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EDITORIAL

LIEBE OM-FREUNDE, 
Sie haben es schon gemerkt: Dieses Heft er-
scheint in einem neuen, frischeren Design. 
Wir hoffen, dass es auch Ihnen gefällt.

Der Schwerpunkt dieser Global ist Gemeinde-
gründung. Weniger als zehn Prozent der Deut-

schen haben Kontakt zu einer christlichen Gemeinde. 
In den neuen Bundesländern sind teilweise über 70 Prozent 

der Bewohner konfessionslos. Unsere Mitmenschen sind oft 
völlig säkularisiert. 

Natürlich gibt es auch christliche Gemeinden und Gemeinschaf-
ten in Deutschland – doch erreichen diese oft nur einen kleinen 
Teil der Bevölkerung. Darum sollten wir nicht fragen: „Wo gibt es 
bereits Kirchtürme?“ sondern: „Wo gibt es dynamische Gemein-
schaften von Jesus-Nachfolgern?“ Und da, wo es noch keine gibt, 
sollten welche gegründet werden.

Die Gemeinde Christi ist die Gesamtheit derer, die an Jesus glauben, 
die akzeptieren und annehmen, dass Christus für unsere Sünden 
am Kreuz gestorben und auferstanden ist. In 1. Korinther 3,9–11 
wird das Augenmerk darauf gerichtet, dass Gemeinde etwas ist, 
das von Gott ins Leben gerufen wird, mit Jesus als Fundament und 
Grundstein.

Wir können von den ersten Christen lernen und ihre Struktu-
ren auch heute noch nutzen. Ihnen ging es darum, das wichtigs-
te Gebot einzuhalten: Gott und den Nächsten lieben. Deshalb  
nutzten sie die Strukturen, die bereits vorhanden waren, um sich 
zu treffen – ihre Häuser und den Tempel.

Menschen zu Jüngern zu machen, erfordert mehr Gruppen, 
die in ihrer sozialen Schicht und Kultur leben und dort ihren 
Versammlungsort haben, an dem sie ganz praktisch Liebe le-
ben. Doch damals wie auch heute gilt: Gott muss das Ge-
deihen und das Wachstum im Gemeindebau schenken. 
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Weihnachten! 

Ihr 

Dieter Weißer
Geschäftsführer von OM Deutschland

Gott und den Nächsten 
lieben
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Auf dem beigelegten Kurzeinsatz-Flyer finden Sie 

eine Vielzahl von Kurzeinsatzmöglichkeiten mit OM. 

Ob alleine oder als Gruppe, ob bei einem geplanten 

Kurzeinsatz oder ganz individuell – ein Einsatz mit 

OM lohnt sich immer. Mehr Informationen unter: 

kurzeinsatz.de@om.org

NACH DEM ERDBEBEN

INDONESIEN  Das Erdbeben vom 5. Oktober 2018 mit 
der Stärke von 7,4 hat in Indonesien Tausenden das Le-
ben gekostet und weitere Tausende werden noch langfris-
tig darunter leiden. Allein auf der Insel Sulawesi wurden 
70 000 Häuser zerstört. OM Indonesien engagiert sich vor 
Ort, um den Menschen, die vom Erdbeben und dem dar-
auffolgenden Tsunami betroffen sind, Hilfe und Hoffnung 
zu bringen. Ganz praktisch wollen die Mitarbeiter Gottes 
Liebe für die Leidenden erfahrbar machen. Helfen Sie mit?

Mehr Informationen dazu auf: www.om.org/de/indonesien

SPENDEN: Indonesien, G414-01 
online: om.org/de/G414-01

AKTUELLES

GEBEN

Überlebende suchen in Trümmern nach brauchbaren 
Gegenständen

HILFE FÜR ROHINGYA-FLÜCHTLINGE

BANGLADESCH „Ich habe meine Brüder und Schwestern seit vielen Mo-
naten nicht mehr gesehen. Ich fühle mich, als wärt ihr meine Brüder, denn 
jedes Mal, wenn ihr kommt, fragt ihr nach uns und redet mit uns, aber viele 
Leute tun es nicht.“ Dies sagte ein Rohingya-Flüchtling zu einem OM-Mit-
arbeiter. Ein OM-Team baut in einem der vielen Flüchtlingslager in Bangla-
desch weiter Beziehungen zu den Rohingyas auf, hilft ihnen, bietet Sport- 
und Kinderprogramme an – und kommt dabei immer wieder ins Gespräch 
über Jesus. So konnte OM bisher über 4000 Familien helfen. In und um 
Cox Bazar leben ein Jahr nach der Flucht aus Myanmar noch immer über 
900 000 Rohingya-Flüchtlinge in Lagern. Mittlerweile wurden Straßen in-
standgesetzt und Unterkünfte verbessert, sodass es in der Monsunzeit 
noch keine größeren Schäden gegeben hat.

SPENDEN: Rohingya, G414-02 
online: om.org/de/G414-02

Eine Rohingya-Familie in einem der Lager

Ab in die Welt  
Dein Abenteuer mit Gott! 

Kurzeinsätze + Serve & Travel
1 Woche bis 6 Monate

www.om.org/de/gehen

GEBEN
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AKTUELLES

Leitungswechsel  
bei OM Deutschland
DEUTSCHLAND Gian Walser, Direktor von OM Deutsch-
land, wurde in eine neue Aufgabe bei OM International be-
rufen und wird OM Deutschland nach Ablauf der vierjähri-
gen Amtsperiode Ende März 2019 verlassen. Der Vorstand 
von OM Deutschland hatte ein Komitee zusammengestellt 
und beauftragt, einen Nachfolger zu finden. „Das Komitee 
hat einen sehr guten Prozess geleitet“, freut sich Gian Wal-
ser. „Ich bin begeistert, wie Gott die Arbeit des Komitees 
geführt hat. Viel wurde dafür gebetet und wir freuen uns, 
dass Doron Lukat vom Leiter von OM Europa, Hans van 
Baaren, und dem Vorstand von OM Deutschland bestätigt 
wurde.“ Doron Lukat hat sich bei TeenStreet 2003 für Je-
sus entschieden und war von 2009 bis 2012 auf der Logos 
Hope. Momentan lebt er mit seiner chilenischen Ehefrau 
Lilian und ihren beiden Kindern in London und wird im Ja-
nuar 2019 nach Mosbach ziehen, um bei OM Deutschland 
seine neuen Aufgaben wahrzunehmen. Unterstützt wird er 
darin von den zwei stellvertretenden Direktoren von OM 
Deutschland, Dieter Weißer (Geschäftsführer) und Steffen 
Zöge (Bereichsleiter Networking).

Danken Sie, dass OM Deutschland mit Doron Lukat 
einen neuen Direktor gefunden hat. Beten Sie für einen 
guten Übergabeprozess sowie die Familien Walser und 
Lukat.

OM DEUTSCHLAND 
SUCHT NEUE 
MITARBEITER

Für das Büro / den Gästebetrieb  
in Mosbach

Buchhalter (m/w)
Mit Buchhaltungskenntnissen oder  
abgeschlossener kaufmännischer  
Ausbildung

Kaufmännischer Mitarbeiter Gäste- 
betrieb (m/w)

Unterstützung der Leitung in adminis-
trativen Aufgaben und Koordination 
von Gästegruppen

Teilnehmer FSJ/BFD (m/w)
ab Sommer 2019

Für MDT Love Europe 

Teilnehmer (m/w) 
ab Sommer 2019

Für das Xenos-Team

Teamleiter (m/w)
Leitung des internationalen Teams  
und der Xenos-Arbeit 

Mitarbeiter (m/w)
für die Gemeindegründungsarbeit un-
ter Migranten und Flüchtlingen

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

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

Doron Lukat wird ab 
1. April 2019 neuer 
Direktor von  
OM Deutschland

Regelmäßig versenden wir aktuelle  
Gebetsanliegen aus der weltweiten  
OM-Arbeit per E-Mail und WhatsApp. 
Bestellung unter: 

www.om.org/de/beten

BETEN
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BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Für Überweisungen 
in Deutschland und 
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung 35 Stellen)

Freundesnummer Spendenprojekt

PLZ und Straße des Spenders (max.  27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Datum
Unterschrift(en)

Betrag: Euro, Cent

IBAN

06

Name und Sitz des Kreditinstituts des Überweisenden      BIC

 IBAN-LK  Prüfziffer  Bankleitzahl des Kontoinhabers              Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen) 

D E 4 7 5 2 0 6 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0 7 2 4 5

G E N O D E F 1 E K 1

O M
AD E U T S C H L DN

Dankeschön!

SEPA-Überweisung/Zahlschein

D E

Einzahlungsbeleg/
Spendenbescheinigung
(gilt bis zu € 200,– zur Vorlage beim Finanzamt)

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

IBAN des Überweisenden

Zahlungsempfänger:

OM Deutschland e.V.

IBAN:
DE47520604100000507245

BIC: 
GENODEF1EK1

Betrag:

EUR
Verwendungszweck:

Abzugsfähige Spende

Kontoinhaber/Einzahler: Name

Buchungstag:
(Stempel des Kreditinstituts)

2 5 . 1 1 . 2 0 18

5  0 , 0  0

S U E D S u D A N  ,  G 4 1 4 - 0 3

8 0 7 2 5 ,  H A U P T S T R .
2 7 0 2 2 1 0 7

O. Neumann

VR-Bank Elchingen G E NO D E S  1  L B K

N E U M A N N  O T T O , E L C H I N G E N

AKTUELLES

Wichtige 
Information an 
unsere Spender

Die Zuwendungsbestätigung für 
2018 wird Ihnen Anfang 2019 zu-
gesandt. Dafür ist es wichtig, dass 

Sie uns bei Spenden immer Ihre Ad-
resse angeben. Bitte verwenden Sie 

dafür – neben dem Projektnamen oder 
dem Namen des OM-Mitarbeiters – den 
Verwendungszweck (Zeile unter Spen-
denprojekt). Zahlungsempfänger ist im-
mer OM Deutschland. Bitte beachten Sie 
auch, dass am 28. Dezember der letzte 
Bankarbeitstag 2018 ist. Somit können 
wir für das Jahr 2018 nur die Spenden 
verbuchen, die bis 28. Dezember 2018 
auf unserem Konto eingegangen sind. 
Die Zuwendungsbestätigung versenden 
wir einmal im Jahr. Sollten Sie jedoch eine 
einzelne Zuwendungsbestätigung brau-
chen, dann wenden Sie sich bitte direkt an 
uns unter: fibu.de@om.org.

