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Message vom 23.09.2018 

 
 

 How to help 2 – Richtig mithelfen lernen 
 

 

 
Heute wollen wir uns anschauen, wie wir richtig mithelfen können. 

 

Vision oder Division 

 

 

 

Gott hat die Leiterschaft in die Gemeinde gesetzt, damit die Gemeinde eine Vision hat. Denn, wo keine 

Vision ist, herrscht Division, das heisst Spaltung. John Maxwell sagte: «Alles steht und fällt mit 

Leiterschaft.» Eine Leiterschaft ist nur dann eine gute Leiterschaft, wenn sie Menschen an ihrer Seite hat, 

die sie unterstützen. Wir alle stehen im Dienst der Hilfeleistung und dienen dem Herrn. Egal was du 

machst, du dienst dem Herrn. 

 

 

Eine Leiterschaft ist nur dann eine gute Leiterschaft, wenn sie Menschen an ihrer Seite hat, die sie 

unterstützen. 

 

 

Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen! Denn sie wachen über 

euch ´wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde` und werden Gott einmal Rechenschaft über 

ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass 

sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Hebräer 13,17 (NGÜ) 

 

Die Leiterschaft wird auf einer anderen Ebene beurteilt als die Mitarbeiter, weil sie mehr Verantwortung 

hat. Doch die Aufgabe der Leiterschaft sollte ihr Freude bereiten und darin können wir einander helfen. 
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Das Herz eines Helfenden 

 

Das Herz deiner Mitarbeiter ist so wichtig, sowohl im weltlichen wie auch im geistlichen Bereich. 

 

Auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibea, und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott 

angerührt hatte. 1. Samuel 10,26 

 

Als Saul ein frischgebackener König war, stellte Gott ihm tapfere Männer zur Seite, die ein berührtes 

Herz hatten. Das Herz eines Helfenden sollte immer zuerst von Gott berührt sein. Gott berührt dein Herz 

durch dein inneres Zeugnis. Wenn sich dein Herz nicht bewegt, wenn für eine Aufgabe ein Aufruf 

gemacht wird, ist das okay. Aber dann, wenn dein Herz berührt wurde, kommen Friede und Freude in dir 

auf und du weisst, dass Gott dir etwas zeigen will. Lass dein Herz berühren. 

 

 

Das Herz eines Helfenden sollte immer zuerst von Gott berührt sein. 

 

 

Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? 

Lukas 16,12 

 

Ein Helfer verwaltet nie sein eigenes Gut. Du hilfst dem Gut eines anderen. Deshalb muss die Vision 

nicht deine eigene sein, du brauchst nur ein berührtes Herz, um die Vision zu verwalten. Wer treu ist im 

Verwalten des Gutes eines anderen, dem wird etwas Eigenes gegeben werden. Gott mag es, dich zu 

segnen. 

 

Wie man richtig mithilft 

 

Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten dieser 

Unbeschnittenen hinübergehen! Vielleicht wird der HERR durch uns wirken; denn es ist dem 

HERRN nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten! Da antwortete ihm sein 

Waffenträger: Tue alles, was in deinem Herzen ist! Geh nur hin! Siehe, ich bin mit dir, wie dein 

Herz es will! 1. Samuel 14,6-7 

 

Ein Helfender ist ein Waffenträger. Jonathan hatte eine Vision, nämlich ins Lager der Philister zu gehen 

und zu sehen, wie der Herr durch Israel wirken würde. Der Helfer war der Waffenträger, der anzeigte, 

dass Jonathans Herz wichtiger war als sein eigenes. Das ist wahre Hilfe und die Antwort eines nicht 

eigensüchtigen Helfers. Das Herz des Helfenden ist es, nicht nach seinem eigenen Gutdünken zu handeln, 

sondern die eigenen Bedürfnisse zurück zu stecken. 

 

Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, ´wenn er zu euch 

kommt,` so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um 

sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Philipper 2,20-21 (NGÜ) 
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Timotheus war Paulus’ bester Mitarbeiter. Er war genauso ein Mitstreiter, wie es Jonathans Waffenträger 

war. In der Schlachter Übersetzung heisst es: Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Die 

Leiterschaft ist ständig auf der Suche nach einem Timotheus. Wenn der Herr dein Herz berührt, geh noch 

einen Schritt weiter und werde ein Timotheus. Wenn das Herz des Helfenden berührt ist, ist auch sein 

Verstand berührt und er denkt und handelt so wie sein Leiter.  

 

Halte deinen Posten 

 

Was machst du, wenn es hart wird? Was, wenn dir niemand danke sagt, für den Dienst, den du tust? Wie 

sollen wir Korrektur annehmen? 

 

Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht; denn 

Gelassenheit verhütet grosse Sünden. Prediger 10,4 

 

Wenn es schwierig wird, bleibe gelassen und halte deinen Posten. Solange du unter dem Gesetz bist, wirst 

du alles, was du hörst, jede Anweisung, alles, was du erlebst, jedes Wort, jedes Gespräch, alles, was du 

siehst, unter dem Geist des Gesetzes bewerten. Alles wird dir vorkommen als ob es in Härte, 

Unfreundlichkeit, ja lieblos gesagt oder getan wäre, obwohl dich die Menschen, die sich um dich 

bemühen, eigentlich lieben und dir helfen möchten. Römer drei Vers 19 offenbart uns dieses Phänomen: 

Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit 

jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. 

Bitte versuche dich nicht mit der Gnade Gottes zu entschuldigen und zu maskieren, obwohl du eigentlich 

tiefe Hingabe, Demut und Veränderung brauchst. Das brauchen wir nämlich alle. Schliesslich geht es 

darum, dass wir uns heraus retten lassen aus diesem schrecklichen Geist des Gesetzes, so dass wir durch 

die Gnade, durch Glauben, aus den Fangarmen des Fluches gerettet werden. 

 

 

Gedanken des Tages: 

Das Herz eines Helfenden sollte zuerst von Gott berührt werden. 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis: 

Danke Jesus, dass ich in allem was ich tue, dir diene. Berühre mein Herz und zeige mir, wo ich meine 

Gaben und Fähigkeiten einsetzen kann. Hilf mir, meine Leiter zu ehren und zu respektieren und ein 

Mitarbeiter zu sein, der dich, Jesus, im Blick hat. Amen. 

 

 

 


