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so steht es im Grundgesetz und auch in 
der UN-Menschenrechtscharta ist Men-
schenwürde aufgeführt, verbunden mit 
der Definition: „Menschenwürde muss 
man sich nicht verdienen oder erarbei-
ten. Jeder besitzt sie von Geburt an.“ 
Der Begriff der Menschenwürde ist 
schwer zu fassen und umfasst als Über-
begriff viele andere Rechte, wie das 
Recht auf Bildung, freie Meinungsäuße-
rung, Religionsfreiheit, freie Berufswahl, 
oder die Versammlungsfreiheit. 

Trotz der Verankerung in Grundgesetzen 
und Verfassungen werden Menschen-
rechte weltweit missachtet und mit Fü-
ßen getreten. Um unterdrückten Men-
schen, die nicht selbst für sich sprechen 
können, eine Stimme zu geben, setzen 
sich OM-Mitarbeiter ein – indem sie 
Frauen in Nähkursen und durch Klein-
unternehmen vor Missbrauch schützen, 
sich um Aidswaisen in Südafrika küm-
mern, Frauen in der Prostitution in Euro-
pa zur Seite stehen oder Kindern in Ban-
gladesch Bildung ermöglichen.
Weil Gott selbst dem Menschen sei-

ne Würde verliehen hat, indem er ihn 
als sein Ebenbild schuf, engagieren sich 
OM-Mitarbeiter für Menschen, die Un-
gerechtigkeit erfahren. Es hilft nicht, die 
Ungerechtigkeit in der Welt zu beklagen 
oder sie zu ignorieren. Auch wenn wir 
realistisch gesehen nicht allen und jedem 
helfen können, so können wir doch – 
durch Petitionen oder durch die Unter-
stützung derer, die sich für Menschen-
rechte einsetzen – einen Beitrag leisten. 
Besonders in der Weihnachtszeit erin-
nern wir uns daran, dass Jesus gerade 
für die Schwachen, Kranken und Ausge-
stoßenen gekommen ist, für diejenigen, 
die einen Arzt oder Beistand brauchen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein 
gutes Neues Jahr!

Ihr

Dieter Weißer

LIEBE OM-FREUNDE,

Was Besuche in einem Ge-
fängnis bewirken können

Menschenwürde unter Frauen in 
Prostitution 1312

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Dieter Weißer ist 
Geschäftsführer von
OM Deutschland
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Kurzmeldungen

■  Anfang November trafen sich über 80  
europäische OM-Leiter zu ihrem jährlichen 
Treffen in Mosbach. Bei den Treffen ging es  
unter anderem über das Riverboat-Projekt  
(s. Seite 14) und die zukünftige Ausrichtung 
von OM in Europa. 

■  OM Lateinamerika möchte gemeinsam mit 
der Logos Hope, die die nächsten beiden Jah-
re in der Region ist, 2000 Latinos zu den am 
wenigsten Erreichten aussenden. Das bedeu-
tet einen Paradigmenwechsel, da Lateinameri-
ka bisher eher Missionare empfangen hat. 

■  OM EAST (EurAsia Support Team) feiert 
2018 sein 50-jähriges Bestehen. Gegründet 
von Dale Rhoton, Mitbegründer von OM, hieß 
das Team zuerst Greater Europe und schmug-
gelte Bibeln und Literatur in den damaligen 
Ostblock. Heute produziert das Team Medien 
für Osteuropa. 

■  Nach zehn Jahren langem Träumen und Be-
ten fand Ende Oktober das erste TeenStreet 
Philippinen statt! Dan und Suzie Potter, die 
TeenStreet vor 25 Jahren in Deutschland star-
teten, waren als Hauptredner mit dabei.

THEMA DIESES HEFTES:  
MENSCHENWÜRDE

Neue Weltkarte  
von OM Deutschland
DIESER Global liegt die neue Weltkarte von 
OM Deutschland bei – unser Weihnachts-
geschenk für Sie. Gerne können Sie weitere 
Weltkarten in diesem Format, aber auch im 
größeren A1-Format bei uns bestellen unter 
info.de@om.org oder 06261 947-0

Format A3: 2,00 €, + 1,50 € Versand gefaltet
Format A1: 3,00 €, + 7,00 € Versand gerollt

Postkarten zu 
Weihnachten
Bestellen Sie jetzt einSet mit 
zehn weihnachtlichen Postkar-
ten aus der OM-Welt für 10 

Euro. Über die Hälfte des Erlö-
ses geht an OM-Kinderprojekte 

weltweit. 
info.de@om.org oder 06261 947-0

www.om.org/de/weihnachtskarten

Regelmäßig versenden wir 
aktuelle Gebetsanliegen und 
Informationen rund um die 
weltweite OM-Arbeit per 
E-Mail. Bestellung unter: 
www.om.org

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
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EVANGELISATION

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

GEMEINDEGRÜNDUNG

MENSCHENWÜRDE

TR AINING & MENTORING

Jetzt
neu!
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Das beschädigte Feuerwehrhaus auf der Insel Barbuda 
nach dem Hurrikan Irma

Nach den Hurrikanen
KARIBIK  Im September 2017 hinterließen meh-
rere Hurrikane eine Spur der Zerstörung auf ei-
nigen karibischen Inseln. Mitarbeiter von OM 
Karibik sowie der Logos Hope, die sich zur Zeit in 
der Karibik befindet, fingen sofort an, herauszu-
finden, wie OM helfen kann. „Auf Barbuda und 
Antigua sowie Dominica werden wir unsere Hilfs-
arbeiten in Zusammenarbeit mit Samaritan’s  
Purse durchführen“, erklärt York Aspacher, ein 
verantwortlicher OM-Mitarbeiter für diese  
Region. OM Karibik möchte langfristig den Ge-
meinden vor Ort helfen, viele Menschen prak-
tisch mit der Liebe Gottes zu erreichen. Die ge-
planten Hilfsmaßnahmen beinhalten unter ande-
rem den Wiederaufbau von Häusern und Schulen 
sowie das Verteilen von Nahrungsmitteln, Hygie-
neartikeln, Wasserfiltern und Solarlampen.

SPENDENPROJEKT :  
Hurrikan Karibik, G409-01

Sehen Sie ein Video über die Hilfs-
maßnahmen von OM auf Barbuda  
(auf Englisch):  
https://vimeo.com/236570198

OM Deutschland sucht 
neue Mitarbeiter!

AKTUELLES

Für das Büro/den Gästebetrieb in 
Mosbach eine/n

– Personalbetreuer (m/w) 
für unsere Mitarbeiter im Ausland

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

– Teilnehmer MDT und FSJ (m/w)
ab Sommer 2018 in allen Teams von  
OM Deutschland 

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

für Öffentlichkeitsarbeit 
die Arbeit unter Kindern und Jugendlichen 
Flüchtlingsarbeit

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

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

für die Bereiche Kunst, Kultur & Events, 
Café und für die Gemeindegründungsar-
beit – auch in Teilzeit und als FSJ

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

für die Arbeit unter Migranten und Flücht- 
lingen 

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

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

Drin
gend!

GEBEN

Spenden via SMS
Senden Sie eine SMS an die 81190 mit dem 

Kennwort: OMD und spenden Sie so zehn Euro  

an OM!* www.om.org/de/geben

*Ihr Mobilfunkanbieter berechnet Ihnen die Spende.
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AKTUELLES

Projekt Freiheit

KAMBODSCHA  Wirtschaftliche und soziale Armut so-
wie Unterdrückung sind in Kambodscha weit verbreitet. 
Viele Kambodschaner leben in Slums, die Perspektiven 
sind düster und die Familieneinheit ist stark gefährdet. 
Unzählige Kinder werden in ihren Familien missbraucht 
sowie als Opfer von Menschenhandel sexuell und wirt-
schaftlich ausgebeutet. Das ‚Projekt Freiheit‘ einer 
Partnerorganisation von OM möchte in einem Slum der 
Hauptstadt Phnom Penh gefährdeten Kindern und ih-
ren Familien sowie Betroffenen von häuslicher Gewalt, 
körperlichem und sexuellem Missbrauch sowie Drogen-
missbrauch helfen. Durch Seelsorge, Schulungen und 
Training soll die geistliche, mentale und körperliche Ge-
sundheit dieser Menschen verbessert werden.

Bitte beten Sie, dass vielen Familien durch das  
‚Projekt Freiheit‘ geholfen wird.

SPENDENPROJEKT: Projekt Freiheit, G409-02

Einblicke in ein Balkanland

ALBANIEN  Der Ort für die halbjährliche Sitzung des 
deutschen Vereins Operation Mobilisation (OM) An-
fang Oktober 2017 war ungewöhnlich: Albanien. Gut 
die Hälfte der 19 ehrenamtlichen Vereinsmitglieder und 
des Vereinsvorstandes sowie einige Begleiter waren auf 
eigene Kosten dort. Vom OM Albanien-Team und dem 
dortigen OM-Verein bekamen sie Einblicke über die Ar-
beit im Land. Im Emanuel-Zentrum helfen einige Mitar-
beiter seit 14 Jahren Roma-Kindern und Jugendlichen 
und das verändert Leben. Um diese Arbeit auszuweiten, 
wollen sie das OM-Zentrum in Lushnj  ausbauen. Un-
ternehmerkurse helfen Albanern, ein Unternehmen zu 
starten, um besser für die Familie und Gemeinde sorgen 
zu können. Weiter unterstützt das OM-Team Gemein-
degründungsprojekte und TeenStreet Balkan. Außerdem 
besuchten die Vereinsmitglieder auch einen albanischen 
Gottesdienst und lernten ein schönes Land mit herzli-
chen Menschen kennen. Erfüllt von dem, was Gott in 
Albanien tut, kehrten sie nach Deutschland zurück.

Eine Mutter mit ihren Kindern in einem Slum

GEBEN

BETEN

Das Missions- und 
Jüngerschaftstraining 
MDT Love Europe 
wird in Deutschland 
gegründet.

Im Sommer findet 
die erste Transform-
Konferenz in Italien 
mit anschließenden 
Einsätzen in den 
Ländern rund ums 
Mittelmeer statt. 

In Halle an der Saa-
le finden Gespräche 
und Gebete mit Ge-
meinden statt, um 
herauszufinden, ob 
ein OM-Team dort 
ansässig werden soll.

Nach jahrelanger Zu-
sammenarbeit schlie-
ßen sich die Orga-
nisation Pro Christo 
und OM Afrika zu-
sammen. 

2007 2008 2009 2010 2011

60 Jahre OM In jeder Globalausgabe von 2017 finden Sie einen 
Rückblick auf eine Dekade von OM.

Am 19. Februar 
beginnt die Logos 
Hope ihren aktiven 
Dienst. Zum 31. 
Dezember endet der 
Dienst der Doulos 
nach 32 Jahren.

Die Vereinsmitglieder mit OM Albanien-Mitarbeitern
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Tour zur Veränderung

MALAWI  Drei Jahre hintereinander eine Radtour im 
südlichen Malawi zu machen und dabei die gute Bot-
schaft zu den unerreichten Menschen der Yao-Gemein-
schaft zu bringen – das war die Idee der Radtour ‚Ride 2 
Transform‘ (Tour zur Veränderung) von OM Malawi. Im 
Juni 2017 fand die dritte und letzte Radtour mit 17 Rad-
fahrern statt. „Durch Gebet, Evangelisation und das Ver-
teilen von Audio-Bibeln haben wir fast die gesamte bis-
her unerreichte Region ‚getränkt‘“, erklärt Riaan du Ples-
sis, Leiter von ,Ride 2 Transform.̜ Während der diesjäh-
rigen Tour wurden, wie schon die Jahre zuvor, zusätzlich 
evangelistische Aktivitäten entlang der Route durchge-
führt. Laut du Plessis ist die Radtour nun beendet. Sollte 
es wieder eine Radtour geben, „wird diese anders sein“. 

