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Weltmission und Evangelisation scheinen 
nicht mehr zeitgemäß zu sein. Man hört 
und liest immer wieder davon, dass Kir-
chen und Gemeinden kontrovers diskus-
tieren, ob es nicht besser sei, auf Mission 
und Evangelisation zu verzichten, um 
keinen Anstoß zu erregen. Stattdessen 
scheint der interreligiöse Dialog mit An-
dersgläubigen die bessere Alternative.

Auch ist unserer Gesellschaft stark ma-
terialistisch und auf das Diesseits aus-
gerichtet. Die zukünftige Welt, wie sie 
uns unter anderem das Buch der Offen-
barung aufzeigt, spielt in den Gedanken 
vieler Menschen gar keine Rolle mehr, 
materielle Dinge sind ein Ersatz, um die 
innere Leere auszufüllen. Doch bieten 
sie weder dauerhaften Halt noch Erfül-
lung, denn sie sind schnell überholt und 
vergänglich.

Wir müssen neu lernen auszudrücken, 
warum ein Leben mit Jesus heute in die-
ser Welt wichtig ist und welche Hoff-

nung auf die zukünftige Welt damit ver-
bunden ist. Dabei werben wir, ohne zu 
manipulieren oder den Menschen etwas 
überzustülpen. Toleranz gegenüber An-
dersgläubigen ist wichtig. Jeder Mensch 
kann und soll frei entscheiden – nie-
mand soll gezwungen werden, Jesus 
Christus und das Evangelium anzuneh-
men. 

Jesus selbst hat jedoch seinen Nach-
folgern den Auftrag zur Evangelisation 
und Mission gegeben. Es gibt um uns 
herum und in der ganzen Welt vie-
le Menschen, die entweder noch 
nie von Jesus gehört haben oder 
nicht genau wissen, warum  
Jesus auf die Erde kam. 

Viele Grüße aus Mosbach,

Gian Walser und Dieter Weißer

LIEBE OM-FREUNDE,

Was junge Männer von George  
Verwer lernen

Wie Frauen in Prostitution Hilfe 
und Hoffnung bekommen 1614

Warum heute noch evangelisieren?

Dieter Weißer (li.) ist 
Geschäftsführer und Gian 
Walser Missionsleiter von 
OM Deutschland

Seid immer bereit, 

Rede und Antwort zu 

stehen, wenn jemand fragt, 

warum ihr so von Hoffnung 

erfüllt seid. 
1. Petrus 3,15, GN
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Kurzmeldungen

■  Im Jahr 2017 war der Bus4Life (ein Bus 
von OM Europa, der mit Literatur und ande-
rem Equipment durch Osteuropa fährt) für 
vier Wochen in der Ukraine. Dort wurden 
1700 christliche Bücher und Bibeln vom 
Bus aus verkauft!

■  Volksgruppen im Nordkaukasus gelten 
als unerreicht. Deswegen startete OM Russ-
land 2017 zwei neue Arbeitsbereiche in der 
Region: eine Sportarbeit in Dagestan sowie 
eine Zeltmacher-Arbeit in Chechnya. 

■  110 neue OM-Mitarbeiter kamen im 
Januar 2018 nach Mosbach zur Neueinstei-
gerkonferenz. Dort erfuhren sie mehr über 
die Grundwerte von OM, unterschiedliche 
Kulturen und anderes. Sie wurden damit auf 
ihre Mitarbeit bei OM vorbereitet.

■  655 000 Rohingya-Flüchtlinge befin-
den sich in Bangladesh in Flüchtlingslagern. 
Mangelnde Infrastruktur, Wasserquellen und 
Sanitäranlagen erschweren die Situation. 
OM-Mitarbeiter helfen. Mehr Informationen 
dazu: www.om.org/de/rohingya 

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.

THEMA DIESES HEFTES: JAHRESBERICHT

Leiterwechsel OM Europa
HANS VAN BAAREN aus den Niederlanden ist 
seit 1. Januar 2018 der neue Leiter von OM Eu-
ropa. Er übernahm diese Aufgabe von Frank Hin-
kelmann, der sie neun Jahre lang ausübte. „Ich 
bin dankbar für das Wachstum der OM-Arbeit 
in Europa“, blickt Frank Hinkelmann zurück. „Ich 
glaube aber auch, dass OM in Europa jetzt eine 
neue Leitung mit einer anderen Person und an-
deren Begabungen braucht.“ Frank Hinkelmann 
wird sich nun bei OM International um die Or-
ganisationsentwicklung und die Entwicklung der 
OM-Vereine und -Vorstände kümmern. Hans 
und Rosalyn van Baaren sind schon seit vielen 
Jahren bei OM. Hans van Baaren begann seinen 
Dienst auf der Logos II, später war er Leiter von 
OM Niederlande. Von 2003 bis 2017 war er im 
Leitungsteam der OM-Schiffsarbeit für die Part-
nerbetreuung zuständig und baute die zweite 
Schiffszentrale in Florence (USA) auf.

Ehepaar 
Hinkelmann 

(links) mit 
Ehepaar van 

Baaren

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 

und auf Erden. Darum gehet hin und 

machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich 

euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende. Matthäus 28,18 – 20
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OM Deutschland sucht 
neue Mitarbeiter!

OM Deutschland jetzt bei Instagram!
www.instagram.com/om_deutschland

AKTUELLES

Nach zehn Jahren Beten fand im Oktober 2017 das ers-
te TeenStreet auf den Philippinen statt

25 Jahre TeenStreet

VOM ERSTEN TREFFEN mit 53 Teilnehmern im 
Jahr 1993 in Deutschland hat sich der OM-Teen-
agerkongress TeenStreet bis nach Asien und La-
teinamerika ausgebreitet – immer mit dem Ziel, 
Teenagern einen Weg zum Leben mit Gott zu 
zeigen. Während 3800 Teenager und Erwach-
sene im Sommer 2017 das 25. TeenStreet in 
Deutschland feierten, fanden in Montenegro und 
auf den Philippinen zum ersten Mal TeenStreet-
Kongresse statt. Bei TeenStreet Balkan in Mon-
tenegro erlebten die Teenager gute Bibelarbeiten 
sowie Anbetungszeiten und genossen lebendige 
Gemeinschaft mit anderen Christen. Da die meis-
ten Teenager so etwas noch nicht kannten, waren 
sie tief berührt. Auch die wenigen evangelikalen 
Gemeinden in Montenegro waren Teil von Teen-
Street Balkan. Bei TeenStreet Philippinen nahmen 
knapp 200 Teenager und Mitarbeiter teil. Die 
Gründer von TeenStreet, Dan und Suzie Potter, 
waren Hauptredner und sprachen über das The-
ma Wild Kingdom (wildes Königreich), mit dem 
Ziel, die Teenager zu ermutigen und sie auf ihrem 
Weg mit Jesus zu unterstützen. 

TeenStreet 2018 vom 28. Juli bis 
4. August in Oldenburg

Für das Büro/den Gästebetrieb in 
Mosbach eine/n

– Mitarbeiter Kurzeinsätze (m/w) 
Administrative Aufgaben von März bis 
September 2018 (als Kurzeinsatz)

– Mitarbeiter Personalabteilung (m/w) 
für Personal- und FSJ-Betreuung

– Stellvertretende Leitung Gästebetrieb  
 (m/w)
 Unterstützung der Leitung in administra- 
 tiven Aufgaben und Koordination von  
 Gästegruppen

– 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 Jugendlichen 
Flüchtlingsarbeit

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

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

für die Bereiche Kunst, Kultur & Events, 
Café und für die Gemeindegründungsar-
beit – 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/mitarbeit

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

Drin
gend!

Drin
gend!

GEHEN

www.teenstreet.de
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AKTUELLES

Eine gute Grundlage 
DIE GURBET SIND eine muslimische  
Roma-Volksgruppe in Serbien und für sie  
gibt es nun ein Bild-Wörterbuch. Der Autor und 
Christ Goran Saitović lebt in einem Roma-Gebiet. 
Seine Vision ist es, die Lese- und Schreibfähigkeit 
seines Volkes zu fördern, außerdem übersetzt 
er die Bibel ins Gurbet. OM EAST* hat das Buch 
gestaltet und publiziert. Laut einer Mitarbeiterin 
legt es „eine Grundlage für weiteres christliches 
Material“.
* Eurasia Support Team, Literatur und Medienarbeit für Osteu-
ropa, siehe Seite 14

SPENDENPROJEKT:  
Literaturarbeit OM EAST, G410-01

Wir holen die Kunst ins Boot
OM ARTS INTERNATIONAL wurde 2008 ge-
gründet, um Künstler zu befähigen, ihre kreativen 
Gaben für das Reich Gottes einzusetzen. Jeder 
Christ ist aufgerufen, „Salz der Erde“ zu sein – 
also auch jeder Künstler, der Christus nachfolgt. 
Die Sprache der Kunst kann Gottes Schönheit, 
Liebe und Kraft in unnachahmlicher Weise in un-
sere Gesellschaft hineinbringen. Nachdem OM 
Deutschland mit dem Kunstforum bereits Schrit-
te in diese Richtung ging, wurde 2017 ein eigen-
ständiger OM Arts-Arbeitszweig für Deutschland 
ins Leben gerufen. Mit Schulungen sowie Einsatz- 
und Trainingsmöglichkeiten möchte das Team von 
OM Arts Deutschland Künstler dazu mobilisieren, 
ihr Zeugnis durch ihre Kunst leuchten zu lassen. 
Außerdem sollen Gemeinden ermutigt werden, 
künstlerische Schätze in ihrer Mitte freizulegen 
und Künstler freizusetzen. Kunst und Kreativi-
tät stehen auch in einem engen Zusammenhang 
mit Anbetung – alle drei zusammen sind aus ei-
ner dynamischen Gemeinschaft von Jesus-Nach-
folgern nicht wegzudenken. Kurzum: Kreativität 
ehrt Gott und ist ideal dazu geeignet, die Wahr-
heit des Evangeliums zu präsentieren und glau-
bensferne Menschen zu erreichen. In Kürze wird 
es eine eigene Webseite von OM Arts geben und 
auch eine regelmäßige Rundmail ist angedacht, 
um aktuell über die Aktivitäten zu informieren.

Das nächste Kunstforum findet vom 6. bis 8. 
April in Mosbach statt, siehe Seite 33

GEBEN

Kunst erreicht und berührt Menschen oft da, wo 
Worte nicht mehr weiterkommen

GEHEN

www.thefreedomchallenge.com

Global März / April 20186

Für unterdrückte Frauen 
und Kinder
40 Frauen aus fünf Ländern überquerten 
einen tosenden Bergfluss, stiegen 12 000 
steile, enge Stufen hoch und erklommen 
den 4600 Meter hohen Salcantay-Pass 
zum Machu Picchu, Peru. Sie machten 
dies im Rahmen der Freedom Challenge  
(Freiheitsherausforderung), einem 
Arbeitsbereich von OM, bei dem Frauen sich 
mit unterdrückten und versklavten Frauen 
und Kindern solidarisieren und Geld für 
entsprechende OM-Projekte sammeln. In 
Peru sammelten die Frauen im September 
2017 insgesamt 205.000 Euro. 

Die Freedom Challenge-Teilnehmerinnen in Peru



AKTUELLES

Die Buschmänner erreichen
SEIT FÜNF JAHREN leiten Wessel und Joan van 
der Merwe, Leiter von OM Angola, ein Missions-
trainingsprogramm für einheimische Jugendliche. 
Dabei nehmen sie die Jugendlichen aus der Be-
quemlichkeit des Alltags mit in die Wildnis der 
Buschmänner. Die Buschmänner hören von Gott, 
der Errettung und christlichem Leben, während 
die Jugendlichen eine praktische Illustration der 
theologischen Lehre ihres Trainingsprogramms 
bekommen. Indem sie wie die Buschmänner le-
ben, lernen die Studenten, wie das Leben eines 
Missionars aussieht, der sein Leben für die am 
wenigsten Erreichten gibt. „Wir hoffen, dass ei-
nige von ihnen die Vision, die am wenigsten Er-
reichten zu erreichen, ergreifen und sagen, dass 
es zwar schwer, aber alles wert ist“, erklärt Wes-
sel van der Merwe. Er fährt auch außerhalb die-
ser Einsatzzeiten regelmäßig zu den Buschmän-
nern. Sein Traum ist, dass einer oder mehrere 
Buschmänner zum Trainingszentrum von OM 
kommen, damit sie angeleitet werden, andere zu 
Nachfolgern Jesu zu machen.

SPENDENPROJEKT:  
Trainingsprogramm Angola, G410-02

 Regelmäßig versenden wir aktuelle    
 Gebetsanliegen aus der weltweiten 
OM-Arbeit per E-Mail und WhatsApp. 
Bestellung unter: www.om.org/de/beten

Das Riverboat ist 
gestartet!

SEIT DEM 5. JANUAR 2018 ist das erste Ri-
verboat (Flussschiff) von OM für die Öffent-
lichkeit zugänglich. 2000 Personen gingen in 
den ersten beiden Häfen in den Niederlan-
den durch das interaktive Missionserlebnis 
The Agency. „Meine Hoffnung ist, dass jeder 
Besucher, der auf das Riverboat kommt und 
am interaktiven Missionserlebnis The Agency 
teilnimmt, auf irgendeine Art für Weltmission 
mobilisiert wird, unabhängig davon, ob es mit 
OM ist”, erklärt Lawrence Tong, Internatio-
naler Direktor von OM, der beim Startschuss 
dabei war. Anfang Februar war das Riverboat 
in Bonn*, wo 1100 Personen durch The Agen-
cy gingen. „Das Erlebnis The Agency ist moti-
vierend und inspirierend,“ meint Gian Walser, 
Leiter von OM Deutschland. „Es fordert uns 
heraus, zu überlegen, wo unser Platz ist, um 
einen Unterschied in dieser Welt zu machen. 
Ich wünsche mir, dass noch viele das River-
boat besuchen“.
* Der Besuch des Riverboats in Mainz war nach Druckfrei-
gabe der Global – wir berichten in der nächsten Global

Das Riverboat ist vom 14. bis 25. März in 
Mannheim. Mehr Infos und Anmeldung unter:  
www.omriverboats.eu 

SPENDENPROJEKT:  
Riverboat, G410-03

Eine Teilnehmerin des Trainingsprogrammes mit Busch-
mann-Kindern

Das OM-Riverboat ist unterwegs!

