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FACTS
Name: Cindy

Alter:ca. 15 Jahre
Wo: Singapur

Was: 4 Jahre Gebet
Ergebnis: Schülergruppe 

wuchs schlagartig



# 1  GRUPPEN-FRAGE:

Hi! Wer von euch hat schon mal Bambus ge-
pflanzt? Schätzt mal, wie lange es dauert, 
bis ein Bambus auf 3 Meter gewachsen ist!?

BIBEL / KOLOSSER 4,2

# 2

Interessanter Fakt:
Wenn man eine Bambussprosse in den Boden 
steckt, dann geschieht vier bis fünf Jahre
lang nichts (manchmal auch viel länger)! 
Man gießt und düngt, gießt und düngt – aber 
es gibt keinen sichtbaren Beweis dafür, 
dass irgendetwas passiert. Keinen! Aber um 
das fünfte Jahr herum verändern sich die 
Dinge ziemlich dramatisch. Binnen sechs 
Wochen wächst der chinesische Bambus auf 
die atemberaubende Höhe von knapp 3 Me-
tern! Eine Bambuspflanze kann innerhalb von 
einem Tag bis zu 90cm wachsen! Genauso ist 
es auch oft bei unseren Gebeten. Wir beten 
und beten und beten und sehen nicht gleich, 
dass irgendetwas passiert, und oft fühlen 

wir uns sogar so, als würde Gott uns überhaupt nicht zuhören. 
Aber jedes Gebet, das wir sprechen, ist wie ein Bambussamen, 
den wir in die Erde stecken und gießen und düngen und gießen 
und düngen! Die Wahrheit ist: Gott hört JEDES Gebet, das wir 
sprechen, und er hat für JEDES Gebet eine Antwort, die er uns 
früher oder später geben wird... und vielleicht sieht die Ant-
wort auch anders aus, als wir denken!

# 3

Story: In Singapur war vor ein paar Jahren ein Mädchen, Cin-
dy, das unbedingt eine Gruppe an ihrer Schule haben wollte, um 
Jesus bekannt zu machen. Cindy betete 4 Jahre lang jede Woche 
allein in einem Klassenzimmer für ihre Schule und dafür, dass 
sich Mitschüler für Gott und ihre Schülergruppe interessieren. 
Erst im 4ten Jahr kamen plötzlich 18 Leute dazu und starke Wun-
der passierten!

# 4 GEBET: 

Betet alle noch einmal für jemanden, für den ihr vielleicht 
schon ganz oft gebetet habt.

#5 INTERAKTIVE IDEEN:

Stellt euch der Größe nach auf. Rechnet aus, wie viele cm die 
größte Person von euch pro Tag in ihrem Leben gewachsen ist.
Dafür dividierst du deine aktuelle Größe durch all die Tage, 
die du bisher gelebt hast. (Dein Alter mal Tage pro Jahr plus 
270 Tage in Mamas Bauch).
__cm : ( __Jahre • 365Tage + 270Tage) = ___cm pro Tag.

Wochen-Challenge: Bete am Anfang jeder Schulstunde ein kurzes

 stilles Gebet für die Leute um dich herum.
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