5x5x5 Gebet: fünf Minuten, fünf Tage, fünf Themen

Find Your Place
in Mission

Wir laden Sie ein, für Serve
Asia zu beten, nur fünf Minuten am Tag, fünf Tage lang,
für fünf strategische Bereiche. Ihr Gebet wird Türen öffnen, Festungen niederreißen,
Gläubige ermutigen und Gott
Ehre bringen.
Serve Asia ist ein Programm von
OMF für alle, die Ostasiaten von
zwei Wochen bis zwölf Monate
lang dienen wollen. Durch den Fokus auf Jüngerschaft und Mission
möchte das Programm die Teilnehmer und ihre sendenden Gemeinden ermutigen, sich an dem zu
beteiligen, was Gott in Ostasien
und anderswo tut.
Bei Serve Asia geht es nicht einfach darum, „in die Mission zu
gehen“ und „etwas zu tun“. Es geht
darum, zu entdecken, was Gott
am meisten am Herzen liegt. Es
ist eine Reise, auf der man mehr
darüber lernt, wie man als Jünger Jesu lebt und ihm dorthin
nachfolgt, wo Menschen die Gute
Nachricht brauchen. Serve Asia
ist deshalb nicht nur ein Kurzzeit-Einsatz, sondern zielt darauf,
Teilnehmern eine Langzeit-Vision
zu vermitteln und zu helfen, ihren
Platz in Gottes Reich zu finden.

Tag Eins

Tag Zwei

Seinen Platz in der Mission finden

Miteinander auf dem Weg in der Mission

Jedes Jahr machen über 700 Kurzzeit- Mitarbeiter
aus 25 Ländern einen Serve Asia-Einsatz. Mehr als
die Hälfte von ihnen sind ethnische Ostasiaten.
Die meisten sind unter 30, doch die Anzahl von
Rentnern wächst.

Eine weltweites Netzwerk von Serve Asia-Koordinatoren und Mentoren steht den Kurzzeit-Mitarbeitern zur Seite. Viel Zeit fließt in die Organisation
der Einsätze. Die größte Leidenschaft gilt jedoch der
persönlichen Begleitung der Kurzzeit-Mitarbeiter,
damit ihr Leben verändert wird und sie ihren Platz
in der Weltmission finden.

Herr, wir danken dir für die vielen Serve Asia-Mitarbeiter, die deinem Ruf in die interkulturelle
Mission folgen.
Wir bitten dich, Herr, dass die Teilnehmer im Kurzzeiteinsatz neue Schritte im Glauben tut. Bitte gib
ihnen genügend Zeit zur Vorbereitung und lasse
sie in der Gemeinschaft mit dir, ihrem himmlischen
Vater, wachsen.
Herr, bewahre alle Kurzzeiter, wenn sie in eine
fremde Kultur eintauchen, deren Sprache sie kaum
kennen. Wir beten um Schutz, Gesundheit und
emotionale Stabilität während ihres Dienstes.
Hilf jedem Mitarbeiter, in dir zu bleiben und sich
von deinem Geist leiten zu lassen. Wir beten um
Offenheit und Mut, anderen die Gute Nachricht
angemessen und verständlich mitzuteilen.
Herr, wir bitten dich, dass der Einsatz das Herz eines jeden Kurzzeit-Mitarbeiters verändert. Schenke es, dass diese Erfahrungen eine Langzeit-Leidenschaft für Gottes Mission wecken.

Danke, Herr, für alle Serve Asia Koordinatoren, die
in Treue und mit Freude ihren Dienst für dich tun.
Bitte ermutige, stärke und hilf ihnen, die administrativen Aufgaben auch für das Mentoring und die
Anleitung in der Nachfolge der Serve Asia Mitarbeiter zu nutzen.
Herr, gib den Verantwortlichen Urteilsvermögen,
Weisheit und Verständnis in der Begleitung der
Kurzzeit-Mitarbeiter, von der ersten Anfrage an
bis zum Ende ihres Einsatzes und darüber hinaus.
Hilf ihnen, die Teilnehmer geistlich, emotional und
interkulturell bestmöglich auf ihren Einsatz vorzubereiten.
Nach der Rückkehr aus Asien gibt es viele Möglichkeiten, sich weiter an Mission zu beteiligen: Gebet,
Unterstützung von Missionaren, Asiaten willkommen heißen, Mobilisation oder selber wieder ins
Ausland gehen. Herr, gib den Serve Asia Mentoren
Weisheit, Rückkehrer in ihren Entscheidungen zu
leiten.
Herr, hilf ihnen, diejenigen gut zu beraten, die nach
ihrem Kurzzeit-Einsatz über einen Langzeit-Einsatz nachdenken.

Tag Drei

Tag Vier

Mission & Nachfolge

Kreative strategische Einsatzmöglichkeiten

Ein wichtiger Teil einer Serve Asia Erfahrung ist die
Möglichkeit, Zeit mit Langzeit-Missionaren zu verbringen, in verschiedenen Aufgaben mitzuarbeiten
und das Leben in der Mission kennenzulernen.
OMF hofft auch, dass jeder Einsatz eine wichtiger
Rolle spielt im lebenslangen Wachstum eines Serve
Asia-Mitarbeiters in der Nachfolge Jesu.

