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Keine Aufgabe, sondern Beziehung
Wenn wir von Mission reden, kommen uns schnell
die Worte aus Matthäus 28, 18–20 in den Sinn:
«Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf
Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.»
Menschen sollen Jesus kennen lernen. Das möchten wir
und sehen es als Auftrag, den Jesus Christus uns, seinen
Nachfolgern, gegeben hat. Doch ist diese Sicht richtig?
Verstehen wir Mission als Auftrag oder Aufgabe, so
wird unser Gegenüber schnell zum Objekt und die Aufgabe gilt als erfüllt, wenn die Person Jesus kennen gelernt
hat. Erreichen wir dieses Ziel nicht, haben wir versagt.
Ich erlebe, dass diese Sicht von Mission sehr verbreitet ist. Doch schauen wir uns den Befehl von Jesus «Gehet
hin und lehret alle Völker» einmal genauer an. Er bedeutete für die Jünger damals nichts anderes, als in Beziehung
mit ihren Mitmenschen zu leben, denn so wurde damals
gelehrt. Jesus lebte mit seinen Jüngern zusammen, er war
mit ihnen unterwegs und lehrte sie. Er war auf sie zugegangen und hatte sie gefragt, ob sie mitkommen wollten.
Das tat er nicht nur bei den Jüngern, sondern bei jeder
Person, die er traf. Er lud Menschen in die Gemeinschaft

Bild:
Neue Mitarbeitende auf dem OMSchiff Logos Hope

Titelbild:
Flüchtlinge aus
Zentralasien

mit ihm ein. Er lebte Gottes Liebe und teilte sie mit jedem.
Mission ist nicht ein Auftrag oder eine Aufgabe, Mission ist Beziehung. Und sie ist das Werk unseres Vaters im
Himmel, denn nur er kann Menschenherzen verändern!
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich Leben verändern
werden, wenn wir beginnen, unser Verständnis von Mission tief in unserem Innern neu zu definieren; wenn wir
Beziehungen aus Gottes Liebe heraus leben, zu den Menschen gehen und sie in die Gemeinschaft mit Jesus und
uns einladen. Jesus hat uns ausgesandt, um nach seinem
Beispiel zu leben. Diese Art von Mission braucht die Welt.
Sie geschieht auf unterschiedliche Weise: Durch die
Medienarbeit für Afghanen (Seite 2-3), Flüchtlingshilfe in
Bosnien (Seite 4-5), Bibelgruppen in Südasien (Seite 8–9)
oder nicht weit weg durch unsere interkulturelle Arbeit in
der Schweiz (Seite 6). Überall auf der Welt werden Menschen eingeladen, in eine Beziehung mit Jesus zu treten
und wir laden auch Euch ein, ein Teil davon zu werden,
zum Beispiel über Ostern in Berlin (Seite 12). Und denkt
nicht, Gott könne Euch nicht gebrauchen (Seite 10-11)!
Ich freue mich, Mission nicht als Auftrag sondern als
Beziehung zu verstehen und ein Teil davon zu sein, wie
Gott Menschen in eine Beziehung mit ihm einlädt.

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

3 Bosnien

«Komm rein & nimm eine warme Dusche!»
Von Haley Bourne

Bosnien

«Sie wurden aus ihren Häusern vertrieben, sind
Hunderte von Kilometern gelaufen, oft bei kalten
und rauen Wetterbedingungen. Viele wurden unterwegs misshandelt», berichtet Rafael, der im
Open House (Offenes Haus) von OM in Bihac,
Bosnien-Herzegowina, arbeitet. «Sie treffen
schmutzig und müde bei uns ein und wir sagen:
‹Komm rein und nimm eine warme Dusche!›»
Die Flüchtlinge, die zum Open House kommen, bleiben
normalerweise nicht lange, sie sind auf der Durchreise. Trotzdem hofft das Team, dass die «kleinen Dinge»
(eine hausgemachte Mahlzeit, eine warme Dusche, ein
Ort zum Ausruhen, ein Gespräch), die sie den Menschen anbieten, eine Ermutigung sind und längerfristige Auswirkungen haben werden.

Warum macht ihr das?