GEBEN

GEBEN

www.omriverboats.eu

	 Global	März / April	2018 7

http://www.d.om.org
http://www.d.om.org
http://www.riverboats.eu


AUS SCHLECHTER ERFAHRUNG 
GELERNT
Seth Fisher*, Leiter des MTT-Programms, nahm 
vor über einem Jahrzehnt an einem anderen Rei-
seteam in der Region teil, wobei er schlechte Er-
fahrungen machte. „Aber Gott legte mir später 
die Idee ins Herz, ein neues Programm für ein 

Reiseteam zu konzipieren“, erinnert er 
sich. „Junge Menschen sollen die 

Gute Nachricht von Jesus in 
den am schwersten zugäng-
lichen Teilen dieser Region 
bekannt machen. Gleich-
zeitig sollen sie trainiert 
und ausgebildet werden, 
nicht nur für diese Aufga-

be, sondern für ihr ganzes 
Leben.“ Mit dieser Zielset-

zung begann 2015 das MTT 
und in den folgenden zwei Jah-

ren nahmen jeweils zwei Gruppen 
von vier jungen Männern an dem Jahres-

programm teil. 

Die Teilnehmer bereisen etwa acht verschiedene 
Länder der ganzen Region und erhalten 20 Wo-
chen Training in Sprache, Kultur, Islam, Theologie, 
Überlebenstechniken sowohl in ländlichen Gebie-
ten als auch in Großstädten sowie im Zusammen-
leben mit Menschen verschiedener Kulturen. Ei-
nen Teil des Trainings verbringen die Teilnehmer 
in der Wüste. Dort reisen sie an verschiedene 
Orte, lernen, unter schwierigen Bedingungen zu 
überleben, und wachsen vor allem zu einem Team 
zusammen. In den ersten beiden Jahren verteilten 
die Teilnehmer mehr als 22 000 Exemplare christ-
licher Literatur – neben Büchern auch viele CDs, 
DVDs und Speicherkarten.

  

SOFORT BEGEISTERT
Alexander Schmidt sah ein Video***, in dem das 
MTT vorgestellt wurde und sein Interesse dafür 
war sofort geweckt. „Ich fand es richtig toll, wie 
diese Männer bereit sind, alles zu geben, um das 
Evangelium in dieser Region weiterzuverbreiten“, 
erzählt er. Nun war er selbst ein Jahr lang Teil-
nehmer vom MTT und ist in seinem zweiten Jahr 
einer der Gruppenleiter.

„Ich liebe es, Arabisch zu lernen und das dann 
auch gleich zu nutzen, um die Leute um mich her-
um zu lieben“, sagt Alexander Schmidt mit leucht-
enden Augen. „Aber gleichzeitig ist es auch eine 
große Herausforderung, mit unseren begrenzten 
Arabischkenntnissen mutig zu sein und zu ver-
trauen, dass Gott uns auch damit für Großes ge-
brauchen kann.“

GOTT VERÄNDERT 
Alexander Schmidt ist begeistert, wie Gott ihn 
und die anderen Teammitglieder gebraucht und 
dass er Gott in so vielen Begegnungen und  
Situationen erleben darf. So auch in einer seiner  

„Wir saßen in einem Café und fragten die Leute um uns herum, ob sie mit uns ein Brettspiel 

spielen wollten.“ So oder ähnlich beginnen viele Erlebnisse von Alexander Schmidt*. Er ist Teil 

des MENA** Travelling Teams (MTT) – einem Team aus jungen Männern, die durch die Länder 

des Nahen Ostens und Nordafrikas reisen. 

Reisen mit Langzeiteffekt

Junge Menschen 

sollen die Gute Nachricht 

von Jesus in den am 

schwersten zugänglichen 

Teilen dieser Region 

bekannt machen.
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Teilnehmer im 

Gespräch

In Viererteams sind die jungen Männer unterwegs



Lieblingsgeschichten, die in einem Café in Ägyp-
ten ihren Anfang nahm. Auf die eingangs er-
wähnte Frage nach Mitspielern kam Ali* zum 
MTT-Team an den Tisch. „Während einer von uns 
begann, mit ihm über ‚Google Translate‘ zu kom-
munizieren, spielten wir anderen mit ihm. Da Ali 
eine Brandwunde am Arm hatte, fragten wir, ob 
wir für ihn beten dürften. Er verneinte die Frage 
und wir spielten weiter“, erinnert sich Alexander 
Schmidt. Sie spielten und unterhielten sich die 
nächsten drei Stunden weiter und boten am Ende 
des Spiels erneut Gebet an. Diesmal nahm Ali 
das Angebot an. „Wir hatten gerade mit dem Ge-
bet begonnen, als ein Mann ins Café stürmte und 
eine Schlägerei mit dem Cafémanager begann. 
Unser neuer Freund Ali brachte uns nach drau-
ßen in Sicherheit und sagte uns, wir sollen weiter 
beten“, fährt Alexander Schmidt fort. „Wir trafen 
Ali später noch einmal und konnten ihm eine Bi-
bel auf sein Handy kopieren. Doch kurz danach 
mussten wir leider das Land schon wieder verlas-
sen und reisten weiter.“

Dank der modernen Kommunikationsmöglich-
keiten blieb das Team mit Ali über den Nachrich-
tendienst ‚WhatsApp‘ in Kontakt. Einige Wochen 
später fragte Ali, wie er zu Jesus beten könne. 
„Gerne erklärten wir ihm dies und er antworte-
te, dass er nun in Jesus Namen betet“, freut sich 
Alexander Schmidt. „Ali suchte dann nach einer 
Kirchengemeinde, wurde aber bei dem Versuch, 

eine Kirche zu besuchen, vom Sicherheitsdienst 
aufgehalten, da in seinem Pass Muslim steht.“

Ali war davon zunächst schockiert, zudem er fast 
zwei Wochen vom Geheimdienst verfolgt und 
befragt wurde. Aber er gab nicht auf und fand 
schließlich eine Gemeinde, die aus ehemaligen 
Muslimen besteht. Diese Gemeinde finanzierte 
ihm sogar ein Auto, womit er jetzt als Taxifahrer 
arbeiten kann. „Für mich ist diese Geschichte so 
besonders, weil wir dadurch sehen können, dass 
wir als MTT auch einen Langzeiteffekt haben – 
sogar, wenn wir nicht mehr im Land sind“, berich-
tet Alexander Schmidt noch immer voller Begeis-
terung.                                     MICHA PRECHTEL

Lesen Sie auf Seite 32 ein weiteres Erlebnis von Alexander 
Schmidt.

*Name geändert

**MENA (Middle East North Africa – Mittlerer/Naher Osten 
Nordafrika)

Beten Sie für Bewahrung des Teams bei den 
Reisen und für gesegnete Gespräche, die von 
Offenheit und der Anwesenheit des Heiligen 
Geistes geprägt sind. Beten Sie, dass durch 
das MTT in der Region viele Menschen das 
Evangelium hören.

Werden Sie Teil des MTTs!
Mehr Info unter www.om.org/de/mtt  
oder personal.de@om.org

***Das MTT-Vi-
deo können Sie 
hier anschauen:
https:// 
vimeo.com/ 
115848572 

GEHEN

BETEN
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Auch Wüsten-
regionen gehören 
zu den Reisezielen 
des MTTs

https://vimeo.com/115848572


Juwelen der Hoffnung

– Training & Mentoring 

Ohne Bildung, ohne Qualifikationen, ohne Träume, ohne Zukunft. Frauen, Mütter – oft noch sehr 

jung und mit schüchternen, stumpfen Augen. Augen voller Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. 

Augen ohne Freude. Einfach Augen. 

Die Frauen beim Nähen

o beschreibt Este de Nysschen die 
Frauen, die sie im Projekt Joya de  
Esperanza (Juwelen der Hoffnung) in 
der Kleinstadt Volcan, Pa-
nama, aufnimmt. „Gott 

hat mich bereits 2008 während 
eines Kurzeinsatzes in Zen-
tralasien für eine Arbeit un-
ter Frauen vorbereitet. Aber 
nicht für irgendeine Arbeit, 
sondern für eine Arbeit un-
ter Frauen, die verloren sind, 
die keine Bildung haben, die 
ohne Selbstwert und ohne Zu-
kunft sind – Frauen ohne Jesus!“, 
erzählt sie. „Im Jahr 2014 begannen wir 
hier in Panama dann unser Projekt mit vier jun-
gen Frauen, die schon als Teenager selbst Mütter 
wurden.“ 

Das Ziel der Arbeit ist sowohl, „kleine Hoffnungs-
juwelen in die Frauen einzupflanzen, indem wir 
ihnen neue Fähigkeiten beibringen, die ihnen 

und ihren Familien praktisch weiterhelfen“, 
fährt Este de Nysschen fort. „Als auch, 

dass sie selbst wie Hoffnungsjuwe-
len leuchten, weil wir ihnen ihre 
wahre Identität in Christus bei-
bringen. Wir möchten, dass sie 
als Hoffnungslichter leuchten – 
für ihre Kinder, Familien und die 

ganze Gemeinschaft, in der sie 
leben.“

Die meisten der Frauen sind Angehörige 
des indianischen Stammes der Ngōbe-Bugle, 

von denen viele wie ihre Vorfahren leben und 
sich selbst von ihrer Landwirtschaft versorgen. 
Der Großteil der Männer hat mehr als eine Frau, 

Juwelen der Hoff-
nung strahlen 

aus dieser Frau 
nach einer Zeit im 

Projekt

Wir 

möchten, dass sie 

als Hoffnungslichter 

leuchten – für ihre Kinder, 

Familien und die ganze 

Gemeinschaft, in der 

sie leben.
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ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT  PANAMA THEMA

ist nicht verheiratet und sorgt auch 
nicht für die Frauen und Kinder. Die 
Frauen sind arm und bekommen 
sehr früh Kinder. In Volcan ist die 
höchste HIV-Rate von Panama. Die 
Häuser sind oft ohne Elektrizität 
und Wasseranschluss. 

Im Projekt lernen die Frauen zu-
nächst per Hand zu nähen, da sie 
diese Fähigkeit ortsunabhängig 
und ohne Elektrizität nutzen kön-
nen. Das erste Projekt ist eine Ba-
bydecke, die die Frauen behalten 
dürfen. Später lernen die Frauen 
mehr und nähen Projekte auch mit 
Nähmaschinen, wie große Decken, 
Handtaschen, Schürzen oder De-
korationsstoffe. Diese werden dann 
verkauft und die Frauen bekommen 

einen neuen Selbstwert und Stolz auf das, was 
sie erreichen können. 

„Wir beginnen immer mit einer Andacht und Ge-
bet am Morgen, wodurch die Frauen Gott ken-
nenlernen und seine Hilfe erfahren können“, sagt 
Este de Nysschen. „Auch haben wir ethische 
Grundsätze in unserer Gruppe, wie nicht über 
andere zu lästern, zu beten, stolz auf uns, unsere 
Arbeit und unseren Arbeitsplatz zu sein, Initiative 
zu ergreifen und die Wichtigkeit von Pünktlich-
keit und Zuverlässigkeit. Wobei gerade letzteres 
große Frustration mit sich bringt. Denn Unzuver-
lässigkeit ist Teil der hiesigen Kultur.“

Brenilda wurde mit 32 Jahren Teil des Projekts. 
Sie hatte schon zwei Söhne im Teenageralter, die 
bei Verwandten lebten, war wieder schwanger 
und hatte Beziehungs- und Alkoholprobleme. Sie 
dachte über eine Abtreibung nach, aber Gott ver-
änderte sie und Brenilda ging wieder zu Joya de 
Esperanza. Zwar wollte sie dort nur die Babyde-
cke fertig nähen, in den Andachtszeiten begann 
sie jedoch in der Bibel zu lesen und Fragen über 
Gott und seinen Plan mit ihr zu stellen. 

Durch die Geburt der kleinen Lyla berührte Gott 
Brenilda auf übernatürliche Weise, sie sah nun ei-
nen Sinn in ihrem Leben. Sie hörte mit dem Trin-
ken auf und nahm sich vor, ein Leben zu führen, 
mit dem sie ihrer Tochter ein Vorbild sein kann. 

„Sie entschied sich auch, zu einer Gemeinde zu 
gehen“, freut sich Este de Nysschen. „Obwohl sie 
immer den Kinderwagen drei Kilometer schieben 
muss, ist sie immer pünktlich im Gottesdienst!“

Im darauffolgenden Jahr bekam Joya de Esperanza 
von einem Kurzeinsatzteam aus Kanada für eini-
ge Wochen Unterstützung. Eine der Frauen aus 
diesem Team betete mit Brenilda und frage sie, 
ob sie Jesus in ihr Herz aufnehmen wollte. „Sie 
sagte ja!“, ist Este de Nysschen begeistert. „Das 
hat mich erinnert, dass Gott immer am Arbeiten 
ist und auch diese Frauen erreicht.“

Brenilda strahlt nun mit einem leuchtenden Lä-
cheln und ist voller Liebe für ihre kleine Tochter. 
Este de Nysschen ist Gott so dankbar, dass sie 
die Veränderung der Frauen miterleben darf. 

MICHA PRECHTEL

SPENDENPROJEKT:  
Panama, G410-04

11

Brenilda mit 
ihrer Tochter 
Lyla freut sich 
über eine Bibel, 
die Este de 
Nysschen ihr 
überreicht

Im Bau befindliches Schulgebäude auf Palawan

Gemeinsam Schule bauen
IM SOMMER 2017 stellten wir Ihnen das 
Projekt Gemeinsam Schule bauen auf den 
Philippinen vor. OM Philippinen investiert 
auf der Insel Palawan in Bildung und möch-
te damit positiv in das Leben von über 400 
Kindern des Tagbanua-Stammes hineinwir-
ken. Herzlichen Dank für die 40.700 Euro 
an Spenden, mit denen Sie in den Leben 
dieser Kinder einen Unterschied machen!

