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mit der Global bringen wir missionari-
sche Projekte aus der ganzen Welt zu Ih-
nen nach Hause. Sicherlich hat jeder von 
Ihnen Projekte und Länder, die Sie mehr 
interessieren als andere. Auch kann man 
aus der Fülle der Informationen, die man 
heutzutage erhält, nicht alles verarbei-
ten. Gleichzeitig fordert uns die Bibel in 
Matthäus 28,18-19 auf, die ganze Welt 
im Blick und auf dem Herzen zu haben, 
weil Gott selbst die ganze Welt auf dem 
Herzen hat. 

Unsere Mitarbeiter weltweit sind in ih-
rem Dienst auf das Gebet von Freunden 
und Unterstützern angewiesen, denn sie 
sind mit vielen Herausforderungen kon-
frontiert. Oft haben Menschen das Wort 
Gottes angenommen, weil jemand für sie 
gebetet hat. So kann jeder Christ durch 
Gebet einen Beitrag zur Evangelisation 
und Weltmission leisten, gerade dann, 
wenn er nicht selbst in ferne Länder geht 
oder gehen kann. 

Wir möchten auch innerhalb von OM 
und unter unseren Mitarbeitern das Ge-
bet stärken. Unser internationaler Direk-
tor Lawrence Tong hat in OM ein Jahr 
des Gebetes ausgerufen. Zusätzlich zu 
den bereits bestehenden Gebetszeiten 
haben wir jetzt ein Jahr lang jeden Mo-
nat einen Gebets- und Fastentag für die 
am wenigsten Erreichten, weil diese im 
Fokus unserer Arbeit stehen. Mehr In-
formationen dazu finden Sie auf Seite 4.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
Gebete,

Ihr 

Dieter Weißer

LIEBE OM-FREUNDE,

Wie Gott eine Gemeinde neu belebt13

Dieter Weißer ist 
Geschäftsführer von 
OM Deutschland

Die ganze Welt im Blick
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Momentum –  
Jahr des Gebets und Fastens
OM INTERNATIONAL hat für das Jahr 
2018 ein Jahr des Gebets und Fastens für 
die am wenigsten Erreichten ausgerufen. 
Wenn Sie mitbeten wollen, finden Sie je-
den Donnerstag auf unserer Facebook- 
und Instagram-Seite eine neue unerreichte 
Volksgruppe mit Gebetsanliegen.

 facebook.com/OMDeutschland

 instagram.com/om_deutschland

Dieser Global liegt der Flyer  
„Das Wie und Warum der 
Uneinigkeit“ von George 
Verwer bei, in dem er acht 
Fälle von Uneinigkeit und ihre 
Konsequenzen beleuchtet.
Weitere Flyer zum Weitergeben 
bekommen Sie unter  
info.de@om.org oder  
06261 947-0.

THEMA DIESES HEFTES: EVANGELISATION

Das Team von OM Arts in Deutschland: Helena Withe-
rall, Heinz Stengel, Tina Braun, Daniel Johansson und 
Leiter Werner Geischberger 

OM Arts in Deutschland – 
ein Zwischenstand

IN DEN ACHT MONATEN seit Gründung des 
Kunst-Arbeitszweigs OM Arts in Deutschland 
konnten wir ein tatkräftiges Team aus derzeit 
fünf Personen aufbauen. Mit einem Flyer, einer 
Homepage und einem regelmäßigen Rundbrief 
sind wir gut aufgestellt, um unser Anliegen zu 
transportieren: die Botschaft der Hoffnung Jesu 
Christi mit der Kraft von Kunst und Kreativität 
verbinden. Auf dem OM-Kunstforum im April 
bot sich die grandiose Möglichkeit, mit Lehre,  
Anbetung und Workshops Künstler zu inspirie-
ren, Kontakte zu knüpfen und in die Gesellschaft  
hineinzuwirken. Junge Künstler stärken – dazu 
konnten wir auch im Rahmen der OM Arts-
Künstlerschulung Incarnate in Italien einen Bei- 
trag leisten. Des Weiteren war es über Gemein-
dekontakte möglich, Christen für das Potenzi-
al der Kunst im Reich Gottes zu begeistern, und 
auch Planungen für kreative Kurzeinsätze haben 
bereits begonnen.
omarts.de@om.org, www.om.org/de/arts

Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen, der auf euch 

kommen wird und ihr werdet meine Zeugen 

sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria 

und bis an das Ende der Erde! 
Apostelgeschichte 1,8

4 Global Juli / August / September 2018

EVANGELISATION

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

GEMEINDEGRÜNDUNG

MENSCHENWÜRDE

TR AINING & MENTORING

https://www.facebook.com/OMDeutschland
https://www.instagram.com/om_deutschland/
mailto:info.de@om.org
https://www.om.org/de/arts


OM Deutschland sucht 
neue Mitarbeiter

AKTUELLES

Für das Büro/den Gästebetrieb in 
Mosbach

– Teilnehmer FSJ (m/w)
– Teilnehmer MDT Love Europe (m/w)

ab Sommer 2018  

Für das Team Nord (Hamburg)
– mehrere Mitarbeiter (m/w)

– für Öffentlichkeitsarbeit 
–  die Arbeit unter Kindern und Jugend- 

lichen 
– Flüchtlings- und Migrantenarbeit 

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

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

für die Bereiche Kunst, Kultur & Events, 
Café und für die Gemeindegründungs- 
arbeit – auch in Teilzeit und 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/moeglichkeiten

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

Drin
gend!

Mitglieder des Gemeindeeinsatzes in Sambia 

Mit der Gemeinde auf 
Kurzeinsatz

ALS GEMEINDEGRUPPE einen Kurzeinsatz mit 
OM machen? Diese Frage stellte sich OM-Mit-
arbeiter Marvin Schäfer. „Da ich mehrere Jahre 
im Ausland als Missionar gearbeitet habe, liegen 
mir die Nationen auf dem Herzen“, erzählt er. 
„Ich wünschte mir, dass meine Gemeinde hier in 
Deutschland dieselbe Erfahrung machen kann.“ 
So waren vom 25. März bis 5. April 2018 ins-
gesamt 36 Personen aus der FeG Simmern und 
Freunde in Sambia. „Aber eigentlich haben wir 
diesen Einsatz als Gesamtgemeinde durchge-
führt“, meint Marvin Schäfer. „Einige haben ge-
spendet, andere haben jeden Tag für uns gebetet 
und gefastet, wir sind gegangen.“ In Sambia half 
die Gemeindegruppe bei zwei Bauprojekten mit 
und unterstützte weitere OM-Projekte. Für Nele 
Tetik war es „eine unglaublich behütete Zeit, als 
Gemeindegruppe in ein anderes Land zu gehen. 
Nicht nur, weil man wusste, dass man nie alleine 
war und sich immer an jemanden wenden konnte, 
sondern weil man auch wusste, dass in Deutsch-
land für den gesamten Einsatz gebetet wurde.“ 
Micha Reinke hat „viel von den Sambiern mitge-
nommen. Ich lernte aufs Neue, was es bedeutet, 
Respekt zu zeigen, was bei uns immer mehr an 
Bedeutung verliert. In der Schule für Kinder mit 
Behinderungen lernte ich Menschen kennen, die 
so voller Liebe waren und diese den Kindern ent-
gegenbrachten, dass es mich förmlich ansteckte.“

Weitere Informationen zu einem Kurzeinsatz erhal-
ten Sie unter www.om.org/de/kurzeinsatz oder un-
ter kurzeinsatz.de@om.org oder 06261 947-0

Lesen Sie dazu auch einen Einsatzbericht auf Seite 24.

Spenden via SMS: Senden Sie 
eine SMS an die 81190 mit dem 
Kennwort: OMD und spenden Sie 
so zehn Euro an OM!* 
www.om.org/de/geben

*Ihr Mobilfunkanbieter berechnet Ihnen die Spende.
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Kurzmeldungen

■  Wayne Zschech, Leiter von OM Ukraine, 
hat die Sportart Kricket in der Ukraine mit 
aufgebaut. „Gott hat meine Liebe für Kricket 
genutzt, um Beziehungen aufzubauen“, be-
richtet er. „Ich treffe so Menschen, die noch 
nie vom Evangelium gehört haben.“

■  In Pisa wurde von einheimischen Christen 
und Partnern wie OM Italien eine Gemeinde 
gegründet. Alle zwei Wochen trifft sich die 
Gruppe im Haus des Leiters zum gemeinsa-
men Essen, einem Gespräch über einen Bi-
beltext sowie Gemeinschaft. Durch kreative 
Aktionen sollen Studenten und junge Men-
schen erreicht werden.

■  Drei OM-Mitarbeiter, 7000 Kilometer, 
fünf Wochen – das war die Mobilisierungs-
Tour von OM Argentinien. Gemeinden und 
Jugendgruppen sollten so die Wichtigkeit 
von weltweiter Mission verstehen. Für viele 
Gemeinden war es ein großer Augenöffner 
und viele luden OM ein, noch einmal zu kom-
men.

■  Zwei OM-Mitarbeiter in Zentralasien 
möchten in einem Bezirk, der aus 125 Dör-
fern mit 30 000 Menschen besteht und in 
dem es keine christliche Präsenz gibt, von 
Jesus weitergeben. Von Sportarbeit bis hin 
zu Pflegezentren möchten die beiden zur kör-
perlichen, sozialen, emotionalen und geistli-
chen Entwicklung der Menschen beitragen.

AKTUELLES

Ein Kurzeinsatzteam von OM Taiwan gestaltet ein Mo-
saik für die Hakka

TAIWAN

Die Hakka erreichen

DIE HAKKA , eine buddhistische Volksgruppe, 
umfasst ein Fünftel der Bevölkerung Taiwans mit 
weniger als 0,02 Prozent Christen. „Die Hakka 
glauben, dass die Welten der Lebenden und To-
ten verbunden sind und einander beeinflussen. 
Also werden Christen als Menschen wahrgenom-
men, die ihre letztendliche Pflicht, die Ahnen an-
zubeten, nicht erfüllen“, erklärt OM-Mitarbeiter 
Solomon T. „Das verursacht viele Spannungen. 
Deshalb ist es wichtig, die Familienoberhäupter 
zu gewinnen, weil sie den Rest der Familie dann 
auch zu Christus führen können.“ Solomon T. und 
sein Team arbeiten mit einer Hakka-Gemeinde 
zusammen und unterstützen diese mit Kinder-
programmen und Kurzeinsatzmöglichkeiten. Da 
die Hakka Zeit brauchen, um zu verstehen, dass 
Christen ihre Vorfahren nicht vergessen haben, 
sondern ihre Wurzeln bis zu ihrem Schöpfer zu-
rückverfolgen, wünschen sich Solomon T. und 
sein Team, dass sie noch mehr Einsätze durchfüh-
ren können: „Wir müssen Möglichkeiten schaffen, 
dass das Evangelium zu den Hakka gebracht wird 
und dass die Hakka das Evangelium bis an die En-
den der Erde bringen.“ 

SPENDENPROJEKT:  
Hakka-Taiwan, G412–01

Kurzeinsatz bei den Hakka
14. – 24. Dezember 2018
kurzeinsatz.de@om.org oder
06261 947-0

Regelmäßig 
versenden wir aktuelle 
Gebetsanliegen aus der 

weltweiten OM-Arbeit per 
E-Mail und WhatsApp. Bestellung 
unter: www.om.org/de/beten

GEBEN

GEHEN
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AKTUELLES

Neue EU-Daten-
schutzbestimmungen
SEIT 25. MAI 2018 gelten in der gesamten  
EU neue einheitliche Datenschutzrichtlinien  
(DSVGO), die die Rechte der Verbraucher stärken 
sollen. Jeder Interessent und Kunde soll nun er-
fragen können, woher seine gespeicherten Daten 
kommen und was wo gespeichert ist. Des Wei-
teren soll er ein Recht auf Löschung erhalten, 
soweit dies nicht mit der Vertragserfüllung kolli-
diert. 

