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a. Persönliches Zeugnis
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b. Einleitende Worte zum Thema 
„Gemeinde Jesu in Deutschland und 
Weltmission“



a) Die Gemeinde Jesu ist nach Eph 2.20 aufgebaut auf der 
Grundlage der Apostel und Propheten

Eph 2.20-22
Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und 
Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm 
zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen 
Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu 
einer Behausung Gottes im Geist.
Lk 11.49; 1Kor 12.28,29; Eph 4.11; 2Petr 3.2; Offb 18.20 



AEM: „Von der Hebamme bis zum Sozialarbeiter, vom 
Verwaltungsfachmann bis zum Grafiker, vom Arzt und Apotheker bis 
zum Landwirt – es gibt keine Fachkenntnisse, die nicht gebraucht 
werden. 
Besonders wichtig: Theologen werden gesucht! In Europa vermeintlich 
ein Auslaufmodell, sind bibeltreue (!) Theologen aus Deutschland 
wegen ihrer Verlässlichkeit und Gründlichkeit in anderen Ländern 
gefragt wie nie. Mögliche Aufgaben für Theologen reichen von 
Evangelisation, Gemeindegründung und -bau über die theologische 
Ausbildung an Einrichtungen einheimischer Kirchen bis hin zum 
Fernunterricht für Gemeindemitarbeiter (TEE), Hilfe beim Aufbau 
einheimischer Missionswerke und der Mitarbeiterschulung. 
Viele interessante Aufgaben!”



1Ti 2.1-5 
Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, 
Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, 2
für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges 
und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und 
Ehrbarkeit. 3 Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter-
Gott, 4 welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 5 Denn einer ist Gott, 
und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch 
Christus Jesus,



Eph 6.15 
und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur 
Verkündigung des Evangeliums des Friedens!



a) Die Gemeinde Jesu ist nach Eph 2.20 aufgebaut auf der 
Grundlage der Apostel und Propheten

b) Die Tatsache, dass Gott Menschen aus allen möglichen 
Nationen und ethnischen Gruppe in unser Land bringt, 
heißt nicht, dass wir nicht mehr zu ihnen, in ihre Länder 
und ihre Dörfer gehen brauchen ... 



Rö 10.14-15 
Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt 
haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht 
gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? 
15 Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? 
Wie geschrieben steht: "Wie lieblich sind die Füße derer, die 
Gutes verkündigen! 16 Aber nicht alle haben dem Evangelium 
gehorcht. Denn Jesaja sagt: "Herr, wer hat unserer 
Verkündigung geglaubt?" 17 Also ist der Glaube aus der 
Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi."
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c. Biblische Gedanken



Mt 28.18-20 

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun 
hin (hingehend) und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie 
(sie taufend) auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie (sie lehrend) alles zu bewahren, 
was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis zur Vollendung des Zeitalters.



Kol 3.1-4 

Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, 
was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes! 2 

Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist! 3
Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem 
Christus in Gott. 4 Wenn der Christus, euer Leben, offenbart werden 
wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in 
Herrlichkeit.



a) Es gibt nur einen Gott

Jes 46.9 
Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt 
keinen sonst, keinen Gott gleich mir,



b) Die Anbetung und Verherrlichung Gottes

Jh 4.23
Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den 
Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater 
sucht solche als seine Anbeter.
Eph 1.12 
damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien



c) Das Königreich Gottes soll wieder vollkommen 
hergestellt werden

Mt 28.18-20 
Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist 
alle Macht  gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin …

Lk 22,18 
Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs 
des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt.



d) Der verlorene und von Gott getrennte Zustand 
des Menschen

Joh 3.36 
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn 
nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn 
Gottes bleibt auf ihm.

Offb 20.15 
Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch 
des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.



e) Der Opfertod Jesu, als einziger Weg zu Gott dem 
Vater (Ausschließlichkeit)

Röm 5,8 
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir 
noch Sünder waren, für uns gestorben ist

Apg 4,12 
Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer 
Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir 
gerettet werden müssen.



e) Der Opfertod Jesu, als einziger Weg zu Gott dem 
Vater (Ausschließlichkeit)

Joh 3.16-17 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 17 Denn Gott hat seinen 
Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern 
dass die Welt durch ihn gerettet werde.



e) Der Opfertod Jesu, als einziger Weg zu Gott dem 
Vater (Ausschließlichkeit)

Mt 15.24 
gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel

Apg 1.8 
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in 
Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende 
der Erde.



f) Gottes Auftrag an Sein erwähltes Volk Israel, Ihn 
bekannt zu machen

1M 12.1-3 
Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus 
deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das 
Land, das ich dir zeigen werde! 2 Und ich will dich zu einer großen 
Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen 
Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein! 3 Und ich will 
segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der 
Erde!



g) Die Wiederkunft Jesu

Mt 24.14 
Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf 
dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann 
wird das Ende kommen.
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238 politische Länder





Weltbevölkerung





Christen (evangelische + katholische)



11%

21%

38%

30%

Evangelium in der Welt

Wiedergeborene

Gemeinde/Kirchenzugehörig

Eine Gemeinde in der Nähe

Kaum oder unerreicht



Nationen
• Der Begriff “Nation” kommt aus dem griechischen “ethnos” 

und meint “Rasse”, “Volk”, “Volksgruppe”, nicht ein Land im
Sinne einer politischen Einheit. 

