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ZHUGHQZLOO"

Wer Erfolg im Missionsdienst haben will, braucht unbedingt eine enge Beziehung
zu Got t und die Überzeugung, dass Got t ihn in den Missionsdienst ger ufen hat . Wenn
dann spät er Schwierigkeit en auft auchen, ist dieses »Berufungsbewusst sein« sehr
wicht ig. Dann k önnen wir get rost unser e Sorgen auf den werfen, der uns in seinen
Dienst ger ufen hat und ihn bit t en, unser e Problem e zu lösen. Manche Menschen fühlen
sich schon in j ungen Jahr en v on Got t berufen, währ end ander e ihre Ber ufung erst in
einer best im m t en Lebenserfahrung oder bei einem Besuch im Missionsfeld em pfangen.

6LQGJHZLVVH3HUV|QOLFKNHLWVPHUNPDOHRGHUEHVWLPPWH

)lKLJNHLWHQHUIRUGHUOLFK"

Jeder Mensch wird m it einer unt erschiedlichen Kom binat ion von I nt eressen,
Fähigkeit en und Veranlagungen gebor en. Diese »Rohst offe« sollen durch
Selbst disziplin, Erziehung und Bildung veredelt und ausgebaut werden. Got t hat in
seinem Werk einen Plat z für j ede Fähigkeit , j edes Talent und j edes Tem peram ent . Nur
wer dieses Prinzip ver st eht und akzept iert , kann ander e annehm en und m it ihnen
zusam m enarbeit en.
Das Wunder m it den fünf Br ot en und zwei Fischen in Mat t häus 14 und Mark us 6

zeigt uns, dass wir den direkt en Auft rag v om Herrn haben: ª*HEWLKULKQHQ]XHVVHQ©
( Mat t häus 14,16) List en wir doch einm al eine Best andslist e auf v on allem , was wir
besit zen. Dann legen wir alles 100 Prozent in Got t es Hände. Er wird das, was wir ihm
gegeben haben, so st ark v erm ehren, dass wir seine Kom m andos ausführ en können.
Die klaren Lehren aus Mat t häus 25 über unsere Talent e bekräft igen dieses Prinzip.
Wer rast et , der r ost et !
Angenom m en Japan und seine Kult ur faszinier en dich. Wenn deine I nt er essen
vom Herrn geschenk t sind, sollt en sie weit erent wickelt werden. Danke dem Herr n für
dein I nt eresse und gib ihm deinen Willen. Dann bit t e ihn j ederzeit einzugreifen, sollt e
er einen anderen Plan für dich haben. Hinder nisse sind j edoch nicht unbedingt ein
Beweis für Got t es Missfallen, sonder n sollt en über wunden werden. I n der Zwischenzeit

kannst du dich über die j apanische Kult ur belesen und anfangen Japanisch zu ler nen.
Vielleicht m öcht est du eine kurze Missionsreise in dieses Land m achen oder dort für
ein Jahr als Freiwilliger dienen. Wenn du Schrit t e voran m achst , werden sich dir
langsam Tür en öffnen. Durchschreit e sie im m er in t äglich neuer Hingabe an deinen
him m lischen Vat er. Am Ende wirst du m öglicher weise einer m issionarischen oder
geschäft lichen Vollzeit t ät igkeit in Japan nachgehen. Vielleicht hat dich Got t bis dahin
aber auch nach Alaska geschickt , weil das sein Wille für dich war .
Wie Got t dich führ t ? Er gibt dir ein Prinzip: Nim m deine gegenwärt igen Talent e
und baue sie für den Herr n aus. Weil es deine Gewohnheit ist , ihm j eden Tag deinen
Willen zu übergeben und sein Wort zu st udieren, brauchst du dich nicht zu sor gen, ob
du auch wirklich seinen Willen t ust . Er ist auf j eden Fall in der Lage und auch bereit
dazu, falls nöt ig, j ederzeit einzugreifen. Solange du ber eit bist ihm zu folgen, kannst
du vorangehen und nacht s gut schlafen in dem Vert rauen auf seine Führ ung.

