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WENIG +  GOTT = VIEL
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FACTS
Name: Amos Koch

Alter: war 18 Jahre
Wo: Nürnberg

Was: Glühweinkessel
Output: Schülergruppe 

wuchs später von 3 auf 33



# 1 GRUPPEN-FRAGE:

Hi Leute, wer von euch war schon mal 
bei einer richtig starken christ-
lichen Veranstaltung mit viiiielen 
Menschen? Welche? War’s cool?

BIBEL / MAT THÄUS 18,19-20

# 2

Denkt ihr auch manchmal unterbewusst, dass 
Gott in kleinen Gruppen und in unserem nor-
malen Alltag nicht so richtig am Start ist? 
Bei großen Veranstaltungen ist Gott teil-
weise so krass präsent, aber ist Gott auch 
dann noch interessiert, wenn kein gutaus-
sehendes Musik-Genie die Gitarre strei-
chelt und wenn kein großer Prediger die 
Atmosphäre prägt??? Aber HALLO, und wie!

# 3

Nur so als Beweis:
Als ich, Amos, meine Gruppe startete, waren wir auch zu dritt 
und planten spätnachmittags in einem versteckten Raum im obers-
ten Stockwerk der Schule unsere erste Aktion. Wir beteten, dass 
Gott uns hilft und uns irgendwie an große Glühweinkessel für 
unsere Kinderpunsch-Verteil-Aktion rankommen lässt. Du wirst 
es nicht glauben, aber in dem Moment, als wir aus dem Raum ka-
men, lief uns ein Lehrer entgegen, der einen Rollwagen mit zwei 
großen Glühweinkesseln vor sich herschob! Ha! Gott hat unsere 
kleinen Gebete erhört, weil er uns liebt! Ich glaube, Gott will 
auch mit Euch richtig was bewegen! Glaubt das und geht voran!

# 4 GEBET: 

Betet in 2-er/3-er-Teams und glaubt echt, dass Gott euch er-
hört! Fragt ihn nach konkreten Dingen für eure Gruppe, wie z.B. 
Geld für Aktionen... oder Glühweinkessel. Und schreibt diese 
konkreten Gebetsanliegen auf, um später zu checken, was Gott 
getan hat.

# 5 INTERAKTIVE IDEEN:

Spiel:
2-3 Leute gegeneinander, etwas zum Schreiben. Wem fallen in 
30sec mehr Dinge ein, die man am besten zu zweit machen kann!? 
1,2,3 Go!

Wochen-Challenge: Schenk jemandem ein Getränk (z.B. ne Coke).

#HUGPEOPLE


