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Eingeladen an seinen Tisch
«Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich
nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott:
Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe
dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe.» (Jesaja 41,10)
Was für eine starke Zusage von Gott! Und wisst Ihr
was? Sie ist nur eine von unzähligen Verheissungen
in der Bibel. Doch was bringen uns diese Zusagen?
Als Geschäftsleiter bin ich nicht nur beruflich oft herausgefordert, sondern stehe, wie alle Menschen, auch privat
immer wieder vor schwierigen Situationen. Im Oktober
hatte ich das Gefühl, dass plötzlich alles Schlechte auf
einmal auf mich einstürmte.
Ich glaube, wir alle kennen solche Momente. Situationen, in denen wir den Eindruck haben, es sei alles und
jeder gegen uns. Negative Gedanken und Emotionen bestimmen unser Leben. Und was tun wir dann? Wir rennen
zu Freunden, flüchten uns in die Arbeit oder versuchen,
uns auf irgendeine andere Weise selbst aus diesem negativen Strudel zu befreien. Dabei vergessen wir Gottes Zusagen. Und diese gelten heute noch genauso! Die Frage
ist nur, nehmen wir diese Zusagen ernst?
In Psalm 23 steht: «Du deckst mir einen Tisch vor den
Augen meiner Feinde.» Ist es Euch schon einmal aufgefallen? Es heisst nicht, dass der Tisch an einem stillen,
schönen Ort steht, etwa auf einem Berg mit Aussicht.
Nein, es geht darum, dass Gott einen Tisch für uns deckt,
egal was um uns herum geschieht. Er deckt ihn sogar direkt vor unseren Feinden!

Gott lädt uns an seinen Tisch ein. Er kommt zu
uns. Genau dies feiern wir an Weihnachten. Durch
die Geburt von Jesus Christus erfüllten sich viele
Verheissungen. Gott hat sein Wort gehalten und
wir können sicher sein, dass er es auch in Zukunft
tun wird. Doch, leben wir mit der Gewissheit, dass
Gottes Verheissungen wahr werden? Er versorgt
uns, er lässt uns nicht im Stich, er schützt und bewahrt uns vor dem ewigen Tod!
Diese Erkenntnis richtet unseren Blick auf Gott.
Er durchbricht unsere negativen Gedanken und Gefühle und füllt uns neu mit Zuversicht, denn er hält
seine Versprechen, befähigt und hilft uns.
Wann habt Ihr Gottes Einladung, an seinen
Tisch zu kommen, das letzte Mal angenommen?
Nehmt Euch doch in den kommenden Adventsund Weihnachtstagen Zeit dazu und lest in diesen OM Nachrichten, wie andere Menschen Gott
ganz praktisch in ihrem Leben erfahren, sei das in
Rumänien (Seite 6–7), Afghanistan (Seite 8–9), auf
unserem Schiff Logos Hope (Seite 10–11) oder im
Heimatbüro und in der Migrantenarbeit hier in der
Schweiz (Seite 2–5 und 12). Lasst Euch überraschen und erlebt hautnah, dass Gott hält, was er
verspricht!

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

Dank Zahlenflair in die weite Welt der Mission
Interview mit Béatrice, Finanzen OM Schweiz

Von wegen Buchhaltung ist langweilig: Mit dem
OM-Schiff Doulos bereiste sie mehrere Kontinente und lebte in England, Südafrika
und Deutschland. Nun verantwortet
Buchhalterin Béatrice (55) für OM
Schweiz die Finanzen im HeiTag der offenen Tür
matbüro in Wallisellen. Ohne
im Heimatbüro von
Buchhaltung (Verbuchung von
Spenden zum Beispiel) und
OM Schweiz
Verwaltung wäre die Arbeit von
in Wallisellen
OM nicht möglich – weder in der
Reserviert Euch dieses
Schweiz noch im Ausland. Béatrice
Datum!
erzählt uns aus ihrem Leben und
von Änderungen im Zahlungsverkehr.

2. Juli 2022

Béatrice, wo und wie begann deine OM-Karriere?

Ich bin in einem christlichen Elternhaus in der Westschweiz und im Kanton Aargau aufgewachsen. Als Tee-

nager war ich bei OM-Gebetstreffen in Aarau dabei.
Während eines Ferienaufenthalts mit meiner Familie
in Spanien besuchten wir die Doulos. Da war ich zum
ersten Mal auf diesem OM-Schiff und war fasziniert.
15 Jahre später, nach meiner KV-Lehre in einer Druckerei und verschiedenen Jobs als Buchhalterin, musste
ich die Arbeitsstelle aufgeben und – auch meine Wohnung wurde gekündigt. Das war ein guter Moment für
meinen ersten OM-Einsatz. Nach zwei Wochen Vorbereitung im OM-Büro in England – wo auch OM-Gründer George Verwer arbeitete – ging ich auf See.

