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im Januar 2014 sprachen verschiedene 
OM-Leiter aus Europa über das Thema 
„Gemeindegründung“. Sie stellten fest, 
dass sich das geistliche Klima in Euro-
pa weiter verändert. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass Gemeindegründung im 
heutigen Europa eine wichtige Aufgabe 
ist. Seither hat OM Europa wieder ver-
stärkt Gemeindegründung im Fokus. Da-
bei geht es nicht darum, OM-Gemeinden 
oder eine eigene Denomination zu grün-
den – OM arbeitet weiter mit bestehen-
den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den zusammen und unterstützt diese.
OM-Mitarbeiter weltweit möchten die 
Menschen erreichen, die bisher noch am 
wenigsten mit dem Evangelium erreicht 
sind. So muss jedes OM-Team für sich 
definieren, wer diese Menschen in ihrem 
Umfeld sind. Gleichzeitig soll das Enga-
gement der bestehenden Gemeinden in 
Bezug auf Gemeindegründung nicht ge-
schmälert werden. Die Ernte ist jedoch 
so vielfältig, dass es keinen Grund gibt, 

sich ins Gehege zu kommen oder sich 
Konkurrenz zu machen. 
In vielen Ländern Europas glauben im-
mer weniger Menschen an Gott, weni-
ger als zehn Prozent haben Kontakt zu 
christlichen Kirchen oder Gemeinden, 
viele unserer Mitbürger sind schon fast 
völlig säkularisiert. 
Es gibt so viele Gesellschaftsschichten 
und Subkulturen, die auf unterschiedli-
che Arten angesprochen und mit dem 
Evangelium vertraut gemacht werden 
wollen. Wie das OM-Team in Portugal 
das macht, lesen Sie auf Seite 10.
So lautet die Frage an jeden von uns: In 
welchem Umfeld bewege ich mich? Wen 
kann ich auf den Glauben ansprechen 
und ihm das Evangelium nahebringen?

Viele Grüße,

Dieter Weißer

LIEBE	OM-FREUNDE,

Wie mitten in Syrien christliche 
Gemeinden entstehen

Ein Rückblick auf das Kunst-Forum 
2016

Eine Gemeindegründung unter Surfern 12 14

Vielfältige Ernte

Dieter Weißer ist der 
Geschäftsführer von 
OM Deutschland

	 	Global	Juli / August / September	2016 3

INHALT / EDITORIAL



Thema dieses Heftes: GEMEINDEGRÜNDUNG

Schulung für Christen
ALGERIEN  Seit den 1980er-Jahren kamen über 
120 000 der sieben Millionen Kabylen-Berber 
zum Glauben an Jesus. Unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit und Regierung entstanden 70 Ge-
meinden und viele Hauskirchen. Doch wie baut 
man in einer solchen Situation gesunde, zukunfts-
fähige Gemeindestrukturen? Mit dem Ziel, ein-
heimische christliche Leiter in Algerien zu schu-
len und auszubilden, gründete OM Algerien vor 
sechs Jahren die Timotheus-Bibelschulen. Mitt-
lerweile gibt es an drei Orten eine Timotheus-Bi-
belschule, eine weitere ist für Oktober 2016 ge-
plant. Helfen Sie mit, diese zu finanzieren?

SPENDENPROJEKT: 
Bibelschule Algerien, G402

Danken Sie für das enorme Gemeindewachs-
tum. Beten Sie, dass noch mehr Gemeinden in 
Algerien entstehen und viele christliche Leiter 
ausgebildet werden.

Derjenige, der pflanzt, derjenige, der 

bewässert: Beide arbeiten zusammen auf 

dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich, 

entsprechend seiner Arbeit. 
1. Korinther 3,8

Regelmäßig versenden wir aktuelle 
Gebetsanliegen und Informationen 
rund um die weltweite OM-Arbeit per 

E-Mail. Bestellung unter: www.d.om.org

BETEN

Malbibeln  
für Kinder
ARGENTINIEN  Ein Groß-
teil der Arbeit von OM Ar-
gentinien ist unter Kindern. 

Nachdem das Team zuerst Ausmalbilder mit 
Bibeltexten produzierte, haben sie eigene 
Malbibeln produziert. Das 32-seitige Heft 
hat jeweils acht Geschichten aus dem Alten 
und Neuen Testament und schließt mit ei-
ner evangelistischen Botschaft ab. „In den 
letzten beiden Jahren haben wir mit un-
serem eigenen Drucker über 2000 Bibeln 
produziert“, erklärt Markus Leder, Leiter von 
OM Argentinien. Da diese Eigenproduktio-
nen allerdings sehr kosten- und zeitaufwen-
dig sind, plante OM Argentinien, in diesem 
Jahr 10 000 Bibeln zu drucken, von denen 
sie 5000 an christliche Geschäfte und Ge-
meinden verkaufen wollten. Dank einer 
Spende von 2000 Euro aus Deutschland 
konnte das Team nun fast die gesamte Pro-
duktion der 10 000 Bibeln finanzieren! Mar-
kus Leder und sein Team freuen sich: „Vie-
len Dank, wir sind begeistert!“ 

Absolventen der Timotheus-Bibelschule

GEBEN
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Kurzmeldungen

� HIV und Aids sind in Südafrika ein wich-
ti ges Thema – 30 bis 40 Prozent der Bevöl-
kerung sind direkt davon betroff en. Mitarbei-
ter der Logos Hope unterstützten während 
des bisherigen Schiff sbesuchs in Südafrika 
die Arbeit von OM AIDSLink in Südafrika 
und klärten unter anderem Kinder über Ge-
fahren und Vorbeugung der Pandemie auf.

� OM EAST, eine Literatur- und Medienar-
beit in den ehemals kommunisti schen Staa-
ten Europas, veröff entlicht in Kroati en ein 
Buch für Roma-Kinder. Geschrieben wurde 
es von einer Roma-Frau, die als 14-Jähri-
ge verheiratet wurde und mitt lerweile zum 
Glauben an Jesus fand. Ihr Buch spricht ei-
nige soziale Missstände unter den Roma an, 
zeigt aber auch einen Weg zu Jesus.

� OM Arts veranstaltet einmal im Jahr in 
Italien ein mehrwöchiges Treff en für christ-
liche Künstler. Abschluss des diesjährigen 
Treff ens war eine Festwoche, in der die 
Künstler ihre Kunstwerke ausstellten bzw. 
vorführten. Sowohl für die Künstler als auch 
die Gäste war es eine gelungene Woche! 

� Samson I., Mitarbeiter von OM Malawi, 
kehrte in sein Dorf zurück, um dort eine Bi-
belstudiengruppe anzufangen. Obwohl die 
Dorfb evölkerung und seine eigene Frau und 
Kinder seinen Glauben nicht akzepti erten, 
fi ng er an, mit Hörbibeln das Evangelium 
weiterzugeben. Mitt lerweile kommen viele 
Dorfb ewohner zu seinen Bibelstudien und 
auch im Nachbardorf erzählt Samson I. von 
Jesus weiter!

� Viele Studenten wurden im ersten Halb-
jahr 2016 im Missions- und Jüngerschaft s-
Trainingszentrum von OM Sambia ausge-
bildet. Einige von ihnen wurden auch schon 
in den Missionsdienst ausgesandt – unter 
anderem in den Nahen Osten, auf die Lo-
gos Hope und in andere afrikanische Staa-
ten. Das alles ist Teil eines „Akti onsjahr“ für 
Gott , das OM Sambia 2016 macht, damit 
Afrikaner das Evangelium bis ans Ende der 
Welt bringen.

AKTUELLES

Erdbebenhilfe

ECUADOR  OM Ecuador hat nach dem schweren 
Erdbeben der Stärke 7,8 vom 16. April 2016 so-
fort begonnen, in zwei Gebieten Hilfe zu leisten. 
In den ersten Wochen verteilte OM Ecuador Le-
bensmitt elpakete und Hygieneprodukte an nahe-
zu 150 Familien. Die Hilfsmaßnahmen werden in 
Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden vor Ort 
durchgeführt. So können die Kirchengemeinden 
den Menschen in ihrer Umgebung helfen und ei-
nen Unterschied bewirken. Neben dem Aufb au 
der Gemeindegebäude sind Traumaseelsorge-
Seminare für die Gemeindemitglieder geplant. 
Außerdem haben die OM-Mitarbeiter zehn Zelte 
aufgebaut, in denen die Menschen vorüberge-
hend sein können, bis eine langfristi ge Lösung 
gefunden wird.
Stand: Redakti onsschluss

SPENDENPROJEKT: 
Soforthilfe für Ecuador, G402

GEBEN

Viele Häuser, Existenzen und Leben wurden durch das 
Erdbeben zerstört

Erdbeben in Japan

JAPAN  Am 14. April 2016 ereig-
nete sich in Japan ein Erdbeben der Stärke 
6,2, zwei Tage später ein weiteres der Stär-
ke 7,0. OM-Mitarbeiter arbeiten mit Kir-
chengemeinden vor Ort zusammen, um den 
Betroff enen prakti sch zu helfen. Dafür bit-
ten sie nicht um Geld, sondern um viel Ge-
bet. Danke, wenn Sie auch für Japan beten!

BETEN
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AKTUELLES

25 Jahre OM Tschechien
TSCHECHIEN  Schon in der ehemaligen Tsche-
choslowakei schmuggelte OM Bibeln und christ-

liche Literatur ins Land und sandte 
Sommerkurzeinsatzteams hin-

ein. Mit dem Fall des Kommu-
nismus im November 1989 
öffnete Gott neue Türen 
für die OM-Arbeit im Land, 
1991 wurde OM Tsche-
chien als eine der ersten 
Missionsorganisationen 

im Land registriert. Am 23. 
April 2016 feierte OM Tsche-

chien nun 25-jähriges Bestehen. 
„Es war ein schönes Jubiläum, zu 

dem auch Lawrence Tong, Leiter von OM Inter-
national kam“, erzählt Ursula Lang, Mitarbeiterin 
von OM Deutschland, die von 1993 bis 1999 bei 
OM Tschechien war. „Es war schön, alte Kollegen 
und die OM-Arbeit zu sehen. Auch wenn sich 
nach 20 Jahren Gemeindegründung nicht so viel 
getan hat, war es umso schöner zu sehen, wie 
die tschechischen Christen in allen Gesellschafts-
schichten aktiv sind. Das hat mich sehr ermutigt.“ 
Neben dem Gemeindegründungsprojekt bietet 
OM Englischkurse an, arbeitet unter Frauen in 
Prostitution und sendet tschechische Christen zu 
Kurzeinsätzen und TeenStreet. 

Danken Sie für 25 Jahre OM Tschechien und 
bitten Sie für Segen und Weisheit für die 
Arbeit.

Neun Monate lang begleiteten OM-Mitarbeiter 
Flüchtlinge auf Lesbos

Flüchtlingshilfe auf Lesbos 
beendet

GRIECHENLAND  Im Herbst 2015 half ein Team 
von OM Griechenland auf Lesbos dabei, die an-
kommenden Flüchtlinge, willkommen zu heißen. 
Daraus entwickelte sich ein offiziell registriertes 
Hilfsprojekt von OM Griechenland auf Lesbos mit 
dem Schwerpunkt der Begleitung von Flüchtlin-
gen in einem Transitzelt. Im Mai 2016 beendete 
OM Griechenland diese Arbeit, da die Flüchtlinge 
nun direkt abgeschoben werden. Die OM-Mitar-
beiter unterstützen nun die weiterhin bestehen-
de Flüchtlingsarbeit von OM in Athen.

Lesen Sie hier von den Erlebnissen der 
OM-Mitarbeiter auf Lesbos: www.d.om.
org/aktuelles/neuigkeiten/797

Christian Pilz, der Leiter von OM Italien, 
war an Ostern 2016 im Flüchtlingslager 
Idomeni in Griechenland. Lesen Sie hier 
seine Eindrücke: www.d.om.org/ 
aktuelles/neuigkeiten/791

Es war schön 

zu sehen, wie 

die tschechischen 

Christen in allen 

Gesellschaftsschichten 

aktiv sind.

