Herrn für sich.
Verlieren Sie Ihren Mut nicht für die Leute! Lassen Sie mich es wieder sagen: “verliert
Ihren Mut nicht für die Leute!” Ihr Erfolg als ein Leiter hängt davon ab.

SERVANTHOOD: DEMUT ist EINE NOTWENDIGKEIT
Wenn meine Leute, die bei meinem Namen genannt werden, sich demütigen werden,
und betet, und sucht mein Gesicht, und dreht von ihren bösen Wegen; werden Sie dann, ich
höre von Himmel, und wird ihre Sünde vergeben, und wird ihr Land heilen (2 zeichnen 7:14
auf).
Lassen Sie thine-Ohr jetzt aufmerksam sind, und thine-Augen sind offen, daß thoumayest das Gebet von thy-Diener, den ich jetzt vor thee bete, hören, Tag und Nacht, für die
Kinder von Israel thy Dienern, und gesteht die Sünden von den Kindern von Israel, das wir
gegen thee gesündigt haben,: sowohl ich als auch das Haus meines Vaters haben gesündigt
(Nehemiah 1:6).
Ein Leiter muß in Demut gehen, um wirksam zu sein; es ist eine Notwendigkeit. Sie
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können Nehemiah Demut in seinem Gebet zum Herrn sehen. Er, der sich im Prozeß
demütigt, kommt zum Herrn auf dem Namen seiner Leute. Sie müssen sich sehen als
gekreuzigt hat (tot zu Selbst) um ein wirksamer Leiter zu sein. Stolz (das Gegenteil von
Demut) wird reißen, Sie besiegen und verursacht Sie zum Fallen, wohingegen Demut Ehre
bringen wird, (Sprichwörter 29:23). Seien Sie weise; Spaziergang in Demut.
Das Gehen in Demut wird die Anmut von Gott verursachen, volle Herrschaft in Ihrem
Leben zu haben. Wenn Sie sich nicht sehen, als gekreuzigt hat, Sie werden nicht erkennen,
daß die Anmut, der gifting, die Fähigkeit, die Gunst, die Bereitstellung, das Salben, die
Wunder, die Zeichen, der Ausdruck, die Wunder, und die Fähigkeit, die alle von Gott
kommen,. Sie sind nicht wegen Sie; Seine Anmut allein verursacht all diese Sachen zum
Passieren. Wenn Sie sich nicht sehen, als gekreuzigt hat, wenn Sie nicht leben, kreuzigte
das Leben, und wenn Sie nicht täglich sterben, (1 Cor. 15:31), Sie werden Gottes volle
Bereitstellung für das Ministerium frustrieren, zu dem Er Sie gerufen hat.
Sie hören vielleicht sich sagen, daß Sachen mögen, “ich verstehe nicht gerade, warum
dies nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, warum dies gut für mich nicht geht.” Sie sehen
vielleicht andere, die gesegnet worden sind, und Sie können nicht verstehen, warum das
Gleiche nicht für Sie passiert. Fragen Sie sich das, was Gottes Anmut in Ihrem Leben
frustriert. Schauen Sie Galatians 2:20-21 an, um zu sehen, wenn Sie das gekreuzigt Leben
führen,:
Ich werde mit Christus gekreuzigt: trotzdem lebe ich; noch nicht ich, aber Christus
liveth in mir: und das Leben, das ich jetzt im Fleisch führe, das ich vom Glauben vom Sohn
von Gott, der mich liebte und sich für mich gab, lebe. Ich frustriere die Anmut von Gott nicht:
für wenn Rechtschaffenheit das Gesetz bekommt, dann ist Christus vergeblich tot.
Das gekreuzigt Leben ist ein Leben von Demut. Sie müssen ein Leben von Demut
führen, wenn Sie wünschen, ein wirksamer Leiter zu sein. Wenn Sie leben, daß Leben Sie
werden keine Aufmerksamkeit suchen. Sie werden, stattdessen, konzentrieren Sie sich auf
die Bedürfnisse von anderen (das Vorziehen von anderen; das Ehren von anderen; das
Mögen von anderen). Wenn Sie anfangen, in Demut in einen größeren Grad zu gehen,
werden Sie finden, daß die Anmut von Gott auch in Ihrem Leben zunehmen wird.
Die Salben werden zunehmen; die Gunst wird zunehmen; die Finanzen werden
zunehmen, und es wird nicht sein, weil Sie etwas großes machen. Wir haben es timen
gesehen und haben wieder getimt. Bleiben Sie das “ich” aus, und Sie werden wachsen und
werden zunehmen. Sie müssen es von sowohl Ihrer Mentalität als auch Ihrem Vokabular
fernhalten. Das “ich” wird Gottes Anmut in Ihrem Leben frustrieren, für Gott gibt Anmut zu
das demütig, aber widersetzt sich das stolz (James 4:6; 1 Peter 5:5).
Kommen Sie es in Ihr Herz und Ihren mind—what gerade herein, Gott macht, ist auf
mir nicht eventuell oder auf Ihnen. Seine Pläne werden noch vorwärts gehen; Seine Arbeit
wird noch gemacht werden. Jesus kommt zurück, ob Sie Ihren Teil machen, oder nicht.
Wenn dies wahr ist, dann es ist eine Sache nicht von Gott, der mit Ihnen zusammenarbeitet,
ist es? In der Tat werden Sie und ich privilegiert, um mit Ihm zusammenzuarbeiten. Unsere
Einstellung zum Herrn sollte eine von sein danke. Danken Sie Ihm für das Privileg. Dies ist
keine Zeit, in Stolz hineinzukommen.
Dort muß eine echte Arbeit von Demut in den Herzen von uns alle sein. Wenn Sie es
gerade werden und ihm diesen Weg leisten, werden Sie keine prima-donna werden. Sie
werden, stattdessen, seien Sie ein demütiger Diener, den Gott benutzen kann.
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Lassen Sie mich noch eine Geschichte erzählen, das zu illustrieren, was ich sage. Ich
sprach hier in einem großen Brauch in den Vereinigten Staaten. Ich war gefragt worden, ein
zehn oder fünfzehn winziges Zeugnis zu teilen. Ich begann hinaus durch das Sagen, “ich
möchte gerade mit Ihnen das teilen, was Gott in West Afrika macht.” Ich ging weiter, um
ihnen von der Arbeit zu erzählen.
Nachdem ich einige Freunde von Bibel Schule beendet hatte, rief mich hinüber und
sagte, “Russ, der wunderbar ist, aber Sie müssen darüber nicht so demütig sein. Wir wissen,
daß Gott es macht. Sie müssen nicht so demütig sein.” Ich dachte, “ich versuche nicht, etwas
zu sein.” Ein Hund bellt, weil es ein Hund ist, und eine Katze miaut, weil es eine Katze ist. Es
war keine Sache vom demütig Handeln. Das war die Wirklichkeit von dem, was in meinem
Herzen war.
Wir haben so weit weg von Demut bekommen, die diese Sachen zu unseren Ohren
seltsam klingen. Es sollte nicht gerade sein! Der Herr Jesus selbst eben wurde hier mit
diesem während Seines Spazierganges auf Erde fertig als ein Diener zum Herrn:
Und, erblicken Sie, man kam und sagte zu ihm, Guter Meister, welche gute Sache
werde ich machen, daß ich vielleicht ewiges Leben habe? Und er sagte zu ihm, Warum
callest-thou ich gut? [es gibt] keine gut, aber ein, [das ist], Gott...” (Matt. 19:16-17).
Können Sie gerade nicht, Sie hören Peter oder einen der anderen Jünger: “Ach,
Jesus. Seien Sie nicht so demütig. Öffnen Sie die Augen der Blinden und heben das tot?”
Wenn Jesus in Demut ginge, wieviel mehr sollte wir.
Wir haben gesehen, wie Jesus in Demut ging. Lassen Sie auch uns Aussehen zum
Apostel Paul für noch ein Beispiel. Ich weiß nicht über Sie, sondern ich finde es hart, um die
Tatsache zu versöhnen, daß Paul, der so stark betreffend die Autorität des Gläubigen in
seinem Brief an die Kirche bei Ephesus schrieb, der gleiche Mann ist, der sagte, “O
erbärmlicher Mann, den ich bin! wer wird mich vom Körper dieses Todes liefern?” (Römer
7:24). Dieser Mann von Gott, der Schiffbrüchiger gewesen war, berauscht, und geschlagen
(gerade einigen zu erwähnen) gestand, daß er selbst sich abmühte. Sein Fleisch und sein
Geist bekriegten gegen einander (Römer 7). Er war gerade ein Mann wie Sie und ich.

Behalten Sie Es perspektivisch
Sowohl Minister als auch Laie müssen vorsichtig sein. Wir können in Titeln eingeholt
werden. Die Ministerium-Geschenke, die in Ephesians Kapitel Vier aufgezählt werden, sind
keine Substantive; sie sind Verben. Jene Geschenke sind Funktionen; sie sind das, was Sie
machen, nicht wer Sie sind. Wenn Sie kein klares Verständnis dieser Tatsache haben,
konnte es sehr leicht, sich zu setzen sein oder noch ein auf einem Sockel.
Wenn Sie ein Verständnis Ihrer Stelle haben, ist es leichter, Sachen perspektivisch zu
behalten. Eine Funktion ist nichts, von stolz zu sein. Wenn Sie die Enthüllung vom
bekommen, werden Sie finden, daß sich sagen, “Wenn es nicht für Gottes Anmut wäre,
würde ich nichts machen.”

Aber für Anmut
Der Herr zeigte mir etwas anderer in Gebet, das mich weiter demütigte. Fragte er
mich, “gibt es etwas in Ihrem Leben, das Sie beschämen würde, wenn es öffentlich freigelegt
würde?” Ich mußte mich überprüfen. Vielleicht sollten Sie sich die gleiche Frage stellen.
Haben Sie Ihre Beherrschung mit Ihrer Frau verloren oder geworden böse, während Sie
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fuhren, und Sie sicher ist froh, daß es keine Video-Kamera herum gab? Wenn es nicht für
Gottes Anmut wäre, hätte ich zu sagen, daß ich beschämt werden würde. Was über Sie?
Das mehr sterben wir zu Selbst, das mehr betreten wir ins gekreuzigt Leben, über das
Paul in Galatians 2:20-21 sprach. Es muß eine Beschneidung des Herzens für Sie geben, in
die Fülle von Gottes Anmut zu gehen. Unsere natürlichen Verstande verstehen nicht, wie es
möglich ist, noch zu Selbst zu sterben, gewinnen Sie, aber es ist wahr. Die Anmut von Gott,
die Bereitstellung von Gott, und die Fähigkeit von Gott alle Ruhe auf Demut. Was werden Sie
zum Machen wählen?

Nehmen Sie Time Meditate Auf den Folgend Schriften:
Weil thine-Herz zart war, und thou-didst demütiger thyself vor Gott, wenn thouheardest seine Wörter gegen diese Stelle, und gegen die Bewohner davon, und humbledestthyself vor mir, und dist zerreißen, thy kleidet an, und weint vor mir; ich habe sogar gehört
[thee] auch, saith der Herr (2 Chron. 34:27).
...He forgetteth nicht der Schrei von das demütig (Psalm 9:12).
Herr, thou-hast hörten vom Wunsch das demütig: thou welken, bereiten Sie ihr Herz
vor, thou dörren Ursache-thine-Ohr aus, um zu hören (Psalm 10:17).
Die Angst vom Herrn [ist] ist die Anweisung von Weisheit; und vor honour [ist] Demut
(Sprichwörter 15:33).
Der Stolz eines Mannes wird ihn niedrig bringen:,
aufrechterhalten das demütig in Geist (Sprichwörter 29:23).

aber

honour

werden

Whosoever wird sich deshalb als dieses kleine Kind demütigen, das Gleiche ist im
Königreich von Himmel größten (Matthew 18:4).
Und whosoever werden erhöhen, sich wird erniedrigt werden; und er das wird sich
demütigen, sich wird erhöht werden (Matthew 23:12).
Aber er giveth mehr Anmut. Weswegen er saith, Gott resisteth das stolz, aber giveth
ehren zu das demütig (James 4:6).
Demütigen Sie sich im Anblick vom Herrn, und er wird Sie aufwärts heben (James
4:10).
Demütigen Sie sich deshalb unter der gewaltigen Hand von Gott, daß er vielleicht Sie
in fälliger Zeit erhöht, (1 Peter 5:6).

SERVANTHOOD UND DAS MINISTERIUM VON HILFEN
Hilfen-Minister müssen das Herz eines Dieners beibehalten. Sie sind in wesentlichem
Teil des Ministeriums. Leider können die sehr gleichen Sachen ihnen manchmal als
passieren, passiert jenen, die in einem der fünffachen Ministerium-Geschenke funktionieren.
Ob es absichtlich ist oder keinen Unterschied nicht macht, können viele anfangen, Sachen ihr
eigener Weg zu machen. Wenn sie nicht mit dem Leiter fließen werden, (das Bestehen auf
ihm machen Sachen ihr eigener Weg), sie beeinflussen den Erfolg des Ministers, den sie
dienen sollten.
Und Moses sagte zu Joshua, wählt uns aus Männern, und geht aus, streiten Sie mit
Amelek: morgen werde ich auf der Spitze des Hügels mit dem Stab von Gott in meiner Hand
stehen. Damit Joshua als Moses machte, hatte zu ihm gesagt, und stritt mit Amelek,: und
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Moses, Aaron, und Hur gingen die Spitze des Hügels hoch. Und es kam, um vorbeizugehen,
als Moses seine Hand aufhielt, rschte dieses Israel vorher: und als er seine Hand
hinunterließ, rschte Amelek vorher. Aber Moses ' Hände waren schwer... (Auszug 17:9-12a)
Moses brauchte Hilfe offensichtlich. Er war der Mann, den Gott gewählt hatte, zu
benutzen, um einen Sieg für den Israelites herbeizuführen, aber er hatte die Stärke nicht,
darum allein zu machen. Sie müssen verstehen, daß die Hände eines Leiters zu Zeiten
werden, wird schwer, wenn er in Gott drückt, das Hören das Herrn Stimme und das Folgen
Seiner Richtung. Er wird brauchen, helfen Sie im Schaffen, daß das Gott ihm gegeben hat,
um zu machen. Dies ist die Rolle eines Hilfen-Ministers; er sollte Diener sein.
...and sie [Aaron und Hur] nahm einen Stein, und plazierte es unter ihm, und er saß
darauf; und Aaron und Hur blieben auf seinen Händen, der ein auf der einer Seite, und das
ander auf der anderen Seite; und seine Hände waren bis das Hinuntergehen von der Sonne
fest. Und Joshua verwirrte Amalek und seine Leute mit dem Rand des Schwertes (Auszug
17:12b-13).
Aaron und Hur machten Seite von Moses, seine Hände zu heben und sie zu machen,
Fortschritte, gleicht aus, als er müde wurde. Warum? Für die Schlacht gewonnen zu werden.
Sie beide wählten, die Rolle eines Dieners anzunehmen, so daß die Arbeit gemacht werden
würde. Dieser Durchgang erzählt die Geschichte einer physischen Schlacht, aber Sie
müssen erkennen, daß wenn der Mann oder die Frau von Gott das macht, was geistige
Schlachten gemacht werden muß, wird gewonnen. Das ist, warum es so so wichtig ist, daß
es jene gibt, die die Einstellung eines Dieners annehmen werden. Wenn sie die Hände eines
Ministers heben und ihm helfen, schaffen Sie Gottes Plan, der Teufel wird aus den Leben
Leute geschoben. Und dieser Mittel-Sieg!

Das Heben Aufwärts oder das Ziehen Hinunter
Wir, als Leiter, müssen Leute auf unseren Händen heben lassen. Ebenso wie Aaron
und Hur einen wichtigen Teil in Israels Sieg gegen Amalek spielten, damit das Ministerium
von Hilfen-Spielen eine gleiche Rolle in Schlachten stritt heute. Aber es gibt viele Leute im
Ministerium von Hilfen, die ihren Dienern ' Mut verloren haben.
Jeder Hilfen-Minister wird mit einer Auswahl angesehen. Sie können entweder eine
Hilfe oder eine Behinderung, ein Vermögenswert oder eine Verantwortlichkeit sein. Sie
können auf den Händen von jenen um Sie heben, oder Sie können helfen, sie
herunterzuziehen. Verleumdend, Streit, murmuring, und Klatsch sind einiger von den
Sachen, die jemanden Hände herunterziehen werden, gerecht. Wählen Sie stattdessen, die
Einstellung eines Dieners zu behalten. Behalten Sie Linie mit Gottes Wort drinnen. Das wird
der leichteste Weg, die Arbeit zu bekommen sein, der gemacht wird.

Die Leiter von Leben
Noch ein Bild hilft vielleicht, diese Hauptperson permanent auf Ihrem Verstand zu
malen. Denken Sie von zwei Leitern. Auf der ersten Leiter gibt es eine Person, die nach oben
geht. Er, der diese Person herunterzieht, packt den Fuß des einen voraus. Wenn der Mann,
der den Fuß des einen vor ihm Aussehen herunterzieht, er hat jemanden unter ihm das
Ziehen auf seinem Fuß. Können Sie es sich vorstellen? Als jede Person-Griffe für den einen
über, sie haben jemand Ziehen von ihnen hinunter von hinunter.
Die zweite Leiter hat auch eine Person, der der Fuß vom einen, der vor ihm ist, nimmt,
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aber er schiebt ihn hinauf (das nicht Herunterziehen von ihm). Wenn er nach unten sieht, gibt
es jemand Hinaufschieben von ihm auch. Jede Person auf dieser Leiter hat jemand Schieben
von ihnen bis zur nächsten Sprosse.
Welche Leiter werden Sie zum Klettern wählen? Die erste Leiter in Leben wird ziehen,
Sie besiegen und verursachen Sie, andere herunterzuziehen, während der andere Wille Sie
haben behilfliche andere sowie werdend von jenen auf der gleichen Leiter geholfen. Denken
Sie von jeder Leiter als der Körper von Christus. Sie können nicht um Stelle rangeln und
können im Körper von Christus aufstellen und kann erfolgreich sein. Es wird einfach nicht
funktionieren. Als Diener vom Herrn (, ob Sie ein Leiter oder ein Verfolger sind,), wir müssen
einander vorziehen und müssen auf den Händen von jenen um uns heben. Als wir jemanden
anderer Hände heben, werden wir andere haben, die unser Eigenes heben werden.

