Missionsbericht – Jamaika
1. Sabbat
Ajani ist ein Baby, das sehr weit weg von hier wohnt. Das Land, in dem Ajani wohnt, heißt JAMAIKA.
(Zeige Jamaika und auch Deutschland auf der Karte, um die Entfernung anzudeuten.)
Jamaika ist eine Insel. Schaut mal, um Jamaika herum ist viel Wasser.
Das ist Ajanis Mama und Papa (Gib das Baby, Mama und Papa an die Tafel). Mama und Papa lieben
Ajani, so wie eure Mama und euer Papa euch lieben – zeige auf die Kinder, während du sie sanft
berührst.)
In Jamaika ist es schön warm, deshalb ist Ajani auch nur ganz leicht angezogen – keine lange Hose
und kein langes Hemd (deute an).
In Jamaika gibt es sehr viele und hohe Berge, aber auch Felder. (Lege eine Decke über ein kleines
Kissen, um den Berg und die Ebene darzustellen.) Auf die Felder säen die Menschen Weizen (zeige
eine Dose mit Weizen).
Wisst ihr, was man aus dem Weizen machen kann? (Mehl – zeige eine kleine Dose mit Mehl.)
Und was macht die Mama aus Mehl? (Brot – zeige eine Scheibe Brot.) Das Brot ist so lecker und
gesund.
Wisst ihr, was die Kinder aus Jamaika zu dem Brot trinken? (Milch – gib das Glas Milch an die Tafel.)
Wer hat denn das Getreide (zeige) für das Brot und für die Milch (z.B. Hafermilch) wachsen lassen?
(Der liebe Heiland.)
Wisst ihr, warum? (Weil er uns liebhat.)
Was machen wir deshalb bevor wir essen? (Wir sagen dem lieben Gott: „Danke für das leckere Brot
und die gute Milch!“)
Und was sagt Ajani? (Er sagt nichts, denn er weiß nicht, dass der liebe Gott den Weizen gemacht hat.)
Deshalb haben wir Gaben mitgebracht, damit wir Bibeln kaufen (zeige deine Bibel) und den Kindern
aus Jamaika schicken können, damit Mama und Papa es wissen und Ajani erzählen können. (Lass die
Kinder die Filzbibeln an die Tafel bringen. Singt währenddessen das Lied: „Wir schicken viele
Bibeln“, D3.)
Ajani freut sich auch, wenn er hört, dass der Heiland ihn liebt und der Heiland freut sich auch.
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2. Sabbat
(Gib Ajani an die Tafel und frage:) Das ist der kleine Ajani. Wisst ihr, wer Ajani sehr, sehr liebhat?
(Mama und Papa – gib die Bilder an die Tafel.)
Ajani wohnt in Jamaika. Das ist ganz weit weg von hier (zeige auf der Karte). Um Jamaika herum ist
sehr viel Wasser. Jamaika ist eine Insel.
In Jamaika ist es schön warm. Dort gibt es Berge und Felder (zeige auf den „Berg“ und das „Feld“,
die du ihnen bereits letzten Sabbat gezeigt hast.)
(Wiederhole wie folgt noch einige Gedanken vom letzten Sabbat:)
Was säen die Menschen auf die Felder? (Zeige noch einmal den Weizen.)
Was kann man aus Weizen machen? (Mehl und aus Mehl Brot.)
Und was trinkt Ajani zum Brot? (Milch)
Aber die Mama von Ajani backt nicht nur EIN Brot, sondern ganz viele (zeige Korb mit Brot).
Wisst ihr warum? Weil der Papa sie am Markt verkaufen möchte. Davon bekommt er Geld (zeige
Geldbeutel mit Geld) und kann für Ajani Schuhe und Kleider kaufen (zeige auf die Schuhe der
Kinder).
Aber wer hilft dem Papa, dass er arbeiten und wer hilft der Mama, dass sie so viel Brot backen kann?
(Der liebe Gott.)
Ob Ajanis Papa und Mama das wissen? (Nein, leider nicht – verneine mit dem Kopf.)
Was müssen wir machen Kinder, damit Ajani das auch erfährt? (Wir müssen Geld sammeln.) Davon
kaufen wir Bibeln und schicken sie nach Jamaika. (Lass die Kinder die Filzbibeln an die Tafel bringen.
Singt währenddessen das Lied: „Wir schicken viele Bibeln“, D3.)
Dann können Papa und Mama in der Bibel lesen und es Ajani erzählen. Ajani freut sich, wenn er hört,
dass der Heiland ihn liebt und der Heiland freut sich auch.

