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Auf der Fahrt von Europa 
über Afrika nach Indien 
werden grundlegende 
Prinzipien entwickelt, um 
die Gute Nachricht vom 
Schiff aus weiterzugeben 
und Christen zu ermutigen. 
Im indischen Madras 
(Chennai) kommen bis zu 
15‘000 Besucher an einem 
Tag auf die Logos.

Als die amerikanischen 
Truppen aus Vietnam 
abziehen, öffnet Gott 
eine Türe für die Logos. In 
Saigon (Ho-Chi-Minh-City) 
strömen Menschenmassen 
zum Schiff und jeden Tag 
entscheiden sich Besucher 
für Jesus. Kurz darauf wird 
die Stadt eingenommen 
und die Türe ist wieder zu.

Von Julie Knox

Es war 1964 bei einem Gebetstreffen in Bolton, 
England, als OM-Gründer George Verwer erstmals 
von seiner seltsamen Idee sprach. Er hatte darüber 
nachgedacht, dass es einen besseren Weg geben 

müsste, um die neu entstandene Arbeit von OM in 
Indien und den Nachbarländern in dieser Region 
zu unterstützen – einen Weg, der keine gefährli- 
chen, monatelangen Strassenfahrten in ramponier- 
ten, mit Literatur beladenen Lastwagen beinhalten 
würde. Flugreisen waren zu teuer, aber ein Schiff 

50 Jahre Schiffsarbeit

Jahr für Jahr spricht mehr 
für den Kauf eines zweiten 
Schiffes. An der jährlichen 
OM-Konferenz in Belgien 
schenkt Gott den Leitern 
Einheit zum Kauf der 
Franca C. Diese wird in 
Doulos (Diener) umbe- 
nannt.

Neues Jahr... alles neu!?
Als Kind hatte ich die Vorstellung, dass mit einem 
Jahreswechsel alles neu und anders wird. All das 
vom alten Jahr gerät in Vergessenheit und man 
kann ganz neu starten. Ich glaube, gerade wenn 
wir auf das letzte Jahr zurückblicken, wünschen 
sich viele von uns solch einen Jahreswechsel – 
einen Wechsel, der alles verändert, der mich 
neu anfangen lässt. 

Die Realität jedoch sieht anders aus. Corona hat uns wei-
terhin fest im Griff und dennoch bietet uns diese Zeit die 
Chance für einen Neustart. Sie bietet uns die Möglichkeit, 
in vielen Arbeiten neue Wege zu gehen und uns selbst zu 
hinterfragen. Hierbei wird uns als Organisation immer 
wieder bewusst, dass Mission mehr ist als die Gute Nach-
richt zu den Menschen zu bringen. Mission ist ganzheitlich 
(geistlich, sozial und physisch) zu sehen. Jesus selbst teilt 
mit den Menschen nicht allein die gute Botschaft, er hilft 
ihnen auch ganz praktisch mit ihren körperlichen Gebre-
chen oder ihren sozialen Verletzungen. Jesus lebt Mission 
als Ganzes. 

Wir als OM wollen dies ebenfalls tun. Und so wer-
det Ihr in dieser Ausgabe davon lesen können, wie dieser 
Gedanke vor 50 Jahren mit den Schiffen ganz praktisch 
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Gestalt annahm (Seite 2–5), wie er heute durch Sports-
Link (Seite 6) oder Online-Kurzeinsätze (Seite 7) weitere 
neue Formen annimmt und wie er Menschen in Molda- 
wien (Seite 8–9) Gottes Fürsorge erleben lässt.

Wir in der Schweiz sind ebenfalls dabei, neue Wege 
zu entwickeln. So sehen wir das Bedürfnis von Mission in 
der Schweiz. Unter Mithilfe und in enger Zusammenarbeit 
mit Gemeinden ist es unser Anliegen, dass Schweizer für 
Schweizer EINSATZ leisten.

Und so möchte ich Euch gerne einladen. Wenn auch 
Ihr ganz neu starten wollt, neu denken möchtet, dann 
wartet nicht bis Corona vorbei ist, sondern nutzt jetzt 
die Zeit, um ganz praktisch einen Unterschied zu machen 
und mit der Hilfe von Jesus Christus nicht nur Euer Leben, 
sondern das von vielen anderen Menschen zu verändern. 
Informiert Euch dazu regelmässig auf unserer Webseite 
(www.omschweiz.ch) oder ruft uns an (044 832 83 83). 
Zwei Einsatzmöglichkeiten findet Ihr auf Seite 10. Ich 
würde mich freuen, Euch noch in diesem Jahr in einem 
unserer EINSÄTZE begrüssen zu dürfen. 

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

197719741971

Obwohl viele das Schiffs- 
projekt als unrealistisch 
bezeichnen, beantwortet 
Gott die Gebete für ein 
Schiff nach sechs Jahren. 
Am 15. Oktober wird die 
Umanak gekauft und in 
Logos (das Wort) umbe- 
nannt.

1970



In Lateinamerika erkennt 
man das Potenzial der 
Doulos zum Transport 
von Mitarbeitenden nach 
Europa. Über 60 Latinos 
reisen so zu Gemeinden in 
Spanien und Portugal, um 
diese zu unterstützen 
während das Schiff Nord- 
europa besucht.

In Mosbach, Deutschland, 
entsteht das zentrale 
Schiffsbüro.
Die Mannschaft der Logos 
rettet 93 vietnamesische 
Flüchtlinge, die in Booten 
auf dem Südchinesischen 
Meer treiben.

Die Logos besucht Shang- 
hai, China. Würdenträger 
aus Peking werden empfan-
gen und der Büchermarkt 
hat geöffnet.