ÄNDERUNG IN DER GLOBAL
Mit dem neuen Design der Global ändern 
sich auch die Namen der Spendenprojek-
te. Bitte beachten Sie die neuen Spen-
denprojekts-Namen hinter dem roten Ge-
ben-Symbol und geben Sie diese (mit Ih-
rer Adresse) im Verwendungszweck Ihrer 
Überweisung an. Vielen Dank! Außerdem 
bieten wir zu jedem Spendenprojekt eine 
Online-Spendenmöglichkeit an.

ERMUTIGUNG ZUR 
GEMEINDEGRÜNDUNG

SÜDSUDAN Im Sommer 2018 trafen sich erstmals 
140 Christen aus dem Südsudan zu einer Konferenz, 
deren Ziel es war, die 22- bis 29-Jährigen für Mission 
zu mobilisieren und Christen aus unterschiedlichen 
Stämmen und Hintergründen zusammenzubringen. 
„Seit der Unabhängigkeit vor sechs Jahren gibt es 
im Land viel Hass und bürgerkriegsähnliche Zustän-
de“, erklärt Tobias Schultz, ein für OM im Südsudan 
verantwortlicher OM-Mitarbeiter. „Aufgrund des-
sen kamen die meisten Teilnehmer aus der Haupt-
stadt Juba, wo auch die Konferenz stattfand. Aber 
wir konnten auch gut 14 Personen aus anderen Re-
gionen einfliegen lassen.“ Einer dieser Teilnehmer 
kam aus einer bisher unerreichten Stadt im Norden 
des Landes. Dort werden die beiden Stämme von 
der UN getrennt, indem ein Stamm schon seit fünf 
Jahren in einem großen Lager wohnt. „Dieser Mann 
wurde durch die Konferenz ermutigt, in diesem La-
ger eine Gemeinde zu gründen“, freut sich Tobias 
Schultz. „Wir wollen ihn und alle anderen Christen 
in den unerreichten Gebieten nun auch mit Literatur 
unterstützen.“

SPENDEN: Südsudan, G414-03 
online: om.org/de/G414-03

In Kleingruppen wurde das Gehörte vertieft

GEBEN

mailto:fibu.de@om.org


SCHULUNG FÜR 
STAMMESANGEHÖRIGE

PHILIPPINEN Am 10. September 2018 startete OM Phil-
lippinen auf der Insel Palawan das grundlegende Bibel- und 
Missionsprogramm Ethos-Stammestraining. Dadurch sollen 
die zwölf Teilnehmer, die alle aus einem der Volksstämme 
Palawans kommen, befähigt werden, Gemeinden zu grün-
den. „So Gott will, werden wir bald zwölf Stammesmissio-
nare in die schwer zu erreichenden Stämme Palawans und 
darüber hinaus aussenden“, freut sich ein verantwortlicher 
OM-Mitarbeiter.           Eine der 

Trainingseinheiten

IRAN
AKTUELLES

SERBIEN Seit der Flüchtlingskrise in Europa im Jahr 2015 
nimmt OM in einem von der Regierung Serbiens geführten 
Flüchtlingslager eine entscheidende humanitäre Rolle ein. 
Die OM-Mitarbeiter kümmern sich um Flüchtlinge, geben 
ihnen Tee und etwas zu Essen, verteilen christliche Lite-
ratur und nehmen sich Zeit für die Menschen. Für Volker 
Sachse, Leiter von OM Montenegro und verantwortlich 
für diese Arbeit, ist es bewegend zu sehen, dass sich unter 
den iranischen Flüchtlingen viele an Jesus wenden. „Es ist 
für mich ein Privileg zu sehen, wie Gott so viele Iraner in 
Serbien berührt, auch in dem Lager, in dem OM arbeitet“, 
erzählt er. „Ich sehe in Serbien unter den Iranern, das dyna-
mische Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern unter den 
am wenigsten Erreichten entstehen! Ich möchte der Au-
ßenwelt von Menschen und Ereignissen erzählen, die aus 
der Kirche des ersten Jahrhunderts stammen könnten!“
Lesen Sie dazu ein Erlebnis auf Seite 28.

WÄCHST IN

IRANISCHE 
GEMEINDE

SERBIEN

KURZMELDUNGEN

■  „Ermutiger sein, Ermutiger 
werden“ war das Thema der OM 
Deutschland-Teamfreizeit vom  
19. bis 21. Oktober 2018. Gut 200 
OM-Mitarbeiter, die in Deutschland 
leben und arbeiten, kamen dazu in 
Mosbach zusammen.

■  In Malawi fand ein Training für 
Kleinstbauern statt, in dem sie lern-
ten, wie sie ihren eigenen Lebensun-
terhalt erwirtschaften können. Von 
OM Malawi kamen dazu drei Mitar-
beiter und eine Frau aus einem Dorf. 
Diese vier Personen werden nun 
Hunderte Familien in ihrem Um-
kreis schulen.

■  Für den Bus4Life (ein Bus von 
OM Europa, der mit Literatur und 
anderem Material durch Osteuropa 
fährt) wird ein Busfahrer gesucht.  
Mehr Infos: personal.de@om.org

■  Vom 5. bis 9. November 2018 ka-
men die europäischen OM-Leiter zu 
ihrem jährlichen Treffen in Rumänien 
zusammen. Schwerpunkt des Tref-
fens war PLANT!, eine neue Initiative 
zur Gemeindegründung in Europa.
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Das enge Zusammenleben und die vielen Besuche 

mit leckerem Essen vermissen Josef und Leila in 

Deutschland

PORTR ÄT

„Ich bin da – kannst du mir vertrauen?“ Auch in gefährlichen und schwierigen 

Situationen sprach Gott konkret zu Josef und Leila* und schenkte ihnen Frieden 

und Zuversicht. Dies trug das Schweizer Ehepaar durch ihre mehr als 30 OM-Jahre. 

Frieden und Zuversicht

SCHWEIZER KINDHEIT
Josef und Leila kommen aus der gleichen Region in den Ostschwei-
zer Bergen. In Leilas ganzer Großfamilie gibt es entschiedene Chris-
ten und sie kam früh mit dem Glauben in Kontakt. Josef wuchs in 
einer katholischen, dysfunktionalen Familie auf. Er machte eine Aus-
bildung zum Bäcker, Konditor und Koch. Mit 18 Jahren lernte er erst-
mals entschiedene Christen kennen und entschloss sich mit 20 für 
ein Leben mit Jesus. Leila, die eine Ausbildung zur Krankenschwes-
ter abschloss, entschied sich während einem Jugendcamp für Jesus. 
„Ich hatte gemerkt, das ich eine Leere hatte und ich Jesus eigentlich 
nachfolgen möchte. Ich hatte immer Angst davor, mein Leben ganz 
Jesus zu geben, da ich dachte, dann darf ich so vieles nicht mehr“, 
erinnert sich Leila. „Aber mit meiner Entscheidung für Jesus hat sich 
vieles geändert, zum Beispiel die Beziehung zu meiner Mutter, mit 
der hatte ich viel Streit und dann kam dort Frieden rein.“

SCHIFFSKOCH, ZÜRICH UND ZURÜCK
Josef überlegte, ob er auf die Bibelschule gehen 
oder einen Missionseinsatz machen sollte. Eine 
Arbeitskollegin erzählte ihm von OM und er mel-
detet sich zu einem Sommereinsatz an. „Dort hat-
te ich einen klaren Ruf von Gott in die Mission“, 
erzählt Josef. „Ich wollte nach Pakistan, aber auf 
dem OM-Schiff Doulos wurde dringend ein Koch 
gebraucht.“ Nach vier Jahren an Bord kehrte er 

zurück in die Schweiz und lernte in einer Gemeinde in Zürich Leila 
kennen. „Während einer Missionskonferenz, wo der OM-Gründer 
George Verwer einer der Hauptredner war, berief mich Gott in die 
Mission, aber ohne genaues Ziel“, berichtet Leila. „So war Mission 
schon von Beginn an ein Thema in unserer Beziehung.“ Nach ihrer 
Hochzeit arbeiteten die beiden neben ihren Berufen in der Gemein-
de mit und unterstützten dort viele evangelistische Aktionen. Dann 
kam die Anfrage, als Ehepaar auf das OM-Schiff Doulos zu gehen, da 
dort ein Koch gebraucht wurde. „Obwohl ich noch nie in der Mission 
war, war uns beiden irgendwie klar, dass das von Gott ist und wir die-
sen Weg gemeinsam gehen“, sagt Leila.

IN DIE ARABISCHE WELT
Nach drei Monaten auf dem Schiff kam ein OM-Team aus Nordafrika 
an Bord und berichtete über die dortige Arbeit. „Wir wussten beide: 
Das ist unser Platz. Also schrieben wir einen Brief an die dortigen 
Leiter mit der Bitte um mehr Informationen“, erinnern sich die bei-
den lachend. „Das war vor dem Internetzeitalter und wir warteten 
ein Jahr, bis der Antwortbrief kam!“ Nach dreieinhalb Jahren auf den 
OM-Schiffen Doulos und Logos brachen die beiden in den Nahen 
Osten auf. „Das war für uns ein total neuer Gedanke, uns darauf ein-
zulassen. Wir haben uns das nie zugetraut und es war uns zu gefähr-
lich“, berichtet Leila. „Aber auch hier schenkte Gott uns Zuversicht 
und Frieden, die uns durchtrugen."

Mit meiner Entscheidung für Jesus hat 
sich vieles geändert, zum Beispiel die 
Beziehung zu meiner Mutter, mit der 
hatte ich viel Streit und dann kam dort 
Frieden rein.
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GEMEINDEN GRÜNDEN
Immer wieder brachte Gott zu Josef und Leila 
Menschen, die offen für den Glauben waren. So 
entstanden Gemeinschaften von Jesus-Nachfol-
gern, und die Menschen dort brachten wieder-
rum interessierte Menschen mit. „Gemeinden 
sind durch Beziehungen entstanden“, erzählt Jo-
sef „Meine Aufgabe war das Training und die Be-
gleitung. Ich half, eine Strategie zu geben. Unser 
Prinzip war immer, Einheimische zu unterstützen 
und unter ihnen die zu finden, denen wir vertrau-
en können.“ Das Ehepaar arbeitete über 23 Jahre 
in verschiedenen Ländern im Nahen Osten.

