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»  BE 
THE

 CHANGE
YOU WANT TO SEE  <<

FACTS
Name: Hayden Godfrey
Alter: war 17 Jahre
Wo: United States of America
Was: 900 Nelken
Ergebnis: positive Schulatmosphere



# 1  GRUPPEN-FRAGE:

Welche Probleme gibt es an eurer Schule? Was 
könnte man tun, um Mitschüler glücklich zu 
machen?

BIBEL / MAT THÄUS 25, 37-40

# 2

Nach Valentinstag 2016 ging folgende Story 
im Netz viral: Hayden Godfrey, 17 Jahre, 
aus den USA hatte 900 Nelken für seine High 
School gekauft, um sicher zu gehen, dass 
jedes der 834 Mädchen eine eigene Nelke 
bekommen würde. Wow, aber wie kam es dazu?
Schon mit 14 brach es Hayden das Herz, dass 
viele Mädchen keine Nelke am V-Tag beka-
men, und er kaufte deshalb extra Nelken für 
Freunde. Jedes Jahr wurden es mehr, bis er
beschloss, dass 2016 KEIN MÄDCHEN DIE SCHU-
LE VERLASSEN SOLLTE, ohne eine Nelke
bekommen zu haben. Er wollte Menschen 
glücklich machen, aber das passierte nicht 
von allein. Er musste es planen und somit 
begann er Monate vorher bei McDonald’s, 
bei einem mexikanischen Restaurant und als 
Eintüter beim Supermarkt zu arbeiten, um 
die benötigten 450$ zu sparen. Außerdem 

musste er alles mit dem Schulleiter und seiner Freundin ab-
sprechen. :) Aber es lohnte sich: Jedes Mädchen ging mit einem 
großen Lächeln nach Hause.

# 3

Ha, egal ob du die Story jetzt süß oder kitschig findest, fol-
gendes finde ich hammer: Hayden hatte 1.) ein Problem in seiner 
Schule erkannt 2.) große Liebe für seine Mitschüler 3.) einen 
Plan und 4.) genug Opferbereitschaft, um diesen Plan umzuset-
zen! Er ist damit ein starkes Vorbild für uns! Mein Traum ist 
es, dass keiner die Schule verlässt, ohne Jesu Liebe erfahren
zu haben!

# 4 GEBET: 

Betet dafür, dass Gott euch zeigt, wie sehr sein Herz über 
Problemen in eurer Schule bricht. Danach betet dafür, dass ihr 
 1.) Probleme erkennt 
 2.) Mitschüler mehr liebt 
 3.) einen Plan macht und 
 4.) Opferbereitschaft aufbringt, 
     um Jesu Liebe weitergeben zu können. Amen!

#5 INTERAKTIVE IDEEN:

Sammelt zusammen nochmal Probleme, die es an eurer Schule gibt 
(zum Beispiel auch mit Hilfe des IDEEN-TOOLS) und plant eine 
kleine oder große Aktion, die ein Problem an eurer Schule mil-
dert.

Wochen-Challenge: Zeige Opferbereitschaft in deiner Klasse

und übernimm freiwillig irgendeine unangenehme Aufgabe.

#HUGPEOPLE


