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Sonntag der Weltmission 2016 

Vorgesehener Sonntag: Rogate – 01. Mai 

 

Vorbemerkungen: 

Dieses Jahr folgt das Material nicht dem Perikopentext für diesen Sonntag, da sich das Rogate-Thema 
„Gebet“ nicht jedes Jahr für einen Missionsgottesdienst eignet. Die Vorschläge basieren auf einem 
der Texte, der für diesen Sonntag im UMC-Lectionary vorgesehen sind (den ja auch einige benutzen). 
Wer gerne das Thema Gebet aufnehmen möchte, kann das Material der letzten Jahre gerne verwen-
den. Als weitere Alternative steht dieses Jahr auch der Gottesdienstentwurf in der neuen Arbeitshilfe 
„Menschenhandel heute“ zur Verfügung. Diese Arbeitshilfe ist ja allen Bezirken zugegangen.  

Wie in den letzten Jahren ist hier kein „Gottesdienst-Musterablauf“ zu finden, sondern Vorschläge zu 
den verschiedenen Elementen der Liturgie. Diese können dann selber zu einem Ablauf zusammenge-
stellt werden. Die Gedanken/Ideen zur Predigt sind als Anregungen zu verstehen. Sicher haben viele 
eigene Gedanken/Ideen, die noch besser zur Situation vor Ort passen. Eine Powerpoint-Präsentation 
für die Gottesdienstentwürfe ist in Arbeit, wird aber leider erst Ende nächster Woche zur Verfügung 
stehen.  

Allen wünsche ich gute Vorbereitungen und ein gutes Gelingen dieses Missionsgottesdienstes.  

Mit herzlichen Grüßen 

Frank Aichele 

 

Predigttext: Apostelgeschichte 16, 9-15 

Thema I:  Grenzen überwinden  

 Zielgedanke: Heute wie damals muss das Evangelium Grenzen überwinden, um Men-
schen zu erreichen. Das gleiche gilt auch für uns als Botschafter an Christi statt.  

Thema II:  Hilfe geben und empfangen 

Zielgedanke: Viele Jahrzehnte sahen wir uns im globalen Kontext als „Hilfe Gebende“. 
Das ist immer noch ein Teil unseres christlichen Auftrages, wir brauchen aber heute 
mehr denn je auch die Hilfe unserer Geschwister weltweit.  
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Liturgievorschläge 

Lesungen:  
AT-Lesung:  1. Mose 12, 1 – 9 (Grenzen überwinden) 

 Jeremia 29, 4 – 7 (Hilfe geben und empfangen) 

NT-Lesung:  Markus 7, 24 – 30 (Grenzen überwinden) 

 Lukas 7, 36 – 50 (Hilfe geben und empfangen)  

 
Liedvorschläge:  
EM 155  Vor den Türen deiner Welt  
EM 328  Meine engen Grenzen  
EM 333  Hilf, Herr meines Lebens  
EM 387  Vertraut den neuen Wegen  
EM 409  In Christus ist nicht Ost noch West 
EM 443  Gut, dass wir einander haben  
EM 558  Hilf uns einander helfen, Herr  
EM 562  Jesu, schenk mir Nächstenliebe 
EM 567  Damit aus Fremden Freunde werden 
EM 568  Wo Menschen sich vergessen  
EM 582 Im Lande der Knechtschaft 
EM 596 Teilen – wie Menschen auch Leben 
EM 676 Wo Blumen den Asphalt aufbrechen  
Himmelweit 49  Meine engen Grenzen  
Himmelweit 92  Aufstehn, aufeinander zugehn 
Himmelweit 100  Einander brauchen  
Himmelweit 178  Wo Menschen sich vergessen  
Himmelweit 186 Ich singe für die Mutigen 
 

Kinderteil:  

I Grenzen überwinden 

 Gespräch mit Kindern: Seid ihr schon einmal an einer Grenze kontrolliert worden? Was passiert 
da? Warum wird das gemacht? Wie habt ihr es erlebt? Evtl. eigene Erfahrungen einbringen. 

 Wenn es in der Gemeinde einen Flüchtling oder Migranten gibt, könnte er/sie über die eigene 
Erfahrung der Grenzübertritte befragt werden. Wie erlebt? Warum von zu Hause weg gegan-
gen? …  

II Hilfe geben und empfangen 

 Kinder fragen: Wann habt ihr schon mal Hilfe gebraucht? Wen habt ihr um Hilfe gefragt? Habt 
ihr sie bekommen? Und wann habt ihr jemandem geholfen? In welcher Situation? Im Gespräch 
mit Kindern betonen, dass sowohl Hilfe geben als auch empfangen zum Leben dazu gehört.  

