
Hey Du! 

Sicher hast du das schon gehört: „Jeder Mensch ist einzigartig von Gott gemacht.“ 

Trotzdem weiß man manchmal gar nicht so genau, was das nun eigentlich für einen 

selbst bedeutet. Selbst uns Mitarbeitern oder anderen Erwachsenen geht’s öfters noch 

so. Man fragt sich „Was kann ich eigentlich richtig gut?“ „Was macht mich denn so 

besonders und einzigartig?“ Oder es kommt einem so vor, als könnten die anderen 

alles ein bisschen besser als man selbst. 

 

    
 

 

 

Begabungen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. So wie jeder Mensch auch 

einzigartig ist. Manche Begabungen sieht man sofort (z.B. Sportlichkeit, vor vielen 

Menschen sprechen können), manche Begabungen sieht man erst beim genaueren 

hinschauen (z.B. zuhören, sich um andere kümmern).  

Und stell dir mal vor, was im Camp los wäre, wenn ALLE super sportlich wären… 

Oder die Hälfte aller Kinder ganz leicht was vor anderen vormachen oder erzählen 

könnten… Durch die vielen verschiedenen Begabungen gibt es auch jemanden der 

zuhört, jemand der tolle Geschichten schreiben kann. Ein anderer hat überhaupt 

keine Angst im Dunkeln, und einer merkt es, wenn‘s dir mal nicht so gut geht.  

Jemand hat kreative Ideen, und einer kann abends die besten Witze erzählen. Wenn 

alle nur die Begabungen hätten, die man sofort sieht oder alle das gleiche könnten, 

wäre das ziemlich langweilig und es würde einiges fehlen. 

 

Wenn du magst, überlege doch mal, was du eigentlich gut kannst und wo deine 

Begabungen sind, die dir Gott geschenkt hat. Du kannst das auch mit deiner ganzen 

Familie machen, und ihr könnt gegenseitig überlegen wer was kann. Gerne darfst du 

das auch aufschreiben und, wenn du magst. mit einem Foto von dir bei uns in den 

Briefkasten werfen. Wir freuen uns schon! 

 

Also los: Mach dich auf die Suche und finde deine besonderen Gaben, 

die Gott dir geschenkt hat!  

 

P.S.: Wer wissen möchte, wie das mit den Begabungen bei uns Mitarbeitern aussieht, darf 

gerne mal die folgende PowerPoint-Präsentation anschauen! 