Ihre (Adress-)Daten werden bei uns zur Bearbei-
tung der notwendigen Buchungsvorgänge (z. B. 
Spendenverbuchung) oder zur Erfüllung eines 
Vertrages (z. B. Buchung eines Seminares, Einsat-
zes oder einer Übernachtung im Gästehaus) und 
zur Zusendung von Informationen gespeichert.   
Die Zeitschrift Global ist für uns keine Werbung, 
sondern ein Medium, durch das wir unsere OM-
Freunde, Spender, Teilnehmer und Gebetspartner 
über unsere weltweite Arbeit und unsere Projek-
te informieren und auf dem Laufenden halten. Sie 
erfahren auch etwas über die Verwendung der 
uns zugegangenen Spendenmittel. 

Durch untenstehenden QR-Code gelangen Sie 
auf ein Online-Formular, mit dem Sie Ihre Adress-
details überarbeiten oder das Abonnement der 
Global, von Mailings oder regelmäßigen (Gebets-)
E-Mails anpassen können. 

www.om.org/de/adressaenderung
Sie können uns hierzu auch unter 
06261 947-0 oder info.de@om.org 
kontaktieren. 

Unsere neuen Datenschutzrichtlinien finden Sie  
unter: www.om.org/de/datenschutz

Viele Menschen in den Flüchtlingslagern hungern nach 
dem Wort Gottes

IRAK

Gott hat sie nicht vergessen

„EIN 30-JÄHRIGER MANN weinte, als er zum 
ersten Mal eine Bibel in der Hand hielt“, erzählt 
OM-Mitarbeiterin Margaret C. „Ein junges kur-
disches Paar kämpfte damit, dass ihre ethnische 
Volksgruppe im biblischen Pfingstbericht erwähnt 
wird, aber nicht im Koran. Viele Kurden glauben, 
dass sie ein vergessenes Volk sind, aber Gott hat 
sie nicht vergessen!“ Nachdem der Versuch Kur-
distans, unabhängig vom Irak zu werden, schei-
terte, prägen Spannung und Unsicherheit vie-
le Menschen, einige Volksgruppen sind auf der 
Flucht. OM arbeitet unter syrischen Flüchtlingen 
in Kurdistan und OM-Mitarbeiter erleben großes 
Interesse am Jüngerschafts-Bibelstudium. „Aber 
wir haben immer noch keine Genehmigung, um 
unser Projekt fortzusetzen“, erklärt Margaret C. 
und erzählt von einem syrischen Kurden, der je-
dem in seinem großen Flüchtlingslager erzählt, 
dass er Christ werden will. „Wenn wir die Bot-
schaft von Jesus an alle weitergeben könnten, 
würde die Hälfte des Lagers Jesus nachfolgen“, ist 
sich dieser Mann sicher.

Beten Sie für offene Türen, damit OM-Mitar-
beiter und -Partner den geistlichen Hunger 
der Menschen in Kurdistan stillen können.

SPENDENPROJEKT:  
Kurdistan, G412–02

GEBEN

BETEN
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Jan van Willigen* vor dem OM-River-

boat

an van Willigen wuchs mit zwei Brüdern 
in einer christlichen Familie in den Nie-
derlanden auf. Zum persönlichen Glauben 
an Jesus fand er durch Freunde aus der 
Gemeinde und als Gott ihn mit etwa 18 

Jahren berührte. „Ich war so begeistert von ihm, 
dass ich alles andere aus meinem Leben gewor-
fen habe“, berichtet der heute 45-Jährige. „Ich 
hatte ganz fanatisch in einer Band Trompete ge-
spielt, das war mein Leben. Doch als ich Jesus 
kennengelernt habe, verließ ich die Band und fing 
mit evangelistischen Aktivitäten an.“

RICHTUNGSWECHSEL
Als sein Cousin 1989 bei den Renovierungsarbei-
ten der Logos II in Amsterdam mithalf, hörte Jan 
van Willigen erstmals von OM. Er besuchte das 
Schiff einige Male und half 1991 bei einer OM-
Konferenz mit. Dort erlebte er, wie bei einer Ge-
betsnacht die ganze Nacht hindurch gebetet wur-
de – ein für ihn prägendes Erlebnis. 1992, als er 
gerade seine Ausbildung zum Einzelhandelskauf-
mann beendet hatte, ging er für zwei Jahre auf 
die Logos II. „Das hat die Richtung meines Lebens 
drastisch geändert“, blickt er zurück. „Seitdem bin 
ich bei OM.“

GEBETSTREFFEN MIT FOLGEN
Jan van Willigen besuchte auf dem Schiff eine 
Gebetsgruppe für die muslimische Welt und traf 
dort Sarah aus der Schweiz. Die Krankenschwes-
ter hatte schon lange ein bestimmtes Land der 
arabischen Welt* auf dem Herzen und wollte sich 

dort mit ihrem Beruf einbringen. Doch war das 
zu dieser Zeit nicht möglich und so ging sie auf 
die Logos II. Im Gebetskreis entdeckten Jan van 
Willigen und Sarah ihre gemeinsame Liebe für 
die muslimische Welt und füreinander. „Es war 
klar, dass, wenn ich Sarah heiraten will, ich dieses 
Land mit dazu bekomme“, lacht Jan van Willigen, 
der Sarah im September 1995 heiratete.

ENDLICH DA!
Im Januar 1997 ging das Ehepaar nach Jordanien, 
um Arabisch zu lernen. Dort wurde auch ihr ers-
ter Sohn geboren. Ziel blieb aber das arabische 
Land, in das sie 1998 zogen. Zehn Jahre lang 
lebten sie dort und bekamen noch zwei weitere 
Söhne. Während sich Sarah van Willigen um die 
Familie kümmerte, arbeitete Jan van Willigen als 
Direktor einer Sprachschule. Zusätzlich knüpften 
sie Kontakte mit Einheimischen. Als 2006 die An-
frage von OM Niederlande kam, ob Jan van Wil-
ligen die Leitung dort übernehmen wolle, zöger-
ten die beiden: „Sarah wollte immer als Kranken-
schwester in dem Land arbeiten, konnte das aber 
wegen der Kinder nicht. Wir hatten das Gefühl, 
dass wir das Land erst verlassen können, wenn 
Sarah das getan hat, wofür sie gekommen war.“ 
Die nächsten beiden Jahre arbeitete Sarah van 
Willigen dann doch noch als Krankenschwester in 
ihrem Land.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
2008 übernahm Jan van Willigen die Leitung von 
OM Niederlande, was nach 16-jähriger Abwesen-

„Wir träumten davon, ein Erlebnis auf einem Schiff zu schaffen, das 

Menschen anzieht, mit denen wir sonst keinen Kontakt gehabt hätten 

und die wir nicht für Mission mobilisieren oder mit dem Evangelium 

hätten erreichen können – all das erfüllt sich nun auf dem Riverboat“, 

erzählt Jan van Willigen*, Leiter des OM-Riverboats, im März 2018 am 

Ende der Riverboat-Testphase. 

Eine große

Entdeckungsreise
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PORTR ÄT

Jan und Sarah van Willigen* mit ihren Kindern 

Martin, Amos und Joas

Sarah van Willigen* verteilt in einem  
serbischen Flüchtlingslager Tee

Wann immer sich die Gelegenheit ergibt, 
erzählt Jan van Willigen* von Jesus

heit nicht einfach war: „Es war eine Herausfor-
derung, sich in einem sendenden Heimatbüro mit 
Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr zurechtzufinden. 
Wir kamen von einer abgelegenen Arbeit in ei-
nem der ärmsten Länder der Welt und in meiner 
neuen Aufgabe gab es so vieles, was ich nicht 
wusste. Es war eine große Entdeckungsreise.“ 
Acht Jahre lang leitete Jan van Willigen die OM-
Arbeit in den Niederlanden. Dabei ergaben sich 
auch neue Arbeitsbereiche. „Ich war und bin be-
geistert von TeenStreet und ging jedes Jahr dort-
hin, um im Global Village mitzuarbeiten. Doch 
dann wurde das Global Village immer größer“, 
erzählt er. Das Global Village ist ein interaktives 
Erlebnis, bei dem die Teilnehmer hautnah Mission 
erleben. Aus dem Global Village heraus entstand 
dann auch das Flucht-Raum-Erlebnis The Agency 
auf dem Riverboat. 2016 übernahm Robert Jan-
van Willigen die Leitung des Riverboats und des 
Global Villages. 

Entdeckungsreise

DAS RIVERBOAT
„Für mich ging es nie um das Schiff selbst“, be-
schreibt Jan van Willigen diese Arbeit. „Es ging 
immer um Mobilisierung, zu sehen, dass Men-
schen begeistert werden und Jesus in ihrem 
Leben leben. Das Riverboat war ein Werkzeug 
zur Mobilisierung und Evangelisation – und das 
durfte ich initiieren.“ Begeistert blickt er auf die 
dreimonatige, erfolgreiche Testphase des River-
boats zurück. „Gott war mit dabei“, ist er sich 
sicher. Er freut sich über die Beteiligung der Ge-
meinden, Interessenten an Mission, neuen Evan-
gelisations-Initiativen und dass einige der River-
boat-Mitarbeiter ihren Platz in der Mission gefun-
den haben. „Wir sehen so viele Gesichtspunkte, 
die so viel Potenzial haben … Das ist ein Arbeits-
bereich, der viele Leben berühren kann.“

Unterdessen geht Jan van Willigens Entde-
ckungsreise mit Gott und OM weiter – bald wird 
er wieder in der Region arbeiten, die er und seine 
Frau so sehr lieben.

CORINNA SCHARRENBERG

*aus Sicherheitsgründen können der Name und das Land nicht 
genannt werden

Jan van Willigen bittet um Gebet:
„Bitte beten Sie für die Veränderungen 
in unserer Familie. Martin und Amos 
starten im Sommer mit ihrem Studium 
und ich werde eine neue Leitungsaufgabe 
übernehmen. Beten Sie für einen guten 
Abschluss mit OM Europa und dem 
Riverboat-Projekt. Vor allem aber beten 
Sie, dass wir fünf in allen Veränderungen 
nah bei Gott und zueinander als Familie 
bleiben. Beten Sie auch für Sarah und 
mich, dass wir Arabern in unserer Nach-
barschaft von Jesus weitergeben können.“

BETEN



THEMA UNGARN  EVANGELISATION

Durch das 
Puppentheater 

erfahren die 
Kinder spielerisch 

das Evangelium

Energiequelle für die Seele
Das staubige Buch auf dem Dachboden sieht ganz normal aus. Aber als die beiden Kinder diese 

alte Bibel öffnen, leuchtet ein geheimnisvolles Licht aus den Seiten und erweckt die Geschichte 

zum Leben. 

ie zwei Kinder sind Marionetten, die 
von OM-Mitarbeitern im jährlichen 
Weihnachtspuppentheater von OM 
Ungarn gespielt werden. „In Ungarn 
haben wir die Freiheit, in öffentli-

che Schulen und Kindergärten zu gehen, um die 
Weihnachts- und Ostergeschichte mit den Pup-
pen aufzuführen“, erzählt Ilona Csernus, die  
ungarische Leiterin des Puppenteams von OM.  
In der Vorweihnachtszeit führte das Team fast 20 
Shows in Schulen, Kirchen und in einem Pflege-
heim auf. Jede Saison lernt das Puppenteam eine 
neue Show, die den Rahmen für die biblische  
Geschichte bietet. Die Bibel, die beim Öffnen 
leuchtete, war ein Höhepunkt der letzten Auffüh-
rung. 

