
V
on einem Tag auf den andern fiel im Jahr 2020 
bei der Missionsorganisation Operation 
Mobilisation (OM) alles weg, was wegfallen 
konnte. Plötzlich konnten Menschen, die sich 

bereits für kürzere oder längere Einsätze im Ausland 
entschieden hatten, nicht ausreisen. Logos Hope, das 
Bücherschiff von OM, wurde geschlossen. Weltweit 
konnten keine Häfen mehr angesteuert werden, humani-
täre Einsätze und das vielfältigen Bücherangebot, das 
Menschen dient und ihnen das Evangelium bringt, fielen 
weg. Im Heimatbüro in Wallisellen brachen Arbeitspensen 
in der Höhe von rund 160 Prozent in sich zusammen. Die 
Spenden sanken.

Positive Dynamik
Für Clemens Böhme, den Geschäftsleiter von OM Schweiz, 
war schnell klar, dass beides – Corona und der erst 
vollzogene Leiterwechsel – in der Organisation eine 
positive Dynamik bewirken könnte. Er spürte aber auch 
die grosse Verantwortung: „Unsere Partner werden uns 
fragen: Wie habt ihr diese Zeit genutzt?“ Er packte den 
 Moment beim Schopf, arbeitete mit seinem Team Liegen-
gebliebenes auf, prüfte Prozesse und positionierte OM neu. 
Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bekam den Auftrag, 
während einer Stunde pro Woche gezielt Fragen vor Gott 

zu bewegen: Wie lebe ich Jüngerschaft? Wie setze ich 
andere in Bewegung (Mobilisation)? Wie lebe ich tiefe 
Beziehungen mit Gott und Menschen? Und wie säe ich 
selber das Evangelium? Aus diesen Boxenstopps wuchs 
neue Tatkraft: Kurzfristig lancierte das Team praktische 
Einsätze bei Schweizer Bergbauern und unter Migranten. 
„Wir orientierten uns an der Vorgehensweise von Jesus: Er 
heilte Kranke, gab Hungernden zu essen – erst danach 
teilte er auch sein Wort mit ihnen“, erklärt Clemens 
Böhme. Der 32-Jährige ist überzeugt: „Wer 
praktische Hilfe leistet, kann die Liebe 
Gottes ganzheitlich weitergeben.“ 
Oder wie die Besatzung der Logos 
Hope, die nach einer 170-tägigen 
Zwangspause eine Win-Win-Situa-
tion erlebte: Sie konnte nach dem 
Vulkanausbruch in Kingstown, Saint 
Vincent and the Grenadines, 
humanitäre Soforthilfe leisten und 
erhielt für die ganze Crew die dringend 
benötigten Corona-Impfungen. 

60+ neu im Fokus
OM-Schweiz suchte in dieser Zeit 
aber auch nach Strategien, um 
finanziell unabhängiger von Spenden 
und Spendern zu werden. Menschen, 
die mit OM in Berührung stehen, 
sollen tiefer und länger begleitet 
werden. Neu gibt es Kurzzeit-Ein-
sätze speziell für „fitte Baby-Boomer“. „Wir möchten die 
Generation 60+ einladen, sich anzusehen was Gott tut, 
damit sie uns helfen in 
ihren Gemeinden 
Menschen für Einsätze zu 
mobilisieren“, sagt Georg 
Hoffmann, der PR-Ver-
antwortliche bei OM. p

 — Helena Gysin
  q omschweiz.ch

Corona stellte bei OM alles auf den Kopf und manches in Frage.  
Jetzt geht OM-Schweiz gewappnet mit neuen Ideen in die Zukunft.

OM nutzte den weltweiten 
Lockdown zum Boxenstopp

www.omschweiz.ch
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Der Militärputsch im Februar 
2021 erschütterte Myanmar.
Zusätzlich erkrankte der OM 
Leiter vor Ort im Juli 2021 an 
Covid-19. Eine Zeit lang sah es 
so aus, als würde er sich erholen,  
aber am 8. Juli …

Wollen Sie wissen, 
wie die Geschichte 
weiterging?

è Dann melden Sie sich bei 
uns und wir senden Ihnen 
kostenlos die letzten drei 
aktuellen Ausgaben unserer 
OM Nachrichten zu!
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