Wieso wolltest du aufs OM-Schiff und was hast du
dort gemacht?

Ich wollte mich dafür einsetzen, dass Menschen in
anderen Ländern die gute Nachricht von Jesus hören
konnten. Als Buchhalterin wollte ich mich aber nicht
auf zu viel Ungewisses einlassen. Auf dem Schiff ist alles organisiert, man reist in verschiedene Länder, geht
aber trotzdem jeden Abend ins gleiche Bett (lacht).
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Zuerst war ich während eines Jubiläums in London
als Volontärin auf der Logos II in der Kombüse (Küche)
und im Bücherladen tätig. Später kam ich für zwei Jahre auf die Doulos. Dort arbeitete ich zuerst auch im
Bücherladen, danach als Buchhalterin.

Buchhaltung verbindet man nicht zwingend mit
Mission, aber es braucht da alle Berufe…

(Lacht) Ich war natürlich froh, dass in der Mission auch
Buchhalter benötigt wurden. Am Abend nach der
Schliessung des Bücherladens mussten wir jeweils die
Einnahmen zählen. Dies dauerte gewöhnlich bis 1 oder
2 Uhr nachts. Je nach Währung verbrachten wir Stunden, um die grossen Mengen von schmutzigen Münzen
und zerknitterten Noten zu zählen.
Bevor wir ins nächste Land reisten, mussten wir die
jeweilige Landeswährung zur Bank bringen. Mit so viel
Geld unterwegs zu sein, war ein spezielles Erlebnis.
Wir gingen nie allein, wurden immer von einem männlichen Kollegen begleitet und waren dankbar um Gottes
Schutz. Auf der Bank dauerte es manchmal sehr lange, bis alles Geld gezählt war. In Hong Kong rannten
wir zurück zum Hafen, um noch an Bord zu gelangen,
bevor unser Schiff ablegen musste. In Port Moresby,
Papua Neuguinea, ereignete sich ein Militärputsch
während wir auf der Bank waren. Die Doulos hatte den
Hafen verlassen müssen und ankerte draussen auf dem
Meer. Wir wurden mit dem Rettungsboot abgeholt.

Nach dem Schiff wurde bald Südafrika zu deinem
Lebensmittelpunkt. Wie kam das?

Auf der Doulos hatte ich einen südafrikanischen Seelsorger kennengelernt. Während ich temporär in einer Buchhaltung in der Schweiz arbeitete, hörte ich,
dass das OM-Büro in Südafrika dringend eine Person
suchte, die mit Zahlen umgehen konnte. Ich sagte zu.

Meine sendende Kirchgemeinde wollte jedoch, dass
ich für diesen Einsatz eine theologische Ausbildung
machte. Da ich bei OM in Kapstadt nicht vollzeitlich in
der Buchhaltung gebraucht wurde, konnte ich daneben
ein Studium (BA in Christian Ministries, Leiterschaft
und Seelsorge) am nahen und personell verbundenen
College (Hochschule) absolvieren.

Wie war das Leben in Südafrika?

Ich wusste nicht, was mich dort erwarten würde. Die
meisten Mitarbeitenden von OM Südafrika waren Einheimische. Sie wussten nicht so recht, wie sie zu mir
schauen sollten. Ich war die einzige Ausländerin ohne
Familienangehörige. Zum Beispiel gaben sie mir ein
Budget für den Ausgang und Dinge, wie Kopfkissen-

Bild:
Béatrice
in Südafrika in
traditioneller Kleidung beim Kochen
für einen grossen
Familienanlass
Bild Titelseite:
Béatrice, Finanzen
OM Schweiz

Kurzeinsätze in der Schweiz 2022

Ferienlager für
Albaner
26. – 29. Mai 2022
Altensteig (Deutschland)
Für unser Camp suchen wir
Helfer beim Kinder- und
Teenieprogramm.

Salamu Aleikum

Ride & Shine

Diverse Tageseinsätze

6. – 20. August 2022
Interlaken

20. – 27. August 2022

Daten werden später
bekannt gegeben

Willst du der Welt hier in
der Schweiz begegnen?
Mach mit bei einem Einsatz
unter arabischen Touristen!

Mit dem Velo am Bodensee

Erlebe Gemeinschaft und
persönliches und geistliches
Wachstum, bete und sei ein
Licht für die Bodenseeregion.

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

Begegne Menschen und
lerne, dich von Gott leiten
zu lassen.

4 Heimatbüro
bezüge – ich wohnte im Studentenheim des Colleges –
musste ich offiziell beim Hauptsitz beantragen.

Wie gestaltete sich dein Alltag?

Vom Schiff her wusste ich, dass Schwarzafrikaner an
friedlichen, weissen Frauen interessiert sind. Ich bekam da den einen oder anderen Heiratsantrag (lacht).
Ich habe zunächst kein Interesse gezeigt und mich vor
allem zu Beginn auf die weisse Kultur konzentriert, da
ich die diversen afrikanischen und europäischen Kulturen in Südafrika noch nicht
richtig kannte.