Unterstützen Sie ein Schulprojekt von OM Malawi in 
einem Yao-Ort. 
SPENDENPROJEKT :  
Schule Yao, G409-04

AKTUELLES

Nicht vergessen

NAHER OSTEN  „Sudanesische Flüchtlinge haben eine 
positive Einstellung und sind sehr optimistisch“, erklärt 
Elaine T., die gemeinsam mit ihrem Mann eine Arbeit 
im Nahen Osten unter diskriminierten Flüchtlingen ge-
gründet hat. Die Mitarbeiter bringen den sudanesischen 
Flüchtlingen, die stark rassistisch beleidigt werden, Nah-
rungsmittel und verbringen Zeit mit ihnen. „Sie leben in 
kleinen Appartements, meistens belegt mit fünf bis zehn 
Personen“, berichtet Elaine T. Die Räume sind voller 
Schimmel und auch im Sommer ist es dort sehr feucht 
und dunkel. Sudanesische Flüchtlinge im Nahen Osten 
dürfen weder arbeiten noch finanzielle Unterstützung 
von Hilfsorganisationen erhalten. Elaine T. fasst die Situ-
ation zusammen: „Die Kinder verhungern, weil es nicht 
genug Geld für Brot gibt.“
Lesen Sie dazu auch das Erlebnis einer Mitarbeiterin auf Seite 25.

SPENDENPROJEKT :  
Sudanesische Flüchtlinge, G409-03

Eine OM-Mitarbeiterin betet für eine Afrikanerin (Beispielbild)

GEBEN

Radfahrer erklären einem Yao die Audio-Bibel

Bei TeenStreet findet 
das erste interaktive 
Missionserlebnis  
Global Village statt. 

Im Oktober wird das 
Lichthaus in Halle 
eröffnet. 

In Mosbach entsteht 
als Testobjekt 
ein Global Food 
Garden, in dem auf 
wassersparende Weise 
und ohne Erde Gemüse 
angebaut wird.

Tobias Schultz 
übergibt die Leitung 
von OM Deutschland 
an Gian Walser.

OM Europa reagiert 
mit dem Projekt 
‚Safe Passage‘ auf die 
Flüchtlingskrise.

OM International 
entwickelt eine neue 
Vision.
 
In Nordafrika entsteht 
der erste Global Food 
Garden außerhalb von 
Deutschland.

2012 2013 2014 2015 2016

www.om.org/de/60JahreOM

Lawrence Tong wird 
neuer Leiter von  
OM International,  
hier mit seinen 
Vorgängern Peter 
Maiden (links) und 
George Verwer 
(Mitte).

GEBEN

http://www.om.org/de/60JahreOM
http://www.om.org/de/60JahreOM
http://www.om.org/de/60JahreOM


PORTR ÄT

Als meine Mutter zwei Jahre später 
Gästen erzählte, wie sehr ich mich 
verändert hatte, verstand ich, dass 
etwas passierte“, berichtet Melvin 
Chiombe. „Gott öffnete mir die Au-

gen, dass es noch viele Menschen gibt, die Jesus 
brauchen. Das war sein Ruf für mich.“ Deshalb 
besuchte er nach der Schule ein theologisches 
Seminar in Sambia und später entschieden sich 
auch seine Eltern und einige seiner Brüder für 
Jesus. 

PARADIGMENWECHSEL FÜR 
AFRIKANISCHE CHRISTEN 
Ein Jahr vor der Bibelschule heirateten Melvin 
und Veronika Chiombe und nach Abschluss des 
Studiums 1997 zogen sie an einen entlegenen 
Ort in Sambia. Sie hatten eine Leidenschaft für 
die am wenigsten Erreichten und gründeten eini-
ge Gemeinden. Nach fünf Jahren begegneten sie 
dort Coen und Suria Scholtz aus Südafrika. Ge-
meinsam sahen sie den großen Bedarf an Jünger-
schaft. Daraus entstand die Idee eines Missions-
trainings, da es in Sambia viele Christen gibt, aber 
nur sehr wenige in die Mission gingen. „Dies war 
der Beginn von ProChristo“, erklärt Melvin Chi-
ombe. „Wir zogen in das zentral gelegene Kabwe 
und starteten dort 2001 das Missionstraining, an 
dem ich zuerst selbst teilnahm, danach unterrich-
tete und schließlich dafür verantwortlich war.“ 
Schon bald begannen sie, afrikanische Mitarbei-
ter nach Botswana, Indien, Malawi und in den 
Tschad auszusenden – ein Paradigmenwechsel 

für afrikanische Christen. Denn aus ihrer Pers-
pektive konnten nur Menschen aus dem Westen 
Missionare sein. 

GOTT DER VERSORGER
Für Familie Chiombe mit ihren vier Kindern und 
zwei Pflegekindern war es herausfordernd, nicht 
mehr als Pastor angestellt zu sein. In der Mis-
sion mussten sie ganz auf Gott vertrauen. „Nach 
mehreren Jahren im Dienst hatten wir kein Auto 
für die Arbeit und für uns als Familie“, erzählt der 
50-Jährige. „An einem Abend fand meine Toch-
ter vor unserem Haus einen Umschlag mit der 
Aufschrift ‚Melvin’. Er enthielt Schlüssel und ich 
dachte, jemand hätte sie vergessen. Doch im Um-
schlag lag auch ein Zettel: ‚Dies ist ein Geschenk 
für dich und deine Familie von Gott.’ Als wir ins 
Freie traten, fanden wir einen guten Gebraucht-
wagen. Es war ein großer Segen für uns zu erle-
ben, wie Gott versorgt.“ 

LEITUNGSVERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN
Als das Ehepaar Scholtz 2008 nach Südafrika zu-
rückkehrte, übernahm Melvin Chiombe die Lei-
tung in Sambia „und einige schwarzafrikanische 
Mitarbeiter dachten, dies sei das Ende der Orga-
nisation. Auch Kollegen aus dem Westen hatten 
Bedenken. Durch Gottes Gnade schafften wir 
diesen Wechsel und Menschen begannen mir zu 
vertrauen.“ 
2008 fusionierte Pro Christo mit OM und Mel-
vin Chiombe machte als Leiter von OM Sambia 

 
Pastor Melvin 

Chiombe 
motiviert bei 

der Love Africa-
Konferenz 

Afrikaner für 
Mission

Melvin Chiombe wuchs im Norden Sambias als Jüngster von zehn  

Geschwistern auf. Seit er zwölf Jahre alt war, ging er regelmäßig in eine 

Gemeinde, doch erst mit 18 Jahren erklärte ihm jemand das Evange-

lium. Er traf eine Entscheidung für Jesus, was seine nichtchristliche 

Familie schwierig fand.

Ein Herz für die am
wenigsten Erreichten

Global Dezember 2017 / Januar / Februar 20188



PORTR ÄT

bis 2013 weiter. „Dann spürte ich, wie wenn Gott 
mir sagen würde, dass ich auf die Seite treten 
solle, um anderen die Chance als Leiter zu geben 
und sie dabei zu begleiten“, berichtet er. Für ein 
Jahr hatte er keine verantwortliche Rolle inne, bis 
er 2014 von Francois Vosloo, dem Gebietsleiter 
von OM Afrika, zum stellvertretenden Gebietslei-
ter berufen wurde. 2016 wurde Melvin Chiombe 
dessen Nachfolger und erzählt: „Francois hatte 
diese Rolle mehr als 22 Jahre inne und es ist nicht 
einfach, in seine Fußstapfen zu treten. Doch Gott 
zeigte mir, dass ich nahe an ihm dranbleiben und 
gute Leute um mich herum habe soll, die mir hel-
fen und die Bereiche kompensieren, in denen ich 
nicht so gut bin.“

HERAUSFORDERUNGEN ANGEHEN
Was Melvin Chiombe das Herz bricht, ist Leitung 
in Afrika – in den Gemeinden, in der Politik und 
anderen Bereichen. Da sieht er noch einen lan-
gen Weg vor ihnen und will deshalb in die Leiter-
entwicklung investieren: „Ich will dienende Leiter 
sehen und ausbilden, die ein Herz für Gott haben 
und die bereit sind zu leiten, ohne nur an Positio-
nen zu denken.“ 
Weiter ist es für die Arbeit in OM-Afrika eine 
Herausforderung, Mitarbeiter für die Verwaltung, 
Buchhaltung, Mitarbeiterbetreuung sowie Kom-
munikation zu finden, die einen Berufsabschluss 
haben. Hier können ausgebildete Mitarbeiter aus 
westlichen Ländern helfen, indem sie einheimi-
sche Mitarbeiter schulen, damit diese die Arbeit 

selbstständig weiterführen können. „Auch Pro-
jektmanager, die uns begleiten, überprüfen und 
Auswertungen machen – und unsere Mitarbeiter 
darin und in nachhaltigen Projekten schulen, su-
chen wir“, sagt der Sambier.
Er ist begeistert über die besondere Zeit von 
Gott für Afrika. Lange waren die Af-
rikaner auf der Empfängerseite. 
Nun wollen viele ihre Rolle in 
der Weltmission übernehmen. 
„Doch die Herausforderung 
ist: Die Kirchen und Gemein-
den in Afrika machen sich 
mehr Gedanken um größere 
Gemeindehäuser als darum, 
Mitarbeiter zu den am wenigs-
ten Erreichten auszusenden“, be-
schreibt es Melvin Chiombe. 
Deshalb ist es sein Wunsch und Ziel, afri-
kanische Gemeinden für Mission und die am we-
nigsten Erreichten zu mobilisieren – gerade auch 
in Afrika. Dabei vertrauen und beten sie als OM 
Afrika, dass Gott in den nächsten zehn Jahren 
5000 Mitarbeiter zu 350 verschiedenen Gemein-
schaften beruft und aussendet. 

TOBIAS KÜBLER 

Melvin Chiombe bittet um Gebet für seine Fa-
milie und Kinder, für Weisheit und Bewahrung 
in seiner Rolle als Leiter von OM Afrika und 
dass sie viele Afrikaner für Mission mobilisie-
ren können.  

Melvin und 
Veronika Chiombe 
mit ihren vier 
Kindern

Studenten aus aller Welt hören 

beim Missiontraining in Sambia 

auf Melvin Chiombe

Melvin Chiombe 
tauft einen 

Studenten des 
Missionstrainings

BETEN

Lange waren die 

Afrikaner auf der 

Empfängerseite. Nun 

wollen viele ihre Rolle 

in der Weltmission 

übernehmen. 
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THEMA WELTWEIT  MENSCHENWÜRDE

60 Jahre OM – 
Menschenwürde

Ein syrischer 
Junge in einem 

Flüchtlingslager 
im Nahen Osten

Der Fokus der ersten OM-Einsätze 
lag auf Evangelisation und der 
Verteilung von Literatur, aber mit 
den Jahren stießen OM-Mitar-
beiter auf Situationen, die mehr 

forderten. Heute bietet OM in einigen Regionen 
den Menschen – ungeachtet ihres religiösen Hin-
tergrundes oder ihrer Zugehörigkeit – auch prak-
tische Hilfe an. Dabei sollen diese Menschen von 
Jesus hören und einen klaren Weg gezeigt be-
kommen, um selbst Teil einer dynamischen Ge-
meinschaft von Jesus-Nachfolgern zu werden. 

