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Gemeinsam unterwegs

Titelbild: 
OM kaufte ein 
weiteres Schiff, 
die Doulos Hope 
(Diener der 
Hoffnung)

Von OM Namibia

«Danke für die Decken, die ihr uns gebracht 
habt. Sie machten unsere Betten wunderschön 
und warm. Am Tag, als ich meine Decke erhielt, 
umarmte ich sie und legte sie auf mein Bett.» Dies 
schrieb uns eine Schülerin, welche die 6. Klasse 
der Groendraai-Schule in Namibia besucht und 
auch dort wohnt.

Die Groendraai-Schule liegt 150 km südwestlich der 
Hauptstadt Windhoek in einem ländlichen Gebiet zwi-
schen zahlreichen Bauernhöfen. Die Schülerzahl hat 
in den vergangenen Jahren stark zugenommen, doch 
die Infrastruktur stammt zum Teil noch aus dem Grün-
dungsjahr 1954. Nun hat es zu wenig Klassenzimmer, 
zu wenig Schreibtische, Stühle und auch zu wenig 
Schlafplätze für die mittlerweile 180 Schüler im Alter 
von 6 bis 16 Jahren. Mit einer Blechverkleidung wur-
de etwas Platz im Freien geschaffen, trotzdem müs-
sen sich je zwei Kinder ein Bett teilen. Es gibt nur vier 

Ihr habt unsere Tränen weggewischt

«Gemeinsam für Gottes Mission», so lautete die 
Überschrift unseres Jahresberichts 2021. Doch 
was bedeutet es, «gemeinsam» unterwegs zu sein? 
Die Worte in 1. Korinther 12, 27 beschäftigten 
mich im letzten Monat immer wieder. Dort heisst 
es: «Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzel-
ne ein Glied.»

Wir kennen diesen Bibeltext und haben vermutlich schon 
öfter Predigten über das Thema des Leibes und der Glie-
der in der Gemeinde gehört. Und dennoch habe ich den 
Eindruck, dass diese Worte nochmals neu und grösser ge-
dacht werden sollten.

Denkt einmal darüber nach, was sich verändern wür-
de, wenn sich «Ihr aber seid der Leib Christi» nicht nur auf 
Eure Gemeinde beziehen würde, sondern auf jeden ein-
zelnen Jesus-Nachfolger auf dieser Erde. Und was würde 
sich verändern, wenn mit «jeder Einzelne» nicht allein Eure 
Nachbarn im Sonntagsgottesdienst gemeint wären, son-
dern auch der Jesus-Nachfolger, der am Sonntagmorgen 
an der Grenze Essenspakete an Flüchtlinge verteilt?

Was könnte geschehen, wenn wir beginnen würden, 
«gemeinsam» nicht allein auf unsere Gemeinde bezogen 
zu verstehen, sondern im Sinne von allen Jesus-Nachfol-
gern weltweit? Ich bin fest davon überzeugt, dass uns dies 
freisetzen und begeistern würde. Mit einem Mal würden 
wir merken, wie Gott in dieser Welt am Wirken ist. Wie 
er dabei ist, mithilfe von uns Menschen seinen Auftrag 
zu erfüllen, damit ALLE Menschen von ihm hören. Es ist 

«Gottes Mission», dass jeder Mensch auf der Erde die 
Chance hat, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Das ist 
der Auftrag, zu dem wir als Leib berufen sind und in dem 
Gott Euch als einzelne Glieder eine bestimmte Funktion 
zugedacht hat. Gott möchte, dass wir «gemeinsam mit ihm 
und miteinander seinen Auftrag erfüllen».

Wir als OM wollen dieses «Gemeinsam» leben und 
Euch einerseits einladen, Teil davon zu werden, anderer-
seits wollen wir Euch berichten, wie Gott auf der ganzen 
Welt wirkt. Sei das durch Entwicklungshilfe in Namibia 
(Seite 2–3), wo wir «gemeinsam» einen Unterschied ma-
chen können. Oder mithilfe des neuen Schiffes Doulos 
Hope (Seite 4–5), welches als «Diener der Hoffnung» zu 
den Menschen fährt, die noch nie von der Hoffnung in 
Jesus gehört haben. Überall erleben wir, wie Gott am Wir-
ken ist – auch in der Schweiz unter albanischen Migran- 
ten (Seite 6–7), in Krisensituationen an der Grenze zwi-
schen Polen und der Ukraine (Seite 8–9) und inmitten der 
Christenverfolgung in Algerien (Seite 10–11).

Es gibt nichts, was für Gott nicht möglich ist! Deshalb 
möchte ich Euch ermutigen, grösser zu denken – über 
Euren eigenen Tellerrand hinaus – und zu sehen, wie wir 
«gemeinsam als Einzelne in verschiedenen Gemeinden» 
Gottes Reich bauen. 

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz 
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Hilfe für Schulkinder in Namibia
OM Namibia setzt sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in der 
Groendraai-Schule ein. Sie benötigen zum Beispiel noch immer finanzielle 
Mittel, um Toiletten und Duschen zu bauen, es mangelt aber auch an 
Schreibtischen und Matratzen.  

Helft Ihr mit, dass diese Schulkinder weiterhin Gottes Fürsorge ganz 
praktisch erleben dürfen? Zum Beispiel eine Gabe für Toiletten/Duschen  
oder für einen Schreibtisch: CHF 40.–  |  eine Matratze: CHF 60.– 
Spendenvermerk:  Q	434-Schule Namibia       Spenden

OM half unserer Schule in den vergangenen Jahren 
mit Schulkleidern, Schuhen, Socken, Büchern, Schreib-
materialien usw. Das Beste von allen Geschenken wa-
ren jedoch Bibeln und eure Ermutigung im Glauben.

