
Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens 
und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und 
betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt 
ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. 
Und ich werde euer Geschick wenden. — Jeremia 29:11-14 

GOTT KENNEN 
Verlorene Menschen werden gerettet 
FREIHEIT ERLEBEN 
Gerettete Menschen werden versorgt 
BESTIMMUNG ENTDECKEN 
Versorgte Menschen werden trainiert 
EINEN UNTERSCHIED MACHEN 
Trainierte Menschen werden mobilisiert  
 
3 Fokus Bereiche: 
1. LOCATIONS - Kirchengründungen 
2. COLLEGE - Leiterentwicklung 
3. LOVE IN ACTION - Lokal, National, International, Kirchengründungen & humanitäre Projekte 

„Träume groß - starte klein“ Spendenziel 2022:  300.000 €  

Unsere Kirche ist nicht auf dem Geben weniger, sondern der entschlossenen 
Großzügigkeit vieler aufgebaut. 

Beispiel: 
100 Personen x 500 € = 50.000 € 
150 Personen x 1.000 € = 150.000 €  
20 Personen x 2.000 € = 40.000 €  
6 Personen x 10.000 € = 60.000 € 

Als Teil der Kampagne kannst du mit deinem Leben einen Unterschied für die Ewigkeit 
machen. Durch dein Geben werden: 
 ⁃ Menschen Jesus kennen lernen 
 ⁃ Kirchen gegründet 
 ⁃ Not gelindert 
 ⁃ unsere Welt verändert.  

TRÄUME GROß 
STARTE KLEIN



Gott kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit 
alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste 
Art und Weise Gutes tun. — 2. Korinther 9,8  

Die kleinste Tat ist größer als die größte Absicht. 

Frage du Gott, was dein Beitrag am Traum sein soll! 

Wenn du gibst, bekommst du mehr als du gibst. Wenn du liebst, bekommst du mehr als 
du liebst. 


