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Mission, wie Gott sie sieht?! – Miniserie Weltmission 

Stundenentwürfe für Jugendkreise 

Ziel der Themenabende: Die Jugendlichen sollen anhand der Bibel, 

aber auch durch das Beispiel von Hudson Taylor klären, was für 

Gott Mission bedeutet und wie sie sich darin einklinken können. 

Aufbau 

1. Definition: Mission in der Apostelgeschichte.  
2. Wer? Mission ist Gottes Sache und er beruft dazu 
3. Wie? Mission geschieht durch gewöhnliche Menschen 
4. Was? Aktion – Wie kann man sich an Mission beteiligen? 

5. Praxis: Bericht von Mission heute 

In der 5. Stunde soll ein Missionar in den Kreis eingeladen werden, um von seiner Arbeit zu 
erzählen und Fragen zu beantworten. Daher sollte man einen Termin mit dem Missionar 
ausmachen, bevor man mit den Abenden beginnt. Am besten ist es, wenn ein Missionar 

berichtet, der von der Gemeinde ausgesandt wurde. OMF Deutschland vermittelt aber gerne 
jemanden, falls das nicht möglich ist. 

Gestaltung 

Der Aufbau kann entweder für 5 Jugendstunden genommen werden, 5 Tage bei einer 

Freizeit, oder man verbindet Definition (gekürzt) + Praxis zu einer Stunde. 

Die folgenden Stunden sind als Anregung gedacht. Die Vorträge sind nicht ausgearbeitet, 
sondern geben nur die Richtung an. Wir hoffen, dass die Jugendleiter sich intensiv mit den 
Stunden auseinandersetzen und das Konzept auf ihre Gruppe anpassen.  

Gruppenarbeit 

In jeder Stunde kommt eine Gruppenarbeit vor. Wir empfehlen, dass die Gruppen immer 
dieselben sind und nicht neu geordnet werden. So erlebt die Gruppe einen Prozess, kann 

Fragen von vergangenen Abenden wieder aufgreifen und im wachsenden Vertrauen 
offener miteinander umgehen.  

Was in jeder Stunde vorkommen sollte: 

• Das Mottolied: Stadt Land Welt (Material 1, Feiert Jesus 4, Wiedenester Jugendlieder 16) 

• Zusammenfassung der vorherigen Stunde und das Ergebnis der ersten Gruppenarbeit 
zum jeweiligen Thema 

• Eine Beispielgeschichte von Hudson Taylor 

• Zeit, Fragen zum Thema an den Missionar zu notieren. Diese Fragen können entweder 
ins Buddy-Book geschrieben (Material 2) oder mit Zetteln an eine Pinnwand geheftet 
werden. Letzteres hat den Vorteil, dass die Fragen nach dem vierten Abend dem 

Missionar übergegeben werden können, damit er sich darauf vorbereiten kann. 
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1. Abend: Weltmission in der Bibel 

Ziel des Abends: Die Jugendlichen sollen erkennen, was für einen 

großen Stellenwert Mission in der Bibel hat und was durch den 

Auftrag in Apostelgeschichte 13 alles entstand. 
 

Zeit Inhalt Material 
 Normales Programm mit Lieder singen (auch Motto-

Lied), Gebet, Ansagen usw. 
Einleitung (Worum geht es die nächsten Abende) 

 

15 
Min 

Vortrag: Apostelgeschichte 13,1-3  
 
Ziel: Die Jugendlichen sollen erkennen, was für einen 
großen Stellenwert Mission in der Bibel hat und was 
durch diesen Auftrag in Kapitel 13 alles entstanden ist. 
 
Hintergrundinfos zur Erarbeitung des Vortrags. (Es 
können auch weitere Studienhilfen genommen werden, 
wie Kommentare, Wörterbücher usw.): 
 
- Der Aufbau der Apg folgt deutlich einem 

geographischen-chronologischen Schema, dessen 
Prinzip in Apg 1,8 angegeben ist: „Ihr werdet die 
Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
kommen wird und werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis 
an das Ende der Erde.“ Diesem 
>>Weltmissionsplan<< geht Lukas nach, indem er 
zunächst die Entstehung und Entwicklung der 
Urgemeinde in Jerusalem (Apg 1,12-8,3) 
nachzeichnet, dann den Übergang zur Mission unter 
den „Halbheiden“ Samariens und den 
„Ganzheiden“ aus der Ferne und in der Nähe 
berichtet (Apg 8,4-12,25), weiter die Missionsarbeit 
des Paulus im Mittelmeerraum (Zypern, Kleinasien, 
Griechenland) darstellt (Apg 13,1-21,16)  

- Lukas möchte dem Leser klar machen, was Gott 
unter den ersten Jüngern getan hat, die seinem Ruf 
gefolgt sind. Wir haben hier sozusagen die erste 
Kirchengeschichte. Und hieraus lässt sich vieles für 
die heutige Mission entnehmen.   

- Die erste Missionsreise folgt auf diese Berufung. 
Anhand von den Leitern selbst gewählter 
Ausschnitte dieser Missionsreise kann gezeigt 
werden, was alles wegen dem Gehorsam dieser 
Männer entstanden ist.  
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- Fragen, die gemeinsam geklärt werden können: (Mit 
der gesamten Gruppe oder im Vortrag) 

o Wer wird aktiv? 
o Wer zuerst? 
o Warum? 
o Folgen 
o Definition finden mit den Stichworten: Gott 

– Mensch – Aktion (Z.B. Gott beruft durch 
den Heiligen Geist Menschen, die in Aktion 
treten.) 

 
20 
Min 

Gruppenarbeit: (mind. drei Gruppen, weil es drei 
Themen gibt) 
 
Jede Gruppe bekommt die passende Karte (Material 3). 
Auf der einen Seite stehen Fragen. Diese sollen 
gemeinsam besprochen werden. Danach wird das Blatt 
umgedreht und die Bibelstellen gelesen. Die Fragen 
werden danach nochmal bearbeitet. Haben sich die 
Antworten geändert?  
Als Ergebnis soll ein Satz formuliert werden (mit 
maximal 10 Wörtern), der die Hauptgedanken / 
Erkenntnisse zusammenfasst. Dieser Hauptgedanke soll 
später auch mit den anderen Gruppen geteilt und ins 
Buddy-Book geschrieben werden (in die dafür 
vorgesehenen Kästen).  
 
Mögliche Sätze sind: 
Gott: Er ist Initiator und Ziel/ Gott ist Auftraggeber und 
stellt die Mittel zur Verfügung 
Mensch: Nicht was der Mensch kann, sondern seine 
Einstellung ist entscheident. 
Aktion: Unterschiedliche Aufgaben, die alle gleich 
wichtig sind.  
 
 
1. Gruppe: Gott (oder: Wer beruft) 

a. Ziel: Die Jgdl sollen erkennen, dass Gott 
derjenige ist, der den Auftrag gibt und die 
Mittel zur Verfügung stellt. 

b. Fragen: 
i. Welchen Part übernimmt Gott? 

ii. An welcher Stelle steht Gott am 
Anfang oder am Ziel? 

c. Apg 16,6-10 (Führung, auch Sackgassen), Apg 
19,1-7 (Auftrag der Taufe), Apg 17,22-28 
(Glaubensbekenntnis), Apg 15,22 (Silas wird 
berufen) Apg 9,15 (Ananias), Apg 1,8 
(Befähigung) 

 
 
 
 
 

Material 3 
(ausdrucken und in 
drei Teile schneiden) 
 
Material 2 
(Buddy Book für jeden 
Jugendlichen) 
 
Bibel 
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2. Gruppe: Mensch (oder: Wie ist der Berufene) 
a. Ziel: Die Jgdl sollen erkennen, dass der 

Mensch kein Superchrist sein muss, um in 
die Mission zu gehen. Es geht nicht um die 
Leistung des Menschen, sondern um das 
Herz. 

b. Fragen: 
i. Missionare müssen besondere 

Menschen sein?! 
ii. Gibt es einen Unterschied zwischen 

einem normalen Menschen und 
einem Missionar? 

iii. Welche Aufgabe hat der Mensch in 
der Mission?   

c. Apg 16,23-25 (Berufen/ Vorbereitet), Apg 9,1-
2 (Sünder), Apg 15,35-41 (Streit) 

 
3. Gruppe: Aktion (oder: Was ist der Auftrag) 

a. Ziel: Die Jgdl sollen erkennen, dass 
Missionsarbeit ganz unterschiedlich 
aussehen kann und dass auch sie 
herausgefordert sind, sich an Weltmission zu 
beteiligen.  

b. Fragen:  
i. Was sind die Aufgaben eines 

Missionars? 
ii. Unterscheiden sich die Aufgaben von 

unseren Aufgaben? 
iii. Gibt es eine wichtigste Aufgabe? 
iv. Bin ich geeignet für die Mission? 

c. Apg 14,8-10; 16,16-18 (Heilung), Apg 15,30-34 
(Fürsorge), Apg 17,22-31 (Lehre), Apg 19,1-7 
(Taufe) 
 

15 
Min 

Austausch: Alle Gruppen kommen zusammen und 
stellen ihre Ergebnisse zusammen.  
Was ist euch wichtig geworden? 
Welche neuen Erkenntnisse habt ihr entdeckt? 
Welche Fragen sind entstanden? 
Die Sätze der anderen Gruppen überträgt jeder Jgdl in 
sein Buddy Book. 
 
Fragen an den Missionar aufschreiben. 
 

Material 2 
 
Evtl. Pinnwand o.ä. wo 
die Fragen aufgehängt 
werden. 

5 Min Wer war Hudson Taylor 
(Überblick über die Person Hudson Taylor) 
 

Material 4 
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2. Abend: Gott 

Ziel des Abends: Die Jugendlichen sollen im ersten Schritt erkennen, 

dass Gott der Initiator ist, der sie beruft. Nur weil er beruft, macht 

das, was ich tue, Sinn. Im zweiten Schritt sollen sie herausfinden, 

dass Gott viele Wege hat, wie er Menschen beruft. Dadurch sollen 

sie herausgefordert sein, sich mit ihrer persönlichen Berufung 

auseinander zu setzen.  
 