Es gibt immer noch viele Bedürfnisse und vieles 
muss getan werden, doch wir danken euch und Gott  
für alle Wunder und Segnungen, die wir bereits erleben 
durften.»

Gott hat euch zu uns geschickt
Dankesbriefe von Schülerinnen und Schülern:

«Ihr habt uns so viel Freude gebracht mit euren of-
fenen Herzen, euren Gaben und Gottes Wort. Schuhe 
zu erhalten machte mich so stolz, dass ich jeden Tag in 
die Schule gehen darf.»

«Wir hatten Probleme, doch als die Kinder die bi-
blische Geschichte von David und Goliath aufführten, 
begann ich, mich wie ein grosses Kind zu verhalten. Ich 
habe mich komplett geändert. Danke für Gottes Wort!»

«Unser geliebter Schulleiter setzt sich sehr für uns 
ein. Wir wussten nicht, dass Gott euch zu uns senden 
würde. Eure Liebe hat unsere Tränen weggewischt und 
unseren Schmerz gelindert. Gott wird euch dabei un-
terstützen, uns ein weiteres Mal zu helfen. Wir beten 
für euch und hoffen, dass wir eure Freundlichkeit eines 
Tages erwidern können.»

Toiletten, keine Duschen und auch keinen Speisesaal, 
so dass die Kinder im Freien essen müssen – bei jedem 
Wetter.

Danke für Eure Hilfe
Wir wollen mithelfen, dass die Grundbedürfnisse die-
ser Kinder gedeckt werden können, und sind deshalb 
eine Partnerschaft mit der Groendraai-Schule einge-
gangen. Der Schulleiter schrieb uns:

«Im November 2020 übernahm ich die Leitung der 
Groendraai-Schule. Auf meinem Weg, nach christ-
lichen Grundsätzen zu leben und mein Amt dement-
sprechend gut zu führen, stehe ich vielen Heraus-
forderungen gegenüber, um den Unterricht und die 
Lebensbedingungen im Schulheim zu verbessern. OM 
und andere Spender haben uns dabei schon grosszü- 
gig unterstützt.

Wir erhielten zum Beispiel eine Glocke, mit der wir 
die Kinder am Morgen wecken und die Unterrichts- 
und Essenszeiten anzeigen können. Dankbar sind wir 
auch für einen Computer, den ich als Schulleiter für 
administrative Arbeiten nutze, und einen Drucker, der 
uns täglich dient, um Schulstoff, verschiedene Do-
kumente und Prüfungen auszudrucken. Die Kinder 
und Mitarbeitenden im Schulheim haben letztes Jahr 
Decken erhalten, die sie sehr schätzen.

Bilder: 
Groendraai-Schu-
le in Namibia: 
Zu wenig Platz 
im Wohnheim, 
die Kinder müs-
sen die Betten 
teilen, es gibt 
auch nicht genü-
gend Matratzen.

https://www.omschweiz.ch/spenden
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Von Corinna Scharrenberg

Am 25. Mai 2022 dehnte die OM-Schiffsarbeit 
ihre geografische Reichweite aus, indem sie ein 
weiteres Schiff in ihre Flotte aufnahm. Die Doulos 
Hope wird somit nach der Logos (1970 bis 1988), 
Doulos (1977 bis 2010), Logos II (1988 bis 2008) 
und Logos Hope (seit 2009) das fünfte Schiff in der 
Geschichte der OM-Schiffsarbeit. Der Name des 
Schiffes wurde zu Ehren der Doulos und als Ergän-
zung zur Logos Hope (Wort der Hoffnung) gewählt 
und bedeutet «Diener der Hoffnung».

Überlegungen und Gebete, wie die Effektivität der 
Schiffsarbeit gesteigert werden könnte, gab es schon 
länger. Doch erst jetzt wagte die Leitung von OM 
Schiffe den Glaubensschritt, ein weiteres Schiff zu er-

werben. Die Doulos Hope 
wurde 1991 in Deutschland 
gebaut und 2013 renoviert. 
Sie konnte in Penang, Ma-
laysia, besichtigt werden, 
ist in einem sehr guten Zu-
stand und eignet sich gut 
für die OM-Schiffsarbeit. Sie 
wurde mit vollständig ein- 
gerichtetem Mobiliar über-
geben, darunter eine Küche, 
Versammlungsräume, Gäste- 
und Besatzungskabinen so- 
wie Büros mit entsprechen-
dem Zubehör. Mit einer 
Länge von 85 Metern ist die 
Doulos Hope knapp 50 Me-
ter kürzer als die Logos Hope 
und kann somit auch kleine-
re Hafenstädte besuchen. 

Interview mit Seelan Govender, 
Leiter der OM-Schiffsarbeit
Seelan, warum brauchen wir noch ein Schiff?
Wir erhalten aus aller Welt so viele Einladungen für 
Schiffsbesuche, dass wir dieser grossen Nachfrage mit 
nur einem Schiff nicht nachkommen können. Zudem 
wollen wir vermehrt qualitativ hochwertige Beziehun-
gen aufbauen, uns stärker in der Gesellschaft engagie-
ren und neue Regionen erreichen. Schiffe wie die Dou-
los Hope werden uns dabei helfen.