Bild:
Gottes Liebe
weitergeben im
Open House in
Bihac, BosnienHerzegowina

Rafael erzählt: «Viele Flüchtlinge verstehen nicht, weshalb wir diese Arbeit hier tun. Sie sagen: ‹Wir versuchen, an einen besseren Ort zu gelangen. Ihr aber seid
von dort hierher gekommen, weshalb?› Wir antworten
ihnen: ‹Ja, wir haben uns entschieden, an diesem weniger privilegierten Ort zu leben, weil wir den Menschen
hier helfen wollen.›
Unsere Arbeit im Open House führt zu vielen Gesprächen. Dabei können wir auch von unserem Glauben erzählen. Viele Flüchtlinge haben bereits vor kurzem zum christlichen Glauben gefunden, einige lernen
hier bei uns Jesus kennen. Da sie uns als Menschen mit
einer Art religiösen Autorität betrachten, bitten sie uns
jeweils um Gebet. Einige äussern sogar den Wunsch,

sich taufen zu lassen. Diese Anfragen besprechen wir
jeweils mit den Pastoren in der Stadt. Die hier getauften Flüchtlinge, die es später in die EU schafften,
schlossen sich dort Glaubensgemeinschaften an.
Einige Flüchtlingsfamilien sind seit fast zwei Jahren
hier in Bosnien gestrandet. Ihnen fehlt das Geld zur
Weiterreise oder sie sind körperlich nicht in der Lage
dazu. Viele andere bleiben den Winter über hier und
setzen ihre Reise im Frühling bei besserem Wetter fort.
Unser Team konnte Beziehungen zu diesen Flüchtlingen aufbauen und mit ihnen in Kontakt bleiben. Einige
fanden Asyl und teilten uns mit: ‹Wenn ich meine Papiere erhalten habe, komme ich euch besuchen.›»

Von Jugend auf vorbereitet von Gott

Der OM-Mitarbeiter Rafael wuchs in einer traditionellen, katholischen Familie in Costa Rica auf. Aber schon
damals bereitete Gott ihn darauf vor, den von der Gesellschaft vergessenen Menschen weit weg auf einem
anderen Kontinent zu dienen.
Als Junge liebte Rafael Geographie und verbrachte
Stunden damit, Bücher und Karten zu durchstöbern.
Dabei lernte er andere Länder kennen, merkte sich
viele Städtenamen und verglich verschiedene Orte
miteinander. Besonders der Balkan interessierte ihn
und er las viel über die Geschichte und Kultur dieser
Region. Als in den 1990er Jahren in Jugoslawien der
Krieg ausbrach, verfolgte er aufmerksam die Nachrichten darüber.
Als Rafael 15 Jahre alt war, lud ihn ein Cousin in ein
Jugendferienlager ein. Dort hörte er viel Neues über
den christlichen Glauben. «Die Idee, eine persönliche
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Beziehung zu Jesus Christus aufzunehmen, zog mich
an», erzählt Rafael. «Daraufhin entschied ich mich, eine
Beziehung mit Jesus zu beginnen.»

Von Costa Rica nach Bosnien-Herzegowina

Rafael studierte an der Universität Internationale Angelegenheiten und engagierte sich in einer Kirchgemeinde. Dort lag es ihm besonders am Herzen, das
Weitergeben der guten Nachricht von Jesus zu fördern. Als er spürte, dass Gott ihn ins Ausland rief, kam
ihm sofort der Balkan in den Sinn. «Diese Region hatte
schon immer meine Aufmerksamkeit erregt», erzählt
Rafael. «Bei der Suche nach Missionsorganisationen,
die im Balkan tätig sind, stiess ich auf OM. Daraufhin
erkundigte ich mich im OM-Büro nach Möglichkeiten
zur Mitarbeit. Ich fühlte mich schon irgendwie vorbereitet. 2011 trat ich dem OM-Team in Bosnien-Herzegowina bei.»
Rafael lernte die Landessprache, arbeitete in einer
Kirchgemeinde als Musiker mit und knüpfte Beziehungen zu Menschen, die Jesus nicht kannten. Nach
viereinhalb Jahren kehrte er nach Costa Rica zurück,

um zu heiraten. Danach zog er mit seiner Frau Priscilla
nach Deutschland, wo er für einen Master-Abschluss
in Interkultureller Theologie studierte. Doch er wusste, dass er nach Bosnien-Herzegowina zurückkehren
würde. Er hatte sich dort nicht endgültig verabschiedet. «Ich habe den Leuten gesagt: ‹Ich komme wieder›»,
erzählt Rafael. Und das tat er 2018.

