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In Bewegung bringen
Die Fussball-WM in Katar hat begonnen. Selbst 
wenn sie von unzähligen Menschen boykottiert 
werden sollte, findet sie statt. Aber was hat die 
WM mit Weihnachten und vor allem mit unserem 
Auftrag zu tun, denjenigen Gottes frohe Botschaft 
zu bringen, die sie noch nie gehört haben?

Ich habe gelernt, dass Sport die Menschen mobilisieren 
kann. Ob es der 6-jährige Junge ist, der mit seinem Vater 
zu einem Fussballspiel geht oder die 30-jährige Frau, die 
sich für das Schwingfest im Sommer begeistert. Sport be-
wegt Menschen. Dies sehen wir jetzt erneut bei der WM in 
Katar. Es gibt viele unterschiedliche Protestaktionen, die 
sich gegen das Regime und seine Positionen richten. Aber 
was genau sollen sie bringen? Sind es nur «Feel-Good»-Ta-
ten, die auf der symbolischen Ebene bleiben, oder ist es 
tatsächlich ein Ausdruck von mehr?

Ich denke darüber nach, was es für uns als Christen be-
deutet. Ich denke an Weihnachten und die Bewegung der 
Hirten und der Weisen aus dem Morgenland. Wie sie es 
sich zum Ziel gesetzt hatten, Jesus zu sehen, den Retter der 
Welt. Und wie die Weisen am Ende nicht der Aufforderung 
von Herodes folgten, zu ihm zurückzukehren.

Je mehr ich darüber nachdenke, desto deutlicher wird 
für mich, wie stark diese Situation uns als Christen angeht. 
Wie können wir globalen Missständen begegnen? Was ge-
nau tun wir, wenn Gott uns ruft und uns jedes Jahr aufs 

Neue zeigt, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt 
hat, um Licht ins Dunkel zu bringen? Schauen wir es uns 
an und finden es schön, bleiben aber stehen, oder betei-
ligen wir uns praktisch und lassen uns in Bewegung brin-
gen? Ich weiss nicht, was es bei Euch auslöst.

Ich denke daran, wie dankbar ich für das zu Ende ge-
hende Jahr bin. Ich bin überwältigt, dass so viele unserem 
Aufruf gefolgt sind, notleidenden Menschen in der Ukraine 
und Flüchtlingen in angrenzenden Ländern Hilfe und Hoff-
nung zu bringen (Seite 2–3). Ich freue mich über Mitar-
beiter in Tansania, die Fussballer trainieren und mit gutem 
Beispiel vorangehen (Seite 4). Ich bin dankbar für unsere 
Teams im Nordkaukasus (Seite 6–7) und in Zentralasien 
(Seite 8–9), die mehr als nur ein Zeichen setzen, sondern 
ganz praktisch einen Unterschied im Leben vieler Men-
schen machen. Ich bin dankbar für die tägliche Leistung 
unserer Mitarbeitenden im Heimatbüro, die sich voller Lei-
denschaft für den Bau von Gottes Reich einsetzen (Seite 
10–11). Und ich bin dankbar für Eure Unterstützung!

In diesem Sinne wünsche ich Euch ein gesegnetes Fest 
und einen bewegenden Start ins Jahr 2023. Möge Gott 
weiter Menschen in Bewegung bringen und sein Reich mit 
uns bauen. 

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

Danke für Eure Hilfe
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Von OM in Polen

«Hat Gott euch geschickt, um uns zu helfen? Ich habe schon lange nichts mehr 
gegessen. Auch meine Familie und meine Nachbarn haben nichts zu essen. 
Hilfsgüter wurden ins Stadtzentrum geliefert, aber nicht zu uns», sagte eine 
Grossmutter, während sie auf Marcin zuging, der mit seinem Kleinbus auf der 
matschigen Strasse in den Aussenbezirken von Izyum in der Ostukraine stecken-
geblieben war.

Marcin hatte nicht geplant, in dieser Gegend Hilfsgüter zu verteilen, doch nun wusste 
er, dass er dies jetzt genau an diesem Ort tun sollte. Während mehreren Stunden ver-
teilte er Lebensmittel und sprach mit den notleidenden Menschen. Als er schliesslich 
weiterfuhr, waren seine Schachteln leer, aber viele Herzen waren gefüllt. 

Marcin ist einer unserer Partner in der Ukraine. Gott hat ihm aufs Herz gelegt, Dör-
fer und Städte zu besuchen, die kürzlich von der russischen Besatzung befreit worden 
sind. Dort sind noch keine Läden geöffnet, es mangelt an Strom und Trinkwasser, und 
die Menschen benötigen jede erdenkliche Hilfe. Sie sehnen sich aber auch nach Ge-
meinschaft und Hoffnung.

Jacek, unser Nothilfe-Koordinator, erzählt: «Mit der Hilfe einer einheimischen Frau 
verteilten wir Lebensmittel. Als Marcin Bibeln anbot, war das Interesse sehr gross. Die 
Leute fragten nach Bibeln, und unser Vorrat war in kürzester Zeit aufgebraucht. Er-
mutigt durch die Offenheit der Menschen sagte Marcin, dass er auch gerne für die 
Leute beten wolle. Eine alte Frau wünschte Gebet, weil sie Schwierigkeiten beim 



Titelbild: 
In einer Kirche in 
der Ostukraine

Bild Seite 2: 
Lebensmittel- 
pakete für 
Ukrainer in Not

Bild Seite 3: 
Ukrainische 
Kinder schauen 
einen Film 
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ganz Polen Volontäre aus, damit sie unser Trauma-Seel-
sorge-Programm in ihren eigenen Gemeinden durch-
führen können. So werden noch viel mehr ukrainische 
Kinder davon profitieren.