Die Doulos Hope wird also nicht die Logos Hope 
ersetzen?
Nein. Wenn wir mehrere Schiffe gleichzeitig betreiben, 
können wir länger in einem Hafen bleiben und früher 
dorthin zurückkehren, um uns vor Ort noch besser zu 
engagieren. Die Logos Hope besuchte vor der Pandemie 
jährlich 15 bis 18 Hafenstädte. Mit mehreren Schiffen 
könnte jedes Schiff im Schnitt 10 bis 12 Hafenstädte 
pro Jahr anlaufen. Wir haben in den vergangenen 50 
Jahren erlebt, wie die Schiffe auf der ganzen Welt zu 
einem Katalysator für Gebet, Missionsmobilisation und 
Partnerschaften wurden. Wenn wir über die Zukunft 
der Schiffsarbeit nachdenken, wollen wir diesen einzig- 
artigen Dienst in die Lage versetzen, in kürzester Zeit 
die grösstmögliche globale Wirkung zu erzielen.

Wird es in absehbarer Zeit sogar mehr als zwei 
Schiffe geben?
Ja, und dafür gibt es drei Milliarden gute Gründe! Zur-
zeit leben auf dieser Erde drei Milliarden Menschen, die 
keine Möglichkeit haben, von Jesus Christus zu hören, 
weil niemand zu ihnen geht, ihnen die gute Nachricht 
von Jesus bringt und ihnen Gottes Liebe vorlebt. Wir 
als OM, und dazu gehört auch die Schiffsarbeit, wollen 

Willkommen auf der Doulos Hope

Bilder: Die 
Doulos Hope, 
das neuste 
OM-Schiff

unten: auf 
der Brücke  
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Einsatz auf der Logos Hope
Diene Gott auf unserem Hochseeschiff zusammen mit 
unserer internationalen Besatzung!

 15. September – 9. November | LOGOS HOPE STEP III  
 Anmeldeschluss: 29. Juli 2022

 1 – 2 Jahre  |  Trainingseinsatz an Bord 
 Beginn: Mitte Januar oder Ende August

omschweiz.ch  > Einsätze  > Kurzeinsatz 
oder  > Trainingseinsatz  > Training & Einsatz

Interessiert? Melde dich im OM-Büro: Tel. 044 832 83 83 
für einen STEP-Einsatz: kurzzeit.ch@om.org 
für einen Trainingseinsatz: einsatz.ch@om.org

gehen. Mit mehreren Schiffen können wir mit Gottes 
Hilfe mehr Menschen erreichen.

Wie wurde die Doulos Hope finanziert?
Als wir in den vergangenen Jahren die Dringlichkeit 
unseres Auftrages im Gebet erkannten und sie mit un-
seren Partnern teilten, waren wir erstaunt und sehr er-
mutigt von ihren positiven Reaktionen. Wir fragten ge-
zielt Personen an und erhielten grosszügige finanzielle 
Unterstützung. Bei der Suche nach einem passenden 
Schiff merkten wir, dass zurzeit wegen den Auswirkun-
gen der Pandemie auf die Seefahrt mehr preisgünstige 
Schiffe auf dem Markt sind. Wir besichtigten mehre-
re Schiffe und erlebten, wie Gott Türen schloss und 
neue öffnete. Nach viel Gebet kauften wir die «Doulos 
Hope». Gott hat uns da eine einmalige Gelegenheit ge-
schenkt! Über den Kaufpreis haben wir mit dem ehe-
maligen Besitzer Stillschweigen vereinbaren müssen.

Was sind die nächsten Schritte der Doulos Hope?
Momentan ist unser Marine-Team dabei, die genauen 
Pläne für den Umbau zu erstellen: Einbau des Bücher-
ladens und -lagers, die Überholung der Maschinen, der 
Einbau einer Filteranlage für Schmutzwasser sowie der 
Umbau einiger Kabinen. Ausserdem muss das Schiff 
vor Inbetriebnahme die technische Überprüfung mit 
Zertifizierung durchlaufen. Wir rechnen mit einer Um-
bauzeit von 12 bis 18 Monaten in Asien. Von dort aus 
wird die Doulos Hope voraussichtlich im Jahr 2023 in 
den aktiven Dienst starten. In all dem brauchen wir Un-
terstützung im Gebet und finanziell. Wir sind dankbar 
und überwältigt, wenn wir daran denken, wie treu uns 
Gott mit allem versorgt, was wir brauchen, um seinen 
Namen weltweit bekannt zu machen.

Mehr Informationen über die Doulos Hope unter:
om.org/ships/de/douloshope

Für Christus leben
Von OM Schiffe

Während die Logos Hope im Trockendock überholt wurde, 
gingen mehrere Teams an Land, um verschiedene Organisatio- 
nen zu unterstützen, zum Beispiel REMAR. Sie strichen deren 
Gebäude in Las Palmas auf den Kanarischen Inseln, halfen im 
Second-Hand-Laden und bei der Essensausgabe an bedürftige 
Menschen. Zudem beteiligten sie sich an Gottesdiensten und 
Angeboten für Jugendliche.

Die REMAR-Mitarbeiterin Claudia zog für vier Wochen in die Un-
terkunft des Schiffsteams. So konnte sie mehr Zeit mit dem Team  
verbringen. Abbie aus Grossbritannien erzählt: «Claudia ist ein un-
glaubliches Vorbild! Sie lebt uns vor, wie man anderen dient. Sie 
liebt Fremde bedingungslos und Gottes Liebe leuchtet jeden Tag 
durch sie hindurch. Sie arbeitet auf Spendenbasis bei REMAR und 
führt ein ganz einfaches Leben. Zu Beginn konnte sie noch kein 
Englisch, aber sie hat mit vollem Einsatz Beziehungen zu uns allen 
aufgebaut.»

Lächelnd bestätigt Claudia: «Ich wollte die Chance nutzen und 
lebe gerne mit acht Frauen aus dem Ausland zusammen. Es be-
eindruckt mich, dass sie alle ihre Heimat verlassen haben, weil sie 
Gott dienen wollten. Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit.» 
REMAR kümmert sich in mehr als 70 Ländern um Drogenabhän-
gige, Unterernährte, Kranke, Missbrauchte, und setzt sich für Bil-
dung, Arbeitsmöglichkeiten und Gewaltprävention ein. 