Arabisch-deutsches Lukasevangelium
Das Lukasevangelium in modernem Arabisch 
und Deutsch mit Erklärungen in beiden Spra-
chen. Ideal für arabisch sprechende Flücht-
linge und Migranten. Jetzt gegen Spende 
bestellen unter info.de@om.org oder 06261 

947-0 (Richtwerte: 1 Stück: 0,75 
Euro; ab 10 Stück: 0,70 Euro je Ex-
emplar; ab 100 Stück: 0,60 Euro 
je Exemplar)

BETEN

Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von OM Tschechien 
kamen zum Jubiläum
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AKTUELLES

für die Zentrale in Mosbach eine/n
– Buchhalter (m/w)

mit Buchhaltungskenntnissen oder abge-
schlossener kaufmännischer Ausbildung

– Eventmanager Öffentlichkeitsarbeit (m/w)
Schwerpunkt Organisation Gemeinde- 
veranstaltungen und Infostände 

– IT-Systemadministrator (m/w)
Wartung und Ausbau der Hard- und Soft-
ware, Pflege und Wartung unserer Linux 
Server, User-Help-Desk

– Leiter für die Abteilung Networking/
 Partnerbetreuung (m/w)

Beziehungen zu Spendern, Gemeinden und 
ehemaligen Mitarbeitern pflegen 

– Sachbearbeiter Verwaltung (m/w)
Unterstützung der Geschäftsführung in  
deren operativen Aufgaben im Bereich  
Verwaltung

– Teamleiter (m/w)
für die missionarischen Teams in Deutsch-
land 

– Technischen Leiter (m/w)
mit abgeschlossener techn. Ausbildung
 

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

für sozialmissionarische Gemeindegrün-
dung, Öffentlichkeitsarbeit und/oder die 
Arbeit unter Kindern und Jugendlichen

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

im Bereich bildende Kunst/Kultur (künstle-
rische Ausbildung vorausgesetzt)

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

für Migranten- und Flüchtlingsarbeit 

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

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

Neue Mitarbeiter 
gesucht!

Das Global Village 
beim Christival

DEUTSCHLAND  Vom 4. bis 8. Mai 2016 fand 
in Karlsruhe das Christival statt, zu dem 13 800 
Teilnehmer kamen, davon 80 Prozent unter 23 
Jahren. Das Thema war „Jesus versöhnt“ und 
Teilnehmer erzählten anschließend, wie ihr Glau-
ben gestärkt wurde und sie sich ganz neu Zu-
kunftsfragen stellten. Auch OM Deutschland war 
mit einem Infostand und dem interaktiven Missi-
onserlebnis Global Village beim Christival dabei. 
Beim Global Village erlebt man auf einer Zeitreise 
hautnah, was Jesus für uns am Kreuz getan hat 
sowie die Nöte der Welt und wie wir als Chris-
ten mit der Liebe Gottes darauf reagieren kön-
nen. 1600 Personen machten beim Global Villa-
ge mit und wenn noch mehr Zeit gewesen wäre, 
wären auch noch mehr gekommen! „Es war eine 
Ehre, dass wir zusammen mit anderen Werken 
das Global Village beim Christival machen konn-
ten“, erklärt Projektleiter Clarion Samuels. „Wir 
sind überwältigt von den sehr positiven und be-
wegenden Rückmeldungen. Gottes Name wurde 
geehrt und er hat durch das Global Village viele 
angesprochen und herausgefordert, als Botschaf-
ter der Liebe und Versöhnung Jesusʼ in die Welt 
zu gehen.“

Danken Sie für ein gutes Christival, gute 
Gespräche am OM-Stand und das gute Global 
Village. Beten Sie, dass Gott weiter in den 
Menschen wirkt, die durch das Christival und 
das Global Village angesprochen wurden.

Christival-Teilnehmer beginnen ihre Zeitreise im Global 
Village

BETEN
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Seit 2004 gibt es das Xenos-Team von OM Deutschland, das unter Ausländern, 

Migranten und Flüchtlingen arbeitet. Von Anfang an dabei und Leiter der Arbeit ist 

Amal Hassanzadeh. Er ist Iraner, ehemaliger Muslim, Gemeindeleiter, Sprecher beim 

diesjährigen OM-Freundestreffen – und Flüchtling.

Ein Segen

UNTER	DRUCK
Amal Hassanzadeh wurde 1962 in Teheran, Iran, 
als Ältestes von drei Kindern geboren. Seine Fa-
milie gehörte zur Mitt elschicht, die Mutt er Haus-
frau, der Vater Offi  zier bei der Polizei. Im Zuge 
der iranischen Revoluti on 1979 bekam sein Vater 
als Polizei-Offi  zier enorme Schwierigkeiten. „Alle 
hohen Offi  ziere wurden festgenommen und ge-
tötet“, erklärt Amal Hassanzadeh. „Wir konnten 
unseren Vater für einige Zeit verstecken. Als er 
1981 den Iran verlassen konnte, wurden wir als 
seine Familie immer wieder durchsucht und unter 
Druck gesetzt.“ Durch die Positi on seines Vaters 
war es Hassanzadeh auch nicht erlaubt, zu stu-
dieren. So arbeitete er nach seinem Abitur in ver-
schiedenen Branchen und gründete sogar eine 

eigene Firma. Doch wurde der Druck über die 
Jahre zu groß und so entschloss sich der damals 
28-Jährige, ebenfalls das Land zu verlassen.

OHNE	VISUM
Amal Hassanzadeh fl og Anfang 1990 von Tehe-
ran nach Dubai, wo er zwei Wochen blieb. An-
schließend fl og er mit anderen Flüchtlingen nach 
Ungarn. „Nach einer Woche Aufenthalt in Bu-
dapest sollten wir als sechsköpfi ge Gruppe über 
Polen nach Deutschland fl iegen und sti egen ohne 
Visum in das Flugzeug nach Warschau“, erinnert 
er sich. „Dort wurden wir nach unseren Visa ge-
fragt. Wir sollten antworten, dass unsere Visa am 
Frankfurter Flughafen sind. Natürlich glaubten sie 
uns nicht. Nach achtstündiger Durchsuchung und 

Amal Hassan-
zadeh erzählt 
bei einem Ge-

betsmorgen von 
OM Deutsch-
land über das 

Xenos-Team

Global Juli / August / September 20168



PORTRÄT

Befragung wurden wir von den Behörden wieder 
zurück nach Budapest geschickt.“ Dort angekom-
men, mussten sie weitere zwei Wochen im Flug-
hafen bleiben. Da sie keinen Nachweis für gültige 
Visa aufbringen konnten, wurde die Gruppe unter 
Polizeiaufsicht zurück nach Dubai geschickt, wo-
für sie übrigens gültige Visa hatten. „Nach einiger 
Zeit konnten wir uns Visa für die Niederlande be-
sorgen“, erzählt Hassanzadeh weiter. „So sind wir 
dann von den Niederlanden aus mit dem Auto in 
die Bundesrepublik gekommen.“

IN	DEUTSCHLAND
Amal Hassanzadeh kam im April 1990 nach 
Deutschland und fühlte sich dort von Anfang an 
wohl. Er beantragte Asyl und es dauerte „eine 
lange Zeit, bis ich eine langfristige Aufenthalts-
genehmigung bekommen habe.“ Kurz nach sei-
ner Ankunft lernte der damalige Muslim iranische 
Christen kennen, die ihm von Jesus erzählten. 
Obwohl Amal Hassanzadeh nur dem Namen nach 
Muslim war, „sagte ich ihnen, dass ich kein Inte-
resse an Jesus habe. Trotzdem schaute ich bei 
ihnen den Jesusfilm an. Dieser Film hat mich sehr 
angesprochen. Vor allem, wie Jesus die Men-
schen geheilt hat! In der Zeit danach wurde ich 
sehr unruhig. Drei Monate lang habe ich gebetet. 
Schließlich bin ich durch die iranische Gemein-
de zum Glauben an Jesus gekommen!“ Von da an 
ging er in eine Baptistengemeinde, in der er auch 
als Christ wachsen konnte. 

GEMEINDELEITER
Amal Hassanzadeh begann 1991 mit einer Ausbil-
dung zum Altenpfleger und begann 1996 mit ei-
ner dreijährigen Bibelschule. Danach gründete er 
zuerst in Essen und später in Stuttgart persisch-
sprechende Gemeinden. „Ich habe in all diesen 
Jahren mit vielen Menschen, vor allem Iranern, 
über den Glauben an Jesus gesprochen“, erzählt 
er. „Dabei durfte ich erleben, dass viele durch 
meinen Dienst zum Glauben gekommen sind.“ Ob 
er als aktiver Christ und Pastor zurück in den Iran 
kann, weiß Amal Hassanzadeh nicht.  
2000 sollte Amal Hassanzadeh in einer persi-
schen Gemeinde predigen. „Allerdings habe ich 
mich bei dem Termin um eine Woche vertan“, 
erzählt er schmunzelnd. „Aber durch diesen Zu-
fall, oder besser gesagt Gottes Führung, habe ich 
meine Frau Kerstin kennengelernt.“ Ostern 2002 
heirateten Amal und Kerstin Hassanzadeh.

FREMDEN FREUND SEIN
Amal Hassanzadeh kam über Tobias Schultz, dem 
ehemaligen Leiter von OM Deutschland, 2003 
mit OM in Kontakt. OM Deutschland wollte in 
dieser Zeit eine Arbeit unter Ausländern und Mi-
granten gründen und der persische Gemeindelei-
ter passte dort genau hinein! Als das Xenos-Team 
2004 gegründet wurde, wurde Amal Hassan-
zadeh als Leiter eingesetzt – und ist es auch heu-
te noch. Das griechische Wort „Xenos“ bedeutet 
gleichzeitig „Fremder“ als auch „Gastgeber“ – da-
raus ableitend auch das Motto des Xenos-Teams: 
„Fremden Freund sein“. 

In den vergangenen zwölf Jahren durften Amal 
Hassanzadeh und seine Mitarbeiter vom Xenos-
Team erleben, wie Menschen aus verschiede-
nen Ländern durch ihre Arbeit zu Gott fanden. In 
ihrem Xenos-Café laden sie ein zur Begegnung 
und mit den Flüchtlingen in Deutschland öffnete 
sich eine ganz neue Türe für ihre Arbeit. „Es ist 
zwar eine schwierige Zeit für Deutschland“, meint 
Amal Hassanzadeh zur Flüchtlingssituation, „aber 
auch ein Segen.“

CORINNA SCHARRENBERG

Amal Hassanzadeh bittet um Gebet:
„Bitte beten Sie für mich und die Xenos-
Arbeit, dass Gott uns schützt und bewahrt. 
Momentan brauchen wir dringend neue Mit-
arbeiter. Beten Sie, dass wir weiter erleben, 
wie Migranten und Flüchtlinge zu Jesus finden 
und seine Gemeinde hier wächst!“

Durch Bücher 
und kreative 
Aktionen auf 
der Straße 
möchten Amal 
Hassanzadeh 
und das Xenos-
Team von Jesus 
weitergeben

Amal und 
Kerstin 
Hassanzadeh

BETEN
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Durch Surfen 
Menschen 

mit der Guten 
Nachricht 
erreichen

THEMA

Portugal ist ein Land mit einer langen, fast endlosen Küste. Ein Land mit Menschen, 

die Jahrhunderte lang fest an Gott geglaubt haben. Doch dieser Glaube ist vielerorts der 

Hoffnungslosigkeit gewichen.

reitenWellen 

o auch beim zwanzigjährigen Filipe. 
Der Psychologiestudent ist in einer 
katholischen Familie aufgewachsen. 
Mit elf Jahren entschied er sich jedoch, 
Atheist zu sein. Er ist ein Denker und 

für ihn mussten Dinge logisch erklärbar sein – 
Religion hat ihn abgestoßen. So wie er das Chris-
tentum kannte, machte es für ihn keinen Sinn. 
Es ging für ihn darin nicht um ihn, sondern um 
Macht. Kirche war ein von Menschen gemach-
tes Instrument, um andere zu beeinflussen. Aber 
Anfang des Jahres war Filipe einer von drei por-
tugiesischen Studenten, die sich am Strand von 
Matosinhos taufen ließen. Warum entschließt 
sich ein Atheist, Jesus nachzufolgen? 

