
OMF Herbstmissionsfest 2020: „Wir kommen zu Ihnen“ 

Veranschaulichung dieser Infografik in einer Veranstaltung 

 

Vorbereitung:  

Genügend grüne und rote OMF Postkarten mitnehmen1. Alternativ kann man normale 
farbige Zettel nehmen. Diese Karten auf jeden Sitzplatz verteilen: auf neun grüne 
Postkarten kommt eine rote Karte.  

Aktivität: 

Beispiel Südamerika 

Besucher fragen: „Stellt euch vor, ihr seid alle Nichtchristen und lebt in Südamerika. Wie 
viele von euch kennen einen Christen? In der Verwandtschaft, an der Arbeit oder im 
Freundeskreis? Was schätzt ihr?“ 

Teilnehmer Schätzungen reinrufen lassen 

Besucher bitten: „Alle, die eine grüne Postkarte auf ihrem Platz liegen haben, stehen bitte 
einmal auf!“  

(90 % der Gemeinde sollte aufgestanden sein.) 

Erklären: „Auch, wenn ihr noch keine Christen seid, kennt ihr wenigstens einen Christen 
persönlich, an den ihr euch wenden könnt, wenn ihr Fragen zum christlichen Glauben habt. 
Das gibt euch eine recht gute Chance, selber einmal Christ zu werden.“ 

Besucher wieder setzen lassen.  
  



Beispiel Asien 

Besucher fragen: „Stellt euch vor, ihr seid alle Nichtchristen und lebt in Asien. Wie viele von 
euch kennen einen Christen? In der Verwandtschaft, an der Arbeit oder im Freundeskreis? 
Was schätzt ihr?“ 

Teilnehmer Schätzungen reinrufen lassen 

Besucher bitten: „Alle, die eine rote Postkarte auf ihrem Platz liegen haben, stehen bitte 
einmal auf!“  

(10 % der Gemeinde sollte aufgestanden sein.) 

Erklären: „Ihr, die ihr steht, habt das Privileg, dass ihr einen Christen persönlich kennt. Die 
anderen, die noch sitzen, kennen keinen einzigen Christen.  

Denkt daran, wie ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid. Bei den meisten spielen Eltern, 
Geschwister oder enge Freunde und Bekannte eine wichtige Rolle. Gott macht sich den 
Menschen am liebsten durch Menschen bekannt. Deshalb ist es für diejenigen, die sitzen, 
wichtig, dass sie an einem lebendigen Beispiel beobachten und erleben können, was es heißt, 
Christ zu sein und seine Fragen zu stellen.  

Die geistliche Not in Asien ist groß! Betet darum, dass Gott „Arbeiter in seine Ernte“ schickt.“ 

Evtl. noch gesamte Infografik auf PowerPoint zeigen.  

 

 

 
 

1 Diese Postkarten mit Zitaten von Hudson Taylor können kostenlos bei OMF angefordert werden. 
de@omfmail.com oder 06400 900-55 