Die Arbeit ist nicht immer einfach und Claudia hat auch selber 
Schweres erlebt, wie den Verlust ihres Adoptivvaters. Doch sie freut 
sich, Gottes Mitarbeiterin zu sein. Sie ist gerne für die Menschen 
da, die ins Zentrum kommen. Dabei erlebt sie, wie Gott im Leben 
dieser Menschen wirkt – und auch sie mit Kraft und allem, was sie 
braucht, versorgt. «Meine Familie lebt nicht mehr, aber Gott hat mir 
eine neue Familie gegeben», bezeugt Claudia. «Die Menschen bei 
REMAR füllen mein Herz aus wie eine Familie.»

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
https://www.omschweiz.ch/content/training-einsatz
https://www.om.org/ships/de/douloshope
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Bilder Seite 
6 und 7: Ein 
Lächeln, ein 
Gespräch, ein 
Getränk... 
tun geflüchte- 
ten Menschen 
an der polnisch- 
ukrainischen 
Grenze gut

OM Nachrichten | Juli/August 2022

Gottes Wegen folgen
Von Daniel Bates

«Als ich im Februar 2022 die Ukraine verliess, 
fiel es mir ehrlich gesagt nicht so schwer, weil ich 
dachte, wir würden bald zurückkehren», erzählt 
Roberto aus Costa Rica, der seit Mai 2021 bei OM 
in der Ukraine arbeitete. «Wegen des drohenden 
Konflikts mit Russland hatten uns die Teamleiter 
geraten, das Land für einige Wochen zu verlassen. 
Erst als die Invasion tatsächlich stattfand, begann 
ich unter Verlustgefühlen zu leiden.»

Roberto erzählt weiter: «Diese ersten Tage waren ex-
trem frustrierend. Ich wollte in der Ukraine sein und 
etwas tun, um den Menschen dort in ihrem Leid zu hel-
fen, stattdessen hatte ich das Gefühl, nutzlos zu sein. 
Stell dir vor, deine engsten Freunde leben dort. Alles, 
was du hast, ist dort und du fragst dich, ob der Ort, an 
dem du gewohnt hast, bombardiert wird, oder deine 
Nachbarn oder eine Kirche, die du besucht hast, unter 
Beschuss stehen. Und du schaust dem ganzen Gesche-
hen aus der Ferne in den Nachrichten zu.»

Alles im Griff!?
Noch vor wenigen Jahren sah Robertos Leben ganz an-
ders aus und die meisten Menschen hätten gedacht, 
dieser junge Mann habe sein Leben im Griff. Roberto 
war in einer christlichen Familie aufgewachsen und 
hatte sein Leben mit etwa sechs Jahren während ei-
ner Kindersendung Jesus anvertraut. In seinen späten 
Zwanzigerjahren arbeitete Roberto als Ingenieur und 
plante seine Hochzeit. Daneben setzte er sich teilzeit-
lich in seiner Kirchgemeinde ein. Doch eines Tages sag-
te der Leiter seines Dienstbereiches in der Kirche zu 
ihm: «Roberto, ich sehe dein Herz für diejenigen Men-

«Menschen in Not»
Vielen Dank an alle, die für unseren Fonds «Menschen in Not» 
gespendet haben! Dadurch war es uns möglich, die OM-Teams 
in der Ukraine und in benachbarten Ländern gleich zu Beginn 
des Krieges bei ihrer Flüchtlingshilfe finanziell zu unterstützen. 

Helft Ihr mit, dass OM Schweiz bei künftigen Krisen oder 
Katastrophen wiederum sofort Hilfe leisten kann?

Spendenvermerk:  Q	435-Menschen in Not        Spenden

schen, die noch nie von Jesus gehört haben. Ich möch-
te nicht, dass du den Dienst in unserer Gemeinde als 
Ausrede nutzt, um dich vor dem zu drücken, wozu Gott 
dich berufen hat. Ich werde dich bis September bei uns 
mitarbeiten lassen, danach nicht mehr!»

Wo soll ich Gott dienen?
Kurzeinsätze in Nordafrika und Südostasien bestätig-
ten Robertos Wunsch, sich für das Weitergeben von 
Gottes Botschaft im Ausland einzusetzen. «Meine Ver-
lobte diente Gott gerne an ihrem Wohnort in Costa 
Rica und verspürte nicht denselben Ruf ins Ausland 
wie ich», erinnert sich Roberto. «Ich begann, Gott zu 
fragen, ob ich seine Berufung wirklich richtig verstan-
den hatte.» Nach viel Gebet traf Roberto die herausfor-
dernde Entscheidung, seine Verlobung aufzulösen und 
einen Monat später seine Arbeitsstelle zu kündigen.

Im April 2018 begann er seinen vollzeitlichen Ein-
satz bei OM in Costa Rica. Zu seinen Arbeitsbereichen 
gehörten Betriebswirtschaft, Fundraising, Verwaltung 
und die Betreuung von Kurzeinsatzteams. Während 
dieser Zeit fragte er Gott im Gebet, wohin er ihn sen-
den wollte. Sein Herz schlug für diejenigen, die Gottes 
Liebe noch nie erfahren hatten. Doch Roberto spürte 
auch, dass er sein nebenberufliches Theologiestudium 
fortsetzen sollte. Dies schränkte seine Möglichkeiten 
ein. Schliesslich erkannte er, dass Gott ihn aus einer 
Liste von fünf Ländern in die Ukraine rief. 