Beim Besuch der Doulos 
in Westafrika finden Tau-
sende von Menschen aus 
verschiedenen Religionen 
zum Glauben an Jesus.

könnte viele Menschen beherbergen, Bücher und 
Fahrzeuge transportieren und gleichzeitig eine 
Plattform für Veranstaltungen und eine Basis für 
den Dienst in den Gemeinden sein.

Es war eine Herausforderung, Geldgeber davon zu 
überzeugen. «Manche dachten, ich hätte den Verstand 
verloren», erinnert sich George Verwer. Niemand in 
OM hatte Erfahrung mit dem Besitz und Betrieb eines 
Schiffes. Wie würden die riesigen Summen, die für ein 
solches Unterfangen benötigt würden, aufgebracht 
werden? Wer würde das Schiff überhaupt beman-
nen? Es gab mehr Fragen als Antworten, aber George 
und Mitbegründer Dale Rhoton führten in den späten 
1960er-Jahren die Gebets- und Überzeugungsarbeit 
weiter. Nach und nach klärte Gott die Vision in den 
Herzen von immer mehr Menschen und die Unterstüt-
zung begann grösser zu werden.

Seeleute stellen ihr Fachwissen zur Verfügung
Ein Kapitän aus England meldete sich und verliess 
eine Stelle bei einer Reederei, um dem OM-Projekt-
team beizutreten. Obwohl er die später gekaufte Logos 
nie fuhr, war er bei der Suche nach einem geeigneten 
Schiff federführend. Christliche Seeleute, die bereit 
waren, ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen, trugen 
zur Glaubwürdigkeit der Präsentationen bei kirchlichen 
Versammlungen bei, was zum Anstieg der Spenden 
beitrug.

Eine Lehrerin für die Schule an Bord
Das inbrünstige Gebet für ein Schiff wurde fortgesetzt. 
So hörte eine junge Lehrerin aus den USA, die an einem 
Sommereinsatz in Spanien teilnahm, von der Notwen-
digkeit, dass jemand die Kinder der Leiter unterrichten 
sollte, sobald diese an Bord seien. «Ich sagte ‹Sicher!› 
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und rief die Schule an, in der ich arbeitete, um mitzutei-
len, dass ich nicht zurückkehren würde. Ich hatte gera-
de ein rotes Mustang-Cabriolet gekauft und beauftrag-
te nun meinen Vater, es zu verkaufen und das ganze 
Geld OM zu geben!»

Die Umanak ist wieder zu haben
Im September 1970 hörte George Verwer an der Jah-
reskonferenz von OM, dass das dänische Schiff Uma-
nak, das dem Schiffskomitee gefiel, aber überboten 
worden war, wieder verfügbar war. «Ich hatte zu die-
sem Zeitpunkt die letzte Zusicherung in meinem Her-
zen erhalten, mich für dieses Schiff zu entscheiden und 
an der Konferenz gab es eine Einigung», erinnert sich 
George. «Ich flog nach Dänemark, um die Anzahlung 
zu leisten und Mitte Oktober nahmen wir das Schiff in 
Empfang. Es war ein Wunder, dass wir dieses alte Schiff  
kaufen und zum Dienst bereitstellen konnten.

Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung hatten 
wir nur die Hälfte des Geldes. Nun würden wir die rest-
lichen 70‘000 britischen Pfund schnell aufbringen müs-
sen. Gott gab uns das Geld! Wir erhielten viele kleine 
Spenden aus verschiedensten Ländern. Mitarbeitende 
und Ehemalige investierten, um die Schiffsarbeit flott 
zu machen. Die Umanak wurde in Logos umbenannt, 
was auf Griechisch ‹geschriebenes Wort› bedeutet und 
sich auf Jesus Christus in der Bibel bezieht.»

Jubiläumsangebot 
Zwei Taschenbücher mit vielen 
spannenden Erlebnissen aus der 
Geschichte der Schiffsarbeit.

Spezialpreis zu «50 Jahre Schiffe»: 
CHF 5.– pro Buch plus Versandkosten

Bestellen im OM-Büro: 
Tel 044 832 83 83, info.ch@om.org

1986

1981

19801979
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Einsatz. Die Logos Hope ist seit 2009 unterwegs. Die Schiffsar-
beit hat Zeiten der Prüfung und auch Tragödien erlebt, kann aber 
unter allen Umständen Gottes unfehlbare Versorgung, seinen 
Schutz und seine Macht bezeugen.

Millionen erlebten Gottes verändernde Kraft
«Wir blicken auf 50 Jahre Auswirkungen der Schiffsarbeit auf die 
Welt zurück und fühlen uns unglaublich demütig und geehrt, von 
Gott gebraucht zu werden», erklärt Seelan Govender, Direktor 
von OM Ships International. «Die Gute Nachricht ist eine Bot-
schaft der Verwandlung. Durch die Begegnung mit einer unserer 
Schiffsmannschaften haben Millionen von Menschen diese ver-
ändernde Kraft in ihrem Leben und in ihrem Umfeld erfahren. 
Diese Botschaft treibt uns weiter voran. Es ist unser Herzens-
anliegen, dass weitere Millionen von Menschen Gottes Liebe 
erfahren.»

Die Logos II beginnt im April 
ihren Einsatz in London. 
Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs besucht sie erst-
mals Leningrad in Russland. 
Die Hafengebühren wer- 
den mit russischen Bibeln 
und Neuen Testamenten 
bezahlt.

Bei der internationalen 
Nacht der Doulos in Zam-
boanga auf den Philippinen 
werden zwei Granaten auf 
die Bühne geworfen. Sofia 
Sigfridsson aus Schweden 
und Karen Goldsworthy aus 
Neuseeland verlieren dabei 
ihr Leben, 30 Mannschafts-
mitglieder werden verletzt.

