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vor ein paar Wochen besuchte ich mit 
dem OM El Salvador-Team La Ceiba, 
ein kleines Buschdorf im Norden von El 
Salvador. Seit einigen Jahren lebt Pastor 
Tiburcio in diesem Dorf und dient der 
armen Dorfbevölkerung. Als das 
OM-Team vor einem Jahr zum 
ersten Mal nach La Ceiba 
kam, war der Pastor sehr 
entmutigt und wollte auf-
geben. Die Alltagsprobleme 
der Dorfbewohner waren so 
groß und überwältigend, dass 
er keinen Zugang zur Bevölke-
rung fand und seine Arbeit frucht-
los erschien. Das OM-Team begann mit 
einer Befragung, um die Bedürfnisse der 
Bewohner zu verstehen. Daniel Caballe-
ro, Leiter von OM El Salvador und Arzt, 
entschied sich, der Dorfbevölkerung 
ganz praktisch zu helfen. Innerhalb we-
niger Monate veränderte sich das Klima 
im Dorf. Die Dorfbewohner sind ermu-

tigt, weil ihnen geholfen wird. Sie haben 
wieder Hoffnung gewonnen. Auch Pas-
tor Tiburcio ist neu motiviert und darf 
erleben, wie immer mehr Menschen 

Interesse am Glauben haben.
Jesus hat uns aufgerufen, 

barmherzig zu sein und 
Menschen Gutes zu tun. 
Rund um die Welt haben 
wir OM-Projekte, in denen 
wir Menschen ganz prak-

tisch helfen und sie so die 
Liebe Gottes erleben dürfen 

– von einigen dieser Projekten 
lesen Sie in dieser Global.

Mit herzlichen Grüßen und Gottes Se-
gen aus Mosbach,

Gian Walser

Gottes Liebe

LIEBE	OM-FREUNDE,

Fünf Jahre nach dem Erdbeben und Tsunami Veränderungen durch Flüchtlinge12 13

Hand und Fuß geben

Gian Walser ist der 
Missionsleiter von 
OM Deutschland
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INHALT / EDITORIAL

Seid 

barmherzig, 

wie euer Vater 

barmherzig ist.
Lukas 6,36



Kurzmeldungen

� Vom 28. Februar bis 1. März 2016 fand 
in Panama das internati onale Leiter-Treff en 
von OM statt . Schwerpunkt dieses Treff ens 
war die Neuorienti erung der Struktur und 
Vision für die weltweite OM-Arbeit.

� Verschiedene Organisati onen, darunter 
OM, haben Ende letzten Jahres in Thailand 
erstmals eine Konferenz abgehalten. Ziel 
war es, Organisati onen zusammenzubrin-
gen, die ein Anliegen für Hindus haben, um 
diese Volksgruppe mit dem Evangelium zu 
erreichen.

� Nach dem schweren Erdbeben der Stär-
ke 7,5 in Afghanistan, Pakistan und Teilen 
Südostasiens am 26. Oktober 2015 reagier-
te OM Pakistan: Mitarbeiter verteilten in der 
abgelegenen betroff enen Region 240 Decken 
und 407 Essenspakete und erzählten dabei 
die Geschichte des barmherzigen Samari-
ters. 

� Am 12. März 2016 fand in der OM-Deet-
ken-Mühle der Frühjahrsempfang mit 140 
geladenen Gästen statt . Neben einem Pro-
gramm mit aktuellen OM-Informati onen gab 
es ein leckeres Essen und viel Zeit zum Aus-
tausch. Es war ein gelungener Abend!

� Bill Drake, Musiker und Leiter von OM 
Arts Internati onal, wird im November 2016 
wieder nach Deutschland kommen. 
Interessierte Veranstalter in der Rhein-
Main-Gegend melden sich bitt e unter: 
heinz.stengel@om.org oder 06261 947-0

Thema dieses Heft es: ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

„So ist es auch mit dem Glauben: 

Wenn er keine Werke hat, 

so ist er an und für sich tot.“ 
Jakobus 2,17

Regelmäßig versenden wir aktuelle 
Gebetsanliegen und Informationen 

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

Soft wareentwickler 
gesucht

Für „OpenPetra“, ein von OM gestartetes 
Open Source-Soft wareprojekt, werden drin-
gend Soft wareentwickler gesucht. „Open 
Petra“ soll „Petra“, das derzeiti ge interne 
Soft ware-Paket von OM, ersetzen. „Petra“ 
wird weltweit an über 80 Standorten ver-
wendet und ist unerlässlich für die Stabilität 
und Aufrechterhaltung der Verwaltung und 
des Finanzsystems von OM. 

Mehr Informati onen unter: 
06261 947-0, 
personal.de@om.org oder 
unter www.openpetra.org
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AKTUELLES

Gottes Liebe  
inmitten von Terror
WELTWEIT  Die Terroranschläge in Belgien, der 
Türkei und Pakistan im März beschäftigen auch 
die OM-Teams vor Ort. Alle OM-Mitarbeiter sind 
Gott sei Dank unversehrt, stehen im Gebet für 
ihr Land ein und suchen nach Möglichkeiten, die 
Liebe Gottes in dieser Situation weiterzugeben.
In Pakistan kamen bei den Anschlägen 72 Perso-
nen ums Leben, 300 wurden verletzt. Mitarbei-
ter von OM Pakistan konnten 49 der betroffenen 

Familien besuchen, mit ihnen beten und 
die nächsten Schritte abwägen. Da 

viele Familien vor finanziellen 
Herausforderungen stehen, 

was die Beerdigungskosten, 
Kosten für den Kranken-
hausaufenthalt sowie die 
medizinische Versorgung 
betrifft, möchte OM Pakis-

tan jede dieser Familien mit 
500 US-Dollar (umgerechnet 

etwa 400 Euro) unterstützen. 
Durch das Spendenprojekt „Wir 

helfen weltweit“ (siehe Seite 23) konnte 
OM Deutschland bereits 4000 Euro an OM Pa-
kistan weiterleiten. Wenn Sie mithelfen wollen, 
diese Kosten zu tragen, dann bitten wir um eine 
Spende unter dem

SPENDENPROJEKT:  
Wir helfen weltweit, G401

Bitte beten Sie für die betroffenen Familien 
in Pakistan, der Türkei und Belgien. Beten Sie 
auch für die OM-Mitarbeiter in den drei Län-
dern für Weisheit und die Möglichkeit, Gottes 
Liebe weiterzugeben.

GEBEN

„Love is stronger“ (Liebe ist stärker) haben Passanten 
an eine belgische Hauswand geschrieben – eine 
Erinnerung, dass Gottes Liebe stärker ist.

BETEN

Handgefertigte Kerzen, die Natascha Schoultz an 
Sexarbeiterinnen in Prag verteilt

Licht in einer traurigen 
Realität
TSCHECHIEN  wird nach Albanien und Monte-
negro Europas dritt-schlimmster Sklavenstaat 
genannt. Natascha Schoultz, Mitarbeiterin von 
OM Tschechien, besucht seit fünf Jahren Bordel-
le und bringt so die Liebe Gottes zu Sexarbeite-
rinnen in Prag. „Die traurige Realität ist, dass es 
in Tschechien ein sehr ernsthaftes Problem mit 
Prostitution und Menschenhandel gibt“, berich-
tet sie. „Aufgrund vieler Hunderte Gespräche mit 
verschiedenen betroffenen Frauen in den vergan-
genen Jahren bin ich zur Überzeugung gekom-
men, dass viele dieser Frauen hier in Tschechien 
Opfer von Menschenhandel sind.“ Weiter berich-
tet sie, dass jede Frau, ob sie nun einen Zuhälter 
hat oder nicht, eine Art „Vertrag“ hat, der sie an 
die Sexindustrie bindet. Des Weiteren ruft Na-
tascha Schoultz jeden Christen auf, „Licht in der 
Gebrochenheit und Dunkelheit der Sexindustrie“ 
zu sein: „Mein Vorschlag ist, dass jeder in seinem 
Umfeld Aufmerksamkeit auf dieses wichtige The-
ma lenkt. Denn ist es wirklich der Wille Gottes 
für uns, dass wir in Angesicht des Missbrauchs 
und der Ausbeutung von Frauen und Männern, 
die jeden Tag in unseren Ländern stattfinden, 
schweigen?“

Lesen Sie den ganzen Bericht von Nata-
scha Shoultz auf unserer Webseite 
www.d.om.org/aktuelles/neuigkeiten
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Viele Familien 

der pakistanischen 

Opfer stehen plötzlich 

vor finanziellen 

Herausforderungen.
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AKTUELLES

Ein Junge hat in einem Flüchtlingslager Brot bekommen

Flüchtlinge im Nahen Osten

NAHER OSTEN  Seit gut drei Jahren arbeiten 
OM-Mitarbeiter mit einer kleinen, aber stetig 
wachsenden Gemeinde in einer Krisenregion des 
Nahen Ostens zusammen. Trotz aller Widrigkei-
ten ist die Untergrundgemeinde in den letzten 
Jahren in ihrem Glauben sehr gewachsen. Sie hat 
sich nun entschlossen, weiter im Land zu blei-
ben, zu ihrem Glauben zu stehen und in einem 
Flüchtlingslager den Menschen zu helfen. Laut 

Schätzungen gibt es in Syrien, dem 
Libanon, Jordanien und dem Irak 

über 14 Millionen Flüchtlinge 
und Vertriebene. OM konn-
te im vergangenen Jahr 
weltweit über 3,2 Milli-
onen Euro an Spenden-
gelder für die Flüchtlings-
arbeit im Nahen Osten 

sammeln. Diese wurden 
beispielsweise für die Ver-

teilung von Nahrungsmitteln 
oder für medizinische Versorgung 

verwendet. Doch um den Menschen in den Kri-
senregionen weiter zu helfen und auch die kleine 
Gemeinde zu unterstützen, ist weitere Hilfe nö-
tig. Die Gemeinde braucht für ihr Projekt in dem 
Flüchtlingslager vor allem Essenspakete, Zelte so-
wie Matratzen und Decken. Langfristig ist neben 
der praktischen Hilfe der Aufbau einer Schule 
geplant und auch weitere Gemeinden im Nahen 
Osten sollen unterstützt werden, um ähnliche 
Projekte zu starten.

SPENDENPROJEKT:  
Naher Osten, G401

Laura Kientz während ihres Individualeinsatzes 
auf den Färöern

Individuelle Kurzeinsätze 
mit OM
FÄRÖER/WELTWEIT „Ich durfte erleben, 
dass Gott ein Hirte für mich ist, der mich 
mit allem zur richtigen Zeit versorgt, und 
dass wir, anstatt immer zu planen, unser 
Vertrauen völlig auf ihn werfen sollen. Denn 
seine Pläne sind so viel weiter, größer und 
tiefer“, berichtet Laura Kientz von ihrem 
Individualeinsatz auf den Färöern. Sechs 
Monate lang unterstützte die junge Deut-
sche das OM-Team auf der Inselgruppe im 
Atlantik. „Ich habe das Büroteam und meine 
wunderbare Gastfamilie in alltäglichen Din-
gen unterstützt“, berichtet sie. „Dass ich auf 
den Färöern sein konnte, war für mich eine 
wundervolle Gelegenheit, eine Schatzkam-
mer jeglicher Art.“ Jedes Jahr nehmen etwa 
70 Deutsche an einem Individualeinsatz 
teil. „Wir wollen die Möglichkeit geben, in 
den verschiedenen Ländern einen normalen 
Missionsalltag zu erleben“, erklärt Damaris 
Strobel, Mitarbeiterin der Einsatzabteilung 
von OM Deutschland und zuständig für In-
dividualeinsätze. Ein Individualeinsatz dau-
ert zwischen vier Wochen und sechs Mo-
naten und ist von Asien über Afrika, Europa, 
Südamerika und Nordamerika möglich. 