Roberto berichtet: «In der Ukraine gibt es eine klei-
ne, aber sehr engagierte evangelische Gemeinde. Sie 
ist bereit, sich für Gottes Mission einzusetzen, benö-
tigt dazu aber Schulung und Hilfe beim Aussenden von 
Mitarbeitenden. Meine Schwerpunkte bei OM Ukraine 
lagen dann auch in der Mobilisierung und Schulung so-
wie in der Mitarbeit in einer lokalen Gemeinde.»

https://www.omschweiz.ch/spenden


Zum Beten
Namibia – Schule 2–3
DANKT
• Für Spenden, die es OM Namibia ermög- 
 lichten, die Schule zu unterstützen
• Dass der Schulleiter und die Schüler in der  
 erhaltenen Hilfe Gottes Fürsorge sehen

BETET
• Für Spenden für den Bau von Toiletten und  
 Duschen, Kauf von Tischen und Matratzen 
• Für Gottes Führen des Schulleiters und
 dass Gott weiter in den Kinderherzen wirkt
• Dass die Schule Gottes Liebe ausstrahlt

Doulos Hope & Logos Hope 4–5
DANKT
• Dass Gott die Leiter zum gut geeigneten,  
 preisgünstigen Schiff Doulos Hope führte 
• Für die Spender, die den Kauf ermöglichten   
• Logos Hope: Für Überholung im Trockendock  
• Dass die Landteams andere, wie REMAR,  
 segnen konnten & selber gesegnet wurden

BETET
• Doulos Hope: Für Weisheit beim Umbau 
• Logos Hope: Für die Teams, die den Schiffs- 
 besuch in Malta und Albanien vorbereiten
• Dass viele Menschen von der Hoffnung in  
 Jesus hören – vielleicht zum ersten Mal!

Ukraine / Berlin – Berufung  6–7, 12 
DANKT
• Dass Roberto (Costa Rica) Gottes Ruf folgte  
 und seine Gaben seit 2018 bei OM einsetzt 
• Dass er Demut lernte und sich weiter um  
 Ukrainer kümmert, wo immer sie sind 
• Dass die Kurzeinsatz-Teilnehmerin erlebte,  
 wie Gott ihr auf der Strasse Leichtigkeit gab

BETET
• Dass insbesondere junge Christen nach  
 Gottes Wegen für ihr Leben fragen
• Dass sie mit Gott Neues wagen, z.B. einen  
 OM-Kurzeinsatz oder ein REACH-Training 
• Dass der Krieg in der Ukraine endet 
• Für Gottes Fürsorge für die Betroffenen

Schweiz – Albaner Auffahrtslager  8–9
DANKT
• Dass das Team nicht aufgab & Gott für alles  
 sorgte (neues Lagerhaus, 40 Teilnehmende) 
• Für die Mut machende Gemeinschaft

BETET
• Dass Lagerteilnehmende bei sich zu Hause  
 eine Bibelentdeckergruppe starten und  
 andere dazu & ins nächste Lager einladen

Algerien – Verfolgung 10–11
DANKT
• Dass algerische Christen/Gemeinden weiter- 
 machen und im Glauben standhaft bleiben 
• Dass viele Menschen zu Jesus finden

BETET
• Dass der Friede Gottes die algerischen  
 Christen erfüllt & sie seine Fürsorge erleben 
• Dass viele Algerier über Soziale Medien &  
 Internet-TV-Sendungen Jesus kennen lernen

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

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

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

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

REACH gibt es in Sambia, Rumänien/Moldawien, Irland, England, Südafrika 
und in der Türkei.

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

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

Plötzlich an der Grenze
Weniger als ein Jahr nach seiner Ankunft in der Ukraine befand sich Ro-
berto bereits wieder ausserhalb des Landes, in das Gott ihn geführt hatte. 
Bald wurde ihm jedoch klar, dass er dem ukrainischen Volk immer noch 
dienen konnte – einfach auf eine andere Art und Weise, wie er es sich 
vorgestellt hatte. Er erzählt: «Ich schloss mich dem OM-Team an der uk-
rainisch-polnischen Grenze an. Als ich dort realisierte, dass es viele Dinge 
gab, die wir nicht tun konnten – ausser einfach Gott zu gehorchen – lernte 
ich immer mehr, demütig zu sein. Nichts, das wir tun – wie klein es auch 
sein mag – ist umsonst, und jede Sache, sei es das Basteln von Luftbal-
lon-Tieren, das Ausschenken von Kaffee, ein Gespräch oder einfach nur 
ein Lächeln wird in der Zukunft Auswirkungen haben.

In den ersten Wochen an der Grenze stellte ich fest, dass die Men-
schen, denen ich begegnete, ebenso ein Segen für mich waren, wie ich für 
sie. Ein Mann war so beeindruckt, dass ich als Costa-Ricaner Ukrainisch 
sprach – obwohl ich es bei weitem nicht perfekt beherrsche. Am nächs-
ten Tag brachte er uns ukrainisches Essen, weil er dachte, wir würden es 
vermissen. Trotz ihrer eigenen schwierigen Umstände denken diese Men-
schen nicht nur an sich selbst, sondern sorgen sich auch um uns. Diese 
Erfahrung lehrte mich Demut und veranlasst mich dazu, mich weiterhin 
um Ukrainer zu kümmern, wo immer sie auch sein mögen.»

https://www.omschweiz.ch/content/training-einsatz


Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet

Basel
27.10.: 19.00 – 21.00 Uhr 
hopBasel Gebetshaus, Margarethenstr. 103 
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Langenthal
4.7. / 5.9. / 7.11.: 19.30 – 21.00 Uhr 
zusammen mit Wycliffe und MAF 
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Zürich
28.6. / 30.8. / 27.9.: 17.30 – 19.00 
Evangelische Gemeinde Albisrieden, 
Albisriederstr. 399
Kontakt: Tel. 044 832 83 83 
bitte vorher anfragen

Alle sind herzlich willkommen!

