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DAS RIVERBOAT-PROJEKT VON OM

Welches natürliche Netz verbindet von 
der Nordsee bis zum Schwarzen Meer 
europäische Metropolen und viele hunderte 
Städte und Dörfer? Flüsse! 

Das geografische Flussnetz Europas 
bietet eine einzigartige und wunderbare 
Möglichkeit, das Herz des Kontinents zu 
bereisen. Nun möchten wir, dass sich auch 
die Gute Nachricht des Evangeliums auf die 
Reise über die Flüsse macht.

Seit mehreren Jahren fragen wir uns bereits, 
wie wir das Flussnetz nutzen können, um 
die 700 Millionen Einwohner Europas zu 
erreichen. Aus diesen Überlegungen heraus 
entwickelte sich das Riverboat-Projekt 
(Riverboat = Flussschiff). Wir hoffen, bald 
ein Flussschiff betreiben zu können, mit 
dem wir diesen Verlauf in Europa ganz 
praktisch nutzen können, um das Evangelium 
weiterzugeben.

Von der

Nordsee
bis zum

Schwarzen 

Meer



Der Auftrag
Das Riverboat-Projekt wird von OM Europa veranlasst und ist ein Teil der 

weltweiten Hilfs- und Missionsorganisation OM (Operation Mobilisation) mit mehr 
als 3400 Mitarbeitern in 110 verschiedenen Ländern. Das Leitbild von OM ist es, 

sich für dynamische Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern unter den am 
wenigsten Erreichten einzusetzen.

DIE AM WENIGSTEN ERREICHTEN IN EUROPA
Der Dienst entlang der Flüsse Europas kann bedeutend sein, um die Botschaft von Jesus 
laut und deutlich über den ganzen Kontinent zu tragen. In Europa gibt es immer noch 
viele unerreichte Volksgruppen. Neben den vielen Immigranten und Flüchtlingen, die den 
christlichen Glauben noch nicht kennengelernt haben, gibt es noch unzählige Menschen, die 
die Botschaft des Evangeliums abgelehnt oder missverstanden haben.

Es ist unser Wunsch, eine mobile Plattform zu schaffen, die Kirchengemeinden dazu 
herausfordert, auf die enormen Bedürfnisse der am wenigsten Erreichten zu reagieren.  
Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu 
verkünden (Markus 16,15). Die Gemeinde ist das Instrument, das Gott ausgewählt hat, um 
diesen Auftrag auszuführen und Einfluss auf die Menschen um sich herum zu nehmen. 

Das Riverboat soll ein Ort werden, an dem wir Menschen mit Jesus bekannt machen. Wir 
hoffen, eines Tages die Geschichten derer zu erzählen, die ihn an Bord kennengelernt und ihm 
dort ihr Leben anvertraut haben.

DAS RIVERBOAT-PROJEKT
Im ersten Quartal 2018 werden wir ein geeignetes Flussschiff mieten und in einer 
dreimonatigen Testphase den Rhein entlangfahren. Dabei wollen wir verschiedene Häfen in 
Deutschland, den Niederlanden und Frankreich anfahren und dort an Plätzen anlegen, die 
sich in der Nähe der Stadtzentren befinden. So können wir Menschen zu den Veranstaltungen 
an Bord einladen. Wir planen, in jedem Hafen zwei Wochen lang zu bleiben. 

Ferner wollen wir in die Besatzung investieren. Unser Ziel ist es, dass sie praktische 
Fähigkeiten im Bereich Mission erwerben, sich selbst und Gott besser kennenlernen sowie ein 
besseres Verständnis für die Bedürfnisse dieser Welt entwickeln. 

Auf dem Riverboat

DAS SCHIFF
Das Passagierschiff bietet Unter
künfte für 80 bis 100 Menschen, die 
an Bord leben, und ist mit der nötigen 
Ausstattung und Sicherheitstechnik 
ausgerüstet. Zudem benötigen wir 
Stauraum für Materialien und die 
notwendige Ausrüstung.
Der Hauptzweck des Schiffes wird  
es sein, Besucher zu erreichen und  
unsere Crewmitglieder für die welt-
weite Missionsarbeit herauszufordern 
sowie die Besatzung zu fördern und  
zu schulen. Wir planen, an Bord 
Raum für Evangelisation und Mobili
sation für Mission zu schaffen.

GLOBAL VILLAGE
Das ist eine innovative Möglichkeit, 
nicht nur von Mission zu hören, 
sondern sie auch selbst zu erleben! 
Das Global Village simuliert ein  
Missionsumfeld, durch das die Besu-
cher hindurch gehen. Sie begegnen 
Menschen einer gebrochenen 
Welt von Angesicht zu Angesicht, 
interagieren mit ihnen und werden 
herausgefordert, Jesus in schwierigen 
Situationen zu reflektieren. In einem 
Auswertungsgespräch erfahren die 
Besucher, wie sie sich durch das 
Beten-Geben-Gehen-Prinzip von  
OM beteiligen können. 
Das Global Village hat bereits viele 
Menschen angeregt, selbst in die 
Welt zu gehen, um einen Unterschied 
zu bewirken.

AUSSTATTUNG
Um die Global VillageErfahrung zu  
unterstützen, wird es auf dem River-
boat auch einen Konferenzraum 
ge ben. Mit einer Kapazität von 100 
Personen wird er der Trainingsort für 
die Besatzung sein, aber auch der Ort 
für verschiedene evangelistische und 
missionsmobilisierende Veranstal tun-
gen sein.
Außerdem wird es ein kleines Ge-
schäft und ein Café geben, um die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
zu erregen, Platz für Entspannung zu 
bieten und Möglichkeit für Gespräche  
zu schaffen. Der Verkauf verschie de
ner Produkte unterstützt Missi ons-
projekte auf der ganzen Welt und  
finanziert gleichzeitig die Betriebs
ausgaben. 

Interesse?
Sei Teil der dreimonatigen Tour durch Europa! 
Du wirst:

•   den einzigartigen Kontinent Europa auf eine neue Art und Weise erleben und 
Freundschaften mit den Ortsansässigen schließen, die an Bord kommen.

•   in einer christlichen Gemeinschaft leben und arbeiten.

•   persönliches Wachstum erleben und Training für Jüngerschaft, Mission und 
praktische Fertigkeiten erhalten. 

•   helfen, den Weg für einen innovativen und herausfordernden Missionseinsatz 
zu bereiten.

 www.facebook.com/omriverboats
 www.om.org/de/riverboats OM Europa veranlasste und unterstützt das Riverboat-Projekt.

Wir suchen vom 27. Dezember 2017 bis 31. März 2018 ein 80köpfiges internationales Team. 

Wir suchen nach Teilnehmern von 18 bis 30 Jahren. Wenn du älter bist, dann kontaktiere bitte OM Deutschland. 
Wir ziehen Bewerber auf individueller Basis in Betracht. Für Ehepaare gibt es nur wenige Plätze, Familien können 
leider nicht an Bord untergebracht werden.

Die monatlichen Kosten pro Person beinhalten Unterkunft und Verpflegung. Zusätzlich kommen noch die 
Reisekosten zu dem Hafen, an dem du an Bord gehen wirst, hinzu. Wir stellen den Transport vom Flughafen zum 
Schiff. Geld für persönliche Ausgaben kommt ebenfalls noch dazu. 

Wir bitten dich darum, während der ganzen Tour vom 27. Dezember 2017 bis 31. März 2018 dabei zu sein. 

Wenn du Interesse hast, kontaktiere uns bitte unter 06261 9470 oder kurzeinsatz.de@om.org