SPENDENPROJEKT: 
Gemeinsam Schule bauen, G410-05
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u diesem Zeitpunkt hatte Sarah Brasci 
nur einen Wunsch, „den Belgiern zu 
helfen, ihr eigenes Land zu erreichen“. 
Sich einem Gemeindegründungspro-
jekt anzuschließen, plante sie nicht. 

Und doch ist Sarah Brasci, inzwischen mit einem 
Belgier verheiratet, nun aktiv Teil einer Gemein-
degründung.

Das heutige Belgien hat seine katholisch-christ-
lichen Werte weitgehend verloren, nur gut ein 
Prozent der elf Millionen Belgier sind entschie-
dene Christen. „Laut einer Umfrage empfinden 
die meisten Belgier, dass Religion mehr Schlech-
tes hervorbringt als Gutes“, erklärt Sarah Brasci. 
„Wenn man aber persönlich mit den Menschen 
spricht, merkt man, dass sie auf der Suche nach 
dem Sinn des Lebens sind. Eigentlich eine perfek-
te Möglichkeit, um zu erzählen, dass Religion und 
eine Beziehung zu Gott zwei völlig verschiedene 
Dinge sind.“

2014 wurden Sarah Brasci und OM von einem 
belgischen Ehepaar gefragt, ob sie eine Gemein-
degründung unterstützen wollen. Eine Gemein-
de, in der Menschen von Gott hören und sie im 
Glauben wachsen können und die auch für Men-
schen ist, die der Konstitution Gemeinde den Rü-
cken gekehrt haben. Alles Punkte, für die Sarah 
Brascis Herz schlägt. 
 
So wurde das Ehepaar Brasci Teil des Leitungs-
teams der neu zu gründenden Gemeinde – Men-
schen, die anfingen zu träumen und mit Herz 
und Seele eine Gemeinde gründen wollten. „Ein 
Jahr lang trafen wir uns alle zwei Wochen, um 
Visionen, Träume und Ziele auszuarbeiten und 
uns eigen zu machen, Teams zu formen und den 
Gottesdienst praktisch vorzubereiten“, blickt Sa-
rah Brasci zurück. „Es kamen immer mehr dazu 
und am Ende waren wir gut 30 Personen. Einige 
brachten Freunde mit, die Fragen über den Glau-
ben hatten und wir durften sehen, wie Menschen 
zum Glauben fanden.“

„Als Teenager wurde mir bewusst, dass Europa genauso Menschen nötig hat, die von Gott 

erzählen, wie jeder andere Teil dieser Welt“, erzählt Sarah Brasci. Zu diesem Zeitpunkt befand  

sich die Deutsche in Belgien. „Wahrscheinlich hatte Belgien darum schon lange einen beson- 

deren Platz in meinem Herzen, als ich mich Jahre später dazu entschloss, dorthin zu ziehen.“

Ein Traum wird Realität
Der Kaffee nach dem Gottesdienst gehört natürlich dazuAuch die Kleinsten laden schon zum Gottesdienst ein
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THEMAGEMEINDEGRÜNDUNG  BELGIEN

Gemeindegründung Irak

DIE KRISE IM NAHEN OSTEN führte dazu, 
dass die christlichen Kirchen in der Regi-
on eine wachsende Vision und ein starkes 
Verlangen haben, Gemeinden zu gründen. 
OM möchte dieses Anliegen unterstützen 
und in Schulung arabischer Christen inves-
tieren, damit sie in der Lage sind, gesunde 
Gemeinden zu gründen und zu leiten. OM 
Deutschland konnte bereits 91.220 Euro 
an dieses Projekt weiterleiten und so in die 
Gründung neuer Gemeinden investieren.

SENDENPROJEKT:  
Irak, G410-06

In dieser Phase entwickelte das Team folgende 
Aspekte für die Gemeinde und stellte sich die da-
zugehörigen Fragen:
• Attraktiv – Spricht die Gemeinde meine Ziel-

gruppe an? 
• Lebensverändernd – Wie kommen Menschen 

näher zu Gott?
• Inspirierend – Wie können andere durch die 

Gemeinde inspiriert werden?
• Formgebend – Wie können Gaben und Talente 

eingesetzt werden?
• Zeitgemäß und relevant – Wie werden alte 

Werte und Wahrheiten zeitgemäß und relevant 
kommuniziert?

Dabei war auch Durchhaltevermögen wichtig. 
Sarah Brasci erlebte, dass Dinge schiefgehen 
können, „aber das ist nicht schlimm und man soll-
te sich davon nicht entmutigen lassen. Außerdem 
sollte man getrost um Hilfe fragen. Andere Ge-
meinden haben schon erfolgreich Methoden um-
gesetzt.“ Im September 2015 fand dann der erste 
Gottesdienst der Alive Kerk in Löwen statt. 

Mittlerweile kommen 70 Personen in den Got-
tesdienst. Für Sarah Brasci ist es eine große Ehre, 
Teil dieser Gemeindegründung zu sein. „Vielleicht, 
weil mir oft gesagt wurde, dass sich in Belgien nie 
etwas tun wird. Nun sehe ich täglich, wie Gott 
hier arbeitet und Menschenleben verändert. Dass 
ich miterleben darf, wie Belgier sich so dafür ein-
setzten, um ihre Freunde zu Gott zu führen, ist 
etwas sehr Besonderes für mich.“ 

CORINNA SCHARRENBERG

GEBEN

Trotz aller durchlittenen Nöte wachsen die Ge-
meinden im Irak (Beispielbild)

Menschen kommen, um Gott kennenzulernen und im Glauben zu wachsen Gottesdienst in der Alive Kerk

www.om.org/de/irak
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ie Broschüre Du bist 
schön, meine 
Schwester wurde 
von OM EAST 
produziert 

und vertrieben. OM EAST 
(Eurasia Support Team) 
möchte durch die Her-
stellung von Print- und 
Digitalmedien in Mittel- 
und Osteuropa sowie Eu-
rasien von Christus erzäh-
len. Der Inhalt der Broschüre 
ist ein Brief, der das Vaterherz 
Gottes beschreibt – einen liebenden 

Gott, der sich danach sehnt, Frauen eine 
neue Identität zu geben und der sie 

zu seinem guten Plan in ihrem 
Leben führen möchte.  

„Es erstaunt mich immer  
wieder, dass es keinen Ort 
gibt, den das Evangelium 
nicht erreichen kann“, er-
klärt OM EAST-Mitarbei-
terin Inger R*. „Es berührt 

mich, wie viel es Kathrin be-
deutete, ein persönliches Ex-

emplar zu bekommen. Ich hoffe, 
dass sie den Liebesbrief Gottes für 

sich annimmt.“

„Jetzt habe ich eine eigene!“, rief Kathrin* erfreut, als ihr die OM-Mitarbeiterin Sarah* die Bro- 

schüre Du bist schön, meine Schwester schenkte. In ihrem Zimmer hatte Kathrin die Broschüre 

schon gesehen, ihre Vorgängerin ließ sie liegen, als diese weiterziehen musste. Kathrins Zimmer  

ist in einem mitteleuropäischen Bordell, in dem alle zwei Wochen das ‚Personal‘ wechselt. 

Ein Liebesbrief Gottes

Wie 

schön klingen 

die Schritte dessen auf 

den Bergen, der eine gute 

Botschaft von Freude und 

Frieden und Rettung 

bringt. 
Jesaja 52,7a
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THEMAMENSCHENWÜRDE  EUROPA

Die Arbeit von OM EAST wurde 
1968 unter dem Namen OM Grea-
ter Europe gegründet. Dale Rhoton, 
Mitbegründer von OM, setzte da-
mit die Vision um, Bibeln hinter den 
Eisernen Vorhang zu schmuggeln. 
Das Team erlebte über Jahre Wun-
der über Wunder, als sie Zehntau-
sende christliche Publikationen in 
das kommunistische Europa und die 
ehemalige Sowjetunion brachten.

Durch die Öffnung des Eisernen 
Vorhangs änderte sich auch die 
Arbeit von OM EAST. Das Team, 
das von Österreich aus arbeitet, 
hat sich jetzt auf die Literatur- und 
Medienarbeit fokussiert. „Wir pu-
blizieren jedes Jahr etwa 70 000 

Bücher in über 25 Sprachen“, erklärt Inger. „Da-
mit wollen wir die Menschen in Mitteleuropa und 
Eurasien erreichen, die zu den am wenigsten Er-
reichten gehören: Frauen in Prostitution, Roma in 
abgelegenen Dörfern, Flüchtlinge, die in Europa 
ankommen, Rentier-Hirten, die in einem Gebiet 
Sibiriens namens Das Ende der Welt leben, und 
viele andere.“

OM-Mitarbeiterinnen wie Sarah und ihre Kolle-
gin Anna* sind in Kontakt mit Frauen in Bordellen 
oder auf den Straßen. „Diese Mitarbeiterinnen 
bringen den Frauen speziell für sie geschriebene 
und produzierte Literatur in ihren Mutterspra-
chen“, erzählt Inger. Die darin enthaltene Bot-
schaft der Hoffnung ermutigt die Frauen, Hilfe 
anzunehmen, um einen Weg aus der Prostitution 
zu finden. 

Oft bringen die Mitarbeiterinnen auch Geschen-
ke mit und erleben dabei eine große Offenheit. 
So verschenkten sie einmal kleine Beutel mit Sü-
ßigkeiten, die mit einer kleinen Stoffblume ver-
ziert waren. „Die Frauen lieben diese Blumen 
und behalten sie“, erklärt Anna. „Sie stecken sie 
in ihr Haar oder legen sie in ihr Zimmer. Eine Frau 
zeigte uns sogar ihren Stoffblumenstrauß.“ Auch 
wenn die Stoffblumen nicht viel kosten, haben 

sie für die Frauen einen großen Wert. „Wie we-
nig Freude muss es im Leben dieser Frau geben, 
wenn sie so freudig ihren Stoffblumenstrauß 
zeigt“, meint Inger betroffen.

Anna und Sarah fahren regelmäßig in eine Stadt, 
in der es zehn Bordelle gibt. Die beiden Frauen 
sind über 60 Jahre alt und wurden für viele 
Frauen in Prostitution zu einer Art Mutterfigur. 
„Sie denken, dass ich die schönste Frau bin, die 
sie jemals gesehen haben“, erklärt Sarah und 
Anna ergänzt, dass die Frauen oft ihre Gesichter 
streicheln. Wie kann es sein, dass diese Frauen in 
den zwei älteren Frauen solch eine Schönheit se-
hen? „Weil Jesus in unseren Herzen lebt und wir 
seinen Charakter wiederspiegeln“, wünschen sich 
die beiden. 

Es ist die Schönheit zweier Botschafterinnen 
Gottes, die das Evangelium weitergeben. Es ist 
ein Liebesbrief, der auf die Quelle der Schönheit 
zeigt. Es ist ein Geschenk, das vermittelt, dass 
Gott diese Frauen nicht vergessen hat. 

CORINNA SCHARRENBERG/INGER R.

* Namen, bzw. vollständige Namen aus Sicherheitsgründen  
geändert oder nicht genannt

„Gebet ist wichtig; wir können zwar mit den 
Frauen reden, aber ohne Gebet können wir 
gleich nach Hause gehen”, erklärt Anna. 
Bitte beten Sie für Schutz und Weisheit, 
wenn das Evangelium denen 
verkündigt wird, deren 
Leben von Missbrauch, 
Kontrolle und Furcht 
geprägt ist. Beten Sie, 
dass die Frauen Heilung, 
Wahrheit und Hoffnung in 
Christus finden.

SPENDENPROJEKT:  
OM EAST, Hoffnung für Frauen, 
G410-07

OM East sucht eine/n  Grafiker/in
Infos unter  
www.om.org/east/go oder
personal.de@om.org

BETEN

Eine einfache 
Stoffblume kann 
eine große Be-
deutung haben

Anna und 
Sarah verteilen 
den Frauen in 
Prostitution kleine 
Geschenke

Viele Frauen in Prostitution sehnen sich 
nach jemanden, der sich Zeit für sie 
nimmt 

GEBEN

GEHEN



ie reisen ein Jahr lang mit ihm um die 
Welt, helfen ihm mit seinen E-Mails, 
verkaufen Bücher und spielen Fahrer 
oder Leibwächter. 2005 sagte Geor-
ge Verwer zu seinem go-fer Nathan 

Smith: „Ich nehme dich durch die ganze Welt mit. 
Ich werde dir wichtige Gelegenheiten zum Dienst 
geben. Ich werde dir die Möglichkeit bieten, man-
ches Unglaubliche zu tun.“

Von 2016 bis 2017 war Micha Orth aus Deutsch-
land George Verwers go-fer. Micha Orth fühl-
te sich während einer Missionskonferenz „stark 
dazu berufen, Vollzeit in den Missionsdienst zu 
gehen. Da ich kein bestimmtes Land auf dem 
Herzen hatte, wollte ich am liebsten lernen, wie 
Gott in verschiedenen Teilen der Welt Menschen 
zu sich bringt.“ Durch einen Freund, der einige 
Jahre zuvor George Verwers go-fer war, wurde 
Micha Orth dazu ermutigt, sich zu bewerben.

14 Länder hat Micha Orth mit George Verwer 
besucht. „Ich habe viele Bücher und Artikel für 
George gelesen und zusammengefasst, um ihm 

dadurch etwas Zeit zu sparen“, erzählt er. „Außer-
dem habe ich über das Jahr verteilt gut 200 Mal 
einen Büchertisch aufgebaut, Bücher verteilt und 
bin so mit vielen Menschen ins Gespräch gekom-
men. Dazu ist man als go-fer jederzeit bereit, um 
zu helfen.“

Besonders eindrücklich war für Micha Orth, als 
er im Sommer 2017 zum Abschluss seines Jahres 
alleine ein Land besuchen durfte, um dort über 
Kultur und Mission zu lernen. „Ich habe einen 
Monat in Südostasien verbracht und werde diese 
Zeit nie vergessen“, meint er. „Der Kontrast zwi-
schen arm und reich war sehr eindrücklich.“

Aber nicht nur das Reisen und die vielen Veran-
staltungen bleiben Micha Orth in guter Erinne-
rung. Es sind auch die Zeiten, in denen er von 
George Verwer gelernt hat und der OM-Gründer 
zu seinem Mentor wurde: „George ist sehr gut 
darin, andere Menschen mit in seine Lebenssitu-
ation hineinzunehmen“, erzählt Micha Orth. „Das 
bedeutete für mich auch, dass ich bei fast jedem 
Treffen dabei war. So konnte ich indirekt viel von 
George und anderen Leitern, Missionaren und 
Geschäftsleuten lernen. Das war für mich un-
glaublich wertvoll.“

Von George Verwer selbst hat Micha Orth „die 
Fähigkeit gelernt, fokussiert zu arbeiten, um viel 
für Gottes Königreich zu erreichen und gleichzei-
tig Spaß zu haben. Wenn man nicht einfach mal 
lachen kann – vor allem über sich selbst – dann 
ist Missionsarbeit schwierig.“

Auch Nathan Smith, einer der Vorgänger von 
Micha Orth, hat von George Verwer gelernt. 