Das Dienen der Familie des Ministers
Lassen Sie mich ein Wort betreffend die Gatten und die Familien von Ministern
hinzufügen. In personellen Rollen und administrativen Funktionen ist es gerade der Mann
von Gott, dem Sie dienen, nicht; Sie sollten der ganzen Familie dienen. Ich weiß von Kirche
und Ministerium-Situationen, wo die Leute den Mann von Gott lieben, aber ist auf seiner Frau
und seiner Familie rauh.
Denken Sie darüber einen Moment nach. Wenn jeder etwas über Ehe weiß, wissen
Sie, daß der Mann der Kopf ist, aber die Frau ist der Hals. Der Hals dreht den Kopf. Der Weg
die Frau eines Mannes und Familie wird behandelt, wird ihn und das Ministerium
beeinflussen. Behalten Sie einen gesunden Respekt für die Frau und die Rolle, die sie im
Ministerium spielt. Als Diener und Hilfen-Minister machen Sie Ihren Fokus weiter mit dem
Dienen und dem Lieben der ganzen Familie.
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Teilen Sie ZWEI: VISION, DIE HIMMLISCHE VISION
Entstehen Sie jetzt deshalb, gehen Sie über dieses Jordanien, thou, und all dieses
Leute, zum Land, das ich ihnen gebe, sogar zu den Kindern von Israel. Jede Stelle, auf der
die Sohle Ihres Fußes treten wird, das, das ich zu Ihnen gegeben habe, wie ich zu Moses
sagte. Von der Wildnis und diesem Libanon sogar zum großen Fluß, der Fluß Euphrat, alles
Land vom Hittites, und zum großen Meer zum Hinuntergehen von der Sonne, wird Ihre Küste
sein. Werden Sie dort keinen Mann, seien Sie fähig, vor thee alle Tage von thy-Leben zu
stehen:, als ich mit Moses war, damit ich mit thee sein werde,: ich werde keinen thee
scheitern, noch verläßt ich thee (Joshua 1:2b-5).
Um ein wirksamer Leiter zu sein müssen Sie eine himmlische Vision haben. Leiter
müssen eine Vision von Gott, nicht von Mann, haben. Joshua wurde Gottes Vision gegeben
und stellt sich auf die Leute von Israel ein. Ihm wurde der specifics von Gott gegeben.
Verlassen Sie sich sich auf Mann nicht; setzt Ihr Vertrauen nicht in Mann. Sie brauchen
Gottes Plan und Gottes Vision für Sie und das Ministerium, zu denen Er Sie gerufen hat.
Zum Beispiel sprach der Herr mit mir in 1983, als ich in Bibel Schule war. Während
einer Zeit von Gebet sagte Er, “Liberia, Monrovia, Liberia.” Ich wußte nicht sogar, daß es so
eine Stelle gab, (in der Tat mußte ich es in einem Atlas aufblicken), aber vorwärts von dieser
Zeit erzählte ich jedem, den ich nach Liberia fuhr. Als ich Völker von der Vision erzählte,
wuchs ihre Zuversicht in mir.

Fügen Sie nicht dazu hinzu
Seien Sie vorsichtig, nicht zur Vision hinzuzufügen, Gott gibt Sie. Dies ist etwas, was
Sie hervorheben sollten, unterstreicht, und dann nie vergißt! Der Herr kann das nicht segnen,
in dem Er nicht verwickelt wird. Ich weiß nicht über Sie, sondern ich habe eine Gelegenheit,
zu dem hinzuzufügen, was Gott mir ursprünglich erzählte, viel gehabt. Als ich hörte, “Liberia,
Monrovia, Liberia,” das war es. Wenn das, was ich einmal machen werde, gefragt hat, das
ich dort ankam, ich mußte antworten, “ich weiß nicht. Ich gehe gerade dort und mache, welch
Gott zeigt mich.”
Wieder, versucht nicht, zur Vision hinzuzufügen oder es zu machen, größer als es ist.
Weder sollten Sie Ihre Vision anderer mit jemandem vergleichen (sehen Sie zurück und
sehen Sie das, was ich auf Seite vier über das Vergleichen von sich mit anderen Ministern
sagte,). Wenn Sie etwas von Gott hören, der das ist, was Sie Leuten erzählen, (kein mehr,
kein weniger).
Die gleiche Hauptperson ist mit den Sachen des Geistes wahr. Zum Beispiel, gibt
keine Leute, die ein falscher Eindruck des Geistes bewegt. Wenn Sie für jemanden in der
Gebet-Linie beten, und der Heilige Geist möchte sie hinunter klopfen, seien Sie deshalb es.
Aber, machen Sie nicht, Sie versuchen, Ihm weiter durch das Schieben von ihnen sich
entlang zu helfen.
Behalten Sie die Vision rein und der Unterhalt der Umzug des Heiligen Geistes rein.
Fügen Sie keine Sache zu dem hinzu, was Gott sagt, oder zu dem, was Er Ihnen erzählt, zu
machen.

Vision ist Wesentlich
Wenn Sie keine Vision haben, werden Sie ziellos herumlaufen. Drücken Sie in Gott; Er
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wird Ihnen das, was Sie machen sollten, genau erzählen. Leiter, dauern Sie die Zeit, die
notwendig ist, den Plan von Gott zu bekommen. Gehen Sie mit Ihm; Rede zu Ihm;
bekommen Sie Seine Richtung.
Verfolger wollen Stabilität in ihren Leitern. Sie wollen Richtung. Wie kann, Sie führen
jemanden irgendwo, wenn du selbst nicht wissen, wo Sie gehen. Es klingt elementar, aber
Sie würden wie viele überrascht werden “Leiter” versucht, die Arbeit vom Herrn ohne
wirklichen Zweck oder Plan zu machen.
Sie können nicht erwarten, daß Leute Ihrem Blei folgen, wenn Sie, die wollen
bekommen Gottes Richtung. Niemand würde einen Geschäftsmann erwarten, eine Anlage in
einer Gesellschaft zu machen, die nicht stabil war, eine Gesellschaft, die nur nach Fimmel
und der spätesten Markt-Spitze folgte. Weder sollten wir erwarten, daß Gottes Leute nach
einem minister/leader folgen, der nicht weiß, wo er geht, oder wie er dort ankommen sollte.
Ebenso wie Joshua die himmlische Vision für die Kinder von Israel bekam, damit
gemacht hat, Nehemiah bekommen die Vision für die Arbeit, der Herr hatte für ihn (Nehemiah
2:4-5). Folgen Sie ihrem Blei. Führen Sie nicht in ein Programm oder planen Sie, ohne zu
haben das Herrn Richtung.
Einmal haben Sie Seine Richtung, Ihr nächster Schritt sollte diese Vision zu den
Leuten mitteilen, die sind, Ihnen zu folgen. Sie können nicht erwarten, daß sie Ihnen
blindlings folgen. Weiß, daß Sie wissen, daß Sie das wissen, was es ist, daß der Herr Ihnen
erzählt und dann ausgeht, und teilt es.

Gefahr Voraus
Ich kann es nicht betonen, enough—please beginnen nicht, ohne Gottes Vision für Sie
und das Ministerium zu besorgen. Es wird voraus Gefahr geben, wenn Sie ohne Seine Vision
anfangen. Wie können Sie zu bekommen, wo Sie gehen sollten, wenn Sie Seine Landkarte
nicht haben? Sie werden ziellos alle am Pfad des Lebens herumlaufen.
Es gibt eine Geschichte über einen Mann, der Pfarrer fünfundzwanzig Jahre war.
Er starb und kam in den Himmel. Er kam zu Himmel und sah Jesum. Jesus ließ das
Buch des Lammes von Leben öffnen, und der Mann sah seinen Namen bei der Spitze
der Seite.
“Ach, segnen Sie Gott. Ich bin in Himmel; ich sehe Jesum; und, mein Name ist
dort. Ich werde sehen und werde das sehen, was über mich geschrieben wird.” Er
steht dort und Aussehen auf. Es gab nichts, was geschrieben wird.
“Es muß irgendeinen Fehler geben. Ich war Pfarrer fünfundzwanzig Jahre, Jesus.
Dies ist ein Fehler. Warum ist nichts, was geschrieben wird?”
Jesus schaute ihn an und sagte, “ich rief Sie nie zu Pfarrer.”
Wie das Machen Nüchtern eines Gedankens! Er war aufrichtig, aber er war
hochachtungsvoll falsch. Es war nie Gottes Absicht für ihn, diesen Pfad zu nehmen. Wenn
Sie versuchen, Sachen allein zu machen, schaffen Sie vielleicht etwas ins natürlich (, aber
das, was linke sein wird, wenn es beurteilt wird?)
Verbringen Sie Ihre Zeit nicht mit dem Machen von Plänen, wenn Sie Gottes Wort
nicht auf dem Thema bekommen haben. Ich werde es sagen, again—heavenly-Vision ist zu
Erfolg wesentlich!!
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DIE NOTWENDIGKEIT VON GEBET
Und es kam, um vorbeizugehen, als ich diese Wörter hörte, die ich mich hinsetzte und
weinte, und trauerte bestimmte Tage, und fastete, und betete vor Gott von Himmel, Und
sagte, ich flehe thee, O Herr von Himmel, an der große und schreckliche Gott der keepethSchwur und Gnade für sie diese Liebe er und beobachtet seine Gebote. Lassen Sie thineOhr jetzt aufmerksam sind, und thine-Augen sind offen, daß thou-mayest das Gebet von thyDiener, den ich jetzt vor thee bete, hören, Tag und Nacht, für die Kinder von Israel thy
Dienern, und gesteht die Sünden von den Kindern von Israel, das wir gegen thee gesündigt
haben,: sowohl ich als auch das Haus meines Vaters haben gesündigt (Nehemiah 1:4-6).
Um ein wirksamer Leiter zu sein Sie müssen eine Person von Gebet sein. Sie müssen
wissen, wie mit dem Herrn zu kommunizieren ist. Das ist Gebet. Gebet kommuniziert einfach
mit Gott. Sobald Nehemiah von der Situation in Jerusalem hörte, ging er zu Gebet. Ich
spreche mit Ministern und Leitern auf einer regulären Basis, die durch andere
Entscheidungen geht, (“ist, ich nahm an, eine Kirche zu nehmen.... machen Sie eine
Änderung.... bauen Sie ein Gebäude.... kaufen Sie ein Gebäude.... borgen Sie oder kaufen
Sie Schuld frei.... machen Sie ein übertreffen Sie....?”). Wo finden Sie heraus, was zu
machen ist? Finden Sie die Antwort in einem Aufsichtsratsversammlung oder einer
Brainstorming-Sitzung? Nein, nehmen Sie Nehemiah Blei.
Erinnern Sie sich sich, Sie sind Sein Diener. Ein Diener muß mit seinem Meister vor
dem Wissen vom, was von ihm oder was erwartet wird, sprechen, er sollte machen. Deshalb,
entwickeln Sie einen Lebensstil von Gebet. Lernen Sie, wie mit dem Herrn zu gehen ist,;
lernen Sie wie zu Kameradschaft und kommuniziert mit Ihm. Ihre Antworten werden in Ihm
gefunden werden. Nehemiah (der Diener) ging zum Herrn (sein Meister) mit dem Problem
und dann ging wieder zu Ihm zurück, als ihm die Gelegenheit, etwas über die Situation zu
machen gegeben wurde, (2:4). Entwickeln Sie Ihr Gebet-Leben jetzt, damit Sie wissen
werden, wo zu gehen ist, und was zu machen, wenn Entscheidungen getroffen werden
müssen.
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Ich war vor Jahren in Florida für ein
Führung-Seminar eine Zahl von. Ich konnte am Morgen zwei die Nacht vor der
Versammlung, machen, war, zu beginnen und versuchte, die Strömung und die Struktur für
das Seminar auszurechnen. Ich war in einem Hotel-Zimmer, und ich sagte, “ich kann es nicht
bekommen. Ich weiß den Inhalt, aber ich kann die Strömung nicht bekommen.” Ich nahm all
meine Notizen gerade, stieß sie zu einer Seite des Tisches, und dann ging zu Bett. Ich
weckte das Beten in Zungen auf. Sobald ich aufwachte, wußte ich den Weg, den die
Versammlungen gehen sollten. Wenn ich keinen Lebensstil von Gebet schon entwickelt
hätte, bevor ich zu dieser Stelle kam, hätte ich Entscheidungen getroffen, die auf meinem
eigenen Wissen gegründet werden, (erfolgreich oder nicht).
Sie müssen, wie mit Gott zu sich vertraulich unterhalten ist, einfach wissen, wenn Sie
wünschen, ein wirksamer und erfolgreicher Leiter zu sein. Sie können einmal in Ministerium,
zweimal, erfolgreich sein oder sogar fünfzig Male und dann macht einen Fehler, und Ihr
Ministerium kann die Rohre hinuntergehen. Ein Lebensstil von Gebet ist eine Notwendigkeit;
es ist keine Möglichkeit. Ihr Gebet-Leben muß auch konsequent sein. Wenn es nicht ist,
werden Sie schließlich scheitern. Ich kann die Wichtigkeit von diesem nicht überbetonen.
Nehemiah betete zu Seinem Herrn für Antworten. Der Herr antwortete ihm
offensichtlich, “Und ich entstand in der Nacht, mir und einigen wenigen Männern mit mir;
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weder erzählte ich irgendeinem Mann das, was mein Gott in mein Herz gesetzt hatte, um bei
Jerusalem zu machen,...” ( 2:12). Er verbrachte Zeit mit dem Sich vertraulich unterhalten mit
Gott, und der Herr setzte die Idee in sein Herz. Es kam nicht von irgendeiner persönlichen
Prophezeiung oder irgendeiner Vision oder einem Traum. Der Herr setzte es gerade in sein
Herz. Nehemiah Lebensstil von Gebet hatte ihn für diese Zeit von Entscheidung und
Schwierigkeit vorbereitet. Er wußte das Herrn Stimme und folgte ihm.
Es sollte für Sie leicht sein, Zeit in Gebet zu verbringen. Oft, wenn ich betreue, werde
ich die Leute in der Gemeinde bitten, anzufangen, während des Altar-Anrufes zu beten. Es
passiert zu häufig alle, daß sie dreißig Sekunden beten, und dann Halt. Was ist falsch?
Warum können sie nicht länger dauern? Die Antwort ist, simple—they sind schwach. Wenn
jemand mich fragte, zum Boden zu fallen und fünfundzwanzig Liegestütze zu machen,
konnte ich sie machen, weil ich fünfundzwanzig bis fünfzig regelmäßig mache. Ich habe mich
konditioniert. Was, wenn ich sie, aber, kaum je machte? Meine Muskeln wären nicht fähig, es
zu nehmen. Es ist geistig die gleiche Sache. Wenn ich meine geistigen Muskeln nicht
behalten habe, die gekräftigt werden, und stark, ich werde nicht fähig zu dauern sein.
Sie haben den Herrn ans innerhalb Sie. Wenn Sie sich in Ihrem heiligsten Glauben
durch das Beten im Heiligen Geist aufbauen, (Jude 1:20), Sie werden Ihre geistigen Muskeln
üben. Sie werden eigentlich von Ihrer Zeit in Gebet erfrischt werden. Leute, die auf einer
regulären Basis üben, werden Ihnen erzählen, daß sie gestärkt werden, wenn sie statt
werdend erschöpft beenden, (Sie jene, die aus Form sind,). Gebet sollte kein Kampf für Sie
sein. Machen Sie eine Lebensstil-Änderung wenn notwendig. Es wird den Unterschied
zwischen Ihrem Erfolg und Ihrem Mißerfolg als ein Leiter bedeuten.

Sie können das nicht geben, was Sie nicht haben,
Die Leute werden Ihrem Blei in diesem und jedem Gebiet folgen. Wenn Sie nicht
beten, können Sie nicht erwarten, daß die Leute beten. Wenn Sie es nicht zu einer Priorität in
Ihrem Leben machen, und im Leben der Kirche wird es nicht passieren. Dies ist besonders
für Ihr Personal wahr. Sie würden überrascht werden, um wie vielen Minister zu kennen und
jene, die mit ihnen funktionieren, würden sagen, daß sie sind, “zu beschäftigt” zu beten oder
wie vielen Zeiten ein kurzes Gebet (ein “quickie”) nimmt, die Stelle von viel brauchte GebetZeit. Wenn es nicht in Ihnen ist, wird es nicht in den Leuten sein. Das Gleiche ist in
irgendeinem Gebiet von Leben und Führung wahr.
Führen Sie das Personal in täglichem Gebet. Unterrichten Sie sie durch Beispiel.
Machen Sie es zu einer Anforderung. Gebet-Zeit sollte keine Möglichkeit sein (, ob Sie Lust
darauf haben, oder nicht). Wenn Sie keine Leute in diesem Gebiet herausfordern und sie
behalten, rührte auf, es wird einfach nicht passieren. Wenn Leute nicht fähig sind oder etwas
nicht machen werden, so einfach wie das Beten in einem Dienst, das, was Sie macht, glaubt,
daß sie es allein machen werden. Behalten Sie sie, rührte auf; fordern Sie sie heraus. Sie
sind ihr Leiter. Es ist Ihre Verantwortung! Sie sind der ein der Gott, der gewählt hat, das zu
machen.

Der Plan, die Vision Auch Auszuführen bekommt Gebet
Ich glaube, daß ich gerade die Notwendigkeit von Gebet gezeigt habe im Besorgen
Gottes Vision für Sie und das Ministerium. Der Plan, die Vision auszuführen wird der gleiche
Weg kommen. Wenn Gott fähig ist, Ihnen die Vision zu geben, ist Er fähig (und das Wollen)
Ihnen den Plan zu geben. Das Bekommen der Vision ist nur ein Teil. Fallen Sie nicht
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Kurzschluß. Eine Gott-gegeben Vision ist nicht der einzige Bestandteil, der für Erfolg
gebraucht wird. Sie müssen es aus Seinem Weg mit Seinem Plan tragen.
Manchmal konzentrieren wir uns so sehr auf die Vision, daß wir die Wichtigkeit vom
Bekommen Gottes Planes nicht betonen. Wir sehen das Ende, aber wir werden nicht
konzentriert, wie dort anzukommen ist. Klingt wie ein guter Weg, der verloren werden sollte!
Wir als Leiter können über die Vision vom Haben von drei tausend oder fünf Tausend so
aufgeregt werden, daß wir anfangen, die Wirklichkeiten von dem, was es für uns nimmt,
darum dort zu machen, aus den Augen zu verlieren. Wenn Sie ein Herz nach Gott haben,
wenn Sie in Demut gehen, und wenn Sie mit Christus gekreuzigt werden, werden Sie sich in
der Position finden, wo Gottes Anmut zu Ihnen fließen kann, und durch Sie. Verband mit
Gebet (Gemeinschaft mit dem Vater) diese werden versichern, daß Sie Gottes Vision nicht
nur für Sie haben, aber der Plan, diese Vision zu erfüllen.
Der Eins, der Ihnen die Vision in der ersten Stelle gab, wird Ihnen den Weg, es
auszuführen bestimmt geben. Vertrauen Sie in Ihm; verlassen Sie sich sich auf Ihm. Er hat
die Antworten, die Sie brauchen werden, und Sie werden jene Antworten in Gebet
hereinkommen. Ihr Erfolg als ein Leiter hängt davon ab!
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Teilen Sie DIE VISION ZU DEN LEUTEN mit
Wo es keine Vision gibt, sterben die Leute...” (Sprichwörter 29:18).
Die Leute müssen die Vision zu ihnen mitteilen lassen. Wenn Sie, als ein Leiter, nicht
teilen oder die himmlische Vision mitteilen, die Sie gegeben worden sind, wird es Probleme
geben. Die Leute werden nicht hinter Ihnen stehen, und warum sollte sie, wenn Sie ihnen
etwas nicht gegeben haben, um in zu glauben. Wenn die Vision nicht weitergegeben wird,
wird es sterben und die Leute damit.
Joshua war schnell, das zu teilen, was der Herr ihm gegeben hatte. Lassen Sie uns
das anschauen, was er den Leuten erzählte,:
Dann befahl Joshua die Offiziere von, die Leute sagt und geht durch den Gastgeber
vorbei, und befiehlt, die Leute sagt und bereitet Sie Proviant vor; für innerhalb drei werden
Tage-ye dieses Jordanien überschreiten, hineinzugehen, um das Land zu besitzen der der
Herr Ihr Gott giveth Sie, die es besaßen.
Und zum Reubenites, und zum Gaddites, und zu Hälfte vom Stamm von Manasseh,
spake Joshua Sagen, erinnern Sie sich ans Wort der Moses der Diener vom Herrn befahl Sie
und sagte, Der Herr Ihr Gott hath, der gegeben wird, den Sie sich ausruhen, und hath, der
Ihnen dieses Land gegeben wird. Ihre Frauen, Ihre kleinen, und Ihr Vieh, werden im Land
bleiben, das Moses Ihnen diesseits des Jordaniens gab,;, aber ye werden vor Ihren Brüder,
die bewaffnet werden, alle gewaltigen Männer von Tapferkeit, vorbeigehen und werden ihnen
helfen; Bis den Herrn hat gegeben, Ihre Brüder ruhen sich aus, als er hath, der Sie gegeben
wird, und sie haben auch das Land besessen der der Herr Ihr Gott giveth sie: dann werden
ye zum Land Ihres Besitzes zurückkommen, und genießt es der Moses, das Herrn Diener
gab Sie auf dieser Seite Jordanien zum sunrising (Joshua 1:10-15).
Denken Sie gerade davon. Joshua war gerade Führung dieser Leute gegeben
worden, und er erzählte ihnen, was zu machen ist, schon. Viele würden wahrscheinlich
glauben, daß der Israelites langsam zu bewegen wäre, aber sehen wir, um zu sehen, wie sie
antworteten,:
Und sie beantworteten Joshua und sagten, all dieser thou-commandest wir wir werden
machen, und whithersoever-thou-sendest wir, wir werden gehen. Gewährend als wir
hearkened zu Moses in allen Sachen, werden Sie deshalb wir hearken zu thee: nur der Herr
thy Gott ist mit thee, als er mit Moses war. Whosoever er ist, diese doth rebellieren gegen
thy-Gebot, und will keinen hearken zu thy-Wörtern in all diesem thou-commandest er, er wird
zu Tod gesetzt werden... (vv. 16-18).
Haben Sie Angst nie, den Leuten das zu erzählen, was der Herr Ihnen gezeigt hat. Es
wird ihnen einen Grund geben, um an Sie als ein Leiter zu glauben. Erinnern Sie sie von
dem, was der Herr in der Vergangenheit gesagt hat, (v. 13) und dann geht weiter, um ihnen
Anweisung weiter zu geben (vv. 13-15). Ihre Zuversicht in Ihnen wird wachsen, als sie Sie in
diese Stelle von Führung gehen sehen.
Dies ist kein isoliertes Beispiel, entweder. Nehemiah fand, daß die gleiche Sache wahr
war,:
Dann sagte ich [Nehemiah] zu ihnen sehen Ye die Verzweiflung, in der wir sind, wie
Jerusalem lieth verschwenden, und die Tore werden davon mit Feuer verbrannt: kommen
Sie, und lassen Sie uns die Mauer von Jerusalem, das wir sind, aufbauen kein mehr ein
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Vorwurf. Dann erzählte ich ihnen von der Hand von meinem Gott, der auf mir gut war,; als
auch die Wörter des Königs, die er zu mir gesprochen hatte. Und sie sagten, ließen uns
aufwärts aufstehen und bauen. Damit sie ihre Hände für diese gute Arbeit stärkten.
Durch das Mitteilen der Vision Sie inspirieren und ermutigend der Leute, aus Gottes
Plan für ihre Leben zu gehen. Erinnern Sie sich, daß dies Ihre Arbeit als ein Leiter ist. Geben
Sie den Leuten etwas zum Motivieren, inspirieren Sie, fordern Sie heraus, und ermutigen Sie
sie zu Handlung. Wenn sie aufwärts mit der Vision anhaken werden, die Gott Ihnen als der
Leiter gegeben hat, werden sie was immer machen, das es nimmt, um die Vision
auszuführen.
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Führen Sie DIE VISION aus
Sie müssen die Vision in Verwirklichung bringen, indem Sie es ausführen. Das haben
der Vision sogar zu den Leuten Gott mitgeteilt hat Sie gegeben zum Führen, wird nicht
genügen. Sie müssen durch folgen und müssen ihnen einen Mechanismus geben, um den
vision/goal zu erreichen.
Joshua gab jedem Stamm bestimmte Anweisungen, und Nehemiah gab eine Arbeit zu
jedes familiär ging in Jerusalem. Beide dieser Leiter statteten die Leute für die Arbeiten aus,
die vor sie gesetzt werden. Dies ist das, was Sie auch machen müssen.
Wir bei Lebenden Wort-Missionen führen die Vision aus, Gott hat uns gegeben (‘zu
helfen nehmen das Wort von Glaube-Mitteilung in all West Afrika”) durch interkonfessionelle
Bibel, die Zentren erzieht, und ihr übertrifft. Das ist unser Mechanismus. Wenn ich Leuten
keinen Weg gäbe, das Wort von Glauben in all West Afrika zu nehmen, würde die Vision
taumeln. Bekommen Sie die Vision; bekommen Sie den Plan; teilen Sie die Vision mit; und
dann führt es aus. Sie müssen nicht am Weg halten. Wenn Sie machen, wird die Arbeit nie
gemacht werden.
In Afrika unterrichten wir religiöse Ausbildung zu über 100,000 Kindern jede Woche in
den Schulen. Wer macht den Lehrberuf? Nicht ich. Ich bin nicht fähig, das zu machen. Mein
Zeitplan ist solch, daß ich persönlich zu den öffentlichen Schulen nicht gehen kann. Wer
macht den Lehrberuf dann? Die Bibel Schule Studenten. Sie sind die einen.
Tausende von Bibel Schule Studenten bieten an, in den öffentlichen Schulen zu
unterrichten. Sie erreichen ihre Nationen. Wir haben den Mechanismus für sie geliefert, um
die Vision auszuführen (“das Wort von Glauben in all West Afrika zu nehmen”). Wir stellten
die Schulung durch die Bibel auf, die Zentren erzieht,; wir liefern die Materialien; und, wir
schicken Briefe zu den Hauptpersonen, um die Klassen aufzustellen. In der Tat haben wir
ganztägige personelle Mitglieder, die den Mechanismus aufstellten und dann die Leute
einstecken.
Wir haben Zeugnisse von den Lehrern und beweisen, daß diese Ansatz-Arbeiten. Sie
erzählen von ihren eigenen Leben, die direkt zusammen mit den Kindern verwandelt werden.
Aber, wenn ich gerade ihnen zum Gehen aufgetragen hätte, unterrichten Sie, ohne ihnen die
Vorbereitung und die Ausrüstung zu geben, sie brauchten, ich wäre nicht ein erfolgreich noch
ein wirksamer Leiter. Die Arbeit würde nicht gemacht werden; die Vision würde nicht erfüllt
werden.
Die gleiche Art von System wird in all den anderen Gebieten von Ministerium bei der
Bibel benutzt, die Zentren erzieht, (Evangelismus, Lob und betet an, und wirtschaftliche
Entwicklung, einigen zu nennen). Wir trainieren und statten die Studenten aus, und dann
schicken wir aus ihnen, um zu betreuen. Wunder passieren; Leben werden verwandelt.
Sie können keine Leute für seiend langsam betroffen zu werden beschuldigen.
Jemandem gerade erzählend, “gehen Sie, seien Sie ein soulwinner,” meint nicht, daß es
gerade passieren wird. Sie müssen motiviert werden, um nebenan zu kommen und zu helfen
und dann müssen die Fähigkeit gegeben werden, etwas eigentlich darüber zu machen.
Zuerst von allen müssen sie mit Ihnen gehen. Dann, erlauben Sie ihnen, Sie zu beobachten.
Sie werden beginnen, bequem zu werden, als sie sehen, wie Sie operieren. Wenn Sie sie
ließen den Erfolg sehen, werden sie wollen, Teil davon zu sein.
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Ich hörte einen erfolgreichen Pfarrer von einer Kirche von über 5,000 einmal es noch
ein Weg erklären. Er beschrieb den Weg, in dem diese besondere Kirche seine Vision
ausführt, um hinaus zur Gemeinde durch das Sagen zu erreichen, daß sie die KircheMitglieder, die wieder ertragen werden, wieder, bekommen. Jetzt, Sie und ich beide wissen,
daß jemand erst wieder einmal ertragen wird, außer den Pfarrer-Verwendungen der
Abbildung, das zu zeigen, was passiert, wenn die Leute ins Ausführen der Vision verwickelt
werden. Die Leute werden ermutigt, hinaus auf dem frontlines zu bleiben. Die Führung fordert
sie heraus, Leute von den Straßen hereinzubringen und aus den Gossen. Hakte aufwärts mit
Vision an, sie bringen die Leute herein. Wenn der Altar-Anruf auf einem Sonntags Morgen
und Hunderten von Leuten gegeben wird, kommen Sie herunter, es ist ähnlich, die Leute
werden wieder geboren, wieder.
“Segnen Sie Gott, ich brachte diesen Kerl.”
“Er ist mein Nachbar.”
“Ich brachte ihn. Er wird wieder geboren.” Sie sehen, wie die Vision ausgeführt
wird,; die Ergebnisse sind dort vor ihnen richtig; und sie werden über werdend von
Gott benutzt aufgeregt.
Vielleicht einige von Ihnen Leiter heute würden sagen, “Dieser Pfarrer ist gerade
glücklich, Leute das in seiner Gemeinde mögen zu lassen.” Aber ich würde bestehen, daß
wenn die Leute, die Sie führen, nicht aufgeregt werden, ist es, weil Sie nicht aufgeregt
werden. Ich werde etwas sehr aufrichtiges sagen, aber von meinem Herzen und in einem
richtigen Geist. Wir alle wissen, daß alles, was bei einer Kirche passiert, durch den Pfarrer
delegiert wird. Das Gleiche ist auch in einem Ministerium mit seinem Direktor oder Kopf wahr.
Wenn der Pfarrer der Kameradschaft ein Frauen zustimmt, passiert es; wenn er nicht macht,
macht es nicht. Ist dieses Recht nicht? Alles passiert in Wesen durch den Pfarrer oder den
Leiter. Damit, ist auch es nicht wahr, daß was immer nicht passiert, ist auch wegen dieses
Pfarrers oder des Leiters. Wir müssen Verantwortung nehmen!
Wenn Sie nicht aufgehetzt werden, werden die Leute nicht sein. Einmal wieder können
Sie das nicht geben, was du selbst nicht haben. Erinnern Sie sich das, was Ihre Arbeit als ein
Leiter ist. Sie sollten motivieren, inspirieren Sie, fordern Sie heraus, ermutigen Sie, trainieren
Sie, und statten Sie Gottes Leute aus, um Seinen perfekten Willen für ihre Leben zu erfüllen.
Ist es gut Gottes Wille für sie nicht, die über ihren Glauben aufgeregt wurden?! Ist nicht es,
Seines werden für sie, hinaus zu erreichen und setzen der Plan in die Tat um, Er hat Sie
gegeben.
Ich predigte jahrelang über geistigen Hunger. Sie können keine Leute dazubringen,
etwas zu machen, außer wenn sie geistig hungrig sind. Wenn sie nicht hungrig sind, werden
sie keine Sache machen. Ginge ich weg von Versammlungen, die frustriert werden, und
würde sagen, “Gott, wie werden wir sie hungrig? Ich erkenne, daß sie nicht hungrig sind.
Was müssen wir machen?”
Es ist offensichtlich das, was auf in Amerika geht. Es ist, der gleiche story—the sorgt
sich von dieser Welt, die Falschheit von Reichtümer, und die Begierde anderer Sachen (Mark
4:19). Diese drei hindern Christen zusammen, die Große Kommission zu erfüllen; sie hindern
sie, zu erfüllen der Plan des Gottes für ihre Leben. Wenn dies wahr ist, wie werden wir sie
hungrig?
Das beste Beispiel, das ich Ihnen geben kann, ist das von einer Person und einer
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Couch. Er ißt ein großes Frühstück, setzt sich auf der Couch hin, und Spitzhacken auf der
Fernsteuerung zum FERNSEHER. Er wird ein “Couch-Kartoffel.” Nach dem Essen eines
großen Mittagessens geht er zur Couch zurück und setzt fort, dort allen Tag das Beobachten
des Fernsehens zu sitzen, “blobbing aus”, wie ich sagen würde. Der nächste Tag kommt, und
die gleiche Sache passiert. Ist es gut nicht wahr, daß wenn Sie so sehr und dann gegessen
haben, machen Sie nichts, Sie sind nicht hungrig (, aber finden Sie sich das Essen jedenfalls
oft)?
Nur Ausübung wird diese Couch-Kartoffel verursachen, wieder echt hungrig zu
werden. Er muß etwas machen; er muß irgendeine Energie ausüben. Er wird für eine
Mahlzeit bereit sein, wenn er schwer allen Tag arbeitet. Das Gleiche ist geistig wahr. Wir
Leiter haben unseren Leuten das Wort gefüttert und haben ihnen das Wort gefüttert und
fütterte ihnen das Wort, bis wir einen Strauß von haben, “Couch-Kartoffeln” auf unseren
Händen.
Diese “Couch-Kartoffeln” benutzt das, was sie haben, nicht sogar, sondern sie
behalten das Essen. Sie üben nicht, ihre Glaube-muscles—they beten nicht für das krank; sie
bringen keine Leute zu Kirche. Sie behalten das Kommen zu Kirche, um zu essen gerade,
obwohl sie nicht geistig üben.
Liefern Sie den Mechanismus für sie, um fähig zu sein, anzufangen, das zu benutzen,
was sie haben. Helfen Sie ihnen die Vision ausführen, die Sie gegeben worden sind. Sie
müssen einen Teil des Planes fühlen. Sie werden anfangen, hungrig zu werden, als sie für
das Königreich arbeiten,.... und dann werden sie wachsen.
Vor Jahren kam eins unserer Evangelismus-Team-Leiter zu mir sehr frustriert. Er
möchte aufgeben. Er sagte, “Wir sehen Tausende von Leute-Aufmunterung ihre Hände zu
Jeso auf den Straßen, aber ich glaube nicht, daß sie in Kirchen hineinkommen. Ich möchte
halten.” Ich ermutigte ihn, es von einer anderen Perspektive anzuschauen; auch wenn nur
zehn wieder ertragen wurden, wäre es es wert. Ich fragte ihn dann, wie sein Team machte,
und wie das Ministerium sie beeinflußte. Er antwortete, “Ach, sie werden aufgeregt; sie sind
auf Feuer. Es verändert ihre Leben...... Gut, wenn ich es dieser Weg anschaue, ist es Wert
es.”
Das Ausführen der Vision nicht nur beeinflußt den Sünder, es beeinflußt jene, die auch
betroffen werden. Das Feuer, das Engagement, und die Weihung, die ihre Wurzeln in der
Implementierung der Vision-Marke all die harte Arbeit lohnend haben. Sie werden nie
vollständig erkennen oder werden die Änderungen verstehen (in den Leben von jenen, die
betroffen werden, und jene berührten) welche werden in gemacht beide natürlich und die
geistigen Reiche. Liefern Sie die Leute mit einem Mechanismus, und treten Sie dann zurück
und Armbanduhr das, was der Herr fähig zu schaffen ist.

Praktische Seite von Implementierung
Sie glauben vielleicht, daß all dieses gut klingen, aber, daß die Informationen durch
sich nicht helfen. Ich weiß, daß die Nutzanwendung dieser Prinzipien zu Erfolg wesentlich
ist,; Wissen allein ist nicht genug. Lassen Sie mich ein Beispiel von teilen, wie Sie können,
(schrittweise) sehen Sie die Vision, und Plan führte aus. Wir werden das Sehen als unser
Beispiel benutzen. Es ist das Schlüssel-Element in unserer Erfüllung der Großen
Kommission; aber, gerade Teilen Gottes Wort auf dem Thema läßt die Arbeit nicht machen.
Die meisten Leute haben Angst zu Zeugen. Ich hörte einmal, es sagte, daß wir
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Christen sind die einzigen Fischer, die Angst vor dem Fisch haben, (und sogar haben die
Würmer früher den Fisch gefangen). Wir in der Charismatischen Welt haben etwas anderes
zu offer—the Heiliger Geist und die Fülle von Gottes Wort. Obwohl es viele Leute gibt, die
wieder geboren werden, gehen viele nicht in die Fülle des Wortes. Erneuern Sie die
Verstande von jenen, Sie betreuen zu; zeigen Sie ihnen das, was sie jemanden durch
Christus anbieten müssen.
Zuerst müssen Sie die Vision geben. Erzählen Sie den Leuten, die Sie führen, wie
Gott Sie gelenkt hat, (als ein Körper) hinaus zu Ihrer Gemeinde zu erreichen. Zweitens,
geben Sie ihnen einen Plan: “Wir würden gern etwas besonderes für die Gemeinde machen,
und wir wollen, daß Sie betroffen werden. Wir werden an Samstags Morgen uns von neun bis
elf dreißig treffen. Es werden nur zwei einhalb Stunden sein. Das ist immer, Sie müssen
investieren.” Wenn Sie sich dahinter stellen, werden die Leute folgen. Wenn Sie inspiriert
werden, wird es andere inspirieren.
Der nächste Schritt sollte den Plan ausführen, Sie haben den Leuten gegeben. Treffen
Sie zusammen am Samstags Morgen als geplant hat. Sie haben vielleicht die erste
Versammlung für eine Schulung-Sitzung zu benutzen, bevor Sie sie ausgehen lassen. Nach
dem, fangen Sie jeden Samstag mit dreißig Minuten von Gebet an. Ein typischer Plan wäre
als folgt: 1) kommen Sie zusammen und beten Sie, 2) schicken Sie aus ihnen in Paaren, 3)
lassen Sie sie zu einer Nachbarschaft gehen, und 4) tragen Sie ihnen auf, ein Maximum von
drei Häusern zu besuchen. Machen Sie die Ziele erreichbar; drei Häuser werden von einer
Herausforderung nicht zu groß sein. Lassen Sie sie den Verlauf der Häuser verfolgen, als sie
dahingehen.
Erklären Sie zu den Teams, die das Ausgehen nicht schwierig sein muß. Tragen Sie
ihnen auf, es einfach zu behalten: “Guten Tag. Wir sind von ______ Christ Center, besiegen
Sie die Straße gerade. Wir sind einfach gekommen, weil wir uns um diese Nachbarschaft
kümmern. Gibt es etwas in diesem Haushalt, den wir ungefähr für Sie beten können? Ist
jeder arbeitslos? Ist jeder krank? Haben Sie irgendwelche Bedürfnisse oder Schwierigkeiten?
Wir hülfen gern Ihnen.” Lassen Sie die Teams wissen, daß, wenn sie hineingehen, um zu
beten, daß sie sehen sollten,; sie sollten versuchen, sie zu Jeso zu gewinnen. Läßt die
Teams zeigen, daß sie lieben, weil Glaube durch Liebe funktioniert, (Mädchen. 5:6).
Wie wir schon gesagt haben, werden die meisten Christen von der Ablehnung vom
Sehen zu jemandem erschrocken. Doch haben wir das Wort und den Heiligen Geist. Damit,
geben wir ihnen das, was wir haben,: das Leben von Gott und der Macht von Gott. Fordern
Sie die Teams heraus; wagt sie zum Glauben, daß Gott jemanden Name weitergehen wird,
weil sie beten. Bauen Sie Zuversicht in ihnen. Lassen Sie sie wissen, daß ihre Zuversicht
sich nicht auf ihren eigenen Fähigkeiten ausruht, aber lieber im Wort und auf dem Heiligen
Geist.
Sie werden Leute erreichen, wenn Sie Ihren Plan auf diese Art ausführen. Warum, Sie
fragen vielleicht? Es ist oft der schwierigste, um eine Person zu sehen, Sie lieben das
Verletzen. Wenn jemand in der Mitte einer Situation wie das ist, ist es manchmal schwierig,
Glauben für sich zu haben. Das Problem schlägt sie nieder. Wenn Sie oder jemand, den Sie
erzogen haben, geht zu Ihren Nachbarn und Ihrer Shows-Sorge und geht für sie an und ihre
geliebt, sie werden zu Ihnen und Ihrer Mitteilung offener sein. Ich bin sicher, daß du selbst
wahrscheinlich von denken können, timt, wenn Sie sich sehr hilflos gefühlt haben und
jemanden Sie Liebe beobachtet haben, verletzen Sie. Interesse an jemandem Wohlergehen
(ob physisch, emotional, oder geistig) kann die Tür für Sie öffnen, um zu betreuen.
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Wenn den unmittelbaren Bedürfnissen einer Person vom Herrn entsprochen wird,
werden sie zu Ihm gezeichnet. Ermutigen Sie die Leute, die Sie erziehen. Tragen Sie ihnen
auf, einen Schritt zu einer Zeit zu dauern. Wagen Sie sie, Gott für die Bedürfnisse Leute zu
glauben, die getroffen werden sollten.
Ich war in Monrovia, Liberia in 1986, das Predigen von ein paar Nächten bei einer
Versammlung in einer Kirche. Nach einem Dienst kam ein Mann herauf und sagte, " Bro.
Russ, würden, Sie beten für mich. Ich brauche eine Arbeit ".
Ich fragte ihn, “machen Sie, Sie glauben, daß Gott größer als eine Arbeit ist.
Er sagte, Ja ".
Dann betete ich, zeugen Sie ", ich danke Ihnen für eine Arbeit für diesen Mann. Wir
werden glauben, daß Sie ihm einen geben werden. Sie lieben ihn. Er ist Ihr Kind. Wir
glauben, daß wir es jetzt empfangen. Wir heben auf unseren Händen und danken Ihnen
dafür in Jeso ' Name. Amen ".
Nachdem ich mit dem Mann gebetet hatte, ging ich ins Kirche-Gebäude zurück. Ich
wußte nicht, daß die Arbeitslosigkeit zur Zeit siebzig bis achtzig Prozent im Land war, und ich
bin froh, daß ich es nicht wußte, als ich betete. Neun prozentige Arbeitslosigkeit ist schlecht,
aber siebzig oder achtzig Prozent!
Die nächste Nacht, die wir in Kirche waren. Während des Lobes und betet an, ich
fühlte mich jemand Ziehen auf meiner Jacke: kommen Sie ". Ich möchte zu Ihnen " reden.
Wir gingen draußen. Er setzte fort, " ich möchte gerade mit Ihnen das teilen, was passiert ist.
Ich hatte ein Frühstück, das heute früh trifft. Eine Frau ging bis zu mir und sagte, ' ich habe
eine Arbeit für Sie, wenn Sie es wollen. '"
Halleluja! In weniger als vierundzwanzig Stunden hatte er eine Arbeit. Er hatte nicht
jahrelang gearbeitet. Warum passierte es? Ich habe das Wort und den Heiligen Geist in mir,
und ich befreite Glauben auf seinem Namen.
Es wird für jemanden leichter sein, Glauben zu befreien, wenn sie nicht die einen sind,
in denen beim Situation-Tag starren, und Tag aus. Diese Mittel der Sie und jene, die Sie
erziehen, werden besser fähig sein, Ihre Nachbarn zu treffen ' braucht als vielleicht sogar sie
selbst. Wir haben die Macht des Heiligen Geistes. Wir haben das Wort. Bestimmt können wir
Glauben auf dem Namen der Leute in unseren eigenen Gemeinden befreien.