Flüchtlingskrise – noch kein Ende in Sicht

Im Nahen Osten löste der Krieg in Syrien einen riesigen Flüchtlingsstrom aus, der sich in Richtung Europa
bewegte. Viele Flüchtlinge kamen nach Bihac in Bosnien-Herzegowina, um von dort über die nahe gelegene Grenze nach Kroatien in ein EU-Land zu gelangen.
OM hatte ein Team in Bihac. Dieses startete die Arbeit
des Open House. Rafael erzählt: «Wir sehen noch kein
Ende der Krise. Nach wie vor treffen Flüchtlinge ein
und ziehen weiter. Wir beten, dass sie Jesus kennen
lernen während wir ihnen hier Gottes Liebe in praktischer Weise zeigen.»

Einsätze 1 Woche – 5 Monate
Hier eine kleine Auswahl
Serbien: Jederzeit möglich ab 1 Woche: «Refugee Relief in Adaševci»
Diene Flüchtlingen praktisch, schenke Tee aus, wasche ihre Wäsche...
Anmeldeschluss: ca. 3 Wochen vor deinem Startdatum
Logos Hope: 2. Juni – 17. August 2022: LOGOS HOPE STEP II 2022
Diene Gott auf unserem Hochseeschiff mit unserer internationalen
Besatzung. Anmeldeschluss: 15.4.2022
Moldawien: 17. – 30. Juli / 7. – 20. August 2022:
«Love Moldova» Lerne Moldawien auf
abenteuerliche Art und Weise kennen!
Anmeldeschluss: 24.6.2022 / 18.7.2022
Viele weitere Einsätze unter:
omschweiz.ch > Einsätze > Kurzeinsatz
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | kurzzeit.ch@om.org

Einsätze 5 – 24 Monate
Trainingseinsätze & Jüngerschaftsschulen weltweit
Lerne, Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben,
die sie noch nie erlebt haben – und lerne dabei
Gott und dich selbst besser kennen!
Beginn: Mitte Januar oder Ende August
Unter omschweiz.ch > Einsätze > Trainingseinsatz findest du viele Möglichkeiten weltweit
Interessiert? Melde dich im OM-Büro:
Tel. 044 832 83 83 | einsatz.ch@om.org
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Weihnachtsessen mit Folgen
Von einem Mitarbeiter der interkulturellen Arbeit
in der Schweiz

Wir konnten keine Weihnachtsfeier für Migranten
anbieten. Doch Gott schenkte meiner Frau die Idee,
Schweizer-Familien in unserer Gemeinde zu ermutigen, eine Migranten-Familie für ein Weihnachtsessen zu sich nach Hause einzuladen.

Bild:
OM-Mitarbeitende engagieren sich in der
Internationalen
Kirche Thurgau

Seit ungefähr anderthalb Jahren suchte ich eine gläubige Familie in einem Dorf, in dem vier Asylsuchende
wohnten – bisher ohne Erfolg. Diese jungen Männer
lebten schon fast zwei Jahre dort. Sie hatten kaum
Kontakt zu Dorfbewohnern und wir fragten uns, wie
sie sich integrieren könnten.
Als ich nun die Liste der Schweizer Familien, die
ein Weihnachtsessen anbieten wollten, durchschaute,
entdeckte ich eine Familie aus diesem Dorf. Noch
mehr staunte ich, als ich realisierte, dass sie genau
neben den jungen Männern wohnten.
Ich rief die Familie an und fragte sie, ob sie es sich
vorstellen könnten, diese Migranten einzuladen. Sie
kannten diese Nachbarn ein wenig. Wegen ihnen hatten sie sogar einmal die Polizei rufen müssen, weil die
Musik in der Nacht so laut gewesen war. Doch eigentlich hatten sie diese jungen Männer schon länger einmal zu sich einladen wollen. Sollten sie es nun wagen?

