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Fokus scharf stellen
Kürzlich sah ich einen Beitrag, bei dem der Fokus
auf die Person immer wieder unscharf war. Um
wieder den richtigen scharfen Fokus zu bekommen, musste die Person eine Chilischote essen.
Und schon wurde sie wieder scharf.
Vor ungefähr einem Jahr begann sich unser Leben in dieser Welt radikal zu ändern. Seitdem ist nichts mehr so wie
es war. Und auch wir als Missionsgesellschaft sind stark
von der weltweiten Pandemie betroﬀen. Doch wir wussten von Beginn an auch, dass es eine Chance ist. Es ist
die Möglichkeit, unseren Fokus wieder richtig einzustellen.
Zu überlegen, was tun wir überhaupt und weshalb? Es ist
die Möglichkeit, wieder einmal alles scharf zu stellen. Und
so starteten wir als Team einen Prozess. Wir wollten ganz
neu herausﬁnden, wer wir als Operation Mobilisation sind
und wofür wir stehen und was genau unser Auftrag ist.
Wo liegt unser Fokus? Es gibt viele Missionsgesellschaften,
aber was unterscheidet uns? Zu einem internationalen
Werk gehörend waren wir froh, dass vieles schon vorhanden war und nicht neu ausgearbeitet werden musste. Dennoch merkten wir schnell, dass eine Fokussierung auch bei
jedem einzelnen unseres Teams stattﬁnden muss. Jeder
muss sich ganz persönlich neu bewusst machen: «Was ist
mein Auftrag? Was ist mein Ruf von Gott?» Dies hat auch
unser ehemaliger Geschäftsleiter Markus Flückiger im ver-

gangenen Jahr getan. Er freut sich, Euch seine Ergebnisse
in dieser Ausgabe mitzuteilen (Seite 9–10).
Die Pandemie hat uns zwar zu Abstand gezwungen,
sie bietet uns aber ganz neu die Möglichkeit, mit Abstand
auf unseren Fokus, unser Ziel zu schauen. Was stellt Ihr
ganz persönlich bei Euch fest? Ist noch alles scharf und
fokussiert oder gibt es Bereiche in Eurem Leben, in denen
es vielleicht dran ist, einmal eine «Chilischote» zu essen?
Als OM sind wir noch mittendrin im Prozess der Fokussierung und können dennoch schon einiges klarstellen. Wir
sind eine globale Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern.
Was uns eint, ist das Ziel, Gottes Liebe denjenigen zu
bringen, die sie noch nicht kennen. Und so haben wir zum
Beispiel Unerreichte in der Sahelzone (Seite 6), Unerreichte
in Transnistrien (Seite 7–8), aber auch speziell Unerreichte
in der Schweiz (Seite 2–4) in unserem Fokus.
Aber es sind nicht die Orte, die wir in unserem Fokus
haben, sondern die Menschen selbst. Jeder einzelne. Denn
Gottes Auftrag lautet klar und deutlich: «Gehet hin und
lehret alle Völker.» So lasst uns immer wieder geschärft
werden, nicht durch eine Chilischote, sondern durch Jesus
Christus selber!

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

Vielfältiger Einsatz in der Schweiz
Von OM Schweiz

Wie engagiert sich OM eigentlich in der Schweiz?
Auf Seite 2 bis 4 und 11 geben wir Euch einen
Überblick über die in den vergangenen Jahren
gewachsene OM-Arbeit in der Schweiz.

Interkulturelle Beratung
und Arbeit
Unsere Mitarbeitenden verfügen über vielfältige
interkulturelle Erfahrungen und sprechen mehrere
Sprachen. Sie
• begleiten Asylsuchende und Migranten und setzen
sich für deren Integration ein
• vernetzen sie mit Schweizern
• fördern interkulturelle Freundschaften
• setzen sich für ein vertrauensbildendes Miteinander ein
• unterstützen jene, die Jesus kennen lernen möchten
• arbeiten mit Gemeinden und Organisationen in Projekten wie: Deutschkurse, Anlässe für Kinder und Teens,
Ferienlager, Feste, persönliche Gespräche und Begleitung, kreative Aktivitäten, Glaubensgrundkurse

Lebensverändernd
Schon mit CHF 50.– helft Ihr mit, dass Menschen in der Schweiz
praktisch Gottes Liebe erfahren.

Dies geschieht durch Deutschkurse, Anlässe für Kinder
und Teens, persönliche Gespräche und Begleitung, kreative
Aktivitäten, Feste, Ferienlager, Glaubensgrundkurse.
Danke für Eure Spende.
Spendenvermerk:  373-Projekte Schweiz
Spenden
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OM & Gemeinde
OM nimmt Gottes Auftrag, Gottes Liebe allen
Menschen weltweit weiterzugeben, schon seit
über 60 Jahren wahr – immer zusammen mit
Kirchen und Gemeinden. Wir möchten unsere
«60-jährige» Erfahrung auch Eurer Kirchgemeinde
zugutekommen lassen, denn in einer Zusammenarbeit liegt viel Potenzial.

Schulungen für Kleingruppen – werde ein Multiplikator!
Was bedeutet es, ein Jünger zu sein?

