
 
 

Thema  

Der Missionsbefehl 

 

Hauptaussage 

Jesus hat nicht nur Zuspruch, sondern auch einen Auftrag für uns Menschen.   

 

 

Fragen für den Austausch  

 

- Fragt die Kinder, was es für ihr persönliches Leben bedeuten könnte, dass Jesus sagt wir 

sollen Menschen zu Jüngern machen. (Matthäus 28, 18-20) 

- Fragt die Kinder was es bedeuten könnte, wenn Jesus sagt er sei bei seinen Jüngern für 

alle Tage bis ans Ende der Welt 

- Erklärt Ihnen, dass Jesus den Jüngern eine Hilfe für diesen Auftrag versprochen hat. → 

den Heiligen Geist. Lest mit Ihnen in der Apostelgeschichte 1 Vers 8. 

- Erzählt den Kindern wie ihr in eurem Leben den Missionsbefehl umsetzt und wie ihr den 

Heiligen Geist erlebt.  

- Schaut mit den Kindern zusammen, wo ihr Menschen verletzt habt und bringt diese 

Dinge oder Situationen zu Jesus und bittet ihn um Vergebung. Bittet Gott euch mit dem 

Heiligen Geist zu erfüllen, damit ihr die Kraft habt den Missionsbefehl von Jesus 

auszuführen.  

- Fragt die Kinder, ob sie eine Idee haben wie sie den Missionsbefehl in ihrem Alltag 

praktisch umsetzen können. 

 

 

Quiz  

Die Quizfragen sollen euch dabei helfen, mit den Kindern wichtige Inhalte zu repetieren.  

- Was ist das Problem, dass ein Mensch ohne Jesus nicht Gemeinschaft mit Gott haben kann? 

(Unsere sündhafte Natur →Falls die Kinder diesbezüglich mehr wissen möchten Markus 7, 20 

–23. Die Sünden, die wir tun sind nur das sichtbare Produkt unserer unreinen, sündigen 

Natur)- 

- Was war das Besondere an Jesus? (Er war ganz Gott und Ganz Mensch) 

- Was verlangt Jesus von seinen Jüngern? (Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle 

Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. 

- Wer hilft einem dabei den Auftrag von Jesus auszuführen (der Heilige Geist) 