OM hatte schon einige Jahre immer im Sommer 
Surfeinsätze in Portugal angeboten. „Als ich nach 
drei Sommereinsätzen wiederkam, bemerkte ich, 
dass so gut wie keiner, den wir im Sommer mit 
der Guten Nachricht erreicht hatten, Anschluss 
in einer Gemeinde vor Ort gefunden hatte“, be-
richtet Troy Pitney, Leiter des OM-Teams in Por-
to. „Viele Kontakte gingen verloren und es war 
niemand da, der in das geistliche Wachstum die-
ser jungen Christen investierte. Nach intensivem 
Gebet beschlossen wir, hier eine Gemeinde zu 
starten, in der diese Menschen ein Zuhause fin-
den können.“

Zusammen mit einem brasilianischen und dem 
deutschen Ehepaar Waters startete im April 
2015 die Surf Church Porto. „Wir tun das, was 
wir lieben, um Menschen für Jesus zu erreichen“, 
erklärt OM-Mitarbeiter Dustin Waters. „In unse-

rem Fall ist es das Surfen. Dabei lernen wir jun-
ge Portugiesen kennen, die wir zum Abendessen 
und Bibellesen einladen. Nach und nach kamen 
manche von ihnen regelmäßig zu unseren Tref-
fen. Einige von ihnen brachten Freunde mit und 
so wuchs unsere kleine Gemeinde.“

Portugal im Winter ist sehr anders als Portugal 
im Sommer. In der kalten Jahreszeit regnet es viel 
und die Menschen sind es gewohnt, viel im ge-
mütlichen Zuhause zu bleiben. „Das ist für regel-
mäßige Treffen und Aktionen als Gemeinde eine 
Herausforderung. Wir sind in erster Linie eine 
Gemeinde für junge Portugiesen. Im Frühling und 
Sommer erwacht dann wieder alles zum Leben 
und die meisten unserer Aktionen sind sehr gut 

PORTUGAL   GEMEINDEGRÜNDUNG
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besucht“, berichtet Dustin Waters. „Außerdem ist 
unser Fokus nicht der, eine Eventkirche zu sein. 
Sondern wir leben von Anfang an das Prinzip der 
Jüngerschaft und geben das genauso an neue 
Gläubige weiter. Jeder von uns investiert einen 
großen Anteil seiner Zeit in persönliche Bezie-
hungen mit bis zu drei Besuchern unserer Ge-
meinde. Zusammen leben und vertiefen wir den 
Glauben.“

Das OM-Team darf erleben, dass Einzelne schnell 
im Glauben wachsen und vor allem alltagsrele-
vante Inhalte vertieft werden. „Wir möchten dass 
dieses Prinzip auch von den Besuchern unserer 
Gemeinde praktiziert wird“, so Dustin Waters 
weiter. „Unser konkretes Ziel ist, so nachhaltige 
Gemeinden zu gründen, die sich weiter multipli-
zieren und somit viele junge Menschen hier im 
Norden Portugals von Jesus erfahren.“ Für das 
OM-Team ist es sehr motivierend zu sehen, wie 
viel Frucht Gott in dieser recht kurzen Zeit be-
reits geschenkt hat. So wie Filipe, der das erste 
Mal durch seinen guten Freund Denis zu Surf 
Church kam.
Filipe kam zunächst zu den Gottesdiensten, weil 
er die Gemeinschaft und die Lobpreislieder ge-
noss. Dann lernte er beim wöchentlichen Bibelle-
sen Jesus kennen. „Ich wusste immer, dass Jesus 
Christus eine reale historische Person war, doch 
als ich mit der Gemeinde das Matthäusevangeli-
um studierte, merkte ich, dass er mein Herz be-
rührt“, sagt er heute. „In der Gemeinschaft der 

Surf Church hat mir Gott gezeigt, dass er keine 
Religion ist. Er ist mein Schöpfer, der sich nach 
einer Beziehung zu mir sehnt. Als ich das verstan-
den habe, war es für mich logisch Jesus nachzu-
folgen. Ich denke, Gott hat durch seinen Heiligen 
Geist einen Theoretiker wie mich zu sich gerufen. 
Mein komplettes Weltbild veränderte sich. Ich 
habe in Jesus eine neue Perspektive und neue 
Hoffnung durch seine Rettung gefunden. Das 
verändert meinen Alltag jeden Tag aufs Neue.“

DUSTIN WATERS, MICHA PRECHTEL

Beten Sie für die Entstehung gesunder, nach-
haltiger Strukturen in der jungen Gemeinde. 
Sie wächst gerade aus dem Wohnzimmer 
heraus. Bitte beten Sie für ein gutes alterna-
tives Gebäude, das finanzierbar ist. Danken 
Sie Gott für die jungen neuen Gläubigen in 
Portugal! Bitten Sie, dass diese weiter in ihrer 
Beziehung zu Jesus wachsen.

Unterstützen Sie die Familie Waters und die 
Gemeindegründung in Portugal.
SPENDENKENNWORT:  
Surf Church Porto, G402

Werden Sie Teil der Arbeit der Surf Church! 
www.om.org/de/mission-trip/de/g3431

Einblicke in die Arbeit der Surf Church Porto und 
die wunderschöne Landschaft bietet folgendes  
Video: vimeo.com/dustinwaters/surfchurch

Durch 
Bibellesen und 
den Austausch 
unter Freunden 
hat Felipe eine 
Beziehung zu 
Gott entwickelt

BETEN

GEMEINDEGRÜNDUNG   PORTUGAL

Eine Taufe der 
Surf Church findet 
natürlich im Meer 
statt

vimeo.com/dustinwaters/surfchurch
http://vimeo.com/dustinwaters/surfchurch


brahim* wuchs als rebellischer junge Mann 
auf. Als ein kurdischer christlicher Freund von 
seinem Glauben erzählte, ließ sich Ibrahim in 
die Gemeinde einladen. Der Heilige Geist be-
rührte Ibrahim, sein Leben veränderte sich 

völlig und er wurde ein starker Leiter“, erzählt Joe 
L. „Als der Krieg in seiner Gegend in Syrien aus-
brach, berichteten uns Ibrahim und andere von 
Tausenden Menschen ohne Arbeit, Einkommen 
und Nahrung. Durch die langjährigen Beziehun-
gen mit Ibrahim und anderen Pastoren war OM in 
der Lage, mit einigen syrischen Gemeinden zu-
sammenzuarbeiten und Tausende Menschen mo-
natlich mit Hilfsgütern zu versorgen.“
Am Anfang des Krieges hatte Joe L. den klaren 
Eindruck von Gott, dass die Stadt, in der Ibrahim 
lebte, zerstört werden würde. Deshalb riet ihm 
Joe L., in ein unerreichtes Gebiet zu ziehen, in 
dem es noch keine Gemeinde gab. Gott bestätig-
te dies Ibrahim und zusammen mit seiner Fami-
lie zog er dorthin. Der Neuanfang war schwierig 
und sie verbrachten viel Zeit im Gebet. Endlich 

war eine kleine Gemeinde entstanden. Sie wuchs 
schnell auf hundert Mitglieder und an Ostern 
hatte sie 200 Besucher. 

Ali*, ein muslimischer Kurde, floh mit seiner Fa-
milie vor dem ständigen Bombardement und der 
Arbeitslosigkeit aus Aleppo in die Stadt von Ibra-
him. Für ihn war klar, dass Kurden keine Christen 
sind. Umso erstaunter war er, als kurdische Chris-
ten ihm Lebensmittelpakete brachten. Er ging mit 
in die Gemeinde und nun hat seine ganze Familie 
zu Jesus gefunden. 
Joe L. begleitet Ibrahim weiter, meistens über 
Skype. Wann immer es für Ibrahim möglich ist, 
Syrien zu verlassen, trifft Joe L. ihn zur Ermuti-
gung, Auswertung und Schulung.

ANNE VILJOEN, TOBIAS KÜBLER
* Namen geändert 

Beten Sie für die vielen suchenden Menschen 
in Syrien, für die Pastoren und Gemeinden 
und dass OM sie weiter unterstützen kann. 

Über vier Millionen Syrer sind aufgrund des Krieges außer Landes geflohen, 

dazu kommen noch über sieben Millionen innerhalb des Landes. Joe L.*, ein 

Langzeitmitarbeiter von OM, berichtet von Gottes Handeln in dem vom Krieg 

zerrütteten Land. 

Syrer finden 
Hoffnung in 

Jesus

BETEN
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THEMAGEMEINDEGRÜNDUNG   UKRAINE

ie Ukraine hat seit der Auflösung 
der Sowjetunion im Jahr 1991 mit 
wirtschaftlichen und politischen 
Problemen zu kämpfen. Mit dem 
Fall des Kommunismus gingen vie-

le geistliche Leiter nach Europa oder in die USA. 
So ist das Land nun auch geistlich verarmt. Heute 
gibt es nur wenige evangelische Gemeinden mit 
oft unzureichend ausgebildeten Pastoren. 

OM Ukraine hat über das ganze Land verteilt 
verschiedene Teams, die die Gemeinden vor Ort 
dabei unterstützen, die neue Generation zu er-
reichen und Menschen auszusenden. Die Teams 
möchten auch neue Gemeinden gründen, die sich 
selbst tragen, selbst verwalten und wachsen. 

Eines der aktuellsten Projekte ist in der Gegend 
Luzanovka. Vor drei Jahren begann dort Hen-
sie V., einen Mitarbeiterin von OM Ukraine, un-
ter Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Schon 
bald wurde sie von einer interessierten Gruppe 
von Pastoren kontaktiert und nach vielen Gebe-
ten wurde ein Gemeindegründungsteam zusam-
mengestellt. Heute, zwei Jahre nach der offiziel-
len Eröffnung der Gemeinde, bietet diese Bibel-
gruppe eine Selbsthilfegruppe für Suchtkranke, 
einen Jugendkreis und Englischunterricht an. 

Eine weitere Initiative, an der OM Ukraine seit 
2015 beteiligt ist, ist das Gemeindegründungs-
projekt von Pastor Saenko in Slowiansk. Als Way-
ne Zschech, Leiter von OM Ukraine, von dem 
Vorhaben erfuhr, war ihm klar, dass OM sich
miteinbringen sollte. Pastor Saenko hatte die Vi-
sion, kleine Teams in Städte und Dörfer, die an das 

Kriegsgebiet angrenzen, zu schicken. Sie 
sollten Bedürftigen helfen, Gemeinden 
wieder aufbauen und neue Gemein-
den gründen. So kam es, dass OM 
Ukraine dabei half, die erste Gruppe 
von Mitarbeitern finanziell zu unter-
stützen. Insgesamt konnten bis jetzt 
13 neue Gemeinden gegründet wer-
den – auch in Gegenden, von denen 
andere gesagt hatten, es sei unmöglich.

SARAH CRECELIUS

Im Sommer und Herbst 2016 gibt es vielfälti-
ge Kurzeinsätze in der Ukraine!
www.kurzeinsatz.info

SPENDENPROJEKT:
Gemeindegründung Ukraine, G402

Nach Angriffen von prorussischen Separatisten auf die ostukrainische Stadt Donezk floh Pastor 

Sergei Saenko und ließ seine Heimat hinter sich. Doch wollte er nicht untätig bleiben und reist 

deshalb regelmäßig mit einer kleinen Gruppe von Pastoren zurück in seine Heimat, um an den 

Frontlinien des Ukraine-Konflikts Gemeinden zu gründen. 

nichtsBei Gott ist

GEHEN

Ein Gläubiger 
wird in der 
Ukraine getauft

unmöglich
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REPORT

om 21. bis 24. April trafen sich um 
die 35 Künstler aus ganz Deutsch-
land zum Kunst-Forum 2016 in 
Mosbach. Diese Konferenz, die OM 
dieses Jahr zum fünften Mal durch-

führte, fokussierte sich auf Künstler aus allen 
Kunstbereichen, die mit ihrem Schaffen, mit ih-
rer Leidenschaft und ihrem Sein ihre Gesellschaft 
prägen und bereichern wollen.