Interesse an einem Individualeinsatz? 
Kontaktieren Sie bitte unser Büro unter 
06261 947-0 oder  
kurzeinsatz.de@om.org

GEHEN

GEBEN

Trotz aller 

Widrigkeiten ist die 

Untergrundgemeinde

in ihrem Glauben sehr 

gewachsen.

Global Mai / Juni 20166



AKTUELLES

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

mit Buchhaltungskenntnissen oder abge-
schlossener kaufmännischer Ausbildung

– Leiter für die Abteilung Networking/
 Partnerbetreuung (m/w)

Beziehungen zu Spendern, Gemeinden 
und ehemaligen Mitarbeitern pflegen 

– Eventmanager Öffentlichkeitsarbeit 
 (m/w)

Schwerpunkt Organisation Gemeinde- 
veranstaltungen und Infostände 

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

– Teamleiter (m/w)
für missionarische Teams in Deutschland  

– Technischen Leiter (m/w)
mit abgeschlossener techn. Ausbildung

– Teilnehmer MDT und FSJ (m/w)
ab Sommer 2016

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 Migranten- und Flüchtlingsarbeit 

Ausführliche Stellenanzeigen sowie 
Voraussetzungen zur Bewerbung erhalten Sie 
unter: personal.de@om.org,  
Tel 06261 947-0 oder www.d.om.org/mitarbeit
Weitere offene Stellen aus der weltweiten OM-
Arbeit auf Englisch unter:  
www.om.org/opportunities

Neue Mitarbeiter gesucht!

Ich habe nichts, 

ich habe HIV.

HIV ist nicht  
das Ende
NEPAL  „Ich habe nichts, ich habe HIV.“ Sita W. 
ist eine 35-jährige nepalesische Frau, Mutter von 
drei Kindern, verlassen von ihrem Ehemann und 
HIV-positiv. Durch ein kleines Geschäft versucht 
sie, sich und ihre Familie am Leben zu erhalten. 
Vor zwei Jahren besuchte ein Mitarbeiter von 
AIDSLink* die Frau. Er informierte sich 
über ihre medizinische Behandlung 
und informierte Sita W., wie sie das 
Virus unter Kontrolle halten und 
ein gesundes Leben führen kann. 
Er besucht sie alle sechs Monate, 
bringt sie zu den Untersuchungen 
nach Kathmandu und ermöglicht ihr 
im Zentrum von AIDSLink eine Ruhe-
pause. Außerdem betet er mit ihr und erklärt ihr 
das Evangelium. Ziel der Arbeit von AIDSLink in 
Nepal ist es, dass die Betroffenen sich selbst me-
dizinisch versorgen und gleichzeitig für ihre Fami-
lien sorgen können. Sita W. hat durch den Kon-
takt zu AIDSLink neue Hoffnung für die Zukunft 
bekommen. Einen Weg, um mit HIV zu leben, der 
sie nicht von einem erfüllten und freudigen Le-
ben mit ihrer Familie und ihren Freunden abhält.

*OM arbeitet mit AIDSLink International zusammen, um in der 
HIV- und Aids-Pandemie einen Unterschied zu bewirken.

Beten Sie, dass durch die Arbeit von AIDSLink 
vielen geholfen werden kann.

BETEN

Im Zentrum von AIDSLink in Kathmandu können sich 
Betroffene austauschen und ausruhen
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Ein Vorrecht,

Ein Beduine mit einer Schafh erde

PORTR ÄT

Als Teenager las Steve B. viele Missionsbiografi en. Er hatte den Eindruck, dass Gott ihn in die 

Mission führen will, in den Nahen Osten. Genau dies wollte der junge Europäer einige Jahre 

später zwischen Schule und Studium machen. Anfang der 1990er-Jahre gab es aber fast keine 

Missionsorganisation, die junge Menschen für ein Jahr in den Nahen Osten sandte. OM war 

eine der wenigen und so landete der 18-Jährige mit OM dort. 

r fand es schwer, Arabisch zu lernen. 
Dafür besuchte er ein staatliches Ins-
ti tut, an dem die grundlegende Lehr-
methode war, die Fehler der Schüler 
herauszustellen. „Trotzdem lernte ich 

etwas Arabisch und viel über den Nahen Osten“, 
erinnert sich Steve B. „Ich spürte, dass Gott  mich 
längerfristi g dort haben will, um in abgelegenen 
Dörfern den Menschen von Jesus zu erzählen.“ 

EINE LIEBE FÜR DIE BEDUINEN
Nach diesem Jahr kehrte Steve B. nach Euro-
pa zurück, um zu studieren. Danach reiste er in 
den späten 1990er-Jahren wieder in den Nahen 
Osten und lebte für einige Jahre in einem Dorf 

niedergelassener Beduinen. Dort legte Gott  ihm 
nomadische und niedergelassene Beduinen aufs 
Herz, denen niemand von Jesus erzählte. Er und 
andere Mitarbeitern fuhren mit dem Geländewa-
gen zu den Beduinen, campten bei ihnen, tranken 
mit ihnen Tee und sprachen über Jesus. 
Einige Jahre später begann Steve B. eine wissen-
schaft liche Forschungsarbeit an einer europäi-
schen Universität. Dafür fuhr er viel in der Wüste 
im Nahen Osten herum, lebte mit den Beduinen, 
half ihnen prakti sch und erzählte Geschichten aus 
der Bibel. Während eines Studienaufenthalts in 
Europa lernte er Mary kennen, die dort eine Bi-
belschule besuchte und zuvor mit OM in Nord-
afrika gearbeitet hatt e. Sie heirateten kurz nach 
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Bei einer Tasse 
Tee ergeben 
sich gute 
Gespräche mit 
Beduinen

PORTR ÄT

der Jahrtausendwende und ihre Flitter-
wochen verbrachten sie, indem sie 
bei den Beduinen herumreisten. 
Das machten sie für die nächs-
ten beiden Jahre und trafen bei 
den Beduinen auf eine große 
Offenheit, wurden dann aber 
aus einem Land verwiesen. „Wir 
zogen in ein anderes Land im Na-
hen Osten, wo meine Frau sich an 
Projekten mit Beduinenfrauen betei-
ligte, um sie zu unterstützen“, berichtet 
der Familienvater. „Sie half und diente ihnen auf 
diese Weise. Es ergaben sich auch immer wieder 
Gelegenheiten, das Evangelium weiterzusagen.“ 

NOCH NIE DAVON GEHÖRT
Um ein Teil der Gemeinschaft der Beduinen zu 
sein, hielt Steve B. selbst mehrere Jahre einige 
Schafe, „die ich letztes Jahr verkaufte. Doch ich 
gehe weiter hinaus in die Wüste und trinke Tee
mit den Beduinen.“ Er war in OM als Landesleiter 
mehrere Jahre und ist nun seit Kurzem als Ge-
bietsleiter vermehrt mit Leitungsaufgaben be-
schäftigt. Als Familie haben sie weiter ein Herz 
für die Beduinen und es ist ihr Wunsch, dass 
unter diesen Unerreichten Gemeinschaften von 
Jesus-Nachfolgern entstehen. Eindrückliche Mo-
mente erlebte der Mann in den Vierzigern, als 
er Beduinen Geschichten aus der Bibel erzählte. 
„Wenn ich über das Leben von Jesus und seinen 
Tod sprach, dachten die Beduinen: Das war’s!“, 
beschreibt es Steve B. „Für uns ist es klar, dass 
Jesus wieder aufersteht. Doch sie haben noch 
nie das Ende der Geschichte gehört. Ihnen zu 
erzählen, was das für uns bedeutet und dass Je-
sus uns einen Zugang zum Vater gibt, das sind für 
mich die wertvollsten Momente.“

TROTZ KRISE EINMALIGE  
GELEGENHEITEN
Obwohl der Nahe Osten auf vielfache Weise in 
Flammen aufgeht, gibt es einmalige Gelegenhei-
ten für das Evangelium. Für Steve B. und seine 
Familie ist es ein Vorrecht, dort zu sein. Wo sie 
leben, ist es relativ ruhig, aber niemand weiß, was 
kommen wird. „Wir glauben, dass jetzt die Zeit 
ist, in der die weltweite Kirche sich mehr als je 
zuvor in der arabischen und muslimischen Welt 
engagieren sollte“, erklärt er. „Wir sollten nicht 
aus Furcht zurückschrecken, denn wir sehen eine 

Offenheit unter vielen Muslimen, die wir 
seit Jahrhunderten nicht gesehen 

haben. In einigen Teilen der arabi-
schen Welt kommen mehr Mus-
lime zum Glauben an Jesus als 
je zuvor, was nicht heißt, dass 
es Millionen wären. Es ist eine 
besondere Zeit, inmitten all der 

Gewalt zu sehen, wie Gott Men-
schen zu sich bringt.“

Deshalb setzen die Mitarbeiter in der 
Region einen starken Fokus auf Gemein-

degründung, die Ausbildung einheimische Leiter 
und die Zusammenarbeit mit anderen. Steve B., 
der Gebietsleiter von OM für die Region erklärt. 
„Für die Arbeit hier brauchen wir die Partner-
schaft mit Gemeinden in aller Welt, damit durch 
Gebet, Finanzen und dem Senden der besten 
Mitarbeiter Muslime im Nahen Osten und Nord-
afrika die Möglichkeit bekommen, das Evangelium 
zu hören.“

TOBIAS KÜBLER

Aus Sicherheitsgründen sind die Namen geändert und können 
keine Fotos von den Personen gezeigt werden.

Steve B. bittet um Gebet:
„Wir brauchen mehr Gebet als zuvor und 
mehr Mitarbeiter, die bereit sind, an schwie-
rige Orte zu gehen. Beten Sie, dass unter den 
Beduinen und Muslimen im Nahen Osten 
Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern ent-
stehen und beten Sie um Schutz und Weisheit 
für die Mitarbeiter und uns als Familie.“ 

Es ist eine 

besondere Zeit, 

inmitten all der Gewalt 

zu sehen, wie Gott 

Menschen zu sich 

bringt.

BETEN
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„Wir Bewohner aus dem Dorf Mussa danken Gott für das, was uns passiert ist. Wir haben Nah-

rungsmittel von OM erhalten. Möge unser Heiliger Gott dadurch verherrlicht werden. Wir haben 

nichts, was wir OM zurückgeben können, darum müssen wir uns alle bedanken. Vielen Dank!“

NeueJahreszeit

VERÄNDERUNG BRINGEN
Mit einem handgeschriebenen Brief bedankte 
sich der Dorfvorsteher von Mussa bei OM Ma-
lawi für Nahrungsmitt elpakete, die die Dorfb e-
wohner Anfang des Jahres erhalten hatt en. Das 
südostafrikanische Binnenland Malawi ist oft  von 
Dürren betroff en, die zu Nahrungsmitt elknapp-
heit führen. Malawi ist eines der ärmsten und am 
wenigsten entwickelten Länder der Welt. Seit 
2005 arbeiten OM-Mitarbeiter dort. Heute ist 
das OM-Zentrum in der Kleinstadt Ntaja, südlich 

des Malawisees gelegen. 19 Mitarbeiter geben 
auf unterschiedlichen Wegen Gott es Liebe an 
ihre Mitmenschen weiter. Der Fokus liegt dabei 
auf dem muslimischen Stamm der Yao. Dieser hat 
in der Gesellschaft  kein Ansehen und neue Gläu-
bige werden oft  benachteiligt und von ihren mus-
limischen Familien gedrängt, zum Islam zurückzu-
kehren.
Auf akute Notsituati onen reagiert OM Malawi, 
indem die Mitarbeiter Pakete mit Maismehl ver-
teilen oder zerstörte Häuser wiederaufb auen. 

