
 

Kooperationsvereinbarung 
zwischen Gemeinde XX, Missionar YY und OMF Deutschland 
Wir bekennen den dreieinigen Gott, den Herrn der Mission, der sich in unserer Welt offenbart 
und von Menschen aus allen Völkern und Sprachen angebetet werden will. Im Gehorsam 
gegenüber seinem Auftrag vereinbaren die Gemeinde XX und OMF Deutschland folgende 
Zusammenarbeit hinsichtlich der Entsendung der Missionare YY. 

I. Grundsätzliches Missionsverständnis 
Unserer Kooperation liegt folgendes Missionsverständnis zu Grunde: 
1. Gott selbst ist Ausgangspunkt, Zentrum und Ziel der Mission.  
2. Menschen sollen durch den Glauben an Jesus Christus Errettung von Sünde und Tod 

erhalten. Durch Jesu Sterben am Kreuz und seine Auferstehung wird ewiges Leben in der 
Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott geschenkt. Seine gute Herrschaft gestaltet alle 
Bereiche des Lebens. Er schenkt Heil, Hilfe und Heilung im ganzheitlichen Sinn - für Leib, 
Seele und Geist.  

3. Jesus hat versprochen, seine Gemeinde zu bauen. Es ist das Vorrecht seiner Nachfolger an 
Gottes Sendung in die Welt mitzuarbeiten. Für den dem Evangelium gemäßen Dienst beruft, 
befähigt, begabt, gebraucht und leitet er uns Menschen. 

4. An der „missio Dei“ (lateinisch: Sendung Gottes in diese Welt) nehmen alle glaubenden und 
getauften Christen als Glieder an dem einen, universellen mit Christus verbundenen Leib seit 
der Auferstehung Jesu bis zu seiner Wiederkunft teil.  

5. Mission ist Gottes Auftrag an die ganze Gemeinde, lokal und global. Jede Gemeinde und jeder 
Christ ist berufen, am Reich Gottes mitzubauen: „hinter“ und „vor“ der eigenen Haustüre bis 
an das Ende der Welt. Deshalb senden Gemeinden Missionare aus, die Teil ihrer sendenden 
Gemeinde sind und bleiben: die Gemeinde trägt Verantwortung für ihre Missionare und die 
Missionare wissen sich ihrer Heimatgemeinde gegenüber verpflichtet. 

Die Missionsgemeinschaft tritt in Partnerschaft mit der sendenden Gemeinde. Gemeinde, 
Missionar und Missionsgemeinschaft werden zu einer geistlichen Einheit, um den 
Missionsauftrag zu erfüllen. Dies geschieht u.a. durch die folgende Arbeitsteilung. 

II. Der/die entsandte/r Missionar/in  
Als entsandte/r Missionar/in verstehe ich mich und meinen Dienst als Teil der Gemeindearbeit 
meiner sendenden Gemeinde und verpflichte mich mit Gottes Hilfe: 
1. regelmäßig für meine Gemeinde zu beten 
2. an Vorgängen in der Gemeinde aktiv Anteil zu nehmen 
3. meiner Gemeinde beratend zur Seite stehen, falls gewünscht 
4. regelmäßig (mind. 10 Mal im Jahr) über mein Ergehen und meine Arbeit zu informieren  
5. dem von der Gemeinde beauftragten Missionsbeauftragen/Seelsorger in die Heraus-

forderungen meines Dienstes mit hineinzunehmen und ehrlich Rechenschaft zu geben 
6. Gaben der Gemeinde zeitnah bedanken 
7. Wertschätzung für Gebet zum Ausdruck bringen  
8. im Heimataufenthalt eine sinnvolle Zeit in der Gemeinde verbringen 

III. Die Missionsgemeinschaft, OMF International Deutschland 
Als OMF verstehen wir uns Partner der sendenden Gemeinde und verpflichten uns:  
1. den/die Missionar/in als Teil unserer Dienstgemeinschaft aufzunehmen 
2. regelmäßig für ihn/sie zu beten  
3. ihn/sie persönlich zu begleiten und seelsorgerlich beizustehen 
4. die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz zu gewährleisten (Arbeitsvertrag, Sozial- 

und Rentenversicherung, Unfallversicherung etc.) 
5. Spenden satzungsgemäß einzusetzen und jährliche Zuwendungsbestätigungen auszustellen 
6. Ihn/sie in ein Projekt in Asien zu vermitteln 

Entwurf! 