AUFGELADEN SEIN
„An jedem Ort, an dem wir waren, staunten die 
Kinder über dieses besondere Buch, das wie 
eine Taschenlampe funktionierte“, berichtet Ilona 
Csernus. „Nach jeder Show erklärte ich, dass das 
Buch von einer Batterie betrieben wird und dass 
die Kinder selbst Superbatterien haben müssen, 
da sie immer so energiegeladen seien. Sie haben 
natürlich herausgefunden, dass Essen und Trin-
ken ihnen ihre Energie geben. Dann konnte ich 
ihnen sagen, wie wichtig es ist, auch unsere Seele 
aufzuladen. Sie braucht die Bibel als Nahrung und 
Jesus als Quelle der Liebe und Weisheit.“ 

BEGEISTERUNG ENTFACHEN
Nach jeder Vorstellung erhalten die Zuschauer 
eine CD mit der Geschichte des Puppentheaters 
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als Hörspiel und weiteren biblischen Botschaf-
ten sowie ein Begleitheft. „An einem der Orte 
freuten wir uns sehr, als wir einen Vater sahen, 
der seinem Sohn gleich nach der Show das ganze 
Heft vorlas“, ist Ilona Csernus begeistert. „An ei-
nem anderen Ort teilte mir eine Mutter mit, dass 
die CD vom Theater des letzten Jahres so oft 
gehört worden war, dass sie kaputt war – weil die 
Kinder die Geschichte so sehr lieben!“ Insgesamt 
schätzt das Team, dass 1250 Kinder sowie Lehrer 
und Familien während der Weihnachtstour die 
Weihnachtsgeschichte und das Evangelium durch 
das Puppentheater gehört haben.

KREATIVE EVANGELISATION
Ein großer Fokus von OM Ungarn liegt 
auf der Weitergabe des Evange-
liums. Neben dem Marionetten-
theater veranstaltet das OM-
Team Englisch- und Theater-
camps für Jugendliche sowie 
seit einigen Jahren immer wie-
der eine Konzerttour mit dem 
Musiker Bill Drake. Dazu kom-
men ein Zentrum für Jugendli-
che in der Kleinstadt Tata sowie 
der Bus4Life, wodurch Gemeinden 
bei verschiedenen Veranstaltungen 
unterstützt werden. Ein weiterer großer Be-
reich der Arbeit ist Baseball. Im 2002 von OM-
Mitarbeitern gegründeten Verein spielen in zehn 
Teams 120 Sportler aller Altersklassen. Zusätzlich 
bieten die Mitarbeiter auch Baseball-Camps an, 
in denen neben dem Sport die Gute Nachricht im 
Vordergrund steht. Ende 2017 war für diesen Ar-
beitsbereich eine besondere Zeit. Die Gemeinde 
Érd Baseball Bible Fellowship wurde gegründet und 
zwei Jugendliche ließen sich auf einem Baseball-
feld taufen. 

ERFOLGE UND HERAUSFORDERUNGEN
Aktuelle Herausforderungen für das Team von 
OM Ungarn sind, dass die 17 Mitarbeiter gera-
de bei administrativen Aufgaben an ihre Gren-
zen kommen. „Auch ist die Zusammenarbeit mit 
Behörden oft schleppend und es dauert, bis uns 
Genehmigungen erteilt werden“, sagt Attila Ka-
pocs, Leiter von OM Ungarn. „Leider haben un-
sere Fahrzeuge einige technische Mängel und für 
den Sommer – mit vielen Kurzeinsätzen – brau-
chen wir zuverlässige Transportmittel.“ 

Die Konzert-
tour mit Bill 
Drake erreicht 
viele Menschen 
mit der Guten 
Nachricht

Taufe auf dem 
Baseballfeld 

In den letzten neun Jahren 
tourte Bill Drake mit seiner 
Band durch Ungarn. „Wir 
hatten fast 100 Konzerte in 
Kirchen, Kulturzentren, Ge-

fängnissen, Drogenrehabili-
tationszentren, Flüchtlingszen-

tren und Heimen für Menschen 
mit Behinderung. Wir haben gese-

hen, wie Menschen zu Gläubigen wurden, 
wie sie denen, die sie verletzt hatten, vergeben 
und ihr Leben Gott anbefohlen haben“, zieht At-
tila Kapocs erfreut Bilanz. So freuen sich die Mit-
arbeiter von OM Ungarn, dass Gott ihre Arbeit 
segnet und sie Früchte sehen dürfen, sei es beim 
Baseball, in Freizeitcamps oder durch die vielen 
kreativen Angebote.
 MICHA PRECHTEL

Beten Sie für neue Mitarbeiter, Weisheit und 
Kraft für die jetzigen Mitarbeiter und dafür, 
dass bei den Kurzeinsätzen im Sommer viele 
Menschen von Jesus hören dürfen und ihn in 
ihr Leben aufnehmen.

SPENDENPROJEKT: 
Kreative Evangelisation Ungarn, G412–03

Offene Stellen in Ungarn: Infos unter  
www.om.org/de/ungarn und  
personal.de@om.org

Zusätzlich 

bieten die 

Mitarbeiter auch 

Baseball-Camps an, in 

denen neben dem Sport 

die Gute Nachricht im 

Vordergrund steht.

GEHEN

BETEN

GEBEN
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n seinem ersten Monat lernte Emir Ahmed*, 
einen Mann aus dem Nachbarland, kennen 
und die beiden fingen an, sich zu unterhalten. 
Emir fragte Ahmed, was er über Jesus wisse 
und so ergab sich ein Gespräch über den Is-

lam, die Bibel und wieso Jesus auf die Erde kam. 
Vier Monate später kontaktierte Ahmed Emir: 
„Ich bin wieder in der Stadt. Können wir uns tref-
fen?“

Bei dem Treffen ließ Emir Ahmed Hebräer 11  
lesen. „Jesus ist der Sohn Gottes“, 

meinte Ahmed daraufhin. Emir 
zeigte ihm dann noch andere 

Bibelstellen, die Jesus als Gott 
bezeugen und fragte Ahmed, 
ob er zu Jesus, dem Gott, be-
ten wolle. „Ja“, sagte Ahmed 
und fing an zu beten: „Herr 
Jesus, ich weiß nicht, was 

wahr ist. Ich bin schon mein 
Leben lang Muslim und es ist 

schwer für mich, andere Schritte 
zu gehen. Zeige mir deinen Weg. Wer 

auch immer du bist, ich will dir folgen.“

Die beiden blieben in Kontakt und Emir brach-
te Ahmed mit dem OM-Netzwerk in Ahmeds 
Heimat in Kontakt. Ahmeds Offenheit ermutig-

te Emir, aber während seines ersten Studienjahrs 
ergaben sich nur wenige Möglichkeiten, an seiner 
Universität von Jesus weiterzugeben. 

Doch im zweiten Jahr waren auf einmal die Mög-
lichkeiten da. Innerhalb von zwei Monaten gab 
Emir vier Kommilitonen eine Bibel. Er sprach auch 
mit einem Studenten und einem Professor, beides 
Atheisten, darüber, dass Gott den Menschen für 
eine Beziehung mit ihm schuf.

Für viele ist Emir wohl der erste Christ, den sie 
getroffen haben, und so haben viele sein ers-
tes Studienjahr genutzt, um ihn zu beobachten. 
„Jetzt bin ich so etwas wie die christliche Emp-
fehlung der Universität“, meint Emir. „Gott hat 
mich hierher geschickt und er gebraucht mich 
hier!“

NICOLE JAMES 

*Name geändert  

Lesen Sie ein weiteres Erlebnis von Emir N. auf Seite 25.

Bitte beten Sie für die Studenten und Su-
chenden in Nordafrika, die sich entschlossen 
haben Jesus nachzufolgen. Beten Sie für mehr 
Mitarbeiter in den OM-Teams in Nordafrika, 
die unter den am wenigsten Erreichten Men-
schen erreichen können.

„Ich wusste sofort, wieso Gott mich hier haben will“, sagt Emir N.*, ein OM-Mitarbeiter in 

Nordafrika, der aufgrund seines Studiums eine neue Pionierarbeit in einer bisher unerreichten 

Stadt anfing. 

Die christliche Empfehlung

Durch 
Freundschaften 

wird Jesus 
vorgelebt 

(Beispielbild)

Bei einer Tasse 
Kaffee ergeben sich 

viele Gespräche

BETEN

Für viele ist Emir 

wohl der erste Christ, 

den sie getroffen haben, und 

so haben viele sein erstes 

Studienjahr genutzt, um ihn 

zu beobachten. 

THEMA NORDAFRIKA  EVANGELISATION



Eine

er Zweck der Reise war, mit der Ge-
meinde vor Ort zusammenzuarbei-
ten“, erzählt er. „Als wir ankamen, 
wurden wir sehr überrascht. 
Wir fanden die Gemein-

de fast verlassen vor. Nur zwei ak-
tive Mitglieder und ein sehr depri-
mierter und entmutigter Pastor 
waren dort.“ In diesem Moment 
änderte sich der Reisezweck. Nun 
konzentrierte sich das OM-Team da-
rauf, den Pastor zu stärken und Bezie-
hungen zur Dorfgemeinschaft aufzubau-
en. Das Team betete für die Gemeindeleitung 
und arbeitete an diesem Wochenende in der Ge-
meinde mit. Auch nach dem Wochenende blieb 
der Teamleiter in engem Kontakt mit dem Pas-
tor und ermutigte ihn, seine Arbeit fortzusetzen.

„Drei Monate später kehrten wir zurück und 
stellten freudig fest, dass die Gemeinde auf 20 
Mitglieder angewachsen war und sich zusätzlich 
unter der Woche auch im Haus eines Gemeinde-
mitglieds trifft!“, zeigt sich Jason beeindruckt.

Das OM-Team verbrachte erneut das Wochenen-
de bei den Menschen und betete für sie. In einer 
Nacht trafen sie sich mit 15 Erwachsenen. Es war 
eine Nacht, in der sich die Macht Gottes manifes-

tierte. Mehrere Nichtchristen bereuten ihre Sün-
den und andere konnten Bollwerke, gegen die sie 
seit Jahren zu kämpfen hatten, durchbrechen.

„Ich war tief berührt, als ich sah, wie 
starke, harte Männer vor allen Leu-
ten zusammenbrachen, wie sie 
weinten und von ihren Fesseln be-
freit wurden“, erinnert sich Jason.

Der Samen des Evangeliums wurde 
vor Jahren in diesem Dorf von einem 

OM-Mitarbeiter gesät und Gott arbei-
tet weiterhin dort. Diesmal durch unerfahrene 

junge Menschen, die sich von ihm gebrauchen 
lassen.

MICHA PRECHTEL 

Bitte beten Sie, dass Gott in diesem Dorf 
eine Erweckung schenkt und beten Sie, dass 
die Gemeinschaft der Gläubigen in Carrillo 
Marcor weiter wächst. Danken Sie auch für 
das OM-Team, das weiterhin in der Gemein-
de arbeitet und die Gemeindemitglieder in 
Jüngerschaft unterweist.  

OM Mexiko sucht Mitarbeiter. Weitere Infos 
unter unter www.om.org/de/mexiko und 
personal.de@om.org

Ermutigung
„Wir waren Zeugen der Macht Gottes“, ist Jason F. begeistert. Gemeinsam mit einem OM-

Team besuchte er Anfang des Jahres das kleine Bauerndorf Carrillo Marcor an der Nordküste 

Mexikos. Viele der Bewohner sind von Armut, Drogenabhängigkeit und Alkoholismus betroffen.

OM-Mitarbeiter ermutigen eine Gemeinde in Mexiko Auch die Arbeit unter Kindern ist für ein Gemeindewachstum wichtig

BETEN

GEHEN

Es war eine 

Nacht, in der sich 

die Macht Gottes 

manifestierte.
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REPORT  SINGAPUR

Jesus ins Rotlichtviertel und 
    Sozialwohnungen bringen

Mitarbeiter wa-
schen alten und 

bedürftigen Men-
schen die Füße

Herr C. mit den 
Mitarbeiterinnen, 

die seine Woh-
nung reinigen und 

mit ihm die Bibel 
lesen

as Rotlichtviertel ist wie die Hölle auf 
Erden!“, berichtet ein Transgender-
Sexarbeiter aus Singapur. „Ich habe 
zwei kleine Kinder und ma-
che diese Arbeit, um die 

Arztrechnung meines verstorbe-
nen Mannes zu bezahlen. Betet, 
dass ich zu meinen Kindern zu-
rückkehren kann“, bittet eine in-
dische Sexarbeiterin. Ein Trans-
gender-Sexarbeiter fragt: „Wird 
Gott mir meine Geschlechtsum-
wandlung verzeihen?“ Ein Zuhäl-
ter wundert sich: „Warum zeigt ihr 
so viel Fürsorge für unsere Mädchen?“

Dies sind wahre Aussagen aus dem Rotlichtvier-
tel Singapurs. Sie enthüllen die harten Realitäten 
der Menschen dort, die sie OM-Mitarbeitern so-
wie Christen aus Gemeinden offenbaren. Durch 
ihre Arbeit sind in den letzten zwei Jahren Bezie-
hungen gewachsen, die nun Früchte tragen. Eini-
ge Sexarbeiter und Zuhälter beginnen, Hoffnung 

in Gott zu finden. Viele sind offen für Gebete, 
manche wollen die Bibel studieren. Dies erstaunt 
und ermutigt die Mitarbeiter. Sie erleben, wie 

Gott eine Gruppe von Jesus-Nachfolgern aus 
der Rotlicht-Gemeinschaft hervorbringt. 