Schiffsfahrplan
OM Nachrichten | Juli/August 2022

Logos Hope

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

26.5. – 29.6.
Sevilla 

Spanien

Ceuta

15.9. – 18.10.
Durres, Albanien
(nicht bestätigt)

Durres

30.6. – 8.7.
Ceuta

Spanien 

Sevilla

12.7. – 1.8.
Valletta
Malta 

Valletta

«Komm und sieh!» 
«Eja dhe shiko!»
Von einem Mitarbeiter der interkulturellen Arbeit in der Schweiz

Die Worte von Philippus an Nathanael aus Johannes 1 «Komm und 
sieh!» wählten wir als Thema für unser diesjähriges Auffahrtslager 
für Albanisch sprechende Familien und Singles. Endlich – nach drei 
Jahren – konnten wir wieder einmal ein Lager durchführen!

Einige der Teilnehmenden wohnen schon seit langem in der Schweiz, sind 
gut integriert und aktiv in einer christlichen Gemeinde – und trotzdem ver-
missen sie den Austausch mit Landsleuten. Andere sind erst seit ein paar 
Monaten hier, haben gerade angefangen, Deutsch zu lernen und kennen 
den Stress eines neuen Anfangs. Albaner aus Kosovo und Albanien, einige 
mit muslimischem Hintergrund, andere aus katholischen oder orthodoxen 
Familien – sie alle kamen, um Zeit miteinander zu geniessen und Jesus 
besser kennen zu lernen.

Dranbleiben oder aufgeben?
Fast hätten wir es aufgegeben: Vier Wochen vor Lagerbeginn mussten wir 
plötzlich ein neues Lagerhaus suchen, doch Gott sei Dank liess er uns das 
Jugendhaus Mörlialp finden, das an einem wunderschönen Ort liegt, ober-
halb von Giswil, im Herzen der Schweiz.

Zwei Wochen vor Lagerbeginn hatten sich erst sehr wenig Leute an-
gemeldet und wir fragten uns als Organisatoren, ob es überhaupt Sinn 
machte, so viel Energie in die Vorbereitungen zu stecken. Doch Gott über-
raschte uns erneut: Schliesslich waren wir etwa 40 Personen aus fünf ver-
schiedenen Ländern, die jüngste Teilnehmerin war knapp 4, die älteste 78! 
In drei Sprachgruppen (Albanisch, Deutsch und Griechisch) lasen wir mit 
Hilfe der Entdecker-Bibel-Studien-Methode (kurz EBS) verschiedene Bi-
beltexte und diskutierten zusammen, was wir daraus lernen können.

Offene Stellen bei 
OM Schweiz
Für unser Team in Wallisellen suchen wir 

 Leiter/in PR und Marketing (100%)

 Abteilungsleiter/in Mobilisation (80–100%)

Beginn nach Vereinbarung
Stellenbeschreibung

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freu-
en wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen an 
Clemens Böhme: leitungsteam.ch@om.org

https://www.omschweiz.ch/jobs-deine-berufung
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Bilder: Albanische Familien und Singles 
erlebten zusammen mit OM-Mitarbei- 
tenden und Helfern ein fröhliches Auf-
fahrtslager auf der Mörlialp (OW)

Für Leib und Seele – alles dabei
Die Kinder und Teenager hatten ihr eigenes Programm 
und hörten Geschichten, bastelten, spielten oder spra-
chen über wichtige Glaubens- und Lebensfragen. 

Natürlich gab es auch Zeiten für den gemeinsamen 
Austausch – sei es beim Spielen, Lachen oder Genies-
sen des feinen Essens. Einzelne erzählten auch in der 
Gruppe, was sie mit Gott erlebt hatten – dies war für 
uns alle eine grosse Ermutigung. Auch die Zeiten der 
Anbetung in albanischer Sprache waren etwas Beson-
deres. Und wir freuten uns, dass viele das Wandern in 
der wunderschönen Natur genossen und am Abend 
voller Begeisterung zurückkehrten. 

Dankbar
Rückmeldungen von Teilnehmenden: «Diese vier Tage 
waren ein Segen für jeden von uns. Wir sind in unse-
rem Glauben gewachsen und haben die Zeit zusammen 
an diesem wunderschönen Ort sehr genossen. Wir 
danken Gott, dass er dieses Treffen durch den Einsatz 
aller Mitarbeitenden ermöglicht hat.»

«Das Auffahrtslager war für mich wichtig, weil ich 
da viele neue Freunde gefunden habe, die mir mit ihrer 

warmen Gastfreundschaft Mut für meinen Neuanfang 
hier in der Schweiz gegeben haben.»

Weiter geht‘s – andere einladen
Jetzt sind wir alle dran, die gute Nachricht von Jesus 
weiterzugeben, damit viele andere sie auch hören kön-
nen. Das nächste Lager ist in einem grösseren Haus 
geplant und unser Gebet ist es, dass alle diesjährigen 
Teilnehmenden nächstes Jahr wie Philippus Freunde 
mitnehmen, damit auch sie Jesus (besser) kennen ler-
nen können. Gleichzeitig hoffen wir, dass Einzelne bei 
sich zu Hause eine EBS-Gruppe starten und andere 
einladen, gemeinsam Gottes Wort zu entdecken und 
ihn so kennen zu lernen. «Komm und sieh!» 
Für mehr Infos siehe auch shpresa.online

Kurzeinsätze in der Schweiz  
 Salamu Aleikum  |  6. – 20. August 2022  |  Interlaken