7. die persönliche und missionarische Weiterbildung während der Vorbereitungszeit, des 
Dienstes und des Heimataufenthalts zu fördern  

8. Kontakt zur sendenden Gemeinde zu halten und sie über das Ergehen der Missionare und den 
Fortgang der Arbeit informiert zu halten 

9. die Gemeinde in Entscheidungen einzubeziehen und bei wesentlichen Veränderungen zu 
konsultieren (z.B. Zeitpunkt des Heimataufenthaltes, schwere Erkrankung, Evakuierung, 
größere Teamkonflikte) 

10. ein Auswertungsgespräch mit Gemeinde (Missionsteam, Gemeindeleitung und Missionar) im 
Heimataufenthalt zu führen 

11. der Gemeinde in Fragen der Mission für Beratung und Schulung zur Verfügung zu stehen  
12. Missionsveranstaltungen in der Gemeinde zu ermöglichen. 

IV. Die sendende Gemeinde XX 
Als sendende Gemeinde möchten wir am Leben und Dienst unseres/r Missionars/in aktiv 
teilhaben, indem wir mit Gottes Hilfe: 
1. ihn/sie im Gottesdienst aussenden 
2. regelmäßig für ihn/sie beten, persönlich und in Gemeindeveranstaltungen (z.B. Gottesdienst, 

Hauskreis, Gebetsstunde) 
3. regelmäßig über ihn/sie und seine/ihre Arbeit informieren (z.B. Infobrett im Gemeindehaus, 

Gemeindebrief, Gemeindeveranstaltungen, usw.) 
4. Gemeindekreise, auch Kinder- und Jugendkreise, zum Kontakt mit dem Missionar ermutigen 
5. ihn/sie informiert halten über Entwicklungen in unserer Gemeinde  
6. ihn/sie persönlich beraten und ermutigen und für sein/geistliches Wohlergehen Sorge tragen 
7. uns regelmäßig bei OMF über den finanziellen Bedarf und Stand der Versorgung informieren 
8. für den finanziellen Bedarf beten und nach unseren Möglichkeiten dazu beitragen, dass dieser 

gedeckt wird 
9. die unmittelbare Verantwortung für den Missionar im Einsatzland (sowohl für die Arbeit als 

auch die Missionsstrategie) OMF International anvertrauen 
10. ein Missionsteam berufen, das unsere Aktivitäten koordiniert 
11. den Pastor und den Leiter des Missionsteams ermutigen, einen Besuch im Einsatzland zu 

machen 
12. im Heimataufenthalt den Missionar persönlich beraten, seelsorgerlich begleiten und in 

unsere Gemeindearbeit integrieren.  
13. in Absprache mit Familie und Mission nach Möglichkeit eine Wohnung und Auto für den 

Reisedienst zur Verfügung stellen 
14. bei der Neuorientierung in Deutschland helfen, ebenso nach Abschluss des Missionseinsatzes 

oder bei Rückkehr im Alter  
15. in Notfällen in Absprache mit OMF kurzfristig zu reagieren und zu tun, was in unserer Macht 

steht, um der Krise zu begegnen 
16. möglichst einmal jährlich OMF in die Gemeinde einladen. 

V. Gegenseitige Konsultation 
Die Partner dieser Vereinbarung verstehen sich als Teil eines geistlichen Teams und wollen sich 
in ihren jeweiligen Aufgaben gegenseitig unterstützen und ergänzen.  
 
Diese Vereinbarung gilt zunächst für die laufende Entsendungsperiode. 
 
Ort, Datum 
 

__________________________ __________________________ ____________________ 
Sendende Gemeinde Gesandter Missionar OMF Deutschland 

 
  Diese Vereinbarung kann auch bei der 

Aussendung unterzeichnet werden. 



 
 
Datenschutz 

Als sendende Gemeinde sind wir mit der elektronischen Speicherung und Nutzung unserer Daten 
einverstanden, damit die Beziehung zwischen uns und OMF gepflegt werden kann.  

Wir willigen ein, dass unsere Daten auch für Einladungen zu OMF Veranstaltungen und für 
weitere Informationen genutzt werden dürfen.  
 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
 
 

OMF Datenschutzrichtlinien:  
www.omf.org/de/datenschutz 