Es kam dann aber anders:
Südafrika bleibt wortwörtlich in deinem
Herzen. Du hast dort
deinen Mann kennengelernt. Er gehört zum
Stamm der Xhosa.

Bild:
Béatrice
mit Ehemann
Cypriano

Richtig! Er war im letzten Studienjahr und ich
im ersten. Aus Sicherheitsgründen gehen die
Frauen in Südafrika nur,
wenn tagsüber viele Leute unterwegs sind, auf die
Strasse. War ich abends noch
in der Schulbibliothek, brauchte ich
für den Heimweg zu Fuss einen Begleiter. Einige Studenten unseres Colleges stellten sich
dafür zur Verfügung. Einer dieser Begleiter war mein
jetziger Mann. Als er sich einmal zusammen mit anderen Männern vorstellte, konnte ich mir von allen
Namen nur seinen merken: Cypriano tönte italienisch (lacht). Das ist sein Beiname. Den komplizierten
Stammesnamen werden jeweils einfacher verständliche Beinamen hinzugefügt.

Wie ging es weiter? Verliebt, verlobt, verheiratet?

Ja, fast (lacht). Als wir uns kennenlernten, lebte er noch
im Township (schwarze Siedlungen aus der Zeit der
Rassentrennungspolitik) und reiste mit öffentlichen

Offene Stellen bei OM Schweiz
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung:
Eventmanager/in (60–80%)
Social Media Verantwortliche/r und Videografiker/in (50%)
Koordinator/in TeenStreet (40%)
Teilzeit-Evangelist/in für Gemeindegründungsprojekt
in der Romandie
Stellenbeschreibungen: omschweiz.ch > über uns > Jobs
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbungsunterlagen an Clemens Böhme:
leitungsteam.ch@om.org

Verkehrsmitteln ans College, bis er auch eine Unterkunft an der Schule erhielt. Er zeigte Interesse an mir.
Ich wollte, dass er zuerst die Schweiz kennenlernt. Eine
Tante von mir bezahlte ihm sein erstes Flugticket in die
Schweiz. Ich wollte aber auch von Gott ein klares Ja
zur Wahl meines Ehepartners. Mein Eindruck war, dass
es jemand aus einer fremden Kultur sei und dass ich
dann frei entscheiden könne. Im Frühjahr 2001 heirateten wir in Südafrika nach Xhosa-Tradition, was zum
Beispiel mit traditioneller Kleidung verbunden war.

Wie bist du in die Kultur hineingekommen?

Sprachlich war es schwierig für mich, da die Xhosa eine
Stammessprache mit Klicklauten sprechen. Andere Lokalsprachen wie Zulu sind auch nicht einfach lernbar.

In 20 Jahren Ehe gab es weitere Stationen…?

Ja, mein Mann arbeitete als Pastor in verschiedenen
Townships. Als weisse Frau konnte ich aus Sicherheitsgründen nicht in einem Township leben. Ich arbeitete bei einem Callcenter in Südafrika und später in
Deutschland. Als sich arbeitsmässig eine Veränderung abzeichnete, suchte ich wieder eine Stelle in der
Buchhaltung. In dieser Zeit erhielt ich eine Anfrage von
OM Schweiz. Sie brauchten dringend jemand für die
Buchhaltung und hatten schon einige Zeit dafür gebetet. Mein Mann war mit mir nach Deutschland gezogen
und nun leben wir in der Schweiz. Hier möchte ich auch
nach meiner alternden Mutter schauen.

Nun verantwortest du die Finanzen bei
OM Schweiz: Wie läuft es für dich?

Es ist eine grosse Herausforderung, da die Anzahl Angestellte in der Buchhaltung immer etwa dieselbe war,
das Volumen jedoch stetig zunahm. Wenigstens war
ich mir die Umstellung von Papier auf Elektronik schon
gewöhnt. Das half während der Covid-Pandemie. Wir
müssen die Arbeit nun neu verteilen, automatisieren
und innert kürzeren Fristen erledigen.
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Wir kommen zu Euch und...
...nehmen Euch mit auf eine abenteuerliche Weltreise. Sie
lässt Euch die Realität in verschiedenen Ländern mit allen
Sinnen erleben. Dabei werdet Ihr mit der Dunkelheit dieser Welt konfrontiert & herausgefordert, ein Licht zu sein.
Simulation:

kann ohne grossen Aufwand überall
durchgeführt werden

Zielpublikum:

ab 13 Jahren, Jugendliche, Erwachsene
und rüstige Senioren

Gruppengrösse: 6 – 30 Teilnehmende (bei grösseren
Gruppen mehrere Durchgänge möglich)
Dauer:

ca. 2 Stunden

Datum:

Nach Absprache, abends oder tagsüber

Interessiert? Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | veranstaltungen.ch@om.org
omschweiz.ch > OM & Gemeinde > Weltreise-Simulation

Und beim Zahlungsverkehr gibt es Neuerungen –
was erwartet uns 2022?

