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Dieser Global liegt die Broschüre „Leben verän-
dern – Gesellschaft gestalten“ bei
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in den 1970er-Jahren schrieb William 
MacDonald ein herausforderndes Buch 
zum Thema „Jüngerschaft“. Er bezieht 
sich darin unter anderem auf Lukas 14, 
25 – 35, in manchen Bibeln überschrie-
ben mit: „Vom Ernst der Nachfolge“. 

Eine große Volksmenge begleitete Jesus. 
Die Menschen waren gespannt: Was 
für ein Wunder würde Jesus als Nächs-
tes vollbringen, worüber würde er spre-
chen? In die Menge hinein sprach Jesus 
provozierende Worte, um die Menschen 
in seine Nachfolge hineinzurufen. Da-
bei nannte er Bedingungen, die für viele 
Menschen ein Ärgernis waren oder sie 
zumindest abschreckten. Hätte Jesus 
nicht lieber besänftigend und gewinnend 
zu den Menschen reden sollen? Über-
zeugt man so seine Zuhörer?

Womöglich müssen wir das aus einem 
anderen Blickwinkel sehen. Jesus will 
Nachfolger haben, die ihm in allem den 

ersten Platz einräumen. Nachfolge kann 
heißen, den bisherigen Lebensweg zu 
verlassen und umzukehren sowie zu ver-
suchen, das Leben an dem Denken und 
Handeln Jesu auszurichten und seinem 
Beispiel zu folgen. Die Nachfolge erfor-
dert ganzen Einsatz und das Setzen von 
Prioritäten. 

Wie viele andere geben auch OM-Mit-
arbeiter die Liebe Gottes bedingungs-
los weiter, zum Beispiel in praktischen 
Diensten der Nächstenliebe in der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Gleichzeitig 
möchte OM auch dazu beitragen, dass 
Menschen, die Jesus Christus angenom-
men haben, im Glauben wachsen und 
ihm ernsthaft nachfolgen. 

Viele Grüße, Ihr

Dieter Weißer

LIEBE OM-FREUNDE,

Wie die Unerreichten in Südostasien 
erreicht werden

Eine Schule für Kinder mit 
Behinderungen in Sambia 1413

Vom Ernst der Nachfolge

Dieter Weißer ist 
Geschäftsführer von
OM Deutschland
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Kurzmeldungen

■  Ein kreatives Kunstteam von OM Türkei 
geht regelmäßig auf die Straßen, um selbst 
geschriebene Anspiele aufzuführen und so 
die Gute Nachricht zu verkündigen. Interes-
senten haben anschließend die Möglichkeit, 
ein Neues Testament oder eine christliche 
DVD zu bekommen. Lesen Sie dazu auch ei-
nen Bericht auf Seite 25.

■  Der Literaturarbeitszweig von OM in Ost-
europa hat eine Broschüre für Frauen in Pro-
stitution veröffentlicht. „Meine Schwester, 
du bist schön“ ist in zehn Sprachen erschie-
nen und drückt das liebende Vaterherz Got-
tes aus. Über Ostern wurde diese Broschüre 
an über 1000 Frauen verteilt.

■  Vom 28. April bis 1. Mai 2017 fand in 
Mosbach das Kunstforum für christliche 
Künstler, die ihre Gesellschaft gestalten und 
bereichern wollen, statt. Im Programm wirk-
ten unter anderem Bill Drake von OM Arts 
mit. Die 60 Teilnehmer gingen ermutigt nach 
Hause. 

■  OM-Mitarbeiter helfen in der Karibik 
in den Gebieten, die 2016 vom Hurrikan 
Matthew beschädigt wurden. Nachdem die 
Mitarbeiter zuerst Nahrungsmittel und sau-
beres Wasser zur Verfügung gestellt haben, 
helfen sie jetzt beim Wiederaufbau von be-
schädigten Häusern sowie bei der Aussaat.

■  Regelmäßig versenden wir aktuelle  
Gebetsanliegen und Informationen 
rund um die weltweite OM-Arbeit per 
E-Mail. Bestellung unter: www.om.org

THEMA DIESES HEFTES:  
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Hungersnot im Südsudan
SÜDSUDAN  Von der schweren Hungersnot im 
Südsudan sind laut Schätzungen die Hälfte al-
ler Einwohner betroffen. Mitarbeiter von OM im 
Südsudan sind dabei, Nahrungsmittel an vorerst 
30 bedürftige Familien zu verteilen. 

Mehr Informationen zur Hungersnot finden Sie auf 
Seite 19 und unter www.om.org/de/suedsudan.

SPENDENPROJEKT:  
Hungersnot Südsudan, G407–01 

Leben verändern –
Gesellschaft gestalten
Bitte beachten Sie die beiliegende Broschüre 
„Leben verändern – Gesellschaft gestalten“, 
die die weltweite Arbeit von OM vorstellt. 
Mit der neuen Vision und dem neuen Auftrag 
will OM, zusammen mit der weltweiten 
Gemeinde Jesus‘, die Frohe Botschaft in die 
Welt tragen, besonders zu den am wenigsten 
Erreichten.

So ist es auch mit dem Glauben: 

Wenn er keine Werke hat, 

so ist er an und für sich tot.
Jakobus 2,17

Die Menschen im Südsudan leiden Hunger

GEBEN
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OM Deutschland sucht 
neue Mitarbeiter!

AKTUELLES

Lloyd Nicholas (1955 – 2017)

Nachruf auf  
Lloyd Nicholas  
 
Am 27. April 2017 verstarb Lloyd Nicholas nach 
schwerer Krankheit. Lloyd Nicholas kam 1976 
zu OM und stieß nach einiger Zeit in Berlin zur 
Schiffsarbeit, bei der er bis zu seinem Tod tätig 
war. Jahrelang gehörte er dem Team an, das die 
Schiffsbesuche in den jeweiligen Häfen vorberei-
tet. Er lebte mit seiner Familie in Mosbach sowie 
an Bord der OM-Schiffe und war Direktor der 
Doulos und Logos Hope. Die größte Herausforde-
rung seines Dienstes war, als er 2001 damit be-
auftragt wurde, ein Ersatzschiff für die Logos II 
zu finden. 2009 startete die Logos Hope dann in 
den aktiven Dienst. Ende 2014 zogen Lloyd und 
Charlotte Nicholas nach Australien, wo Lloyd 
Nicholas sich wegen seiner Krebserkrankung in 
Behandlung begab. 

Lloyd Nicholas war leidenschaftlich, wenn es um 
die wirklich wichtigen Dinge ging. Er war ein ruhi-
ger Mann mit einem großen Herzen für Gott und 
die Menschen. Seine tiefgründigen Bibelarbeiten 
werden vielen in Erinnerung bleiben. Lloyd Ni-
cholas diente seinem Herrn treu bis zum Ende. 

Die Leitung und Mitarbeiter von OM Deutsch-
land sind dankbar, Lloyd Nicholas gekannt zu ha-
ben, und wir schätzen seinen Beitrag für Gottes 
Reich und OM sehr. Wir beten für seine deutsche 
Frau Charlotte und die drei gemeinsamen Kinder 
und wünschen ihnen Gottes Trost.

für die Zentrale in Mosbach eine/n

– Assistent der Geschäftsführung (m/w)
 Administrative Unterstützung der Missions-
 leitung und Geschäftsführung

– Eventmanager TeenStreet (m/w)
 Mithilfe bei der Organisation von  
 TeenStreet im logistischen Bereich

– Personalbetreuer (m/w) 
für unsere Mitarbeiter im Ausland

– Teilnehmer MDT und FSJ (m/w)
ab Sommer 2017 in allen Teams von  
OM Deutschland 

 
für das Team Nord
– mehrere Mitarbeiter (m/w)

für Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeit unter 
Kindern und Jugendlichen sowie Flücht-
lingsarbeit

– Teamleiter (m/w)
Leitung des internationalen Teams und der 
Kinder-, Jugend- und Migrantenarbeit in 
Hamburg-Wilhelmsburg

für das Team Halle (Lichthaus)
– mehrere Mitarbeiter (m/w) 

für die Bereiche Kunst, Kultur & Events, 
Café und für die Gemeindegründungsarbeit 
– auch in Teilzeit und als FSJ

für das Xenos-Team
– Mitarbeiter (m/w)

für die Arbeit unter Migranten und Flücht- 
lingen 

Ausführliche Stellenanzeigen sowie  
Voraussetzungen zur Bewerbung erhalten Sie  
unter: personal.de@om.org,  
Tel 06261 947-0 oder  
www.om.org/de/mitarbeit

Weitere offene Stellen aus der weltweiten  
OM-Arbeit auf Englisch unter:  
www.om.org/de/moeglichkeiten

Dringend!
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AKTUELLES

Neues vom Riverboat
EUROPA  Wie schon berichtet, plant OM Europa, die 
Gute Nachricht mit einem Flussschiff (englisch: River-
boat) zu verkünden. Für die Testphase vom 27. Dezem-
ber 2017 bis 31. März 2018 wurde nun das Flussschiff 
MS Andante gechartert. Während dieser drei Monate 
wird sie drei Häfen in den Niederlanden, einen in Frank-
reich und drei in Deutschland besuchen. „Wir freuen 
uns, dass wir mit der MS Andante unser Wunsch-Fluss-
schiff chartern konnten“, erklärt René Zänsler, Mitarbei-
ter von OM Deutschland und Teil des Riverboat-Teams. 
„Momentan sind wir dabei, die Hafenstädte und Anlege-
stellen zu bestätigen, außerdem suchen wir noch Mitar-
beiter für die Testphase. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
dabei im Gebet unterstützen.“ 

Informationen zum Fahrplan bekommen Sie rechtzeitig 
hier in der Global oder unter www.om.org/de/riverboats

Informationen zur Mitarbeit während der Testphase auf Seite 29.

SPENDENPROJEKT:  
Riverboat, G407–02

Puppen-Shows für Jung und Alt
UKRAINE Schon seit Jahren veranstaltet ein Team 
von OM in der Ukraine in der Stadt Winnyzja Puppen-
Shows, um das Evangelium an Jung und Alt weiterzuge-
ben. Für die diesjährige Osterzeit erhielten sie so viele 
Einladungen, dass sie schweren Herzens nicht alle an-
nehmen konnten – auch weil Kurzeinsatzteilnehmer 
ihren Einsatz beendeten und die ukrainischen Helfer 
wieder zurück zu ihrer Arbeit mussten. Das Team reis-
te viele Kilometer in Provinzdörfer und besuchten in 13 
verschiedenen Orten Schulen, Waisenhäuser und Dorf-
kirchen. Während der 17 Aufführungen hatten 1370 
Kinder und 140 Erwachsene die Möglichkeit, ganz klar 
das Evangelium zu hören. Vor zehn Jahren wäre es pro-
testantischen Christen noch nicht erlaubt gewesen, 
solch einen Auftritt mit Puppen in öffentlichen Schulen 
aufzuführen.

Danken Sie Gott für diese Möglichkeiten und beten 
Sie für jeden, der das Evangelium gehört hat.

Die MS Andante

GEBEN

In Zamboanga auf 
den Philippinen wer-
den bei einem An-
schlag auf die Be-
satzung der Doulos 
zwei Frauen getö-
tet und 36 weitere 
Personen zum Teil 
schwer verletzt.

In der Tschecho- 
slowakei beginnen 
erste Mitarbeiter eine 
OM-Arbeit.

Mehr als 75 000 
Menschen besuchen 
die Logos im Hafen 
von Puerto Queztal, 
Guatemala.

Am 6. Januar läuft 
die Logos vor Chile 
auf einen Felsen. 
Noch im selben Jahr 
wird die Fähre Argo 
als Logos II in den 
Dienst genommen.

1987 1988 1989 1990 1991

60 Jahre OM In jeder Globalausgabe von 2017 finden Sie einen 
Rückblick auf eine Dekade von OM.

Zur ersten Love 
Europe-Konferenz 
mit anschließenden 
Einsätzen kommen 
über 6500 Teilneh-
mer nach Offenburg, 
Deutschland.

