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Ein absolut sicheres Zuhause
Als wir im November 2021 beschlossen, in den
ersten Ausgaben der OM Nachrichten 2022
«Flüchtlinge» in den Fokus zu stellen, war uns
nicht bewusst, wie aktuell dieses Thema zu
diesem Zeitpunkt sein würde.
Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stehen OMMitarbeitende und viele Freiwillige in sechs verschiedenen
Ländern an der Grenze zur Ukraine im Einsatz, um Flüchtlingen zu helfen und ihnen Hoffnung zu bringen. Überall
in den Nachrichten hören und sehen wir, wie immer mehr
Ukrainer ihr Land verlassen. Wir versuchen, Mittel aufzutreiben, um diesen Flüchtlingen ein Zuhause zu schaffen
und sie mit dem Nötigsten zu versorgen.
Flüchtlinge und ihre Not beschäftigten uns schon vor
dem Krieg in der Ukraine. Nun sind wir erneut intensiv mit
ihrem Elend konfrontiert. Was sollen wir tun? Eine Welle
der Solidarität und Grosszügigkeit sowie das Öffnen der
eigenen Häuser hilft diesen Menschen kurzfristig, doch
wer hilft ihnen auf lange Sicht? Stellen wir diese Frage
dem Staat, so weiss er keine Antwort. Und genau deshalb
ist unsere Arbeit so wichtig, denn wir haben eine Antwort,
eine Hoffnung – sie nennt sich Jesus Christus! Gerade in
Situationen von Krieg und Hoffnungslosigkeit gibt er uns
Halt, trägt und begleitet uns und lässt uns wissen, dass er
den Kampf bereits vor 2000 Jahren gewonnen hat.

Bei Jesus finden wir ein Zuhause, aus dem wir nie mehr
flüchten müssen – eine absolut sichere Festung! Von dieser Zuversicht und Gewissheit sollen alle Menschen hören können. Durch praktische Hilfe wollen wir Hoffnung
schenken und freuen uns zu erleben, wenn Menschen über
die Hoffnung in unseren Herzen reden möchten – seien es
Flüchtlinge in der Ukraine und in angrenzenden Ländern
oder in Serbien (Seite 2–4), Migrantenkinder in Österreich (Seite 5), Buddhisten in Südasien (Seite 6–7), Schüler und königliche Gäste in Ghana (Seite 10–11) oder Gemeinden in der Schweiz (Seite 8–9).
Wir als OM sehen unseren Hauptauftrag nicht allein
im kurzfristigen Helfen, sondern darin, Menschen in eine
langfristige Beziehung mit Jesus einzuladen. Dies tun wir,
indem wir ihnen Bildung, Hilfe und Hoffnung bringen.
Danke, dass Ihr Euch daran beteiligt und so einen langfristigen Unterschied in dieser Welt bewirkt.
Gottes Segen wünscht Euch

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

2. Juli 2022
Wir zeigen Euch unser
«Zuhause»
Tag der offenen Tür im
OM-Büro in Wallisellen
Reserviert Euch
dieses Datum!

«Echte Liebe in Aktion»
Von OM International
Ukraine
Polen

Rumänien

Moldawien

Titelbild:
Kind auf der
Flucht vor
dem Krieg in
der Ukraine

«Auf dem Rückweg von der Grenze, wo ich ukrainischen Flüchtlingen geholfen hatte, hielt ich bei
einer Bäckerei an», erzählt der Leiter von OM in
Moldawien. «Ich fragte, ob sie 1000 ‹placinte›
(Pasteten) backen würden, die ich morgen zu den
Flüchtlingen bringen könnte. Sie würden morgen
nicht arbeiten, antworteten sie, riefen aber schnell
eine andere Bäckerei an und besorgten über
300 Stück. Diese gaben sie uns kostenlos für die
Flüchtlinge.»
Eine Mitarbeiterin von OM in Moldawien berichtet:
«Wir konnten am Grenzübergang, wo die meisten ukrainischen Flüchtlinge eintreffen, ein geheiztes Zelt
aufstellen. Dort bieten wir den Menschen warmes Essen, Tee, Decken usw. sowie Informationen an. Freiwillige Helfer aus Kirchgemeinden in der Nähe unterstützen uns dabei.
Einige Flüchtlinge wurden temporär in unseren
OM-Gebäuden untergebracht. Die Anzahl ändert sich
ständig, da die meisten nur kurz bleiben, bis ihre Wei-

terreise organisiert ist. Auch da helfen viele OM-Mitarbeitende beim Kochen, Putzen, Bettwäsche Wechseln
und Waschen usw.
OM Moldawien arbeitete von Anfang an mit Gemeindeverbänden zusammen. Viele der Kirchgemeinden im ganzen Land, die Flüchtlinge aufgenommen
haben, gehören zu unseren Partnerkirchen. Wir unterstützen sie nun beim Koordinieren der Hilfsbemühungen und Auftreiben finanzieller Mittel für Essen usw.»

Andere mobilisieren und gezielt helfen

Auch in anderen Ländern haben OM-Teams in der
Nähe der ukrainischen Grenze oder in Städten, in denen Flüchtlinge mit Bussen ankommen, Zelte für die
Erstversorgung aufgebaut. Besonders betroffen sind
Kleinkinder, ältere Menschen und schwangere Frauen,
denen die OM-Teams gezielt helfen wollen.
Der Leiter von OM in Rumänien berichtet: «Wir mobilisierten lokale Kirchen, Missionswerke, Geschäftsleute und einheimische Gläubige, um ukrainischen
Flüchtlingen Unterkunft, Decken, Getränke, Mahlzeiten, Transport und Übersetzungen anzubieten und sie
zu ermutigen. Es war echte Liebe in Aktion.»