Eine Windjacke mit aufgedruckter Weltkarte sowie ein riesiger Globus – daran erkennt man 

George Verwer, den Gründer von OM. Er ist aber auch der König der Korrespondenz, immer mit 

allen in Verbindung durch E-Mails, Briefe und Anrufe. Eine Gruppe von Männern hat dabei 

wohl die meisten Stunden mit ihm verbracht und wurde am tiefsten von ihm geprägt – seine 

sogenannten go-fers (Laufburschen).

Ein Jahr mit George Verwer

Micha Orth begleitete ein Jahr lang George Verwer
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THEMATR AINING & MENTORING  WELTWEIT

George Verwer sagte nie Nein zu je-
manden, der dienen wollte, selbst 
wenn er ihm in theologischer Hin-
sicht nicht zustimmte. „Er sorgte 
für einen geschützten Ort, wo 
man ein Mensch sein konnte, 
der mit allem, was er hatte, Gott 
dienen wollte“, erklärt Nathan 
Smith. „Kaum jemand hatte je zu-
vor so etwas geschaffen – immer 
hatte es geheißen: Du musst perfekt, 
ganz heilig oder wirklich gut sein, um gro-
ße Dinge in Gottes Reich zu tun. George hat mir 
klargemacht, dass das nicht stimmte.“

Außerdem lernte Nathan Smith, dass ein guter 
Leiter nicht nur sein eigenes Zerbrochen-Sein 
erkennt, sondern auch das Zerbrochen-Sein an-
derer Menschen annimmt. Ein Beispiel dafür war 
ihm George Verwers Bereitschaft, Menschen 
aufzusuchen, die Probleme mit ihm hatten: „Er 
hatte immer wieder Feinde, die ihn angriffen, 
verspotteten und kritisierten. Er konnte direkt zu 
diesen Personen hingehen und versuchte Brü-
cken zu bauen. Manche, die seine härtesten Kri-

tiker gewesen waren, wurden darauf-
hin seine eifrigsten Unterstützer.“

Beide ehemalige go-fers stehen 
noch heute im vollzeitlichen 
Dienst. Nathan Smith arbeitet 
als Jugendpastor und Micha 
Orth leitet die junge Missions-

bewegung Movein in Europa 
– eine Arbeit, die von einem wei-

teren ehemaligen go-fer gegründet 
wurde. Movein ist eine Bewegung von 

Christen, die bewusst Nachfolge in armen, un-
erreichten Stadtteilen leben und dort für ihre 
Nachbarn beten. 

„Mission ist meine Lebensaufgabe“, erklärt Mi-
cha Orth. „Für mich ist das ein riesiges Privileg 
und natürlich auch eine große Herausforderung 
– rückblickend war das Jahr mit George eine tolle 
Vorbereitungszeit.“

MEGAN R./CORINNA SCHARRENBERG

www.movein.to

Ein Jahr mit George Verwer

George Verwer, 
wie ihn viele 
kennen

Wenn man 

nicht einfach mal 

lachen kann – vor allem 

über sich selbst – dann 

ist Missionsarbeit 

schwierig.



JAHRESBERICHT

2016
2015

2014
2013

2012
2011

2017

72 73
81

7572

82
87

Jahresbericht 2017
Die dargestellten Zahlen und Grafiken geben einen Überblick über die Mitarbeiter und die 

Finanzsituation von OM für das Jahr 2017.

Neue, von Deutschland 
ausgesandte Mitarbeiter

International haben 2395 Menschen an 
Kurzeinsätzen von OM teilgenommen.

In Deutschland:  12

Aus Deutschland:    249

Teilnehmer an Kurzeinsätzen*
(*bis zu sechs Monaten)

Nordamerika Ostasien/Pazifik

FERTIG

Afrika

Lateinamerika Naher Osten/Nordafrika Schiffe

West-/Zentralasien
 
OM International Europain England 

und Singapur

870 309

599

342

215

139

144

472
452

Zahl der Mitarbeiter in den verschiedenen Arbeitsfeldern
Unsere Mitarbeiter arbeiten in 110 Ländern, die in Arbeitsfelder zusammengefasst sind. 

Fortsetzung auf Seite 23.
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Tampico, 
MEXIKO 

29. Mai – 19. Juni

Cartagena, 
KOLUMBIEN
bis 27. Februar

Puerto Barrios, 
GUATEMALA
3. – 22. März

Veracruz, MEXIKO
(einschl. Trockendock)

26. März – 28. Mai
Coatzacoalcos, 

MEXIKO 
20. Juni – 9. Juli

Balboa,  
PANAMA
August

Progreso, 
MEXIKO 
Juli

Puntarenas,
COSTA RICA

September

Corinto, 
NICARAGUA
Oktober

Manzanillo, 
MEXIKO
Dezember

Puerto Quetzal, 
GUATEMALA

November

Acajutla, 
EL SALVADOR

Oktober

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihren großzügigen Beitrag für die Spritkosten 2017. Damit 

konnte die Logos Hope in der Karibik „Hoffnung von Küste zu Küste“ bringen. Tausende haben das 

Evangelium gehört. Viele Gemeinden dort sind ermutigt und wollen auf die Nöte dieser Welt reagieren. 

OM Karibik bekam Hunderte Anfragen und Bewerbungen von Menschen, die in die Mission gehen 

möchten. Preisen Sie Gott für alles, was er getan hat!

Nichts davon wäre möglich, wenn die Logos Hope 
nicht von einem Hafen zum nächsten und von 
einem Land zum anderen fahren könnte. Aber 
unser Aufruf zu Treibstoffspenden für 2018 soll 
nicht nur ein Schiff von A nach B bewegen. Das 
Schiff ist nur die Grundlage für alles, was Gott in 
den Häfen bewegt, die die Logos Hope anläuft. 

Die Logos Hope wird in den nächsten zwei Jahren 
in Mittel- und Südamerika mit OM Lateinameri-
ka zusammenarbeiten. Helfen Sie mit, dass Ge-
meinden in Lateinamerika ihr Potenzial erkennen 
und eine neue Welle von Missionaren zu den am 
wenigsten erreichten Völkern auf der Welt aus-
senden.

Ankunft der Logos Hope  
in Vieux Fort, St. Lucia

Hoffnung tanken 2018

LATEINAMERIKANER MACHEN SICH AUF
Mit Ihrer Hilfe werden viele Menschen in Lateinamerika die 
Hoffnungsbotschaft hören und Christen ein Herz für die 
Unerreichten bekommen. Spenden können Sie über Ihr OM-
Büro. Die Bankverbindungen finden Sie auf der Rückseite.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung auch in diesem Jahr!

SPENDENPROJEKT:  
Schiffe – Hoffnung tanken, G410-08

* Eine Seemeile/Ein Lächeln bringt Hoffnung

Fahrplan 2018 
* Noch nicht bestätigte Häfen und Daten 
sind grau und kursiv gedruckt.
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SHIP TO SHORE

18. Oktober bis 6. November 2017
Castries und Vieux Fort, St. Lucia

BEFREIUNG IM GEFÄNGNIS ERLEBEN
Schiffsmitarbeiter waren im Gefängnis Bordelais 
auf St. Lucia bei einem literarischen Abend. Kre-

ative Häftlinge trugen dort ihre eigene Po-
esie, Raps oder Theaterstücke vor. Viele 

hatten während der Haft tief in sich 
selbst hineingeblickt und sich das 
von der Seele geschrieben. Schiffs-
mitarbeiter trugen ihre Gedichte zu 
christlichen Themen bei und brach-

ten den Häftlingen so das Evangelium 
auf kreative Weise nahe. Borgi Bareiß 

aus Deutschland zeichnete auf ihr Sket-
chboard eine Serie von ansprechenden 

Bildern, wonach sich die Menschen am meisten 
sehnen. Sie erklärte, dass wir echte Freiheit, Lie-
be und Leben nicht aus eigener Kraft erlangen. 

Über 80 Häftlinge hörten die Botschaft, dass sie 
sich für ein Leben mit Jesus entscheiden kön-
nen. Daraufhin standen fast alle auf, beteten laut 
um Vergebung und trafen eine Entscheidung für 
Gott. Obwohl sie noch im Gefängnis sind, konn-
ten die Häftlinge auf geistliche Weise Befreiung 
erleben und jeder bekam eine Bibel, die ihn auf 
seinem Weg leiten soll.

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!
Eine Veranstaltung auf der Logos Hope in Vieux 
Fort vermittelte jungen Christen auf St. Lucia, 
wie sie sich an der Weltmission beteiligen kön-
nen. Der große Saal war zum Bersten voll, als der 
einheimische Rapper Arnold Jules (AJ) und seine 
Frau Patrice mit dem Rap „Auf die Plätze, fertig, 
los!“ loslegten, den sie speziell für diese Veran-
staltung geschrieben hatten. Der Text rief die 
Zuhörer zu Taten auf, zum Nachdenken darüber, 
was sie mit ihrem Leben erreichen wollen, und 
erklärte ihnen, dass mehr Missionare gebraucht 
werden, die hinausgehen und die Hoffnungsbot-
schaft von Christus weitergeben. „Bei den jungen 
Leuten aus St. Lucia kam der Rap richtig gut an“, 
meinte Programmkoordinatorin Priscilla Nakhla. 
„Alle standen auf, hüpften und klatschten – sie 
gingen voll mit!“ 

Drei Schiffsmitarbeiter erzählten, wie Gott ih-
nen Missionare gesandt hatte, die ihnen Gott 
näherbrachten. Sie erklärten, dass ein Missionar 
nicht jemand Besonderes von einer Missionsge-
sellschaft sein muss. Es kann einfach ein Freund 
oder Kollege sein. Damit wurde deutlich, dass alle 
Christen zu Missionaren berufen sind. Danach 
hatten die Jugendlichen, Zeit nachzudenken und 
Entschlüsse aufzuschreiben. Diese Notizen ad-
ressierten sie in einem verschlossenen Umschlag 
an sich selbst. Die Briefe wurden vier Wochen 
später an die Jugendlichen verschickt, um sie an 
ihre Entscheidungen zu erinnern.Schiffsmitarbeiter beim literarischen Abend im Gefängnis Bordelais

Der Jugendabend an Bord in Vieux Fort

Videobericht 
über den Besuch 

in St. Lucia  
(auf Englisch): 

https:// 
youtu.be/

VImQUJ4oDAc

Fast alle Häftlinge 

standen auf, beteten 

laut um Vergebung 

und trafen eine 

Entscheidung  

für Gott.
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SHIP TO SHORE

7. bis 19. November 2017
Bridgetown, Barbados

Auf Grenada 
werden  
Besucherinnen 
am Landungsteg 
begüßt

NAHRUNG FÜR LEIB UND SEELE
In der Hauptstadt von Barbados bieten mehrere 
Organisationen an verschiedenen Wochentagen 
ein Essen für Obdachlose an. Beim Kriegsdenk-
mal am Heroes Square ist Kemar Saffrey am Frei-
tag der Gastgeber. Ein junger Mann aus Barba-
dos, der früher selbst aus einem gewalttätigen 
Zuhause auf die Straße geflüchtet war. „Als ich 
Christ wurde, zeigte mir Gott, dass ich etwas für 
die Obdachlosen tun soll“, erklärte Kemar. „Wir 
wollen sie von der Straße holen und in die Gesell-
schaft und das normale Leben wiedereingliedern. 
Sie sollen wissen, dass wir für sie da sind. Die 
Mahlzeit hilft, den Kontakt zu knüpfen.“

Ein Team der Logos Hope half ihm dabei und ver-
teilte dampfende Hühnersuppe und Tüten mit 
Knabberzeug an etwa 100 obdachlose Männer 
und Frauen. Dann setzten sich die Schiffsmitar-
beiter zu ihnen und unterhielten sich mit ihnen. 
Ein Obdachloser namens Robin erzählte, dass er 
HIV-positiv ist und bereut, was er seiner Familie 

angetan hat. Zur Freude eines Schiffsmitarbeiters 
bat Robin Gott um Vergebung und um seine Hilfe 
beim Neuanfang. 
 
Kemar schätzte die Hilfe der Schiffsmitarbeiter. 
Er sagte ihnen: „Es ist klasse, dass eine internatio-
nale Organisation wie ihr in unser Viertel kommt 
und sich an dem beteiligen möchte, was wir unter 
unseren Mitmenschen hier tun.“

LIEBE FREUNDE  
VON OM SHIPS,
Anfang letzten Jahres war ich 
noch Schiffsdirektor der Logos 

Hope. So war es für mich etwas 
Besonderes, dass ich im letzten kari-

bischen Hafen – Grenada – auf dem Schiff 
dabei sein konnte, um über die Zeit in der Karibik 
Bilanz zu ziehen. Seit vielen Jahren betrachten 
die Inselbewohner in der Karibik die Bücherschif-
fe und deren Mannschaft fast als Teil ihrer Ver-
wandtschaft. Dieses Jahr wollten wir mehr für 
sie sein, als nur das Bücherschiff. Wir ermutigten 
sie dazu, ihre Herzlichkeit über ihre Inseln hin-
auszutragen und sich von Gott beim Bau seines 
Reiches gebrauchen zu lassen, besonders unter 
den am wenigsten erreichten Volksgruppen. Wir 
freuen uns sehr über die neuen Mitarbeiter aus 
der Karibik bei uns an Bord und über weitere, die 
Gott in anderen Teilen der Welt dienen wollen.

