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Missionsreisen von Paulus

→ Diese Woche geht es nicht um eine bestimmte Bibelstelle, sondern den Fakt, dass
Paulus viel rumgereist ist, um die gute Nachricht überall zu verteilen. Wer trotzdem etwas
lesen möchte, kann Apg 13 lesen. In manchen Kinderbibeln steht auch als Geschichte etwas
allgemeines über Paulus’ Reisen.

Geschichte
- Nachdem Paulus sich als Christ bekehrt hat, ist er viel rumgereist, weil er allen davon

erzählen wollte.
- Wie ist er wohl von einem Ort zum nächsten gekommen?

- Damals gab es noch keine Autos, Züge oder Flugzeuge. Petrus ist geritten,
zu Fuß gegangen, oder mit einem Schiff gefahren.

- Kernpunkt der Aussage: Die ganze Welt braucht Jesus! Wer möchte, kann mit den
Kindern über Missionare aus der eigenen Kirche reden, die woanders leben um das
Wort Gottes in die ganze Welt zu tragen.

Aktivität: Das Wort Gottes überall hintragen I
- Weltkarte (siehe unten) ausschneiden, sodass die Kontinente getrennt sind. Wer

möchte, kann auch andere Bilder suchen, die verschiedene Länder repräsentieren.
Für ältere Kinder könnte man auch mit den Flaggen arbeiten.

- Jeder Kontinent wird in einem anderen Raum versteckt. Die Kinder müssen ihre
Kinderbibel mitnehmen (das Wort Gottes) und die Kontinente suchen.

- Wenn alle Kontinente gefunden sind, können die ausgeschnittenen Teile als Puzzle
zusammengelegt werden.

Basteln: Pappteller-Globus
- Kontinente (siehe unten)

ausdrucken, ausmalen und
ausschneiden.

- Mit Fingerfarbe einen Pappteller
blau anmalen.

- Während die Farbe noch nass ist,
die Kontinente draufkleben
→ Wer keine Fingerfarbe benutzt,
muss die Farbe ggfs. trocknen
lassen, und die Kontinente mit
Klebe befestigen.

http://mrstsfirstgradeclass-jill.blogspot.com/2012/03/continents.html

Aktivität: Das Wort Gottes überall hintragen II
- Die auseinandergeschnittenen Kontinente der 1. Aktivität auf dem Boden verteilen.

Ganz grob so anordnen, wie sie wirklich liegen (Nordamerika links oben, Europa
oben mittig, Australien rechts unten, etc.)

http://mrstsfirstgradeclass-jill.blogspot.com/2012/03/continents.html
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- Das Kind kann wieder die Kinderbibel bekommen und muss nun Gottes Wort dahin
bringen, wo wir es ansagen.

- Ein Erwachsener sagt: “Wir müssen das Wort Gottes bringen nach *Kontinent*”. Alle
Kinder müssen dann so schnell wie möglich zu dem angesagten Kontinent laufen.
Dann wird der nächste Kontinent angesagt, und so weiter...

→ Optionen
- Wenn das Kind die Kontinente noch nicht weiß, kann man am Anfang noch darauf

zeigen, während man es sagt.
- Wenn das Kind die Kontinente gut gelernt hat, darf es auch mal ansagen, und ein

Erwachsener muss hin- und herlaufen.
- Als Abwandlung kann man auch von einem Kontinent zum anderen weit springen,

auf Zehenspitzen gehen, rückwärts gehen, kleine Sprünge machen, etc.

Anmerkungen zu den Bildern:
- Die Weltkarte ist auf spanisch, die Kontinente auf Englisch beschriftet. Kinder, die

noch nicht lesen können, wird dies nicht stören. Falls die Kinder es aber lesen
können gibt es zwei Optionen:

1. Andere Bilder (auf Deutsch) online raussuchen. Hab ich leider nicht geschafft,
aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück :)

2. Aus der Not eine Tugend machen: Die Gelegenheit nutzen, um mit den
Kindern darüber zu reden, dass es verschiedene Sprachen auf der ganzen
Welt gibt.

- Die Weltkarte ist so groß, dass sie hier gerade noch auf eine Seite passt. Über den
Link unter dem Bild gelangt ihr zum Original und könnt sie nach Bedarf größer
ausdrucken.
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Weltkarte

https://www.etapainfantil.com/wp-content/uploads/2018/09/Mapamundi-representaciones.png
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Bastelvorlage

https://drive.google.com/file/d/0B-A9qMIF_l6UX052SjJJbkFSZGVoc0Fwakk3WlVrdw/view

https://drive.google.com/file/d/0B-A9qMIF_l6UX052SjJJbkFSZGVoc0Fwakk3WlVrdw/view