Bild: OM-Mitarbeitende geben ihre reiche
Erfahrung gerne
in verschiedensten Schulungen
weiter

«Das Jüngerschaftstraining ZÚME zeigte mir neu auf,
was es bedeutet, ein Jünger von Jesus zu sein; wie ich
andere in ihrer Jüngerschaft begleiten kann und wie
diese wiederum andere anleiten können. Als ich die
Namen von 100 Menschen, die ich kenne, aufschrieb,
realisierte ich, dass viele von ihnen Gottes Liebe nicht
kennen. Dies half mir, für sie zu beten und mit ihnen
über die Gute Nachricht zu sprechen. Das Entdeckerbibelstudium ist sehr hilfreich und eine einfache Art,
die Bibel zu lesen. Es ermutigte mich, einen eigenen
Hauskreis zu beginnen.» ZÚME-Gruppenleiterin und
Mitarbeiterin OM Romandie
Bereits lernen ZÚME-Gruppen in Solothurn, Rapperswil und online mit Teilnehmenden aus verschiedenen Regionen der Schweiz gemeinsam, wie sie Gottes
Auftrag umsetzen können. Auch eine Farsi-Gruppe
trifft sich regelmässig. ZÚME gibt es in vielen Sprachen: Arabisch, Französisch, Englisch, Farsi usw.
Eine Mitarbeiterin von OM Schweiz erzählt: «Es ermutigt mich, als Mentorin einige Wochen mit (jungen)
Leuten unterwegs zu sein und dabei ihre Bereitschaft
zu erleben, ihre Komfortzone zu verlassen und eine
neue Sicht für ihre Umgebung zu erhalten.»

Entdeckerbibelstudium

Möchtest du Freunden, Nachbarn oder Migranten
helfen, die Bibel zu entdecken und Gott kennen zu
lernen?
2-stündige Schulung – online oder vor Ort – und auf
Wunsch ein Coaching für deine erste Gruppe

ZÚME-Jüngerschaftstraining

Wünschst du dir, in deiner Jesus-Nachfolge tiefer verwurzelt und besser ausgerüstet zu werden, um Menschen in deinem Umfeld auf Gottes Botschaft aufmerksam machen zu können?
9-wöchiges Jüngerschaftstraining für Kleingruppen mit
der Online-Plattform ZÚME. Gruppen von 3 – 10 Teilnehmenden treffen sich vor Ort oder online zwei Stunden wöchentlich oder zweiwöchentlich zum Austausch,
Input durch Kurzvideos, Übungen und Gebet. Gemeinsam lernen wir Gottes Auftrag in unserem Leben und
Umfeld umzusetzen. Wir coachen Gruppenleiter und
sind bereit, Gruppen zu leiten.
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org
Infos über Schulungen für Kleingruppen
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Veranstaltungen – ermutigend und herausfordernd
Aus erster Hand von Gottes weltweitem Wirken hören!
in Eurem • Gottesdienst
• Frauen- oder Seniorentreffen
• Gebetsabend
• Jungschar oder Jugendgruppe

• Hauskreis
• Konfirmandenunterricht usw.

Ob grosse oder kleine Gruppe – wir besuchen Euch gerne.
Wir sind sehr flexibel bezüglich Datum, Dauer und Thema. Gerne passen wir das Programm Euren Wünschen an.
Ihr könnt aber auch eine unserer kreativen, interaktiven Präsentationen oder Simulationen buchen (siehe unten).
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 | veranstaltungen.ch@om.org

Weitere Infos und Buchungen
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Weltreise –
abenteuerlich anders

Ein interaktives Bild
der Welt

Ausreden – haben sie
das letzte Wort?

Ehe Ihr Euch verseht, seid
Ihr mitten im Geschehen
drin und erlebt die Lebensrealität anderer Menschen
in verschiedenen Ländern
hautnah – interaktiv –
herausfordernd!

Mit Freiwilligen aus dem
Publikum veranschaulichen
wir Euch, wie weit sich der
Auftrag, den Jesus uns gab,
bereits erfüllt hat.

Ausreden gibt es nicht nur
in der Bibel, sie sind auch
heute noch aktuell. Was
passiert, wenn sie nicht das
letzte Wort haben? Das
wollen wir Euch mit kreativen Elementen aufzeigen.

globalfocus – Gemeinden stärken

NEU

OM unterstützt Gemeindeprojekte

globalfocus fördert Leiter und Gemeinden mit dem Ziel, eine
Gemeindeausrichtung nach Apostelgeschichte 1,8 und 2,42
zu ﬁnden. Das heisst: Jede Gemeinde und jede Person ist Teil
von Gottes grossartiger Geschichte. Sie entdeckt ihre Identität und ihr Potenzial, Gottes Absichten glaubwürdig und mit
Begeisterung zu leben. Auf die individuelle Situation ausgerichtete Prozessberatung, Kurse und modulares Arbeitsmaterial dienen dazu, dass es nicht bei Visionen und Gedanken
bleibt, sondern Teil des realen Gemeindelebens wird.

Plant Eure Gemeinde ein Projekt oder einen Anlass (Evangelistischer Einsatz, Umbauarbeiten, Kinderwoche, Gemeindefest usw.), es fehlt Euch jedoch an Mitarbeitenden? Wir
wollen Euch helfen, Einzelpersonen oder ein Team zu mobilisieren. Wir bieten:
• Werbung für die Mitarbeit bei Eurem Projekt/Anlass
• Abwickeln des Teilnehmer-Anmeldeprozesses
• Nach Absprache Mithilfe von erfahrenen
OM-Mitarbeitenden

Unser Team verfügt über Erfahrung in Gemeindebau, Beratung & interkultureller Arbeit. Gerne stellen wir Euch unseren
Dienst in einem unverbindlichen Informationsgespräch vor.

Unsere Passion ist es, dass alle Menschen in der Schweiz und
weltweit Gottes Liebe erfahren. Wir freuen uns, wenn wir
Euch dabei unterstützen können.

Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | info@globalfocus.ch

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

globalfocus.ch

Infos über Gemeindeprojekte
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Es begann in einer Tanzgruppe
Von Cristina Amato, Logos Hope

St. Vincent
and the
Grenadines

«Als ich 13 war, ging ich mit einer Freundin in eine
Jugendtanzgruppe», erzählt Delysia aus Namibia.
«Bis dahin hatte der christliche Glaube in meinem
Leben keine Rolle gespielt, doch nun hörte ich in
dieser Gruppe von Jesus und der Bibel und begann,
an Jesus zu glauben.»
Weil Delysia oft umziehen musste, wurde sie immer
wieder von anderen Leuten beeinflusst und liess ihre
christliche Überzeugung zeitweise wieder fallen. Rückblickend sagt sie jedoch: «Immer wenn ich allein war
oder mich allein fühlte, zog mich mein Herz und mein
Verstand zu Jesus hin und ich erkannte, dass er derjenige war, der an mir festhielt.»

Logos Hope – entscheidende Wende

Bild: Die 26-jährige Delysia aus
Namibia ermutigt gerne ihre
Kolleginnen und
Kollegen auf der
Logos Hope

Als die Logos Hope 2016 nach Namibia kam, schlug
Delysias Familie vor, den grossen Büchermarkt an Bord
zu besuchen. «Damals fühlte ich mich fern von Gott
und hatte keine persönliche Beziehung zu ihm», erzählt
Delysia. «Kaum war ich auf der Logos Hope, hatte ich
nur noch Augen für die Mitarbeitenden dort – die Bücher beachtete ich gar nicht. Auf einmal wurde mir klar,
dass ich mein Leben Gott zur Verfügung stellen sollte,
so wie es die Leute auf diesem Schiﬀ taten.
Noch am selben Tag kündigte ich meine Arbeit bei
einer Bank und meldete mich für das MDT in Südafrika
an (Mission Discipleship Training, Jüngerschaftsschule).
Um daran teilnehmen zu können, würde ich eine grössere Menge Geld aufbringen müssen. Doch ich dachte:
‹Wenn es Gottes Wille ist, wird er es möglich machen.›
Und er tat es. Meine Kirchgemeinde unterstützte mein
Vorhaben voll und ich erhielt das benötigte Geld.»

MDT – Neuanfang mit Gott

Das MDT war ein Neuanfang für Delysias Beziehung zu
Gott. «Er zeigte sich mir als mein Vater», erzählt Delysia. «Ich war bei meinen Grosseltern und nicht mit meinem leiblichen Vater aufgewachsen, erst mit 18 lernte
ich ihn kennen. So erlebte ich im MDT zum ersten Mal
eine väterliche Liebe – durch Gott!»
In den folgenden drei Jahren engagierte sich Delysia vollzeitlich in Gottes Arbeit in Indien, Südafrika und
in ihrem Heimatland Namibia. Sie erzählt: «Während
dieser Zeit erkannte ich, dass ich zu stark auf meine
eigene Beziehung zu Gott konzentriert war. Während
ich darauf wartete, dass Jesus zurück auf diese Erde
kommen würde, gab es da draussen noch so viele Menschen, die wussten noch nicht einmal, dass Jesus gekommen war, um sie mit Gott zu versöhnen.»
Gott bereitete Delysia auf ihren nächsten Schritt
vor. Er half ihr, eine starke Beziehung und Hingabe zu
ihm aufzubauen, ihren Charakter zu formen und vor allem zu verstehen, dass er sie als Vater liebt und für alle
ihre Bedürfnisse sorgt.

Aufgeben oder durchhalten?

MDT-Jüngerschaftsschulen
Ausser in Südafrika gibt es ein MDT (Missions Discipleship Training) auch
in: Deutschland, England, Irland, Moldawien/Rumänien und in der Türkei.
Beginn: Mitte Januar oder Ende August
Nähere Infos über MDT-Jüngerschaftsschulen und viele weitere
Möglichkeiten für «Training & Einsatz» von 5 – 24 Monaten
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83, einsatz.ch@om.org

Im Februar 2020 begann Delysia ihre Mitarbeit auf der
Logos Hope in Montego Bay, Jamaika. Sie erzählt: «Als
wegen der Corona-Pandemie Monate vergingen und
wir nicht mit Menschen an Land sprechen konnten,
verwandelte sich meine Begeisterung in Frustration.
Doch Gott versicherte mir, dass alles zu meinem Wohl
diente und gab mir Verheissungen, wie zum Beispiel
Jesaja 54,10: ‹Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert, und
mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das
verspreche ich, der HERR, der sich über dich erbarmt!›
Ich musste mich entscheiden, ob ich aufgeben oder
durchhalten wollte.»
Delysia entschied sich, bereit zu sein, sich dort, wo
Gott sie haben will, einzusetzen. Sie ist für viele andere
Mannschaftsmitglieder eine gute Freundin geworden,
immer bereit, zuzuhören und wo möglich einen Rat zu
geben. Und sie ist Tanzlehrerin an Bord.
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Überzeugender Unterschied
Aus der Sahelzone