Dieses Team führte über Ostern die Puppen-Shows auf

BETEN

http://www.riverboats.om/de


Kampf um Grundbedürfnisse
NAHER OSTEN  Millionen Vertriebene aus den Krisen-
gebieten des Nahen Ostens leben nach wie vor im Nor-
den Syriens in eintönigen Lagern und unfertigen Gebäu-
den. Bekam eine Flüchtlingsfamilie zu Anfang der Krise 
vor zweieinhalb Jahren noch zwei Lebensmittelpakete 
pro Monat, bekommen sie nun nur noch sporadisch  
Lebensmittel – obwohl die Not heute noch genau so 
groß ist. „Die Familien haben durch ihre Flucht alles ver-
loren und wurden deswegen arm“, berichtet ein Mitar-
beiter vor Ort. „Anfangs kamen noch Spenden aus aller 
Welt für diese Menschen, aber dieses Geld ist nun ver-
braucht. Hier gibt es nur noch Flüchtlingslager und in  
einem Lager leben 25 000 Menschen, die alle immer 
noch um ihre Grundbedürfnisse kämpfen.“
OM konnte in diesen Lagern 7000 Familien in ihrer Not 
praktisch helfen. Viele Vertriebene kamen so zum Glau-
ben an Jesus – unzählige Gemeinden sind entstanden! 

SPENDENPROJEKT:  
Hilfe für Vertriebene, G407–04

AKTUELLES

Mehr als Hilfe
BANGLADESCH  Mitarbeiter von OM Bangladesch 
möchten nicht nur Menschen in Not praktisch helfen, 
sondern auch Beziehungen mit ihnen aufbauen. „Da-
durch entstehen Möglichkeiten, von Jesus weiterzusa-
gen“, berichtet ein Mitarbeiter. OM Bangladesch unter-
stützte eine Schule mit Bänken, einer Tafel, Toiletten 
und Training für die Lehrer. Das sprach den Schulleiter 
so sehr an, dass er und seine Frau zum Glauben an  
Jesus kamen. Auch der Holzlieferant kam zum Glauben 
und hat jetzt den Ruf, sein Geschäft fair zu betreiben.  
In seiner Holzwerkstatt treffen sich nun regelmäßig bis 
zu 30 Personen, um in ihrem Glauben an Jesus zu wach-
sen und sich darüber Gedanken zu machen, wie sie  
Gemeinde leben wollen. „Sie kennen keine christlichen 
Traditionen“, erklärt der Mitarbeiter. „Aber ihren einfa-
chen Glauben, ihre authentischen Fragen und ihr  
Anliegen, Gott zu loben, zu sehen, ist ermutigend.“ 

SPENDENPROJEKT:  
Gemeindegründung Bangladesch, G407–03

Eine Mutter und ihre Kinder beim Holzsägen Hilfslieferungen kommen seltener in die Flüchtlingslager

In Mahrzahn, im Osten 
von Berlin, entsteht das 
„Berlin City Team“, das 
einen Schwerpunkt auf 
Jugendarbeit hat.

Drei Jahre nachdem 
OM-Teams erstmals 
nach Albanien kamen, 
gründen OM-Mitarbei-
ter in der Stadt Lushnje 
eine Gemeinde.

„Wer’s glaubt, wird 
selig“: In Bremen fin-
det der 20. Ostertreff 
statt. 

George Verwer ruft 
dazu auf, den akti-
ven Sport mehr in die 
evangelistische Ar-
beit von OM zu inte-
grieren. OM Sports-
link wird geboren.

1992 1993 1994 1995 1996

www.om.org/de/60JahreOM

In Offenburg findet 
das erste TeenStreet 
mit 56 Teilnehmern 
statt.

GEBEN GEBEN

http://www.om.org/de/60JahreOM
http://www.om.org/de/60JahreOM
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nd er erinnert sich daran, wie Gott 
zu ihm sprach: „Wenn wir nur auf die 
Masse schauen, sind wir überfordert 
und vergessen den Einzelnen. Aber 
genau diesen Einzelnen sollen wir 

sehen und nicht die Masse. Denn wenn wir uns 
auf den Einzelnen konzentrieren, können wir in 
sein Leben hineinwirken. Das half mir, nicht über-
fordert zu werden, und war mir eine wertvolle 
Lehre.“

VERÄNDERUNG
Gabriel ‚Gabby‘ Markus kommt aus Papua-Neu-
guinea. „Mein Vater lebte ein Leben der Hexerei 
und Magie, während meine Mutter zwar in die 
katholische Kirche ging, aber auch einen animis-
tischen Lebensstil hatte“, blickt Gabby Markus 
zurück. Als er elf Jahre alt war, verbrachte er die 
Weihnachtsferien bei einem entfernten Onkel 
und Pastor. Gezwungenermaßen nahm er an ei-
ner christlichen Freizeit teil. „Dort begegnete ich 
Jesus und gab ihm mein Leben.“ Auch sein Bru-

der wurde zur selben Zeit ein Jesus-Nachfolger. 
Die Eltern lehnten den Glauben ihrer Söhne zu-
erst strikt ab, kamen aber später auch zum Glau-
ben an Jesus. 

UNTERWEGS IN ASIEN
1997 kam Gabby Markus zu OM Papua-Neugui-
nea, anschließend war er für kurze Zeit auf der 
Doulos, ging dann für ein Jahr mit OM nach Nepal 
und arbeitete weitere acht Monate in Myanmar. 
„Dann lebte ich siebeneinhalb Jahre in Sri Lanka, 
wo ich half, die OM-Arbeit aufzubauen“, erzählt 
er. „Nach dem Tsunami 2004 arbeitete ich für die 
Evangelische Allianz bei Hilfsprojekten mit.“ Bei 
dieser Arbeit lernte er auch seine spätere Ehefrau 
Evie kennen, die er drei Jahre später heiratete.

NACH GRIECHENLAND
Im Jahr 2011 wurde Gabby Markus angefragt, die 
Leitung von OM Griechenland zu übernehmen. 
„Zuerst haben wir die Anfrage abgelehnt, weil wir 
nach Kambodscha oder Papua-Neuguinea gehen 

„Als das erste Flüchtlingslager öffnete, waren wir mit dabei. Da waren Tausende, die über Nacht 

blieben, ein totales Chaos – wir waren vollkommen überfordert“, erinnert sich Gabby Markus, 

Leiter von OM Griechenland, an den Beginn der Flüchtlingskrise im Sommer 2015 zurück. 

Den Einzelnen sehen

Flüchtlinge auf 
Lesbos 2015
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PORTR ÄT

wollten“, erklärt der Familienvater. „Dann haben 
wir nochmals darüber gebetet und hatten das Ge-
fühl, dass Gott uns in Griechenland haben will.“ 
Im März 2012 fing Gabby Markus an, als Leiter 
von OM Griechenland zu arbeiten. Seitdem leben 
Gabby und Evie Markus mit ihren beiden Kindern 
Angela und Nathan in der Heimat von Evie Mar-
kus, in Griechenland.

DIE NOT NICHT IGNORIEREN
Das kleine OM Griechenland-Team hatte bereits 
verschiedene Projekte, wie eine Arbeit unter 
Frauen in Prostitution, Suppenküchen in Zusam-
menarbeit mit fünf Gemeinden, Lehren und Pre-
digen sowie Englischunterricht, als die Flücht-
linge ins Land kamen. „Die Flüchtlingskrise kam 
genau zur richtigen Zeit, als unser Team von drei 
Personen auf neun und dann auf 17 anwuchs“, 
resümiert Gabby Markus diese Zeit. Allerdings 
kostete es die OM-Mitarbeiter auch „einiges an 
Anstrengung“, die bereits bestehenden Arbei-
ten fortzuführen. „Aber wir konnten die Not, die 
direkt vor uns war, nicht ignorieren“, bekräftigt 
Markus. Gleichzeitig halfen die OM-Mitarbeiter 
Gemeinden in Griechenland, „über den eigenen 
Tellerrand zu blicken und den Flüchtlingen zu die-
nen.“

GROSSARTIGE MÖGLICHKEITEN
„Für mich persönlich war es eine großartige Mög-
lichkeit, den Strom an Muslimen, die über Grie-
chenland nach Europa kamen, zu erreichen“, er-
zählt Gabby Markus. Mehrmals betont er, wie 
wertvoll es ist, dass sie als Christen in Griechen-
land den Flüchtlingen in aller Offenheit das Evan-
gelium weitergeben können und wie sehr das die 
geflüchteten Menschen anspricht. „Ihnen wird 

immer gesagt, dass Christen und das Christentum 
schlecht sind“, meint er. „Doch hier treffen sie 
die sogenannten ‚Ungläubigen‘, die ihnen mit Lie-
be begegnen und ihnen dienen. Das ändert ihre 
Sicht auf Christen. Viele begeben sich auf die Su-
che, lesen die Bibel und einige werden zu Jesus-
Nachfolgern.“

FREUDEN UND HERAUSFORDERUNGEN
Neben der Offenheit der Muslime freut es Gabby 
Markus sehr, „zu sehen, wie die griechischen Ge-
meinden auf die Krise reagierten. Trotz der Wirt-
schaftskrise haben die Gemeinden Flüchtlinge 
erreicht und ihnen gedient.“ Herausfordernd war 
es für ihn, „inmitten einer Krise ein neues Team 
aufzubauen. Es kostet so schon Zeit und Ener-
gie, ein neues interkulturelles Team aufzubauen, 
bei uns formierte dieses Team sich in einer Krise. 
Aber wir sind gemeinsam durch den Krisen-Sturm 
gegangen und gestärkt herausgekommen.“

Manchmal schaut Gabby Markus von einem Berg 
aus auf Athen und die Akropolis. Dort entspannt 
er und ist dankbar, wie Gott ihn und das Team 
von OM Griechenland geführt hat.

CORINNA SCHARRENBERG

Gabby Markus bittet um Gebet:
Bitte beten Sie, dass wir als Familie die be-
nötigte finanzielle Unterstützung für unsere 
Arbeit hier bekommen. Beten Sie auch für 
Gesundheit, beide Kinder mussten in letzter 
Zeit ins Krankenhaus. Beten Sie auch für 
die Arbeit von OM Griechenland. Neben 
der Flüchtlingsarbeit haben wir noch eine 
Gemeindegründungsarbeit sowie die anderen 
Arbeitsbereiche. 

Gabby mit seinen Kindern Nathan und 
Angela und seiner Frau Evie Markus

Im Februar 2016 wurden 19 Iraner und im  
gesamten Jahr 2016 35 Afghanen getauft

BETEN
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Gabby vor einem Schiff, mit dem 
Flüchtlinge nach Griechenland kamen



60 Jahre OM – 
Entwicklungszusammenarbeit
Zu Beginn lag der Fokus der OM-Einsätze auf Evangelisation. Mit der Zeit waren die Mitarbeiter 

aber mit Situationen konfrontiert, die mehr forderten. So wuchs das Verständnis, dass es Gottes 

Antwort auf das Leid der Welt war, zuerst seinen Sohn zu senden, und nun uns – auch durch 

Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe.

ls 1980 OM-Mitarbeiter afghani-
schen Flüchtlingen helfen wollten, 
gab George Verwer für den Aufbau 
einer unabhängigen Hilfsorganisa-
tion seinen Segen. Zusammen mit 

Gemeinden verteilten in den 1980er-Jahren OM-
Mitarbeiter in Südafrika Nahrungsmittel an Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus Mosambik und starteten 
langfristige Hilfsprojekte. 1991 besuchte Julyan 
Lidstone, Botschafter der OM-Arbeit unter Mus-
limen, Kurden, die vor Saddam Hussein geflohen 
waren, in einem Flüchtlingslager in der Türkei. Er 
fand hoffnungslose, unhygienische Verhältnis-
se vor und Menschen, die wenig Hoffnung aufs 
Überleben hatten. OM reagierte daraufhin mit 
organisatorischer Hilfe. 

Dies waren die ersten Bemühungen im Bereich 
Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophen-
hilfe. Bis heute hat sich OM in vielen Situationen 
eingebracht, die durch Konflikte und natürliche 
Katastrophen verursacht wurden. Im Jahre 1997 
brachte die Besatzung des OM-Schiffes Logos II 
einem Ort in Mexiko, der durch den Hurrikan 
Pauline zerstört worden war, praktische Hilfe. 
OM-Mitarbeiter halfen 2011 nach dem Tsunami 
in Japan, 2013 nach den Überschwemmungen in 
Pakistan, 2015 und 2016 nach den Erdbeben in 
Chile und Ecuador und in vielen weiteren Krisen.

NOT LINDERN, HOFFNUNG BRINGEN
„Katastrophenhilfe ist für OM wichtig, weil es 
immer verletzte und notleidende Menschen gibt“, 

Dorfschulen in 
Malawi, mithilfe 

deutscher  
Unternehmer  

aufgebaut, schaf-
fen Bildungsmög-

lichkeiten 
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THEMAENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT  WELTWEIT

sagt Julyan Lidstone. Dabei ge-
währt OM allen Menschen Hilfe, 
ohne Ansehen des ethnischen oder 
religiösen Hintergrunds. Doch nicht 
bei jeder Krise auf der Welt greift 
OM ein, wenn schlicht die Mitarbei-
ter fehlen oder es nicht zum Haupt-
auftrag passt. Die Hilfe beginnt 
meist dort, wo Mitarbeiter bereits 
Projekte und Beziehungen aufge-
baut haben. 

„Wenn wir als Nachfolger von Jesus 
Christus die Nöte der Menschen 
ignorieren und nur das Wort predi-
gen, lieben wir sie nicht und dienen 
ihnen nicht so, wie Jesus es uns 
aufgetragen hat“, sagt Theodore 
Burns*, der Teil der internationa-
len Leitung von OM ist. „Wenn wir 
andererseits nur versuchen, Men-

schen in ihren physischen oder emotionalen Nö-
ten zu helfen, und ihnen nicht die Möglichkeit ge-
ben, etwas von der Person und dem Wirken von 
Jesus zu hören, erweisen wir ihnen einen denk-
bar schlechten Dienst.“

Nach dem Erdbeben in Nepal 2015 half das OM-
Team Menschen, die alles verloren hatten. „In 
einem der Orte gibt es keine Christen und keine 
Gemeinde. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, 
weil wir möchten, dass ihr Leben durch Jesus 
verändert wird“, berichtet die Mitarbeiterin Mary 
Smith*. „Unsere Teams bauen nicht nur Häuser 
wieder auf und schulen in sichereren Baumetho-
den. Wir zeigen auch, wie ein Leben in Frieden 
und Hoffnung aussieht.“

Im Nahen Osten hat OM in den vergangenen 
Jahren Partnerschaften mit über 40 Gemeinden 
aufgebaut, um gemeinsam mit ihnen die Not der 
syrischen Flüchtlinge zu lindern. Sie helfen ihnen 
durch Nahrungsmittelpakete, Kinderprogramme, 
dem Start von Kleinunternehmen, Besuche, Bi-
belarbeiten, Bildungsinitiativen und mehr. 

LANGFRISTIG NACHHALTIG HELFEN
Neben der Katastrophenhilfe entwickelten sich 
in immer mehr Ländern langfristige Projekte im 
Bereich Entwicklungszusammenarbeit. In Indien 
unternahm OM 2001 in Partnerschaft mit ande-

ren Schritte, um die Armut der Dalits mit Schu-
len in englischer Sprache, medizinischen Kliniken, 
Handwerks- und Geschäftskursen und mehr zu 
bekämpfen. Da sie dies alles im Namen Jesus’ 
taten, entstanden überall neue Gemeinden, die 
sich 2012 als unabhängige, indische Organisation 
formierten.

Durch Schulungen und Programme für Kleinun-
ternehmen ermöglichen es OM-Teams Menschen 
in verschiedenen Ländern, ihre Lebensverhältnis-
se nachhaltig zu verbessern und selbstständig für 
ihre Familien zu sorgen. Mihael, ein Landwirt in 
Moldawien, besuchte eine Unternehmerschulung 
von OM, bekam ein Darlehen und errichtete da-
mit Gewächshäuser. Er ist einer der wenigen im 
Land, der bestimmte Feldfrüchte auch im Winter 
ernten kann. So konnte Mihael sein Unterneh-
men erweitern, zusätzliche Mitarbeiter einstellen 
und das Darlehen zurückbezahlen. Er sagt: „Mein 
Traum ist es, eines Tages mit dem Geld, das ich 
durch mein Unternehmen verdiene, in die Ver-
breitung des Evangeliums zu investieren.“
In Sambia schulen OM-Mitarbeiter gefährdete 
Frauen, indem sie ihnen unternehmerische Kom-
petenzen und handwerklicher Fähigkeiten vermit-
teln. Mit einem kleinen Darlehen sollen sie eine 
selbst entwickelte Geschäftsidee umsetzen. Mo-
nica hat einen Hühnerzucht-Betrieb begonnen 
und kann nun die Ausbildung ihrer Tochter finan-
zieren. Eine OM-Mitarbeiterin freut sich darü-
ber: „Die Frauen haben Vertrauen in sich selbst 
gewonnen, was vorher nicht da war. Diese innere 
Verwandlung zu sehen, ist genauso lohnenswert, 
wie die Veränderung ihrer äußeren Umstände.“

TOBIAS KÜBLER 

* Namen geändert
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Eines der 
50 von OM 
Philippinen 
neu errichteten 
Häusern auf 
der vom Taifun 
getroffenen 
Insel Kinatarkan

Nähunterricht hilft Frauen in Bangladesch, für ihre 
Familien zu sorgen und stärkt ihr Selbstwertgefühl



Anfang 2017 litt Madagaskar unter einer schweren Dürre. Die Preise für Reis stiegen in die Höhe 

und vor allem im Süden herrscht seitdem Nahrungsmittelknappheit. Zusätzlich traf im März 

der Zyklon Enawo die Insel. 

Gottes Fürsorge
… und als Soforthilfe Nahrungsmittelpakete für Betroffene 
des Zyklons Enawo verteilt

Das OM-Team gibt Gottes Fürsorge praktisch weiter, indem 
es sich um Kinder kümmert…

edienberichten zufolge starben 
78 Menschen, und 250 wurden 
verletzt – etwa 400 000 Mada-
gassen waren betroffen. Zehn-
tausende Menschen wurden  

obdachlos, alleine 32 000 in der Hauptstadt  
Antananarivo.

„Wir als OM-Team machten uns zunächst ein Bild 
von der Lage, recherchierten, welche Hilfe ge-
braucht wird und bestimmten den Stadtteil Am-
bodimita als den Ort, an dem wir helfen wollten“, 
berichtet OM-Mitarbeiterin Lova. „Wir haben 
nach einem Stadtviertel gesucht, in dem es eine 
Gemeinde gibt, mit der wir zusammenarbeiten 
können, um langfristige Auswirkungen in unserer 
Hilfe zu erreichen.“ 

OM Madagaskar half zunächst 100 Familien mit 
Nahrungsmittelpaketen, Hygieneartikeln und 
Schulsachen für Kinder. „Mich hat berührt, dass 
diese Katastophe Menschen zusammenbringen 
und Unterschiede überwinden kann“, erzählt 
Lova. „Verschiedene Organisationen arbeiten ge-
meinsam Hand in Hand. Das ist eine gute Mög-
lichkeit für uns, Gottes Fürsorge für uns zu zei-
gen.“ Oft war das OM-Team überwältigt von der 
Not der Menschen – die auch ohne den Zyklon 
schon groß war. Viel Aufarbeitung ist nötig, um 

den obdachlos gewordenen Menschen zu helfen 
und ihnen zu ermöglichen, wieder in ihr Zuhause 
zurückzukehren.

„Die Betroffenen sind voller Gefühle der Hilflo-
sigkeit und des Zorns. Wir geben unser Bestes, 
um ihre Probleme zu sehen und ihnen aufmerk-
sam zuzuhören“, sagt Lova. „Wir haben Mitglieder 
der Kirche, mit der wir zusammenarbeiten, darin 
geschult, die weitere Betreuung der Betroffenen 
zu übernehmen.“ Das OM-Team half auch einer 
sechsköpfigen Familie mit vier Schulkindern. Sie 
war sehr dankbar über die Hilfe. „Bis jetzt haben 
wir Christen nur als Menschen gekannt, die ledig-
lich viel reden und predigen. Jetzt sehen wir Got-
tes Liebe und Fürsorge für uns an euren Taten“, 
zeigte sich der Familienvater berührt. 

MICHA PRECHTEL

Beten Sie für weitere freiwillige Helfer, die das 
Team von OM Madagaskar bei den Hilfsmaß-
nahmen unterstützen und, dass die Menschen 
nach Gott fragen, weil sie seine Liebe und 
Fürsorge durch die OM-Mitarbeiter sehen, die 
Hilfe langfristige Auswirkungen auf die Men-
schen hat und Leben verändert werden.

SPENDENPROJEKT : 
Hilfe Madagaskar, G407–05

für uns

Mitarbeiter von 
OM Madagaskar 

hören die Nöte 
Betroffener des 

Zyklons 

BETEN

GEBEN
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ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT  SAMBIA THEMA

ufgrund dieser Misshandlungen 
hörte Taonga auf zu sprechen und 
mit vier Jahren wurde sie taub. Als 
Taonga im letzten Jahr in die ‚Be-
thesda-Schule für Kinder mit Behin-

derungen‘ von OM Sambia kam, war sie komplett 
taubstumm. „Gut 35 Kinder mit Behinderungen 
gehen in die ‚Bethesda-Schule‘“, berichtet Mirko 
Michaelis, Mitarbeiter von OM Deutschland, der 
im Mai 2017 das Land und die Schule besuchte. 

Neben einer guten Schulbildung bekommen die 
Kinder dort auch Physiotherapie, medizinische 
Hilfe sowie technische Unterstützung durch Roll-
stühle oder Gehhilfen. „Für viele Kinder ist die 
Schule der Ort, an dem sie eine gesicherte war-
me Mahlzeit erhalten“, erzählt Michaelis. In der 
Schule arbeiten neben einheimischen Lehrern 
auch Mitarbeiter aus den USA, den Niederlanden 
und Deutschland – aus diesen Ländern erhält das 
Projekt auch finanzielle Unterstützung.

Peter und Brenda Chila, die Leiter der ‚Bethesda-
Schule‘ planen gerade eine integrative Schule und 
wünschen sich, dass über 200 Kinder diese Schu-
le besuchen. „Schon jetzt erleben wir die Anfän-
ge, wie sich die Bevölkerung gegenüber Men-
schen mit Behinderung öffnet“, erklärt Peter Chi-
la. „Unser Herzenswunsch ist die Akzeptanz der 
Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft 
und die Vision, dass Menschen mit Behinderung 
gestärkt und befähigt werden, mit der Einstellung 
und der Möglichkeit, etwas aus ihrem Leben zu 
machen. Denn es gibt noch sehr viele Menschen 
mit Behinderung, die auf der Straße leben und 
betteln müssen.“

Menschen wie Taonga. Seitdem sie in der ‚Be-
thesda-Schule‘ ist, hat sie angefangen, ein paar 

Worte zu sprechen, und auch ihr Gehör kommt 
wieder zurück. „Sie betet gerne und fragt andere 
Menschen, ob sie für sie beten kann“, berichtet 
Peter Chila. „Wir danken Gott für das, was er im 
Leben von Taonga macht!“

CORINNA SCHARRENBERG

SPENDENPROJEKT:  
Bethesda-Schule, Sambia, G407–06

Hilfe, die
Taonga ist ein achtjähriges Mädchen aus Sambia. Als sie neun Monate alt war, brachte ihr Vater 

ihre Mutter um und verschwand. Die Großmutter kümmerte sich um das Baby, doch auch sie 

starb vier Monate später. Taonga kam zu ihrer Tante, die als Prostituierte arbeitet und das Kind 

immer wieder mit Schlägen misshandelte und ihr erzählte, wie die Mutter umkam.

ankommt

Unterricht in der 
‚Bethesda-Schule‘

Peter Chila mit 
Taonga

GEBEN



REPORT  SÜDOSTASIEN

auptsächlich erreiche ich die Men-
schen hier durch persönliche Kon-
takte“, erzählt Eva. „Ich wohne in der 
Nähe eines Uni-Campus, an dem 
viele Studenten aus der mich inter-

essierenden Volksgruppe studieren. Das gibt mir 
viele Kontaktmöglichkeiten.“ 

Doch das generelle Interesse am Christentum ist 
in Evas Arbeitsgebiet recht gering. „Die meisten 
reagieren nur höflich interessiert, weil sich das in 
dieser Kultur einfach so gehört“, erklärt sie. Für 
Eva ist das eine große Herausforderung: „Da ich 
als OM-Mitarbeiterin ‚erfolgreich‘ sein möchte, 
stehe ich immer wieder in der Gefahr, mir einzu-
bilden, es hinge von mir ab, ob ein Mensch zum 
Glauben kommt oder nicht.“ 

In Evas Region sind Religion und Volkszugehö-
rigkeit eng miteinander verbunden – für viele ist 
der Glaube an Jesus Verrat an der eigenen Fami-
lie und Identitätsverlust. Deshalb kommt es bis 
jetzt nur selten zu einer Umkehr zu Jesus. Doch 
Eva ist trotzdem dankbar: „Ich freue mich, dass 
ich immer wieder neue Leute kennenlernen darf. 
Und gleichzeitig freue ich mich, dass meine Ar-
beit nicht nur aus Kontakt zu Menschen besteht.“ 

Oft sitzt Eva auch vor dem Computer und ge-
staltet – seit nun fast zehn Jahren betreiben ihr 
Team und sie eine Website, die christliche Ma-
terialien in der betreffenden Sprache bietet. An-
fangs gab es nur einzelne Bibelteile inzwischen 
können sie eine App mit dem ganzen Neuen Tes-
tament zur Verfügung stellen. „Immer wieder be-
kommen wir Anfragen über die Website. Vor ein 
paar Monaten wollte ein junger Mann mit Chris-
ten in Kontakt kommen“, sagt Eva. „Seit ein paar 
Wochen trifft er sich mit einem befreundeten 
Mitarbeiter und jetzt will er sich taufen lassen!“

Solche positiven Rückmeldungen sind eine große 
Ermutigung für das Team. Denn generell mag das 
Interesse zwar gering sein – doch Gott ist groß. 
Und Eva ist sich sicher: „Gott wirkt! Der Wind 
weht, wo er will.“

ELENA MILDENBERGER

*Aus Sicherheitsgründen haben wir Evas Namen geändert.

Eva bittet um Gebet: 
Es hat schon sehr vereinzelt geistliche Auf-
brüche gegeben, aber noch keine Erweckung, 
die die ganze Volksgruppe umfasst. Beten Sie 
mit uns!

Zu den Unerreichten
OM legt mit der neuen Vision den Fokus auf die Unerreichten. Aber wie sieht Mission dort 

aus, wo noch niemand das Evangelium kennt? Eva* arbeitet unter einer Volksgruppe der am 

wenigsten Erreichten in Südostasien und erzählt von ihrer Arbeit. 

Zahlreiche OM-
Mitarbeiter 

machen sich auf 
den Weg zu den 

Unerreichten 
dieser Welt 

(Beispielbild)

BETEN
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„ABC-Inseln“ ist die Bezeichnung für drei Inseln der ehemaligen 

Niederländischen Antillen: Aruba, Bonaire und Curaçao. Zusammen mit 

Christen vor Ort brachten die Logos Hope-Mitarbeiter auf vielfältige Weise 

den Bewohnern der Inselgruppe neue Hoffnung. 

GERADE ZUR RECHTEN ZEIT
Die Mannschaft wurde bei der Eröffnungsfeier 
des Büchermarktes in Willemstad herzlich von 
ihrem Ehrengast, der Generalgouverneurin Lucille 
George-Wout, begrüßt. Sie erzählte der Mann-
schaft, dass sie den Hafenmeister angefleht hatte: 
„Ich möchte das Schiff an diesem Anlegeplatz an 
genau diesem Wochenende haben.“ Frau  
George-Wout erklärte, dass sie trotz der Karne-
valzeit und der Feierlaune auf der Insel möchte, 
dass die Bevölkerung die Logos Hope sehen kann 
und sich daran erinnert, dass sie den Segen Got-
tes feiern soll. „Als ich heute Morgen herkam und 
sah, dass das Schiff diesen Anlegeplatz bekom-
men hat, war ich total begeistert!“, sagte sie. 

„Unsere Beziehung zu Gott definiert, wer wir 
sind, wie wir in der Welt leben und uns engagie-
ren sollen und wie wir mit den Menschen um uns 
herum umgehen sollen“, erklärte der Schiffsdirek-
tor Seelan Govender. „Er bewirkt Veränderun-
gen in unserem Leben und genauso wollen wir im 
Leben der Menschen etwas bewirken, denen wir 
begegnen. Das ist das Ziel der Logos Hope, dass 
die Menschen, denen wir bei unserer Reise um 
die Welt begegnen, Veränderung erleben.“

„Das Schiff ist genau zur rechten Zeit hier“, sag-
te Frau George-Wout. „Ihr seid die Hoffnung, die 
unsere Bevölkerung braucht!“

Die Logos Hope in Willemstad, Curaçao

Das ABC der Hoffnung

Kapitän Tom Dyer 
(US) empfängt die 
Gouverneurin von 
Curaçao, Lucille 
George-Wout

23. Februar bis 13. April 2017
Curaçao: Willemstad

BAHAM
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DOM.REP.HAITI

TRINIDAD

PUERTO 
RICO

ARUBA

CURACAO

BONAIR
E

Karibisches Meer

VENEZUELA

ORANJESTAD
WILLEMSTAD

KRALENDIJK

JUL / AUG / SEP 2017
Bildung, Hilfe, Hoffnung

für Menschen weltweit
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Das ABC der Hoffnung (Forts.)

KOMM SO, WIE DU BIST 
Auf der Insel Curaçao arbeiten viele Ausländer-
innen in legalen Bordellen. Schiffsmitarbeiter 
organisierten mehrere Einsätze unter ihnen, ein-
schließlich eines Besuches in einem Komplex, 
in dem 300 Frauen in Prostitution arbeiten. Die 
Schiffsmitarbeiter wurden von einem Mann be-
gleitet, der dort gearbeitet hatte, bevor er Christ 
wurde. Während sie sich mit mehreren Frauen 
unterhielten und mit ihnen beteten, erkannte 
eine den Gastgeber des Teams. „Du bist so an-
ders: Ich kann sehen, dass du ein neuer Mensch 
bist“, sagte sie ihm. Als er ihr erklärte, dass die 
Beziehung zu Jesus sein Leben verändert hat-
te und dass auch sie diese Veränderung erleben 
könne, meinte sie: „Das freut mich für dich, aber 
ich möchte nicht Christ werden.“ Die Schiffsmit-
arbeiter luden sie dann für die folgende Woche 
zu einer Veranstaltung auf der Logos Hope ein. 

Die Frau kam tatsächlich zu dem Abendpro-
gramm ‚Komm so, wie du bist‘ und nach der Bot-
schaft entschied sie sich für ein Leben mit Chris-
tus. Andere Besucherinnen der Veranstaltung 
baten die Schiffsmitarbeiter später, sie mit einer 
Gemeinde auf der Insel in Kontakt zu bringen. 

Bitte beten Sie dafür, dass die Christen vor Ort 
diesen Frauen die Hilfe geben können, die sie 
brauchen.

UNTER DIE HAUT
Tätowierungen waren für einen jungen Mann in 
Curaçao Wegweiser zum Glauben an Jesus Chri-
stus. Der junge Mann bekam Hilfe von der Spli-
kami-Stiftung, einem Gemeinschaftsprojekt, bei 
dem ein Team von der Logos Hope mitarbeitete, 
während das Schiff im Trockendock war. James* 
bekommt dort eine Ausbildung im Reparieren von 
Telefonen und Computern, damit er eine Chan-
ce auf eine Arbeit und einen Platz in der Gesell-
schaft hat. 

Als das Schiffsteam James kennenlernte, erfuhr 
es, dass er in einem Problemviertel groß gewor-
den war. Er hatte viele Tätowierungen, weshalb 
er sich schwertat, Respekt und eine Arbeit zu  
finden. Ofasia Wayne aus Papua-Neuguinea  
fragte ihn danach, was seine Tätowierungen  
darstellen. Als James sie erklärte, bemerkte  
Ofasia, dass der junge Mann mehrere Aspekte 
des christlichen Glaubens in den Tätowierungen 
ausgedrückt hatte.

Schiffsmitarbei-
terinnen im  

Gespräch mit  
einer Frau in 

Prostitution in 
Willemstad

Videobericht 
 über den  
Besuch in  

Curaçao  
(auf Englisch): 

 http:// 
logoshope.tv/ 

video/ 
210436888

Ein Mädchen in Aruba liest ein 
evangelistisches Buch, 
das es gerade erhalten hat
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SHIP TO SHORE

„Auf seinem linken Arm steht ‚Gott liebt mich‘“, 
sagt Ofasia. „Ich stellte eine Verbindung zu Jo-
hannes 3,16 her und erklärte ihm, dass Gott ihm 
seine Liebe gezeigt hat, indem er seinen einzi-
gen, geliebten Sohn sandte, der für ihn, James, 
gestorben war.“ Ofasia zeigte dann auf den Hals 
von James, wo die Worte Glaube, Hoffnung und 

Liebe eintätowiert waren. „Ich zeigte ihm Verse in 
der Bibel, in der diese Worte vorkommen. Wäh-
rend unseres Gesprächs entschied sich James 
dafür, dass er Jesus in sein Leben einladen wollte 
und betete in seiner Muttersprache Papiamento.“ 
Ofasia ermutigte James und erklärte ihm, dass 
Gott unser Herz wichtiger ist als unser Äußeres.

DEN EINSATZ WERT
Ist es den Einsatz wert? Diese Frage beschäftig-
te Teenager aus Bonaire bei einer Veranstaltung 
an Bord in Kralendijk. Im Publikum war auch eine 
besondere Gruppe: junge Leute aus einem Heim 
für Teenager mit Verhaltensauffälligkeiten. Sechs 
Schiffsmitarbeiter hatten zuvor an diesem Tag de-
ren Heim besucht und bei einem Renovierungs-
projekt geholfen. Sie hatten den Jugendlichen 
erklärt, was sie mit der Logos Hope machen, und 
sie zu einer Schiffsführung und der Veranstaltung 
‚Den Einsatz wert‘ eingeladen.

Die Moderatoren Brandon Kemp aus den 
Bahamas und Priscilla Nakhla aus Aus-
tralien leiteten die Jugendlichen bei 
einigen Spielen an, in denen es um 
die Bedeutung von Entscheidungen 
ging. „Wir alle treffen jeden Tag vie-
le Entscheidungen“, meinte Priscil-
la, „und wir wissen oft nicht, welche 
Folgen diese Entscheidungen auf un-
sere Zukunft haben werden.“ „Manch-
mal tragen wir diese Folgen selbst und 
manchmal müssen andere die Folgen für un-
ser Handeln tragen“, erklärte Brandon. „Wir alle 
ringen darum, dass wir die richtigen Entscheidun-
gen treffen. Wir müssen entscheiden, ob das un-
seren Einsatz wert ist.“

Einige der Jugendlichen nahmen sich die Worte 
von Brandon und Priscilla zu Herzen. Eine Teil-
nehmerin erzählte, dass ihre Schwester unter 
ADHS leidet und sie ihre Freizeit opfern muss, 
um ihre Schwester zu betreuen. „Das Leben ist 
schwer für mich“, gab die junge Frau zu, „und ich 
dachte immer, das sei nicht den Einsatz wert.“

Ofasia Wayne 
(Papua-Neu- 
guinea, rechts) 
mit James

Videobericht  
über den  
Besuch in  
Bonaire  
(auf Englisch):  
http:// 
logoshope.tv/ 
video/ 
215072490

*Name geämdert

„Es ist  

wunderschön, dass  

so viele Nationalitäten 

in Frieden an Bord 

zusammenleben!“ 
Ayoub El Moubachar,  

Bonaire

14. bis 19. April 2017
Bonaire: Kralendijk 

Verhaltensauffällige Jugendliche bei der Schiffsführung
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HOFFNUNG VON KÜSTE ZU KÜSTE
Helfen Sie mit, neue Hoffnung für viele Menschen in der Karibik  
durch eine Spende für Treibstoff für die Logos Hope zu ermöglichen. 
Spenden können Sie online unter www.omships.org oder über Ihr 
OM-Büro. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

SPENDENPROJEKT:  
Schiffe – Hoffnung tanken, G407-07* Eine Seemeile/Ein Lächeln bringt Hoffnung

http://www.logoshope.tv/video/215072490


KOSTBARE ZEIT 
Der Besuch eines Logos Hope-Teams begeisterte 
die Kinder im OANSA-Club, die sich schon sehr 
auf ihren Besuch auf dem Schiff freuten. OANSA 
– oder AWANA in englischsprachigen Ländern – 
ist eine christliche Organisation, die in den USA 
gegründet wurde und inzwischen in mehr als 115 
Ländern aktiv ist. Bei Spielen, Liedern, Geschich-
ten und dem Auswendiglernen von Bibelversen 
sollen Kinder Spaß haben und gleichzeitig im 
Glauben wachsen. 

Karsten Hassman aus Spanien hielt einen ame-
rikanischen 1-Dollar-Schein hoch und fragte die 
Kinder: „Wenn jemand dir jeden Tag für den Rest 
deines Lebens 86 400 dieser Dollarscheine ge-
ben könnte, was würdest du damit anfangen?“ 

Manche Kinder wollten das Geld der Kirche oder 
Notleidenden spenden, andere wollten es für 
teures Spielzeug wie ein Auto oder ein Flugzeug 
ausgeben. Karsten erklärte ihnen, dass Gott je-
dem von uns jeden Tag ein wertvolles Geschenk 
gibt. „Jeden Tag bekommst du 86 400 Sekunden, 
die du gebrauchen kannst, wie du möchtest. Was 
machst du mit deiner Zeit?“

Jeder aus dem Team erklärte, warum er zwei Jah-
re seines Lebens an Bord der Logos Hope mitar-
beitet. „Jede Woche lernt ihr bei OANSA einen 
Bibelvers auswendig und erfahrt mehr über Je-
sus. Aber es gibt Menschen auf der ganzen Welt, 
die noch nie von Gott gehört haben und nicht 
wissen, dass er sie liebt“, sagte einer der Schiffs-
mitarbeiter. „Das Wichtigste, was wir mit dem 
Schiff tun, ist, dass wir unsere Hoffnung mit die-
sen Menschen teilen.“

„Auch hier auf Aruba gibt es Menschen, die Gott 
nicht kennen“, erklärte die OANSA-Leiterin Diana 
Flanders den Kindern. 

Die Kinder und ihre Leiter konnten den Kontakt 
in der folgenden Woche auffrischen, als sie das 
Schiff besuchten. Dort konnten sie ‚ihre Schiffs-
mitarbeiter‛ in Aktion sehen. Diese hoffen, dass 
es die Kinder weiter dazu inspiriert, ihr eigenes 
Leben für etwas Bedeutungsvolles einzusetzen.
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Videobericht 
über den 

Besuch in 
Aruba  

(auf Englisch): 
http:// 

logoshope.tv/ 
video/ 

217964078

Die Logos Hope in Kralendijk, Bonairew
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Karsten Hassman (Spanien) benutzt Spielkarten um 
Kindern im OANSA-Club Gottes Liebe zu erklären

Die OM Ships Currents informieren alle zwei Wochen aktuell 
über die Schiffsarbeit. Sie können online angefordert werden un-
ter: www.omships.org/to/abonnieren

Tägliche Gebetsanliegen geben Ihnen Anstoß zum  
Beten. Sie können online angefordert werden unter:  
www.omships.org/to/gebet

Aruba: Oranjestad 
20. April bis 9. Mai 2017

Freeport,  
BAHAMAS

28.07.– 08.08.

Port au Prince, 
HAITI

10.08.–28.08.

Santo Domingo, 
DOMINIK. REP.
01.09.–27.09.Montego Bay, 

JAMAIKA
14.06.–04.07.

Nassau, 
BAHAMAS
07.07.–27.07.

Atlantik

Basseterre, 
ST KITTS UND NEVIS 
29.09.–04.10.

http://www.logoshope.tv/video/217964078


ie Krise ist fast ganz von Menschen 
gemacht: Wegen andauernden Bür-
gerkriegshandlungen konnten oder 
wollten viele Bauern aus Angst vor 
Gewalt ihr Land nicht bewirtschaf-

ten. In den großen Städten, wie der Hauptstadt 
Juba, sind noch Nahrungsmittel vorhanden – al-
lerdings zu sehr hohen Preisen, da alles impor-
tiert werden muss. Arme Familien können sich 
höchstens eine Mahlzeit am Tag leisten. Aus den 
umliegenden Dörfern und Kleinstädten kommen 
Menschen in die Hauptstadt und suchen auf den 
Straßen nach Nahrung und Geld. In anderen Ge-
bieten sind die Nahrungsmittel schon ausgegan-
gen und die Menschen hungern.

Da die Mitarbeiter von OM Südsudan aus dem 
Land selbst sind, kennen sie die Menschen und 
das Land gut – nicht nur die großen Städte, son-
dern auch die Kleinstädte und andere Gebiete, 
die besonders unter der Hungerkrise leiden. Dazu 
hat das Team einen sehr guten Ruf unter den 
südsudanesischen Gemeinden und möchte diese 
zur Mithilfe motivieren.

Nachdem das Team die Lage eingeschätzt hatte, 
beschloss es, zunächst 30 bedürftige Großfami-
lien – insgesamt 360 Personen, die Hälfte davon 
Kinder – in einem sehr armen Slum östlich von 
Juba zu unterstützen. OM Südsudan will gemein-

sam mit Gemeinden vor Ort zunächst für sechs 
Monate Nahrungsmittelpakete verteilen. Ein wei-
terer Plan ist, Gemüsesamen zusammen mit einer 
Anleitung zu verteilen, sodass Familien mit etwas 
Land eigenes Gemüse anbauen können. Die OM-
Mitarbeiter möchten durch Hilfsmaßnahmen Got-
tes Liebe praktisch weitergeben. 

Die Menschen in diesem Slum mussten vor 
einigen Jahren aus der südsudanesischen 
Hauptstadt dorthin ziehen und leben in 
einer wirtschaftlich schwierigen Situation. 
Es gibt dort keine ausländische Nichtre-
gierungsorganisationen, viele Kinder rei-
ßen von Zuhause aus und leben auf den 
Straßen. 

OM Südsudan möchte in dieser 
großen Not helfen und auch die 
Liebe Jesu weitergeben.

Hilfe für den Südsudan
Im Südsudan breitet sich momentan eine schlimme Hungersnot aus. Geschätzt 

wird, dass im Sommer 2017 5,5 Millionen Südsudanesen (die Hälfte der Bevölkerung) 

davon betroffen sind. 

Bsp:

Helfen Sie den 
Menschen im 
Südsudan?

Schon vor der 
Hungersnot 
ging es dem 
Südsudan 
wirtschaftlich 
schlecht

SPENDENPROJEKT:  
Hungersnot Südsudan, G407–08

So einfach können Sie zum Beispiel helfen:

Nahrungsmittel
für eine Person für einen Monat ............25€
Nahrungsmittel
für eine Familie für einen Monat .....200€

GEBEN



MISSION IN DEUTSCHLAND  TEAM NORD

Natürlich war der Inselbär bei der 
Kidsparty dabei!

Passend zum Thema wurden Freundschafts-
bänder gemacht

Für die Eltern gab es Kuchen und  
Muffins

So feiern die Lütten*
ie Luft ist erfüllt von aufgeregten 
Kinderstimmen, im Foyer riecht es 
nach frischem Kaffee und Kuchen 
und der Inselbär zieht in seinem 
Kostüm durch die Räumlichkeiten. 

Wenn man in die Turnhalle des Sprach- und Be-
wegungszentrums in Hamburg-Wilhelmsburg 
kommt, dann begegnet man Kindern aus den un-
terschiedlichsten Nationen, die an verschiedens-
ten Spielstationen Aufgaben erfüllen. Hier muss 
man zu zweit einen Parcours auf Skiern bewäl-
tigen, dort muss man den Topf beim Topfschla-
gen finden und an einer anderen Station werden 
Freundschaftsbänder gebastelt. 

Apropos Freundschaft: Das Thema dieser 
Kidsparty lautet „Beste Freunde“. Neben dem 
Spaß transportieren die Organisatoren auch die 
eine oder andere christliche Botschaft. Bei vie-
len Stationen ist, wie bei besten Freunden eben, 
Teamarbeit gefragt. Im Theaterstück, das nach 

dem Spielprogramm stattfindet, zeigt der Insel-
bär, wie man ein guter Freund sein kann und was 
wahre Freundschaft mit Vertrauen zu tun hat. 
Auch für das Wohl der Eltern ist mit Kaffee und 
Kuchen sowie guten Gesprächen über Gott und 
die Welt im Foyer gesorgt.

Dreimal im Jahr finden solche Kinderfeste statt. 
Sie werden von der Gemeinde jesusfriends Wil-
helmsburg gemeinsam mit dem OM-Team Nord 
durchgeführt.
Ziel ist es, in Wilhelmsburg, wo Menschen aus 
vielen Kulturen mit verschiedenen Religionen zu-
sammenleben, als Familie Gottes füreinander und 
für andere da zu sein. 

TIM STABEN

*norddeutsch für Kleine

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Nord, G407–09
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Die Stadt Halle 
braucht Jesus

TEAM HALLE  MISSION IN DEUTSCHLAND  

tädte sind wie ein Salat. In einem Salat 
werden verschiedene Zutaten zu ei-
nem Ganzen vermischt. In einer Stadt 
mischen sich Kulturen, Milieus, Welt-
anschauungen und vieles mehr zu ei-

nem bunten Bild. Nicht alles davon ist toll. Einige 
Formen von Leid und Sünde kommen in Städten 
in konzentrierter Form vor. Doch gibt es auch 
viele schöne Dinge in Städten, wie Menschen, 
die einander unterstützen, die auf Gemeinschaft, 
angelegt zum Besten ihrer Stadt, zusammenkom-
men und Gott und das Leben feiern.
 
Für Gott sind Städte wichtige Orte und er liebt 
die Menschen in ihnen. Jeremia schrieb in Ka-
pitel 29,7: „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich 
euch habe wegführen lassen, und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn‘s ihr wohlgeht, so geht‘s 
euch auch wohl.“ Gott sandte Jona nach Ninive, 
um eine Metropole zur Buße zu rufen und da-
mit zu retten. Petrus und Paulus wirkten in den 
Ballungszentren ihrer Zeit, unter anderem in An-
tiochia, Philippi und Rom. Es entstanden bedeu-
tende Gemeinden, die auf vielfältige Weise zum 
Segen wurden. Auf die Ewigkeit bezogen wird in 
der Offenbarung über das himmlische Jerusalem, 
einer Stadt Gottes, geschrieben.

Das Lichthaus ist im Zentrum ei-
ner Stadt. Woche für Woche ist es 
unser Gebet und die Motivation 
für unser Tun, dass wir für und mit 
den Menschen unserer Stadt Halle 
einen Ort der Gemeinschaft schaf-
fen. Es ermutigt uns, wenn Menschen 
sagen: „Einen so schönen Ort wird es hof-
fentlich noch lange geben“ oder „Die Atmosphä-
re im Lichthaus ist einfach besonders.“ Wir sind 
dankbar, dass wir unserem großen Gott an die-
sem Ort dienen dürfen und sehnen uns danach, 
dass sein Reich in Halle wächst. So hat auch un-
sere neu formulierte Vision zwei Kernbereiche: 
Gemeinde unter den am wenigsten Erreichten zu 
bauen und die Gesellschaft durch das Lichthaus 
mit seinen vielfältigen Angeboten aktiv mitzuge-
stalten. 

PETER TAUSCHE

Bitte beten Sie mit uns für Halle und seine 
Menschen. Wir sehnen uns danach, dass 
viele Jesus als Gott und König kennenlernen 
dürfen.

SPENDENPROJEKT:  
Team Halle, G407–10

Wir sehnen uns 

danach, dass sein 

Reich in Halle 

wächst.

GEBEN

BETEN

Gott liebt die Stadt!