3. Sabbat
(Gib Ajani an die Tafel.) Wisst ihr noch, wo Ajani wohnt? (In Jamaika – zeige auf der Karte.) Das ist
ganz weit weg von hier. In Jamaika ist es nicht kalt (verneine mit dem Kopf) – es ist schön warm.
In Jamaika gibt es Berge und auch viele Felder. Wisst ihr noch, was auf den Feldern wächst? (Zeige
die Dose mit Weizen.)
Was macht die Mama mit dem Weizen? (Sie mahlt ihn zu Mehl und macht Brot daraus.)
Die Mama macht viele Brote. Der Papa verkauft sie, damit sie Ajani Kleidung und Schuhe kaufen
können (zeige auf die Kleidungsstücke und Schuhe deiner Kinder).
Wisst ihr, was die Leute in Jamaika außer Weizen auf die Felder säen? (Mais – zeige Maiskörner.)
Daraus wachsen große Maisstengel. Und an den Maisstengel wachsen Maiskolben (zeige).
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Glaubt ihr, der Mais schmeckt Ajani? Ich glaub schon! Die Maiskolben schmecken sehr lecker. Man
kann Maiskörner auch in die Suppe oder in den Salat geben. (Zur Illustration könntest du einige
Maiskörner in einen kleinen Topf geben und mit einem Kochlöffel im Topf rühren.)
Wer hat den Mais denn gemacht, Kinder? (Jesus hat ihn gemacht!)
In Jamaika wachsen auch viele Kartoffeln (zeige den Kindern einige Kartoffeln).
Schmecken euch die Kartoffeln? Die sind auch lecker und gesund! Auch in Deutschland wachsen
Kartoffeln. Die Mama macht leckere Gerichte daraus.
Dankt ihr dem lieben Gott, bevor ihr Brot oder Mais oder Kartoffeln (zeige jeweils auf das
Nahrungsmittel) esst?
Ob Ajani dem lieben Heiland auch dankt? (Wahrscheinlich nicht, weil er Gott nicht kennt.)
Was machen wir deshalb, Kinder? (Wir sammeln Geld.)
Was kaufen wir von dem Geld? (Bibeln und schicken sie nach Jamaika, damit auch Ajanis Mama und
Papa sie lesen und auch Ajani erzählen können, dass der liebe Heiland den Mais und die Kartoffeln
hat wachsen lassen, weil er ihn, seine Mama und seinen Papa sehr liebhat. – Lass die Kinder
Filzbibeln an die Tafel bringen, während ihr das Lied singt: „Wir schicken viele Bibeln“, D3.)
Ajani freut sich, wenn er hört, dass der Heiland ihn liebt und der Heiland freut sich auch.