Global Mai / Juni 201610

Prakti sche Ein-
heit während der 
landwirtschaft li-

chen Schulung



GEBEN

THEMA

Jahreszeit
Nachhaltige Veränderung bringen die OM-Mitar-
beiter auf vielfältige Art und Weise. Eine Schule, 
die von der deutschen Firma Dürr Technik mit-
finanziert wurde, bietet Kindern eine zukunfts-
trächtige Bildung. Die Ausbildung von Lehrkräf-
ten trägt zum langfristigen weiteren Ausbau der 
Bildungsangebote in Malawi bei. Um den Schul-
betrieb zu finanzieren und zu versorgen, ist an 
die Schule eine Landwirtschaft angegliedert. Die 
Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder 
helfen dort als Ausgleich für Schulgebühren mit.

GENUG MAIS FÜR EINE WOCHE
Landwirtschaft bietet noch weitere Möglichkei-
ten für OM Malawi. 2015 besuchte OM-Mitar-
beiter und Bauer Francis S. eine landwirtschaftli-
che Fortbildung bei einer anderen Organisation. 
Dabei lernte er, wie er durch gezielte Düngung, 
Kompostierung und Berücksichtigung der Frucht-
folge bessere Ernteergebnisse erzielen kann.
„Dieses Wissen gebe ich gerne weiter und biete 
nun auf dem OM-Gelände an zwei Nachmittagen 
pro Woche ein Schulungsprogramm für Bauern 
aus der Gegend an“, berichtet Francis S. „Dabei 
legen wir viel Wert auf Praxis – etwa 70 Prozent 

des Unterrichts sind praktische Einheiten. So 
können die Teilnehmer gleich umsetzen, was sie 
gelernt haben.“ Die Schulungsteilnehmer lernen, 
wie sie einen „Pfumfudza Plot“* anlegen und be-
wirtschaften können. „Dies ist eine Fläche von 
etwa 39 auf 16 Meter. Sie reicht aus, um eine 
sechsköpfige Familie ein Jahr lang zu versorgen“, 
erklärt Francis S. „Auf dieser Fläche werden 52 
Reihen mit jeweils 28 Maispflanzen angelegt. Die 
Ernte pro Reihe ergibt etwa einen 20-Liter-Eimer 
mit Maiskörnern, was für eine Familie eine Wo-
che lang ausreicht.“
Oft bleiben Passanten interessiert stehen, wenn 
sie die Schulungsteilnehmer arbeiten sehen. So 
kam OM Malawi in Kontakt mit dem Vorsteher 
eines etwa 14 km entfernten Dorfes. Francis S. 
organisierte für das Dorf einen Schulungstag und 
konnte 38 interessierten Bauern viel beibringen. 
„Als Dank für die Unterstützung kam eine De-
legation mit dem Dorfvorstand nach Ntaja und 
pflanzte fünf Bäume auf unserem Schulgelände“, 
erzählt er freudig. „Wir sind sehr dankbar, dass 
sich eine gute, freundschaftliche Beziehung zu 
dem Dorf entwickelt hat und Gott die Landwirt-
schaft nutzt, um sein Reich zu bauen.“

GOTTES WORT IM OHR
OM Malawi gibt Gottes Liebe auch auf ande-
re Wege weiter. So werden die Yao zum Beispiel 
durch Audioformate erreicht. Seit Februar 2016 
gibt es die komplette Bibel als Hörbibel in ihrer 
Sprache. Außerdem ist eine Radiostation im Auf-
bau, über die Sendungen in Yao ausgestrahlt wer-
den sollen. 

MICHA PRECHTEL

*Ein Konzept aus Simbabwe. Übersetzt etwa „Acker einer neuen 
Jahreszeit“

Das landwirtschaftliche Schulungsprojekt findet im Rahmen 
einer Entwicklungszusammenarbeit der Firma Dürr Technik und 
OM statt.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit von OM Malawi. 
https://vimeo.com/161629853

Beten Sie, dass Gott den Mitarbeitern von 
OM Malawi Kraft und Weisheit gibt, um seine 
Liebe weiterzugeben.

Helfen Sie mit, das landwirtschaftliche Schu-
lungsangebot von OM Malawi auszubauen.
SPENDENPROJEKT:  
Schulung Malawi, G401

In der Schule 
von OM 
Malawi 
bekommen 
Waisen und 
Kinder in 
Not Bildung, 
Essen und 
Gottes Liebe

Erste Erfolge 
auf einem 
„Pfumfudza 
Plot“ sind 
sichtbar

BETEN
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THEMA EVANGELISATION   HONGKONG

eitdem sind fünf Jahre vergangen und 
noch immer sind Aufräumarbeiten und 
Wiederaufbaumaßnahmen im Gange. 
Das Land erholt sich nach und nach, 
doch die Auswirkungen der Verwüs-

tung sind noch immer zu spüren. Nach wie vor 
wohnen viele Menschen in den Behelfsunter-
künften. Aber dank der weltweit eingegangen 
Spenden gibt es dort kaum materielle Not. Anne 
V., eine Mitarbeiterin von OM Japan, sieht die 
Problematik vielmehr darin, dass bei den Men-
schen großer Redebedarf herrscht: „Es gibt we-
nig ‚emotionale Wiederaufbauhilfe‘ und Men-
schen, die therapeutische Hilfe suchen, werden 
als schwach angesehen.“
Direkt nach der Katastrophe half OM Japan bei 
den Aufräumarbeiten und einzelnen Familien mit 
Hilfsgütern, wodurch enge Beziehungen geknüpft 
werden konnten. Im Jahr 2013 zog schließlich 
eine OM-Familie aus Südafrika nach Tome, Mi-
yagi – die am stärksten vom Tsunami betroffene 
Region. Dort starteten sie das OM Miyagi-Team, 
das vor Ort als das „4-Freunde-Netzwerk“ be-

kannt ist. Seit der Gründung wächst das Team, 
doch die Situation vor Ort ist nicht einfach, da 
Christen nur eine geringe Minderheit der Bevöl-
kerung ausmachen. „Die meisten mischen Schin-
toismus, Buddhismus und modernes Leistungs-
denken“, meint Anne V. Daher ist es OM Japan 
ein Anliegen, zu den Menschen gute Beziehun-
gen aufzubauen und Gottes Liebe mit denjenigen 
zu teilen, die vom Tsunami betroffen sind. 
Vor etwa einem Jahr eröffnete das Team in Mo-
toyoshi ein Bibel-Café, wo sich den Einheimi-
schen bei einer Tasse Tee die Gelegenheit bie-
tet, Geschichten aus der Bibel zu hören. Zudem 
plant das Team Veranstaltungen für Kinder und 
besucht physisch beeinträchtigte Menschen. Bei 
christlichen Konzerten fiel den OM-Mitarbeitern 
wiederholt auf, dass viele Zuhörer zu Tränen ge-
rührt waren und das Bedürfnis hatten, getröstet 
und in ihrem Leid wahrgenommen zu werden. In 
solchen Momenten können sie für die Menschen 
da sein und die Liebe Jesus� ganz praktisch wei-
tergeben. 

SARAH CRECELIUS

Wassermassen. Zerstörte Häuser. Verzweifelte Gesichter. Mitten darin suchen 

Rettungskräfte in den Trümmern fieberhaft nach Überlebenden. An jenem Tag, dem 

11. März 2011, hatte ein Erdbeben der Stärke 9 und ein darauf folgender Tsunami 

Japan erschüttert.

In Minamisan-
riku werden 

Schutzmauern 
gegen das Meer 

errichtet und 
neue Häuser ge-

baut.
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THEMAEVANGELISATION   HONGKONG ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT   ZENTRALASIEN

or zehn Jahren eröffneten wir in 
unserer Stadt ein Ausbildungsinsti-
tut für Englisch, Russisch, Deutsch 
und Chinesisch. Dazu kommen 
noch Computerkurse. Wir wollen 

dadurch eine gute Ausbildung und eine Perspek-
tive bieten sowie als Geschäft in einer korrupten 
Welt ein Vorbild sein. Die Studenten kommen 
gerne und lassen es sich auch etwas kosten, denn 
umsonst bieten wir die Kurse nicht an.

Aber wo bekommt man gute Lehrer her? Für Aus-
länder ist Zentralasien oft abschreckend und die 
einheimischen Lehrer zieht es in die Hauptstadt, 
den reicheren Norden oder in den Westen. Fünf 
Mitarbeiterinnen wurden ohne Vorwarnung „ge-
kidnappt‟, was eine einheimische Art der Hoch-
zeit ist. Eine weitere kam bei einem Autounfall 
ums Leben. Trotz solcher Rückschläge ist es für 
uns aber auch schön zu sehen, dass jährlich meh-
rere Hundert Menschen in unserem Institut ein 
Zertifikat erhalten, das ihnen mehr Chancen und 
Perspektiven gibt.

Aber da gibt es noch Nurgul: Sie arbeitet für den 
Staat und prüft die Pässe – niemand kommt an 
ihr vorbei. Charakterlich ein weiblicher Zachäus: 
Niemand mag sie, aber jeder zahlt. Wie reagie-
ren wir als Ausländer darauf? Solche Fälle blei-
ben an uns als Leiter des Instituts hängen. 
Wir sind freundlich und geduldig. Wir 
erfahren etwas über Nurguls Fami-
lie und bringen bei Gelegenheit 
eine kleine Aufmerksamkeit vor-
bei: einen Kalender zu Neujahr 
oder eine kühle Limonade in 
der Sommerhitze. Wir laden sie 
zu einer Feier im Institut ein, sie 
lernt unsere Mitarbeiter und die 
Arbeit kennen. Nurgul respektiert 
uns, obwohl es von uns Deutschen 
nichts Bares auf die Hand gibt. Schließ-
lich fragt sie unsere Bürokraft, warum wir immer 
so ruhig und gelassen wären. Eine interessante 
Entwicklung, zumindest in dieser einen Person.

DIE AUTOREN SIND DER  
REDAKTION BEKANNT

„Wir sind doch kein Entwicklungsland, wir sind doch nicht in Afrika!“, bekommen wir immer 

wieder zu hören. Allerdings muss man nicht lange suchen, um hier in Zentralasien Not, 

bedürftige Menschen, Korruption, Benachteiligung Andersdenkender, schlechte Ausbildung, 

Arbeitslosigkeit und Krankheit vorzufinden.

Kein Entwicklungsland?

Studenten des 
Instituts erhalten 
ihr Zertifikat 
und damit mehr 
Chancen und 
Perspektiven
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Charakterlich ein 

weiblicher Zachäus: 

Niemand mag sie, aber 

jeder zahlt. Wie reagieren 

wir als Ausländer 

darauf?



REPORT

issionar zu sein, bedeutet für uns 
meistens, in ein anderes Land 
ausgesandt zu werden, um dort 
die Liebe Gott es weiterzugeben. 
Aber die momentane Flüchtlings-

krise – Schweden nimmt mit am meisten Flücht-
linge auf – stellt eine neue Situati on dar. Nicht 
wir haben uns entschlossen, unsere Komfortzone 
zu verlassen, die „unbequeme Zone‟ kommt ein-
fach über uns. Plötzlich sind Menschen aus Sy-
rien, dem Irak oder Afghanistan da. So viele, wie 
nie zuvor. Was machen wir nun, als Christen, als 

Gemeinden und als Leib Christi ? „Es ist gut, 
dass wir Christen ‚gezwungen‘ sind, unseren 
Glauben in die Tat umzusetzen“, erklärt der 
schwedische Pastor Markus P. „Wir waren 
zu lange sti ll!“

OM Schweden nutzt die Flüchtlingskrise, 
um Gemeinden im Land zu mobilisieren. OM-

Mitarbeiter, die im Nahen Osten gelebt haben, 
helfen Gemeinden dabei, mit Muslimen in Kon-
takt zu kommen und ein missionales Leben zu 

führen. „Für die schwedischen Gemeinden ist 
es eine großarti ge Möglichkeit, den Flüchtlingen 
Gott es Liebe zu zeigen“, meint Marti n Ström, Lei-
ter von OM Schweden.