Die OM-Arbeit in Singapur begann 
offiziell 1981 nach dem Besuch des 
OM-Schiffes Logos. Ein Schwer-
punkt ist es seither, Christen aus 
Singapur in die weltweite Mission 

zu senden. Viele kehrten anschlie-
ßend nach Singapur zurück und 

wurden Pastoren, Leiter oder Mitar-
beiter in Gemeinden und Werken. Einer 

der ersten OM-Mitarbeiter aus Singapur wurde 
2013 zum Internationalen Direktor von OM er-
nannt – Lawrence Tong. Heute hat OM Singapur 
mehr als 40 Mitarbeiter in aller Welt. 

Neben der Arbeit im Rotlichtviertel besuchen 
OM-Mitarbeiter gemeinsam mit Christen aus Ge-
meinden ältere und bedürftige Menschen, die in 

staatlichen Einzimmerwohnungen 
leben. Sie bringen ihnen Lebensmit-
tel und zeigen ihnen Gottes Liebe. 
Bei Veranstaltungen bieten sie die-
sen Menschen kostenlose Mahl-
zeiten an, waschen ihnen die Füße, 
schneiden ihnen die Haare und 
erzählen ihnen von Jesus. Herr C., 
ein Mann in den Achtzigern, hat da-
durch Jesus kennengelernt. Er sagt: 
„Meine Kinder mögen sich nicht um 
mich kümmern, aber Jesus schon. 
Das genügt mir!“

TOBIAS KÜBLER 

Danken Sie für das, was im 
Rotlichtviertel und unter den 
älteren Menschen geschieht 
und bitten Sie, dass noch mehr 
Menschen zu Jesus finden. 
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„Meine Kinder 

mögen sich nicht um 

mich kümmern, aber 

Jesus schon.“ 
Herr C. aus Singapur 



30 Jahre bestehender Besucherrekord für einen 
einzelnen Hafen in Veracruz gebrochen

Beim Besuch der Logos Hope in Veracruz wurde 
der seit 30 Jahren bestehende Rekord der Besu-
cherzahl in einem Hafen gebrochen. Insgesamt 
225 554 Gäste kamen während des sechswö-
chigen Aufenthalts die Gangway der Logos Hope 
hoch. Es war das zweite Mal, dass eines der vier 
OM-Schiffe in einem Hafen über 200 000 Besu-
cher an Bord begrüßen durfte. Der bisherige Re-
kord wurde 1998 in Taichung, Taiwan, aufgestellt, 
als 201 710 Personen auf die Doulos kamen.

Für Seelan Govender aus Südafrika, Direktor von 
OM Ships International, ist das große Interesse 
eine Bestätigung, dass die fast 50 Jahre währen-
de Schiffsarbeit auch heute noch relevant ist. Er 
sagte: „Was mich begeistert, sind die Möglichkei-
ten, die wir damit haben. Wir können weit mehr 
erreichen, als das ohne ein Schiff möglich wäre. 
Wir fordern Menschen heraus, motivieren sie 
dazu, dass sie den nächsten Schritt tun, mehr von 
Gottes Reich begreifen, verstehen, wer Gott ist 
und was er für sie getan hat.“

Während die Rekord-
zahlen Unterstützer auf 
der ganzen Welt ermu-
tigen und die Neugier 
auf die Logos Hope in 
den nächsten Häfen stei-
gert, ist für Seelan Goven-
der der Einzelne wichtiger. Er 
betet, dass jeder Besucher auf 
dem Schiff persönlich angesprochen 
wird: „Ob durch ein Buch, das er gekauft hat, oder 
durch ein Gespräch mit einem Schiffsmitarbeiter, 
der aus einem ganz anderen Teil der Welt kommt, 
oder durch Fragen wie: ‚Warum lebt ihr an Bord 
und warum investiert ihr euer Leben in so etwas?‛: 
Wir möchten, dass jeder Besucher etwas erlebt, 
das ihn zum Nachdenken darüber bringt, wer er 
ist und wohin er geht, oder das Wertesystem ver-
stärkt, auf dem er sein Leben aufbaut. Ich hoffe, 
dass wir bleibende Folgen sehen werden und die 
Arbeit viel Frucht im Leben der Menschen trägt ... 
bis an die Enden der Erde.“

Rekordauftakt in Mexiko!

26. März bis 4. Juni 2018
Veracruz, Mexiko

Schiffs-
mitarbei-

ter feiern den  
Besucherrekord  
in Veracruz 

JUL / AUG / SEP 2018
Bildung, Hilfe, Hoffnung

für Menschen weltweit

to
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SHIP TO SHORE

Veracruz, Mexiko (Forts.)

SIEBENMILLIONSTER BESUCHER!
Veracruz hat die OM-Schiffe schon immer herz-
lich begrüßt: Alle vier Schiffe zogen bei den sechs 
Besuchen seit 1979 große Menschenmengen an. 
So war es nur angemessen, dass dieser erste Be-
such der Logos Hope gleich noch mit einem wei-
teren Meilenstein einherging: Seit der Inbetrieb-
nahme 2009 kam hier der siebenmillionste Besu-
cher an Bord des Schiffes.

Francisco Santos, seine Frau und die beiden 
Töchter waren überwältigt, als sie überraschend 
eine Willkommensfeier bekamen und umrahmt 
von Schiffsmitarbeitern in Landestrachten foto-
grafiert wurden. Logos Hope-Schiffsdirektor Pil-
Hun Park aus Südkorea und Kapitän Samuel Hils 
aus Deutschland schenkten der Familie einen 
Gutschein über umgerechnet 120 Euro für den 
Büchermarkt. Francisco sagte der Mannschaft 
der Logos Hope: „Herzliche Glückwünsche zu 
dem Auftrag, den ihr ausführt. Bücher helfen uns 
dabei, dass wir Dinge besser verstehen. Oft ge-
ben sie uns die Antworten, nach denen wir su-
chen, und helfen uns dabei, gute Entscheidungen 
für unser Leben zu treffen.“

Das Schiff beendete die Zeit in Veracruz mit der 
jährlichen Wartungsphase, viele technische Ar-
beiten, die die Grundlagen dafür schaffen, dass 

die Logos Hope weiter Bildung, Hilfe und Hoff-
nung zu Menschen bringt und die Gemeinde auf 
der ganzen Welt mobilisiert. Während die tech-
nischen Arbeiten auf dem Schiff begannen, ver-
abschiedete sich ein Großteil der Mannschaft für 
ein paar Wochen von seinem schwimmenden 
Zuhause. Schiffsteams unterstützten christliche 
Projekte in Mexiko oder reisten ins Ausland, wo 
sie in Gemeinden und Jugendgruppen Christen 
für Mission mobilisierten.

NEUE LEIDENSCHAFT FÜR DEN DIENST
Die Erste Baptistengemeinde von Veracruz unter 
der Leitung von Pastor Jaime Rojas Enríquez be-
grüßte begeistert ein Team von der Logos Hope, 
das zum Sonntagsgottesdienst persönliche Be-
richte, einen Impuls und Lobpreislieder beitrug. 
Wan Li Haw aus Südostasien erzählte aus ihrem 
Leben. „Von klein auf habe ich nach Gott gesucht, 
aber niemand hat mir etwas über ihn gesagt.“ Mit 
22 Jahren war sie in einen schweren Unfall ver-
wickelt gewesen und hatte sich auf wunderbare 
Weise erholt. „Ich weiß, dass Gott mir eine zwei-
te Chance gegeben hat“, sagte sie, „und ich ver-
sprach ihm, dass ich ihm jeden Tag meines neuen 
Lebens dienen werde.“

In der dritten Reihe saß das Ehepaar Omar Ló-
pez Ramírez und Nancy Moctezuma mit Tränen 
in den Augen. Sie waren dankbar für die wun-
derbare Heilung ihres Sohnes Omar David, der 
fast an einer schweren Krankheit gestorben war. 
„Wir glauben, dass Gott einen Plan für unseren 
Sohn hat“, sagte Nancy. „Während des Gottes-

Shinya, Hatsuho und Saya Funakoshi aus Japan singen 
in der Gemeinde

Videobericht 
über den Besuch 

in Veracruz  
(auf Englisch): 

https://youtu.be/
jQWfu49ZM3M 

Kapitän Samuel 
Hils (Deutschland) 

und Direktor 
Pil-Hun Park 

(Südkorea) 
überreichen dem 
siebenmillionsten 

Besucher und 
seiner Familie 

einen Geschenk-
gutschein
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SHIP TO SHORE

Schiffsmitar-
beiter führen 
beim interna-
tionalen Fest in 
Orizaba einen 
Tanz auf

dienstes hatte ich den Eindruck, der Herr 
sagt mir, dass wir diese harte Prüfung 
nicht vergessen sollen, weil sie uns 
im Alltag Kraft gibt und uns zum 
Vorwärtsgehen ermutigt.“

Pastor Enríquez dankte dem 
Schiffsteam und ermutigte sei-
ne Gemeinde zum Nachdenken 
darüber, wie sie eigene Missio-
nare in Teile der Welt aussenden 
können, die das Evangelium noch 
nicht gehört haben. „Wir wissen dass 
der Herr uns aus unserem Komfortbereich in die 
Welt herausberuft“, sagte der Pastor. Seine Bot-
schaft sprach zwei Brüder aus der Jugendgruppe 
an, den 19-jährigen Arturo und den 18-jährigen 
Andrés. Die jungen Männer sagten, sie seien be-
reit, in die Mission zu gehen. „Uns hat das Zeugnis 
dieser wunderbaren Menschen aus Asien ermu-
tigt“, sagte Arturo. „Wenn sie um die Welt reisen, 
dann können wir das mit Gottes Gnade auch tun.“

HOFFNUNG IN DEN BERGEN
Die Stadt Orizaba in den Bergen der Provinz Ve-
racruz war in den letzten Jahren mehrfach von 
Teams von OM Schiffe besucht worden. Zwei 
Teams, die während der Wartungsphase auf der 
Logos Hope Zeit haben, unterstützten jetzt in der 

Stadt mehrere Projekte. Für eine Abendveran-
staltung mit internationalem Flair holte 

sich das Schiffsteam Verstärkung von 
den Kollegen im Basislager unweit 

der Werft und sie reisten gemein-
sam nach Orizaba. 
 
„Zusammen mit einer Gemeinde 
vor Ort erklärte unsere Mann-

schaft den Gästen, wie man Hoff-
nung findet, Hoffnung für andere 

sein und Hoffnung an die Welt weiter-
geben kann“, sagte Dan Potter aus den USA, 

der die Veranstaltung koordiniert hatte. Mehr als 
400 Gäste kamen und viele trafen die Entschei-
dung, dass sie Jesus Christus nachfolgen wollen. 
Nach dieser ermutigenden Resonanz wurde eine 
weitere Veranstaltung durchgeführt. 

