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Missionsteams – Brücke zur Gemeinde 

I. Sinn und Zweck eines Missionsteams 

Gott beruft Menschen zu konkreten Aufgaben. Dabei ruft er sie selten als Einzelkämpfer, sondern 

meist im Kontext der Gemeinde.  

Missionare sind keine Einzelkämpfer, sondern sie 
brauchen die Rückendeckung der Gemeinde. Wie ein 

Astronaut im Weltall rettungslos verloren ist, wenn er keine 

Versorgungsschnur zum Raumschiff hätte, so braucht auch 

der Missionar eine solche Versorgungsschnur, die ihn mit 

der Heimat verbindet und ihm hilft, in der neuen 

Umgebung effektiv zu sein. Die sendende Gemeinde hat 
also eine größere Verantwortung, als oft gedacht wird! 

Das Missionsteam hilft mit, damit das Anliegen des Missionars in der Gemeinde präsent bleibt. Es 

ist sozusagen die „Versorgungsschnur“ zur Heimatbasis.  

Es hat folgende Aufgaben:  

! Das Anliegen der Weltmission in der Gemeinde wachhalten 

! Die Gemeinde in ihrer Verantwortung für den Missionar zu unterstützen 

! Pastor und Gemeindeleitung zu entlasten 

! Den Missionar während seinem Dienst und im Heimataufenthalt aktiv zu begleiten und  

zu unterstützen (administrativ, praktisch, moralisch und geistlich)  

! Bindeglied zu sein zwischen Gemeinde und Missionar,  Gemeinde und Missionsgemeinschaft 

! Missionsveranstaltungen zu organisieren und zu  OMF-Missionsfesten einzuladen 

! Den Missionar bei der Rückkehr aus dem Ausland unterstützen,  

egal, ob er in den Heimatdienst oder endgültig nach Hause zurückkehrt 

Fragen 

" Was sind deine bisherigen Erfahrungen mit Missionsteams?  

" Falls du bereits Teil von einem Team warst, wie war es aufgebaut? Stelle die 

Zusammensetzung und die Stellung in der Gemeinde grafisch dar. 

" Welchen Stellenwert hat Weltmission in deiner Gemeinde? Würde ein Missionsteam etwas 

daran ändern? 
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II. Drei Partner – ein Dienst 

1. OMF International Deutschland 

! OMF Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein 

und Arbeitgeber des Missionars. 

! Kümmert sich um alle arbeitsrechtlichen 

Aspekte der Anstellung (Verträge, 

Versicherungen, Krankenkasse usw.). 

! Prüft die Berufung nach Asien und sorgt für die 

geistliche, medizinische und fachliche 

Vorbereitung zur Ausreise. 

! Empfängt Spenden für den Missionar und stellt 

Zuwendungsbestätigungen aus 

! Vermittelt den Missionar in eine Aufgabe in Asien und stellt sicher, dass er dort betreut wird 

und effektiv arbeiten kann 

2. Die Gemeinde 

! Bestätigt die Berufung des Missionars zum interkulturellem Dienst in Gottes Reich 

! Sendet den Missionar unter Gebet und Segen und trägt die geistliche Verantwortung für ihn 

! Versteht den Dienst und die Motivation des Missionars und verpflichtet sich, seinen Dienst 

mit Gebet und Finanzen zu unterstützen 

! Arbeitet mit dem Missionsteam und mit OMF Deutschland zusammen 

3. Das Missionsteam 

! Kommuniziert regelmäßig mit dem Missionar über alle Belange des Lebens und Dienstes 

! Entlastet den Missionar, wo möglich, von praktischen Aufgaben 

! Stellt die Verbindung zur Heimat sicher 

! Hält regelmäßig Kontakt zu Gemeinde und Freundeskreis 

 

Missionar 

Missions-
gesellschaft 

Gemeinde 

Missions-
team 
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III. Missionsteam-Modelle 

1. Modell des Missionsbeauftragten (Ein-Mann-System) 

Manche Gemeinden haben den Bereich „Weltmission“ an eine 
einzige Person delegiert, die sich um die Bereiche kümmert, in 
denen die Gemeinde missionarisch aktiv ist.  