:DVVFKOlJVWGXIUHLQH%HUXIVDXVELOGXQJYRU"

Vorab m öcht e ich sagen, dass eine Organisat ion in der heut igen Welt so wenig
Verwalt ungsebenen wie m öglich haben sollt e, dam it sie flexibel und schnell die
Gelegenheit en beim Schopf ergr eifen kann. Dieses Prinzip gilt nicht nur im
Geschäft sleben, sonder n auch in Got t es Werk.
I ch schlage vor, dass du deine nat ürlichen I nt eressen und Fähigk eit en in Bet racht
ziehst und eine Ausbildung in den Ber eichen wählst , die dir Fr eude m achen und in
denen du begabt bist . Besuche j em anden, der auf dem selben Gebiet arbeit et und hole
dir dort Rat .
Außerdem m öcht e ich sehr bet onen, dass m an als Missionar sehr viel
Verschiedenes t un m uss. Anst at t bloß auf einem Gebiet Fachm ann zu sein, schlage ich
deshalb vor, deine Ausbildung aufzufächer n und eine Kom binat ion v on Fähigkeit en zu
er werben, die den v erschiedenen Anforderungen deiner Arbeit gewachsen sein
werden. Alleskönner sind an der Front sehr gefragt . Wer sich spezialisiert , kann zwar
an der Universit ät Großes leist en, wenn er als Wissenschaft ler ein Dokt orat braucht ,
um auf einem ganz speziellen Gebiet arbeit en zu können. I m Dienst an der breit en
Front allerdings ist m ehr eine Ausbildung auf verschiedenen Gebiet en gefragt .
Die lokale Kult ur und Sprache sind absolut wicht ig, um m it den Menschen, die
m an erreichen m öcht e, auch kom m unizieren zu k önnen. Hast du erst einm al das Land
best im m t , in dem du arbeit en m öcht est , hat Got t die Türen geöffnet und du bist
überzeugt davon, dass du dort hin gehen willst , dann adopt ier e dieses Land, als wäre
es dein Heim at land. Erziehe dich dazu, so zu denk en und zu r eden, als wärst du einer
der Einheim ischen, versuche den ört lichen Akzent zu übernehm en. Auch wenn du

Am erikaner oder sonst ein Landsm ann bist , sollt est du v on deinem adopt ier en Land so
sprechen, als sei es dein eigenes Land. Wenn ich in Guyana bin sage ich: »Wir
Guyaner sind st olz auf unser schönes Land.« I ch m ache das absicht lich, obwohl ich
kein Guyaner bin. I ch habe aber das Land adopt iert und spreche von ihm als von
m einer Heim at , wenn ich m ich dort aufhalt e. Es ist eine Ehr e, wenn die Menschen dort
sagen werden: » Du bist einer v on uns.« Das gibt dir sofort den St at us, den du
brauchst , um die Menschen zu erreichen und Einfluss zu nehm en.
Besonders auf dem Gebiet der Luft fahrt br auchen Pilot en m indest ens einen
Flugschein und m indest ens 500 St unden Flugerfahr ung. 1200 St unden werden für das
Fliegen m it I nst rum ent en em pfohlen, 500 St unden sind j edoch das absolut e Minim um .
Eine Ausbildung in Flugzeugm echanik ist sehr wicht ig. Denn die m eist en Pilot en
werden ihr e Maschine selbst wart en m üssen. Nicht j edes Land erwart et das. I n
Guyana haben wir sogar die Auflage die Wart ung v on außen st ehenden Fachm änner n
m achen zu lassen. Als Mechaniker kann m an aber sein Flugzeug in besserem Zust and
halt en.
Pilot en sind nicht nur Taxifahrer. Meiner Meinung nach sind sie v or allem
Missionare. Das Flugzeug dient ihnen nur als Mit t el zum Zweck. Sie sollt en überlegen,
ob sie sich nicht als Krank enpfleger ausbilden lassen, als Schwest ernhelfer oder
Sanit ät er. Auch eine Ausbildung in Berat ung, handwerklichen Berufen und
Evangelisat ion ist sehr wicht ig für Pilot en. Sobald sie näm lich am Ziel ihres Flugs
ank om m en, werden sie sich um die Problem e v or Ort küm m er n m üssen.