VIETNAMESISCHE BOOTSFLÜCHTLINGE 
1980 nahm das OM-Schiff Logos 93 vietname-
sische Bootsflüchtlinge auf, obwohl der Kapitän 
damit die maximale Kapazität an Passagieren auf 
dem Schiff überschritt. Als das Schiff in Thailand 
anlegte, wandte sich OM an das britische Konsu-
lat in Bangkok und das Auswärtige Amt in Lon-
don. Die Flüchtlinge blieben acht Wochen lang 
an Bord, schliefen im Speisesaal und verbrachten 
ihre Tage an Deck. Die UN stellte Lebensmittel 
zur Verfügung und letztendlich sicherte die briti-
sche Regierung ihrer Umsiedlung zu.

EIN HILFSWERK INNERHALB VON OM
Im selben Jahr strebte ein Langzeitmitarbeiter 
danach, innerhalb von OM ein Hilfswerk zu grün-
den, um afghanischen Flüchtlingen in Pakistan zu 
helfen. Doch waren die OM-Leiter nicht darauf 
vorbereitet, Hilfs- und Entwicklungsarbeit in ihre 
Tätigkeiten zu integrieren. Trotzdem gab OM-
Gründer George Verwer seinen Segen für die 
Gründung einer unabhängigen Nichtregierungs-
organisationen – diese wuchs auf 35 Erwachse-
ne und bis zu 350 einheimische Mitarbeiter her-
an, die fünf bis acht Millionen Afghanen auf der 

Flucht vor der sowjetischen Unterdrückung hal-
fen. Die Arbeit dieser Organisation setzt sich bis 
heute unter Menschen mit Behinderung und in 
der Entwicklungszusammenarbeit fort. 

GOTTES ANTWORT AUF LEIDEN
1991 besuchte Julyan Lidstone, Botschafter der 
OM-Arbeit unter Muslimen, ein Lager an der 
südlichen Grenze der Türkei, wohin kurdische 
Flüchtlinge vor Saddam Hussein 
geflohen waren. Er fand unhygie-
nische Verhältnisse und Menschen 
ohne Hoffnung auf Überleben vor. 
Inzwischen hatte sich der Stand-
punkt von OM geändert – humani-
täre Hilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit sollten nun innerhalb der 
Organisation ermöglicht werden. 
„Gottes Antwort auf die Leiden 
der Welt war, zuerst seinen Sohn 
zu senden, und nun möchte er uns 
senden“, erklärt Lidstone. „Wenn 
wir seiner Anteilnahme erlauben, 
uns in Bewegung zu bringen, wer-
den wir seine Herrlichkeit auf eine 
neue Weise sehen.“

SYRIENKRISE
„Es ist uns gelungen, uns dem an-
zuschließen, was Gott hier tut, um 
diese furchtbare Situation auf sehr 
deutlichen Wegen zu lösen“, meint 
der Leiter von OM im Nahen  
Osten. 25 bis 30 Mitarbeiter arbei-
ten derzeit in über 20 Projekten mit 
über 40 Gemeinden im Nahen  
Osten direkt mit Flüchtlingen. Wei-
ter finanziert OM Partnergemein-
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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



THEMAMENSCHENWÜRDE  WELTWEIT

den vor Ort, die Nahrungsmittel an die Menschen 
verteilen, die am wenigsten Zugang dazu und die 
größten Bedürfnisse danach haben. In Europa ist 
OM in über zehn Ländern in der Flüchtlingsarbeit 
involviert.

VERSKLAVTE FRAUEN UND KINDER
Weltweit werden Frauen in die Sex-Industrie 
verschleppt, während Kinder zu harter Arbeit 
gezwungen oder zu Kinderbräuten werden. Die 
Grundprobleme, die zur Ausbeutung von Frauen 
und Kindern führen, sind dieselben: alte kulturelle 
Praktiken, mangelhafte Bildung, Armut, die Prob-
lematik der Waisenkinder, mangelnde Durchfüh-
rung staatlicher Gesetze und mehr. 80 Prozent 
der versklavten Menschen sind weiblich und 53 
Prozent sind Kinder. Im Herzen von Mission liegt 
eine Leidenschaft für Menschenwürde. Die Ar-
beit von OM deckt im Wesentlichen vier Berei-
che ab: Prävention, Entwicklungszusammenar-
beit, Rettung und Wiederherstellung. Die Identifi-
kation von Problemen, die zu Unterdrückung und 

Ausbeutung führen, und 
deren Vermeidung sind 
die Hauptanliegen. 

Überall auf der 
Welt werden 
Gefangene 
freigemacht, gebro-
chene Herzen wer-
den geheilt und Licht 
verdrängt die Dun-
kelheit. Gott gebraucht 
alle, die beten, geben und 
gehen. „Menschenwürde ist 
in OM ein entscheidendes Thema”, 
stellt Peter Tarantal, ein Leiter von OM fest. 
„Wenn wir nicht dafür einstehen und Menschen-
würde in allem, was wir tun, ausleben, dann ha-
ben wir ein massives Loch in unserem Evange-
lium.“

NICOLE JAMES UND  
ANNAERETHA GROBLER

„Menschenwürde  

für Flüchtlinge heißt, dass 

Menschen sich um sie kümmern, 

ihnen Zuflucht bieten und in ihrem 

Namen für ihre Rechte zu kämpfen. 

Durch Jüngerschaft und Training 

haben wir ihnen ein Gefühl von 

Würde gegeben.“ 
Peter Tarantal

Momentan helfen 
OM-Mitarbeiter 
den Rohingya-
Flüchtlingen in 
Bangladesch  
(siehe Seite 19)



„Wir trafen Paula* im Dezember 2015 auf der Straße. Nach kurzer Zeit erzählte sie uns unter 

Tränen, dass sie pro Monat 450 Euro für Unterkunft und Essen bezahlen müsse und der Person, 

die sie nach Europa gebracht hatte, 55.000 Euro schulde – Geld, dass sie sich als Prostituierte 

auf der Straße ‚verdiente‘.“

arcel und seine Frau, Mitarbeiter 
von OM Frankreich, arbeiten seit 
2009 unter Frauen, die als Opfer 
von Menschenhandel in der Sex-
arbeit versklavt sind. „Gott hat 

unsere Aufmerksamkeit auf diese Frauen gelenkt, 
nachdem wir nach seinem Willen für uns gebetet 
haben“, berichtet er. 

Paula ist eine von vielen Frauen, der das Ehepaar 
von Jesus weitergeben konnte. Sie erzählte 

den beiden von ihrem Leben in Gefan-
genschaft: „Ich muss bis sechs Uhr 

morgens auf der Straße bleiben. 
Danach muss ich sauber machen, 
Wäsche waschen und kochen. 
Oh Gott, bitte greife bald ein!“

Kurze Zeit später gelang Paula 
die Flucht vor ihrer ‚Madame‘. Die 

Zuhälterin kontrollierte sie und legte 
durch Voodoo einen Geist der Angst 

über Paula. „Wir beteten, dass sie komplett 
von ihrer Angst befreit wird und wir eine Lösung 
für sie finden“, erinnert sich Marcel. „Paula be-

kannte ihre Sünden und sprach sich von allen Flü-
chen frei. Ihre Entscheidung, Gott nachzufolgen, 
war stärker als ihre Angst vor bösen Geistern.“

Das Ziel der Arbeit von Marcel und seiner Frau 
ist es, weibliche Opfer von Menschenhandel und 
Gefangene der Sexarbeit zu unterstützen und 
sie in die Freiheit durch Christus zu begleiten. 
Gemeinsam mit Gemeinden in 13 französischen 
Städten kümmern sie sich als ‚Freiheits-Netz-
werk‘ um diese Frauen.

Paula lebt mittlerweile an einem sicheren Ort und 
weiß, dass sie nachts nicht mehr auf die Straße 
muss. Sie lernt Französisch und liest regelmäßig 
mit einer Christin die Bibel. „Sie ermutigt uns, 
weiter Frauen wie sie auf den Straßen zu besu-
chen“, berichtet Marcel, „damit viele andere so 
wie sie frei werden.“

CORINNA SCHARRENBERG

*  Name geändert

SPENDENPROJEKT :  
Opfer Menschenhandel, Frankreich, G409-05

Stärker als die Angst 

Tu deinen  

Mund auf und richte 

in Gerechtigkeit und 

schaffe Recht dem 

Elenden und Armen.
Sprüche 31,8-9

Eine Frau liest 
nachts in der 

Bibel

GEBEN
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ami hatte ihren Freund umgebracht 
und wurde zu 20 Jahren Haft verur-
teilt. Frauen wie sie besucht Salome 
– seit mittlerweile 14 Jahren geht sie 
in Gefängnisse in einem Land im Na-

hen Osten. Zweimal die Woche fährt Salome mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zweieinhalb Stunden 
hin und die gleiche Zeit auch wieder zurück, um 
ins Gefängnis zu kommen und die Frauen dort zu 
besuchen. 
Obwohl ihr eigentlich religiöse Aktivitäten verbo-
ten sind, liest Salome regelmäßig mit den Frauen 
in der Bibel, singt und betet mit ihnen. Die Ge-
fängnisoffiziellen wissen das, aber „ich denke, 
sie sehen auch, dass es Frieden zu den Frauen 
bringt, wenn wir beten. Wenn ich komme, bringe 
ich Hoffnung mit“, sagt Salome. 

„Tatsächlich ist hier eine ziemliche harte Atmo-
sphäre“, beschreibt sie die Stimmung in dem 
Frauengefängnis. „In den Hallen wird gekämpft. 
Alle haben selbst so viele Probleme, um die sie 
sich kümmern müssen und oft müssen zehn bis 
zwölf Frauen auf engstem Raum zusammenle-
ben. Da entwickelt sich ab und zu schon mal eine 
explosive Stimmung.“

Während Salome die langen Flure entlang läuft, 
wird sie von Frauen, die „wie Schlote rauchen“ 
begleitet. Sie versucht, die Anwesenheit von Je-
sus in das Gefängnis zu bringen. Salome drückt 
dies so aus: „Ich gehe dort rein und sage ‚Gott 
segne dich’. Ich bete, dass der Herr diese Frauen 
berührt.“

Glücklich ist Salome über Tami, die ihr immer ei-
nen Tee macht, wenn sie kommt. „Tami übergab 
im Gefängnis Jesus ihr Leben“, freut sich Salome. 
„Aber oft interessiert sich auch niemand für mei-
ne Bibelgruppen, diese Zeiten sind hart. Ich bin 
Gott dankbar, dass er mir all die Zeit Durchhal-
tevermögen geschenkt hat und für Frauen wie 
Tami, mit denen ich eine Beziehung aufbauen 
kann und die sich schließlich sogar für ein Leben 
mit Jesus entscheiden.“  

MICHA PRECHTEL

Beten Sie für die Frauen im Gefängnis, die in 
Hoffnungslosigkeit gefangen sind. Beten Sie, 
dass sie durch Jesus neue Hoffnung bekom-
men und für Salome, dass sie den Frauen 
weiterhin die Liebe Gottes weitergeben kann.