Oft besteht die Hauptaufgabe darin, dass diese Person 

Missionsblätter oder Rundbriefe verteilt, Infos weitergibt oder 

dafür sorgt, dass gelegentlich ein Missionar zum Bericht in die 

Gemeinde eingeladen wird.  

Frage: Was sind Vor- und Nachteile dieses Modells?   

 

 

2. Gemeinde-Missionskreis (für mehrere Missionare)  

Gemeinden, die sich intensiv für Weltmission 

einsetzen, haben oft mehrere Mitarbeiter in 

verschiedene Länder der Welt ausgesandt. Um die 

Aufgaben bewältigen zu können, die damit 

verbunden sind, gibt es meist einen Missions-

ausschuss oder einen Missionskreis.  

Oftmals wird ein bestimmter Missionar durch ein 
bestimmtes Mitglied des Kreises vertreten. Insgesamt 

zeichnet der Missionskreis sich dann als Ganzes für 

die ausgesandten Missionare verantwortlich.  

Frage: Was sind Vor- und Nachteile dieses Modells?   

 

 

3. Missionsteam (für einen Missionar)  

Hiermit ist ein Team von 3-7 Leuten 

gemeint, die sich um unterschiedliche 

Belange eines einzigen Missionars 

kümmert.  

Dieses Team wird vom Missionar selber 
zusammengestellt aus 

Gemeindemitgliedern, die ihm besonders 

nahe stehen oder die sich speziell dafür von Gott beauftragt wissen.  

Um kein Teammitglied zu überfordern und um möglichst alle Bereiche abzudecken, ist dies die Form, 

die dem Auftrag am ehesten gerecht wird.   

Frage: Was sind Vor- und Nachteile des von OMF favorisierten Modells 3?  
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IV. Missionsteams praktisch 

1. Gründung eines Missionsteams 

Jedes Missionsteam wird individuell für einen Missionar gebildet. Dort, wo in einer Gemeinde 

bereits ein Missionsteam besteht, muss sichergestellt werden, dass es die verschiedenen Bereiche der 

Unterstützung tatsächlich abdeckt.  

Die Mitglieder des Missionsteams werden vom Missionar persönlich ausgewählt und treten dem 
Team nur nach Einladung bei. Wenn immer möglich sollten diese Mitglieder der sendenden 

Gemeinde sein. Es hat sich bewährt, wenn ein Mitglied gleichzeitig Teil der Gemeindeleitung ist.  

2. Wie arbeitet ein Missionsteam? 

• Entlastung und Verbindung 

• Gebet und Absprachen 

• Aufgabenschwerpunkte je nach Begabung  

3. Rollen und Aufgaben im Missionsteam 

Beispiel für spezifische Rollen innerhalb eines Missionsteams (können je nach Bedürfnis variieren): 

• Missionsteam Koordinator 

• Koordinator für Gebet 

• Koordinator für Kommunikation 

• Koordinator für geistliches Wohlergehen 

• Koordinator für Logistik  

• Koordinator für Finanzen  

• Koordinator für Familienfragen 

• Koordinator für … 

 

1) Missionsteam Koordinator 

• Verantwortet den Zusammenhalt des 

Missionsteams im Auftrag des Missionars. 

• Organisiert die Missionsteam Treffen 

(Einladung, Datum, Ort, Zeit,…), 

veranlasst die Tagesordnung und die 

Leitung des Treffens. 

• Hält Kontakt zu OMF, zur Gemeinde, zum 

Freundeskreis, gegebenenfalls zu andern 

mitaussendenden Gemeinden.  

• Überlegt beständig, ob es Möglichkeiten 

zu persönlichem Besuch von Gemeinde-

gliedern beim Missionar gibt (z.B. im 

Rahmen einer Motivationsreise etc.) 

 

 

2) Koordinator für Gebet 

• Ist mit dem Missionar in persönlichem 

Kontakt und erfragt konkrete 

Gebetsanliegen. 

• Leitet die Gebetsanliegen an die einzelnen 

Kreise weiter. Nach Absprache mit dem 

Missionar sendet er die Anliegen auch per 

Email an die Gebetsbegleiter weiter.  

• Stellt sicher, dass in der Gemeinde für den 

Missionar gebetet wird. 

