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im Lukasevangelium lesen wir, wie Jesus 
aus Jesaja 61 vorgelesen hat, und mit 
dem Satz endete: „Heute hat sich dieses 
Schrift wort erfüllt.“ Jesus kam, um den 
Unterdrückten Freiheit zu bringen!
Woran denken wir, wenn wir „Unter-
drückte“ hören? An afrikanische Sklaven 
auf Baumwollplantagen, an die Zurück-
gebliebenen in Aleppo, an Menschen 
ohne Rechte in Nordkorea? Oder denken 
wir auch an Menschen hier in Deutsch-
land, die Unterdrückung erleben? Noch 
nie gab es so viele Personen auf dieser 
Welt, die in menschenunwürdigen Situa-
ti onen leben. Nur zu gut wissen wir, dass 
die allermeisten dieser Menschen aus 
eigener Kraft  nicht aus ihren Umständen 
herauskommen. Es braucht Hoff nungs-
bringer. Es braucht Menschen, die be-

reit sind hinzuschauen, hinzugehen, zu 
helfen und diese Menschen Schritt  für 
Schritt  auf einen neuen Weg zu führen.
Vor ein paar Jahren war ich auf den Phi-
lippinen mit einem Team unterwegs, 
das sich um Straßenkinder kümmert. Es 
brauchte Überwindung, diesen Kindern 
zu begegnen, sie in die Arme zu nehmen, 
sie zu lieben. Ich war ti ef beeindruckt 
von den Mitarbeitern, die sich aufopfern 
und sich täglich um diese Kinder küm-
mern. Sie sind echte Hoff nungsträger. 

Mit herzlichen Grüßen und Gott es 
Segen aus Mosbach,

Gian Walser

LIEBE OM-FREUNDE,

Arbeit unter Roma 
in Albanien13

Menschenwürde

Mitarbeiterbildblatt 
Auf dem beigelegten Mit-
arbeiterbildblatt  fi nden Sie 
die deutschen OM-Mitar-
beiter im In- und Ausland. 
Suchen Sie sich jemanden 
heraus, für den Sie regel-
mäßig beten und/oder den 
Sie monatlich unterstützen 
wollen. Gerne stellen wir 
einen persönlichen Kon-
takt zu einem Mitarbeiter/
einer Mitarbeiterin im In- 
und Ausland her: 
global.de@om.org

Gian Walser ist der 
Missionsleiter von 
OM Deutschland

„Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt mit dem Auft rag, den Armen gute Botschaft  zu bringen,
den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen.“
Lukas 4,18
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Thema dieses Heftes: MENSCHENWÜRDE

Inge Schwarz 
mit Gian 

Walser (links) 
und Dieter 

Weißer (rechts)

Inge Schwarz in Rente 
verabschiedet

DEUTSCHLAND  Nach 30 Jahren bei OM 
Deutschland wurde Inge Schwarz am 6. Juli 2016 
in den Ruhestand verabschiedet. Inge Schwarz 
arbeitete unter anderem als Koordinatorin für die 
Ostertreffs, bevor sie 1997 die Betreuung der 
deutschen OM-Langzeitmitarbeiter übernahm – 
eine Aufgabe, die sie bis zum Schluss innehatte. 
Darüber hinaus war Inge Schwarz jahrelang Lei-
terin der Personalabteilung. „Inge Schwarz war 
stets in Aktion und doch hat sie sich immer für 
jeden Einzelnen Zeit genommen, hat sie seelsorg-
lich begleitet und die richtigen Fragen gestellt“, 
blicken Gian Walser und Dieter Weißer im Na-
men von OM Deutschland zurück. „Als gelernte 
Krankenschwester musste sie sich mit Entsen-
dungs- und Versicherungsfragen beschäftigen. 
Sie hat sich eingearbeitet, reingekniet, sich das 
Wissen angeeignet und ist darin zur Expertin ge-
worden. Dadurch konnte sie die Langzeitmitar-
beiter in all diesen Dingen hervorragend beraten. 
Ihre gute Menschenkenntnis und die Liebe zu 
Menschen kamen ihr in alledem zu Gute.“ 

Inge, wir von OM Deutschland danken dir für all deinen 
Einsatz, dein Engagement und dein Wirken in diesen 30 
Jahren. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes reichen 
Segen.

Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, 

weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat 

mich gesandt, den Elenden gute Botschaft 

zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, 

zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den 

Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen.  
Jesaja 61,1

Transform 2016
SPANIEN  Vom 11. bis 16. Juli 2016 fand in Bar-
celona die Transform-Konferenz mit 200 Teilneh-
mern und Mitarbeitern aus 29 Ländern statt. Der 
Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz war das 
Thema „Flüchtlinge“. Unter anderem berichte-
te ein syrischer Flüchtling, wie er durch die Hilfe 
und Liebe von finnischen Christen zu Jesus fand. 
Das vielseitige Programm von Transform mit An-
betungs- und Gebetszeiten, Bibelarbeiten, Semi-
naren und Workshops wurde mit einem Einsatz 
in Barcelona abgerundet. Im Anschluss an die 
Konferenz reisten die Teilnehmer in elf Länder 
rund um das Mittelmeer, aber auch darüber hi-
naus, wie zum Beispiel nach Hamburg*, um den 
Menschen dort von Jesus zu erzählen. In Spanien 
war ein Team auf dem Jakobsweg, um mit Pilgern 
in Kontakt zu kommen, in Portugal fand ein Sur-
fer-Einsatz statt und an der griechisch-mazedoni-
schen Grenze half ein Team in Flüchtlingslagern. 

Mehr Informationen unter: transform.om.org
* Lesen Sie auf Seite 20 mehr über den Einsatz in Hamburg

Die Transform-Teilnehmer beten für die Länder rund 
um das Mittelmeer
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Kurzmeldungen

� Vom 23. August bis 3. September 2016 
fand in den Niederlanden die Neueinsteiger-
konferenz für neue OM-Mitarbeiter aus aller 
Welt statt . Dieses Jahr nahmen über 200 
Neueinsteiger teil, davon 65 Deutsche. 

� Im Missions Discipleship Training MDT 
von OM Deutschland gibt es Veränderun-
gen: Clarion Samuels ist neu im Leitungs-
team und ab dem Jahrgang 2017/2018 soll 
das MDT in Englisch statt fi nden. Beim dies-
jährigen MDT Deutschland nehmen sechs 
Personen aus vier Ländern teil.

� Nach den schweren Monsunregen in 
Südasien mit über 100 Toten ist die Situa-
ti on in Bangladesch weiter angespannt. OM 
Bangladesch möchte nun 200 betroff enen 
Familien mit Lebensmitt elpaketen helfen. 
OM Deutschland konnte dafür durch allge-
meine Spenden bereits 4000 Euro an OM 
Bangladesch weiterleiten. 

� Durch Kontakt zu sechs syrischen Leh-
rern in einem Flüchtlingslager an der maze-
donisch-griechischen Grenze konnten OM-
Mitarbeiter bei der Eröff nung einer Schule 
in dem Lager helfen. 200 Kinder zwischen 
acht und zwölf Jahren sollen nun vor Ort un-
terrichtet werden – die Hälft e von ihnen hat 
noch nie eine Schule besucht.

� OM Europa ist in Zusammenarbeit mit 
OM Schiff e bei den Planungen für ein Projekt 
namens Riverboat (Flussschiff ). Das River-
boat soll ab 2018 über Flüsse in Europa fah-
ren, um für Mission zu mobilisieren. 

AKTUELLES

Jetzt mit neuem Namen und Design!

Gott es Wort für Pilger

PORTUGAL  Die kleine Stadt Fáti ma liegt eine 
Stunde nördlich von Lissabon. 1917 hatt en drei 
Kinder dort eine Erscheinung, von der sie be-
haupteten, dass es Maria war. Seitdem haben 
Millionen Pilger diesen Ort besucht, um für einen 
Wunsch der „Lieben Frau von Fáti ma“ ein Op-
fer darzubringen. Während den Hauptpilgerzei-
ten im Mai, Juni, August und Oktober laufen die 
Menschen tagelang, oft  auch wochenlang, nach 
Fáti ma. Viele kommen mit bluti gen Knien beim 
Schrein an, da sie einen Teil des Weges auf den 
Knien gekrochen sind. Seit 2013 leben die OM-
Mitarbeiter João und Natalia Rodrigues in Fáti ma, 
um die Menschen, die sich so sehr nach einer Be-
gegnung mit Gott  sehnen und dies durch Maria 
erreichen möchten, auf Jesus hinzuweisen. Ne-
ben den Einsätzen während den Pilgerzeiten füh-
ren João und Natalia Rodrigues evangelisti sche 
Puppenstücke in Schulen auf, verteilen Bibeln 
und christliche Literatur und bieten für Interes-
sierte einen Bibelkorrespondenzkurs an. 

SPENDENPROJEKT: 
Fati ma, Portugal, G403–01

Pro Jahr kommen bis zu 300 000 Pilger nach 
Fáti ma. Zum 100. Jahrestag 2017 werden ne-
ben dem Papst 1,5 Millionen Pilger erwartet. 
Vom 9.–14. Mai 2017 führt OM Portugal dort 
einen Einsatz durch.
Mehr Informati onen unter:
kurzeinsatz.de@om.org, www.kurzeinsatz.info

Regelmäßig versenden wir aktuelle 
Gebetsanliegen und Informationen 

rund um die weltweite OM-Arbeit per 
E-Mail. Bestellung unter: www.om.org

GEBEN

Pilger rutschen auf Knien das letzte Wegstück in Fáti ma

GEHEN
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AKTUELLES

Eine Radtour für die Yao
MALAWI  Sieben Tage lang radelten 17 Fahrrad-
fahrer aus acht Ländern 8591 km durch Malawi. 
Das Ziel war es, (Gebets-)Aufmerksamkeit auf die 
gut zwei Millionen Yao zu lenken, ein überwie-
gend muslimischer Stamm im südlichen Malawi. 
Während der Radtour konnten insgesamt 259 
Audio-Bibeln verteilten werden. Sie beinhalten 
die gesamte Bibel sowie Predigten und Lieder in 
der Stammessprache. Viele Dorfbewohner ver-
sammelten sich um die Audio-Bibeln, um zu hö-
ren, was in ihrer Sprache „gesprochen“ wurde. 
Außerdem wurden Spenden für eine neue Schule 
gesammelt. Die christliche Schule „Mbweni“ (hast 
du es gesehen) ist die erste in dem Dorf und eine 
gute Möglichkeit, Familien zu erreichen.

 
SPENDENPROJEKT: 
Yao-Schule, Malawi, G403-02

LEBEN bei TeenStreet 
DEUTSCHLAND  3800 Teilnehmer aus über 
40 Nationen kamen vom 28. Juli bis 3. August 
2016 zu TeenStreet nach Oldenburg. TeenStreet 
möchte gemeinsam mit Gemeinden und Kirchen 
junge christliche Teenager motivieren und befähi-
gen, eine wahre Freundschaft mit Jesus zu leben, 
sodass sie ihn täglich in ihrem Leben widerspie-
geln. Das Thema von TeenStreet 2016 war LIFE 
(LEBEN). Dabei schauten die Hauptredner Josh 
und Debs Walker auf den Beginn des Lebens, wie 
es vom Schöpfer allen Lebens dargestellt wird. 
Eine Serie an Botschaften aus 1. Mose lehrte die 
Teenager über Gott, die Schöpfung, ihre Identi-
tät, ihre Beziehung mit Gott, die durch den 
Sündenfall zerbrach, und wie sie diese 
Beziehung wiederherstellen und mit 
Gott zusammenarbeiten können. Je-
den Tag reflektierten die Teenager 
das Gehörte in Kleingruppen, bete-
ten füreinander und tauschten sich 
aus. Außerdem nahmen sie an vielen 
Aktivitäten, wie Sport, Kunstschaffen, 
Seminaren und Workshops teil. Bei einem 
Sponsorenlauf kamen 78.000 Euro für ein Pro-
jekt von OM im Kosovo zusammen. „Das Beste 
an TeenStreet ist es, dass Teenager aus kleinen 
Kirchengemeinden daran erinnert werden, dass 
sie nicht ‚seltsam’ sind“, meinte Jo McKissick, 
Mitarbeiter von OM Norwegen. „Denn hier tref-
fen sie Tausende andere Teenager wie sie. Selbst 
die, die noch nicht gläubig waren, glauben nun 
aufgrund des Aneinanderreibens mit denen, die 
schon gläubig waren.“ 

Mehr Informationen, Bilder und Videos 
zu TeenStreet unter:  
www.teenstreet.de 

Für die Teenager gab es während der freien Zeiten viele 
Angebote, aber auch Gelegenheiten, neue Freunde 
kennenzulernen

Malawische Kinder unterstützen die Fahrradfahrer

d.om.org wird om.org 

DEUTSCHLAND  Die deutsche OM-Web-
seite ist in einem neuen Design online, das 
auf den internationalen Webauftritt abge-
stimmt ist. Neben aktuellen Informationen 
und Einsatzmöglichkeiten bietet sie aktuelle 
Gebetsanliegen, Spendenmöglichkeiten und 
vieles mehr! Schauen Sie mal vorbei!