Hoffnung kann an unerwarteten Orten 
keimen

Gefängniseingang (Beispielbild)

BETEN

„Wenn mir schon jemand früher eine Bibel gegeben hätte, glaube ich, dass ich ihn nicht 

umgebracht hätte“, erzählt Tami. „Mittlerweile hat Gott mein Herz verändert, aber damals kannte 

ich Gott nicht und dann habe ich in meiner Wut und meinem Ärger so schlimm gehandelt.“ 

Hoffnung und Frieden 
im Gefängnis

Gebete, Lieder und die Gute  
Nachricht bringen neue Hoffnung
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REPORT  RIVERBOAT

„Wir freuen uns, dass nach langem Planen und Beten der Startschuss für das Riverboat kurz 

bevorsteht“, erklärt Gian Walser, Leiter von OM Deutschland. Anfang 2018 wird das Riverboat in 

den Dienst starten und alle beteiligten Mitarbeiter sind schon sehr gespannt.

Das Riverboat kommt!

urch das Riverboat sollen Gemein-
den und Christen in den Niederlan-
den, Frankreich und Deutschland 
für Mission vor ihrer Haustür und 
weltweit mobilisiert werden“, meint 

Gian Walser. „Die Aufenthalte in Bonn, Mainz 
und Mannheim sind für uns natürlich eine einma-

lige Gelegenheit. Wir hoffen, dass Gott das Ri-
verboat nutzt, um die Augen vieler Christen für 
Weltmission zu öffnen.“

Auf dem Riverboat werden Gruppen von acht 
Personen in einem zweieinhalbstündigen Escape 
Room-Erlebnis Hinweisen nachgehen und Rät-
sel lösen. Jedes gelöste Rätsel bringt die Gruppe 
entscheidend weiter. Der Abschluss der Mission 
ist allerdings noch nicht das Ende, sondern erst 
der Anfang!

Sind Sie dabei?
CORINNA SCHARRENBERG

Unterstützen Sie die Crew des Riverboats in 
den deutschen Häfen!
Mehr Infos unter: kurzeinsatz.de@om.org oder 
www.om.org/de/gehen.

SPENDENPROJEKT :  
Riverboats, G409-06

DAS RIVERBOAT  
IN DEUTSCHLAND

31. Januar – 11. Februar 18 
Bonn 

14. – 25. Februar 18 
Mainz

14. – 25. März 18
Mannheim

THE AGENCY ESCAPE ROOM
Für das Erlebnis im ‚The Agency Escape 
Room‘ ist es dringend notwendig, sich vor-
her online anzumelden. Das Lounge Café an 
Bord ist für jedermann geöffnet. 

Mehr Informationen zum Riverboat und 
dem ‚The Agency Escape Room‘ erhalten 
Sie in der Broschüre, die dieser Global bei-
liegt, oder unter:  
www.om.org/de/riverboats

Buchen Sie jetzt Ihr Ticket unter
www.omriverboats.eu

GEBEN

GEHEN
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HILFE FÜR HAITI
Unser erstes Schiff, die Logos, begrüßte im Januar 
1987 12 000 Haitianer auf den Landungsstegen 
der Hauptstadt Port-au-Prince. Damals konn-
te nur ein Viertel der sechs Millionen Einwohner 
lesen. Dennoch waren nach dem zehntägigen 
Besuch alle französischen Bücher komplett aus-
verkauft und auch viele englische Sachbücher 
und christliche Titel fanden Käufer. Als der Bü-
cherladen der Logos Hope jetzt, 30 Jahre später, 
in Port-au-Prince feierlich eröffnet wurde, freute 
sich Bürgermeister Ralph Youri Chevry darüber, 
dass die Schiffsarbeit seinem Volk erneut Zugang 
zu Bildung ermöglichte. Die zwei haitianischen 
Schiffmitarbeiter waren überglücklich, dass sie 
beim Besuch der Logos Hope in ihrem Heimatland 
dabeisein konnten.
 
Die Weiterbildung von Pastoren ist ein wichtiges 
Thema und etwa 350 Gemeindeleiter aus dem 

ganzen Land kamen zu einer Schulung in Mitar-
beiterführung und Nachfolge an Bord. Außerdem 
bekam jeder einen Wasserfilter für sein Dorf und 
wurde in dessen Gebrauch geschult. Bei guter 
Wartung halten die Filter über zehn Jahre lang 
und können je bis zu 600 Liter pro Tag filtern. 
Das ist genug Trinkwasser für 300 Personen.

Schiffsmitarbeiter reparieren  
ein Dach auf Barbuda

Hilfe für Haiti  
und Hoffnung  
nach dem Hurrikan

10. bis 28. August 2017

Aufmerksam 
hören sich die 
Pastoren eine 
Einweisung über 
Wasserfilter an

In dieser Ausgabe geht es um zwei der ärmsten Karibikinseln, die 

beide in den letzten Monaten Besuch von der Logos Hope bekamen. 

Haiti ist das ärmste Land auf der westlichen Halbkugel und war im 

letzten Jahrzehnt von Naturkatastrophen, Seuchen und Hungersnöten 

betroffen. Auf Barbuda, das vom Hurrikan Irma verwüstet wurde, brachten 

Schiffsmitarbeiter Hoffnung zu Menschen, die ihr Leben wiederaufbauen.

Haiti: Port-au-Prince

In Haiti besteht 
ein großer Bedarf 
an Literatur aller 
Art

DEZ 2017 / JAN / FEB 2018 
Bildung, Hilfe, Hoffnung

für Menschen weltweit

to
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HILFE FÜR HAITI (FORTS.)
Nach dem zerstörerischen Erdbeben 2010 hatten 
viele Kinder auf Haiti keine Eltern und kein Zu-
hause mehr. Eine Gemeinde in Uruguay sah die 
Not und gründete das Kinderheim Beraca Haiti. 
Carolina Da Silva, die in dem Waisenhaus arbei-
tet, betet schon seit mehreren Jahren für eigene 
Nähmaschinen und die nötigen Kenntnisse für 
das Nähen von Schuluniformen, die sie bisher für 
jedes Kind teuer einkaufen musste. Die Heim-
mitarbeiterinnen möchten auch Frauen aus den 
umliegenden Bergdörfern im Nähen anleiten und 
dabei auf praktische Weise das Evangelium wei-
tergeben. Dazu spendete die Logos Hope fünf 
Nähmaschinen an Beraca Haiti, und ein Schiffs-
team zeigte den Heimmitarbeiterinnen, wie sie 
damit Kleidung nähen können. Renske Clooster-
man aus den Niederlanden trennte in stundenlan-
ger Kleinarbeit eine Schuluniform auf und machte 
Schnittmuster, nach denen die Frauen nähen kön-
nen. Zwei Tage lang setzten sich die Frauen von 
Beraca Haiti mit den Schiffsmitarbeiterinnen zu-
sammen, die sie im Gebrauch der Maschinen und 

Schnittmuster anleiteten. Sie waren stolz auf ihre 
neuen Fähigkeiten und freuen sich schon darauf, 
sie missionarisch anzuwenden. 

In einer Grundschule bauten Schiffsmitarbeiter 
zwei 2000-Liter-Wassertanks und eine elekt-
rische Pumpe anstelle der Handpumpe für die 
Quelle ein. Auch gab es dort keine Küche und ge-
kocht wurde über einem Feuer im Hof. Deshalb 
baute das Team zusätzlich einen überdachten Kü-
chenunterstand. Da die Stromversorgung auf Ha-
iti unzuverlässig ist, hatte die Schule bislang nur 
ein- oder zweimal die Woche eine Stunde lang 
Strom. Mit den Solarpanelen, Invertern und Bat-
terien, die das Team installierte, kann die Schule 
jetzt ihren eigenen Strom speichern und bei Be-
darf abrufen. Außerdem bauten die Schiffsmitar-
beiter einen Spielplatz. „Er war kaum fertig, und 
schon waren die Kinder überall am Spielen“, sag-
te Isaac Gibson aus den USA. „Die Schulleiterin 
ließ die Kinder die Geräte nach der Pause sogar 
abbürsten, damit sie in gutem Zustand bleiben“, 
schmunzelte er.

Videobericht  
über den 

Besuch auf  
Haiti  

(in Englisch):  
www. 

youtube.com/ 
watch?v= 

yjvhJ5in3cI

Grundschulkinder 
aus Haiti freuen 

sich über den  
neuen Spielplatz

Catherine De Freitas aus Neuseeland und Amy Strick-
land aus den USA bringen einer Frau das Nähen einer 
Schuluniform bei

Schiffsmitarbeiter beten in der Frauenklinik von Port-
au-Prince für Mütter und ihre neugeborenen Babys.  
Sie verteilten dort auch Hygieneartikel und Evangelien.

Global Dezember 2017 / Januar / Februar 201816

https://www.youtube.com/watch?v=yjvhJ5in3cI
https://www.youtube.com/watch?v=yjvhJ5in3cI


LIEBE FREUNDE  
VON OM SHIPS,
uns wird neu bewusst, wie 
viele Möglichkeiten wir haben, 
während wir uns das neue und 

sehr präzise Leitbild von OM zu 
eigen machen. Ich stelle mich voll 

hinter das Ziel, dass OM Ships dazu da ist, 
dass dynamische Gemeinschaften von Jesus-
Nachfolgern unter den am wenigsten Erreichten 
entstehen. Derzeit haben 2,8 Milliarden Men-
schen noch nie die Hoffnungsbotschaft gehört 
und bei den aktuellen Geburtenraten kommen 
jeden Tag 57 000 weitere dazu. Das können wir 
nicht einfach hinnehmen und das sollte uns das 
Herz brechen.
 
Neulich fragte ich unsere Leiter: „Was muss pas-
sieren, damit OM Ships in den nächsten zehn 
Jahren eine Million Gemeinden mobilisiert, eine 
Million Beter motiviert und diese eine Milli-
on Mitarbeiter zu den am wenigsten Erreich-
ten aussenden?“ Menschlich gesprochen ist das 
eine zu große Aufgabe, aber sie ist nicht zu groß, 
wenn Gott dahintersteht. Damit wir das errei-
chen, brauchen wir eine radikale Veränderung.  

Wenn wir so wie bisher weitermachen, ohne die-
sen Multiplikationseffekt, werden 2,8 Milliarden 
Menschen die wunderbare Botschaft des Evan-
geliums nicht hören. Das kann ich nicht hinneh-
men und ich möchte Teil der Veränderung sein, 

die diese Menschen mit der frohen Botschaft 
berührt. Alles, was wir bei OM Ships tun, muss 
die Menschen zum Ziel haben, die niemand zu 
erreichen versucht. Wir können und wir müssen 
das tun, denn am Ende geht es alles darum, dass 
Menschen aus allen Nationen und Stämmen und 
Völkern und Sprachen das Lamm Gottes anbeten.