Zum Danken
Schweiz – Vielfältiger Einsatz

Ich verliess meine Heimat, um im nördlichen Teil des Landes zu arbeiten. Monatelang schuftete ich dort wie ein Sklave in den Goldminen,
die einem anderen Volksstamm gehörten. Als ich um meinen Lohn bat,
wurde ich abgewiesen. Daraufhin wollte ich zurück nach Hause. Sie
liessen mich jedoch nicht gehen.
Bei der Arbeit wurden wir immer von bewaﬀneten Wächtern beobachtet.
Wer nicht schuftete, wurde geschlagen oder sogar umgebracht. Ich hatte vor
allem damit zu kämpfen, dass diese Menschen wie ich Muslime waren und
auch fünfmal am Tag beteten. Als Rebellen diese Region angriﬀen, konnte ich
endlich in meine Heimat fliehen, stand dort aber mit leeren Händen da. Zwei
Jahre zuvor hatte ich mein Dorf, meine Eltern und meine Verlobte verlassen
und es war schwierig, mit nichts nach Hause zu kommen. Deshalb beschloss
ich, in der Stadt zu arbeiten, um Geld zu verdienen.
Mein Cousin vermittelte mir eine Arbeitsstelle bei einem Gartenprojekt
von OM. Nach kurzer Zeit merkte ich, dass es ein christliches Projekt war.
Alle Mitarbeiter waren freundlich und behandelten mich respektvoll als würde ich zu ihrer Familie gehören. Dies erstaunte mich sehr, denn meine bisherigen Chefs hatten mich misshandelt. Langsam begann ich Fragen über
das Christentum zu stellen. Der Projektleiter verbrachte viel Zeit mit mir und
erzählte mir von Gottes Liebe. Er erklärte mir auch den Islam. Das half mir,
alles besser zu verstehen und mir ein vollständiges Bild zu machen. Er gab mir
eine Hörbibel, die ich jeden Abend hörte. Am Morgen kam ich mit Fragen zu
ihm, und er erklärte mir alles geduldig. So gelangte ich zur Überzeugung, dass
Jesus für meine Sünden gestorben ist und ich in Gottes Augen keine Schuld
mehr trage. Ich glaube, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin!

2–4

• Für die interkulturelle Beratung und Arbeit
• Für die Schulungen (ZÚME, globalfocus), die
unsere erfahrenen Mitarbeitenden geben
• Für die Kreativität des Veranstaltungsteams

Logos Hope – Aufgeben oder...?

5

• Für Gottes Führung im Leben von Delysia
• Dass sie trotz Frustration durchhalten will

Sahel – Überzeugender Unterschied 6
• Dass der Afrikaner durch Mitarbeitende
des Gartenprojekts Gottes Liebe erlebte
und zu Jesus fand

Transnistrien – Gott sorgt

7–8

• Dass Vera, Sascha, Tina, Leonie und viele
andere dank Spenden Lebensmittel und
Holz erhielten & von Gottes Liebe hörten

Schweiz – Markus Flückiger

9–10

• Für 24 Jahre intensiven Einsatz als Leiter
• Für Erholung & Coaching in der Sabbatzeit
• Für Gottes Führung betreﬀend Zukunft:
Selbständigkeit und Anstellung im Ländli

Kurzeinsätze

11

• Für die neuen Möglichkeiten für Kurzeinsätze in der Schweiz
• Für die Partnerschaften mit verschiedenen
Kirchgemeinden

Zur Fürbitte
Sudan
Senegal

Laufen & Beten für die Sahelzone
Die Sahelzone liegt zwischen der Sahara im Norden Afrikas und der Savanne
im Süden. Die Bevölkerung ist sprachlich und ethnisch vielfältig und steht vor
vielen Herausforderungen, wie dem rauen Klima (heiss & trocken), Dürren,
Hungersnöten, politischer Instabilität und gewalttätigem Extremismus.
Die meisten Menschen in der Sahelzone haben noch nie von der Guten Nachricht
gehört. «Dies zu ändern ist Gottes Auftrag an uns», sagt der Leiter von OM in
Afrika. «Dabei müssen wir das Gebet an die erste Stelle setzen.»
Durch einen virtuellen Lauf wollen wir Christen weltweit zum Gebet für die Sahelzone motivieren. Jeder kann an seinem Wohnort eine bestimmte Strecke laufen
oder gehen, diese im Internet eintragen, andere ermutigen und die Fortschritte
mitverfolgen. Ziel ist, gemeinsam die Sahelzone zu durchqueren (9000 km). Kurz
vor, während & kurz nach dem Lauf werden wir für die Sahelzone und speziell für
die Länder, die wir durchlaufen, beten. Man kann auch mitbeten ohne zu laufen.
Start: 9. April 2021, 6:00 Uhr GMT | Dauer: 3 – 10 Tage
Anmelden für Sahel Challenge (Webseite auf Englisch)

Schweiz – Vielfältiger Einsatz

2–4

• Für Gottes Leiten des interkulturellen Teams
• Dass viele Menschen Gottes Liebe erleben
• Dass viele Christen ein Jüngerschaftstraining besuchen und Multiplikatoren werden
• Dass sich Gemeinden mit globalfocus aufmachen, um neu ihren Auftrag zu entdecken
• Dass sich Gemeinden bei OM melden, die
für ihr Projekt/Anlass Mitarbeitende suchen

Logos Hope – Aufgeben oder...?

