
Great leaders have an idea of where they are going. 
Successful leaders have a precise picture in their mind of 
what it’s going to look like when they get there. They 
operate from vision in every aspect of their lives and 
motivate others to go there with them. 

Nehemiah 2 is a perfect example of a leader operating from 
vision. In this chapter, we can learn a lot from Nehemiah’s life 
regarding this important characteristic of a successful leader. 
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? 

* Does the text tell you how Nehemiah received the vision for 
rebuilding the walls of Jerusalem? 

* What steps did Nehemiah take before sharing his vision with 
the people? 

* How did Nehemiah communicate his vision? 

* What was the people’s response to the vision Nehemiah 
shared? Stated differently, when was their ‚buy-in’ and why? 

Make it personal: 
* What’s your personal take-away from this brief study on vision? 

* Do you have a vision for your life? Your family? Your career? 
Your faith? Where did you get your vision? 

* What are you aiming at? What “status quo“ can you no longer 
live with? 

Marks of a successful Leader - Part 3 
Lessons on leadership from the first book on leadership ever written

Charaktereigenschaften eines erfolgreichen 
Leiters - Teil 3 
Leiterschaftsprinzipien aus dem ersten Leiterschaftsbuch 
überhaupt

NEHEMIAH 2:11-18,20B 

11So I came to Jerusalem and was there 
three days. 12And I arose in the night, I 
and a few men with me. I did not tell 
anyone what my God was putting into 
my mind to do for Jerusalem and there 
was no animal with me except the 
animal on which I was riding. 13So I 
went out at night by the Valley Gate in 
the direction of the Dragon’s Well and 
on to the Refuse Gate, inspecting the 
walls of Jerusalem which were broken 
down and its gates which were 
consumed by fire. 14Then I passed on 
to the Fountain Gate and the King’s 
Pool, but there was no place for my 
mount to pass. 15So I went up at night 
by the ravine and inspected the wall. 
Then I entered the Valley Gate again 
and returned. 16The officials did not 
know where I had gone or what I had 
done; nor had I as yet told the Jews, 
the priests, the nobles, the officials or 
the rest who did the work.17Then I said 
to them, “You see the bad situation we 
are in, that Jerusalem is desolate and its 
gates burned by fire. Come, let us 
rebuild the wall of Jerusalem so that we 
will no longer be a reproach.” 18I told 
them how the hand of my God had 
been favorable to me and also about 
the king’s words which he had spoken 
to me. Then they said, “Let us arise and 
build.” So they put their hands to the 
good work. […]  

“…The God of heaven will give us 
success; therefore we His servants will 
arise and build, …“

Gute Leiter haben eine grobe Vorstellung davon, wohin sie gehen. 
Aber erfolgreiche Leiter haben ein genaues Bild davon, wie es 
aussehen wird, wenn sie dort ankommen. Sie orientieren ihr 
ganzes Leben nach dieser Vision und begeistern ihre Mitmenschen 
mit ihnen dorthin zu gehen.  

Nehemiah 2 ist ein perfektes Beispiel für einen Leiter, der sein Leben 
nach einer Vision orientiert. In diesem Kapitel können wir aus dem 
Leben von Nehemiah viel über dieses wichtige Merkmal eines 
erfolgreichen Leiters lernen. Lies dazu den Text in der rechten Spalte 
und markiere jeden Verweis auf Nehemia (einschließlich der Fürwörter). 
Beantworte dann die folgenden Fragen: 

• Was lernst du aus diesen Versen über Nehemia? 

• Gibt dir der Text einen Aufschluss darüber, wie Nehemia die Vision für 
den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems erhalten hat? 

• Welche Schritte unternahm Nehemia, bevor er seine Vision mit den 
Menschen teilte? 

• Wie kommunizierte Nehemia seine Vision? 

• Wie haben die Menschen auf die Vision reagiert, die ihnen Nehemia 
gegeben hat? Anders ausgedrückt, wann war ihr ‘Buy-In' und warum? 

Machs persönlich: 
* Was hast du aus diesem kurzen Studium zum Thema Vision für dich 

gelernt? 

* Hast du eine Vision für dein Leben? Für deine Familie? Für deine 
Karriere? Für deinen Glauben? Woher hast du deine Vision bekommen? 

* Welches Ziel möchtest du erreichen? Mit welchem „“status quo“ kannst 
du nicht mehr leben?

NEHEMIA 2,11-18, 20B 

11Als ich nach Jerusalem kam und drei Tage 

dort gewesen war, 12machte ich mich nachts 
auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch 
niemandem davon erzählt, was Gott mir als 
Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. 
Auch hatte ich kein Tier bei mir außer dem, 

auf dem ich ritt. 13Ich ritt also bei Nacht 
durch das Taltor hinaus und am 
Drachenquell vorüber zum Misttor, um die 
eingerissenen Mauern Jerusalems und die 
niedergebrannten Tore zu begutachten. 
14Dann ritt ich weiter zum Quelltor und 
zum Königsteich, aber da war kein 

Durchkommen. 15So ging ich zu Fuß bei 
Nacht das Bachtal hinauf und begutachtete 
die Mauer, bevor ich umdrehte und durch 

das Taltor wieder zurückkehrte. 16Die 
Oberhäupter der Stadt wussten jedoch 
nicht, wohin ich gegangen war und was ich 
tat. Denn bis dahin hatte ich niemanden von 
den Juden, weder die Priester noch die 
vornehmen Bürger, die Oberhäupter der 
Stadt oder die Übrigen, welche die Arbeit 

ausführen sollten, eingeweiht. 17Jetzt sagte 
ich zu ihnen: »Ihr seht das Elend, in dem wir 
uns befinden: Jerusalem ist verwüstet und 
seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, 
lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder 
aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött 

sind!«  18Und ich erzählte ihnen, wie Gott 
seine gütige Hand über mich gehalten hatte 
und auch, was der König zu mir gesagt 
hatte. Darauf antworteten sie mir: »Wir 
wollen anfangen und bauen!« Und sie 
machten sich an das gute Werk. […] 

»Der Gott des Himmels ist es, der uns 
Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, 
werden ans Werk gehen und bauen…«  

Key Truth: A successful leader operates from vision.  
‘Vision’ is the ability to paint a clear picture of what is 
not yet seen, coupled with a dissatisfaction with what is 
currently before you, and an all-consuming passion to 
motivate others to make this picture become reality.

“A dream written down with a date becomes 
a goal. A goal broken down into steps 
becomes a plan. A plan backed by action 
becomes reality.“ ~ anonymous.

Auf den Punkt: Ein erfolgreicher Leiter orientiert jeden 
Bereich seines Lebens an seiner Vision.  
„Vision“ ist die Fähigkeit, ein präzises Bild davon zu 
malen, was noch nicht sichtbar ist, zusammen mit einer 
Unzufriedenheit mit dem, was gegenwärtig vor Augen 
liegt liegt, und einer unbändigerer Leidenschaft, andere 
davon zu begeistern, zusammen dieses Bild Realität 
werden zu lassen.

„Ein Traum, der mit einem Datum versehen ist, wird 
zu einem Ziel. Ein Ziel, das in konkrete Schritte 
unterteilt ist, wird zu einem Plan. Ein Plan, der sich 
in Taten ausschlägt, wird in die Realität umgesetzt. “ 
~ unbekannt.
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Faith Hope Love of God's 
Word

Help my child learn that 
faith is the reality of what is 
hoped for and the proof of 
what is not seen (Hebrews 
11:1)

I pray that You, the God of 
hope, will fill my child with 
all joy and peace as he 
trusts in You. 
(Romans 15:13)

Help my child remember 
that peace belongs to those 
who love Your instruction 
(Psalm 119:165)

Joy
I pray that You will make 
my child rejoice because of 
the works of your hands 
(Psalm 92:4)

Patience
Help my child understand 
that we have hope for what 
we do not see and can 
eagerly await with patience 
(Romans 8:25)

Thankfulness
Let my child give thanks to 
You, LORD, for Your faithful 
love and wonderful works 
(Psalm 107:8)

Passio� for the 
Lord

May my child long for You 
just as a deer longs for 
streams of water 
(Psalm 42:1)

31 Days of prayer for your child
Use this calendar to pray each day for your child. 
Each day has a topic and a prayer paraphrasing 

a biblical passage for your child.
Adapted from ParentLife magazine. For more info visit lifeway.com/parentlife

Wisdom
When my child lacks 
wisdom, help her under-
stand that she should ask 
You. You give to all ge-
nerously and without 
criticizing (James 1:5)

Humility
May my child learn that the 
result of humility is fear of 
You along with wealth, 
honor, and life (Proverbs 
22:4)

Compassion
May my child understand 
that You are good to 
everyone; Your compassion 
rests on all You have made 
(Psalm 145:9)

Generosity
Instruct my child to do 
good works, to be ge-
nerous, and to be willing to 
share 
(1 Timothy 6:18)

Peace
Thank You, Lord, that You 
are able to keep my child in 
perfect peace as his mind 
trusts in You (Isaiah 26:3)

God's 
protection

I praise You for You are 
faithful; You will streng-
then and guard my child 
from evil 
(2 Thessalonians 3:3)

Seeking the 
Lord

May my child understand 
that You are good to those 
who wait for You and seek 
You (Lamentations 3:25)

Purity
Create in my child a clean 
heart and renew a 
steadfast spirit within her 
(Psalm 51:10).