Ukraine 3

Helfer und Bedürftige zusammenbringen

In Polen wird eine Website eingerichtet, die es freiwilligen Helfern ermöglichen soll, sich über die Bedürfnisse der Flüchtlinge und wie sie darauf reagieren
können zu informieren. Andernorts helfen Teammitglieder beim Weiterleiten von Anfragen und arbeiten
unermüdlich daran, zwischen Helfern und Bedürftigen
Brücken zu schlagen.
Als Reaktion auf die Bemühungen unserer Teams
öffnen Kirchen ihre Türen, bestehende Flüchtlingslager nehmen mehr Menschen auf und lokale Unternehmen helfen mit Sachspenden und Dienstleistungen.
An vielen Orten reagiert die Bevölkerung sehr grosszügig, obwohl viele von ihnen selber nur wenig besitzen. Lokale Geschäfte spenden soviel sie können, und
unsere Teams kaufen in ihrer Nachbarschaft ein, um
die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

«Salz und Licht» in der Ukraine

Ein OM-Mitarbeiter in der Ukraine berichtet: «Heute
konnten wir 12 Leute evakuieren. Es gelang uns auch,
Treibstoff zu tanken und eine Bank zu finden, bei der
wir Geld beziehen konnten. In den nächsten Tagen
müssen wir wichtige Entscheidungen treffen, wie wir
hier am besten für so viele Menschen wie nur möglich
‹Salz und Licht› sein können. Es tat gut, mit anderen
Teammitgliedern zu singen, zu beten und zu weinen.»

«Gott vermehrt jede Kleinigkeit, die wir geben»

Ein freiwilliger Helfer von OM in Polen erzählt: «Ich
habe zwei Familien von der Grenze zu einer unserer
Partnerunterkünfte gefahren. Sie waren sehr dankbar. Zwei kleine Kinder weinten ein bisschen. Sie waren wohl müde und vermissten ihren Papa. Doch dann
traf es mich – ich hätte nie gedacht, dass ich jemals
Kinder würde weinen hören, die vor dem Krieg direkt
neben uns flüchten mussten. Ich bin OM so dankbar,
dass sie mich mit Menschen in grosser Not verbunden
haben und es mir ermöglichten, ihnen Trost und praktische Hilfe anzubieten.»
OM-Mitarbeiter in Polen berichten: «Die Unterkunft, die wir in unserer Kirche einrichteten, kann zehn
Leute aufnehmen. Innert zweier Tage kamen über 40
Flüchtlinge. Nur vier blieben bei uns, die andern konnten wir weitervermitteln. Viele Leute öffneten ihre
Häuser oder Wohnungen. Auch hörten wir, dass uns
die Behörden eventuell dabei helfen, für einige Flüchtlinge, die zu uns kommen, Hotelzimmer zu mieten. Gott
hat viel mehr getan, als wir uns vorstellen können, er
vermehrt jede Kleinigkeit, die wir geben!»
OM Schweiz konnte den Teams in der Ukraine und
in angrenzenden Ländern sofort finanzielle Mittel aus
dem Fonds «Menschen in Not» zur Verfügung stellen.
Herzlichen Dank allen, die in den vergangenen Monaten
für «Menschen in Not» gespendet haben.

Bilder oben:
Schlafplätze
für ukrainische
Flüchtlinge in
Rumänien
Helfer in Polen
stellen Kleider für
Flüchtlinge bereit
Bild unten:
Ukrainische
Flüchtlinge
in Polen

Soforthilfe Ukraine
Während immer mehr Menschen aus der Ukraine flüchten, kümmern
sich OM-Mitarbeitende darum, lokale Kirchen zu unterstützen, Hilfsmassnahmen zu koordinieren und Notleidende zu versorgen.
Wir sind bewegt, wie viele Spenden bereits aufgrund unseres Aufrufs auf
unserer Webseite und in Sozialen Medien eingegangen sind. Vielen Dank!

Helft Ihr mit, dass unsere Teams noch mehr notleidenden Ukrainern beistehen können? Ziel ist es, mindestens 10‘000 bedürftigen

Menschen in der Ukraine und angrenzenden Ländern zu helfen.
Spendenvermerk: Q 423-Soforthilfe Ukraine

Spenden
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Gottes Geist wirkt auch ohne Worte
Von einer Kurzeinsatzteilnehmerin in Serbien

Serbien

Bild: Freundschaften im
Flüchtlingslager

Bei meiner Mitarbeit im Flüchtlingslager lernte
ich Ali* kennen. Einmal las ich zufällig auf einem
von ihm vollgekritzelten Zettel den Satz: «Dein
Schmerz, dein Kummer und dein Leid werden
eines Tages deine Stärke sein!» Ich fragte ihn,
ob er dies aufgeschrieben habe. Er sah mich eindringlich an und antwortete: «Ja, diese Hoffnung
ist es, die mich hier am Leben hält und ich werde
dir sagen, warum.»
Ali erzählte mir die ganze Geschichte seiner Flucht.
Zwanzig Minuten lang sass ich einfach da und hörte
ihm zu. Wir befanden uns mitten im Getümmel der
anderen Leute im Zelt, aber meine Aufmerksamkeit
galt in diesem Moment nur seiner Erzählung. An vielen Stellen konnte ich nur mit Mühe meine Tränen zurückhalten.
Es war schwierig, zu glauben, dass dieser junge
Mann – nicht viel älter als ich – so schreckliche Dinge
erlebt hatte. Gleichzeitig wurde ich von Gottes Frieden umhüllt und befähigt, das Gehörte zu ertragen.
Es fiel Ali sichtlich schwer, all die Ereignisse noch einmal zu durchleben. Dennoch erzählte er mit unbeschreiblicher Ruhe und einer hoffnungsvollen Haltung.
Dies vermittelte mir den Eindruck, dass er für diese