Gott wird den Namen von Sündern weitergehen
Ich bin in großen Kreuzzügen in Afrika gewesen, wo wir den gelähmten Spaziergang
gesehen haben, das taub hören Sie, und die Jalousien sehen. In einem besonderen
Kreuzzug, achtzig Prozent von den Leuten, die zur Plattform kamen, um zu erzählen, wie sie
geheilt worden waren, waren Muslims. Gottes Anmut ist dort für den Sünder. Er wird ihren
Bedürfnissen entsprechen und im Machen damit, Er zeichnet Männer zu sich. Flößen Sie ein,
daß im people—the Herr den Namen von Sündern weitergeht. Wenn Sie als ein Leiter sie
über das aufregen lassen werden, werden sie anfangen, Glauben für Sünder zu befreien.
Wenn sie machen, werden sie sehen, wie die Bedürfnisse der Leute entsprochen wird.
Wenn Sie anfangen, den Bedürfnissen von Leuten zu entsprechen, werden sie
anfangen, Fragen zu fragen. Sie werden wollen, den Namen von der Kirche oder der
Organisation zu wissen. Werden sie fragen, das, was war wieder der Name dieser Kirche?
Wo sind Sie Kerle von "? Ihre Sorge und Ihre Sorge werden sie hineinziehen; sie werden
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wollen, ein Teil von dem, was Gott macht, zu sein.
Auch wenn niemand anfängt, zur Kirche wegen Ihrer Anstrengungen zu kommen,
werden Sie fähig sein, Gott für die Leben zu danken, berührte und die Bedürfnisse, denen
entsprochen worden sind. Dann, lehnen Sie sich zurück und Armbanduhr das, was es für die
Leute macht, die teilgenommen haben. Ich garantiere, daß sie zurück in Kirche sein werden,
werden ihre Zeugnisse erzählen und werden jene um sie aufregen. Wenn Sie sie ließen
teilen, werden sie die Kirche mit ihrer Begeisterung infizieren. Der Rest der Kirche wird
wollen, auch betroffen zu werden.
Hier ist noch eine wahre Geschichte davon, wie dies in Übung funktioniert hat,:
Als ich schon geteilt habe, arbeiten wir in den öffentlichen Schulen in West Afrika. In
Liberia, zum Beispiel, haben wir Erlaubnis von den höchsten Verwaltungen, um religiöse
Ausbildung zu den Kindern in den Schulen zu unterrichten. Wir liefern die Lehrer, die
Materialien, und die Schulung für das Programm. Aber wir müssen Sachen auf eine andere
Weise in Sierra Leone angegangen haben, wo das Ministerium von Ausbildung meistens von
Muslims umfaßt wird.
Seit den Leitern vom Ministerium von Ausbildung sind Muslims, der Herr gab uns noch
einen Plan für Sierra Leone. Er trug uns auf, zu den Hauptpersonen und den LasterHauptpersonen der Schulen zu reden. Durch das Machen damit, wir gingen im Grunde um
die muslimische Führung.
Das nächste Mal wir ließen Bibel lehren, ich bat all die Hauptpersonen und die LasterHauptpersonen, nach Schule zu bleiben. Zehn oder zwölf von ihnen kamen. Ich erzählte
ihnen, wie wir den Liberian religiöses Ausbildung-Programm aufgestellt hatten. Ich teilte
dann, wie ich glaubte, daß der Herr uns lenkte, um die gleiche Sache in Sierra Leone zu
machen. Sie liebten es! All sie öffneten ihre Schulen zu uns.
Wir fingen durch das Liefern von Lehrern, Materialien, an und das Trainieren. Als die
Hauptpersonen das Programm Arbeiten sahen, wurden sie aufgeregt. Als wir fragten, wenn
sie von irgendwelchen anderen Hauptpersonen wüßten, die das gleiche Programm wollen
könnten, fingen sie begeistert an, uns Kontakte immer mehr zu geben.
Wir haben Lehrer, die in Schulen alle Freetown durchgehen, jetzt und unterrichten die
Kinder. Doch fing es mit zehn oder zwölf an, wer wurde aufgeregt und fing an, das zu teilen,
was mit ihren Kollegen passierte. Ich hatte die Vision geteilt, wir hatten einen Plan, sie halfen
uns es ausführen, und wir sind erfolgreich gewesen.
Leiter, Sie müssen die Vision ausführen. Das Lassen der Leute betreffen wird Erfolg
versichern. Jene, die Sie führen, werden wollen, ein Teil der Vision zu werden, als Sie
motivieren, inspirieren Sie, fordern Sie heraus, und ermutigen Sie sie. Sie müssen dann
trainieren und müssen die Leute ausstatten, Sie führen, auszugehen und die Arbeit zu
bekommen, gemacht. Wenn Sie diese Sachen machen, Gottes Wille für sie und für das
Ministerium wird geschafft werden.

SIE können ES nicht ALLEIN machen
Als ein Leiter werden Sie mit Leuten zusammenzuarbeiten haben, um die Vision
ausführen zu lassen. Obwohl es leichter als das Verhandeln mit vielen Leuten scheinen
könnte, können Sie es nicht durch sich machen. Sie müssen ein Team von Individuen, die
mit Ihnen wer zusammenarbeiten, bis zur gleichen himmlischen Vision angehakt werden
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lassen. Sie müssen, zuerst, delegieren Sie geistig durch das Mitteilen der Vision (welcher wir
haben schon diskutiert), und dann müssen Sie natürlich delegieren, indem Sie jenen
Verantwortung Sie geben, hat gewählt, Ihnen zu helfen.
Denken Sie über ein Baseball-Team nach. Eigentlich, gehen Sie, eins geht weiter und
denkt über das Team nach, das in irgendeinem besonderen Jahr die Welt-Folge gewinnt.
Niemand, den Person dem Kredit für das Gewinnen des Wimpels bringen kann. Der TeamManager machte es nicht durch sich, und weder können Sie. Doch glauben viele Minister
irgendwie, daß die Erfüllung von Gottes Vision sich einzig und allein auf ihnen, ihren
Anstrengungen, und ihren Talenten ausruht. Wie kann es dies gehen? Der Krug, der zweite
baseman, und der Manager (den Rest des Teams zu nicht erwähnen und das Trainieren von
Personal) jedes hat eine wichtige Rolle zum Spielen, wenn dieses Team gewinnen wird. Die
Gleichen werden für Sie als ein Leiter wahr sein. Das ganze Team muß zusammen
funktionieren, um Gottes Vision kommen, um vorbeizugehen zu sehen.
Das Wählen Ihres Führung-Teams
Das Wählen der richtigen, in Führung-Positionen zu sein wird vielleicht eine Ihrer
größten Herausforderungen als ein Leiter sein. Sie werden das Fundament des Teams sein.
Zuvörderst müssen sie gerade bis zu Gottes Vision angehakt werden, Sie Sie. Sie wollen
nicht ein “sich drehen Tür” im Ministerium. Wenn sie bis zu Ihnen und Ihrer Persönlichkeit
angehakt werden, wird es nicht funktionieren. Sie müssen sein, Gottes Vision dort zu erfüllen.
Stellen Sie nur sicher, Sie geben jenen, auf denen anhaken, Verantwortung? Wie wissen Sie
die richtigen? Machen Sie die gleichen Sachen, die Jesus machte.
Kirche-Geschichte erzählt uns, dieser Jesus hatte so viele wie fünf hundert Jünger das
Folgen von ihm täglich. Er hatte zwölf nicht gerade. Machte er Leiter aller fünf hundert? Nein!
Er delegierte Verantwortung zu siebzig und dann zu zwölf. Wie wußte er, wen zu wählen ist?
Sie müssen zuerst erkennen, daß Jesus mit diesen Jüngern auf eine tägliche Basis
ging,; Er wußte sie. Manchmal ist uns die Meinung gegeben worden, daß er gerade in Stadt
ging und zwölf Männer aus der Menschenmenge zog, um Ihm zu helfen. Das ist nicht das,
was passierte. Wenn Sie in Jeso ' Schritte folgen sollten, müssen Sie die Leute
kennenlernen, die nebenan von Ihnen arbeiten. Zweitens war Jesus ein Mann von Gebet. Er
wählte seine nächsten Kollegen nach dem Verbringen von Zeit auf dem Berg. Auch müssen
Sie von Gott hören.
Wir folgen Jeso ' Beispiel. In der Bibel präsentieren, die Zentren erzieht, wir die
himmlische Vision immer zu den zweiten Jahr-Studenten. Wir teilen mit ihnen das, was wir
glauben, daß Gott für uns sagt, um zu machen, um die Mitteilung in die Nation zu nehmen.
Wir erzählen das, was Gott über das Erreichen der Massen mit der Mitteilung, die Leben
verändern wird, sagt, (, ebenso wie es ihre Leben verändert hat,). Dann erklären wir, daß wir
brauchen, daß Leute betroffen werden. Wir bitten sie, darüber zu beten.
Wir verkünden eine Versammlung, die wir zu einer bestimmten Stelle und einer Zeit
haben werden, einfach, wenn es sie interessiert. Wir fordern von niemandem zum Sein dort.
Wir wollen jene nur zum Kommen, wer wie Gott hätte sie anfühlen, wird mit dem Ministerium
betroffen. Aus vier hundert Studenten kommen vierzig Leute vielleicht. Vermutung, mit der
wir arbeiten werden? Jene vierzig.
Wir fangen Führung-Schulung an. Im Verlauf der Zeit werden wir zu jenen betreuen,
die kommen und mehr auf der himmlischen Vision teilen. Wir fangen an, zu trainieren und sie
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auszustatten, Leiter zu sein. Wir setzen das Zusammenarbeiten mit ihnen fort und, ganz bald
gibt es vielleicht links zwanzig aus den vierzig. Jene zwanzig haben in die himmlische Vision
gedrückt und haben die Anforderungen erfüllt, wir haben ihnen gegeben. Nach dem
Verbringen von Zeit in Gebet werden wir die einen, die, wie wir wissen, bereit sind, dann
auswählen. Jene, die gewählt werden, werden die einen sein, die wir in Führung-Positionen
setzen.
Dieser Prozeß hat sich Zeit bewiesen und hat wieder getimt. Das, was ist more—the
eine, die durch die Schulung gehen und gewählt werden, klebt keine Messer in unser gibt die
Straße nach. Wir können vertrauen, daß sie den Teppich nicht hinaus von unter uns ziehen.
In der Tat verteidigen sie uns, wenn die Kontroverse kommt,; sie sprechen auf unserem
Namen.
Der Grund für unseren Erfolg ist einfach: die Leiter, die wir wählen, haben aufwärts mit
der himmlischen Vision angehakt. Wenn Sie Personal auswählen, (ob Freiwilliger oder
bezahlt) wer sind nicht, Sie werden Schwierigkeiten haben. Sie werden Sie sabotieren.
Sie glauben vielleicht, daß Sabotage von einem Wort zu stark ist, aber ich erzähle
Ihnen die Wahrheit. Ein Beispiel beweist vielleicht meinen Punkt. Wenn das Lob und
Verehrung-Leiter wird nicht bis zur Vision angehakt, er wird wollen, seine eigene Sache zu
machen. Er wird seine eigene Tagesordnung haben. Wenn Sie als der Leiter dort in der
Versammlung mit dem zwölf Lob und den Verehrung-Leuten nicht sind, wird er seine Vision
und seinen Plan hinüber auf sie verschütten. Zusammen werden diese Sachen sabotieren
und werden das Ministerium und seine Effektivität unterminieren. Sie müssen sicherstellen,
daß die Schlüssel-Leiter im Ministerium aufwärts mit Ihnen angehakt werden. Sie werden
dann, dann, teilen Sie die Vision mit, Gott hat gegeben und nicht ihr Eigenes.

Das Austeilen von Aufgaben
Wir haben die Tatsache schon gegründet, daß in Reihenfolge für Sie als ein Leiter
erfolgreich zu sein Sie müssen die richtigen Leute wählen, Ihnen zu helfen. Aber es gibt mehr
dazu als das. Denken Sie wieder vom Baseball-Team. Was, wenn der Trainer die neun
beginnend Spieler wählte, aber nie erzählte ihnen das, was ihre Positionen wären? Es würde
Massenes Chaos auf dem Feld geben. Das Gleiche ist für Sie und Ihre Führung wahr,
arbeiten Sie zusammen. Sie müssen Aufgaben austeilen. In anderen Wörtern müssen die
Spieler auf dem Team das, für das sie verantwortlich sein werden, genau wissen.
In einer Kirche, zum Beispiel, sind die Positionen oder die Aufgaben vielleicht Lob und
beten vielleicht an, die Kirche Kinder, Verwaltung, übertrifft, und Missionen. Sie werden
andere Leute in Gebühr jedes Gebietes brauchen. Die Person kann ein ganztägiges
personelles Mitglied oder eine Freiwillige sein, aber es muß jemanden geben, der
verantwortlich für das ist, was in diesem besonderen Gebiet passiert. Wenn Sie in Ihren
Aufgaben nicht bestimmt sind, werden Sachen offen gehen, und die Vision wird nicht erfüllt
werden
Einmal haben Sie Leute gewählt, die anderen Gebiete von Ministerium zu führen, sie,
dann, müssen Individuen wählen, denen sie helfen werden. Sie müssen auch kommen, um
die Wichtigkeit zu verstehen, die ihre bestimmten Gebiete in der Erfüllung des großen
picture/vision als ein Ganzes spielen. Das ist in fast irgendeiner Organisation oder einem
Unternehmen wahr, und es ist in einem Team-Sport besonders wahr. Jeder, der mit Ihnen
mit sich gebracht wird, muß seine Stelle und die Rolle wissen, er sollte im Erfüllen der
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himmlischen Vision spielen.

Discipling wird den Unterschied machen
Discipleship wird der Schlüssel zum Machen von diesem sein, passieren Sie. Wenn
Sie discipling sind, investieren Sie sich in jene, die mit Ihnen funktionieren, jene, die bis zur
himmlischen Vision angehakt haben. Geben Sie ihnen das, was Gott Ihnen gegeben hat, und
Sie wollen alle, läuft auf das gleiche spielend Feld. Es dauert Zeit, opfern Sie, und
Engagement, aber es ist von der äußerst Wichtigkeit, wenn Sie wünschen, erfolgreich zu
sein. Leiter müssen sehr vorsichtig sein, weil es mehr Spaß immer gerade machen wird, das
Sagen zu predigen und zu haben. Sie müssen in Ihren discipleship-Anstrengungen fleißig
sein.
Als Sie Jünger und läßt Leute in den Verantwortungen des Ministeriums betreffen, sie
werden anfangen, sich als Teil des größeren Bildes zu sehen. In anderen Wörtern werden sie
nicht mehr ein Zuschauer beim ballgame gerecht sein; sie werden jetzt ein Team-Spieler
sein, der eine aktive Rolle hat zum Spielen. Sie als der Leiter werden als coach—motivating,
das Inspirieren, das Herausfordern, das Ermutigen, beim Trainieren, und das Ausstatten der
Mitglieder des Teams, um Gottes Spiel-Plan zu erfüllen, fungieren.