Wir machen weiter
In Warschau füllen einige unserer Teammitglieder Re-
gale auf, während über 1000 Flüchtlinge auf die Ab-
gabe von Grundnahrungsmitteln warten, andere trin-
ken mit Müttern Kaffee oder spielen mit Kindern und 
kreieren unzählige Ballontiere zum Verschenken. Das 
Verteilzentrum öffnet morgens um 8.30 Uhr, doch die 
Menschen beginnen bereits um 3 Uhr anzustehen, um 
ihre Gelegenheit, aus der wöchentlichen Liste zehn 
Produkte auszuwählen, nicht zu verpassen. Wir sind 
besorgt, dass viele in den kalten Nächten so lange an-
stehen, doch sie sind einfach dankbar. Eine ältere Frau 
aus Charkiv, die seit einigen Monaten in Warschau lebt, 
sagte: «Mir macht es nichts aus zu warten, ich habe 
Zeit. Danke, dass ihr uns helft.»

«Die Preise steigen wie verrückt, doch die Arbeit 
muss weitergehen», sagt Weronika, die Leiterin von 
OM in Polen. «Manchmal schlafe ich schlecht und oft 
wünschte ich mir, wir könnten 
mehr tun. Doch zurzeit ist es 
unser Leben. Es ist kein Pro-
jekt, das wir schubladisieren 
und uns etwas anderem zu-
wenden könnten. Gott hat uns 
berufen, seine Treue sichtbar 
zu machen. So fahren wir fort, 
Menschen in Not beizustehen 
– zusammen mit Euch!»

Gehen hatte. Nach Marcins Gebet verspürte sie eine 
deutliche Besserung. Vor lauter Freude machte sie vor 
allen Anwesenden einige Kniebeugen. Die Menschen 
hörten aufmerksam zu, als wir ihnen von Jesus erzähl-
ten. Interessierte wurden mit einer lokalen Gruppe von 
Jesus-Nachfolgern in Kontakt gebracht.»

Dank grosszügigen Spenden konnten wir bisher 
mehr als 120 Tonnen Lebensmittel, Kleider, Decken 
und medizinisches Material an notleidende Menschen 
in der Ukraine verteilen.

Trauma-Seelsorge für Kinder
Zusammen mit einer lokalen Kirche in Warschau or-
ganisierten wir Ende Juni ein 5-tägiges Programm für 
traumatisierte ukrainische Kinder. Lieder, Bastelarbei-
ten, Geschichten und Spiele waren alle darauf ausge-
richtet, den Kindern Heilung zu ermöglichen und ihnen 
die Botschaft, dass Gott sie liebt und sich um sie küm-
mert, zu vermitteln.

Ein kleiner Junge kam überaktiv zu uns und wir  
konnten ihn nicht beruhigen. Seine Mutter erzählte: 
«Nach Kriegsbeginn und der Flucht nach Polen wurde 
mein Sohn sehr aggressiv und ängstlich. In der Ukraine 
war er ein normales Kind gewesen.» Einen Tag später 
fragte uns die Mutter: «Was habt ihr gemacht? Die 
Ärzte sagten, wir sollten warten, doch es wurde immer 
schlimmer. Aber jetzt, nach nur einem Tag bei euch, 
umarmt und küsst mich mein Sohn wieder, er singt 
Lieder, spielt und sagt, wie gut das Essen war! Danke, 
dass ihr mir meinen Sohn zurückgegeben habt.»

Dasselbe Programm wurde im Juli in Legionowo mit 
35 und in Kutno mit 50 Kindern durchgeführt. Auch 
dort gab es gute Rückmeldungen. Unser Team bildet in 
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CHF  156‘320
haben wir 2022 an Spen-
den aus der Schweiz für 
die Nothilfe für ukrainische 
Flüchtlinge in der Ukraine 
und umliegenden Ländern 
erhalten

Herzlichen Dank!
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Bete, spiele und rede!
Von Rebecca Rempel

Vor jedem Fussball- oder Fitnesstraining ruft Abu* 
seine Spieler zusammen, fragt sie, wofür sie an 
diesem Tag dankbar seien, und betet für die ge- 
meinsame Zeit. Während den Trainings und Spie- 
len achtet Abu auf Fairness. Als Coach will er ein 
gutes Vorbild für seine Spieler sein und ihnen in 
allem mit Liebe begegnen.

Saleem* nahm zusammen mit ein paar Freunden an 
Abus morgendlichem Fitnessprogramm teil. Er kommt 
aus einer muslimischen Familie, fand Abus Gebete in-
teressant und war immer einer der Ersten, der von sich 
aus erzählte, wofür er dankbar war. Das ermutigte Abu,  
da viele Spieler sich nicht getrauten, etwas zu sagen.