verletzliche Schilderung weder Mitleid noch irgendeine
Gegenleistung erwartete.
Am Ende fragte mich Ali nach meinen Gedanken.
Das Einzige, was mir einfiel, war ein Stossgebet: «Gott,
ich habe keine Ahnung, wie ich antworten soll, lege
mir die richtigen Worte in den Mund!» Mein Blick fiel
wieder auf seinen Satz und ich sagte: «Auch wenn du
jetzt noch an einem Ort des Schmerzes, der Traurigkeit und des Leidens bist, kann ich schon jetzt eine
unglaubliche Stärke erkennen, die von dir ausgeht.
Deine Geschichte ist es wert, gehört zu werden, und
ich bin dankbar, dass du sie mir anvertraut hast.» An
seiner Reaktion konnte ich erkennen, dass es die richtige Antwort gewesen war. In diesem Moment wurde
ich von Gottes Fürsorge und Führung überwältigt.
Ein anderer Mitarbeiter erzählte mir später: «Als du
nicht da warst, wollte sich Ali von dir verabschieden.
Ich merkte, dass die Begegnung mit dir sehr bedeutsam für ihn gewesen war und ich sah, dass er eine Bibel
aus unserer kleinen Bibliothek mitnahm.» Ich konnte
Ali zwar nie ausdrücklich von Jesus erzählen, aber ich
bin froh, dass Gottes Geist auch ohne Worte am Werk
ist! 		
*Name geändert

Einsätze 1 Woche – 5 Monate
Hier eine kleine Auswahl
Serbien | Jederzeit möglich ab 1 Woche | «Refugee
Relief in Adaševci» Diene Flüchtlingen praktisch,
schenke Tee aus, wasche ihre Wäsche... Anmeldeschluss: mind. 3 Wochen vor deinem Startdatum
Deutschland | 11. – 19. Juni 2022 | «On The Move –
Berlin 1» Wirke mit anderen Gläubigen in interkulturellen Nachbarschaften. Anmeldeschluss: 16.5.2022
Norwegen | 2. – 11. Juli 2022 | «Love Slettheia
Summer Camp» Hilf in diversen kreativen Workshops mit, Kindern Gottes Liebe näherzubringen.
Anmeldeschluss: 17.5.2022
Albanien | 22. Juli – 1. August 2022 | «Love Albania:
Village outreach» Investiere deine Zeit, um Menschen von Jesus zu erzählen, die noch nie von ihm
gehört haben. Anmeldeschluss: 9.5.2022
Belgien | Jederzeit möglich ab 2 Monaten | «Pivot»
Erfahre individuelles Jüngerschaftstraining. Anmeldeschluss: mind. 2 Monate vor deinem Startdatum
Viele weitere Einsätze unter:
omschweiz.ch > Einsätze > Kurzeinsatz
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | kurzzeit.ch@om.org
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Kinder stellen Fragen über Gott
Von einer Mitarbeiterin in Österreich

«Wer hat eigentlich Weihnachten erfunden?»,
fragte Ravi* anfangs Dezember. Ein wenig perplex überlegte ich und antwortete dann einfach:
«Gott.» Nun war er an der Reihe, überrascht zu
sein: «Was? Gott hat Weihnachten erfunden?»
Und so konnte ich ihm von der ersten Weihnacht
erzählen. Es war eine spannende Adventszeit in
unserem Treffpunkt für Kinder mit Migrationshintergrund. Sie haben so viele Fragen über Gott und
Weihnachten gestellt und wir konnten ihnen offen
erzählen, wie sehr Gott die Menschen liebt.
Auch Ravis Bruder Navid* machte sich viele Gedanken.
«Was ist der Himmel?», fragte er. «Ist das dort, wo Gott
wohnt? Dann muss das ein richtig cooler Ort sein!»
Der Himmel – ein richtig cooler Ort. Diesen Ausdruck
hätte ich vermutlich nicht verwendet. Aber eigentlich
stimmt es. Dort wo Gott ist, ist es unglaublich cool!
Ich finde es so spannend, wie mich Aussagen von
Kindern neu ins Nachdenken über Gott bringen. Sie
lassen mich darüber reflektieren, was einige Aussagen,
die ich seit Jahren glaube, wirklich praktisch für mich
bedeuten. Ist der Himmel für mich ein cooler Ort? Ein
Ort, an den ich schon mit grosser Vorfreude denke?
Bin ich begeistert von Gott, so dass es das Beste überhaupt ist, in seiner Nähe sein zu dürfen? Wie würdet
Ihr diese Fragen für Euch beantworten?
Ich möchte mich immer wieder herausfordern lassen, mich solchen Fragen zu stellen. Manchmal fällt mir

