
 

Aussendungsgottesdienst 
nach dem Beispiel einer  
freikirchlichen Gemeinde 
 

„Missionar“ steht im Folgenden für Missionarin, Missionar und Missionarsfamilie 

 
 
GOTTESDIENSTABLAUF 
 
VORSPIEL/MUSIKSTÜCK        9.30-9.33 
EINGANGSWORT Mt 28   
18Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
19Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des heiligen Geistes 20und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
BEGRÜßUNG / GEBET        9.34-9.36 
CHORLIED          9.37-9.39 
LESUNG mit Bildern Abraham- Gottes Perspektive für die Welt:   9.40-9.45 
   Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.  
     
GEMEINSAMES LIED - Deutsch (d) / Englisch (e) (Folie) 

- Herr das Licht deiner Liebe    9.46-9.48 
TALKRUNDE (1):  Fragen zur Missionsgemeinschaft   9.49-9.53 
Mögliche Fragen:  

- In welchen Ländern arbeitet die Mission? 
- Welche Chancen und Gefahren sehen Sie, wenn Europäer als Missionare ins Ausland 

gehen?  
- Was ändert sich in Gemeinden, die einen Blick für die Weltmission gewinnen? 
- Gibt es ein besonderes Missionskonzept? Inkulturisation? 
- Wie finanziert sich die Mission? 

UNTERBRECHUNG:  Musikstück und Kollekte    9.54-9.55 
TALKRUNDE (2):  Was erwartet unsere Missionare in Asien?  9.56-9.59 
(Vertreter der Mission und Missionare: Mix aus Infos und Persönlichem) 

- Ist Missionar ein Traumberuf? Was ist euer „Traum“, euer Wunsch für euren Dienst in 
Indonesien? 

- Was hat sich in eurer Wahrnehmung verändert, seitdem ihr euch auf den Missionsdienst 
vorbereitet? 

- Wie reagiert die Mission/die Missionare auf den zunehmenden religiösen Fanatismus in 
manchen Ländern? (Bsp.) 

- Mit welchen Gefühlen und Fragen macht ihr euch auf die Reise? Was wünscht ihr euch 
von euren Heimatgemeinden? 

GEMEINSAMES LIED Folie: Bahnt einen Weg unserm Gott...  10.00-02 
PREDIGT   Vertreter der Mission, Joh 15,16   10.03-25 
GEBET   Gemeindeleiter      10.26-27 
CHORLIED          10.28-30 
SENDUNGSTEIL*         10.31-40 
MUSIKSTÜCK: Amazing Grace       10.41-45 
FÜRBITTE- U. SEGENSGEBETE für Missionarsehepaar     10.46-50 
  Vertreter der Mission - für den Bereich des Dienstes 

Freund/Freundin - für den Bereich der persönlichen Frömmigkeit  
Pastor   - für den Bereich des täglichen Lebens in Ehe ... 

GEMEINSAMES LIED   Preist den Herren Jesus Christ   10.51-54 
KURZE INFORMATIONEN    (auf Infozettel)     10.55-11.00 
GEMEINSAMES LIED   Bewahre uns Gott...     11.00-03 
SEGENSGEBET    Vertreter der Mission     11.03-07 
GEMEINSAMES LIED   Bewahre uns Gott     11.07-10 



 
SENDUNGSTEIL 
LESUNG: Zuspruch und Weisung  (Hauskreis) 
 
Liebe XX, lieber XX: 
Welche Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Denn der Glaube 
entsteht aus der Botschaft, die verkündigt wird; die Botschaft aber kommt aus dem Wort, das Christus 
selbst spricht.   (Röm 10,15.17) 
Der Herr hat versprochen: Mein Wort kommt nicht erfolglos zu mir zurück; sondern es bewirkt, was ich 
will, und führt aus, was ich ihm auftrage. (Jes 55,11) 
-------------- 
Jeder von uns hat seinen besonderen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade 
ausgeteilt hat. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, wieder andere zu 
Evangelisten, zu Vorstehern oder Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, das Volk Gottes für 
seinen Dienst bereitzumachen und den Leib Christi aufzubauen. So soll es dazu kommen, dass wir 
alle durch denselben Glauben und durch die gemeinsame Erkenntnis des Sohnes Gottes verbunden 
werden. Wir wollen zu der Wahrheit stehen, die Gott uns bekanntgemacht hat, und in Liebe 
zusammenhalten. So werden wir in allem zu Christus emporwachsen, der unser Haupt ist.   
(Eph 4,7.11-13.15) 
--------------- 
Ich bin allen verpflichtet: Den Menschen mit einer hohen Kultur, wie den Unzivilisierten, den Gebildeten 
und den Unwissenden. Ich bekenne mich zum Evangelium offen und ohne Furcht; denn in ihm wirkt 
Gottes Macht. Es bringt allen Menschen Rettung, die ihm glauben  (Rö 1,13ff) 
Gott hat uns mit sich selber versöhnt durch Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung 
predigt. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir an 
Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott.  (2 Kor 5,11.18.20) 
--------------- 
Gebt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der Heilige Geist eurer Leitung und Fürsorge 
anvertraut hat. Seid treue Hirten der Gemeinde, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes 
erworben hat.  (Apg 20,28) 
Sage den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins 
Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. 
Du musst unter allen Umständen ein klares Urteil behalten. Mach dir nichts daraus, wenn du dafür 
leiden musst. Verkünde unermüdlich das Evangelium und erfülle die Aufgaben, die dir übertragen sind. 
Der Herr stehe dir bei, seine Gnade bewahre dich.    (2.Tim 4,2.5.22) 
---------------- 
Nachdem ihr den Zuspruch und die Weisung aus Gottes Wort gehört habt, frage ich dich/euch, liebe 
XX: 

Seid ihr bereit, euren Dienst im Gehorsam Jesus Christus und seinem Wort gegenüber zu tun 
und ihn mit Wort und Tat zu bezeugen? 
Seid ihr bereit, die Gemeinschaft der Gläubigen als Gottes Gabe und Aufgabe zu achten, 
Korrektur und Hilfe zu geben und anzunehmen? 
Seid ihr bereit, auf euch selbst und auf die Menschen, die Gott euch anvertraut zu achten und 
eurer Berufung gemäß zu leben?  
Dann antwortet mit einem deutlich hörbaren Ja: 

Liebe Gemeinde,  erkennt ihr das Wirken Gottes in der Berufung unserer Schwester/unseres 
Bruders..... , dem Evangelium als Missionar zu dienen? Ist es euer Wille, dass ..sie/er.. im Namen 
Gottes durch uns ausgesandt wird?  Seid ihr bereit treulich für ....zu beten, zu unterstützen und Gott 
zu bitten für all ...ihre/seine..  Bedürfnisse zu sorgen und ...sie / ihn.. in der Arbeit in Seinem Reich zu 
gebrauchen? 

Alle:  Ja, das wollen wir tun, Gott helfe uns. 
 
 
MÖGLICHER WEITERER ABLAUF 
GEMEINDEMITTAGESSEN  
NACHMITTAGSPROGRAMM 
Mit Infos zu Missionaren, Missionsland und Missionsgemeinschaft 
Zeit für Fragen und persönliche Abschiedsworte 
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