«Es war eine sehr gute Begegnung», sagten beide
Seiten nach dem Weihnachtsessen. «Jeder von uns hat
sogar noch ein persönliches Geschenk erhalten. Es war
so schön», erzählte mir Ali*. «Sie haben uns eingeladen,
trotz den Problemen, die wir verursacht hatten», sagte
ein anderer Mann. Er war tief berührt.
Auch die Familie hatte es genossen. Sie waren
erstaunt, wie gut diese Männer schon (Schweizer-)
Deutsch sprachen, wie offen sie waren und auch von
der Zeit ihrer Flucht in die Schweiz erzählten. «Wir
sagten ihnen, dass sie sehr gerne wieder zu uns kommen könnten», erzählte mir die Familie. Seither haben
sie sich schon mehrmals wieder getroffen.
Ali ist Kurde, stammt aus Syrien und hatte den Kontakt zu uns abgebrochen, nachdem wir ihn zwei Jahre
lang begleitet hatten. Nun rief er mich an und sagte:
«Ich will wieder zurück zu Jesus. Die Zeit ohne ihn war
schrecklich.» Inzwischen ist Ali wieder ganz mit Jesus
unterwegs. Er strahlt, wenn er über seinen Glauben
redet, und nimmt auch Verwandte mit in unsere Bibelentdeckergruppe! Jetzt bereitet er sich zusammen mit
zwei anderen auf die Taufe vor.
Wir danken Gott und beten, dass diese Erlebnisse auch andere ermutigen, Kontakt mit Migranten zu
pflegen. Wie können sie sonst Gottes Liebe erfahren?
*Name geändert

Kurzeinsätze Schweiz/Deutschland
Ferienlager für Albaner | 26. – 29. Mai 2022 | Altensteig (D)
Für unser Camp suchen wir Helfer beim Kinder- und Teenieprogramm.
Salamu Aleikum | 6. – 20. August 2022 | Interlaken
Willst du der Welt hier in der Schweiz begegnen? Mach mit bei einem 		
Einsatz unter arabischen Touristen!
Ride & Shine | 20. – 27. August 2022 | Mit dem Velo am Bodensee
Erlebe Gemeinschaft und persönliches und geistliches Wachstum,
bete und sei ein Licht für die Bodenseeregion!
Weitere Infos unter: omschweiz.ch > Einsätze > Kurzeinsatz
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 | kurzzeit.ch@om.org

Zum Beten
Bosnien – Flüchtlinge

3–4

DANKT
• Dass Flüchtlinge im Open House duschen,
essen... können und einige zu Jesus fanden
Speisesaal Logos Hope – coronabedingtes Social Distancing

Weihnacht ausgefallen
Von Cristina Amato, Logos Hope

Nachdem Besatzungsmitglieder positiv auf COVID-19 getestet
worden waren, wurde die Logos Hope über Weihnachten und Neujahr vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Die betroffenen Mitarbeitenden, die nur leichte – oder in einigen Fällen keine –
Symptome hatten, begaben sich entweder an Bord des OM-Schiffes
oder an Land in Isolation. Alle andern blieben in ihren Kabinen,
um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.
Sveta Biriukova (Russland) war sehr enttäuscht, Weihnachten und Neujahr
nicht so feiern zu können, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie erzählt:
«Aber dann habe ich eines verstanden: Es ist völlig egal, wie man feiert;
viel wichtiger ist es, die Bedeutung des Feiertages zu verstehen. Jesus kam
zu uns und wir können uns jederzeit an seiner Gegenwart erfreuen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob wir alleine in unserer Kabine oder mit anderen in
einer grossen Halle sitzen. Es war so besonders zu sehen, wie die gesunden Crewmitglieder sich um diejenigen in Isolation kümmerten, indem sie
ihnen alle Mahlzeiten vor die Tür stellten. In dieser Zeit wuchsen wir trotz
allem zu einer grossen Schiffsfamilie zusammen.»
Die Schiffsärztin Alejandra Manzanares (Mexiko) erzählt: «Es war
schwierig, als uns klar wurde, dass vermutlich eine grosse Anzahl Mannschaftsmitglieder erkranken würde. Wir wussten nicht, wie es sich entwickeln und wie lange es dauern würde. Aber Gottes Gnade dauert ewig
und wenn wir schwach sind, ist er stark! Diese Gewissheit half uns.»
Der Leiter der Buchhandlung an Bord, Mike Ngwaru (Simbabwe), erzählt: «Wir haben normalerweise nicht viel Zeit, um eine Bestandesaufnahme aller Bücher zu machen. So nutzten wir die Schliessung, um genau
das zu tun. Zudem konnten wir im Lager Platz schaffen für einen Container
voll Bücher, der bald ankommen würde.»
Nach Erfüllung der Isolations- und Desinfektionsauflagen der Behörden und negativen Testergebnissen konnten die Beschränkungen wieder
aufgehoben werden. Kapitän James Berry (Grossbritannien) berichtet:
«Wir sind sehr dankbar für alle Hilfe, die wir von den Hafenbehörden,
Kirchen und Menschen in Takoradi, Ghana, erhalten haben.»