Eines Tages wurde Abu absichtlich von einem 
Spieler gefoult. «Ich revanchierte mich nicht, sondern 
sprach nach dem Training mit den Jungs darüber, wie 
wir uns gegenseitig in Liebe begegnen können», erzählt 
Abu. Später sagte Saleem zu Abu: «Ich habe viel von 
dir gelernt. Du weist die Spieler nicht nur an, wie sie 
sich zu verhalten haben, sondern gehst selber mit gu-
tem Beispiel voran.»

Saleem begann, Abu regelmässig zu besuchen. Ei-
nes Abends kam er, als die Familie gerade mit dem täg-
lichen Bibellesen begonnen hatte. Abu lud Saleem ein, 
sich ihnen anzuschliessen. Danach fragte Saleem, ob 
er am nächsten Tag wiederkommen dürfe. Später bat 
er um eine eigene Bibel. Abu erzählt: «Ich konnte mit-
verfolgen, wie sich Saleems Worte und Taten auf dem 
Fussballfeld veränderten. Drei Monate später teilte er 

mir freudestrahlend mit, dass er jetzt Jesus nachfolge.  
Saleem ist ein überzeugter und mutiger Jesus-Nachfol-
ger geworden, der seine Fähigkeiten nutzt, um anderen 
von Jesus zu erzählen. Er zog in eine andere, mehrheit-
lich muslimische Region Tansanias. Dort trainiert er 
nun eine Fussballmanschaft und nutzt dazu denselben 
dreiteiligen Ansatz wie ich: Bete, spiele und rede!» 
*Name geändert

Afrika entdecken
 Botswana  |  30. Januar – 29. April 2023 

 Africa Trek
 Reise durch das südliche Afrika und erlebe dabei, 
 wie Gott dich und die Menschen verändert. 
 Anmeldeschluss: 2. Januar 2023

 Namibia  |  31. Januar – 28. Februar 2023 
 Luke 24 Journey (Feb 2023) 
 Verbringe einen Monat in Namibia und lerne, auf 
 Gottes Stimme zu hören und dich von ihm führen 
 zu lassen. Anmeldeschluss: 19. Dezember 2022

Weitere Infos:  omschweiz.ch  > Einsätze  > Kurzeinsatz 
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 
kurzzeit.ch@om.org

Bild: Gebet vor 
dem Fussball-
training in einem 
Dorf in Tansania 

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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 Irland  |  13. – 21. März 2023  |  St Patrick‘s Challenge 
 Nutze den irischen Feiertag, um über die gute Botschaft des 
 Evangeliums, die St. Patrick verbreitet hat, zu sprechen. 
 Anmeldeschluss: 27.1.2023

 Deutschland  |  6. – 10. April 2023  |  Berlin Easter Outreach
 Wirke mit 170 anderen Gläubigen im multikulturellen Berlin.   
 Anmeldeschluss: 17.3.2023

 Neuseeland  |  21. Mai – 30. Juni 2023  |  Off The GRID
 Tauche für 40 Tage ein in ein Abenteuer in der Natur und erlebe  
 Gottes Gegenwart und tiefe Gemeinschaft ganz offline. 
 Anmeldeschluss: 24.4.2023

 Thailand  |  22. – 27. Mai 2023  |  Disaster Response Training
 Erhalte einen Überblick über «Vorbereitung und Reaktion auf 

Dienen lassen
Von OM Ships International 

Für albanische Frauen geht es im Leben vorwie-
gend darum, anderen zu dienen. Das ist sehr wert-
voll und mit verschiedenen Herausforderungen 
verbunden. Nun sollten Albanerinnen aber einmal 
erleben, dass ihnen gedient wird.

Frauen aus ganz Vlora, Albanien, wurden für einen 
Nachmittag auf die Logos Hope eingeladen, um sich in 
einer speziell für sie geschaffenen Oase verwöhnen zu 
lassen. Da gab es handgefaltete Origami-Schmetter-
linge, sanfte Musik und ein vielseitiges Programm mit 
Gesang, Tanz, Videos, Bibeltexten und persönlichen 
Berichten von Schiffsmitarbeiterinnen. Zudem gab es 
Angebote, sich die Füsse waschen, die Hände mas-
sieren, die Nägel lackieren oder die Haare flechten zu 
lassen. Dabei entstanden tiefere Gespräche mit den 
Schiffsmitarbeiterinnen, wertvolle Gemeinschaft und 
Momente des Gebets. Eine Teilnehmerin sagte spä-
ter: «Ich habe 60 Jahre lang auf so etwas gewartet.» 
Daraufhin fragte eine Volontärin, wie alt sie sei. «60», 
antwortete die Frau und betonte, wie wichtig es sei, 
Hände und Füsse des Einen zu sein, der uns auf wun-
derbare Weise erschaffen hat.