Wir brauchen Ihre Gebete um Weisheit und ich 
freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Ihr, 
 

Seelan Govender
Direktor OM Ships International

1. bis 27. September 2017

Während die Logos Hope in der Dominkanischen 
Republik war, musste sie zweimal ihre Arbeit un-
terbrechen und vor den Hurrikanen Irma und 
Maria aufs offene Meer ausweichen. Wir danken 
Gott dafür, dass alle an Bord und alle Teilnehmer 
der Vorbereitungsschulungen an Land in Santo 
Domingo sicher waren. Die neuen Schiffsmitar-
beiter kamen einen Tag früher an Bord und hat-
ten eine stürmische erste Nacht auf See, wäh-

rend der zweite Hurrikan durch die Karibik tobte. 
Beten Sie weiter für alle in der Karibik, die den 
Hurrikanen nicht ausweichen konnten und am 
meisten betroffen waren. 

Das Schiff begrüßte auch den neuen Kapitän  
Samuel Hils aus Deutschland, der mit seiner Frau 
Miriam und seiner Tochter Emilia für ein Jahr auf 
der Logos Hope ist. 

Dominikanische Republik: 

Santo Domingo

Kapitän 
Samuel Hils aus 
Deutschland auf 
der Brücke

LATEINAMERIKANER  
MACHEN SICH AUF
Helfen Sie dabei mit, dass Lateinamerika 
die Hoffnungsbotschaft hört und ein Herz 
für die Unerreichten bekommt. Spenden 
können Sie über Ihr OM-Büro oder online 
unter: www.omships.org. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

SPENDENPROJEKT:  
Schiffe – Lateinamerika, G409-07

SHIP TO SHORE



HOFFNUNG NACH DEM HURRIKAN
Während die Logos Hope in Antigua war, half 
die Mannschaft gemeinsam mit der christlichen 
Hilfsorganisation Samaritan’s Purse den Opfern 
des Hurrikans Irma auf der Nachbarinsel Barbu-
da. Fast 95 Prozent der Gebäude wurden unbe-
wohnbar, die meisten haben kein Dach mehr und 
überall lagen Trümmer. „Meine wunderschöne 
Insel sieht aus, als wäre mittendrin eine Bombe 
detoniert“, sagte Devon Desouza, ein Kranken-
hausmitarbeiter. „Aber wir sind dankbar, dass 
Samaritan’s Purse und die Logos Hope herüber-
kommen und uns helfen. Sie zeigen uns damit, 
dass Menschen sich um uns kümmern und uns 
auf jede erdenkliche Weise helfen wollen.“
Insgesamt 150 Schiffsmitarbeiter beteiligten sich 
an den Hilfsteams, die von Mission Aviation Fel-
lowship (MAF) auf die Insel geflogen wurden. Sie 
nagelten Planen über die kaputten Dächer und 

machten damit Häuser wieder wetterfest, räum-
ten Trümmer weg und hatten ein offenes Ohr 
für die Inselbewohner, die über ihr traumatisches 
Erlebnis reden wollten. Shiraz Hopkins und seine 
Familie hatten im Badezimmer seiner Schwieger-
mutter, dem stabilsten Raum des Hauses, Schutz 
gesucht. „Wir hörten alle möglichen Geräusche: 
den Wind und die tobenden Wellen, sowie die 
Trümmer, die herumflogen und das Haus trafen“, 
erzählte er. „Wir hielten uns an den Händen und 
flehten Gott um sein Erbarmen an. Dann sangen 
wir Lieder und jubelten, weil so ein Friede über 
uns kam, dass alles gut ausgehen würde.“

Der widerstandsfähige Glaube von so vielen be-
eindruckte die Mannschaft. Eine Frau namens 
Valarie, deren Geschäft völlig zerstört wurde, 
dankte Gott sogar dafür, dass der Hurrikan ihre 
Insel getroffen hatte, wo er nur ein Menschen-
leben gefordert hatte, und nicht die viel dichter 
bevölkerte Nachbarinsel Antigua. Für Samaritan’s 
Purse war die Zusammenarbeit mit der Logos 
Hope laut Koordinator Mark Langham ein Segen 
und eine Ermutigung. „Die Teams waren unglaub-
lich“, sagte er. „Sie arbeiteten unermüdlich, hat-
ten eine vorbildliche Einstellung und brachten 
eine Begeisterung mit, die uns jeden Tag neuen 
Schwung gab. Sie waren auch ein schönes Bild 
für die weltweite Kirche mit den vielen Ländern, 
die vertreten waren.“
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Videobericht 
über den Besuch 

in Antigua und 
Barbuda  

(auf Englisch): 
www. 

youtube.com/
watch?v= 

wm5mAhu39K4

Schiffsmitarbeiter 
decken ein kaputtes 
Dach mit Planen ab 
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Teammitglieder 
beten mit 

Valarie vor ihrem 
verwüsteten Laden

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

Antigua und Barbuda: St. John’s 
4. bis 17. Oktober 2017

Santa Marta, KOLUMBIEN
18.12.17– 03.01.18

Veracruz, MEXIKO
(einschl. Trockendock)
26.03.–28.05.

Puerto Limon, COSTA RICA
01.03.–20.03.

Pazifik

Noch nicht bestätigte 
Häfen und Daten sind 

kursiv gedruckt.

Cartagena, KOLUMBIEN
30.01.–27.02.

Barranquilla,  
KOLUMBIEN
03.01.– 30.01.

Karibisches Meer

https://www.youtube.com/watch?v=wm5mAhu39K4
https://www.youtube.com/watch?v=wm5mAhu39K4


GEBEN

eit Ende August 2017 suchen weit über 
600  000 Rohingya, darunter 320  000 
Kinder, Schutz im benachbarten Ban-
gladesch. Im gesamten Umland des 
Grenzgebietes entstehen provisorische 

Flüchtlingslager. Die meisten Flüchtlinge leben 
unter Zeltplanen und ohne sanitäre Einrichtun-
gen. Es gibt zwar genügend Notunterkünfte, doch 
werden diese durch die kommenden Zyklone 
wohl beschädigt.

Gleichzeitig nimmt die Seuchengefahr zu. Mittler-
weile kommt die Regierung von Bangladesch an 
ihr Versorgungslimit, Hilfsorganisation unterstüt-
zen die Hilfsmaßnahmen. OM International war 
schon vor dieser Krise mit einer einheimischen 
Partnerorganisation im Norden des Landes, um 
den Betroffenen der dortigen Flutkatastrophe zu 
helfen. Nun führen die beiden Organisationen zu-
sätzlich auch Hilfsmaßnahmen unter den Rohing-
ya durch. Sie helfen bei der Traumaseelsorge und 
Erste Hilfe, Hygiene sowie Sicherung der Notun-
terkünfte.
Stand Redaktionsschluss. Änderungen der aktuellen Sitiuation 
sowie der Hilfsmaßnahmen vorbehalten.

Die vergessene Krise?
Seit Jahrzehnten ist der Alltag der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar durch 

Unterdrückung, Gewalt und Ausgrenzung geprägt. So sind in den vergangenen Jahren fast  

1,5 Millionen Rohingya geflohen.

SPENDENPROJEKT :  
Katastrophenhilfe Bangladesch, G409–08

Helfen Sie mit Ihrer Spende!

Erste-Hilfe-Paket und Schulung  
für eine Familie .........................................20 €
Professionelle Hilfe 
zur Traumabewältigung ...........................40 €
Hygienepaket 
für eine Familie .........................................50 €
Ersatzmaterial zur Reparatur
von Notunterkünften ........................100 €
Sanitäreinrichtung
für den täglichen Gebrauch ...............205 €

GEBEN
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MISSION IN DEUTSCHLAND  TEAM NORD

Michel und Friederike Walter … … werden weiter in Wilhelmsburg aktiv sein

Vielen Dank, Michel! 
eit 2009 sind Michel und Friederike 
Walter in Hamburg-Wilhelmsburg mis-
sionarisch aktiv. Warum gerade Ham-
burg-Wilhelmsburg? Wilhelmsburg ist 
ein sozialer Brennpunkt, ein multikultu-

reller Stadtteil mit vielen Problemen, aber weni-
gen christlichen Gemeinden. 

Genau das bewog das damalige OM-Team mit 
drei Familien in den Stadtteil zu ziehen. 

Das Motto war immer, nah bei den 
Menschen zu sein, die man erreichen 
will. Dort zu wohnen, wo man auch 
arbeitet. Diesen Vorsatz lebt das 
Ehepaar Walter bis heute vorbildlich 

und lässt seinen Überzeugungen auch 
immer wieder Taten folgen. 

Lange Zeit war Michel Walter sowohl der Leiter 
des OM-Teams, als auch Pastor der neu gegrün-
deten Gemeinde jesusfriends-Wilhelmsburg*. 
Das führte oft zu Überschneidungen der beiden 
Arbeiten, aber auch zu Unklarheiten im Umfeld. 
So sprachen Außenstehende oft nur über die 
„OM-Gemeinde“. 

Außerdem brachte die Aufgabe als Leiter zweier 
verschiedener Gruppen eine hohe Arbeitsbelas-
tung mit sich. Deswegen legt Michel Walter zum 
Ende des Jahres 2017 seine Leitungsaufgabe in 

der OM-Arbeit nieder, bleibt aber weiterhin Mit-
arbeiter des OM-Teams.

Wir als Mitarbeiter bedanken uns herzlich bei 
Michel für seine jahrelange Leitung des Teams. 
Er war immer ein visionärer Leiter, der offen und 
den Menschen zugewandt war. Die Arbeit des 
Teams ist unter ihm zu einer festen und angese-
henen Institution im Stadtteil geworden. Unter 
seiner Leitung etablierten sich unter anderem 
die Kidspartys fest im Stadtteil, die OM gemein-
sam mit den jesusfriends-Wilhelmsburg drei Mal 
im Jahr für alle interessierten Kinder und Eltern 
veranstaltet oder die Arbeit mit dem Bollerwa-
gen auf den Spielplätzen. Auch durch die Sozial-
betreuung kamen Menschen in Kontakt mit dem 
Glauben  ...

Wir freuen uns, dass Michel Walter uns in Wil-
helmsburg weiter als Pastor der jesusfriends-Wil-
helmsburg und OM-Mitarbeiter erhalten bleibt. 
Vielen Dank Michel, für deine vielen Ideen, Initi-
ativen und dein Vorbild für uns alle, als Missionar, 
als Christ und als Mensch!

TIM STABEN

*  jesusfriends ist ein Hamburger Gemeindegründungsprojekt, 
siehe auch wilhelmsburg.jesusfriends.de

SPENDENPROJEKT :  
Team Nord, G409–08

Michel 
Walter

GEBEN
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TEAM HALLE  MISSION IN DEUTSCHLAND  

Anfang November feierten wir mit 
über 200 Besuchern an drei Tagen 
fünf Jahre Lichthausbetrieb. OM ist 
schon fast doppelt so lange in Halle. 
Natürlich schauten wir dankbar auf 

das zurück, was alles entstanden ist und auch am 
Lichthaus als Kulturcafé deutlich wird. Aber wir 
wünschen und beten ja auch, dass Gott einzelne 
Leben dadurch verändert und Gesellschaft ge-
staltet – was nicht immer so sichtbar ist und wir 
gerne auch noch mehr sehen würden. 

Allerdings denke ich in letzter Zeit auch immer 
öfter darüber nach, dass es nicht nur um Ergeb-
nisse geht, sondern wir hier auch eine große 
Chance haben, zu lernen. Neu zu lernen, was es 
auch für uns als Christen heißt, nicht nach den 
„Maßstäben dieser Welt“ zu leben, aber mitten 
in der Welt und zudem relevant für Menschen. 
Nicht auf alles eine Antwort haben zu müssen, 
auch wenn das manchmal schwer auszuhalten ist. 
Das lernen wir nicht nur für uns, sondern auch 

für andere Christen und Gemeinden, die uns im-
mer wieder besuchen und mit uns lernen wollen.