Vor drei Generati onen erzählten europäische 
Missionare der Familie von Sheraz F. in Pakistan 
von Jesus. Jetzt sind Sheraz und Shumila F. mit 
ihren Kindern in Schweden, um dort von Jesus 
weiterzugeben. Sheraz F. arbeitet in der Buch-
haltung von OM Schweden, trifft   sich aber auch 
regelmäßig mit seinen Landsleuten, um mit ihnen 
die Bibel zu lesen. „In meiner Kultur des globa-
len Südens verbringen wir viel Zeit miteinander. 
Wir sind arm an Finanzen aber reich an Zeit“, 
erklärt der zweifache Vater. Sheraz F. und seine 
Frau Shumila sind erstaunt darüber, wie Gott  sie 
gebraucht, um in ihrer multi kulturellen Nachbar-
schaft  das Evangelium weiterzugeben. So treff en 
sich die beiden regelmäßig mit Flüchtlingen, die 
„als Asylsuchende hierher kamen und jetzt Jesus-
Suchende sind“.

KATIE BERRY

Das Land Schweden ist stolz darauf, eines der säkularsten Länder der Welt zu sein. Doch 

die Flüchtlingskrise bringt nun Menschen ins Land, die Religion schätzen, die lauter als die 

nüchternen Schweden sprechen und für die Gespräche über Gott ganz normal sind.

Eine großartige
Möglichkeit

Sheraz und Shumila F. aus Pakistan mit ihren Kindern
Das Büro von OM Schweden ist in Råslätt , einem 

multi kulturellen Vorort von Jönköping
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Aus Asyl-

suchenden 

wurden Jesus-

Suchende.
M O S A M B I K

Daressalam
T A N S A N I A

Maputo



Als die Logos Hope  nach Afrika kam, wurde die Mannschaft rasch mit 

der existenziellen Not vieler Menschen dort konfrontiert. Doch erlebten 

sie auch die brillanten Farben dieses großen Kontinents, den Lebensmut, 

der sich nicht unterkriegen lässt, und die Leidenschaft der afrikanischen 

Kirche. Machen Sie sich mit uns auf die Reise und erfahren Sie etwas 

über die Herausforderungen und die vielen Möglichkeiten.

DER SCHATZ IN DIR
Die Mannschaft  der Logos Hope hatt e sich schon 
auf die gemeinsamen Programme mit „IRIS Minis-
tries“ gefreut. Die namhaft e christliche Organisa-
ti on hat in Mosambik zahlreiche Gemeinden ge-
gründet und kümmert sich in allen zehn Provin-
zen des Landes um Waisen. Ausgesetzte Kinder 
und Waisen erleben in den Einrichtungen Liebe, 
werden versorgt, bekommen eine Schulbildung 
und fi nden die wahre Hoff nung im Leben. Bei 
einem Spielenachmitt ag stellte die Mannschaft  
den Kindern von „IRIS Ministries“ die wichti gsten 
Abteilungen im Schiff  vor. Dem Lärm und dem 
Gelächter nach zu schließen, amüsierten sich die 
Kinder königlich und lernten dabei mehr über das 

Schiff . Sie gingen von Stati on zu Stati on und sam-
melten dabei Buchstaben, die als Lösung „Kind 
Gott es“ ergaben. „Als Kinder Gott es sind wir 
Prinzen und Prinzessinnen in Gott es Reich und 
das ist der Schatz in euch“, erklärte Moderatorin 
Ivy Chiu aus Taiwan den Kindern. „Wir können 
uns ganz sicher sein, dass wir wertvoll sind, auch 
wenn unser Leben hart ist.“ Die Veranstaltung 
endete mit dynamischen Tanzdarbietun-
gen der Kinder. Es war herzerwär-
mend, mit welcher Freude und 
Hartnäckigkeit diese Kinder lä-
chelnd inmitt en ihrer Schwie-
rigkeiten leben.

Logos Hope in Afrika
Kinder aus dem Dorf Mafalala bei Maputo führen einen Tanz vor

24. Februar bis 15. März
Maputo, Mosambik 

Mai / Juni	2016
Bildung, Hilfe, Hoff nung

für Menschen weltweit

to

24. Februar bis 15. März

M O S A M B I K

Daressalam
T A N S A N I A

Maputo
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BOTSCHAFTER DER GUTEN NACHRICHT
Schiffsmitarbeiterin Anne Henssler aus Deutsch-
land wachte am Tag ihres Landeinsatzes früh auf 
und begann zu beten. An diesem Tag sollte ihr 
Team in ein Dorf fahren und dort den Menschen 
die Gute Nachricht erklären. Das war für Anne 
weder selbstverständlich, noch etwas, was sie 
voller Selbstvertrauen anging. Das Team kam in 
ein armes Dorf, in dem es keine richtigen Straßen 
gab, dafür einen lauten Markt, baufällige Häuser 
und Männer, die mitten am Tag Alkohol tranken. 
Als Anne mit einer Frau sprach, forderte diese sie 
heraus: „Warum erzählst du mir von dieser Hoff-
nung im Leben? Warum gibst du mir stattdes-
sen nicht etwas zu essen?“ Normalerweise hätte 
Anne jetzt das Selbstbewusstsein verlassen, doch 
zu ihrer Überraschung war sie kein bisschen ein-
geschüchtert, sondern redete mutig weiter über 
ihren Glauben. „Das Beten hat mir geholfen und 
mir Mut gegeben“, berichtete Anne. 

Teammitglied Gabi Camargo aus Brasilien hatte 
viele gute Gespräche mit der Bevölkerung, weil 
sie Portugiesisch spricht. Während sie sich mit ei-

ner obdachlosen Frau und ihrem Kind unterhielt, 
sammelte sich eine Menschentraube um sie und 
sie konnte diese Zuhörer in die Gemeinde einla-
den. „Ich war überrascht, als selbst die trinkenden 
Männer so viel Respekt hatten, dass sie sich an-
hörten, was ich zu sagen hatte“, meinte Gabi.

BETEN OHNE UNTERLASS
Eine der herausragendsten Veranstaltungen, die 
je an Bord stattgefunden hatte, war eine Gebets-
nacht. Pastoren und Mitglieder vieler Gemeinden 
stellten ihre persönlichen Vorstellungen hinten 
an, und kamen von 20 Uhr bis Tagesanbruch zu-
sammen, um als ein Leib zu beteten. Neben den 
Gebeten gab es Ansprachen örtlicher Pastoren 
und von Leitern der Logos Hope. Darbietungen 
von Chören halfen, die Aufmerksamkeit immer 
wieder neu auf Gott zu lenken. Die Teilnehmer 
beteten leidenschaftlich und in der Erwartung, 
dass Gott wirklich Dinge in ihrem Leben verän-
dert. Die Einheit der Christen, die an einem Ort 
zusammenkamen und mit- und füreinander be-
teten, war sehr eindrücklich. „Die Gemeinden in 
Afrika beten immer noch für die einfachen Din-

Einheimische Christen und Schiffsmitarbeiter beten 
gemeinsam eine Nacht für Mosambik und die Welt

Der Minister für Kultur und Tourismus in Mosambik 
hört die Geschichte vom verlorenen Sohn 

Schiffsmitarbei-
terin Gabi Ca-

margo aus Bra-
silien unterhält 

sich in einem 
Dorf bei Maputo 

mit einer ob-
dachlosen Frau 
und ihrem Kind

Logos Hope 
in Afrika 
(Forts.)

Mehr über  
die Arbeit in  

Mosambik  
(auf Englisch)  
unter: http:// 

logoshope.tv/ 
video/ 

159993263
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AKTUELLES

ge, sie glauben an Gebet, an Wunder, an Heilung 
und an den Heiligen Geist“, erklärte Mareike Frit-
schen aus Deutschland vom Vorbereitungsteam 
für Mosambik. „In manch anderen Ländern gehen 
diese Dinge unter.“

SPRECHENDE HÄNDE
Teams von der Logos Hope besuchten „Sprechen-
de Hände“, eine kostenlose Schulungseinrichtung 
für gehörlose Menschen, die zuvor wenig oder 
keine Möglichkeiten hatten, eine Schule zu besu-
chen. Mitarbeiter der Logos Hope halfen bei bauli-
chen Maßnahmen, spendeten Nähmaschinen und 
gaben Nähunterricht, in dem die Schüler neue 
Ideen zu Nähprojekten bekamen. Sonia Madder 
aus Brasilien dolmetschte für das Team 
und berichtete später, die Schu-
le habe sich schon seit Jah-
ren sehnlich neue Näh-
maschinen gewünscht, 
da die alten sehr abge-
nutzt waren. „Wir sa-
hen die Freudenträ-
nen in ihren Augen, 
als die neuen Maschi-
nen kamen“, erinnerte 
sich Sonia. „Die Hilfe 
der Logos Hope hat wirk-
lich etwas für sie bewirkt.“ 
Die Schule hat jetzt zehn na-
gelneue Nähmaschinen einschließ-
lich einer Industrienähmaschine und einer Over-
lock-Maschine, die über den Rand nähen kann. 
Mit den neuen Maschinen und den neuen Ideen 
kann man hoffen, dass diese Schülerinnen durch 
das Nähen genug Geld für ihren Unterhalt und 
den ihrer Familien verdienen können. 

LIEBE FREUNDE 
VON OM SHIPS, 
wann immer ich an die 
Schiffsarbeit von OM denke, bin 
ich begeistert. Begeistert darüber, 
was Gott mit gewöhnlichen Mitarbeitern in 
vielen Hafenstädten der Welt bewegt. Man 
könnte ganz unterschiedliche Bereiche an-
sprechen – aber der Platz reicht nicht aus, 
über alles zu berichten. Für die nächsten 
Monate ist das Schiff weiter in Afrika un-
terwegs. Wir freuen uns sehr über die gute 
Zusammenarbeit mit OM Afrika und den 
Gemeinden vor Ort. Das Ziel ist, dass viele 
die beste Botschaft der Welt hören und sich 
1000 und mehr Afrikaner in die Aufgabe 
der Verkündung des Evangeliums auf ihrem 
Kontinent und darüber hinaus von Gott be-
rufen lassen.

Während ich diese Zeilen schreibe, ist die 
Logos Hope im Trockendock in Durban in 
Südafrika. Landteams sind in Südafrika und 
Nachbarländern unterwegs, um viele zu er-
mutigen, Nachfolger von Jesus Christus zu 
werden. Vielen Dank für Ihre Fürbitte, Ga-
ben und Ihre Partnerschaft beim Weitersa-
gen des Evangeliums.
Ihr
  

Manfred Schaller
Vorstand, OM Ships International

 

Ich wurde 

daran erinnert, dass 

unser Gott größer ist als die 

Herausforderungen, mit  

denen wir es im Leben  

zu tun haben.
Charles Makakala

Spenden Sie für Treibstoff und verändern 
Sie Menschenleben in Afrika. Die Bank-
verbindungen finden Sie auf der Rückseite. 
Danke für Ihre treue Unterstützung, die die 
Schiffsarbeit am Laufen hält! 