5

• Dass die Mannschaft Gottes Wirken erlebt,
motiviert wird/bleibt & im Glauben wächst
• Für Gottes Führen der Leiter in der Planung
der zukünftigen Schiﬀsarbeit

Sahel – Überzeugender Unterschied 6
• Dass viele Muslime Gottes Liebe erleben
• Dass weltweit viele Christen am Lauf und
Gebet für die Sahelzone online teilnehmen

Transnistrien – Gott sorgt

7–8

• Dass Gott nachhaltige Hilfe ermöglicht
• Dass Bedürftige Hoﬀnung in Jesus finden

Schweiz – Markus Flückiger

9–10

• Für ein gutes Einarbeiten als freier Theologe
& Teamleiter «Pastorale Dienste» im Ländli

30 Tage Gebet & Kurzeinsätze

• Dass viele Christen für Muslime beten
• Für viele Anmeldungen für Kurzeinsätze

11
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Schiffsfahrplan

Logos Hope
4.3. – 25.5.
Willemstad
Curaçao
Willemstad

Aktuelle Infos unter www.omships.org

OM-GebetsApp
«Prayer Reach» gibt Anregungen zum Gebet
für Völker, die noch nie von Jesus gehört
haben. Zu ausgewählten Zeiten versorgt
«Prayer Reach» eine weltweite Gebetsbewegung mit Informationen über bestimmte
Volksgruppen. Es gibt schätzungsweise
3 Milliarden Menschen, welche die Gute
Nachricht noch nie gehört haben! (Weltbevölkerung 7,8 Milliarden)
«Prayer Reach» App kostenlos herunterladen in Eurem
AppStore oder direkt mit
nebenstehendem QR-Code,

auch auf Deutsch

Gott sorgt für euch
Von OM Moldawien

«Wie viele Tage reicht euer Brennholz noch aus?», fragten wir jede
der 82 Familien, die wir diesen Winter an über zehn verschiedenen
Orten in Transnistrien** besuchten. Jedes Mal erhielten wir fast dieselbe Antwort: «Wenn es noch drei Tage reicht, ist es gut.» Es waren
alleinerziehende Mütter, Witwen, grosse Familien und einsame alte
Menschen, die wir mit Lebensmitteln und Holz zum Heizen versorgen konnten. Doch wir brachten noch mehr – die Botschaft von
Gottes Liebe. In jedem Haus erzählten wir von Jesus und beteten
mit den Menschen.
Es war eine grosse Freude für uns, zu erleben, wie Gott uns durch Spenden – auch von OM Schweiz – gerade während der Coronakrise und der
Dürre im vergangenen Sommer versorgte. So war es uns möglich, diesen
notleidenden Menschen zur Seite zu stehen.

Allein mit drei Kindern

Vera* ist eine alleinerziehende Mutter. Neben ihrem eigenen Sohn sorgt
sie auch für die beiden Kinder ihrer Schwester. Diese verschwand ohne
Vera eine Adresse oder finanzielle Unterstützung für den Unterhalt ihrer
Kinder zu hinterlassen. Vera lebt mit den Kindern in einem nicht fertiggestellten Haus in einem 12m2 grossen Zimmer. Ihr alkoholabhängiger Vater
wohnt im selben Haus. Es ist sehr schwierig für Vera, finanziell über die
Runden zu kommen. Da sie keine oﬃzielle Vormundschaft für die beiden
Kinder ihrer Schwester hat, erhält sie kein Geld für die Kinderbetreuung.
Wir besuchten diese Familie nicht zum ersten Mal. Wir kennen ihre Situation und helfen ihnen regelmässig mit Lebensmitteln. In diesem Winter
war besonders das Holz zum Heizen knapp. Als wir ihnen Brennholz brachten, hatten sie gerade noch Vorrat für eine Woche.

Gott wird sich um euch kümmern

Seit dem Tod seiner Frau erzieht Sascha* seine drei Jungs allein. Er arbeitet teilzeitlich, doch sein Einkommen ist gering, weil es nicht viel Arbeit

Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet
Basel

22.4. / 21.10.: 19.00 – 21.00 Uhr
hopBasel Gebetshaus, Margarethenstr. 103
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

online
missioNow
24. April

:00 Uhr

10:00 – 15

THE

IAGN DU ?
B
PL

Langenthal

12.4. / 3.5. / 7.6. : 19.30 – 21.00 Uhr
zusammen mit Wycliﬀe und MAF
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Alle sind herzlich willkommen!

istockp

31.3. / 28.4. / 26.5.: 17.30 – 19.00
Evangelische Gemeinde Albisrieden,
Albisriederstr. 399
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
bitte vorher anfragen (Zeit und Ort können
sich ändern)

hoto

Zürich

Finde heraus, wie
Mission heute au
ssieht –
und ob dein Platz
irgendwo im Ausla
nd
sein könnte! Hier
gibt‘s mehr InfosLink
...

UND
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Bilder: Schwierige Lebensumstände in Transnistrien –
welch eine Ermutigung für die Familie von Vera,
Tina und vielen anderen, als sie diesen Winter
Brennholz und Lebensmittel erhielten – auch dank
Euch Spendern in der Schweiz.

gibt. Als ein Nachbar bemerkte, dass Sascha nichts zum
Heizen hatte, wollte er ihm helfen. Während die beiden Männer im Hof darüber sprachen, wo sie Brennholz holen könnten, entführten Diebe Ross und Wagen
des Nachbars. Als diese das Pferd auf die Hauptstrasse
führten, schreckte es vor den Autos zurück. Die in der
Wagenführung ungeübten Diebe verursachten einen
Unfall, bei dem das Pferd starb. So gab es kein Brennholz für Saschas Familie. Am Abend desselben Tages
rief ein Helfer von der Kirchgemeinde bei Sascha an
und sagte ihm, Gott werde sich um ihn und seine Familie kümmern. Sascha konnte dies nicht glauben. Doch
am darauf folgenden Tag trafen wir bei Sascha ein. Er
versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. Das Brennholz
und die Lebensmittel, die wir ihm brachten, zeigten ihm
Gottes Liebe und Fürsorge auf eindrückliche Weise.