Das Xenos-Café ist ein Treffpunkt für Asylsuchende aus aller Welt

Eine Gruppe 
Kurden trifft 

sich zum Bibel-
studium

as Xenos-Café ist ein Treffpunkt 
für Asylsuchende aus diesen Län-
dern. In persönlichen Gesprächen 
und Veranstaltungen haben sie die 
Möglichkeit, Jesus und Christen 

kennenzulernen. 

In den 1990er-Jahren lebten wir, Josef und Els-
beth, in Jordanien. Damals flüchteten hundert-
tausende Iraker nach Jordanien. Eines Tages lern-
ten wir Sadi* kennen, der viele Jahre im Irak im 
Gefängnis verbracht hatte und gefoltert wurde. 
Jesus war ihm erschienen und hatte ihm gesagt, 
dass er ihn aus dem Gefängnis befreien wird. Sadi 
hatte keinerlei Kontakt zu Christen und als er frei 
wurde, floh er mit seiner Familie nach Jordanien. 
Er wollte Jesus kennenlernen und war der erste 
einer Gruppe von vier Muslimen, die Jesus-Nach-
folger wurden. 

Heute noch sind viele Gegenden des Iraks mit 
dem Evangelium unerreicht. Im Xenos-Café tref-
fen wir viele Menschen, die aus diesen Städten 
des Iraks stammen. Vor Kurzem kam Hani* ins 

Café. Er kommt aus einer zu 100 Prozent schiiti-
schen Großstadt im Südirak. Ein Xenos-Mitarbei-
ter suchte das Gespräch mit ihm und Hani nahm 
gerne eine SD-Karte mit der Audiobibel in Ara-
bisch. Er kann kaum lesen, jedoch hört er sich das 
Neue Testament gerne auf seinem Handy an. 

Vor einem Jahr kam Ahmed* zum Glauben. Er 
kommt aus einer Stadt nördlich von Bagdad. Ah-
med bringt immer wieder Kollegen aus dem Asyl-
heim und der Sprachschule zum Xenos-Café mit. 
Sein Anliegen ist es, dass sie ihre Vorurteile ge-
gen Christen abbauen und Jesus kennenlernen.

Wir brauchen Ihre Gebete! Es ist oft ein langer 
Prozess und Kampf bis Asylsuchende Jesus als 
den einzigen Weg erkennen und das Vertrauen 
zu anderen Christen in einer Gemeinde und Jün-
gerschaftsgruppe finden.

ELSBETH

* Namen geändert

Die am

GEBEN

Mit der neuen Vision möchte OM Jesus unter den Menschen bekannt machen, die bis heute am 

wenigsten erreicht sind. Zehntausende Iraker, Syrer, Iraner und Afghanen kommen aus Dörfern, 

Städten und Regionen, wo es keine Christen gibt, hierher nach Deutschland. 

wenigsten
Erreichten unter uns

SPENDENPROJEKT:  
Xenos-Team, G407–11
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ir Teilnehmer des MDTs ver-
bringen den Großteil unse-
res Jahres mit dem Kennen-
lernen der verschiedenen 
Teams und Arbeiten von OM 

Deutschland, Österreich und Schweiz. Die 
Einsätze wechseln sich ab mit Unter-
richtszeiten in der OM-Zentrale in 
Mosbach. Nur dort sind wir sechs 
MDTler gemeinsam als Team 
zusammen, denn in die Einsätze 
geht es immer zu zweit. 

Und genau diese Zeit in Mos-
bach ist mir besonders positiv in 
Erinnerung geblieben. Zum einen 
ist es neben dem ganzen Reisen 
auch immer wieder schön, in Mosbach 
auf ein festeres soziales Umfeld zu treffen. 
Seien es geknüpfte Freundschaften oder gemein-
same Aktivitäten mit allen sechs MDTlern, fast 
immer geht es um Austausch von Erfahrungen 
und Eindrücken. Durch das rotierende 
System der Einsatzorte erfahren 
wir oft schon im Voraus viele De-
tails über dortige Teams und Um-
stände, die sich zu einem bestimm-
ten Bild zusammensetzen. Wenige 
Wochen später bekommen wir dann 
die Chance, selbst Teil der verschie-
denen Projekte zu werden. Die Span-
nung zwischen aus Erfahrungen ler-
nen/sich daraus ein Bild machen und 
die Umstände selbst erfahren, macht 
viel Spaß, denn wir lernen nebenbei 
auch eine gute Lektion über Eigen- und 
Fremdwahrnehmung. 

Ließe man den Unterricht in Mosbach weg, wür-
de ein signifikanter Teil des MDTs fehlen. Denn 
bei dem Wort „Unterricht“ muss keine Langewei-
le aufkommen. Verschiedenste Referenten ver-
mitteln spannend und lebensnah ihr Wissen über 

Weltreligionen, die Grundlagen des christli-
chen Glaubens oder Jüngerschaft. Und 

aus der einen oder anderen Lebens-
geschichte lässt sich natürlich 

auch lernen. 

Wahrscheinlich ist die Zeit in 
Mosbach gerade durch ihre 
Begrenztheit so wertvoll. Wie 

sagt man so schön: „In der Kür-
ze liegt die Würze“. 

HENDRIK SCHOENEICH

*MDT Love Europe:  
  Missions- und Jüngerschaftsprogramm

Wenn man sich gegen Ende des MDT*-Jahres fragt, was die besonderen Momente waren,  

fallen zumindest mir relativ schnell ein paar Beispiele ein. Manchmal sind es auch ganze 

Wochen, die wunderbar sind. Und davon möchte ich berichten. 

In der Kürze

MOSBACH  MISSION IN DEUTSCHLAND  

liegt die Würze

Die Einsätze 

wechseln sich ab mit 

Unterrichtszeiten in 

der OM-Zentrale in 

Mosbach. 
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Die MDTler 
genießen die 
gemeinsame 
Zeit



MEIN EINSATZ

Bosnien und 
Herzegowina

TEILNEHMER VON KURZEINSÄTZEN 
BERICHTEN VON IHREN ERLEBNISSEN

Seit mittlerweile sechs Mo-
naten bin ich nun im wun-
derschönen Bosnien und 
Herzegowina. Ein Land, 
das unfassbar aufregend 

ist. Nach meinem Lehramts-Masterab-
schluss Anfang Dezember 2016 machte 
ich mich kurz nach Weihnachten auf 
Richtung Balkan.

Mein Ziel war es, meine Zeit 
Gott zu geben, damit ich 

ihm und den Men-
schen hier dienen 

kann. Aber schon 
bald merkte ich: Er 
arbeitet als Erstes 
an mir! Und den-
noch: So langsam 

komme ich an, die 
ersten Beziehungen 

wachsen und ich kann 
den ersten Menschen erzäh-

len, warum ich hier bin.
Unsere Unihockey-Arbeit startete An-
fang Mai. Es macht Spaß, neue Men-
schen kennenzulernen, auch wenn das 
in einer neuen Kultur und einer neuen 
Sprache nicht immer einfach ist. Und 
dennoch weiß ich, in diesem Moment 
gibt es keinen besseren Ort, als jenen, 
an den Gott mich hingestellt hat.

Paul 

ANDREAS Z.  – ZENTRALASIEN 
„Bei unserem ersten Besuch der Menschen ohne 
Obdach in den Außenbezirken der Stadt war es 
eiskalt, wir wurden von Straßenhunden gejagt 
und die Menschen waren uns gegenüber böse 
und feindselig. Aber so begann unsere Arbeit 
dort. Hartnäckig brachten wir während des Win-
ters Nudeln, heißen Tee und Worte der Hoffnung 
dorthin. Langsam begannen die Menschen, uns 
zu akzeptieren und zu vertrauen. Manche beglei-
teten uns daraufhin auch zu Gemeinden vor Ort. 
Immer mehr Menschen fragten uns schließlich 
um Hilfe, die Obdachlosigkeit hinter sich zu las-
sen und ein neues Leben zu beginnen. Einer da-
von ist Azamat. Wir brachten ihn zu einem Reha-
bilitationszentrum, wo er etwas über Gott lernte 
und wie er sein Leben wieder in den Griff be-
kommen kann. In dieser Zeit wuchs seine Leiden-
schaft für Gott und mittlerweile besucht er sogar 
eine Bibelschule. Was mich auch sehr ermutigt 
hat, war die Zusammenarbeit mit der Kirchen-
gemeinde hier, die den Menschen ohne Obdach 
Liebe zeigt und ihnen vom christlichen Glauben 
erzählt. Ich bin Gott dankbar, dass er jeden lei-
denden Menschen sieht und ihn nicht vergisst!“

  HANNA P.  – SCHWEDEN
„Ich leite ein kleines Team, mit dem ich zu ver-
schiedenen Veranstaltungen gehe, bei denen es 
um New Age und spirituelle Sachen geht. Hier 
treffen wir auf Menschen mit alternativem Glau-
ben und Praktiken sowie auf Okkultismus – sie 
brauchen das Licht von Jesus. Unser Team baut 
dort immer ein großes Zelt auf. Darin ermögli-
chen wir den Menschen eine Begegnung mit ih-
rem Schöpfer, indem wir mit ihnen beten und auf 
Gott hören. Eine Frau kam im nächsten Jahr noch 
einmal zur gleichen Veranstaltung und besuchte 
unser Zelt erneut. Bei diesem Mal sagte sie Ja zu 

om.org/de/gehen
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ERLEBT

Jesus! Ein Mädchen berichtete uns, dass ihre Be-
ziehung zu ihrem Vater geheilt wurde, nachdem 
wir dafür gebetet hatten. Wir können gerade bei 
den Menschen, die wir mehrmals treffen, signi-
fikante Veränderungen beobachten. Als Team 
gehen wir zudem in Bars, um uns mit Einzelnen 
zu treffen, die die Realität von Jesus suchen. Die-
se Menschen müssen Christen treffen, die mu-
tig und tief verwurzelt in Jesus sind sowie kei-
ne Angst vor dem Übernatürlichen haben. Viele 
Schweden sind auf der Suche nach geistlicher 
Wahrheit, lehnen aber das Christentum ab. Wir 
müssen uns fragen, wie Jesus mit ihnen sprechen 
würde. Welche Gleichnisse würde er gebrau-
chen? Wir wünschen uns, dass die Menschen 
Nachfolger von Jesus werden, aber wir sind nur 
Geburtshelfer. Alles andere macht Gott durch 
seinen Geist. Gott ist viel größer, als ich dachte 
und viel mächtiger als die Dunkelheit. Ich weiß, 
dass Jesus Sieger ist!“

  BRUCE W. – TÜRKEI
„Kürzlich rief ich Refik an, der eine Aufführung 
von unserem kreativen Kunstteam am Sonntag 
besucht hatte. Bevor er nach Hause ging, hatte 
er eine DVD mitgenommen und einen Fragebo-
gen ausgefüllt. Er schaute die DVD immer und 
immer wieder an und wusste, dass er endlich das 
gefunden hat, was er gesucht hatte. Er hatte ge-
rade begonnen zu beten: ‚Oh Herr, ich übergebe 
dir mein Leben …’ – als ich ihn mit meinem Anruf 
unterbrach. Er war sehr begeistert von der Idee, 
sich mit mir zu treffen. Refik, der Ende 50 ist, er-
zählte mir von seinem Leben. Er war erfolgreich, 
bis er durch Alkohol und sexuelle Affären seine 
Selbstkontrolle und schließlich alles andere verlor. 
Nachdem er sich die Aufführung des Kunstteams 
angehört, die DVD angeschaut hatte und glaub-

Osteuropa für Jesus 
erreichen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auf verschie-
dene Arten und Weisen für Jesus unterwegs 
zu sein. Besonders in der Ukraine gilt es, ältere 
Juden mit dem Evangelium zu erreichen. 