Geben Sie Ihnen die Autorität, um die Arbeit machen zu lassen
Wenn Sie erfolgreich sein werden, müssen Sie jemandem Autorität immer geben,
wenn Sie ihnen Verantwortung geben. So oft werden Leiter Leute erziehen, und gibt ihnen
Verantwortung (, ebenso wie sie sollten,), aber dann werden sie ihnen erzählen, wie alles zu
machen ist. Absichtlich oder nicht kann der Leiter all die Verantwortungen aufheben, er hat
gerade delegiert und hat ein Problem für sich im Prozeß geschaffen. Zum Beispiel, wenn Sie
Bro geben. John die Verantwortung vom Starten des booktable, erlauben Sie ihm, die
Entscheidungen zu treffen. Gehen Sie nicht zurück und stellen Sie Sachen auf ihm um;
nimmt keine Sachen aus seinen Händen heraus. Sie werden alle über ihn gehen; Sie werden
ihn verletzen, ob Sie es erkennen, oder nicht. Glaubt, wie Sie sich fühlten, wenn jemand das
zu Ihnen machte. Er wird anfangen, zu sich zu denken, “ich glaubte, daß ich in Gebühr von
diesem war.”
Dies sollte sagen, daß Sie keine Kontrolle über dem haben, was schließlich passiert.
Personal oder das Befragen von Versammlungen ist die Stelle, um Änderungen zu
diskutieren, wenn sie gemacht werden müssen. Es gibt eine Zeit und setzt für alles. Sie
möchten Leute motivieren, entmutigen Sie sie nicht. Erlauben Sie ihnen, in den Arbeiten zu
wachsen, Sie geben. Ein Stückchen von Garnierung und das Formen wird vielleicht zu
anderen Zeiten gebraucht, aber tötet sie nicht durch das Herunterschneiden von all ihren
Ideen und Plänen.
“Bro. Russ, ich machte das, was Sie mir erzählten, zu machen.”
“Sie machten es nicht der Weg, ich wollte es obwohl.”
“Sie erzählten mir das nicht. Ich machte das, was ich am besten dachte. Als ich
darüber betete, hatte ich Lust auf dieses, ist das, was ich machen sollte.”
Seien Sie keine prima-donna, jemand eigensüchtig oder launenhaft das alles
kontrollieren muß. Im Verlauf von Ewigkeit wird es keinen Unterschied machen, wo die
Stühle gesetzt wurden, oder welches Buch wurde am Ende des Tisches gesetzt, ist es? Doch
sind Leiter bereit, auf zu gehen oder jemanden zu beleidigen, weil sie haben, das “ich habe
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recht, und Sie sind falsch” Standpunkt. Dummheit. Wenn Sie wie das handeln, werden Sie
nicht über andere angegangen, und Sie werden bestimmt ungefähr nicht angegangen ihr
erfüllend Gottes Plan für ihre Leben.
Wenn Sie delegieren, geben Sie jene, die Sie in Führung die Gelegenheit, das
Geschenk und die Berufung auszudrücken, die Gott innerhalb sie gesetzt hat, gesetzt haben.
Lassen Sie sie blühen. Fühlen Sie sich sich gedroht von ihnen nicht. Stattdessen, lassen Sie
sie, geworden in der Strömung betroffen. Geben Sie ihnen die Chance zu predigen; bitten
Sie sie, die Ankündigungen zu machen; geben Sie ihnen besondere Projekte zum
Vervollständigen. Ich habe es jetzt daraus gearbeitet, damit ich Verantwortung immer
weniger in der Bibel habe, die Zentren erzieht. Wir behielten das Geben von LeuteGelegenheiten, Gottes Plan zu erfüllen, Sein Plan für ihre Leben, und jetzt machen sie eine
wunderbare Arbeit. Sie verstehen sich gerade Geldstrafe ohne mich. Die gleiche Sache kann
für Sie wahr sein und jene, die Sie führen.
In der Tat wird die zwei Bibel, die Zentren erzieht, die ich persönlich gründete und
lenkte, jetzt von nationalen personellen Mitgliedern gestartet. Die Schule in Monrovia, Liberia
hat über 2,000 Studenten gegenwärtig, und der ein in Freetown, Sierra Leone hat über 1700.
Sie sind beide finanziell selbständig. Ich treffe die Entscheidungen nicht mehr; ich rufe die
Schüsse nicht. Sie hakten bis zur Vision an und sind damit gelaufen und machten gewaltige
Schritte für das Königreich!
Jene, die Sie führen, werden nie blühen und erfüllt Gottes Anruf, wenn Sie auf sie
wegen Ihrer eigenen Ängste gehen. Stattdessen, geben Sie ihnen das Zimmer, das sie
wachsen müssen. Angst wird Sie im Grunde verursachen, sie zu ersticken. Es wird auch Sie
verursachen, die Verantwortungen aufzuheben, Sie haben sie, vorrangige Entscheidungen,
die sie in ihren Gebieten von Autorität getroffen haben, schon gegeben.
Ich habe Minister sagen gehört, “Ach Bruder, ich kann nicht machen, daß [erlauben
Sie ihm, Entscheidungen zu treffen, von meiner Verwicklung zu befreien]. Er könnte
versuchen, seine eigene Sache zu machen.” Wenn er aufwärts mit der himmlischen Vision
angehakt wird, wird es nicht passieren. Wenn Sie fortsetzen, auf ihn zu gehen und das
fürchten, was er darf oder vielleicht nicht macht, wird sich eine Wunde entwickeln und wird im
Verlauf der Zeit wachsen (, obwohl er vielleicht nichts sagt,). Monate die Straße entlang wird
er einen Anfall werfen und wird sagen, “ich gebe auf. Ich komme aus hier heraus.” Sie
werden, linke Fragen, das sein, was passierte.

Die Wichtigkeit Von Timing
Ich fuhr nach Jerusalem, und nach dem Bleiben dort drei Tage machte ich mich
während der Nacht mit einigen Männern auf (Nehemiah 2:10-11).
Sie können eine Vision, der Plan, es zu schaffen, haben und die Leute, die es
ausführten, aber wenn Sie es zur richtigen Zeit nicht machen, kann die ganze Sache
scheitern. Das Timen ist wichtig!
Sie müssen Gott haben, timt. Er gibt vielleicht Sie, eine Vision und der Plan, es zu
machen passieren, aber es ist vielleicht nicht immer die richtige Zeit. Sie werden Sein Timing
in Gebet herausfinden. Besorgen Sie Seine Richtungen für jeden Schritt. Was, wenn
Nehemiah gerade in Jerusalem gekommen war und jedem erzählt hatte, den Er die Mauer
aufbauen wieder* sollte? Hätten Leute zugehört? Nehemiah dauerte zu einer Zeit einen
Schritt und bekam das Herrn Richtung alle am Weg.
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Benutzen wir Joshua wieder als noch ein Beispiel. Joshua hatte die Vision vom
Nehmen der Kinder von Israel ins geloben Land. Er hatte sogar Gott verspricht, daß er mit
Joshua wäre, aber wenn Joshua aufgehört hätte, das Zuhören für Gottes Richtung und zu
timen, wäre er in Schwierigkeit gewesen. Eins der besten Beispiele ist die Schlacht von
Jericho. Wir können uns das vorstellen, was passiert wäre, wenn die Kinder von Israel nicht
auf der siebte Tag und die Explosion der Trompeten gewartet hätten. Es war Gottes Vision
für Seine Kinder, Besitz vom Land und Seinem Plan für sie zu nehmen, um Jericho zu
erobern, aber Erfolg ruhte sich auf dem Timing aus.
Werden Sie nicht besorgt. Diese eine Sache verursacht Leiter zu so oft Fehltreffer es,
der große Fehler macht, die manchmal nicht repariert werden können oder repariert werden
können. Wenn Sie sich völlig auf dem Heiligen Geist nicht verlassen, werden Sie Probleme
haben. Ihr natürlicher Verstand wird versuchen, es alle auszurechnen, und Ihr Fleisch kann
Sie verursachen zum Bewegen zu plötzlich. Weil Er der ein ist, der Ihnen die Pläne in der
ersten Stelle gab, erlauben Sie Ihm, Ihnen zu, wann voranzugehen ist, erzählen. Lassen Sie
Ihn Ihnen das grüne Licht geben.
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Teilen Sie DREI: STÄRKE, MUT, UND GEHORSAM
WICHTIGEN SACHEN VON ERFOLG
Werden Sie dort keinen Mann, seien Sie fähig, vor thee alle Tage von thy-Leben zu
stehen:, als ich mit Moses war, damit ich mit thee sein werde,: ich werde keinen thee
scheitern, noch verläßt ich thee. Seien Sie stark und von einem guten Mut: für zu diesem
teilen Leute-shalt-thou für ein Erbe das Land der ich sware zu ihren Vätern zu geben. Seien
Sie nur thou stark und sehr mutig, diese thou-mayest beobachten, um dementsprechend zu
allem Gesetz zu machen der Moses mein Diener befahl thee: dreht nicht davon zur richtigen
Hand oder der Linke, daß thou-mayest whithersoever-thou-goest gedeihen, (Joshua 1:5-7).
Joshua wurden klare Anweisungen, die er in Stärke, Mut, und Gehorsam zu gehen
hätte, gegeben, wenn er die Vision schaffen sollte. Nichts hat sich verändert. Leiter heute
müssen auch zu Gottes Wort stark, mutig, und gehorsam sein, wenn sie alle machen sollten,
daß der Herr sie befohlen hat. Stärke, Mut, und Gehorsam sind keine Möglichkeiten; im
Gegenteil sind alle drei wichtigen Sachen zu Ihrem äußerst Erfolg als ein Leiter.
Stärke 1.Being stark oder das Haben von Macht. 2. ein. Die Macht oder die Fähigkeit,
Macht zu widersetzen, betonen Sie, oder Kleidung. b. die Macht, Angriff zu widersetzen. 3.
Intensität. 4. Eine Quelle von Macht oder Stärke.
Mut Die Fähigkeit, Gefahr ohne Angst gegenüberzustehen.
gehorsames Gehorchen oder wird gehorchen zu wird gehorchen, als ein Befehl —
obedience n.
Lassen Sie uns es vollkommen machen, clear—leaders müssen stark und mutig sein,
wenn sie erfolgreich sein werden. Wie Sie wissen, all wir Aussehen zu Leitern für Stärke in
schwierigen Situationen. Ein Leiter setzt den Laut in die Mitte von Schwierigkeit. Leute sind
die gleichen die Welt hinüber; sie suchen Stärke und Mut. Ihr Leben sollte sie inspirieren,
weiterzugehen und die Sachen zu machen, daß Gott sie gerufen hat zum Machen, (sogar in
der Mitte von Schwierigkeit);, wenn Sie schwach und ängstlich sind, (das Fehlen in Mut), Sie
werden niemanden inspirieren.

Stärke
Unsere Stärke sollte vom Herrn selbst kommen. Ephesians 6:10 trägt uns zum Sein
auf “stark im Herrn, und in der Macht von Ihm könnten Sie.” Diese Mittel daß Sie bleiben
müssen, drückte in Gott. Wenn Sie Ihre Augen auf Ihm behalten, werden Sie fähig sein, das
zu vervollständigen, was vor Sie gesetzt worden ist. Auf Ihm wartend (das Verbringen von
Zeit mit Ihm) ist der Schlüssel zum Behalten Ihrer Stärke. Ebenso wie ein Gewichtheber
seine Muskeln baut, damit er stärker sein kann, wenn die Prüfung kommt, müssen Sie sich
auch durch das Beten aufbauen (Jude 1:20) und das Verbringen von Zeit im Wort (Taten
20:32), damit Sie bereit sein werden, wenn die Herausforderungen kommen.
Schauen Sie die Definition der Wort-Stärke an. Wenn Sie merken werden, ist es und
ist nicht nur stark oder mächtig; es ist Ihre Fähigkeit, Angriff zu widersetzen. Wissend wer Sie
in Christus und der Autorität sind, die Er Ihnen gegeben hat, wird zu Ihrem Standhalten der
Angriffe des Feindes wesentlich sein. Die Stärke, die Sie brauchen, wird immer in Ihm
gefunden werden!
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Mut
Als ein Leiter müssen Sie fähig sein, Gefahr ohne Angst gegenüberzustehen. Jene,
die Sie führen, werden sich auf Sie für Richtung verlassen. Egal die Situation, in der Sie sich
finden, Angst ist nicht von Gott. Das Herrn Antwort zu fürchten ist Macht (Stärke), lieben Sie,
und ein gesunder Verstand 2 Tim zufolge. 1:7). Um Gefahr ohne Angst gegenüberzustehen
müssen Sie alle drei von diesen haben. Sie werden Angst nicht haben, wenn Sie wissen, wer
Sie in Christus sind,; Sie werden Angst nicht haben, wenn Sie von Liebe regiert werden, für
“perfekter Liebe-casteth aus Angst” (1 John 4:18); und, Sie werden Angst nicht haben, wenn
Sie den Verstand von Christus haben, (1 Cor 2:16).
Mut inspiriert andere. Sie werden erstaunt werden, wie ein einfaches Wort von einem
Leiter jene motivieren kann, führt er, sogar im Gesicht von Gefahr. Andererseits ist das
Gegenteil auch wahr. Eins der besten Beispiele wäre das Konto, das die zwölf Spione von
ihrer ersten Reise ins geloben Land zurückbrachten. Joshua und Caleb alleine Speiche mit
Mut und Glauben. Die zehn anderen flößten Angst im Israelites ein (ihre Herzen wurden
gesagt, zu geschmolzen sein), so sehr, so daß die Kinder von Israel ablehnten, zu gehen und
das zu nehmen, was der Herr ihnen schon gegeben hatte, (zählt 13-14; Joshua 14).

Gehorsam
Stärke und Mut genügen nicht, die Arbeit machen zu lassen, aber. Sie müssen zu
Gottes Wort gehorsam sein (beide Sein und Wort). Sie betrügen sich, wenn Sie glauben, daß
Sie es machen werden, ohne das zu machen, was Er von Ihnen fragt. Sie wundern vielleicht
sich, warum ich dieses sogar sage, aber Sie würden von der Anzahl von guten Leitern, die
gefallen sind, überrascht werden und noch mehr, das Kurzschluß vom Erreichen Gottes
Vision wegen ihres Ungehorsams angehalten hat.
Aber seien Sie ye-Täter des Wortes, nicht hearers nur, das Betrügen Ihrer eigenen
Selbst. Für, wenn keine ein hearer des Wortes sind, und nicht ein Täter, er ist ähnlich zu
einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Glas erblickt,: Denn er beholdeth selbst,
und goeth sein Weg, und straightway-forgetteth welche Art von Mann, die er war. Aber
whoso-looketh ins perfekte Gesetz von Freiheit, und continueth-therein, ist kein vergeßlicher
hearer, sondern ein Täter der Arbeit, dieser Mann wird in seiner Tat gesegnet werden (James
1:22-25).
Leiter müssen die geistige Reife haben, um in einem geistigen Spiegel zu sehen.
Müssen Sie sich so zähe Fragen stellen: das, was in mir das ist, verursacht das Ministerium
zum Wachsen; was ist es in meiner eigenen Persönlichkeit, die Sachen zurückhält,;, wo habe
ich andere beleidigt,;, wo bin ich auf jemanden Zehen gegangen? Neulich in einer Zeit von
Gebet gab der Herr mir die Namen von vier Leuten, zu denen ich mich entschuldigen mußte.
Ich mußte einer Person eine Gabe von fünf hundert Dollarn, über die ich gedacht hatte,
schicken, aber hatte nie geschickt.
Seien Sie bereit, von der Wahrheit von Gottes Wort eingestellt zuwerden. Sie werden
nie fähig sein, andere erfolgreich zu führen, wenn du selbst nicht ins Licht Seines vollen
Wortes gehen. Joshua wurde erzählt, daß er all das Gesetz beobachten sollte. Gehorsam
wird Ihre Zusicherung sein, daß Sie als ein Leiter erfolgreich sein werden. Bleiben Sie lehrbar
und seien Sie schnell, sich zu beurteilen damit die Arbeit Gott hat Sie gerufen zum Machen,
wird vorwärts ohne irgendwelche Behinderungen auskommen.
Stärke + Mut + Gehorsam = Erfolg
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Seien Sie nur thou stark und sehr mutig, diese thou-mayest beobachten, um allem
Gesetz zufolge zu machen der Moses mein Diener befahl thee: dreht nicht davon zur
richtigen Hand oder der Linke, daß thou-mayst withersoever-thou-goest gedeihen. Dieses
Buch des Gesetzes wird nicht aus thy fortgehen, sagen Sie mit Lippenbewegungen;, aber
thou-shalt sinnen therein-Tag und Nacht, die thou-mayest beobachten, um allem, was therein
geschrieben werden, zufolge zu machen,: für dann thou-shalt machen Sie thy-Weg
wohlhabend, und dann haben thou-shalt guten Erfolg (Joshua 1:7 8).
Joshua brauchte alle drei Merkmale, der Leiter God zu werden, der ihn beabsichtigt
wird zum Sein. Es gab viele Schlachten, die auf ihn warteten, und sein Erfolg oder sein
Mißerfolg (und der Erfolg oder der Mißerfolg von Israel) verließ sich auf diese drei Sachen.
Als ein Leiter war er, zu motivieren, inspirieren Sie, fordern Sie heraus, ermutigen Sie,
trainieren Sie, und statten Sie die Kinder von Israel aus, zu sein und all diesen Gott zu
machen, wollte. Sie müssen sich auch an diese wichtigen Sachen für Erfolg erinnern.

Meditieren Sie auf diesen Schriften:
Der Herr [ist] meine Stärke und mein Lied, und er wird meine Rettung geworden: er
[ist] mein Gott, und ich werde ihn ein Wohnen vorbereiten; der Gott meines Vaters, und ich
werde ihn erhöhen (Exodus 15:2).
Werden Sie deshalb, ye behalten alle Gebote, die ich Sie diesen Tag befehle, daß ye
vielleicht stark sind, und geht hinein und besitzt das Land, wohin ye gehen, darum zu
besitzen, (Deuteronomy 11:8).
Seien Sie stark und von einem guten Mut, fürchten Sie nicht, noch haben Sie Angst
vor ihnen: für den Herrn thy Gott, er [es ist} diese doth gehen mit thee; er wird keinen thee
scheitern, noch verläßt thee (Deuteronomy 31:6).
Und Joshua sagte zu ihnen, fürchten Sie nicht, geworden nicht bestürzt, seien Sie
stark und von einem guten Mut: für werden Sie den Herrn so, machen Sie zu all Ihren
Feinden, gegen die ye streiten, (Joshua 10:25).
Seien Sie deshalb ye sehr mutig zu Unterhalt und alle zu machen, was im Buch vom
Gesetz von Moses, den ye sich nicht daher abwenden, geschrieben werden, [zu] die richtige
Hand oder [zu] die Linke (Joshua 23:6).
Gott [ist] meine Stärke [und] Macht: und er maketh mein Weg-Perfekt (2 Samuel
22:33).
Suchen Sie den Herrn und seine Stärke, suchen Sie sein Gesicht ständig (1 zeichnet
16:11 auf).
Ruhm und honour sind in seiner Gegenwart; Stärke und Freude [ist] in seiner Stelle
(1Chronicles 16:27).
Thou shalt gedeihen, wenn thou-takest beachten, um die Statuten und die
Beurteilungen zu erfüllen, die der Herr Moses mit betreffend Israel beauftragte,: seien Sie
stark, und von einem guten Mut; fürchten Sie nicht, noch geworden bestürzt (1 zeichnet
22:13 auf).
Sowohl Reichtümer als auch honour [kommen Sie] von thee, und thou-reignest über
allen; und in thine geben Sie [ist] Macht und Macht; und in thine geben Sie [es ist] groß zu
machen, und Stärke zu allen zu geben (1 zeichnet 29:12 auf).
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Der Herr ist mein Stein, und meine Festung, und mein Befreier; mein Gott, meine
Stärke in dem wird, ich vertraue; mein buckler, und das Horn meiner Rettung, [und] mein
hoher Turm (Psalm 18:2).
[Es ist] Gott der girdeth ich mit Stärke, und maketh mein Weg-Perfekt (Psalm 18:32).
Der Herr [ist] mein Licht und meine Rettung; wen werde ich fürchten? der Herr [ist] die
Stärke meines Lebens; von dem werde ich ängstlich sein (Psalm 27:1)?
Warten Sie auf den Herrn: seien Sie von gutem Mut, und er wird thine-Herz stärken:
Wartezeit, ich sage, auf dem Herrn (Psalm 27:14).
Der Herr wird Stärke zu seinen Leuten geben... (Psalm 29:11)
Seien Sie von gutem Mut, und er wird Ihr Herz stärken, aller ye, der im Herrn hofft,
(Psalm 31:24).
Thy Gott hath befahlen thy-Stärke: stärken Sie, O Gott, den welche thou-hast für uns
verursachten, (Psalm 68:28).
Segnete, ist der Mann wessen Stärke [ist] in thee; in wessen Herzen [ist] die Wege
[von ihnen] (Psalm 84:5).
Der Weg vom Herrn ist Stärke zu das aufrecht:, aber Zerstörung [wird sein] zu den
Arbeitern von Sündhaftigkeit (Sprichwörter 10:29).
Wenn ye bereit und gehorsam ist, werden ye das Gute des Landes essen (Isaiah
1:19).
Er giveth treiben zu ans schwach; und zu [sie das hat] keine Macht er increasethStärke (Isaiah 40:29).
Aber sie diese Wartezeit auf ihm wird ihre Stärke erneuern; sie werden aufwärts mit
Flügeln als Adler besteigen; sie werden laufen, und nicht müde; [und] sie werden gehen und
nicht schwach (Isaiah 40:31).
Fürchten Sie thou nicht; denn ich bin mit thee; geworden nicht bestürzt; denn ich bin
thy Gott: ich werde thee stärken; Jastimme, ich werde thee helfen; Jastimme, ich werde thee
mit der richtigen Hand meiner Rechtschaffenheit aufrechterhalten (Isaiah 41:10).
Wissen Sie ye nicht, daß zu dem ye sich Diener nachgeben, um zu gehorchen, seine
Diener-ye sind zu dem ye gehorchen; ob von Sünde zu Tod, oder von Gehorsam zu
Rechtschaffenheit (Römer 6:16)?
Und er sagte zu mir, Meine Anmut ist für thee genügend: für meine Stärke wird in
Schwäche perfekt gemacht.. (2 Corinthians 12:9).
Schließlich, meine Brüder, seien Sie im Herrn stark und in der Macht von ihm könnten
Sie (Ephesians 6:10).
* * Bitte Notiz, daß diese gerecht einiger der vielen Schrift-Hinweise sind, der auf
diesen drei Themen gefunden wurdest.
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Teilen Sie VIER: PRAKTISCHE FÜHRUNGSCHLÜSSEL
Jagen Sie kein TALENT
Wenn Sie ein erfolgreicher Leiter sein sollten, sollten Sie keine Leute wählen, mit
Ihnen zusammenzuarbeiten, basierte auf Talent. Wenn Sie nach Talent laufen, werden Sie
enttäuscht werden. Talent macht jemanden nicht zur richtigen Person für die Arbeit.
Stattdessen müssen Sie das Drücken in Gott fortsetzen und verlassen sich auf Ihm, um die
richtigen Leute zu Ihnen zu zeichnen.
Jene, die Ende zeichnen, die auf der himmlischen Vision gegründet werden, sind die
einen, von denen Sie wählen. Sie sind die einzigen, die Sie wollen werden, aufwärts
anzuhaken. Der Grund ist einfach: sie werden treu und loyal sein, weil ihre Motive rein sein
werden. Das Gleiche ist in sowohl dem Unternehmen als auch sportlichen Welten wahr.
Ich wurde in Athletik verwickelt und das Trainieren für eine Anzahl von Jahren. Ich
lernte einen großen Deal über Team-Zeitvertreib als ein Athlet und dann als ein Trainer. Ich
lernte, daß es nicht zahlt, um Talent zu jagen. Im Anfang meiner Nachhilfeunterricht-Karriere
habe ich früher das gemacht. Ich würde das beste Talent suchen; ich würde sie verwöhnen
und würde versuchen, sie froh zu behalten. Während ich Basketball trainierte, arbeitete ich
mit jungen Männern, die weitergingen, um in College und Profi-Ball zu spielen. Doch fand ich,
daß es nicht zahlt, um nach dem talentierten ones—they zu jagen, wurde prima-donnas. Sie
würden große Egos bekommen, würden sich aufblähen, und dann würden versuchen, das
Sagen zu haben.
Ich fand heraus, daß die beste Sache zu machen Acht zu zehn jungen Männern
wählen sollte, die über das Gewinnen ernst waren, und dann würde ich sie in ein Team
formen. Wir würden zusammen arbeiten, und wir ließen die Arbeit als ein Team machen. Es
funktioniert; ich habe es gesehen. Das erste Jahr, das wir 0 und 18 im Größeren Cleveland
Gebiet waren. Aber nach vier Jahren waren wir 23 und 1. Wir spielten für die StadtMeisterschaft, die diese genauen Prinzipien benutzt.
Das Gleiche ist in irgendeinem Feld wahr. Talent macht keinen Erfolg. Sie müssen
Leute mit dem gleichen Herzen und der gleichen Vision haben. Das ist der einzige Weg, Sie
werden erfolgreich sein.