4. Sabbat
(Gib Ajani an die Tafel.) Wisst ihr, wie dieser Junge heißt? (Ajani)
Ajani wohnt in Jamaika. (Zeige auf der Karte.) Das ist ganz weit weg von hier.
Um Jamaika herum ist viel Wasser. Jamaika ist eine Insel.
Ist es in Jamaika kalt? (Nein, in Jamaika ist es schön warm.)
In Jamaika gibt es Berge und auch viele Felder. Wisst ihr noch, was auf den Feldern wächst? (Zeige
eine Dose Mais und Kartoffeln.)
Wisst ihr, was in Jamaika außerdem noch ganz viel wächst? (Kürbisse – zeige, wenn möglich, eine
Melone.)
Der Papa von Ajani sät die Kürbiskerne aus (zeige einige ungeschälte Kürbiskerne) und dann
wachsen kleine oder große Kürbisse auf dem Feld.
Habt ihr schon einmal Melone gegessen? Die Melonen sind saftig und lecker.
Wisst ihr, wer die Melonen wachsen lässt? Wer schickt Sonne und Regen, damit sie schön groß
werden? (Gott) Er schickt die Sonne, die warm scheint und den Regen, der alles befeuchtet (sprühe
leicht auf die Hände der Kinder), damit alles sehr gut wachsen kann.
Wisst ihr, was der Papa mit den Melonen macht? (Er bringt sie zum Markt, um sie zu verkaufen.)
Wisst ihr, womit der Papa die schweren Melonen zum Markt bringt? Er hat kein Auto. Er lädt die
Körbe mit den Kürbissen auf ein Pferd und bringt sie so zum Markt. (Hierfür könntest du in zwei
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kleine Behälter, z.B. leere Joghurtbecher, jeweils auf zwei Seiten ein Loch machen, einen
Wollfaden durchschieben, befestigen und dann mit dem anderen Behälter verbinden, sodass du sie
einem Plüschpferd wie einen Sattel auf den Rücken legen kannst und die Behälter nach unten
hängen.)
Wer hat denn die Kürbisse und auch das Pferd gemacht, Kinder? (Gott hat sie gemacht.)
Warum hat Gott sie denn gemacht? (Weil er uns liebhat.)
Wem sagen wir dafür danke? Gott sagen wir danke.
(Schließe den Missionsteil ähnlich wie in den letzten Sabbaten ab.)

5. Sabbat
(Wiederhole den Einstieg vom letzten Sabbat.)
Wisst ihr noch, was in Jamaika wächst? (Zeige Weizen‐ und Maiskörner, Kartoffeln und Melonen.)
Wisst ihr, was außerdem noch in Jamaika wächst? (Ananas und Bananen – lass die Kinder die
Früchte berühren, die du mitgenommen hast.)
Gott hat das Obst und Gemüse sogar in verschiedenen Farben gemacht. Schaut mal, die Melone ist
rot, die Ananas gelb, die Kartoffel braun – usw. Ist das nicht schön?
(Schließe ähnlich wie an den letzten Sabbaten ab.)

6. Sabbat
(Gib Ajani an die Tafel.) Wisst ihr, wie dieser Junge heißt? (Ajani)
Ajani wohnt in Jamaika. (Zeige auf der Karte.) Das ist ganz weit weg von hier.
In Jamaika gibt es Berge und es gibt auch viele Felder. (Illustration – siehe erster Sabbat.)
Und was gibt es um Jamaika herum? (Viel Wasser.) Jamaika ist nämlich eine Insel.
Und wisst ihr, was die Menschen im Wasser entdecken können? (Zeige eine Glasschüssel mit Wasser
und Plastikfischen.)
Wisst ihr, was die Menschen mit den Fischen machen? (Sie fangen sie. – Hole mit einem
Zitronennetz einen Plastikfische heraus.)
Wollt ihr auch jeweils einen Fisch aus dem Wasser fischen? (Lass nun die Kinder jeweils einen Fisch
herausholen. – Halte dafür Papierhandtücher bereit, damit die Kinder die nassen Fische
darauflegen können.)
In Jamaika gibt es viele verschiedene Fische. Wer hat denn die Fische gemacht, Kinder? (Natürlich der
liebe Gott!)
Aber weiß Ajani auch, wer die Fische gemacht hat? (Leider nicht.)
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Was machen wir deshalb, Kinder? (Wir sammeln Geld.)
Was kaufen wir von dem Geld? (Bibeln und schicken sie nach Jamaika, damit auch Ajanis Mama, Papa
und dadurch auch Ajani erfahren, dass der liebe Heiland die Fische gemacht hat, weil er ihn, seine
Mama und seinen Papa liebhat. – Lass die Kinder die Bibeln an die Tafel bringen während ihr das
das Lied singt „Wir schicken viele Bibeln“, D3)
Ajani freut sich, wenn er hört, dass der Heiland ihn liebt und der Heiland freut sich auch.