Das Kunst-Forum nahm den Künstler mit auf 
eine Reise, um sich selbst und seine Geschich-
te zu verstehen und zu entdecken. Es war sehr 
ermutigend zu sehen, wie Gott über die letzten 
Jahre in vielen Künstlern gearbeitet und sie ver-
ändert hat, und wie sie mit ihrer Kunst ein Segen 
für ihr Umfeld werden.

Das Wochenende war aber auch eine Reise, um 
unseren durch und durch kreativen himmlischen 
Vater zu entdecken und seine Nähe zu suchen. 
Ein Höhepunkt war der Abschlussgottesdienst, 
bei dem die Künstler während der Anbetungszeit 
mit ihrem Kunstschaffen Gott die Ehre gaben. 
Vielen wurde bewusst, dass sie mit ihren Gaben 
auch in ihren Gemeinden und Kirchen eine Berei-

cherung sein und mit ihrer Kunst Menschen nä-
her an das Herz des Vaters führen können.

Das Wochenende war geprägt von Respekt und 
Ermutigung. Es gab keinen Konkurrenzkampf un-
ter den Künstlern. Vielmehr brachten alle den Teil 
mit ein, den sie konnten. Dadurch formten sich 
viele neue Freundschaften und ein Netzwerk von 
Künstlern darf entstehen, die in ihrer Kunst und 
Leidenschaft auch ihren Auftrag entdecken.

Wir sind gespannt, was sich aus diesem Wochen-
ende entwickeln wird, und wo Gott uns mit dem 
Kunst-Forum hinführen wird. Die Reise hat erst 
begonnen …

DANIEL JOHANSSON

Kunst-Forum 2017 in Mosbach: 
28.04. – 01.05.

Kunsteinsatz in Tansania vom 
10. – 19.09.2016: verschiedene künstlerische 

Möglichkeiten als Fotograf, Soundtech-
niker usw. 
www.om.org/de/short-term-mission-
trips/by-country/de#tanzania

Der Ort, an den Gott dich beruft, ist der Ort, 

an dem deine größte Begeisterung dem Hunger der Welt begegnet. 

Frederick Buchener

Die Reise hat begonnen

GEHEN

GEHEN
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SÜDAFRIKASÜDAFRIKASÜDAFRIKA

PretoriaPretoriaPretoriaPretoria

Richards Bay
Durban

In Südafrika legte das Schiff zunächst in Durban an. Nach einer guten Besuchszeit ging die 

Logos Hope ins Trockendock. Währenddessen bereisten Teams das südliche Afrika, leisteten in 

Zusammenarbeit mit dortigen OM-Teams dringend benötigte Hilfe und erzählten Menschen die frohe 

Botschaft, dass Gott sie liebt. Als die jährlichen Wartungsarbeiten fertig waren, fuhr das Schiff nach 

Richards Bay weiter. Begleiten Sie uns auf dieser Reise …

ES	KANN	SICH	VIEL	TUN
In einer gemeinsamen Akti on ermöglichten ver-
schiedene Organisati onen den Bewohnern eines 
ländlichen Siedlungsgebietes namens Waterloo 
Phase 6 kostenlose medizinische Untersuchun-
gen, Medikamente, Brillen und Beratungsgesprä-
che. Die Siedlung ist ein soziales Wohnbauprojekt 
der Regierung. Da die mobile Klinik nur einmal 
im Jahr angeboten wird, stellten sich die Bewoh-
ner schon drei Stunden vor Ankunft  des Logos 
Hope-Teams und anderer ehrenamtlicher Mitar-
beiter an. Pastor Joseph, der seit 58 Jahren in der 
Region akti v ist, organisiert gemeinsam mit dem 
christlichen Hilfswerk Impilo Centre diese me-
dizinischen Einsätze. Drogen- und Alkoholmiss-
brauch, Gewalt und wechselnde Sexualpartner 

sind Hauptprobleme der Siedlung. „Dass jemand 
HIV-positi v ist, kommt hier so häufi g vor, wie 
Asthma in anderen Teilen der Welt“, berichtet Dr. 
Minna Schomas aus Finnland, die Pati enten nach 
einem Aidstest mitt eilen musste, dass sie HIV-
positi v sind. „Ich habe erlebt, wie real und zerstö-
rerisch die Bedrohung durch diese Infekti on ist.“ 
Trotz der schlimmen Zustände verliert Pastor Jo-
seph nicht die Hoff nung. Er richtete eine Suppen-
küche ein, ein Klassenzimmer für Computer- und 
Nähunterricht und ein Gemeinschaft szentrum mit 
Kinderbetreuung, das der Siedlung bei der Ent-
wicklung helfen soll. „Es kann sich viel tun, wenn 
wir weiter hoff en und hart dafür arbeiten“, bestä-
ti gt er.

Die Logos Hope

Die südkoreanische Krankenschwester SeonHye Jeong misst einer Frau 
den Blutdruck

 in Südafrika

16. März bis 2. Mai
Durban, Südafrika

JUL / AUG	/	SEP	2016
Bildung, Hilfe, Hoff nung

für Menschen weltweit

to

NAMIBIA
BOTSWANA

MOSAMBIK

SIMBABWE

SWASILAND

LESOTHO
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DOPPELTE	DOSIS	HOFFNUNG
Auf der Logos Hope fi ndet die südafrikanische 
Werbekampagne für die kostenlose Smartphone- 
App namens „Die Bibel App für Kinder“ statt , die 
Kindern die Bibel nahebringen will. Die App wur-
de von OneHope in Zusammenarbeit mit You-
Version entwickelt und hatt e weltweit bereits 
mehr als 10 Millionen Downloads. Der Zustän-
dige für OneHope im südlichen Afrika ist für die 
Schiff sarbeit kein Fremder. „Ich habe sieben Jahre 
lang bei OM Ships gearbeitet und weiß deshalb, 
was für eine Att rakti on das Schiff  ist“, sagt der 
Südafrikaner Brian Esterhuizen „Es ist ein Mag-
net für Kinder und Familien. Ich freue mich, dass 
sie bei ihrem Besuch das Evangelium hören und 
dass jedes Kind beim Abschied etwas in die Hand 
bekommt, das es mit nach Hause nehmen kann 
und das sein Leben prägen kann. Für die Südaf-
rikareise der Logos Hope hat OneHope 100 000 
Exemplare des Hoff nungsbuches zur „Bibel App 
für Kinder“ drucken lassen, ein 32-seiti ges Heft  
auf Grundlage der App, in dem das Evangelium 
erklärt wird. Etwa 40 000 Exemplare wurden be-
reits in Durban an Kinder verteilt, so dass für die 
nächsten Häfen ein Nachdruck nöti g war. „Das ist 
ein Problem, das ich gerne habe“, lacht Brian Es-
terhuizen. „͵Die Bibel App für Kinderʻ ist ein un-
glaublicher Botschaft er für das Evangelium.“ 

Die Bibel App für Kinder gibt es auch auf Deutsch 
unter www.bible.com/de/kids

BEHANDELT	ALLE	GLEICH	
„Behandelt alle Menschen gleich – mit Liebe, 
Würde und Respekt“, ermuti gte Colyn Borling-
haus aus Deutschland Kinder in einer Unter-
richtseinheit über HIV und Aids. Schiff smitar-
beiter besuchten ein Dorf, in dem etwa 30 bis 
40 Prozent der Bevölkerung mit dem HI-Virus 
infi ziert sind. Das ist eine alarmierend hohe Zahl. 
Durch ein Anspiel, das bei den Kindern gut an-
kam, stellten sie den Körper, weiße Blutzellen, 
das HI-Virus und Aids-Medikamente dar. Die Kin-
der lernten, wie man sich mit der Krankheit an-
stecken kann und wie nicht. Viele Menschen, die 
darüber nicht Bescheid wissen, meiden Infi zierte 
bei normalen Sozialkontakten aus Angst vor An-
steckung. Die Kinder spielten ein Quiz mit Fragen 
wie „Kannst du dich beim Fußballspielen mit ei-
nem HIV-positi ven Menschen anstecken?“ oder 
„Kannst du dich im Bus neben jemanden setzen, 
der HIV-positi v ist?“ Zum Abschluss bekam jedes 
Kind das Bilderbuch „Brenda hat einen Drachen 
in ihrem Blut“, das Vorurteile abbaut und den 
Kindern beibringt, wie sie Menschen mit HIV und 
Aids annehmen können.

Kinder lesen an Bord das Hoff nungsbuch von „Die Bibel 
App für Kinder“

Schiff smitarbeiter stellen bei einem Anspiel dar, wie das 
HI-Virus die weißen Blutzellen angreift 

Mehr über die 
Arbeit in Durban 
(auf Englisch) un-

ter: logoshope.tv/
video/161512476

Die Logos Hope 
in Südafrika (Forts.)
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AKTUELLES

GOTT	MACHT	NIE	FEHLER
Ein Team von der Logos Hope besuchte in Bots-
wana ein Dorf namens Taung, wo es die intensiv-
ste Woche seines einmonati gen Landeinsatzes 
während des Trockendocks verbrachte. In 
dieser Woche erlebte das Dorf Taung 
eine geistliche Erweckung. Gemein-
sam mit ihrem Gastgeber Pastor 
Ntu besuchte das Team verschie-
dene Gemeinden und verbrachte 
viel Zeit im Gebet mit Einheimi-
schen, besonders für Erlösung und 
Heilung. Dabei erlebte das Team 
Gott es Macht und übernatürliches 
Eingreifen. „Unterschätze nie, was Gott  
durch dich tun kann“, erklärt Pastor Ntu. Eines 
Morgens machte das Team Hausbesuche und 
landete dabei vor einem Haus, das nicht auf der 
Liste stand.  „Ich glaube, unser Gott  macht nie 
einen Fehler und das gilt auch für diesen Besuch“, 
berichtet Carlos Sabino aus Brasilien. Nachdem 
das Team und Pastor Ntu der Familie das Evan-
gelium erklärt hatt en, bekannten alle Familienmit-
glieder ihre Sünden und begannen Jesus nachzu-
folgen.

LIEBE	FREUNDE	
VON	OM	SHIPS,	
ich freue mich, dass ich dies-
mal von der Logos Hope in 
East London, Südafrika, schrei-
ben kann. In dieser Stadt waren 
meine Frau Bernice und ich einige Jahre 
lang als Pastorenehepaar in einer Gemeinde 
täti g, bevor wir wieder in die Schiff sarbeit 
von OM zurückkehrten. Es begeistert mich 
immer, wie Gott  einen Schiff sbesuch ge-
braucht und dadurch Gemeinden ermuti gt 
und das Leben vieler Menschen verändert. 
Das ist hier in Südafrika genauso der Fall 
wie in Mosambik oder Tansania, auch wenn 
wir hier vielleicht andere Bedürfnisse haben.

Ganz besonders beeindruckt hat mich das 
neue Theaterstück „Der König von Narnia“, 
das hier seine Premiere feierte. Viel harte 
Arbeit hat dies ermöglicht, von ausführlicher 
Planung über den Bühnenbau, das Vorspie-
len und die vielen Proben der Schiff smitar-
beiter. Wir möchten das weiter ausbauen, 
dass wir Kunst in unserer Arbeit einsetzen 
und dadurch Christen wie Nichtchristen 
ansprechen und herausfordern. Bitt e be-
ten Sie, dass Gott  dieses Theaterstück in 
den kommenden Häfen auf ganz besondere 
Weise gebraucht.
Ihr,

Peter Nicoll
Direktor, OM Ships
  

Spenden Sie für Treibstoff  und verändern 
Sie Menschenleben in Afrika. Die Bank-
verbindungen fi nden Sie auf der Rückseite. 
Danke für Ihre treue Unterstützung, die die 
Schiff sarbeit am Laufen hält! 

