
Gemeinde & Mission  Missionar im Heimataufenthalt  Info Nr. 9 

Leitfaden für ein Auswertungsgespräch zwischen 
Gemeinde, Missionar und Missionsgesellschaft 

Vorbemerkung: Das Wort „Missionar“ steht im Folgenden für Missionar, Missionarin und 
Missionarsfamilie. 

Hintergrund 

Nach dem Beispiel von Apostelgeschichte 13 werden Missionare unter Handauflegung und 
Gebet von der Gemeinde ausgesandt. Nach einer gewissen Zeit kehren sie zurück und 

berichten von dem, was Gott durch sie bewirkt hat (Apostelgeschichte 14).  

Dieses Gespräch dient dazu, das Gute zu sehen und zu feiern. Es können Erwartungen für 
den Heimataufenthalt geklärt werden. Außerdem soll es aufzeigen, wo es in der 
Zusammenarbeit zwischen den drei Partnern Verbesserungsbedarf gibt.  

Teilnehmer:  
• Missionar 

• Vertreter aus Gemeindeleitung oder Kirchenvorstand und Missionsteam 

• OMF Gemeindecoach 

Fragen zum Gespräch 

1. Rückblick auf die Beziehung der Gemeinde zum Missionar 

• Wie hast du die Verbindung zu deiner Heimatgemeinde empfunden? 

• Wie hast du Fürsorge und Gebetsunterstützung konkret erlebt?  

• Wie offen konntest du von Schwierigkeiten schreiben? Fühltest du dich verstanden? 

• Was hättest du dir anders gewünscht? 

2. Rückblick auf die Beziehung des Missionar zur Gemeinde 

• Wie habt ihr die Verbindung zu eurem Missionar erlebt?  

• Fühltet ihr euch ausreichend informiert über die Arbeit und das Umfeld? 

• Gedanken zu Rund- und Gebetsbriefen (Abstände, Inhalt, Gebetsanliegen...)? 

• Wusste der Missionar über die Gemeinde Bescheid und konnte für euch beten? 

• Wie war die Zusammenarbeit im Missionsteam? 

• Was hättet ihr euch anders gewünscht? 

3. Rückblick auf die Beziehung zwischen Gemeinde und OMF  

• Wie habt ihr die Verbindung zu OMF erlebt? 

• Fühltet ihr euch ausreichend informiert, über den Missionar und die Arbeit von OMF 
im Einsatzland und darüber hinaus?  

• Gibt es etwas, das in dieser Beziehung verändert werden sollte? 
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4. Erste Eindrücke und Pläne des Missionars für den Heimataufenthalt 

• Wie erlebst du deine Heimatgemeinde? Welche Veränderungen nimmst du wahr?  

• Wofür bist du dankbar? Was erlebst du als Herausforderung? 

• Was wünschst du dir von deiner Heimatgemeinde? 

• Was sind deine Ziele für deine Zeit in Deutschland? 

5. Erste Eindrücke der Gemeinde und Erwartungen an den 

Heimataufenthalt  

• Wie erlebt ihr als Heimatgemeinde euren Missionar? 

• Was wünscht ihr euch von eurem Missionar? 

• Was wünscht ihr euch von OMF? 

6. Ausblick auf den nächsten Dienstabschnitt 

• Steht schon fest, wie der nächste Dienstausschnitt aussehen wird? 

• Gibt es Befürchtungen von Seiten des Missionars, der Gemeinde oder OMF? Welche? 

• Möchte die Gemeinde weiterhin Sendungsbasis sein? Falls ja:  
o Aussendungsgottesdienst: wann und wie? 
o Erneuerung Kooperationsvereinbarung: wie? 

Abschluss mit Gebet 

 