 Erzähle arabischen Touristen von Gottes Liebe und der guten  
 Nachricht von Jesus! 
 Auch eine Woche möglich. Anmeldeschluss: 10. Juli 2022

 Ride & Shine  |  20. – 27. August 2022  |  Bodensee
 Mit dem Velo unterwegs. Erlebe Gemeinschaft, persönliches und  
 geistliches Wachstum, bete und sei ein «Licht» am Bodensee! 
 Anmeldeschluss: 18. Juli 2022

 Tageseinsatz  |  17. September 2022  |  Linthgebiet   
 Mit der FEG Niederurnen. Begegne Menschen und lerne, 
 dich von Gott leiten zu lassen! 
 Anmeldeschluss: 3. September 2022

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

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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Mutig für Jesus

OM Nachrichten | Juli/August 2022

Von OM International

Im Gerichtssaal wurde es still. Alle warteten auf 
das Urteil. Einige Jahre zuvor hatte Omair* auf die 
Anklage hin, christliche Literatur gedruckt und 
verteilt zu haben, sein Geschäft schliessen müssen. 
Er war freigesprochen worden, doch letztes Jahr 
hatte er von einer erneuten Anklage erfahren. Die-
se stand auf einem Zettel, der unter der Tür der von 
Omair geleiteten Kirchgemeinde hindurchgescho-
ben worden war. Wenige Monate danach erfolgte 
die Schliessung der Kirche durch die algerische 
Regierung.

Als der Richter eine einjährige Bewährungsstrafe und 
eine Geldbusse verkündete, seufzte Omair. Er war 
dankbar, dass er nach Hause zu seiner Frau und seinen 
beiden Kindern im Teenageralter gehen konnte und 
nicht ins Gefängnis musste. Mit der Gebetsunterstüt-
zung von Glaubensgeschwistern auf der ganzen Welt 
wird Omair das Urteil anfechten. Er erzählt: «Ich stand 
bereits mehr als 14-mal wegen aller möglichen An-
schuldigungen vor dem Richter. Gott hat mir die Frei-
heit erhalten, weiterhin seine Botschaft zu verkünden.»

Wie es begann
Während eines Fussballturniers 1981 entschieden sich 
in der Kabylei-Region im Nordosten Algeriens etwa 

Bild: 
Algerische 
Christen treffen 
sich in kleinen 
Gruppen zum 
Bibellesen,  
Austausch 
und Gebet

40 junge Männer, Jesus nachzufolgen. Seither fanden 
Hunderttausende von Algeriern zum Glauben an Je-
sus Christus. Unzählige Hauskreise und Gemeinden 
entstanden. Omair hörte in seinem Heimatdorf durch 
einen Christen von Gottes Liebe. Zu jener Zeit beteilig-
te er sich regelmässig an Debatten über den Islam und 
das Christentum. Er beschloss, die Bibel zu lesen, um in 
seinen Argumenten besser gewappnet zu sein. «Doch 
beim Lesen der Bibel gelangte ich zur Überzeugung, 
dass Jesus die Wahrheit ist», erinnert sich Omair.

Warum sollten wir Angst haben?
Die junge algerische Kirche wurde zwar von der Re-
gierung anerkannt, war aber trotzdem von Anfang an 
von Verfolgung bedroht. Wie Omair lernten die ersten 
algerischen Christen Bibelverse über die Überwin-
dung von Angst auswendig und waren sich bewusst, 
dass ihre Entscheidung, Jesus nachzufolgen, den Ver-
lust ihres Lebensunterhalts – und sogar ihres Lebens –  
bedeuten könnte. «Gott hat die Kontrolle, und er ist 
souverän», ist sich Omair sicher. «Keines unserer Haare 
fällt aus ohne seinen Willen. Warum sollten wir Angst 
haben oder besorgt sein?»

Im November 2017 steckte ein klebriges, rotes 
Wachssiegel im Türschloss des «Haus der Hoffnung» 
ausserhalb der Küstenstadt Oran. Dieses Schulungs-
zentrum für einheimische Christen hatte das Mitar-
beiter-Ehepaar Youssef und Hie Tee gegründet. Auf 
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Bild: 
links: Die Tür 
einer Gemeinde 
wird versiegelt

rechts: Tausende 
Algerier wurden 
seit 1981 getauft
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Anordnung des Gouverneurs von Oran wurden alle 
Aktivitäten und Versammlungen im «Haus der Hoff-
nung» und in mehreren anderen über das ganze Land 
verstreut gelegenen Kirchen sofort eingestellt.

Im September 2018 begannen Christen, die in der 
Algerischen Evangelischen Kirche (EPA) zusammenge-
schlossen sind, ein Jahr des Gebets und Fastens rund 
um die Uhr. Von 2019 bis 2021 gab es weitere Kir-
chenschliessungen, mehr Druck auf Landbesitzer, die 
an Christen vermieteten, mehr Verfolgung für einzelne 
Christen, einschliesslich Gefängnisstrafen für jene, die 
beschuldigt wurden, andere «bekehrt» zu haben. 

Verfolgung «irgendwie normal»
Youssef und Hie Tee betrachten die jüngste Form der 
Verfolgung als «irgendwie normal». «Wir machen alle 
weiter. Wir müssen standhaft bleiben und Gott für uns 
kämpfen lassen.»

Das Ehepaar hat eine Wohnung in Algerien, die 
ebenso wie das «Haus der Hoffnung» in den ersten 
Tagen der von der Regierung veranlassten Kirchen-
schliessungen versiegelt wurde. Um weiterhin dort 
leben zu können, fanden sie eine kreative Lösung, 
die von ihrer Hartnäckigkeit und Ausdauer zeugt. «Wir 
haben das Fenster in eine Tür verwandelt», erklärt Hie 
Tee. «Gott gibt uns den Mut und den Frieden, das zu 
tun, was wir tun müssen. Ist jemand von Gottes Frie- 
den erfüllt, so kann ihn nichts mehr aufhalten – egal, 
ob es sich um Verfolgung, Bedrängnis oder Leiden han-
delt.» Youssef, der sich bei der EPA als Vizepräsident 
engagiert, ergänzt: «Der grösste Fehler, den die Kirche 
machen kann, ist, der Angst nachzugeben.»

