
Überblick und Ziele

Paulus ist besorgt darum, dass Timotheus seinen Auftrag in 
Ephesus erfolgreich durchführen kann. Timotheus benötigt 
wegen seiner zurückhaltenden und ängstlichen Natur viel Er-
mutigung. 

Der springende Punkt, an dem sich Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden, ist jedoch der Charakter von Timotheus. Darum 
spricht Paulus das Thema Charakterentwicklung eindringlich 
an. 

Außerdem kennt Timotheus die Grundlagen der geistlichen 
Charakterbildung; schließlich haben die beiden dies der Ge-
meinde in Thessalonich in einem Brief dargelegt.

Durch die Bearbeitung des Themas wirst du

➡ Den Charakter von Timotheus etwas kennen lernen

➡ Die Bedeutung von Charakter für die Leiterschaft verste-
hen

➡ Die wesentlichen Prinzipien kennen, damit du Charakter-
ziele erreichen kannst

➡ Ein Charakterprofil für dich als Leiter erarbeiten

➡ Konkrete Schritte setzen, deinen Charakter weiter zu 
entwickeln

Schritt 1: Die Herausforderung erfassen 

Zitate zum Thema 

Sie regen zum Nachdenken über das Thema an und können 
richtig oder falsch sein.

- „Charakter ist altmodisch - heute ist Image gefragt“

- „Begabung ohne Charakter wird letztlich scheitern“

- „Ich kann nicht auf lange Sicht erfolgreich sein, wenn mein 
Charakter grundsätzliche Störungen aufweist, wenn ich 
doppelzüngig und unaufrichtig bin.“ Stephen R. Covey“

Dieses Ausbildungskonzept will junge Mitarbeiter qualifizieren 
und stärken damit eine neue Generation von Leitern für die 
Gemeinden heranwachsen kann. In den Themen wird jeweils 
eine bestimmte biblische Person betrachtet. Deren Entschei-
dungen und Handlungen dienen als Vorbild für das persönli-
che Wachstum und den Dienst in der Gemeinde.

Das Trainingskonzept besteht aus:

★ praktischen Erfahrungen in der Leiterschaft

★ persönlicher Begleitung (Coaching)

★ dienstbezogenen Kursen und Seminaren

★ geistlicher, persönlicher und fachlicher Entwicklung 
durch das Young Leaders Training von BAO

Schwerpunkte

✓ von biblischen Personen lernen

✓ auf die Persönlichkeit konzentrieren

✓ alle wichtigen Aspekte von Leiterschaft kennen

✓ die biblische Philosophie von Leiterschaft verstehen

✓ Leidenschaft für Gott und seine Sache entwickeln

✓ biblische Leitungsinstrumente beherrschen
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NEHEMIA
Ein Leiter in Aktion

TIMOTHEUS
Der einflussreiche Leiter

 young leaders training - eine gute SacheLeseprobe zu Timotheus, Thema 1
Einfluss durch Charakter



Nehemia bekleidet eine hohe Positi-
on am Königshaus im persischen 
Weltreich. Er hat sein Leben gut 
eingerichtet. 

Doch Gott hat etwas anderes mit 
ihm vor. In der Heimat seiner Vorfah-
ren herrschen trostlose Zustände. 
Gott gibt Nehemia ins Herz zurück-
zukehren und die Infrastruktur in der 
Stadt Gottes – sprich die Stadt-
mauer – von Jerusalem wieder auf-
zubauen.

In diesem Projekt kommen Nehemias geniale Leiterfähigkeiten 
voll zur Entfaltung. Er plant den Neuaufbau der Mauern strate-
gisch. Es gelingt ihm, eine riesige Mannschaft zu rekrutieren 
und sie so geschickt einzusetzen, dass die Mauer in Rekord-
zeit wieder aufgebaut ist. Er lässt sich nicht ablenken und er-
reicht das Ziel. 

Dennoch kehrt die jüdische Bevölkerung Gottes Geboten und 
Prinzipien schnell wieder den Rücken. Nehemia beweist auch 
hier Führungsstärke, indem er die Missstände mit aller Konse-
quenz abstellt.