:LHVXFKWPDQVLFKVHLQ0LVVLRQVIHOGDXV"

Da gibt es m ehr ere Möglichkeit en. Manche werden wie Paulus von Got t direkt an
einen best im m t en Ort ger ufen, in seinem Fall Mazedonien. Paulus selbst wär e wohl
gar nicht auf diese I dee gek om m en. Die m eist en erhalt en aber k eine so konk ret e
Ber ufung.
I ch glaube, dass Got t j edem ein I nt eresse ins Herz legt . Manch einer t räum t v on
China und m öcht e dor t hin gehen. Er liebt die Sprache und ent wickelt eine
Leidenschaft für China. Ein anderer m öcht e nach Südam erika gehen, wieder ein
anderer nach Afrika. Welcher Wunsch oder welche Leidenschaft sich auch bei dir
ent wickelt , ich glaube, dass hier der Herr am Wirken ist . Daher wär e dies das erst e
Gebiet , das ich ins Auge fassen würde, wenn ich m ir ein Missionsgebiet aussuchen
sollt e. Such dir also einen Kont inent , ein Gebiet oder Land aus, wofür du dich
int eressierst . Mach dich m it der Geschicht e, Geographie, Kult ur und Sprache des
Landes v ert raut . Schließe dich einer Kapellenbau- Reise des Missionswerks Maranat ha
in dieses Land an oder einer ähnlichen Unt ernehm ung. Knüpfe Kont ak t e m it der

ört lichen Gem eindeleit ung, weil du unt er ihrer Schirm herrschaft arbeit en wirst . Ein
freiwilliges Missionsj ahr ist ein schöner, effekt iver Weg, um sich kennen zu lernen und
Kont akt e zu k nüpfen. Wer seine Gem eindever walt ung, seine Past oren, Gem einden
und Gem eindeleit er k ennen ler nt , aber auch die Gem eindeglieder, kann besser eine
Ent scheidung t r effen. Wer verant wort lich und verlässlich ist und einen wer t vollen
Beit rag zur Arbeit v or Ort leist et , kann fast sicher sein, dass sich für ihn dort eine
Arbeit sm öglichkeit auft ut .

:LHNDQQLFKPHLQH0LVVLRQILQDQ]LHUHQ"
Es gibt keine allein richt ige Finanzier ungsm et hode für Missionare. Die einen

können sich eher m it einer Sit uat ion anfr eunden, bei der alle finanziellen
Unsicherheit en schon vorher geklärt wurden. Andere sind sehr flexibel und bringen die
Bereit schaft m it , auch bei m inim aler Bezahlung oder sogar ohne j ede finanzielle
Garant ie zu arbeit en. Die m eist en liegen irgendwo zwischen diesen beiden Ext rem en.
Got t ist ber eit auf diese verschiedenen Ansät ze einzugehen. Man sollt e sich
allerdings bewusst sein, dass Got t uns ger ne aus unserer Kuschelecke herausholt ,
dam it wir lernen ihm auch unt er ungewissen Um st änden zu v ert r auen. Je weit er wir
vorangehen, dest o gr ößere Überraschungen hält der Missionsdienst ber eit . Sie
m achen uns im m er wieder ganz von Got t abhängig. Nat ürlich wird Got t es Volk eines
Tages ohnehin in eine Lage kom m en, wo alle m enschliche Unt erst üt zung v ersiegen
wird. I ch m öcht e nun ein paar Met hoden nennen, die Missionare für die Versorgung
ihrer persönlichen Bedürfnisse währ end ihres Dienst es gewählt haben.

$QVWHOOXQJEHLGHU*HPHLQVFKDIWEinige haben Berufe und Fer t igkeit en, die

genau auf die Bedürfnisse einer bezahlt en St ellung im Missionsfeld zugeschnit t en sind.
Diese St ellen werden von den Sekret ariat en der Generalkonferenz und der Divisionen
koordiniert . Die wenigen best ehenden St ellen werden in der Regel nur an Leut e m it
ent sprechend hoch qualifiziert er Ber ufsausbildung v ergeben.

6HOEVWVWlQGLJH2UJDQLVDWLRQHQDiese Or ganisat ionen gewähren dem

Missionsanwärt er ein fest es Gehalt . Einige er wart en v on den Anwärt ern, dass sie vor
Ant rit t ihres Dienst es den gesam t en finanziellen Bedarf aus Spenden und
Spendenzusagen aufweisen können. Diese Organisat ionen suchen m eist ens Kräft e in
der Neulandm ission, aber auch Missionar e m it t echnischen Fähigkeit en und speziellen
Ber ufsausbildungen.