HERAUSFORDERUNGEN UND FREUDE
Besonders war für sie die Zeit im Irak, denn da-
rauf hatten sie sich neun Jahre lang vorbereitet. 
„Der Irak war total unerreicht, aber es war ein 
großes Risiko dort hineinzugehen. Unter Saddam 
Hussein gab es keine Botschaften und alle Aus-
länder wurden als Spione verdächtigt“, erinnert 
sich Josef. „Während ich darüber betete, schenk-

Josef und Leila bitten um Gebet:
Bitte beten Sie, dass die Gemeinden, die 
wir angefangen haben weiter wachsen und 
Frucht bringen. Beten Sie auch für unseren 
Wechsel nach 30 Jahren in unser Heimatland 
zurück, das sich, wie wir auch, verändert 
hat und dass wir dort gut Wurzeln schlagen 
können.

te Gott mir Zuversicht und Frieden, ob-
wohl er mir nicht versprach, dass er uns heil 
wieder nach Hause bringt,“ ergänzt Leila. Bereits 
nach einem Jahr mussten die beiden den Irak schon 
wieder verlassen, die politische Situation und die Si-
cherheitslage hatten sich geändert. „Das war sehr hart für 
uns und wir konnten das nicht verstehen“, sagt Josef. „Die-
sen plötzlichen Verlust zu überwinden, war eine Herausforde-
rung für uns." 
Danach öffnete Gott Türen im Nordirak und Syrien, wo die bei-
den Kurden kennenlernten, die Gottes Ruf folgten und die Josef in 
Jünger- und Leiterschaft ausbilden konnte. Es entstand eine dyna-
mische Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die bis heute wächst, 
und andere Gemeinschaften entstehen. Leila setzte weiter ihre Ga-
ben ein, auch um viele Ausländer für die Arbeit im Nahen Osten aus-
zurüsten und vorzubereiten.

NACH HAUSE KOMMEN
2015 tauschten sie den staubigen Nahen Osten mit der grüne-
ren und abwechslungsreicheren Natur Deutschlands. Auch hier 
arbeiteten sie unter Arabern, indem sie das Xenos-Team von OM 
Deutschland in Heilbronn leiteten. Anfang 2019 wird Josef offi-
ziell in Rente gehen und Leila wird bei OM Schweiz die Leitung 
der Teams von Fokus Schweiz übernehmen. „Aber alle, die Jo-
sef kennen, wissen, dass er sich ein neues Wirkungsfeld su-
chen wird und Menschen, in die er investieren kann,“ wirft 
Leila lachend ein.

MICHA PRECHTEL

*Aus Sicherheitsgründen sind die Namen geändert und können 
keine Fotos der beiden gezeigt werden.

In den Nahen Osten zu gehen, war für uns ein total 
neuer Gedanke, uns darauf einzulassen. Wir haben uns 
das nie zugetraut und es war uns zu gefährlich.

BETEN
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WELTWEIT  IRAK

Licht in die Dunkelheit bringen

eine große Herausforde-
rung.“ Es traten noch weite-
re Schwierigkeiten auf: eine 
Partnergemeinde im Land 
zu finden, die versteht, was 
das Ziel der Arbeit ist, sowie 
für die Mitarbeiter eine Da-
seinsberechtigung im Land 
und dauerhafte Visa zu 
bekommen. „Diese Punk-
te zu lösen, hat über Mo-
nate viel Energie gekostet, 
aber mit Gottes Hilfe konn-
ten wir die Hürden über-
winden“, beschreibt es Jan 
Graf. „Seit diesem Sommer 
haben wir ein erstes dauer-
haftes Team mit arabischen 

und westlichen Mitarbeitern im Irak.“ Die Mitarbeiter fanden 
eine Partnergemeinde im Land, die das Ziel der Arbeit versteht 
und sie unterstützt. Auch für die Daseinsberechtigung hat sich 
eine Möglichkeit mit einer Firma aus dem Westen ergeben, de-
ren Produkt die Mitarbeiter im Irak verkaufen können.

Würde man den Irak vom Weltraum aus betrachten und jede bestehende christliche 

Gemeinde als ein kleines Licht sehen, dann ergäbe dies ein düsteres Bild: In 

zwölf der 18 Provinzen würde man kein Licht entdecken, weil dort keine einzige 

christliche Gemeinde bekannt ist!

Die meisten Organisationen arbeiten 
im Norden des Iraks, im kurdischen 
Bereich, weil dort größere Sicher-

heit, Freiheit und Offenheit herrschen. Dort 
gibt es einige Gemeinden, wie auch in der 
Hauptstadt Bagdad und im südlichen Basra. 
OM will nun auch im Süden des Landes Ge-
meinden gründen, wo die Mitarbeiter nur 
von ein paar zerstreuten Gläubigen wissen. 

HÜRDEN FÜR DAS TEAM
Seit zwei Jahren schult OM im Nahen Osten 
einheimische Mitarbeiter für die Gemeinde-
gründung im Irak. Es fanden schon vier ein-
jährige Trainingsprogramme mit jeweils ei-
nigen Teilnehmern statt. „Bei einer guten 
Anzahl der Teilnehmer stellte sich jedoch 
im Laufe des Trainings heraus, dass sie nicht 
geeignet sind“, berichtet Jan Graf*, OM-Lei-
ter für diese Region. „Auch die nötige finan-
zielle Unterstützung aus ihren arabischen 
Heimatländern zu bekommen, ist für sie 

www.om.org10



Licht in die Dunkelheit bringen

IMAME FINDEN JESUS
Durch den Kontakt zu einem irakischen Imam (geistlicher mus-
limischer Leiter) in Deutschland, der sich für Jesus entschie-
den hat, entstand ein Kontakt zu einem weiteren Imam im Irak. 
Dieser war enttäuscht vom Islam und offen für den christli-
chen Glauben. Er sagte einem Mitarbeiter, er solle nicht versu-
chen, ihn mit schönen Worten anzupredigen. Solange er nicht 
sehen würde, was die Wirklichkeit seines christlichen Glau-
bens sei, habe er kein Interesse. Denn gerade das, was im Is-
lam gepredigt wird, was aber in der Wirklichkeit an Leid, Krieg 
und Gewalt dabei herauskommt, hatten ihn vom Islam wegge-
bracht. „Vor ein paar Monaten hat sich dieser Imam für Jesus 
entschieden und er schätzt es, dass die Mitarbeiter vor Ort 
sind und auch ihn im Glauben schulen“, freut sich Jan Graf. „Er, 
wie auch der Iraker in Deutschland, sind Schlüsselkontakte, die 
den Mitarbeitern Türen zu Menschen öffnen, die auf der Suche 
sind.“ So gibt es einige Dutzend Personen, die einen persönli-
chen Kontakt wünschen. 

VERANTWORTUNG ÜBERGEBEN 
„Wenn Menschen interessiert sind, beginnen wir mit ihnen ein 
Entdeckerbibelstudium“, erzählt Jan Graf. „Grundsätzlich ver-
suchen wir, Jüngerschaft nicht mit einzelnen, sondern immer 
mit mehreren Leuten zu machen, damit sie nicht alleine und 
nicht abhängig vom Mitarbeiter bleiben.“ Das Team ermutigt 
Suchende, weitere Personen aus ihrem Umfeld zu sammeln, 

um gemeinsam die Bibel zu studieren. Dadurch ist es eine offe-
ne Angelegenheit, sie werden idealerweise gemeinsam zu Je-
sus-Nachfolgern und es entstehen kleine Hausgemeinden, die 
sich multiplizieren. 
„Damit Multiplikation funktionieren kann, ist es ein wesent-

liches Prinzip, jungen Gläubigen von Anfang 
an Verantwortung zu übergeben“, erklärt Jan 
Graf. „Im Irak ist das notgedrungen so, denn 
wenn suchende Menschen weiter entfernt 
wohnen, können die Mitarbeiter sie nur ab 
und zu besuchen. Sie schulen sie aber, damit 
sie selbstständig die Bibel studieren können.“ 

NICHT OHNE RISIKO
Momentan läuft im Libanon ein weiterer Trai-
ningskurs mit einigen potenziellen Teilnehmern 
aus der arabischen Welt. Sie sollen im Laufe 
des nächsten Jahres das Team im Irak verstär-
ken. Dort ist die Sicherheitslage allerdings be-
scheiden und für die Mitarbeiter ist der Einsatz 
nicht ohne Risiko. Sie sind aber auf verschie-
dene Situationen vorbereitet. Wie das Beispiel 
des ehemaligen Imams zeigt, ist es total wich-
tig, dass Jesus-Nachfolger das Risiko auf sich 
nehmen und im Irak leben. Nur so können sie 
den Menschen vorleben, was es heißt, Jesus 
nachzufolgen. Nur so können sie in der Dun-
kelheit leuchten, damit viele Iraker Jesus fin-
den und Gemeinden entstehen. 

TOBIAS KÜBLER

*Name geändert 

OM GLOBAL Dezember 2018 / Januar / Februar 2019 11

Beten Sie, dass viele Suchende im Irak Jesus 
finden, für den Einsatz der Mitarbeiter und vor 
allem für ihre Sicherheit. 

SPENDEN: Irak, G414-04
online: www.om.org/de/G414-04 

BETEN

GEBEN

  IRAK  WELTWEIT



WELTWEIT  SPANIEN

„Spanien ist ein wunderbares Land mit einer faszinierenden Geschichte 

und einer lebendigen Kultur“, erzählt Rebeca Lampaya, Leiterin von OM 

Spanien. „Doch trotz der über 500 Jahre anhaltenden christlichen Tradition 

ist es ein Land mit einer sehr großen geistlichen Not.“

Initiative ergreifen

„706 Städte mit über 5000 Einwohnern haben keine christ-
liche Gemeinde, über zehn Millionen Spanier leben in Städ-
ten ohne irgendeine Anwesenheit von überzeugten Christen“, 
zählt Rebeca Lampaya die Herausforderungen des heutigen 
Spaniens auf. „Es müssen noch 31 000 christliche Gemeinden 
gegründet werden, damit es pro 1500 Einwohner eine Ge-
meinde gibt.“

So unterstützen drei Teams von OM schon bestehende Ge-
meinden, damit diese wachsen und neue Gemeinden gründen 
können. Ein Gemeindegründungsprojekt auf Lanzarote wurde 
unterstützt, woraus schon eine weitere Gemeindegründung 
auf Fuerteventura entstanden ist.

Auch mit der La Esperanza Baptist-Gemeinde in 
La Coruña arbeitet OM zusammen. Die Gemein-
de besteht schon seit über 30 Jahren und stand 
im Begriff, ihre Pforten zu schließen, als sie OM 
Spanien um Hilfe bat. „Wir unterstützten die 
Gemeinde bei evangelistischen Aktivitäten und 
sie wuchs von 30 auf 90 Personen – ohne Kin-
der und Teenager!“, freut sich Rebeca Lampaya. 

Paco F. ist Ältester der La Esperanza-Gemeinde. Er erlebte durch die 
Zusammenarbeit mit OM eine persönliche Veränderung in seiner 
Beziehung zu Gott und weg von der Hoffnungslosigkeit*. „OM Spa-
nien macht uns immer wieder darauf aufmerksam, dass sie nicht für 
immer bei uns sind“, erklärt er, „sondern dass wir selbst die Initiati-
ve ergreifen müssen und eine Gemeinde sein sollen, die sich selbst 
vermehrt.“

CORINNA SCHARRENBERG

* Lesen Sie Pacos Geschichte auf Seite 24.