7. Mai 2022

Ehemaligen-Treffen
OM-Schiffe
Reserviert Euch dieses Datum!

BETET
• Dass Flüchtlinge durch die praktische Hilfe
Gottes Liebe erleben & ihn kennen lernen

Schweiz – interkulturell

5

DANKT
• Dass Schweizer-Familien Migranten für ein
Weihnachtsessen einluden & vier Männer
dadurch Kontakt zu Nachbarn fanden
BETET
• Dass Schweizer Gespräche mit Migranten
suchen, sie einladen und Kontakte pflegen

Logos Hope Afrika – Mitarbeitende 6
DANKT
• Dass niemand schwer an Corona erkrankte
BETET
• Für Bewahrung vor Krankheiten/Unfällen

Südasien – neue Gemeinden

7–8

DANKT
• Dass Surya trotz allem am Glauben festhielt
• Dass sie und ihr Mann andere im Glauben
anleiten und Gemeinden gründen konnten
BETET
• Für Schutz auf den Reisen und dass Gott
den Weg für die Arbeit an einem neuen
Ort unter gefährdeten Frauen vorbereitet

Heimatbüro – Mitarbeitende

9–10

DANKT
• Dass Gott Werner & Ernest in der Mission
einsetzte, obwohl sie sich ungeeignet fühlten
BETET
• Dass Christen sich ganz Gott zur Verfügung
stellen, denn er kann jeden gebrauchen
• Dass sich Berufsleute für Einsätze melden

Berlin – Kurzeinsatz

11

DANKT
• Für die vielen Gespräche & dass Muhammed
& seine Frau zum Glauben an Jesus fanden
BETET
• Für viele Teilnehmenden am Oster-Einsatz
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Sie gibt, was sie nicht hatte

«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

Schiffsfahrplan
Logos Hope
12.4. – 21.4.
Las Palmas
Spanien
Las Palmas

18.3. – 5.4.
Monrovia
Liberia

Monrovia

Tema

Takoradi

4.3. – 14.3.
Takoradi
Ghana
20.1. – 3.3.
Tema
Ghana

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

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
7.3. / 4.4. / 2.5.: 19.30 – 21.00 Uhr
zusammen mit Wycliffe und MAF
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
Zürich
29.3. / 3.5. / 31.5.: 17.30 – 19.00
Evangelische Gemeinde Albisrieden,
Albisriederstr. 399
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
bitte vorher anfragen (Zeit und Ort können
sich ändern)
Alle sind herzlich willkommen!

Von Hannah Deane

Wie viele andere in ihrer Region in Südasien wuchs Surya in einer
vom Hinduismus geprägten Familie auf. Als sie etwa fünf Jahre alt
war, wurde sie und ihre Geschwister in eine Kirche eingeladen. Ein
Jahr lang besuchten sie dort die Sonntagschule, bis eine Tante die
Mutter warnte: «Wenn deine Kinder weiterhin in die Kirche gehen,
werden sie Christen.» Daraufhin erlaubte die Mutter den Sonntagschulbesuch nicht mehr.
Surya war 15 Jahre alt, als einer ihrer Brüder begann, Jesus nachzufolgen.
Er lud Surya in die Kirche ein, doch sie lehnte ab. Sie war als Hindu geboren und würde als Hindu sterben, davon war sie überzeugt. Ihr Bruder
liess jedoch nicht locker und lud sie immer wieder ein. Als eine besondere Weihnachtsveranstaltung stattfand, ging Surya schliesslich mit ihm
in die Kirche. Sie erinnert sich: «Drei Tage nach dem Gottesdienst sagte
ich zu meinem Bruder: ‹Ich möchte diesen Jesus, über den du immer mit
mir sprichst, kennen lernen.› Noch an diesem Tag beschloss ich, Jesus zu
vertrauen.»

