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Diese Andacht eignet sich vor dem Start einer missionarischen Aktion. 
  

Einleitung 
Ich weiß nicht wer von euch Deo benutzt und ich weiß auch nicht welche Marke ihr 
bevorzugt. Ich habe mich entschlossen, zumindest bei dieser Aktion, AXE - (Name 
der Aktion) zu benutzen. 
Hiermit möchte ich euch - exklusiv - diesen Duft zu Verfügung stellen (Deo 
versprühen oder Dosen verschenken mit aufgeklebtem Ettiket). 
  
Warum? - fragt ihr mich, und ich will es euch erklären. Dieser Duft, AXE - ..., vereinigt 
auf einmalige Weise drei interessante Aspekte. 

A - wie Auftrag 
X - wie Tag X 
E - wie Erwartungen 
  

A - wie Auftrag 
Es kann bei diesem Einsatz Situationen geben, wo man sich fragt, warum man das 
eigentlich hier macht. Was soll das ganze eigentlich?  
Wenn z.B. mal was nicht klappt oder was völlig daneben läuft, oder wenn man 
Abends völlig kaputt ins Bett sinkt und morgens schon um 8.00 Uhr fit sein soll. 
Deswegen ist es gut, wenn man sich an seinen Auftrag erinnert. 
Dieser Auftrag steht in 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. 
Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, 
was ich euch geboten habe! Und siehe, {ich} bin bei euch alle Tage bis zur 
Vollendung des Zeitalters. 
Jesus, unser Chef, der Herr dieser Welt, der lebendige Gott, gibt uns den Auftrag, 
sein Evangelium hier in ... weiterzusagen. Jesus, der für dich und mich am Kreuz 
gestorben ist und uns von unserer Schuld befreit hat. Sein Auftrag gilt immer in 
unserem Leben und hier in ... jetzt ganz besonders. 
Seine Liebe, mit der er uns erlöst hat, motiviert uns, anderen von dieser Liebe 
weiterzusagen.  
Deswegen machen wir das hier und das ist der Hauptgrund warum wir hier sind. Alle 
anderen Gründe sind zweitrangig: 
-          Hobby 
-          Engagement für die Gemeinde 
-          Spaß und Urlaub 
-          Job, weil man hier angestellt ist, oder weil die Gemeinde 
  
AXE - ... soll uns daran erinnern, dass wir in seinem Auftrag hier sind! 
  

X - wie Tag X 



Jesus sagt uns in seinem Auftrag, dass wir so lange von ihm weitersagen sollen, bis 
das Ende der Welt gekommen ist, der Tag X. Dieser Tag X ist der Tag an dem Jesus 
wiederkommt und dann ist schlagartig für uns alles vorbei. Wir wissen nicht wann 
dieser Tag X sein wird.  
Bis dahin kann sich jeder für Gott entscheiden und Christ werden und wir versuchen 
hoffentlich möglichst viele Leute mit dem Evangelium zu erreichen.  
Stellen wir uns vor, wenn der Tag X morgen wäre : 
�      Es wäre super, denn wir wären mit Jesus zusammen - wäre klasse. Freuen wir 

uns eigentlich darauf ? 
�      Anderseits müssen wir auch an die vielen Menschen denken, denen wir vielleicht 

gerne noch etwas von Jesus erzählt hätten, aber wir haben es aus irgendwelchen 
Gründen nicht getan. Deswegen sollte uns das Wissen um den Tag X für diesen 
Einsatz noch mehr motivieren 

  

E - wie Einsatz 
Kommen wir zum letzen Aspekt, den AXE - ... einmalig mit den anderen Aspekten 
vereinigt. 
Man hat ja gewisse Erwartungen an so einen Einsatz. 
�      Die Gemeinde möchte möglichst viele Menschen erreichen und hofft auf 

Gemeindewachstum. 
�      Die Leute die hier von auswärts kommen und mithelfen, hoffen das natürlich 

auch und wünschen sich, dass ihre Arbeit dadurch bestätigt wird. 
�      anderen hoffen auf eine gute Mischung aus Urlaub und Aktivität 
  
Damit diese Erwartungen auch möglichst eintreffen, versucht man vieles zu planen 
und zu tun, damit alles gelingt. Man setzt sich voll ein, für Gottes Sache hier in 
Cottbus. Deswegen E - wie Einsatz 
  
Doch bei allem Einsatz von unserer Seite aus, sollte man immer auch eins bedenken 
: 
�      Man kann vieles planen, aber es gibt immer Dingen, die unvorhergesehen 

passieren können. 
�      Kann Gott unsere Einsatzpläne durchkreuzen und sind wir bereit unsere 

Planungen von ihm korrigieren zu lassen? 
�      Jesus sagt : "Ohne mich könnt ihr nichts tun!" Joh. 15, 5 

-         ist uns das klar, dass wir ohne ihn nichts vernünftiges zustande bringen 
können? 

-         lassen wir uns von seinem Geist leiten. Hören wir auf ihn, geben wir ihm 
genug Gelegenheit zu uns zu reden? Oder planen wir nach unseren 
Wünschen und Erwartungen und Gott kann gar nicht zu uns reden? 

{Ich} bin der Weinstock, {ihr} seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts 
tun. 
Gott freut sich über unseren Einsatz und wir dürfen Gott auch unsere Erwartungen 
nennen und sollten dabei auf seine Tipps achten. Dafür ist viel Gebet erforderlich. 
  
Bei allem Einsatz dürfen wir nicht vergessen : Jesus ist der Chef, ohne ihn können 
wir nichts tun, er verspricht uns in seinem Auftrag, daß er bei uns ist. 
  

Abschluss 



Also, wenn ihr euch mal verschwitzt fühlt und eine Erfrischung braucht, wenn mal 
was nicht so geklappt hat wie es sollte, wenn ihr mal enttäuscht worden seid :  
Frischt euch auf mit einer Brise AXE -... - der Duft der Christen inspiriert. 
  
A- wie Auftrag 
X - wie Tag X 
E - wie Einsatz 
Der Duft der Christen inspiriert ! 
 