Sprachlos

Die jüngste von Tinas* drei Töchtern brachte zwei Mädchen zur Welt. Weil sie sich jedoch überhaupt nicht
um ihre Kinder kümmerte, sah sich Tina gezwungen,
ihre Enkelinnen selber grosszuziehen. Sie musste ihrer
Tochter die Mutterschaftsrechte entziehen, um das
Sorgerecht für die Enkelinnen zu erhalten. Vor eineinhalb Jahren starb ihr Mann. Seiher liegt die ganze Last
der Fürsorge für die beiden Kinder bei Tina. Weder ihre
Rente noch die Zulage, die sie als Vormund vom Staat
erhält, reichen für die Deckung ihrer Grundbedürfnisse aus. Vor einem Jahr hatte sie ihre Familie dank der
angelegten Vorräte einigermassen durch den Winter
gebracht, doch jetzt war alles anders. Im vergangenen
Sommer hatte sie wegen der Dürre kaum Vorräte anlegen können. Als wir Tina Brennholz, Lebensmittel und
die Botschaft von Jesus, dem Brot des Lebens, brach-

ten, war sie zunächst einfach nur sprachlos. Danach
kannte ihre Dankbarkeit keine Grenzen. Weil sie nun
den ganzen Winter hindurch kein Geld mehr für Brennholz aufwenden muss, kann sie die Familie ernähren
und die Kinder zur Schule schicken.
* Name geändert
**Transnistrien entstand zwischen 1990 und 1992
beim Zerfall der Sowjetunion. Es hat eine eigene Regierung, Währung, Verwaltung und ein eigenes Militär,
wird international jedoch nicht als souveräner Staat
anerkannt und gilt völkerrechtlich bis heute als Teil
von Moldawien. Transnistrien zählt rund eine halbe
Million Einwohner.

Übersetzung des
abgebildeten Briefes:
Ich lebe in einem Dorf mit
meinem Enkel. Ich bin 72
Jahre alt und jetzt, eines
schönen Tages, kümmerten
sich meine Freunde um mich
und brachten mir Brennholz,
das ich brauchte. Ich bin
Gott und seinen Freunden
sehr dankbar für ihre Hilfe.
Ich danke meinen Freunden
für ihre Sorge um die älteren
Menschen. Möge Gott sie
für ihre Freundlichkeit und
Fürsorge segnen.
Beste Grüsse, Leonie*
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Ein halbes Leben für OM
Interview mit Markus Flückiger

Schweiz

Markus, Ende März 2021 wirst du OM Schweiz
nach 24 Jahren verlassen. Sechs Jahre warst du
Leiter Einsatzpersonal und 17 Jahre Geschäftsleiter. Schon vor deiner Mitarbeit im Heimatbüro in
Wallisellen warst du zwei Jahre mit OM im Einsatz,
von 1984 – 1985 in Italien. Wo hast du in all den
Jahren besonders Gottes Führung erlebt?
Unzählige Male. In Italien waren es Erlebnisse und
Gespräche bei den internationalen Studententreﬀen
oder Autofahrten mit einem Ford Transit durch Rom…
Als Personalleiter erlebte ich Gottes Führung in der
Begleitung und Beratung der Einsatzteilnehmenden,
manchmal auch ganz unerwartet. Da war zum Beispiel
das junge kinderlose Ehepaar (Stephan & Eva Schmid).
Sie kamen nochmals zu einem Gespräch bevor sie in
wenigen Wochen einen Langzeiteinsatz in England beginnen wollten. Sie hatten die wunderbare Nachricht

ein Wunder und ein «Ja» von Gott für unser Werk. Ein
besonderer Indikator waren für mich die Neueinsteigenden, die einen längeren Einsatz starteten. Denn
Mobilisation ist und bleibt der Herzschlag von OM. Eine besondere Freude war für mich, dass auch unsere
beiden Kinder einen OM-Einsatz wagten.

Was war die grösste Lektion?

Zweifellos die letzten zwei Jahre. Ich liebte meine
Aufgabe als Geschäftsleiter von OM Schweiz. Als ich
aber merkte, dass ich mich neu orientieren sollte, teilte
ich dies dem Vorstand zwei Jahre im Voraus mit, damit genügend Zeit blieb, um eine/n Nachfolger/in zu
finden. Diese zwei letzten Jahre wurden zu meinen
schwersten, sie erschütterten buchstäblich mein Leben.
Rückblickend ziehe ich die positive Lektion daraus,
dass mir Gott dadurch half, alles loszulassen, was mir
lieb war, um nochmals etwas ganz Neues zu beginnen.

Erzähle uns ein lustiges Erlebnis!

Nun ja, mein Team hatte den Eindruck, ich würde sie
sogar noch in der Freizeit verfolgen. Unzählige Male
traf ich einzelne Teammitglieder an den ungewöhnlichsten Orten: Am Nachbarstisch im vollbesetzten
Restaurant Hiltl, im Zug nach Stuttgart oder in einem
Naturpark in Kroatien. Wirklich speziell war es mit
Jeanine. Am Montag nach ihrer Hochzeit flog sie mit
ihrem Mann Christian in die Flitterwochen. Da sass
ich mit ihnen im Flugzeug nach Düsseldorf – sogar in
derselben Reihe!

Vor 20 Jahren hast du Einsatzteilnehmende angeworben – wie würdest du das heute tun?