dies nicht leicht. Besonders wenn ich merke, dass ich
zwar theoretische Antworten habe, aber nicht weiss,
welche praktischen Auswirkungen sie auf mein Leben haben. Formen diese Antworten mein Leben ganz
konkret? Ich möchte lernen, in diesen Fragen ehrlich
zu sein und mich mit Jesus auf Antwortsuche zu begeben.
«Ich habe nur einen Retter», warf Samira* völlig
ohne Zusammenhang in den Raum. Wir waren gerade auf dem Nachhauseweg vom Schlittschuhlaufen.
«Mein Retter ist Gott», sagte sie voller Stolz. Ich antwortete: «Ich habe auch nur einen Retter, und das ist
Jesus.» «Hä? Wer ist Jesus?», fragte sie. Und so konnte
ich ihr von Jesus erzählen und warum er der Retter ist.
Es war ein unglaubliches Gespräch. Samira macht sich
sehr viele Gedanken über ihr Leben und ihre Taten.
Ganz zum Schluss gestand sie mir, dass sie mich vor
kurzem angelogen hatte. Ich hätte sie gefragt, ob sie
wisse, wie sie mit Gott reden könne. Niedergeschlagen sagte sie: «Ich habe damals Ja gesagt, aber eigentlich weiss ich gar nicht, wie man betet. Und dann
ist Beten auch noch so anstrengend. Man muss sich
immer waschen, umziehen und sauber sein.» Daraufhin erklärte ich ihr, dass wir jederzeit mit Gott reden
können, einfach so, wie wir gerade sind. Bitte betet,
dass Samira Jesus als ihren Retter kennen lernt und die
Kraft des Gebets entdeckt.
*Name geändert

Österreich

Bild: Bei verschiedenen Aktivitäten
kommen die Mitarbeitenden mit
Flüchtlingskindern
ins Gespräch.
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Nichts für mich – oder doch?
Von OM International

«Wir hatten als Familie viel für unseren kranken Vater gebetet. Dies
tat so gut und ich fragte mich, was Menschen tun, die Jesus nicht
kennen. So wuchs der Wunsch in mir, die Botschaft von Jesus weiterzugeben», erzählt Silke*, die als junge Frau an einem OM-Kurzeinsatz in Finnland teilgenommen hatte. «Bei meiner Rückkehr war mir
klar, dass ich die Missionsarbeit im Gebet und finanziell unterstützen
wollte. Im Einsatz hatte ich gemerkt, dass es überhaupt nicht meinen
Begabungen entsprach, Menschen auf der Strasse von Jesus zu erzählen. Dies würde ich künftig anderen überlassen.»
Silke arbeitete in verschiedenen Grafikdesign-Jobs in ihrem Heimatland
und erhielt das Mitteilungsblatt von OM. Nach einigen Jahren las sie darin
von einer vakanten Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit im OM-Büro. «Okay,
in meinem Heimatland kann ich das machen», dachte Silke und bewarb
sich. In den drei darauffolgenden Jahren ihrer Mitarbeit im OM-Büro lernte sie ein kleines Team kennen, welches das Neue Testament in die Sprache einer buddhistischen Volksgruppe im Himalaya-Gebirge übersetzte.
Dort wurden Silkes Grafikdesign-Fähigkeiten dringend benötigt. Nach viel
Gebet machte sie sich auf den Weg nach Südasien.

Eine gute Freundin sein

Silke lernte zwei neue Sprachen. Der Unterricht sowie das tägliche Leben
boten viele Möglichkeiten, mit Einheimischen zu sprechen und deren Kultur kennen zu lernen. Silke versuchte, ihnen eine gute Freundin zu sein.
Daneben gestaltete sie verschiedene Evangelien, Traktate und andere Materialien in der lokalen Sprache, mit dem Ziel, Einheimischen die Möglichkeit zu geben, Jesus kennen zu lernen und im Glauben zu wachsen.

Ausländerin = Christin – und schon kommen Fragen

Da Silke eine Ausländerin war, nahmen die Einheimischen automatisch an,
dass sie Christin sei und stellten ihr Fragen über das Christentum. Einmal
versuchte Silke, einer Freundin etwas aus der Bibel zu erklären, indem sie
einen Vergleich zwischen Christentum und Buddhismus anstellte. Daraufhin sagte ihre Freundin: «Oh, ich weiss nichts über den Buddhismus.» Sie
war praktizierende Buddhistin, hatte aber nie versucht, die Lehre ihrer Religion zu erforschen und zu verstehen.
Danach merkte Silke, dass viele ihrer buddhistischen Freundinnen
nicht wussten, woran sie eigentlich glaubten. Silke erzählt: «Wenn du in
einer christlichen Gesellschaft aufwächst, ist dir klar, dass du einmal sterben wirst. Wächst du aber in einem vom Buddhismus geprägten Umfeld
auf, so bist du sicher, dass du nach dem Tod wiedergeboren wirst und sich
Tod und Wiedergeburt fortwährend folgen werden.»

Ausreden – haben sie das letzte Wort?

Geeignet für einen Gottesdienst, nach Absprache auch für einen
anderen Anlass. Dauer: ca. 45 Minuten oder nach Wunsch.
Dodo Egger gibt gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83
veranstaltungen.ch@om.org

un ladet
s
ein
!

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.
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Du bist wichtig!