• Ermutigt auch in den Teamtreffen zum 

gemeinsamen Gebet.  
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3) Koordinator für Kommunikation 

• Hat ein Auge darauf, dass der Missionar 

regelmäßig über seine Arbeit informiert. 

Er gibt Feedback zum Inhalt und gibt 

Tipps zu Themen oder Inhalte, die für den 

Empfängerkreis interessant sein könnten. 

• Verteilt die Rundbriefe des Missionars in 

der Gemeinde und sendet sie (je nach 

Absprache) an den erweiterten 

Freundeskreis.  

• Hat ein Auge auf die Anschlagbretter in 

der Gemeinde.  

• Informiert Missionar über Geschehnisse 

in der Heimat und in der Gemeinde.  

• Er motiviert die Gemeinde, Päckchen, 

Briefe, Emails usw. zu senden, besonders 

an Anlässen wie Weihnachten, 

Geburtstag usw. 

• Hilft beim Planen von Missionssonntagen 

in der Gemeinde, wo etwas von dem 

Missionar berichtet werden sollte/könnte.  

 

4) Koordinator für geistliches Wohlergehen 

• Behält das geistliche Wohlergehen des 

Missionars im Auge (Rechenschaft). 

• Ermutigt wie Barnabas (Apg 11) den 

Missionar zu geistlichem Wachstum.  

• Findet kreative Wege, um geistliches 

Wachstum zu fördern (CDs von 

Gottesdiensten schicken oder auf Online 

Angebote aufmerksam machen). 

• Hilft beim Einleben in Heimataufenthalt, 

den Kulturschock abzufedern.  

 

5) Koordinator für Logistik (nur vor und 
während Heimataufenthalt) 

• Organisiert praktische Hilfe bei Ausreise 

oder Rückkehr in den Heimataufenthalt 

(z.B. Haus räumen, Möbel verstauen...). 

 

• Organisiert Flughafentransfer und den 

Transport von Material, falls erforderlich. 

• Sucht und leitet freiwillige Helfer an. 

• Organisiert in Absprache mit OMF und 

Gemeinde den Heimataufenthalt oder die 

Rückkehr des Missionars (z.B.: Auto 

besorgen, Haus finden & renovieren, 

Möbel besorgen, Internetanschluss 

prüfen, Schulanmeldungen, 

Arzttermine… etc. Längere Zeiten in der 

Gemeinde einplanen, Zeiten zur 

Fortbildung und Erholung bedenken. 

Möglichkeiten zur Mitarbeit in der 

Gemeinde einplanen und geben). 

 

6) Koordinator für Finanzen 

• Behält den Stand des Unterhalts im Blick 

durch regelmäßige Nachfrage bei der  

Missionsgesellschaft. 

• Hält die Gemeindeleitung über den Stand 

der finanziellen Versorgung auf dem  

Laufenden. 

• Berät bei finanzieller Unterversorgung 

mit Gemeindeleitung und 

Missionsgesellschaft über Wege, das 

Spendenaufkommen zu erhöhen. 

• Übernimmt evtl. Steuererklärungen und 

unterstützt den Missionar in finanziellen 

Belangen, wo nötig. 

 

7) Koordinator für Familienfragen 

• Hat einen Blick für die familiären Belange 

des Missionars und sucht das Gespräch in 

Schul- und Erziehungsfragen. 

• Hält Kontakt zu Kindern des Missionars. 

• Hält, wenn nötig, Ausschau nach 

geeigneten Lernhelfern. 

• Unterstützt und ermutigt die Eltern des 

Missionars durch Besuche und Telefonate.
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V. Erste Schritte 

1) Falls noch kein Missionsteam besteht: Wer ergreift Initiative, dass ein Missionsteam entsteht?  

 

 

2) Was kannst du tun, um die Gemeindeleitung und den Pastor für die Gründung eines  

Missionsteams zu gewinnen? 

 

 

3) Welche Voraussetzungen sollten mögliche Teammitglieder mitbringen?  

Wer fällt dir für Ressorts 1-3 ein? 

 

 

4) Welche Rolle spielt der Missionar in den Planungen? 

 

 

5) Was ist die Rolle des Missionsteams deiner Gemeinde... 

a) während der Missionar seinen Dienst in Asien verrichtet? 

b) vor und während seines Heimataufenthaltes? 