Dabei bleibt der Ursprung immer derselbe, auch 
wenn wir uns davon manchmal erst wieder neu 
von „Gottes großem Erbarmen“ ergreifen lassen 
müssen. In erster Linie erfahren wir dieses Er-
barmen in Jesus, wie er unsere Unzulänglichkei-
ten verwandelt, aber auch ganz praktisch in der 
Lichthausgeschichte:

Angefangen beim Erwerb, über den Umbau und 
der Inbetriebnahme als Laien bis hin zum jetzigen 
guten Stand in Halle. Aber auch, dass wir bisher 
größtenteils vor großen Schäden, Vandalismus 
und Einbrüchen bewahrt geblieben sind. Gott sei 
Lob und Dank!

JAN-MICHA ANDERSEN

GEBEN

SPENDENPROJEKT :  
Team Halle, G409-09

Die Leiter der Evangeliumsgemeinde Halle, OM Deutschland 
und des Lichthauses beim gemeinsamen Gottesdienst

Lichthaus-Jubiläumswochenende
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Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige 

angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur 

Verfügung stellt [...] Richtet euch nicht länger nach ‚den Maßstäben‘ dieser Welt, sondern lernt, 

in einer neuen Weise zu denken … Römer 12,1–2

Das volle Lichthaus am Jubiläumswochenende

Der Geburts-
tagskuchen 
im Lichthaus-
Design



MISSION IN DEUTSCHLAND  XENOS-TEAM

iele von ihnen kenne ich mittlerwei-
le. Sie alle haben ihre ganz eigene 
Geschichte, ihren eigenen Weg, 
der sie hierhergeführt hat. Schaue 
ich mir die Menschen so an, dann 

sehe ich aber auch: Ihr Weg hat sie nicht nur zu 
uns geführt, sondern auch zueinander. Da spielt 

der Kurde mit dem Iraker Billard und lacht, 
während sich in ihrer Heimat diesel-

ben Parteien mit Waffen in der 
Hand gegenüberstehen. Ein 

Syrer erzählt mir: „Zu Hause 
wäre ich jetzt im Militär und 
wer weiß, vielleicht hätte 
ich meinen Freund dann 
erschießen müssen. Darum 
bin ich hierhergekommen. 
Ich wollte nicht gegen mei-

nen Bruder kämpfen.“

Nun sind sie hier: Iraner, Afgha-
nen, Kurden, Iraker, Syrer und manch 

andere. Einige sind von Geburt an Christen, 

andere haben Jesus hier bei uns kennengelernt 
und natürlich sind auch viele Muslime. In ihrer 
Heimat definiert sich für diese Menschen fast 
alles über ihre Religion, ihre Kultur oder aus wel-
cher Familie sie kommen. Viele unserer Besucher 
machen hierzulande die Erfahrung, dass sie auf 
ihren Status ‚Flüchtling‘ reduziert werden. Bei uns 
im Café treten diese Dinge in den Hintergrund. 
‚Fremden Freund sein‘ steht auf einem Banner an 
unserer Wand.

Was ein Mensch ist, sein Wert und seine Wür-
de als Mensch, das definiert sich nicht über eine 
Plastikkarte im Geldbeutel. Gott schuf den Men-
schen, einen jeden von uns, und er schuf ihn 
„sehr gut“. Bei uns sind sie Ibrahim, Hasan oder 
Samira, angenommen, geliebt und wertgeschätzt. 
Sie sind es wert, dass wir uns mit all unserer Kraft 
in sie investieren.    

TIMOTHEUS

GEBEN

Miteinander
Es ist kalt und regnerisch an diesem Mittwochabend. Je mehr es draußen langsam dunkel 

wird, füllt sich unser Café mit Menschen. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Während 

die einen für ihre Deutschprüfung lernen, spielen die anderen zusammen Billard oder 

unterhalten sich angeregt bei einer Tasse Chai. 

SPENDENPROJEKT :  
Xenos-Team, G409–10

Da spielt der Kurde  

mit dem Iraker Billard 

und lacht, während sich 

in ihrer Heimat dieselben 

Parteien mit Waffen in der 

Hand gegenüberstehen.
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Wir sind fünf junge Frauen aus fünf verschiede-
nen Ländern (Großbritannien, Frankreich, Nie-
derlande, Schweiz und Deutschland), die für fünf 
Monate in Europa unterwegs sind, um verschie-
dene Arbeitsbereiche von OM zu unterstützen. 
Bisher waren das Jüngerschafts- und Missions-
training MDT Love Europe und Transit-Challenge 

zwei verschiedene Programme, doch wurden sie 
in diesem Jahr als MDT Love Europe zusammen-
gelegt. So haben wir ein siebenwöchiges Jünger-
schaftstraining in Mosbach und reisen ansons-
ten mit einem Transit-Kleinbus durch Europa. Im 
Januar 2018 werden wir unseren Einsatz in Mos-
bach beenden. 

MDT und Transit-Challenge

Tee servieren in Serbien

Die fünf  
Teilnehmerinnen 
des MDT  
Love Europe

Unser erster Einsatz war in Šid, Serbien. Dort 
haben wir das OM-Team im Flüchtlingslager nahe 
der kroatischen Grenze unterstützt. Nach dem 
theoretischen Training in Mosbach war das unse-
re erste praktische Erfahrung in der Mission. 

Unsere Hauptaufgabe im Camp bestand darin, 
Tee zu machen und an Flüchtlinge auszuschen-
ken. Neben der kleinen Teeküche gab es noch ein 
großes Zelt mit Tischen, Bänken und einer Tisch-
tennisplatte, in dem sich meist gut 60 Personen 
aufgehalten haben. Dort haben wir, wenn unsere 
Hilfe beim Tee nicht gebraucht wurde, mit den 
Flüchtlingen Kartenspiele und Domino gespielt. 

Dadurch haben wir viele Menschen aus verschie-
denen Ländern getroffen, die auf der Suche nach 

einem friedvollen Leben ohne Angst und Krieg 
sind. Afghanistan, Pakistan, der Irak und Iran sind 
einige der Länder, aus denen die Menschen ge-
flohen sind. Ihre Geschichten zu hören, hat uns 
deutlich vor Augen geführt, was sie alles durch-
machen mussten und wie ungewiss ihre Zukunft 
aussieht. 

Tee zu servieren, scheint auf den ersten Blick 
nichts Besonderes zu sein, aber wir haben erlebt, 
dass es die Möglichkeit eröffnet hat, mit Men-
schen ins Gespräch zu kommen, ihnen mit Liebe 
und Freude zu begegnen, aber auch für einige zu 
beten und über den Glauben an Jesus zu reden. 

ESTHER HALLER

Das OM-Team in 
Šid macht Tee für 
die Flüchtlinge

GEBEN

SPENDENPROJEKT :  
Mosbach, G409–11
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Mit diesem Bus reist das Team durch Europa



MEIN EINSATZ

Moldawien, Teil 2

TEILNEHMER VON KURZEINSÄTZEN 
BERICHTEN VON IHREN ERLEBNISSEN

Gott ist gut und er ver-
sorgt! Das durfte ich als 
Studentenreferent des 
Deutschen Christlichen 
Technikerbunds mit den 

fünf Teilnehmern eines individuellen 
Missionseinsatzes bei OM Moldawi-
en wieder einmal erfahren. Obwohl die 
Teilnehmer sehr unterschiedlich wa-
ren und Englisch für manche eine gro-
ße Herausforderung war, schenkte Gott 
einen wunderbaren Teamgeist und die 
Bereitschaft, die eigene „Komfort-Zone“ 
zu verlassen. Als Teamleiter wollte ich 
die Teilnehmer in allen Einsatzberei-
chen coachen und herausfordern, mich 
selbst aber eher im Hintergrund halten. 
Dadurch waren alle Teilnehmer gefor-
dert, Andachten, Predigten, Musik- und 
Theaterstücke selbst zu gestalten. Die 
Teilnehmer schilderten im Nachhinein, 
dass sie dadurch sehr herausgefordert 
wurden, den Einsatz aber gerade des-
halb als besonderen Segen erlebt haben. 
Sie sind nun motiviert, das Gelernte da-
heim in Deutschland umsetzen.

Mario 

  PAVEL F. – RUSSLAND 
„In Russland gibt es viele ethnische Gruppen, 
auch Roma, die landläufig ‚Zigeuner’ genannt 
werden. Es gibt Statistiken, die sagen, dass 60 
Prozent davon Christen sind. Aber ein Großteil 
der Roma sind keine Jesus-Nachfolger. Viele von 
ihnen leben in großer Armut und überleben nur 
durch Betteln. Vor Kurzem lernte ich aus dieser 
Volksgruppe Samir kennen. Er war kein Christ, 
hatte aber in einer anderen Stadt christliche Ar-
beitskollegen gehabt. Als er von Verwandten 
der ehemaligen Arbeitskollegen besucht wurde, 
bekam ich die Gelegenheit, ihnen und Samir die 
Gute Nachricht zu erklären. Ich verbrachte zu-
sammen mit ihnen einen Tag und wir hatten vie-
le gute Gespräche über alle möglichen Themen 
– aber vor allem über den Glauben. Über diesen 
hatten die Männer viele Fragen und erkannten 
schließlich, dass sie ihre Sünden bekennen und 
zu Jesus umkehren sollten. Dies taten dann auch 
sieben Männer aus der Gruppe, die davor noch 
keine Christen waren. Darüber hinaus fragte der 
Leiter der Gruppe mich, ob er das gerade gespro-
chene Gebet aufnehmen könne, da er es weite-
ren Verwandten als Beispiel weitergeben möchte. 
Dies erlaubte ich natürlich gerne und bete, dass 
diese Männer im Glauben wachsen dürfen und 
noch vielen von ihren Verwandten und Bekann-
ten von Jesus erzählen werden.“
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Kunstforum 
2018 Mosbach

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

www.om.org/de/kunstforum

Schöne
WERKE

5. bis 8. April 2018

OM Ghana in Deutschland

Chris Insaidoo, Leiter von OM 
Ghana, wird im März 2018 in 
Deutschland sein und in Ge-
meinden über die Arbeit vor 

Ort berichten.  
Wenn Sie Chris Insaidoo in Ihre 

Gemeinde einladen wollen, kontaktieren Sie 
uns bitte unter: pr.de@om.org

> Datum: 14. bis 18. März 2018

> Mehr Infos unter: www.om.org/de/termine

ERLEBT

MARIE W. – NAHER OSTEN
„Über ein Jahr lang habe ich jede Woche eine su-
danesische Flüchtlingsfamilie in meiner Stadt be-
sucht. Sehr oft hat mich dabei ein einheimischer 
Araber begleitet. Normalerweise haben wir ge-
meinsam in der Bibel gelesen. Gewöhnlich lasen 
wir erst eine Geschichte und sprachen dann dar-
über. Aber an einem Tag entschloss ich mich, da-
nach noch mit der Familie zu beten. Da Arabisch 
nicht meine Muttersprache ist, war mein Gebet 
auch nicht wirklich eloquent. Ich betete ein ein-
faches Gebet und ich glaube, dass die sudanesi-
sche Familie seit diesem Tag verstanden hat, dass 
man nicht eloquent zu Gott beten muss. Gott 
gebrauchte meine Schwachheit, um jeman-
den auf seiner Reise zu helfen. Einige 
Wochen später betete die Ehefrau 
zum ersten Mal. Es war wunder-
schön! Auch wenn die Familie 
muslimisch ist, haben sie uns in 
ihrer Unterkunft willkommen 
geheißen und gebeten, mit ihnen 
Geschichten aus der Bibel zu le-
sen. Ich hoffe, dass sie das, was sie 
gelernt haben, anderen in ihrer Umge-
bung weitergeben. Ich glaube, dass Gott die 
Flüchtlingssituation sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Druck für etwas Gutes nutzt. 
Gott ist unter den Flüchtlingen, die in den Nahen 
Osten kommen, am Werk!“