Die Doulos besucht als 
eines der ersten auslän-
dischen Schiffe nach dem 
Kalten Krieg Vladivostok 
in Russland.

Am 14. Juli schliesst die 
Logos II bei ihrer letzten 
Karibikreise in Trinidad zum 
letzten Mal ihre Türen, das 
Schiff wird verkauft.

Improvisation und Gottvertrauen
Die Pioniertage waren etwas provisorisch, aber ehemalige Frei-
willige erinnern sich gerne an die ungewöhnlichen Lebensbedin-
gungen, einige Beinahe-Katastrophen, die Begeisterung, Teil von 
etwas Unbekanntem zu sein, und das völlige Vertrauen auf den 
wahren Treibstoff zu setzen: das Gebet. Manchmal blieben sie 
länger als geplant in einem Hafen, bis Geld kam, um Treibstoff 
zu kaufen, um wieder in Fahrt zu kommen, oder bis relevanter 
Papierkram erledigt war, qualifiziertes Personal oder wichtige 
Ersatzteile eintrafen. Über Hindernisse wie schlechtes Wetter, 
politische Unruhen und Genehmigungen von Behörden wurde 
gebetet. Die Antworten kamen – manchmal über Nacht – und 
oft schienen sie erst in letzter Minute einzutreffen. Teil eines 
solchen Unterfangens zu sein, war äusserst vertrauensbildend. 
Tausende von Christen aus aller Welt erhielten durch ihre Mit-
arbeit auf den OM-Schiffen eine lebenslange Berufung in die 
christliche Arbeit.

Prüfungen und Gottes Fürsorge
Die Logos war bis 1988 in Betrieb, das zweite Schiff, die Doulos, 
von 1977 bis 2009 und die Logos II stand von 1989 bis 2008 im 

Am 19. Februar beginnt die 
Logos Hope ihren Einsatz. 
Nach mehreren Häfen in 
Europa fährt sie im Juli in 
die Karibik.
Das Trockendock zeigt, dass 
auf der Doulos ein umfang-
reicher Umbau vorgenom-
men werden müsste. An-
gesichts der hohen Kosten 
und langer Umbauzeit wird 
die Doulos zum Jahresende 
ausser Betrieb gesetzt. 

Die Logos Hope erlebt beim 
erstmaligen Besuch dreier 
Häfen in Libyen grosse 
Gastfreundschaft.
Weitere Häfen: Ägypten, 
Libanon, Arabischer Golf.
Die Doulos wird an einen 
Geschäftsmann in Singa-
pur verkauft und wird in 
Zukunft als christliches 
Konferenzzentrum und 
Museumsschiff dienen.

Im Januar läuft die Logos im 
Beagle-Kanal vor Chile auf 
einen Felsen auf. Wunder- 
barerweise wird niemand 
der 141 Mannschaftsmit-
glieder verletzt. Das Schiff 
muss aufgegeben werden. 
Unterstützer setzen sich 
für den Kauf eines Ersatz-
schiffes ein. Im Oktober 
schenkt Gott die Antonio 
Lazaro, die Logos II. 

1990
1991

1992

20102009

2008

Nachdem 2001 beschlos- 
sen worden war, die Logos II 
durch ein grösseres Schiff 
zu ersetzen, wird die 
Norröna I gekauft und in 
Logos Hope umbenannt.

1988

2004
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Neues Deck für Millionen Besucher
9 Millionen Menschen kamen in den vergangenen 12 Jahren auf 
die Logos Hope, kauften Bibeln, christliche Bücher und verschie-
denste Fachliteratur. Viele sahen den Jesus-Film oder ein Theater-
stück, nahmen an einer Konferenz teil oder führten Gespräche mit 
der Mannschaft. Nach all diesen Jahren starker Beanspruchung 
bedarf das Besucherdeck nun einer Erneuerung. Helft Ihr mit?

Unter anderem werden montierte, grossformatige Bilder benötigt. 
Diese haben ihren Preis, sind aber sehr effektiv, um die Gute Nach- 
richt zu erklären. Würden sich beispielsweise 247 Schweizer mit je 
CHF 100.– beteiligen, könnte OM Schweiz die ganze Präsentation 
finanzieren – damit kommende Millionen von Besuchern die beste 
Botschaft der Welt erfahren können! Wäre das nicht grossartig? 

Spendenvermerk: Q	363-Logos Hope Besucherdeck     Spenden
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Vor Mexiko entgeht die 
Logos II nur knapp mehre- 
ren Wirbelstürmen. Kurz 
bevor sie in Acapulco 
einläuft, verwüstet ein 
Hurrikan die Stadt. Die 
Mannschaft leistet aktive 
Katastrophenhilfe.

Auf Bougainville, Papua
Neuguinea, nutzen Regie-
rung und Rebellen nach 
einem Jahrzehnt im Aus-
nahmezustand die Doulos 
als neutralen Ort, um 
Frieden zu schliessen.
Die Logos II besucht Salva- 
dor in Brasilien – es ist der 
1000. Hafen in der Ge-
schichte der OM-Schiffe.

Aufgrund der Corona-Pan-
demie muss der geplante 
Besuch der Logos Hope in 
Europa abgesagt werden. 
Das Schiff bleibt in der 
Karibik.

Von Anfang Oktober 2014 
bis März 2015 wird das 
grosse Umbauprojekt 
«Power-up» in Singapur 
durchgeführt. Die Logos 
Hope erhält «meh Pfuus».