John (rechts) und sein Freund arbeiten gemein-
sam im Schlamm

JÜNGERSCHAFT  
MIT QUALITÄT

MOSAMBIK  „Wenn ich einen Menschen in der 
Jüngerschaft begleite, dann gehe ich mit ihm 
auch Honig machen, denn ich bin nicht gerne 
weit weg von ihm“, sagt OM-Mitarbeiter John 
aus Mosambik. John kommt aus einem vor-
wiegend muslimischen Dorf im Norden Mo-
sambiks, in dem OM durch Freundschaften 
das Evangelium weitergibt. 

Momentan begleitet John einen jungen mus-
limischen Mann. Da beide Häuser bauen, 
schlug John vor, dass sie zusammen Lehmzie-
gel herstellen. Jeden Tag, wenn sie arbeiten 
– Wasser transportieren, Schlamm mischen, 
Steine formen und brennen – tun sie es ge-
meinsam und John erzählt vom Evangelium.

„Es ist einfach, vielen über Jesus zu erzählen“, 
meint John. „Doch einer ist Fischer, der andere 
Jäger und der nächste macht Honig. Irgendwann 
geht jeder seinen Weg. Doch ich möchte mit dem 
Fischer zum Fluß gehen und mich auf ihn konzen-
trieren. Das ist Jüngerschaft mit Qualität.“

REBECCA REMPEL

OM Spanien sucht Deutsche, die helfen, 
Gemeinden in Spanien zu ermutigen und neue 
Gemeinden entstehen zu sehen! 
Mehr Infos unter personal.de@om.org oder 
06261 947-0

Das Team von OM Spanien sucht noch Verstärkung

Initiative ergreifen

GEHEN
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WELTWEIT

OMNIvision sucht immer wieder Mitarbeiter in 
verschiedenen Bereichen. Weitere Infos unter 
personal.de@om.org

Videodreh in einem OM-Projekt in Myanmar

GEHEN

Von Wundern erzählen

Oft sehen wir die Früchte unserer Arbeit nicht. Aber immer 
wieder hören wir, welche Auswirkungen unsere Videos ha-
ben“, berichtet Jay, Mitarbeiter von OMNIvision. „So war es 

während dem Höhepunkt des Flüchtlingsstroms nach Europa 2015. 
Ein Team von uns war in Griechenland und drehten ein Video dar-
über, wie OM in dieser Krise half. Dieses Video wurde an Hunder-
ten Orten weltweit gezeigt. Darunter auch in einer Kirchengemein-
de in Hongkong, die an einem Tag über 17.600 Euro dafür sammelte. 
Durch das Video kamen sehr viele Spendengelder zusammen und es 
brachte sogar Menschen dazu, sich dem überlasteten OM-Team in 
Griechenland anzuschließen!“

OMNIvision wurde um die Jahrtausendwende gegründet, um Vi-
deos über die weltweite OM-Arbeit zu produzieren. Eine weitere 
Aufgabe ist, OM-Veranstaltungen wie TeenStreet, Transform oder 
Leitungskonferenzen audiovisuell zu begleiten. Durch Kameras und 

eine Direktübertragung auf Leinwände kann auch 
ein großes Publikum die Menschen auf der Büh-
ne sehen und hören und so der Veranstaltung 
besser folgen. Motto und Ziel der Arbeit steht in 
Psalm 96,3: „Erzählt unter den Nationen von sei-
ner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen 
Wundern!“

Während das Team zu Beginn viele DVDs produ-
zierte, werden die Videos heute vor allem online 
genutzt. Zusätzlich zu internen OM-Veranstal-
tungen übernimmt OMNIvision auch bei exter-
nen Veranstaltungen die technische Durchfüh-
rung. Wegen Visa-Problemen ist das Team nun 
auch räumlich zweigeteilt. Die Videoproduktion 
wurde in die USA verlagert, während die Abtei-
lung für Veranstaltungstechnik in Großbritannien 
blieb.

„Wir bereisen die ganze Welt, um durch unsere 
Leidenschaft von dem zu berichten, was Gott mit 
und durch OM tut“, erzählt Jay. „Geschichten, wie 
die vom Video aus Griechenland, sind die, die uns 
antreiben, das fortzusetzen, was wir tun.“ 

MIICHA PRECHTEL

Videos von OMNIvision:  
www.vimeo.com/omnivision

Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit,  
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Psalm 96,3

www.om.org14

mailto:personal.de@om.org
http://www.vimeo.com/omnivision
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Im ersten Jahr der Logos Hope in Lateinamerika zeigten die Menschen sehr großes Interesse am 

Schiff. In jedem Hafen konnte die Mannschaft fast täglich Tausende Besucher an Bord begrüßen.  

Am ersten Wochenende in Costa Rica kam die einmillionste Besucherin im Jahr 2018 den 

Landungssteg hoch.

UNVERGESSLICHER GEBURTSTAG
Stephanie, Michael und ihre Tochter Fatima fuh-
ren fast drei Stunden nach Puntarenas, wo sie 
das Schiff besuchten und Stephanies Geburtstag 
feierten. Als einmillionste Besucherin wurde Ste-
phanie von Schiffsmitarbeitern in Landestrach-
ten, dem Schiffsmaskottchen El Capitano, dem 
Leiter der Partnerdienste, Randy Grebe aus den 
USA, und Kapitän Jon Helmsdal aus Färöer be-
grüßt, was die Familie erstaunte und erfreute.

Michael bedankte sich für den Geschenkgut-
schein für den Büchermarkt mit den Worten: „Le-
sen baut einen persönlich auf. Wir lesen unserer 

Tochter jeden Abend vor. Es 
ist für uns Teil des Abenteu-
ers, dass sie hier verschiedene 
Bücher und Kulturen erleben 

Zwischenstand: eine Million!

kann. Für uns ist es ein großer Segen, dass wir 
das am Geburtstag meiner Frau gemeinsam als 
Familie erleben können.“

Das Interesse am Schiff war in Mittelamerika 
überwältigend und es ist keine einfache Aufgabe, 
diesem Besucheransturm gerecht zu werden. Die 
Menschenmassen müssen während der langen 
Wartezeit in der Schlange betreut und versorgt 
werden. Der Büchermarkt ist ständig voll, genau-
so wie die Lebensreise-Ausstellung und das Inter-
nationale Café, in dem christliche „Botschafter“ 
aus dem Land selbst und Schiffsmitarbeiter sich 
mit den Besuchern über den Glauben unterhalten.  
 
Die Mitarbeiter an Bord möchten jeden Einzel-
nen, der das Schiff besucht, mit dem Evangelium 
erreichen oder zu einem stärkeren Engagement 
für Mission unter den am wenigsten Erreich-
ten motivieren. Bitte beten Sie für Geduld und 
Durchhaltevermögen, besonders zu den Stoßzei-
ten, und dass Gott jeden Tag Herzen berührt.

Stephanie – hier mit Tochter 
Fatima und Ehemann Michael –  
wird als einmillionste Besucherin 
2018 begrüßt 

Besucherschlange  
vor der Logos Hope  
in La Union, El Salvador

DEZ 2018 / JAN / FEB 2019
Bildung, Hilfe, Hoffnung

für Menschen weltweit
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Gemeinsam mehr bewirken

SHIP TO SHORE

           Ein Mädchen im 
     Büchermarkt in 
Puerto Quetzal, 
        Guatemala

Besuch eines Auffanglagers für obdachlos 
gewordene Opfer des Vulkanausbruchs

PUERTO QUETZAL, GUATEMALA

Hilfe nach dem 
Vulkanausbruch
Gemeinsam mit einem Hilfsteam einer Gemein-
de aus den USA besuchten Mitarbeiter der  
Logos Hope ein Lager für Menschen, deren Zu-
hause beim Vulkanausbruch im Juni 2018 zerstört 
wurde. Mehrere christliche Organisationen küm-
mern sich dort um die grundlegenden Bedürfnis-
se der Betroffenen und eine davon richtete das 
Lager ein, in dem die obdachlos Gewordenen jetzt 
leben. Die Helfer teilten sich in kleine Gruppen 
auf, die unterschiedlichen Aufgaben nachgingen. Eine Grup-
pe bot Sehtests an und gab bei Bedarf Lesebrillen aus, andere  
gingen von Hütte zu Hütte und unterhielten sich persönlich 
mit den Menschen, die unter dem Vulkanausbruch gelitten 
hatten. 

„Ich fand es herzzerreißend. Jeder hatte eine traurige Ge-
schichte“, sagte Malerie Pillay aus Südafrika. „Es bedeutet 
uns viel, dass wir hier sein konnten. Wir gingen in ihre Häu-
ser, hörten uns ihre Geschichten an, waren einfach für sie da 
und beteten für sie. Das war ermutigend.“ Jeanna Newcomb 
aus der Gemeinde meinte: „Gott hat uns die Zusammenarbeit 
in einem Team ermöglicht. Ich bin froh, dass wir eine 
christliche Organisation sind, die sich um ihre 
körperlichen, aber auch um ihre geistlichen 
Bedürfnisse kümmert.“ Malerie ergänzte: 
„Das hat mich daran erinnert, um was es 
bei Mission eigentlich geht. Es erinnerte 
mich daran, was Jesus und seine Jünger 
getan hätten.“

LA UNION, EL SALVADOR

Bücher für den Bus

Der Leiter des Büchermarktes, David Waugh aus 
Schottland, begrüßte Manlio Argueta, den Leiter 
der Nationalbibliothek von El Salvador, und Fran-
cisco Salvador Delgado, den Koordinator des Bi-
bliobus, an Bord der Logos Hope. Der Bibliobus 
fährt ländliche Gegenden von El Salvador an und 
ermutigt die Kinder dort zum Bücherlesen. Fran-
cisco motiviert die Kinder mit Handpuppen und 
Bilderbuchgeschichten kreativ zum Lesen.