Vorbild für viele weltweit 
Durch ihre Standhaftigkeit ist die algerische Kirche zu 
einem Vorbild für andere Christen in Nordafrika ge-
worden, insbesondere für solche mit muslimischem 
Hintergrund. Die algerischen Christen sind «alle ehe-
malige Muslime», berichtet Youssef. «Sie haben keine 
Angst und widersetzen sich den erzwungenen Schlies-

Die Welt in Eurer Gemeinde?
Wie wirkt Gott in anderen Ländern? Unter welchen Umständen leben 
die Menschen dort? Dies und viel mehr veranschaulichen wir Euch 
mit unseren kreativen und interaktiven Präsentationen, wie zum Beispiel 
unserer «Weltreise-Simulation» der besonderen Art. 
Weitere Infos: omschweiz.ch  > OM in der Schweiz  > Veranstaltungen

Wir besuchen Euch gerne, ob grosse oder kleine Gruppe. 
Gottesdienste, Gebetsabende, Jungschar, Jugendgruppe, 
Konfirmandenunterricht, Frauen- oder Seniorentreffen, Hauskreis...

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 LADET

uNS EIN
!

sungen. Sie wollen ihre Kirchen offen halten, und das 
hat ihnen viel Hoffnung gegeben und der Welt gezeigt, 
dass es möglich ist. Sie sind nicht nur bereit zu glauben, 
sondern auch zu leiden.»

Diese Not hat auch internationale Unterstützung 
hervorgerufen. «Die Reaktion der Weltkirche war ein-
fach unglaublich», erzählt Youssef und erwähnt ein- 
flussreiche Persönlichkeiten aus den USA, Frankreich 
und der Schweiz, die sich für die algerischen Christen 
eingesetzt haben. Durch die Verfolgung sei die alge-
rische Kirche «geliebter, bekannter und geschätzter» 
geworden, stellt er fest.

Nach wie vor ist es den Christen in Algerien ver-
boten, sich in grossen Gruppen in Kirchengebäuden 
zu versammeln. Doch sie verbreiten die Gute Nach-
richt durch ausgedehnte Dienste in den Sozialen Me-
dien und zahlreiche Internet-Fernsehsendungen, die 
auf Arabisch, Kabylisch und Französisch ausgestrahlt 
werden. Youssef freut sich: «Selbst inmitten all der 
Bedrängnis finden Menschen zum Glauben an Jesus!»
*Name geändert
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Von einer Kurzeinsatz-Teilnehmerin

Als ich letzten Herbst zu einem «On the 
Move»-Kurzeinsatz nach Berlin fuhr, war 
mir klar, dass die Einsätze vor Ort vor 
allem auf der Strasse stattfinden würden. 
Menschen ansprechen, von Jesus reden – 
all das ist mir bekannt aus vergangenen, 
eher erzwungenen Strasseneinsätzen, 
wie ich sie in meiner Jugend erlebt habe. 

Doch auf dem Weg nach Berlin wurde mir 
klar, dass Jesus zu mir sagt: «Damaris, lass 
dich einfach gebrauchen!» Daraufhin ver- 
traute ich Jesus die Zeit in Berlin an und bat 
ihn, mich bereit zu machen, mir Selbstbe-

wusstsein und Sicherheit in ihm zu geben. 
Die Leichtigkeit, mit der mich Gott wäh-
rend der darauf folgenden Tage austattete, 
war unglaublich! Ich durfte erleben, wie Gott 
mich mit meinen Gaben einsetzte – beim 
Moderieren von Interviews, beim Kreidema-
len und auch beim Erzählen davon, was Jesus 
in meinem Leben getan hat.

Kennt auch Ihr dieses Gefühl, nicht zu 
wissen, welche Worte man wählen soll? 
Jesus sagte, dass er uns die rechten Wor-
te zur rechten Zeit in den Mund legen wird. 
Warum es nicht einmal wagen und sich da-
rauf verlassen, dass Jesus das in Euch wirkt, 
was er für richtig hält?! 

Einsätze 1 Woche – 5 Monate    (kleine Auswahl)

 Sambia  |  1. – 10. September  |  Transform Sesheke  |  Sei in «Zamulimu» unterwegs  
 und begegne der lokalen Bevölkerung mit Gottes Liebe!  Anmeldeschluss: 18.7.2022

 Deutschland  |  3. – 11. September  |  On the Move 4 in Berlin  |  Wirke mit anderen  
 Gläubigen in interkulturellen Nachbarschaften!  Anmeldeschluss: 8.8.2022

 Frankreich  |  5. September – 2. Dezember  |  Formation Explore  |  Entdecke Gottes  
 Berufung für dein Leben und was die Bibel sagt!  Anmeldeschluss: 1.8.2022

 Grossbritannien  |  16. – 24. September  |  The Turning – London  |  Lerne, auf einfache  
 Weise das Evangelium weiterzugeben & wende das Gelernte an!  Anmeldeschluss: 26.8.2022

 Griechenland  |  3. – 28. Oktober  |  Refugee Project  |  Hilf Flüchtlingen in und um  
 Athen dabei, ihre praktischen Bedürfnisse zu erfüllen und biete emotionale und spirituelle  
 Unterstützung an!  Anmeldeschluss: 12.9.2022

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

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz

