
Tag Eins
In Partnerschaft aussenden

OMF sendet Missionare immer in Partnerschaft mit 
ihren Gemeinden. Diese Partnerschaft ist wichtig für 
die Effektivität der Mitarbeiter und kommt gleichzeitig 
den sendenden Gemeinden zugute. Sie trägt dazu bei, 
das Evangelium weit zu verbreiten und Gott zu ver-
herrlichen.

Herr, wir danken für sendende Kirchen und Gemein-
den. Hilf ihnen, die Bedürfnisse ihrer Missionare im 
Blick zu haben und gut für sie zu sorgen, damit sie viel 
Frucht für dich bringen.

Herr, bitte hilf den Missionaren vor und nach ihrer 
Ausreise, den Kontakt zu ihren sendenden Gemeinden 
zu pfl egen. Zeige ihnen, wie sie ihren Kirchen dienen 
und sie ermutigen können.

Herr, schenke fruchtbare Partnerschaften mit Bibel-
schulen und Studentenorganisationen. Wir beten, 
dass dadurch in jungen Menschen ein Bewusstsein für 
die Notwendigkeit von Mission geschaffen wird und 
durch sie das Evangelium an neue Orte kommt.

Tag Zwei
Partnerschaft unter Kollegen

Der Apostel Paulus dankte für seine Mitarbeiter, die 
mit ihm Gemeinden gründeten und das Evangelium 
ausbreiteten. In seinen Briefen lesen wir aber auch, 
dass es in diesen Teams manchmal Konfl ikte und Mei-
nungsverschiedenheiten gab. Auch heute brauchen 
Missionare Gebet um gute Partnerschaft mit Kollegen 
und Mitarbeitern.

Danke, Jesus, dass du Menschen in deiner Mission 
zusammenbringst, deren Fähigkeiten sich ergänzen. 
Einer pfl anzt, ein anderer bewässert, aber du gibst das 
Wachstum. Bitte lass diese Samen des Evangeliums 
wachsen.

Herr, wir beten, dass Missionare gut zusammenarbei-
ten und herausfi nden, wie sie sich gegenseitig unter-
stützen können.

Herr, wir beten, dass du die Zusammenarbeit zwi-
schen interkulturellen Mitarbeitern stärkst und erwei-
terst, damit dein Königreich aufgebaut wird.

Tag Drei
Einheimische Gemeinden

Einheimische Christen haben oft persönliche Bezie-
hungen, durch die sie Menschen in ihrem Umfeld 
erreichen können. Missionare können Vision, Ausbil-
dung und Ressourcen bereitstellen, die den einheimi-
schen Kirchen manchmal fehlen. Wenn also Einheimi-
sche und Missionare gut zusammenarbeiten, kann das 
Evangelium breit und effektiv ausgesät werden.

Herr, wir beten, dass du in Missionaren und einhei-
mischen Christen den Wunsch zur Zusammenarbeit 
legst und sie die Vorteile von Partnerschaft erkennen.

Herr, hilf interkulturellen Mitarbeitern dabei, die Ini-
tiativen von einheimischen Christen zu unterstützen 
und zu stärken, anstatt nur im Alleingang zu arbeiten.

Herr, lasse Missionare und Gemeinden erkennen, wie 
viel sie voneinander lernen können. Wir bitten, dass 
Missionare und einheimische Christen durch den 
Glauben des anderen ermutigt und gestärkt werden.

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

Wir laden Sie ein, für die Partnerschaft am 
unvollendeten Auftrag zu beten, nur fünf 
Minuten am Tag, fünf Tage lang, für fünf 
strategische Anliegen. Ihre Gebete öffnen 
Türen für das Evangelium, verändern Situ-
ationen und bringen Gott Ehre.

Der Missionsbefehl ist zu groß, um ihn alleine zu erfüllen.

Partnerschaft ist ein wichtiger Teil in der Mission. Gemeinsam wird mehr erreicht, als 
wenn jeder unabhängig seine eigenen Wege geht. Aber gute Partnerschaft braucht 
Zeit und anhaltendes Engagement, wenn sie fruchtbar und effektiv sein soll.

Deshalb ist es so wichtig, dass wir für Partnerschaften in allen Bereichen beten, von 
der Entsendung interkultureller Mitarbeiter, über Teams, die zusammenarbeiten, bis 
hin zu Partnerschaften mit Ortsgemeinden. Funktionierende Partnerschaft ist eine 
Ermutigung und ein Zeugnis für das Evangelium, wenn Menschen sehen, wie Christen 
zusammenstehen.



Tag Vier
Partnerschaft zwischen Organisationen

Partnerschaften zwischen christlichen Organisationen 
sind ein großartiges Mittel, Menschen mit unterschied-
lichen Gaben und Fähigkeiten zusammenzubringen, 
um unerreichte Volksgruppen und Orte zu erreichen. 
Die konkrete Zusammenarbeit bringt jedoch zusätzli-
che Herausforderungen mit sich.

Herr, danke, dass du Partnerschaften zwischen ver-
schiedenen Organisationen nutzen kannst, um die 
gute Nachricht von Jesus neuen Menschen an neuen 
Orten zu bringen. Bitte hilf Leitern bei der Suche nach 
Partnern, die deinen Missionsauftrag voranbringen.

Herr, schenke Liebe zum Detail in Dingen, die Part-
nerschaften so effektiv und fruchtbar wie möglich 
machen.

Wir beten, dass Organisationen strategische Partner-
schaften für das Evangelium entwickeln. Hilf ihnen, 
dran zu bleiben, damit sie gemeinsam viel Frucht 
bringen.

Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft,

um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum 

Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen 

und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. 

Römer 15,5 (NGÜ)

Tag Fünf
Ausdauer in der Partnerschaft

Christen können sich unter einem gemeinsam Auftrag 
und Ziel vereinen, aber gemeinsame biblische Werte 
sind notwendig, um eine Partnerschaft unter verän-
derten Umständen zusammenzuhalten. Wenn sich 
Partnerschaften entwickeln, können Spannungen ent-
stehen, die es zu lösen gilt. Da Partnerschaften von der 
breiteren Gemeinschaft beobachtet werden, können 
gute biblische Partnerschaften ein ausgezeichnetes 
Zeugnis für das Evangelium sein.

Herr, wir beten, dass jeder Missionar, der mit ande-
ren zusammenarbeitet, in seinem eigenen geistlichen 
Leben wächst, um ein guter Partner zu sein.

Herr, wir bitten, dass Spannungen in Partnerschaften 
durch Gebet gelöst werden und Versöhnung möglich ist.

Herr, wir beten, dass die Zusammenarbeit von Chris-
ten am Missionsauftrag ein starkes Zeugnis deiner Lie-
be für diejenigen ist, die sie beobachten. Bitte hilf den 
Partnern, sich selber zurückzunehmen und Christus 
ins Zentrum zu stellen.

Herr, danke, dass du Ermutigung und Kraft gibst, 
durchzuhalten. Bitte hilf den Partnern, einmütig zu 
sein und mit einer Stimme den Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus zu loben (Römer 15,5-6).

Nächste Schritte
Möchten Sie sich durch gezieltes Gebet oder 
andere Mitarbeit an der Partnerschaft des 
Evangeliums beteiligen? Dies könnten Ihre 
nächsten Schritte sein:

Informieren Sie sich. Entdecken Sie mehr 
über Möglichkeiten zur Partnerschaft unter 

https://omf.org/de/mitarbeit/ 

Selber gehen. Führt Gott Sie dazu, den 
unerreichten Völkern Ostasiens persönlich 
zu dienen? Konkrete Einsatzmöglichkeiten 
fi nden Sie auf https://opportunities.omf.org

Partner werden. Langzeit-Mitarbeiter von 
OMF säen den Samen des Evangeliums 
unter unerreichten Völkern aus. Eine Part-
nerschaft mit einem OMF-Mitarbeiter ist 
eine erstklassige Möglichkeit, einheimische 
Gemeindebewegungen zu unterstützen und 
Gottes Handeln in Echtzeit zu erleben. 
https://omf.org/de/gebetspartnerschaft
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