Mitarbeit auf der Logos Hope
Lebe, lerne und arbeite mit der internationalen Mannschaft auf 
dem Hochseeschiff Logos Hope und bringe Bildung, Hilfe und 
Hoffnung zu den Menschen in verschiedensten Hafenstädten. 
Dabei lernst du Gott, dich selbst und andere Kulturen besser 
kennen und profitierst von vielfältigen Schulungen an Bord.  
Wage diese einmalige Lebensschule!

1 oder 2 Jahre (Beginn Mitte Januar oder Ende August) 
Nähere Infos über die Mitarbeit auf dem Schiff und viele an-
dere Möglichkeiten für Training & Einsatz rund um die Welt.

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

Von Cristina Amato

Eines hat sich seit Beginn der Schiffsarbeit nicht verändert: 
Die Mannschaft von Jesus-Nachfolgern an Bord will Gott 
dienen, egal wie die Umstände aussehen. Ein Mitarbeiter 
aus Kolumbien sagt: «Es spielt keine Rolle, in welcher Zeit 
wir leben, es wird immer Menschen geben, die Jesus noch 
nicht kennen – heute genauso wie vor 50 Jahren.»

Nicolas empfindet es als ein Vorrecht, an Bord der Logos Hope zu 
arbeiten. Er berichtet: «Ich habe den Eindruck, dass unsere Ge-
meinschaft mit Gott noch enger geworden ist seit wir durch die 
monatelange coronabedingte Isolation gegangen sind.»

Geplant war, dass die Logos Hope nach Europa kommen 
würde, um das 50-jährige Bestehen der Schiffsarbeit mit Ehe-
maligen und Partnern zu feiern. Aufgrund der Corona-Pandemie 
sah nun alles etwas anders aus. Am Jahrestag lag die Logos Hope 
einige Meilen vor den Abaco-Inseln in den Bahamas vor Anker. 
Der Speisesaal war rundum mit Fahnen dekoriert, es gab Torte 

in Form eines Schiffes und es wurde «Alles Gute zum Jahrestag» 
gesungen. Ausserdem wurde eine Videonachricht aus London, 
England, abgespielt. OM-Gründer George Verwer, der mittler-
weile in seinen Achtzigern ist, versicherte der Mannschaft, dass 
er immer für sie und die Schiffsarbeit, die ihm sehr am Herzen 
liege, bete.

Logos Hope Direktor Randy Grebe aus Nordamerika fasste  
die Geschichte der OM-Schiffe zusammen und blickte dabei auf 
Zeiten zurück, lange bevor die meisten der heutigen Mannschaft  
geboren wurden. Randy berichtete: «49 Millionen Menschen 
haben die OM-Schiffe besucht. Gott hat viele von ihnen und 
auch viele, die auf den Schiffen mitgearbeitet haben, verändert. 
Dies war möglich dank Pionieren wie George Verwer sowie ei-
ner grossen Zahl von Partnern auf der ganzen Welt, die beteten, 
spendeten und Zeit, Kraft und Fähigkeiten einsetzten!»

Abschliessend betete die Mannschaft. Sie dankten Gott für 
alles, was er in der Vergangenheit getan hat, und äusserten ihr 
Vertrauen, dass Gott auch in Zukunft durch die Schiffsarbeit wir-
ken wird.

Gottes Treue feiern

1997

1999

2020
2014

https://www.omschweiz.ch/spenden
https://www.omschweiz.ch/einsatz/5-24-monate
https://www.omschweiz.ch/einsatz/5-24-monate
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Von OM International

Tim* fand in der vietnamesischen Hauptstadt 
Hanoi Arbeit als Autowäscher. Dabei traf er auf 
den Brasilianer Jose*, der mit OM an einer Fuss- 
ballakademie arbeitete.

«Tim nahm meine Einladung an, an unserem Fussball-
training teilzunehmen», erzählt Jose. «Später kam er 
auch mit in den Gottesdienst. Als er Jesus Christus als 
seinen Erlöser annahm, veränderte sich Tims Leben 
komplett – von einem Alkohol- und Drogensüchtigen 
hin zu jemandem, der sich ganz und gar Jesus ver-
schrieben hat.» Kurz darauf kam auch Tims Frau zum 
Glauben an Jesus.

Tim gehört zu den Thái und er wünscht sich, dass 
noch mehr Thái Jesus kennen lernen. Die Thái sind  
eine Volksgruppe in Vietnam, unter der es kaum Chris-
ten gibt. Entlang des Flusses Mekong, der ausser durch 
Vietnam noch durch fünf weitere Länder fliesst, le-
ben 240 Millionen Menschen, die überwiegend vom 
Buddhismus geprägt sind. 60% von ihnen haben noch 
nie von der Guten Nachricht gehört. Deswegen haben 
sich die OM-Teams in Vietnam, Kambodscha, Laos, 
Myanmar und Thailand zusammengetan, um einheimi-
sche Christen zu stärken und für die Mission zu mobi- 

Fussball – mit Jesus

Bild: Das OM-
Team in Vietnam 
nutzt Sport, um 
Menschen zu er-
reichen, die Jesus 
nicht kennen.

lisieren. «Die Gute Nachricht von Jesus soll weit ver-
breitet werden», erklärt einer der OM-Leiter vor Ort. 
«Wir unterrichten die einheimischen Jesus-Nachfolger 
in Jüngerschaft, um sie in ihre Heimatländer oder Nach-
barländer auszusenden. Dort, wo Jesus noch nicht be-
kannt ist, sollen sie seine Liebe auf ganzheitliche Weise 
weitergeben.»