Benny Lin aus Südostasien leitet der Chor bei der Auftritt in Orizaba

„Uns hat das 

Zeugnis dieser 

wunderbaren Menschen 

aus Asien ermutigt.“

Arturo Gonzáles 
Medina

LATEINAMERIKANER MACHEN SICH AUF
Helfen Sie mit, dass viele Menschen in Lateinamerika die 
Hoffnungsbotschaft hören und Christen ein Herz für die am 
wenigsten Erreichten bekommen. Spenden können Sie über 
Ihr OM-Büro. Die Bankverbindungen finden Sie auf der 
Rückseite. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

SPENDENPROJEKT:  
Schiffe – Hoffnung tanken, G412-04
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NEUE HOFFNUNG FÜR SCHÜLER
Ein Schiffsteam reiste in eine ländliche Siedlung 
namens Nueva Esperanza (Neue Hoffnung) und 
beteiligte sich dort an einem Einsatz unter 160 
Kindern, die eine Schule in einem provisorischen 
Gebäude besuchen. Die Kinder zwischen vier 
und 13 Jahren sind sehr motiviert und wollen 
trotz widriger Umstände etwas lernen. Das Team 
erfuhr, dass sie seit fünf Jahren keinen festen Ort 
haben, an dem der Unterricht stattfindet, und 
dass sie jeden Morgen ihre Schreibtische von zu 
Hause auf der Schulter an unterschiedliche Orte 
in der Nachbarschaft trugen. „Jeden Tag habe ich 
meinen Stuhl und meinen Tisch nach Hause zu-
rückgetragen, weil wir keinen Ort hatten, an dem 

INTERNATIONAL
SHIPS
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Videobericht über 
den Besuch in  

Puerto Barrios 
(auf Englisch):  

https://youtu.be/
WyEO7CSr_4s

wir sie unterstellen konnten“, erklärte der  
13-jährige Nelson. „Das habe ich gemacht, weil 
ich Mathematik lernen will. Wenn ich groß bin, 
möchte ich Buchhalter werden und meiner  
Familie helfen.“

Der Unterricht findet jetzt in einem provisori-
schen Gebäude aus Bambus und Baumstämmen 
statt. Dieses wurde vor zwei Monaten gebaut 
und die Lehrer hoffen, dass es zwei Jahre hält. 
Als die Schiffsmitarbeiter das improvisierte Klas-
senzimmer betraten, konnten die Kinder vor Be-
geisterung und Freude nicht an sich halten, rann-
ten auf die Besucher zu und umarmten sie. Das 
internationale Schiffsteam erzählte von ihren ver-
schiedenen Kulturen und dem Leben auf der Lo-
gos Hope. Als Lana Serebrennikova aus Russland 
sich vorstellte, fand sie gleich etwas, das die Kin-
der interessierte. „Dieses Jahr findet bei uns die 
Fußballweltmeisterschaft statt!“, rief sie. „Wer 
wäre da gerne dabei?“ Alle Kinder hoben begeis-
tert die Hand. Lana brachte einen Eimer Wasser 
und Seife und zeigte den Schülern, wie Hände-
waschen vor dem Essen dazu beiträgt, dass die 
Menschen in ihrer Siedlung gesund bleiben. Dann 
aß das Team mit seinen neuen Freunden Tortillas 
und trank Kokosmilch und konnte sich dabei wei-
ter mit den Schülern aus Nueva Esperanza unter-
halten.

Die Logos Hope in 
Veracruz, Mexikow
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Coatzacoalcos, 

MEXIKO
20.06.–09.07.

Progreso,  
MEXIKO
11.07.–24.07.

Pazifik Balboa, 
PANAMA
30.07.–27.08.

Puerto Quetzal, 
GUATEMALA
31.08.–25.09.

Karibik

Lana Serebrennikova (Russland) bringt einem Schulkind 
eine gute Händewaschtechnik bei

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

Puerto Barrios, Guatemala 
3. bis 22. März 2018

https://youtu.be/WyEO7CSr_4s
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Die Heldenpastoren der Ukraine

UNTERSTÜTZEN SIE DIESE ARBEIT

Individuelles Hilfspaket
Lebensmittel, Schulunterlagen,  
Feuerholz, Schuhe und  
Kleidung für eine Person ............................... 25 €

Psychologische Hilfe
für einen traumatisierten Ukrainer .............. 35 €

Kinderfreizeit
Teilnahmegebühr für ein Kind .....................  55 €

Pastoren-Training
Schulung von einem Pastor, der im  
Kriegsgebiet dient ........................................... 80 €

OM-Hilfseinsätze im Kriegsgebiet
Transportkosten, Übernachtungskosten,  
Verpflegung ................................................... 450 €

SPENDENPROJEKT:  
Heldenpastoren, G412–05 

GEBEN

s gibt sicherlich Menschen, die uns Hel-
denpastoren nennen. Wir haben damals 
nur die Not unserer Landsleute gese-
hen und wussten, dass wir ihnen helfen 
müssen“, meint ein ukrainischer Pastor, 

als er gefragt wurde, ob er schon mal den Begriff 
Heldenpastor gehört habe. Im Jahr 2014 halfen 
er und weitere Pastoren inmitten des Kriegsge-
biets bei der Evakuierung einer ostukrainischen 
Kleinstadt. Doch es blieb nicht nur dabei: Da vie-
le Menschen zum Überleben neben Wasser und 
Brot auch eine Unterkunft brauchten, Kinder, 
Familien und Alleinstehende alles zurücklassen 
mussten und vor dem Nichts standen, ging die 
Hilfe weiter.

Die Arbeit von OM bringt bis heute in die tragi-
schen Umstände der Ostukraine Hoffnung und 
gibt auf ganz praktische Art den verängstigten 
Menschen durch Gottes Liebe neue Hoffnung.  

WIE HILFT OM IM KRISENGEBIET?

• Humanitäre Hilfe: Verteilen von Lebensmitteln 
und Erste Hilfe-Paketen.

• Schulung von Einsatzteams, die in der Kriegs-
zone und in Zusammenarbeit mit Gemeinden 
vor Ort Häuser und Wohnungen wiederauf-
bauen.

• Seelsorge-Freizeiten für Pastoren, die auf bei-
den Seiten der Frontlinie ihren Dienst tun.

• Freizeiten für vom Krieg betroffene Kinder.

• Psychologische Hilfe für Soldaten sowie Ukrai-
ner, die auf der Flucht sind.

• Ausbildung von Einsatzteams im Bereich der 
Gemeindegründung an der Front.

Änderungen der Hilfsmaßnamen je nach Entwicklung 
der Situation vorbehalten.

Mehr Infor- 
mationen, Fotos  
und ein Video  
finden Sie unter: 
www.om.org/de/
ukraine

Ein Pastor bei der 
Verteilung von 
Hilfsgütern
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MISSION IN DEUTSCHLAND  TEAM NORD

 Teamleiter gesucht!

   Das OM-Team in   
  Hamburg-Wilhelmsburg 
sucht dringend einen Teamleiter!
Mehr Informationen unter: 
www.om.org/de/teamleiter_hh

Fünfeinhalb Jahre

ir wussten, dass wir in 
Deutschland in einer Gegend 
mit Menschen aus vielen Na-
tionen und Hintergründen le-
ben und Gott dienen wollten, 

und so landeten wir in Hamburg-Wilhelmsburg 
beim OM-Team Nord. 

Eines unserer Kernprojekte war die Gemeinde-
gründung der jesusfriends Wilhelmsburg 

und die Organisation der Gottesdiens-
te, genannt Frühstück für Leib und 

Seele. Die kleine Gemeinde trifft 
sich nun seit fast vier Jahren und 
ist voll mit unterschiedlichsten 
Menschen aus dem Stadtteil. 

Mission in Wilhelmsburg ist inso-
fern nicht schwer, da fast keiner hier 

etwas mit Jesus zu tun hat und man als 
aktiver Christ ziemlich schnell auffällt. In 

anderen Bereichen ist es weniger einfach. Sei es, 

Vor fünfeinhalb Jahren sind wir in Wilhelmsburg angekommen. Genauer gesagt am 22.12.2012 

bezogen wir unsere tolle Wohnung in der Mokrystraße mit dem großen Balkon. Seitdem ist viel 

passiert, aber von Anfang an:

Tim und Taja 
Staben ziehen 

nun weg von Wil-
helmsburg

Wilhelmsburg

dass man sich daran gewöhnen muss, dass der 
Stadtteil ziemlich dreckig ist oder dass man ab 
20 Uhr die einzige Frau in einem Bus ist, in dem 
aber ansonsten 70 ausländisch aussehende Män-
ner mitfahren. Das Leben in diesem Stadtteil hat 
uns geprägt und uns die Gelegenheit gegeben, 
unseren Glauben ganz praktisch im Alltag umzu-
setzen. Dazu gehörten zum Beispiel Grill-Gottes-
dienste im Park, die gemeinsamen Müllsammelak-
tionen mit den Nachbarn oder die großen Kids-
Parties mit gut 150 Besuchern. In Wilhelmsburg 
findet man einen bunten Mix von Menschen aus 
vielen unterschiedlichen Nationen. So und noch 
bunter wird es dann wohl einmal im Himmel sein. 

Nun ist für uns die Zeit gekommen, den Standort 
zu wechseln. Wir ziehen nach Bielefeld, die Stadt, 
die es wohl eigentlich nicht gibt, und verabschie-
den uns vom OM-Team Nord und von Wilhelms-
burg. Wir sind für die Zeit sehr dankbar und 
möchten uns bei allen lieben Menschen bedan-
ken, mit denen wir eng zusammenarbeiten und 
leben durften – und das fünfeinhalb Jahre lang.

TIM UND TAJA STABEN

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Nord, G412–06

Hier 

hat fast keiner 

was mit Jesus zu tun 

und als aktiver Christ 

fällt man ziemlich 

schnell auf.
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TEAM HALLE  MISSION IN DEUTSCHLAND  

m Sommer 2017 saß das Kulturteam des Licht-
hauses zusammen und fragte sich: Warum 
probieren wir es nicht einmal ganz mutig? Auf 
diese kühne Idee folgten bald Taten. Wir setz-
ten uns zusammen und überlegten, wen aus 

unserem Bekanntenkreis rund ums Lichthaus wir 
gerne für eine erste Testrunde einladen möchten 
und schon im Oktober wurde diese Idee Wirk-
lichkeit: die erste Kultursession. 

Mit fünf Personen saßen wir in einer kleinen und 
gemütlichen Runde im Lichthaus – ein befreun-
deter Musiker wagte es, der erste Künstler des 
Abends zu sein und von sich zu erzählen. Daraus 
entspann sich ein Gespräch über kreative Prozes-
se, Herausforderungen, mit denen wir in unserem 
künstlerischem Schaffen zu kämpfen haben und 
schließlich die Feststellung: „Verrückt – wir kom-
men zwar alle aus ganz unterschiedlichen künst-
lerischen Hintergründen und doch sind die The-
men, mit denen wir zu tun haben, sehr ähnlich.“

Auf die erste Testrunde folgten mittlerweile 
bereits sieben weitere Abende und die Runde 
wächst seitdem langsam weiter an. Da sitzen der 
Musiker, die Designerin, der Schauspieler, die Au-
torin, der gestaltende Künstler, die Sozialarbeite-

rin – die ihre eigenen kreativen Projekte als ihre 
Leidenschaft entdeckt hat und mittendrin: wir! 

Wir halten es zusammen mit der Autorin aus – 
die gerade eine herausfordernde Zeit mit ihrem 
Verleger hat – und einige Monate später fei-
ern wir schließlich mit ihr das frisch erschienene 
Buch. Da ist der junge angehende Künstler, der 
sich schon mehrfach bei der Kunsthochschule in 
Halle beworben hat und es dieses Jahr wieder 
versucht – wir fiebern mit ihm zusammen und 
können schließlich die Zusage für seinen lang er-
sehnten Studienplatz gemeinsam feiern. 

Künstler, die sich in ihrem eigenen Schaffen oft 
als Einzelkämpfer erleben, entdecken in der Kul-
tursession einen Ort, an dem sie echt sein dürfen, 
an dem wir voneinander und miteinander lernen 
– und das ohne Konkurrenzkampf. Und Gott, der 
große Künstler? Ich glaube, er sitzt in unserer 
Mitte und genießt jeden einzelnen Abend mit uns 
gemeinsam.

JONNY RENGER

Schon lange begeisterte uns die Idee, einen Künstlerstammtisch 

im Lichthaus anzubieten. Einen Ort, wo kreative Menschen 

zusammenkommen können, wir miteinander im Austausch sind 

und tiefere Kontakte und Freundschaften wachsen können. 