Integrity
Help me, Lord, to teach my 
child that the one who lives 
with integrity lives securely 
(Proverbs 10:9)

Courage
May my child be 
courageous. It is You who 
goes with him. You will not 
leave him (Deuteronomy 
31:6)

Confidence
I pray that You, the God of 
hope, will fill my child with 
all joy and peace as he 
trusts in You. 
(Romans 15:13)

Faithfulness
Help my child remember 
that those who plan good 
find loyalty and faith-
fulness  (Proverbs 14:22)

Responsibility
Help me to teach my child 
that in this world, each of us 
is responsible for our own 
choices
(Galatians 6:5)

Salvation
May my child grow to 
understand that You 
saved us according to 
Your mercy
(Titus 3:5)

Contentment
I pray that my child may 
accept and live knowing 
godliness with 
contentment is great gain 
(1 Timothy 6:6)

hteousness
Help me to model for my 
child that You are righteous 
and You love righteous 
deeds  (Psalm 11:7)

God's Grace
Thank You for Your grace 
so that my child may have 
everything he needs and 
may excel in good works 
for You (2 Corinthians 9:8)

Self-Control
Do not allow my child to be 
tempted beyond what he 
can bear, but provide a way 
of escape for him
(1 Corinthians 10:13)

Mercy
Help me teach my child 
that Your mercy is from 
generation to generation 
for those who fear You 
(Luke 1:50)

Obedience to 
God

Remind my child to obey 

You rather than men 

(Acts 5:29)

Steadfastness
May my child be steadfast, 

immovable, always excelling 

in Your work. Her labor will 

not be in vain 

(1 Corinthians 15:58)

Servant's 
Heart

May my child not lack 
diligence and be fervent in 
spirit as he serves You 
(Romans 12:11)

Trust
Help my child under-
stand that it is better to 
take refuge in You than to 
trust in other people 
(Psalm 118:8)

Reliance 
on God

May my child grow to trust 
You with all of her heart 
and not lean on her own 
understanding 
(Proverbs 3:5)
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Glauben Hoffnung Liebe für 
Gottes WortBitte lass mein Kind lernen, 

dass Glaube ein Vertrauen 
darauf ist, dass das, was wir 
hoffen, sich erfüllen wird, und 
die feste Überzeugung, dass 
das, was man nicht sieht, 
existiert (Hebräer 11,1)

Ich bitte Dich, dass Du, der 
Gott der Hoffnung, mein Kind 
mit aller Freude und Frieden 
erfüllst, wenn es auf Dich 
vertraut.
(Römer 15,13)

Hilf meinem Kind, daran zu 
denken, dass der Frieden 
denen gehört, die Deine 
Gebote lieben 
(Psalm 119,165).

Freude

Ich bitte Dich, dass Du mein 
Kind über Deine Taten vor 
Glück jubeln lässt
(Psalm 92,5)

Geduld
Erinnere mein Kind daran, dass 
wir auf etwas hoffen, das wir 
zwar nicht sehen, es aber 
dennoch mit viel Geduld 
erwarten können
(Römer 8,25)

Dankbarkeit
Lass mein Kind dir danken, 
Herr, für deine treue Liebe und 
wunderbare Werke
(Psalm 107,8)

Feuer & Flamme 
für de� Herrn

Möge mein Kind sich nach dir 
sehnen, so wie ein Reh nach 
Wassersbächen sehnt (Psalm 
42:1)

31 Tage im Gebet für dein Kind
Benutze diesen Kalender dazu, um jeden Tag für Dein Kind zu 

beten. Jeder Tag hat ein eigenes biblisches Thema und ein 
passendes Gebet dazu, das die Bibelstelle zusammenfasst.