Ab September 2022 werden Post und Banken die bisher roten oder orangen Einzahlungsscheine mit Referenznummern nicht mehr akzeptieren. So sind auch
wir gezwungen, die neuen QR-Codes zu verwenden.
Diese Umstellung verursacht momentan zusätzliche
Arbeit. Doch wir hoffen, dass die Spendenverbuchung
dadurch besser automatisiert und künftig mit weniger
Zeitaufwand und weniger Fehlerquellen verbunden
sein wird. Dadurch werden wir weniger kontrollieren
und manuell erfassen müssen. Ende Januar 2022 werden wir zusammen mit den Spendenbestätigungen
für die Steuererklärung auch darüber informieren, wie
es künftig mit der Überweisung von Spenden an OM
Schweiz läuft. Danke für Eure Unterstützung!

Heimatbüro: Unentbehrliche Basis
Was geschieht mit Spenden an OM Schweiz?

OM ist für die Arbeit im In- und Ausland auf Spenden
angewiesen. Auf Wunsch der Spender werden die Gaben spezifischen Projekten oder Mitarbeitenden zugewiesen. Dazu müssen die Spenden bei uns korrekt
verbucht werden. Damit nicht jeder OM-Arbeitszweig
weltweit jedem anderen direkt Geld überweisen muss
– das wäre kompliziert und kostspielig – laufen alle
Transaktionen einmal im Monat über das sogenannte
Mutterhaus (International Clearing House). Von dort
gelangen die Spenden in die entsprechenden Länder
zu den begünstigten Projekten und Mitarbeitenden.

für weltweite Einsätze & Projekte

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 405-Heimatbüro-Mitarbeitende Spenden

Wie erlebst du Gott betreffend Finanzen?

Ich kann mir oft nicht erklären, wie wir die Arbeit bewältigen und wie es vor allem Ende Jahr finanziell aufgeht. Ein Budget zu erstellen, ohne zu wissen, wieviel
Spenden im kommenden Jahr eingehen werden, ist
menschlich gesehen unmöglich. Dabei erleben wir oft,
wie Gott Gebete erhört und für unsere Finanzen sorgt.
Wir staunen immer wieder und danken allen, welche
die OM-Arbeit mittragen, ganz herzlich!

Beruf & Einsatz
Setze deine beruflichen Fähigkeiten mit deinen Gaben und Qualifikationen ein und diene den Menschen, die Gott nicht kennen,
ganz praktisch. Ein oder mehrere Jahre (bei Bedarf auch wenige
Monate möglich). Rund um die Welt sind gefragt:
Buchhalter, Fachleute für Finanzen, Kommunikation, Fund-Raising
Koch, handwerkliche Berufe, Ingenieure, IT- & Web-Fachleute
Pflegefachleute, therapeutische Berufe
Lehrpersonen, Pastoren, Bibellehrer... und viele andere Berufe
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83
einsatz.ch@om.org
omschweiz.ch > Einsätze > Trainingseinsatz > Beruf & Einsatz

6 Rumänien

Barmherzigkeit kennt keine Grenzen
Von einem Mitarbeiter in Rumänien

Rumänien

Pastor Marian lebt zusammen mit seiner Familie
inmitten der Volksgruppe der Roma. Seit 2006
ist er Partner von OM Rumänien. Die christliche
Gemeinde, die er in seinem Heimatdorf aufbaute,
verkündet auch in umliegenden Orten Gottes Wort
und gründet neue Gemeinden. Er berichtet von
zwei sehr armen Familien, denen er auf besondere
Weise hilft, Jesus Christus besser kennenzulernen.

Ana – plötzlich allein mit drei Kindern

Pastor Marian erzählt: «Ana, eine 45-jährige Frau,
wohnte in ihrer Kindheit an derselben Strasse wie
ich. Aufgrund einer Behinderung kann sie nicht deutlich sprechen. Vor ungefähr 20 Jahren bauten sie und
ihr ebenfalls kranker Ehemann George eine einfache
Lehmhütte. Ana brachte zwei Söhne und eine Tochter zur Welt. Als ungelernte Arbeiter verdienten Ana
und George hin und wieder etwas Geld bei Leuten im
Dorf, deren Vieh sie versorgten. Eines Tages nahm sich
George ganz unerwartet das Leben.