6HOEVWVWlQGLJH/DLHQPLVVLRQDUHEinige Missionsanwärt er haben Zugang zu

persönlichen Geldern, m it denen sie ihre gesam t e Arbeit im Missionsfeld finanzieren
können. Andere verlassen sich auf ihr e Fert igkeit en und gehen im Missionsfeld
nebenher einer Arbeit nach, um sich zu finanzieren ( hierzu gehört e der Apost el Paulus

als Zelt m acher) . Vielleicht t un sich auch Verwandt e, Freunde oder Gem eindeglieder
zusam m en um einen fest en m onat lichen Bet rag zur Verfügung zu st ellen. Häufig
förder n ganze Gem einden einen freiwilligen Vollzeit m issionar.

8QWHUVWW]WH3LRQLHUH 1HXODQG0LVVLRQDU LQ'HXWVFKODQGgVWHUUHLFKX

6FKZHL]Siehe Ergänzung von H.Haubeil am Ende des I nt erviews.

*|WWOLFKH)LQDQ]LHUXQJDiese radikale, aber spannende Met hode set zt völliges

Vert rauen auf Got t es Vorsorge voraus. Got t kann und m öcht e alle unser e Bedürfnisse
st illen, wenn wir uns ganz auf den Dienst für ihn k onzent rieren. Diese biblische
Met hode findet sich in Mark us 6,7- 13 und Lukas 10,1- 11, wo Jesus seine Jünger j e zu
zweit aussandt e, ohne ihnen irgendwelche m at eriellen Zahlungsm it t el m it zugeben. Sie
zogen einfach hinaus und vert raut en Got t . Als sie zurückkam en, fragt e Jesus sie in
Lukas 22,35, ob ihnen irgendet was gefehlt habe und sie ant wort et en fr eudig:
»Nicht s.«
Männer wie Georg Müller und Hudson Taylor sind für solch ein Vert rauen auf
Got t es Versorgung berühm t geworden. Unt er gr oßen Opfern schrit t en sie

zuv ersicht lich voran und Got t st and KXQGHUW3UR]HQWzu seinen Ver heißungen. Er st illt e
alle ihre Bedürfnisse nach dem Reicht um seiner Herrlichkeit . »Treu ist , der euch
beruft ; er wird es auch t un.« ( 1. Thessalonicher 5,24)
Am faszinierendst en ist , dass Got t eskinder t rot z ihrer unt erschiedlichen
Finanzierungspläne eines Tages alle auf diese Met hode einschwenk en werden. Wenn
alle m enschliche Unt erst üt zung versiegt , kann nur noch Got t sie finanzier en.
Zweifellos wird das für viele eine äußerst gr oße Prüfung darst ellen, die viele nicht
best ehen werden. Wer sich bereit s heut e diesen schönen Gr undsat z zu Eigen m acht ,
wird erleben, wie Got t schon j et zt zu seinen Gunst en eingreift . Er geht der Zuk unft
zuv ersicht lich ent gegen und wird für viele eine riesengr oße Erm ut igung sein, wenn sie
zum erst en Mal zu dieser Art Vert rauen gezwungen sein werden.
Wenn du die Berufung zum Missionar v erspürst , hoffe ich, dass dich die
Erfahrungen in m einem Buch dazu erm ut igen, den Gr undsat z göt t licher Unt erst üt zung
auszuprobier en, solange es noch freiwillig geschehen kann. Dann wirst du fest st ellen:
»Die Hand des Herr n ist nicht zu k urz zum Ret t en und sein Ohr nicht zu schwer zum
Hören.« ( Jesaj a 59,1)

+DVWGXHLQHQ5DWIUGHQ8PJDQJPLWGHQ|UWOLFKHQ

*HPHLQGHOHLWHUQXQG5HJLHUXQJVEHDPWHQ"