Die Logos Hope spendete dem Bibliobus 500 Bü-
cher, darunter viele Kinderbücher, Erzählungen 

und Sachbücher. „Die Kinder von El Salvador 
werden sehr von dieser Spende profitieren“, 

sagt Francisco. Er hatte schon in jungen 
Jahren seine Begeisterung für das Le-

sen entdeckt und Jahre später liest er 
mit dem Bibliobus jetzt vielen Kindern 

vor, die sonst wenig gefördert werden. 
David merkt an: „Man weiß nie, wie 

sehr es ein Leben verändert, wenn man 
einem Kind ein Buch vorliest.“ 



Gemeinsam mehr bewirken

LATEINAMERIKANER 
MACHEN SICH AUF

Helfen Sie mit, dass viele Menschen in Latein- 
amerika die Hoffnungsbotschaft hören und Christen ein 

Herz für die am wenigsten Erreichten bekommen. Spenden 
können Sie über Ihr OM-Büro. Die Bankverbindungen finden Sie 
auf der Rückseite. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

SPENDE: Schiffe – Hoffnung tanken, G414-05 
online: om.org/de/G414-05

SHIP TO SHORE

ACAJUTLA, EL SALVADOR

Echtes lebendiges 
Wasser

Coquiama, ein Dorf mit 270 Einwohnern, hatte 
seit zwei Jahren kein sauberes Wasser mehr. Der 
von Hand gegrabene Brunnen, aus dem sie ihr 
Trinkwasser schöpfen, ist mit krankmachenden 
Bakterien verseucht. Luiz Hernandez, ein Pas-
tor aus der Region, arbeitet mit der Organisation  
Living Water International in El Salvador zusam-
men. Er hatte an zwei Stellen erfolglos neue 
Brunnen gegraben und musste die Hoffnungen 
der Dorfbewohner enttäuschen.

Deshalb war Luiz begeistert, als er in Zusammen-
arbeit mit der Logos Hope den Menschen in Co-
quiama doch noch helfen konnte. Die Schiffsmit-
arbeiter zeigten den Dorfbewohnern, wie man 
den gespendeten Wasserfilter verwendet und 
instant hält, sodass er bis zu zehn Jahre lang ge-
nutzt werden kann. Sie erklärten, dass der Filter 
nachweislich 99,99 Prozent der Verunreinigungen 
zurückhält. Danach zeigten sie anschaulich, wie 
er mit Erde vermischtes Brunnenwasser in sau-
beres Trinkwasser umwandelt.

Das Team brachte den Menschen auch das Evan-
gelium. HyeMin Song aus Südkorea berichte-
te, wie sie aus ihren Erfahrungen mit Jesus 
gelernt hat, dass nur er das wahre lebendi-
ge Wasser ist, das unseren Durst wirklich 
stillt. Einer der Leiter des Dorfes, José Uli-
ses Fuentes, dankte dem Team für seinen 
Besuch und seine Spende und Luiz fügt 
hinzu, dass das Team die Hoffnung nach Co-
quiama zurückgebracht habe.

LIEBE FREUNDE VON OM SHIPS,
es freut und ermutigt mich, wie Gott im 
Leben der Menschen an Bord wirkt. Das 
begeistert mich wirklich. Ja, es gibt da auch 

Frust, Enttäuschungen und Schmerz, aber 
die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist reich-

lich erfahrbar und sein Licht bricht immer wieder 
im Leben seiner Kinder auf der Logos Hope durch.

Kürzlich traf sich das Leitungsteam der Schiffsar-
beit in Nordafrika. Wir führten dort strategische 
Gespräche und beschäftigten uns anhand von 
Johannes 9 intensiv mit den Begriffen Licht und 
Dunkelheit. Wir erlebten eine intensive Gemein-
schaft und waren uns dabei sehr bewusst, dass 
wir an diesem Ort, der sein wunderbares Licht 
noch nicht kennt, wohl der einzige Leib Christi 
waren. 

Ich wünsche mir zutiefst, dass die Gegenwart 
Jesu uns alle so ergreift, dass es uns täglich ein 
elementares Bedürfnis ist, dass Jesus durch uns 
die Menschen erreicht, die noch ohne seine Hoff-
nung sind. 

Mit diesem Ziel arbeiten wir in jedem Hafen, den 
wir besuchen, strategisch mit OM Lateinamerika 
und anderen Partnern zusammen. Wir schätzen 
Ihren wesentlichen Beitrag zu dieser Partner-
schaft sehr. 

Gemeinsam für ihn unterwegs, Ihr

Seelan Govender
Direktor, OM Ships Interna-

tional

Ein Mann probiert den neuen Wasserfilter aus



Die Logos Hope 
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Puntarenas, Costa Rica
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PUNTARENAS, COSTA RICA

Land Gottes
Eine Gruppe von Ureinwohnern aus der 
Region Talamanca in Costa Rica reiste 
zehn Stunden lang zum Schiff. Talamanca 
ist eine der am wenigsten erreichten Regi-
onen von Costa Rica und OM Costa Rica 
ist dort seit vielen Jahren aktiv. „Die Men-
schen in Talamanca besitzen kaum etwas“, 
erklärte Roberto Ramirez von OM Costa 
Rica. „Sie haben wenig Bildung und kaum 
Kontakte zu Menschen außerhalb. Als 2003 das frühere  
OM-Schiff Logos II hier zu Gast war, gab es in der Region 
nur eine kleine Gemeinde ohne festen Pastor. Inzwischen 
gibt es dank OM einen Pastor in Vollzeit, der auch dort 
lebt, Gemeinden in sechs verschiedenen Gebieten und ein 
OM-Zentrum, das Schulungen hält und christliche Leiter 
betreut.“

Die Besucher, die auf die Logos Hope kamen, stammten aus 
der Siedlung Sibujú (was Land Gottes bedeutet). Ihr Pastor 
Pedro Ocon Flores bedankte sich für den herzlichen Emp-
fang auf dem Schiff. „Wir sind Ureinwohner. Normalerwei-
se interessiert sich keiner für uns und unsere Probleme“, 
erklärte er. „Aber hier fühlen wir uns wertgeschätzt und 
angenommen und sind sehr froh, dass wir bei diesem Be-
such in Costa Rica auf das Schiff kommen konnten.“

Die Gruppe berichtete über die Probleme in ihrem Ge-
biet: Süchte, häusliche Gewalt, Okkultismus, Arbeitslo-
sigkeit und notdürftige Behausungen. Sie waren erstaunt, 
dass auch einige Schiffsmitarbeiter aus armen Gegen-
den mit hoher Arbeitslosigkeit und wenig Bildungsmög-
lichkeiten stammen. Dadurch wurde ihnen klar, dass die-
se vor ähnlichen Herausforderungen standen und dass 
auch sie sich selbst am Missionsauftrag beteiligen können. 
 
Später nahmen neun Frauen aus Talamanca an einem zwei-
tägigen Nähkurs an Bord teil. OM Costa Rica spendete je-
der Frau eine Nähmaschi-
ne, die sie mit zurück in 
ihre Dörfer nahmen, um 
sich damit ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen. 
Parallel dazu tauchten 
drei Schiffsmitarbeiter in 
das Leben in Talamanca 
ein und dienten den Men-
schen dort.

Eine Gruppe von 
Ureinwohnern 
aus der Region 
Talamanca 
besucht die 
Logos Hope

Punto Arenas, CHILE
06.03.–15.03.

Guayaquil, ECUADOR
27.11.–28.12.18

Antofagasta, CHILE
03.01.–25.01.19

Lirquen, CHILE
12.02.–28.02.

Valparaiso, CHILE
29.01.–11.02.

Die Frauen beim Nähkurs



GEBEN
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IN  HAMBURG-
WILHELMSBURG

Neu und doch nicht neu
„Der Stadtteil ist einfach so bunt 
und man kann dort so sein, wie man ist. 
Ich lebe in Wilhelmsburg, 
aber ich kann mich dort auch 
mit meinen Gaben für Gott einsetzten, 
mit den Flüchtlingen, den Mädchen 
und den Familien, 
die ich kennengelernt habe.“
Britta

Es ist Freitag – und damit Mädchentreff-Tag

MISSION IN DEUTSCHLAND  TEAM NORD

Britta ist eine der neuen Mitarbeiterinnen im OM-Team 
Nord in Hamburg-Wilhelmsburg. Aber eigentlich ist 
sie gar nicht neu. Seit fünfeinhalb Jahre lebt die Kran-

kenschwester schon in Wilhelmsburg. Vor zweieinhalb Jahren 
kam sie zum Glauben an Jesus und in die von OM mitgegrün-
dete Gemeinde jesusfriends Wilhelmsburg. Sie fing an, ehren-
amtlich im Mädchentreff von OM in Wilhelmsburg mitzuarbei-
ten. „Dort hat sich meine Leidenschaft für diese Arbeit, zu den 
Mädchen und auch zu Jesus verstärkt“, erzählt sie. „Bis dahin 
war ich Krankenschwester aus Leidenschaft, aber ich bemerk-
te, dass sich diese Leidenschaft verringerte und sich die für 
die Arbeit im OM-Team verstärkte.“ So kam es, dass Britta seit 
Oktober 2018 zu 50 Prozent fest im OM-Team angestellt ist.

www.om.org20



WILHELMSBURG

Neu und doch nicht neu

Für Claire ging damit auch ein lang gehegter Wunsch in Erfül-
lung. „Während meiner Studienzeit in England wurde ich ge-
fragt, was ich in der Zukunft machen will“, berichtet sie. „Da-
mals habe ich gesagt: Ich will mit Jugendlichen arbeiten, am 
besten noch mit Kunst und an einem Multikulti-Ort leben. Das 
ist genau das, was ich heute mache!“ 

CORINNA SCHARRENBERG

In den Mädchentreff, den Britta 
und Claire leiten, kommen 
Mädchen aus aller Welt und 
spiegeln so den Stadtteil 
Wilhelmsburg wider

  TEAM NORD  MISSION IN DEUTSCHLAND

GEBEN

SPENDE : Hamburg, G414–06 
online: om.org/de/G414–06

Auch die Britin Claire ist neu und doch nicht neu im OM-Team. 
„Seit 2016 bin ich in Hamburg“, erzählt sie. „Ich habe in Eng-
land Deutsch und Französisch studiert und wollte danach et-
was Zeit in einem der Länder verbringen. Durch eine Frau mei-
ner Gemeinde kam ich zum OM-Team Nord. Ich bin dann für 
zwei bis drei Monate nach Hamburg, habe ehrenamtlich beim 
OM-Team mitgearbeitet, mir als Sprachlehrerin mein Geld ver-
dient und die Zeit wurde länger. Jetzt arbeite ich zu 80 Prozent 
beim OM-Team und zu 20 Prozent bei den jesusfriends – bei 
beiden mit Kindern und Jugendlichen.“
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OM ARTS

MISSION IN DEUTSCHLAND

MDT LOVE EUROPE

Kreativ  
Gottes Reich bauen
Nach einer siebenwöchigen Schulungseinheit 
machten sich die acht Teilnehmer des Jünger-
schaftstrainings MDT Love Europe in zwei Teams 
auf in ihre Einsätze nach Montenegro und Ser-
bien.

Unser Team kam zweieinhalb Tage nach der Ab-
fahrt in Mosbach in Podgorica, Montenegro, an. 
Dort machten wir Englischunterricht, gestalteten 
einige Male Kinderprogramme, waren aber auch 
in der Jugendarbeit involviert. Nun sind wir in der 
Stadt Bar, um auch hier in verschiedenen ähnli-
chen Bereichen mitzuhelfen. 