SPENDENPROJEKT: 
Schiffe – Treibstoff für Seemeilen, G401

GEBEN
* Eine Seemeile/Ein Lächeln bringt Hoffnung

SEEMEILEN 
FÜR DIE 
LOGOS HOPE
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Eine gehörlose Frau lernt auf einer der neuen 
Maschinen von der Logos Hope nähen



East London, 
SÜDAFRIKA

19.05. – 31.05.

HOFFNUNG UND FRIEDEN FÖRDERN
Frieden, Hoffnung und Bildung waren die The-
men der Eröffnungsfeier der Logos Hope in Dar-
essalam, Tansania. Der Leiter der Partnerdienste, 
Randy Grebe aus den USA, sprach über die Be-
deutung der Worte Logos Hope (Wort der Hoff-

nung) und Daressalam (Stadt des Friedens). 
„Wir freuen uns darauf, dass wir bei unse-

rem Aufenthalt gemeinsam die Hoffnung 
und den Frieden fördern können“, sagte 
er. Bildungsministerin Dr. Joyce Nda-
lichako sprach als Ehrengast darüber, 
dass Bildung und Lesen Hoffnung ver-

mitteln. Auch wenn Lesen in der Kultur 
der Tansanier vielleicht keine starken Wur-

zeln hat, wünscht sie sich doch, dass Bildung, 
besonders durch das Lesen von Büchern, stärke-
ren Zuspruch findet. Dr. Ndalichako zitierte den 
früheren Präsidenten Julius Kambarage Nyerere 
und sagte: „Bücher sind eine wichtige Methode, 
mit der wir Wissen erwerben, Ideen zur Weiter-
entwicklung bekommen und von anderen unab-
hängig werden … Alle Fähigkeiten der Menschen 
in der Geschichte und alle ihre Erfindungen kön-
nen wir uns durch Lesen aneignen.“

WICHTIGER AUSTAUSCH
Ein Team von der Logos Hope verbrachte einen 
anregenden Tag an der Universität von Daressa-
lam. Das Team war auf dem Campus unterwegs 
und unterhielt sich mit den Studenten, die er-

freulich offen und positiv reagierten, sodass es 
zu vielen intensiven Gesprächen kam. In Grup-
pengesprächen konnten die Teammitglieder sich 
gegenseitig gut aushelfen und bei kniffligen Glau-
bensfragen einspringen. „Manchmal waren die 
Diskussionen sehr intensiv, fast wie eine Grund-
satzdebatte“, erzählte die Südkoreanerin Sa-
die Kim, die den Studenten mit einem kreativen 
Hilfsmittel das Evangelium erklärte. „Aber ich fin-
de das spannend, wenn ich über meinen Glauben 
und meinen Gott reden kann.“ „Mir gefallen sol-
che Diskussionen, weil sie mich herausfordern“, 
meinte Shevette Koehn aus den USA. „Wir müs-
sen uns darüber im Klaren sein, was wir selbst 
glauben, wenn wir Fragen beantworten wollen, 
die unseren Glauben herausfordern.“

Sadie Kim aus Südkorea redet mit Studenten über den 
Glauben
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Mehr über  
den Schiffs- 

besuch in  
Tansania (auf  

Englisch)  
unter: http:// 

logoshope.tv/ 
video/ 

157158665  

Sie sind die Art 

Hoffnung und 

Inspiration, die wir 

brauchen! 
Allan Alcado

Kapstadt, 
SÜDAFRIKA
23.06.– 12.07.

Richards Bay, 
SÜDAFRIKA
03.05. – 18.05.

Die Logos Hope in Maputo,Mosambik
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Port Elizabeth, 
SÜDAFRIKA
01.06.– 21.06.

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

Daressalam, Tansania
25. Januar bis 18. Februar

http://logoshope.tv/video/157158665
http://logoshope.tv/video/157158665
http://logoshope.tv/video/157158665
http://logoshope.tv/video/157158665
http://logoshope.tv/video/157158665


Danke für Ihre Spende unter dem Spendenprojekt 
„Wir helfen weltweit“

> MENSCHEN LERNEN JESUS KENNEN > KINDER KÖNNEN WIEDER LÄCHELN

> KATASTROPHENOPFER BEKOMMEN HILFE > FLÜCHTLINGE SCHÖPFEN HOFFNUNG

> GEMEINDEN KÖNNEN WACHSEN > BENACHTEILIGTE ERHALTEN BILDUNG 
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Sechs gute Gründe, warum Ihre  
Spende einen Unterschied macht!

25. Januar bis 18. Februar



MISSION IN DEUTSCHLAND  TEAM NORD

2014 gab es das 
erste „Frühstück 
für Leib und 
Seele“ 

Beim 

Jubiläum luden 

wir zu einem vier-

wöchigen Glaubenskurs 

„Was Christen glauben” 

ein.

m 19. Februar 2016 feierten wir als 
Gemeinde jesusfriends Wilhelms-
burg unser fünfj ähriges Bestehen. 
So lange sind wir hier im Stadtt eil 
Hamburg-Wilhelmsburg schon als 

Gemeinde unterwegs. Um diesen Anlass würdig 
zu feiern, luden wir offi  zielle Vertreter aus Wil-
helmsburg, Gemeindeleiter, Freunde und Interes-
sierte zu einem Tag der off enen Tür in unser Ge-
meindebüro ein. Es war ein toller Tag mit vollem 
Haus! Es kamen sowohl einige offi  zielle Vertreter, 
wie beispielsweise zwei Journalisti nnen, als auch 
andere Pastoren und interessierte Personen aus 
dem Stadtt eil. Unser Pastor Michel Walter be-
richtete alle zwei Stunden für etwa 20 Minuten 
über die Entwicklung unserer Gemeinde und er-
klärte, wer wir sind.

Die Anfänge unserer Gemeindetreff en vor fünf 
Jahren waren interessant. Wir trafen uns zu Grill-
gott esdiensten im Park oder auch in verschiede-
nen Wohnungen der Gemeindemitglieder. Später 
hatt en wir unsere Treff en in einem Café. Auch 

die Namensgebung der Gemeinde war ein län-
gerer Prozess. Einer der Vorschläge war „Feuer 
und Flamme“, bezogen auf die Grillgott esdienste. 
Jetzt treff en wir uns seit einiger Zeit als jesus-
friends in der Honigfabrik, einem Kulturzentrum 
in Wilhelmsburg. Unsere Gott esdienste nennen 
wir „Frühstück für Leib und Seele“. Dieser Name 
ist auch Programm, denn es gibt immer ein 
Brunchbuff et, an dem die Gäste ihren Leib stär-
ken können. Danach folgt dann der Teil mit Lie-
dern und biblischem Thema für die Seele.

Es war toll, zu diesem Anlass ein wenig zurück-
zublicken und mit großer Spannung schauen wir 
nun in die Zukunft : Beim Jubiläum luden wir zu 
einem vierwöchigen Glaubenskurs „Was Christen 
glauben” ein. Dieser Glaubenskurs ist vor weni-
gen Wochen mit ein paar Teilnehmern gestartet 
und wir sind gespannt, was Gott  daraus macht!

TIM STABEN

Das Büro der 
jesusfriends in  
Wilhelmsburg 

war zum 
Jubiläum 

geschmückt 

in Wilhelmsburg

GEBEN

Fünf Jahre jesusfriends!

SPENDENPROJEKT: 
Team Nord, G401

Jubiläum

Global Mai / Juni 201620



Die Band 
„Chesterfi eld“ 
von OM 
Belgien spielte 
im vollen 
Lichthaus

SPENDENPROJEKT: 
Team Halle, G401

u einem Pionierprojekt gehört man-
che Frustrati on, weil man neue Wege 
beschreiten muss und wenig auf die 
Erfahrungen anderer zurückgreifen 
kann – zumindest fühlt es sich für 

uns des Öft eren so an. Umso ermuti gender ist 
es, wenn wir dann nicht nur Mitchristen, sondern 
auch andere OM-Mitarbeiter treff en, die zumin-
dest ähnliche Wege gehen, um Menschen mit 
Jesus ganz neu vertraut zu machen. 

Ein Teil des OM-Teams aus Belgien verbrachte 
im Februar eine knappe Woche bei uns in Hal-
le. Durch die private Unterbringung, aber auch 
durch gezielte gemeinsame Austauschrunden 
konnten wir uns gegenseiti g ermuti gen und in-
spirieren. Dabei kamen vor allem Themen zur 
Sprache, die uns aktuell selbst beschäft igen: „Wie 

kann Gemeinde aussehen, die im Kern nicht aus 
Programm, sondern aus jesusmäßigem Leben im 
Alltag besteht?“ „Wie können Menschen in einen 
echten Prozess von Jüngerschaft  kommen?“

Eine weitere Gemeinsamkeit unserer Arbeiten 
ist die Leidenschaft  für den Kulturbereich und 
besonders die Musik. Aus dem OM-Team Belgi-
en haben sich vier Musiker zur Band „Chester-
fi eld“ zusammengetan. Zum krönenden Abschluss 
der Woche gaben sie ein Konzert, das im vollen 
Lichthaus auch den Hallensern Zugabe-Rufe ent-
lockte.

JAN-MICHA ANDERSEN

GEBEN

TEAM HALLE  MISSION IN DEUTSCHLAND  

zu Gast in Halle
Die große OM-Welt

Wir merken immer wieder, dass OM Deutschland mit dem Lichthaus ein Pionierprojekt 

gestartet hat. Nicht nur innerhalb von OM, sondern auch in Deutschland und vor allem im 

Osten gibt es wenig vergleichbare missionale Gemeindegründungen, die versuchen, ein 

professionelles Kultur- und Begegnungszentrum mit Café zu betreiben. 
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MISSION IN DEUTSCHLAND  XEONS-TEAM

ieles hat mich nach-
haltig beeindruckt. 
Aber ein Erlebnis 
will ich hervorhe-
ben: Ich hatte in der 

Mädchen-Gruppe das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn vorbereitet. Schon so 
oft habe ich diese Geschichte gehört und 
darüber nachgedacht, aber für die muslimisch auf-
gewachsenen Mädchen war sie vollkommen neu.

Ich erzählte vom jüngeren Sohn, der sein Dorf, 
seine Familie und seinen Vater zutiefst ent-
täuscht hatte. Ich stelle die Frage, was der Vater 
jetzt wohl tun würde. Die Mädchen waren sich 
einig: „Der Vater wird ihm nie mehr Geld geben! 
Er hat es nicht verdient.“ Ich war etwas über-
rascht von der Härte der Antwort, ließ es aber 

stehen. Als wir mit der Geschichte fortfuhren, 
wandte sich das Interesse der Kinder auf den 
älteren Sohn. Ich erzählte, dass er seinem Vater 
vorwarf, ihn ungerecht zu behandeln. Wieder sah 
ich in entrüstete Gesichter: Wie kann der Vater 
dem einen Sohn alles vergeben und der ande-
re Sohn, der alles richtig macht, wird dafür nicht 
wertgeschätzt? In dem Moment fiel es mir selbst 
wie Schuppen von den Augen: Der ältere Sohn 
hatte sich selbst gar nicht mehr den Wert eines 
Sohnes zugeschrieben, er sah sich selbst nur als 

Knecht. Deswegen konnte er die Liebe und 
Gnade seines Vaters für seinen jün-

geren Bruder auch nicht verste-
hen.

Durch diese Geschich-
te lernten die Kinder, dass 
Gott dem Sünder vergibt 
und ihm mit grenzenloser 
Liebe begegnet und dass 

der Vater demjenigen, der 
scheinbar immer alles richtig 

macht, zeigt, dass er Kind sein 
darf und kein Knecht sein muss. 

Interessanterweise identifizierten sich die Mäd-
chen am Ende mehr mit dem älteren Sohn. So 
geht es in diesem Gleichnis weniger um den ver-
lorenen Sohn, als vielmehr um den liebenden 
Vater!