Zeit Inhalt 
 

Material 

 Normales Programm mit Lieder singen (auch Motto-
Lied), Gebet, Ansagen usw. 

 

2 Min Einleitung: Wiederholung der letzten Stunde mit 
Schwerpunkt der herausgearbeiteten Punkte der 
Gruppe, die das Thema „Gott“ behandelt hat. 

- Ergebnisse der 
Gruppenarbeit „Gott“ 

10 Min Stumme Diskussion: Ich bin berufen...; Gott beruft 
heute nicht mehr einzelne Menschen; Was ich tue ist 
sinnvoll, weil... 
 
(Eine Stumme Diskussion geschieht schriftlich. Die drei 
Fragen werden auf drei Plakate oder ausgerolltem 
Tapetenpapier geschrieben und im Raum verteilt. Die Jgdl 
gehen durch den Raum, lesen sich die Aussagen durch und 
können dazu etwas schreiben (bestätigen, vertiefen, 
fragen,...). Andere Jgdl können ihre Antwort dazuschreiben. 
So entwickelt sich eine Diskussion, wo auch die stilleren 
Motiviert werden können, sich zu beteiligen. Die 
Jugendleiter könnten dabei auch herausfordernde oder 
provozierende Aussagen hinschreiben, um die Jgdl zum 
Nachdenken anzuregen.) 
 

- Plakat oder 
Tapetenrolle 
- Stifte 

10-15 
Min 

Vortrag:  
Wichtige Gedanken, die geklärt werden...  

- Abschnitt als Hilfe (zum Vorlesen oder 
herausarbeiten wichtiger Gedanken in Material 
5) 

 
- Ich bin von Gott berufen, nicht ich selber 

berufe mich.  
- Ich bin abhängig von Gott (aber nicht vom 

Erfolg oder Meinung anderer) 
- Gott beruft jeden Christen (Bibelstellen 

könnten angeführt werden wo kurz auf die 
allgemeinen Berufungen eingegangen werden 
könnte (als Kinder Gottes berufen, zur Freiheit 
berufen usw.)) 

- Beruf =Berufung!!! 
- Jeder Christ ist berufen zu Mission (Mt 28,18-

20; Apg 1,8) 

Material 5 
 
Konkordanz (Verse 
zu „berufen“. Wozu 
sind wir Christen 
berufen?) 
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20-30 
Min 

Gruppenarbeit (von 2-4 Leuten):  
Die Bibelstellen sind im Material 6 auf drei Gruppen 
aufgeteilt. 
 
Bibelstellen: 

1. Apg 1,23-26  
2. Apg 6,1-6  
3. Apg 8,26-40  
4. Apg 9,1-18  
5. Apg 9,36-43  
6. Apg 11,19-21  
7. Apg 16,1-3  
8. Apg 16,6-10 
9. Apg 27,14-15;28,1-10  

 
Fragen: 

- Wer beruft? 
- Wie kann Berufung aussehen? 
- Was würde sich in meinem Leben ändern, 

wenn ich meine Berufung kennen würde?  
 

Material 6  
(ausdrucken und für 
die drei Gruppen 
zerschneiden) 
 
Material 2 
 
Bibel 
 

 Fragen an den Missionar  Material 2 oder 
Pinnwand mit 
Zetteln und Stiften 

5 Min Beispiel Hudson Taylor vorlesen (oder frei 
erzählen): Berufungsgeschichte 
 

Material 7 

2 Min Was halten wir fest? (Schlussworte)  
 
Hier ist es gut, dass die Jugendlichen motiviert werden, 
zu Gott zu beten/ zu ringen was ihre Berufung ist. 
Vielleicht ist es eine gute Möglichkeit innerhalb dieser 
5 Wochen bewusst dafür zu beten und offen für Gottes 
Reden zu sein. Und für die, die ihre Berufung kennen 
kann es eine Aufforderung sein, diese in Gottes Kraft 
zu auszuleben. 
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3. Abend: Der Mensch 

Ziel des Abends: Die Jugendlichen sollen sich nochmal bewusst sein, dass man als 
Missionar kein Superchrist sein muss. Nicht das WER, sondern das WIE zählt. Es 
kommt nicht auf die Leistungen an, sondern die Liebe soll einen Menschen 
motivieren. Dann begegnet man den Menschen auf ihrer Ebene und nicht von oben 
herab.  
 

Zeit Inhalt Material 
10 Min Zu Beginn der Jugendstunde: „Schlag den 

Pastor“ (o. Jugendleiter) 
Verschiedene kurze Zweier-Wettkampfspiele 
gegen den Pastor. Die Jugendlichen dürfen  zeigen, 
was in ihnen steckt und kommen mit einem Haupt- 
oder Ehrenamtlichen Gemeindeleiter (kann auch 
der Jugendleiter sein) auf eine Ebene. Bei den 
Spielen bekommt der Gewinner einen Punkt. Man 
kann es entweder so spielen, dass ein Gegner aus 
dem Jugendkreis antritt oder dass zu jedem Spiel 
ein neuer Gegner gegen den Pastor antritt. 
 
Ziel des Spiels ist es, dass die Jugendlichen viele 
Spiele gewinnen (muss also kein Überflieger sein, 
der Leiter) und am Ende verdeutlicht werden kann, 
dass Gott diesen Menschen in den Gemeindedienst 
gerufen hat, obwohl er nicht die meiste Kraft/ 
Geschicklichkeit/ usw. hat.  
 
Mögliche Aufgaben: 

- Wer dem anderen 1 Minuten in die Augen 
schauen kann ohne zu lachen 

- Wer am meisten Situps macht 
- Wer in kürzester Zeit das Alphabet 

rückwärts ohne Fehler aufsagen kann 
- Wer länger zwei volle Wasserflaschen mit 

ausgestreckten Armen halten kann 
- 20 Salzstangen essen und danach pfeifen 
- Wer schneller ein Kartenhaus aus 

Bierdeckeln bauen kann. Das Haus muss 
mindestens 3 Stockwerke haben 

- Wer schneller ein Papierschiff falten kann 
 

Je nachdem welche 
Aufgaben genommen 
werden:  
- 4 volle Wasserflaschen 
- 1Packung Salzstangen 
- Bierdeckel 
- 2 DinA4 Blätter 

10 Min Variante 1 
 
Lied „Who am I”  bewusst singen. 
 
Liedmeditation: Das Lied „Who am I“ wird nochmal 
abgespielt (mit Übersetzung?).  
 
Jugendlichen sollen genau zuhören und sich 
aufschreiben, was das Lied in ihrem Herzen auslöst. 
 
 

Evtl. Blätter und Stifte 
Lied als MP3 oder bei 
Youtube mit deutschem 
Untertitel 



 

www.omf.de Seite 8 Mission, wie Gott sie sieht?! 

5 Min Input: 
Gedanken, die aufgegriffen werden können:  
Wir müssen keine Superchristen sein, um in die 
Mission zu gehen. (Bsp. Vom Spiel am Anfang. 
Obwohl der Pastor nicht alles kann, hat Gott ihn 
doch zum Pastor berufen). 
 

 

5-10 
Min 

Variante 2 
 
Was motiviert dich am meisten, Gottes Auftrag zu 
gehorchen? Im Raum vier Ecken mit vorgegebenen 
Meinungen vorbereiten:  
 

-  Gehorsam (Missionsbefehl) 
- Liebe zu den verlorenen Menschen 
- Gar nichts/ weiß nicht 
- Es tut mir selber gut 

 
Jugendlichen fragen, warum sie sich in diese Ecke 
gestellt haben und wie sie das umsetzen. 
 

Plakate mit vier Aussagen 
in Ecken hängen. 

5 Min Input Teil 2: 
 
Gott liebt dich. (Joh 3,16). Er hat alles für dich 
gegeben.  
 
2Kor 5,14-15 (Denn die Liebe Christi drängt uns) 
 
1Joh 4,7; Joh 3,16. 1Kor 13,1-3.  
 
Wie soll Mission aussehen? In Liebe zu den 
Menschen. Das Wesen eines Missionars ist Liebe! 
 

 

20-30 
Min 

Gruppenarbeit: 
Bibelstelle lesen und daraufhin die Fragen 
beantworten.  
 

- 1Kor 9,19-23. „Den Juden ein Jude...“  
- Wie soll man laut Paulus missionieren? 
- Warum passt Paulus sich an? 
- Gibt es Grenzen bei der Anpassung? Wenn 

ja welche und warum? 
- Überlegt, was diese Form der Mission mit 

uns zu tun hat (gilt das nur für Missionare?).  
 

Bibel 
 
Material 2 
 
 

10-15 
Min 

- Ergebnisse zusammentragen. 
- Fragen an den Missionar aufschreiben 
- Zusammenfassung vom Jugendleiter 
- Hudson Taylor vorlesen oder frei erzählen 

 

Material 2 oder 
Pinnwand für Fragen 
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4. Abend: Aktion - Der Auftrag eines Berufenen 

Ziel des Abends: Die Jugendlichen sollen erkennen, dass sie sich an Weltmission 

beteiligen können und herausfinden, wie dies praktisch für sie aussieht. 
 

Zeit Inhalt Material 
5 Min Einstieg: Wiederholung (Wir beteiligen uns an 

Weltmission. Was können wir tun?) 
Aufgreifen was in der ersten Stunde die dritte Gruppe 
zusammengefasst hatte.  

 

30-40 
Min 

Wie kann man sich an Weltmission beteiligen:  
Gehen – Beten – Senden – Motivieren – Willkommen 
heißen 
 
Download: (Fünf Mal Weltmission)  
Da ist auch die Anleitung für die Stundengestaltung. 
Die Gruppen könnten sich hier frei bilden (nicht in den 
normalen Gruppen) je nach Interesse. Vielleicht 
können die Jugendlichen auch selber entscheiden, ob 
sie sich mit einem oder zwei Themen intensiv 
beschäftigen wollen, oder alle Stationen durchgehen, 
um einen Überblick zu erhalten. 
 