Viele Gespräche, die Silke mit einheimischen Freundinnen führte, drehten sich darum, ob und wie sehr sie als Menschen wichtig seien. Silke erzählt: «Kulturell werden die Frauen hier als weniger wichtig angesehen als
Männer. Doch sie spüren im Innern, dass dies nicht stimmt. Obwohl sie
lernen, dass es keinen Sinn oder Zweck im Leben gibt, wissen sie irgendwie, dass sie trotzdem wichtig sind.» In solchen Gesprächen versicherte
Silke den Frauen jeweils, dass sie tatsächlich wichtig seien – besonders für
ihren Vater im Himmel.
Viele Menschen im Himalaya-Gebirge haben noch nie von der Guten
Nachricht gehört. Es braucht Zeit und Hingabe, ihnen von Jesus zu erzählen. Und es ist nicht einfach für diejenigen, die ihm nachfolgen wollen.
Silke erklärt: «Die Religion ist hier mit so vielen kulturellen Dingen, die
man die ganze Zeit tut, verflochten. Wenn du da nicht mehr mitmachst,
weil du dich entschieden hast, Jesus zu vertrauen, bist du völlig asozial
und bringst grosse Schande über deine Familie.»
Eine junge Frau war tief berührt nachdem sie den Jesus-Film gesehen
hatte. Silke dachte, die Frau habe die Botschaft verstanden, doch diese
sagte zu ihr: «Leute aus meiner Kultur können nicht Christen werden.»
Silke erlebte immer wieder, wie Jesus an die Herzenstüren der Menschen klopfte und fragte sich, ob wohl viele ihre Entscheidung, Jesus
nachzufolgen, geheim halten, um ihre Familie nicht zu beschämen und
keine Probleme zu verursachen.

Bist du bereit?

Über die Jahre fragte sich Silke immer mal wieder, wo Gott sie haben
wollte. Letztendlich erkannte sie jedoch, dass es viel eher um die Frage
ging: «Bin ich bereit, Jesus bedingungslos zu folgen oder nicht?» Diese
bedingungslose Nachfolge bedeutete für Silke schliesslich, in ihr Heimatland zurückzukehren, um dort als Grafikerin Literatur zu schaffen, die von
Gottes froher Botschaft spricht. 		
*Name geändert

Zum Beten
Ukraine und Nachbarländer

2–3

DANKT
• Für OM-Teams, Helfer, Kirchen, Geschäftsleute usw., welche Flüchtlingen helfen
• Für Vernetzung von Helfern mit Bedürftigen
BETET
• Dass der Krieg in der Ukraine endet
• Um Gottes Schutz, Kraft, Führung für die
Menschen im Land, auf der Flucht und für
die OM-Teams, Helfer, Kirchen, Geschäfte...
• Dass die «Suppentöpfe» nie leer werden
• Für die Russen, die keinen Krieg wollen &
unter starken Sanktionen & Scham leiden

Serbien und Österreich

4–5

DANKT
• Dass Gottes Geist auch ohne Worte wirkt
• Dass Kinder viele Fragen über Gott stellten
BETET
• Dass sich Mitarbeitende herausfordernden
Fragen stellen und Antworten suchen
• Dass Ali die Bibel liest und er, Ravi, Navid,
Samira & viele andere Jesus kennen lernen

S üdasien – Nichts für mich...

6–7

DANKT
• Dass sich Silke Schritt für Schritt von Gott
führen liess & ihren Beruf einsetzt, damit
andere (zum ersten Mal) von Jesus hören

BETET
• Für die Bereitschaft, Jesus bedingungslos
zu folgen, sei es mit Beten, Geben, Gehen...
• Dass Buddhistinnen hören, wie wichtig sie
sind, & dass sie lernen, Jesus zu vertrauen

Schweiz – globalfocus-Seminar 8–9
DANKT
• Dass Gott Teilnehmende berührte und
eine neue Sicht auf ihr Umfeld schenkte

BETET
• Dass sich mehr Gemeinden durch globalfocus anleiten lassen, ihren lokalen bis
globalen Auftrag zu erkennen & auszuleben

Ghana – Logos Hope

Beruf & Einsatz
Setze deine beruflichen Fähigkeiten mit deinen Gaben und Qualifikationen ein und diene den Menschen, die Jesus nicht kennen, ganz praktisch,
ein oder mehrere Jahre (bei Bedarf auch wenige Monate möglich).

Training & Einsatz
Lerne, Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben, die sie noch nie erlebt
haben – und lerne dabei Gott und dich selbst besser kennen!
Beginn: Mitte Januar oder Ende August
Weitere Infos: omschweiz.ch > Einsätze > Trainingseinsätze
> Beruf & Einsatz oder > Training & Einsatz
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | einsatz.ch@om.org

10–11

DANKT
• Dass Teams in Schulen über die Gefahr von
Menschenhandel informieren konnten
• Für die guten Gespräche am Strand
• Für die königlichen Gäste
BETET
• Dass viele dank der Schulung nicht in die
Fänge von Menschenhändlern geraten
• Dass sich die königlichen Gäste in ihrem
Handeln von Gottes Liebe leiten lassen

Sahelzone – Garten in der Wüste

12

DANKT
• Für den Brunnen & den blühenden Garten
• Dass viele von Jesus hören und verändert
werden, sodass andere Fragen stellen

BETET
• Dass der Garten floriert und noch viel mehr
Menschen von Jesus verändert werden
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Schiffsfahrplan
Logos Hope
Sevilla

Las Palmas

26.5. – 30.6.
Sevilla
Spanien

12.4. – 21.4.
Las Palmas
Spanien

«globalfocus
hat mein Herz berührt»
Der Leiter von globalfocus berichtet

18.3. – 5.4.
Monrovia
Liberia

Monrovia

Aktuelle Infos, Berichte und Videos
unter www.omships.org

Beim interaktiven globalfocus-Grundlagenseminar coachen wir für
ein paar Wochen ganze Gemeinden. Wir leiten sie an, ihr kulturelles
Umfeld bewusster wahrzunehmen, Gottes Wirken in unserer säkularen Gesellschaft klarer zu sehen und ihre Gaben und Ressourcen
als einzigartiges Potential für Gottes Mission (wieder neu) zu entdecken.
Wir setzen uns dafür ein, dass jede Gemeinde fokussierter ihren lokalen
bis globalen Auftrag von Gott erkennt und auslebt. Wir kommen nicht mit
einem vorgefassten Konzept, sondern vertrauen vielmehr darauf, dass
Gott durch unser Gebet und die Leitung des Heiligen Geistes durch unsere
Inputs und unseren interaktiven Austausch ganz konkret in die Lebenssituationen der Teilnehmenden und in die Gemeinde hineinwirkt.