Als Tims Dorfvorsteher von der Fussballakademie 
hörten, luden sie Tim, der mittlerweile als Fussballtrai-
ner arbeitet, und die ausländischen Trainer in ihr Dorf 
ein. Da in den ländlichen Gegenden Drogen- und Al-
koholkonsum schon bei vielen jungen Menschen ein 
grosses Problem ist, beschlossen die Dorfvorsteher, 
dass eine Sportanlage dazu beitragen würde, die Ju-
gend positiv zu beeinflussen. Nun stehen sie im Ge-
spräch mit OM-Mitarbeitenden über den Bau eines 
Fussballfeldes. Die Möglichkeiten, in dieser abgele-
genen Region unter Menschen zu arbeiten, die Jesus 
noch nicht kennen, scheinen endlos.
*Name geändert

Vietnam
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Von einer Mitarbeiterin von OM Ungarn

Coronabedingte Einschränkungen bei persönli- 
chen Kontakten und beim Reisen machen es 
schwierig, Kurzeinsätze durchzuführen. Deshalb 
suchten wir nach Alternativen und organisierten 
zusammen mit OM England einen Online-Einsatz, 
den ersten dieser Art in der OM-Geschichte.

Etwa 20 Leute, die meisten aus England, aber auch aus 
anderen Teilen Europas, trafen sich vom 1. – 8. Novem-
ber 2020 jeden Abend für eine Stunde im Internet. Wir 
von OM Ungarn schickten den Einsatzteilnehmenden 
jeden Tag per E-Mail Informationen, Gebetsanliegen 
und kurze Filme über unsere Arbeit und unser Land. 
Darunter war auch eine Ungarisch-Sprachlektion so-
wie ein Rezept für ein ungarisches Gericht, das die 
Teilnehmenden tagsüber ausprobieren konnten. Jeden 
Abend erzählte ein anderes Mitglied unseres Teams 
aus seinem Tätigkeitsbereich. So erhielten die Teilneh-
menden einen guten Einblick in unsere vielfältige Ar-
beit, konnten Fragen stellen und mit uns zusammen für 
die genannten Anliegen beten.

Für einige Teilnehmende war dieser Online-Einsatz 
die erste Begegnung mit OM, andere brachten bereits 
OM-Erfahrung mit. So oder so, alle schätzten die ein-

Not macht erfinderisch
zigartige Möglichkeit, einander über grosse Entfernung 
hinweg treffen zu können und freuten sich über die 
Kreativität, die in der Gestaltung der Treffen zum Aus-
druck kam.

Eine Teilnehmerin aus England gab uns folgende 
Rückmeldung: «Es war so ermutigend, via Internet un-
garische Christen kennen zu lernen und von Gottes Wir-
ken in ihrem Land zu hören. Ich merkte, wie sehr es ihnen 
am Herzen lag, die Gute Nachricht an Menschen weiter-
zugeben, die noch kaum oder sogar noch nie davon ge-
hört haben. Meine Augen wurden für einen Teil der Welt 
geöffnet, den ich noch nicht kannte. Die Informatio-
nen, die wir zugeschickt erhielten, waren hilfreich und 
nun weiss ich auch, wie ich für dieses Land und die 
OM-Arbeit dort beten kann.»

Ein Online-Einsatz bietet eine neue Möglichkeit 
für all jene, die zögern, einen Einsatz im Ausland zu 
wagen. So könnt Ihr von daheim, aus Eurem sicheren 
Umfeld heraus, in eine neue Welt eintauchen, Chris- 
ten in anderen Ländern kennen lernen, von ihnen in- 
spiriert und von Gottes Wirken ermutigt werden. Viel-
leicht weckt es in Euch das Interesse und den Mut, 
später einen Kurzeinsatz in diesem Land zu wagen. 
Vor Ort zu sein ist natürlich noch viel eindrücklicher, 
aber ein Online-Einsatz kann ein Anfang sein.  

Online-Einsatz... 
bei dir zu Hause im Wohnzimmer

Sei dabei!  • allein  • als Ehepaar  • Familie  • Hauskreis usw.   
Alle sind herzlich willkommen! 
Melde dich bitte auch, wenn du Schwierigkeiten mit dem 
Englisch hast, wir freuen uns auf deine Anfrage.

Mit OM England:  21. – 28. Februar 2021 
Sonntag: 16 – 17 Uhr | Montag – Freitag: 19.30 – 20.30 Uhr

Wie gibt das OM-Team in England Hoffnung durch die Gute 
Nachricht an Menschen unterschiedlichster Herkunft weiter? 
Finde es heraus! Entdecke, wie Gott in Menschen, die ihn 
nicht kennen, wirkt! Lerne mehr über die Weltreligionen und 
wie du selber Gottes Liebe weitergeben kannst.  
Kosten: CHF 60.– | Anmeldeschluss: 16. Februar 2021

Mit OM Irland: 14. – 19. März 2021 
19 – 20.30 Uhr

OM Irland nutzt jedes Jahr den St. Patricks-Feiertag, um 
Menschen an die Botschaft, die St. Patrick nach Irland 
gebracht hat, zu erinnern und zu zeigen, wie wichtig diese 
heute noch ist. Lerne OM-Mitarbeitende und ihre Arbeit ken-
nen! Erhalte Einblicke in die irische Kultur! Höre von Gottes 
Wirken und erfahre, wie du Teil davon sein kannst! 
Kosten: CHF 60.– | Anmeldeschluss: 12. Februar 2021

Hier weitere Infos  oder im OM-Büro: Tel. 044 832 83 83, 
kurzzeit.ch@om.org
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Ungarn

https://www.omschweiz.ch/short-term-mission-trips/by-date/ch%3Fauto_select%3D1
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Gottes rettende Hand
Von OM Moldawien

Tausende Moldawier wurden durch die COVID19- 
Pandemie gezwungen, aus dem Ausland zurück-
zukehren und viele hier Ansässige verloren ihren 
Arbeitsplatz. Dazu kam, dass geringe Temperatu- 
ren im Frühling und eine Dürre im Sommer die 
Landwirtschaft hart trafen. In dieser sehr schwie-
rigen Situation, in der die Menschen von Angst 
und Verzweiflung geplagt werden, versuchen wir 
als OM Moldawien, den Bedürftigen zu helfen 
und den Hoffnungslosen Hoffnung zu geben.