> Datum: 14. – 24.07. oder 10. – 20.09.2017

> Kosten: 455 € zzgl. An- und Abreise

> Alter: 18 – 70 Jahre

> Info: kurzeinsatz.de@om.org und  
www.om.org/de/gehen

FAQ  Fairuz Asks Questions

Fragen von Muslimen auf dem Weg zu Jesus

10. bis 12. November 
OM-Deetken-Mühle, Mosbach (Baden)

Mission
Possible 2017

• Eine Konferenz für alle, die Muslime mit Jesus 
Christus bekannt machen wollen

• gestaltet von Frontiers, OM Deutschland, 
ReachAcross und WEC
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ERLEBT

te, sagt Refik, dass er nun einen Frieden hat, den 
kein Alkohol und keine Tablette ihm jemals geben 
konnte. Daraufhin betete ich mit Refik und gab 
ihn ein Neues Testament und die Broschüre ‚Gott 
liebt Dich’. Ich freue mich auf weitere Treffen mit 
ihm und darauf, ihn auf seinem Glaubensweg zu 
begleiten.“

  SARAH N. – NEPAL 
„Zu dritt waren wir zu Fuß zu entlegenen Dör-
fern Nepals unterwegs. Im letzten Dorf hatten 
wir nur einen Tag Zeit, bevor wir uns wieder 
auf den Rückweg machen mussten. Sobald wir 
dort waren, wurden wir von vielen Bewohnern 
gefragt, ob wir einen Film zeigen könnten. Das 
Problem war, dass die Extrabatterie unseres Pro-
jektors bereits beim ersten Versuch den Geist 
aufgegeben hatte. Da aber die Nachfrage nach 
einem Film so groß war, fanden wir schließlich ei-
nen Weg, die interne Batterie mithilfe meines ei-
genen Extraakkus zu laden – ohne zu wissen, wie 
lange das reichen würde. Auch ohne Film waren 
die Menschen in unserem Teil des Dorfes schon 
sehr offen. Wir waren nach eineinhalb Wochen 
Wandern jedoch sehr müde. Körperlich, aber vor 
allem mental. Da war er, der perfekte Ort für das 
Evangelium – aber wir konnten uns nur mit Mühe 
und Not dazu motivieren, uns überhaupt zu be-
wegen. Wir zeigten den Film morgens nach dem 
Essen, zu einer Zeit, in der es für jeden genug Ar-
beit gibt. Aber alle Nachbarn kamen zusammen 
und 25 Personen quetschten sich in einen winzi-
gen Raum. Der aufgeladene Projektor lief exakt 
die halbe Stunde, die wir brauchten, um den Film 
‚Der verlorene Sohn’ zu zeigen. Danach sprachen 
wir einige Worte zur Erklärung und boten ein 
paar Neue Testamente und Kinderbücher an – 
jeder wollte ein Buch! Niemand wollte den Raum 

Die optimale Einsatzvorbereitung

Mission – 
Das Einführungsseminar

– Einen Überblick über die unterschiedlichen 
Einsatzmöglichkeiten bekommen 

– Praktische Tipps und Hinweise: vom Aufbau 
      eines Unterstützerkreises bis zur Packliste 
–  Persönliche Studienzeit zu den Themen  

„Berufung“ und „Gottes Willen erkennen“ 
–  Kulturschock und „Deutschsein“ 
– Weltmission und Gemeinde und vieles mehr

> Für Fachkräfte und Familien:  
EFS.plus – einen Tag länger

> Termine: 08. – 11. Oktober 2017;  
11. – 14. Februar 2018, 25. – 28. März 2018

> Kosten: 199 € / 166 € für Schü-
ler, Studenten, Arbeitssuchende

> Infos: www.om.org/de/efs   
oder personal.de@om.org
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verlassen, alle standen wie gebannt. So fingen wir 
an, unsere Zeugnisse zu erzählen, obwohl wir so 
müde waren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass 
wir mit überzeugender Begeisterung gesprochen 
haben. Aber einmal mehr haben wir erlebt, dass 
es darauf nicht ankommt. Gott selbst hat mit sei-
ner Botschaft die Herzen berührt und die Augen 
dieser Menschen, deren harter Alltag nicht viel 
Anlass zur Freude gibt, zum Leuchten gebracht.“

  ILKA K.  – IRLAND
„Während meines Einsatzes in Irland wurden ich 
und andere Einsatzteilnehmer recht spontan ge-
fragt, ob wir das Kinderprogramm bei einer Kon-
ferenz übernehmen könnten. Als wir dann dort 
ankamen, war alles mehr oder weniger vorberei-
tet und wir waren ziemlich erschöpft. Doch zum 
Glück konnten wir uns zunächst etwas ausruhen 
und das wunderschöne Ferienresort genießen, 
in dem die Konferenz stattfand. Zusammen mit 
einem weiteren Team aus England führten wir 
täglich von 15 bis 21 Uhr das Kinderprogramm 
durch. Am Anfang war es ein ziemliches Durch-
einander, da wir nicht wirklich wussten, wie wir 
alles machen sollten und vieles ziemlich improvi-
siert war. Aber im Verlauf der Woche wuchsen 
wir als Team mehr und mehr zusammen und es 
war eine sehr gesegnete Zeit. Von einer Begeg-
nung mit einem kleinen Jungen möchte ich ger-
ne berichten. Dieser kleine Junge war in meiner 
Gruppe. Er war sehr frech, hörte nicht auf uns 
und beteiligte sich nicht. Einmal wollte er bei ei-
nem Spiel einfach nicht mitmachen, worauf ein 
weiterer Mitarbeiter und ich ein Gespräch mit 
ihm hatten. Er erzählte, er würde das Programm 
hassen, da es um Jesus ginge und dass Gott ihn 
sowieso hassen würde. In den folgenden Tagen 
konnten wir jedoch beobachten, wie er sich mehr 
und mehr beteiligte und am letzten Abend tanz-
te er bei den Liedern mit und sagte die Merkver-
se auf – er war wie verwandelt! Gegenüber einer 
anderen Gruppenleiterin erklärte er, er würde nur 
mittanzen, weil er jetzt Jesus hätte. Ich weiß nicht 
genau, was in ihm vorging oder was genau pas-
sierte, aber es war sehr ermutigend, dass das, was 
wir machen, Auswirkungen hat und nicht nur eine 
Spaß-Veranstaltung war.“

60 Jahre Buchbasar

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

Weitere Bücher und E-Books auf om.org/de/shop

An der Seite der Engel €  6,50
Menschenrechte, Rechtssysteme und warum 
Christen nicht schweigen können
Joseph D’souza und Benedict Rogers, OM Books, 
Paperback, 168 Seiten

Das Buch zeigt auf, dass der Einsatz für Men-
schenrechte und Gerechtigkeit von Christen 
wieder neu entdeckt werden muss. Es zeigt die 
biblische Grundlage für einen Einsatz für Men-
schenrechte auf und schildert anhand zahlreicher 
Beispiele, sowohl die Herausforderungen als auch 
die Möglichkeiten, vor denen wir als Christen 
stehen.

So habe ich es erlebt €  9,95
Nahaufnahmen aus Pakistan und Afghanistan
Corrie Swen, OM Books, Paperback, 196 Seiten

Autorin Corrie Swen arbeitete 25 Jahre in Asien, 
zehn davon in einem entlegenen christlichen 
Krankenhaus in den Bergen Pakistans. Mit ihren 
lebendigen Bildern und faszinierenden Erlebnissen 
tauchen die Leser ein in die schillernde Stam-
meskultur Pakistans und Afghanistans. Swens 

Eindrücke aus dem Klinikalltag mitten unter 
Paschtunen zeigen, wie Menschen einer 
anderen Kultur authentisch und einladend 
mit in Gottes große Liebesgeschichte hinein-
genommen werden.

*Angebot gültig bis 30. September 2017, nur so 
lange Vorrat reicht!

SOS: Rettet unsere Schwestern
Deborah Meroff, OM Books, Paperback, 246 Seiten

Gewalt, Menschenhandel und Geschlechterdis-
krimierung gegenüber Millionen Mädchen und 
Frauen, die im 21. Jahrhundert leben, nehmen 
ständig zu. Dieses Buch ist ein einfaches, aber 
mächtiges Handbuch über diese Menschenrechts-
themen, die weltweit viele betreffen. Aber dieses 
Buch zeigt nicht nur die hässlichen Fakten auf, 
sein Ziel ist es, Einzelpersonen und Gemeinden 
zum Gebet und zum Handeln zu inspirieren, um 
mitzuhelfen, das Blatt zu wenden.

7,95€  

Jubiläumsangebot: Zwei Bücher zum Sonderpreis!*

ERLEBT

 

Gesamtpreis: 
statt €  16,45  nur

€ 11,50

neu!

   youtube.com/OMDeutschland1
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  MELANIE K.  – MOLDAWIEN 
„Seit meinem ersten Kurzeinsatz in Moldawien im 
Jahr 2008 bin ich mit Tamara in Kontakt. Sie war 
damals meine Teamleiterin. Die Begegnung mit 
ihr, das Kennenlernen ihrer Geschichte und das 
Erleben in ihrem Dorf haben mich nachhaltig be-
eindruckt. Eine Freundschaft hat sich entwickelt. 
Schon länger hatte ich den Wunsch, eine Aktion 
zu starten, um Geld für Tamara zu sammeln. Die-
ses Jahr wurde diese Idee nun konkret. In Anleh-
nung an ein ‚Laufen für den guten Zweck’, führte 
ich ein ‚Schwimmen für Tamara’ durch und suchte 
dafür Sponsoren. Genauer gesagt Sponsoren für 
den Aufbau eines Kinderhauses, die Renovierung 
eines Hauses für ältere Menschen und eine 
anstehende Operation von Tamara. Es war für 
mich überwältigend zu sehen, wie viele Men-
schen von verschiedensten Seiten sich daran be-
teiligten – ich fand Mitschwimmer und viele, die 
dafür gaben. Mir selbst machte die Aktion große 
Freude und sie gab mir sogar auch Schwung für 
meine Arbeit. All das war für mich eine Bestäti-
gung und ich hatte den Eindruck, dass die Idee 
eigentlich von Gott war und er sie mir aufs Herz 
gelegt und sie vorbereitet hatte. Dies bestätigte 
sich umso mehr, als ich erfahren durfte, dass der 
überbrachte Betrag für Tamara eine große Hilfe 
und eine Gebetserhörung war. Sie hatte Arbeiter 
für das Kinderhaus beauftragt – im Vertrauen auf 
Gott, aber ohne Geld zu haben, sie auch bezah-
len zu können. So war das Geld aus dem Spon-
sorenschwimmen für sie auch eine Ermutigung, 
weiter aus dem Vertrauen und dem Gebet heraus 
zu handeln. Die Anfänge dieses Kinderhauses zu 
sehen, war für mich ebenfalls sehr schön und be-
wegend. Bereits bei unserem ersten Kennenler-
nen hatte Tamara von ihrer Vision erzählt, so ein 
Haus für benachteiligte und gefährdete Kinder 
zu haben – wie sie es selbst einmal gewesen war. 

ERLEBT

Termine 2017/2018
Nähere Informationen zu den einzelnen  
Seminaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet  
unter www.om.org/de/termine

 JULI 
 ab 10.07.  Transform-Konferenz mit  
 anschließenden Einsätzen
 27.07. – 02.08. TeenStreet in Offenburg

 SEPTEMBER 
 22. – 24.09. Christ4Afghans (Evangelium für 
 Afghanen per Livestream: 
 Christ4Afghans.org)

 OKTOBER 
 02. – 07.10. Katastrophenhilfe-Training
 08. – 11.10. Einführungsseminar in die Mission
 21.10. Jumiko Frankenwald

 NOVEMBER 
 03. – 05.11. Christ4Arabs
 10. – 12.11. Mission Possible 2017
 18.11. Gemeinde- und Elterntag

 DEZEMBER 
 28.12.17 – 
02.01.18. Mission-Net in den Niederlanden

 

Außerdem gibt es jeden Monat  
internationale missionarische  
Kurzeinsätze: om.org/de/gehen

FSJ-Ziele:
| im Team leben | Glauben verti efen |

| Mission erleben | Zukunft  anpacken | 

Diese Ziele sprechen dich an und du bist 
zwischen 16 und 22 Jahre? 

Informiere dich jetzt: fsj.de@om.org
Erkundige dich auch über Einsatzmöglichkeiten 

in Halle, Hamburg und beim Xenos-Team

Gästebetrieb, technische Abteilung und Verwaltung

in  Mosbach

Dein FSJ 
bei 
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Schon damals berührte diese Vision auch mein 
Herz und so ist es umso schöner, dieses Haus 
nun wachsen zu sehen.“

  ADOUM S.  – TSCHAD
„Jeden Samstag und Sonntag lade ich Freun-
de auf eine Partie ‚Vierzehn’ ein. Das ist hier ein 
populäres Kartenspiel, welches mit vierzehn Kar-
tendecks gespielt wird. Wenn ich mich mit mei-
nen Freunden auf eine Partie treffe, dann geht es 
mir nicht nur ums Spielen. Ich wünsche mir, dass 
jeder Muslim zum Glauben an Christus kommt. 
‚Vierzehn’ bietet mir die perfekte Möglichkeit für 
Evangelisation. Ein Spiel geht meistens länger als 
sechs Stunden – Pause machen wir nur für das 
Mittagessen. Wenn wir erst einmal angefangen 
haben, dann hängen meine Freunde bei mir fest. 
Da ich früher selbst Muslim war, weiß ich, welche 
Fragen ich stellen kann, um Zweifel am Islam und 
Interesse bei meinen Freunden zu 
wecken. Kurz vor meiner Ent-
scheidung für Jesus traf ich 
mich regelmäßig mit ei-
ner Gruppe Christen zum 
Boccia spielen. Bald dar-
auf besuchte ich ihre Bi-
belstudiengruppe, um sie 
vom Islam zu überzeugen. 
Dann habe ich aber die Bibel 
gelesen und mich für Jesus ent-
schieden. 2005 ließ ich mich schließ-
lich taufen. Die Erfahrungen, die ich machte, als 
ich selbst durch ein Spiel mit dem Christentum in 
Kontakt kam, helfen mir heute. Durch ‚Vierzehn’ 
durfte ich bereits drei von den zehn regelmäßigen 
Mitspielern zum christlichen Glauben führen. Sie 
helfen mir nun bei meinen Gesprächen über den 
Glauben. Beziehungen zu bauen ist so wichtig, 
weil es die Möglichkeit gibt zu sehen, wer bereit 
und offen dafür ist, das Evangelium zu akzeptie-
ren. Ich weiß, dass der Islam die Menschen kont-
rolliert. Ein Muslim kann nicht einfach von heute 
auf morgen seinen Glauben ablegen. Das braucht 
Zeit – aber Gott ist mit uns.“

ERLEBT

   facebook.com/OMDeutschland

Die Fotos auf den Erlebt-Seiten stimmen nicht unbedingt mit 
den erwähnten Personen überein.

Für Seminare in Mosbach gilt:
Alle Kosten sind inklusive Übernachtung, Vollpension 
und Material. Anmeldeschluss ist eine Woche vor 
Beginn des Seminars. 
Anmeldungen bitte an: 
OM Deutschland, Alte Neckarelzer Str. 2, 
74821 Mosbach, Tel: 06261 947-0, pr.de@om.org
Wir versenden keine Anmeldebestätigungen. 
Circa zwei Wochen vor dem Seminar erhalten Sie ein 
Informationsschreiben.

Da ich früher 

selbst Muslim war, 

weiß ich, welche 

Fragen ich stellen 

kann.

Mitarbeit auf  
dem Riverboat

Für die Testphase des Riverboats – ein Fluss-
schiff, mit dem die Gute Nachricht in Europa 
verkündigt wird – werden noch Mitarbeiter 
gesucht.  
Lesen Sie dazu auch einen Bericht auf Seite 6.

> Datum: 27.12.2017.bis 31.3.2018

> Info: kurzeinsatz.de@om.org und  
www.om.org/de/riverboats

om.org/de
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a so was! Ich bin doch kein komi-
scher Vogel, sondern ein ganz nor-
maler Sonnenvogel. Also fliege ich 
zu Elias und seinem Vater und stelle 
mich vor. „Also einen Sonnenvogel 

haben wir hier in Kanada noch nicht gesehen“, 
meint Elias’ Papa Stephan. „Und wir kennen viele 
Tiere. Wir sind im Sommer nämlich oft im Wald 
und beobachten Tiere.“

Stephan und Elias nehmen mich mit in ihr Haus 
und so lerne ich die ganze Familie kennen: Papa 
Stephan, Mama Katharina, Elias und seine kleine 
Schwester Rebekka. Eigentlich kommen sie ja aus 
Deutschland, aber seit zwei Jahren leben sie in 
Kanada. „Mein Papa arbeitet bei OM Kanada und 
schaut, dass das Büro funktioniert und jeder al-
les hat, was er zum Arbeiten braucht“, erklärt mir 
Elias. „Außerdem schaut er nach den Computern, 
dem Gebäude und den Autos. Im Winter sorgt er 
dafür, dass es warm ist.“ Wow, das ist ganz schön 
viel, denke ich. Dann erfahre ich, dass auch Elias 
Mama mithilft. Sie organisiert Veranstaltungen. 

„Aber momentan schaut sie nach meiner kleinen 
Schwester, die im Februar geboren wurde – und 
nach mir, wenn ich von der Schule nach Hause 
komme!“

Als Elias mit seiner Familie nach Kanada zog, 
konnte er noch gar kein Englisch. „Aber die Leh-
rerinnen und meine Mitschüler haben mir gehol-
fen, die Sprache zu lernen.“ Jetzt ist Elias ganz 
stolz darauf, noch eine andere Sprache zu spre-
chen. Bald lernt er auch noch Französisch, weil 
man in Kanada Englisch und Französisch spricht.

Dann erzählt Elias mir, wie sein Leben in Kanada 
aussieht. Morgens nach dem Frühstück fährt er 
mit dem Fahrrad zur Schule. Im Winter muss er 
manchmal aber erst mal den Weg vor der Türe 
freischaufeln, weil so viel Schnee liegt. „Aber das 
macht mir Spaß“, sagt er mir. Die Schule beginnt 
um 9 Uhr und endet um 15 Uhr. „Mathe mag 
ich sehr“, berichtet Elias. „Nur mit dem Schrei-
ben und Lesen geht es nicht so schnell, da ich es 
in zwei Sprachen gleichzeitig lernen muss: Eng-

Elias in Kanada
„Papaaaa, was ist das denn für ein komischer Vogel???“, höre ich einen Jungen aufgeregt rufen. 

Suchend blicke ich mich um, weil ich doch unbedingt wissen will, was für einen Vogel der Junge 

meint. „Welchen Vogel meinst du, Elias?“, fragt der Vater – und der Junge deutet auf mich!

So sieht Elias in seiner Eishockey-
Ausrüstung aus

In Elias‘ Schule werden ja interes-
sante Dinge gemacht

Mannomann,
in Kanada liegt aber 

viel Schnee!
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Preisrätsel
Wie heißt die Hauptstadt 
von Kanada?
So findest du es heraus: Bringe die Pucks (das 
sind die „Spielbälle“ beim Eishockey) in das jewei-
lige Tor und du hast die richtige Lösung.

Schicke mir deine Lösung an: 
Tom,  
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach 
oder per E-Mail mit deiner  
Postadresse an tom.de@om.org  
und du bekommst einen Preis.

lisch in der Schule und Deutsch zu Hause.“ Nach 
der Schule spielt Elias mit den Nachbarskindern. 
Montags und samstags ist Eislaufen. „Hier in Ka-
nada mögen alle Eishockey und Eiskunstlauf, da-
her dürfen alle Kinder zum Eislaufen 
gehen“, erzählt Elias und zeigt mir 
stolz seine Eishockey-Ausrüstung. 
„Hockey macht mir am meisten Spaß!“

Außerdem lernt Elias auch Schwim-
men. Das ist wichtig, weil seine Stadt 
an einem großen See und Schiff-
fahrtskanal liegt. „Deswegen muss ich 
auch schwimmen können.“ In Ontario, 
dem Bundesland, in dem Elias lebt, gibt 
es über 250 000 Seen. Da ist es ganz 
praktisch, wenn man gut schwimmen kann! 
„Hey Elias, willst du mir beim Rasenmähen hel-
fen?“, fragt sein Papa ihn auf einmal. Elias springt 
begeistert auf. „Klaro!“ Während er und sein Papa 
in den Garten gehen, erklärt Elias mir, dass er 
seinem Papa viel hilft: „Im Winter beim Schnee-
schippen und im Sommer beim Rasenmähen. 
Wenn Papa zu ärmeren Menschen fährt, um ih-
nen das Auto oder Haus zu reparieren, komme 
ich auch immer gerne mit und helfe.“

Ich bleibe noch etwas bei Elias und seiner Fami-
lie. Eigentlich finde ich es richtig cool, dass Ste-
phan und Katharina von Deutschland nach Ka-
nada gezogen sind. Sie haben hier einen Platz 
gefunden, an dem sie Gott dienen können, fühlen 
sich richtig wohl – und Elias hat viel Freude an 
seinem Leben in Kanada!

LÖSUNG:
1 2 3 4 5 6

Uuups,  
gar nicht so 

leicht!

Elias mit seinen Eltern und seiner 
kleinen Schwester
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DIE FROHE BOTSCHAFT WILL GELEBT 
WERDEN
Mehrere Jahre lebte unsere Familie in einer zent-
ralasiatischen Stadt. Während dieser Zeit spazier-
ten meine Frau und eine Kollegin regelmäßig zum 
Gebet in unserem Stadtteil. Die Menschen um 
uns herum waren über viele Jahrhunderte Mus-
lime. Während eines solchen Spazierganges kam 
meiner Frau der Gedanke, dass es über Jahrhun-
derte keine Christen gab, die im Stadtgebiet für 
die Menschen beteten und mit ihnen das Leben 

teilten. 

GEISTLICHES LEBEN IST 
LEBENSERWECKEND
‚Geerdet‘ soll ein Christ sein. Chris-
ten benötigen eine Erdung in der 
Welt. Nur so werden praktische 
Lösungen für gesellschaftliche 
Nöte unter Berücksichtigung bi-

blischer Prinzipien entwickelt und 
gelebt. Nur als Teil der Gesellschaft 
können Christen und ihre Gemein-
schaften Einfluss nehmen. Das fängt 
mit dem Gebet für die Menschen um 
mich herum, z. B. im Supermarkt, an. 
Im Kontrast zur Welt leben Christen 
unbequem. Gottes Wort gewinnt in 
uns Gestalt, wo wir unserem natür-
lichen Drang zur Anpassung wider-
stehen und nach Gottes Prinzipien 
leben. So kam ein ehemaliger ein-

heimischer Kollege in Zentral-
asien auf mich zu und fragte, ob 

er seinen Arbeitsplatz bei uns wiederbekommen 
könnte. Er war Muslim und ich fragte ihn nach 
dem Grund. Er antwortete: „Bei euch herrscht 
Familienatmosphäre. Das ist anders an meinem 
neuen Arbeitsplatz, wo ich den doppelten Lohn 
verdiene.“ Der Kollege spürte in unserer Gemein-
schaft von Christen und Muslimen das Wirken 
des Geistes im respektvollen Miteinander.

GESUNDES GEISTLICHES LEBEN WECKT 
LEBEN
Apostelgeschichte 6,1 – 6 berichtet von der Ur-
Gemeinde, die die Versorgung von griechischen 
Witwen organisierte. Die betroffenen Witwen 
hatten ernste finanzielle, soziale, geistliche und 
emotionale Bedürfnisse. Schnell war die Ge-
meindeleitung überfordert, den Dienst alleine 
zu schultern. Gemeindeglieder mit Begabungen 
wurde Verantwortung übertragen. Gemeindelei-
ter förderten geistliches Leben in der Gemein-
schaft. Die Gemeindewirkung nach außen war 
so für Leib, Seele und Geist an den griechischen 
Witwen geleistet und das geistliche Leben in sei-
ner Qualität intern durch Wortverkündigung und 
Gebet (Hören auf Gott) gewahrt. Die Gemein-
schaft lebte Salz und Licht in ihrem Umfeld, was 
zur Verbreitung von gelebtem Evangelium führt. 
Durch Leben soll Leben entstehen. 

FARID AL MASIH 
(MITARBEITER IN DER ISLAMISCHEN WELT)

(Impulse übernommen von Stefan Schweyer: Salziges Salz.  
Welche Kirche braucht die Welt. Mission und Transformation.  
Band 12, S.63 – 69)

Spendenkonto: Operation Mobilisation e. V.  •  Evangelische Bank Kassel  •  IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45  •  BIC GENODEF1EK1
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Das Evangelium in 

allen Aspekten
des Lebens


