
When Nehemiah began the task of rebuilding the 
walls of Jerusalem, he encountered various obstacles. 
One such obstacle was the manifold threats of the 
enemies that were hellbent on thwarting his mission. 
Yet, in the face of great danger - even against his own 
life - he continuously displayed great courage. 

In Nehemiah 6 we read about what ended up being a 
fivefold attempt by the enemies against Nehemiah and the 
people who were rebuilding the wall. Read the text on the 
right and mark every reference to Nehemiah (including 
pronouns). Then answer the following questions: 

* What do you learn about Nehemiah from these verses? 

* What were the enemies trying to do? 

* How did Nehemiah display courage in these verses? 
Where did his courage come from? 

* What was at stake had he given into fear and not acted 
courageously? 

Key Truth: A successful leader is courageous. He 
chooses responsibility over comfort; he confronts his 
own apathy; he doesn’t allow fear to keep him from 
being obedient; he does the right thing every time, 
regardless of the cost. 

Make it personal: 
* Out of everything you have ever done in your life, what 

is the most courageous thing you have ever done? 

* In what areas of your life is God calling you to forsake 
apathy and act courageously? 

* In light of what we have seen today, where does your 
courage come from? 

Marks of a successful Leader - Part 2 
Lessons on leadership from the first book on leadership ever written

Charaktereigenschaften eines erfolgreichen 
Leiters - Teil 2 
Leiterschaftsprinzipien aus dem ersten Leiterschaftsbuch 
überhaupt

NEHEMIAH 6:1-2,9-13 

1Now when Sanballat and Tobiah 
and Geshem the Arab and the rest 
of our enemies heard that I had 
built the wall and that there was no 
breach left in it (although up to 
that time I had not set up the doors 
in the gates), 2Sanballat and 
Geshem sent to me, saying, “Come 
and let us meet together at 
Hakkephirim in the plain of Ono.” 
But they intended to do me harm…   

9For they all wanted to frighten us, 
thinking, “Their hands will drop 
from the work, and it will not be 
done.” But now, O God, strengthen 
my hands. 10Now when I went into 
the house of Shemaiah the son of 
Delaiah, son of Mehetabel, who 
was confined to his home, he said, 
“Let us meet together in the house 
of God, within the temple. Let us 
close the doors of the temple, for 
they are coming to kill you. They 
are coming to kill you by night.” 
11But I said, “Should such a man as 
I run away? And what man such as I 
could go into the temple and live? I 
will not go in.” 12And I understood 
and saw that God had not sent him, 
but he had pronounced the 
prophecy against me because 
Tobiah and Sanballat had hired him. 
13For this purpose he was hired, 
that I should be afraid and act in 
this way and sin, and so they could 
give me a bad name in order to 
taunt me.  

Als Nehemia mit dem Wiederaufbau der Mauern 
Jerusalems begann, stieß er immer wieder auf 
unterschiedliche Widerstände. Einer dieser Widerstände 
kam in Form von Drohungen seiner Feinde, die ihn von 
seinem Auftrag abbringen wollten. Trotz großer Gefahr - 
auch gegen sein eigenes Leben - zeigte er stets großen 
Mut. 

In Nehemia 6 lesen wir von einem fünffachen Versuch der 
Feinde, um das Volk Israel von dem Bauprojekt abzubringen. Lies 
den Text in der rechten Spalte und markiere jeden Hinweis auf 
Nehemia (einschließlich Pronomen). Beantworten folgende 
Fragen: 

• Was kannst du in diesen Versen über Nehemia lernen? 

• Was wollten die Feinde erreichen? 

• Auf welche Weise zeigte Nehemia Mut in diesen Versen? 
Worauf basierte sein Mut? 

• Was wäre geschehen, wenn Nehemia sich beigefügt hätte, 
sich von Angst treiben lassen und sich entmutigen zu 
lassen? 

Auf den Punkt: Ein erfolgreicher Leiter ist mutig. Er 
entscheidet sich gegen den persönlichen Komfort und stellt 
sich seinen Herausforderungen; kämpft gegen seine eigene 
Apathie; er bleibt trotz persönlicher Ängste gehorsam; er 
entscheidet sich im Vorfeld, jedes Mal das Richtige zu tun - 
ganz gleich was es ihn kostet. 

Machs persönlich: 
* Was ist das Mutigste, das du jemals in deinem Leben getan 

hast? 

* In welchen Bereichen deines Lebens ruft Gott dich auf, 
persönliche Apathie aufzugeben und mutig zu handeln? 

* Woher kommt dein Mut angesichts dessen, was wir heute 
gesehen haben?