«Erst wenn wir handeln, kann Gott seine Wunder zeigen»

7. Mai 2022

Ehemaligen-Treffen
OM-Schiffe
Reserviert Euch dieses Datum!

Eine Teilnehmerin des letzten Seminars im Baselland sagte: «Das Seminar von globalfocus hat mein Herz unglaublich berührt und hat es richtig
gross gemacht für die Menschen in meinem Umfeld. Obwohl wir auf dem
Land wohnen, ein hohes Durchschnittseinkommen haben und in unserer
Nachbarschaft wenig Migranten leben, gibt es auch in unserem Umfeld
Menschen mit Nöten und – ich will hinschauen! Ich bin sehr ermutigt,
Ideen zu entwickeln und umzusetzen, um den Menschen hier zu begegnen. Auch wenn die Zweifel unglaublich gross sind, ob Ideen realistisch

Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet
Basel
23.6. / 27.10.: 19.00 – 21.00 Uhr
hopBasel Gebetshaus, Margarethenstr. 103
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
Langenthal
4.4. / 2.5. / 6.6.: 19.30 – 21.00 Uhr
zusammen mit Wycliffe und MAF
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
Zürich
29.3. / 3.5. / 31.5.: 17.30 – 19.00
Evangelische Gemeinde Albisrieden,
Albisriederstr. 399
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
bitte vorher anfragen (Zeit und Ort können
sich ändern)
Alle sind herzlich willkommen!

Kurzeinsätze Schweiz/Deutschland
Ferienlager für Albaner | 26. – 29. Mai 2022 | Altensteig (D)
Für unser Camp suchen wir Helfer beim Kinder- und Teenieprogramm.
Salamu Aleikum | 6. – 20. August 2022 | Interlaken
Willst du der Welt hier in der Schweiz begegnen? Mach mit bei einem
		Einsatz unter arabischen Touristen!
Ride & Shine | 20. – 27. August 2022 | Mit dem Velo am Bodensee
Erlebe Gemeinschaft und persönliches und geistliches Wachstum,
bete und sei ein Licht für die Bodenseeregion!
Weitere Infos unter: omschweiz.ch > Einsätze > Kurzeinsatz
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 | kurzzeit.ch@om.org
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sind oder nicht, will ich trotzdem im Vertrauen auf
Gottes Hilfe handeln. Er ist mächtig, er ist gross! Ich
glaube, erst wenn wir handeln, kann er seine Wunder
zeigen!» Gott hat diese Teilnemerin und weitere durch
das Seminar direkt angesprochen.

Die Gemeinde – Gottes Werkzeug

Wir leben in vielen gesellschaftlichen Veränderungen,
schwierigen politischen Entwicklungen und negativen
Einflüssen. Trotz aller Herausforderungen ist und bleibt
die christliche Gemeinde Gottes Werkzeug. Egal wie
menschlich schwach die Gemeinde sein mag, Gott
will durch sie wirken. Er baut sein Reich und wird alles
vollenden, wie er es vorausgesagt hat. Als seine Gemeinde sind wir eingeladen, Jesus immer wieder unsere «fünf Brote und zwei Fische» zu bringen und ihm zu
vertrauen, dass er sie vermehrt. Miteinander glauben
wir, dass er immer wieder Neues schafft, unsere Gemeinschaft mit authentischer Liebe segnet und durch
unser glaubensvolles Handeln ganzheitliches Wachstum schenkt.
«Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns
am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als
wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch
Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.»
Epheser 3,20f

Gemeinden stärken
globalfocus-Grundlagenseminar: Idealerweise an
3 Abenden und 1 Samstag, innerhalb von 1 – 2 Monaten.
Die Themen unserer Workshops:
Multiplikation im Reich Gottes – wie «machen» wir Jünger Jesu?
Relevant für unser Umfeld sein
Meinen Platz und meine Bestimmung finden
Finanz-Ressourcen grosszügig investieren
Gemeinschaftlich und geistlich leben
Effektive Partnerschaften aufbauen
Gesunde Lehre – gesundes Wachstum
Gerne stellen wir Euch unseren Dienst in einem unverbindlichen
Informationsgespräch vor.
Wir geben gerne Auskunft: info@globalfocus.ch
www.globalfocus.ch

Offene Stelle bei OM Schweiz
Zur Verstärkung unseres Teams in Wallisellen suchen wir
ab 1. April 2022 oder nach Vereinbarung
Abteilungsleiter/in Mobilisation (80–100%)
Stellenbeschreibung:
omschweiz.ch > über uns > Jobs – deine Berufung?
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf deine Bewerbungsunterlagen an Clemens Böhme:
leitungsteam.ch@om.org
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Von Menschenhandel, Strandputz bis zu...
Von Cristina Amato, Logos Hope