7. Sabbat
Wiederholung vom letzten Sabbat.

8. Sabbat
(Gib Ajani an die Tafel.) Wisst ihr, wie dieser Junge heißt? (Ajani)
Ajani wohnt in Jamaika. (Zeige auf der Karte.) Das ist ganz weit weg von hier.
In Jamaika gibt es Berge und es gibt auch viele Felder. (Illustration – siehe erster Sabbat.)
Und was gibt es um Jamaika herum? (Viel Wasser.) Jamaika ist nämlich eine Insel.
Wisst ihr noch, was die Menschen im Wasser entdecken können? (Zeige eine Glasschüssel mit
Wasser.)
Manchmal zieht die Mama Ajani schön an (ziehe den Jungen inclusive Hut an) und dann gehen sie
spazieren.
Was glaubt ihr, was sie beim Spaziergang Schönes entdecken können? Ganz viele verschiedene
Blumen. (Teile den Kindern Plastikblumen aus und sprich währenddessen über die verschiedenen
Formen und Farben der Blumen.)
Aber wisst ihr, von welchen Blumen es ganz besonders schöne und viele Blumen gibt? (Sammle die
Plastikblumen ein und zeige dann eine kleine Orchidee, die du dir mitgenommen haben solltest.) In
Jamaika gibt es nämlich besonders viele verschiedene Orchideenpflanzen.
(Schließe den Missionsteil ähnlich wie am 6. Sabbat ab.)
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9. Sabbat
(Einstieg – siehe 8. Sabbat.)
(Wiederholung von Blumen – siehe ebenfalls 8. Sabbat.)
Auf Jamaika gibt es auch viele schöne Bäume. (Zeige ein Bild von Palmen. Bilder – siehe am Ende
dieser Betrachtung.)
(Vielleicht magst du ein Palmblatt basteln und die Größe in echt zumindest andeuten. Anleitung
zum Basteln: gib in die Google‐Suche „Palme basteln“ ein:
https://www.google.com/search?q=Palme+basteln&oq=Palme+basteln&aqs=chrome..69i57j0l7.471
8j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF‐8.)
Schaut euch einmal die Zweige an. Die sind so groß (deute mit den Händen an). Schaut mal die
Blätter. Die sind spitz und lang.
Wer hat denn die schönen Orchideen und die großen schönen Palmen gemacht, Kinder?
(Schließe den Missionsteil ab, wie am 8 Sabbat vorgeschlagen.)

10. Sabbat
(Gib Ajani an die Tafel.) Wisst ihr, wie dieser Junge heißt? (Ajani)
Ajani wohnt in Jamaika. (Zeige auf der Karte.) Das ist ganz weit weg von hier.
In Jamaika gibt es Berge und es gibt auch viele Felder. (Illustration – siehe erster Sabbat.)
Und was gibt es um Jamaika herum? (Viel Wasser.) Jamaika ist nämlich eine Insel.
Was entdecken Ajani und seine Mama beim Spazierengehen? (Wiederholung – Orchideen und
Palmen – siehe 9. Sabbat.)
Abschluss – ähnlich wie 8. Sabbat.

11. Sabbat
(Einstieg – siehe 10. Sabbat.)
In Jamaika leben auch Tiere. Schaut mal, das ist eine Lederschildkröte. (Zeige Bild – siehe am Ende
dieser Ausarbeitung. Auf dem zweiten Bild kannst du die Größenverhältnisse erkennen.) Die kann
gut schwimmen. Sie kommt aus dem Wasser, gräbt ein Loch in den Sand und legt viele Eier. (Es wäre
prima, wenn du in einer mit Folie ausgelegten Schuhschachtel Sand mitnimmst, vor den Kindern
ein Loch machst und einige Plastikeier hineingibst – evtl. formst du welche aus Knetmasse.)
Was passiert dann mit den Eiern? Viele Tage später schlüpfen kleine Schildkröten aus den Eiern und
gehen ins Wasser. Ist das nicht schön?
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Ist das nicht wunderbar, dass der liebe Gott den Schildkröten beigebracht hat, wohin sie die Eier
legen können? Und dass die Kleinen ihren Weg ganz alleine ins Wasser finden?
Ich finde das sehr schön! Aber ob Ajani das weiß?
Woher wissen wir, dass der Herr Jesus die Tiere geschaffen hat? (Aus der Bibel – zeige deine Bibel.)
Wollen wir auch nach Jamaika Bibeln schicken? Was machen wir, damit wir Bibeln kaufen können?
(Wir sammeln Geld dafür.)
Von dem Geld kaufen wir also Bibeln und schicken sie nach Jamaika. (Lass die Kinder Filzbibeln an
die Tafel bringen, während ihr das Lied singt „Wir schicken viele Bibeln“, D3.)
Alle Kinder sollen wissen, wie sehr der liebe Heiland sie liebt! Dann freuen sie sich und der liebe
Heiland freut sich auch.