NEHEMIA 6,1.2.9-13 

1Als Sanballat, Tobija, der Araber 
Geschem und unsere übrigen Feinde 
hörten, dass der Wiederaufbau der 
Mauer unter meiner Aufsicht vollendet 
und keine einzige Lücke darin 
verblieben war - nur die Torflügel 
waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
in die Tore eingefügt 2schickten 
Sanballat und Geschem mir eine 
Nachricht: »Komm, wir wollen uns in 
Kefirim im Tal Ono treffen.« Da sie aber 
planten, mir etwas anzutun, …   

9Sie wollten uns nur einschüchtern 
und sagten sich: »Ihre Hände werden 
von der Arbeit ablassen, sodass das 
Werk nicht getan wird.« Deshalb betete 
ich um die Kraft, die Arbeit 
fortzusetzen. 10Später besuchte ich 
Schemaja, den Sohn Delajas und Enkel 
Mehetabels, der ans Haus gefesselt 
war. Er sagte: »Wir wollen uns im Haus 
Gottes, im Inneren des Tempels, treffen 
und die Türen verbarrikadieren, denn 
deine Feinde werden kommen, um dich 
zu töten. Heute Nacht kommen sie und 
wollen dich umbringen.«  11Doch ich 
antwortete: »Sollte ein Mann wie ich 
vor dem Feind davonlaufen? Sollte 
jemand in meiner Stellung sich in den 
Tempel flüchten, um sein Leben zu 
retten? Nein, ich werde nicht 
kommen!«  12Ich merkte, dass nicht 
Gott ihn gesandt hatte, sondern dass er 
vielmehr gegen mich geweissagt hatte, 
weil Tobija und Sanballat ihn bestochen 
hatten.  13Sie hatten ihn gekauft, um 
mir Angst einzujagen und mich zur 
Sünde zu verleiten, indem ich seinen 
Vorschlag befolgte. Dann hätten sie 
mich in Verruf bringen und schmähen 
können.  



God is going to call you to do some courageous things and when He does, regardless of the 
assignment - do your duty! Learn from Nehemiah’s life how his unbridled, unhindered faith 
in and fellowship with God gave him confidence, strength, insight, and courage. Read Psalm 
42 and learn from a man, who was viciously attacked and found his comfort, renewed 
strength, and courage. 

Apathy is the antithesis of courage. However, apathy doesn’t ‘just happen.’ It’s the result of a 
carefully crafted multi-tiered strategy against your life to keep you from becoming who God created 
you to be and doing what He has asked you to do. Therefore, you and I must understand the enemy’s 
tactics and follow God’s precepts. There are five “deadly D’s“ that Satan uses to launch his attack 
against you: disappointment, discouragement, dejection, despair, and demoralization. 1 

Satan usually spearheads his attack with disappointment. His target is your mind; his goal to break 
down your line of defense. Disappointment may be a seemingly common and impotent weapon! 
Notice I said seemingly, for on the heels of disappointment comes a whole armored division of 
discouragement!  

Discouragement and disappointment are like twins. Open the door to disappointment, and you will 
find discouragement dashing in right behind. Satan's goal is to weaken you, to dishearten you, to 
make you lose courage. And once discouragement enters your camp, it seems to be downhill all the 
way.  

The third „deadly D" is dejection. Dejection is a lowness of spirit when you feel tired, emotionally 
fatigued, and your ability to cope with difficult situations is at a dangerous low. This is a precarious 
position to be in, and if you are at that point, you need to be aware that this is not the time to make 
significant decisions. If you do, they will, in all probability, be wrong. 

Dejection unchecked gives way to despair, our fourth "Deadly D.“ One who is in a state of despair 
has lost or abandoned hope; his or her mind has become apathetic or numb. Thinking, decision-
making, or just getting through the day all seem to be impossible. Dejection unchecked gives way to 
despair. Despair first touches the mind; we think we are alone, abandoned by God. We cannot 
reason. The emotions also are disturbed, for not only do we imagine ourselves alone and abandoned, 
but every cell of our being cries out, "It's true! I feel it! I feel it in my bones!" And the will is taken in 
tow, dragged along by the mind and emotions. If possible, these three are held captive forever in the 
prison of despair. 

Demoralization is the final, lethal blow. It is a state that renders us untrustworthy in discipline of 
body and soul. It is to be cast into disorder, to run in circles, to be caught in cycles that throw us 
totally off-balance so we cannot walk as God would have us walk. It is to have a mind that cannot 
think clearly or bring a thought to completion, when in truth it could be a sound mind, a mind 
controlled by His Spirit (2 Timothy 1:7). It is to refuse to listen to God's Spirit as He calls to us 
through the bars and bids us get up and at least try the cell door to see if it's locked.	Demoralized 
people deny the God of all hope because their mind just cannot reason, their emotions are numb, 
and their will is mesmerized by apathy. 

Despair can take another form – desperation. Desperation is energized despair which causes a frenzy 
of activity, often reckless activity with no thought of the consequences. Desperation agitates the 
soul. It has to move; it cannot be still. 
1 adapted from Kay Arthur, Beloved: From God’s Heart To Yours (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1994), April 3-8.

