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FACTS
Name: Bethany Hamilton
Profi Surferin
Alter: war 13 Jahre
Wo: Hawaii
Was: Bei Hai-Angriff
Arm verloren
Ergebnis: Gebraucht ihre
Umstände



# 1  GRUPPEN-FRAGE:

Hey! Hast du eine Schwäche, von der du 
denkst, dass Gott NIEMALS etwas daraus ma-
chen könnte? Wenn ja, welche?

BIBEL / 2 . KORINTHER 12 ,9-10

# 2

Das Mädchen auf dem Foto ist Bethany Hamil-
ton. Sie kommt von der Trauminsel Hawaii
und ist Surferin! Wer würde nicht gerne 
mit ihr tauschen? ABER: Mit 13 hat sie bei 
einem Hai-Angriff einen Arm verloren. Ihr 
Plan Profi-Surferin zu werden, schien da-
mit natürlich erst einmal kaputt zu sein! 
Oder? NEIN! Denn Bethany gab nie auf und 
stand nach nur zwei Monaten schon wieder 
auf dem Surfbrett! Obwohl sie mit Sicher-
heit eine Menge Angst und Zweifel hatte, 
ob sie jemals wieder richtig surfen können 
würde. Und doch hat sich ihr Traum erfüllt 
und es ist noch viel mehr passiert: 

Durch ihre Geschichte kann sie jetzt jeden einzelnen Tag Men-
schen auf der ganzen Welt ermutigen und von ihrem Glauben an 
Gott erzählen, der sie so sehr gestärkt hat!

# 3

Auch du hast Schwächen und auch du hast schon Rückschläge erle-
ben müssen. Aber lass dich davon nicht kaputt machen!
Vertraue auf Gott, denn er hat einen viel größeren Plan für dein 
Leben! Sei stolz auf deine Schwächen, denn genau darin will 
Gott dich gebrauchen. Er sieht schon viel weiter, als du jetzt 
sehen kannst! Erstaunlicherweise ist die Bibel voll von Helden, 
die menschlich gesehen schwach waren. Doch Gott hat mehr in ih-
nen gesehen. Paulus sagt im Bibeltext, dass er seine Schwächen
feiern will! Denn Gott kann seine Kraft gerade dann in uns zei-
gen, wenn unsere eigene menschliche Kraft zu Ende geht.

# 4 GEBET: 

Dankt Gott für zwei eurer Stärken und eine eurer Schwächen. 
Sagt Gott, dass ihr heute aus seiner Kraft leben wollt und euch 
nicht auf eure eigene Stärke verlassen möchtet.

#5 INTERAKTIVE IDEEN:

Versucht mit nur einem Arm Liegestütze oder Klimmzüge zu be-
werkstelligen und macht die nächste Stunde alles mit nur einer 
Hand - so lange wie möglich.

Wochen-Challenge: Nimm Dir mindestens einen Freund vor, dem du

all seine Stärken zusprichst! Alles, was er/sie gut kann.

#EQUIPOTHERS