Wir haben jetzt unseren zweijährigen Besuch in 
Mittel- und Südamerika begonnen. Dabei unter-
stützen wir OM Lateinamerika bei der Initiative 
„Ellos son como Tú!“ (Sie sind wie du!). Sie ver-
mittelt, wie sehr sich Latinos mit ihrer Kultur dazu 
eignen, das Evangelium zu einigen der am we-
nigsten erreichten Völkern zu tragen. OM möchte 
in den nächsten zehn Jahren 2000 Lateinameri-
kaner ausbilden und in bestimmte Missionsfelder 
aussenden. Ich bin begeistert darüber, dass die 
Logos Hope daran Anteil haben wird.

Beten Sie mit uns dafür, dass Gott durch diese  
Initiative viele in sein Reich bringt.

Ihr 

Seelan Govender
Direktor OM Ships International

Sarah Chetty aus Südafrika liest dem Obdachlosen Sam 
ermutigende Bibelstellen vor

Videobericht  
über den Besuch  
in Barbados  
(auf Englisch):  
https://youtu.be/ 
Vzi4TPv_p-E

https://youtu.be/Vzi4TPv_p-E


BÜCHERMARKT AUF BEQUIA
Es kommt nicht oft vor, dass ein Büchermarkt-
Team von Bord geht und anderswo einen Bü-
chermarkt anbietet. Doch genau das tat ein 
Team, das mit der Fähre von der Hauptinsel der 
Grenadinen, St. Vincent, auf die zweitgrößte Insel 
Bequia übersetzte. Der Kleinbus vom Schiff war 
bis unters Dach mit Tischen und Bücherkisten 
vollgepackt, sodass kein Platz für Passagiere war. 
Deshalb ging das Team zu Fuß zur Fähre, die sie 
in einer Stunde nach Bequia brachte.

Der Balkon eines Gästehauses an der Hauptstra-
ße bot für diesen Tag eine zentrale Lage. In we-
niger als einer Stunde hatte das Team den Inhalt 
des Kleinbusses nach oben getragen, Schilder 
und Banner aufgehängt und die Bücher ausge-
legt. Dann luden sie auf der Straße Inselbewoh-
ner und Touristen in den „Buchladen“ ein. Bequia 
hat eine Bevölkerung von etwa 6000 Personen 
und ungefähr die gleiche Anzahl Bücher hatte 
das Team mit auf die Insel gebracht. Leiter David 
Wauch aus Schottland hatte eine große Band-
breite an Titeln ausgewählt: von Kochbüchern 
über Kinderbüchern bis hin zu christlichen Sacht-
hemen und Bibeln. Er freute sich sehr, dass sie als 
erstes Buch an diesem Tag eine Bibel verkauften. 

INTERNATIONAL
SHIPS

Redaktion: Ken Miller
Journalistische Mitarbeit: Julie Knox
Fotos: Martijn Duijst, Ji-Hyeon Lee, 
Wynand Scholtz
Übersetzung: Uschi Hepperle
Design: Grafikbüro Leineke, Langenau, 
www.leineke.de
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Bildung, Hilfe, Hoffnung
für Menschen weltweit

OM Ships International
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach 
Deutschland

Tel:  +49 (0)6261 9263-0
E-Mail: info@omships.org
Internet: www.omships.org

Bankverbindungen:
OM Deutschland  
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel 
BIC GEN0DEF1EK1
IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45
OM Österreich 
Sparkasse Oberösterreich
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OM Schweiz 
8304 Wallisellen 
PC-Konto: 84-7189-5 

Videobericht über 
den Besuch in  

St. Vincent  
(auf Englisch):  

https://youtu.be/
fw71RYeFUQQ

Bewohner von Bequia machen reichlich Gebrauch vom 
mobilen Büchermarkt auf ihrer Insel

Die Logos Hope hat nicht nur Literatur zu bieten. 
Sobald der Bus ausgeladen war, war ein Teil des 
Teams auf der etwa 11 Kilometer langen Insel un-
terwegs, ging mit den Kindern auf dem Fußball-
platz kicken, ließ sich in Häuser einladen, betete 
für die Bewohner und besuchte die einzige Pati-
entin im Krankenhaus. 

„Viele Bewohner sagten uns, sie hätten nicht aufs 
Schiff kommen können“, sagte David. „In den we-
nigen Stunden haben wir die Gemeinden kennen-
gelernt, uns mit Pastoren ausgetauscht und viele 
Menschen auf unterschiedliche Weise erreicht.“

Die Logos Hope in Kingstown, St. Vincentw
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Der christliche 
Autor Philipp 

Yancey 
vor seinen 

Büchern beim 
mehrtägigen 

Besuch auf der 
Logos Hope

Cartagena, 
KOLUMBIEN
30.01.–27.02.

Puerto Barrios, 
GUATEMALA

03.–22.03.

Karibisches Meer

Veracruz, 
MEXIKO

(einschl. Trockendock)
26.03.–28.05.

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

Kingstown, St. Vincent 
20. November bis 5. Dezember 2017

https://youtu.be/fw71RYeFUQQ
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Fortsetzung Jahresbericht 2017

JAHRESBERICHT

Top Ten der Nationalitäten bei OM
Unsere Mitarbeiter kommen aus 118 verschiedenen Ländern. Die Hauptnationalitäten sehen Sie hier.

249

448
157

3 Südafrika

FERTIG

280

175

132

123

107

99

312

5 Südkorea 2 Großbritannien 4 Deutschland1 USA

7 Sambia

10 Kanada

8 Schweiz 9 Australien

6 Niederlande

1980 Frauen
1562 Männer

1353 Kinder unter 18

+ 567 Neueinsteiger 

- 549 Beender 

Mitarbeiterstruktur weltweit
Bei OM gab es im Januar 2017 …
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JAHRESBERICHT

Jahresbericht: Wir helfen weltweit

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000
€

428.469

468.599

482.220

533.517

444.030

508.524

588.022

567.972

575.315

623.677

Spendeneingänge für „Wir helfen weltweit“
Dieses Projekt fasst alle zur freien Verfügung gegebenen Mittel zusammen. Es ist sehr wichtig, da es uns 
ermöglicht, auf Katastrophen sowie kurzfristige und dringende Anfragen anderer OM-Länder und Ar-
beitsbereiche schnell und flexibel zu reagieren und die operativen Kosten der Missionszentrale in Mos-
bach zu finanzieren. Dafür wurde in 2017 der größere Teil eingesetzt. Andere Bereiche waren Projekte 
gegen Menschenhandel, Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit, Schulung und Training 
von einheimischen Mitarbeitern sowie weitere Projekte in verschiedenen Teilen der Erde.

Die Gesamtspenden 5.962.027,64 Euro 
teilen sich wie folgt auf:

Spenden für Projekte: 
          2.022.998,70 € 

Spenden 
für Mitarbeiter: 
        3.939.028,94 €

Monatliche 
Spenden
496.835,64 €

2008
2017

0

1

2

3

4

5

6

Mio €

Gesamtspenden

Spenden für Mitarbeiter

Spenden für Projekte

Monatliche Spenden

   

33,9%

66,1%

8,3%

Spendeneingänge insgesamt
Diese Grafik zeigt zusammenfassend alle bei OM Deutschland verbuchten Spenden sowie alle Gaben  
zur Unterstützung der weltweiten Mitarbeiter und Projektspenden. Im Gesamtergebnis bedeutet das 
für den verglichenen Zeitraum einen Zuwachs an OM Deutschland anvertrauten Spenden in Höhe von 
258.668 Euro (+ 4,54 Prozent). Herzlichen Dank allen Gebern! 
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JAHRESBERICHT

Operation Mercy, 
Katastrophenhilfe: 

23.611 €

Pakistan  99.637 €

Starthilfe**: 13.724 €

* Mission in Deutschland    ** für junge Missionare aus wirtschaftlich schlechter gestellten Ländern

Irak: 91.220 €

Rumänien u. Moldawien: 15.621 €
Südsudan: 77.507 €

Zentralasien: 16.985 €
Naher Osten, Nordafrika: 62.806 €

Hilfe nach Hurrikan Irma: 17.491 €
Riverboat: 49.027 €

Xenos-Team*: 18.308 €

Afrika: 43.191 €

Team Nord*: 18.887 €

Philippinen: 42.209 €Bangladesch: 23.537 €

TeenStreet-Spendenlauf: 
36.257 €

Global Food Garden: 25.774 €

Logos Hope – Schiffsarbeit: 258.800 €

Malawi – Schulen 
und Bildung: 99.769 €

Lichthaus*: 12.505 €

Flüchtlingshilfe Europa:
 11.917 €

Spendeneingänge für bestimmte Projekte
Die nachfolgende Grafik zeigt die Spendeneingänge für die größeren Projekte im Jahr 2017.

Lohnkosten gesamt: 
1.763.125 €

 
gedeckt aus 
allgemeinen Mitteln: 
845.895 €

gedeckt durch 
gezielte persönliche 
Spenden: 917.230 €

47,98%

52,02%

Personalkosten 
(in Mosbach, ohne die missionalen Teams in Deutschland)

Für die Mitarbeiter in der Zentrale eines Hilfs- 
und Missionswerks ist es eine Herausforderung, 
die nötige finanzielle Unterstützung zu finden, um 
ihre Gehälter zu finanzieren. Es braucht aber eine 
gut funktionierende Zentrale, um die weltweite 
Arbeit zu ermöglichen – und genauso Menschen, 
die die Mitarbeiter dort unterstützen.

Einnahmen   480.778 €
Ausgaben 436.986 €
Ergebnis    + 43.792 €

 
FERTIG

Einnahmen Gästebetrieb 

Mit 82 Gästebetten und einer Konferenzkapa-
zität von bis zu 300 Personen bietet die OM-
Deetken-Mühle ideale Voraussetzungen für Ge-
meindefreizeiten, Konferenzen oder Tagesausflü-
ge. An den Wochenenden ist die Auslastung sehr 
gut, unter der Woche gibt es noch freie Termine. 
Im Jahr 2017 waren es insgesamt 8.367 Über-
nachtungen. 
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PORTR ÄT

„Durch OM kam ich mit Menschen zusammen, denen Mission 

wichtig war“, erzählt Jürgen Sachs, Vorstand des deutschen 

Vereins Operation Mobilisation (OM). „Mich beeindruckte, dass ihr 

Glaube sich in ihrem täglichen Leben zeigte, in ihrem Umgang mit Zeit, Geld und Lebensplanung. 

Das hat mein Leben auf Kurs gebracht. Für Jesus zu leben, treibt mich seither an.“

Mission
Leben für die

Jürgen Sachs wuchs im Christusbund und 
CVJM in Ruit auf. 1978 lud ihn jemand 
zum Ostertreff von OM nach Hof ein – 
seine erste Begegnung mit Weltmission. 
Dies begeisterte und bewegte ihn sehr 

und weitere Kurzeinsätze folgten. Als 20-Jähriger 
ging er 1981 für zwei Jahre auf das OM-Schiff 
Doulos und erhielt dort Einblicke in unterschied-
lichste Gemeinden. „In manchen Gemeinden be-
kam ich den Eindruck, dass die Gemeindeleiter 
keine Bibelschulausbildung hatten. Da dachte ich, 

vielleicht braucht es in der Mission Menschen 
mit einer fundierten theologischen 

Ausbildung, die lehren können. So 
reifte in mir der Entschluss für 

ein Theologiestudium“, er-
klärt der heutige Pfarrer.

DER WEG NACH 
ALBANIEN
Nach der Doulos begann 
er in Tübingen zu studie-

ren und traf dort Maike, die 
schon aufs Examen zuging. 

Maike Sachs hatte ihre ersten 
Kontakte mit Mission in der Kirchen-

gemeinde in Holzgerlingen, wo sie auf-
wuchs. Doch erst während des Studiums, inspi-
riert durch den Missionsgebetskreis, erwog sie 
selbst der Weltmission zu dienen. So lernten sich 
die beiden kennen und lieben und heirateten 
1988. 

Das Ende der Ausbildung von Jürgen Sachs als 
‚Pfarrer zur Anstellung‛ verbrachten sie im Ge-

meindedienst bei Heilbronn. In dieser Zeit kon-
taktierten sie verschiedene Missionswerke, auch 
OM, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu 
haben. 1994 kam der damalige OM-Leiter Fritz 
Schuler „mit dem Vorschlag auf uns zu, nach Al-
banien zu gehen. Die junge Arbeit dort wuchs 
und Mitarbeiter mit theologischer Ausbildung 
und Gemeindeerfahrung sollten sie stabilisie-
ren“, berichtet Maike Sachs. Es war ein längerer 
Entscheidungsprozess mit Besuchen im Land. 
Schließlich reiste die Familie im Frühjahr 1996 mit 
nun vier kleinen Kindern aus. 

EINTAUCHEN IN EINE 
ERWECKUNGSSITUATION
„Für uns als Familie war es gut, dass die Kinder 
klein waren und einander zum Spielen hatten“, 
erzählt die Mutter. „Für das OM-Team und die 
Gemeindegründung war es hilfreich, eine Fami-
lie dazuhaben, da wir anders ansprechbar waren 
als die Singles oder Ehepaare ohne Kinder.“ Sie 
erlebten in dieser Zeit viele Albaner, die als jun-
ge Christen mit ganzer Hingabe Jesus nachfolg-
ten – und lernten selbst viel. „Wir haben die al-
banische Kultur, in der Beziehungen ganz wichtig 
sind, sehr positiv erlebt und die Freundschaften 
genossen“, erzählt Jürgen Sachs. Dies und die gu-
ten Beziehungen im OM-Team halfen auch durch 
Krisenzeiten. Das Ziel war, die neu entstandene 
Gemeinde in Lushnjë in die Selbstständigkeit zu 
begleiten. „Dies haben wir, glaube ich, umgesetzt 
und erreicht“, blickt Jürgen Sachs zurück. „Als wir 
gingen, gab es eine Gemeindeordnung und die 
Gemeinde war unter albanischer Leitung in rich-
tig guten Händen und ist weitergewachsen.“

„Wir 

haben die 

albanische Kultur, in der 

Beziehungen ganz wichtig 

sind, sehr positiv erlebt 

und die Freundschaften 

genossen.“
Jürgen Sachs
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PORTR ÄT

Familie Sachs wenige Monate nach 

ihrer Ankunft in Albanien 1996
Jürgen Sachs traut gute  albanische Freunde in  Lushnjë, Albanien

ZURÜCK NACH DEUTSCHLAND
Für Familie Sachs öffnete sich eine neue Tür mit 
der Berufung zur DIPM (Deutsche Indianer Pio-
nier Mission). So zogen sie Ende 1999 schweren 
Herzens von Albanien weg, wussten aber, dass 
es die richtige Entscheidung war. Die Kinder hat-
ten kaum Anpassungsprobleme in Deutschland 
und genossen es, ständig Wasser und Strom so-
wie ein sichereres Umfeld zu haben. Ihr Vater traf 
nun als Missionsleiter der DIPM auf eine neue, 
herausfordernde Aufgabe. Nun stand nicht mehr 
die direkte Missionsarbeit im Vordergrund, son-
dern Themen wie Organisationsleitung, Öffent-
lichkeitsarbeit, Personalfragen, Verwaltung und 
die Ausrichtung des Werkes. 