 Katastrophen» und lerne Fähigkeiten, die in unterschied- 
 lichsten Situationen anwendbar sind und dich für künftige  
 Hilfseinsätze mit OM ausrüsten.  Anmeldeschluss: 28.4.2023

 Logos Hope  |  1. Juni – 16. August 2023  |  STEP II
 Diene Gott auf unserem Hochseeschiff mit unserer inter- 
 nationalen Crew.  Anmeldeschluss: 21.4.2023

 Serbien  |  Jederzeit möglich ab 1 Woche  |  Refugee  
 Relief in Adaševci  |  Diene Flüchtlingen praktisch, schenke  
 Tee aus, wasche ihre Wäsche etc.  Anmeldeschluss: mind. 
 3 Wochen vor deinem Startdatum

Viele weitere Einsätze unter:  omschweiz.ch  > Einsätze 
> Kurzeinsatz  |  Wir geben gerne Auskunft: 
Tel. 044 832 83 83  |  kurzzeit.ch@om.org

Einsätze 1 Woche – 5 Monate 2023 (kleine Auswahl)

Gemeinsam beten
Von OM Ships International

Die Mannschaft freut sich immer, wenn sie in 
einem Hafen mit der Bevölkerung für deren An- 
liegen beten kann. In Bar, Montenegro, wurde 
die Crew Gebetspartner einer lokalen Gemeinde.

Bei einem Gebetsabend für Montenegro wurden The-
men vorgestellt, die den Einheimischen am Herzen lie-
gen. Schiffsmitarbeitende und Einheimische brachten 
jedes der genannten Anliegen gemeinsam vor Gott und 
legten es in seine Hände. Jede Runde wurde von einem 
Schiffsmitarbeiter mit einem Gebet abgeschlossen.

Da es in Montenegro 60 verschiedene Volksgrup-
pen gibt, waren die Gebete für Weisheit, Einheit und 
Orientierung besonders eindringlich. Ein weiterer 
wichtiger Schwerpunkt war das Gebet für Hilfswerke 
und Organisationen, dass sie weiterhin viel Gutes be-
wirken können.

Gebet hat Macht und verändert Menschenleben, 
doch oft machen wir wenig Gebrauch davon. Allein 
oder in Gemeinschaft können wir an jedem Ort und zu 
jeder Zeit beten. Arione aus Curaçao sagt: «Unser Gott 
ist treu. Was er verspricht, das hält er auch!» Lasst uns 
diese wunderbare Möglichkeit noch mehr nutzen!

Bilder: 
links: Eine Schiffs-
mitarbeiterin aus 
Simbabwe wäscht 
einer Albanerin 
die Füsse
rechts: Gebet mit 
einheimischen 
Christen 

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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Von OM International

Eine Spur der Vergebung zieht sich durch den 
Nordkaukasus. Am Anfang stand eine Frau, 
die erkannte, dass sie Vergebung von Gott be- 
nötigte. Sie nahm das Geschenk der Vergebung 
durch Jesus an und begann zu beten, dass auch 
ihre Kinder Frieden mit Gott finden würden.

Natalya*, eine ihrer Töchter, besuchte eine Kirche und 
begann, in der Jugendgruppe mitzumachen. Sie war 
überrascht, dass sich die Leute dort echt für sie inte-
ressierten und ihr liebevoll begegneten. Deshalb be-
schloss sie, sich weiterhin mit diesen Leuten zu tref-
fen. Einige Monate später wurde ihr bewusst, dass sie 
bisher ohne Gott gelebt hatte. Sie bat Jesus um Verge-
bung ihrer Sünden und fand Zugang zu Gott. Von da 
an las sie regelmässig in der Bibel und Gott begann, ihr 
Herz zu verändern. Die innere Veränderung spiegelte 
sich in ihrem äusseren Verhalten wider, sodass es die 
Menschen in ihrem Umfeld bemerkten.

Herausgefordert
Eines Tages besuchten Missionsmitarbeitende Nata-
lyas Kirche. Sie staunte, dass diese Leute ihre Familie 
und Heimat verlassen hatten, um in Natalyas kleiner 
Stadt die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. 
Daraufhin begann sie darüber nachzudenken und zu 
beten, ob sie dem Beispiel dieser Leute folgen sollte.

Ungefähr zehn Jahre später hörte Natalya während 
eines Besuchs bei ihrer Schwester in einer anderen 
Stadt von OM. Erneut fühlte sie sich herausgefordert, 
darüber nachzudenken, wie sie Gottes Botschaft zu 
denjenigen bringen könnte, die sie noch nie gehört 
haben. Dieses Mal antwortete sie Gott, wie Jesaja es 
getan hatte: «Hier bin ich, sende mich!» (Jesaja 6, 8)

Zunächst arbeitete Natalya in einem OM-Team in 
ihrem Heimatland. Später bot sich ihr die Gelegenheit, 
auf dem OM-Schiff Logos Hope mitzuarbeiten. Wieder-
um sagte sie zu Gott: «Hier bin ich, sende mich!» Wäh-
rend ihres Einsatzes an Bord erlebte sie, wie Gott in 
verschiedenen Menschen und Ländern auf der ganzen 
Welt wirkte. Natalya erzählt: «Die Zeit auf der Logos 
Hope ermöglichte es mir, viele verschiedene Sichtwei-
sen kennenzulernen und zu schätzen. Nach meinem  
Schiffseinsatz stellte sich mir die Frage, ob ich Gott im 
Nordkaukasus dienen wollte. Ich stimmte zu und be-
gann, die Arbeit der wenigen OM-Teams dort zu ko-
ordinieren. Die Menschen im Nordkaukasus sind sehr 
beziehungsorientiert. Es ist einfach, mit ihnen in Kon-
takt zu kommen. Sie lieben es, fremden Leuten ihre 
Kultur zu zeigen und interessieren sich auch für deren 
Herkunft. Bei einem gemeinsamen Essen kommt man 
besonders gut ins Gespräch mit Einheimischen.»