Erst ens sollt e m an die Verant w ort ung der ört lichen Gem eindeleit er für die
Verwalt ung und den Schut z der Gem eindearbeit in ihrem Gebiet anerkennen,

die eigenen Pläne soweit wie m öglich m it ihnen absprechen und Flex ibilit ät
zeigen.
Baue ein enges Ar beit sv erhält nis m it der Verwalt ung deiner Mission oder
Vereinigung und deines Ver bandes auf. Besuche die Adm inist rat oren
persönlich, um fest zust ellen, wie du ihnen am m eist en helfen kannst , ihren
Auft rag zu er füllen. Sie sollen m it dir ein Gesicht v er binden, nicht nur einen
Nam en. Mach dir bewusst , dass Unt er schiede in der Kult ur und Zielvor st ellung
sow ohl dem Missionar als auch der ör t lichen Verwalt ung Not m achen können.
Es ist auch wicht ig, geist lich r eife Laien unt er den Einheim ischen zu finden, die
dich ber at en können.
Dennoch ein Wor t der Vor sicht : Manchm al gibt es leit ende Angest ellt e in
unserem Werk, die auf j edes Det ail in ihrem Gebiet Einfluss nehm en wollen,
auch auf das, w as Got t dir per sönlich aufget r agen hat , obwohl Ellen Whit e und
die St at ut en der Gem einschaft dav on dringend abr at en. Diese
Verwalt ungsfor m wir d für dich sehr anst rengend sein. I n solchen Fällen ist
st ändiges Gebet und die Ber at ung v on vert rauenswürdigen Per sonen
erforder lich.
Ein besonders wicht iger und k rit ischer Punkt ist die Finanzierungsfrage.
Die Spender m üssen unbedingt laufend inform ier t werden. Finanzielle
Ausk ünft e über dein Proj ekt sollt est du nur den Spender n geben. Wider st ehe
dem Dr uck, Nicht spendern ver t r auliche Eink om m ensquellen und finanzielle
Ausk ünft e zu geben. Eine gelegent liche Rechnungsprüfung dur ch den Verband
oder die Div ision kann und w ird j edoch das Ver t r auen st ärken.
Was die Regierung bet r ifft , begrüßen m anche Länder Missionar e m it
offenen Ar m en, während andere ihnen m isst rauisch und feindselig begegnen.
Hole dir von den Einheim ischen und anderen Missionar en so v iele Ausk ünft e
wie m öglich über die vor her rschenden Einst ellungen und Wer t e. Behandle
Regier ungsbeam t e im m er m it äußer st em Respekt . Beant wor t e den Beam t en
gr undsät zlich nur ihr e Fragen, ohne ihnen darüber hinaus Auskünft e
anzubiet en, auch w enn sie für die Bot schaft deines Landes ar beit en. Befolge,
sow eit es in deiner Kr aft st eht und m it Got t es Willen im Einklang ist , alle
Landesgeset ze.
Es ist wicht ig sich von allen polit ischen St röm ungen und Par t eien

fernzuhalt en. Bringe nicht einm al deine polit ische Meinung zum Ausdruck. Wir
als Ausländer und Missionare m it einem Auft rag haben m it Polit ik nicht s am
Hut .

:LHZLFKWLJLVWGHU.RQWDNWPLWGHU)DPLOLHXQGGHQ8QWHUVWW]HUQ

GDKHLP"

Wenn eine Ort sgem einde oder ein Hausk reis daheim für dich bet et oder
dich sogar finanziell unt er st üt zt , sollt est du sie über die Her ausfor der ungen
und

den

Fort schrit t

auf

dem

Laufenden

halt en.

Beschreibe

deine

Schwier igk eit en und Anfecht ungen ehrlich, konzent riere dich aber nicht auf das
Negat ive. Sei opt im ist isch. Wenn du Pr oblem e anspr ichst , dann k onzent r ier e
dich auf Got t es Kraft , die durch Gebet die Lösung bringen wir d. Wenn Got t das
Problem