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Halle, G412–07
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Den Künstlern  
ein Künstler sein Künstler, 

die sich in ihrem 

eigenen Schaffen oft 

als Einzelkämpfer erleben, 

entdecken einen Ort, an 

dem sie echt sein 

dürfen.



MISSION IN DEUTSCHLAND  XENOS-TEAM

iese positive Vorstellung vom 
Christentum erscheint manchen 
Muslimen als gute Nachricht und 
ist einer der Hauptgründe, weshalb 
sie sich dem Evangelium öffnen. 

Sie sehen im Christentum Hoffnung für eine 
friedlichere, gerechtere und freiere Gesellschaft. 
Dagegen wird im Vergleich dazu, und aufgrund 
von eigenen Erfahrungen, der Islam als Religion 

der Gewalt, Unterdrückung und Intoleranz 
beurteilt. Allerdings spielt der stellver-

tretende Tod Jesu zur Vergebung der 
Sünden eine untergeordnete Rol-
le im Interesse vieler Mulime am 
Christentum – sie sind sich ihrer 
eigenen Schuld gar nicht so sehr 
bewusst.

Schon während der Evangelisation ist 
es daher gut, auf diese Sehnsüchte der 

Menschen einzugehen, ohne ihnen jedoch den 
Himmel auf Erden zu versprechen. Bei der letz-
ten Taufe im Xenos-Team zitierten manche Täuf-
linge Bibelstellen. Diese kamen fast ausschließ-

lich aus der Bergpredigt. Sie ist das gute Gesetz 
Jesu, das als attraktiver Glaubensinhalt empfun-
den wird. Oft ist die treibende Motivation, die 
Bergpredigt auszuleben, das Opfer, das Gott in 
Jesus Christus erbracht hat. Das führt zur posi-
tiven Veränderung im Leben von Einzelnen und 
Gemeinschaften, muss aber von Interessenten 
oder neuen Gläubigen erst noch gelernt werden. 
Auch dass jeder Einzelne als Sünder Teilhaber 
an der Ungerechtigkeit dieser Welt ist, und dass 
positive Veränderung immer bei jedem Einzel-
nen zuerst anfangen muss, ist für viele eine gro-
ße Herausforderung.

Es ist auch für Nichtchristen wichtig, dass sie die 
Liebe von Christen untereinander und zu sich 
selbst erfahren. Aber viel wichtiger ist, dass sie 
lernen, ihre Hoffnung nur auf Christus zu setzen 
– und nicht auf die christliche Gemeinde oder 
die „christliche“ weltliche Gesellschaft.

JÖRG SCHMIDT

Gute Nachricht
Muslime haben gewisse Stereotypen über Christen – negative wie auch positive. So glauben 

viele Muslime, dass es im „christlichen Europa“ mehr Gerechtigkeit, Menschenrechte oder 

Hilfsbereitschaft als in der islamischen Welt gibt. Das Christentum wird bisweilen sogar als 

eine Religion der Liebe, sogar der Feindesliebe, verstanden. 

Das Gesetz der 

Liebe ist kostbarer 

als Silber und feines 

Gold. 
Psalm 119,127

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Xenos-Team, G412–08
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MDT  MISSION IN DEUTSCHLAND  

arum geht uns als MDT: Nachfol-
ger Jesu zu sein und Menschen zu 
Nachfolgern zu machen. Als Je-
sus auf dieser Welt lebte, machte 
er Menschen zu seinen Jüngern. 

Er lehrte sie, war ihnen Vorbild und stellte sie in 
verschiedene Situationen, um sie zu prüfen und 
ihr Wachstum zu fördern. Immer mit dem Ziel, 
dass sie verstehen, wer Gott ist, was er von ihnen 
möchte und wie sie mit ihm leben können. Wenn 
wir an Lernen denken, dann haben wir oft eine 
Schule, ein Klassenzimmer, Tische und Stühle im 
Kopf. Aber Jesus war anders. Er lehrte nicht auf 
Kreidetafeln, nicht in Schulgebäuden, sondern er 
war mit seinen Schülern unterwegs. Gemeinsam 
zog er mit ihnen durchs Land, teilte sein Leben 
mit ihnen und lehrte sie im Alltag. Er ließ sie prak-
tische Erfahrungen sammeln und stellte sie in so 
manche Prüfungen, in denen sie lernten, auf ihn 
zu vertrauen und das anzuwenden, was er ihnen 
beigebracht hatte.

Als Jesus diese Welt verließ, gab er seinen Nach-
folgern – und damit auch uns – einen Auftrag: 
Geht hin und macht zu Jüngern …

Was bedeutet das denn nun genau? Wie machen 
wir Menschen zu Jüngern? Als MDT-Team stellen 
wir uns immer wieder genau diesen Fragen. Und 
dabei entdecken wir immer wieder: Jünger wird 
man unterwegs! Im Leben, im Alltag, in Erfahrun-
gen. Nicht in erster Linie im sterilen Klassenzim-
mer, durch Auswendiglernen und Ausarbeitungen 
schreiben. Deswegen möchten wir unterwegs 

sein. Erfahrungen sammeln, Menschen begegnen 
und Gott dabei besser kennenlernen. Erleben, 
was Nachfolge bedeutet. Von Anfang an waren 
OM-Teams – so wie wir – mit Kleinbussen un-
terwegs, um Gottes gute Botschaft zu den Men-
schen zu bringen, Menschen zu Jüngern zu ma-
chen und dabei selbst immer mehr zu Jüngern zu 
werden. So wollen auch wir unterwegs sein zu 
den Menschen in Europa. 

Im MDT Love Europe kann man also tatsächlich 
„Jünger“ werden.

BARBARA HURST

*Missions Discipleship Training – Missions- und Jüngerschafts-
training

Für das nächste MDT ab August sind noch 
Plätze frei! www.mdt-om.de

untwerwegs
Wenn Sie jetzt denken, dass hier das neuste Anti-Aging-Programm vorgestellt wird, dann muss 

ich Sie leider enttäuschen. Das MDT* hat noch keinen „jünger“ gemacht, aber unser Ziel ist es, 

„Jünger“ zu machen.

Jünger wird man

GEHEN

www.mdt-om.de

Ein OM-Team ist 
unterwegs
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Sambia

TEILNEHMER VON KURZEINSÄTZEN 
BERICHTEN VON IHREN ERLEBNISSEN

Das Besondere an unserem 
Einsatz war, dass wir mit 
einer Gruppe von 36 Leu-
ten aufgebrochen sind. 
Ich habe es als absolute 

Bereicherung erlebt, in einem so großen 
Team nach Sambia zu reisen. 

Sowohl vor Ort, als auch schon bei un-
seren Vorbereitungstreffen tauschten 
wir unsere Freude, Erwartungen aber 
auch Sorgen, Ängste und Zweifel aus. 
Es hat mich in Sambia oft ermutigt, zu 
hören, was andere an diesem Tag erlebt 
haben. Das hat mir geholfen, all die Ein-
drücke zu verarbeiten. Wir durften als 
Team super zusammenwachsen und 
ich bin beeindruckt, wie viel Potenzial 
und verschiedene Fähigkeiten und Be-
gabungen von jedem Einzelnen uns als 
gesamte Gruppe bereichert haben. In 
diesen zwei Wochen habe ich erfahren, 
was für positive Auswirkungen es hat, 
wenn Gott uns als sein Werkzeug ge-
braucht.

Am meisten hat mich dabei geprägt, 
wie passend wir uns so oft in vielerlei 
Punkten ergänzt haben. Ohne vorheri-
ge Absprachen durften wir erleben, wie 
Gott längst schon alles abgesprochen 
und geplant hat und wir uns einfach ge-
brauchen lassen konnten.

Lesen Sie dazu auch einen Bericht auf Seite 5.

Soraya

  MARIA K. – UKRAINE 
„Eine der größten Schwierigkeiten bei meinem 
Kurzeinsatz war, dass ich kein Russisch oder Uk-
rainisch sprechen konnte. Zwar waren vor Ort 
auch Übersetzer mit im Team, aber es ist eben 
doch nicht das Gleiche, wie direkt kommunizie-
ren zu können. Besonders am Anfang zweifelte 
ich oft daran, ob ich in dem Kinder-Camp wirk-
lich mithelfen und positiv wirken kann. Es schien, 
als ob ich allen nur zusätzliche Arbeit schüfe. Das 
machte mich sehr traurig und ich fragte mich, 
ob ich die richtige Entscheidung getroffen hat-

te. Ich spielte sogar ein bisschen mit dem 
Gedanken, wieder abzureisen. Aber 

dann schenkte mir Gott durch Ge-
spräche, Bibellesen und auch durch 
Ruhe im Schlaf wieder neuen Mut. 
Er forderte mich somit auf, einfach 

mein Bestes zu geben, auch wenn 
ich nicht konkret sehen oder kontrol-

lieren konnte, welchen Sinn ich im Camp 
erfüllen sollte. Dies war eine große Herausfor-

derung für mich, da ich sonst nur in deutsch- 
oder englischsprachigen Camps mitgearbeitet 
hatte, wo ich mir viel nützlicher vorgekommen 
war. Hier musste ich diese Sache aber komplett 
an Gott abgeben. Ich bin sehr froh, dass er mir 
die Kraft, das Vertrauen und den Mut dazu ge-
geben hat und ich geblieben bin. Ich durfte auf 
ganz verschiedene, oft non-verbale Weise mit 
den Kindern Beziehung aufbauen. Sie waren of-
fen und bezogen mich in die Gemeinschaft ein. 
Es machte ihnen Freude, mir ein bisschen Rus-
sisch beizubringen und wir lachten gemeinsam 
über meine falsche Aussprache oder Fehler. Ich 
flocht den Mädchen morgens die Haare und ab 

www.om.org/de/gehen

Ich musste die 

Sache komplett an 

Gott abgeben.

instagram.com/om_deutschland
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Studienreise Jordanien
28.02. – 09.03.2019

ERLEBT

und zu brachte ich ihnen ein paar englische oder 
deutsche Worte bei. Besonders auch der gemein-
same Sport, Gruppenspiele, Tanzen oder Singen 
waren perfekte Möglichkeiten, meinen Glau-
ben und mein Leben mit Gott weiterzugeben. Im 
Camp konnte ich lernen, Gott zu vertrauen, der 
auch trotz Sprachbarrieren seine Gute Nachricht 
nicht verloren gehen lässt.“

EMIR N. – NORDAFRIKA
„Neben meinem Studium begann ich, bei einer 
Arbeit vor Ort mitzumachen, durch die Menschen 
begleitet werden, die im Internet Interesse an 
einer Bibel bekunden. Mehdi war der erste Kon-
takt, mit dem ich mich traf, und er meinte sofort, 
dass er mit dem Islam fertig sei. Er war definitv 
auf der Suche. Wir begannen uns zu treffen, um 
in der Bibel zu lesen. Angefangen bei 1. Mose la-
sen wir dann den gesamten Plan Gottes zur Ret-
tung durch. Das Gute an Medhi ist, dass er keine 
Angst hat. Er möchte sich einfach überall treffen, 
zu jeder Zeit und über den Glauben sprechen. 
Er erzählt es den Menschen in den Cafés, nur 
mit seiner Familie hat er noch nicht darüber ge-
sprochen. Aber er ist sehr mutig. Karim war mein 
zweiter Kontakt. Ich kontaktierte ihn, weil wir 
dieselben Erlebnisse im Beruf hatten. Auch Ka-
rim hatte schon beschlossen, mit dem Islam abzu-
schließen. Er geht gerade durch eine Scheidung 
und hat das Gefühl, dass sein Leben zusammen-
bricht. Nachdem wir uns getroffen und ein paar 
Kapitel in der Bibel gelesen hatten, nahm Karim 
das Buch mit nach Hause. Eine Woche später 
schickte er mir eine SMS und sagte, dass er wirk-
lich Interesse an Jesus hat. Ich kann es nicht er-
warten, ihn wiederzusehen.“

Jordanien begeistert seine Besucher mit einer 
jahrtausendealten Kultur sowie mit einer faszi-
nierenden Landschaft. Aber Jordanien ist auch 
ein Land mit großen Herausforderungen. Kom-
men Sie im März 2019 einige Tage mit nach 
Jordanien, um einige unserer Projekte kennen-
zulernen, die sich diesen Herausforderungen 
stellen. Wir besuchen verschiedene innovative 
und wassersparende Agrarprojekte für was-
serarme Länder (Global Food Garden), zudem 
werden wir eines der größten Flüchtlingslager 
des Nahen Osten sehen und verstehen, was 
es heißt, hier Projekte zu betreuen. Natürlich 
werden auf dieser Reise auch touristische Hö-
hepunkte nicht fehlen. Wir werden unter an-
derem den Taufort Jesus am Jordan erleben, 
die rosarote Felsenstadt Petra erkunden, im 
Beduinen-Zelt in der Wüste übernachten und 
im Toten Meer schweben. 

