
Die Basis: Mitarbeiter
Diese Datei erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Quellen: - Bibel

Jeder Christ ist gleichzeitig Mitarbeiter!

Bedingungen der Mitarbeiterschaft:
• innere Grundvoraussetzungen von der Bibel her Lukas 14/25-34
• tüchtig 2.Mose 18/21
• gottesfürchtig 2.Mose 18/21
• Personen der Wahrheit 2.Mose 18/21

Wichtige Punkte für Mitarbeiter in Gottes Reich:
• mit Gott arbeiten, nicht für IHN(zusammen, ständig mit IHM verbunden arbeiten) 

 2.Kor. 6/1, Luk. 8/1
• Frucht bringen indem sie das Wort behalten Luk 8/15
• Gott vertrauen, der uns die Fähigkeiten und Autorität für 
• die von IHM übertragenen Aufgaben tun Luk. 9/1-6
• sich manchmal vom Dienst zurückziehen (Gott begegnen, ausruhen) Luk. 9/10 
• Team trainieren Luk. 9/12-17
• sich selbst verleugnen als wichtige Voraussetzung für den Dienst Luk. 9/23-24
• nicht vom augenblicklichen Versagen vom weiteren Dienst abhalten lassen Luk. 9/37-40 
• Teamspieler sein, nicht der Größte sein wollen Luk. 9/46-48
• Dienst für IHN hat die richtige Priorität zu haben Luk. 9/57-62

Wie sollen Mitarbeiter ihren Leitern gegenüber sein?:
• hingegeben Josua 1/16-17
• den Leiter ermutigend Josua 1/18

Gute Mitarbeiter sind:
• Mitarbeiter haben alle den gleichen DNA-Code
• klug Mitarbeiter auswählen, ob sie wirklich 100% voll dabei sind 1.Chr. 12/16
• belehrbar
• es sollte Leben in ihnen sein, sie sollten talentiert sein, das was sie tun, sollte gelingen
• Mitarbeiter akzeptieren den Team-Leiter freiwillig
• Mitarbeiter helfen sich gegenseitig
• Mitarbeiter wissen was wichtig ist
• haben eine definierte Rolle im Team
• geben Rechenschaft über ihre Aufgabe 
• wollen wachsen und sich entwickeln
• haben die Bereitschaft ihre Rechte und Vorlieben dem Interesse des Teams unterzustellen
• wissen zu jeder Zeit, wo sie als Team stehen
• sind bereit den Preis für den Erfolg zu zahlen

Wie findet man gute Mitarbeiter?: 
• Empfehlungen einholen 1.Mose 47/6
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• beten
• Leute kennenlernen, z.B. Zeit mit ihnen unterwegs sein
• prüfen, wie ist ihre Leidenschaft
• prüfen, wie hart arbeiten die Mitarbeiter
• sind sie bewährt 1.Mose 47/6

Biblisches Beispiel:
• es werden treue Leute für die Vorratsverteilung eingesetzt Neh. 13/13
• Aaron und Hur sollen Mose in Rechtsfragen vertreten 2.Mose 24/14
• Mose nimmt den Rat seines Schwiegervaters an und setzt Stellvertreter 

bzw. Mitarbeiter ein, die für ihn das tun, was er sonst alleine tat. 
Somit hat er jetzt Zeit für andere Dinge 2.Mose 18/13-23
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