Ein neues Zuhause für Andreea
Bild:
Teilnehmende
an der Jüngerschaftsschule
in Rumänien
unterwegs mit
Kindern

Anas Tochter Andreea kam stets zu den Gottesdiensten und Kinderstunden in unsere Gemeinde. Im Juli
2016, nach einem von OM-Kurzeinsatz-Teilnehmenden organisierten Kinderprogramm, weigerte sich Andreea nach Hause zu gehen. Ich fand heraus, dass sie
von einem Hund ins Bein gebissen worden war. Sofort
nahm ich mich der Sache an und musste feststellen,
dass Ana keinerlei Interesse an ihrer Tochter zeigte.
Die folgenden zwei Wochen verbrachte Andreea im
Spital, begleitet von einer mitfühlenden OM-Mitarbeiterin. Am Tag ihrer Entlassung wurde sie von einer

gläubigen Familie aus einer anderen Stadt als Pflegetochter aufgenommen.

Costin kann laufen und...

In jener Zeit begann ich, mich um Anas zweiten Sohn
zu kümmern. Costin hatte krumme Beine und seine
Knie waren extrem geschwollen. Er konnte kaum gehen und auch nicht sprechen. Täglich kam er mit der
Bitte zu uns, ihm etwas zu essen zu geben. Wir versorgten ihn nicht nur mit Mahlzeiten, sondern auch
mit Kleidern und wuschen ihn zweimal pro Woche.
Dann tat Gott ein Wunder: Costin begann normal zu
laufen! Jeden Sonntag und Mittwoch nahm er an unseren Gottesdiensten teil. Oft sprach ich mit ihm und
erklärte ihm den Weg zu Gott. Er hörte mir gerne zu
und verstand, was ich sagte. Am Sonntag, 24. Oktober 2021, nahm Costin im Abendgottesdienst Jesus
Christus als seinen Herrn und Erlöser an!

Endlich warm durch den Winter

Ende 2020 brachte ich mit meiner Frau und meinen
Kindern unseren Wunsch im Gebet vor Gott, dieser
bitterarmen Familie ein Haus zu bauen. Gott erhörte
uns und schickte uns finanzielle Mittel. Von Mai 2021
bis zum späten Herbst entstand neben der einsturzgefährdeten Hütte ein neues Haus. Es ist noch nicht
ganz fertig, doch Ana und ihre beiden Söhne zogen bereits ein. Dort haben sie nun zwei Öfen – in ihrem alten
Häuschen gab es keinen einzigen!
Ich halte die Verbindung zu den Unterstützern, es
sind verschiedene gläubige Christen aus der Umgebung, und helfe mit meiner Familie auf der Baustelle.
Bei dieser Gelegenheit kann ich jeden Tag mit Costin
über Gott sprechen. Es ist bereits das siebte Haus, das
wir für arme Leute bauen, seit ich Christ wurde.»
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Vasile – ein blinder Familienvater

Pastor Marian erzählt: «Nachdem ich begonnen hatte,
Jesus nachzufolgen, besuchte ich mit anderen Christen häufig Nachbarorte, in denen es keine christlichen
Gemeinden gab. Dort verkündeten wir die gute Nachricht von Jesus. In einem Dorf befanden sich unter den
Zuhörenden zwei blinde Jugendliche: Vasile* und seine
etwas jüngere Schwester Gabriela*. Sie wuchsen in einer sehr armen Romafamilie auf.
Etwa zehn Jahre später, im Sommer 2011, ging ich
zusammen mit einer Gruppe von OM-Kurzeinsatz-Teilnehmenden zu Fuss in ein Dorf, wo wir eine kleine Gemeinde gegründet hatten. Der Weg führte durch ein
anderes Dorf. Als ich sah, dass dort gerade das Fundament für ein neues Haus gelegt wurde, ging ich hin,
um für die Leute zu beten. Überrascht stellte ich fest,
dass Vasile, seine Ehefrau und ihr Kleinkind in dieses
Haus einziehen wollten. Damals wohnten sie noch bei
Vasiles Eltern, seinen beiden Brüdern & drei Schwestern. Zehn Personen teilten sich zwei Zimmer.

Verzögerter Lichtblick

Vasile besuchte bereits regelmässig die Gottesdienste
einer evangelischen Gemeinde in einem etwas entfernteren Dorf. Seine Mutter war ebenfalls gottesfürchtig,
der Vater hatte sich hingegen dem Alkohol zugewandt.
Zwei oder drei Jahre später begann Vasile, gelegentlich auch unsere Gottesdienste zu besuchen. Ich war
beeindruckt, wie er auswendig Bibelverse vortrug und
zusammen mit seiner Schwester Gabriela inbrünstig
sang. Ich fragte ihn, wie es mit dem Bau seines Hauses
weitergegangen sei. Er antwortete, dass er seit dem
Legen des Fundaments nichts mehr hatte tun können.
Erneut betete ich für ihn, sammelte in unserer Gemeinde eine Kollekte für ihn und lud ihn ein, zusammen mit
mir weitere Gemeinden zu besuchen, in denen er sich
vorstellen und vielleicht etwas Unterstützung erhalten
könnte. Auf diese Weise berührte Gott das Herz eines
etwas wohlhabenderen Christen, der seine Hilfe bei
der Fertigstellung des Hauses anbot.