Hier bin ich, sende mich! 

Bilder: 
oben: In den 
Bergen des 
Nordkaukasus 
unten: Gemein-
schaft beim 
Essen mit 
Einheimischen 
(Symbolbild) 
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Zum Beten
Ukraine/Polen – Danke 2–3
DANKT
• Dass Marcin dort steckenblieb, wo gerade  
 dringend Lebensmittel gebraucht wurden 
• Für 120t Hilfsgüter & Seelsorge für Kinder 
• Für den unermüdlichen Einsatz der Helfer

BETET
• Für Kraft und Gottes Führung der Teams 
• Für Ressourcen für weitere Hilfseinsätze

Tansania – Bete, spiele und rede! 4
DANKT
• Dass Saleem zum Glauben an Jesus fand 
• Dass er nun selber eine Mannschaft trainiert

BETET
• Dass viele Fussballer durch das Vorbild  
 von Abu und Saleem zu Jesus finden 

Logos Hope – Dienen & beten  5
DANKT
• Dass albanische Frauen verwöhnt wurden 
• Fürs Gebet mit Christen in Montenegro 

BETET
• Für Gottes Leiten der Schiffscrew, damit  
 sie Hände und Füsse von Jesus sein kann

Nordkaukasus – Hier bin ich... 6–7
DANKT
• Dass Natalya Gottes Ruf folgte 
• Dass der Geschäftsmann & Matvey das aus 
 der Bibel Gelernte in die Praxis umsetzten 

BETET
• Für Gottes Weisheit und Schutz für die  
 Arbeit unserer Teams in Russland 
• Dass viele Schweizer bereit werden, zu  
 Gott zu sagen: «Hier bin ich, sende mich!»

 

Heimatbüro – Sprachrohr 8–9
DANKT
• Für den Einsatz dieser Mitarbeiterin seit 
 26 Jahren; für Gottes Hilfe bei der Arbeit  
 und treue Versorgung, auch finanziell  
 durch ihren Freundeskreis

BETET
• Für Leute, die gut schreiben können, und  
 gerne über Gottes Wirken berichten

Falsche Weihnacht 10
DANKT
• Dass viele ein Neues Testament bestellten

BETET
• Dass auch dieses Jahr viele Menschen  
 hören, was Weihnachten wirklich bedeutet

Verändere die Welt und sei gleichzeitig 
bereit, dich von Gott verändern zu lassen! 

 Tauche in die Kultur eines anderen Landes ein!
 Wisse, was du warum glaubst, und gewinne Vertrauen, indem du deinen  

 Glauben weitergeben lernst!
 Finde heraus, wie Gottes Wort in alle Aspekte deines Lebens hineinspricht! 

REACH beinhaltet 5 – 6 Monate Schulung, praktische Einsatzerfahrung, 
Mentoring, interkulturelle Gemeinschaft

REACH gibt es in Belgien, Rumänien/Moldawien, Irland, Sambia, Südafrika, Türkei

Jedes Trainingsprogramm hat seinen eigenen Stil und Fokus. Wir wollen ver- 
mehrt Trainingsprogramme anbieten, um Christen auszurüsten, Menschen in 
Regionen, wo Jesus noch nicht bekannt ist, zu erreichen (Englisch: REACH). 
Infos: omschweiz.ch  > Einsätze  > Trainingseinsatz  > Jüngerschaftsschulen

Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83  |  einsatz.ch@om.org 

Schuld erlassen
Natalya berichtet weiter: «In einer unserer Bibelgruppen entschied sich ein 
Geschäftsmann, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Daraufhin las er seiner 
Frau und seinem Sohn aus Gottes Wort vor, wurde Gastgeber einer Bibel-
gruppe in seinem Haus und wollte, das aus der Bibel Gelernte in die Praxis 
umsetzen. Da es in seinem Geschäft oft vorkam, dass Leute ihm etwas 
schuldeten, beschloss er, seinen Schuldnern ihre Schuld zu erlassen.»

Grosszügig teilen
Matvey* schien dem Tod so nahe zu sein, dass seine Familie und Freunde 
bereits seine Beerdigung planten. Einige Mitglieder des lokalen OM-Teams 
besuchten Matvey im Spital und erzählten ihm von der Hoffnung, die sie in 
Jesus haben. Matvey antwortete, indem er Jesus bat, seine Sünden zu ver-
geben. Das Team betete um Heilung für Matvey. Als er einige Tage später 
tatsächlich gesund war, waren alle überrascht.

Nach seiner Rückkehr nach Hause nahm Matvey an einem Bibelent- 
deckerkurs teil. Während er einmal Hausaufgaben machte, klopfte ein 
Nachbar an seine Tür und bat um Heu, damit er seine Tiere füttern könne. 
Der Mann hatte jedoch kein Geld, um es zu bezahlen. Normalerweise zö-
gerte Matvey, etwas gratis zu geben, doch in diesem Moment erinnerte er 
sich an einen Bibelvers, den er auswendig gelernt hatte. Dieser rief dazu 
auf, den eigenen Besitz mit notleidenden Menschen zu teilen. Daraufhin 
gab Matvey dem Nachbarn von seinem Heu und verlangte nichts dafür.