TeenStreet 2017 

findet vom 27. Juli 

bis 2. August in 

Offenburg statt.

GEBEN
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AKTUELLES

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

mit Buchhaltungskenntnissen oder abge-
schlossener kaufmännischer Ausbildung

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

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

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

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

– Teilnehmer MDT und FSJ (m/w)
ab Sommer 2017
 

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

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

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

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

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

für 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

Neue Mitarbeiter gesucht!

Hilfe für benachteiligte 
Kinder

GUATEMALA  OM Guatemala hilft durch das 
Projekt „Rescue“ (Rettung) 45 benachteiligten 
Kindern mit Essen, Nachhilfe, Wertevermittlung 
und Mentoring. Das Projekt „Rescue“ ist in El 
Tejar, 40 km westlich der Hauptstadt Guatema-
la-Stadt. Offiziell leben dort 12 500 Personen 
– doch sind unzählige Kinder nicht offiziell re-
gistriert. Gerade diese Kinder stehen in Gefahr, 
Opfer von Menschenhandel zu werden und in 
Zwangsprostitution zu landen. „Das Hauptpro-
blem ist“, berichtet Ruth Schmutz von OM Gua-
temala, „dass wenn ein unregistriertes Kind ver-
schwindet, es unmöglich ist, dieses Kind wieder-
zufinden oder gar zurück nach Hause zu bringen.“ 
Als Ruth Schmutz in Kontakt mit einer sechsfa-
chen Mutter kam und erfuhr, dass nur das Älteste 
der Kinder registriert war, schritt sie ein. „Gera-
de die zwölfjährige Flor stand in großer Gefahr“, 
berichtet Ruth Schmutz. OM-Mitarbeiter nahmen 
Kontakt zu den Behörden auf und schafften es, 
dass alle fünf Kinder registriert wurden und so 
nun auch die Schule besuchen können. „Durch 
das Projekt ‚Rescue‘ finden viele Kinder Sicher-
heit“, erklärt Ruth Schmutz. „Wir Mitarbeiter dür-
fen immer wieder erleben, wie sich die Leben der 
Kinder und Erwachsenen körperlich und geistlich 
verändern.“

Danken Sie für das Projekt „Rescue“ und 
bitten Sie, dass noch mehr Kindern dadurch 
geholfen werden kann.

SPENDENPROJEKT:  
Projekt Rescue, Guatemala, G403-03

Die Kinder genießen die Zeit im Projekt „Rescue“

GEBEN

BETEN
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Missbrauch, Hass, Schläge, Missachtung, Lügen, Hunger – aber keine Liebe. 

Chris Insaidoo hatte eine schwere Kindheit. Sein Vater und seine Mutter lebten in 

Polygamie – von seinen zwölf Geschwistern hat nur eine Schwester die gleichen 

Eltern wie er.

muss

SCHWERE	KINDHEIT
Christi an Ayesu Insaidoo wurde 1975 in Kuma-
si in Ghana geboren. Er gehört dem Stamm der 
Ashanti  an und wuchs in einem kleinen Dorf auf. 
„Mein Vater war berufl ich sehr viel unterwegs 
und so war ich oft  mit den verschiedenen Frauen 
und meinen Geschwistern alleine“, erinnert sich 
Chris Insaidoo. „Ich erlebte nie die Liebe einer 
Mutt er und wünschte mir, dass eine der Frauen 
diesen Platz einnehmen könnte. Aber jede dieser 
Frauen hatt e nur ihren eigenen Vorteil im Sinn. 
Sie beschuldigten mich grundlos und mein Vater 
schlug mich erbarmungslos zur Strafe. Ich lebte 

ein Leben voller Lügen und entwickelte Hass auf 
meinen Vater und diese Frauen.“ Keiner sorgte 
für Chris Insaidoo oder kontrollierte ihn. Da er als 
Kind und Jugendlicher zu Hause keine Liebe be-
kam, suchte er sie auf der Straße. Auch die Schu-
le interessierte ihn nicht und er haute jedes Mal 
ab, wenn er dorthin gehen musste. „Mein Vater 
wurde sehr wütend und wollte das Schulgeld für 
mich nicht mehr bezahlen, aber Gott  sei Dank 
setzte sich ein Lehrer für mich ein“, erzählt er. 
„Mein Leben änderte sich erst, als ich 1992 einen 
Platz an einer weiterführenden Schule bekam.“

Für Chris 
Insaidoo ist 

Bildung wichti g, 
um Leben zu 

verändern und 
neue Hoff nung 

zu schenken 
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Gerade für 
Gemeinden 
in den länd-
lichen Regio-
nen möchte 
OM Ghana 
Führungsper-
sönlichkeiten 
ausbilden

PORTRÄT

NEUE	HOFFNUNG
In der Schule war der Gott esdienst-
besuch verpfl ichtend und sein 
Mentor lud ihn außerdem zu den 
Treff en des Bibellesebunds ein. 
„In einem Gott esdienst ging es um 
Petrus, der auf dem Wasser ging – 
ich verstand, dass auch ich in ei-
ner hoff nungslosen Situati on war 
und meinen Blick auf Jesus richten 
musste, um gerett et zu werden. Da 
übergab ich mein Leben Jesus!“, 
freut sich Chris Insaidoo. „Ich war 
mit Mitchristen gesegnet, durch 
die ich im Glauben wachsen durf-
te und arbeitete im Bibellesebund 
mit. Nach der Schule absolvierte ich 
von 1998 bis 2000 ein Bibelstudi-
um, lernte Grace kennen und 2006 
heirateten wir.“ Das Ehepaar bekam 
zwei Kinder, Kelvin und Adora – 
aber im Dezember 2015 starb Ado-
ra bei einem Unfall. Im Herbst 2016 
erwarten sie wieder ein Baby.

EIN HERZ FÜR LEITER
Kurz nach der Schule nahm Chris 
Insaidoo an einem Einsatz mit einer 
Pfi ngstgemeinde teil. Er berichtet: 
„Wir waren in einem kleinen Dorf 
und ich erkannte, dass die dorti ge 

Gemeinde Leiter braucht. Die Menschen hatt en 
fast keine Bildung, also entschied ich mich, für 
die Gemeinde ein Leitertraining zu organisieren. 
Etwas später nahm ich an einem Einsatz im 
Norden Ghanas teil und auch dort fehlten der 
Gemeinde Leitungspersonen. Obwohl ich ent-
täuscht war, als die Menschen, die ich ausgebil-
det hatt e, von den Dörfern in die Stadt zogen, 
gründete ich eine Organisati on, die sich für die 
Verbreitung der Guten Nachricht in den ländli-
chen Gebieten Ghanas einsetzte. Wir gründeten 
christliche Gemeinden, wo keine waren, stellten 
Literatur und andere Ressourcen bereit und bil-
deten Leiter sowie Pastoren aus.“

OM	GHANA
Über diese Arbeit kam Chris Insaidoo mit OM in 
Kontakt. Als 2003 das OM-Schiff  Doulos Gha-
na besuchte, konnte er an Bord gehen und viele 
Kontakte knüpfen. Dabei bot OM Afrika an, ein 

vierjähriges Entwicklungs- und Leiterschaft strai-
ning mit Chris Insaidoos Organisati on zu machen. 
„Es war eine bereichernde und für beide frucht-
bare Zeit“, sagt Chris Insaidoo. „2010 fragte OM 
Afrika mich, ob wir nicht offi  ziell fusionieren soll-
ten, um Anstrengungen und Erfahrungen zu bün-
deln.“ Nun arbeitet Chris Insaidoo als Leiter von 
OM Ghana und hat noch immer den Wunsch, 
Leiter auszubilden, die die Nöte ihrer Mitmen-
schen erkennen und daraufh in handeln. „Ich war 
einst auch so, sah die Not, betete und Gott  for-
derte mich zum Handeln heraus. Ich möchte se-
hen, wie Christen für Gerechti gkeit einstehen“, 
erklärt er. Neben vielen Projekten, die die Gute 
Nachricht in ländliche Gebiete tragen oder Be-
nachteiligten helfen, ist die Moti vati on der gha-
naischen Gemeinden für Mission ein Hauptanlie-
gen von OM Ghana. 

„Hier wird der Dienst als Missionar oft  als priva-
tes Vergnügen angesehen. Die Gemeinden haben 
keine Vision für Mission und sehen sie als eine 
Arbeit für Ausländer. Ghanaische Missionare be-
kommen keine Unterstützung – das hat schon 
einige vom Dienst abgehalten“, berichtet Chris In-
saidoo. „Manche meiner Freunde verstehen mei-
nen Missionsdienst immer noch nicht und Ver-
besserungen geschehen nur langsam.“ 
Dabei hat Ghana ein großes Potenzial, um die 
Gute Nachricht nach Afrika und darüber hin-
aus zu tragen. Viele der ghanaischen Gemeinden 
drehen sich jedoch um sich selbst und ein Wohl-
standsevangelium sowie der Islam sind auf dem 
Vormarsch. „Aber unser Licht muss leuchten und 
ich bin moti viert, von Jesus Christus weiterzuer-
zählen, denn er alleine gibt Hoff nung und kann 
Leben verändern!“ sagt Chris Insaidoo – er ist das 
beste Beispiel dafür.

MICHA PRECHTEL

Chris Insaidoo bitt et um Gebet:
„Bitt e beten Sie für die Gemeinden in Ghana, 
dass sie den Nöten der Armen und Vergesse-
nen begegnen. Beten Sie für die vielen Kinder, 
die nie die Liebe ihrer Eltern erfahren haben. 
Beten Sie für mich, dass ich Heilung und Be-
freiung von den Erlebnissen meiner Kindheit 
erfahre und mit Gott es Kraft  zuversichtlich 
von Jesus Christus weitererzählen kann. Dan-
ken Sie für all die Dienste von OM Ghana und 
die Mitarbeiter, die sich darin engagieren.“ 

Chris Insaidoo 
möchte mit 
OM Ghana 
den Blick der 
Gemeinden auf 
die Nöte der 
Kinder lenken 

BETEN
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Im Sommer 2015 
wurden acht  

Somalis während 
einer Konferenz 

in Schweden  
getauft!

„Wenn wir eine offene Türe sehen, dann wollen wir durchgehen – Gott hat uns eine Zeit der 

Möglichkeiten in diesem Land gegeben“, berichten Ben* und Mary Miller* über ihre Arbeit in 

Somaliland.

