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Throughout the centuries, most religious movements, which started in a small way, developed into powerful forces
because of dedicated and forceful leadership. These movements continued to expand as long as leaders of vision and
dedication were at the helm. They prospered because of Christ-like leadership! When leaders become proud and
self-sufficient, the churches stagnated. They lost their influence and power. They lost their vision when the leaders lost
theirs.u0026#xa0;u003cbr /u003e
u003cbu003eu003ciu003eJesus the Leaderu003c/iu003eu003c/bu003e explores the leadership qualities of Jesus
Christ, qualities that revealed Christ to be the most effective and most powerful Leader the world has ever known. If
the leaders of the Seventh-day Adventist Church apply the principles of Christ’s leadership in their own lives, the
church will prosper. The principles of Christ cannot fail.
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