NAEMI PARRISH

Für gut fünf Monate war ich tageweise bei Xenos, um unter Migranten und Flüchtlingen 

Jesus‘ Liebe sichtbar zu machen. Ich habe im Asylheim mit Kindern gespielt, älteren Frauen 

Deutschunterricht gegeben und in der Jugendgruppe mitgearbeitet. 

Ein halbes Jahr  

…. mit dem liebenden Vater

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Xenos-Team, G401

bei Xenos …

Schon so 

oft habe ich die 

Geschichte gehört, 

aber für die muslimisch 

aufgewachsenen Mädchen 

war sie vollkommen 

neu.

Backknete-
Aktion mit der 

Mädchen-
gruppe
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MOSBACH  MISSION IN DEUTSCHLAND  

++Mühlenblog++

Gemeinsam einen
Unterschied machen

ch freue mich sehr über jede Unterstützung 
unserer allgemeinen Spenden ‚Wir helfen 
weltweit‛. Dadurch kann OM auf direktem 
Wege Gelder in Krisenregionen weiterleiten 
und gleichzeiti g viele Projekte von OM welt-

weit fördern.“

Das Projekt von OM Laos steht repräsentati v für 
Projekte, die aus allgemeinen Spenden fi nanziert 
werden. 2005 zog Familie Kaiser* nach Laos und 
startete die dorti ge OM-Arbeit. Zunächst eröff -
neten sie eine Kindertagesstätt e in der etwa 80 
Kinder betreut werden. Mitt lerweile wird diese 
Einrichtung von einem einheimischen Pastor ge-
leitet. Die Räumlichkeiten werden außerdem für 
Schulungen und Jugendveranstaltungen genutzt. 
Inzwischen zählen 17 Personen zum OM-Team in 
Laos. Ehepaar Kaiser ist es wichti g, dass Christen 
in Laos einen Blick für die weltweite Mission ent-
wickeln und bieten Schulungen und Moti vati ons-
kurse an.
2015 eröff nete OM Laos ein Café mit internati o-
nalem Flair. Vor allem junge Erwachsene und Stu-
denten werden von diesem Café angezogen. Es 
bietet ihnen die einmalige Möglichkeit, ihr Eng-
lisch in gemütlicher Atmosphäre zu verbessern. 
Dabei kommen sie ganz unverfänglich mit OM-

Mitarbeitern ins Gespräch, die die Möglichkeit 
haben, christliche Werte zu vermitt eln und ein 
Zeuge für Jesus zu sein. Das Café wird außerdem 
für verschiedene Events genutzt: Kleine Kunst-
ausstellungen, Musikabende oder Veranstaltun-
gen der einheimischen Christen. Ehepaar Kaiser 
plant, dass sich das internati onale Café zukünft ig 
selbst trägt und einen Gewinn erwirtschaft et. 

Bis jetzt haben Sie als Geber einer allgemeinen 
Spende die Deckung der Jahresmiete ermöglicht. 
Das ist ein entscheidender Faktor, denn dadurch 
können sich die OM-Mitarbeiter in Laos auf die 
eigentliche Arbeit konzentrieren.

„Danke, dass Sie Teil unserer weltweiten Arbeit 
sind“, sagt Raphael Braun. „Es ist eine Arbeit mit 
Ewigkeitswert!“

MICHA PRECHTEL

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

„Ich fi nde es klasse, dass OM gute Projekte, wie das internationale Café in Laos, 

unkompliziert und schnell unterstützen kann!“, sagt Raphael Braun, bei OM 

Deutschland zuständig für das Fundraising.

GEBEN

Das Café in 
Laos ist ein 
beliebter Treff -
punkt, wo die 
OM-Mitarbei-
ter Beziehun-
gen knüpfen 
können

BETEN

Bitt e beten Sie weiter für dieses großarti ge 
Projekt in Laos, das Sie mit ermöglichen!

SPENDENPROJEKT :
Wir helfen weltweit
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MEIN EINSATZ
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Neuanfang

DAVE BERICHTET VON SEINEM 
EINSATZ	IN	SCHWEDEN:

Nach wochenlanger Un-
klarheit auf die Frage, 
wie es bei mir weiter-
geht, kam kurz vor Os-
tern die heiß ersehn-

te Antwort: Ich werde mein Jahr bei 
OM in Schweden fortführen, was mich 

sehr freut. In der Woche nach 
Ostern bin ich dort 

eingetroffen. Ers-
ter Eindruck: 

Das Wetter ist 
sehr kalt, das 
Team hat 
mich dafür 
aber umso 
wärmer emp-

fangen und 
aufgenommen. 

Ich bin hier in 
Råslätt, einem Vor-

ort der südschwedischen 
Stadt Jönköping, wo es einen hohen 
Ausländeranteil gibt. Hier werde ich 
unter anderem in der offenen Jugend-
arbeit, der Migranten- und Flüchtlings-
arbeit sowie bei verschiedenen evan-
gelistischen Einsätzen mitarbeiten.
Ich freue mich sehr auf die folgenden 
Monate und bin gespannt, wie Gott an 
mir und durch mich wirkt.

Euer

	 	LYDIA	M.	–	ENGLAND
„Während des Kurzeinsatzes in der Innenstadt 
von Birmingham haben eine Freundin und ich 
Gott gebeten, uns eine Person zu zeigen, zu der 
er uns senden möchte. Wir sprachen schließlich 
eine obdachlose Frau an und kauften ihr eine 
große heiße Schokolade, weil sie sehr gefroren 
hatte. Danach fragten wir sie, was sie sich am 
meisten von Gott wünsche. Sie antwortete: ‚Ein 
sicheres Zuhause.‘ Als wir für sie beteten, weinte 
sie vor Rührung. Wir fragten, ob sie an einen lie-
benden Gott glaube, was sie bejahte. Trotz ihrer 
schwierigen Situation meinte sie, dass es nicht 
seine Schuld sei. Wir entgegneten: ‚Das stimmt. 
Das Problem ist, dass wir Menschen uns zu we-
nig umeinander kümmern. Gott wird es segnen, 
dass sie ihm trotz allem vertrauen.‘ Wir beteten 
dafür, dass Gott die Frau segnet, und redeten 
noch lange mit ihr. Dabei blühte die Frau mehr 
und mehr auf und erzählte über Geschichte so-
wie ihre Leidenschaft dafür. Leider mussten wir 
irgendwann gehen, aber wir ermutigten die Frau 
noch einmal, dass Gott auch in schweren Zei-
ten da ist und er einen guten Plan für ihre Zu-
kunft hat. Sie strahlte so, verabschiedete uns mit 
Handkuss und meinte, dass ihr das wirklich Hoff-
nung gemacht habe. Dies zeigte uns, wie wichtig 
es ist, im Alltag die Augen offen zu halten.“

	 	CHRISTIANE	S.	–	SÜDAFRIKA
„Zum Geburtstag schenkte mir meine Familie 
eine tolle Nähmaschine. Mir war das ganze Aus-
maß in dem Augenblick noch nicht bewusst, aber 

ich war mir sicher, dass ich damit eini-
gen Menschen eine Freude be-

reiten könnte, indem ich ihnen 
etwas Schönes nähe. Kurze 

Zeit später redete ich mit 
Beaulla, die ihr Leben lang 
bisher nur für andere ge-
putzt hatte, um sich und 
ihr Kind ernähren zu kön-

nen. Ich fragte sie, ob sie 
schon einmal darüber nach-

gedacht hätte, etwas ande-
res zu tun oder eine Ausbildung 

zu beginnen, wenn dies möglich wäre. 
Natürlich hatte sie das schon oft. Sie träumte von 
einem eigenen kleinen Geschäft, indem sie Näh-
arbeiten verkaufen könnte. Als ich sie dann wei-
ter fragte, schwärmte sie von dem Dirndl, das ich 

om.org/gehen
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ERLEBT

genäht hatt e. So etwas würde sie auch gerne kön-
nen und dadurch Geld verdienen. Da hatt e ich die 
Idee, dass sie mich einfach besuchen und von mir 
Grundlagen im Nähen lernen könnte. Mein Mann 
erzählte mir dann, dass von OM schon in anderen 
Ländern Nähkurse für Frauen durchgeführt wer-
den und dass eine OM-Mitarbeiterin in unserem 
Büro damit schon Erfahrung hätt e. Ich redete mit 
ihr darüber und tatsächlich ging es ihr genau wie 
mir. Sie hatt e riesige Lust darauf, endlich wieder 
so etwas anzubieten. Wir stürzten uns in die Pla-
nungen, doch irgendwie bekam ich etwas Angst 
vor dem Ganzen – aber warum? Gott  hatt e doch 
das Feuer für diesen Kurs in mir entf acht und mir 
eine Begleiterin an meine Seite gestellt. Für die 
restlichen Dinge würde er dann auch sorgen! Ich 
war mir ganz sicher: Gott  geht mit mir Schritt  für 
Schritt , ohne mich zu überfordern. Ende Febru-
ar 2016 starteten wir mit acht Teilnehmern den 
Nähkurs. Ich bin so dankbar, solch einen lieben-
den und vor allem geduldigen himmlischen Vater 
als Gott  zu haben!“

LAUREN	D.	–	ARABISCHE	HALBINSEL
„Ich habe während meiner Zeit hier oft  Glaubens-
zweifel bei Christen, die ehemals Muslime waren, 
beobachtet. Sie kämpfen mit einigen Schwierig-
keiten, aber Gott  gebraucht uns, um sie zu er-
muti gen. Meine Freundin Bayan, eine ehemalige 
Muslima, vermied es plötzlich, sich mit mir oder 
anderen Christen zu treff en. Nach neun Monaten 
trafen wir uns wieder einmal – vier Tage, bevor 
Bayan eine Reise zu ihrer Familie geplant hatt e. 
Sie erzählte mir von ihren Zweifeln und Sorgen in 
Bezug auf ihre Familie. Ich fragte sie, ob sie sich 
an Gott es Versprechen erinnere, die er ihr für ihre 
Familie und andere Dinge gegeben hatt e – er 

Für Teenager gibt es diesen Sommer in Birming-
ham, England einen Teens in Mission (TiM)-Ein-
satz: Durch kreati ve Ideen Menschen von Got-
tes Liebe weitergeben, geschult werden, eine 
englische Gemeinde kennenlernen und interna-
ti onale Gemeinschaft  erleben.