Spur der Vergebung
Natalya erzählt: «In einigen Teilen des Nordkaukasus, die mehrheitlich 
muslimisch sind, ist unsere Arbeit schwierig. Wenn ein Muslim beginnt, 
Jesus nachzufolgen, erlebt er oft Verfolgung und muss fliehen. Deshalb 
wächst die Gemeinde nicht. Doch es ist ermutigend, dass es Jesus-Nach-
folger gibt, die sich in Hauskreisen treffen.»

Wenn Natalya Gottes Wirken in ihrem eigenen Leben und im Leben 
anderer betrachtet, schätzt sie eines der Anliegen im Vaterunser-Gebet 
mehr und mehr: «Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern.» (Matthäus 6, 12) Im Nordkaukasus hat die Spur der 
Vergebung gerade erst begonnen! 

Seit vielen Jahren arbeiten OM-Teams in Russland.
Trotz des Krieges bleiben sie weiterhin im Einsatz.
*Name geändert

https://www.omschweiz.ch/j%C3%BCngerschaftsschulen
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Sprachrohr für die weltweite OM-Arbeit
Fragen an eine Mitarbeiterin von OM Schweiz

Seit wann bist du bei OM Schweiz und wie bist du 
ins Heimatbüro gekommen? 
Im Herbst 1996 klingelte das Telefon bei meinem 
damaligen Arbeitgeber CVB Buch & Druck in Zürich. 
Ich meldete mich und staunte, als mich der damalige 
Leiter von OM Schweiz, Thomas Bucher, fragte, ob 
ich schon eine neue Arbeitsstelle gefunden hätte. Er 
habe erfahren, dass die CVB Buch & Druck auf Ende 
1996 ihren Betrieb einstellen müsse. Als ich vernein- 

te, sagte Thomas: «OM sucht immer 
Leute, du musst den Lohn ein- 

fach grad mitbringen.» Einen 
Freundeskreis aufzubau-

en, der meine Arbeit im 
OM-Büro finanzieren 

würde, konnte ich 
mir gar nicht vor-
stellen. Das Ange-
bot von Thomas 
wollte ich jedoch 
nicht gleich ab-
lehnen, weil ich 
am beten war, dass 

Gott mir einen neu-
en Arbeitsplatz zei-

gen würde. Während 
den beiden folgenden 

Monaten erlebte ich eini-
ges, das darauf hinwies, dass 

Gott mich im OM-Büro haben woll-
te. So dachte ich schliesslich: «Wenn Gott 

das will, kann er auch für die Finanzierung und für eine 
günstigere Wohnung sorgen. Für Gott ist das ja kein 
Problem!»  Im Januar 1997 begann ich meine Mitar-
beit im OM-Büro in Wallisellen.

Und wie lief es mit dem Aufbau deines Freundes-
kreises?
Nachdem ich meinen ersten Rundbrief geschrieben 
hatte, landeten fast täglich Antwortkuverts in meinem 
Briefkasten. Ich konnte es kaum fassen, wie viele Ver-
wandte und Bekannte mir ihre finanzielle Unterstüt-
zung zusagten.

Eine Woche nach meinem Entscheid, bei OM mit-
zuarbeiten, wurde mir eine viel günstigere Wohnung 
angeboten. Auch darüber konnte ich nur staunen.

Wenn ich jetzt auf bald 26 Jahre OM zurückblicke, 
erfüllt mich eine grosse Dankbarkeit und Freude. Gott 
hat mich während dieser ganzen Zeit immer wieder mit 
seinen kreativen Ideen überrascht. Er sorgte für neue 
Unterstützer oder vermittelte mir erneut eine günstige 
Wohnung, als ich umziehen musste, weil das Haus ab-
gebrochen wurde.

Immer wieder war ich herausgefordert, Gott zu 
vertrauen. In all den Jahren habe ich aber erlebt und 

gelernt, dass Gott treu für mich sorgt – ja, sogar noch 
besser als ich mir vorstellen konnte. Auch bei der Ar-
beit habe ich immer wieder Gottes Hilfe erlebt. Meine 
Unzulänglichkeiten sind seine Möglichkeiten! 

Beschreibe uns bitte deine Arbeit kurz und knackig!
Ich bin für die Redaktion und graphische Gestaltung 
der OM Nachrichten verantwortlich, schreibe die wö-
chentlichen Gebetsmails, den monatlichen Dank in den 
Spendenbestätigungen und viele weitere Texte. Dies 
beinhaltet zum Beispiel: Berichte aus der weltweiten 
OM-Arbeit und Rundbriefe der Schweizer Mitarbei-
tenden lesen, geeignete Texte auswählen, teilweise 
übersetzen, manchmal aus mehreren Berichten eine 
Zusammenfassung schreiben, Interviews machen oder 
selber etwas über eine Veranstaltung schreiben, Wer-
bung planen, Fotos auswählen, Seiten gestalten.

Was gefällt dir daran?
In erster Linie freut mich, dass Gott mich in der Schweiz 
als sein «Sprachrohr» für die weltweite OM-Arbeit ge-
brauchen kann. Ich erinnere mich, dass ich in jungen 
Jahren beim Anhören von Missionsberichten dachte: 
«Ich würde gerne in der Mission mitarbeiten, doch da 
kann man mich nicht gebrauchen. Ich bin introvertiert 
und nicht besonders kontaktfreudig, zudem bin ich we-
der Krankenschwester noch Lehrerin...»