Eine Zeit der
Möglichkeiten 

eit 1991 gibt es in Somalia einen Bür-
gerkrieg und es gilt als eines der ge-
fährlichsten Länder der Welt. Ebenfalls 
1991 erklärte sich die Republik Soma-
liland im Norden Somalias einseitig für 

unabhängig von Somalia, ist aber international 
nicht anerkannt. Durch die Unabhängigkeit So-
malilands hat das Land „eine beeindruckende Sta-
bilität erreicht“, wie Ben Miller erklärt. Seit 2012 
lebt die mittlerweile fünfköpfige westliche Familie 
in Somaliland. „Wir wissen nicht, wie lange die-
se Stabilität halten wird, aber wir möchten dieses 
Fenster der Möglichkeiten nutzen, um hier Got-
tes Zeugen zu sein.“

Möglichkeiten gibt es viele: „In unserem Haus ha-
ben wir eine einheimische Haushaltshilfe. Natür-
lich bekommt sie alles mit, was wir machen. Wir 
konnten schon beobachten, wie sie durch eine 
Kinderbibel blätterte. Die vielen Bilder und die 
wenigen englischen Worte kann sie verstehen. 
So hatten wir auch die Möglichkeit, ihr biblische 
Geschichten zu erzählen.“

„Unsere Vision ist es, ein heiliges Leben zu leben“, 
erklärt Ben Miller die Arbeit des vierköpfigen 
Teams. „Deswegen beten wir viel. Wir beten für 
die Somalis, aber auch für neue Mitarbeiter. Oft 
beten wir auch einfach nur, weil Gott unsere Ge-

Die OM-
Mitarbeiter 
in Somaliland 
möchten Leben 
in die Wüste 
bringen
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bete und Anbetung verdient.“ Daraus entstehen 
dann auch wieder viele Möglichkeiten, von Jesus 
weiterzugeben. „Gott gebraucht sein Wort, um 
seine Arbeit zu machen“, bestätigt Mary Miller 
und berichtet, dass das Team in Gesprächen oft 
Bibelverse oder kurze biblische Geschichten wei-
tergeben kann. 

Neben dem Gebet versuchen die Mitarbeiter, 
„dort ein Zeugnis zu sein, wo es noch keine Zeu-
gen gibt. Manchmal kämpfen wir mit dem Leben 
hier, aber nachdem wir gesehen haben, wie sehr 
sich die einheimischen Christen über unsere An-
wesenheit freuen, lohnt sich alles.“

Doch sieht das Team ganz bewusst davon ab, ak-
tiv mit somalischen Christen vor Ort in Kontakt 
zu treten. „Natürlich wollen wir sie kennenlernen 
und sehen, wie sie wachsen und ihren Landsleu-
ten von Jesus weitergeben“, erklären die beiden. 
Doch haben sie auch gemerkt, dass sie die ein-
heimischen Christen damit auch in Gefahr brin-
gen. Sie mussten lernen, dass der größte Dienst 
für die einheimischen Christen der ist, dass das 
Team ein sichtbar heiliges Leben lebt. Wenn so-
malische Christen allerdings mit dem Team Kon-
takt aufnehmen, reagieren sie darauf, „weil es ja 
unser Herzenswunsch ist, den somalischen Chris-
ten zu dienen und zu sehen, wie die einheimische 
Gemeinde wächst.“

Darüber hinaus hat das OM-Team im August 
2015 in einer weiteren Stadt eine Schule gegrün-
det. In dieser abgelegenen ländlichen Region, in 
der die Armut, wie im ganzen Land, sehr groß ist, 
gibt es schon einige Schulen. Doch haben alle ei-
nen Fokus auf islamischer Erziehung. Neben Ma-
thematik und Wissenschaften lernen die Kinder 
dort vor allem Koranverse auswendig. „Der so-
malischen Kultur ist es wichtig, dass Kinder eine 
gute Bildung bekommen“, erklärt Ben Miller. „Der 
Hunger nach guten Schulen mit einem säkularen 
Anspruch ist groß. Wir freuen uns, dass wir mit 
unserer Schule dort helfen können und hoffen 
natürlich auf Möglichkeiten, von Jesus weiterzu-
geben.“

Die Möglichkeiten unter den Somalis sind aber 
nicht nur in Somaliland groß, sondern auch auf 
der ganzen Welt. Somalia ist streng islamisch, 
ein Religionswechsel ist illegal und kann zum Tod 

führen. Bis zur Hälfte aller Somalis leben mitt-
lerweile im Ausland. Doch auch für sie gilt, dass 
ein Religionswechsel illegal ist. Ein weiteres OM-
Team in Europa möchte die Somali – Christen wie 
Muslime – die im Ausland leben, erreichen. 

„Wir nutzen viele verschiedene Möglichkeiten, 
um den Somalis von Jesus weiterzugeben“, er-
klärt einer der Mitarbeiter, Bertil Engqvist. „Wir 
halten über das Internet wöchentliche Treffen 
ab, produzieren Videos, sammeln Materialien auf 
einer Webseite und bleiben mit neuen 
Gläubigen in Kontakt.“ Rückblickend 
auf die vergangenen zehn Jah-
re können die Mitarbeiter eine 
enorme Entwicklung unter den 
Somalis sehen. „2007 starte-
ten wir mit einer Konferenz für 
somalische Christen“, berichtet 
Engqvist. „Damals kamen drei 
neu entschiedene Christen aus 
drei europäischen Ländern. Dieses 
Jahr waren es 80 Teilnehmer aus mehre-
ren Ländern und weitere Konferenzen finden auf 
verschiedenen Kontinenten statt!“

Warum sich die Mitarbeiter in Somaliland und in 
Europa für die Somalis engagieren, beantwortet 
Bertil Engqvist mit leuchtenden Augen: „Weil dies 
die Zeit der Somalis ist und Gott Neues schafft!“

CORINNA SCHARRENBERG

* Namen aus Sicherheitsgründen geändert

Danken Sie für die vielen Möglichkeiten, 
Somalis mit dem Evangelium bekanntzuma-
chen. Beten Sie, dass die OM-Mitarbeiter in 
Somaliland und Europa noch viele Somalis 
erreichen.

Unterstützen Sie die Arbeit in Somaliland 
unter dem SPENDENPROJEKT:  
Somaliland, G403-04
und unter Somalis in Europa unter dem 
SPENDENPROJEKT:
Somalis in Europa, G403-05

Das Team in Somaliland sucht Mitarbeiter für 
langfristige Mitarbeit. Mehr Informationen 
unter: personal.de@om.org 

Auf einem 
Markt in 
Somaliland

Die Mitarbeiter 

versuchen dort ein 

Zeugnis zu sein, 

wo es noch keine 

Zeugen gibt.
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ie geistliche Dunkelheit in Thailand 
ist überall spürbar. „Ich gewöhne 
mich zwar langsam daran, aber es 
ist schwer, die Straße hinunterzuge-
hen und in 500 Metern an 20 ver-

schiedenen Schreinen vorbeizukommen“, so Mar-
tin van Heerden. „Die meisten Menschen hier 
haben nicht einmal die Möglichkeit, sich für oder 
gegen Jesus zu entscheiden, weil sie ihn einfach 
nicht kennen.“
Doch nicht nur die Kultur, auch die Sprachbar-
riere macht Martin und Harriet van Heerden zu 
schaffen: Thai gilt als eine der am schwersten zu 
erlernenden Sprachen weltweit. „Gerade wenn 
wir denken, es verstanden zu haben, realisieren 
wir, dass wir gerade mal an der Oberfläche krat-
zen“, schreiben sie in ihrem Rundbrief. 
Anfangs war es sehr schwer für Martin van Heer-
den und seine sechs Teamkollegen, Beziehungen 
zu den einheimischen Gemeinden aufzubauen, 
doch mittlerweile kooperiert OM Thailand mit 
mehreren Kirchen vor Ort. Neben Projekten zur 
Gemeindegründung und Versorgung von Ob-

dachlosen bietet OM Thailand auch Englischun-
terricht für Kinder und Jugendliche an. So wollen 
sie jungen Thailändern eine bessere Zukunft er-
möglichen. Das Ziel von OM Thailand ist es au-
ßerdem, unter den Jugendlichen zukünftige Mit-
arbeiter und Leiter auszubilden, die Gemeinden 
zu Hause und überall auf der Welt dienen kön-
nen. 
„In Zusammenarbeit mit einer Gemeinde vor Ort 
bieten wir ein Projekt für Studenten an“, erklärt 
Martin van Heerden. „Wir vermitteln den Teil-
nehmern Basiskenntnisse für Unterhaltungen 
auf Englisch und bringen ihnen bei, wie man eine 
Bewerbung schreibt.“ Jeder Tag bringt neue Her-
ausforderungen, doch das Ehepaar van Heerden 
weiß genau, dass Gott sie an den richtigen Platz 
gestellt hat: „Es ist vielleicht das Härteste, was 
wir jemals getan haben – aber wir lieben es!“ 

ELENA MILDENBERGER

Beten Sie, dass viele Jugendliche vom Eng-
lischunterricht profitieren und eine Beziehung 
zu Jesus aufbauen.

Übersetzt bedeutet Thailand: „das Land der Freien“. Doch die wahre Freiheit haben dort 

die Wenigsten gefunden – nur ein Prozent der Bevölkerung versteht sich als Christen, 

Hauptreligion ist mit etwa 93 Prozent der Buddhismus. Martin und Harriet van Heerden 

arbeiten seit April 2016 bei OM Thailand, um das zu ändern. 

BETEN
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Englischunterricht im
„Land der Freien“

THEMA THAILAND   MENSCHENWÜRDE

Martin und Harriet van Heerden (Mitte) mit 
ihren internationalen Teamkollegen

Thailändische 
Kinder haben 

viel Spaß beim 
Programm

Martin van Heerden (links) mit thailändischen 
Kindern beim Englischunterricht



THEMAMENSCHENWÜRDE   ALBANIEN

aureta S., die Mutter zweier Söhne ist 
eine Roma. Die Romas sind meist ärmer 
als die Albaner und werden verachtet. 
Manche sind sehr arm und ihre kar-
gen Häuser bestehen oft nur aus einem 

Raum. Anstatt ihre Kinder zur Schule zu schicken, 
senden die Eltern sie zum Betteln auf die Straße.

Um diesen Roma-Kindern zu helfen, sie von der 
Straße zu bekommen und ihnen von Jesus zu er-
zählen, begann vor zwölf Jahren die Arbeit des 
Emmanuel-Zentrums von OM in Lushnjë. Heute 
gibt es jede Woche verschiedene Angebote: für 
die Kinder eine Kinderstunde, Englischunterricht 
sowie Hausaufgabenbetreuung und für Frauen 
eine Bibelstudiengruppe. Auch Laureta besucht 
diese. Die Mitarbeiterinnen hoffen, dass sich da-
durch Lauretas Herz immer mehr für Jesus öffnet 
und sie ihn kennenlernt. 

Für die wachsende Arbeit sucht das OM-Team 
dringend ein größeres Gebäude. Eine beträcht-
liche Spende von TeenStreet 2015 macht dies 
möglich. Es gäbe ein geeignetes Haus, doch die 
Dokumente sind nicht in Ordnung und die müss-
te der Besitzer zuerst ändern.

Vor einigen Jahren erkannten die OM-Mitarbei-
ter, dass sie nicht nur die Kinder, sondern die 
ganze Familie erreichen müssen, um langfristige 
Veränderung zu bringen. Sie sind mit fast 40 Fa-
milien in Kontakt, die sie immer wieder besuchen. 
Anfang des Jahres kam ein albanisches Ehepaar, 
Sajmir und Irma B., zum OM-Team dazu. Sie sind 
selbst Roma und so für die anderen ein gutes 
Vorbild, dass mit Gott auch ihr Leben Sinn und 
Ziel haben kann. Denn das wünschen sich die 
Mitarbeiter: Den Roma zu helfen, sich so zu se-
hen, wie Gott sie sieht – als Menschen, die ein-
malig, wertvoll und geliebt sind.

TOBIAS KÜBLER 

Auf Seite 24 erfahren Sie mehr über  die Arbeit unter den Roma.

Beten Sie, dass durch die Arbeit Roma-Famili-
en langfristige Veränderung erleben, sie Jesus 
besser kennenlernen und das Team bald ein 
passendes Gebäude findet. 