> Reiseleitung: René Zänsler (OM Deutsch-
land), Humberto Martin (Global Food Garden 
International)

> Kosten: 1380 € ohne Flug

> Teilnehmerzahl: limitiert: min. 6, max. 12

> Anmeldung: ab sofort unter  
info.de@om.org oder 06261 947-0 

> Anmeldeschluss: 31.10.2018

Mehr Infos unter:  
www.om.org/de/studienreise-jordanien

 

Limitierte 

Teilnehmer-

zahl!

www.om.org/de/beten
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ERLEBT

  JANA W. – SAMBIA
„Zusammen mit vielen anderen aus meiner Ge-
meinde waren wir als Gruppe für einen Kurzein-
satz in Sambia. Mit einigen aus der Gruppe war 
ich auf dem Weg zu einem Hospital und fragte 
mich, was wir Deutsche, die wir aus solch einem 
Wohlstand kommen und es uns so gut geht, dort 
denn ausrichten und weitergeben oder wie wir 
die Menschen ermutigen könnten. Nachdem wir 
uns dort vorgestellt hatten, sagte der OM-Mitar-
beiter, der mit uns dort war, dass ich etwas be-
richten solle. Also musste ich loslegen. Ich durfte 
erfahren, wie der Heilige Geist durch mich ge-
redet hat. Wir waren dann auch noch in einem 
weiteren Zimmer und ich begann einfach, den 
Leuten dort etwas zu erzählen, weil ich so von 
Gottes Geist erfüllt, ermutigt und geleitet war. 
Ich durfte lernen, dass wir nicht darauf warten 
sollen, bis wir etwas mit Gott erleben. Sondern 
wir sollen und müssen den ersten Schritt ins Un-
gewisse tun. Dorthin, wo wir aus eigener Kraft 
nichts ausrichten können, und müssen es wa-
gen, auf unserem Herrn zu vertrauen. Ich möch-
te mich in Zukunft häufiger Herausforderungen 
stellen und mich in Abhängigkeit von Gott be-
geben, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott 
immer durch uns reden und sich uns offenbaren 
will. Wir verhindern dies nur zu oft selbst, indem 
wir uns nicht aus unserer Komfortzone heraus-
trauen.“

MARIANNE R. – SÜDOSTASIEN
„Diese Woche kamen nur noch wenige Schüler in 
den Englischunterricht, weil sie gerade ihre Prü-
fungswoche beendet haben und das Schuljahr 
zu Ende geht. Dennoch waren die Schüler, die 
kamen, sehr lernwillig und nahmen gerne an den 
Stunden teil. Einer meiner Schüler sollte Mönchs-
novize werden. Er ist ein neunjähriger Junge und 

Beruflich oder fürs Studium ins Ausland gehen 
und dabei den Wunsch haben, Menschen ande-
rer Kulturen mit der Guten Nachricht von Jesus 
bekanntzumachen – Wie das geht, finden Sie 
bei GO Equipped heraus!

> Datum: 1. – 4. November 2018

> Ort: Jugendherberge Velbert

> Kosten: 340 €, inkl. Übernachtung,  
Vollpension, Material

> Kurssprache: Englisch

Mehr Infos unter www.om.org/de/goequipped

GO Equipped

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: 30. Sept. – 3. Okt. 2018;  
10. – 13. Feb. 2019; 14. – 17. Apr. 2019

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

Infos: www.om.org/de/efs  
oder personal.de@om.org
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normalerweise in meiner Klasse. Ich fühlte, dass 
ich ihn fragen sollte, warum er ein Mönch werden 
sollte. Ich bat einen meiner einheimischen Kolle-
gen, mir bei dem Gespräch zu helfen. Der Junge 
erzählte mir, dass seine Großmutter gestorben 
war und er darum jetzt ein Mönchsnovize werden 
müsse, um gute Taten für sie zu sammeln. Wir 
fragten ihn, wie lange er Mönch bleiben wird. Al-
les, was er sagen konnte war, dass es wahrschein-
lich für sein ganzen Leben lang sein wird. Ich per-
sönlich weiß nicht, wie dieser Junge sich gefühlt 
hat, als der Rest seines Lebens für ihn entschie-
den wurde, nur um Verdienst für einen geliebten 
toten Menschen zu erlangen. Aber es hat mein 
Herz berührt, als ich daran dachte, wie viele Kin-
der sich in der gleichen Situation wie dieser Junge 
befinden. Es hat mich dazu bewegt, für diese Kin-
der und ihre Familien zu beten, dass sie Freiheit in 
Christus finden und verstehen, dass wahre Gna-
de und Vergebung nur in Jesus Christus zu finden 
ist. Diese können wir nicht verdienen sondern 
werden uns von Jesus frei gegeben.“

LEA W. – OM SCHIFFE 
„Ich bin in einer christlichen Familie geboren und 
aufgewachsen, sodass ich Jesus von klein auf 
kenne. Meine Familie ist Teil einer kleinen Ge-
meinde, in der ich in den Kindergottesdienst und 
später in die Jugendgruppe gegangen bin. Ich 
hatte das Privileg, auf eine christliche Schule zu 
gehen, wo ich auch eine Menge über die Wahr-
heit und das Wort Gottes lernte. Als ich 15 Jahre 
alt war, beschloss ich, mich taufen zu lassen. Eine 
sehr intensive und prägende Zeit war der Som-
mer 2012, als ich in den USA war und dort das 
Team von OM Schiffe in Florence unterstützte. 

Schätze vom Buchbasar

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

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

Europa: Hoffnung wecken
Deborah Meroff, OM Books, Paperback,  
400 Seiten

Der Kontinent, der für über 1000 Jahre als 
das Herz des Christentums bekannt war, ist 
in eine geistliche Gefangenschaft geraten. 
Aus der Erfahrung vieler Personen und Or-
ganisationen heraus wirft dieses Buch einen 
genauen Blick auf vier Bevölkerungsgruppen 
im Zentrum von Europas Kernproblemen.

€  12,95 

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 Jahr-
tausendwende 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.

€  14,95 

Wo dein Schatz ist
Die Freude am Geben entdecken
Randy Alcorn, CLV, Hardcover, 160 Seiten

15 Prozent von allem, was Jesus sagte, hat 
mit Geld und Besitz zu tun. Trotzdem fällt es 
Christen schwer, über Finanzen, Spenden, 
Sorge und Vorsorge zu sprechen. Wenn Je-
sus von einem Schatz spricht, dann meint 
er damit ein Geheimnis, das sich nicht im 
Sammeln, sondern im Geben offenbart. Wer 
das entdeckt, wird ein anderer Mensch, und 
nichts bleibt beim Alten. 

€  4,90

Handtuch mit Weltkarte
98x40 cm, Microfaser, 80% Polyester, 20% Poly-
amid, waschbar bei 40°C

€  11,95

Randy Alcorn

Wo dein 
Scha�  ist
Die Freude am 
Geben entdecken
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15 Prozent von allem, was Jesus sagte, hat mit Geld 
und Besitz zu tun. Trotzdem fällt es Christen schwer, 
über Finanzen, Spenden, Sorge und Vorsorge zu 
sprechen. Wenn Jesus von einem Schatz spricht, 
dann meint er damit ein Geheimnis, das sich nicht 
im Sammeln, sondern im Geben offenbart. 
Wer das entdeckt, wird ein anderer Mensch, und 
nichts bleibt beim Alten …

Das Verhältnis zum Geld beeinfl usst unsere Beziehung 
zu Gott. Denn hinter dem Geld steckt eine andere Macht, 
die den Menschen versklaven will. Dieses Buch zeigt uns, 
wie wir fi nanzielle Freiheit erleben und leben können. 
Das Geld soll uns dienen, nicht wir dem Geld.
Attilio Cibien, Geschäftsführer und Gesellschafter des Instituts für 
Finanzethik, Schaffhausen, Schweiz

Zu viele Jahre war Geld der „Gott“ in meinem Leben, bis 
ich Gott den ersten Platz gegeben habe. Wenn mir im 
Herzen klar ist, dass ich von Gott alles bekomme, was ich 
zum Leben brauche, dann wird aus dieser Herzenshal-
tung das Geben zur Freude. Wir geben so viel, wie wir 
Vertrauen in Gott haben. 
Franz Wimberger, Bauunternehmer i.R., Freistadt, Österreich

Ich fi nde das Buch fantastisch: Die Bibel spricht so viel 
übers Geben. In der persönlichen Umsetzung ist dieses 
Buch gerade deshalb sehr herausfordernd und trifft ein 
vernachlässigtes Thema.
Maike Sachs, evang. Pfarrerin Württemberg, St. Johann, Deutschland

   youtube.com/OMDeutschland1

neu!
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Gott sprach zu mir durch die Menschen dort und 
das veränderte meinen Glauben tief. Nachdem 
ich zum Studium wieder in Deutschland war und 
in eine andere Stadt zog, hatte ich viele Zweifel 
und gab fast meine Beziehung zu Gott auf. Ich 
verbrachte so viel Zeit beim Lernen und ande-
ren Dingen, dass ich nicht genug Zeit hatte, um 
Momente mit Gott zu verbringen. Ich war so gut 
darin, mein eigenes Leben zu leben, dass ich Gott 
vergaß. Aber Gott ist gut und er hat mich nicht 
gehen lassen. Also schickte er Leute zu mir, die 
mich zurück in die Gemeinde brachten. Ich ging 
gerne wieder zur Gemeinde und Gott berühr-
te mein Herz erneut. Also beschloss ich, wieder 
zu ihm umzukehren. Ein großes Gebetsanliegen 
wurde im Januar 2017 wahr, als ich die Gelegen-
heit bekam, eine Missionsreise zur Logos Hope zu 
unternehmen. Und diese Reise hat mein Leben 
komplett verändert. Zum ersten Mal in meinem 
Leben wurde mir klar, was es heißt, Gott alles zu 
geben. Zurück in Deutschland betete ich, dass 
Gott mir seinen Weg zeigt. Und dann hatte ich 
dieses Gefühl in meinem Herzen, auf eine Bibel-
schule zu gehen. Dort bin ich immer noch, um 
mehr über ihn und sein Wort zu erfahren und 
darüber, was es bedeutet, das tägliche Leben mit 
Jesus in meinem Herzen zu leben. Es ist so schön 
zu sehen und ich bin so glücklich darüber, wie 
Gott mein Leben verändert hat und ich schaue, 
wie und wo er mich gebraucht.“

HANNA P. – SÜDASIEN
„Meine Kollegin Megan und ich kamen nach lan-
ger Reise in dem abgelegenen Dorf an. Wir wa-
ren erstaunt, wie unglaublich offen die Menschen 
hier für das Evangelium waren. Aus einem ge-

ERLEBT

   facebook.com/OMDeutschland

JULI 
28.07. – 04.08. TeenStreet in Oldenburg

SEPTEMBER 
29.09. JUMIKO Frankenwald *
30.09. – 04.10. Einführungsseminar in die Mission

OKTOBER 
08. – 13.10. Katastrophenhilfe-Training
13. 10. Younify, Ludwigsburg*
31.10. Churchnight, Adelshofen*

NOVEMBER 
01. – 04.11. GO Equipped, Velbert
09. – 11.11. Mission Possible
24.11. Gemeinde- und Elterntag

JANUAR 
15. – 26.01. Neueinsteiger-Konferenz

FEBRUAR 
10. – 13.02. Einführungsseminar in die Mission
29.02. – 09.03. Studienreise Jordanien

