
shout 
out! FACTS

Name: Timo
Alter: 13 Jahre
Wo: Vaihingen
Was: Mobbing & Minderwertigkeit
Ergebnis: Hoffnung & Selbstwert



# 1  GRuPPEN-FRAGE: 

# 2  BIBEL – APG 7,54-60 

# 3  stoRy 

# 4  GEBEt 

# 5  INtERAktIvE IdEEN 

Halt‘ den Mund. Geh‘ dich vergraben. Schau‘ 
dich mal an. Was glaubst du eigentlich wer du 
bist?! Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie 
die Menschen um Stephanus herum solche oder 
ähnliche Worte schrien, während sie einen 
Stein nach dem anderen auf ihn warfen. Worte 
haben Macht – und können einen Menschen so-
wohl in dessen Selbstwert aufbauen oder aber 
ziemlich heftig niederreißen. Auch Stephanus 
musste erleben wie seine Kraft Stein für Stein 
weniger wurde und er sich in dieser Situation 
einzig und allein auf Jesus als seinen Herrn 
und Retter verlassen konnte. Doch vielleicht 
hast auch DU bereits solche oder ähnliche  
Sätze an den Kopf geworfen bekommen? Oder aber 
kennst du Mitmenschen in deinem Umfeld die 
immer wieder mit verbalen oder gar physischen 
Attacken in ihrem Leben konfrontiert werden. 
Ich war nämlich mal einer davon ...

Hey Friends! Was ist das lustigste oder  
interessanteste Wort, dass euch in
eurem Schulalltag jemals begegnet ist?

Als ich selbst in der siebten bis achten Klasse war, konnte 
ich buchstäblich am eigenen Leib erfahren wie hart und hässlich 
das Mobbing von den eigenen Mitschülern sein kann. Deren fiesen 
Worte und Aktionen waren für mich ein ständiger Begleiter und 
schlugen mich in meinem Selbstwert immer und immer wieder auf 
den Boden. Ich fühlte mich ungeliebt, abgelehnt, ausgrenzt und 
wertlos. Doch inmitten dieser heftigen Umstände durfte ich (wie 
Stephanus) eben auch erleben, wie mir JESUS trotz all dieser 
Schmerzen immer wieder neue Hoffnung gegeben und seine Liebe 
und Annahme über mir ausgesprochen hat!!!

Betet gemeinsam für die Mitschüler/Menschen in eurem Umfeld, von 
denen ihr wisst, dass auch sie regelmäßig niedergeschlagen sind 
oder vielleicht sogar werden.

#Tagyourfriend: Nehmt einen dicken Filzstift oder Edding und 
schreibt auf eure Hände oder Arme, was ihr an der jeweiligen 
Person feiert.

#hyPEjEsus