  FRANZISKA S. – UKRAINE
„Bei meinem Kurzeinsatz habe ich gelernt, dass 
ich nicht die gleiche Sprache brauche, um Kin-
dern etwas Gutes zu tun. Man sollte ihnen ein-
fach Liebe geben und sie wissen lassen, dass sie 
gebraucht werden. Das bewirkt in den Kindern 
sehr viel! Ich bin froh, das gelernt zu haben. Wäh-
rend des Kurzeinsatzes arbeitete ich mit Kin-

Gott ist unter den 

Flüchtlingen, die in 

den Nahen Osten 

kommen, am Werk!
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dern und Jugendlichen, die normalerweise in der 
Kriegszone leben. Meine Aufgaben waren, für die 
Kinder da zu sein, mit ihnen zu spielen und ih-
nen einfach Aufmerksamkeit zu schenken, sodass 
sie sich wohlfühlen. Daneben bereitete ich auch 
Bibelarbeiten vor und arbeitete bei Sportangebo-
ten mit. Es gab im ganzen Camp viele Erlebnisse, 
die ich nicht so schnell vergessen werde, aber 
eines ist mir besonders in Erinnerung geblieben: 
Ich hielt am vierten Tag des Camps eine Bibelar-
beit und plante am Ende, da wir noch Zeit hat-
ten, noch ein kurzes Spiel machen zu können. Ich 
erklärte den Kindern das Spiel und wir begannen. 
Nach kurzer Zeit dachte ich: ‚Oh Nein! Niemand 
hat es richtig verstanden!‘ Aber als das Spiel vor-
bei war, kamen alle zu mir her und meinten, dass 
dieses Spiel total witzig war und sie sehr viel 
Spaß hatten! Gott hatte mir diese Idee in den 
Kopf gesetzt und gesagt, dass es ein gutes Spiel 
sein wird, um die Kinder auf andere Gedanken zu 
bringen und um ihnen Freude zu schenken – und 
er hielt dieses Versprechen auch!“

  PAUL K. – SIMBABWE 
„Als wir nach Domboshava, etwa 50 km von Ha-
rare entfernt, gezogen sind, habe ich zuerst nach 
einem Grundstück gesucht, auf dem ich für mei-
ne Familie ein Haus bauen kann. Dann suchten 
wir nach einer Gemeinde. Domboshava ist ein 
Schmelztiegel zwischen Stadt und ländlichen 
Regionen sowie von Armut und Reichtum. Pros-
titution, Drogen und Alkoholmissbrauch sind an 
der Tagesordnung und für alle offensichtlich. Bei 
der Suche nach einer Gemeinde für uns wusste 
ich zwar, dass Gott uns das neue Haus nicht nur 
einfach so zu unserem Wohlergehen geschenkt 

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: 11. – 14. Februar 2018;  
25. – 28. März 2018; 10. – 13. Juni 2018

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

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

   youtube.com/OMDeutschland1

Freiwillige Helfer  
gesucht! 
Für die Neueinsteigerkonferenz 
16. bis 28. Januar 2018 in Mosbach

Kinderprogramm, Haushalt, Küche
Mehr Informationen unter  
kurzeinsatz.de@om.org oder 06261 947-0
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hatte. Aber ich dachte nicht darüber nach, dass 
er uns genauso eine Herde geben wollte, die wir 
führen sollten. Erst als ich das verstand, nutz-
te ich die Dinge, die ich bei meinem Training von 
OM gelernt hatte, sowie meine Leidenschaft für 
die Verlorenen und wir begannen, eine Gemein-
de zu gründen. Mittlerweile kommen zwölf Be-
sucher regelmäßig und wir haben auch schon 
zwei Kleingruppen an anderen Orten der Stadt. 
Auch hat unsere Gemeinde Versuche unternom-
men, die Jugendlichen und die Senioren in unse-
rem Stadtteil zu erreichen und ihnen zu dienen. 
Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die 
Mission auf der Agenda hat und deren liebevoller 
Charakter überfließt, um unseren Stadtteil zu ver-
ändern. Dafür müssen wir als erstes unsere Ge-
meindemitglieder ausrüsten sowie ihnen Bibeln 
und anderes Material zur Verfügung stellen. Dann 
wollen wir in unserem Stadtteil verschiedene Trai-
nings anbieten, die Fähigkeiten für das Leben ver-
mitteln und die die Menschen ermutigen, ihr Le-
ben und das von anderen wertvoll zu sehen und 
mit neuer Hoffnung zu leben. Ich bete für weite-
res Wachstum, in Teilnehmern sowie in geistlicher 
Hinsicht für unsere Gemeinde. Ich bin begeistert, 
wie Gott Menschen verändert.“

  MAREIKE M. – CHILE 
„Zwar genieße ich das kalte Wetter hier, da es 
mich etwas an Deutschland erinnert, aber dass 
die Häuser hier überhaupt nicht gedämmt sind, 
ist schon sehr anstrengend. Trotzdem gibt es eine 
geniale Geschichte zu diesem Thema: Aufgrund 
von Platzmangel im Koffer bin ich mit wenig Klei-
dung nach Chile gekommen und hatte Sorge, dass 
das zu einem Problem werden könnte. Angesichts 
des herannahenden Winters betete ich für war-
me Kleidung. Am darauffolgenden Samstag kam 
eine Frau in meiner Jugendgruppe auf mich zu 

Jubiläumsangebote*

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

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

SOS: Rettet 
unsere Schwestern €  7,95
Deborah Meroff, OM Books,  
Paperback, 246 Seiten

Ein einfaches, aber mächtiges Handbuch 
über Menschenrechtsthemen wie Gewalt, 
Menschenhandel und Geschlechter- 
diskrimierung gegenüber Millionen  
Mädchen und Frauen in unserer Welt. 

Sonnenaufgang  
im Todestal €  14,95
Amiira Ann, Grain Press,  
Hardcover, 384 Seiten

Die faszinierende und außergewöhnliche 
Geschichte einer jungen Familie, die in  
einer völlig fremden Kultur im ärmsten 
Land Arabiens ein neues Leben beginnt.

Tom-Bücher
Detlef Eigenbrodt, OM Books, Hardcover,   
je 32 Seiten, farbig illustriert

Zehn Kinderbücher als Geschenk für die 
Kinder Ihrer Gemeinde. 

gegen Portokosten €  7,00 

Jubiläumsmagazin: 
Zu den am wenigsten 
Erreichten
Ein Magazin gefüllt mit 60 Berichten, wie 
verschiedene Projekte oder Dienste von 
OM entstanden sind und wie Gott diese 
bis heute nutzt, um sein Reich zu bauen.

€  5,00  /  3 Stück €  10,00

Weihnachtspostkarten
Zehn weihnachtliche Postkarten.
Über die Hälfte des Erlöses gehen an  
OM-Kinderprojekte weltweit.

€  10,00    

ERLEBT

*Angebote gültig bis 28. Februar 2018, nur so lange Vorrat reicht!

27 Global Dezember 2017 / Januar / Februar 2018

neu!

Letzte Chance

 

Beide Bücher 
zusammen 

statt €  22,90  nur

€ 15,90

http://www.d.om.org/shop
http://www.om.org/de/shop


und fragte, ob mir kalt sei und ich Kleidung ge-
brauchen könnte. Sie würde bald umziehen und 
hätte einiges abzugeben. Wow! Als es dann noch 
kälter wurde, kam eine ehemalige Mitarbeiterin 
von OM auf mich zu und fragte, ob ich eine Win-
terjacke besäße. Sie hatte sich gerade eine neue 
gekauft und hatte die alte Jacke übrig. So erhielt 
ich eine super gute Daunenjacke. Ich weiß jetzt 
schon gar nicht mehr, wie ich ohne sie durch den 
Winter kommen könnte. Gott weiß eben am bes-
ten was wir brauchen! Es ist super, dies so prak-
tisch zu erleben.“ 

SIMONE F. – SÜDASIEN 
„Seit zwei Monaten besuchen wir nun schon 
als OM-Team dieses Dorf. Wir sehen dort ei-
nen großen Unterschied im Vergleich zu einem 
Dorf, das wir zuvor regelmäßig besucht hatten. 
Wir lernten bereits viele neue Bewohner ken-
nen und konnten mit vielen die Gute Nachricht 
teilen. Am meisten freuen wir uns aber über die 
gute Zusammenarbeit mit der dortigen Gemein-
de. Diese freut sich sehr, dass wir da sind und 
hat selbst ein großes Herz und eine Leidenschaft, 
die Menschen um sie herum mit dem Evangelium 
zu erreichen. Sie gehen sogar bereits einmal die 
Woche in ein anderes Dorf und erzählen dort 
die Gute Nachricht weiter. Das ist ganz und gar 
nicht selbstverständlich. Viele Kirchengemeinden 
hier, vor allem in der Hauptstadt, sind heutzutage 
leider bereits sehr selbstzentriert und überlassen 
Mission anderen, obwohl es im Land noch so vie-
le unerreichte Menschen und es im Großteil des 
Landes fast keine Gemeinden gibt. Besonders hat 
mich ein Gottesdienst, den wir in dem Dorf be-
sucht haben, berührt. In der Gegend gibt es über-
durchschnittlich viele taubstumme Menschen, 
was laut dem Pastor auch mit der spirituellen 
Dunkelheit zu tun hat. Zehn dieser Taubstummen 

ERLEBT

Termine 2017/2018
Nähere Informationen zu den einzelnen  
Seminaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet  
unter www.om.org/de/termine

 DEZEMBER 
 28.12.17 – 
 02.01.18. Mission-Net in den Niederlanden

 
2018

 JANUAR 
 04. – 07.01. MEHR-Konferenz, Augsburg
 07.01. JuMiKo Stuttgart
 16. – 27.01. Neueinsteigerkonferenz in Mosbach
 31.01. – 11.02. Riverboat in Bonn

 FEBRUAR 
 08. – 10.02. Willow-Creek-Leitungskongress, 
 Dortmund
 11. – 14.02. Einführungsseminar in die Mission
 14. – 25.02. Riverboat in Mainz

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

 APRIL 
 05. – 08.04. Kunstforum
 13. – 14.04. Mentoringseminar
 15. – 22.04. Reise zur Logos Hope
 20. – 21.04. JuMiKo Lippe, Detmold

 JUNI 
 10. – 13.06. Einführungsseminar in die Mission
 30.06.– 01.07. OM-Freundestreffen