Ghana

«Wissen ist Macht!» Diesen Satz wiederholten
Schüler in Ghana viele Male. Ein Team des OMSchiffes Logos Hope besuchte ihre Schule, um sie
auf die Gefahr des Menschenhandels aufmerksam
zu machen. «Wenn die Leute über die Vorgehensweise von Menschenhändlern Bescheid wissen,
wird es weniger Opfer geben», erklärte ein Teammitglied. «Wir wollten auch bewusst machen, wie
Menschen, die in schwierigen Verhältnissen leben,
in gefährliche Situationen geraten können, weil sie
denken, es gäbe keinen anderen Ausweg.»
Schiffsteams erklärten verschiedenen Gruppen und
Institutionen in Ghana, wie Millionen von Menschen
weltweit Opfer moderner Sklaverei werden. Diese umfasst: Sexuelle Ausbeutung, Zwangsheirat, Organraub,
Kinderarbeit oder die Rekrutierung von Kindersoldaten. Zu den Zielgruppen gehören Flüchtlinge, Kinder,
junge Frauen, Arbeitssuchende und verarmte Männer, wobei fast die Hälfte der Opfer ihren Rekrutierer
bereits kennt. Meistens wird eine Person angelockt
(zum Beispiel durch das Angebot einer Arbeitsstelle),
daraufhin transportiert (meist an einen unbekannten Ort), dort gefangen gehalten (zum Beispiel durch
Entzug der Identitätspapiere) und schliesslich benutzt
(zum Beispiel in die Prostitution verkauft).
Das Erzählen von wahren Geschichten und gängigen Szenarien half den Zuhörern zu verstehen,
wie leicht Menschen gehandelt werden können. Die
Schiffsteams ermutigten die Zuhörer, sich selbst, ihre
Familie und ihr Umfeld zu schützen, indem sie Fragen
stellen, nach Hinweisen suchen und sich die kostenlose Telefonnummer der Ghana Anti Human Trafficking
Unit (18555) merken.

Ein Schiffsmitarbeiter war Teil des Sensibilisierungstrainings für Gefängnismitarbeiter. Er erzählt: «Die Beamten tauschten persönliche Erfahrungen aus. Einer
hatte selber einen Fall von Menschenhandel durchlebt.
Er wollte dieser Gewalt und Demütigung irgendwie ein
Ende setzen und liess sich deshalb zum Polizisten ausbilden. Selbst wenn nur eine Person verstanden hat,
was wir heute hörten, könnte ein Leben gerettet und
verwandelt werden.»

Strandputz – Türöffner für Gespräche

Um sich um Gottes Schöpfung zu kümmern und der
Bevölkerung von Tema, Ghana, auf praktische Weise
Gottes Fürsorge zu zeigen, säuberten Schiffsmitarbeitende einen Strand. Mit Zange, Handschuhen und
Abfallsäcken ausgerüstet zogen sie bald die Aufmerksamkeit der Einheimischen auf sich. Ein Teammitglied
erzählt: «Ich hatte gerade angefangen, ein paar Plastikflaschen einzusammeln, da kamen bereits zwei Kinder und fragten mich, ob sie helfen könnten. Ich war
überrascht, dass sie, anstatt am Strand zu spielen, beim
Putzen helfen wollten. Natürlich erlaubte ich es ihnen.
Ich denke, dass wir bei denjenigen, die uns beobachteten, einen positiven Eindruck hinterliessen. Manch
einer mag sich gefragt haben, weshalb wir Ausländer
nicht wie andere Touristen am Strand liegen und die
Wellen geniessen?»
Immer mehr Kinder und Erwachsene schlossen
sich der Reinigungsmannschaft der Logos Hope an und
füllten gemeinsam über 15 Abfallsäcke. Ein Tourist, der
sehr daran interessiert war, die Plastikverschmutzung
zu reduzieren und Abfall einzusammeln, sprach die
Mitarbeitenden der Logos Hope an und es entwickelte
sich ein gutes Gespräch über Umweltschutz. Am nächsten Tag besuchte er das Team auf ihrem Schiff. Sara
Kalomba (Deutschland) erzählt: «Es war eine schöne

Logos Hope 11

OM Nachrichten | April 2022

...königlichen Gästen
Überraschung, als er auftauchte, um uns noch einmal
zu sehen und unser Gespräch vom Vortag fortzusetzen.
Dies zeigte mir, dass Aktivitäten wie das Reinigen eines
Strandes Türöffner sein können, um unsere Werte und
Überzeugungen mit anderen Menschen zu teilen und
manchmal einen neuen Freund zu gewinnen.»

«Wo Frieden ist, da ist Entwicklung»

In Tema durfte die Besatzung der Logos Hope auch mehrere angesehene und sogar königliche Gäste aus Ghana
begrüssen. Der Schiffsdirektor Randy Grebe (USA) sagte zu den Ehrengästen: «Wenn ich mich hier im Raum
umschaue, stelle ich fest, dass jeder eine einflussreiche
Person ist. Mit Einfluss kommt Verantwortung. John
Maxwell sagte: ‹Die Leute kümmern sich nicht darum,
wie viel du weisst, bis sie wissen, wie viel du dich für
sie interessierst.› Ich glaube, Sie sind Menschen, die
sich für andere interessieren. Sie leiten Gruppen von
Menschen, Städte, Dörfer oder sogar eine Nation, was
von grosser Bedeutung ist.» Randy nannte zudem drei
Prinzipien, die eine gute Führungskraft seiner Meinung
nach befolgen sollte: «Vergib! Wenn wir uns entscheiden, zu vergeben, verändert sich das Leben. Schätze
andere Menschen, unterstütze und stärke sie. In der
Bibel steht: ‹Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest.› Und: ‹Liebt einander, wie
ich euch geliebt habe.›»
Nii Ahele Nunoo III, Anführer von Abola und Berater des Königs, kam im Auftrag von König Tackie Teiko
Tsuru II. Er bekräftigte Randys Botschaft und sagte:
«Der Schlüssel von allem ist Liebe. Wenn wir uns lieben, würden wir uns niemals verletzen. Heute haben
wir viel auf diesem Schiff gelernt und meiner Meinung
nach sollten wir unsere Einstellung gegenüber jedem
einzelnen Menschen ändern, sobald wir das Schiff verlassen. Wir sollten der Logos Hope für die Zusammenar-