Der Kurs umfasst fünf Themen:

Thema 1: Von der Leidenschaft zur Zielsetzung

Thema 2: Von der Planung zum Erreichen des Zieles

Thema 3: Mit den Mitarbeitern gemeinsam das Ziel erreichen

Thema 4: Das Ziel erreichen durch Angriffe und Krisen hin-
durch

Thema 5: Geistliche Autorität ausüben in kritischen Situationen

Timotheus, ist ein junger Mann. Sein 
Ruf ist bereits über die Gemeinde-
grenze hinaus gedrungen. Timotheus 
sammelt an der Seite von Paulus 
und Silas viele Erfahrungen. 

Mit der Zeit beauftragt ihn Paulus 
verschiedene Gemeinden zu besu-
chen und dort Aufgaben durchzufüh-
ren. So kommt er u.a. in die Ge-
meinden von Korinth, Philippi und 
Tessalonich. Außerdem ist Timo-
theus „Mitverfasser“ diverser Briefe 
von Paulus.

Timotheus verbringt längere Zeit mit Paulus Team in Ephesus 
und erlebt, wie die Gemeinde entsteht und wächst. Schließlich 
bleibt er in Ephesus, um der Gemeinde zu dienen und für sie 
zu sorgen. Dazu gibt ihm Paulus genaue briefliche Anweisun-
gen.

Timotheus hat es nicht leicht. Die vielen Probleme der Ge-
meinde wie, Irrlehren, Streitigkeiten, Kindereien, Leitungsprob-
leme, usw. führen bei ihm tendenziell zu Rückzug und entmu-
tigen ihn. Timotheus ist vielleicht der Prototyp eines Young 
Leaders in der Gemeinde. Was für ihn gilt, gilt auch für uns 
heute!

Der Kurs umfasst fünf Themen:

Thema 1: Einfluss durch Charakter 

Thema 2: Einfluss durch Vorbild 

Thema 3: Einfluss durch Beziehungen 

Thema 4: Einfluss durch Lehre

Thema 5: Einfluss durch Autorität

Überblick und Ziele

Nehemia führt ein gut situiertes Leben in der Hauptstadt des 
persischen Weltreiches. Ein Bericht über die katastrophalen 
Lebensumstände in seiner eigentlichen Heimat Juda berührt 
sein Herz und seinen Willen. Er setzt sich zwei Ziele, erstens 
den Zurückgekehrten ein erträgliches Leben zu ermöglichen 
und Gott in der Ihm gebührenden Weise zu verehren durch 
einen kontinuierlichen und ungestörten Tempeldienst in 
Jerusalem.

Dabei zeigen sich Nehemias geniale Führungsqualitäten, in-
dem er eine Vision und Strategie für die Wiederherstellung der 
Infrastruktur von Jerusalem entwickelt, wobei das Hauptanlie-
gen die Restauration der komplett zerstörten Stadtmauer ist.

Durch das Bearbeiten des Themas, wirst du:

➡ erkennen, wie sich Nehemias Vision für Jerusalem ent-
wickelt hat

➡ verstehen, wie wichtig eine Vision für jede Arbeit ist

➡ erfahren, was die wichtigsten Eigenschaften eines visio-
nären Leiters sind

➡ lernen, was strategisches Denken und Handeln ist

➡ erste Schritte in strategischem Denken und Handeln 
setzen

Schritt 1:Die Herausforderung erfassen

Zitate zum Thema

Sie regen zum Nachdenken über das Thema an und können 
richtig oder falsch sein.

- „Ein geistlicher Leiter muss tun, was Gott ihm aufträgt, er 
braucht keine Strategie.“

- „Ich verkünde das Evangelium nur dort, wo man noch 
nichts von Christus gehört hat.“ (Paulus)

- „Ohne Strategie kann man kein Ziel erreichen.“

- „Eine gute Strategie verhilft nicht zwangsläufig zum Er-
folg.“

- „Ohne Leidenschaft für Gott kann es keine geistliche Visi-
on geben.“

TIMOTHEUS, der einflussreiche LeiterNEHEMIA, ein Leiter in Aktion
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Leseprobe zu Nehemia, Thema 1
Von der Leidenschaft zur Zielsetzung


