The Art of Neighboring
KAPITEL 6 „BABYSCHRITTE “
Zusammenfassung: Kleine Dinge machen einen großen Unterschied und wenn wir Gott das geben,
was wir haben, wird er es multiplizieren.
Inhalt: Jeder kann ein guter Nachbar sein. Kleine Dinge machen einen großen Unterschied. Vielleicht
denkst du, du hast nicht viel zu geben, aber, wenn wir auch das Wenige, was wir haben, Gott geben,
kann er das multiplizieren und etwas Großartiges daraus machen. Wenn wir anfangen, Nachbarschaft
zu leben, haben wir nicht immer alles, was wir brauchen; wir sind vielleicht nicht gut darin, uns die
Namen zu merken; wir machen Fehler. Die Geschichte von den fünf Broten und zwei Fischen in
Johannes 6,1-13 lehrt uns, dass kleine Anfänge zu großen Wundern führen. Wenn du gibst, was du
hast, macht Gott ein Wunder daraus. Auch, wenn es nicht perfekt ist, vertraue darauf, dass Gott alles
Nötige hinzufügen wird. Manchmal wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Wir lesen Bücher, gehen auf
Konferenzen, fragen andere Leute, was wir tun sollen, um herauszufinden, was das Richtige ist. Aber
Gott sagt zu uns „Tue ETWAS!“ Warte nicht bis du die perfekte Lösung hast, sondern gehe voran, denn
nur so kann Gott dich lenken. Fange mit ETWAS an! Zum Beispiel mit kleinen Aktionen, wie etwas zu
Kochen oder zu Backen und es mit den Leuten zu teilen. Du kannst auch die Spiele und Aktivitäten mit
den Kindern vor das Haus verlegen anstatt in den Hinterhof oder mit den Nachbarn und deren Familien
zusammen Sport machen. Du wirst merken, dass Menschen hungrig nach Interaktion und Beziehungen
sind. Tu das, was du sonst auch tust, und lade Andere dazu ein. Das Ergebnis werden wir sehen, wenn
wir beständig und treu im Kleinen sind. Die kleinen Dinge zählen. Es ist einfach: Teile, was du hast;
mach kleine Schritte; und schau, wie Gott ein Wunder tut.
Kleingruppendiskussion:
- Was hast du in der Hand? Was hat Gott dir gegeben an Talenten; Ressourcen; Visionen; …?
- In welcher Situation hast du schon einmal erlebt, dass kleine Dinge einen Unterschied machen?
- Was ist das ETWAS, das du tun kannst?