Die Gruppen können sich danach auch in ihrer alten 
Form wiederfinden, um sich auszutauschen und 
füreinander zu beten.  
  
Fragen an den Missionar 

Material 10 
(Die Blätter zu den 5 
Themen 
ausdrucken, am 
besten für jeden), 
dekorative 
Gestaltung von fünf 
Ecken mit Plakaten, 
Globus, aktuelle 
Infos über 
Missionare aus der 
Gemeinde, etc. 
Aktuelles 
Infomaterial kann 
auch bei OMF 
bestellt werden) 
 
Material 2 
 
Pinnwand für 
Fragen 

7 Min Entweder an dieser Stelle oder ganz am Ende ein 
Kurzvideo „vom Fischen“ zeigen: Suchbegriff in 
Youtube: Die Fischer 
https://www.youtube.com/watch?v=YXg1hT92EgM 
 

Die Fischer (bei 
Youtube oder 
vorlesen Material 9) 

Mit Open 
End (oder 
bei einer 
Freizeit 
über den 
Rest der 
Freizeit 

In den Gruppen gegenseitig (auf Zettel schreiben oder 
mündlich) zu jedem Gaben und was man an der 
anderen Person schätzt. Vor allem im Blick darauf, wo 
der Einzelne seinen Platz in der Weltmission finden 
könnte.  
Ziel ist es Begabungen zu entdecken, die andere in mir 
sehen und dabei gestärkt zu werden. (Es ist als Leiter 
wichtig, zu sehen, bei wem nichts steht und es 
vorbeugen).  
 
Anregung für den Gruppenleiter: 
Auf die erste Stunde zurück greifen, wo in Apg 13 die 
Gemeinde gemeinsam gebetet und gefastet hat. Hier 
kann die Jugendgruppe auch den Weg gemeinsam in 
die Mission gehen und füreinander beten. 
 

Zettel 
Stifte 
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5. Abend: Besuch eines Missionars 

In dieser Stunde wird ein Missionar Gelegenheit haben, von seiner Arbeit und seiner 
Motivation zu berichten. Am besten wäre es, wenn der Missionar auch aus der Gemeinde 
kommt. Ist das nicht möglich (z.B., weil die Gemeinde keinen „eigenen“ Missionar hat oder 
der gerade im Ausland ist) kann man bei OMF oder einer anderen Missionsorganisation 
nachfragen. 

Hier haben die Jugendlichen auch Gelegenheit, ihre Fragen loszuwerden. Wenn möglich, 
soll der Missionar zu den vorherigen Abenden Bezug nehmen (die drei Punkte: Gott, 
Mensch, Aktion). 

Und es wäre natürlich auch toll, an diesem Abend die Deko dem Einsatzland anzupassen 
und auch was zu knabbern (oder ein richtiges Gericht aus dem Land?) anzubieten.  

 
Zeit Inhalt Material 

 Einleitung (Die Definition anhand des Dreiecks) 
 
Am besten ist es, wenn der Missionar diesen Teil 
auch schon übernimmt.  
 
In die Grafik auf der ersten Seite des Buddy Books 
Pfeile setzen.  
 
Gott 
 
 
 
 
 
Aktion                                                      Mensch 
 
 
Fazit: Gott beruft den Menschen und bestimmt 
den Inhalt der Aktion. Der Mensch geht. 
 

Material 2 

 Vortrag vom Missionar mit den Fragen der 
Jugendlichen.  
 

 

 

Inhalt 

beruft 

geht 



Stadt, Land, Welt … 
Text: Markus Wäsch,  Melodie: Oliver Stehmann 
 
  e  C             G       D 
Refrain: Stadt, Land Welt – eine Botschaft zieht Kreise. 
     e    C   G       D 
  „Gehet hin“, so hat Jesus gesagt. 
  e    C        G      D 
  Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. 
  C     D   e 
  Alle Grenzen überwindet seine Kraft. 
 
             e         C   G         D 
1. In meinem Haus, in meiner Straße, meinem Viertel, meiner Stadt, 
                e                     C      G        D 
 will ich ein Zeuge sein von dem, was Gott in mir verändert hat. 

C      D     e 
 Ich will meinen Nächsten seh´n. 
 C      a     H4    H 
 Ich will meinen Nächsten seh´n! 
 
 
2. In unserm Kreis, in unserm Land und auf dem ganzen Kontinent, 
 sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt. 
 Gottes Bau an jedem Ort. 
 Gottes Bau an jedem Ort. 
 
3. Und schließlich sendet Jesus uns auch bis ans Ende dieser Welt, 
 bis er aus allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt. 
 Allen Menschen gilt sein Wort. 
 Allen Menschen gilt sein Wort. 
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SPICKER

Í

1. Kopiere oder drucke den Spicker auf ein 
DIN-A4-Blatt aus.

4. Falte den anderen Rand zurück bis zur 
 Mittelfalte.

7. Drücke das Blatt von beiden Enden so 
 zusammen, dass die eingeschnittene Mitte 
 auseinandergeht.

5. Entfalte das Blatt und falte es längs in der 
Mitte, bedruckte Seite nach außen.

8. Drücke jetzt bis zum Anschlag.

6. Falte es jetzt wieder quer und schneide mit 
einer Schere entlang der dicken Linie.

9. Falte den Ausdruck jetzt von links so 
 zusammen, dass das Titelblatt oben ist.  
Jetzt ist es ein Buch!

— Faltanleitung

— Liebe Lehrerin, lieber Lehrer

Hier ein Muster der neuen Reihe „Spicker Politik“, die demnächst ergänzt werden soll durch 
Exemplare von „Spicker aktuell“. Alle Ausgaben werden alsbald unter www.bpb.de > Spicker 
zum Ausdrucken (in Farbe und in schwarz-weiß) veröffentlicht. Man kann die Seite so falten, 
dass man ein Büchlein im DIN A7-Format erhält. Dieses kann man z.B. in einem Kartei-Kästchen 
sammeln.

Bisher sind erschienen: Spicker Politik
Nr. 1 Der Bundestag (in TB Nr. 89) 

Anregungen und Verbesserungsvorschläge gern unter: moeckel@bpb.de 
 
Viel Spaß damit!  
Ihre Redaktion Themenblätter im Unterricht

2. Falte das Blatt quer in der Mitte, mit der 
 bedruckten Seite nach außen.

3. Falte den einen Rand zurück bis zur 
 Mittelfalte.

Schneide entlang dieser Linie 
durch beide Schichten des 
 gefalteten Papiers.

Nr. 2 Europäische Union (in TB Nr. 87) 
Nr. 3 Gesetzgebung (in TB Nr. 88)

Joachim
Text



 

 

 
  

 
 

 

 
Fragen an den Missionar 

 
Mission 

Wie Gott sie sieht 
 
 

Gott 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktion                                              Mensch 
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Material 3 Mission, wie Gott sie sieht?! 

 
 
Zu „Gott“ 
1. Welchen Part übernimmt Gott bei der Mission?  
2. An welcher Stelle steht Gott: am Anfang oder am Ziel? 

3. Welche Auswirkungen haben diese Erkenntnisse bei mir? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zu „Mensch“ 
1. Müssen Missionare besondere Menschen sein?! 

2. Gibt es einen Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Missionar? 
3. Welche Aufgabe hat der Mensch in der Mission?   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zur „Aktion“ (Auftrag eines Berufenen) 
1. Was sind die Aufgaben eines Missionars? 

2. Unterscheiden sich die Aufgaben von unseren Aufgaben? 
3. Gibt es eine wichtigste Aufgabe? 
4. Bin ich geeignet für die Mission? 
  



 

www.omf.de  Mission, wie Gott sie sieht?! 

 
 

 
 
Zu „Gott“ 

• Apostelgeschichte 16,6-10 

• Apostelgeschichte 19,1-7 

• Apostelgeschichte 17,22-28 

• Apostelgeschichte 15,22 

• Apostelgeschichte 9,15 

• Apostelgeschichte 1,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu „Mensch“ 

• Apostelgeschichte 16,23-25 

• Apostelgeschichte 9,1-2 

• Apostelgeschichte 15,35-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur „Aktion“ (Auftrag eines Berufenen) 

• Apostelgeschichte 14,8-10; 16,16-18 

• Apostelgeschichte 15,30-34 

• Apostelgeschichte 17,22-31 

• Apostelgeschichte 19,1-7 
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Material 4  Mission, wie Gott sie sieht?! 

Am 21. Mai 1832 wurde James Hudson Taylor in England geboren. Das Gebet seines Vaters, 
dass Gott Menschen nach China senden solle, bekam Hudson schon früh mit und sagte als 

Kind manchmal: „Wenn ich groß bin, werde ich Missionar und gehe nach China.“ 

Im Juni 1849 erlebte er eine Bekehrung. Durch ein Traktat und die Gebete seiner Mutter 
und Schwester wurde er aufgerüttelt und begriff das große Opfer, das Jesus für ihn 
vollbracht hatte.  

Die schwierigen Zeiten danach waren Vorbereitungen von Gott. Hudson sollte begreifen, 
dass er aus seiner Kraft nicht gerecht und heilig sein konnte. Dadurch wurde ihm die Gnade 
Gottes sehr deutlich. In dieser Zeit erhielt er auch den Ruf nach China. In seinen Briefen 
kommt immer wieder das große Gottesvertrauen durch und der Wunsch, Gottes Ruf zu 

folgen, egal, was es kostet.  

In der Heimat bereitete er sich auf China vor, lernte die Sprache durch eine chinesische 
Bibel und versuchte, Leute auf die Not in China aufmerksam zu machen. Außerdem begann 
er ein Medizinstudium, das ihm in der Mission von Nutzen sein sollte.  

1853 war es soweit. Er reiste mit einer englischen Mission (der Chinesischen Missions-
gesellschaft) nach China aus. Der Weg war lebensgefährlich, doch Gott bewahrte ihn.  

In China wurde er sowohl von Missionaren als auch von seiner Organisation enttäuscht. 
1857 trennte er sich von der Organisation und begab sich ganz in Gottes Hände. Sein Ziel 

war das Inland, denn die meisten Missionare arbeiteten an der Küste. Zusammen mit Dr. 
Parker begann er mit Reisen ins chinesische Inland. Dabei passte er sich auch äußerlich den 
Chinesen an, anders als die meisten anderen Missionare, die sich klar von den Chinesen 
unterscheiden wollten.  

In China lernte er Maria Dyer kennen und heiratete sie. Sie und andere treue Unterstützer 
in der Heimat ermutigten ihn immer wieder, auch in seinen inneren Kämpfen. 1865  
gründete er seine eigene Missionsorganisation, die China Inland-Mission (CIM). Bis heute 
besteht diese Organisation, hat aber im Laufe der Zeit mehrmals ihren Namen geändert und 

heißt heute OMF International. 

Der Tod von drei Kindern und seiner Frau waren harte Schläge für Hudson. Jedoch half 
Gott ihm aus dieser großen Trauer. Hudson heiratete wieder. Jennie Faulding, eine 
Missionarin, wurde ihm eine treue und hilfreiche Gefährtin. Er machte viele bittere 

Erfahrungen, erlebte Not und Elend, hatte selber eine schwache Gesundheit und oft nicht 
genug Geld, um sich Essen für den nächsten Tag zu kaufen. Doch noch mehr als seine Frau, 
Unterstützer und Freunde, war ihm Gott nahe mit seiner treuen Fürsorge und Hilfe. Wenn 
auch Hudson vom Äußeren keine Bewunderung erhalten konnte, so bewegten seine Reden, 

seine Leidenschaft für China und seine vertrauensvolle Haltung in aller Not viele Menschen 
dazu, ihr Leben Gott zu weihen. Die CIM wuchs nicht nur in England, sondern auch in 
anderen Gebieten Europas. Auch in den USA und Kanada musste Hudson bald Leiter 
einsetzen, die dort Missionare prüften, ausbildeten und aussandten.  

Seine letzte Reise machte er dann nach dem Tod seiner Frau Jennie im Frühling 1905. In 
seinem geliebten China starb Hudson Taylor am 1. Juni 1905 ruhig in seinem Bett. Bis zum 
Ende hatten ihn die Liebe zu China und die tiefe Gemeinschaft mit Gott angetrieben. 
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Material 5  Mission, wie Gott sie sieht?! 

Was ist Berufung? 

In der Bibel ist es grundsätzlich Gott, der Menschen beruft. Natürlich werden auch 
Menschen durch andere Menschen berufen, z. B. Propheten (1.Könige 19,19). Diese sind aber 

von Gott beauftragt, so dass letztlich Gott der Handelnde bleibt. Sich selbst kann man nicht 
berufen. Man kann lediglich die Berufung annehmen oder ablehnen. 

Christen sind grundsätzlich Menschen, die von Jesus berufen sind. 

Die Meinung, dass Gottes Berufung vor allem etwas mit einer Aufgabe zu tun hat, ist weit 

verbreitet. Man sagt: wenn Gott einen Menschen beruft, gibt er ihm einen bestimmten 
Auftrag. Die biblische Gewichtung ist aber anders. Im Neuen Testament z. B. geht es in den 
meisten Fällen um die Berufung zur Rettung durch Jesus. Menschen werden durch die 
Frohe Botschaft eingeladen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen und dadurch die Beziehung zu 

Gott für immer in Ordnung zu bringen. Christen sind grundsätzlich Menschen, die von 
Jesus berufen sind (z. B. 1.Korinther 1,2). 

Damit wird klar: Berufung hat in erster Linie etwas mit dem Sein und der Beziehung zu Gott 
zu tun. Erst danach hat sie etwas damit zu tun, was man tut. Gott ist an mir als Person 

interessiert. Wenn er beruft, möchte er eine vertrauensvolle Freundschaft schaffen, kein 
Arbeitsverhältnis. Vertrauen wiederum zeigt sich in dem, was man tut und daran, dass man 
auf ihn hört. 

Trotz dieser Gewichtung hat Gottes Berufung auch immer etwas mit einer Aufgabe zu tun. 

Sie bringt dazu, in Wort und Tat am Reich Gottes auf dieser Erde mitzuarbeiten. Das ist ihr 
Sinn und ihre Absicht. Berufung ist also nicht sinnfrei und ziellos oder etwas Abgehobenes 
und Weltfremdes. Sie hängt mit der Sendung zu einer konkreten Aufgabe zusammen. 

Die Frage nach Berufung ergibt also drei Bereiche. 1) Der Bereich der Beziehung zu Gott. Die 

Frage ist also: Aus welcher Kraft und mit welchem Auftrag tue ich etwas? 2) Der Bereich 
meines Seins bzw. meiner Identität. Die Frage ist: Als wer tue ich was? 3) Die Frage nach 
dem Tun: Was soll ich genau tun? 

(aus: mehrglauben.de, Workshop: Meine Berufung,) 
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Berufung in der Bibel 

 
 
Bibelstellen 
Apostelgeschichte 8,26-40 
Apostelgeschichte 1,23-26 
Apostelgeschichte 6,1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibelstellen 
Apostelgeschichte 9,1-18 
Apostelgeschichte 9,36-43 
Apostelgeschichte 11,19-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibelstellen 
Apostelgeschichte 16,1-3 
Apostelgeschichte 16,6-10 
Apostelgeschichte 27,14-15;28,1-10 
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Material 6  Mission, wie Gott sie sieht?! 
Berufung in der Bibel 
 
 
Fragen 

- Wer beruft? 
- Wie kann Berufung aussehen? 
- Was würde sich in meinem Leben ändern,  

wenn ich meine Berufung kennen würde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen: 

- Wer beruft? 
- Wie kann Berufung aussehen? 
- Was würde sich in meinem Leben ändern,  

wenn ich meine Berufung kennen würde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen: 

- Wer beruft? 
- Wie kann Berufung aussehen? 
- Was würde sich in meinem Leben ändern,  

wenn ich meine Berufung kennen würde? 
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Material 7  Mission, wie Gott sie sieht?! 

Hudson Taylors Leben – Teil 2 

Hudson Taylors Vater, James Taylor, hatte großes Interesse an Weltmission. Dabei nahm 
China den ersten Platz ein. Nicht selten beklagte er sich über die Gleichgültigkeit der 

heimatlichen Kirchen gegenüber der erschreckenden Not jenes Landes. Schon ganz früh 
entschloss sich Hudson, einmal als Missionar nach China auszuziehen. Jedoch hatten die 
Eltern wegen Hudsons zerbrechlicher Gesundheit keine Hoffnung, dass dieser Wunsch 
Wirklichkeit werden würde.  

1849, also mit 17 Jahren, nahm er nach einer Zeit der inneren Zerrissenheit und 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Glauben Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und 
Erlöser an. Dieser Wendepunkt war der Anfang eines neuen Lebensabschnitts, der ihn nach 
China bringen sollte. Es kam nach diesem Wendepunkt zu einer großen Spannung. Auf 

einmal sah er die ganze Not und versuchte durch Einsätze, die Menschen auf Jesus 
aufmerksam zu machen.  

Doch die Kluft zwischen der errettenden Macht Jesu und den Nöten des täglichen Lebens 
schien ihm oft zu groß. Er erkannte seine eigene Schwäche und Sünde. Das Gute, das er tun 

wollte, tat er nicht und das Böse, das er hasste, siegte zu oft. Die innere Zerrissenheit dauerte 
an und führten zu einer Krise. Die Bibel hatte keine Anziehungskraft mehr. Er bekam 
immer wieder Angst, aus Gottes Gnade zu fallen und Gottes Ziel zu verfehlen.  

Während einer Krankheit, wo er ans Bett gefesselt war, erreichte diese Angst den 

Höhepunkt. Er rang mit Gott darum, fragte sich immer wieder, ob es etwas in seinem Leben 
gab, das er dem Herrn nicht völlig ausgeliefert hätte. Er war am Ende mit seiner eigenen 
Kraft und an einem Punkt angelangt, wo allein Gott Befreiung schenken konnte. In diesen 
Stunden schloss er einen Bund mit Gott: Würde Gott ihm helfen, die Macht der Sünde 

brechen, ihn nach Leib, Seele und Geist für Zeit und Ewigkeit erretten, dann war er bereit, 
auf alle irdischen Aussichten zu verzichten und Ihm sein Leben ganz zur Verfügung zu 
stellen. Er würde dann überallhin gehen, alles auf sich nehmen, was Gottes Sache von ihm 
verlangte, und ganz Seinem Willen leben.  

Als Antwort schien ihm etwas zu sagen: „Deine Gebete sind erhört, deine Bedingungen sind 
angenommen. Gehe für mich nach China!“ In diesem Moment wusste sich Hudson Taylor in 
der Gegenwart Gottes, er ging mit dem Allmächtigen einen Bund ein. Seither hatte ihn das 
Bewusstsein nie mehr verlassen, dass er nach China berufen und für China bestimmt sei.  

(aus: H. u. G. Taylor, Hudson Taylor: Ein Mann, der Gott vertraute, Gießen 201410, S.17-19) 
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Hudson Taylors Leben – Teil 3 

Nach einiger Zeit in China erkannte Hudson den Vorteil, sein Äußeres zu ändern, um zu den 
Chinesen durchzudringen.  Über diesen Schritt schreibt er an seine Schwester:  

„Ich möchte Euch auch nicht vorenthalten, dass meine Locken am letzten Donnerstag unter 
der Schere eines Haarschneiders fallen mussten. Was zurückblieb, färbte er schwarz und 
flocht am nächsten Morgen neben einer Menge Seidenband einen Zopf hinein, sollte er doch 
nach Landesitte recht tief herunterhängen. [...] Aber ich habe Euch noch nichts von all den 

Prüfungen erzählt, in die diese äußere Umwandlung mich brachte.  