KOMMUNIKATION
Leiter, die einen Mechanismus für Kommunikation zwischen euch selbst und Ihrem
älteren Personal aufgestellt werden. Besetzen Sie mit Personal, ob bezahlt oder bietet an,
sollte fühlen, als ob sie mit Ihnen kommunizieren können. Ihre Einstellung wird der
bestimmend Faktor sein, und Leute werden es leicht sehen. Nehmen Sie die negative Seite,
zum Beispiel. Wenn Sie, die Leute abschneiden, Ihre Beherrschung immer verlieren, und das
nicht Erlauben von anderen, ihre Meinungen auszudrücken, Ihr Personal wird sich im
Kommen zu Ihnen nicht bequem fühlen.
Sie müssen sich immer erinnern, daß obwohl Sie vielleicht der Kapitän des Schiffes
sind, gehört es nicht zu Ihnen. Das Ministerium, das Sie führen, gehört zu Gott. Erlauben Sie
sich nicht, mit Gedanken an Großartigkeit und Wichtigkeit weggetragen zuwerden. Diese
Einstellung wird alle Kommunikation im Grunde mit dem Personal anhalten. Kommunikation

www.livingwordmissions.org
43

ist Schlüssel, wenn Sie mit dem Ausführen des Planes Gott erfolgreich sein sollten, hat Ihnen
gegeben. Vertrauen Sie den Leuten, Sie haben in Führung-Positionen gesetzt; sie können
auch von Gott hören. Wenn Sie wollen, daß Leute blühen, müssen sie wissen, daß sie eine
Stelle haben, in der sie ihre Meinungen und Ideen teilen können.

BESTIMMTE WÜRDIGUNG
Als ein Leiter müssen Sie Würdigung für Leute zeigen. Ich las einen Bericht, der
sagte, neulich, daß mehr Leute zu einer Kirche zurückkommen werden, wo, wie sie fühlen,
liebte, (nicht wegen des Predigen, die Einrichtung, oder das Parken). Wenn Sie ein
Ministerium führen, stellen Sie sicher, es ist ein, die Shows lieben, und Würdigung, und das
muß bei der Spitze anfangen. Wenn Sie als der Leiter nicht zeigen, lieben Sie und
Würdigung, raten Sie das was? Andere wollen beiden nicht.
Würdigung muß auch zu jenen gezeigt werden, die mit Ihnen funktionieren. Lassen
Sie Ihr Personal, und Freiwillige wissen, daß Sie für die Arbeit echt dankbar sind, machen
sie. Setzen Sie einen Wert an ihre Zeit und Talent. Das ist Teil vom Ermutigen und dem
Motivieren von ihnen, um das zu machen, was Gott für ihre Leben hat. Es gibt vielleicht jene
der gerechtes Bedürfnis der extra Wort zu blühen und zu wachsen. Sie sind als der Leiter
verantwortlich. Nie vergißt, wie wichtig dies ist.
Als ein Leiter werden Leute Sie beobachten (von im Ministerium und aus). Geben Sie
ihnen einen Grund immer zum Zurückkommen; geben Sie ihnen einen Grund nie zum
Gehen.
Ein neuer Befehl ich gebe Sie: lieben Sie einander. Als ich Sie geliebt habe, damit Sie
einander lieben müssen. Durch dieses alle Männer werden wissen, daß Sie meine Jünger
sind, wenn Sie einander lieben, (John 13:34-35).

Schützen Sie IHREN ANRUF
Als ein Leiter können Sie sich nicht bis zu jedem öffnen. Es wird jene geben, die
Motive für das möchte um Sie sein gemischt haben. Doch können Sie sich nicht von jedem
abstellen. Erinnern Sie sich sich an dem, was ich schon über das Wählen von jenen, denen
Sie Verantwortung geben, gesagt habe. Präsentieren Sie die himmlische Vision, und die
eins, in denen drücken, sind die einen, mit denen Sie Zeit verbringen sollten.
Doch werden Sie sich ganz sogar in dieser Gruppe bis zu ihnen nicht öffnen. Denken
Sie von Jesus—there, war die siebzig, die zwölf, die drei, und dann der ein. Als für mich hat
es einige Leute gegeben, mit denen ich bekommen habe, sehr Ende. Sie sind im Ministerium
sehr betroffen gewesen, und ich bin fähig gewesen, 97% oder 98% zu ihnen zu erschließen.
Ich kann 99.9% zu meiner Frau erschließen, für dort sind Sachen, die Sie Ihrem Gatten nicht
sogar erzählen, noch. Direkt? Sachen, die nur Gott weiß. Doch gibt es einige PersonalMitglieder, die ich weiß, wer in einer ungezwungenen Umgebung würde, werden Sie
fleischlich; ich kann alles nicht mit ihnen teilen.
Das Problem kommt, wenn Leute das Sehen von Ihnen in Ihren anderen Rollen nicht
handhaben können. Ich spreche von Ministerium gegen Familie oder Spaß. Ich muß
vorsichtig sein, mich nicht bis zu ihnen zu öffnen. Einige von jenen, die mit Ihnen
funktionieren, werden einfach nicht fähig sein, Sie zu sehen, entspannte sich, mit Ihrer
Familie, oder das Haben von Spaß, weil sie tendieren werden, fleischlich zu werden. Damit,
Sie müssen wissen Ihr personell gut um wieviel genau zu wissen Sie können sie erschließen.
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Ich meine dieses nicht auf eine schlechte Weise und beurteile sie. Jeder ist ander; all wir
operieren bei anderen Niveaus. Sie werden Leute blühen sehen und werden über einer
Periode von Zeit und dem wachsen, wird sich verändern. Sie müssen genug klug sein, aber,
zu, wann zu teilen ist, wissen und wieviel. Einige werden einfach nicht fähig sein, den Weg zu
handhaben, Sie zogen Ihre Hose an, wie Sie Ihre Zähne bürsten, oder der Weg, in dem Sie
sich benehmen.
Schützen Sie Ihren Anruf. Wählen Sie Ihre Vertrauten vorsichtig. Sie können etwas
immer anderer jemandem erzählen, aber Sie können eine Zuversicht, die schon geteilt
worden ist, nie zurück zurücknehmen.

Die Handhaben von PERSONELLEN ÄNDERUNGEN
Änderung wird zu jedem ministry—that kommen, ist etwas der wir alle wissen. Aber Ihr
Erfolg als ein Leiter wird vom Weg beeinflußt werden, in dem Sie sie handhaben. Immer
erinnert, daß Sie das Recht, zu versuchen, die Handlungen eines personellen Mitgliedes
oder Entscheidungen zu kontrollieren nie haben. Versuchend, zu machen damit ist immer
sogar falsch, wenn Sie vom Besten von Absichten motiviert werden.
Das folgend Beispiel hilft vielleicht Ihnen, wenn die Zeit für Änderung kommt,:
Ihr Kollege kommt zu Ihnen und sagt, “ich glaube, daß Gott mit mir über Änderung
spricht. Ich glaube, daß Er mich ruft zum Gehen, und Pfarrer eine Kirche.”
Ihr erster Gedanke: “ich kann ihn nicht verlieren.” Sie würden ihm nicht wahrscheinlich
erzählen, daß, aber Sie könnten sagen, “ich glaube nicht, daß dies Gott ist. Ich habe keinen
Zeugen auf diesem. Gott sagte nichts zu mir darüber. Bestimmt hätte Gott mir erzählt.”
Sie haben das Recht nicht, zu versuchen, seine Handlungen und seine
Entscheidungen zu kontrollieren. In der Tat haben Sie das Recht nicht, zu versuchen,
jemanden zu kontrollieren. Wenn Gott ihm zum Verändern aufträgt, und Sie dann zu
bewegen sollte sagen, “segnen Sie Gott, Bruder. Ich glaube mit Ihnen. Erzählen Sie mir das,
was es ist, und ich werde Ihnen finanziell mit dem helfen, was wir können. Wir sind
zusammen in dieser Sache.”
Wenn dieser Kerl geht, werden Sie ein Band und eine Beziehung haben, die überall in
Ewigkeit dauern werden. Er wird sich auf Ihnen rühmen, das Erzählen von allen, die zuhören
werden, daß er mit Ihnen in Ministerium gearbeitet hat. Ist nicht, daß ein besseres Ende als
eine Beziehung abzubrechen, weil Sie Ihren Weg nicht bekamen, oder jemanden abzuhalten
vom Machen Gottes Willens, weil Sie ihn nicht verlieren möchten? Ich würde denken damit.
Sie würden bei wie vielen Leitern überrascht werden, nimmt diesen Ansatz nicht, wenn
es kommt, um zu verändern. Ich weiß von Minister nach Minister, der beleidigt wird, wenn ein
Diakon, älter, oder jemand wichtig auf ihrem Personal sagt, daß sie sich verändern möchten.
Streit ist das Ergebnis. Der Leiter lehnt ab, mit dem einen zu arbeiten, der wünscht, zu
gehen, und es gibt ein Ende zur Beziehung. Einmal wieder hat ein Leiter kein Recht,
jemanden zu kontrollieren.
Als ein Leiter will ich Gottes perfekten Plan für all jene, die mit mir funktionieren.
Erinnern Sie sich sich an die Definition eines Leiters. Ein Leiter sollte ein sein, die motiviert,
inspiriert, Herausforderungen, ermutigt, Züge, und stattet seine Leute aus, um Gottes
perfekten Plan für ihre Leben zu erfüllen (nicht der Plan des Leiters für ihre Leben). Wenn
Gott einen Schlüssel personelles Mitglied in China will, will ich ihn in China. Es ist soulish und
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fleischlich, wenn Sie Leute kontrollieren möchten. Gott ist der ein, der diese Person in der
ersten Stelle lieferte, machen Sie nicht, Sie glauben, daß Er völlig fähig ist, jemanden zu
liefern, um seine Stelle zu nehmen.
Dies führt uns zu noch einem Aspekt von Änderung. Ich erzähle den SchlüsselLeitern, mit denen sie das Gehen nicht rechnen sollten, immer, außer wenn sie einen Jünger
gemacht haben. Wenn sie einen Jünger gemacht haben, und Gott trägt ihnen zum Gehen
auf, wir sind mit ihnen. Dann fragen Sie vielleicht, was zu machen ist, gut, wenn Sie in Ihrem
Herzen wissen, zu dem jemand einen Fehler macht. Außer wenn sie fragen, sagt kein Wort.
Wenn sie zu Ihnen mit ihren Plänen kommen und um Ihre Eingabe bitten, dann fühlen Sie
vielleicht sich frei, um mit ihnen das zu teilen, was Sie denken.
Sie können niemandem helfen, außer wenn sie sich erschließen und Hilfe wollen. Ich
habe jemanden nie dem Rat von jemandem, der ihnen erzählt hat, folgen gesehen, “Ihnen
fehlt es!” Ich habe nur es in Streit enden gesehen. Ermutigen Sie Leute, wenn sie bereit zu
gehen sind, aber es ist besten, nichts zu sagen, wenn Sie glauben, daß ihnen es fehlt, (,
außer wenn sie fragen,).
Lassen Sie mich Ihnen noch einen Plan geben. Vielleicht sind Sie der Kollege und das
Gefühl, als ob Sie einen Umzug machen müssen. Sie verlassen die Kirche und später
erkennt, daß Sie einen Fehler gemacht haben. Ich habe einen Freund von meins, das durch
dieses ging. Nach sechs Monaten nannte er der Pfarrer und sagte, “Hallo, es geht nicht gut.
Ich glaube, daß ich Gott verpaßte. Kann ich zurückkommen?” Der Pfarrer begrüßte ihn
zurück, und er hat zurück in der gleichen Position, die er verließ, recht. Was wäre passiert,
wenn er links in Streit hätte? Wenn Sie die Tür in Streit schließen, werden Sie unfähig sein,
es wieder zu öffnen.
Ältere Leiter, wenn Sie jene wirklich auf Personal mit Ihnen lieben, werden Sie sie
lassen gehen und werden ihnen am Weg helfen. Wenn jemand geht, behalten Sie die Tür,
öffnen Sie; wenn er erkennt, daß er es verpaßt hat, wird der Weg dort für ihn sein,
zurückzukommen. Warum würden Sie dieses machen? Sie werden mehr über Gottes Willen
für sein Leben angegangen, als Sie um das Haben von Kontrolle über ihm gehen. Was wird
der Preis sein, wenn er seinen Fehler erkennt? Er wird sich abgemüht haben, aber Sie
werden den Weg für ihn gepflastert haben, der wiederhergestellt wurde, lieber als sein Sein
verlor. Lieben Sie die Leute, die Gott Ihnen gegeben hat. Behalten Sie das Erinnern von sich,
wer Sie als ein Leiter sind, und das, was Ihre Funktion ist. Wenn Sie machen, daß, Sie
werden die Prüfung bestehen, wenn eine zähe Situation heraufkommt.
Ein Mal in unserem eigenen Ministerium, eine Anzahl personeller Mitglieder wäre alle
das Bekommen “verändern Sie sich sich, verändern Sie sich” in Gebet. Änderung. Änderung.
Änderung. Änderung. Jeder bekam die gleiche Sache. Eins unserer personellen Mitglieder
kam zu mir in der Mitte von all diesem und sagte, “Gott hat mir gerufen, zu verändern, Russ.
Ich glaube, daß ich das Ministerium zu verlassen haben werde. Ich glaube, daß ich allein
auszugehen haben werde. Gott sagt, daß ‘sich verändern. '” ich antwortete, “Es ist in
Ordnung. Beten Sie darüber. Wenn das das ist, was Gott will, ist es das, was ich will.”
Das ganze Ministerium-Team wählte aufwärts aus “verändern Sie sich sich.” Es war
gerade dieser ein Mann nicht. Er glaubte, daß er das einzige war. Ich wollte Gottes perfekten
Willen in der Situation. Wenn Er ihn wollte aus dem Machen seiner eigener Sache, die das
ist, was ich wollte. Wir beide dauerten Zeit, um darüber zu beten, und im Verlauf dem
nächsten Monat begann es, sich zu entfalten. Gott zeigte ihm, um weiter in West Afrika
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aufzusteigen; der Herr sah die gleiche Sache zu meinem Herzen. Der Geist von Gott Speiche
in einer Anzahl anderer Situationen, das Gebären von Zeugen mit unseren eigenen Geistern.
Wir beide faßten den Beschluß, den er statt des Gehen übergeben sollte,; in der Tat arbeitet
er noch mit uns heute.
Seien Sie vorsichtig! Streit und ein Verlust von Beziehung sind beide hohe Preise zum
Zahlen. Ich habe jede Zeit eine Auswahl, ein personelles Mitglied nähert mich über mögliche
Änderung. Ich kann eine rote Fahne hochwerfen und erzähle ihnen, daß ich nicht glaube,
daß es Gott ist, oder ich kann Gottes Willen in jeder besonderen Situation suchen. Es gibt
mal und Jahreszeiten in den Geschenken und den Berufungen von Gott. Er wird für Sie
ordinieren, um mit bestimmten Individuen zu bestimmten Zeiten zusammenzuarbeiten. Wenn
Sie versuchen, jene zu kontrollieren, die mit Ihnen funktionieren, will es Kurzschluß Gottes
Plan für sowohl Sie als auch Ihre personellen Mitglieder.
Sie müssen sich immer erinnern, daß jeder, der mit Ihnen funktioniert, zu Gott für die
Entscheidungen verantwortlich ist, machen sie, nicht Sie. Es ist Gott, der sie führt,; Er ist der
ein, der mit ihnen spricht. Jetzt, wenn sie genug Liebe haben und für Sie respektieren, und
wenn es eine feste Beziehung gibt, werden sie zu Ihnen kommen und bittet um Ihren Rat,
bevor sie sich bewegen. Wenn sie nicht machen, gibt Ihre Meinung nicht. Wenn sie genug
Zuversicht, Reife, und Beziehung nicht mit Ihnen haben, gibt Ihre Meinung nicht (, auch wenn
Sie etwas wissen,). Es ist nicht Ihre Stelle.
Geworden nicht von personellen Mitgliedern eingeschüchtert, die wollen, zu bewegen
oder eine Änderung zu machen. Erinnern Sie sich sich, als ein Leiter haben Sie motiviert, das
Inspirieren, das Herausfordern, das Ermutigen, beim Trainieren, und das Ausstatten von
jenen, die mit Ihnen funktionieren, um Gottes perfekten Willen für ihre Leben zu erfüllen. Sie
haben sie vorbereitet, um das zu machen, was Gott für sie hat. Zeigen Sie ihnen Ihre
Unterstützung, und wenn Sie ernste Bedenken haben, gibt es nichts falsch mit Ihnen das
Bitten von ihnen, darüber einige mehr zu beten. Die Kinder von Gott werden vom Geist von
Gott geführt (Römer 8:14). Vertrauen Sie dem Heiligen Geist und dann betet, daß sie die
Stimme vom Herrn eindeutig hören werden.