gelöst

hat , sollt est

du einen Er fahr ungsbericht zu seinem

Lob

schr eiben.
Vergiss nicht , dass deine Ber icht e ihren Weg wieder ins Missionsfeld finden
k önnt en. Überlege deshalb gut , was du schr eibst oder welche Einst ellung du
v erm it t elst . Dein Einfluss daheim m ag größer sein als der im Missionsfeld.
Wenn Got t zu deinen Gunst en eingr eift , dann gib den Leut en auch die Chance
Got t am Wirk en sehen.
Nut ze die Technik so gut wie m öglich. Com put er und E- Mail er leicht ern die
Kom m unikat ion. Mit einer Digit alkam er a k annst du Bilder nach Hause m ailen,
an die Spender und die ört lichen Gem eindeleit er. Dank esbriefe an die Spender
sollt e m an nicht vergessen. Unt er st üt zer und Fr eiwillige v or Or t freuen sich
ebenfalls über ein Wort des Dankes.
Nim m so viele Einladungen in die Gem einden an wie m öglich. Wenn du
v on dem Segen ber icht est , den Got t dir geschenkt hat , m ot iv ierst du andere
und em pfängst selbst noch m ehr Segen.

:RUDQPLVVWGX(UIROJLQ*RWWHV:HUN"
Got t hat seine Kinder zu Part nern gem acht , die m it ihm gem einsam sein

Werk

auf Erden v or ant reiben. Wir sollt en unsere Persönlichk eit , Kult ur,

Spr ache, Fähigkeit en, Talent e und Mit t el in seine Hand legen und unt er seiner
Leit ung einset zen. Der Erfolg des Werk es ist nicht allein von Got t abhängig,
sonder n hängt auch weit gehend m it unser en Ent scheidungen zusam m en.
»Wenn Got t den Weg ebnet zur Erfüllung einer best im m t en Aufgabe und den

Er folg zusichert , dann m uss der dazu Ber ufene alles t un, was ihm m öglich ist ,
um das v erheißene Ergebnis zu er zielen. Ent spr echend der Begeist erung und
Behar rlichkeit , m it der wir wirken, wird der uns geschenkt e Er folg sein. Got t
k ann nur dann für sein Volk Wunder t un, wenn es uner m üdlich und kr aft voll

das Seine t ut .« ( 3URSKHWHQXQG.|QLJH, 186; vgl. 3URSKHWVDQG.LQJV, 263)

Got t bügelt nicht im m er schlecht e Organisat ion aus, ebenso wenig den
Missbrauch von Geldern, fehlende Vision, Selbst sucht , Sorglosigkeit , Faulheit ,
fehlende Opferbereit schaft , über t r iebene Kont rolle und lieblose Eigenschaft en.
Viele Proj ek te scheit er n nicht deshalb, weil Got t sie nicht gewollt hät t e, sondern aufgr und unserer eigenen Fehler und unserer m angelnden Flexibilit ät . Wie
gr oß ist daher unsere Ver ant wor t ung, unsere Schwächen zu bek ennen und
Got t es Anweisungen m inut iös zu folgen. »Wenn wir nach unseren eigenen
Vor st ellungen

planen,

wird

Got t

uns

auch

unser en

eigenen

überlassen.« ( 'DV/HEHQ-HVX, 361; v gl. 7KH'HVLUHRI$JHV, 369)

Fehlern

Es gibt viele Fakt oren, an denen m an den Erfolg m essen kann. I n Got t es
Werk

ist

dies

j edoch

nicht

unser e

Aufgabe.

Wir

haben

v ielm ehr

die

Verant wort ung, Got t es Ruf t reu zu er füllen, seine Liebe für die st erbende Welt
auszust r ahlen und sein Kom m en v orzubereit en. Sonst zählt nicht s! Weder
I nst it ut ionen, Gebäude, Flugzeuge, Ausrüst ung, Gelder, Reicht um , Einfluss,
Schulen oder Kir chen. Obwohl die Welt nor m alerweise den Erfolg an diesen
Fak t oren m isst , sind sie nicht s als Wer kzeuge zur Dur chführung der Mission.
Wenn wir uns t r effen, um Pläne für Got t es Werk zu schm ieden, sollt en wir
st ändig das Ziel v or Augen haben, Jesu Tat en und Lehren zu folgen. »Allein
Jesu Met hode schenkt wahren Er folg, wenn wir die Menschen err eichen

wollen.« ( 7KH 0LQLVWU\ RI +HDOLQJ, 143; vgl. $XI GHQ )XVSXUHQ GHV JURHQ

$U]WHV, 106; 'HU:HJ]XU*HVXQGKHLW, 96) Das Mat t häusevangelium beschr eibt
folgende