SPENDENPROJEKT :
Roma-Ministry, Albanien, G403-06 

Die Kinder 
erfahren im 
Emmanuel-
Zentrum Gottes 
Liebe ganz 
praktisch 

Mit ihrem Leiterwagen zieht sie durch die Straßen Lushnjës in Albanien. Ihr Ziel: die 

Mülltonnen der Stadt. Sie durchstöbert sie nach Plastik, Glas und Metall, packt sie auf ihren 

Wagen und bringt sie zu einer Recyclingstation. 

wertvoll,
Einmalig,

Sajmir B. (re.)  
im Gespräch  
mit einem  
Roma-Jungen

geliebt

BETEN
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REPORT

iese Liste der kleinen Erfolgsge-
schichten ließe sich noch fortset-
zen, denn genau darin erleben die 
Mitarbeiter von OM Schweiz seit 
40 Jahren Gottes Größe und Ein-

greifen. „Wir haben sowohl in der deutsch- als 
auch in der französischsprachigen Schweiz ein 
Team und haben für unsere Arbeit fünf Bereiche 
definiert, auf die wir uns fokussieren möchten“, 
erklärt OM-Mitarbeiterin Anja B. „Einer davon ist 
‚Fokus Schweiz‘. Wir haben ein Team in Zürich, 
das im sozialdiakonischen Projekt Hoffnung für 
Zürich arbeitet und bieten dort gleichzeitig eine 
Jüngerschaftsschule an. Außerdem haben wir 
verschiedene Arbeiten unter Migranten und un-
terstützen Gemeinden in dieser Arbeit.“

Weiter konzentriert sich OM Schweiz darauf, 
Mitarbeiter und Unterstützer für das OM-Schiff 
Logos Hope zu gewinnen, für die weltweite OM-

Arbeit Ressourcen bereitzustellen, Projekte in 
der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und 
Teenager für TeenStreet zu motivieren.
„Schweizer sind generell großzügige Menschen“, 
erzählt Anja B. „Unsere Herausforderung besteht 
darin, dieses Potenzial zu nutzen und gute Wege 
zu finden, die Schweizer für unsere Arbeit zu be-
geistern. Ebenso gleichzeitig Freude und Heraus-
forderung ist die wachsende Spontanität. Immer 
häufiger möchten Menschen kurzfristig mit uns 
einen Einsatz machen und wir haben nicht immer 
die Kapazität, so spontan zu handeln.“

Eine OM-Mitarbeiterin organisiert jedes Jahr ein 
Sommerfest für Migranten. Der beste Teil des 
Abends war, gemeinsam Lieder über Gott zu sin-
gen. Obwohl die meisten der vielen Gäste keine 
persönliche Beziehung mit Jesus haben, konnte 
man die Anwesenheit des Heiligen Geistes spü-
ren. Der Ehemann der Gastgeberin saß neben 
einem Jugendlichen, der kürzlich aus dem Ge-
fängnis entlassen wurde. Er fragte ihn, ob er für 
ihn beten dürfe. Dieser bejahte und der Mann 
betete für ihn. Obwohl dieser Junge im Leben im-
mer wieder etwas auf den falschen Weg kommt, 
kennt er doch im Herzen den richtigen Weg.

MICHA PRECHTEL

Bitte beten Sie für den Segen Gottes auf 
der Schweiz, damit dort weiterhin so viele 
Ressourcen zur Verfügung stehen, die sie 
mit der Welt teilen dürfen. Beten Sie für die 
Mitarbeiter, die sich in Projekte in der Schweiz 
investieren, für Geduld, Liebe für die Men-
schen und dass sie Durchbrüche sehen  
dürfen.

Menschen, die sich regelmäßig zum Bibelstudium treffen. Teenager, die verändert vom 

internationalen Teenagerkongress TeenStreet zurückkommen. Eine hohe Geldsumme, die 

nach einer Naturkatastrophe gespendet wird. Mitarbeiter für die Logos Hope, nachdem über 

eineinhalb Jahre niemand an einer Mitarbeit interessiert war. 

Viele „kleine“ 
Erfolgsgeschichten

BETEN
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Die Gemein-
schaft und 
Stimmung 

während des 
Sommerfestes 

waren  
sehr gut



Mehr über 
East London 
(auf Englisch) 
unter: 
logoshope.tv/
video/
170174768

Nach dem Besuch der Doulos 2002 haben die Städte East London, Port Elizabeth

und Kapstadt in Südafrika und Walvis Bay im benachbarten Namibia über ein 

Jahrzehnt auf die Rückkehr eines OM-Schiffs gewartet. Lesen Sie in dieser Ausgabe von den 

spannenden ersten Besuchen der Logos Hope dort und von der Premiere eines neuen Theaterstücks.

VORHANG	AUF!
In East London führte das Theaterensemble der 
Logos Hope erstmals das neue Stück Der König 
von Narnia auf und setzte damit ein Projekt um, 
dessen Planung zehn Jahre zurückreicht. Tim und 
Katy Whitson aus den USA kamen Anfang des 
Jahres als Theaterprofi s an Bord, stellten ein En-
semble zusammen und produzierten das Thea-
terstück, das je nach Region in unterschiedlichen 
Sprachen gespielt werden wird.

Nach monatelangem Proben und der logisti schen 
Herausforderung, die Bühnenbilder, Requisiten 
und Kostüme nach Südafrika einzufl iegen, ging 
schließlich der Vorhang auf zu einer ganz neuen 
Adapti on der fantasti schen Erzählung von C.S. 
Lewis. 

Die Geschichte wurde von Jimmy Hendricks, ei-
nem Dozenten, der das Ehepaar Whitson an der 
Hochschule für Theater in South Carolina un-
terrichtet hatt e, speziell für das Bordtheater um-
geschrieben. Die Schiff smannschaft  möchte mit 
dem Theaterstück das Evangelium erklären, und 
nach jeder Vorführung mit dem Publikum über 
die Parallelen zu Jesus ins Gespräch kommen.

Dayna Hamilton aus Südafrika 
und Dominic Häde aus 
Deutschland beim Proben 
ihrer Rollen als Weiße 
Hexe und Edmund 
in „Der König von 
Narnia“

Die Logos Hope 
bei der Ankunft  in 
Kapstadt

 Neuland für die Logos Hope

19. bis 31. Mai
Südafrika: East London

OKT / NOV	2016
Bildung, Hilfe, Hoff nung

für Menschen weltweit

to

SÜD-

Kapstadt

LESOTHO

SWAZILAND

SIMBABWE

Pretoria

NAMIBIA
BOTSWANA MOSAMBIK

Atlantischer 
Ozean

Port 
ElizabethIndischer Ozean

ANGOLA

Walvis Bay

East London
AFRIKA



HAUS	DER	HEILUNG
Bet Sheekom ist ein Frauenhaus, in dem Frauen 
Missbrauch, Drogenabhängigkeit oder Prostituti-
on hinter sich lassen können. Sieben Frauen vom 
Schiff besuchten das Heim und gestalteten ein 
Programm im Rahmen eines sechsmonatigen Kur-
ses, der die Frauen aufbauen möchte und ihnen 
Fähigkeiten vermitteln soll, mit denen sie wieder 
auf eigenen Füßen stehen können. Das Team 
verwöhnte die Frauen mit Massagen, Maniküren 
und Schminken und nahm sich Zeit für freund-
schaftliche Kontakte. Die Frauen wurden offener 
und so erfuhren die Schiffsmitarbeiterinnen mehr 
über ihre Probleme und konnten ihnen Hoffnung 
und Wahrheit zusprechen. Tomoko Iwasaki aus 
Japan weinte mit den Frauen, als sie deren Ge-
schichten hörte. „Mir tat das im Herzen weh, als 
ich von ihren Problemen in der Ehe und von  

ihrem Schmerz durch den Missbrauch hörte“, er-
innerte sich Tomoko. „Ich wollte einfach, dass sie 
wissen, wie sehr ihr himmlischer Vater sie wirk-
lich liebt.“

Eine Frau erzählte, dass sie nicht glauben konnte, 
dass sie einmal wieder ein normales Leben füh-
ren könne. „Aber heute habe ich die Kraft, dass 
ich es versuchen möchte“, sagte sie lächelnd. „Ihr 
habt es geschafft, dass ich mich als jemand Be-
sonderes fühle. Heute ist ein außergewöhnlicher 
Tag. Ich fühle mich nicht nur wieder hübsch, auch 
mein Herz ist leichter geworden.“

Mehr über Port Elizabeth (auf Englisch) 
unter: logoshope.tv/video/173350486

SHIP	TO	SHORE

1. bis 21. Juni

Südafrika: Port Elizabeth 

23. Juni bis 12. Juli
Südafrika: Kapstadt

IM	DUNKEL	DER	NACHT
Long Street, die Partymeile von Kapstadt, schläft 
nachts nicht, denn in den vielen Nachtclubs und 
Bars geht es hoch her. Deshalb ist die Straße ein 
Sammelpunkt für Drogenhändler, Taschendiebe 
und Frauen in Prostitution. Schiffsmitarbeiterin-
nen besuchten diese Gegend mit einer lokalen 
Organisation, die sich schon seit 50 Jahren um 
Prostituierte kümmert, die in der Long Street 
tätig sind. Die meisten Frauen kommen aus Län-
dern wie Sambia und Nigeria und wollen auf die-
se Weise ihr Überleben sichern. „Mein Traum ist, 
diese Arbeit so schnell wie möglich hinter mir zu 
lassen und eine eigene Familie zu gründen“, er-
zählte die 24-jährige Pinky, eine der Frauen.

Die Organisation hat Räume an der Long Street, 
in die man die Frauen zu einem heißen Getränk 
und einem Imbiss einladen kann. Dort kam es zu 

tieferen Gesprächen und die Mitarbeiterinnen 
konnten jeder Einzelnen etwas darüber erzählen, 
dass Gott sie lieb hat. In dieser sicheren und 

JinHee Hyun aus 
Südkorea mit 

einer Frau aus 
dem Frauenhaus 
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Schiffsmitarbeiterinnen im Gespräch mit Frauen in 
Prostitution

Mehr aus 
Kapstadt 

(auf Englisch) 
unter: 

logoshope.tv/
video/

175802247

http://www.logoshope.tv/video/173350486
http://www.logoshope.tv/video/175802247


SHIP	TO	SHORE

LIEBE	FREUNDE	
VON	OM	SHIPS,	
danke für Ihr kontinuierliches Inte-
resse und Ihre treue Unterstützung 
unserer Arbeit. Während des gesamten 
Besuches in Südafrika erlebten wir Gottes 
Bewahrung und offene Türen und konnten 
Jesus bekannt machen – wir halfen prak-
tisch mit Bauprojekten, Buchspenden und 
der Ausgabe von Lesebrillen. Außerdem 
redeten wir mit den Menschen darüber, wie 
Gott bei uns am Wirken ist und luden sie zur 
Nachfolge ein.

In Westafrika konnten wir inzwischen Tau-
senden, die einer unsicheren Zukunft ent-
gegen gehen und Hoffnung brauchen, die-
nen und vom Glauben erzählen. Doch wir 
müsssen in dieser Region auch Vorsichts-
maßnahmen ergreifen und Gebiete, in de-
nen es Piraten gibt, umgehen. Bitte beten 
Sie weiterhin für Bewahrung. Beten Sie bitte 
auch, dass wir in Ghana und danach auf Kap 
Verde und den Kanaren wirksam arbeiten 
können, bevor die Logos Hope den Atlantik 
überquert und in die Karibik und nach Süd-
amerika weiterfährt.

Ihr, 

Peter Nicoll 
Direktor, OM Ships

Spenden Sie für Treibstoff und verändern 
Sie damit Menschenleben in jeder besuchten 
Hafenstadt! Die Bankverbindungen finden 
Sie auf der Rückseite. Danke für Ihre treue 
Unterstützung, die die Schiffsarbeit am 
Laufen hält! 

SPENDENPROJEKT: 
Schiffe – Treibstoff für Seemeilen, 
G403-07

GEBEN

* Eine Seemeile/Ein Lächeln bringt Hoffnung

SEEMEILEN  
FÜR DIE  
LOGOS	HOPE

schönen Umgebung konnten sie auch für die 
Frauen beten. „Es ist wirklich ermutigend, dass 
Menschen schon so viele Jahre lang treu diesen 
Frauen dienen“, sagte Ivy Chiu aus Taiwan. Durch 
diese Treue werden verlorene Frauen gerettet. 