Nach zwei Jahren Arbeit als Sekretärin im Heimat-
büro wurde mir die Verantwortung für die OM Nach-
richten übertragen. Seither kann ich meine Gabe im 
Schreiben einsetzen. Ich bin nach wie vor begeistert 
von Gottes Wirken in aller Welt und möchte möglichst 
vielen Leuten in der Schweiz davon erzählen, sie im 
Glauben ermutigen und zum Geben, Beten oder Ge-
hen motivieren. 

Besonders geniesse ich es, wenn Einsatzteilneh-
mende und langjährige Mitarbeitende zu uns ins Büro 
kommen, um zu erzählen, was sie erlebt und gelernt 
haben. Es ist ermutigend zu erfahren, wie Gott sie 
geführt, zum Segen für andere gesetzt und in ihnen 
gewirkt hat – auch durch manche Schwierigkeiten 
hindurch. Dies motiviert mich, durch schriftliche Wer- 
bung für Einsätze dazu beizutragen, dass noch mehr 
Schweizer solche lebensverändernden Erfahrungen 
machen können.

Kürzlich freute ich mich, dass sich ein pensionierter 
Mann aufgrund eines von mir verfassten Gebetsmails 
nach Einsatzmöglichkeiten erkundigte. Eine Empfän-
gerin hatte durch ein anderes Gebetsmail von einem 
Glaubenskurs erfahren, den sie einem interessierten 
Migranten empfahl.

Mir gefällt auch, dass ich die OM Nachrichten von 
A bis Z selbständig gestalten kann und schliesslich ein 
fertiges Produkt in den Händen halte. Ich bin aber auch 
dankbar um den Rat anderer Teammitglieder, wenn ich 
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bei einer Formulierung oder einem Bild unsicher bin. 
Gemeinsam entwickeln wir auch neue Ideen, zum Bei-
spiel für Inserate in den OM Nachrichten. Da suchten 
wir mal Begleitpersonen für zwei Rollstuhlfahrer, die 
mit ihrer Jugendgruppe an einem Einsatz teilnehmen 
wollten, oder Physiotherapeuten für die Mitarbeit in 
einem Ferienlager für Behinderte in Moldawien.

Warst du auch mal mit OM im Auslandeinsatz?
Ich war sechs Monate in einem Sprachaufenthalt in 
England und arbeitete mit einer anderen Organisation 
ein Jahr in Israel. Diese interkulturellen Erfahrungen 
helfen mir in der Arbeit im Heimatbüro.

Einige Zeit lang hatte ich ein ungutes Gefühl, wenn 
mich Leute fragten, ob ich einen OM-Einsatz im Aus-
land gemacht hätte. Tief in mir schien die Überzeu-
gung zu stecken, die Arbeit im Heimatbüro sei weniger 
wichtig als jene im Ausland. Als ich einmal einem Be-
kannten davon erzählte, antwortete er: «Mit den OM 
Nachrichten erreichst du viel mehr Leute, als wenn du 
dich irgendwo im Ausland für einzelne Menschen ein-
setzen würdest.» Dieser Hinweis half mir, die Arbeit im 
Heimatbüro mehr zu schätzen.

Siehst du Auswirkungen deiner Arbeit?
Um meiner Kirchgemeinde zu danken, kam mir ein- 
mal folgende Idee: Ich verglich ihren Unterstützungs-
beitrag für meine Arbeit im Heimatbüro mit dem To-
tal der Spenden, die aufgrund der von mir verfassten 
Spendenaufrufe bei OM Schweiz eingegangen waren. 
In jenem Jahr betrug das Spendentotal 108 mal mehr 
als die «Investition» der Gemeinde. «Wo gibt es solch 
eine Rendite, noch dazu eine mit Ewigkeitswert?», 
fragte ich die Gemeindemitglieder an der GV. Die Er-
kenntnis, dass Gott meine Arbeit offenbar auf erstaun-
liche Weise multipliziert, motivierte mich einmal mehr, 
in meiner Aufgabe im Heimatbüro vollen Einsatz zu 
leisten.

Die Berichte, die ich schreibe, zeigen, wie Gott Bil-
dung, Hilfe und Hoffnung ins Leben unterschiedlichster 
Menschen auf der ganzen Welt bringt. Ich bin dankbar, 
dass ich ein Teil davon sein darf und vertraue darauf, 
dass Gott noch viel mehr bewirkt, als ich je erfahren 
werde oder mir vorstellen kann.

Was ist schwierig?
In den bald 26 Jahren meiner Mitarbeit im OM-Büro 
habe ich schon sehr viele Neuerungen erlebt. Nun bin 
ich 62 Jahre alt und merke, dass mich die vielen Ver-
änderungen der letzten Jahre sehr viel Kraft gekostet 
haben. Es gab viele Wechsel im Team, langjährige Mit-
arbeitende wurden pensioniert und der Leiterwechsel 
von Markus Flückiger zu Clemens Böhme brachte viele 
Änderungen. Obwohl ich meine Arbeit nach wie vor 
gerne mache, stosse ich immer mehr an meine Kräfte-
grenzen, trotz auf 80% reduziertem Pensum. Ich sehne 
mich nach einer Zeit mit weniger Terminen. Doch zur-
zeit finde ich es auch schwierig, mir vorzustellen, wie 
ich meine Arbeit weitergeben könnte.