SPENDENPROJEKT:
Schiff e – Treibstoff  für Seemeilen, G402

GEBEN
* Eine Seemeile/Ein Lächeln bringt Hoff nung

SEEMEILEN 
FÜR DIE 
LOGOS	HOPE

Unterschätze 

nie, was Gott 

durch dich tun 

kann!
Pastor Ntu, 
Botswana
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Pastor Ntu erklärt einer Familie in Botswana das 
Evangelium

Schiff smitarbeiter vor dem neugestrichenen Schiff 



Walvis Bay, NAMIBIA
15.07. – 28.07.

WAHRE	FREIHEIT
„Ich bin heute hier, weil ich euch sagen will, dass 
Gott wirklich da ist“, erklärte Abraham Moxen 
aus Neuguinea, als er den Häftlingen im Gefäng-
nis von Empangeni erzählte, wie er als Straßen-
kind fast im Gefängnis gelandet war. „Er kennt 
dich bei deinem Namen und du bist ihm wichtig. 
Er will dir ein Leben geben und eine Zukunft, auf 
die du dich freuen kannst.“ Am Ende von Abra-
hams Botschaft standen sechs Häftlinge auf und 
entschieden sich für Jesus Christus als ihren Gott 
und Retter. In den Einzelgesprächen im Anschluss 
wollten das zehn weitere Häftlinge tun. Einer der 
Wachmänner, der gleichzeitig der Pastor des Ge-
fängnisses ist, war tief bewegt von den Reaktio-
nen und der Gegenwart Gottes an diesem Vor-
mittag. Er wird eine wichtige Rolle im Leben die-
ser Häftlinge spielen, da er die Nacharbeit über-
nimmt und sich darum kümmert, dass sie weiter 

im Glauben wachsen können. „Ich hatte ein Ge-
fühl der Beklemmung, sobald ich das Gefängnis 
betrat“, erinnert sich Teamleiter Dyfan Graves 
aus Wales, der zum ersten Mal ein Gefängnis 
besuchte. „Wir bringen wahre Freiheit – die Frei-
heit, die Christus schenkt – an einen Ort, an dem 
Menschen unfrei sind.“

BRÜCKEN	FÜR	DAS	EVANGELIUM
Bei einem Dorfeinsatz boten 18 Schiffsmitar-
beiter viele verschiedene Dienste an: Von Zah-
nuntersuchungen über Hygieneunterricht, Auf-
klärung über HIV und Aids, Sehtests bis hin zum 
Bau eines Klettergerüsts und einer Bücherei. Zu-
sätzlich wurden fünf Wasserfilter, zwei Wasser-
pumpen und mehr als 100 Bücher an das örtliche 
Waisenhaus gespendet. Die Schiffsmitarbeiter 
waren als eine Einheit aktiv und wurden im Ver-
lauf des Tages für mehr als 100 Dorfbewohner 
zum Segen. Schiffsmitarbeiterin Mirte Jorine ter 
Wal aus den Niederlanden erklärte bei ihrer Hy-
gieneschulung, dass Gott unsere Sünde vollstän-
dig abwaschen kann. „Wenn wir unsere Hände 
nicht gründlich mit Seife waschen, bleibt Dreck 
zwischen den Fingern und unter den Fingernä-
geln stecken“, vermittelte sie der Menschenmen-
ge. „Und wenn wir nicht die richtige Person bit-
ten, dass sie unsere Sünde wegwäscht, sehen wir 
von außen vielleicht sauber aus, aber innen sind 
wir weiterhin dreckig.“ 

Beim Besuch 
eines Schiffs-
teams im Ge-

fängnis von 
Empange-

ni kamen 16 
Häftlinge zum 

Glauben
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Kapstadt, SÜDAFRIKA
23.06.– 12.07.

Doula, KAMERUN
11.8. – 29.08.

Die Logos Hope in Richards Bay,Südafrika
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Libreville, GABUN
04.08.– 10.08.

Tema, GHANA
06.09.–04.10.

Takoradi, GHANA
05.10.–25.10.

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

Richards Bay, Südafrika
2. bis 18. Mai



Danke für Ihre Spende unter dem Spendenprojekt 
„Wir helfen weltweit“

>	MENSCHEN	LERNEN	JESUS	KENNEN
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Ihre Spende macht den Unterschied!

GEBEN
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MISSION	IN	DEUTSCHLAND  TEAM NORD

Die 
Mitarbeiterinnen 

und Mädchen 
haben viel Spaß 
beim Verkleiden

or einiger Zeit begannen wir mit 
dem Mädchen-Teeniekreis „Lichtca-
fé“. Wir kannten schon einige Mäd-
chen in Wilhelmsburg und woll-
ten ihnen das Lichtcafé als Mög-

lichkeit anbieten, Zeit für sich zu haben, in der 
sie sich entspannen und einander besser ken-
nenlernen können. Doch waren wir anfangs ge-
spannt, ob überhaupt jemand kommen würde.

Am ersten Abend freuten wir uns sehr über zwei 
Mädchen, die gekommen waren. Wir hatten viel 
Spaß beim Pralinenmachen und -essen. Am zwei-
ten Freitag mussten wir erst eine halbe Stunde 
warten, bevor jemand kam, aber am Ende waren 

wir zu siebt: Mädchen aus Deutschland, 
dem Irak, Syrien, England und Af-

ghanistan kamen! Zum dritten 
Lichtcafé sind noch zwei wei-
tere dazu gekommen – wir 
haben lustige Fotos vonei-
nander mit Perücken und 
selbst gebastelten Masken 

gemacht. Ein anderes Mal 
kamen zwei schüchterne Mäd-

chen, die wir schon länger ken-

nen. Sie fühlten sich wohl und sagten immer wie-
der, dass ihnen der Abend gut gefallen hatte. 

Es ist toll, mit und durch diese Mädchen zu ler-
nen. Obwohl sie so nah aneinander wohnen, 
kennen sie einander oft nicht. Wir freuen uns, 
dass Gott uns als Treffpunkt benutzt, damit sie 
Freundschaften miteinander aufbauen können. 
Manche von den Teenagern müssen sich oft um 
ihre kleineren Geschwister kümmern. Wir freu-
en uns daher, dass sie beim Lichtcafé Zeit für sich 
haben dürfen. Manchmal kommen ihre kleineren 
Geschwister vorbei und fragen, ob sie auch rein-
kommen dürfen – ein Junge wollte sogar eine Pe-
rücke kaufen und sich als Mädchen verkleiden! Es 
fällt uns immer schwer, sie wegzuschicken, aber 
wir haben erlebt, dass die Mädchen sich schneller 
öffnen, wenn sie ohne die Kleinen kommen. Un-
ser Gebet ist, dass sie durch die Beziehungen mit 
uns Jesus kennenlernen.

CLAIRE EWBANK

Am ersten 
Lichtcafé-Abend 

wurden leckere 
Pralinen kreiert

Das Lichtcafé

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Nord, G402
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Mädchen 

aus Deutschland, 

dem Irak, Syrien, 

England und 

Afghanistan 

kamen! 



Das Lichthaus-
Team trifft   sich 
regelmäßig mit 
seinen Mitma-
chern

Die Stadt Halle

TEAM HALLE  MISSION	IN	DEUTSCHLAND		

Gemeinde leben 
Pulsierend

eit Beginn des Jahres wenden wir uns 
gemeinsam mit unseren Mitmachern 
rund ums Lichthaus dem Thema „Ge-
meinde“ zu. Das ist erfreulich. Lange 
haben uns Strukturen und äußere Din-

ge beschäft igt (und tun es immer noch) – aber 
inzwischen sind viele von uns auf ganz unter-
schiedliche Weise mit Menschen unterwegs und 
erleben Off enheit, über Glaube und die Verbin-
dung zum Leben nachzudenken. 

Wenn wir über Gemeinde nachdenken, geht es 
uns im Kern um Nachfolge, um Jüngerschaft . Wie 
wirkt sich ein Leben mit Jesus auf meinen Alltag, 
meine Familie, meine Arbeit, auf die Kunst aus?
Was wird anders, neu? Wie verändert sich mein 
Blick auf die Welt und Stadt, in der ich lebe? Wie 
können wir uns gegenseiti g darin ermuti gen, ge-
meinsam von Jesus lernen, uns gegenseiti g in die 
Karten schauen? 

Aktuell geschieht das in Eins-zu-eins-Beziehun-
gen, punktuellem Wegbegleiten, kleinen Haus-
gruppen und neuerdings mit einem Familien-
brunch, das unsere jungen Familien mit neuen 
Freunden am Sonntag haben.

Viele unserer Freunde haben keine oder wenig 
Vorstellung von dem, was Christsein wirklich sein 
könnte. Und wir selbst sehnen uns nach lebbaren, 
authenti schen Ausdrucksformen, die möglichst 
stark mit dem wirklichen Leben verbunden sind. 
Zwei Schritt e möchten wir in diesem Jahr gehen 
und arbeiten und denken akti v daran:

a) Treff en und Alltagsgruppen mit „jüngerschaft li-
cher DNA“ bewusst gestalten und neu starten. 
Das bedeutet: Glaubende und Nichtglauben-
de lassen sich gemeinsam herausfordern, set-
zen um, was sie entdeckt haben, üben Neues 
ein und versuchen, gemeinsam Antworten auf 
Fragen zu fi nden. 

b) Wir möchten uns einmal im Monat im Lichthaus 
treff en, um gemeinsam Glauben zu fei-
ern, Tischgemeinschaft  zu erleben, 
eine Schnitt stelle für „Reingu-
cker“ in der Öff entlichkeit zu 
bekommen und jesusmäßi-
ge Impulse zu setzen. Dabei 
wollen wir viel Raum lassen 
für das, was sich mit den 
Menschen entwickelt. Wir 
möchten Kreati vität, Fra-
gen und Interakti on viel Platz 
geben und statt  auf ein ferti ges 
Rundumprogramm auf das von Jesus 
inspirierte Miteinander setzen. 

STEFAN PENTZEK

Bitt e beten Sie für jesusmäßig moti vierte Mit-
macher und das richti ge Schritt maß in dieser 
wichti gen Phase!

SPENDENPROJEKT: 
Team Halle, G402

Viele 

unserer Freunde 

haben keine oder wenig 

Vorstellung von dem, was 

Christsein wirklich sein 

könnte. 

GEBEN

BETEN
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MISSION	IN	DEUTSCHLAND  XEONS-TEAM

s fi ng alles mit einem arabischen Got-
tesdienst an, welcher regelmäßig in den 
Xenos-Räumen statt fi ndet. Zu diesem 
Gott esdienst kommen unter anderem 
Kurden, Muslime und Christen ver-

schiedenster Herkunft . In einem dieser Gott es-
dienste predigte ein Iraner auf Deutsch mit Über-
setzung ins Arabische. Am Ende der Predigt for-
derte er die Teilnehmer auf, sich für Jesus zu ent-
scheiden, was zwei Männer dann auch taten. Die 
Ironie dabei ist, dass der Prediger Iraner ist und 
die beiden Männer Araber – zwei Volksstämme, 
die traditi onell miteinander verfeindet sind.

Einige Wochen vor diesem Gott esdienst kam 
Murrad*, einer der beiden, zum ersten Mal ins 
Xenos-Café und sagte sofort: „Ich möchte Christ 
werden. Im Islam gibt es so viel Gewalt. Das kann 
nicht die richti ge Religion sein.” Als er das nächste 
Mal wieder im Café auft auchte, trug er ein riesi-
ges Kreuz um den Hals, das auf andere Muslime 
schon etwas provozierend gewirkt haben muss. 
Nachdem Murrad und Atraf* dann ihre Entschei-
dung für Christus getroff en hatt en, kamen wir 
mehrmals die Woche zusammen, um die Bibel zu 

lesen. Keiner der beiden ließ eine Verabredung 
ausfallen. Murrad ist sehr gesellig und sucht re-
gelrecht Gemeinschaft  mit anderen arabisch- und 
deutschsprachigen Christen. Atraf tut sich hier-
mit schwerer. Seine geistliche Auff assungsgabe 
ist jedoch sehr hoch. Wichti ge Erkenntnisse im 
Text entdeckt er oft , bevor ich darauf hinweise.