Zum ersten ist es eine recht unangenehme Erfahrung, wenn der Kopf rasiert wird, 
besonders wenn die Haut in der Hitze so sehr brennt. Ich kann euch versichern, dass die 
spätere Anwendung von Farbstoffen meine Hautnerven auch nicht gerade beruhigte. Fünf 

oder sechs Stunden dauerte die Prozedur. Wenn das noch übrig gebliebene Haar 
ausgekämmt wird, erreichen die Schmerzen ihren Höhepunkt. Doch weil man ohne Mühe 
nichts gewinnt und uns etwas lieber wird, wenn dafür gelitten wurde, so werde ich meinen 
Zopf, wenn er einmal ganz echt ist, mit nicht geringem Stolz und großer Zärtlichkeit 

betrachten.  

Zum zweiten wundere ich mich nicht mehr, dass viele Chinesen, die für Europäer arbeiten, 
ausländische Schuhe und Strümpfe tragen, sobald sie solche erhalten können. Chinesische 
Socken sind aus Baumwolle genäht und natürlich nicht elastisch. Gewöhnliche Zehen lassen 

sich selbstverständlich nicht gern aus ihrer Form drücken, auch gewöhnen sich die Fersen 
ungern an die flache Sohlen. Und dann die Hosen! Welch unglaublicher Schnitt! Die meisten 
sind einen halben Meter zu weit. Der überflüssige Stoff wird vorn in eine breite Falte gelegt 
und durch einen starken Gürtel festgehalten. Die Beine sind kurz und reichen kaum bis 

unter die Knie. Sie sind zu weit im Vergleich zum oberen Teil, und zwar so weit, dass man, 
wie Dr. Parker meint, darin Vorräte für vierzehn Tage aufspeichern könnte. Hemden 
werden nicht getragen, dafür eine weiße, waschbare Jacke mit langen Ärmeln, wie sie vor 
zwanzig Jahren von den Damen getragen wurde. Über dem Ganzen wird ein Gewand aus 

schwerer Seide in zarten Farben getragen, dessen weite Ärmel etwa handbreit über die 
Fingerspitzen herabhängen und beim Gebrauch der Hände zurückgeschlagen werden.  

Während ich mich noch in Begleitung Dr. Parkers befand, wurde ich meistens als Engländer 
betrachtet, weil ich mich mit ihm in Englisch unterhielt. Doch heute sieht sich niemand 

verwundert nach mir um, und keiner vermutet in mir einen Ausländer. Erst als ich 
Schriften verteilte, wurde ich erkannt. Die ärztliche Arbeit wird uns im Inland eine große 
Hilfe sein. Mir scheint, als ob die Frauen und Kinder bereitwilliger Arzneien holen, seitdem 
ich chinesische Kleidung trage.“ 

(aus: H. u. G. Taylor, Hudson Taylor: Ein Mann, der Gott vertraute, Gießen 201410, S. 109-110) 
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Ein Gleichnis: Die Fischer 

Und es geschah, dass eine Gruppe entstand, die sich „Die Fischer“ nannte. Und siehe, die 
Menge der Fische war sehr groß in den Wassern ringsumher. Denn die ganze Gegend war 

voller Ströme und Seen, in denen es von Fischen nur so wimmelte. Und es hungerte die 
Fische sehr.  

Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr trafen sich jene, die sich die Fischer 
nannten in den Versammlungen. Und sie sprachen von ihrer Berufung zu fischen, von der 

Menge der Fische und wie man sie am besten fangen könnte. Jedes Jahr erläuterten sie 
sorgfältig, was das Fischen bedeutete. Dass es nämlich die rechte Beschäftigung und immer 
eine Hauptaufgabe der Fischer sei.  

Beständig forschten sie nach neuen und besseren Methoden des Fischens. Sie sagten: Die 

Fischindustrie entsteht durch das Fischen wie das Feuer durch Brennen entsteht. 
Desgleichen liebten sie solche Schlagworte wie: „Fischen ist die Aufgabe eines jeden 
Fischers“ und „Jeder Fischer ist ein Fischender“. Sie unterstützten teure und nationale 
Weltkongresse, um über das Fischen zu diskutieren, dasselbe zu fördern und alles über 

Möglichkeiten des Fischens zu hören, z.B. über neue Fischerausrüstungen oder neue 
wirkungsvollere Fischköder.  

Diese Fischer bauten große und schöne Vereinshäuser. Es erging der Aufruf, dass ein jeder 
zum Fischer werde und jeder Fischer fischen sollte. Eines jedoch taten sie nicht, nämlich 

Fischen. Neben den regelmäßigen Veranstaltungen organisierten sie einen Ausschuss, der 
Fischer aussenden sollte an andere Orte, wo es viele Fische gab. In den Ausschuss wurden 
alle jene berufen, die eine gute Sicht für Fischzüge hatten und den Mut besaßen, über das 
Fischen zu sprechen, Fischen zu definieren und den Gedanken des Fischens in weit 

entfernten Strömen und Seen, in denen sich viele andere Fische verschiedenster Farben 
befanden, zu fördern. Doch die Mitglieder des Ausschusses fischten nicht.  

Weiträumige, wohl ausgestattete Schulungszentren wurden erbaut, deren ursprünglicher 
und vorrangiger Zweck es war, Fischern das Fischen zu lehren. Die Jahre hindurch wurden 

Kurse angeboten über die Bedürfnisse der Fische, das Wesen der Fische, die psychologischen 
Reaktionen der Fische, wo man Fische finden könne und wie man mit Fischen umgeht und 
sie füttert. Jene, die lehrten, besaßen einen Doktorat in Fischologie, doch die Dozenten selbst 
fischten nicht, sie lehrten nur das Fischen.  

Jahr für Jahr absolvierten viele diese Schule nach langwierigem Studium und erhielten ihre 
Fischerlizenz. Man sandte sie aus zu vorzeitlichen Fischen. Einige auch in ferne Gewässer, 
die Fische in Fülle hatten. Andere verbrachten viel Zeit mit Studien und Reisen, um die 
Geschichte des Fischens zu erforschen, um weit entfernte Orte aufzusuchen, an denen die 

Gründungsväter der vergangen Jahrhunderten gefischt hatten. Sie lobten die treuen 
Fischer der Vergangenheit, die den Gedanken des Fischens überlieferten.  

Darüber hinaus bauten die Fischer große Druckhäuser, um Fischanleitungen 
herauszugeben. Die Druckerpressen waren Tag und Nacht in Betrieb, um Material zu 
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produzieren, das sich ausschließlich mit Fischereimethoden und Ausrüstungen sowie mit 
Programmen zur Organisation von Tagungen über das Fischen beschäftigte.  

Es meldeten sich viele, die an den Fischzügen teilnehmen wollten. Sie fühlten sich berufen, 
Fischausrüstungen bereitzustellen. Andere meinten, es sei ihre Aufgabe, gute Beziehungen 
zu den Fischen aufzubauen, um ihnen den Unterschied zwischen guten und schlechten 
Fischern deutlich zu machen. Wieder andere dachten, es sei genug, die Fische wissen zu 

lassen, dass sie nette und zudem noch liebevolle und freundliche Nachbarn seien.  

Nach einer aufrüttelnden Versammlung über die Notwendigkeit des Fischens verließ ein 
junger Mann die Tagung und ging fischen. Des nächsten Tages berichtete er, dass er zwei 
Fische gefangen habe. Für seinen hervorragenden Fang wurde er geehrt und für alle 

möglichen großen Versammlungen eingeplant, um dort zu erzählen, wie er das geschafft 
habe. Also hörte er mit Fischen auf, um Zeit zu haben, anderen Fischern von seinen 
Erfahrungen zu berichten. Auch wurde er in den internationalen Vorstand der Fischer 
berufen, da er ja eine Persönlichkeit mit beträchtlicher Erfahrung war.  

Nun stimmt es durchaus, dass viele Fischer wahre Opfer gebracht hatten und mit 
Schwierigkeiten fertig geworden waren. Diejenigen, die jene Fischvereine belächelten und 
sich über die Tatsache lustig machten, dass sie sich zwar Fischer nannten, aber nicht 
fischten, sparten nicht mit Spott. Die Fischer wunderten sich über diejenigen, die es nicht 

für nötig hielten, zu den wöchentlichen Versammlungen zu kommen und über das Fischen 
zu reden, denn folgten sie etwa nicht dem Meister, der gesagt hatte: Folget mir nach und ich 
werde euch zu Menschenfischern machen? 

Man stelle sich vor, wie beleidigt einige waren, als eines Tages jemand andeutete, dass jene, 

die keine Fische fingen, eigentlich keine Fischer seien, wie sehr sie es auch von sich 
behaupteten. Und doch klang das richtig. Ist jemand denn ein Fischer, der Jahr für Jahr 
überhaupt keine Fische fängt? 

 

 

(Diese Geschichte gibt es auch auf YouTube: https://youtu.be/YXg1hT92EgM ) 
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Give me five:

1

Hinweis für Gruppenleiter

Gib die Einführung mit eigenen Worten wieder. Dann 

teile die Teilnehmer in fünf Gruppen auf und gib jeder 

Gruppe eines der Arbeitsblätter. Jede Gruppe liest den 

Text und bespricht die Fragen miteinander. Anschlie-

ßend treffen sich alle Gruppen wieder in der großen 

Runde und tragen einander ihre Ergebnisse vor.  

Einführung ins Thema
Hast du dich schon mal gefragt: Wie passen Mission 

und ich zusammen? Wie können wir uns als Kreis, 

wie kann sich jeder Einzelne an Mission beteiligen?

Heute Abend lernst du Leute kennen, die sich die glei-

che Frage gestellt und eine Antwort gefunden haben:

•	 Judith war als Kurzzeiterin auf den Philippinen und 

hat in dieser Zeit viel über sich und Gott gelernt.