Serve Asia bietet Einsätze in ganz unterschiedlichen Bereichen an. Neben dem Erleben von Mission
ist es auch wichtig, dass sich die Teilnehmer direkt
an der Verbreitung der Guten Nachricht in den am
wenigsten erreichten Völkern Ostasiens beteiligen
können.

Danke, Herr, für alle OMF Mitarbeiter, die Serve
Asia Teilnehmer bei sich aufnehmen. Danke für
die Zeit und Kraft, die sie in jeden investieren.
Herr, bitte hilf den Langzeit-Mitarbeitern, eine
gute Balance zu finden zwischen der Anleitung
von Kurzzeitern und ihrem eigenen Dienst. Zeige
ihnen, wie sie die ihnen anvertrauten Kurzzeiter
sinnvoll begleiten und fördern können.
Herr, bitte gib jedem Serve Asia Mitarbeiter ein dienendes Herz. Hilf ihnen, sich fröhlich einzubringen, damit die Menschen vor Ort, die Gastgeber
und deren langfristige Arbeit durch sie gesegnet
werden.
Herr, hab Dank für alle, die beim „Serve Asia
Launch“-Einführungskurs unterrichten. Wir beten,
dass dieser interkulturelle Trainingskurs eine tiefe
Leidenschaft für Mission weckt und Serve Asia
Mitarbeiter für ihren sechs- bis zwölfmonatigen
Einsatz befähigt.

Herr, hilf den Langzeit OMF-Mitarbeitern, neue
und kreative Ideen für Serve Asia Praktika zu entwickeln, die der Langzeit-Vision dienen.
Herr, wir danken dir für Lehrer, Mediziner,
Geschäftsleute und viele andere, die als Serve
Asia-Mitarbeiter nach Ostasien kommen. Durch
ihre berufliche Kompetenz bereichern sie Gemeinden und OMF-Projekte.
Herr, wir bitten darum, dass der Dienst von Serve Asia-Mitarbeitern weiterhin Türen für Langzeit-Missionare öffnet, damit sie das Evangelium in
schwer zugänglichen Gegenden Ostasiens weitergeben können.
Herr, bitte gebrauche Kurzzeit-Mitarbeiter, den
Menschen trotz Sprachbarrieren die Liebe Jesu zu
zeigen und Salz und Licht zu sein.
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Tag Fünf
Sendende Gemeinden
OMF arbeitet mit Gemeinden, Bibelschulen, Schulen und anderen Organisationen zusammen, um
Einzelne und Teams nach Ostasien zu senden. Wir
hoffen, dass die Teilnehmer durch Serve Asia nicht
nur als Nachfolger Jesu wachsen, sondern dass sie
und ihre sendenden Gemeinden sich strategisch
daran beteiligen, die Völker Ostasiens zu erreichen.
Herr, wir danken dir für Gemeinden, die durch ihre
Kurzzeit-Mitarbeiter einen Blick für Weltmission
bekommen haben. Bitte hilf ihnen, sich weiter für
Mission zu engagieren und zu einem zentralen
Bestandteil ihres Auftrags zu machen.
Herr, bitte mache Gemeinden, die Kurzzeiter unterstützen, bereit, auch Langzeit-Missionare geistlich, finanziell und praktisch zu begleiten.
Herr, leite diejenigen, die Gemeinden in ihrem
missionarischen Engagement beraten. Hilf ihnen,
effektive Kommunikatoren und Mentoren für Mission zu sein.
Herr, bitte gebrauche das Serve Asia-Programm,
damit mehr ostasiatische Gemeinden eine Vision
für Weltmission bekommen und Menschen in
ihrem eigenen Volk, die Jesus noch nicht kennen,
erreichen wollen.

Nächste Schritte
Gehen Lädt Gott Sie dazu ein, den unerreichten Völkern Ostasiens zu dienen?
Für weitere Informationen besuchen Sie
www.serveasia.omf.de.
Wir beten aber auch um mehr ehrenamtliche
Mentoren und Mobilisatoren. Könnte dies
etwas für Sie sein? Besuchen Sie www.ehrenamt.omf.de für weitere Informationen.
Partnerschaft Ist es Ihnen ein Anliegen, dass
sich auch Ihre Gemeinde Gottes Wirken in
Ostasien durch Kurzzeiteinsätze anschließt?
Möchten Sie andere zum Senden, Beten und
Gehen ermutigen? Besuchen Sie www.gemeinde.omf.de für weitere Informationen.
Follow us Folgen Sie Serve Asia in den sozialen Medien. Lassen Sie sich von den Erfahrungen der Serve Asia-Mitarbeiter anstecken.
Entdecken Sie aktuelle Einsatzmöglichkeiten.
Informieren Sie sich über Ressourcen für
Jüngerschaft und Gebet.

@OMFServeAsia
@serve_asia
@ServeAsia
#ServeAsia