Übernommen aus dem ParentLife Magazin. Mehr Infos gibts hier lifeway.com/parentlife

Weisheit
Wenn meinem Kind an 
Weisheit mangelt, hilf ihm zu 
verstehen, dass es dich darum 
bitten soll. Denn du hilfst gerne 
und ohne Vorwürfe 
(Jakobus 1,5)

Demut

Mein Kind soll lernen, dass 
Demut und Ehrfurcht vor dem 
Herrn zu Reichtum, Ehre und 
Leben  führen (Sprüche 22,4)

Mitgefühl
Bring meinem Kind bei, dass 
du zu allen gut bist. Du bist 
barmherzig zu deiner ganzen 
Schöpfung. 
(Psalm 145,9)

Großzügigkeit

Lehre mein Kind, sich um gute 
Werke zu bemühen, großzügig 
zu sein und bereit zu sein, zu 
teilen
(1. Timotheus 6,18)

Frieden

Danke, Herr, dass du mein 
Kind mit einem festen Herz 
segnest, weil sein Vertrauen 
fest auf dir ruht (Jesaja 26,3)

Gottes 
Bewahrung

Ich danke dir für deine Treue; 
du wirst mein Kind stärken 
und vor dem Bösen behüten.
(2 Thessalonicher 3,3)

Suche den 
Herrn

Gib meinem Kind zu 
verstehen, dass du gut zu 
denen bist, die auf dich 
warten und dich  suchen 
(Prediger 3,25)

Reinheit

Schaffe in meinem Kind ein 
reines Herz und gib ihr einen 
neuen, gefestigten Geist! 
(Psalm 51,10).

Rechtschaffen-
heit

Herr, hilf mir meinem Kind 
beizubringen, dass jemand, 
der mit Integrität lebt, sicher 
lebt. 
(Sprüche 10,9)

Mut

Möge mein kind mutig sein. 
Du wirst immer bei ihm sein 
und ihn nicht im Stich lassen 
(5. Mose 31,6)

Selbstvertrauen

Ich bitte dich, Gott aller 
Hoffnung, dass du mein Kind 
mit aller Freude und Frieden 
erfüllst, wenn sein Vertrauen 
auf dich setzt (Römer 15,13)

Treue

Erinnere mein Kind daran, dass 
wer Gutes im Sinn hat, Gnade 
und Treue ernten wird
(Sprüche 14,22)

Verantwortung
Ich brauche deine Hilfe, 
meinem Kind beizubringen, 
dass wir in dieser Welt für 
unsere Taten verant-
wortlich sind  (Galater 6,5)

Errettung
Möge mein Kind verstehen 
und erfahren, dass du uns 
aufgrund deiner Barm-
erzigkeit errettet hast 
(Titus 3,5)

Genügsamkeit
Ich bitte dich, dass mein Kind 
lernt, dass wahrer Glaube und 
die Fähigkeit, mit wenigem zu-
frieden zu sein, tatsächlich ein 
großer Reichtum sind
(1 Timotheus 6,6)

Heiligkeit

Stehe mir bei, wenn ich für 
mein Kind vorlebe, was es 
heisst, dass du gerecht bist 
bist und gerechte Taten liebst
(Psalm 11,7)

Gottes Gnade
Danke, dass du in deiner 
Gnade für alles sorgst, was 
mein Kind braucht; so viel, 
dass es sogar mit anderen 
teilen kann  (2. Korinther 9,8)

Selbstkontrolle
Lass es nicht zu, dass  die 
Versuchung so stark wird, 
dass er ihr nicht widerstehen 
kann, aber schaffe ihm einen 
Ausweg um standzuhalten
(1. Korinther 10,13)

Barmherzigkeit
Möge mein Kind lernen, dass 
deine Barmherzigkeit von 
Generation zu Generation 
allen denen gilt, die dich 
ehren.
(Lukas 1,50)

Gehorsam ge-
genüber Gott

Erinnere mein Kind daran, 

dass es besser ist, dir zu 

gehorchen als Menschen

(Apg. 5,29)

Standhaftigkeit
Möge mein Kind in seinem 
Glauben unerschütterlich sein, 
und sich mit aller Kraft für dich 
einetzen; denn nichts ist 
vergeblich, was es für dich tut 
(1. Korinther 15,58)

Dienendes 
Herz

Lass mein kind nicht nach-
lässig werden, vom Geist ganz 
erfüllt sein und alles für dich 
einsetzen 
(Römer 12,11)

Vertrauen
Hilf meinem Kind zu 
verstehen, dass es besser ist, 
dir zu vertrauen anstatt auf 
andere Menschen   
(Psalm 118,8)

Gottvertrauen
Möge mein Kind dir von gan-
zem Herzen trauen und sich 
nicht auf seinen eigenen 
Verstand verlassen 
(Sprüche 3,5)