Die vielen verschiedenen Kurzeinsätze, die wir seit 
Jahren im Sommer durchführten, konnten 2020 nicht 
stattfinden, doch Gott öffnete andere Türen. Unser 
Team reiste in die am wenigsten besuchten Gebiete 
des Landes und brachte zusammen mit lokalen Pas- 
toren Lebensmittelpakete und Bibeln zu bedürftigen 
Familien in 100 Dörfern. 

An der Schwelle des Todes
Als wir Anna* und ihren Mann besuchten, erzählten 
sie uns von Annas Erkrankung an COVID-19. Wegen 
Atemnot hatte sie im Spital Sauerstoff erhalten und war 
nach einiger Zeit ins Koma gefallen. Während ihrer Be-
wusstlosigkeit sah sie einen dunklen, mit Rauch gefüll-

ten Brunnen. Sie begann, in dieses finstere, bodenlose 
Loch zu fallen, blickte zurück und sah ihren Mann. In 
einer Hand hielt er eine Bibel, die andere Hand streckte 
er nach ihr aus und fragte: «Wohin gehst du?» «Nach 
unten», antwortete sie. «Nein, nein, du kommst zurück 
zu mir!», rief er, packte sie und zog sie aus dem Loch.

Als Anna aus dem Koma erwachte, fühlte sie sich 
viel besser und war überzeugt, dass Gott ihr Leben 
gerettet hatte, um ihr eine weitere Chance zu geben, 
mit ihm versöhnt zu werden. Ihr Mann war einige Jah- 
re zuvor zum Glauben gekommen und zählt zur Kirch-
gemeinde, die in ihrem Dorf gegründet wurde. Er er-
zählte uns, dass er während Annas Krankheit viel für 
sie gebetet habe und glaube, dass ihre Wiederherstel-
lung Gottes Antwort auf seine Gebete war. Während 
unseres Besuches betete Anna ein Gebet der Umkehr 
und wir beteten für sie, dass sie Gott kennen lernt und 
nun mit ihm durchs Leben geht.

Die Neugier eines Kindes
«‹Woher kommt Gott?› Mein Sohn stellt mir diese und 
viele andere Fragen über Gott und die Bibel, aber ich 
weiss einfach nicht, wie ich ihm antworten soll.» Die-
se Mutter war nicht nur dankbar für das Lebensmittel- 
paket, das wir ihr brachten, sondern auch für unsere 
Hilfe beim Beantworten der vielen Fragen ihres Soh-
nes. Der Junge war zu schüchtern, um sich uns zu zei-

Bilder: Dorfbe-
wohner in Mol-
dawien erleben 
Gottes Fürsorge 
durch Lebens-
mittelpakete 
und Bibeln.

Moldawien
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Zum Danken
50 Jahre Schiffsarbeit 2–5
• Für Gottes Bewahrung auf See & an Land  
• Für Gottes treue Versorgung durch Part- 
 ner weltweit, Mitarbeitende, Finanzen...
• Für 49 Mio. Besucher an Bord & viele Millio- 
 nen Menschen an Land, die durch die Schiffs- 
 arbeit Gottes verändernde Kraft erlebten  

Vietnam – Fussballakademie 6
• Dass Tim am Fussballtraining teilnahm, zu  
 Jesus fand & von Alkohol/Drogen loskam 
• Dass Tim von Gott erzählt & die Thái-Dorf- 
 vorsteher mit OM eine Sportanlage planen

England/Ungarn – Online-Einsatz  7
• Für die neue Idee & die erfolgreiche Durch- 
 führung des ersten OM-Online-Einsatzes

Moldawien – Gottes Fürsorge  8–9
• Für Lebensmittel & Bibeln, welche OM zu  
 Bedürftigen in 100 Dörfer bringen konnte 

Berlin – Kurzeinsatz 11
• Dass viele Ausländer von Jesus hörten,  
 Literatur mitnahmen und ein Afrikaner  
 und ein syrischer Kurde zu Jesus fanden

Zur Fürbitte
50 Jahre Schiffsarbeit 2–5
• Dass Gott weiterhin Mitarbeitende beruft,  
 auch qualifizierte Seeleute, Finanzen frei- 
 setzt, Bewahrung schenkt, die Leiter führt
• Dass wieder Millionen von Menschen die 
 Logos Hope besuchen können und Gottes  
 verändernde Kraft erleben

Vietnam – Fussballakademie 6
• Dass viele durch Sportteams Jesus kennen  
 lernen & von Alkohol/Drogen loskommen   
• Dass Einheimische in Jüngerschaft unter- 
 richtet werden & anderen von Jesus erzählen

England & Irland – Online-Einsatz  7
• Für weitere ermutigende Erfahrungen

Moldawien – Gottes Fürsorge  8–9
• Dass jene, die eine Bibel erhalten haben,  
 darin lesen und Hoffnung in Jesus finden
• Für Mittel, Weisheit, Kraft und Schutz für  
 das Team, Menschen in Not zu helfen

Berlin – Kurzeinsatz 11
• Dass die Palästinenserin, ihr Sohn und  
 viele andere Hoffnung in Jesus finden

gen und uns Fragen zu stellen. Als wir ihm eine Kinderbibel anboten, nahm 
seine Mutter diese entgegen, brachte sie ihm und sagte, dass ihr Sohn 
sofort begonnen habe, sie anzuschauen.

