Stundenentwurf zum Online KiMiFe 2021 –

Liebe/r Relilehrer/in,
danke, dass Sie sich für eine Religions-Unterrichtsstunde zum Thema „Welt-Abenteuer“
interessieren. Im Folgenden finden Sie zwei Stundenverlaufspläne, jeweils für eine Einzel- oder
Doppelstunde und eine bausteinartige Stundenentwurfbeschreibung.
Gerne senden wir Ihnen für die Unterrichtsstunde eine KiMiFe-Box mit passendem Material zu.
Diese können Sie bis zum 03. Mai 2021 über www.kimife.de unter der Rubrik „KiMiFe-Tüte“
bestellen. Ab dem 04. Mai 2021 können die KiMiFe-Boxen per Mail über kimifeschuleinsaetze@liebenzell.org bis Juni nachbestellt werden.
Inhalt einer KiMiFe-Box (Inhalt, wird an Anzahl der Schüler/innen angepasst):
• Luftschlangen
• Sticker + Postkarte
• Gummibärentütchen
• Mäxi-Ausmalbilder (2 Stück) als Kopiervorlage
• KiMiFe-Flyer
• GO!-Missions-Magazin für Kids
Mit diesem Stundenentwurf wünschen wir Ihnen viele gute Entdeckungen mit Ihren Schülern.
Herzliche Grüße
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Stundenverlaufsplan Einzelstunde

Zeit

Aktion

Material

7 Min

Luftschlangen

5 Min

Info Ablauf +
Deko Klassenzimmer
Hinführung zum Thema

4 Min

Bewegungslied (anschauen u. mitbewegen)

Clip unter www.kimife.de

15 Min
10 - 12 Min

Spiel: Ich erlebe ein Welt-Abenteuer und
nehme ... mit
Geschichte mit Vertiefung

2 Min

Einladung online KiMiFe 2021

Weltkarte
Bild von Debora + Benjamin Wagner
Flyer + Plakat

Stundenverlaufsplan Doppelstunde

Zeit

Aktion

Material

7 Min

Luftschlangen

5 Min

Info Ablauf +
Deko Klassenzimmer
Hinführung zum Thema

4 Min

Bewegungslied (anschauen u. mitbewegen)

Clip unter www.kimife.de

15 Min
10 - 12 Min

Spiel: Ich erlebe ein Welt-Abenteuer und
nehme ... mit
Geschichte mit Vertiefung

10 – 15 Min

Aktion

20 – 30 Min

Spielparcours

Weltkarte
Bild von Debora + Benjamin Wagner
Stickerkarten, Papier, Stifte
evtl. Ausmalbild Mäxi
Kreide

10 Min

Ausmalbild

Ausmalbild Mäxi

2 Min

Einladung online KiMiFe 2021

Flyer + Plakat
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Stundenentwurf
1. Info zum Ablauf
Interesse der Kinder wecken: Heute haben wir eine besondere Relistunde. Wir werden eine
kleine virtuelle Reise machen und eine Missionarsfamilie besuchen.
2. Deko Klassenzimmer
Klassenzimmer mit den Luftschlangen aus der KiMiFe-Box dekorieren.
Da die Stunde im Rahmen des Kindermissionsfestet gehalten werden kann, sorgt die Dekoration
für eine festliche Stimmung.
3. Hinführung zum Thema
Frage an die Kinder: Wer von euch erlebt gerne Abenteuer? Habt ihr schon einmal ein
Abenteuer erlebt? Wie war das für euch? Was habt ihr da erlebt?
Einzelne Kinder kurz erzählen lassen, welches Abenteuer sie schon erlebt haben.
4. Bewegungs-Lied anschauen und Bewegungen mitmachen
Den Clip, z. B. das Bewegungslied „Vergebungsheld“, ist unter www.kimife.de zu finden.
5. Spiel: Ich erlebe ein Welt-Abenteuer und nehme ... mit
Das Spiel funktioniert nach dem Prinzip „Ich packe meinen Koffer und nehme ... mit“. Reihum
darf jedes Kind eine Sache nennen, die es mit auf sein Welt-Abenteuer nimmt. Zusätzlich zu der
von dem Kind genannten Sache werden anschließend auch die Dinge der anderen aufgezählt.
Zum Beispiel sagt Kind 1: Ich erlebe ein Welt-Abenteuer und nehme meinen Hund mit. Kind 2
sagt: Ich erlebe ein Welt-Abenteuer und nehme einen Rucksack und meinen Hund mit. Und so
weiter.
Um es für die Kinder etwas leichter zu machen, kann man beispielsweise auch sagen, dass nur
die Dinge der letzten 3 – 5 Kinder aufgezählt werden müssen.
6. Geschichte:
Material zur Geschichte zum Download:
• Infos zum Projekt Mushili und Länderkarte:
www.liebenzell.org/mission/weltweite-projekte/mushili-hilfe-zum-leben-sambia/
• Bild Missionarsfamilie:
www.liebenzell.org/mission/missionare/benjamin-und-debora-wagner/
Jeder erlebt gerne Abenteuer. Viele Menschen sind gerne unterwegs, besuchen andere Länder
und lernen neue Leute kennen. Viele machen das in ihrem Urlaub oder den Ferien. Andere
müssen wegen ihrem Beruf oft reisen und sind unterwegs. Wir reisen jetzt in ein anderes Land.
Zusammen entdecken wir Sambia, das liegt in Afrika. Weiß jemand wo Afrika liegt? Karte
zeigen.
In Sambia leben Debora und Benjamin Wagner mit ihren zwei Kindern. Bild von Debora und
Benjamin Wagner zeigen.
Debora und Benjamin Wagner sind dort Missionare. Was denkt ihr, was Missionare machen?
Antworten der Kinder sammeln.
3

