Bausteine für eine Becky-Beutel-Gruppenstunde

Verbunden mit allen Christen

Gegenstand
Das Puzzle

Der Bibeltext
Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen.
Dann werdet ihr meine Zeugen sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien
und bis ans Ende der Erde. Apostelgeschichte 1,8
Der Hauptgedanke
Die Gemeinde hat sich weltweit ausgebreitet. Es gibt überall auf der Welt Kirchen
und Gemeinden. Sie sehen unterschiedlich aus und die Christen in anderen Ländern
leben ihren Glauben anders als wir, aber alle sind in Christus verbunden.

Aktion
Die Bilder werden an den aufgedruckten Linien auseinandergeschnitten und kräftig
durcheinandergemischt. Nun hat jeder die Aufgabe, das Puzzle zusammenzubauen.
Auf den Bildern findest du Kirchen aus der ganzen Welt. Ihr könnt gemeinsam
überlegen, wo sich diese Kirchen befinden.
Übrigens: Auf den Bildern sind folgende Kirchen zu sehen:





Eine ganz moderne und neu gebaute Kirche, die Air Force Academy Chapel in
Colorado Springs, USA.
Eine arme christliche Kirche in der Wüste von Nordnamibia.
Die orthodoxe St. Basilius Kathedrale am Roten Platz in Moskau.
Eine traditionelle Stabkirche in Oslo, Norwegen.

Andacht
Die Andacht beginnt mit einem kleinen Experiment.
Auf eine Untertasse legt man einen Zuckerwürfel und tropft einige Tropfen Tinte
darauf. Nun legt man das blaue Zuckerstück in einen flachen, weißen Teller, der mit
etwas Wasser gefüllt ist und kann in Ruhe beobachten, was passiert.
Der Zucker löst sich auf und es entstehen interessante Muster. Im Normalfall gehen
vom Zuckerstück farbige Strahlen aus.

Der Zucker löst sich auf und breitet sich aus. Was wir normalerweise nicht sehen
wird durch dieses kleine Experiment sichtbar gemacht. Das Zuckerwasser befindet
sich erst nur in der Nähe des Zuckerwürfels, aber schon nach kurzer Zeit hat sich der
Zucker verteilt, da sich die Wassermoleküle bewegen. Diese Verbreitung des
Zuckers ist ein Bild für die Ausbreitung der frohen Botschaft von Jesus.
Es begann in Jerusalem. Dort war der geografische Mittelpunkt des Christentums. In
dieser Stadt wurde Jeus gekreuzigt und dort fand seine Auferstehung statt. Von dort
aus lief die Botschaft von Jesus um die Welt. Sie breitete sich in der Gegend um
Jerusalem aus und schnell nahmen Menschen die Botschaft mit in viele andere Orte
der damals bekannten Welt.
Paulus macht sich auf dem Weg mit dem klaren Ziel die Auferstehungsbotschaft in
viele Städte und Länder zu tragen. Er kam nach Europa und so nach und nach
breitete sich diese Botschaft aus.
Heute ist es so, dass es in allen Ländern der Welt Christen gibt. Das ist nur deshalb
möglich gewesen, weil sich Leute von Jerusalem wegbewegt haben. Weil sie damals
mutig diese Schritte gegangen sind und sich auf dem Weg gemacht haben dürfen wir
heute in Deutschland in Europa und in der ganzen Welt die frohe Botschaft von
Jesus erfahren.
Spiele mit dem Puzzle
Puzzlewettbewerb
Jeder Teilnehmer hat die durcheinandergemischten Teile seines Puzzles vor sich.
Nach einem Startsignal geht es los. Wer schafft es, am schnellsten die Puzzles
zusammenzubauen?
Riesenpuzzle
Die Puzzleteile aller Teilnehmer werden durcheinandergemischt. Nun haben alle
gemeinsam die Aufgabe die Puzzles wieder zusammenzusetzen.
Puzzlestaffel
Es spielen mindestens zwei Teams gegeneinander. Sie stehen hintereinander an
einer Startlinie. Im Abstand von einigen Metern liegen für jede Mannschaft die
Puzzleteile bereit. Nach einem Startsignal läuft der erste Spieler los und holt ein
Puzzleteil. Er schlägt den zweiten Spieler ab, der das nächste Teil holen muss usw.
Während die Teile geholt werden, bauen die anderen Gruppenmitglieder schon die
Puzzles zusammen. Gewonnen hat das Team, welches als erstes die Puzzles fertig
hat.
Weitere Bausteine
Internetrecherche
Schaut euch gemeinsam im Internet an, welche interessanten Kirchen es gibt, zum
Beispiel eine Iglukirche in Grönland. Sucht auch nach Informationen wie die Christen
in diesen Ländern leben.

Memory basteln
Druckt euch Bilder von verschiedene Kirchen aus. Wenn ihr immer zweimal die
gleichen Bilder ausdruckt, dann könnt ihr ein Memory basteln und gemeinsam
spielen.

