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(K)eine Heldengeschichte 
Einer von Millionen 

 
Hebräer 11,7 | Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der 
Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen 
war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt; er aber wurde 
Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. 
 
1. Mose 6,5-8 | Der HERR sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, 
jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der 
HERR war tieftraurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. 
»Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten!«, sagte er. »Ja, 
nicht nur die Menschen – auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den 
kleinsten, und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie 
erst gar nicht erschaffen.« Noah aber fand Gunst in den Augen des HERRN. 

 
Du kannst einen Unterschied machen –  

 
1. Für deine  _____________________. 

 

1. Mose 7,1 | Dann sagte der Herr zu Noah: »Geh mit deiner Familie in die Arche! Du 
bist der Einzige unter den Menschen, der vor mir als gerecht bestehen kann. 

 

Apostelgeschichte 16,31 | »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet 
werden, du und alle, die in deinem Haus leben!«   
 
2. Für deine _____________________. 

 

Apostelgeschichte 13,36 | David selbst hatte eine Aufgabe an seiner eigenen 
Generation zu erfüllen. Dann ist er nach Gottes Willen gestorben (…) 

 

3. Für __________________. 
 

2. Chronik 16,9 | Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, um sich 
mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 
 
Hesekiel 22,30 | Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern 
und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte; 
aber ich fand keinen. 
 
 

Gott gebraucht Menschen –  
 
1. die  ___________________ sind. 

 

Apostelgeschichte 4,13 | Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich 
verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es 
sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in 
der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus 
zusammen gewesen waren. 

 

Lukas 1,46-48| Da sagte Maria: »Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein 
Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, 
gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich 
preisen – jetzt und in allen kommenden Generationen. Von ganzem Herzen preise ich 
den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. 
 

2. die bereit sind _______________________________. 
 

1. Mose 6,9 | Dies ist seine Geschichte: Noah war ein rechtschaffener Mensch – ganz 
im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. 

 

Sprüche 29,25 | Menschenfurcht bringt zu Fall; wer sich aber auf den HERRN verlässt, 
wird beschützt. 
 

1. Mose 6,9 | Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. 
 
3. die Ihm  ______________________. 

 

Hebräer 11,7 | Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. 
 
4. die nicht  ______________________. 

 
 
Notizen 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Hebräer 11,7 | Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der 
Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen 
war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt; er aber wurde 
Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. 
 
1. Mose 6,5-8 | Der HERR sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, 
jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der 
HERR war tieftraurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. 
»Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten!«, sagte er. »Ja, 
nicht nur die Menschen – auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den 
kleinsten, und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie 
erst gar nicht erschaffen.« Noah aber fand Gunst in den Augen des HERRN. 

 
Du kannst einen Unterschied machen –  

 
4. Für deine  ___Familie__________________. 

 

1. Mose 7,1 | Dann sagte der Herr zu Noah: »Geh mit deiner Familie in die Arche! Du 
bist der Einzige unter den Menschen, der vor mir als gerecht bestehen kann. 

 

Apostelgeschichte 16,31 | »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet 
werden, du und alle, die in deinem Haus leben!«   
 
5. Für deine ____Generation_________________. 

 

Apostelgeschichte 13,36 | David selbst hatte eine Aufgabe an seiner eigenen 
Generation zu erfüllen. Dann ist er nach Gottes Willen gestorben (…) 

 

6. Für ____Gott______________. 
 

2. Chronik 16,9 | Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, um sich 
mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 
 
Hesekiel 22,30 | Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern 
und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte; 
aber ich fand keinen. 
 
 

Gott gebraucht Menschen –  
 
5. die  ___verfügbar________________ sind. 

 

Apostelgeschichte 4,13 | Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich 
verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es 
sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in 
der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus 
zusammen gewesen waren. 

 

Lukas 1,46-48| Da sagte Maria: »Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein 
Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, 
gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich 
preisen – jetzt und in allen kommenden Generationen. Von ganzem Herzen preise ich 
den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. 
 

6. die bereit sind __anders zu leben____. 
 

1. Mose 6,9 | Dies ist seine Geschichte: Noah war ein rechtschaffener Mensch – ganz 
im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. 

 

Sprüche 29,25 | Menschenfurcht bringt zu Fall; wer sich aber auf den HERRN verlässt, 
wird beschützt. 
 

1. Mose 6,9 | Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. 
 
7. die Ihm  ____gehorchen__________________. 

 

Hebräer 11,7 | Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. 
 
8. die nicht  ___aufgeben___________________. 

 
 
Notizen 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 