Missionare sind Leute, die in andere Städte oder Länder ziehen, um dort den Menschen zu
helfen und von Gott zu erzählen. Viele Menschen in Deutschland und auf der Welt kennen Gott
nicht. Deswegen gehen Missionare hin zu den Menschen. Sie erzählen ihnen, dass Gott sie liebt.
Sie beten mit den Menschen und machen ihnen Mut. Sie helfen den Menschen und hören ihnen
zu.
Viele der Menschen in Sambia haben eine schlimme Krankheit: sie wird AIDS genannt. Viele
Menschen sterben leider daran, obwohl sie noch gar nicht alt sind. Daher wachsen dort viele
Kinder ohne Eltern auf und sind meist sehr Arm.
Debora und Benjamin Wagner helfen den Kindern in Mushili. Mushili ist ein kleines Dorf am
Rande einer Großstadt in Sambia. Die Kinder dort gehen, genau wie ihr, auch zur Schule. Dort
dürfen die Kinder ihre Schulbücher nicht mit nach Hause nehmen. Für die Kinder ist es
schwierig, ohne Bücher zu Hause zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Debora und
Benjamin haben deswegen in einem Container eine Schulbibliothek zusammen mit
Mitarbeitenden vor Ort eingerichtet. Die Kinder können zu ihnen kommen und dort Bücher
ausleihen und bei ihnen Hausaufgaben machen.
Manchmal kommen die Kinder auch einfach so bei ihnen vorbei. Sie bringen oft auch ihre
Freunde oder ihre Familie mit. In Mushili können die Kinder mit Benjamin und Debora und den
anderen Missionaren spielen und sogar zum Arzt gehen, wenn sie Hilfe brauchen. Debora und
Benjamin erzählen den Menschen dort auch von Gott. Sie hören, dass Gott sie ganz arg lieb hat
und viele Abenteuergeschichten aus der Bibel.
Sambia ist weit weg von Deutschland. Man kann dort nicht einfach mit dem Auto hinfahren.
Von Deutschland aus muss man mit dem Flugzeug hinfliegen. Missionare aus Sambia können
also nicht einfach schnell ihre Eltern oder Großeltern besuchen. Auch die Freunde in
Deutschland sind weit weg. Warum machen Deborah und Benjamin das?
Gott will, dass alle Menschen auf der Welt wissen, dass er sie liebt und er ihnen helfen will. Er
selber hat alle Menschen gemacht. Es tut ihm weh, wenn es Menschen schlecht geht, wie z. B.
den armen Kindern und Familien in Mushili. Deswegen beauftragt Gott Missionare, um
Menschen zu helfen und ihnen von Gott zu erzählen. Deborah und Benjamin finden diesen
Auftrag richtig gut und wollen selbst den Kindern und Familien Gottes Liebe zeigen und ihnen
helfen.
Auf der ganzen Welt sind Missionare deswegen unterwegs. Sie sind also echte WeltAbenteurer.
Wir können Missionare überall auf der Welt in ihrer Arbeit unterstützen.
7. Vertiefung
Welche Ideen habt ihr, wie wir Missionaren helfen können?
Mit Kindern Antworten sammeln.
•
•
•
•