•	 Michael war noch nie in Asien, ist aber trotzdem ein 

leidenschaftlicher Motivator zum Gebet für Mission.

•	 Andreas ist Jugendleiter und bringt seine Erfahrung 

ein, um Missionare zu unterstützen und zu senden.

•	 Johannes machte einen Kurzzeiteinsatz, der sein 

Leben verändert hat. Jetzt motiviert er andere zum 

Beten und Gehen.

•	 David und Elisabeth laden immer wieder Chinesen 

zu sich nach Hause ein und geben ihnen einen Ort, 

an dem sie ihre Fragen stellen können.  

Jede dieser fünf Personen hat seine ganz eigene 

Geschichte mit Gott. Schritt für Schritt sind sie Gottes 

Einladung gefolgt und lassen sich für Gottes Ziele mit 

dieser Welt einsetzen. 

Und du? Durch dich kann Gottes Liebe als lebendiges 

Wasser zu Menschen und Völkern fließen, von denen 

die wenigsten in den Nachrichten vorkommen. Eines 

Tages wirst du gemeinsam mit mit Japanern, Filipi-

nos, Riau Malayen, Lisu und Menschen aus anderen 

Volksgruppen vor Gottes Thron stehen und sagen 

können: Ich habe dazu beigetragen, den Himmel mit 

diesen Leuten zu bevölkern!

In unserer komplexen Welt ist es eine riesige Heraus-

forderung zu wissen, wie man sich zielgerichtet für 

Gottes Plan mit dieser Welt einsetzen kann. Seit der 

Zeit von Paulus oder Hudson Taylor hat sich viel ver-

ändert. An Stelle von monatelangen Schiffsreisen in 

ferne Länder reist man heute in wenigen Stunden auf 

einen anderen Kontinent. Urlauber, Studenten und  

Geschäftsleute jetten zwischen den Kulturen. Über 

das Internet, soziale Medien und Skype kann man live 

mit Menschen in Asien verbunden sein. Gerade weil 

es so vielfältige Möglichkeiten gibt, sollte man sich be-

wusst für einen (1!) Bereich entscheiden, in dem man 

sich verbindlich in Gottes Handeln einklinkt. 

Wie du weißt, hat Gott seine Gemeinde beauftragt, in 

alle Welt zu gehen und alle Nationen zu Jüngern zu 

machen (Matthäus 28,19). Ist dir auch bewusst, dass  

dieser Auftrag gilt, weil Gott auf dieser Erde noch 

nicht die Ehre erhält, die ihm zusteht? Ich frage dich: 

Was tust du, um dies zu ändern? An welcher Stelle 

wirst du mitarbeiten? 

Vielleicht wird Gott dich berufen, als Missionar in ein 

anderes Land zu gehen, nach Taiwan, Kambodscha 

oder zu einer unerreichten Volksgruppe in Thailand. 

Wenn du diesen Eindruck hast: Geh darauf zu! 

Es kann aber sein, dass du Gott aus unterschiedlichen 

Gründen (noch) nicht im Ausland dienen kannst. Dies 

bedeutet nicht, dass du dich nicht für Mission enga-

gieren kannst. Du kannst auf andere Art mithelfen, 

dass Gottes Reich unter Asiaten gebaut wird. 

Paulus schreibt in 1. Korinther 12, dass jeder Christ 

eine andere Aufgabe im Leib Christi hat, ebenso wie 

unser Körper aus verschiedenen Gliedern besteht. 

Auch in der Mission braucht es Menschen mit ver-

schiedenen Gaben für unterschiedliche Aufgaben. 

Wenn jeder an seinem Platz das tut, wofür er von 

Gott begabt wurde, können die vielen Volksgruppen 

(etwa 1600 gelten noch als unerreicht) Jesus finden.

Heute lernst du fünf Arten kennen, wie du dich prak-

tisch für Weltmission einsetzen kannst: 

• Gehen

• Beten

• Senden

• Motivieren

• Asiaten begegnen

Wir ermutigen dich, alle Bereiche auszuprobieren. 

Dann wirst du erkennen: So will Gott mich für seine 

Mission gebrauchen!

www.omf.de

Fünf Mal Weltmission



Möglichkeit: Beten

3

Einführung

Hast du dich schon mal gefragt: Wie passen Mission 

und ich zusammen? Heute lernst du Leute kennen, 

die sich die gleiche Frage gestellt und eine Antwort 

gefunden haben.

In dieser Stunde lernst du fünf Arten kennen, wie du 

dich praktisch für Weltmission einsetzen kannst: 

• Gehen

• Beten

• Senden

• Motivieren

• Asiaten begegnen

Wir ermutigen dich, alle Bereiche einmal auszupro-

bieren. Finde heraus: Wie will Gott dich gebrauchen?

Aufgabe

Lest den Text und stellt euch folgende Fragen:
1. Warum ist dieser Bereich wichtig für die Weltmission? 

Welche Konsequenzen hat es, wenn dieser Bereich fehlt?

2. Welche Herausforderungen gibt es beim Praktizieren 

dieses Bereichs? Hat jemand von euch schon Erfahrungen 

gemacht?

3. Wählt aus den aufgelisteten Möglichkeiten eures Be-

reichs eine Sache aus, die ihr in nächster Zeit mal auspro-

bieren möchtet.

Beten

„Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, 

sein Geheimnis zu verkünden: die Botschaft von Chris-

tus, für die ich hier im Gefängnis sitze.“ (Kolosser 4,3)

Gebet für Weltmission ist die Grundlage für Gottes 

Wirken in der Welt. Beter bringen Missionare vor 

Gottes Thron und auch die Menschen, zu denen diese 

gesandt sind. Gebet hat Einfluss auf die die äußeren 

Umstände und auf die Herzen der Einzelnen. 

James O. Fraser war zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

Pioniermissionar unter dem Volk der Lisu in China. 

Seine Lebensgeschichte ist in dem Film: „Der Durch-

bruch“ (SCM Hänssler) beschrieben. 

Auch nach vielen Jahren Einsatz ist keine nennens-

werte Frucht zu sehen. Die wenigen Menschen, die 

der Botschaft des Evangeliums Glauben schenken, 

sind angefochten und fallen schnell in ihre alten Ge-

wohnheiten zurück. 

Fraser ringt um das Volk, das ihm so ans Herz ge-

wachsen ist. In diesen Jahren lernt er viel über das 

Gebet. Er gibt den Glauben nicht auf, dass Gott sein 

Gebet erhört, auch wenn er noch nichts davon sieht. 

Er schreibt in sein Tagebuch: 

„Immer mehr erkenne ich, dass es die Gebete der Kinder 

Gottes sind, die den Boden für seinen Segen bereiten. 

Wachstum ist Frucht glaubenden Gebets. Bleibende 

Missionsarbeit wird durch betende Menschen getan.“

Er bezieht auch andere mit in seinen Dienst ein, denn 

Entfernung ist für Gebet kein Hindernis. Die Beter im 

fernen England sind Teil seines Teams. Diese Sicht ist 

heute selbstverständlich. Damals war sie revolutionär. 

Fraser berichtet seinen Betern ganz ehrlich: 

„Ich fühle mich wie ein Mann, dessen Boot in seich-

tem Wasser aufgelaufen ist. Er mag ziehen oder 

drücken, er kann sein Boot nicht mehr als nur wenige 

Zentimeter bewegen. Aber lass die Flut hereinkom-

men, dann kann er es, so weit er will, bewegen. Es ist 

für mich notwendig, unter den Lisu zu predigen und 

zu lehren, aber der Anteil des Fortschritts, der da-

durch gemacht wird, hängt fast völlig vom Stand der 

geistlichen Gezeiten ab – ein Zustand, den ihr genauso 

gut wie ich auf den Knien kontrollieren könnt.“

Schließlich geschieht ein Durchbruch. Noch heute, 

100 Jahre später, haben 40-50% der Lisu eine leben-

dige Beziehung zu Jesus. Welch ein Zeugnis für die 

Kraft des Gebets.

Möglichkeiten zu Beten: 

• Werde Gebetspartner für einen Missionar. Bestelle 

seinen Rundbrief, bete für ihn und begleite ihn über 

Email oder soziale Medien. 

• Missionsgesellschaften veröffentlichen regelmäßi-

ge Gebetsinfos. Bei OMF gibt es einen monatlichen 

Beterkalender und ein aktuelles Samstagsmail. 

• Bete für die Anliegen von „Gebet für die Welt“ (Ope-

ration World), als Buch, App oder auf im Internet. 

• Bete für bestimmte Länder oder Volksgruppen. Ge-

betshefte gibt es bei OMF. 

• Starte eine Gebetsgruppe für Mission in deiner Ge-

meinde oder mit deinen Freunden. 

Michael: Angestellter und Beter

Einmal im Monat öffnet Michael sein Haus für eine 

Gruppe von sechs bis acht Betern. Der Abend läuft 

etwa wie folgt ab: Nach der Begrüßung liest er die Lo-

sung und betet. Danach werden Gebetsanliegen vor-

gelesen, die eine Missionarin extra für dieses Treffen 

geschickt hat. Nach der ersten Gebetsrunde kommen 

weitere Missionare an die Reihe. 

Durch die Neuigkeiten nehmen die Beter am Leben 

ihrer Missionare teil. Es ist fast wie bei einer Fortset-

zungsgeschichte. Sie freuen sich, wenn Gebete erhört 

wurden. Sie sind traurig, wenn sich noch nichts getan 

hat. Oft sind sie beschämt und dankbar über das 

schnelle Eingreifen Gottes.

www.omf.de



Möglichkeit: Gehen

2

Einführung

Hast du dich schon mal gefragt: Wie passen Mission 

und ich zusammen? Heute lernst du Leute kennen, 

die sich die gleiche Frage gestellt und eine Antwort 

gefunden haben.