Nach zwei Jahren stieg Maike Sachs in Teilzeit 
wieder als Pfarrerin beim Amt für missionarische 
Dienste ein – ein interessanter Wechsel von ei-
ner Gemeindeaufbauarbeit in die landeskirchliche 
Situation. Im Dezember 2012 begann sie dann in 
Gächingen und Lonsingen als Gemeindepfarrerin. 
Ihr Mann war für 14 Jahre bis Ende 2013 Missi-
onsleiter bei der DIPM und ging im Januar 2014 
auch wieder zurück in den Pfarrdienst. 

MISSION BEGINNT VOR DER HAUSTÜRE
Weltmission hat für beide nach wie vor eine 
große Bedeutung und sie setzen das sowohl in 
der Arbeit als Pfarrer wie auch privat um. Maike 
Sachs begeistert es, wenn Gott Menschen und 
Situationen verändert. Leider ist trotz vieler Akti-
vitäten im landeskirchlichen Kontext wenig davon 
sichtbar, da lebendiger Glaube kaum weiterver-
mittelt wird. „Da sehe ich meine Hauptaufgabe 

BETEN

Jürgen Sachs bei einer Predigt  
als Missionsleiter der DIPM 

Maike und Jürgen Sachs mit ihren 
vier Kindern Helen, Ruben, Gerson und 
Melody in den ersten DIPM-Jahren

im Pfarramt, Ehrenamtliche zu 
ermutigen, auszurüsten und 
herauszufordern“, erzählt sie. 
Aufgrund der besonderen 
Liebe zu Albanien hat das 
Ehepaar 2014 mit anderen 
einen Verein gegründet, um 
Gemeinden dort in den Be-
reichen Evangelisation und 
Schulung zu unterstützen 
und es Christen wirtschaft-
lich zu ermöglichen, im Land zu bleiben.

Jürgen Sachs rätselt immer wieder, warum Mis-
sion in vielen Gemeinden eine vergleichsweise 
kleine Rolle spielt. „Ich glaube, Bibel lesen und 
dann Bibel leben führt zum Weitersagen“, be-
schreibt er es. „Wenn ich in der Bibel die Zusagen 
Gottes lese, dann interessiert mich auch, wie das 
Leben meines Nachbarn oder Kollegen läuft. Das 
ist Mission und die beginnt vor der Haustüre.“ 

TOBIAS KÜBLER

Ehepaar Sachs ist das gezielte Gebet für 
Gemeindearbeit wichtig. Denn ohne Gottes 
Geist geht auch in der Konfirmandenarbeit, in 
der Schule, bei Besuchen oder Beerdigungs-
ansprachen nichts. Beten Sie mit? 

Jürgen Sachs, Vorstand von OM Deutschland, 
und Maike als Mitglied führten den  
OM-Verein im Herbst 2017 nach Albanien
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MISSION IN DEUTSCHLAND  TEAM NORD

… damit die Arbeit 
weitergeht!

So beschreibt Michel Walter die aktu-
elle Situation des OM-Teams in Ham-
burg-Wilhelmsburg. Zum 1. Januar 
2018 legte Michel Walter die Team-
leitung nieder. Er bleibt weiterhin Teil 

des OM-Teams und Pastor der von OM gegrün-
deten Gemeinde jesusfriends-Wilhelmsburg (wir 
berichteten). 

Somit braucht die OM-Arbeit vor Ort dringend 
einen neuen Leiter. Sollte dieser nicht gefunden 
werden, muss in absehbarer Zeit die OM-Arbeit 
in Wilhelmsburg eingestellt werden.

CORINNA SCHARRENBERG

* Lesen Sie dazu den Erlebt-Bericht auf Seite 32

Bitte beten Sie für Ermutigung für das OM-
Team in Wilhelmsburg und dafür, dass bald 
der passende Teamleiter gefunden wird. 
Vielen Dank!

Wir suchen  
einen
Teamleiter (m/w) …

Sie sind verantwortlich für das OM-Team in 
Hamburg-Wilhelmsburg, einem Stadtteil mit 
vielen sozialen Problemen und Konflikten. 
Die Teammitglieder teilen ihr Leben mit den 
Menschen vor Ort, indem sie …

• sich für Kinder, Jugendliche und junge 
 Familien einsetzen
• Flüchtlingen und anderen Migranten 
 Gottes Liebe durch Wort und Tat 
 vermitteln
• Gemeindeprojekte vor Ort unterstützen

Ihr Profil:

• Leitungsfähigkeiten
• Sie kommen leicht mit Menschen aus 
 verschiedenen Hintergründen in Kontakt
• Sie sind flexibel und engagiert
• Mission und ein missionaler Lebensstil 
 sind Ihnen wichtig

Wir bieten:

• Ein motiviertes Team
• Abwechslungsreiche Tätigkeit
• Selbstständiges Arbeiten
• Fortbildungsmöglichkeiten

Mehr Informationen und Bewerben unter:  
personal.de@om.org oder 06261 947-0

Wir erleben jeden Tag, wie nötig unsere Arbeit hier 

ist, wieviel Menschen von Jesus hören und hören 

müssen und wir erleben viel Offenheit*. Aber wir 

erleben gerade auch eine Zeit großer Unsicherheit 

als Team.“

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Nord, G410-09

BETEN

www.om.org/de/gehen
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TEAM HALLE  MISSION IN DEUTSCHLAND  

Begegnungen im Café

inten bei der Spieleecke schenkt ein 
Papa seinem kleinen Sohn seine volle 
Aufmerksamkeit, schwenkt ihn kit-
zelnd durch die Luft. Das fröh-
liche Kinderlachen hallt 

durch das ganze Café. Rechts neben 
mir am Nachbartisch sitzen junge 
Leute aus Syrien, Paraguay und 
Deutschland. Beim Deutschler-
nen kommen sie ins Gespräch 
über Jesu Souveränität, Gottes-
beziehung und persönliche Zweifel 
und Erfahrungen. Das Gespräch und 
die Offenheit berühren mich sehr. 

An einem anderen Tag sitzen ein paar Damen 
gemütlich strickend und plaudernd am selben 
Tisch hinten am Fenster. Sie haben diese Runde 
als Strickgruppe ins Leben gerufen, offen für Ge-
meinschaft und neue Begegnungen. Richtig ge-
freut haben sie sich, als ein junger Mann, mit dem 
Ziel einen Schal zu stricken, sich letztens zu ih-
nen gesellte. Das waren wunderbare Gespräche, 
die dabei zustande kamen. 

Gerade kam ein kleines Mädchen an meinen 
Tisch und lächelte mich für ein paar Sekunden 
einfach nur an, um sich dann direkt zum Nach-

bartisch mit zwei Damen umzudrehen und 
das gleiche zu machen. Interessant war, 

dass sowohl bei mir als auch bei den 
Damen die Stirnfalten wichen und 
die Sonne aufging.  
 
Ich persönlich mag am Lichthaus, 
dass die kulturbedingten unsicht-

baren Grenzen zwischen den Ti-
schen und damit auch den Gästen 

schon so aufgeweicht sind, dass man die 
Atmosphäre hier wie eine begegnungsreiche 

familiäre Anonymität beschreiben könnte. Men-
schen wundern sich nicht, wenn sie plötzlich in 
ein Gespräch verwickelt werden, können aber 
durchaus auch für sich sein. Ich wünsche mir 
noch viel mehr Begegnung und noch weniger  
Anonymität.                                JULIA MARUCHA

Ich sitze mitten im Lichthaus-Café am „Gemeinschaftstisch“, mit dem Anliegen, diesen Artikel 

zu schreiben. Zuerst höre ich nur Stimmengewirr und sehe mehr oder weniger fremde Leute. 

Während ich mich auf meinen Cappuccino und den sensationellen Karottenkuchen freue, fange 

ich plötzlich an, die Details zu entdecken …

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Halle, G410-10

Die Atmosphäre 

hier kann man als 

begegnungsreich und 

familiär bezeichnen.

links: Julia genießt 
die Atmosphäre 
im Lichthaus

rechts: Durch 
gemeinsame 
Spiele kommt 
man in Kontakt

Im Lichthaus ist 
jeder willkommen
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MISSION IN DEUTSCHLAND  XENOS-TEAM

2017 durften wir erleben, 
wie Gott der persischen Ge-

meinde reichlich Segen schenkte. 
So wuchs der wöchentliche Gottesdienst 

und neue Iraner kamen zum Glauben. Um diese 
Menschen zu begleiten, finden neben dem Got-
tesdienst regelmäßig Schulungen und auch ein 
Hauskreis statt. Da der Hauskreis wächst, hof-
fen wir, 2018 einen zweiten Hauskreis starten zu 
können. Bitte beten Sie, dass Gott jemanden aus 
dem Kreis der Gemeinde beruft, der die Leitung 
dieser Gruppe übernimmt. 

Durch den wachsenden Glauben und die enge-
re Beziehung zu Jesus können nun auch immer 
mehr unserer Gemeindemitglieder selbst Segen 
und Hilfe für andere sein. Eine dieser Personen 
ist Jasmin*. Sie kam mit ihrer Familie als Flüchtling 
nach Deutschland. Vom Islam enttäuscht, hat-
te sie den Glauben daran verloren, dass es einen 
Gott gibt. Ihr Mann brachte sie schließlich mit all 

ihren Fragen und Zweifeln zu uns in den Gottes-
dienst. Zwar konnten auch wir einige ihrer Fragen 
beantworten, aber schlussendlich war es Gott 
selbst, der ihr begegnete. Er heilte sie von Krank-
heit und rührte ihr Herz an. Heute ist sie Teil der 
Gemeinde, hat sich taufen lassen und liebt Jesus.
Sie hat es auf dem Herzen, diese Liebe auch an 
Menschen, die Jesus noch nicht kennen, weiter-
zugeben. 

AMAL HASSANZADEH

* Name geändert

Beten wir, dass Jasmins und unser Anliegen 
Frucht bringt und viele verlorene Perser in 
Deutschland den Weg zu Jesus finden. Beten 
Sie bitte auch für mehr Mitarbeiter für die 
Arbeit unter den Persern. 

Reichlich Segen

GEBEN

So wie Paulus dankbar auf die Gemeinde in Thessaloniki blickt, 

sind auch wir vom Xenos-Team dankbar, wenn wir auf die 

Arbeit unter den Persern im letzten Jahr schauen. 

Ein Perser 
wird getauft 
(Beispielbild)

Jesus ist der 
einzige Weg

BETEN

SPENDENPROJEKT:  
Xenos-Team, G410-11

Denn wir sind 

unendlich dankbar, 

dass euer Glaube immer 

stärker wird und eure Liebe 

zueinander wächst. 
2. Thessalonicher 1,3 



MDT LOVE EUROPE  MISSION IN DEUTSCHLAND  

uch wenn Billigflieger heute das 
Reisen schneller und angenehmer 
machen, hat das Unterwegssein mit 
einem Kleinbus immer noch nicht 
an Attraktivität verloren. Gerade 

wenn es darum geht, Menschen das Evangelium 
zu bringen. Nicht nur, dass man mehr von Land 
und Leuten sieht und diese kennenlernt, sondern 
auch, dass man unterschiedlichste Möglichkeiten 
für Einsatz-Zwischenstopps hat und ganz neben-
her die Teamgemeinschaft wächst. So kommt es, 
dass es schon seit einigen Jahren das OM Transit- 
Challenge-Team gibt. Eine Einsatzform, bei der 
man für fünf Monate mit einem Kleinbus durch 
Europa fährt und dabei Gottes gute Botschaft 
durch ganz unterschiedliche Art und Weise mit 
OM-Teams vor Ort zu den Menschen bringt. Die 
letzten fünf Monate war ein Team dafür zu Ein-
sätzen in Serbien, Albanien, Portugal, Frankreich, 
den Niederlanden und Deutschland. 

Ein weiterer Schwerpunkt, der OM von Anfang 
an am Herzen lag, ist Training. Menschen sollen 
ausgerüstet und befähigt werden, in die Mission 
zu gehen. Deshalb gibt es seit einiger Zeit die 
Missions- und Jüngerschaftstrainings-Programme 
MDT. Ziel ist es, dass junge Menschen in ihrer 

Beziehung zu Gott wachsen und gleichzeitig aus-
gerüstet werden, dynamische Gemeinschaften 
von Jesus-Nachfolgern unter den am wenigsten 
Erreichten zu gründen, wie es der Vision von OM 
entspricht.