> Zeitraum: 19. – 28. Juli 2016

> Alter: 13 bis 17 Jahre als Teilnehmer oder ab 
20 als Gruppenleiter

> Preis: 345 €

> Anmeldeschluss: 17. Juni 2016

Für Teilnehmer von TeenStreet 
2016 gibt es eine Anreise von Eng-
land nach Oldenburg.
www.kurzeinsatz.info

Was tun in den 
Sommerferien? 
19.– 28. Juli 2016, England

Anmeldeschluss für Teenager und 
Kleingruppenleiter: 20. Juni 2016

Anmeldeschluss für das 
Service Team: 12. Juli 2016

   youtube.com/OMDeutschland1   youtube.com/OMDeutschland1

A MINISTRY OF OM

2016

28. JULI-3.AUGUST 2016  // OLDENBURG (D)SAVE THE DATE!WWW.TEENSTREET.DE

KONTAKT:
OM DEUTSCHLAND

TEENSTREET OFFICE
INFO@TEENSTREET.DE

06261 9470
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ERLEBT

hatte ihr offenbart, dass ihre ganze Familie ge-
rettet werden würde. Bevor sie wieder ging, ver-
sprach ich ihr, jeden Tag für sie zu beten. ‚Ich 
weiß, dass du betest‘, antwortete sie. ‚Das ist der 
Grund, warum ich noch immer glaube!‘ Sie ver-
sprach mir, jeden Tag auf Facebook oder Whats-
App einen Bibelvers zu veröffentlichen – ein 
ziemlich großer Schritt für eine ehemalige Mus-
lima. Auch ich begann, täglich in den sozialen 
Netzwerken einen Bibelvers zu veröffentlichen, 
als Ermutigung und Vorbild für meine Freunde. 
Dabei stehe ich auch ehrlich zu meinen Zweifeln. 
Dies ist für Bayan eine große Ermutigung, wie sie 
mir später erzählte. Die Tatsache, dass auch ich, 
die Jesus seit Jahren kennt, Zweifel und Ängste 
habe und diese jeden Tag an Gott abgeben muss, 
stärkt sie in ihrem Glauben. Ich werde nie kom-
plett verstehen, wodurch Christen, die ehemals 
Muslime waren, gehen müssen. Was ich aber 
tun kann, ist für Wege zu beten, um sie in ihrem 
Glauben weiterhin zu ermutigen.“

	 	LARISSA	B.	–	MOLDAWIEN
„Ich bin ermutigt und beeindruckt, wie Gott mich 
während meines Kurzeinsatzes verändert hat. In 
den ersten zwei Tagen des Einsatzes, als wir im 
ersten der beiden geplanten Dörfer waren, frag-
te ich mich, wie ich so schnell wie möglich wieder 
nach Hause komme. Innerlich störten mich einige 
Dinge, wie die hygienischen Verhältnisse und die 
wenige Zeit für mich alleine. Ich merkte, dass Je-
sus nicht richtig durch mich wirken konnte – also 
betete ich. Während der ganzen Zeit betete auch 
zu Hause eine Freundin für mich und ich merkte, 
wie Jesus mehr und mehr zu mir durchdrang und 

mich veränderte. Ich wollte mehr 
durch ihn und weniger durch 

mich selbst tun. Schließlich, 
im zweiten Dorf angekom-

men, wollte ich gar nicht 
mehr weg. Ich genoss 
das ‚einfache Leben‘ – 
wie die Gartendusche 
und das Waschen mit 

einem Eimer. Mir persön-
lich fiel der Abschied von 

dort sehr schwer und ich 
wäre gerne noch geblieben. Ur-

sprünglich wollte ich nach Moldawi-
en, um etwas zu geben und zu helfen. Jetzt habe 
ich das Gefühl, so viel mehr bekommen zu ha-

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: 29. Mai – 1. Juni 2016; 16. – 19. Ok-
tober 2016; 26. Februar – 1. März 2017 

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

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

Ursprünglich 

wollte ich nach 

Moldawien, um etwas zu 

geben und zu helfen. Jetzt 

habe ich das Gefühl, so 

viel mehr bekommen 

zu haben.
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Absender:Bitte senden Sie mir kostenlos:

  Exemplar/e „30 Tage Gebet für die islamische Welt“

  Exemplar/e Ausgabe für Kinder und Familien

Coupon bitte abtrennen und einsenden an:
Deutsche Evangelische Allianz | Esplanade 5–10a | 07422 Bad Blankenburg 

Tel: 03 67 41 / 24 24 | Fax: 03 67 41 / 32 12 | versandstelle@ead.de

www.30tagegebet.de

Name

Anschrift

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

6. Juni-5. Juli  2016
   G l a u b e , L i e b e , H o f F n u n g - f u r                     

d i e  i s l a m i s c h e W e lt b e t e n      

30 Tage

Fur die islamische Welt
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ben. Die Freude und die Liebe dieser Menschen 
dort haben mich überwälti gt und mein Herz er-
wärmt. Interessant, wie die Bedeutung von einem 
eigenen Bad mit fl ießendem Wasser abnahm und 
schließlich unwichti g wurde. Mein Resümee wie-
der zurück in Deutschland: Ich möchte wieder 
weg. Zumindest, wenn Jesus das mit mir vorhat!“

	 	LILLI	W.	–	ÄGYPTEN
„Während meines Einsatzes führte ich in einem 
Heim für Menschen mit Behinderung ergothe-
rapeuti sche Therapieeinheiten durch, besuchte 
Familien und half in einem Kinderheim für Mäd-
chen mit. Besonders die Kinder mit Behinderung 
veränderten mich. Seit Beginn meiner Ausbildung 
zur Ergotherapeuti n wollte ich nie mit Menschen 
mit Behinderung arbeiten. Aber diese Kinder, die 
von der Gesellschaft  als ‚Strafe der Sünde‘ be-
trachtet werden, schenkten mir ihr Lachen und 
freuten sich, wenn ich kam. Ich ahnte, welche Lie-
be und Hingabe Jesus wohl zu den Blinden, Lah-
men und Gehörlosen gehabt haben musste. Mein 
Herz ist voller Liebe und Sehnsucht, diese Kinder 
mit Behinderung bald wiederzusehen. Während 
meines Einsatzes lernte ich zudem eine Christi n 
aus Südkorea kennen und wir wurden Freundin-
nen. Nach einigen Treff en erzählte sie mir, dass 
sie gegenüber fremden Personen immer schüch-
tern und ängstlich war und somit auch Gesprä-
che mit unbekannten Personen vermied. Doch 
seitdem sie mich kennengelernt hatt e, war sie von 
diesen Gefühlen der Angst und Schüchternheit 
frei. Dies war für mich eine große Überraschung 
und ich bin dankbar, dass Gott  mich gebrauchte, 
um im Leben meiner neuen Freundin zu wirken. 
Ich lernte auch, dass ich manche Situati onen Got-
tes Führung überlassen muss – gerade weil ich 

Sonnenaufgang im Todestal
Amiira Ann, Grain Press, Hardcover, 384 Seiten

Ein faszinierendes und außergewöhnliches 
Leben in einer völlig fremden Kultur beginnt 
für eine junge Familie, nachdem sie zur 
Jahrtausendwende als Entwicklungshelfer 
in das ärmste Land Arabiens auswanderte. 
In einer streng islamischen Gesellschaft  
erleben sie herausfordernde Abenteuer und 

sind Zeuge, wie Gott  viele übernatürliche Wunder tut. 
Doch dann verändert ein Anschlag von Al Kaida alles!

 14,95 €  

Liebe verbindet
George Verwer, SCM Medien, Paperback, 
ca. 256 Seiten

Immer wieder steht die Kirche in der Kriti k 
und leider oft  zu Recht. Denn überall kämp-
fen Christen verschiedener Kirchen gegen-
einander, statt  sich als Teil eines Ganzen 
zu sehen. George Verwer gibt prakti sche 
Ratschläge, wie Christen geistliche Einheit 
lernen können.

12,95 € 

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.

14,90 € 

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

Frisch 
eingetroffen!
Schätze für den 
Büchertisch 

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

Neu!

kurzeinsatz.info

Kurt Beutler

Inspirierendes und Irritierendes – 
ein Christ betrachtet das Buch des Islam

99
Überraschungen 

im Koran
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Neu!

Inspirierendes und Irritierendes – 
ein Christ betrachtet das Buch des Islam

Neu!



eine Person bin, die alles vorher durchplant und 
gut vorbereitet. Nachdem ich jeden Tag von mei-
nen Plänen losgelassen habe und Gott bat, mich 
an diesem Tag zu führen, erlebte und sah ich sei-
nen Segen.“

  JONATHAN E. – ECUADOR
„Während einer fünftägigen Augenklinik boten 
wir jeden Tag etwa 170 Menschen eine neue 
Sicht an – sowohl durch Brillen, als auch durch 
das Evangelium. Wir hatten drei Stationen in der 
Klinik. Zu Beginn wurde die richtige Sehstärke 
gemessen und danach hatten die Besucher die 
Möglichkeit, zum Gebetsraum zu gehen, wo sie 
von Jesus hörten. Zum Schluss gaben wir ihnen 
dann ihre fertigen Brillen. Parallel veranstalte-
ten wir ein Kinderprogramm und boten ein Fuß-
ballturnier mit kurzen Andachten an. Ursprüng-
lich war ich hierfür eingeteilt, aber am Morgen 
des ersten Tages fragte mich der Leiter von OM 

Ecuador, ob ich beim Übersetzen aushel-
fen könne. So bekam ich schon nach 

zweieinhalb Monaten die Mög-
lichkeit, mein Spanisch auf die 
Probe zu stellen. Ich war an der 
Sehstärkestation der Vermittler 
zwischen Patient und demjeni-
gen, der die Tests machte. Dies 

war für mich eine Herausforde-
rung, denn oft war es sehr schwer, 

die Personen zu verstehen, und mein 
Spanischwortschatz im Bereich der Au-

genmedizin war auch nicht groß. Neben neuen 
spanischen Vokabeln lernte ich sehr viel Geduld. 
Bei jedem Patienten stellten wir zu Beginn die 
gleichen Fragen. Aber oft waren ihre Antworten 
gar keine Antworten auf die Fragen, sondern sie 
erzählten von ihrer momentanen Familiensituati-
on oder Problemen. Dies kostete sehr viel Kraft, 
dennoch lernte ich, dass nicht nur das Heraus-

ERLEBT

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. Anmel-
deschluss 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 
Wochen vor dem Seminar erhalten Sie ein Informations-
schreiben. 

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

d.om.org

 MAI 
 29.05. – 01.06. Einführungsseminar in die Mission

 JUNI 
 25. – 26.06. Freundestreffen

 JULI 
 ab 11.07. Transform-Konferenz und -Einsätze
 28.07. – 03.08. TeenStreet in Oldenburg

 SEPTEMBER 
 26.09. – 02.10. Katastrophenhilfe-Training

 OKTOBER 
 16. – 19.10. Einführungsseminar in die Mission

 NOVEMBER 
 03. – 06.11. Bill Drake in Deutschland
 11. – 13.11. Bill Drake in Deutschland
 11. – 13.11. Mission Possible 11
 26.11. Gemeinde- und Elterntag

 JANUAR 2017 
 17. – 28.01. Neueinsteigerkonferenz

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

Neben neuen 

spanischen 

Vokabeln lernte ich 

sehr  viel Geduld.
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finden der Sehstärke – das eigentliche Ziel unse-
rer Station – wichtig war, sondern dass wir den 
Menschen oft genauso helfen konnten, indem wir 
ihnen einfach zuhörten und manchmal für sie be-
teten. Am Ende des ersten Tages war ich glück-
lich, als ich erfuhr, dass ich nun endgültig beim 
Übersetzungsteam sein würde. Diese Woche war 
für mich von großer Bedeutung, weil ich persön-
lich Gott jeden Tag stark erlebte. Ich weiß, dass 
ich von mir aus nie so viel Geduld haben könnte, 
doch Gott schenkte sie mir!“