Dunkelheit und ein starker Glaube

Im Februar 2020 brachte Vasiles Frau das siebte Kind
zur Welt. Doch während der Geburt starb sie plötzlich.
Bei der Beerdigung stand ich Vasile bei. Er litt sehr unter dem Verlust seiner Frau. Anschliessend besuchte
ich ihn, brachte Winterkleidung für seine Kinder und
etwas Geld, um Milchpulver für das Neugeborene besorgen zu können. Wegen seiner Blindheit nicht berufsfähig, erhält Vasile nur eine kleine staatliche Rente
nebst bescheidenem Kindergeld.
Nach dem Tod von Vasiles Ehefrau zog seine Mutter, die an einer Atemwegserkrankung leidet, zu ihm
und hilft ihm seither im Haushalt. Seine blinde Schwester Gabriela kümmert sich um die Kinder und sorgt
dafür, dass sie jeden Tag zur Schule gehen. Ein- oder
zweimal im Monat bringe ich ihnen Nahrungsmittel
und Milchpulver für das jüngste Kind. Inmitten dieser
Schwierigkeiten erlebe ich, dass Vasile einen starken
Glauben hat und viel betet.»
*Name geändert

Symbolbild

Familien in Not erleben Gottes Fürsorge
Helft Ihr mit, dass durch OM-Partner Pastor Marian die Familie von Ana
und jene von Vasile sowie weitere bitterarme Familien das Nötigste zum
Leben erhalten, von Gottes Liebe hören und Hoffnung finden?
1 Monat Milchpulver für ein Kleinkind

CHF

70.–

1 Monat Windeln (Pampers) für ein Kleinkind

CHF

70.–

1 Woche Nahrungsmittel für eine Familie mit 7 Kindern

CHF 140.–

1 Wintermonat Brennholz für eine Familie

CHF 250.–

Spendenvermerk: Q 406-Winterhilfe Rumänien

Spenden

Schiffsfahrplan
Logos Hope
14.11. – 16.12.21
Freetown
Sierra Leone
Freetown

21.12.21 – 19.1.22
Takoradi, Ghana
(nicht bestätigt)

Tema
Takoradi

10.1. – 23.2.22
Tema, Ghana
(nicht bestätigt)

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

Video-Logos Hope Bahamas
Auf den Bahamas begrüsste das Schiff 75 neue
Mitarbeitende an Bord und half auf den AbacoInseln weiter beim Wiederaufbau nach der Zerstörung durch den Hurrikan.
Video mit deutschen Untertiteln:
https://youtu.be/ShmfJtPVHgM

Sehnsucht nach Identität
7. Mai 2022

Ehemaligen-Treffen
OM-Schiffe
Reserviert Euch dieses Datum!

Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet
Basel
24.3. / 23.6. / 27.10.: 19.00 – 21.00 Uhr
hopBasel Gebetshaus, Margarethenstr. 103
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
Langenthal
6.12. / 10.1. / 7.2.: 19.30 – 21.00 Uhr
zusammen mit Wycliffe und MAF
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
Zürich
25.1. / 22.2. / 22.3.: 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!

Von Cristina Amato, Logos Hope

«Ich wusste nicht, wer ich war und warum ich überhaupt existierte»,
erzählt der heute 29-jährige Jareht, der als vierter von fünf Brüdern
in Nicaragua aufwuchs. «Meine Brüder und ich hassten unseren
Vater, weil er uns verlassen hatte, als ich vier Jahre alt gewesen war.
Wir lebten bei unseren Grosseltern, weil unsere Mutter sehr viel
arbeiten musste und auch Jobangebote im Ausland annahm, um
für uns zu sorgen. Ich rannte mehrmals weg, wurde aber jedes Mal
aufgegriffen.»
Schon im Alter von sechs Jahren arbeitete auch Jareht, damit die Familie
finanziell über die Runden kam: Nach der Schule reinigte er Bleche in einer
Bäckerei. Im Teenageralter stellte er viele Fragen über seine Identität, aber
seine Mutter weigerte sich stets, über seinen Vater zu sprechen.
«Ich begann Alkohol zu trinken und zu rauchen, weil ich mich nach Aufmerksamkeit und Liebe sehnte, die ich in meiner Familie nicht erhielt», erzählt Jareht. «Die Leere in meinem Herzen versuchte ich mit Mädchen und
Beziehungen zu füllen. Als dies nicht funktionierte, wurden meine Angstzustände und Depressionen immer intensiver, sodass ich mir im Alter von
16 Jahren das Leben nehmen wollte. Meine Familie merkte, dass es mir
nicht gut ging, doch ich fühlte mich immer noch von niemandem geliebt.»