Das Team wurde von einem Gemeindemitarbeiter, der für diese Re-
gion verantwortlich ist, begleitet. Er wies die Mutter auf einige kirchliche 
Kinderprogramme hin, in denen ihr Sohn mehr über Gott erfahren könn-
te. Die Mutter gab dem Jungen sofort die Erlaubnis zu gehen und zeigte 
sich erleichtert über die Aussicht, nun nicht mehr allein Anlaufstelle für 
die Fragen ihres Sohnes zu sein. Vermutlich hat sie ihn nicht dazu ange-
regt, Gott zu suchen, doch es ermutigte uns, dass sie seine Suche nach 
Antworten unterstützt. Möge Gott die Neugier dieses Jungen nutzen, um 
sich ihm und seiner Mutter zu offenbaren!

Wie komme ich in den Himmel?
Es war offensichtlich, dass in Igors* Herzen eine Menge Bitterkeit war. 
Während er uns aus seinem Leben erzählte, kamen ihm immer wieder 
Tränen. Seit einer misslungenen Operation vor elf Jahren kann er sich 
nur noch auf den Knien fortbewegen. Vier Monate vor unserem Besuch 
wurde seine Not noch grösser, als seine Frau in seinen Armen an ei-
nem Schlaganfall starb. Im Gespräch mit uns äusserte Igor den Wunsch, 
seiner Frau zu folgen und in den Himmel zu gehen. Als wir ihn frag-
ten, ob er wisse, wie er in den Himmel komme, wusste er keine Ant-
wort. Dies ermöglichte es uns, ihm die Gute Nachricht zu erklären. Da- 
raufhin lud Igor Jesus in sein Leben ein. Er nahm gerne eine Bibel ent- 
gegen, um mehr über Gott und das Leben mit ihm zu erfahren.

Lebensmittel von Gott geschickt
Olga* ist eine junge Witwe mit drei kleinen Kindern im Alter von 4, 3 und 1. 
Diese Familie braucht finanzielle Hilfe ebenso wie Ermutigung und Trost. 
Olga freute sich und war dankbar für das Lebensmittelpaket und die Bibel, 
die wir ihr brachten. Die Kinder vermissen ihren Vater und verstehen noch 
nicht, was es bedeutet, dass er tot ist. Sie fragten, ob ihr Vater diese Le-
bensmittel geschickt habe. Wir antworteten: «Diese Gaben kommen von 
Gott, eurem Vater im Himmel, und er wird sich auch weiterhin um euch 
kümmern.»       *Name geändert



Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet

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

Langenthal
1.2. / 1.3. / 12.4.: 19.30 – 21.00 Uhr 
zusammen mit Wycliffe & MAF 
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Zürich
3.2. / 3.3. / 31.3.: 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!

Schiffsfahrplan
Logos Hope  

11.12. – 1.2.
Kingstown

St. Vincent and 
the Grenadines

Kingstown

Aktuelle Infos unter www.omships.org

«Mini Gschicht»
Verschiedene Einsatzteilnehmende und 
OM-Mitarbeitende erzählen während 
einer Minute aus ihrem Leben

Filme über die OM-Arbeit
in der Schweiz und auf der ganzen Welt

auf YouTube! https://bit.ly/omschweiz

Einsätze SCHWEIZ
ab 1 Woche

Von Einsätzen bei Bergbauern, über eine 
Radtour am Bodensee, bis hin zu Kinder-
wochen bei Gemeinden haben wir einiges 
geplant. Nebenstehend zwei Möglichkeiten 
im Sommer, weitere folgen. 
Aktuelle Infos auf www.omschweiz.ch

NEU

Auftrag erfüllt?
Ein interaktives Bild der Welt

Mit 20 Freiwilligen zeigen wir Euch, 
wie weit sich der Auftrag, den Jesus 
uns gab, bereits erfüllt hat. Diese 
eindrückliche Präsentation wird 
Euch ganz praktisch herausfordern, 
den Auftrag bewusst umzusetzen. 
Sie dauert 10–30 Minuten und kann 
mit anderen Elementen kombiniert 
werden.

Ausreden
Haben sie das letzte Wort?

Viele grosse Figuren der Bibel hat-
ten gute Ausreden, wieso sie etwas 
nicht tun wollten. Dies können wir 
auch heute noch gut. Doch jeder 
hat eine spezifische Aufgabe und 
Gott möchte uns darin gebrauchen.
Was passiert, wenn Ausreden 
einmal nicht das letzte Wort haben? 
Das möchten wir Euch mit Hilfe 
von kreativen Elementen in einem 
Gottesdienst aufzeigen. Die Präsen-
tation mit Kurzinput dauert ca. 45 
Minuten oder nach Wunsch.

Ladet uns in Euren Gottesdienst oder zu einem anderen Anlass ein. 
Weitere Infos/Buchungen
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83, veranstaltungen.ch@om.org

Menschen aus aller Welt mit Jesus bekannt machen
Pratteln (BL): 12. Juli – 17. Juli 2021

Zusammen mit der ICG Längi wollen 
wir Migranten in drei Ausländerquar-
tieren in Pratteln und Umgebung 
begegnen und ihnen Gottes gute 
Nachricht weitergeben.