Betreuen Sie nicht aus IHR verletzt
Mißbrauchen Sie Ihre Position und Ihre Autorität nicht als ein Leiter durch das
Benutzen der Kanzel, um über Ihre wunden Stellen zu reden. So viele Prediger fallen in die
Falle vom Betreuen aus ihr verletzt. Sie sind von jemandem verletzt worden oder etwas, und
Sie können es definitiv erzählen, wenn sie über die Person oder die Situation reden. Es ist,
als ob sie eine Klette unter ihrem Sattel haben. Wenn ein Pferd eine Klette unter ihm hat, ist
Sattel, es wird sich nie beruhigen. Die gleiche Sache wird für you—you wahr sein, wird sich
nie hinunter entscheiden und wird Ihre Arbeit machen lassen.
Aus betreuend Ihr verletzt, wird Leute verursachen, weg von Ihnen und dem
Ministerium statt des Zeichnen von ihnen nah zu drehen. Erinnern Sie sich, daß Sie alle
Männer zu Christus zeichnen sollten. , Daß einfach wird nicht passieren, wenn Sie ungefähr
reden, Ihr verletzt und wie Sie wronged gewesen sind. Erwärmen Sie sich sich 1 Corinthians
13:5 für Herz. Es erzählt uns, diese Liebe nimmt kein Vergehen. Probleme und Situationen
werden in Ihrem Leben entstehen und im Ministerium, aber Sie müssen sich jetzt
entscheiden, kein Vergehen zu nehmen. Sie werden davon besser sein, wenn Sie einfach
weg von jenen Sachen bleiben.
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Mit der Zunge loben wir unseren Herrn und zeugen, und damit fluchen wir Männer, die
in Gottes Ähnlichkeit gemacht worden sind. Aus dem gleichen Mund kommen Sie Lob und
das Fluchen. Meine Brüder, dies sollte nicht sein. Können sowohl frisches Wasser als auch
Salz-Wasser vom gleichen Frühling fließen? Meine Brüder, kann ein Feige-Baum Oliven
ertragen, oder ein Weinstock-Bär-Feigen? Weder macht ein Salz-Frühling-Produkt frisches
Wasser ein.
Wer ist unter Ihnen weise und verständnisvoll? Lassen Sie ihn es durch sein
Wohlleben, durch Taten, die in der Demut gemacht werden, die von Weisheit kommt, zeigen.
Aber wenn Sie Hafen bitterer Neid und egoistische Ambition in Ihren Herzen, prahlt nicht
darüber oder bestreitet die Wahrheit. Solch “Weisheit” kommt nicht von Himmel herunter,
sondern ist irdisch, unspiritual, vom Teufel. Für wo Sie Neid und egoistische Ambition haben,
dort finden Sie Unordnung und jede böse Übung.
Aber die Weisheit, die von Himmel kommt, ist zuerst von total rein; dann peaceloving,
rücksichtsvoll, fügsam, voll von Gnade und guten Früchte, unparteiisch und aufrichtig.
Friedensstifter, die in Frieden säen, heben eine Ernte von Rechtschaffenheit (James 3:9-18
NIV).
Ihre Zunge kann das Ministerium zerstören, das Gott Ihnen gegeben hat, wenn Sie es
erlauben. Sowohl Leben als auch Tod sind in der Macht der Zunge. Sie müssen die Auswahl
machen. Liebe wird nicht gegen sprechen oder wird seine Position und Autorität
beschimpfen. Wählen Sie, Ihre Position zu benutzen, um Gottes Liebe zu betreuen,
besonders zu jenen, die Sie verletzt haben.
Ich würde Sie ausdrücklich über das Beurteilen oder das Kritisieren von anderen
Ministern von der Kanzel warnen. Machen Sie keine vage Hinweise sogar. Behalten Sie Ihre
Anmerkungen zu sich (besonders, wenn Sie von noch einem Minister verletzt worden sind,).
Sie könnten sogar korrekt sein, aber es ist nicht richtig wenn das, das, wie Sie sagen, nicht
von Liebe motiviert wird. Es ist nicht von Gott, wenn es nicht von Liebe motiviert wird. Wenn
Sie verletzt worden sind, gerade sind in den Wandschrank mit Gott hereingekommen worden
und sind es lösen gelassen worden, und dann läßt es in Ruhe.
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Teilen Sie FÜNF: das Unterstützen IHRES LEITERS
DIE ROLLE DES ZWEITEN MANNES von David Orr
Zuerst, und als erstes, jedes “Zweiter Mann” muß aufwärts mit einer himmlischen
Vision angehakt werden. In anderen Wörtern sollten Sie nie bis zur Vision eines besonderen
Mannes angehakt werden, wenn Sie in einer stützenden Ministerium-Rolle sind. Stellen Sie
sicher, Sie folgen nach einer himmlischen Vision, ein dieser Gott hat ordiniert.
Zweitens müssen Sie Ihre Stelle wissen im Erfüllen dieser Vision. Wenn Sie neben
einem Leiter gesetzt worden sind, um ihm zu helfen, sollte Ihre Arbeit eine Unterstützung
sein (zu “heben Sie auf seinen Händen”). Das “Zweiter Mann” ist, dem Leiter zu helfen das
schaffen, was Gott vor ihn gesetzt hat. Was für eine Ehre und einem Privileg. Sie sollten sich
nicht niedriger fühlen oder sollten neben der sekundären Stelle einschüchtern, die Sie halten.

Der Herz-Schrei des Zweiten Mannes
Aber ich vertraue, daß in der Herr Jesus Timotheus in Kürze zu Ihnen schickt, daß ich
vielleicht auch von guter Bequemlichkeit bin, wenn ich Ihren Staat weiß. Denn ich habe
keinen Mann gleichgesinnt das sich natürlich für Ihren Staat sorgen wird (Philippians 2:1920).
Was für ein Kompliment für Paul, Timothy zu zahlen! Ihr Gebet als ein “Zweiter Mann”
sollte sein, daß der Mann oder die Frau Sie Hilfe würde diese genaue Sache über Sie
schreiben. Das sollte der Schrei Ihres Herzens sein, weil Sie dem Herrn gefallen werden,
wenn Sie das machen, was Er Sie gefragt hat, (welcher in diesem Fall würde auf noch ein
Hände heben). Aber, wenn Sie dem einen nicht gefallen, helfen Sie, Sie scherzen gerade
Sie, wenn Sie denken, daß Sie dem Herrn gefallen. Die Person, wessen Sie geben, sollte
heben, sollte fähig sein, Leuten zu erzählen daß er niemanden wie Sie hat, oder wie eine
Übersetzung sagt, “ich habe sonst niemand von einem verwandten Geist.”
Mit meiner stützenden Kommission auch kommt ziemlich viel Verantwortung. Als ein
zweiter Mann können Sie nicht mehr glauben, daß das, was Sie machen, nur Sie beeinflußt.
Der Leiter kann es nicht durch sich machen, und Gott hat Sie Recht gesetzt, wo Sie für einen
Grund sind. Vergessen Sie es nie!
Ich habe meinen Leiter beobachtet. Ich habe es zu meinem Unternehmen zum Wissen
gemacht, wie er fließt, wie er arbeitet. Seine Interessen sind meine Interessen, für wie
anderer ist ich, der gleichgesinnt war? Es ist meine Arbeit, und ich muß das nie aus den
Augen verlieren.

Seien Sie Treu
Für diese Ursache habe ich zu Ihnen Timotheus geschickt, der mein lieber Sohn ist,
und treu im Herrn, dem Sie in Andenken von meinen Wegen, die in Christus sind, bringen
werden, als ich unterrichte, jedes wo in jeder Kirche (1 Cor.4:17).
Paul bewährter Timothy. Er könnte ihn schicken, um die Sachen zu machen, er war
nicht fähig zu machen. Paul konnte vertrauen, daß Timothy die Arbeit machen läßt. Sie
können gleichgesinnt sein, aber es ist nicht genug. Sie müssen treu sein.
Meine Definition für Treue ist einfach. Es ist die Anstrengung, die Sie ins Schaffen
vom, was Gott Ihnen gegeben hat, um zur gegenwärtigen Zeit zu machen, investierten. Um
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zu sein ein erfolgreich “zweiter Mann,” Sie müssen sich beweisen, treu zu sein.
Wenn Treue die Anstrengung ist, setzte ich ins Schaffen vom, was Gott mir gegeben
hat, um zu dieser Geschenk-Zeit zu machen, dann müssen wir uns nicht erlauben, in zu
rutschen “das Gehen durch die Bewegungen.” Wenn Sie durch die Bewegungen gehen, sind
Sie egal wieviel nicht treu, Sie versuchen, sich ansonsten zu überzeugen. Zweitens können
Sie Ihre Treue nicht messen, die auf dem gegründet wird, was Sie letztes Jahr machten. Es
ist die Gegenwart, die zählt. Was machen Sie heute, und wie machen Sie Ihre Arbeit? Wir
sollten dem Herrn mit unserem ganzen Herzen dienen. Erinnern Sie sich sich, that—you
können nicht treu sein, außer wenn Sie machen.
Treue wird nicht auf dem gegründet, was Ihr Anruf entweder ist. Ihre Anstrengung im
Erfüllen dieses Anrufes ist der bestimmend Faktor. Wenn Ihr Herz nicht aufwärts angehakt
wird, egal das was der Anruf oder die Arbeit ist, dann sind Sie nicht treu. Sie können zur
Kirche kommen, lassen Sie die Tür pünktlich aufschließen, grüßen Sie die Leute, und lassen
Sie Ihr Herz noch betreffen nicht. Ich bin auf Diakon-Teams vor dem gewesen, ging zum
parkend Los aus, als die Predigen begannen. Das Gleiche geht für den Minister. Es ist
möglich, aus Ihrem Studium zu gehen und gerade zu sprechen. Keines, das die Arbeit
machen läßt, noch das Haben eines Anrufes von Gott auf Ihrem Leben macht Sie treu.

Machen Sie Es gerade
Meine Philosophie in Leben ist wirklich einfach. Finden Sie das heraus, was Gott will,
daß Sie machen, und machen Sie es dann einfach. Wenn Sie das machen, was Er Ihnen mit
all Ihrem Herzen gegeben hat, werden Sie in den Frieden von Gott gehen. Es ist wirklich
einfach. Wenn Sie treu sind, das zu machen, was Er Ihnen gegeben hat, werden Sie in die
Bereitstellung von Gott gehen. Sie werden die Freude vom Herrn haben, und es wird Ihre
Stärke sein.
Warten Sie nicht auf die richtige Zeit und die richtige Stelle. Wenn der Herr Ihnen
etwas gegeben hat, um für Ihn zu machen, machen Sie es gerade. Dauern Sie einen Schritt
zu einer Zeit; Sie müssen nur über das angegangen werden, was Er Ihnen für die Gegenwart
gegeben hat.

Das Helfen, die Kommission zu erfüllen
Ich sagte schon, daß als ein “zweiter Mann” es ist Ihre Arbeit zum Helfen das “zuerst
Mann” erfüllen Sie die Kommission, die Gott ihm gegeben hat. Wenn Sie auf den Händen
Ihres Leiters heben, helfen Sie, die Kommission zu schaffen, aber der Weg, in dem Sie auf
seinen Händen heben, wird auch beeinflussen, wie er seine Kommission schafft. Sein Grad
von Erfolg wird auf abhängen, wie gesund Sie Ihre Arbeit machen. Wenn Sie Ihre Füße
schleppen, wird es die Leben vieler Leute beeinflussen (nicht nur Ihr Eigenes).

Tag zu Tag-Ministerium
Schauen wir Auszug Kapitel Siebzehn an. Dieses Kapitel ist eine Zusammenfassung
alltäglichen Ministeriums. Strophe, die man uns erzählt, daß, daß die Leute kein Wasser
hatten zum Trinken. Das war die Situation. Leiter stehen Situationen in Leben gegenüber,
und dies ist ein von den einen, Moses mußte gegenüberstehen.
Die Antwort der Leute zum Problem bei Hand war, zu klagen und gegen Moses zu
säuseln (vv. 2-3). Leiter haben vielleicht die negative Antwort der Leute auch
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gegenüberzustehen, sie führen. Aber jeder Leiter hat noch eine Auswahl, um betreffend zu
machen, wie er die Situation bei Hand handhaben wird. Moses machte eine gute Sache-er
weinte hinaus zum Herrn. Leiter, dies ist das, was wir machen müssen! Wir müssen hinaus
zu Gott weinen. Versuchen Sie nicht, es von Ihrem Kopf zu lösen. Sie werden verwirrt
werden (gerade wie die Leute, die nur die unmittelbare Situation sahen,). Fragen Sie sich
nicht, wie Sie es letztes Mal beide handhabten, (Moses machte diesen Fehler später, und es
hielt ihn vom geloben Land fern).
Moses weinte hinaus, und der Herr war treu, ihm die Antwort zu geben. Wenn Sie
hinaus zu Gott weinen, wird Er antworten. Der Herr wird Seinen Leitern Richtungen immer
geben. Was würden Sie glauben, wenn der General einer Armee seine Spitze-FührungAntworten nicht geben würde, als sie zu ihm mit ihren Problemen kamen? Unser General
antwortet immer!
Moses gehorchte! Ebenso wie ich früher sagte ,-meine Philosophie ist wirklich einfach.
Moses fand das heraus, was Gott wollte, daß er macht, und er machte es. Leiter, ist von
Gehör von Gott nicht schuldig und das nicht Folgen Seiner Richtungen dann.
Könnten Sie denken, daß, weil Moses folgte, das Herrn Richtung für das Holen von
Wasser alles dann von dieser Zeit beschleunigt, war rosarot, direkt? Falsch! Einmal wieder
ist Kapitel Siebzehn eine Zusammenfassung alltäglichen Ministeriums. Sie können sich nicht
zurücklehnen und können Ihre Erfolge genießen. Erinnert, daß ich schon gesagt habe, daß
Treue nicht auf dem gegründet wird, was Sie letztes Jahr machten, und keines ist Erfolg. Es
wird Hindernisse alle am Weg geben.
Nachdem Moses die Antwort vom Herrn bekommen hatte und gehorchte, wurde das
Problem gelöst. Doch erzählt die nächste Strophe in Kapitel Siebzehn uns, daß noch ein
Problem bald entstand,: “Dann kam Amelek, und stritt mit Israel in Rephidim” (v. 8). Der
Feind tauchte auf! Sogar wenn Sie in der Mitte von sind, macht Gottes Wille das, was Gott
Ihnen erzählte, zu machen, und es wird noch Hindernisse geben. Feinde werden noch
auftauchen. Viele Leiter hätten aufgegeben, wenn sie in Moses ' Position gewesen wären.
Sie können fast sie jetzt hören und können sagen “ich kann dieses nicht machen. Ich machte
das, was Gott sagte, und es gibt, beunruhigen Sie noch.” Baby, das Christen oft in die Falle
vom Denken fallen, daß sie einmal an Jesum glauben, werden sie nie noch ein Problem
haben. Dieses gerecht ist nicht damit, und Sie wissen es. Damit, Leiter, gerade, weil es
Situationen, Probleme, und Hindernisse auf Ihre Weise gibt ,-bläst es nicht! Behalten Sie das
Machen vom, was der Herr für Sie sagte, um zu machen.
Moses mußte einmal wieder einige Entscheidungen treffen. Die Leute verließen sich
auf ihn für Führung. Er war der ein, der den Leuten Richtung geben mußte. Als ein Leiter
müssen Sie sich immer erinnern, daß Sie für die Leute verantwortlich sind. Sie werden sich
auf Sie für Leitung in schwierigen Situationen verlassen. In Strophe erzählt neun Moses
Joshua zu “wählen Sie uns aus einigen Männern, und gehen Sie aus, und streiten Sie mit
Amelek: morgen werde ich auf der Spitze des Hügels mit dem Stab von Gott in meiner Hand
stehen.”
Wir wohnten drei Jahre in Liberia. In früh 1990, ein bedeutender Bürgerkrieg fing an,
welcher diese Nation verwüstet hat. Der Herr trug uns zum Bleiben auf, obwohl die Vereinigte
Staaten-Botschaft jeden erzählt hatte zum Gehen. Der Herr trug uns auf, durch Gradierung
zu bleiben. Wir blieben auf Zeitplan. Wir machten das, was der Heilige Geist sagte, um zu
machen.
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Jedes von uns betete unabhängig. Bro. Russ hatte uns zu erzählt “machen Sie das,
was Gott Ihnen erzählt, zu machen. Er trägt mir zum Bleiben auf, aber Sie müssen das
machen, was Er Ihnen erzählt.” Wir alle beteten darüber und hatten Frieden zum Bleiben. Wir
hatten Gradierung und flogen hinaus, beinahe auf Zeitplan. Es gab einige Komplikationen,
aber wir gehorchten Gott und kamen zu den Staaten zurück.
Russ Tatro war der Leiter des Ministeriums. Der Druck war auf ihm. Jedes von uns
wer funktionierten mit ihm, verließ sich auf ihn für Leitung.
Zweite Männer, hören Sie mir zu. Ich rang einen ganzen Monat damit. Betete ich,
“Herr, was werde ich machen? Wie werde ich zurückkommen?” Dann dämmerte es auf mir,
um gerade zu dem zurückzugehen, was Gott mir ursprünglich erzählt hatte. Ich war zu
“heben Sie auf Russ ', gibt.” Ebenso wie die Kinder von Israel sich um Moses für Richtung
kümmerten, damit unser ganzes Team-Aussehen zu Bro gemacht hat. Russ, das Erwarten
von ihm, von Gott zu hören (Bro. Russ hatte eine Fährte-Aufzeichnung, und das ist, warum
wir ihm folgen könnten,). Wir hatten Zuversicht in unserem Leiter, um von Gott zu hören.
Gott gab Bro. Russ die Verantwortung vom Führen der Arbeit in West Afrika. Meine
Arbeit sollte nebenan von ihm kommen. Sogar, nachdem wir Monrovia verlassen hatten,
Liberia sicher gab es, befragt noch, um geantwortet zu werden. Wir waren unfähig, dort
wegen des Krieges zurückzukommen; niemand wurde ins Land erlaubt. Damit, wir fingen
einmal wieder an, uns um Bro zu kümmern. Russ für Richtung. Am 1. August 1990 sprach
der Herr mit Bro. Russ, das Erzählen von ihm “Freetown, Sierra Leone.” Vermutung, wo wir
als eine Familie bewegten? Ich betete sogar darüber diese Zeit nicht. Das überrascht
vielleicht einige von Ihnen, aber es ist wahr. Gott trug mir nie auf, nach Afrika zu fahren; Er
trug mir auf, auf Russ ' Hände zu heben. Es nimmt kein Genie, um auszurechnen, daß ich
das nicht von den Vereinigten Staaten machen könnte. Bro. Russ ging in August, und ich
folgte in September mit meiner Familie.
Joshua hielt die gleiche Art von Position als ich. Er war ein “zweiter Mann” zu Moses.
Sehen Sie Joshua losgehen, um ungefähr zu beten, ob er ausgehen würde, und Kampf
Amalek oder nicht? Schrift erzählt uns Joshua Antwort: “, Damit Joshua als Moses machte,
hatte zu ihm gesagt, und stritt mit Amalek,...” Einfach und aufrichtig-Joshua gehorchte.
Moses hatte seinen Teil gemacht, indem sie den Plan von Gott bekamen, und Joshua erfüllte
sein, als er ausging, um zu streiten.
Zwei andere zweite Männer wurden auch in der Schlacht mit Amalek benutzt, und viel
kann von ihrer Erfahrung gelernt werden. Das Ende von Strophe zehn sagt, “Moses, Aaron,
und Hur gingen die Spitze des Hügels hoch. Moses ging nicht durch sich; er brauchte, helfen
Sie, die Arbeit schaffen zu lassen.
Und es kam, um vorbeizugehen, als Moses seine Hand aufhielt, rschte dieses Israel
vorher: und als er seine Hand hinunterließ, rschte Amalek vorher. Aber Moses Hände waren
schwer; und sie nahmen einen Stein, und plazierte es unter ihm, und er saß darauf; und
Aaron und Hur blieben auf seinen Händen, der ein auf der einer Seite, und das ander auf der
anderen Seite; und seine Hände waren bis das Hinuntergehen von der Sonne fest. Und
Joshua verwirrte Amalek und seine Leute mit dem Rand des Schwertes (Auszug 17:11-13)
Moses ' Hände wurden schwer; er war unfähig, das zu machen, was der Herr ihm
erzählt hatte. Leiter, die ' Hände schwer werden. Aaron und Hur gaben Moses einen Stein,
um auf zu sitzen, und dann hielten sie seine Hände auf, damit die Armeen von Israel in ihrer
Schlacht gegen den Amalekites vorherrschen würden. Warum war, sie glätten auf dem Berg
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mit Moses? Glauben Sie, daß sie auf ihm abstimmten oder eine Brainstorming-Sitzung
hatten? Nein, ich glaube nicht, daß sie machten. Ihre Stelle sollte eine Hilfe zu Moses sein.
Sie folgten ihm, “das Heben seiner Hände”, als er müde wurde. Als sie seine Hände hoben,
wurde die Vision geschafft; der Sieg kam.
Sie könnten sich wundern, warum Moses einem von ihnen den Stab von Gott nicht
gab, um ihn aufzuhalten, erlangte seine Stärke wieder. Moses war der Leiter; Aaron und Hur
waren seine Unterstützungen. In der Tat glaube ich, daß sie hoben, gibt Moses ' den Weg, er
wollte sie, hob. Ich glaube, daß er selbst die Steine erforderte,: “bringen Sie diesen Stein hier
und heben Sie meine Hände. Lassen Sie mich hinsetzen und ruhen Sie sich eine Weile aus.”
Er war der Leiter. Er war genug klug, das zu sehen, was war und nicht arbeitete. Ich habe
dieses in meinem Herzen. Ich glaube fest, daß Moses das Lenken auf dieser Berg-Spitze
machte.
Damit, “zweite Männer,” erlauben Sie Ihrem Leiter, Sie zu lenken. Aaron und Hur
könnten gesagt haben, “Wartezeit eine Minute. Ich möchte ihm keinen Stein holen. ‘Just
sitzen auf dem Boden, Moses. Bekommen wir ein Seil. Wir werden es über diesem BaumGlied werfen und werden es hochziehen. Werden Ihre Hände noch gehoben werden; es wird
leichter sein. '”, Wenn sie gemacht hätten, daß, Moses, den ' Hände noch gehoben worden
wären, direkt? Sie wären gehoben worden, aber nicht der Weg, den Moses wollte. Ich ginge
sogar so weit als, um zu sagen, daß sie die gleichen Ergebnisse nicht entweder gehabt
hätten.
Russ hat Hände, die auch gehoben werden mußten. Wie jeder Leiter gibt es einen
bestimmten Weg, er mag sie, hob. Wissen Sie das was? Es ist meine Verantwortung, mit ihm
zu fließen. Ich habe das Recht nicht, ihm zu erzählen, wie ich denke, daß es gemacht
werden sollte. Andererseits hat er das Recht, mir, wie er zu helfen ist, genau zu erzählen. Er
ist für das Machen vom, was Gott ihm erzählt hat, zu machen, verantwortlich, und ich bin für
das Folgen seiner Richtung verantwortlich weil, einmal wieder erzählte der Herr mir, daß ich
zu war, “heben Sie auf Russ ', gibt.” Sie glauben vielleicht, daß es albern ist, aber das, was er
sagt, geht. Wenn er rot mag, mag ich rot. So viel wie ich mag die Farbe blau, es könnte seine
Hände bewirken, die aufwärts gehoben werden, es wird rot sein. Es wird entweder keinen
Streit darüber geben. Wenn Sie in einer zweiten Position sind und nicht handhaben können,
daß, Sie werden sich schließlich entweder verändern oder werden gehen.
Jedes Mal, wenn ich Bro anschaue. Russ ' gibt, ich werde von dem erinnert, was Gott
mir erzählte, zu machen. Ebenso wie der Herr Abraham den Sternen zeigte, um ihn von
Seiner Versprechung zu erinnern, habe ich Russ Hände, um mich von meinem Anruf in
Leben zu erinnern. Gott gab mir etwas visuelles, um bei zu sehen. Ich habe es Hunderte
gemacht, wenn nicht Tausende, von Zeiten. Finden Sie sich etwas, um Sie von Ihrem Anruf
zu erinnern. Nie vergißt, zu erinnern, wo Gott Sie gesetzt hat.