	 	RENATE	F.	–	NEPAL
„Vor einiger Zeit durfte ich während meines ein-
jährigen Einsatzes miterleben, wie Tara zu Jesus 
fand! An einem Samstagmorgen kam sie völlig 
überraschend zum Gottesdienst meiner nepalesi-
schen Gemeinde, in die sie bereits ungefähr drei 
Jahre lang ging. In diesem Gottesdienst gab sie 
Jesus ihr Leben. In kurzer Zeit konnte ich – und 
vor allem auch die anderen Frauen, die sie täglich 
trafen, deutliche Veränderungen bei Tara fest-
stellen. Sie strahlte eine Freude und innere Ruhe 
aus, die auf die Frauen sehr anziehend wirkte. Bei 
jeder Gelegenheit musste sie mir berichten, was 
sie Neues mit Jesus in ihrem Alltag erlebt hat-
te und wie er ganz praktisch ihre Gebete erhör-
te. Sie erlebte, wie Jesus ihre panikartige Angst 
nahm, ihr eine gute Nachtruhe schenkte und sie 
täglich mit allem Notwendigen versorgte. Kurz 
darauf fragten mich fünf ihrer Freundinnen, ob 
sie mich zum Gottesdienst begleiten dürften. Sie 
brachten ihre Kinder, Schwestern und Freundin-
nen mit, sodass wir letztendlich 18 Personen wa-
ren. Meine Freude darüber war riesengroß! 
An den Sonntagen darauf besuchten zwei der 
Frauen aus eigenem Antrieb erneut den Gottes-
dienst. Als ich die Gelegenheit hatte, mit Juni, 
einer dieser Frauen, zu reden, erzählte sie mir 
von ihrer Hinwendung zu Jesus! Es hat mich tief 
bewegt, von ihr zu hören, wie sie in Jesus die 
Ruhe für ihre Seele gefunden hatte, die sie immer 
gesucht hat. Auf meine Frage, wie ich in Zukunft 
für sie beten könnte, kam die spontane Antwort: 
‚Bete nur dafür, dass ich Jesus nie mehr verlasse!‘ 
Etwas später bat mich Junis Mutter, ihr eine Bibel 
zu bringen. Sie möchte gerne zusammen mit ihrer 
Tochter den nächsten Gottesdienst besuchen.“ 

ERLEBT

Ups, meine Gemeinde 
wird multikulturell?!
Mit Amal Hassanzadeh,  
ehemals iranischer Flüchtling und  

Leiter des Xenos-Teams in Heilbronn

Samstag

>	 10:00	–	17:15	Uhr	OM-Deetken-Mühle	
Gemeinden- und Elterntag für die Gemeinden, Familien 
und Freunde der neuen OM-Mitarbeiter

>	 18:00	Uhr	OM-Deetken-Mühle
Abendessen

>	 19:30	Uhr	OM-Deetken-Mühle
Gebetsabend mit Vorstellung der neuen OM-Mitarbeiter 

Sonntag
>	 10:00	Uhr	Alte	Mälzerei

Gottesdienst und kurze Vorstellung der neuen  
OM-Mitarbeiter 

>	Ab	12:00	Uhr	OM-Deetken-Mühle
Missionsbasar mit verschiedenen Essens- und Informa- 
tionsständen, Missionsberichten und Seminaren sowie  
großem Büchertisch. 
Premiere des Dokumentarfilms:  
„George Verwer – Unterwegs mit dem Gründer von OM“ 

> Kinderprogramm: Sonntagvormittag in der OM-Deetken-
Mühle; nachmittags verschiedene weitere Angebote 

> Ort: OM-Deetken-Mühle und Alte Mälzerei (die Alte Mäl-
zerei, Alte Bergsteige 7, ist ausgeschildert). 

> Übernachtung: in der Mühle und in Turnhallen

> Weitere	Informationen	unter:  
www.d.om.org/freundestreffen

OM-Freundestreffen
Für unsere Freunde, Partner und  
OM-Interessierte

25. – 26. Juni 2016 in Mosbach

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

Mitarbeiter 
auch zum 

Skateboar-
den auf die 

Straße. 

rwachsene sind hier auch. Jemand 
muss ja schauen, dass alles glatt läuft 
und manche der Jugendlichen brau-
chen auch jemanden, der ihnen zuhört. 
Zoë ist eine der Mitarbeiterinnen und 

wir beide haben uns schon etwas angefreundet. 
Sie ist 19 Jahre alt und als sie Teenager war, kam 
sie auch regelmäßig ins Jugendzentrum, aber ich 
lasse sie mal lieber selbst berichten:

„Ich war 13 Jahre alt und sehr rebellisch. Tags-
über hing ich mit meinen Freunden auf der Stra-
ße herum, als ich zum Jugendzentrum eingeladen 
wurde. Aber ich hatte überhaupt kein Interesse 
daran und so habe ich den Einladungsflyer weg-

geworfen. Einige Zeit später lud 
mich dann eine Freundin 

ein und ich bin mit-
gekommen. Es war 
richtig gemütlich 
und ich konnte ich 
selbst sein – also 
ging ich jede Wo-
che ins Jugend-

zentrum.“

Ich höre gespannt 
zu, als Zoë mir er-

zählt, dass sie es im 
Zentrum toll fand, weil 
die Erwachsenen so 
viel Geduld mit ihr 

hatten. Denn in der 
Schule hatte sie oft 

Stress mit den Leh-
rern, aber im Jugend-

zentrum kam sie immer gut mit den Leitern aus. 
„Dabei war ich nicht immer so nett“, gesteht sie 
mir. „Ich machte immer viel Theater, redete laut 
und fluchte viel. Ständig habe ich ausprobiert, 
wie weit ich gehen kann.“ „Warum warst du so?“, 
frage ich sie. „Weil ich die anderen beeindrucken 
wollte“, antwortet Zoë ehrlich. „In der Grund-
schule wurde ich gehänselt, aber als ich dann um-
ziehen musste und die Schule wechselte, fand ich 
heraus, dass mein großes Mundwerk meine Mit-
schüler beeindruckte. Ich dachte, dass ich so da-
für sorge, dass mich andere normal behandeln.“

Während ich Zoë zuhöre, frage ich mich, wie oft 
Menschen wohl vorgeben, jemand zu sein, der sie 
eigentlich nicht sind – nur weil sie Angst davor 
haben, dass andere sie dann nicht so mögen oder 
ihnen wehtun. Das muss ziemlich schwer sein. 
Aber wie kommt es, dass Zoë jetzt so anders ist, 
so offen und echt? Sie erzählt es mir:

„Im Jugendzentrum gab es Kurse über den Glau-
ben an Jesus. Zweimal habe ich daran teilgenom-
men, es war interessant, aber ich habe nicht an 
Gott geglaubt. Oft habe ich gesagt, dass ich nie 
glauben werde! Aber dann meinte eine Freundin, 
dass ich mich unverkennbar verändert hätte, das 
ich ruhiger geworden wäre. Das war mir gar nicht 
aufgefallen, aber sie hatte recht! Mein Umgang 
mit Menschen hatte sich total verändert! Ich war 
netter und habe nicht mehr so verrückte Sachen 
gemacht. Da habe ich gemerkt, dass Gott mich 
verändert hatte, obwohl ich mich gar nicht um 
ihn gekümmert hatte! Das war auch der Punkt, an 
dem ich geglaubt habe, dass es Gott wirklich gibt! 
Es war der Anfang meiner Beziehung zu Gott.“

Wow, hier gefällt es mir richtig gut! Wenn ich hier in den Niederlanden leben würde, würde ich 

regelmäßig kommen, aber leider bin ich nur zu Besuch. Aber wo genau bin ich denn? Ich bin 

in einem Jugendzentrum, in das Teenager regelmäßig hingehen und einfach sie selbst sein 

können. Es gibt verschiedene Spiele, einen Tischkicker und Sportangebote. 

Bedingungslose

KIDS FOR MISSION

Liebe

Ob ich auch mal 
so einen Sprung 

wage?
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Im 
Jugendzentrum 
gibt es 
verschiedene 
Angebote, 
die gerne 
wahrgenommen 
werden

Damals war Zoë 16 Jahre alt und die Mitarbeiter 
des Jugendzentrums hatt en einen großen Anteil 
daran, dass sie heute mit Gott  lebt: „Wenn ich 
Fragen über den Glauben hatt e, konnte ich mit 
ihnen darüber sprechen. Sie waren immer so nett  
und geduldig. Deswegen kommen die Jugendli-
chen auch immer wieder hierher. Sie sehen ein 
Stück der bedingungslosen Liebe Gott es. Als Mit-
arbeiterin des Jugendzentrums kann ich nur hof-
fen, dass sie auch so eine Veränderung wie ich 
erleben dürfen.“

Um ihre Beziehung mit Gott  festzumachen, hat 
Zoë sich im letzten Jahr taufen lassen. Mitt ler-
weile ist sie auch nicht mehr in den Niederlan-
den, sondern in Südafrika, um in ihrem Glauben 
zu wachsen und anderen von Jesus zu erzählen. 
Ist es nicht toll, wie Jesus in einem Menschen 
wirkt!?

Vielen Dank Jesus, dass du Zoë verändert 
hast und bitt e schenk, dass die anderen Teen-
ager im Jugendzentrum dich kennenlernen!

Preisrätsel 
Es gibt von OM drei Jugendzentren in drei 
niederländischen Städten: Lansingerland, 
Emmeloord und ???. Um herauszufi nden, 
wie die dritt e Stadt heißt, musst du die 
nummerierten Begriff e von innen nach au-
ßen in die Schnecke eintragen. Die orange-
nen Felder ergeben das Lösungswort.
Schicke mir deine Lösung an: 
Tom, Alte Neckarelzer Str. 2, 
74821 Mosbach oder per E-Mail mit dei-
ner Postadresse an: tom.de@om.org und du 
kannst etwas gewinnen.

LÖSUNG:

1 2 3 4 5

BETEN

Also, das erste 
Wort könnte 

heißen ...

Ich freue mich 
über Post von 

euch!
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enschen in Not aus den Krisen-
herden der Erde leben vor unse-
rer Haustür. In ihrer Heimat herr-
schen Angst, Zerstörung und Ar-
mut. Bei uns wiederum trägt die 

europäische Finanzkrise, Terror und der Flücht-
lingszug zum Gefühl der globalen Unsicherheit 
bei. Der Unglaube wächst, gleichzeitig nimmt die 
Sehnsucht nach Ruhe und Frieden zu. 

Der Prophet Jesaja sprach in einer Zeit zum Volk 
Juda, in der es im religiösen Pluralismus lebte und 
die von politischer Instabilität und Kriegsbedro-
hungen sowie zunehmendem Mangel und Teil-
nahmslosigkeit im Volk gekennzeichnet war:

Gedenket nicht mehr an das Frühere 

und achtet des Vergangenen nicht! 

Siehe, ich will etwas Neues tun, jetzt 

wird es hervorsprossen; solltet ihr es 

nicht wissen? Ich will einen Weg in 

der Wüste machen und Ströme in der 

Einöde. 
(Jesaja 43,18 – 19)

Gott spricht Worte der Hoffnung in eine mensch-
lich gesehen ausweglose Situation. In der Schöp-
fung schafft Gott aus Chaos unsere wunderschö-
ne Erde. Gott spricht und es wurde … und zwar 
sehr gut! 

Bryant L. Myers schreibt: „Ein geistlicher Verän-
derungsprozess beginnt zwangsläufig mit einer 
Bestätigung auf grundlegender Ebene, dass Ver-
wandlung aufgrund Gottes Willen und Wirken 
stattfindet.“

Langfristige Veränderungen bei einzelnen Men-
schen oder in einer Dorfgemeinschaft brauchen 
Zeit und geschehen durch Verwandlung der Ge-
sinnung Einzelner und/oder der Gemeinschaft. 
Nach dem Motto: „Wem das Herz voll ist, dem 
fließt der Mund über.“ So wird das Gefühl von 
Hilflosigkeit überwunden, Eigeninitiative ent-
steht, nachhaltige Veränderung folgt.

Im Prozess der Entwicklung sind Christen als 
Licht und Salz in der Gesellschaft gefragt. Unser 
Gebet sensibilisiert für Gottes Arbeit. Wir be-
gleiten Menschen in der aktiven Erwartung, dass 
Gott zuerst uns und dann die Menschen um uns 
herum tiefer in sein Erlösungswerk hineinnimmt. 

FARID AL MASIH 
(Mitarbeiter in der islamischen Welt) 

Was Gott wirkt,
 wird richtig gut

OM Deutschland    
Alte Neckarelzer Str. 2    
74821 Mosbach

Fon 06261 947- 0 
Mail info.de@om.org 
Web www.d.om.org

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