Vormittags Schulungen zur Vorbe-
reitung, nachmittags Einsatz in 2er 
Teams Sprache: Deutsch

Anmeldeschluss: 17. Mai 2021

Interlaken: 7. – 21. August 2021

Als internationales Team wollen 
wir  arabischen Touristen Gottes 
Botschaft bringen – zu Hause haben 
sie kaum  Möglichkeiten, diese zu 
hören. 

Vormittags Schulungen, nachmittags  
und abends Einsatz in kleinen Grup-
pen Sprache: Englisch (melde dich, 
auch wenn du Mühe mit Englisch 
hast) Anmeldeschluss: 2. Juli 2021

Weitere Infos
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83, kurzzeit.ch@om.org
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https://www.omschweiz.ch/veranstaltungen
https://www.omschweiz.ch/1-woche-5-monate


Ladet uns in Euren Gottesdienst oder zu einem anderen Anlass ein. 
Weitere Infos/Buchungen
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83, veranstaltungen.ch@om.org

AZB
CH-8304 Wallisellen

PP-Journal

IMPRESSUM
Herausgeber:
OM Schweiz
Hertistrasse 31, Postfach 
8304 Wallisellen
Telefon 044 832 83 83
E-Mail: info.ch@om.org 
Gebetsmail: gebetsmail.ch@om.org 
www.omschweiz.ch
PC 84-7189-5 (OM Schweiz)
UBS AG, 8098 Zürich
CH13 0025 7257 7573 9040 G

Bilder:
S.8 & 9: OM Moldawien 
S.10 oben: Anja B.
S.10 unten: OM Schweiz
alle andern: OM International

Die OM Nachrichten erscheinen 
10mal jährlich.
Abonnementspreis: CHF 16.—
Redaktion & Layout: OM Schweiz
Druck: gndruck AG, 8184 Bachenbülach 
hergestellt aus 100% Altpapier

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

www.omschweiz.ch

             11 Schweiz & Berlin

Post CH AG

Von Mitarbeitenden in Berlin

Zu unserem Erstaunen konnten wir im 
Oktober 2020 den Kulturdialogbus* sechs 
Tage lang am Eingang unserer Siedlung 
in Berlin-Neukölln parkieren. So tranken 
zahlreiche Araber, Türken, Deutsche und 
Menschen aus vielen anderen Nationen 
mit uns einen Tee oder Kaffee, hörten die 
Gute Nachricht und nahmen Literatur mit.

Ein Afrikaner und ein syrischer Kurde tra-
fen im Gebet eine Entscheidung für Jesus! 
Glaubensgeschwister aus verschiedenen Ber- 
liner Gemeinden halfen mit. So kam der Pas-
tor einer arabischen Gemeinde fast jeden Tag, 
um mit arabischen Christen Anbetungslieder 
zu singen und diese auf seinem Keyboard zu 
begleiten. Unsere türkische Gemeinde feier-
te ihren Gottesdienst beim Bus und kam mit 
unseren türkischen Nachbarn ins Gespräch. 

An einem Tag kam eine Palästinenserin  
vorbei. Jemand unseres Teams betete für ihre 

Berührt von Gottes Liebe
Rückenschmerzen und diese verschwanden! 
Am nächsten Tag brachte sie ihren Sohn, 
etwa Mitte 20, mit. Seine erste Frage war: 
«Habt Ihr denn keine Angst, als Christen hier 
in einem muslimischen Stadtteil zu leben?» Er 
fuhr fort und meinte, dass er selbst nicht ver-
stehe, was hier passiere: «Meine muslimische 
Mama, die täglich ihre muslimischen Gebete 
verrichtet, schleppt mich hier zu Christen, 
damit diese für mich beten sollen.» Darauf-
hin setzten wir uns mit einer Tasse Tee an 
den Tisch und eine Türkin erzählte ihm mit 
grosser Freundlichkeit von Gottes Liebe, die 
durch Jesus am Kreuz sichtbar wurde. Seine 
Mutter, die kein Deutsch sprach, drängte uns, 
für ihren Sohn zu beten. Als wir auch für ihn 
um Heilung beteten und ihn und seine Fami- 
lie im Namen Jesus segneten, hatte dieser 
junge Araber, der aussah wie ein Bodybuilder, 
– berührt von Gottes Liebe – Tränen in den 
Augen!
*Bus speziell für den Kontakt mit Migranten 
www.barmerzeltmission.de/kulturdialogbus

Das Internet macht es möglich, dass OMer im Ausland plötzlich ganz nahe sind. Wir geben Euch 
die Möglichkeit, einige von ihnen mit Euren Fragen zu löchern, Ihr könnt aber auch nur zuhören.

Donnerstagabend: 19.30 – 20.30 Uhr 
 25. Februar 2021 – «Strassenevangelist David Byle»
 Mehrmals im Gefängnis und doch kein Blatt vor den Mund genommen.
 18. März 2021 – «Geschäftstraining in Afrika» 
 Das Leben von Familien nachhaltig verändern

Wir freuen uns auf Euch!  Infos & Teilnehmen

Möchtet Ihr gerne einen Online-Talk mit OM-Mitarbeitenden oder über ein bestimmtes Thema 
mit Eurer Gemeinde veranstalten? Meldet Euch bei uns!
Wir beantworten gerne Eure Fragen: Tel. 044 832 83 83, veranstaltungen.ch@om.org

»
»

Offene Stellen bei OM Schweiz
Zur Verstärkung unseres Teams in Wallisellen suchen wir 
nach Vereinbarung:

• Leiter/in PR und Marketing (100%)
• Personalverantwortliche/r (60%)
Stellenbeschreibungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen an Clemens Böhme: 
clemens.boehme@om.org

https://www.omschweiz.ch/veranstaltungen
https://www.omschweiz.ch/grill-the-omer
https://www.omschweiz.ch/jobs

