
 

Aussendungsgottesdienst 
nach einer Liturgie aus England 
 
„Missionar“ steht im Folgenden für Missionarin, Missionar und Missionarsfamilie 

 
 
GOTTESDIENSTABLAUF 
 

 
1. Eingangslied 
2. Einführung und Begrüßung 
3. Lied 
4. Eingangsgebet 
5. Das Vaterunser 
6. Interview mit dem  Missionar (+ Missions-

vertreter) 
7. Lieder        
8. Erste Lesung:  Psalm 67/96 
9. Lied 
10. Vorstellung der Mission 
 

 
11. Zweite Lesung:  Apg. 11,19-30 
12. Lied 
13. Predigt 
14. Lied 
15. Musikstück/Chor 
16. AUSSENDUNG* 
17. Musikstück/Chor 
18. Fürbittengebet 
19. Abkündigungen 
20. Segen 

 
 
AUSSENDUNG* 

(Textblatt für alle Gottesdienstbesucher erstellen) 
 
Musikstück oder Chor 
 
Pfarrer: Nun senden wir ….( Name des Missionars) zu dem Dienst, zu dem Gott ihn berufen 

hat 
 
 
- Verpflichtung des Missionars (XXXX) - 
 
Pfarrer:  XXXX, unser Herr Jesus Christus hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, hinzugehen 

und alle Völker zu Jüngern zu machen. Er sucht Leute, die sich im Gehorsam 
gegenüber dem Missionsbefehl auf den Weg machen. 
Glaubst du, dass Gott dich gerufen hat ihm als Missionar in YYYY zu dienen? 
  

Missionar:  Ja, das glaube ich. 
 
Pfarrer: Wirst du danach Streben, diesen Ruf durch Gottes Kraft zu erfüllen? 

Wirst du treu alle Mittel der Gnade, die er uns gegeben hat, gebrauchen? 
Bist du bereit, dich dem Gebet, der Anbetung und dem Studium des Wortes Gottes zu 
verschreiben?  

 
Missionar: Ja, das bin ich; der Herr helfe mir dabei 
 
Pfarrer: Bist du bereit, mit deinen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten? 

Bist du bereit, zur Ehre Gottes und für das Wohl der Gemeinde in YYYY einzutreten?  
 
Wird es dein Streben sein, Christus zu repräsentieren und ihn bekannt zu machen 
durch Wort und Tat? 
Bist du bereit, ein Leben zu führen, das sich deiner Berufung als würdig erweist? 
Bist du bereit, den Glauben an Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift 
weiterzugeben? 

 
Missionar: Das verspreche ich, Gott helfe mir dabei 
 
 



 
- Verpflichtung der Gemeinde - 
 
Pfarrer (an die Gemeinde): 
 Erkennt ihr das Wirken Gottes in der Berufung unserer Schwester/ unseres Bruders 

XXXX, dem Evangelium als Missionar zu dienen? 
 
Alle: Das tun wir und bitten Gott XXXX zu leiten und zu stärken. 
 
Pfarrer: Ist es euer Wille, dass XXXX im Namen Gottes durch uns ausgesandt wird?  
 
Alle:  So ist es. Wir verpflichten uns XXXX in jeglicher Hinsicht zu unterstützen. 
 
Pfarrer: Seid ihr bereit, treulich für XXXX zu beten und Gott zu bitten für all  ihre/seine 

Bedürfnisse zu sorgen und sie / ihn in der Arbeit in seinem Reich zu gebrauchen? 
 
Alle:  Das werden wir tun. 
 
 
- Verpflichtung der Missionsgemeinschaft - 
  
Pfarrer: (steht bei Missionar) 

Als Pfarrer der ....Kirche/Gemeinde übergebe ich Ihnen - dem Vertreter der Mission- 
 ....( Name des Missionars), die/der von dieser Gemeinde ausgesondert wurde für den 

Dienst als Missionar  mit ihrer Missionsgemeinschaft. 
 Wir beten, dass Gottes Segen bei diesem Dienst auf ihr/ihm ruhen möge. 
 
Vertreter der Missionsgemeinschaft: 
 Wir danken Gott für dich und wollen dich als Missionsgemeinschaft mit all unseren 

Möglichkeiten in deinem Dienst unterstützten. 
 Möge der Herr dir viel Freude und Erfüllung in der Zusammenarbeit mit uns im Dienst 

am Evangelium in XXXX schenken. 
 
Gemeinde erhebt sich: 
 Pfarrer, Gemeindeälteste und Missionsleiter legen ihre Hand auf knienden Missionar  
Pfarrer: XXXX im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der der Weg, die 

Wahrheit und das Leben ist, erkennen wir, dass du auserwählt bist zum Dienst am 
Evangelium. 

 Wir senden dich von unserer Gemeinde XX aus als Missionar der Kirche Jesu Christi. 
 Möge der Segen des allmächtigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist auf dir ruhen 

und dich jetzt und für immer befähigen und ausrüsten. Amen. 
 
Musikstück/Lied 
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