Met hoden:

die

Bot schaft

verkündigen,

Kranke

heilen,

Tot e

aufer wecken, böse Geist er aust reiben, Hungrige speisen, den Durst igen zu
t rinken geben, sich um

Frem de k üm m ern, Nackt e kleiden, Kranke und

Gefangene besuchen, alle Völker zu Jünger n m achen und t aufen, sie lehr en,
alles zu befolgen, was Jesus gebot en hat ( siehe Mat t häus 10,6- 8; 25,35.36;
28,19- 20) .
Got t hat der Gem einde der Siebent en- Tags- Advent ist en eine besondere

Bot schaft für die Endzeit anver t r aut . Diese Bot schaft ist für j eden best im m t ,
v or allem aber für Got t es Kinder , die ihn schon k ennen, aber noch nicht
v erst ehen, was auf dem

Spiel st eht . Jesus hat Got t es liebevollen und

gerecht en Char ak t er offenbart , doch der Feind hat ihn verunglim pft . Deshalb
sind wir ber ufen, die Wahrheit über Got t , sein Geset z und seinen Char ak t er m it
unserem Leben zu ver kündigen und zu zeigen, wie m an sich auf Jesu baldiges
Kom m en v orbereit et .

:DVIUDEVFKOLHHQGH*HGDQNHQKDVWGX]XP0LVVLRQDUVGDVHLQ"

Dein Dienst im Missionsfeld m ag kleiner sein als dein Dienst daheim .
Daheim gibt es viele, die dr ingend die Bot schaft br auchen, dass Got t im m er
noch am Leben ist und für seine Kinder sorgen m öcht e. Wenn du ander en
erzählst , was Got t für dich get an hat , so ist das eine deiner wicht igst en
Aufgaben.
Ein t reuer Manager zu sein ist absolut not wendig, wenn wir weit erhin
Got t es Segnungen em pfangen m öcht en. I m Glauben v or angehen zu wollen, ist
k eine Ent schuldigung für eine schlecht e Finanzpolit ik .
Wenn

sich

eine

Ort sgem einde

dir ekt

an

der

Finanzierung

eines

ausländischen Missionspr oj ek t s bet eiligen m öcht e, st eigt dadurch in der Regel
das Spendenaufkom m en in der Heim at gem einde an. Eine m issionar ische
Gem einde wächst auch. Ein kluger Gem eindepast or wir d daher seine Gem einde
erm ut igen, solche Missionspr oj ek t e zu adopt ier en.
Handle aus Überzeugung von deiner Berufung, nicht aus bloßer Freude am
Abent euer.
Nim m Got t es Ver heißungen w ört lich und handle danach. Erinnere dich

im m er daran, dass Got t ªDOOHQ HXUHQ 0DQJHO DXVIOOHQ >ZLUG@ QDFK VHLQHP

5HLFKWXPLQ+HUUOLFKNHLW© ( Philipper 4,19) . »Unser Vat er hat t ausend Wege um

uns zu versorgen, von denen w ir nicht s ahnen.« ( 7KH'HVLUHRI$JHV, 330; v gl.

'DV/HEHQ-HVX, 321)
Ent wickle

eine

Risik obereit schaft ,

die

auch

angesicht s

ungeklär t er

Fak t oren, beispielsweise fehlender Mit t el, vor angeht . Es ist norm al, wenn m an
Angst hat , ohne ausreichend Geld einen Schr it t ins Ungewisse zu m achen. Geh
in solchen Sit uat ionen j edoch auf die Knie und berufe dich auf j ede einzelne
Verheißung Got t es. Sollt est du dann v on seinem Frieden er füllt wer den, geh

v oran!
Das Proj ekt m uss nicht ewig laufen, um erfolgreich zu sein. Einige
Proj ekt e laufen nur k urze Zeit in einem Gelegenheit sfenst er, bev or es nicht
m ehr m öglich ist . Die Schließung eines Proj ek t es m uss deshalb kein Scheit ern
bedeut en. Hab keine Angst v or dem Ver sagen. Hab eher Angst dav or , es gar
nicht erst zu ver suchen.
Spiele das Spiel m it den Kar t en, die du ausget eilt bekom m en hast . Wenn
du auf ideale Bedingungen wart est , wirst du wahr scheinlich nie vorangehen.
Gehor che Got t , wie schwer die Sit uat ion dir auch er scheinen m ag. Denk dar an,
dass Jesus die Jünger aufforder t e, die Volksm enge m it nur fünf Brot en und
zwei Fischen zu speisen. Sie hät t en ar gum ent ier en können, dass Gehor sam
hier unm öglich sei, weil die Mit t el dazu nicht ausreichen würden. Durch ihr en
Gehor sam dem onst r ier t en sie j edoch, dass »wir das weit ergeben sollen, was
wir haben; und das Jesus dann auch dafür sorgt , dass unser Mangel gest illt