ERNTEN	ODER	VERFAULEN	LASSEN?	
„Die Ernte ist groß, aber bringen wir sie ein oder 
lassen wir sie verderben?“ Das war die Heraus-
forderung, die der Leiter von OM Kapstadt, Mar-
cus Spronk, bei einem Missionsforum an Bord 
aussprach. Zu diesem Forum kamen mehr als 
hundert Mitarbeiter aus Gemeinden und christli-
chen Werken der ganzen Stadt, die miteinander 
beten und voneinander lernen wollten. „Solche 
Veranstaltungen sind klasse, weil sie die 
Christen aus der Stadt zusammen-
bringen“, meinte ein Teilnehmer. 
„So bekommen wir mit, was und 
wie die anderen es machen.“

Eindrücklich war das Beispiel, 
das Mike Burnard, Leiter des 
Werkes INcontext Ministries, für 
die Einheit der Christen verwen-
dete. Er führte an, harmonische Zu-
sammenarbeit sei nicht, dass vier Chris-
ten den gleichen Ton singen, sondern dass sie vier 
verschiedene Töne singen, die zusammenklingen. 
Genauso können christliche Werke und Gemein-
den mit ihren Stärken und Begabungen zusam-
menwirken und sich gegenseitig helfen, sodass 
die Gemeindelandschaft als Ganzes grünt und 
blüht. Als die Teilnehmer zum Abschlusslied Hand 
in Hand dastanden, drückte der Text aus, was im 
Raum spürbar wurde: „Bind uns zusammen, Herr, 
mit Banden, die niemals zerreißen.“

Ein Teilnehmer stellt eine Frage im Missionsforum

„Solche 

Veranstaltungen sind 

klasse, weil sie die 

Christen aus der Stadt 

zusammenbringen.“
Ein Teilnehmer des 

Missionsforums
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Santa Cruz de Tenerife, 
TENERIFFA, KANAREN

29.11. – 09.12.

DAS	GESCHENK	DER	HOFFNUNG
Bei der Eröffnungsfeier in Walvis Bay sagte der 
Vizepräsident der Republik, Dr. Nickey Iyambo: 
„Namibia ist aller Freund und keinem Feind. So 
seid auch ihr willkommen, nicht nur als Besucher, 
sondern wir erklären euch zu Freunden von Na-
mibia.“ Er erklärte der Mannschaft, dass in seinem 
Land an einigen Stellen große Not herrscht und 
dass ihre Hilfe gerade zur rechten Zeit komme.

Dr. Iyambo freute sich sehr über die Bibel, die 
er geschenkt bekam und überreichte seinerseits 
der Logos Hope ein dekoratives Ei, das für die 
Hoffnung des neuen Lebens steht, die das Schiff 
in sich trägt. Er lobte die geplanten Projekte in 
Kinderheimen, Altersheimen und Einrichtungen 
für Menschen mit dem HI-Virus. Der Vizepräsi-
dent erklärte: „Möge Ihre Hilfe aus christlichen 
Motiven für die Gemeinden und die Gesellschaft 
hier eine Inspiration sein.“

KIRCHENBAUPROJEKT	BRINGT	
HOFFNUNG	ZURÜCK
Ein enthusiastisches Schiffsteam baute in der 
früheren deutschen Kolonialstadt Swakopmund 
einen neuen Versammlungssaal für die Gemein-
de „Rock of Faith Ministries“. Das raue Atlantik-
wetter hatte den Anbau am Pastorenhaus stark 
beschädigt und so war das Team zuerst mit dem 
Abtragen der Gebäudereste beschäftigt. Es lern-
te seine erste Lektion, als es entdeckte, dass die-

se Überreste wertvoll waren und zum Verstärken 
der Wellblechhütten in einer benachbarten Sied-
lung wieder verwertet werden sollten.

Für Pastor Augustinus ging es um mehr als die 
Reparatur von Sturmschäden. Er und seine Ge-
meinde rangen noch mit dem Tod seiner Frau 
vor neun Monaten. „Ich hätte die Kirche fast ge-
schlossen“, erzählte der Pastor. „Meine Frau hat-
te mich immer ermutigt, wenn ich schwach war. 
Sie war für die ganze Gemeinde wie eine Mutter 
gewesen.“ Im Fasten und Beten fand er die Kraft 
zum Weitermachen. „Ich vermisse meine Frau 
immer noch, aber es ist nicht so schlimm wie am 
Anfang“, sagte er. „Wir haben eine Menge zu tun, 
aber ein solideres Gebäude ist ein guter Neuan-
fang für unsere Gemeinde.“

INTERNATIONAL
SHIPS
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Mehr aus  
Walvis Bay  

(auf Englisch)  
unter: 

logoshope.tv/ 
video/ 

178330499

Der 
Vizepräsident 
von Namibia, 

Dr. Nickey 
Iyambo, nimmt 

von Kapitän 
Tom Dyer 

(USA) eine 
Bibel entgegen 

Georgetown, 
GUYANA

21.12.16– 10.01.17

Mindelo, 
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9.11. – 14.11.
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Las Palmas,  
GRAN CANARIA, KANAREN
18.11.– 29.11.

Praia, KAP VERDE
01.11.–08.11.

Takoradi, GHANA
05.10.–25.10.

Beim Bauprojekt in Swakopmund

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

Namibia: Walvis Bay
15. bis 28. Juli

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001D_Nkvy25QPWE69lR77jqvBsPSnjBxBp2JxJN_hgcbxLZM8kTeSYxg819WQLWkDfxwPEXU22E0_0hzTZV2VVnGV0PKAOnpaDsrYVr9IcW4JQUYIxFv-zHWA2qT97WL5YkZTsqvH5x12qftp1YU0Bt_PUxYu7-nBYjYXLGaGHds1e__yhC9IwyQl2a6glWL9NV&c=6JByiSc4YAr0OSM-ol--_8Fn9wpQvRrLEZQqt65US7sBkAfx4SHzNA==&ch=2gXkNZ-wLUt9UfTJHydIQBN0x-IRM-eWFNdnIjf4aldronUL2tjgUw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001D_Nkvy25QPWE69lR77jqvBsPSnjBxBp2JxJN_hgcbxLZM8kTeSYxg819WQLWkDfxwPEXU22E0_0hzTZV2VVnGV0PKAOnpaDsrYVr9IcW4JQUYIxFv-zHWA2qT97WL5YkZTsqvH5x12qftp1YU0Bt_PUxYu7-nBYjYXLGaGHds1e__yhC9IwyQl2a6glWL9NV&c=6JByiSc4YAr0OSM-ol--_8Fn9wpQvRrLEZQqt65US7sBkAfx4SHzNA==&ch=2gXkNZ-wLUt9UfTJHydIQBN0x-IRM-eWFNdnIjf4aldronUL2tjgUw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001D_Nkvy25QPWE69lR77jqvBsPSnjBxBp2JxJN_hgcbxLZM8kTeSYxg819WQLWkDfxwPEXU22E0_0hzTZV2VVnGV0PKAOnpaDsrYVr9IcW4JQUYIxFv-zHWA2qT97WL5YkZTsqvH5x12qftp1YU0Bt_PUxYu7-nBYjYXLGaGHds1e__yhC9IwyQl2a6glWL9NV&c=6JByiSc4YAr0OSM-ol--_8Fn9wpQvRrLEZQqt65US7sBkAfx4SHzNA==&ch=2gXkNZ-wLUt9UfTJHydIQBN0x-IRM-eWFNdnIjf4aldronUL2tjgUw==
http://www.logoshope.tv/video/178330499


19  Global Oktober / November 2016

GEBEN

Damit wir in Katastrophen sofort helfen können!
Ihre Spende macht einen Unterschied!

Mit einer allgemeinen Spende ermöglichen Sie uns,  
schnell reagieren zu können. 

OM-Mitarbeiter helfen bei Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben in Ecuador 2016

Spendenprojekt: Wir helfen weltweit, G403-08

15. November 2016, 18 Uhr
OM-Deetken-Mühle, Mosbach
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

23. November 2016, 18 Uhr,
OM-Deetken-Mühle, Mosbach
Erben und Vermachen

24. November 2016, 10 – 16 Uhr
Service-Telefon 0800 7004077
(kostenfrei aus allen Netzen)
Wolfgang Roth beantwortet Fragen zum Thema.

Wolfgang Roth ist Fachanwalt 
für Erbrecht, zertifizierter  
Testamentsvollstrecker 
und Nachlasspfleger 

www.erbrechtsexperte.de

Information über Erbrecht und Patientenverfügung

Wie kann der eigene Nachlass auch nach dem Tod 
einem guten Zweck dienen? Welche Aufgaben 
sind mit einer Nachlassauflösung verbunden? Zu 
diesen und anderen Fragen rund um das Thema 
Erbrecht bieten wir kostenfreie Infoveranstaltun-
gen mit Fachanwalt Wolfgang Roth.

www.om.org/de/erbrecht
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MISSION	IN	DEUTSCHLAND  TEAM NORD

Das Transform-Team Beim Spielen mit den Flüchtlingskindern

iese Gruppe, fünf Studenten aus 
Florida und eine amerikanische 
OM-Langzeitmitarbeiterin aus 
dem Nahen Osten, führte mit uns 
mehrere Kinderprogramme in ver-

schiedenen Flüchtlingsunterkünften durch. Au-
ßerdem half sie in einer anderen Unterkunft bei 
einer Nähgruppe für Frauen und unterstützten 
uns bei unserem wöchentlichen Spielplatzein-
satz im Park. 
 
Ziel des Einsatzes war es, „durch Basteln, Spiele, 
Zusammensitzen und Teetrinken anderen Men-
schen Liebe zu zeigen“, sagt eine Teilnehmerin. 

Vor ihrer Ankunft in Deutschland hatte das Team 
an der Transform-Konferenz von OM in Barcelo-
na teilgenommen, die unter dem Thema „Flücht-
linge“ stand. Sowohl die Konferenz als auch die 
im Einsatz entstandenen Beziehungen zu den 
Flüchtlingen veränderten die Sichtweise der jun-
gen Menschen zur Flüchtlingskrise erheblich. Seit 

Sommer 2015 hatten sie das gehört, „was auch 
immer die Medien berichten, was drüben in Euro-
pa passiert“, erklärt Daniel B., ein Teilnehmer. Ein 
Flug über den Atlantik, das Zusammensitzen so-
wie Tee- und Kaffeetrinken mit den Flüchtlingen 
ermöglichte dem Team, individuelle Erlebnisse zu 
hören und so eine neue Perspektive auf die Situ-
ation zu gewinnen.
  
„Man kann sich nicht wirklich drei oder sechs 
Millionen Menschen vorstellen, aber wenn du ein 
Gesicht siehst und dann ein anderes, dann wer-
den sie Wirklichkeit,“ erzählt Shannon K., eine 
weitere Teilnehmerin. „Es fühlt sich gut an, hier 
zu sein“, sagt sie. „Mit den Kindern spielen, Kaf-
fee zu trinken, ihre Geschichte zu hören. Das 
werde ich nie vergessen.”              NICOLE JAMES

Auf Seite 4 lesen Sie mehr über die Transform-Konferenz.

Mit Liebe aus dem 
„Sunshine State“ Florida

Drei Dinge gibt es fast überall auf der Welt: Kaffee, Fußball und das Kartenspiel UNO.  

Für sechs US-Amerikaner wurden diese Dinge während eines zehntägigen OM-Einsatzes unter 

Flüchtlingen in Wilhelmsburg zu einer Brücke über Sprachbarrieren hinaus. 

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Nord, G403-09
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Im Licht-
haus kön-
nen aus 
Begegnun-
gen 
Freund-
schaft en 
werden

Was mich an Jesus beeindruckt, ist sein Freundeskreis. Wir sehen in den Evangelien, 

dass Jesus so viele verschiedene Typen von Menschen einlädt, Zeit mit ihm zu verbringen. 

Das ist es, was wir nachmachen möchten. 

TEAM HALLE  MISSION	IN	DEUTSCHLAND		

Vielfalt Raum für

as Lichthaus als ein Kulturcafé hat 
die Möglichkeit, unterschiedliche 
Gruppen der Gesellschaft  in einen 
gemeinsamen Raum einzuladen, um 
Gemeinschaft  zu genießen. Dort 

erleben die verschiedenen Gäste Akzeptanz und 
den Wert von Beziehung. Menschen werden ge-
sehen und für das wertgeschätzt, was sie sind, 
und wofür Gott  sie geschaff en hat, egal wo sie 
gerade im Leben stehen. Wo wir können, beglei-
ten wir sie gerne auf der Reise zu Gott , der sie 
geschaff en und ihnen Wert zugesprochen hat. 

Einer unserer Reisegefährten, ein Nachbar, der 
mehrmals die Woche ins Lichthaus kommt, wur-
de vor ein paar Monaten plötzlich krank. Er hat 
als erstes jemanden aus dem Lichthaus-Team 
informiert, der ihn auch prompt im Krankenhaus 
besuchte. Kurz nachdem der Nachbar aus dem 
Krankenhaus entlassen wurde, kam er gleich ins 
Lichthaus, sein zweites Zuhause. Die Wiederse-
hensfreude war groß, genauso wie das Interesse 
aneinander und gemeinsam das Leben zu leben 
– in leichten und schweren Zeiten. Dies ist die 
Form der Gastf reundschaft , welche wir ausbau-

en möchten, wenn wir Künstler, Familien, junge 
Menschen oder andere Gruppen ins Lichthaus 
kommen sehen.

Die Zahl der Gäste im Lichthaus und die der Rei-
segefährten wächst sowie das Lichthaus als Ge-
samtprojekt. Um der Vielfalt an Besuchern und 
Angeboten im Kulturcafé gerecht zu werden, 
träumen und planen wir eine Umgestaltung des 
Innendesigns und der Einrichtung. Nach vier Jah-
ren öff entlichem Café merken wir, dass es nöti g 
ist, um die Vielzahl an Menschentypen zu errei-
chen, die Gott  durch unsere Tür führt, um rele-
vant für sie zu sein. Das Lichthaus-Team in Halle 
schaut mit Freude nach vorn, auf das, was Gott  
für die nächste Saison plant und ist dankbar für 
die verschiedenen Menschen, mit denen wir das 
teilen können!

TRICIA LEITHEISER

Bitt e unterstützen Sie uns bei der Umgestal-
tung des Lichthauses unter dem 
SPENDENPROJEKT: 
Umgestaltung Lichthaus, G403-10

GEBEN
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MISSION	IN	DEUTSCHLAND  XEONS-TEAM

eit Anfang des Jahres erleben vier ara-
bischsprechende neue Brüder in Chris-
tus den Weg der Jüngerschaft  mit all 
seinen Höhen und Tiefen. Nachdem 
Murrad und ich zwei seiner Mitbewoh-

ner im Asylheim im Jobcenter mit Übersetzen 
geholfen hatt en, gab ich einem der beiden ein 
deutsch-arabisches Lukasevangelium. In der an-
schließenden Unterhaltung über den Glauben er-
zählte Murrad ganz frei von seinen Erfahrungen 
mit Jesus. Er betont oft , dass es bei Jesus immer 
um die Liebe geht und es bei ihm keine Gewalt 
gibt. Obwohl Murrad wegen seiner freien Art 
über Jesus zu reden bisher noch keine Anfein-
dungen von islamischer Seite erlebt hat, drängen 
zwei seiner neuen Glaubensbrüder ihn, sich we-
gen potenzieller Gefahr doch mehr zurückzuhal-
ten. Auch einige andere Christen aus dem Nahen 
Osten raten ihm ähnliches. Trotz dieses Drucks 
vonseiten seiner Freunde änderte Murrad bisher 
seine freie Art, sich mitzuteilen, nicht. 
Auf diese Weise ist er auch ein Vorbild für die 
anderen.

Wie andere Gläubige auch müssen unsere neuen 
Brüder lernen, mit Konfl ikten umzugehen. Drei 

der vier neuen Gläubigen fühlten sich von Atraf, 
dem vierten in der Gruppe, nicht genug respek-
ti ert, da er sie angeblich nicht oft  und warm ge-
nug grüßt. In der Tat ist es so, dass es Atraf auf-
grund seiner höheren Ausbildung schwerfällt, die 
anderen zu akzepti eren. Als die drei anderen von 
einer angeblich sehr negati ven Aussage Atrafs 
über sie erfuhren, schien der Konfl ikt etwas au-
ßer Kontrolle zu geraten. Ich habe dann alle Be-
teiligten um einen Tisch versammelt, wo sich alle 
aussprechen konnten. Einige Missverständnisse 
wurden aus dem Weg geräumt und man vergab 
sich gegenseiti g. Die Runde wurde durch Gebet 
und traditi onelle Küsse abgeschlossen. Ob die-
se Versöhnung ti efgreifend genug war, wird sich 
natürlich erst mit der Zeit zeigen. Trotz der auf-
tretenden Probleme bin ich doch ermuti gt: Die 
zwölf Apostel hatt en den besten Trainer des Uni-
versums. Trotzdem gab es auch bei ihnen Höhen 
und Tiefen.

EIN MITARBEITER DES XENOS-TEAMS

*Namen geändert

GEBEN

In der letzten Global berichteten wir von Murrad* und Atraf*, zwei Arabern, die durch das 

Xenos-Team zu Jesus fanden. Heute lesen Sie, wie es mit den beiden und zwei ihrer Freunde 

weiterging:

Der holprige Weg der
Jüngerschaft

SPENDENPROJEKT: 
Xenos-Team, G403-11
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MOSBACH  MISSION	IN	DEUTSCHLAND		

++Mühlenblog++

in der MühleFSJ
as war TeenStreet 2016, ein christ-
licher Jugendkongress von OM in 
Oldenburg – einer der vie-
len Höhepunkte des 
vergangenen Jahres.

 Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
2015/2016 bei OM Deutsch-
land in Mosbach war für uns 
acht FSJlerinnen einmalig und 
wird uns immer in Erinnerung 
bleiben. Unsere alltägliche 
Arbeit in der Deetken-Müh-
le, im internationalen Gästebe-
trieb und in der Zentrale von OM 
Deutschland, war herausfordernd, 
teilweise anstrengend, hat aber auch Spaß 
gemacht. Gemeinsam gingen wir tagtäglich unse-
ren Aufgaben in der Küche, im Haushalt, in der
Öffentlichkeitsarbeit und an der Rezeption nach. 
Mittlerweile sind wir Experten im Reinigen von 
Dunstabzugshauben und im Auskratzen von Nu-
tella-Gläsern. Neben der Arbeit hier in Mosbach 
halfen wir auch immer wieder bei internen und 
externen Veranstaltungen, waren beispielsweise 
bei einem interkulturellen Kurzeinsatz in Birming-
ham und arbeiteten beim Christival und bei Teen-
Street mit. 
Ein Jahr, in dem jeder von uns im Glauben wach-
sen konnte und sich persönlich weiterentwickel-
te. Dadurch, dass wir nicht nur zusammen gear-
beitet, sondern auch gelebt haben, konnten wir 
viel voneinander lernen. Durch Geburtstagsfei-
ern, Karaoke-Abende und andere lustige Aktio-
nen, aber auch tiefgründige Gespräche sind wir 
als Gruppe zusammengewachsen. Im Laufe des 
Jahres sind wir alle gute Freundinnen geworden 
und hatten untereinander, aber auch mit den an-
deren OM-Mitarbeitern eine sehr gute Gemein-
schaft.

Für mich persönlich war dieses Jahr sehr wert-
voll und prägend. Auch wenn ich immer wieder 

an meine Grenzen stieß, war Gott doch je-
den Tag spürbar da – durch ihn konnte 

ich mich Herausforderungen stellen 
und durfte dabei in meinem Ver-
trauen in ihn wachsen. 

SARAH CRECELIUS 
(FSJlerin 2015/2016)

Neben der  

Arbeit hier in 

Mosbach halfen wir 

auch immer wieder bei 

internen und externen 

Veranstaltungen.

Lichter und der Lobpreis von über 2100 Jugendlichen erfüllen die Messearena. Menschen 

aus aller Welt sind zusammengekommen, um Zeit mit Gott zu verbringen und ihn besser 

kennenzulernen.

Sarah (oben 
rechts) und ihre 
sieben FSJ-
Freundinnen

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Mosbach, G403-12
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MEIN	EINSATZ

Global Oktober / November 2016

El Salvador

TEILNEHMER	VON	KURZEINSÄTZEN	
BERICHTEN	VON	IHREN	ERLEBNISSEN

Es ist so klein wie Hes-
sen, zählt zu den fünf ge-
fährlichsten Ländern der 
Welt und hat diesen aus-
drucksstarken Namen 

„der Retter“. Diesen Retter durfte ich im 
Juni 2015 im Rahmen des „Samariti-
an Adventure“ (einem Missionseinsatz 
mit medizinischem Schwerpunkt) je-
den einzelnen Tag in seiner Größe er-
leben. Meine Begeisterung über das 
dankbare Volk, die wunderschöne Na-
tur und die liebevollen Geschwister 
vor Ort hat sich ein Jahr später nicht 
verändert. Und so habe ich vom 23. Au-
gust bis 5. Oktober 2016 erneut meine 
neuentdeckte Heimat im Glauben be-
sucht. Als frisch examinierte Kranken-
schwester bin ich dankbar für die Auf-
gabe, die Gott mir für diese Zeit gezeigt 
hat. Die Menschen dort sind durch Ar-
mut, mangelnde Ernährung, schwere 
körperliche Arbeit, Krankheiten und 
vor allem die herrschende Bandenkri-
minalität sehr bedürftig, aber gleich-
zeitig so offen für Jesus. Bitte beten 

Sie, dass viele die Entscheidung 
treffen, sich ganz auf ihn zu 

verlassen.
Dios le bendiga 
(Gott segne Sie),

Tabea Kausemann

	 	RUBEN	S.	–	ALBANIEN
„Seit Sajmir bei uns im Emmanuel-Zentrum bei 
der Betreuung der Roma-Kinder mitarbeitet, 
haben wir immer guten Lobpreis, weil er ein 
sehr guter Gitarrenspieler ist. Dies macht ei-
nen großen Unterschied und er kann die Jungen 
hier ziemlich einfach begeistern. Als Sajmir ins 
Team kam, sagte ich ihm, dass ich bestimmt sehr 
schnell neidisch auf ihn sein werde. Erstens, weil 
er nicht Teamleiter ist und daher mehr Zeit hat, 
mit den Jungen zu arbeiten, und zweitens, weil 
ich mir sicher war, dass die Jungen ihn mehr mö-
gen würden als mich. Aber ich sagte ihm auch, 
dass er sich darum nicht kümmern, sondern ein-
fach sein Bestes geben solle. Genauso traf es 
dann ein. Ich bin immer noch neidisch, aber an-
fangs war ich viel neidischer auf Sajmir, als ich es 
jetzt bin. Trotzdem kommen diese Gefühle noch 
manchmal in mir hoch. Aber die Arbeit für Gott 
ist zu wichtig, als dass wir sie von schlechten Ge-
fühlen kaputt machen lassen dürfen. Die Tatsa-
che, dass ich offen mit ihm darüber geredet habe, 
hat es mir viel einfacher gemacht, mit der Eifer-
sucht umzugehen. Gott sei Dank gibt Sajmir sein 
Bestes und ist ein großer Segen für die Jungen.“

SIMON	M.	–	ZENTRALASIEN
„Nach langer Planung und vielen Schwierigkeiten 
ist nun endlich unser Rollstuhl-Projekt angelau-
fen. In einer ersten Phase wurden etwa 150 Roll-
stühle hierher geliefert, die dann vor Ort zusam-
mengebaut und an die Statur der Bedürftigen an-
gepasst wurden. In meiner Stadt verteilten wir 15 
Rollstühle. Zusammen mit dem leitenden Team 
des Projekts und den Sozialarbeiterinnen besuch-
ten wir die bedürftigen Menschen. Dabei sah ich 
noch einmal deutlich, mit welchen Schwierigkei-
ten diese zu kämpfen haben. Das Fehlen eines 
Rollstuhls bedeutet meist, komplett vom sozialen 

om.org/gehen
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Leben ausgeschlossen zu sein. Ein Rollstuhl er-
möglicht es hingegen, zur Schule zu gehen oder 
zum Beispiel an Feiertagen mit in den Park zu 
kommen. In einem abgelegenen Dorf trafen wir 
eine Witwe, die zwei Söhne mit Behinde-
rungen hat. Sie hatt en zwar zwei Rollstühle, aber 
aufgrund der schlechten Straßenbedin-
gungen waren bei beiden die vor-
deren Räder abgebrochen. Einer 
der Söhne konnte nur durch 
den Staub um das Haus he-
rumkriechen. Ich konnte ei-
nen Rollstuhl wieder repa-
rieren und nun kann we-
nigstens der eine Bruder 
den anderen im Innenhof he-
rumschieben. Das Projekt hat 
einen nachweislich positi ven Ein-
fl uss auch auf die Menschen in unserer 
Umgebung. Ein Nachbar unseres Büros sprach mit 
meinem Kollegen: ‚Zu euch kommen Menschen 
mit Behinderung. Aber immer, wenn sie das Büro 
verlassen, sind sie glücklich. Erzähle mir mehr 
über eure Arbeit.‘ Außerdem berichtete das lokale 
Fernsehen zweimal über die Anpassung und Ver-
teilung der Rollstühle.“

	 	CHRISTIANE	S.	–	SÜDAFRIKA
„Seit Anfang des Jahres läuft  unser Nähkurs und 
ich habe mitt lerweile noch Marieke aus den Nie-
derlanden mit ins Team geholt. Wir sind jetzt drei 
Leiterinnen und die Absprachen und Planungen 
verlaufen etwas leichter. So ging meine erhofft  e 
Theorie, eine bessere Absprache und etwas mehr 
Struktur hineinzubekommen, in eine gute Praxis 

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

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

OM Deutschland, ReachAcross und WEC gestaltet

11. – 13. November 2016 in Mosbach

Mission
Possible 2016

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

England – Menschen von Jesus erzählen und 
zum Jahreswechsel internati onale Gemein-
schaft  erleben!

