
StartUP-Challenge:  
Du bist begabt! 
 
 
Darum geht’s: 
In Römer 12,6 steht: „Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden.“ Das heißt, 
dass Gott jeden Menschen mit Gaben beschenkt, und dass diese Gaben ganz verschieden aussehen können. Es 
gibt immer wieder Momente, in denen es uns schwerfällt, das zu glauben. Dann fühlen wir uns klein und 
unbegabt. Gott will uns Mut machen, unser Licht scheinen zu lassen und uns nicht zurückzuhalten. 
 
Challenge: 
Wir fordern die Teens in der kommenden Woche heraus, sich den Satz „Ich bin begabt von Gott“ auf einen 
Notizzettel aufzuschreiben. Diesen Zettel sollen sie eine Woche mit sich herumtragen und sich diese Botschaft 
immer wieder neu in Erinnerung rufen, wenn sie diese lesen. 
 
Ablauf Online-Meeting: 
 

WarmUP:  
Vergesst nicht, dass eure Teens schon eine Menge online unterwegs sind und eine lockere Atmosphäre 
brauchen. Deswegen sollte ein WarmUP auch bei einem Online-Treffen unabdingbar sein. Tolle 
Anregungen zur Gestaltung einer digitalen Stunde, Spielvorschläge u.v.m. findet ihr u.a. hier: 
• https://www.jugendarbeit.online/  
• https://www.praxis-jugendarbeit.de/jugendarbeits-blog/T187-Corona-ONLINE-

GRUPPENSTUNDEN.html 
• https://www.jugendleiter-blog.de/corona/ 

 
Blitzlicht: 
In dieser Zeit ist es besonders wichtig, die Beziehungsebene zu den Teens zu halten. Deswegen ist eine 
Blitzlichtrunde oder ein intensiverer Austausch, wie es jedem und jeder gerade so geht, unverzichtbar. 
Überlegt euch eine Methode, wie ihr das innere Erleben der Teens hörbar machen könnt. (Highlight, 
Lowlight; Fünf-Finger Methode) 
 
Fragen, um die Challenge mit den Teens zu reflektieren: 
• Welche Aufgaben gibt es in der Gemeinde und welche würden die Teens gerne ergänzen, weil es sie 

noch nicht gibt, sie diese aber für wichtig halten? 
• Welche Aufgaben finden die Teens spannend, in welchen Aufgaben würden sie sich gerne einmal 

ausprobieren? (Vielleicht gerade in solchen Aufgaben, die sonst nur Erwachsene übernehmen) 
• Was ermutigt die Teens, sich auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen?  

Was entmutigt sie? 
 

Biblischer Bezug: 
Römer 12,6-8 

 
Abschluss gestalten:  
Am Ende empfehlen wir euch eine GIF Challenge durchzuführen. Die Teens können in Videocall-Tools wie z.B. 
Zoom, Eyeson oder Skype verschiedenste GIFs auswählen, die dann in ihrem Sichtfenster erscheinen. Jemand 
nennt ein Schlagwort und die Teens suchen nach dem passendsten, lustigsten GIF in ihrer Bibliothek. Kann etwas 
albern werden, macht aber viel Spaß und lässt alle mit einem Lachen den Chat verlassen. 
 
Sammelt doch zum Schluss noch Gebetsanliegen, betet zusammen und segnet die Teens. 
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