Murrad bringt inzwischen immer zwei Freunde 
zum Bibelstudium mit. Alle drei tragen jetzt klei-
ne, weniger provozierende, aber deutlich sicht-
bare Kreuze um den Hals. Murad hat außer von 
ein paar salafi sti sch aussehenden Muslimen, die 
ihm den Gruß verweigerten, bisher keine Belästi -
gungen oder Schlimmeres erlebt. Hierfür danken 
wir unserem Herrn und vertrauen darauf, dass 
er sein begonnenes gutes Werk in diesen neuen 
Brüdern zu Ende führt. 

EIN MITARBEITER DES XENOS-TEAMS, 
der jahrelang in der muslimischen Welt gelebt hat

*  Name geändert

Seit ich bei Xenos mitarbeite, habe ich mehr Taufen unter Muslimen erlebt, als in den Jahren 

davor. Die meisten dieser Gläubigen sind Iraner. In den letzten Monaten konnten wir jedoch 

auch ein Wirken Gottes unter arabischsprachigen Menschen feststellen.

Es tut sich was!

GEBEN

SPENDENPROJEKT: 
Xenos-Team, G402

Auf der ganzen 
Welt lesen 

Muslimen mit 
Christen in der 

Bibel (Beispielbild 
aus der Türkei)

Muslime 
entdecken 

hier in 
Deutschland 

den Schatz 
der Bibel
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Der von den 
MDTlern gebaute 
Sandkasten

MOSBACH  MISSION	IN	DEUTSCHLAND		

Unterwegs in
Deutschland

eit März 2016 sind wir Teil des OM-
Teams in Halle, wo wir bisher auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise Got-
tes Wirken und in dem Zug auch Hori-
zonterweiterung erfahren dürfen. Das 

OM-Team ist seit 2008 in Halle akti v und arbeitet 
mit dem Ziel, Menschen auf vielfälti ge Weise zu 
erreichen. Im Laufe der Überlegungen entstand 
die Idee eines Cafés, welches nun schon seit 
Oktober 2012 als Plattf  orm für verschiedens-
te Arbeiten dient. Das Gebäude, das unter dem 
Namen Lichthaus bekannt ist, bietet neben dem 
Café im Erdgeschoss noch zwei kleine Büros so-
wie eine Galerie für Kunstausstellungen und ein 
Tonstudio im ersten Stock. Im Keller befi nden 
sich zudem noch weitere Räumlichkeiten für Mit-
arbeiter sowie ein Mehrzweckraum, in dem man 
verschiedensten Gruppen die Möglichkeit gibt, 
einen Treff punkt zu haben.

Jan und ich durft en neben dem Café-Betrieb 
auch schon unter der Anleitung unseres Haus-
meisters bei einigen Außenarbeiten am Gebäude 
mithelfen. So werden wir bei unserem Weiter-

ziehen im Juli dem Lichthaus neben einer frisch 
renovierten Fasadenseite auch einen selbst ge-
bauten Sandkasten hinterlassen. Doch liegt unser 
Fokus natürlich auch auf der laufenden Arbeit, 
wo wir uns mitt lerweile auch unsere eigenen Pro-
jekte aussuchen durft en.

Jan engagiert sich bei der Jugendarbeit und 
ich bei der Pfadfi nder-Arbeit der Evangeliums-
gemeinde, welche partnerschaft lich mit dem 
OM-Team zusammenarbeitet. Bisher durft en 
wir durch die vielen unterschiedlichen Bereiche 
schon einige Menschen kennenlernen und erle-
ben, wie wertvoll es ist, eine glaubhaft e Hoff nung 
als Antrieb zu haben.

Wir sind dankbar für alles, was wir bisher erleben 
und lernen durft en und freuen uns um so mehr 
auf das, was noch kommt.

FLORIAN FRÜND

Informati onen zum Missions Discipleship Training 
von OM Deutschland unter:  www.mdt-om.de

Hallo, mein Name ist Florian Fründ. Zusammen mit Jan Köhler nehme ich seit September 

2015 am Missions Discipleship Training (MDT) von OM Deutschland teil. Wir reisen viel in 

Deutschland herum und arbeiten in verschiedenen OM-Teams mit.

Florian Fründ 
(rechts) und 
Jan Köhler 
(Mitt e) mit dem 
Lichthaus-
Hausmeister 
Ott o Hörner



MEIN	EINSATZ

Global Juli / August / September 2016

Teil sein

DAVE	BERICHTET	VON	SEINEM	
EINSATZ	IN	SCHWEDEN:

Gute zwei Monate bin 
ich nun schon hier in 
Schweden. Die Zeit ver-
geht wie im Fluge und 
obwohl ich gefühlt ge-

rade erst angekommen bin, neigt sich 
meine Zeit bereits wieder dem Ende zu. 
Mir tut die Zeit hier sehr gut. Ich füh-

le mich im Team sehr wohl 
und erlebe, wie Gott mich 

verändert und in vie-
len Bereichen an mir 
arbeitet. Die Arbeit 
mit den Jugendli-
chen im Jugendzen-

trum, mit Flüchtlin-
gen sowie die missio-

narischen Einsätze, an 
denen ich regelmäßig teil-

nehme, werfen zwar bisher noch keine 
zählbaren Erfolge für mich ab, aber ich 
freue mich, ein Teil davon zu sein und 
tatkräftig mitwirken zu dürfen. 
Da sich mein Einsatz nun dem Ende 
entgegen neigt, möchte ich mich herz-
lich für alle Unterstützung, besonders 
im Gebet, bedanken. Ohne diese wäre 
mein Einsatz nicht möglich! Wo und 
wie es ab September für mich weiter- 
gehen wird, ist noch offen und in je-
dem Fall ein Gebetsanliegen.
Gott befohlen,

Euer

JAKOB	M.	–	ZENTRALASIEN
„Mein Freund Marco wuchs im Kinderheim auf. 
Seine Eltern waren alkoholabhängig und sein Va-
ter war daran gestorben. Er schlug sich mit sei-
nen Brüdern selbst durchs Leben. Sportlich war 
er sehr gut und schaffte es im Fußball bis in die 
oberste Liga. Als er Christen kennenlernte, war er 
tief berührt und entschied sich schließlich, auch 
Jesus nachzufolgen. Sein Herz schlägt dafür, sei-
nen Glauben an andere weiterzugeben – vor 
allem durch Sport an junge Menschen. Zum Le-
ben braucht er äußerst wenig: Brot, Tee und et-
was zum Anziehen. Das beschämt uns Ausländer 
oft. Inzwischen ist Marco verheiratet und hat drei 
Kinder. Dazu ist noch ein adoptiertes Mädchen 
Teil der Familie und er muss schauen, dass er sei-
ne Familie versorgen kann. Er jobbt mal hier und 
da und auch wir geben ihm immer wieder etwas 
Arbeit. Die Kinder in seinem ehemaligen Kinder-
heim sind noch immer ein besonderes Anliegen 
von Marco. Wir ermutigen ihn dabei und hel-
fen bei den Fahrtkosten, damit er mit freiwilligen 
Mitarbeitern ein- bis zweimal pro Woche dort 
hinfahren kann. Sie machen zusammen mit den 
Kindern Sport und verbringen Zeit mit ihnen. Die 
Kinder baten Marco, im Sommer auf ihr Ferienla-
ger zu kommen. Daraufhin nahmen wir als kleines 
Team am Ferienlager teil und halfen beim Vorbe-
reiten und dem Finden von Sponsoren. Die Kin-
der waren genauso wie die Direktorin begeistert. 
Beim Abschluss holte sie den kleinsten Jungen 
nach vorne und sagte: ‚So war Marco vor 15 Jah-
ren. Seht ihn an und seid euch bewusst, was aus 
euch werden kann, wenn ihr den rechten Weg 
geht!‘ Sie weiß, dass Marco Christ ist und man-
che der Kinder wissen es auch. Wir freuen uns, 
dass wir ihn in seinem Anliegen und seiner Arbeit 
unterstützen können!“

	 	JOHANNA	V.	–	RUMÄNIEN	
„Zu Beginn des Jahres haben wir in unserer Ge-
meinde ein Programm für Kinder gestartet. Das 
Ziel ist, möglichst viele Kinder auf eine unterhalt-
same, fröhliche und motivierende Weise mit dem 
Evangelium zu erreichen. Wir verbringen jeden 
Sonntag etwa zwei Stunden mit 30 bis 40 Kin-
dern. Ein großer Teil von ihnen kommt aus ka-
putten Familien und viele haben schon tragische 
Dinge erlebt. Zusammen mit einer weiteren Mit-
arbeiterin bin ich für die jüngeren Kinder verant-

om.org/gehen
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ERLEBT

wortlich, was ich sehr genieße. Bewegend sind 
die Schicksale der Kinder. Zum Beispiel berührt 
mich das Schicksal des elfjährigen Georges sehr. 
Er ist ein liebenswerter Kerl, der mit Freude fes-
te Umarmungen an Menschen austeilt, von de-
nen er sich angenommen fühlt. Aber es ist immer 
wieder eine Herausforderung, mit ihm zu arbei-
ten – besonders in einer Gruppe mit anderen 
Kindern. Viele Wochen war sein Herz fürs Lernen 
verschlossen. So habe ich mit ihm viel gemalt und 
gewartet, bis er von selbst sein Herz dafür öffnet. 
Etwa einen Monat später war es wunderbarer-
weise soweit! Trotzdem gibt es noch immer Tage, 
an denen ich ihn nur schwer motivieren kann, 
er Dinge kaputtmacht und schnell aggressiv 
wird, was ihm hinterher meistens 
leidtut. Mittlerweile ist es mir 
nicht mehr so wichtig, dass er 
schnell Lesen und Schrei-
ben lernt, sondern dass 
sein Herz heil wird. Er wird 
häufig von seinem betrun-
kenen Vater geschlagen 
und hört von ihm sein Le-
ben lang, wie dumm er an-
geblich ist. Regelmäßig schaut 
er mit seinen Eltern nachts Hor-
rorfilme, sodass er am nächsten Tag 
nicht fähig für die Schule ist und zu Hause 
bleibt. George braucht viel Aufmerksamkeit, Lie-
be, Annahme und vor allem Gebet! Aber ich weiß, 
dass Gott ihn heilen und Veränderung bewirken 
kann.“

	 	LIMARDES	D.	–	MOSAMBIK
„Nachdem meine Gemeinde auf 50 Mitglieder 
angewachsen war, berief mich Gott, dass ich ihm 
beim muslimischen Stamm der Yao dienen soll-
te. Also zogen meine Frau und ich in den Nord-

Ahmed und Fatma folgen Jesus  
– und jetzt?
Wie Muslime zu Jüngern werden

Wo?  In der OM-Deetken-Mühle in Mosbach/Baden
Wer?  Die Konferenz wird gemeinsam von Frontiers,  

OM Deutschland, ReachAcross und WEC gestaltet

11. – 13. November 2016 in Mosbach

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

Mission
Possible 2016

Mittlerweile 

ist es mir nicht 

mehr so wichtig, dass 

er schnell Lesen und 

Schreiben lernt, sondern 

dass sein Herz heil 

wird.
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ERLEBT

westen nach Mecula. Wir hatt en die Vorhersage, 
dass einer von uns als Zeugnis sterben würde 
und die Menschen in Mecula versprachen uns, 
jeden umzubringen, der Jesus annehmen wür-
de. Trotzdem folgten wir Gott es Ruf und wohnen 
nun unter den Yao. Mitt lerweile sind wir zusam-
men mit vier weiteren Ehepaaren ein kleines OM-
Team geworden. Vor etwas mehr als zwei Jahren 
erkrankte der lokale Imam und war plötzlich voll-
ständig gelähmt. Er, der zudem als Hexendoktor 
mit Zauberei die Menschen hier in der Gegend 
‚heilte‘, war handlungsunfähig und niemand konn-
te ihm helfen. Nachdem er zwei Jahre gelähmt 
war, sandte der Imam seine Ehefrau zu uns. ‚Ich 
will deine Hilfe. Du kannst uns einen anderen 
Weg zeigen, dem wir folgen können‘, sagte sie 
zu mir. Ich antwortete dem Imam, ich würde nur 
kommen und für ihn beten, wenn alle Spuren der 
Hexerei aus seinem Haus entf ernt wären. Nach-
dem das Haus gesäubert war, betete ich für den 
Imam. Gott  heilte ihn, was große Auswirkungen 
auf das ganze Dorf hatt e! Dennoch haben wir 
als OM-Team noch mit Schwierigkeiten und auch 
Verfolgung zu kämpfen, aber unsere Gemein-
de wächst und wir können ein Zeugnis für Jesusʼ 
Liebe hier sein.“

	 	BENITA	W.	–	ENGLAND	
„Ich bin dankbar, dass ich schon während meines 
ersten Kurzeinsatzes viel gelernt und Gott  erfah-
ren habe. An einem Nachmitt ag gingen wir auf 
die Straße und sollten mit Menschen über Gott  
ins Gespräch kommen. Dabei konnte ich mit ei-
ner Frau reden und beten. Währenddessen hat-
te ich das Gefühl, dass Gott  mich gebraucht. Die 
Frau wirkte einsam und verloren und nahm das 

Die optimale Einsatzvorbereitung

Mission – 
Das Einführungsseminar

_  Einen Überblick über die unterschiedlichen 
Einsatzmöglichkeiten bekommen 

_  Prakti sche Tipps und Hinweise: vom Aufb au 
      eines Unterstützerkreises bis zur Packliste 
_  Persönliche Studienzeit zu den Themen 

„Berufung“ und „Gott es Willen erkennen“ 
_  Kulturschock und „Deutschsein“ 
_  Weltmission und Gemeinde und vieles mehr

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

> Termine: 16. – 19. Oktober 2016; 26. Feb-
ruar – 1. März 2017; 9. – 12. April 2017

> Kosten: 199 €, 166 € für Schüler, Studenten 
und Arbeitssuchende

> Infos: www.d.om.org/efs, 
personal.de@om.org

   youtube.com/OMDeutschland1   youtube.com/OMDeutschland1   facebook.com/OMDeutschland
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Evangelium off en an. Das ermuti gte mich sehr, of-
fener mit anderen Menschen über Gott  zu reden. 
Ich lernte, dass er es in der Hand hat, gute Mög-
lichkeiten für solche Gespräche zu schaff en. Mir 
ist während dem Kurzeinsatz bewusst geworden, 
dass ich auch jetzt schon viel mehr für Mission 
tun kann – etwa durch Gebet oder fi nanzielle 
Unterstützung. Auch möchte ich selbst bewuss-
ter beten, ob Gott  mich an einen besti mmten Ort 
in den Missionsdienst senden will. Mission ist für 
mich wichti g geworden. Ich möchte einen missio-
narischen Lebenssti l leben und mich auch mehr 
in meiner Nachbarschaft  und meinem Umfeld 
bewusst für Gott  einsetzten. Gerne möchte ich 
auch wieder einen Kurzeinsatz machen!“

PAULA	F.	–	SÜDOSTASIEN
„Vor drei Jahren traf ich Sally zum ersten Mal. Sie 
wurde in einem Nachbarland geboren. Aber nach-
dem ihr Vater mit dem Kindermädchen durchge-
brannt war, zog ihre Mutt er mit Sally und ihren 
vier jüngeren Geschwistern hierher. Zunächst 
redeten wir immer über Freunde und ihre Ab-
schlussarbeit. Nachdem unsere Freundschaft  ti e-
fer wurde, teilt Sally auch ihre Sorgen mit mir. Sie 
fühlt sich innerlich leer. Trotz ihrer guten Bildung 
ist sie arbeitslos und kann sich nur mit Mühe ver-
sorgen. Außerdem sprach sie über ihre Einsamkeit 
– sie ist nicht verheiratet und sucht verzweifelt 
nach einem guten Ehemann. Auch in ihrer Fami-
lie gibt es fi nanzielle Herausforderungen. Ohne 
Mann muss ihre Mutt er einen Weg fi nden, ihre 
Kinder zu ernähren. Als älteste Tochter trägt Sally 
die Verantwortung, ihrer Mutt er bei der Versor-
gung der Familie zu helfen. Ich habe unzählige 
Male mit Sally gesprochen, habe mit ihr gebetet 
und sie ermuti gt, auf Gott  zu schauen. Ich habe 
gesehen, wie sehr sie sich auf ihre Freunde und 

DVD: George Verwer
Mit 23 Jahren gründete George Verwer die 
Missionsgesellschaft  OM. Heute noch reist 
der inzwischen 77-Jährige im Auft rag Got-
tes um die Welt. Einerseits energiegeladen, 
andererseits ruhig in Erwartung der Gegen-
wart Gott es – ein Porträt eines außerge-
wöhnlichen Mannes.

14,95 €

Sonnenaufgang im Todestal
Amiira Ann, Grain Press, Hardcover, 384 Seiten

Ein faszinierendes und außergewöhnliches 
Leben in einer völlig fremden Kultur beginnt 
für eine junge Familie, nachdem sie zur 
Jahrtausendwende als Entwicklungshelfer 
in das ärmste Land Arabiens auswanderte. 
In einer streng islamischen Gesellschaft  
erleben sie herausfordernde Abenteuer und 
sind Zeuge, wie Gott  viele übernatürliche 
Wunder tut. Doch dann verändert ein An-
schlag von Al Kaida alles!

 14,95 €  

Perlen im Koran
Ein Christ entdeckt das Buch der 
Muslime
Kurt Beutler, OM Books, Paperback, 136 Seiten

Dieses Buch versucht, Brücken zu schlagen, 
Liebe und Vergebung spricht aus diesen Sei-
ten. Ein Buch für alle, welche die Nase voll 
haben von sinnlosen Religionskriegen und 
Hassparolen. Ob die vollständige Versöh-
nung gelingt und ob die beiden Religionen 
sich gänzlich unter einen Hut bringen las-
sen, das zeigt sich allerdings erst im letzten 
Teil des Buches.

6,95	€	

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

Außergewöhnliches 
und Inspirierendes 
vom Büchertisch

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

Neu!

Neu!
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Familie verlässt und wie sie von diesen regel-
mäßig enttäuscht wird. Wenn wir reden, bricht 
mein Herz. Es tut weh, sie mit Armut und Ent-
täuschung kämpfen und leiden zu sehen. Ich lud 
sie zum Abendessen und zum Filmschauen ein 
und hoffte, dass die Botschaft des Films zu ihr 
spricht. Das Thema des Films waren zerbroche-
ne Beziehungen und auch das Evangelium wur-
de klar darin erklärt. Danach sprachen wir noch 
mehr als zweieinhalb Stunden über den Film. Sie 
erzählte mir, dass ihre Freunde sie warnen wür-
den, wenn sie wüssten, dass sie mit mir über 
Glaubensfragen spricht. ‚Sie meinen, du würdest 
nur wollen, dass ich meinen Glauben ändere. Ich 
will aber einfach nur von allem weglaufen. Ich 
bin so verletzt und habe auch schon über Selbst-
mord nachgedacht‘, sagte sie mir. Dann gab mir 
der Herr den Mut, wie nie zuvor meinen Glau-
ben mit Sally zu teilen. Ich hatte ihr schon einige 
Mal etwas davon erzählt, aber nun begann sie, ihr 
Herz zu öffnen. Was es für mich einfach macht 
ist, dass sie immer wieder kommt, um mehr zu 
lernen. Ich weiß, dass der lebendige Gott sie frei 
machen wird, wenn sie ihr Herz ihm ganz öffnet! 
Wenn Sally der einzige Grund sein sollte, warum 
Gott mich den weiten Weg hierher gesandt hat, 
dann hat es sich gelohnt.“

	 	REBECCA	M.	–	ARGENTINIEN
„Endlich ging es mit zwei anderen OM-Mitar-
beitern in den Westen nach Mendoza. Wir ver-
brachten dort drei Wochen in einer wunderschö-
nen Landschaft mit Blick auf die Anden. Dennoch 
war meine Enttäuschung anfangs groß: Anders 
als erwartet, hatten wir keine Aufgaben dort, die 
wir erledigen sollten. Also hieß es in dieser Zeit 
für mich, lernen, auf Gott zu vertrauen und ab-
zuwarten. Zunächst unternahmen wir viele Aus-
flüge und lernten so die Gegend, die Kultur, die 
Geschichte und das leckere Fleisch Argentiniens 
besser kennen. Doch dann mussten die Eltern 
unserer Gastgeberin ihr Haus innerhalb einer 
Woche verlassen. Sie waren vom Hausbesitzer 
hintergangen worden. Das war ein großes Pro-
blem für sie, denn sie hatten keinen Ort, wo sie 
hingehen konnten. Mit etwa 70 Jahren waren sie 
zudem nicht mehr in der Lage, einfach alles selbst 
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Termine 2016/2017
Nähere Informationen zu den einzelnen  
Seminaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet  
unter www.d.om.org

d.om.org

	JULI	
 ab 11.07. Transform-Konferenz und -Einsätze
	28.07. – 03.08. TeenStreet in Oldenburg

	SEPTEMBER	
 24.09. Run for the world, Mosbach
	26.09. – 02.10. Katastrophenhilfe-Training

	OKTOBER	
	16. – 19.10. Einführungsseminar in die Mission
 22.10. JUMIKO Frankenwald

	NOVEMBER	
	03. – 06.11. Bill Drake in Deutschland
	11. – 13.11. Bill Drake in Deutschland
	11. – 13.11. Mission Possible 2016
	26.11. Gemeinde- und Elterntag

	JANUAR	2017	
 08.01. JUMIKO Stuttgart
	17. – 28.01. Neueinsteigerkonferenz

	FEBRUAR	
	23. – 25.02. Kongress christlicher Führungskräfte, 
 Nürnberg 
 26.02. – 01.03. Einführungsseminar in die Mission

Außerdem gibt es jeden Monat  
internationale missionarische  
Kurzeinsätze: kurzeinsatz.info

FÜR	SEMINARE	IN	MOSBACH	GILT:
Wenn nicht anders vermerkt, beginnen die Wochenendse-
minare freitags mit dem Abendessen um 18 Uhr und enden 
sonntags nach dem Mittagessen gegen 13 Uhr. Alle Kosten 
inklusive Übernachtung, Vollpension und Material. Anmelde-
schluss ist zwei Wochen 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 Wo-
chen vor dem Seminar erhalten Sie ein Informationsschreiben.

kurzeinsatz.info
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zu erledigen, und hatten kein Geld, um eine Um-
zugsfirma zu engagieren. Aber da kamen wir ins 
Spiel, da wir ja keine geplanten Aufgaben hatten 
und auf der Suche nach einer waren. Also hal-
fen wir ihnen beim Umzug und beim Bau eines 
Anbaus an das Haus ihrer Tochter. So war es für 
beide Seiten eine großartige Gebetserhörung! 
Während wir dort halfen, freundeten wir uns mit 
der ganzen Familie und den Freunden der Familie 
an und ich durfte so viel von ihnen lernen: Ge-
nügsamkeit, Großzügigkeit, Gastfreundlichkeit, 
Dankbarkeit und Gottvertrauen – um nur einiges 
zu nennen. So haben sich die drei Wochen sehr 
gelohnt und ich kann im Nachhinein sagen, 
dass es bisher eines der besten Erlebnis-
se meiner Zeit in Argentinien war.“