Gott eine Chance geben

Ein Verwandtschaftsbesuch in Guatemala wurde zu einem Wendepunkt
in Jarehts Leben. Durch die offene Tür einer kleinen Kirche hörte er einen
Mann sagen, dass Gott uns ein neues Leben schenken kann. «Das liess
mich aufhorchen, weil ich mich nach einem anderen Leben sehnte. Doch
ich nahm es nicht ernst. Ich konnte nicht glauben, dass Jesus wirklich leere
Herzen füllen und Leben verändern kann», erinnert sich Jareth.
«Einige Tage später ging ich auf ein Dach, um mit Gott zu reden. Obwohl ich nicht wusste, ob er existierte, sagte ich zu ihm, dass ich sterben
wollte, weil ich mein Leben hasste. Und ich bat Gott um Hilfe. Es war ein
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Einsätze 5 – 24 Monate
Lerne, Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben,
die sie noch nie erlebt haben – und lerne dabei Gott
und dich selbst besser kennen!
Unter omschweiz.ch > Einsätze > Trainingseinsatz
findest du auf der ganzen Welt viele Möglichkeiten
für «Training & Einsatz» und «Jüngerschaftsschulen»
5–24 Monate | Beginn: Mitte Januar oder Ende August

€ 1000 Spezialangebot
Die Schiffsarbeit benötigt dringend mehr Mitarbeitende. OM-Gründer George Verwer offeriert allen
Europäern, die in den nächsten sechs Monaten für
mindestens ein Jahr auf der Logos Hope mitarbeiten €
1000 Unterstützung.
Interessiert? Melde dich bei uns:
Tel. 044 832 83 83
einsatz.ch@om.org

einfaches Gebet und ich wusste nicht, ob Gott es gehört hatte und mir helfen würde.» Jareht blieb in Guatemala, kehrte in die Kirche zurück, wo er die Botschaft
gehört hatte und sprach mit dem Pastor. Einige Wochen später übergab er sein Leben Jesus.

Hass loslassen

«Das Erste, woran Gott in meinem Herzen arbeitete,
war der Hass auf meinen Vater», erzählt Jareht. «Gott
nahm ihn weg und ich konnte meinem Vater vergeben.
Während ich in der Bibel las, fand ich meine Identität
in Christus und verstand, dass ich ein Kind Gottes war.»
Daraufhin wollte Jareht Gottes Liebe weitergeben,
damit Menschen, die sich in derselben scheinbar hoffnungslosen Situation befanden wie er damals, ebenfalls Hilfe bei Jesus Christus finden konnten. Ein Jahr
lang arbeitete er mit anderen Jesus-Nachfolgern unter
indigenen Volksgruppen und Kindern in Guatemala. Er
unterrichtete Teenager, predigte auf der Strasse und
unterhielt sich mit Obdachlosen.

Das Wort «Vater» erhält Bedeutung

Als ihm ein Freund vor drei Jahren erzählte, dass die
Logos Hope nach Puerto Barrios in Guatemala kommen
würde, interessierte es ihn zunächst nicht. Trotzdem
half er dann als Kurzzeitmitarbeiter an Bord mit. Danach begann er bei OM Guatemala zu arbeiten. Als die
Logos Hope einige Monate später einen zweiten Hafen
in Guatemala besuchte, fühlte sich Jareht von Gott
berufen, langfristig auf dem Schiff mitzuarbeiten. Bei
einer Schulung für Lateinamerikaner lernte Jareht Gott
als seinen persönlichen Vater kennen. «Gott ‹Vater› zu
nennen, klang für mich nicht mehr seltsam», erzählt er,
«denn das Wort ‹Vater› hatte jetzt für mich eine Bedeutung bekommen.»

Sich um andere kümmern

Jareht kam im Februar 2020 in Montego Bay, Jamaika,
als Mitarbeiter aufs Schiff. Bereits einen Monat später
wurde die Logos Hope wegen der Corona-Pandemie
vorsichtshalber geschlossen. Zu dieser Zeit starben
zwei von Jarehts geliebten Familienangehörigen. Er Bild Seite 8:
erzählt: «Ich fühlte mich hilflos, weil ich nicht bei Schiffsmitarmeiner Familie sein konnte. Stattdessen steckte ich beiter Jareht
auf diesem Schiff fest und wartete darauf, meinen aus Nicaragua
Glauben mit fremden Menschen an Land teilen zu fand seine
können – während meine Familie zu Hause nicht an Identität in
Gott glaubte und nun zwei von ihnen gestorben wa- Jesus
ren. Da ich nichts an dieser Situation ändern konnte,
lernte ich dadurch, Gott noch mehr zu vertrauen.»
Jareht arbeitet im Maschinenraum der Logos Hope,
betrachtet aber das Mentoring (Unterstützung der persönlichen Entwicklung eines Menschen) als seine wahre Aufgabe an Bord. Er sagt: «Es bereitet mir Freude,
junge Leute auf ihrem Glaubensweg zu begleiten und
mit ihnen die Bibel zu lesen. Ich möchte für junge Männer das Vorbild sein, das ich in ihrem Alter gebraucht
hätte: Jemand, der mir mehr über meine Identität und
den Sinn des Lebens beibringen kann.»
Nach fast zwei Jahren auf der Logos Hope kommt
Jareht zum Schluss: «Wenn ich bedenke, woher ich
komme, scheint es mir verrückt, dass ich jetzt auf einem
Schiff lebe, das durch die Karibik reist.» Seine Familie
hält es für ein Wunder, dass er jetzt ein geordnetes Leben führt. «Sie glauben nicht an Jesus, aber sie sehen,
wie ich mich verändert habe, und sagen, dass nur Gott
mich von einer depressiven in eine fröhliche Person
verwandeln konnte.»