Wann: 27. Dezember 2016 – 05. Januar 2017

Kosten: 335 €

Anmeldeschluss: 28. November2016

Weitere	Infos	unter: 
kurzeinsatz.de@om.org oder 
om.org/de/mission-trip/de/G3498

Joy in the City –
Silvester in Birmingham

Das Fehlen 

eines Rollstuhls 

bedeutet meist, komplett 

vom sozialen Leben 

ausgeschlossen zu 

sein.

kurzeinsatz.info
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(Um) GOTTES
Willen: gehorchen!
Über 24 Veranstaltungen mit Ulrich Parzany,
Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Stefan Kiene, Dr. Carsten Polanz u.v.m.

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

JuMiKo Anzeige 2017  18.08.16  12:47  Seite 1

ERLEBT

über. Unsere dritte Leiterin Grietjie ist zwar eine 
leidenschaftliche Nählehrerin, jedoch was Pla-
nung und Absprachen angeht ziemlich chaotisch. 
Meine ersten alleinigen Schritte im Erklären und 
Lehren habe ich mir zusammen mit Marieke be-
reits zugetraut. Grietjie war während drei Kurs-
terminen auf einer Konferenz – und so traute 
ich mich. Es war nicht so einfach. Alles dauerte 
für die Frauen etwas länger, da ich mich öfters 
wiederholte, um auch wirklich alles verständlich 
herüberzubringen. Daraufhin wuchs mein Eifer 
wieder, weil alles nicht nur super geklappt hatte, 
sondern uns allen auch echt Spaß gemacht hat-
te. Der Kurs lief! Doch dann kamen wieder klei-
nen Schwierigkeiten, die mich zur Verzweiflung 

brachten. Struktur und Planung, alles 
was mein deutsches Herz so be-

gehrt, blieben irgendwie auf 
der Strecke. Grietjie ist das 
absolute Gegenteil von mir 
– eine echte Herausforde-
rung für mich! Da waren 
sie wieder, all die Fäden 
und krummen Nähte die 

man sieht, wenn man sei-
ne Näharbeit auf Links dreht. 

Ein einziges Chaos! Das kann 
nichts werden, dachte ich. Doch 

dann drehte Gott mein Stück wieder um und 
zeigte mir die rechte Seite meines entstehen-
den Werkes. Da erkannte ich, dass selbst durch 
all diese Fäden und krummen Nähte das große 
Ganze schon so wunderbar geworden ist. Gott 
hat den Überblick. Er zeigte mir ganz klar, dass 
Marieke mit in die Leitung gehört. Zwar ist noch 
das Chaos mit Grietjie gegenwärtig, aber wir sind 
jetzt auf einem guten gemeinsamen Weg. Dank 
unseres Schöpfers, der die Fäden in der Hand 
hält, können wir gemeinsam arbeiten und uns 
so annehmen, wie wir nun mal sind. Ich bin Gott 
von ganzem Herzen dankbar, dass er es mög-
lich gemacht hat, dass wir diesen Kurs mitten im 
Township zusammen machen können. Auch da-
für, dass wir genug Nähmaschinen zur Verfügung 
haben und wir mehr als genug Stoffspenden be-
kommen. Wir können nach Herzenslust nähen, 
das ist mehr als ein Geschenk!“

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: 26. Februar – 1. März 2017;  
9. – 12. April 2017; 28. –31. Mai 2017

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

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

Voranzeige: Studienreise  
zur Logos Hope 2017
nach Südamerika oder 
in die Karibik.  
Weitere Infos folgen. 
Bei weiteren Fragen 
wenden Sie sich bitte an:  
info.de@om.org oder 06261 947-0

   facebook.com/OMDeutschland

Struktur 

und Planung, 

alles was mein 

deutsches Herz so 

begehrt, blieben 

irgendwie auf der 

Strecke.

om.org
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		DUSTIN	W.	–	PORTUGAL	
„Durch einen Freund kam die 22-jährige Clau-
dia zu uns in die Surf Church Porto und nun folgt 
die junge Portugiesin dem leisen Ruf Gott es. Hier 
ist ihre ermuti gende Geschichte: ‚Ich bin in einer 
nicht prakti zierenden katholischen Familie aufge-
wachsen. Religion war für uns eher etwas Kultu-
relles. Mit sechs Jahren begann ich, jeden Sonn-
tag zur Kirche zu gehen. Bis ich zwölf war, ging 
ich samstags in eine Katechismus-Gruppe. Zu 
dieser Zeit glaubte ich an Gott , obwohl ich nicht 
wusste warum. Wir bekamen all diese Dinge er-
zählt wie groß und mächti g Gott  ist und warum 
Jesus für uns gestorben ist. Doch niemand hat 
uns wirklich erklärt, warum das alles so großar-
ti g ist. Mit zwölf Jahren wurde ich Atheisti n und 
war mir sicher, dass es keinen Gott  gibt. Die Bibel 
war für mich nur ein Buch mit alten Geschichten, 
obwohl ich sie nie gelesen hatt e. Trotzdem be-
gann ich mit 18 Jahren zu denken, dass es etwas 
Größeres als uns Menschen geben muss – einen 
Schöpfer. Dann lernte ich durch einen Freund die 
Surf Church Porto kennen. Ich war überrascht, 
ja beinahe verwirrt über die angenehme, off ene 
Art der Menschen dort. Alle Vorurteile, die ich 
Christen gegenüber hatt e, stellten sich als falsch 
heraus. Diese Gruppe war sehr inspirierend. 
Vom ersten Sonntag an kam ich gerne. Ich freute 
mich über die Musik und die Predigten. Schließ-
lich beschloss ich, dass ich das, was diese Leute 
im Herzen hatt en, auch wollte. Also fi ng ich an, 
das Neue Testament zu lesen und täglich zu be-
ten. Einen Tag nach meiner Entscheidung, mich 
auf die Suche zu machen, wachte ich morgens 
auf und las fast das ganze Matt häus-Evangelium. 
Danach saß ich auf meinem Bett  und fi ng an zu 
beten. Kurz dachte ich noch, dass ich wahrschein-
lich mit mir selbst sprechen werde, doch ich bete-
te trotzdem. Als ich ferti g war bemerkte ich, dass 
die Unsicherheit vom Anfang einfach weg war. 

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

14,95 €

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

Das Buch zeigt auf, dass der Einsatz für 
Menschenrechte und Gerechti gkeit von 
Christen wieder neu entdeckt werden muss. 
Es zeigt die biblische Grundlage für einen 
Einsatz für Menschenrechte auf und schil-
dert anhand zahlreicher Beispiele sowohl 
die Herausforderung als auch die Möglich-
keit, vor denen wir als Christen stehen.

6,50	€		

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

In 99 kurzen Kapiteln werden inspirierende 
und irriti erende Seiten des Korans beleuch-
tet. Positi ves und Negati ves. 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 € 

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

Streifzug durch 
unseren Büchertisch

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

Neu!

Kurt Beutler

Inspirierendes und Irritierendes – 
ein Christ betrachtet das Buch des Islam

99
Überraschungen 

im Koran
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Ich fühlte mich wieder wie das kleine Mädchen, 
das einfach mit Jesus redet – ich war heimge-
kehrt!‘“

	 	LIGIA	P.	–	EL	SALVADOR
„Zusammen mit anderen OM-Mitarbeitern war 
ich unterwegs zu einem Einsatz im kleinen Dorf 
La Ceiba. Wir stiegen noch ein letztes Mal in ei-
nen überfüllten Bus um, der in Richtung des Dor-
fes fuhr. Kurz nachdem wir eingestiegen waren, 
schliefen wir alle ein und wachten kurz vor der 
Haltestelle auf, wo wir aussteigen und die rest-
lichen Kilometer zum Dorf laufen mussten. Am 
nächsten Tag redeten wir mit den Dorfbewoh-
nern, um ihre Nöte herauszufinden. Mary, eine 
der Frauen dort, erzählte uns, dass sie am vori-

gen Tag mit uns im gleichen Bus geses-
sen war. Sie war gleichzeitig besorgt 

und geschockt darüber, dass wir 
trotz der gefährlichen Situa-
tion im Bus geschlafen hatten. 
Wir wussten nicht, über was 
Mary redete und ich frag-
te nach. Mary erklärte, dass, 

kurz nach dem wir eingeschla-
fen waren, ein Gangmitglied 

zustieg und sich direkt auf den 
Platz hinter uns setzte. Er hatte ein 

Gewehr dabei und verfolgte einen anderen 
Mann. Marys Sitznachbar flüsterte ihr zu, dass 
sich die beiden Männer umbringen würden und 
Mary dachte dasselbe. Als Mary uns alle schla-
fen sah, fragte sie sich: ‚Warum kommen diese 
Menschen mit so einem Frieden an diesen ge-
fährlichen Ort? Ich möchte auch diesen Frieden 
haben!ʻ Ich unterhielt mich lange mit Mary und 
sie erzählte mir von den Schwierigkeiten ihres Le-
bens, die sie unfähig gemacht hatten, sogar ihre 
Kinder zu lieben, und ihrer großen Verlustangst. 
‚Ich habe euch an diesem gefährlichen Ort gese-
hen, an dem ihr euer Leben aufs Spiel setzt, um 
Menschen zu helfen und zu lieben, die ihr nicht 
kennt – ich möchte wissen, wie das möglich ist‘, 
sagte sie mir am Ende. Daraufhin konnte ich von 
der bedingungslosen Liebe und dem übernatür-
lichen Frieden erzählen, die nur Gott uns geben 
kann, und Mary nahm Jesus als ihren Retter an.“

ERLEBT

Termine 2016/2017
Nähere Informationen zu den einzelnen  
Seminaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet  
unter www.om.org/de/termine

om.org

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

	NOVEMBER	
	03. – 06.11. Bill Drake in Deutschland
	11. – 13.11. Bill Drake in Deutschland
	11. – 13.11. Mission Possible 2016
 15.11. Infoveranstaltung „Patienten-
 verfügung“
 23.11. Infoveranstaltung „Erbrecht“
 24.11. Kostenfreies Service-Telefon  
 „Erbrecht“ 0800 700 4077
	26.11. Gemeinde- und Elterntag

	JANUAR	2017	
	05. – 08.01 MEHR-Konferenz, Augsburg
 08.01. JUMIKO Stuttgart
	17. – 28.01. Neueinsteigerkonferenz

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

MÄRZ	
	09. – 11.03. Sharing Lives-Kurs

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

FÜR	SEMINARE	IN	MOSBACH	GILT:
Wenn nicht anders vermerkt, beginnen die Wochenendse-
minare freitags mit dem Abendessen um 18 Uhr und enden 
sonntags nach dem Mittagessen gegen 13 Uhr. Alle Kosten 
inklusive Übernachtung, Vollpension und Material. Anmelde-
schluss ist zwei Wochen vor Beginn des Seminars.
Anmeldungen bitte an: 
OM Deutschland, Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach 
Tel: 06261 947-0, pr.de@om.org
Wir versenden keine Anmeldebestätigungen. Circa zwei Wo-
chen vor dem Seminar erhalten Sie ein Informationsschreiben.