Gott wird dich dazu berufen, um Dinge zu tun, die absoluten Mut erfordern. In dem Moment, 
wenn er das tut dann beweise Mut und erfülle Deinen Auftrag. Lerne von dem Leben Nehemias, 
wie sein ungezügelter, ungehinderter Glaube an Gott und seine Gemeinschaft mit Ihm Nehemia 
Vertrauen, Kraft, Einsicht und Mut gab. Lies Psalm 42 und schreib dir auf, was du von einem 
Mann, der bösartig angegriffen wurde, lernen kannst, um Trost, neue Kraft und Mut zu finden. 

Apathie ist der Gegensatz von Mut. Apathie geschieht jedoch nicht von heute auf morgen. Sie ist das 
Resultat einer sorgfältig ausgearbeiteten, vielschichtigen Strategie gegen Dein Leben, um Dich davon 
abzuhalten, die Person zu werden, zu der Dich Gott geschaffen hat und das zu tun, was er von Dir verlangt. 
Deshalb müssen wir die Taktik des Feindes verstehen und Gottes Gebote befolgen. Es gibt fünf "tödliche 
Attacken“, die Satan dazu verwendet, um Dich von Deinem Auftrag abzubringen: Enttäuschung, 
Entmutigung, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit. 1 

Satan beginnt seinen Angriff in der Regel mit Enttäuschung. Seine Zielscheibe sind deine Gedanken. Er 
möchte Deine Verteidigung durchbrechen, um Boden zu gewinnen. Enttäuschung ist oft eine scheinbar 
belanglose Waffe sein! Aber der Schein trügt. Denn mit der Enttäuschung kommt eine ganze Armada an 
Entmutigungen! 

Entmutigung und Enttäuschung sind wie Zwillinge. Öffnen die Tür für die eine, dann kommt die andere 
gleich im Tau. Satans Ziel ist es, dich nach und nach zu schwächen, dich zu entmutigen sodass du deinen 
Mut verlierst. Und wenn Entmutigung bei dir Einzug gehalten hat, dann geht es ziemlich schnell bergab. 

Niedergeschlagenheit tritt als Nächstes ein. Du bist niedergeschlagen, wenn, Du Dich müde und emotional 
müde fühlst und du keine Kapazitäten mehr hast, um dich schwierigen Situationen auszusetzen. 
Niedergeschlagenheit ist ein gefährlicher Zustand. Sei Dir darüber im Klaren, dass dies nicht der Zeitpunkt 
ist, wo man wichtige Entscheidungen treffen soll. Die Wahrscheinlichkeit, die falsche Entscheidung zu 
treffen ist verhältnismäßig hoch. 

Niedergeschlagenheit führt zu Hoffnungslosigkeit. weicht der Verzweiflung, unserer vierten Attacke. Wer 
verzweifelt ist, hat entweder Hoffnung verloren oder die Hoffnung allesamt aufgegeben. Deine Gedanken 
sind apathisch oder stumpf geworden. Es erscheint dir alles viel zu viel. Alleine durch den Tag zu kommen 
erscheint dir als eine unüberwindbare Herausforderung. Du glaubst, du bist auf dich alleine gestellt, von 
Gott komplett im Stich gelassen. Wir können keine klaren Gedanken mehr fassen. Tief in unseren Inneren 
schreit es: „Es stimmt! So empfinde ich es!“ Und prompt wird dein Wille von deinen Gedanken und deinen 
Gefühlen weggerafft. 

Mutlosigkeit ist der letzte, tödliche Schlag. In diesem Zustand hast du keine Kontrolle mehr über Deinen 
Körper und Deine Seele. Du drehst Dich nur noch im Kreis und kannst keine klaren Gedanken mehr 
formulieren. Du bist völlig aus dem Gleichgewicht und kannst nicht mehr nach dem Willen Gottes handeln. 
In diesem Stadium weigern wir uns auf Gottes Geist zu hören, obwohl er uns durch die Gitterstäbe zuruft 
und uns ermutigt, aufzustehen und zu sehen, ob die Zellentür unseres Gefängnisses tatsächlich 
abgeschlossen ist. Derart entmutigte Menschen verneinen, dass es Hoffnung bei Gott gibt, da sie es mit 
ihrem Verstand nicht mehr wahrhaben wollen, weil ihre Emotionen abgestumpft sind und sie ihren Willen 
der Apathie ausgeliefert haben.  

Mutlosigkeit kann noch eine andere Form annehmen - Verzweiflung. Verzweiflung ist eine geballte Form 
von Mutlosigkeit, die einen Aktivitätsrausch verursacht, oftmals ohne Rücksichtnahme auf etwaige Folgen. 
Verzweiflung nagt an Deiner Seele und sichelt Dich an. Sie muss sich bewegen; sie kann einfach nicht zur 
Ruhe kommen. 

1 aus dem Buch von Kay Arthur, Beloved: From God’s Heart To Yours (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1994), April 3-8.