Einsätze 1 Woche – 5 Monate
				

(Auswahl)

Frankreich: 28. Februar – 28. Mai 2022: «Formation Explore»
Entdecke, was Gott in der Bibel zu seiner Berufung in deinem Leben
sagt! Anmeldeschluss: 17.1.2022
Deutschland: 14. – 18. April 2022: «Berlin Easter Outreach»
Wirke mit anderen Christen in interkulturellen Stadtvierteln!
Anmeldeschluss: 17.3.2022
Zentralasien: 23. April – 5. Mai 2022: «Inspiro Arts Alliance: Songwriting Workshop Teaching Team» Wie kannst du deine Kunst nutzen,
um anderen die Gute Nachricht mitzuteilen? Anmeldeschluss: 9.3.2022
Serbien: Jederzeit möglich ab 1 Woche: «Refugee Relief in Adaševci»
Diene Flüchtlingen praktisch, schenke Tee aus, wasche ihre Wäsche etc.
Anmeldeschluss: ca. 3 Wochen vor deinem Startdatum
Belgien: Jederzeit möglich ab 2 Monaten: «Pivot»
Erlebe ein individuelles Jüngerschaftstraining
Anmeldeschluss: ca. 4 Wochen vor deinem Start
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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Zum Danken

Zur Fürbitte

Schweiz – Heimatbüro

2–5

Rumänien – Roma-Familien

6–7

Logos Hope – Mitarbeiter

8–9

• Dass Béatrice ihr Zahlenflair auf der Doulos
und in Südafrika einsetzte und jetzt bei
OM Schweiz in der Buchhaltung tätig ist
• Für die Arbeit des Heimatbüroteams
• Für alle Spender und Spenderinnen

• Für Pastor Marian & Familie, Gemeinden,
hilfsbereite Christen, OM-Kurzeinsatzteams
• Dass Andreea ein neues Zuhause erhielt
• Für das Haus mit Öfen für Ana & ihre Söhne
• Für die Fürsorge für den blinden Vasile &
seine Familie & dass er fest im Glauben steht
• Dass Jareht Identität in Jesus fand & seine Familie die Veränderung in seinem Leben sieht

Schweiz – Heimatbüro

2–5

Rumänien – Roma-Familien

6–7

Logos Hope – Westafrika

8–9

• Für die Arbeit in der Buchhaltung: neue
Arbeitsverteilung, Automatisierung, kürzere Fristen, Umstellung auf QR-Code...
• Für einen positiven Jahresabschluss

• Für Gottes Kraft, Weisheit und Schutz für
Pastor Marian & Familie, Gemeinden & OM
• Für Spenden, damit sie Ana, Vasile und
weiteren Familien praktisch helfen können
• Dass die Familien darin Gottes Fürsorge
erkennen und Halt im Glauben finden
• Für neue Mitarbeitende, auch Seeleute
• Für Gottes Leiten und Schutz in Westafrika

Das unabhängige Gütesiegel der
Stiftung Ehrenkodex attestiert eine
umfassende Qualität der Arbeit
sowie einen sorgsamen Umgang
mit Spendengeldern.

AZB
CH-8304 Wallisellen
PP-Journal
Post CH AG

Die Welt in Eurer Gemeinde?
Kreative Gottesdienste, Gebetsabende, Programme für Jungschar, Jugendgruppe,
Konfirmandenunterricht, Frauen- oder Seniorentreffen, Hauskreis...

Ladet uns ein! Ob grosse oder kleine Gruppe, wir besuchen Euch gerne!
Wir sind sehr flexibel bezüglich Datum, Dauer & Thema. Gerne passen wir das
Programm Euren Wünschen an.
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 | veranstaltungen.ch@om.org

Idee für ein
Weihnachtsgeschenk
«Einmal um die Welt beten»
Ein Buch voller spannender Geschichten
über Kinder und Familien auf der ganzen
Welt, deren Leben verändert wurde –
weil für sie gebetet wurde!
215 Seiten, farbig illustriert
CHF 10.– plus Versandkosten
Bestellen:
Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org
OM Schweiz, Postfach, 8304 Wallisellen