In all diesen Dingen dürfen wir kreativ werden, 
um Gottes Reich zu bauen, und können uns als 
Team noch besser kennenlernen. Trotz der Her-
ausforderungen, denen wir begegnen, sehen wir 
den Segen, der darauf liegt und das Ziel: Wir wol-
len Gottes Liebe an andere weitergeben! 

TABEA WIEBE

Teilnehmer und Mitarbeiter des MDT Love Europes vor 
der Abfahrt der beiden Teams

OM ARTS DEUTSCHLAND

Es geht voran!
Die Startphase des OM-Arbeitszweigs Arts (Kunst) in Deutschland 
liegt nun hinter uns. Mittlerweile können wir gezielter daran arbei-
ten, die Frohe Botschaft mit der Kraft der Kunst in die Gesellschaft 
zu tragen. Gelegenheiten dazu boten sich auch bei einem OM-Ein-
satz in Manchester, Großbritannien.

Sehr ermutigend war auch das Treffen Friends of Arts, bei dem wir 
mit befreundeten Künstlern im kleinen Kreis nach außen wirkende 
kreative Ideen sammeln konnten. Die Teilnahme am europaweiten 
Arts Plus-Track der Konferenz Hope for Europe in Tallinn, Estland, bot 
spannende Möglichkeiten zur Vernetzung im Kunstbereich. Zudem 
nehmen die ersten innovativen Ideen für das nächste Kunstforum 
im April 2019* Form an.

WERNER GEISCHBERGER

*siehe Seite 29

Durch Kunst soll die Frohe 
Botschaft verkündigt werden.

www.om.org22



HALLE

Neues Netzwerk entsteht
In den letzten Jahren entstanden schon Netzwerke in den Be-
reichen junge Familien und Künstler. Ein neues Netzwerk hin-
gegen entsteht durch eine Gruppe von Beratern und Berate-
rinnen, die verschiedene Räume des Lichthauses nutzen. So 
finden noch mehr Selbstständige oder Mitarbeiter von Non-
Profit-Organisationen den Weg zu uns. 

Kein Wunder meinte ein Berater letztens, dass er sich selbst-
verständlich beim Stadtteilfest mit einem „Beteiligungsange-
bot“ einbringe. Er gehöre ja schließlich schon zum Lichthaus. 
Erfreulicherweise war er nicht der Einzige, der sich gerne beim 
Stadtteilfest SOMMERausKLANG am 1. September 2018 betei-
ligte, zu dem 300 Gäste kamen.

Damit bot sich nicht nur die Chance, ganz praktisch das Stadt-
viertel und die Gesellschaft zu gestalten, sondern auch länger-
fristige Beziehungen und Netzwerke zu etablieren, genauso 
wie Erfahrungen mit Förderanträgen zu sammeln. Wir sind ge-
spannt, was Gott auch durch dieses Netzwerk noch entstehen 
lässt.

JAN-MICHA ANDERSEN

XENOS-TEAM

Kamal und Khaled
Kamal* aus dem Irak ist seit mehr als einem Jahr 
ein regelmäßiger Gast bei uns im Xenos-Café. 
Heute strahlt er übers ganze Gesicht und ver-
kündet stolz, dass er Arbeit als Fahrer gefunden 
hat. Wir freuen uns mit ihm und sind froh, dass 
die Monate der vielen Rückschläge auf der Suche 
nach Arbeit endlich vorüber sind. 

Später kommt Khaled*, ein gut gebildeter Iraker. 
Auch er hat endlich Arbeit in einer Zeitarbeits-
firma gefunden. Es tut ihm gut zu arbeiten, und 
er macht trotz vieler Ungewissheiten einen zu-
friedenen Eindruck. Er wohnt noch immer in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft, möchte aber 
unabhängig vom Jobcenter werden und 
ein eigenes Zimmer finden. 

Das Begleiten von Flüchtlingen 
durch den Integrationsprozess 
braucht einen langen Atem. 
Einige unserer Mitarbeiter su-
chen täglich aktiv nach Arbeits-
stellen und Wohnungen. Wir 
und die Geflüchteten brauchen 
dabei Gottes Hilfe, Weisheit und 
Geduld. 

ELSBETH
* Name geändert

Open-Air-Bühne beim SOMMERausKLANG zwischen 
Lichthaus, Moritzkirche und Plattenbau
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Abi fertig – und nun?

ERLEBT

  PACO F. – SPANIEN
„Es gibt nichts Traurigeres im Leben eines 
Christen als den Gedanken, eine Gemeinde 
schließen zu müssen. Der Name unserer Ge-
meinde, La Esperanza – Hoffnung – deckte sich 
nicht mit der Situation. Es gab kein Leben und 
keine Hoffnung für diese Gemeinde, die einst 
voller Freude und Leben war. Denn nach über 
30 Jahren war sie mehr tot als lebendig. Als 
das OM-Team in unsere Gemeinde kam, war 
es nicht einfach, weil ich nicht viel Hoffnung 
hatte, dass diese Menschen etwas in der Ge-
schichte von La Esperanza verändern könnten. 
Ich war mir nicht sicher, was ihr Ansatz war 
und dachte, dass sie nach einer Weile sowie-
so wieder verschwinden würden. Doch nach 

drei Jahren intensivem Dienst des OM-
Teams in unserer Gemeinde kann 
ich sagen, dass die Gemeinde wie 
neu geboren ist! Die OM-Mitarbei-
ter überraschen mich immer wieder. 

MEIN KURZEINSATZ BEI OM

Nach dem Abi beginnt eine spannende Phase: Berufswahl treffen, Bewer-
bungen schreiben und Vorstellungsgespräche führen. Ich wollte aber nicht 
direkt mit meiner beruflichen Ausbildung anfangen, sondern mir ein Jahr Zeit 
nehmen, um Gott zu dienen und die Welt zu erkunden.

Ich suchte nach Organisationen, bei denen ich diese beiden Ziele kombinieren kann 
und so kam ich auf OM. Zuerst wollte ich nach Afrika, um den Menschen dort zu 

helfen. Doch offenbar war dies nicht der Plan Gottes, denn der Einsatz in Namibia 
war genau an dem Tag ausgebucht, an dem ich mich beworben hatte. Also suchte ich 

gemeinsam mit OM nach Alternativen und wir kamen auf El Salvador. 

Dass das Gottes Plan für mich ist, merkte ich daran, dass alles wie am Schnürchen funktio-
nierte. Es ergaben sich Möglichkeiten, die ich mir im Voraus gar nicht erst vorstellen 
konnte. Ich bin Gott und OM sehr dankbar, dass ich meine Zeit sinnvoll 
investieren kann,

                  Josias

MEIN KURZEINSATZ BEI OM

Last Minute 
Weihnachts-
geschenke:

 
www.om-spendenshop.de

www.om.org/de/gehen
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OM in Ihrer Gemeinde

ERLEBTERLEBT

Es sind intellektuelle Menschen mit Universitätsabschlüs-
sen dabei, die Spanisch lernen und mit ihrem gebrochenen 
Spanisch den Einheimischen das Evangelium weitererzäh-
len. Oft habe ich mich geschämt, weil die meisten Spanier 
in unserer Gemeinde einen Hintergrund mit Alkohol, Dro-
gen und einem wilden Leben haben. Ich fragte mich, ob das 
Evangelium auch Menschen mit einem ‚normalen Hinter-
grund‘ erreichen könne. Doch dann fand ich heraus, dass 
auch die OM-Mitarbeiter verschiedene Hintergründe ha-
ben und sich entschieden hatten, ihre Arbeitsstellen aufzu-
geben, um hierher zu kommen und das Evangelium in mei-
ner Heimatstadt zu verkündigen! Das hat mir meine Augen 
ganz neu geöffnet. Ich dachte, wenn sie das tun können, 
dann kann ich es auch. Ich bin sehr dankbar für die Liebe, 
die Geduld, die Vision und alle Initiativen, die OM Spanien 
für unsere Gemeinde investiert. Wir haben jetzt mehr Fa-
milien, mehr Jugendliche, mehr Teenager und mehr Kinder 
– meine Gemeinde ist wieder lebendig!“

  LEA M. – SCHWEIZ 
„Rund 80 Kinder sitzen bei unse-
rer Kinderferienwoche im Raum. 
Davon sind einige mehr, andere 
weniger konzentriert. Als Martin, 
der Leiter der Ferienwoche, in 
seiner Geschichte den Betrüger 
Zachäus erwähnt, sind aber alle 
ganz Ohr. ‚Hast du auch schon 
einmal, so wie Zachäus, etwas gemacht, bei dem du dir im 
Nachhinein gedacht hast, du hättest das lieber nicht ge-
macht?‘, fragte er in die Runde. Da höre ich neben mir einen 
etwa siebenjährigen Jungen sagen: ‚Ja ich, ich kenne das!‘ Er 
schaut mich ernst an und nickt bestätigend mit dem Kopf. 
Dann wendet er sich an seinen Freund und wiederholt: ‚Ich 
kenne das, du nicht auch?‘ Über so viel Selbsterkenntnis 
und Ehrlichkeit bin ich erstaunt. Wie gut, dass der kleine 
Junge hört, dass Jesus Zachäus trotzdem besuchen wollte 
und auch ihn trotz seinen Fehlern liebt!“

  MATTHIAS G. – TANSANIA 
„Zahir war Islamlehrer und wurde nach seiner Ausbildung in 
ein Dorf hier geschickt. Dort bekam er ein Haus und alles, 
was er zum Leben brauchte, gestellt. Von Beginn an unter-
richtete er jeden Tag etwa 100 Kinder im Islam. Er war sehr 
angesehen und hatte durch seine Stellung große Autorität 
im Dorf. Als OM-Team entschieden wir, in dieses Dorf zu 
gehen, um Gebetsspaziergänge zu machen und die dorti-
gen Christen zu ermutigen. Wir teilten uns in Teams auf und 
liefen betend durch das Dorf. Ein Team kam vor das Haus 

Im April und Mai 2019 haben Sie die Mög-
lichkeit, OM in Ihrer Gemeinde zu erleben. 

Ende April/Anfang Mai wird der OM-Musi-
ker Bill Drake in Deutschland sein und freut 
sich darauf, auch in Ihrer Gemeinde ein 
Konzert zu geben.

Im Mai wird ein Team von der Logos Hope in 
Deutschland sein und live vom Schiffsbe-
such in Lateinamerika berichten.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: 
PR.de@om.org oder 06261 947-0

Die optimale Einsatzvorbereitung

Mission – 
Das Einführungsseminar

– Einen Überblick über die unterschiedli-
chen 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 u.v.m.