wird« ( 7HVWLPRQLHV, 345; vgl. =HXJQLVVH, 346)

Menschen sind wicht iger als Dinge. Das wicht igst e Verm ögen einer
Or ganisat ion sind ihr e Leut e. Küm m ere dich um deine Leut e, dann werden sie
sich um die Dinge küm m ern.

Got t fragt dich heut e: ª:DVKDVWGXLQGHLQHU+DQG"©( 2. Mose 4,2) Set ze

es ein!

3LRQLHUHLQ'HXWVFKODQGgVWHUUHLFK6FKZHL]
Dies ist eine Ergänzung von H.Haubeil:
Pionier e ist die offizielle Bezeichnung der Generalkonferenz für Gem eindeglieder,
die vollzeit lich m issionarisch t ät ig sind. Andere Bezeichnungen sind Laien- Missionar e,
Evangelist en, Neuland- Missionare, Gem eindegründer.
Pionier e er halt en kein Gehalt , sonder n eine Unt erst üt zung, die ihnen hilft den
Lebensunt er halt m it allen Nebenk ost en zu decken.
Für die m onat liche Unt erst üt zung von Pionieren – vollzeit lichen Laienm issionaren
– hat sich folgendes Modell bei uns bewährt . Die Abm achungen werden in der Regel
zunächst für zwei Jahre get r offen m it der Möglichkeit der Verlängerung. Es dürft e fast
an allen Plät zen zweckm äßig sein dor t 3- 5 Jahre aufzubauen, dam it die j unge
Gem einde genug gefest igt ist .
25% der m onat lichen Unt er halt skost en dur ch einen persönlichen

Unt erst üt zerkreis, den der Missionar selbst sucht . Er kann die förder nde Vereinigung
und/ oder Gem einde um einen Em pfehlungsbrief bit t en und/ oder um eine
Proj ek t beschreibung.
25% durch die fördernde Gem einde ( = Mut t ergem einde des Neulandspr oj ekt s)
25% durch die zust ändige Vereinigung. Diese über nim m t in der Regel auch noch
die Arbeit geber ant eile der m onat lichen Gesam t unt erst üt zung.
25% aus dem Fond „ Globale Mission“ der Generalk onferenz. Die Ant räge werden
über die zust ändige Vereinigung, Verband, Division an die Gener alkonferenz geleit et .
Die Ant ragsform ulare sind bei den Vereinigungen v or handen.
Oft wird die Frage gest ellt : Welche Möglichkeit en haben Pioniere nach einer
erfolgreichen Tät igkeit ? Es best eht hier die Möglichkeit die zust ändige Vereinigung um
eine Anst ellung als Bibelarbeit er zu bit t en oder um eine v erkürzt e Ausbildung zum
Prediger. Weit ere Möglichkeit en sind die Anst ellung v on einem selbst ändigen
Missionswer k. Für Rückfragen st ehe ich gerne zur Verfügung.
( h.haubeil@serviceline.net )

Eine k urze I nfor m at ion über Pionier e ist auch unt er www.m issionsbr ief.de –
Missionsbaust eine – Pioniere. Eine Proj ekt beschreibung ist zu finden unt er
www.m issionsbrief.de – Archiv – Missionsbr ief 9, Seit e 15

:LUWVFKDIWV0LVVLRQDUH
Unt er dieser Bezeichnung verst eht m an heut e Selbst ändige und Geschäft sleut e, auch
leit ende Angest ellt e, die sich und ihr Unt er nehm en Got t geweiht haben und es nach
biblischen Prinzipien führ en. Ein Art ikel, der näher darauf eingeht , ist unt er
www.m issionsbrief.de – Missionsbaust eine – Christ us im Unt er nehm en.