Wo sich Training und Einsatz kombinieren lassen, 
da schlägt das Herz von OM. Und so kommt es, 
dass es ab kommendem Sommer das neue MDT 
Love Europe geben wird, mit beiden Elementen: 
Training und Schulung sowie unterschiedlichste 
Einsätze mit einem Kleinbus in ganz Europa. Inte-
resse, dabei zu sein?                 BARBARA HURST

Jetzt bewerben unter personal.de@om.org
www.mdt-om.de

Seit den Anfängen von OM fährt man mit Transit-Bussen auf Einsätze – 

und wenn es sein muss, auch von Europa nach Indien. 

durch Europa
Mit einem Kleinbus

GEHEN

 Im Sommer 2018 
gibt es wieder ein 
MDT Love Europe„Ich war sehr berührt davon, wie herzlich die 

Franzosen mir gegenüber sind. Ich wurde daran 
erinnert, wie wichtig es ist, in dem, was wir tun 
und sagen, Gott immer an erste Stelle zu set-
zen. Er wird uns dann mit mehr als wir uns vor-
stellen können, segnen.“ 
Ruth, Großbritannien
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Philippinen

TEILNEHMER VON KURZEINSÄTZEN 
BERICHTEN VON IHREN ERLEBNISSEN

Drei Wochen bin ich nun 

schon hier in Cebu, Phi-

lippinen, und mittler-

weile bin ich richtig an-

gekommen. Von Anfang 

an wurde ich herzlichst aufgenommen, 

doch die kulturellen Unterschiede ha-

ben mich etwas Zeit gekostet.  

Nun ist fast Normalität eingekehrt ... 

Kinder mit eigenen Kindern auf ihren 

Armen, große Narben, viel Dreck, Müll, 

Lärm und Gestank, Frauen, die 

den ganzen Tag Wäsche 

oder ihre Kinder am 

Straßenrand wa-

schen und ent-

lausen, kaput-

te überfüllte 

Straßen … all 

das ist hier 

Normalität und 

nun auch für 

mich.  

Gott begegnet sei-

nen Kindern in ihrer 

Armut, egal ob materiell oder 

geistlich, und ich darf ein Teil davon 

sein. Das ist so eine große Ehre!

Nora

  MICHEL W. – DEUTSCHLAND
„Manchmal überrascht uns Gott mitten im All-
tag. In einem Café traf ich Nils, einen liebens-
werten, hilfsbereiten und etwas schrägen Typ, 
der ein bisschen esoterisch ist. Er saß im Café im 
Gespräch mit einer jungen Frau mit alternativ-
autonomen Erscheinungsbild. Nils rief mich zu 
sich, stellte mich seiner Begleiterin vor und mein-
te zu mir: ‚Wir reden hier gerade über Gott und 
die Welt, über Jesus und den Teufel. Apropos 
Teufel: Könnten du und dein Freund nicht mal zu 
Alex nach Hause kommen und für ihn beten? Im 
Moment ist er von Drogen frei, sein Dealer ist 
untergetaucht oder im Knast. Jetzt wäre ein gu-
ter Zeitpunkt für ihn zu beten und mal die gan-
zen Dämonen zu verscheuchen.‘ Ich schaute die 
junge Frau an und dachte, dass sie jetzt gleich 
aufstehen und gehen würde, weil sie mit einem 
so durchgeknallten Typen wie mir nichts zu tun 
haben will. Aber sie schaute mich ruhig und er-
wartungsvoll an und wartete auf meine Antwort. 
Ein Gespräch über Jesus, der stärker ist als fins-
tere Mächte, über die Wirksamkeit von Gebet 
und die Verbindung zwischen Drogen und bö-
sen Geistern entfaltete sich. Auch die türkischen 
Café-Betreiber kamen immer wieder vorbei und 
lauschten ein bisschen fassungslos dem Ge-
spräch.“

  ALEXANDER S. – ISRAEL 
„Ich bin mit anderen jungen Männern in unter-
schiedlichen Ländern der arabischen Welt unter-
wegs. Ein besonderes Erlebnis war die Begeg-
nung mit einem Juden in Israel. Wir trafen ihn in 
einem Park und führten eine kurze Unterhaltung. 
Er wollte sich unbedingt wieder mit uns treffen, 
um über Jesus zu diskutieren. Wir antworteten, 
dass wir uns gerne wieder mit ihm treffen woll-
ten, aber dass es uns nicht um eine Diskussion 
über Religionen gehe. Nachdem er uns einige 
E-Mails mit Themen schickte, über die er mit uns 
diskutieren wollte, rief er uns schließlich an und 
sagte: ‚Ich will mit euch über Jesus reden.’ Also 
trafen wir uns und nachdem wir uns etwa 40 
Minuten lang unterhalten hatten, platzte es auf 
einmal aus ihm heraus: ‚Alles, was ihr über Jesus 
sagt, ist total entgegengesetzt zu meinem Glau-

instagram.com/om_deutschlandwww.om.org/de/gehen
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ERLEBT

ben und der einzige Grund, 
warum ich euch die gan-
ze Zeit zuhöre, ist, dass 
immer, wenn ihr den 
Namen Jesus sagt, 
ich diesen seltsamen 
Frieden und diese 
Liebe in mir spüre.’ 
Am Ende unseres 
Gespräches beteten 
wir zusammen und der 
Mann beendete sein Ge-
bet damit, dass er Jesus für 
seine Liebe und seinen Frieden 
dankte. Bitte betet mit uns für diesen Mann. Er 
ringt immer noch damit, Jesus als Messias anzu-
erkennen, aber die Erfahrung der Macht des Na-
mens Jesus lässt ihn nicht mehr los. Das Ganze 
war eine sehr eindrückliche Erfahrung für uns, 
die wieder einmal klar zeigte, dass es in unserem 
Dienst einzig und allein auf Gottes Macht an-
kommt und nicht so sehr auf das, was wir sagen 
oder tun.“

  SCOTT M. – RUSSLAND
„Bei unserem Einsatz sahen wir zwei ältere 
Frauen in der Dorfmitte. Als wir ihnen näher ka-
men, bemerkten wir zwei Metalleimer. Sie war-
teten nur darauf, mit einer Tagesration Wasser 
aus dem Brunnen gefüllt zu werden. Wir boten 
an, beim Tragen zu helfen und begannen eine 
Unterhaltung über das Leben, das Dorf und den 
Glauben. Nach einer Diskussion über die Schwie-
rigkeiten des Lebens und fehlender Hoffnung, 
sagte ich vorsichtig, dass wir Hoffnung in Jesus 
haben. ‚Jesus? Wer ist das? Ich weiß nicht, wer 
das ist.’ Über die gutmütige, neugierige Antwort 
der einen Frau zerbrach leise mein Herz. Ich bin 

Mit George Verwer (Gründer von OM) sowie 
Bill Drake (Musiker und Leiter von OM Arts 
International)

> Datum: 25. – 27. Mai 2018 
Mehr Informationen in der nächsten Global.

Missionswochenende 
in Wetzlar

„Der einzige 

Grund, warum ich euch 

zuhöre, ist, dass immer, wenn 

ihr den Namen Jesus sagt, ich 

diesen seltsamen Frieden in 

mir spüre.“

Kunstforum 
2018 Mosbach

Die Konferenz für christliche 
Künstler, die ihre Gesellschaft 
gestalten und bereichern wollen.

www.om.org/de/kunstforum

Schöne
WERKE

6. bis 8. April 2018
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ERLEBT

noch immer von ihren Worten erledigt. Wie ist 
es möglich, dass sie noch nie zuvor den schönen, 
lebensspendenden Namen Jesus gehört hatte? 
Der Heilige Geist in mir war von ihrer Antwort 
nicht überrascht und gebrauchte mich, um die 
Wunder von Jesus und wer er ist, zu erklären. An 
den Rest erinnere ich mich nur noch vage. Was 

ich weiß, ist, dass ich mich warm und gebor-
gen fühlte, als die Worte der Wahrheit 

in Russisch über meine Lippen ka-
men. Die Frau war begeistert und 
aufnahmebereit und so fragte ich, 
ob ich mit ihr beten könnte. ‚Weißt 
du denn, wie das geht?’, fragte sie. 

Wieder eine Frage, die nur von je-
manden gestellt werden kann, der 

denkt, dass Gott weit entfernt ist. ‚Ja und 
ich kann dir dies auch beibringen’, antwortete ich 
freudig. Ein weiteres Wunder ist, dass sie eini-
ge der wenigen aus dem Dorf ist, die Lesen und 
Schreiben kann. Sie war begeistert, als wir ihr 
eine Bibel schenkten, sodass sie mehr über Jesus 
erfahren kann.“ 

SIMONE F. – SÜDASIEN
„Während Dashein, dem größten und wichtigs-
ten Hindufestival des Jahres, reiste ich mit zwei 
Teams in einen entlegenen Bezirk des Landes. 
Dieser ist eine der spirituell dunkelsten Regionen, 
wo die Gute Nachricht nur schwer Fuß fasst. 
Selbst ohne diese besonderen Aspekte gibt es 
bei so einem Einsatz eigentlich immer irgend-
wann einen Zeitpunkt der persönlichen Schwie-
rigkeiten, Krankheit, Kampf mit Motivation, Frus-
tration oder Entmutigung. Daher war ich sehr 

www.om.org

„Jesus? Wer 

ist das? Ich weiß 

nicht, wer das ist.“

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: 25. – 28. März 2018;  
10. – 13. Juni 2018; 30. Sep. – 04. Okt. 2018;

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

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

Inzwischen hat sich die Lage in Griechenland 
zwar etwas beruhigt, doch noch immer sind 
überall Flüchtlinge unterwegs. Das Team von 
OM Griechenland engagiert sich gemeinsam 
mit Gemeinden, um Flüchtlingen vor Ort ganz 
praktisch Hilfe zu leisten und ihnen von Jesus 
zu erzählen.

Möglichkeiten zur Mitarbeit gibt es von zwei 
Wochen bis zu mehreren Monaten. Einfach auf 
der Homepage erkundigen oder direkt bei uns 
anfragen: kurzeinsatz.de@om.org oder 06261 
947-0 oder www.om.org/de/gehen

Flüchtlingen in  
Griechenland helfen
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auf Herausforderungen eingestellt und erwartete, 
dass der Einsatz nicht zu einfach werden würde. 
In der zweiten Woche rief mich eine Freundin aus 
der Hauptstadt an und fragte, wie es denn so lie-
fe – verwundert und mit Begeisterung konnte ich 
ihr erzählen, wie gut der Einsatz war und wie wir 
– abgesehen von ein paar Regentagen – keinerlei 
Schwierigkeiten hatten. Die Harmonie in unse-
rem Team stimmte, persönlich ging es uns emoti-
onal und geistlich gut und wir hatten bereits alle 
unsere Bücher verteilt. An fast jedem Ort hatten 
uns die Menschen herzlich empfangen, wir konn-
ten so vielen von Jesus erzählen und die Freude 
über die Bücher war groß. Wir hatten viele gute 
Gespräche und beim anderen Team gaben fünf 
Personen ihr Leben Jesus. All diese Erlebnisse 
ließen mich staunen und ich habe gelernt, wie 
viel Macht Gebet doch hat. Wir waren mitten im 
Dashain-Geschehen und erlebten doch keinen 
einzigen Angriff. Selbst als die Polizei kam, um zu 
kontrollieren, was wir machen. Sie hat uns nach 
der Kontrolle sogar in unserem Vorhaben ermu-
tigt! Solange wir niemanden zum Konvertieren 
zwingen – was wir ja nicht tun. Ich musste an all 
die Menschen denken, die für uns beteten: Unser 
ganzes Team in der Hauptstadt, meine Gemeinde 
im Einsatzland und viele von meiner Gemeinde 
zu Hause. So unscheinbar diese Gebete auch sein 
mögen – sie bleiben nicht ohne Wirkung!“ 

  SEBASTIAN W. – MOLDAWIEN
„Bei meinem ersten Kurzeinsatz in Moldawien 
habe ich viel gelernt. Wir sind von Dorf zu Dorf 
gewandert und haben dort Kinderprogramme 
organisiert. Das heißt, wir haben mit den Kindern 

Gute Bücher für alle! 

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

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

Vor aller Augen
Deborah Meroff und Tom Hamblin, SCM Hänssler, 
Hardcover, 274 Seiten 

Tausende Kilo Bibeln hat das Ehepaar 
Hamblin in den Nahen Osten transportiert, 
offen in ihrem Fluggepäck, nicht heimlich. 
Nie verloren sie auch nur ein Exemplar, nie 
wurden sie länger festgehalten. Ausgerechnet 
in scheinbar verschlossenen Ländern entde-
cken die Hamblins, wie lebendig Gottes Wort 
seine Kraft entfaltet. 

€  16,95

99 Überraschungen im Koran
Kurt Beutler, Gerth Medien, gebunden,  
ca. 192 Seiten

In 99 kurzen Kapiteln werden inspirierende 
und irritierende Seiten des Korans beleuch-
tet. Positives und Negatives. Überraschende 
Aussagen über Jesus, Maria, die Christen 
und die Bibel wie auch unverständliche und 
ärgerliche Aussagen über den heiligen Krieg, 
die Rolle der Frau, über Himmel und Hölle. 
Spannende und kenntnisreiche Fakten über 
den Islam, aber auch Wundersames und 
Staunenswertes.

14,99 € 

Weltbewegend
Die Freude an Gott kennt keine Grenzen
John Piper, 3L Verlag/OM Books, 336 Seiten

Die Verherrlichung Gottes ist das Anliegen 
dieses Buches und gleichzeitig rückt es den 
Missionsgedanken wieder in das Zentrum 
des christlichen Glaubens. John Piper gibt 
der Mission den Stellenwert, der ihr gebührt: 
Mission erfüllt den Wunsch Gottes, unter 
allen Nationen verherrlicht zu werden.