Gebet: Wir können Missionaren helfen, indem wir zum Beispiel für sie beten.
Spenden: Manche Leute geben etwas von ihrem eigenen Geld an Missionare.
Sachspenden: Wir können auch Sachen zu den Missionaren schicken. Zum Beispiel:
Buntstifte, die Debora und Benjamin an die Kinder in Mushili weitergeben.
Ermutigungsbrief: Oder wir können den Missionaren einen Brief oder eine Postkarte
schreiben. Jeder freut sich, wenn er Post bekommt. Und wenn man weit weg ist von zu
Hause, dann freut man sich umso mehr.
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Als Erinnerung, wie ihr Missionare unterstützen könnt, bekommt jeder von euch eine Postkarte
und Sticker. Auf der Postkarte findet ihr alles erklärt. Jeder Sticker steht für eine Möglichkeit,
wie wir Missionare unterstützen können.
•

Sticker: Gott hört dein Gebet
o Dieser Mäxi-Sticker ist für dich. Klebe ihn an eine Stelle, an der du ihn gut sehen
kannst. Er erinnert dich daran, für Missionare zu beten. Immer wenn du ihn
siehst, kannst du ein Gebet für einen Missionar sprechen.

•

Sticker: Jesus loves you
o Du kannst Missionare mit praktischen Dingen unterstützen. Klebe diesen MäxiSticker z. B. auf eine Packung Buntstifte, die du den Kindern in Sambia
schenken möchtest. Schicke die Buntstifte dann nach Bad Liebenzell. Dort wird
alles gesammelt und gemeinsam nach Sambia geschickt.
o Adresse: Kinderzentrale der Liebenzeller Mission Liobastr. 11; 75378 Bad
Liebenzell

•

Sticker: Gott ist bei dir
o Du kannst Missionare ermutigen. Schreibe einem Missionar einen
Ermutigungsbrief und klebe den Mäxi-Sticker auf den Brief. Schicke den Brief
nach Bad Liebenzell. Dort wird alles gesammelt und gemeinsam nach Sambia
geschickt.

•

Sticker: Bibelvers 1.Tim 2,4
o Vielleicht hast du eine eigene Idee, wie du einen Missionar unterstützen kannst.
Dafür kannst du diesen Mäxi-Sticker verwenden.

8. Aktion
Für die Aktion bekommt jedes Kind bekommt einen Stickerbogen und kann sich überlegen,
welche Aktion es durchführen möchte.
- Einen Brief an einen Missionar schreiben oder ein Bild von sich malen. (Hierfür kann man
das Ausmalbild von Mäxi verwenden.)
- Für einen Missionar beten. Zum Beispiel könnt ihr beten, dass Debora und Benjamin
Wagner ihre Familie nicht so arg vermissen. Ihr könnt auch für sie beten, dass sie den
Kindern gut helfen können.
- Z. B. Buntstifte an einen Missionar schicken. Den Mäxi Aufkleber mit „Jesus loves you“ auf
eine Packung kleben und dann abschicken.
9. Spielparcours:
Debora und Benjamin Wagner machen mit den Kindern in Mushili gerne Sport und spielen mit
ihnen. Malt mit Kreide auf dem Pausenhof euren eigenen Spielparcours auf. Zum Beispiel ein
Hüpfspiel oder eine lange Schlange, der ihr folgen müsst. Den Parcours könnt ihr natürlich auch
im Klassenzimmer aufbauen. Baut mit den Tischen und Stühlen einen Hindernisparcours auf.
Wer schafft es am besten mal über den Stuhl drüber zu klettern und mal unten durch zu
kriechen? Wer erreicht am schnellsten das Ziel?
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Eine Idee für einen Actionparcours ist zu finden unter:
•

Kreideparcours:
www.liebenzell.org/medien/film-und-tv/filme-fuer-kinder/kidz-033-bei-petrus-zuhause-mitkreideideen/

•

Actionparcours für drinnen:
www.liebenzell.org/medien/film-und-tv/filme-fuer-kinder/kidz-010-actionparcours-basteln/

10. Einladung zum Online-Kindermissionsfest
Wenn ihr Deborahs und Benjamins Welt-Abenteuer sehen wollt, dann habe ich einen super
Tipp! Klickt euch beim Online-Kindermissionsfest der Liebenzeller Mission rein. Am
Samstag 08. Mai um 10:00 Uhr als Livestream mit Livechat unter www.kimife.de.
Auch danach könnt ihr euch das KiMiFe online anschauen!
•
•

Flyer verteilen
Wer super neugierig ist und es nicht mehr bis zum 08. Mai aushält, kann sich gerne das
KiMiFe vom vergangenen Jahr anschauen. Einfach bei YouTube „Online KiMiFe 2020“
eingeben.

6

