
 

 Acht Anliegen, um für Kurzzeiter zu beten 

Als OMF glauben wir, dass jeder Christ Weltmission unterstützen 
sollte: moralisch, finanziell oder geistlich. Im Folgenden haben wir 
einige Bereiche zusammengetragen, in denen Serve Asia-Kurzzeiter 
besondere Gebetsunterstützung brauchen. 

Nicht jeder kann einen Kurzzeiteinsatz machen oder längerfristig im 
Ausland arbeiten. Doch jeder hat einen Anteil, zum Beispiel im Gebet.  
So können Sie konkret für Kurz- und Langzeitmitarbeiter beten: 

1. Vorbereitung auf den Einsatz 

Es gibt viele praktische Vorbereitungen, die getroffen werden müssen, 

um in Ostasien zu dienen, von der Buchung von Flugtickets bis zur 
Vermittlung von Reisegeldern. Dann ist da noch die Aufgabe, sich über 
den Hintergrund und die Kultur des Einsatzlandes zu informieren. Beten 
Sie, dass diese Aspekte der Vorbereitung gut verlaufen. Aber vor allem 

beten Sie, dass die Kurzzeiter geistlich und geistig auf die Mission 
vorbereitet werden und ihr Herz vorbereitet und willig ist, Gott zu 
dienen. Beten Sie, dass sie bereit sind, von Gott zu hören und ihm fröhlich 
zu gehorchen. 
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2. Beginn des Einsatzes 

Die Ankunft an einem neuen Ort kann zunächst überwältigend sein. 
Beten Sie, dass sich die Kurzzeiter gut an die Kultur, die Menschen, die 

Sprache und das Klima anpassen können. Beten Sie, dass sie gute 
Beziehungen zu den Menschen aufbauen, mit denen sie zusammen sind. 
Beten Sie auch um Gelegenheiten, über das Evangelium zu sprechen und 
die Menschen, mit denen sie zusammen sind, zu ermutigen. 

3. Physischer Schutz 

Beten Sie, dass die Kurzzeiter sicher und gesund bleiben. Beten Sie 
besonders um Weisheit für das Netz der Serve Asia-Koordinatoren und 

Missionare, die für sie Vorkehrungen treffen und mit entscheiden, 
wohin sie gehen und was sie tun sollen. Beten Sie, dass sie dorthin gehen, 
wohin Gott sie will. 

4. Geistlicher Schutz 

Beten Sie, dass sich die Kurzzeiter des geistlichen Kampfes bewusst sind 
und ständig auf Gott vertrauen, sich auf ihn verlassen. Beten Sie, dass sie 
in Jesu Nähe bleiben, ihre geistliche Waffenrüstung anbehalten und so 

ein Segen sind für die Menschen der unterschiedlichen Religionen, unter 
denen sie dienen. 

 

5. Wachsende Beziehung zu Gott und Menschen 

In ihrem Einsatz schließen Kurzzeiter viele neue Freundschaften - beten 
Sie für diese.  Beten Sie aber noch mehr dafür, dass Kurzzeiter in ihrer 

Beziehung zu Gott wachsen. Beten Sie, dass sie ihn mehr kennenlernen, 
ihm vertrauen und auf ihn schauen, sowohl in guten als auch in 
schwierigen Zeiten. Beten Sie, dass sie sich auch in Zukunft von ihm in 
der Mission einsetzen – an welchem Platz das auch sein mag. 

Viele Kurzzeiter sind Teil internationaler Teams. Beten Sie für gute 
Arbeitsbeziehungen und dass die Liebe untereinander ein Zeugnis für die 
Menschen um sie herum sein kann. 

6. Erkennen, was Gott in der Welt tut 

Beten Sie, dass die Kurzzeiter tiefer erfahren, wie Gott in anderen 
Kulturen und unter anderen Völkern arbeitet. Beten Sie, dass sie auch 
bereit sind, von den Menschen in ihrem Einsatzland zu lernen. 

7. Dienen und sich gebrauchen lassen 

Beten Sie, dass die Kurzzeiter in der Lage sind, Gott zu dienen und sich 
von ihm gebrauchen zu lassen. Beten Sie, dass sie in Jesus bleiben und 

viel Frucht bringen (Johannes 15,5). 

8. Gebet für zurückbleibende Angehörige 

Wenn Kurzzeiter in ein anderes Land ausreisen, lassen sie Eltern und 

Geschwister, aber auch Freunde und Gemeinde zurück. Häufig fällt der 
Abschied denen schwerer, die in der Heimat zurückbleiben. Beten Sie, 
dass die Angehörigen vertrauen können, dass Gott sich um Sohn oder 
Tochter bzw. Bruder oder Schwester weit weg von Zuhause kümmert. 

Beten Sie auch hier, dass die Angehörigen zuhause in ihrer Beziehung zu 
Gott wachsen. 