 Bild von Abschleppfahrzeug, Krankenwagen, Feuerwehrauto, Müllauto (etc.) zeigen: Was ha-
ben die gemeinsam? Sie sind dazu da, anderen zu helfen. Gespräch mit Kindern führen, wann 
man Hilfe braucht, wann anderen geben kann.  
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Hinweise zum Text Apostelgeschichte 16, 9-15 

Der unermüdliche Reisemissionar Paulus ist wieder unterwegs. Er hat eine nächtliche Erscheinung, 
einen Hilferuf aus Mazedonien. Dies ist eine eher ungewöhnliche und nicht zu erwartende Sache: 
Griechenland und damit auch Mazedonien war damals das kulturelle und geistigen Zentrum Europas 
und der bekannten Welt – und war auch Teil des römischen Reiches, das diesen Teil der Welt militä-
risch und politisch beherrschte. Paulus dagegen kommt aus der asiatischen Provinz und gehört zu ei-
ner völlig unbekannten jüdischen Sekte. Warum sollte also gerade ein Mazedonier von ihm Hilfe er-
warten? Und in welcher Hinsicht?  

Wir erwecken ja gerne den Eindruck, dass das Evangelium aus Europa, dem christlichen Abendland 
kommt und von hier aus in die ganze Welt verbreitet wurde. Wir vergessen dabei, dass das Evangelium 
aus dem Nahen Osten stammt und dort auch viel früher verbreitet war als bei uns in Mitteleuropa. Zu 
Paulus Zeiten war Deutschland zu großen Teilen noch das „barbarische Germanien“!  

Trotz der ungewöhnlichen Begleitumstände macht sich Paulus auf und überwindet die Grenze von 
Asien nach Europa. Dort allerdings findet er nicht sofort einen Anknüpfungspunkt und muss bis Phi-
lippi reisen. Dort gibt es zwar keine Synagoge, aber eine jüdische Gebetsversammlung von Frauen. 
Dort predigt Paulus das Evangelium – und hilft damit zunächst keinem mazedonischen Mann, wie in 
der Erscheinung! Die Verkündigung des Paulus wird belohnt, Lydia bekehrt sich und lässt sich mit ih-
rem ganzen Haus taufen. Sie werden damit zu den ersten Christen in Europa. Auffällig die Betonung, 
dass Gott ihr das Herz für die Botschaft öffnete: Es lag also nicht an der tollen Predigt des Paulus. Gott 
hilft hier nach! Aus diesem Anfang heraus entsteht die Gemeinde in Philippi und breitet sich das 
Evangelium in Europa aus. Einen Hinweis darauf, warum sich die Botschaft weiter ausbreitet, bekom-
men wir: Lydia hat ein offenes Haus und „nötigt“ Paulus und andere, bei ihr einzukehren. Auch eine 
Grenzüberschreitung im Vergleich zu den üblichen Gepflogenheiten, vor allem im jüdischen Glaubens-
bereich.  

 

Predigtgedanken/-ideen  

zum Thema I Grenzen überwinden 

Einstieg: Mit Bildern oder einer Geschichte oder des Aufgreifens des Kinderteils kann folgendes ver-
deutlicht werden: Auf der Balkanroute kamen sehr viele Flüchtlinge zu uns. Sie überwanden Grenzen, 
weil sie Hilfe brauchten um wieder sicher leben zu können. Die gleiche Route nahm auch das Evange-
lium zu Paulus Zeiten. 

Hauptteil:  

Bibeltext nacherzählen und Hinweise oben aufnehmen. Dabei Grenzüberschreitungen betonen.  

Zur Verbreitung des Evangeliums sind auch heute Grenzüberschreitungen nötig: Sprachliche, kultu-
relle, Milieu, … Vor Ort in Deutschland erleben wir Flüchtlinge als neue Gruppe, von denen viele 
durchaus offen für das Evangelium sind. Aber gerade auch um unsere „normalen Nachbarn“, die kaum 
noch eine Ahnung von der befreienden Wirkung der Guten Botschaft haben, zu erreichen, braucht es 
Grenzüberschreitungen. Wir müssen auf diese Menschen zugehen, unsere Hemmungen und Grenzen 
überwinden. Und weltweit braucht es nach wie vor Grenzüberschreitungen, damit wir uns in der Mis-
sion gegenseitig unterstützen können. Als Beispiel kann hier der Dienst von Klaus Schmiegel in Ma-
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lawi dienen. Er hilft lokale Christen zu schulen und mit nötigem Wissen auszustatten, damit sie effek-
tiver und mit besseren Grundlagen missionarisch aktiv sein können. Die lokalen Laien und Pastoren 
sind die besseren Missionare für Malawi, weil sie Sprache, Mentalität etc. kennen. Dennoch ist die 
Grenzüberschreitung wichtig, da vielen das Wissen/Erfahrung etc. fehlt, das/die Klaus Schmiegel wei-
tergeben kann. Und gleichzeitig können wir auch durch ihn von der Weitergabe des Evangeliums „a la 
Malawi“ lernen: Dort ist sie verbunden mit sozialer Aktion (Brunnen, Kindergärten, Ausbildung etc.) 
und involviert alle Sinne (Musik, Tanz). (siehe dazu viele Berichte und Projektbeschreibungen auf der 
Webseite der Weltmission). 