Das Heimatbüro – Drehscheibe für  
die OM-Arbeit im In- und Ausland
Das Heimatbüro...

 informiert über Einsatzmöglichkeiten und Projekte

 berät Interessenten und betreut Mitarbeitende im In- und Ausland

 verbucht Spenden und leitet sie weiter

 setzt sich dafür ein, dass alle Menschen Gottes Botschaft hören  
 können – besonders jene, die noch nie Gelegenheit dazu hatten

Helft Ihr mit, die Arbeit des Heimatbüro-Teams zu ermöglichen? 
Jeder Beitrag ist eine grosse Hilfe. Vielen Dank!
Spendenvermerk:  Q	452-Heimatbüro-Mitarbeitende      Spenden 

Ist eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger in Sicht? 
Wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Person, 
die gut schreiben kann, Englischkenntnisse mitbringt 
und Freude daran hat, über Gottes Wirken auf der gan-
zen Welt zu berichten. Möglicherweise wird meine Ar-
beit auch anders aufgeteilt. Möchtest du ein «Sprach-
rohr» für die weltweite OM-Arbeit sein?

Schreibst du gut und gerne?
Wir suchen Schreibtalente, die Freude haben, von Gottes 
Wirken durch die weltweite OM-Arbeit zu berichten.

Für nähere Infos melde dich bitte bei Clemens Böhme: 
Tel. 044 832 83 83 | leitungsteam.ch@om.org

https://www.omschweiz.ch/spenden
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Erfahren, was Weihnachten bedeutet – durch 
die Sozialen Medien

Falsche Weihnacht
Von einer Mitarbeiterin im Kaukasus

Hier gibt es viele Fehlinformationen über 
Weihnachten. Durch die lange Sowjet- 
herrschaft wird das Fest oft mit Silvester 
in einen Topf geworfen und so mit aus-
schweifenden Feiern, Glücksspiel und 
Trunkenheit in Verbindung gebracht. Aus 
gutem Grund denken hier manche Men-
schen, dass sie nichts mit diesem Jesus zu 
tun haben wollen, wenn sein Geburtstag 
auf diese Weise gefeiert wird.

Um diese falschen Informationen zu bekämp-
fen, haben wir zu Weihnachten 2021 zusam-
men mit einem einheimischen Christen ein 
kurzes Video gedreht, in dem er die frohe 
Botschaft von Jesus Geburt erzählt. Dieses 
Video haben wir in einer grossen Kampagne 
in den Sozialen Medien verschickt. Daraufhin 
erhielten wir sehr viele Reaktionen. Viele Le-
ser klickten auf unser Formular, um ein Neues 
Testament zu bestellen und viele schrieben 
uns, weil sie mehr über den christlichen Glau-
ben wissen wollten.

Als ich zum Weihnachtsgottesdienst in die 
Gemeinde ging, standen zwei junge Männer 
in der Reihe vor mir. Sie sahen sehr verlegen 
aus, wussten nicht, wie sie die Lieder singen 
sollten, und schauten sich während des Got-
tesdienstes häufig irritiert um. Doch im Laufe 
der Lobpreiszeit begannen die beiden aufzu-
tauen. Sie beteten sogar in Jesu Namen! Im 
Gespräch danach stellte sich heraus, dass ich 
diese beiden jungen Männer an einen unse-
rer Partner hier in der Stadt vermittelt hatte, 

nachdem sie mit uns Kontakt aufgenommen 
hatten. Dieser Kollege hatte sich daraufhin 
mit ihnen getroffen und sie zur Weihnachts-
feier in die Gemeinde eingeladen. Ich hatte 
sie nie zuvor gesehen und freute mich sehr, 
dass ich sie nun kennenlernen durfte. Mein 
Herz füllte sich mit Dankbarkeit gegenüber 
Gott, der mich erleben liess, was er durch 
meine Arbeit bewirkt.

Deine Berufung finden
Entdecke in einem Einsatz deine Gaben und vielleicht auch deinen einzigartigen Platz 
in Gottes Auftrag! Lebe deinen Glauben und lerne, wie du ihn weitergeben kannst! 
Erlebe Gottes Wirken in dir und in Menschen anderer Kulturen...

 Gruppeneinsatz ab 1 Woche 

 Kurzeinsatz 1 Woche bis 5 Monate 

 Training & Einsatz 5 bis 24 Monate   

 Beruf & Einsatz 5 bis 24 Monate 

 Langzeiteinsatz ab 2 Jahre 

Viele Möglichkeiten weltweit findest du unter: omschweiz.ch  > Einsätze

Wir geben dir gerne nähere Auskunft: Tel. 044 832 83 83 
Gruppeneinsätze: gruppen.ch@om.org 
Kurzeinsätze: kurzzeit.ch@om.org 
Einsätze ab 5 Monaten: einsatz.ch@om.org

http://www.omschweiz.ch/eins%C3%A4tze
https://www.omschweiz.ch/einsaetze