12. Sabbat
(Einstieg – siehe 10. Sabbat.)
(Wiederholung – Schildkröte – siehe 11. Sabbat.)
Wisst ihr, welche Tiere außerdem in Jamaika leben? (Zeige Bild von einer Eule. Bild – siehe am Ende
dieser Ausarbeitung.)
Ist diese Eule nicht schön? Schaut euch einmal die Augen an und das schöne Gesicht. Eulen können
fliegen. (Mache Flugbewegungen.) Die Eulen fliegen in der Nacht, wenn alles dunkel ist (lege dein
Gesicht in deine Hände). Sie fliegen ganz leise (sprich leise).
Aber die Leute in Jamaika haben Angst vor den Eulen. (Nur zu deiner Info und NICHT für die Kinder: Leider
hegen einige Jamaikaner einen Aberglauben, dass die Eule ein Vorzeichen des Todes ist – ein Aberglaube, der in anderen
Teilen der Welt üblich ist – und so die Eule steinigen, wenn sie sie sieht.) Sie kennen den lieben Gott nicht und

wissen nicht, dass Gott die Eulen gemacht hat, damit wir Freude haben. Deshalb glauben sie, dass die
Eulen böse sind. Aber schaut mal, wie schön diese Eule ist. Außerdem ist sie ganz lieb.
Auch diese Eule (zeige die zweite Eule – Bild davon Ende dieser Ausarbeitung) lebt in Jamaika. Ist
die nicht schön? Sie ist gelbbraun und hat lange Ohrbüschel.
Sollen die Menschen aus Jamaika auch wissen, dass der liebe Gott die Eule gemacht hat? Und dass
sie keine Angst vor Eulen haben müssen, weil die Eulen ganz liebe Tiere sind?
Aber woher sollen die Menschen es erfahren? (Zeige deine Bibel.) Genau, aus der Bibel.
Aber haben die Menschen Bibeln? Nein. Aber wir haben Geld dabei, davon wollen wir welche kaufen
und sie ihnen schicken. (Lass die Kinder die Filzbibeln an die Tafel bringen während ihr das Lied
singt „Wir schicken viele Bibeln“, D3.)
Dann weiß auch Ajani, dass der liebe Gott die Eulen gemacht hat.
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13. Sabbat
(Einstieg – siehe 10. Sabbat.)
(Wiederholung vom 12. Sabbat.)
(Evtl. möchtest du diesen Sabbat die Mungos hinzufügen:)
In Jamaika leben viele Erdmännchen. Man nennt sie Mungos. Die sind wie Katzen. Schaut mal, so
sehen sie aus (zeige ein Bild davon. Bilder – siehe am Ende dieser Betrachtung).
Leider machen sie auch vieles kaputt. (Nur für dich – nicht für die Kinder: sie fressen kleine Vögel und Eidechsen,
weswegen manche Arten am Aussterben sind.)

Aber wo werden die Tiere nichts mehr kaputtmachen, Kinder? Im Himmel. Da wird es nur ganz liebe
Tiere geben, die wir streicheln und mit denen wir spielen können.
Freut ihr euch auf die Tiere? Ich freue mich sehr!
Meint ihr, dass sich auch Ajani freut? Bestimmt freut er sich, wenn er hört, dass der liebe Heiland ihn
liebhat.
Ihr habt Geld mitgebracht, davon kaufen wir Bibeln (zeige deine Bibel), denn auch andere Kinder
sollen vom Heiland erfahren. Dann freuen sich die Kinder und Jesus freut sich auch. Und wenn wir
mal im Himmel sind, können wir mit all diesen Kindern spielen.
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