Schlussteil: Für uns und alle gilt: Wir müssen Schritte auf andere zugehen, Grenzen überschreiten. 
Dazu sinngemäß ein Zitat (wahrscheinlich von Ex-Bundespräsident Herzog): „Wenn Paulus nur seinen 
jüdischen Landsleuten gepredigt hätte, wäre höchstwahrscheinlich das Christentum heute noch eine 
kleine jüdische Sekte“. Wenn wir nur unter uns bleiben, dann…  

Hier könnte ein konkretes, lokales Beispiel für grenzüberschreitende Missionsschritte angeführt wer-
den. 

  

Zum Thema II Hilfe geben und Empfangen 

Einstieg: Da wir als Land/Kirche/Einzelne weltweit gesehen viel haben (Ressourcen, Möglichkeiten, 
Finanzen, Wissen, …), finden es viele normal, dass wir anderen helfen. Dies geschieht im Kleinen 
(persönliches Umfeld), in der Gesellschaft (Bsp. Flüchtlinge) und auch weltweit (Weltmission). Viel 
schwerer fällt es uns aber, Hilfe anzunehmen bzw. um Hilfe zu bitten. Hier könnte ein persönliches 
Beispiel angeführt werden (mit z.B. fällt es schwer, jemandem nach dem Weg zu fragen, ich suche lie-
ber selbst) oder könnten eventuell Elemente/Gedanken aus dem Kinderteil aufgegriffen werden. 

Unser heutiger Bibeltext gibt dazu ein ungewöhnliches Beispiel: 

Hauptteil: siehe oben (wie Thema I), dabei betonen, dass Paulus Hilfe gibt, aber nicht allein unter-
wegs ist, sondern andere ihm helfen. Auch Lydia empfängt Hilfe und gibt Hilfe für diese Gemeinde-
gründung. 

Anderen helfen ist ein Grundanliegen des Christentums. Viele unserer Gemeinden sind auch ganz gut 
im Hilfe anbieten und Hilfe geben auf verschiedenen Ebenen. Sehr viel schwerer tun wir uns mit dem 
„Hilfe von Anderen annehmen“ und erst recht mit dem „nach Hilfe fragen“. Aber in vielen Bereichen 
brauchen wir heute auch die Hilfe unserer Geschwister weltweit. 2010 führte die Methodistische Kir-
che in Großbritannien (MCB) eine Partnerkonferenz mit Gästen aus 60 Ländern durch. Bei der Eröff-
nungsveranstaltung predigte der Generalsekretär der MCB über diesen Text und rief den Gästen zu, 
dass sie auch eingeladen wurden, um der MCB zu helfen, wieder neu missionarisch zu werden. Die 
Antwort vieler Partner war interessant und hilfreich. Sinngemäß hieß es: Wir sind nicht gekommen, 
um für euch eure Probleme zu lösen. Aber wir können gemeinsam daran arbeiten und euch so dabei 
helfen.  

Wie sollten zuerst entdecken, dass unsere Geschwister uns im Bereich Mission/Evangelisation/Rele-
vanz in der Gesellschaft helfen können und einiges zu bieten haben. Hier kann wieder das Beispiel 
von Klaus Schmiegel (siehe oben) genutzt werden. Betont werden sollte dabei, dass wer Hilfe gibt 
diese auch empfängt. 
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Schlussteil:  

Aus einem EmK-Gemeindebrief kann ich folgendes Beispiel weitergeben bzw. als Konkretion anbieten: 
Diese Gemeinde auf der schwäbischen Alb kümmert sich um viele Flüchtlinge. Eine Frau aus der Ge-
meinde hat MS und ist körperlich eingeschränkt, engagiert sich aber für die Flüchtlinge. Einige haben 
daraufhin angeboten, ihr konkret bei täglichen Aufgaben im Haushalt etc. zu helfen und dies dann 
auch gemacht. Hilfe geben und Hilfe empfangen kommt hier zusammen und ergibt sich. 

Wir als EmK Deutschland geben viel Hilfe für unsere Partner durch die Weltmission – Danke dafür. Sind 
wir auch bereit, von ihnen zu lernen – gerade im missionarischen Bereich? 