In dieser Stunde lernst du fünf Arten kennen, wie du 

dich praktisch für Weltmission einsetzen kannst: 

• Gehen

• Beten

• Senden

• Motivieren

• Asiaten begegnen

Wir ermutigen dich, alle Bereiche einmal auszupro-

bieren. Finde heraus: Wie will Gott dich gebrauchen?

Aufgabe

Lest den Text und stellt euch folgende Fragen:
1. Warum ist dieser Bereich wichtig für die Weltmission? 

Welche Konsequenzen hat es, wenn dieser Bereich fehlt?

2. Welche Herausforderungen gibt es beim Praktizieren 

dieses Bereichs? Hat jemand von euch schon Erfahrungen 

gemacht?

3. Wählt aus den aufgelisteten Möglichkeiten eures Be-

reichs eine Sache aus, die ihr in nächster Zeit mal auspro-

bieren möchtet.

Gehen

„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der 

auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in 

Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an 

das Ende der Erde.“ (Apostelgeschichte 1,8)

Leute, die „gehen“, verlassen ihr vertrautes Leben und 

damit auch manche Sicherheit und Bequemlichkeit. 

Möglicherweise müssen sie auch eine Karriere, von 

der sie schon lange geträumt haben aufgeben. Im 

Gegenzug gewinnen sie aber ein neues Leben und 

machen viele neue Erfahrungen. Sie tauchen in eine 

andere Kultur ein. Sie lernen Menschen kennen, die  

eine andere Sprache sprechen, anderes Essen mögen 

und andere Dinge wichtig finden. 

Um das Herz dieser Menschen mit dem Evangelium 

zu erreichen, erlernen sie die Sprache und Kultur des 

Gastlandes. So können sie Beziehungen aufbauen und 

Gottes Wort in das Leben der Menschen sprechen. 

„Gehen“ kann man von wenigen Wochen bis zu vielen 

Jahren. Um für längere Zeit zu gehen, muss man be-

reit sein, loszulassen und sich auf das Abenteuer des 

Glaubens einzulassen. 

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die wenigsten 

Missionare ihren Alltag mit einem bequemen Leben 

in ihrem Heimatland tauschen würden? Das erscheint 

paradox, aber es zeigt, dass man im Einsatz für Jesus 

„überfließendes Leben“ (Johannes 10,10) gewinnt. Die 

Meisten erleben, dass Gottes Wort wahr ist: 

Markus 8,35: Wer sich an sein Leben klammert, der 

wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und 

für Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für 

immer gewinnen.

Psalm 37,4-5: Freue dich über den Herrn; er wird dir 

alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Vertrau 

dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine 

Zukunft! Überlass sie Gott, er wird es richtig machen.

Matthäus 6,33: Euch aber muss es zuerst um sein 

Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird 

euch alles andere dazugegeben. 

Berufe in der Mission

Welche Berufe werden in der Mission gebraucht? Die 

Liste ist lang: Gemeindegründer, Theologen, Englisch-

lehrer, Mediziner, Ingenieure, Pädagogen, Landwirt-

schaftsexperten… Grundsätzlich kann man sich mit 

fast jedem Beruf in der Mission einbringen. 

Suche Einsatzmöglichkeiten mit deinem Beruf in der 

Datenbank: www.opportunities.omf.org. 

Möglichkeiten zu „Gehen“

• „Vision Trip“: Lerne Länder und Dienste kennen und 

gewinne einen Überblick über Einsatzmöglichkeiten

• Kurzzeiteinsatz (3 Wochen bis 11 Monate)

• Praktikum, z.B. im Rahmen deines Studiums

• Missionare im Hintergrund unterstützen (Lernhel-

fer, Verwaltung, IT, Finanzen...) 

• Gemeindegründung

• Schulung und Ausbildung von jungen Christen

• Als Fachkraft in einem „geschlossenen“ Land

Judith (Studentin): Kurzzeit-Einsatz, Philippinen 

Ich war begeistert von der Offenheit und Herzlichkeit 

der Menschen und habe mich in der Kultur wirklich 

wohlgefühlt. Die tollste Erfahrung für mich war zu 

sehen, dass wir den Kindern trotz der Sprachbarriere 

die Liebe Gottes weitergeben und einfach für sie da 

sein konnten. 

Gewöhnungsbedürftig war am Anfang das Essen. 

Morgens, mittags und abends Reis in riesigen Portio-

nen... Nach ein paar Tagen habe ich mich aber daran 

gewöhnt und fand die meisten Gerichte sogar wirk-

lich lecker.

Der Einsatz hat mir gezeigt, dass ich mir selbst mehr 

zutrauen kann. Außerdem habe ich gelernt, dass Ge-

bet viel mehr bewirkt, als ich das oft denke.

www.omf.de



Möglichkeit: Senden

4

Einführung

Hast du dich schon mal gefragt: Wie passen Mission 

und ich zusammen? Heute lernst du Leute kennen, 

die sich die gleiche Frage gestellt und eine Antwort 

gefunden haben.

In dieser Stunde lernst du fünf Arten kennen, wie du 

dich praktisch für Weltmission einsetzen kannst: 

• Gehen

• Beten

• Senden

• Motivieren

• Asiaten begegnen

Wir ermutigen dich, alle Bereiche einmal auszupro-

bieren. Finde heraus: Wie will Gott dich gebrauchen?

Aufgabe

Lest den Text und stellt euch folgende Fragen:
1. Warum ist dieser Bereich wichtig für die Weltmission? 

Welche Konsequenzen hat es, wenn dieser Bereich fehlt?

2. Welche Herausforderungen gibt es beim Praktizieren 

dieses Bereichs? Hat jemand von euch schon Erfahrungen 

gemacht?

3. Wählt aus den aufgelisteten Möglichkeiten eures Be-

reichs eine Sache aus, die ihr in nächster Zeit mal auspro-

bieren möchtet.

Beten

„Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht ge-

sandt ist?“ (Römer 10,15)

Gott beruft Menschen zu konkreten Aufgaben. Dabei 

ruft er sie selten als Einzelkämpfer, sondern im Kon-

text der Gemeinde. 

Missionare sind keine Einzelkämpfer. Sie brauchen 

die Rückendeckung der Gemeinde. Wie ein Astronaut 

im Weltall ohne Verbindung zum Raumschiff ret-

tungslos verloren ist, so braucht auch der Missionar 

eine Versorgungsschnur zu seiner Heimat. Nur so 

kann er seine Arbeit gut ausführen. Die sendende 

Gemeinde hat also eine größere Verantwortung, als 

oft gedacht wird.

Die sendende Gemeinde trägt geistliche Verantwor-

tung für ihren Missionar. Sie versteht den Dienst und 

die Motivation des Missionars. Sie hält den Kontakt, 

ermutigt ihn, unterstützt seinen Dienst mit Gebet und 

Finanzen.

Wer nicht selber in die Mission gehen kann oder soll, 

kann trotzdem als “Sender” einen wichtigen Beitrag 

leisten! Ein gutes Werkzeug dafür ist ein Missi-

onsteam. (Tipps zum Aufbau gibt es auf www.omf.de.)

Möglichkeiten zum Senden:

• Gründe ein Missionsteam in der Gemeinde oder 

arbeite darin mit. 

• Bete nicht nur für deinen Missionar, sondern ermu-

tige ihn regelmäßig durch persönlichen Kontakt. 

• Unterstütze deinen Missionar finanziell. 

• Biete deinem Missionar praktische Unterstützung 

an. Frage ihn, in welchem Bereich du ihm helfen 

kannst (Administration, Versand von Rundbriefen, 

Grafik, IT…)

• Organisiere eine Päckchenaktion zum Geburtstag 

oder zu Weihnachten. 

• Hilf mit, den Heimataufenthalt deines Missionars 

vorzubereiten (Wohnung suchen und einrichten, 

Fahrzeug organisieren…)

• Lies das Buch von Neil Pirolo: „Berufen zum Senden“ 

(SCM Hänssler) und lass dich weiter inspirieren.

Andreas: Jugendleiter

Der vierjährige Einsatz in Asien war abgeschlossen. 

Der Missionar war mit seiner Familie in den  

Heimataufenthalt gekommen. Das Ziel war, Kraft zu 

schöpfen und sich auf den nächsten Dienstabschnitt 

vorzubereiten. 

Als Andreas sich mit der Familie zu einem Gespräch 

traf, erschrak er. Er hatte nicht gewusst, dass sich die 

Missionare während ihres Einsatzes oft verlassen 

gefühlt hatte. Obwohl sie regelmäßig geschrieben 

hatten, war kaum ein Echo gekommen. Auch finan-

ziell waren sie immer wieder am Limit gewesen. 

Interessierte sich überhaupt jemand für ihre Arbeit? 

Andreas fiel aus allen Wolken. Er hatte nicht geahnt, 

dass Missionare sich so vergessen und einsam fühlen 

können. 

Andreas reagierte rasch. Er trommelte verschiedene 

Leute aus der Gemeinde zusammen. Mit ihnen grün-

dete er ein Missionsteam. Junge und ältere Gemein-

deglieder sorgten ab jetzt dafür, dass im Gottesdienst 

regelmäßig für die Familie gebetet wurde. An beson-

deren Tagen gab es sogar einen Bericht per Skype. 

Päckchen und Briefe wurden geschickt und kamen 

oft gerade zur richtigen Zeit an. Was für eine große 

Ermutigung. Endlich waren Gemeinde und Missionar 

ein richtiges Team geworden. 

www.omf.de



Möglichkeit: 
Willkommen heißen

6

Einführung

Hast du dich schon mal gefragt: Wie passen Mission 

und ich zusammen? Heute lernst du Leute kennen, 

die sich die gleiche Frage gestellt und eine Antwort 

gefunden haben.

In dieser Stunde lernst du fünf Arten kennen, wie du 

dich praktisch für Weltmission einsetzen kannst: 

• Gehen

• Beten

• Senden

• Motivieren

• Asiaten begegnen

Wir ermutigen dich, alle Bereiche einmal auszupro-

bieren. Finde heraus: Wie will Gott dich gebrauchen?