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

om.org

Global Dezember 2017 / Januar / Februar 201828

http://www.om.org/de
http://www.kurzeinsatz.info


besuchen die Gemeinde, was etwa ein Drittel der 
Gemeindemitglieder ist. Eine davon ist Ayla, die 
Schwiegertochter des Pastors. Auch der Sohn 
des Pastors war taubstumm, wurde jedoch ge-
nauso wie einige andere geheilt, nachdem sie ihr 
Leben Jesus gegeben haben. Der Gottesdienst 
wurde in Gebärdensprache übersetzt und es war 
wunderschön zu sehen, wie Ayla die Lieder auf 
ihre Weise mitsang – es war wie ein Tanz.“

  BERTA H. – MOLDAWIEN
„Bei meinem Kurzeinsatz haben wir vor allem 
Kinderprogramme gemacht. Geplant war zwar 
ein Baueinsatz, aber der Pastor teilte uns für das 
Kinderprogramm ein. Herausfordernd war für 
mich die Sprachbarriere. Dennoch konnten wir 
auch zusammen mit den Männern der Gemeinde 
einen neuen Spielplatz bauen. An einem Abend 
wurden wir von einem Hagelsturm überrascht 
und waren zurück in die Kirche geflüchtet. Wir 
Ausländer haben uns an dem Naturschauspiel er-
freut und waren froh, rechtzeitig die Kirche er-
reicht zu haben. Bei den Moldauern ging es aber 
um ihr Zuhause und ihre Ernte. Durch den star-
ken Hagelsturm war die Gefahr von Zerstörung 
groß. Sie haben dann angefangen zu beten und 
Lieder zu singen. Mich hat es beeindruckt, dass 
sie sofort bei Gott Hilfe gesucht haben und dass 
sie so viele Lieder auswendig kannten. Einige der 
Lieder kannte ich aus dem Deutschen, aber von 
den Texten kannte ich meist nur die erste Stro-
phe. Bei diesem Hagelsturm wurden 15 Dächer 
im Dorf zerschlagen, aber unserem gerade neuer-
richteten Spielplatz passierte nichts!“

ERLEBT

   facebook.com/OMDeutschland

(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.dewww.jumiko-stuttgart.de

25. JUGENDKONFERENZ

7.  Januar 2018 ICS Messe Stuttgart

Gebet:
GOTT. Machen. Lassen.
25 Vorträge mit Kenneth Bae, Ulrich Parzany, 
Peter Hahne, Yassir Eric, Martin Buchsteiner, 
Winrich Scheffbuch u. v. m.

für Weltmission

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

Reise zur Logos Hope

Auch 2018 wird es wieder eine Reise zur Logos 
Hope geben! Seien Sie mit dabei und erleben 
Sie das Schiff aus den Augen der Schiffsmann-
schaft.

> Datum: 15. bis 22. April 2018

> Ort: Veracruz/ Mexiko

> Kosten:  495 Euro, zzgl. Flugkosten

> Teilnehmerzahl: min. sechs, max. zehn

> Anmeldeschluss: 15. Dezember 2017

> Anmeldung und Infos unter: info.de@om.org 
oder www.om.org/de/reiselogoshope
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Bristy ist eine glückliche Schülerin

Somi darf nicht  
zur Schule gehen, 

sondern muss  
nachts betteln

lötzlich steht ein kleines Mädchen vor 
mir. Sie hat wenig Kleidung an, sieht 
müde und ungesund aus. Immer wieder 
schaut sie auf mein Handy. „Willst du 
ein Bild mit mir machen?“, frage ich sie. 

Sie lächelt schüchtern und kommt zu mir. Wir  
machen ein paar Selfies und sie ist ganz glück-
lich, als sie die Bilder auf meinem Handy sieht. 
„Ich habe noch nie ein Handy berührt“, meint sie 
dann.

Wie? Was? Noch nie? Was ist denn hier los? Und 
warum ist das Mädchen noch so spät auf? Tau-
send Fragen schwirren in meinem Kopf und ich 
höre die traurige Geschichte von Somi. So heißt 
das Mädchen. Sie ist acht Jahre alt und bettelt 
nachts an der Bushaltestelle. Ihre Mutter und 
Schwester zwingen sie dazu, obwohl sie lieber in 
die Schule gehen will. Aber wenn sie nicht betteln 
geht, wird sie geschlagen. Plötzlich ruft eine Frau 
nach ihr. Es ist ihre Mutter, die ihr verbietet, so 
lange mit mir zu reden.

Da mein Bus gerade um die Ecke biegt, gebe ich 
Somi etwas Geld und steige traurig in den Bus. 
Hier in Bangladesch gibt es viele arme Menschen. 
Viele Kinder leben auf der Straße und müssen 
sogar arbeiten, um Geld zu verdienen. Vor allem 
Mädchen haben es schwer. Fast jedes dritte muss 
heiraten, bevor es 15 Jahre alt ist! Das ist über-
haupt nicht richtig und auch nicht erlaubt! Auch 

in die Schule dürfen viele Mädchen nicht gehen. 
So wie Somi. Während meiner langen Busfahrt 
aufs Land bete ich für sie. 

An meinem Ziel, einem kleinen Dorf, angekom-
men, sehe ich etwas ganz anderes: Hier ist eine 
Schule und ganz viele Kinder – darunter auch 
Mädchen – gehen dorthin. Auf der einen Seite 
freut mich das, aber auf der anderen Seite bin ich 
immer noch traurig wegen Somi.

„Hey, was ist denn mit dir?“, fragt mich auf einmal 
ein Mädchen. Sie trägt, wie alle Schulkinder hier 
eine Schuluniform und sieht viel glücklicher, sau-
berer und gesünder aus als Somi. Seufzend er-
zähle ich ihr von Somi. „Ja, diese Situation kenne 
ich“, meint sie und so höre ich die hoffnungsvolle 
Geschichte der neunjährigen Bristy.

Ihre Familie ist sehr arm. So arm, dass sie sich vor 
vier Jahren nicht einmal drei Mahlzeiten am Tag 
leisten konnte. Obwohl Bristy gerne zur Schule 
gegangen wäre, erlaubten ihre Eltern das nicht: 
„Arme Menschen müssen nicht lernen!“ Dann 
hörte Bristy, dass in ihrer Nachbarschaft eine 
neue Schule eröffnet und alles Schulmaterial von 
der Schule bezahlt wird! Sie fragte ihre Eltern, ob 
sie nicht doch zur Schule gehen darf, und ver-
sprach, auch weiter daheim mitzuhelfen. Ihre El-
tern sagten Ja und so konnte Bristy doch noch in 
die Schule gehen! 

Somi  
und Bristy

KIDS FOR MISSION

Es ist mitten in der Nacht, 23.20 Uhr. In zehn 

Minuten soll mein Bus kommen, aber jetzt hat er 

40 Minuten Verspätung. Also setze ich mich hin 

und spiele ein bisschen auf meinem Handy, das ich 

auf meinen Reisen immer mit dabei habe.
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Bei der Kälte in Deutschland  
fliege ich lieber in den Süden!



Die Kinder freuen sich, dass sie in die Schule gehen dürfen

Preisrätsel
Finde das Wort!
Gott ist es nicht egal, wie es Somi und ande-
ren notleidenden Kindern geht. Er will sich 
ihrer annehmen und sich um sie kümmern. 
Willst du wissen, wie das Wort dafür heißt? 
So findest du es heraus:
Finde die dick gedruckten, roten Buchsta-
ben im Text und schon hast du die Lösung!  

Herr, wie groß ist deine 

              ! 

(Psalm 119,156)

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!

31

„Ich bin jetzt schon in der dritten Klasse“, berich-
tet sie mir stolz. „Meine Eltern sehen, dass ich 
eine gute Schülerin bin und mich trotzdem noch 
um unsere Haustiere kümmere. Das macht sie 
glücklich! Nach der Schule will ich Polizistin wer-
den, damit ich die Traurigkeit von unserer Familie 
wegnehmen kann.“

Mensch, was freue ich mich mit Bristy! Durch 
ihre Schulbildung muss sie nicht betteln und hat 
gute Chancen, später einen guten Beruf zu ler-
nen. Und weil die Schule von Christen geleitet 
wird, hört sie so auch von Jesus. Jetzt hoffe und 
bete ich, dass auch Somi solch eine Möglichkeit 
bekommt. Betest du mit?

SO KANNST DU HELFEN!
Du kannst für Somi und die anderen armen 
Kinder und Familien in Bangladesch beten 
und Gott bitten, dass er ihnen hilft. 

Du kannst auch etwas von deinem Taschen-
geld für die Schulen geben, sodass noch 
viele Kinder in eine Schule gehen 
können. Deine Eltern können das 
Geld überweisen unter dem 

SPENDENPROJEKT : 
Schulen Bangladesch,  
G409-12

GEBEN

BETEN

Heute geh ich  
mit Bristy in die  

Schule!

mailto:tom.de@om.org


Jesus fordert uns heraus, nicht nur un-
sere Familie, unsere Freunde, Nachbarn 
und Leiter wertzuschätzen. Er fordert 
uns heraus, die wertzuschätzen, die ganz 
unten und hilfsbedürftig sind. Menschen, 

die Gerechtigkeit brauchen und nach einem Aus-
weg aus ihrer Sünde suchen.

„Was meinst du?“, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. 
„Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelage-
rern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt?“  Er 
antwortete: „Der, der Erbarmen mit ihm hatte und 

ihm geholfen hat.“ Da sagte Jesus zu ihm: „Dann geh 
und mach es ebenso!“ (Lukas 10,36–37)

„Du bist etwas Besonderes und hast einen Wert. 
Du bist in meinen und Gottes Augen wertvoll.” 
Das möchte jeder einzelne Mensch hören. Doch 
glauben viele nicht, dass Gott sie so liebt, wie sie 
sind. Aber das ist das Evangelium. 

Lasst uns zu den Straßen und Gassen unserer 
Städte und Dörfer gehen, und dort die Menschen 
finden, die den geringsten Selbstwert haben. 
Lasst uns ihnen sagen: „Ja, du bist wertvoll und 
etwas Besonderes und trotz deiner verzweifel-
ten Lage möchte Jesus so viel mehr für dich.“ Es 
ist wahr, dass viele dieser Menschen nicht dar-
an glauben wollen, dass es einen Gott gibt. Aber 
manchmal fällt es ihnen auch einfach nur schwer, 
zu glauben, dass Jesus sie so liebt, wie sie sind. 
Doch genau das hat Jesus getan, als er unter uns 
war. Er erhöhte die Menschen. Er schaute sie 
aufmerksam an, hörte sorgfältig zu. Er gab le-
bendiges Wasser, zeigte Mitgefühl. Er weinte, 
er lachte. Er gab Menschen Wert. Er half Men-
schen aus ihrer Hoffnungslosigkeit, rettete sie aus 
Krankheit und Tod. Er gab Leben.

Ich würde sagen, dass er der größte Menschen-
rechtskämpfer seiner Zeit war. Was für einem 
Beispiel folgen wir! Lasst uns die Menschen wert-
schätzen und sie zu Jesus ziehen, der sie auf den 
Weg führen kann, der ihre Menschenwürde wie-
derherstellt.

DANE HANSON

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

OM Deutschland   Alte Neckarelzer Str. 2   74821 Mosbach   Fon 06261 947- 0   info.de@om.org   www.om.org/de

Menschenwürde wiederherstellen
Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 6,36