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

> Termine: 10. – 13.02.19 / 14. – 17.04.19 
12. – 15.05.19

> Kosten: 199 € / 169 € für Schüler, Stu-
denten, Arbeitssuchende

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

Anhand des Korans 
überzeugte er nun also 

Zahir von der Wahrheit, 
dass Jesus wirklich Gottes 

Sohn ist.

von Zahir, der schon geraume Zeit vor seinem Haus auf ei-
ner Matte lag, nachdachte und betete. Er bat Gott ehrlich 
darum, ihm den Weg der Wahrheit zu zeigen, da er schon 
seit Längerem Zweifel an dem hatte, was er glaubte, und bat 
darum Gott um direkte Weisung. Kaum hatte er gebetet, 
kam das OM-Team vorbei und fing ein Gespräch mit ihm 
an. Im Team war ein Mitarbeiter, der selbst ehemals Muslim 

war, nun Jesus gefunden hatte, 
und sich im Koran auskannte. An-
hand des Korans überzeugte er 
nun also Zahir von der Wahrheit, 
dass Jesus wirklich Gottes Sohn 
ist. Tatsächlich übergab Zahir an 
Ort und Stelle Jesus Christus sein 
Leben! Aber die Probleme ließen 
nicht lange auf sich warten. Kurze 
Zeit später wurde Zahir alles ab-

genommen, was er besaß – bis auf eine Hose und ein T-
Shirt – und er wurde mit Frau und Kind aus seinem Haus 
vertrieben. Daraufhin suchte er Zuflucht bei einer Christin 
im Dorf, die sich um ihn und seine Familie kümmerte. Auch 
der lutherische Pastor der kleinen Kirche am Rande des 
Dorfes kam Zahir zur Hilfe. Ich fand es erstaunlich, wie auf 
einmal alle vorhandenen Christen zusammenhielten! Den-
noch wurde Zahir geschnappt und gefoltert, als Drohung 
und Warnung, was noch alles geschehen würde, wenn er 
weiter an Jesus festhielte. Als wir OM-Mitarbeiter davon 
hörten, beschlossen wir, Zahir aus der Gefahrenzone her-
auszuholen und ihn in einem anderen Dorf zu verstecken. 
Nun wohnt Zahir mit seiner Familie im gleichen Dorf wie ich 
und zusammen mit einem anderen OM-Mitarbeiter kann 
ich seinen Glauben festigen und ihn in Jüngerschaft schu-
len. In ihm steckt viel Potenzial und ich preise den Herrn, für 
diese wunderbare Führung und bete weiterhin um Schutz 
für ihn.“

OM-Freundestreffen
mit George Verwer 

Für alle Freunde und OM-Interessierte 
mit George Verwer, Gründer von OM

> Datum: 29. – 30. Juni 2019
> Programm:  Sa: Abend der Begegnung 

 So: Gottesdienst,  
 bunter Missionsbasar u.v.m.

Mehr Informationen in der nächsten Global

Im Frühjahr 2019 bieten wir eine Reihe von 
interessanten Kurzeinsätzen an:

> Irland: St.Patrick’s Day 
 13. – 20. März 2019; 430 €*

> Ukraine:  ältere ukrainische Juden 
 1. – 11. April 2019; 420 €*

> Philippinen:  GO EXTRA MILE 
 7.  –  27. April 2019; 530 €*

>Frankreich:  Mehr als Osterhasen 
 13. – 21. April 2019; 260 €*

>Türkei: Verbreite die Nachricht  
 20. – 30. April 2019; 640 €*

>Türkei:  Baue Beziehungen vor Ort  
 20. – 30. April 2019; 640 €*

Weitere Informationen zu diesen  
spannenden Einsätzen unter  
kurzeinsatz.de@om.org oder 06261 947-0 

* Alle Preise zzgl. Flug-/Reisekosten.

Kurzeinsätze im 
Frühjahr –
Mission live erleben

instagram.com/om_deutschland

www.om.org26
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  RAHEL G. – PHILIPPINEN 
„Ein jährliches traditionelles Fest für die Göt-
ter hier heißt ‚Daos‘. Viele der Ureinwohner-
stämme feiern es, wie sie es von den älteren 
Generationen überliefert bekommen haben. 
Sie verlassen einmal im Jahr ihre Siedlung und 
ziehen irgendwohin in den Urwald – mit al-
lem, was ihnen gehört, sogar die Tiere kom-
men mit. Dann bauen sie eine Art Camp auf, in 
dem jede Familie sich ihr eigenes kleines Häus-
chen aus den dortigen Naturmaterialien auf-
stellt. Der gesamte Stamm lebt dann für fünf 
bis zehn Tage dort. Bis heute ist das alles gleich 
geblieben – nur ein wichtiger Punkt hat sich 
geändert: Bisher feierten die animistischen 
Ureinwohner dieses mehrtägige Fest, um die 
Geister gut zu stimmen, sie zu ehren und um 
ihnen für die Ernte und alles Gute, was sie im 
vergangenen Jahr erhalten haben, zu danken. 
Das ist nun anders! Seitdem die Menschen des 
Stammes glauben, dass Jesus ihr einziger Ret-
ter und Wohltäter ist, haben sie für sich ent-
schieden, dass sie das Fest so in dieser Form 
nicht weiterführen möchten – aber sie woll-
ten die Tradition deswegen auch nicht aufge-
ben. Also feiern sie dieses Fest nun zu Ehren 
des wahren Gottes! Sie ziehen weiterhin in 
den Wald, bauen ihre Hütten, führen Wett-
kämpfe unter den Familien durch (z. B. Lia-
nen-Klettern, Floß-Wettfahren, Feuermachen, 
Blasrohrschießen) und abends am Lagerfeuer 
erzählen sie weiterhin Geschich-
ten aus der Vergangenheit – aber 
auch aus der Bibel. Nun danken 
sie Gott für die gute Ernte und all 
das, was sie im vergangenen Jahr 
Gutes erfahren haben. Wenn 
man in der Nähe ist, kann man 

Bücher, 
Karten und  
Geschenke

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 Ehe-
paar Hamblin in den Nahen Osten 
transportiert, offen in ihrem Flug-
gepäck, nicht heimlich. Nie verlo-
ren sie auch nur ein Exemplar, nie 

wurden sie länger festgehalten. Ausgerech-
net in scheinbar verschlossenen Ländern 
entdecken die Hamblins, wie lebendig 
Gottes Wort seine Kraft entfaltet. 

16,95 €

Jüngerschaft 
Peter Maiden, OM Books, Paperback,  
162 Seiten 

Peter Maiden zeigt auch anhand 
seiner eigenen Kämpfe und 
Schwierigkeiten, dass das Leben 
der Jüngerschaft ein Leben in 
Beziehung ist – einer Liebesbe-

ziehung zwischen uns und Jesus. Wir sind 
somit zu einem gegenseitigen Dienen und 
zu einem weisen Umgang mit unserer Zeit 
und unserem Besitz aufgerufen.

9,50 €

Weihnachtspostkarten
Zehn weihnachtliche Postkarten.

Über die Hälfte des Erlöses 
geht an OM-Kinderprojekte 
weltweit.

  10,00 €     

Ein Porzellanbecher 
ohne Henkel, 250ml,  
Aufdruck: Vison und Weltkarte von 
OM

12,95 €

Neuauflage!

neu!

Wenn man in der Nähe 
ist, kann man Lobpreis 
durch den Dschungel 
hallen hören.
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Lobpreis durch den Dschungel hallen hören. 
Anfang des Jahres durfte ich mit Freunden 
aus Deutschland bei einem ‚Daos‘-Fest dabei 
sein und auch meinen Geburtstag dort feiern. 
Die Feier mit den Menschen, die eine wichtige 
Entscheidung für ihr Leben getroffen hatten, 
Jesus als Retter und Herr in ihrem Leben anzu-
nehmen, war eine großartige Erfahrung.“

  VOLKER S. – SERBIEN
„Farzad arbeitete in Teheran als Künstler und 
Fotograf. Er ist geschieden und flüchtete al-
leine mit seinem kleinen Sohn nach Bulga-
rien, wo er zum Glauben an Jesus kam. Wie 

viele andere hoffte Farzad dar-
auf, nach Deutschland zu gehen. 
Aber nachdem er Bulgarien ver-
lassen hatte, strandete er in ei-
nem serbischen Flüchtlingslager, 
da die Grenze nach Kroatien ge-
schlossen wurde. Er war nun in 
dem Lager, in dem wir als OM ar-
beiten. So habe ich Farzad in den 

letzten beiden Jahren gut kennengelernt und 
gesehen, wie Gott ihn gebraucht hat, um sei-
ne Liebe mit anderen Iranern in Serbien zu tei-
len. Als er im Herbst 2016 ins Lager kam, war 
Farzad vorsichtig, was seinen Glauben an Je-
sus anging. Einige strenge Muslime hatten eine 
Atmosphäre geschaffen, die iranische Christen 
daran hinderte, sich öffentlich zu ihrem Glau-
ben zu bekennen. Doch als diese strengen 
Muslime weiterzogen, öffnete sich die Atmo-
sphäre im Lager. Aber Farzad wollte vor allem 
eines – nach Westeuropa gehen. Im Herbst 
2017 hatte er schließlich einen Traum: Er sah 
eine Autobahn voller Menschen, die zu einem 
schönen Ort unterwegs waren. Aber seine ei-
genen Füße wollten sich einfach nicht bewe-
gen. Er war wie angewurzelt. Er spürte, dass 
der Traum von Gott kam und dieser ihm sag-
te, er solle bleiben, wo er war. Farzad wurde 
mutiger, fing an zu predigen und andere in die 
Nachfolge Jesu zu führen. Seitdem ermutigt er 
Christen aller Nationalitäten, sich zur Gemein-
schaft zu treffen und baut über Soziale Medien 
viele christliche Kontakte in der iranischen Di-
aspora weltweit auf. Als Farzad Anfang 2017 
in ein anderes Lager verlegt wurde, hatte das 
auf ihn eine Wirkung ähnlich wie in der Apo-

Farzad erzählt in 
seinem Lager und über 

die Sozialen Medien 
unermüdlich von Jesus. 