Mit demselben Herzblut, weil ich diese Einsätze von
5–24 Monaten nach wie vor lebensverändernd finde.
Heute würde ich wohl noch kreativer sein und vermehrt via Social Media (insbesondere Facebook oder
YouTube) und Videos agieren. Das tue ich auch gerne
privat.

Welches Fazit würdest du rückblickend aus deiner
Zeit bei OM ziehen?

Bild: Nach
24 Jahren bei
OM Schweiz
zieht Markus
Flückiger weiter

erhalten, dass sie ihr erstes Kind erwarteten, somit
jedoch aus gesundheitlichen Gründen vorerst in der
Schweiz bleiben sollten. Als sie mir dies unterbreiteten, sagte ich spontan: «Mir scheint, dass Gott euch bei
Jugend mit einer Mission (JMEM) benötigt». So wurden
sie dort vielen Menschen zum Segen und später sogar
Leiter von JMEM Wiler. Wir blieben freundschaftlich
miteinander verbunden.
Als Geschäftsleiter erlebte ich oft bange Stunden
betreﬀend Finanzen oder neuen Mitarbeitenden. Für
mich war jeder neue Mitarbeitende bei OM Schweiz

Die Hälfte meines Lebens habe ich in OM investiert.
Nun lege ich diese Zeit in Gottes Hände. Ich habe meine Arbeit geliebt, oft stark daran gelitten und sehr viel
gelernt. Dankbar bin ich für Beziehungen, viele geniale Menschen, die ich kennen lernte, den weltweiten
Horizont, den ich durch OM erhielt und dadurch auch
anderen Menschen weitervermitteln konnte.
In den 17 Jahren meiner Tätigkeit als Geschäftsleiter sank das Interesse an Weltmission. Im Schnitt verloren die Missionsgesellschaften mehr als einen Drittel
ihrer Mitarbeitenden. OM Schweiz hingegen wuchs bis
2017 stets leicht. In diesem Jahr wurde mir bewusst,
dass wir viel mehr in die Bereiche Social Media, Fundraising und Video investieren müssen, um in der Mobilisation weiterhin «am Ball zu bleiben».
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Offene Stelle bei OM Schweiz
OMVerstärkung
Nachrichtenunseres
| April 2021
Zur
Teams in Wallisellen suchen wir nach
Vereinbarung:

• Leiter/in PR und Marketing (100%)
Stellenbeschreibung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbungsunterlagen an Clemens Böhme:
clemens.boehme@om.org

Nach deiner sehr intensiven Zeit als Geschäftsleiter
hast du vor einem Jahr eine Sabbatzeit begonnen.
Wie hast du diese gestaltet und was hast du dabei
erlebt?
Der Start meiner Sabbatzeit fiel zusammen mit dem
Corona-Lockdown. Die halbe Welt kam quasi mit in
mein Sabbatical . Erst war ich frustriert, denn so
konnte ich keinen richtigen Schnitt machen – die Abschlussfeier fand erst ein halbes Jahr später und nur
in kleinem Rahmen statt. Meine Pläne für die ersten
sechs Monate wurden über den Haufen geworfen. In
der allerersten Woche wollte ich endlich wieder mal
Skifahren geniessen. Als ich im Skigegbiet ankam, wurde gerade alles geschlossen.
Doch dank Corona erlaubte mir der Diakonieverband Ländli, ihr Haus in Iseltwald an schönster Lage am
Brienzersee für zwei Monate zu benutzen. Da merkte
ich, das dies das Beste war, was mir passieren konnte.
Über all die vergangenen Jahre hatte ich eine Überdosis an Menschen und Terminen gehabt. Nun genoss ich
das Alleinsein. Daneben traf ich mich mit einem Sabbat-Coach, der mir in einem längeren Debriefing half,
die Erschütterungen der letzten Jahre durchzuarbeiten, um nicht bitter zu werden und wieder nach vorne
zu schauen. Im Weiteren besuchte ich Weiterbildungskurse am IGW und in Korntal, lernte selber Videoclips
zu drehen und zu schneiden, nahm als Statist an Produktionen des Schweizer Fernsehens teil (Wilder, Neumatt), reiste für zwei Wochen in den Kongo (mein früherer Wirkungsort) an eine Kirchensynode, schrieb ein
Buch mit vielen Geschichten, wie ich Gott erlebte...

Während der Sabbatzeit wolltest du dich auch der
Frage stellen, wie es danach weitergehen soll. Wie
sehen nun deine Zukunftspläne aus?
Äusserst hilfreich war eine Laufbahnberatung. Diese
ermutigte mich, nicht auf meine Grenzen und mein
Versagen zu schauen, sondern meine Begabungen und
Erfahrungen als Chance zu sehen, um diese in Zukunft
einzusetzen. Im November sass ich vor zig Puzzleteilen
und war am Nullpunkt angelangt. Ich hatte weder Motivation noch eine Ahnung, was ich ab 1. April 2021 tun
sollte. Gott zeigte mir klar, dass meine Zukunft nicht
mehr bei OM sein würde – mehr nicht! So fingen wir an,
die Puzzleteile zusammenzusetzen. Daraus ergab sich
ein wunderbares, überraschendes Bild: Ich nehme in
Zukunft zwei Aufgaben wahr: 1. Ich mache mich selb-

ständig als freier Theologe, um Menschen in ihren Lebensübergängen zu begleiten (Willkommensfeiern von
Kindern, Hochzeiten und Bestattungen). Diese Möglichkeiten nahm ich bereits während meiner OM-Zeit
gerne ehrenamtlich wahr. Mein primäres Ziel dabei ist,
kirchenfernen Menschen zur Verfügung zu stehen. Ihnen möchte ich gerne Gottes Liebe «vor Augen malen»
(siehe: pastor-markus.ch oder markus-flueckiger.ch).
Bereits habe ich dabei so viel mit Gott erlebt, dass ich
diesen Schritt «zum Boot hinaus» bestätigt sehe.
Als zweite Aufgabe werde ich am 1. Mai 2021 eine
Festanstellung von +/- 50% als Teamleiter «Pastorale
Dienste» im Hotel & Seminarhaus Ländli antreten. Sie
ergänzt meine Selbständigkeit als freier Theologe ideal.