Wer ist der Kapitän des Bootes?
Der Leiter muß der Kapitän des Bootes sein. Bro. Russ ist der Kapitän Lebender WortMissionen. Wessen Boot ist es? Erinnern Sie sich sich, es ist das Herrn. Als Gott sagte,
“heben Sie auf Russ ', gibt, “ich wußte in diesem Augenblick, daß ich nicht der Kapitän war.
Der Kapitän hat das Recht und privilegiert, um das Boot zu steuern, wie er Anfall sieht. Wenn
er will, diese Bank da drüben zu umarmen, fein. Wenn er will, zum Zentrum zurückzugehen,
fein. Es ist sein Recht, ob ich seine Entscheidungen mag, oder nicht. Ich stimme vielleicht
nicht überein, sondern das ist wichtig nicht. Wir reden und Ratschlag zusammen; wir sind
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Freunde. Aber, nachdem wir es diskutiert haben und gebetet haben, ist die Entscheidung
schließlich sein (und ich schmolle einen Monat nicht, wenn er sich entscheidet, etwas zu
machen, was meiner Meinung nicht zustimmt,).
Ich fließe mit seinen Bedürfnissen, sein mag, und seine Abneigungen. Einmal trug ich
ein kunstvolles Hemd zur Bibel Schule. Ich mochte es; in der Tat mag ich es noch, aber ich
gab es weg. Warum? Bro. Russ mochte es nicht, und er gab mir einen Hinweis. Er fühlte sich
nicht, daß es für die Bibel Schule geeignet war. Ich trug es nie wieder. Es war eine kleine
Sache, aber wenn das das ist, was es nimmt, um mit ihm zu fließen, werde ich es machen.

Zweite Männer-Bedürfnis-Hilfe Auch
Als ich Bro gehoben habe. Russ ' gibt, der Herr hat mich mit Leuten gesegnet, um
meins zu heben. Der Herr brachte zwei Männer in meinem Leben in West Afrika unter, das
meine Hände hob. Gott sprach mit ihnen (viel die Gleichen als der Herr sprachen mit mir
betreffend Russ). Sie sollten mein Aaron und Hur sein.
Zwei Wochen bevor sie zu mir kamen, hatte der Herr mir eine Landkarte meiner
Verantwortungen gegeben. Ich hatte diese zwei Kerle verstopft, ' nennt darin und weiß den
Grund nicht warum. Ich legte die Strömung-Tabelle beiseite, und zwei Wochen später wurde
es gezeigt. Man hob auf meiner administrativen Hand (die Schreibarbeit) während das ander
hob, meine Bedienungen geben (die schmutzige Arbeit). Gott gab mir die Weisheit, um die
Gebiete von Verantwortung zu teilen; der Herr sprach mit den zwei Männern; und sie kamen
nebenan.
Der administrative Mann hob meine Hand. Aber für welch Grund machte der
Bedienungen-Mann nicht. Das macht ihn nicht zu einer schlechten Person, sondern ich
würde gern das benutzen, was als ein Beispiel passierte. Er beeinflußte die Leute unter ihm,
indem er seine Arbeit nicht machte. Wir hatten Hunderte von Freiwilligen, die alles von
Umstände zu Säuberungsaktion machten, (mit viel zwischen). Dieser Mann beaufsichtigte
sie, aber er ging gerade durch die Bewegungen. Ich vertraue, daß keine von Ihnen sind, aber
wenn Sie sind, halten Sie es an. Sein Herz war nicht in seiner Arbeit. Er hatte sich auf dem
Innere hingesetzt. Zum ungezwungenen Beobachter, den es vielleicht wie alles ausgesehen
hat, war okay, aber er machte keine Sachen der Weg, ich brauchte, daß sie gemacht
werden.
Jede Person hat seine eigene Persönlichkeit. Ich versuche, Bro zusammenzupassen.
Russ ', und ich brauche jemanden, der das Gleiche für mich machen wird. Auf einer
Gelegenheit hatten wir Hunderte von Umrissen, die wir von Freetown zu Monrovia schicken
mußten, Liberia. Die Bibel, die Zentrum dort erzog, verließ sich auf uns in Freetown, um ihre
Lehrberuf-Umrisse zu liefern. Nachdem die Umrisse mimeographed gewesen waren, hatten
geschlagen, und hatten geheftet, brauchten wir, daß aus ihnen an einem bestimmten Tag auf
einer bestimmten Luftlinie geschickt werden. Dieser Gentleman, dem ich in Bedienungen
half, war in Gebühr. Ich fragte mit ihm über den Status der Sendung nach und fragte Fragen
betreffend die Zahl, die Titel, der Flug. Nach all den Monaten Vorbereitung funkte unser
Direktor in Liberia zurück, um zu sagen, daß sie kurze mehrere Umrisse von einer Anzahl
anderer Umrisse waren. Was passierte? Er hob meine Hände nicht auf die Weise, ich
brauchte. Es ist wahr, daß wir alle Marke irrt sich, aber dies war ein im Gang befindliche
Problem.
Dieser Jungtiere-Mann war nicht schlecht, sondern es kam zu einer Sache, daß er
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nicht mehr der Mann für die Arbeit war. Er zog meine Hände herunter, und das verursachte
mich, nicht fähig zu sein, Bro zu heben. Russ ' gibt, als ich gewesen sein sollte. Ich glaube,
daß es Gottes Plan und Zweck für ihn gewesen war, dort zu sein, das Helfen von mir; noch,
wenn er nicht könnte oder nicht mit mir fließen würde, hatte ich zu “fördern Sie” er zu seinem
eigenen Boot. Der Herr dann vorausgesetzt noch ein Mann, dem seine Stelle nahm. Der
neue Gentleman paßte direkt und machte eine phantastische Arbeit. Wenn Ihnen die Arbeit
vom Heben von jemandem Hände gegeben wird, müssen Sie den Leitern ' Anweisungen und
Wünsche folgen. Sie können Ihren eigenen Weg und Ihre eigenen Standards nicht haben
und können erwarten, lang in dieser Arbeit für zu sein.

Einige Letzte Wörter
Als ein zweiter Mann gibt Ihr Kapitän vielleicht Ihnen mehrere Kabinen. Sie haben die
Auswahl und die Verantwortung dann, um die Entscheidungen zu treffen, die jene Kabinen
angehen. Sie kommen dazu, das zu machen, was Sie wollen, außer wenn er in geht und
seine Wünsche macht, die in einem besonderen Gebiet gewußt werden. Als für mich, Bro.
Russ gibt mir viel Freiheit. Er hat mehrere Sachen zu mir delegiert und hat mir erlaubt, was
immer zu machen, ich will. Ich muß mich immer erinnern, aber, daß er hereinkommen kann,
und bittet um etwas, was anders gemacht werden sollte, wenn er wünscht, (er ist der
Kapitän, Sie wissen).
Meine Einstellung zu Bro. Russ ist nicht ein von Respekt Lordschaft oder Verehrung.
Er macht das, was Gott ihm gerufen hat, um zu machen, und ich werde privilegiert, fähig zu
sein, um ihm zu helfen diesen Anruf erfüllen. Ich muß mich immer fragen, wie meine
Handlungen seine Hände beeinflussen werden. Meine Kommission vom Herrn war zu “heben
Sie [sein] Hände.” Außerdem, wenn die Leute, die bei mir nächst sind, ihre Arbeiten nicht
machen, wird es die Vision schließlich beeinflussen. Zweite Männer müssen haben und
müssen die richtige Herz-Einstellung beibehalten. Es muß ein Herz Haken-aufwärts zur
Vision geben; wenn es nicht gibt, werden Sie nicht wirksam sein. Wenn Sie nicht aufwärts
anhaken können, bringen Sie Ihr eigenes Boot zu Piloten.
Einige sagen vielleicht, daß dies nicht zu wichtig ist. Aber Sie müssen verstehen, daß
wir nicht über Allgemeine Motoren oder IBM reden. Wir werden nicht mit Autos oder
Computern fertig; die Leben vom Erleiden von Leuten sind bei Pfahl. Zweite Männer müssen
ihren Anruf sehr ernsthaft nehmen. Wenn Sie Ihre Arbeit nicht machen, wenn die Vision nicht
geschafft wird, weil Arbeit nicht beendet wird, oder es wird in einer schlampigen Art gemacht,
ich glaube, daß wir zum Herrn verantwortlich sein werden. Position-ForderungenVerantwortung. Machen Sie alles, Sie wissen, um zu machen, um die Vision zu behalten, die
vorwärts geht ,-als “zweite Männer,” das ist Ihre Berufung. Heben Sie ihre Hände!

POSTSKRIPTUM: DIE ROLLE DES ZWEITEN MANNES von Russ
Tatro
Ich vertraue, daß Sie das ergriffen haben, was David im letzten Kapitel sagte. Denn
Sie sehen, wir haben Unterwerfung und Autorität für so lang das unterrichtet, es gibt die
Möglichkeit davon, die gerechter soulish wird, oder extern. Das “setzen Sie sich sich hin;
halten Sie den Mund; wachsen Sie auf” Mentalität ist nicht von Gott. Er arbeitet nicht wie das.
Ich erzähle meine Kinder nicht zu “setzen Sie sich sich hin; halten Sie den Mund; wachsen
Sie auf.” Ich liebe meine Kinder, und sie geben zu meiner Führung aus Liebe nach (nicht aus
Verurteilung oder Schuld). Ist nicht, daß der Weg es sollte sein?!

www.livingwordmissions.org
55

Machen Sie keinen Herrn Ihre Position und Ihre Autorität über anderen. Zwingen Sie
sie nicht, geben Sie zu Ihrer Führung nach. Versuchen Sie nicht, ihre Leben zu kontrollieren.
Wenn Sie als der Leiter in die Sachen von Gott vorantreiben werden, werden sie folgen.
Wenn sie eine demütige Einstellung in ihrem Leiter sehen, sie (das “zweite Männer”) wird
wollen, das, was David sagt, genau zu machen. Wenn sie wissen, daß Sie sich betrachten,
mit ihnen zusammenzuarbeiten, nicht Herrschen über ihnen, so sehr wird mehr geschafft
werden. Ein Vertrauen wird gebaut werden.
Wenn ein Leiter dieses Vertrauen entwickelt hat, wird er, über das Haben eines
geistigen Messers angegangen zuwerden, saß in seinem Rücken nicht haben. Ein Kapitän
kann seine Arbeit nicht richtig machen, wenn er immer über die Möglichkeit von Meuterei
unter seinen Offizieren angegangen wird. Ich kann Ihnen erzählen, Geschichten von
zahlreichen Pfarrern, die das Land links auf einer Missionen-Reise haben und
zurückkommen, um diese Seite der Kirche zu finden, sind gegangen. In der Tat werden mehr
Kirche-Risse von einem Kollegen verursacht. Jene Kollegen wurden nicht aufwärts vom
Herzen angehakt; sie teilten die Vision des Leiters nicht. Für welch Grund fingen sie an, ihrer
eigenen Tagesordnung zu folgen.
Der primäre Fokus muß immer die Vision sein, die Gott gegeben hat. Zweite Männer,
die ihre Augen auf ihren Leitern konzentrieren, werden Probleme haben. Wenn der zweite
Mann bis zu Gottes Vision angehakt wird, wird er fähig sein, mit zu arbeiten und zu seinem
unmittelbaren Leiter nachzugeben. Aber der zweite Mann muß auch diese Prinzipien zu
jenen weitergeben, die unter ihm funktionieren. Jene, die den Herrn lieben und aufwärts mit
der Vision anhaken, werden mit Gott weitermachen; die Arbeit wird dann fortsetzen, zu
wachsen und zu entwickeln.

Die Wichtigkeit Dieser Mitteilung
Wir haben das Ministerium von Hilfen gehört, das, vom Außen Sehen, in unterrichtet
wird, aber David bringt eine einmalige Perspektive. Er ist auf dem Innere und paßt auf. Hören
Sie seinem Herzen zu. Fangen Sie das, was er sagt. Betrübt, heute, viele verstehen diese
Sicht vom Ministerium von Hilfen nicht. Wir können es in den hohen Umsatz-Raten in vielen
Kirchen und Organisationen sehen.
Wenn Sie Ihr Denken einstellen werden und dem folgen werden, was gesagt worden
ist, werden Sie eine Änderung für das Bessere sehen. Minister sollten nicht herum in Angst
von Sein gehen, die vom Innere sabotiert wird. Es sollte gerade dieser Weg nicht sein. Noch
sollte jene im Ministerium von Hilfen-Gefühl, als ob sie benutzt werden. Wenn wir das Herz,
den Geist, und die Einstellung von dem, was gesagt worden ist, bekommen, werden wir
keine so viele Leute verlieren, und weder werden wir als viele Wracks haben.
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NACHWORT
Ein Leiter ist ein, die motiviert, inspiriert, Herausforderungen, ermutigt, Züge, und
stattet Leute aus, Gottes perfekten Willen zu erfüllen und auf ihre Leben einzustellen.
Ich. Sie werden ein wirksamer Leiter, indem Sie zuerst Diener werden. Sie müssen
eine Einstellung von servanthood haben, wenn Sie wünschen, erfolgreich zu sein. Dies ist
keine Möglichkeit.
IIE. Um ein wirksamer Leiter zu sein Sie müssen eine Vision, Gottes Vision für Sie,
haben. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie gehen, können Sie keine Leute zusammen mit Ihnen
nehmen.
III. Drei Eigenschaften werden Sie verursachen, als ein Leiter erfolgreich zu sein:
Stärke, Mut, und Gehorsam. Ohne diese werden Sie das nicht schaffen, was Gott für Sie als
ein Leiter hat.
IV. Um als ein Leiter erfolgreich zu sein Sie müssen erkennen, daß es einige
praktische Schritte gibt, die Sie machen müssen. Lernen Sie von jenen, die schon vor Sie
gegangen sind. Geschichte ist der beste Lehrer, aber sie wird oft überblickt oder wird
vergessen. Lernen Sie von sowohl den Erfolgen als auch den Mißerfolgen von anderen.
V. Um ein wirksamer Leiter zu sein Sie werden jene brauchen, die Sie unterstützen
werden. Sie müssen was wissen, für in jenen zu sehen, die sind, nebenan zu kommen und
Ihnen in Ministerium zu helfen. Wählen Sie weise!
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