  12,95 €

OM-Weltkarte
Format A3: 
2,00 € + 1,50 € Versand 

(gefaltet)
Format A1: 
3,00 € + 7,00 € Versand 

(gerollt)

Kurt Beutler

Inspirierendes und Irritierendes – 
ein Christ betrachtet das Buch des Islam

99
Überraschungen 

im Koran

   youtube.com/OMDeutschland1

neu!
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Spiele gemacht, ihnen kurze Theaterstücke oder 
Puppenshows vorgespielt, mit ihnen Lieder ge-
sungen und gebastelt. Ein weiterer Schwerpunkt 
von uns war, arme Familien zu besuchen und die-
se mit Nahrungsmitteln und anderen wichtigen 
Dingen zu unterstützen. Dabei haben wir ihnen 
auch das Evangelium erklärt und von unseren 
Erfahrungen mit Gott berichtet. Am meisten hat 
mich die Gastfreundschaft der Menschen dort 
berührt! Obwohl wir für die Meisten zunächst 
wildfremde Menschen waren, haben sie uns in 

ihre Häuser eingeladen und sind uns 
offen begegnet! Besonders 

haben mich die Christen 
berührt, die für uns Es-

sen gekocht und mit 
anderen Dingen ver-
sorgt haben – trotz 
ihrer großen Armut. 
Zum Beispiel stand 
eine Frau um vier Uhr 

morgens auf und kochte 
bis zum Mittagessen für 

meine Gruppe. Oder eine 
andere Frau ließ uns, als es reg-

nete, in ihrem Haus schlafen. Ich bin 
mir erneut bewusst geworden, wie sehr ich am 
Punkt der Selbstzentriertheit arbeiten muss. Der 
Einsatz hat mich sehr an die Bibel erinnert – an 
die Stelle, in der die ersten Christen unterein-
ander alles geteilt haben. Nun bin ich ermutigt, 
weiterhin missionarisch aktiv zu sein, Einsätze zu 
machen und weiß, dass für Jesus keine Zeit und 
kein Geld zu schade ist. Auch in meinem Umfeld 
möchte ich einen Unterschied machen, wofür mir 
der Einsatz neue Motivation und Freude gab.“

ERLEBT

   facebook.com/OMDeutschland

 MÄRZ 
 14. – 18.03. Christ Insaidoo in Deutschland
 14. – 25.03. Riverboat in Mannheim
 25. – 28.03. Einführungsseminar in die Mission

 APRIL 
 06. – 08.04. Kunstforum
 13. – 14.04. Mentoringseminar
 20. – 21.04. JuMiKo Lippe, Detmold
 21.04. Mentoring-Kongress, Marburg
 28. – 29.04. Steps-Konferenz, Dillenburg

 MAI 
 19. – 21.05. Pfingstjugendtreffen, Aidlingen
 25. – 27.05. Missionswochenende Wetzlar

 JUNI 
 10. – 13.06. Einführungsseminar in die Mission
 16. – 17.06. Landesmissionsfest Bad Urach
 30.06.– 01.07. OM-Freundestreffen

 JULI 
 28.07. – 04.08. TeenStreet in Oldenburg

 SEPTEMBER 
 29.09. JUMIKO Frankenwald
 30.09. – 04.10. Einführungsseminar in die MIssion

 OKTOBER 
 05. – 13.10. Katastrophenhilfe-Training

Außerdem gibt es jeden Monat  

internationale missionarische  

Kurzeinsätze: om.org/de/gehen

Besonders 

haben mich die 

Christen berührt, die für 

uns Essen gekocht und mit 

anderen Dingen versorgt 

haben – trotz ihrer 

großen Armut.

Termine 2018
Nähere Informationen zu den einzelnen  
Seminaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet  
unter www.om.org/de/termine
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  MAREIKE M. – CHILE
„Während meines Jahreseinsatzes gehört zu den 
regelmäßigen Aufgaben auch die Mitarbeit in 
einem Kinderheim. Jede Woche gehen wir OM-
Mitarbeiter dorthin und spielen, singen oder 
basteln mit den Kindern. Dabei zeigen wir den 
Kindern Gottes Liebe ganz praktisch. Bei einem 
der letzten Besuche hatte ich ein besonderes Er-
lebnis. Als ich mit Christian, einem fünfjährigen 
Jungen aus dem Heim, wieder einmal über Gott 
redete, fiel mir seine unheimliche Neugier und 
Offenheit für dieses Thema auf. Nach einer Weile 
fragte ich ihn, ob er mit Gott leben möchte und 
er stimmte voller Begeisterung zu. Ich hatte das 
große Privileg, anschließend mit ihm zu beten. 
Als ich sagte ‚Danke Gott, dass du jeden Schritt 
in Christians Leben mit ihm gehst ...‘ fügte er aus 
tiefster Inbrunst und mit unbeschreiblichem En-
thusiasmus hinzu: ‚Für immer!‘. Ich war wirklich 
bewegt und kann Gott nicht genug dafür danken, 
dass wir bereits so viel Erneuerung und Segen im 
Kinderheim im Allgemeinen und bei den Kindern 
im Besonderen sehen dürfen. Neben Christian 
zeigen auch andere Kinder Interesse und stellen 
Fragen über Gott. Gerade nach dem gemeinsa-
men Singen möchten sie mehr über die Inhalte 
der Lieder wissen. Diese Neugierde der Kinder ist 
ein Geschenk Gottes und ich liebe es so sehr, den 
Kindern, die keine Familie haben und durch alle 
Arten von Missbrauch gegangen sind, von ihrem 
himmlischen Papa zu erzählen, der uns unend-
lich liebt und Heilung schenken kann. Ich bin sehr 
dankbar für diese Gespräche.“

ERLEBT

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

www.om.org/de/beten www.om.org/de/gehen

Macht zu Jüngern, so lautet der Auftrag von 
Jesus. Eine gute Möglichkeit dazu ist Mento-
ring. Menschen wünschen sich Hilfestellungen 
in ihrer Glaubens- und Persönlichkeitsent-
wicklung. In diesem Kurs werden verschiedene 
Mentoringansätze und -konzepte vorgestellt 
und besprochen. Wege der Umsetzung wer-
den vorgestellt und durch praktische Übungen 
ergänzt. 

> Datum: 13. und 14. April 2018 (jeweils von  
9 bis 17 Uhr)

> Kosten: 140 Euro (plus Unterkunft und Ver-
pflegung), plus 15 Euro für das Zertifikat 
(falls gewünscht)

> Anmelden unter: 06261 947-0 oder  
pr.de@om.org oder  
www.om.org/de/mentoring-seminar

 Der Kurs findet in Kooperation mit dem Mentoring-
netzwerk (www.c-mentoring.net) statt.

Mentoring-Seminar

> Datum: 30. Juni und 1. Juli in Mosbach

> Programm: Samstag: Gebetsabend  
Sonntag: Gottesdienst, bunter Missionsbasar 
u.v.m.

Mehr Informationen in der nächsten Global.

OM-Freundestreffen
Für alle Freunde und  
OM-Interessierte
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KIDS FOR MISSION

önnte es sein, dass das eine Taufe 
war? Also, dass der Mann, der kurz 
untergetaucht wurde, zeigen wollte, 
dass er jetzt ganz zu Jesus gehört? 
Das würde auch erklären, wieso die 

Menschen drumherum gejubelt haben. Aber wie-
so im Meer und was hat das mit den Surfbrettern 
zu tun? Das muss ich rausfinden!

„Achtung!“, ruft auf einmal ein blonder Junge 
und rennt an mir vorbei. Beinahe wäre ich direkt 
in ihn geflogen! „Kein Problem, bei mir ist alles 
okay“, rufe ich zurück. Der Junge bleibt abrupt 
stehen und schaut mich mit großen Augen an. 
„Du kannst sprechen?“, fragt er. Immer wieder 
vergesse ich, dass Vögel eigentlich nicht sprechen 
können. Also stelle ich mich vor und lerne Khoen 
kennen.

Khoen lebt mit seiner Familie seit drei Jahren in 
Portugal. Zu seiner Familie gehören sein Bruder 
Fletcher, seine Schwestern Kaleah und Sora, die 
Mama Michelle und der Papa Troy. Moment, das 
ist doch der Typ, der gerade den Mann im Was-
ser untergetaucht hat! „Genau, der bin ich“, sagt 
Troy lachend, nachdem mir die Frage rausgeplatzt 
ist. „Dann war es wirklich eine Taufe?“, frage ich 
erstaunt und die Familie nickt fröhlich.

Kurze Zeit später sitzen wir alle zusammen im 
Haus der Familie. Troy und Michelle erzählen, 
dass sie aus den USA kommen, ein paar Jahre in 
Deutschland gelebt und nun in Portugal eine Kir-
che gegründet haben, die viel mit Surfen zu tun 
hat. „Das ist eine Kirche, in der wir zusammen 
surfen, am Strand spielen, gemeinsam essen und 
in der Bibel lesen“, erklärt mir Fletcher.

„Genau“, meint Troy, „Mit der Kirche wollen wir 
das, was wir lieben – das Surfen – für den nut-
zen, den wir lieben – Jesus!“ Eine Kirche, in der 
durch das Surfen Menschen Jesus kennenlernen? 
Das ist klasse! Und so freue ich mich, als ich am 
Sonntag mit im Gottesdienst bin. Über 80 Perso-
nen sind da. Die meisten sind über das Surfen in 
Kontakt mit Troy und seinen Freunden gekom-
men und haben so auch Jesus kennengelernt. Ich 
bin begeistert!

Am Montag müssen meine vier Freunde erst mal 
wieder in die Schule und den Kindergarten. Doch 
am Nachmittag gehen wir gemeinsam an den 
Strand! Auf dem Weg dahin erzählen mir die Kin-
der, wie sie – genau wie ihre Eltern – durch das 
Surfen mit Menschen in Kontakt gekommen sind. 
„Da gibt es Sara“, fängt Fletcher an. „Wir haben 
sie am Strand getroffen, als sie einen Platz zum 

Khoen (8 Jahre) 
am Strand

Sora surft auf dem Rücken ihres Papas

Was ist das denn? Mitten im Meer sitzen oder liegen Menschen auf Surfbrettern in einem Kreis. 

In der Mitte stehen zwei Männer. Auf einmal taucht der eine Mann den anderen kurz unter und 

alle jubeln und spritzen mit Wasser.

Uh, gleich 
werde ich nass-

gespritzt!

Surfen und Jesus
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Preisrätsel
In welcher Stadt leben Khoen, Fletcher, 

Kaleah und Sora?
So findest du es heraus: Wenn du die 

im Rätsel angegebenen Wörter fin-
dest und sie durchstreichst, bleiben 
die Lösungsbuchstaben übrig. Ach-
tung: Die Wörter können von links 
nach rechts oder von oben nach 

unten gelesen werden!

Fletcher, Kaleah, Khoen, Kirche, Sora
Surfen, Taufe, USA

P K I R C H E O

F L E T C H E R

U S U R F E N S

S R K H O E N O

A T A U F E T R

O K A L E A H A

LÖSUNG:             

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

Surfen suchte. Sie kam immer wieder, 
hat sich mit den Erwachsenen ange-
freundet und gab ihr Leben Jesus!“

Danach erzählt Khoen von sei-
nem Erlebnis: „Als ich am Strand 
spielte, fand ich einen Golf-
ball. Als ich ihn aufhob, kam 
ein Junge angerannt und 
fragte, ob er ihn wiederha-
ben könnte. Wir spielten 
danach gemeinsam und ich 
lud ihn zur Kirche ein. Nach 
ein paar Monaten kam seine 
Mama zum Glauben an Jesus!“

Wow, das ist ja toll, was die beiden 
mir da berichten. „Hey Tom!“, ruft auf 
einmal Khoen von seinem Surfbrett aus. „Kommst 
du mit surfen?“ So ganz sicher bin ich mir ja nicht, 
ob ich das kann, aber ich bin beeindruckt, dass 
Khoen, Fletcher und Kaleah so toll surfen kön-
nen. Und Sora surft auf dem Rücken von ihrem 
Papa Troy mit. „Na Tom, willst du auch?“, fragt 
sie, als sie wieder an Land ist und so surfe ich 
doch noch – auf Troys Rücken! Was für ein Spaß!

Vielen Dank Jesus für die tolle Kirche in 
Portugal und die ganzen Kontakte, die Khoen, 
Fletcher, Kaleah, Sora und ihre Eltern haben. 
Bitte mach, dass noch viele dadurch dich 
kennenlernen. Amen!

Fletcher (7 Jahre) beim SurfenBeim GottesdienstGroße und Kleine am Strand

Eine Taufe in 
der Kirche
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Einen hab 
ich schon!

BETEN

Das sieht 
aber lustig 

aus!
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Gehet hin! 
Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben  alle  Gewalt im Himmel und 

auf Erden. Darum  gehet hin  hin und machet zu Jüngern  alle  Völker: Taufet sie auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten  alles , was ich euch 

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch  alle  Tage bis an der Welt Ende. 

Matthäus 28,18 – 20

ies ist vermutlich der meist erwähn-
te Bibelvers, wenn es um Mission 
geht. Es gibt noch viele weitere 
Texte in der Bibel, die uns klarma-
chen, dass wir in dieser Welt einen 

Auftrag haben. Wir sollen gehen. Wir sollen ei-
nen Unterschied machen. Wir sollen die Gute 
Nachricht von Jesus Christus weitergeben.

In den genannten Versen kommt viermal das 
Wort ‚alle‘ vor. Jesus hat alle Macht. Wir sollen 
zu allen Völkern gehen. Wir sollen alles weiter-
geben, was wir von Jesus gelernt haben. Und 
Jesus wird mit uns sein, alle Tage. Jesus, dem 
alle Macht gegeben ist, verspricht uns, mit uns 
zu sein. Diese Verheißung legt das Fundament 
für unseren Dienst und in diesem Wissen, dass 
er uns leitet und begleitet, sind wir bereit, mutige 
Schritte zu gehen. 
Und der Auftrag ist klar: Gehet hin!

Was wäre, wenn unsere christlichen Gemeinden 
nicht vor allem Menschen einladen, zu uns zu 
kommen, sondern wenn wir Christen rausgehen 
und zu den Menschen hingehen, die Jesus noch 
nicht kennen?
Was wäre, wenn wir uns weniger mit uns selbst 
beschäftigen, und dafür mehr hinschauen und 
hingehen, zu Menschen denen es weniger gut 
geht als uns.
Was wäre, wenn wir durch die Augen Jesu in die 
Welt schauen, mit seinem Herz fühlen, und in 
seiner Liebe hingehen würden?
Jedes Mal wenn ich die Verse in Matthäus 28 
lese, fühle ich mich herausgefordert, mein Leben 
und meine Prioritäten neu zu hinterfragen. Was 
ist heute mein Auftrag? Wo soll ich heute hinge-
hen?
Und ich bin froh und dankbar, dass wir nicht allei-
ne gehen müssen! Jesus ist mit uns, jederzeit! 

GIAN WALSER

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