kurzeinsatz.info

Warum 

kommen diese 

Menschen mit so 

einem Frieden an 

diesen gefährlichen 

Ort?
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	 	JEMIMA	N.	–	TÜRKEI	
„Vor Kurzem besuchte ich zusammen mit einer 
gläubigen Freundin Amitaf. Sie ist eine Frau, die 
der Guten Nachricht gegenüber off en ist. Als wir 
bei Amitaf ankamen, traf gleichzeiti g eine ihrer 
Verwandten ein, kurze Zeit später eine weitere 
und danach kamen noch eine Freundin und eine 
Nachbarin. Insgesamt waren sechs Frauen da! 
Amitaf hatt e ihnen erzählt, dass wir kommen und 
dann für sie alle beten würden. Jede der Frauen 
hatt e eine Menge Gebetsanliegen und Vorfreu-
de füllte während des Gebets den Raum. Die 
Frauen sagten mir, dass sie die Anwesenheit Got-
tes gespürt hätt en. Als ich herausfand, dass sie 
alle kurdisch sind, lud ich die Frauen zu unserem 
Treff en auf Kurdisch am nächsten Samstag ein. 
‚Wenn Gott  es uns erlaubt, werden wir kommen‘, 
antwortete Amitaf mir. Der Samstag kam und das 
Treff en sollte gerade beginnen, als Amitaf mich 
anrief. Sie stand mit den anderen Frauen vor dem 
Gebäude. Als ich sie dort abholte, war ich über-
wälti gt. Dort stand nicht nur Amitaf, sondern 
auch ihre Schwester, ihre Nachbarinnen, die ich 
noch nicht getroff en hatt e und dazu noch die 
Ehemänner und Kinder – insgesamt 17 Personen! 
Der Besuch bei dieser einen Frau hat zu Bezie-
hungen zu 16 weiteren Menschen geführt. Die-
ses Erlebnis erinnert mich an die Samariterin am 
Brunnen, die, nachdem sie Jesus getroff en hatt e, 
das ganze Dorf einlud, Jesus kennenzulernen. Ich 
bete, dass eine Veränderung statt fi ndet, wenn 
diese Menschen mehr über Jesus lernen.“ 

ERLEBT

Kindern in entlegenen Gebieten El Salvadors 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern – das soll der 
Kurzeinsatz in El Salvador erreichen. El Salvador 
bedeutet „Rett er“ und von diesem Rett er sollen 
die Kinder in der Zeit vor Weihnachten hören. 
Durch Kinderprogramme bietet das OM-Team 
in El Salvador Kindern die Möglichkeit, diesen 
Rett er, Jesus, kennenzulernen. Sind Sie dabei?

Wann: 4. – 18. Dezember 2016

Kosten: ca. 515 € (ohne Reisekosten)

Anmeldeschluss: 15. November 2016

Mehr	Informati	onen: www.kurzeinsatz.info

Kindern ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern

Bill Drake, Musiker und OM-Mitarbeiter ist wie-
der auf Tour in Deutschland! Während seiner 
Auft ritt e berichtet Bill Drake auch aus seinem 
eigenen Leben, das von Missbrauch und Ableh-
nung geprägt war und seiner Freiheit durch die 
Vergebung von Jesus Christus.

80992  München, 5.11.2016, 20:00 Uhr, 
Erlöserkirche, 
www.erloeserkirchemuenchen.de

63179  Obertshausen, 12.11.2016, 18:00 Uhr, 
Evang. Kirche, 
www.waldkirche-obertshausen.de

67435  Lachen, 13.11.2016, 10:00 Uhr, Diako-
nissenmutt erhaus, www.lachen-diako-
nissen.de

35085  Ebsdorfergrund-Leidenhofen, 
13.11.2016 17:30 Uhr, 
Evang. Christusgemeinde, www.ecge.de

Mehr Infos unter: www.om.org/de/billdrake

Bill Drake auf Tour

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

   youtube.com/OMDeutschland1   youtube.com/OMDeutschland1
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ch bin gerade in Österreich und wenn ich wei-
ter so viel esse, bin ich so schwer, dass ich 
nicht mehr weiterfl iegen kann. Vielleicht sollte 
ich zum Ausgleich auf einen der Berge steigen, 
weil Berge gibt es hier auch viele. Ich habe 

schon ganz viele tolle Städte gesehen: Wien, 
Salzburg, Linz und jetzt bin ich in Traun. 

Auf einmal wird es um mich herum lauter 
und ich höre Kinder lachen und reden. 

Kuchen kann ich ja noch morgen es-
sen, denke ich, und schaue lieber mal 
nach, wo die Kinder sind. Noch ein-
mal um die Ecke und dann habe ich 
sie gefunden. In einer Ecke spielen 
ein paar Kinder, dort drüben wird 
gerade gebastelt, der Junge an dem 

Tisch neben mir malt ein Bild und da drüben spie-
len ein paar Kinder fangen. Hier fühle ich mich 
richti g wohl!

„Wer bist du denn“, spricht mich auf einmal eine 
Frau an, als ich gerade versuche, eins der Kinder 
zu fangen. „Tom“, sage ich noch ganz außer Atem. 
„Und wer bist du?“ „Sara“, antwortet die Frau und 
schon habe ich eine neue Freundin kennenge-
lernt. Sara erzählt mir mehr davon, was hier ei-
gentlich los ist. Die Kinder hier kommen aus ganz 
unterschiedlichen Ländern. Einige sind erst vor 
Kurzem nach Österreich gekommen, andere sind 
hier geboren und kennen ihre Heimat nur von 
Berichten und Bildern. „Unser Treff punkt heißt 
iPunkt“, meint sie, „und ist für viele Kinder wie 
ein Wohnzimmer, ein Ort, an dem sie Kinder sein 

Ist das lecker! Zu Mittag habe ich einen Semmelknödel gegessen. Jetzt sitze ich hier gerade in 

einem Kaffeehaus und weiß nicht, ob ich ein Stück Sachertorte oder eine Linzertorte nehme oder 

doch lieber einen Marillenknödel oder Topfenstrudel mit Vanillesoße??? Ich kann mich nicht 

entscheiden!

Beim iPunkt

Bongo und seine Freunde bei der GeneralprobeDas Musical war richti g toll! 

KIDS	FOR	MISSION

Ich liebe 
Semmelknödel!

Ich habe so einen 
ähnlichen Hut. Darf ich 

jetzt mitspielen?
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KIDS	FOR	MISSION

können.“ Dann erzählt Sara mir, dass viele der 
Kinder in kleinen Wohnungen leben und wenig 
Platz zum Spielen haben. Deshalb ist der iPunkt 
auch so wichtig für sie.

„Die meisten Kinder wachsen muslimisch auf und 
stellen uns viele Fragen über Jesus“, meint Sara 
gerade. „Viele haben falsche Vorstellungen über 
den christlichen Glauben, aber sie merken auch, 
dass wir es gut mit ihnen meinen und sie sehen, 
wie wir unseren Glauben leben.“ Als ich das höre, 
freue ich mich ganz arg. Denn was gibt es Schö-

neres, als wenn andere merken, 
dass Jesus in unserem Leben ist? 

Plötzlich werden wir von drei Kin-
dern unterbrochen: „Sara! Die Pro-
be fängt gleich an! Kommst du?“ 
Welche Probe?, denke ich und folge 
den Vieren. Unterwegs klärt Sara 
mich auf: „Wir proben gerade für 
ein Musical mit Namen ‚Amazing 
grace‘. Da geht es um einen ehe-
maligen Sklavenhändler, der Jesus 
kennenlernt und sein Leben ändert. 
Willst du zusehen?“ Was für eine 
Frage? Natürlich will ich!

Die Probe verläuft sehr gut und 
die Kinder machen das klasse. Ich 

würde mich nie trauen, vor anderen Menschen 
zu singen. Die drei Kinder, die Sara an die Pro-
be erinnert haben, sind Geschwister und heißen 
Bongo, Amaka und Mojo. Sie kommen aus Ghana 
in Afrika und wurden auch hier im iPunkt oft we-
gen ihrer Hautfarbe, aber auch, weil sie Christen 
sind, geärgert. 

„Als wir die drei kennenlernten, ließen sie eigent-
lich niemand an sich heran und reagierten oft 
aggressiv“, erzählt mir Sara nach der Probe. Doch 
dann durfte Bongo, der Älteste, die Hauptrolle in 
dem Musical spielen und obwohl ihm das Lernen 
in der Schule sehr schwerfällt, schaffte er es, den 
ganzen Text auswendig zu lernen!

„Bei jeder Probe haben wir den Kindern auch 
eine Geschichte aus der Bibel erzählt“, erklärt mir 
Sara. „Die Kinder stellten viele Fragen über Gott, 
wie man beten kann, und erzählten auch über 
ihren eigenen Glauben. Sie entdecken ihre Gaben 

Die Kinder vom 
iPunkt machen 
einen Ausflug

und erleben, dass jeder Einzelne wichtig für das 
Gelingen des Musicals ist.“

 „Und weißt du was?“, fragt Sara mich. „Bongo, 
Amaka und Mojo freundeten sich auch mit den 
anderen Kindern an. Sie sind jetzt im iPunkt ak-
zeptiert und Teil der Gruppe.“

Am nächsten Tag schaue ich bei der General-
probe zu. Und da werde ich Zeuge, wie der ei-
gentlich schüchterne Bongo auf einmal aufsteht 
und sagt: „Heute habe ich zum ersten Mal keine 
Angst zu spielen. Ich habe nämlich gebetet und 
jetzt freue ich mich schon auf die Aufführung!“

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

Preisrätsel 
Ich habe mich dann doch noch für eine Süßspeise ent-
schieden. Willst du wissen für welche? So findest du es 
heraus: Nur ein Weg führt von mir zu der Süßspeise mei-
ner Wahl. Wenn du ihn herausgefunden hast, weißt du 
auch, was ich gegessen habe.

Sachertorte

Marillen-
knödel

Linzer Torte

Topfenstrudel

mailto:tom.de@om.org


Profi tgier gewinnt?
ine Sklavin – unfrei in mehr als nur 
einer Hinsicht. Ihr Leben gehört nicht 
ihr, sondern ihrem Besitzer. Außerdem 
wird sie von einem Geist geplagt, der 
sie befähigt, die Zukunft  vorherzusa-

gen, was ihrem Besitzer wiederum ein extra Ein-
kommen bringt. Sie wurde wie eine Sache behan-
delt, nicht wie eine Person. Als Paulus in Jesu Na-
men den Geist austreibt, kommt zum ersten Mal 
ein Hauch von Freiheit und Würde in ihr Leben. 
Es würde mich sehr interessieren, was das für sie 
bedeutet hat, aber leider erfahren wir das nicht. 
Dass die Frau den Menschen um sie herum nicht 
viel bedeutet hat, wird aber sehr deutlich. Anstatt  
ihre Freiheit zu feiern, regen sie sich auf, weil ih-
nen ein fett es Geschäft  entgangen ist. Paulus und 

Silas werden beschuldigt, die „guten“ Sitt en zu 
zerstören. Die Folgen waren brutal.

Mich macht diese Geschichte aus Apostelge-
schichte 16 nachdenklich. Ein gutes Geschäft , 
Profi t und Wohlstand – das zählt mehr als die 
Freiheit und Würde eines Menschen, damals wie 
heute. Wer das gefährdet, bringt sich unter Um-
ständen selbst in Gefahr. Sklaverei und Ausbeu-
tung gibt es heute immer noch und die Würde 
der Menschen wird mit Füßen getreten. 

Gott  sei Dank gehen Gott  selbst angesichts die-
ser Ungerechti gkeit in unserer Welt nicht die 
Möglichkeiten aus. Gott  sei Dank gibt es Men-
schen, die sich der Profi tgier in den Weg stellen, 

auch wenn das für sie unangeneh-
me Folgen hat. Gott  sei Dank las-
sen sich Menschen herausfordern, 
ihren Lebenssti l zu überdenken und 
zu ändern, wenn sie erkennen, wie 
ihr Konsumverhalten ungerechte 
Systeme aufrechterhält. Die Her-
ausforderung scheint riesig, aber 
Gott  stört das nicht. Er fängt im 
Kleinen an. Ihm liegen die Verges-
senen und Verstoßenen am Her-
zen. Profi tgier wird nicht gewinnen, 
weil es in Gott es Reich zum Glück 
um andere Werte geht.

EINE MITARBEITERIN, 
die sich gegen Menschenhandel 

einsetzt
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