Aufgabe

Lest den Text und stellt euch folgende Fragen:
1. Warum ist dieser Bereich wichtig für die Weltmission? 

Welche Konsequenzen hat es, wenn dieser Bereich fehlt?

2. Welche Herausforderungen gibt es beim Praktizieren 

dieses Bereichs? Hat jemand von euch schon Erfahrungen 

gemacht?

3. Wählt aus den aufgelisteten Möglichkeiten eures Be-

reichs eine Sache aus, die ihr in nächster Zeit mal auspro-

bieren möchtet.

Asiaten begenen

„Gott liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und 

Kleidung. Zeigt auch ihr den Ausländern eure Liebe! 

Denn ihr habt selbst einmal als Ausländer in Ägypten 

gelebt. (5. Mose 10,18-19)

Über 300.000 internationale Studenten aus allen Tei-

len der Erde studieren zurzeit in Deutschland. Millio-

nen von Ausländern sind als Diplomaten, Geschäfts-

leute, Flüchtlinge und Touristen hier. Dadurch haben 

Christen in Deutschland einzigartige Gelegenheiten, 

das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht wohnt 

jemand aus einer unerreichten Volksgruppe im selben 

Wohnblock wie du?

Viele Asiaten wissen fast nichts über den christlichen 

Glauben. Manche kommen aus Ländern, in denen 

christliche Mission nur schwer möglich oder ganz 

verboten ist. Es ist nicht schwer, eine persönliche Be-

ziehung zu Einzelnen aufzubauen und Jesus in Wort 

und Tat zu bekennen. 

Viele von ihnen sind Intellektuelle und Führungs-

persönlichkeiten. Für sie dauert es vielleicht länger, 

bis sie auf den Anspruch von Jesus reagieren und es 

wird sie vielleicht viel kosten. Aber auch wenn sie 

sich nicht für Jesus entscheiden, können sie später 

durch ihre Position großen Einfluss auf die Arbeit der 

Christen in ihrem Heimatland haben. 

Ermutige sie aber zu einer zu einer Entscheidung für 

Jesus und hilf ihnen, im Glauben zu wachsen. Wenn 

er in sein Heimatland zurückkehrt, kannst du ihm 

helfen, sich darauf vorzubereiten, damit er dort wie-

der Anschluss an andere Christen bekommt. 

Möglichkeiten, Asiaten in Deutschland zu begegnen:

• Verbringe Zeit mit ausländischen Freunden und 

zeige Interesse an ihnen. 

• Hilf ihnen, die deutsche Kultur zu verstehen. Un-

ternehmt kleinere Ausflüge. Geht in Museen und 

besucht Volksfeste.

• Biete in deiner Gemeinde einen Deutschkurs an.

• Lade sie zum Gottesdienst ein und anschließend zu 

dir nach Hause. Wichtig: Gemeinschaft beginnt für 

Asiaten erst beim Essen. „Unsere Beschränkung, 

Asiaten zu erreichen, ist die Beschränkung der Ge-

meinschaft. Für uns ist der Sonntag ein Familientag 

und nicht Remmi-Demmi“, sagte jemand.

• Suche oder beginne eine Bibelgruppe für internatio-

nalen Studenten, z.B. über die SMD.

• Vermeide Streitgespräche. Greife die Religion deines 

Freundes nicht an. Stelle statt dessen Fragen über 

den Glauben. Erkläre, was Jesus dir bedeutet. 

• Gib gute Literatur weiter oder verweise auf gute 

Internetseiten in der Sprache des Freundes. 

David und Elisabeth: Chinesenarbeit

Freitags ist bei uns „Open House“. Wir laden chinesi-

sche Studenten ein und verbringen gemeinsam Zeit. 

Wir spielen zusammen, reden miteinander und haben 

viel Spaß.

Drei Aspekte: Kultur, Glaube und Gemeinschaft 

bestimmen das Programm. Wir geben unseren Freun-

den die Möglichkeit, von ihrem Land zu erzählen, 

erklären ihnen aber auch deutsche Kultur, Feste und 

Feiertage. Das nächste Mal stellt ein Chinese die 

Tradition des Tee-Trinkens vor. Wir essen „deutsches 

Abendbrot“. Auch der christliche Glaube kommt zur 

Sprache, zum Beispiel wenn wir in der Adventszeit 

Plätzchen backen und über Weihnachten reden. 

Ganz wichtig ist, dass jeder erzählen kann, wie es 

ihm gerade geht. Immer wieder tauchen Fragen zum 

Leben in Deutschland auf.

Für Chinesen ist es schwierig, Deutsche anzuspre-

chen. Sie freuen sich, eingeladen zu werden. Das 

„Open House“ gibt ihnen Heimat, Manche haben 

durch uns sogar Jesus kennengelernt. 

www.omf.de



Möglichkeit: Motivieren

5

Einführung

Hast du dich schon mal gefragt: Wie passen Mission 

und ich zusammen? Heute lernst du Leute kennen, 

die sich die gleiche Frage gestellt und eine Antwort 

gefunden haben.

In dieser Stunde lernst du fünf Arten kennen, wie du 

dich praktisch für Weltmission einsetzen kannst: 

• Gehen

• Beten

• Senden

• Motivieren

• Asiaten begegnen

Wir ermutigen dich, alle Bereiche einmal auszupro-

bieren. Finde heraus: Wie will Gott dich gebrauchen?

Aufgabe

Lest den Text und stellt euch folgende Fragen:
1. Warum ist dieser Bereich wichtig für die Weltmission? 

Welche Konsequenzen hat es, wenn dieser Bereich fehlt?

2. Welche Herausforderungen gibt es beim Praktizieren 

dieses Bereichs? Hat jemand von euch schon Erfahrungen 

gemacht?

3. Wählt aus den aufgelisteten Möglichkeiten eures Be-

reichs eine Sache aus, die ihr in nächster Zeit mal auspro-

bieren möchtet.

Motiveren

„ Was du von mir gehört hast, das vertrau zuverläs-

sigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu 

lehren. “ (2. Timotheus 2,2)

„Jemand muss die Trommel schlagen. Motivatoren 

bringen andere Christen zum Nachdenken darüber, 

wie unerreichte Völker mit dem Evangelium erreicht 

werden können. Leute, die andere motivieren, ihren 

Beitrag in der Weltmission zu leisten, sind absolut 

notwendig.“ (Phil Parshall)

Viele Christen können mit dem Thema Weltmission 

nur wenig anfangen. Jemand muss sie informieren 

und ihnen die geistliche Not der Welt überhaupt be-

wusst machen. Ungefähr 85% aller Buddhisten, Musli-

me und Hinduisten kennen keinen einzigen Christen 

persönlich. Fast ein Drittel der Weltbevölkerung hatte 

noch nie die Gelegenheit, das Evangelium zu hören. 

Von den 16.000 Volksgruppen auf der Welt sind 7000 

noch unerreicht. 

Der Missionsauftrag Jesu ist viel zu groß für nur eini-

ge wenige Spezialisten. Wem diese Unerreichten auf 

dem Herzen liegen, der wird auch aktiv. Wenn jeder 

seinen Teil beiträgt, gelangt die gute Nachricht bis an 

die Enden der Erde. 

Manche sagen, dass wir in Deutschland ja auch ein 

Missionsland sind. Dabei vergessen sie, dass auch bei 

uns jede Generation neu für Jesus gewonnen werden 

muss. Der Auftrag Jesu, in alle Welt zu gehen und 

das Evangelium allen Völkern zu verkündigen, bleibt 

trotzdem bestehen. Die Gemeinde Jesu in Deutsch-

land muss motiviert werden, über ihre Grenzen hin-

aus zu denken und zu handeln. 

Wie wurde dein Missionsinteresse geweckt? Durch 

deine Eltern, deinen Pastor, Freunde oder durch 

Missionare, die du kennengelernt hast? Das waren 

Motivatoren in Aktion. Vielleicht möchte Gott, dass 

du ihrem Beispiel folgst und wiederum andere für 

seinen großen Auftrag gewinnst. 

Möglichkeiten, andere für Mission zu begeistern:

• Organisiere Missions-Events in deiner Jugend- oder 

Studentengruppe

• Ermutige deinen Pastor, über Mission zu predigen.

• Ermutige deine Gemeinde, Missionare aus verschie-

denen Ländern für Berichte einzuladen oder lade 

selber jemanden ein. 

• Leite gute Videos oder Artikel zum Thema Mission 

an andere weiter.

• Besuche eine Missionskonferenz (z.B. JUMIKO) und 

nimm noch andere Freunde mit. 

• Gestalte eine Missionswand in der Gemeinde zum 

Thema Mission.

Johannes: Finanzfachmann, Motivator

Gute Vorsätze halten oft nicht lange. Das hatte ich 

auch nach meinem Kurzzeiteinsatz in Asien befürch-

tet. Ich war zwei Monate in Südostasien gewesen und 

hatte Kindern Englischunterricht gegeben. Während 

des Einsatzes war ich voller Tatendrang.

Zurück in Deutschland fiel mir das Einleben zuerst 

schwer. Zum Glück hatte OMF mir einen Mission 

Mentor zur Seite gestellt, mit dem ich mich regelmä-

ßig traf. Wir sprachen darüber, wie ich mich auch hier 

praktisch für Mission einsetzen könnte. 

Ich gründete dann an meiner Uni einen Gebetskreis 

und lud Kommilitonen aus meinem Kurs dazu ein. 

Zuerst aßen wir miteinander, danach beteten wir für 

Missionare die wir kannten. Erst durch diese Treffen 

merkten die anderen, wie wichtig Mission ist. 

Mittlerweile haben wir unser Studium beendet. Einige 

fragen Gott, ob er sie in der Mission gebrauchen will. 

Auch ich bin offen, zu gehen. Doch solange Gott mir 

kein grünes Licht gibt, motiviere ich andere, sich für 

Mission einzusetzen. Ich bete darum, dass der eine 

oder andere sich von Gott nach Asien senden lässt. 

www.omf.de
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