APRIL 
14. – 17.04. Einführungsseminar in die Mission
25. – 28.04. Kunstforum

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

Termine 2018/19
Nähere Informationen zu den einzelnen  
Seminaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet  
unter www.om.org/de/termine

OM-Infostände bei christlichen Veranstaltungen 
in Deutschland sind mit * gekennzeichnet.

www.om.org/de/gehen
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planten kurzen Aufenthalt wurden schnell zwei 
Tage, an denen wir mit vielen Leuten reden und 
ihnen viel mitteilen konnten. Nicht ein einziger 
hat uns abgelehnt. Wir stellten fest, dass das 
Interesse an Jesus groß, aber die Angst vor Kon-
sequenzen, insbesondere eines möglichen Aus-
schluss aus der Dorfgemeinschaft, nach wie vor 
größer war. Jedoch zeigten selbst die Dorfleiter 
großes Interesse und schlugen vor, ein Treffen zu 
veranstalten, bei dem wir mehr vom Evangelium 
erzählen und sie Fragen stellen könnten. Zuerst 
stellte es sich schwierig heraus, dieses Treffen zu 
organisieren. Aber schließlich halfen uns Chris-
ten aus dem Nachbardorf, eine Zeit zu vereinba-
ren und drei von ihnen kamen später auch mit. 
Wir hatten also unser offizielles Treffen vor der 
Grundschule, viele Männer mit Autorität aus dem 
Dorf kamen und in drei Stunden konnten wir so-
wohl das Evangelium noch einmal im Detail erklä-
ren als auch viele Fragen beantworten. An und 
für sich wären Megan und ich für das Treffen gar 
nicht nötig gewesen, da die anderen drei Chris-
ten ihre Aufgabe mit Bravour taten und unsere 
Sprachkenntnisse für eine größere Diskussion 
ohnehin nicht ausreichend sind. Aber wir durften 
der Anlass sein. Am Ende hatten die Männer al-
les sehr gut verstanden. Sie wollten keine direkte 
Entscheidung treffen, da sie erst die Verände-
rung, die Jesus bringt, in ihrem Dorf sehen woll-
ten, bevor sie glauben. Also aufgeschoben. Den-
noch akzeptieren und unterstützen sie die Chris-
ten jetzt so sehr, dass diese keine Probleme mehr 
haben werden und andere Bewohner des Dorfes 
frei sind, sich ohne Furcht vor den Dorfautoritä-
ten Jesus zuzuwenden.“

ERLEBT

From everywhere to everywhere

Gemeinsam bis an die Enden der Erde

9. bis  11. November 
OM-Deetken-Mühle, Mosbach (Baden)

Mission
Possible 2018

Eine Konferenz für alle,  
 die Muslime mit Jesus Christus       
     bekannt machen wollen  
Gestaltet von verschiedenen Werken

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

1917 hatten drei Hirtenkinder in Fátima eine 
Marienerscheinung, wodurch der Ort zu einem 
Pilgerort wurde, zu dem jedes Jahr Tausen-
de Katholiken kommen, um Maria anzubeten. 
Doch brauchen die Pilgerer die Freiheit durch 
Jesus! Das Team von OM Portugal möchte mit 
diesen Menschen in Kontakt kommen, indem 
sie ihnen Wasser geben, Literatur verteilen und 
Gebet anbieten.

> Termin: 08. – 15.10.2018

> Anmeldeschluss: 08.09.2018

> Kosten: 310 €

> E-Mail: kurzeinsatz.de@om.org 

Kurzeinsatz in Fátima
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KIDS FOR MISSION

Jetzt bin ich in Birmingham, der zweit-
größten Stadt in England. Auf einmal 
sehe ich, wie viele Kinder in eine Turn-
halle gehen. Natürlich muss ich mitge-
hen, denn da wo Kinder sind, bin ich 

immer gerne! In der Turnhalle finde ich schnell ei-
nen Platz. Dort vorne ist eine Bühne und da steht 
tatsächlich ein kleines Schloss. Kurze Zeit spä-
ter, es ist ganz dunkel und leise in der Halle, fin-
det rund um das Schloss eine Handpuppenshow 
statt. Richtig cool – und weißt du was? Dabei 
erzählen die Handpuppen den Kindern auch von 
Jesus! Hier bin ich definitiv am richtigen Ort.

Nachdem die Show vorbei ist, nehmen die Mitar-
beiter sich noch Zeit für die Kinder und reden mit 
ihnen. Das ist so toll, davon bekomme ich nicht 
genug. Und so kommt es, dass ich noch da bin, 
als die Halle sauber gemacht wird. „Hey Julian, 

hast du den Vogel da oben gesehen?“, sagt auf 
einmal eine Frau – und zeigt auf mich! „Warte, 
Ruth, das haben wir gleich“, meint der Mann, und 
versucht mich mit einem Besen zu verscheuchen. 
„Hilfe! Hilfeee“, rufe ich laut und versuche, dem 
Besen zu entkommen.

„Hat der Vogel gerade um Hilfe gerufen?“, fragt 
die Frau und beide schauen mich an. „Ja, ich kann 
reden“, sage ich. „Ich bin nämlich ein Sonnenvogel 
und Sonnenvögel können sprechen.“ „Oh, das tut 
mir aber leid“, meint der Mann und so schließen 
Julian, Ruth und ich doch noch Freundschaft.

Ruth erzählt mir, dass das ein Kinderklub ist, der 
Lionheart heißt. Lionheart ist Englisch und heißt 
Löwenherz. In der Bibel wird Jesus als ein Löwe 
bezeichnet und in der Natur kämpft ein Löwe für 
seine Familie. Lionheart ist also ein toller Name 

Im Sommer 
gibt es auch 

Sport und Spiel 
im Freien

Also ich habe hier in Großbritannien ja schon einiges erlebt. Zuerst habe ich von einem Baum 

aus die Hochzeit von Prinz Harry angeschaut, dann bin ich nach London geflogen und mit dem 

riesigen Riesenrad gefahren und dann bin ich nach Schottland und habe gesehen, wie Männer 

mit Röcken ein komisches Blasinstrument gespielt haben – Dudelsack nennen die das. 

Löwenherz
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Preisrätsel
Großbritannien besteht aus vier Landestei-
len. Zwei habe ich schon erwähnt: England 
und Schottland. Weißt du, wie die anderen 
beiden heißen? So findest du es heraus:  
Auf diesen beiden Seiten sind grüne und 
rote Buchstaben verteilt. Wenn du von jeder 
Farbe die Buchstaben findest und richtig  
zuordnest, hast du die Lösung.

GRÜN:        

ROT:                  

Schicke mir deine Lösung mit deiner Post-
adresse an: Tom, Alte Neckarelzer Str. 2, 
74821 Mosbach oder tom.de@om.org  
und du kannst etwas gewinnen.

KIDS FOR MISSION

für ein Kinderprogramm. „Wir glauben fest daran, 
dass wenn Kinder die Wahrheit über Jesus wis-
sen, sich viele für ein Leben mit ihm entscheiden 
und ihm ihr Leben lang nachfolgen“, erzählt Julian 
gerade. Daraufhin meint Ruth: „Als ich ein Kind 
war, habe ich mich hier im Lionheart-Klub für ein 
Leben mit Jesus entschieden und jetzt arbeite 
ich selbst mit dem Lionheart-Klub und Kindern.“ 
Wow, das ist ja toll!

Julian und Ruth laden mich noch zum Teetrinken 
ein. Engländer trinken nämlich gerne Tee. Julian 
erzählt mir, dass er und seine Freunde neben dem 
Lionheart-Klub auch jedes Jahr zu Ostern und 
Weihnachten neue Handpuppen-Shows einüben, 
die sie dann in Schulen zeigen. „Wir können das 
dann anstelle von Religionsunterricht machen“, 
erzählt er mir. „So können wir Kindern von Jesus 
erzählen, die noch nie oder nur wenig von ihm 
gehört haben. Letztes Jahr hatten wir 44 Shows 
und im Jahr 2016 haben 5350 Schulkinder und 
580 Lehrer und Erwachsene unsere Shows ge-
sehen.“ Mensch, das sind aber viele. Ich weiß gar 
nicht, ob ich überhaupt bis 5350 zählen kann …

„Vor einigen Jahren hatten wir zu Weihnachten 
eine Show, bei der es um den Esel Jasper ging“, 
meint Ruth. „Jasper erzählte, wie Jesus auf die 
Erde kam und dass das das größte Geschenk an 
die Menschen ist. Ein anderes Mal haben wir mit 
muslimischen Kinder ein Programm gemacht. Da 
haben wir durch Lieder, Anspiele und Geschich-
ten erzählt, dass wir von einem liebenden Gott 
erschaffen wurden, der immer bei uns ist und 
dass wir dafür dankbar sein dürfen. Außerdem 
haben wir gemeinsam Bibelverse auswendig ge-
lernt. Tom, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie 
toll es war, als diese Kinder die Bibelverse aufge-
sagt haben!“

Ich denke zurück an die Kin-
der im Lionheart-Klub und ihre 
leuchtenden Augen, als sie von 
Jesus gehört haben. „Doch“, 
meine ich. „Doch, ich kann mir 
gut vorstellen, wie toll das war.“ 
Denn das Allertollste ist es 
immer noch, wenn Kinder von 
Jesus hören und ihm ihr Leben 
anvertrauen!

Basteln gehört auch 
zum Lionheart-Klub

Kinder lieben Luftballontiere und  
-blumen. Du auch?
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Gar nicht 
so leicht!

Ich will auch mit 
Fußball spielen!
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Fragen stellen
Im April wurde ich herausgefordert, in den Evangelien auf die verschiedenen Fragen zu 

achten, die Jesus gestellt hat. Mithilfe meiner Bibel mit roten Buchstaben fand ich viele Fragen, 

die Jesus seinen Nachfolgern und auch Fremden stellte. Es forderte mich heraus, darüber 

nachzudenken, wie und mit welcher Absicht ich Fragen stelle.

ine gute Frage zu stellen, kann uns 
Möglichkeiten geben, das Evangelium 
weiterzugeben! Als Jesus mit den Em-
maus-Jüngern ging, stellte er Fragen 
(Lukas 24,13 – 49). Daraufhin erzählten 

die beiden Männer ihre Geschichte und Jesus die 
seine. Ich bemerkte auch, dass Jesus mit ihnen 
sprach, als sie unterwegs waren! Viele von uns 
bewegen uns oft von Ort zu Ort und wir treffen 
dabei viele Menschen. Doch wie oft beginnen wir 
bewusst eine Unterhaltung? Es ist gewiss nicht 
natürlich für mich, hier in Europa auf der Stra-

ße oder im Zug mit jemanden zu sprechen. Als 
wir noch in der arabischen Welt lebten, hatte ich 
viele spontane Unterhaltungen mit total Fremden 
und oft endeten die Gespräche damit, dass wir 
über Gott sprachen. 

Als wir mit dem Riverboat in verschiedenen deut-
schen Städten waren, hatten wir viele Möglich-
keiten, Menschen zu treffen. An einem Tag gin-
gen wir nach einer Gebetszeit mit einer Gruppe 
auf die Straßen von Mainz, um für die Stadt zu 
beten. Ich ging mit Richard Sharp, der uns bei-
gebracht hatte, das Evangelium weiterzugeben, 
indem man mit dieser einen Frage beginnt: Wuss-
ten Sie schon, dass Gott einen Wunsch für sie 
hat?* Ich war beeindruckt und herausgefordert, 
wie einfach es ist, mit Menschen in Europa ein 
Gespräch zu beginnen, wenn man mutig ist und 
eine Frage stellt. An einem anderen Nachmittag 
gingen wir als gesamte Riverboat-Crew auf die 
Straßen und hatten über 60 tiefgehende Unter-
haltungen mit Menschen, die wir dort trafen. 

Lasst uns mutig sein und es wagen, Menschen 
eine Frage zu stellen, sodass wir seine Liebe wei-
tergeben können.

JAN VAN WILLIGEN*

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

* Mehr Informationen unter:   
www.onewish4u.com 
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