Offenbarung 7.9-10
Nach diesem sah ich: Und siehe, eine große Volksmenge, die 
niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen 
und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem 
Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren 
Händen.
ethnous, phylon, laon, glosson



Kaum erreicht oder unerreicht

Ralph Winter:
„Eine Volksgruppe gilt als „kaum erreicht“ oder „unerreicht“ wenn 
es in dieser Gruppe keine lebendige einheimische Gemeinde gibt.“

„Mit „lebendig“ ist gemeint, dass sie fähig ist, ohne 
kulturüberschreitende Unterstützung ihr eigenes Volk zu 
evangelisieren.“



1.420.000

680.000

2.100.000

Kaum erreicht oder unerreicht (30%) (in Tsd.)

Haben vom Evangelium 
gehört

Haben NOCH NIE vom 
Evangelium gehört



93.000
66.000

Gesamt: 
159.000

JEDEN TAG STERBEN

Haben vom Evangelium 
gehört

Haben NOCH NIE vom 
Evangelium gehört



Herausforderungen:
• Geistlich und körperlich: 
Viele leben in fundamentalistisch religiösen
Umgebungen
Mehr Christen wurden im 20. und 21. Jahrhundert
getötet als in allen vorherigen Jahrhunderten
zusammen



Herausforderungen:
• Erreichbarkeit: 
Von den 16.000 ethnischen Gruppen leben die noch zu 
erreichenden (oft kleinen) 6.900 Gruppen sehr zerstreut 
und sind deshalb schwer zu erreichen. Sie haben oft 
jeder eine eigene Sprache oder Dialekt, sind sehr 
religiös in ihren Ritualen und ihrem Glauben verankert. 



330
516

830

2.438

2.515

6.900 nicht erreichte Kulturen, 
Völker…

Muslime
Buddisten
China-Han
Hinduisten
Stämme



• Politisch / National: Die Länder mit den meisten
unerreichten Gruppen sind generell dem Evangelium
gegenüber sehr verschlossen und feindlich eingestellt.

• Umdenken der Gemeinde: 
Mehr als 85% aller transkulturellen Missionare
arbeiten unter Christen, seien es Wiedergeborene
oder Namenschristen



99 € Erreichte

Weniger oder gar
nicht Erreichte

Von jeweils
100 Euro 
Einnahmen in 
der Gemeinde

1 €



Allein die amerikanischen Christen könnten für alle notwendigen
Finanzen aufkommen, die nötig sind, um in allen unerreichten
ethnischen Gruppen eine Pionierarbeit aufzubauen, wenn jeder nur
0,2% seines Einkommens dafür zur Verfügungstellen würde.

Wenn unter den 18-35-jährigen Amerikanern sich 0,5% für die 
Mission unter Unerreichten zur Verfügung stellen würde, hätten wir
genügend Missionare, um den Job tun zu können. 

Amerikanische Missionare bilden 30% der weltweiten Missionare, 
mit jährlich abnehmender Tendenz. Mehr und mehr werden sie
eingeholt von Afrikanern, Lateinamerikanern und Koreaner.



Multiplikation in 33 Jahren

1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 – 1024 – 2048 – 4096 –
8.192 – 16.384 – 32.768 – 65.536 – 131.072 – 262.144 – 524.288 –
1.048.576 – 2.097.152 – 4.194.304 – 8.388.608 – 16.777.216 –
33.554.432 – 67.108.864 – 134.217.728 – 268.435.456 – 536.870.912 -
1.073.741.824 – 2.147.483.648 – 4.294.967.296 –

8.589.934.592



Erfreuliche Nachrichten
• Südkorea: 1979 = 89 Missionare, jetzt nach 40 Jahren über 

10.000 in 160 Ländern, jetzt über 30% Christen (>)
• In Indien, jeden Monat 15.000 Täuflinge (>)
• In China weit über 100.000.000 = über 10%, 30.000 neue 

täglich (>)
• In Iran seit 1980 mehr Christen zum Glauben als die 1.000 

Jahre vorher (>)
• In Lateinamerika: von 400 Mill. über 50 Mill. 

Wiedergeborene (>)
•Afrika: ... (>) Nobelpreisträger 



Abiy Ahmed



David Livingstone

„Wenn ein Auftrag von einem großen irdischen Leiter oder 
Herrscher als eine Ehre betrachtet wird ihn zu erfüllen, wieso 
betrachten wir dann den Missionsauftrag von unserem großen 
himmlischen König als ein Opfer?“



Oswald J. Smith

„Keine Person hat das Recht das Evangelium zwei Mal zu hören, 
während es noch Menschen auf der Erde gibt, die es nur einmal 
gehört haben.“
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Was kann ich tun? Ganz allgemein:
1. Öffne dich für den Heiligen Geist
2. Tu Buße
3. Habe, durch den Geist, die Welt im Auge (Weltkarte)
4. Bete für die Errettung der Menschen, und bitte den 

Herrn, Arbeiter zu senden 



Was kann ich tun? Persönlich:
1. Sei selbst bereit zu gehen (kurz- und/oder langfristig)
2. Beginne vor Ort
3. Präge deine Familie und dein Umfeld mit der Vision
4. Geh auf eine Missionsschule
5. Investiere in die Mission, besonders unter Unerreichten 

und Israel



Was kann ich tun? Gemeinde:
1. Gibt es ein Missionskomitee in der Gemeinde?
2. Haben wir eine Weltkarte in der Gemeinde?
3. Kommen regelmäßig Missionare in die Gemeinde?
4. Wird regelmäßig für Weltmission gebetet?
5. Wird spezifisch die Mission unter Unerreichten 

gefördert und mitfinanziert?
6. Wird die Mission unter Juden gefördert?
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