Was möchtest du uns von OM Schweiz und OM
weltweit abschliessend auf den Weg geben?

Nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass
OMs Herzschlag und Stärke in der Mobilisation liegt
und damit auch in der Innovation, Dinge in der Mission stets neu zu überdenken. Wichtig ist, diese Dinge
in einem ganzheitlichen Ansatz zu sehen. So fragte ich
mich im vergangenen Jahr einige Male, wie systemrelevant OM in der gegenwärtigen Corona-Krise wirklich
ist und wahrgenommen wird. Kirchen wie Missionen,
die keinen ganzheitlichen Ansatz haben, bekommen da
ein Glaubwürdigkeitsproblem – zu Recht finde ich.

Was wünschst du dir für deine OM-Freunde, Unterstützer und für die Leser der OM-Nachrichten?

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlich
bedanken bei allen Lesern und Unterstützern von OM
und mir persönlich. Ich habe immer wieder viel Wohlwollen erhalten und verspürt. OM prägte mein Leben und wird weiterhin einen festen Platz in meinem
Herzen haben. Und ja – wer noch keinen OM-Einsatz
gemacht hat, dem kann ich nur sagen: Das sollte ein
«Muss» in Deinem Leben sein! Danke, wenn Ihr OM
sowie Clemens Böhme und sein Team weiterhin finanziell und im Gebet unterstützt, gerade in dieser sehr
herausfordernden Zeit, die für eine mobile Mission wie
OM viele Fragen aufwirft.

Wir von OM Schweiz danken dir & deiner Familie
herzlich für euren unermündlichen Einsatz! Für
eure Zukunft wünschen wir euch Gottes Führung,
Bewahrung und seinen reichen Segen.
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«30 Tage Gebet für die islamische Welt»

30 Tage Gebet für die islamische Welt
Helft Ihr mit, vom 13. April – 12. Mai 2021 für Muslime
auf der ganzen Welt zu beten?

____ Ex. für Erwachsene
____ Ex. für Kinder und Familien
Name/Vorname: ________________________________
Strasse:

________________________________

PLZ/Ort:

________________________________

Senden an: OM Schweiz, Postfach, 8304 Wallisellen

Im Gebetsheft «30 Tage Gebet für die islamische Welt» findet Ihr viele Informationen und konkrete Gebetsanliegen.
PDF zum Herunterladen sowie Zusatzmaterialien (Impulse
über Facebook, App, SMS-Dienst)
Gebetshefte in vielen anderen Sprachen
Bestellt die Gebetshefte im OM-Büro! Freiwilliger
Unkostenbeitrag (CHF 3.– Druck- & Versandkosten pro Heft)
Tel. 044 832 83 83, info.ch@om.org, oder mit Bestelltalon
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Kurzeinsätze in der Schweiz & Umgebung
NEU

Lager mit Albanern aus der
Schweiz und Deutschland

13. – 16. Mai | Altensteig (Deutschland)
Für unser Camp suchen wir Helfer beim
Kinder- und Teenieprogramm.
Anmeldeschluss: 16. April 2021

AZB

CH-8304 Wallisellen
PP-Journal
Post CH AG

Ride & Shine – mit dem Velo
am Bodensee
17. – 24. Juli 2021 | CH / D / A
Erlebe Gemeinschaft, persönliches und
geistliches Wachstum, bete für die Bodenseeregion und sei ein Licht durch Einsätze.
Anmeldeschluss: 3. Juni 2021

Menschen aus aller Welt mit
Jesus bekannt machen
12. – 17. Juli 2021 | Pratteln (BL)
Begegne Migranten und erzähle ihnen
von der Guten Nachricht. Verschiedene
Schulungen rüsten dich dazu aus.
Anmeldeschluss: 17. Mai 2021

Praktische Hilfe bei Bergbauern
2.– 8. August 2021 | Schüpfheim (LU)
Gib Gottes Liebe weiter durch praktische
Mithilfe und Teilen des Alltags auf dem
Bauernhof.
Anmeldeschluss: 17. Juni 2021

Salamu Aleikum
7. – 21. August 2021 | Interlaken
Begegne arabischen Touristen & erzähle
ihnen von der Guten Nachricht. Internationales Team, Schulungen zur Vorbereitung.
Anmeldeschluss: 2. Juli 2021

NEU

Mithilfe bei Gemeindeaufbau
7. – 12. September 2021 | Willisau (LU)
Unterstütze das Willisauer Gemeindeaufbauteam mit Gebet und in Aufgaben,
die sie allein nicht machen könnten.
Anmeldeschluss: 17. Juni 2021

Helfer gesucht –
Kinderwoche der FEG

18. – 24. Oktober 2021 | Heerbrugg (SG)
Verbringe mit den Kindern coole Nachmittage! Wir spielen, singen und erleben
zusammen spezielle Programme.
Anmeldeschluss: 24. September 2021

Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83
kurzzeit.ch@om.org
Infos über Kurzeinsätze

