Das Leben ist ein Wettkampf. Doch du läufst diesen Lauf nicht alleine, sondern bist umgegeben von
Menschen, die diesen Kampf durch den Glauben schon erfolgreich gemeistert haben. (siehe Hebr 12,1)
Heute holen wir Noah von der Tribüne, um an deiner Seite zu laufen. Er feuert dich an und ermutigt
dich für deinen Kampf mit folgender Aussage:
EINE PERSON KANN EINEN UNTERSCHIED MACHEN
Du kannst einen Unterschied in deiner Familie machen. Weil Noah Gnade bei Gott fand, hatte das
positiven Einfluss auf seine ganze Familie. Ob du es willst oder nicht, du beeinflusst schon jetzt. In
welcher Form, liegt dabei bei dir.
Du kannst einen Unterschied für deine Generation machen. König David hatte eine Aufgabe in seiner
Generation zu erfüllen. Auch in dir liegt das Potential, deine Generation zu verändern. Die Zeit, der Ort
und die Generation in der du lebst, sind kein Zufall. Gott hat dich da haben wollen.
Du kannst einen Unterschied für Gott machen. Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, einen
Unterschied in dieser Welt zu machen. Er sucht nach Menschen, in die er seine Kraft hineinlegen kann.
Er hat sich dafür entschieden, in dieser Welt und für sein Reich mit uns zusammenzuarbeiten.
Deshalb läuft Noah neben dir und macht dir Mut:
1. Habe keine Angst gegen den Strom zu schwimmen. Noah muss damals auch belächelt
worden sein, als er anfing, eine Arche zu bauen.
2. Habe keine Angst, etwas zum ersten Mal zu tun. Wenn du einen Unterschied machen willst,
muss es dir wichtiger sein, Gott zu gehorchen, als dich darum zu sorgen, was andere denken.
3. Wenn du einen Regenbogen siehst, erinnere dich, dass eine Person einen Unterschied
machen kann. Noah wird jedes Mal gedacht haben: es hat sich gelohnt!
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Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Wer von euch hat schon einmal an einem Wettkampf teilgenommen? Wie hast du dich vorbereitet? Was hat dich herausgefordert?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•

•

Zu bist die richtige Person, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, damit Gott durch dich Großes tun kann! Wie denkst du darüber?
Durch Noahs Geschichte wissen wir, dass nur eine Person einen Unterschied machen kann. Gibt es in deinem Leben eine Person, die einen
Unterschied gemacht hat? Was hat die Person getan, um solche Wirkung zu erzielen?
Noah zeigt uns, wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, dass wir Einfluss nehmen. Denke an deine Einflussbereiche – welche
Charaktereigenschaften von Jesus solltest du nacheifern, um dort positiven Einfluss auszuüben?
Kannst du dir vorstellen, wie sich Noah Tag für Tag gefühlt haben muss, als er an etwas baute, von dem er sich nicht sicher sein konnte, ob es
Sinn macht? Was hilft dir, Jesus bei etwas zu vertrauen, von dem du nicht weißt und lange nicht siehst, dass es wahr ist? An welchem
Versprechen Gottes fällt es dir besonders schwer festzuhalten?
Mt 28, 20: Jesus ist an jedem Ort, zu jeder Zeit und in allen Umständen bei dir. Kannst du aus einer Zeit berichten, wo du das erfahren hast?

