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BEDINGUNGEN FÜR EINEN  

AUSLANDEINSATZ MIT SAM global 

 Ich habe die Liebe von Jesus Christus erlebt, ihm geglaubt und sämtliche Bereiche 
meines Lebens ihm anvertraut.* 

 Ich will mich dafür einsetzen, dass Menschen aus allen Kulturen, Volksgruppen und 
Religionen Gelegenheit bekommen, diesen Jesus selber kennenzulernen, und ihm in 
der Gemeinschaft mit anderen Christen nachzufolgen.* 

 Ich sehe in meinem Leben konkrete Erlebnisse, Erfahrungen oder Hinweise, die mich 
auf eine solche Aufgabe im Ausland, in einer fremden Kultur und unter z.T. 
schwierigen Lebensbedingungen vorbereiten. 

 Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung (oder mindestens Matura).  Ich 
könnte in meinem Herkunftsland eine Arbeit finden – oder konnte meine Fähigkeiten 
bereits unter Beweis stellen. 

 Ich habe eine theologische/missiologische Ausbildung gemacht, oder mich in der 
Gemeindepraxis vertieft mit Theologie und Mission beschäftigt. ** 

 Leben und Arbeiten im Team sind mir wichtig. Ich will mich darin investieren. 

 Ich habe nicht ausgelernt. Ich kann von jedem Menschen, dem ich begegne, etwas 
lernen und bin bereit, auch während dem Einsatz an mir selber zu arbeiten. 

 Ich bin bereit, mich auf andere Christen einzulassen, sie zu respektieren und 
gemeinsam Aufgaben zu bewältigen, auch wenn mir ihre Prägungen und ihre 
Glaubensformen fremd sind. 

 Ich bin in einer evangelischen Gemeinde verwurzelt und engagiert. Auch im Ausland 
werde ich am Leben einer einheimischen evangelischen Gemeinde teilnehmen. 

 Ich bin bereit, über meine Einsatzerfahrungen in der Öffentlichkeit zu berichten 
(Gemeinden, SAM global-Anlässe, Publikationen, Medien). 

 Ich bin bereit, für meine finanzielle Unterstützung einen persönlichen Trägerkreis 
aufzubauen. 

* Diese beiden Punkte sind Teil der Vision und des Leitbildes von SAM global. Von allen 
Mitarbeitern erwarten wir, dass sie sich ganz hinter die Aussage dieser beiden Dokumente stellen 
können. 

** Diese Voraussetzung hat nicht für alle Aufgaben die gleiche Bedeutung. Individuelle 
Absprache ist nötig. 