TERMINE 2019

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

JANUAR

06.01. JUMIKO Stuttgart*

15. – 26.01. Neueinsteiger-Konferenz

FEBRUAR

10. – 13.02. Einführungsseminar in die 
Mission

28.02. – 02.03. Kongress christlicher 
Führungskräfte Karlsruhe*

29.02. – 09.03. OM-Reise Jordanien

MÄRZ

08. – 09.03. JUMIKO Lippe*

APRIL

14. – 17.04. Einführungsseminar in die 
Mission

20. – 22.04. Osterkonferenz Gunzenhausen*

22. – 27.04. SPRING, Willingen*

25. – 28.04. Kunstforum

MAI

04. – 05.05. STEPS Dillenburg*

12. – 15.05. Einführungsseminar in die 
Mission

26.05. Mühlenfest –Tag der offenen Tür

JUNI

08. – 10.06. Pfingstjugendtreffen Aidlingen*

29.06. Gemeinde- und Elterntag

29. – 30.06. OM-Freundestreffen

Nähere Informationen zu den einzelnen Se-
minaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet un-
ter www.om.org/de/termine
OM-Infostände bei christlichen Veranstaltungen in 
Deutschland sind mit * gekennzeichnet.
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ERLEBT

stelgeschichte, als die Jünger verstreut wurden! Farzad er-
zählt in seinem neuen Lager und über die Sozialen Medien 
unermüdlich von Jesus. Wirklich jeder kennt ihn! Im Au-
gust kam er mich besuchen und sagte: ‚Als ich zum Glau-
ben kam, wusste ich, dass Gott mich liebt, aber ich konnte 
nicht begreifen, dass er alle liebt, sogar seine Feinde. Aber 
aus den zwei Jahren, in denen ich OM in Aktion sah, weiß 
ich, dass Gott jeden liebt!‘“

SIMON S. – SÜDASIEN 
„Mein Kurzeinsatz begann mit einer Konferenz 
in Taiwan. Dort durfte ich Gottes Gegenwart 
ganz stark im Lobpreis erleben. Es ist immer 
genial, mit Menschen aus aller Welt Gott die 
Ehre zu geben und nur aus einem Grund zusammenzukom-
men: um Gott zu preisen und anschließend ihn und seine 
Güte in der Welt zu verkünden. Besonders habe ich das 
erlebt, als wir ein Lied in Mandarin gesungen haben und 
ich trotz der Sprachbarriere ohne Probleme innerlich mit-
singen konnte. Während des folgenden Einsatzes in einem 
anderen Land gab es natürlich viele kleinere und größere 
Ereignisse, die mich beeindruckt und sicherlich auch ver-
ändert haben. Einmal waren wir als Team in einer sehr klei-
nen Gemeinde zu Besuch. Manche liefen mehrere Stunden 
zu dem Treffpunkt, nur um ein Teil der Gemeinschaft zu 
sein, um mit anderen Christen zusammenzusein und mit ih-
nen Gottesdienst feiern zu können. Auch der Gottesdienst 
war sehr einfach gestaltet, aber dafür sehr echt und freudig 
für Gott. Ich wurde sehr an die Apostelgeschichte und die 
kleinen Gemeinden zu dieser Zeit erinnert und konnte den 
Gottesdienst sehr genießen. Nach dem Einsatz merkte ich 
wieder, wie wichtig Weltmission ist. Meine Begeisterung ist 
gewachsen, mich darin einzubringen und auch unerreichten 
Menschen die Möglichkeit zu geben, von Jesus zu hören.“ 24. bis 28. April 2019

www.om.org/de/kunstforum

Keine Kompromisse:Radikal
  L(i)eben !

25 Vorträge u. a. mit Andreas Boppart, Mihamm Kim-Rauchholz, Ulrich 
Parzany, Tobias Teichen, Winrich Scheffbuch, Hans-Joachim Eckstein, Stefan 
Kiene, Marcus Rose, Detlef Garbers, großer Missionsausstellung u. v. m.

JUGenD.missions.KonFerenZ
6. Januar 2019, ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

WO TEENS GOTT BEGEGNEN
27. JULI-3. AUGUST 2019 //OFFENBURG (D)

Jetzt anmelden! 

www.teenstreet.eu

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

facebook.com/OMDeutschland
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Die Kinder freuen 
sich, wenn man 
sich Zeit für sie 

nimmt

KIDS FOR MISSION

„Kommt mal!“ Die Jungen, die gerade noch barfuß Fußball gespielt haben, laufen zu ihrem Trainer. 

„Ich habe Trikots und Fußballschuhe!“, sagt der Trainer und die Jungen strahlen überglücklich. 

ie Jungen ziehen sich stolz 

ihre neuen Fußballsachen an 

und machen ein Mannschafts-

bild. Was freue ich mich mit ihnen! Ich 

schaue mir noch das Training an und 

lerne Henry, einen der Trainer kennen. 

Als ein Junge wütend wird, weil sein 

Teamkollege ihm den Ball nicht abgibt, 

redet Henry mit der Mannschaft und er-

klärt ihnen, wie wichtig Teamarbeit ist. 

„Wir wünschen uns, dass die Jungen 

wissen, dass wir Christen sind“, erzählt 

mir Henry nach dem Training. „Wir wol-

len ihnen zeigen, wie sehr Gott sie 

liebt.“ Die Jungen, so erzählt Hen-

ry mir weiter, sind alles Flücht-

lingskinder, die in Griechenland 

in Lagern leben. „Vor ein paar 

Jahren lebten sie mit ihren Fami-

Wie eine Familie

lien in ihren Heimatländern – in Syrien 
oder im Irak beispielsweise“, meint Hen-
ry. „Doch als der Krieg begann und viele 
Verwandte und Freunde starben, mach-
ten sich die Eltern aus Angst mit ihren 
Kindern auf dem Weg nach Griechen-
land. Das war nicht einfach. Sie mussten 
wochenlang laufen und mit einem klei-
nem Schlauchboot über das Mittelmeer.“

Ja, ich erinnere mich an die schrecklichen 
Bilder von Menschen, die in überfüllten 
Booten versuchten, in das sichere Euro-
pa zu kommen. Dass Kinder das miterle-
ben und ihre Heimat verlassen müssen, 
finde ich besonders schlimm. 

Gemeinsam mit Henry gehe ich in eines 
der vielen Lager. Immer wieder sprechen 
die Menschen dort Henry an, fragen ihn 
etwas und laden ihn zum Essen ein. „Von 
Anfang an wollten wir für sie wie eine Fa-
milie sein“, erklärt er mir. „Also haben wir, 
anstatt ihnen Lebensmittel zu geben, ein 
großes Abendessen organisiert, zu dem 
alle eingeladen waren. Das war wunder-
bar und wir machen das immer wieder.“ 

Dann lerne ich die achtjährige Jane und 
ihren zwölfjährigen Bruder Peter aus Af-
ghanistan kennen. Wir spielen miteinan-
der und ich bin ganz erstaunt, dass sie 
fünf verschiedene Sprachen sprechen 
können. „Weil wir nicht wissen, in wel-
chem Land wir mal leben werden, lernen 

Teamarbeit ist 
ganz wichtig im 

Fußball!
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KIDS FOR MISSION

wir schon mal ein paar Sprachen", er-

klärt mir Jane. „Außerdem können wir 

so anderen Familien helfen und für sie 

übersetzen.“ Später will sie Ärztin oder 

Lehrerin werden und Peter will Lehrer 

oder Psychologe werden.

Jane nimmt mich mit in einen klei-

nen Laden. Freunde von Henry stellen 

dort Kleidung her, die sie dann vertei-

len. „Ich bin jeden Tag hier“, erzählt mir 

Jane. „Ich helfe mit, ziehe mir aber auch 

gerne die schöne Kleidung an!“ Schon 

schlüpft Jane in einen viel zu großen 

Pullover und läuft wie ein Model durch 

den Laden.

Es freut mich, dass Jane, Peter und die 

anderen Kinder hier in den Lagern eine 

Beschäftigung haben, sei es Fußball, 

Sprachen lernen oder die Hilfe im La-

den. Kurz bevor ich weiterfliege, lerne 

ich noch den Leiter des Lagers kennen. 

Er freut sich auch über Henry und seine 

Freunde. „Sie sitzen bei uns, essen mit 

uns, machen Witze mit uns und sie hö-

ren unseren Frust und unsere Schreie. 

Das macht uns zu einer Familie.“

1 

2 

3 

4 

5 

WIE HEISST DIE HAUPTSTADT VON GRIECHENLAND?
Wenn du die Fragen richtig beantwortest, findest du die Lösung im blauen Kasten!

1 Was spielen die Jungen am Anfang? 
2 Was will Jane später werden? 
3 Wie heißt der Trainer?        
4 Aus welchem Land kommen manche der Kinder?          
5 Was wird in dem kleinen Laden hergestellt?           

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

Betest du mit mir für Jane, Peter und die anderen 
Kinder in den Lagern?

Lieber Herr Jesus, ich möchte dich für die Kinder in den 
Flüchtlingslagern in Griechenland bitten. Bitte schenke 
du, dass sie bald ein Zuhause finden. Amen.

BETEN

Ich liiiebe 
Kreuzwort-
rätsel!

mailto:tom.de@om.org


Vertrauen bringt Vervielfältigung

Es war eine lange Fahrt gewesen. Wir waren gut durchgeschüt-
telt – für einen normalen PKW wäre diese staubige, nicht as-
phaltierte Straße in einem entlegenen Winkel von Malawi 

kaum befahrbar gewesen. Nun erzählte der dortige OM-Leiter uns 
die Geschichte der Gemeindegründungsarbeit in dieser rein mus-
limisch geprägten Gegend: Wie er seine Heimat in einer größeren 
Stadt in Malawi verlassen hatte und hierhergekommen war, von 
überaus harten Lebensbedingungen, von ersten Anfängen und An-
feindungen, von den ersten Nachfolgern Jesu in der Gegend, von 
einem ganzheitlichen Evangelium – und von der Entstehung mehre-
rer Dutzend Hausgemeinden unter den Muslimen der Gegend. Am 
Ende hatte ich Tränen in den Augen.  

„Wir können dem Wirken des Heiligen Geistes vertrauen, 
auch in neuen Geschwistern - und wenn sie noch so jung sind im Glauben.“ 
Francis Chan

Und nun saßen wir in einem Klassen-
raum der örtlichen Schule auf dem 
Boden, zusammen mit etwa einem 
Dutzend Leiter der lokalen Hausge-
meinden, die unser Kollege eingela-
den hatte. Sie alle waren erst vor kur-
zer Zeit Jesus-Nachfolger geworden. 
Einer nach dem anderen erzählte von 

seinen Erfahrungen, von dem, was sie gelernt hatten, 
von stundenlangen Fußmärschen in die umliegenden 
Dörfer, um neue Hausgemeinden zu gründen – und da-
von, wie schnell sich die Botschaft Jesu in der ganzen 
Gegend ausbreitete.

Eine der wichtigsten Beobachtungen, die ich mitgenom-
men habe: Der OM-Leiter hielt sich komplett im Hinter-
grund und tat nichts anderes, als diese jungen Gläubigen 
nach Kräften zu unterstützen. Selbst erst ganz frisch im 
Glauben, trugen diese die Verantwortung für die Leitung 
der bestehenden Hausgemeinden und die Ausbreitung 
der Botschaft. Offensichtlich war, dass gerade dieses 
Vertrauen in junge Gläubige der Grund für die schnelle 
Vervielfältigung der Gemeinden war. 

TOBIAS SCHULTZ
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