	 	HEIKE	S.	–	MOLDAWIEN
„Ich habe mich sehr auf den Bauein-
satz in Moldawien gefreut. Ein neuer 
Spielplatz und ein neues Brunnendach 
waren geplant und wurden auch von uns auf-
gebaut. Doch ich war etwas enttäuscht, dass wir 
so viel Kinderprogramm machen mussten – aber 
am Ende konnte ich auch das sehr schätzen. Da-
bei habe ich Gottes wunderbare Versorgung er-
lebt. Nach dem Kinderprogramm gaben wir den 
Kindern jedes Mal noch Essenspakete mit. Für 
den letzten Sonntag hatten wir genau 50 Pakete 
vorbereitet. Als wir dann die Kinder zählten, wa-
ren über 60 da. Wir dachten also darüber nach, 
Geschwisterkindern nur ein Essenspaket mitzu-
geben, damit es für alle reicht. Aber irgendwie 
klappte das mit der Kommunikation nicht so rich-
tig und alle Kinder standen in der Reihe, um ihr 
Paket abzuholen. Also teilten wir aus und aus. 
Die Schlange neigte sich dem Ende zu – nach 
kurzem Nachzählen freute ich mich – es reicht! 
Doch dann kamen noch ein paar Kinder und stell-
ten sich an. Eine der Mitarbeiterinnen ging in die 
Küche, um irgendetwas anderes zu holen. Doch 
sie kam mit Essenspaketen zurück! Genau so 
viele, wie wir noch gebraucht haben! Kein Kind 
musste ohne Essenspaket nach Hause gehen. Ich 
konnte die Speisung der 5000, wenn auch in ei-
ner etwas kleineren Form, persönlich miterleben. 
Lobe den Herrn!“

ERLEBT

Biblische Stätten besuchen oder als Kranken-
schwester Flüchtlingen helfen, Kindern durch 
Gottes Liebe Hoffnung geben, ganz schlicht 
beten oder Gott für seine Größe loben? All das 
kann man in Nordafrika tun, ab einer Woche bis 
zu sechs Monaten gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, sich zu engagieren. Gott dienen, ob 
ganz schlicht oder im großen Stil. Er kann jeden 
gebrauchen!

Es gibt verschiedene Einsatzmög-
lichkeiten von einer Woche bis zu 
sechs Monaten.

Nordafrika erleben

Mit dieser Aussage möchte das Team in Molda-
wien Christen aus aller Welt motivieren, eine 
Woche oder länger in Moldawien praktisch ak-
tiv zu werden. Ob mit einem Floß von Dorf zu 
Dorf zu fahren, ob praktisch mitzuarbeiten oder 
Dörfer mit dem Auto zu besuchen – all das ist 
über die Sommermonate von Mitte Juni bis Mit-
te August möglich. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, ab Januar 
2017 an einem sechsmonatigen Jüngerschafts-
programm in Rumänien und Mol-
dawien teilzunehmen. Mission 
Discipleship Training, kurz ge-
nannt: MDT³

Liebe Moldawien!   
Love Moldova!

Weitere Informationen zu Kurzeinsätzen  
unter www.kurzeinsatz.info  
oder kurzeinsatz.de@om.org 
oder 06261 947-0

Die Fotos auf den Erlebt-Seiten stimmen nicht unbedingt mit 
den erwähnten Personen überein.
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iele der Flüchtlinge – Männer, 
Frauen und Kinder – kommen aus 
Syrien, einem Land, in dem seit Jah-
ren ein schlimmer Krieg ist. Und ich 
habe viele Helfer kennengelernt. 

Manche kamen aus Serbien selbst, andere sogar 
aus anderen Ländern, um den Flüchtlingen zu 

helfen. 

Die Helfer haben den Flüchtlingen 
Tee, ein paar Snacks und Obst gege-
ben, mit ihnen ein bisschen Zeit ver-
bracht und Karten oder Ball gespielt. 
Eine der Helferinnen war Christi na 

aus den USA. Sie war für ein paar Wo-
chen in Serbien und hat sich gerne Zeit 

für die Flüchtlinge genommen und ihnen 
zugehört.

So hat sie auch Yasin kennengelernt. Er saß mit 
seinem Vater an einem Tisch und alle starrten ihn 
an – niemand wollte sich zu ihnen setzen. „Yasin 
hatt e eine Behinderung“, erzählt Christi na mir. 
„Sein Kopf hatt e eine komische Form, er konnte 
nicht richti g laufen und war für sein Alter auch 
zu klein. Ich setzte mich zu ihm. Er konnte nicht 
sprechen, sondern machte nur Klick-Geräusche 
und bewegte seine Augen. Aber mit seinem Vater 
konnte ich mich etwas unterhalten – auch wenn 
sein Englisch nicht gut war und wir uns mit Hän-
den und Füßen unterhalten mussten.“

Christi na erfuhr, dass Yasin noch sieben ältere 
Geschwister hat, die mit der Mutt er noch in Sy-
rien sind. Yasin hat einen Tumor im Kopf, der so 
groß ist, dass Christi na ihn sehen konnte. Sein 
Arzt in Syrien konnte nichts mehr für Yasin ma-

Im Frühling war ich für ein paar Tage in Serbien und habe dort Flüchtlinge 

getroffen. Flüchtlinge sind Menschen, die wegen Gewalt, Krieg, Armut, Hunger, 

Unterdrückung oder Ungerechtigkeit in ein anders Land fl iehen – in der Hoffnung 

auf ein besseres Leben. So eine Flucht ist sehr gefährlich, viele Flüchtlinge sterben 

zum Beispiel bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren.

Nur ein

Viele der 

Flüchtlinge 

kommen aus 

Syrien, wo gerade ein 

schlimmer Krieg 

ist.

Zeit
Die Kinder 
freuen sich 

über die Spiele

bisschen

Also, ich habe 
Zeit – besonders für 

Kinder!

üb
en
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KIDS	FOR	MISSION

chen und empfahl den Vater, nach Deutschland 
zu gehen, um dort medizinische Hilfe zu bekom-
men. 

„Helfer hier im Lager sagen manchmal, dass die 
Flüchtlinge sich hier nicht gut um ihre Kinder 
kümmern“, erzählt Christi na. „Kleine Kinder spie-
len stundenlang mit uns im Zelt, ohne dass die El-
tern nach ihnen sehen und Babys werden im Bett  
gelassen, wenn die Busse nachts nach Deutsch-
land abfahren. Aber dieser Vater kümmert sich 
um seinen Sohn und hat Yasin richti g lieb, obwohl 
Yasin nicht mit ihm sprechen kann und gar nicht 
versteht, was gerade passiert.“ Da musste Chris-
ti na an die Geschichte vom guten Hirten in der 
Bibel denken. Der gute Hirte verließ 99 Schafe, 
um ein verloren gegangenes Schaf zu suchen. 
„Genauso hat dieser Vater seine Familie verlas-
sen, sein Leben riskiert und all sein Geld ausge-
geben – in der Hoff nung auf medizinische Hilfe“, 
erzählt Christi na mir. „Die Liebe, die ich zwischen 
den beiden sah, hat mich sehr berührt.“

Leider weiß Christi na nicht, wie es Yasin und sei-
nem Vater heute geht, ob sie es nach Deutsch-
land geschafft   haben und ob Yasin medizinische 
Betreuung bekommen hat. „Ich hoff e und bete, 
dass die Liebe siegen wird“, meint Christi na, als 
wir gemeinsam für Yasin und seinen Vater beten.

Mitt lerweile kommen fast keine Flüchtlinge mehr 
nach Serbien. Die Helfer sind jetzt entweder 
wieder in ihrer Heimat oder helfen bei anderen 
Projekten mit. Die Flüchtlinge gibt es aber im-
mer noch. Manche von ihnen sind jetzt hier in 
Deutschland. Ich hoff e und bete, dass es ihnen 

Der Weg von 
Syrien nach 
Deutschland 
war für die 
Flüchtlinge 
lang und 
gefährlich 

Auch kleine 
Kinder sind auf 
der Flucht!

gut geht und dass das bisschen Zeit, das Christi na 
und die anderen Helfer ihnen auf ihrer Flucht ge-
schenkt haben, sie auch näher zu Gott  gebracht 
hat.

Betest du mit mir für Yasin und die anderen 
Flüchtlingskinder? „Jesus, bitt e mache Yasin 
gesund und schenke, dass er und die anderen 
Flüchtlingskinder in Frieden und Sicherheit 
leben dürfen.“

Preisrätsel 
Was Christi na und ihre Freunde gemacht ha-
ben, fi nde ich voll klasse. In Micha 6,8 steht 
ein toller Bibelvers, in dem uns gesagt wird, 
dass Gott  es gut fi ndet, wenn wir

Gott es Wort             

Liebe          und

              sind 

vor unserem Gott .

Um die fehlenden Worte herauszufi nden, 
musst du die drei versteckten Worte auf die-
ser Seite suchen und sie richti g zuordnen. 
Schicke mir deine Lösung an: 
Tom, Alte Neckarelzer Str. 2, 
74821 Mosbach oder mit deiner 
Postadresse an tom.de@om.org 
und du kannst etwas gewinnen.

BETEN

Daressalam

TÜRKEI

SYRIEN

DEUTSCH-
LAND

SERBIEN

GRIECHEN-
LAND

Insel 
Lesbos

Hallo Leute!
Ich freue mich auf 

eure Post!

Was für ein 
langer Weg! Und die 
armen Leute können  

nicht mal fl iegen!
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n
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u bist es!“ Hassan* nahm mich ara-
bisch-kräftig in die Arme, die Rip-
pen knackten ein wenig. Fast genau 
13 Jahre hatten wir uns nicht ge-
sehen – es gab so viel zu erzählen! 

Kurz nach Ende des Irakkrieges 2003 hatten wir 
uns in Basra ganz im Süden des Iraks kennen-
gelernt. Damals hatte ich einen jungen Kollegen 
nach Basra begleitet, der dort zusammen mit 
Hassan missionarisch arbeiten sollte. Wir hatten 
uns auf Anhieb hervorragend verstanden, und 
viel Gutes war in den kommenden Jahren aus 
diesem ersten Kennenlernen entstanden. Was 
für ein Wiedersehen!

Das war im Nahen Osten vor einigen Wochen. 
Eins geht mir bis heute immer wieder durch den 

Kopf: Hassan erzählte mir, dass es bis heute in 
dem Gebiet zwischen Basra und Bagdad keine 
einzige lebendige Gemeinde von Nachfolgern 
Jesu gibt. Ein riesiges Gebiet! Über 500 Kilome-
ter Autofahrt, zehn Regierungsbezirke, jeweils 
im Schnitt mit mehr als einer Million Einwohner. 
Können Sie sich das vorstellen? Um es mit Bun-
desländer mit ähnlichen Einwohnerzahlen zu ver-
gleichen: Das ist so wie ganz Baden Württem-
berg – ohne eine einzige Kirchengemeinde. Oder 
ganz Bayern. Oder ganz Niedersachsen, Bremen, 
Hamburg und Schleswig-Holstein.

Würden Sie bitte dafür beten, dass in jedem die-
ser zehn irakischen Regierungsbezirke Gemein-
den von Nachfolgern Jesu entstehen? Gemein-
den, die sich multiplizieren und die Friedensbrin-
ger, Salz und Licht in ihrer Umgebung sind? Der 
Kollege, mit dem ich damals in Basra war, ist in-
zwischen verantwortlich für die OM-Arbeit im 
Nahen Osten. Beten Sie dafür, dass Gott ihn kre-
ative Wege führt, durch die wir diesem Ziel näher 
kommen. 

2000 Jahre nachdem Jesus seinen Nachfolger 
aufgetragen hat, alle Völker zu Jüngern zu ma-
chen, gibt es noch viele Gegenden dieser Erde, in 
denen es keine Gemeinde von Nachfolgern Jesu 
Christi gibt. Ich bin zutiefst davon überzeugt: 
Gott will, dass sich das ändert.

TOBIAS SCHULTZ

*Name geändert

Bis ans Ende
 der Erde

Wir wollen viele Tausende von neuen lebendigen örtlichen Gemeinden von Nachfolgern Jesu 

sehen – und zwar unter den am wenigsten erreichten Menschen dieser Welt.
Zielsetzung von OM International, März 2016
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