beit und für das Weitergeben von Gottes Wort danken,
denn wo Frieden ist, da ist Entwicklung.»
Am folgenden Tag kam König Tackie Teiko Tsuru II,
der ghanaische König des Staates Gã im Süden Ghanas,
selbst an Bord, um die Verantwortlichen zu treffen, das
Schiff zu besichtigen und die Buchhandlung zu besuchen. Er sagte: «Ihr hinterlasst hier etwas Wichtiges,
indem ihr Wissen mit den Menschen von Ghana teilt,
aber nicht nur das, sondern auch die Erfahrung von
Gottes Gnade mit den Menschen. Ich bin stolz darauf,
mit eurer Schiffsarbeit in Verbindung zu stehen.»
Auf der Reise von Tema nach Takoradi, Ghana, fuhr
König Okukrubor Agyemang V mit seiner Frau und seinem Team mit. Er sagte: «Es war meine erste Fahrt auf
einem so grossen Schiff. Wir haben viele Mitarbeitende kennen gelernt und ich kann dieses Schiff nun ein
‹Vereinigte Nationen Schiff› nennen.»

Bilder:
Schulung über
die Gefahren des
Menschenhandels
Einheimische
helfen dem
Schiffsteam beim
Stransputz
König Okukrubor
Agyemang V eröffnet in Takoradi den
Bücherladen auf
der Logos Hope

Einsatz auf der Logos Hope
Diene Gott auf unserem Hochseeschiff zusammen mit unserer
internationalen Besatzung.
2. Juni – 17. August 2022 | LOGOS HOPE STEP II 2022
Anmeldeschluss: 15. April 2022
18. August – 9. November | LOGOS HOPE STEP III 2022
Anmeldeschluss: 22. Juli 2022
1 – 2 Jahre | Trainingseinsatz an Bord
Beginn: Mitte Januar oder Ende August
Weitere Infos unter: omschweiz.ch > Einsätze
> Kurzeinsatz oder > Trainingseinsatz > Training & Einsatz
Wir geben gerne nähere Auskunft: Tel. 044 832 83 83
STEP-Einsatz: kurzzeit.ch@om.org
Trainingseinsatz: einsatz.ch@om.org
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Sahelzone Afrika – Kenntnisse über Landwirtschaft erwerben und gleichzeitig von Jesus hören.

Ein Garten in der Wüste
Von Micha Prechtel

«Unser Garten ist ein Hoffnungsschimmer
im trockenen Norden der Sahelzone», erzählen OM-Mitarbeiter mit leuchtenden
Augen. «Wir haben dieses Gartenprojekt
mit unseren eigenen Mitteln gestartet,
um uns selbst zu versorgen», erinnert sich
Anayo*. «Aber Gottes Vision ist grösser!
Er nutzt den Garten, damit Menschen
Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen.»
Während der Trockenzeit haben viele Dorfbewohner keine Arbeit. Der Garten, strategisch in der Mitte von fünf Dörfern gelegen,
ist daher ein beliebter Treffpunkt. Dank eines
gespendeten Brunnens können die Pflanzen
bewässert werden. Während der Arbeit entwickeln sich lange Gespräche mit ausgiebigen Diskussionen über den Glauben. «Die
Männer kommen in den Garten, sehen wie
wir miteinander umgehen, und fragen uns,
warum wir so sind», berichtet Anayo. «Dann
können wir ihnen von der Guten Nachricht
erzählen und viele entscheiden sich für ein
Leben mit Jesus.»

So ist die Landwirtschaft nicht mehr einziges Ziel des Projekts. Die Mitarbeiter stärken die neuen Christen in ihrem Glauben und
senden sie dann zurück in ihre Dörfer, damit
sie dort ein eigenes Gartenprojekt aufbauen.
Dazu werden sie auch landwirtschaftlich ausgebildet.
Jede der fast 20 Personen, die im Garten
arbeiten und mehr über Jesus lernen, hat eine
faszinierende Veränderung durchgemacht.
«Etwa Daoud*, der seiner Frau und seinen
Töchtern mittlerweile mit Liebe und Respekt
begegnet», erzählt Anayo. «Er hatte sie immer sehr schlecht behandelt. Nachdem er sie
um Verzeihung gebeten hat und sie nun gut
behandelt, möchte sein Umfeld nun wissen,
warum dies so ist, und er kann ihnen von
Jesus erzählen.»
Trotz ständiger Verbesserungen reicht die
Ernte noch nicht aus, um alle Arbeiter mit
ihren Familien zu versorgen. Doch Anayo ist
zuversichtlich: «Der ganze Aufwand lohnt
sich, wenn ich Geschichten wie diejenige von
Daoud höre. Bitte betet mit uns, dass noch
viel mehr Menschen in Afrikas Sahelzone von
Jesus verändert werden.» *Name geändert

30 Tage Gebet für die islamische Welt
Helft Ihr mit, vom 2. April – 1. Mai 2022 für Muslime auf der ganzen Welt zu beten?
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):
each.ch/veranstaltung/30-tage-gebet-fuer-die-islamische-welt
Gebetshefte in vielen anderen Sprachen: pray30days.org

Bestellt die Gebetshefte im OM-Büro! Freiwilliger Unkostenbeitrag (CHF 3.– Druck- und
Versandkosten pro Heft) Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org

