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Mission

Kinder und Jugendliche, die auf der Straße
leben, gewinnen in der Einrichtung von P.
Gabriel Mejía ihre Freiheit zurück.

1. Zwei Einstiege zum Thema Mission
und zur Auseinandersetzung mit
dem eigenen Missionsbild
A „Ich werde Missionar ...“
Schreibe zu zweit einen Dialog. Die Person A beginnt
mit dem Satz: „Ich gehe nach der Matura nach Kolumbien und werde dort Missionar!“ Die Person B stellt
nun eine Menge Fragen:
z.B.: „Was machst du dort?“ „Warum in Kolumbien?“
„Was ist Mission?“ „Bist du Christ?“ „Wie lange bleibst
du dort?“ „Wie bist du auf die Idee gekommen?“
„Fliegst du alleine nach Kolumbien?“ …
Die Dialoge können anschließend vorgeführt werden
und Stichworte zum Thema Mission auf der Tafel festgehalten werden.

B „Ich packe meinen Koffer ...“
In der Apostelgeschichte 13,2-3 wird berichtet, wie die
Gemeinde von Antiochia Barnabas und Paulus als Missionar aussandte. Die Gemeinde rüstete die beiden
Missionare aus durch Fasten, Gebet und Handauflegung. Stell dir vor, unsere Gemeinden schicken einen
Missionar aus und geben ihm außer Gebet und Segenswünschen gern noch manches andere mit auf dem Weg.
Was brauchen ein Missionar und eine Missionarin
heute nach deiner Meinung? Was würden sie ihm mitgeben?
Man kann beispielsweise einige Gegenstände (Schnorchel, Erste-Hilfe-Koffer, Bibel, Haube, Traubenzucker,
…) bereitlegen und die Gruppe daraus wählen und in
einen Koffer legen lassen. Es dürfen auch recht ausge-
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fallene und überflüssige Dinge sein, damit das Spiel
Spaß macht.
Die gemeinsam zusammengestellte Ausrüstung zeigt,
welche Vorstellung die Gruppe von Mission hat. In
manchen Gruppen stellt sich sehr schnell die Frage, ob
die Auswahl allein auf materielle Gegenstände beschränkt ist.

2. Internetrecherche
Suche im Internet nach Berichten von Missionarinnen und
Missionaren und präsentiere die Ergebnisse in der
Gruppe:
■ In welchem Land ist die Person tätig?
■ Welche Tätigkeit übt sie aus?
■ Welche Bedeutung hat für ihre Arbeit das
Evangelium?
Überlege, in welchem Zusammenhang die Arbeit der Missionarinnen und Missionare mit den drei zentralen Stellen
aus der Bibel stehen:
■ Der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen eine
gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die
Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht;
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein
Gnadenjahr des Herrn ausrufe. (Lk 4,18f)
■ Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. (Joh
20,21)
■ Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen
zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles
zu befolgen, was ich euch geboten habe. (Mt 28,19f)
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