Bibel in der Hose versteckt

Bald bekam Surya die Konsequenzen ihrer Entscheidung für Christus
zu spüren. Ihre Eltern versteckten ihre Bibel und ihre Mutter schlug sie,
wenn sie sich weigerte, eine Mahlzeit, die Götzen geopfert worden war,
zu essen. Sie durfte sich auch nicht mit anderen Jesus-Nachfolgern treffen, auch nicht mit ihrem Bruder. Aber Surya war bereit, trotz allem ihrem
Erlöser zu folgen.
Surya erzählt: «Ich hatte eine kleine Bibel, die ich in meiner Hose versteckte. Auf dem WC las ich darin, ohne dass es jemand wusste. Ich hatte
niemanden, der mir Antworten auf meine Fragen hätte geben können. Als
ich 21 Jahre alt wurde, erzählte ich meiner Mutter, dass ich in die Kirche
gehen und mich taufen lassen wollte. Meine Mutter ärgerte sich sehr darüber und sagte, ich solle verschwinden. Doch ich blieb und hielt an meinem
Glauben fest. Jahre später, nachdem meine Eltern die Wunder gesehen
hatten, die Gott durch meine Arbeit bewirkte, beschlossen auch sie, Jesus
nachzufolgen. Das freute mich sehr und ich bin Gott sehr dankbar dafür.
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Im Laufe der Jahre gründeten Surya und ihr Mann sowohl in ihrem Heimatland als auch in anderen Teilen
Südasiens christliche Gemeinden. An jedem Ort suchten sie einheimische Leiter und bildeten sie aus. In
letzter Zeit setzten sie ihren Schwerpunkt vermehrt
darauf, junge Führungskräfte auszubilden. Surya erzählt: «Wir freuen uns sehr zu sehen, wie junge Christen nachwachsen und das tun, was Gott in der nächsten Generation tun will.»
Weil Surya selber in der ersten Zeit ihrer JesusNachfolge niemanden hatte, der sie lehrte, ermutigte
und für sie betete, ist es ihr heute sehr wichtig, dass
andere diese wichtigen Erfahrungen machen können.
Mit viel Liebe und Hingabe leitete sie junge Frauen im
Glauben an. Sie wählte dazu das biblische Buch der
Sprüche aus, weil es so viel Weisheit für die tägliche
Entscheidungsfindung bietet. Diese Jüngerschaftsgruppe veränderte das Leben vieler Teilnehmerinnen.
Eine junge Frau wollte erst nicht in die Kirche gehen,
wurde später aber eine Hauptleiterin im Kindergottesdienst. Eine andere kämpfte mit emotionalen Problemen, lernte damit umzugehen und entwickelte sich zu
einer Leiterin in der Kirche.

Frauen durch Bildung vor Ausbeutung schützen

Während sich die Grenzen nach den coronabedingten
Lockdowns wieder öffnen, hoffen Surya und ihr Mann,
sich einem Team anschliessen zu können, welches eine
neue Arbeit in Südasien aufbauen will. Geplant ist, jungen Frauen eines bestimmten Volksstamms zu helfen,

Bildung zu erlangen, um ihnen eine bessere Zukunft
zu ermöglichen. Heute werden viele dieser jungen
Frauen in die Prostitution verkauft. Das Team betet,
dass Gott die notwendigen Türen öffnet, damit dieser
Volksstamm Hilfe und Hoffnung durch Jesus erhalten
kann. Surya bittet um Gebet: «Für Schutz auf den Reisen, denn einige der Orte, die wir besuchen, sind sehr
gefährlich. Und betet um Gottes Gunst, dass er den
Weg vor uns bereitet, noch bevor wir diese neue Arbeit antreten.»

Bild:
Gemeinschaft
beim Bibellesen
und Beten in
einem abgelegenen Dorf in
Südasien

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
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Die nächste Generation im Glauben anleiten
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Gott kann jeden gebrauchen
Von OM Schweiz

«Als eher schüchterne Person fühlte ich mich absolut ungeeignet für
die Missionsarbeit. Deshalb war sie in meiner Jugend nie Teil meiner
Zukunftspläne», erzählt Werner (65). Auch Ernest (69) dachte in seinen
jungen Jahren nicht daran, sich in der Missionsarbeit einzusetzen. Gott
hatte jedoch andere Pläne mit den beiden.

Werner und Ernest 2021

2. Juli 2022
Tag der offenen Tür
im Heimatbüro von
OM Schweiz
in Wallisellen
Reserviert Euch dieses
Datum!

Werner erzählt: «Ich wählte einen technischen Beruf und war nach meiner
Lehre als Maschinenzeichner noch eine Zeit lang in diesem Bereich tätig.
Mein Wunsch war jedoch, mehr mit Menschen zu arbeiten. Ich half in einer
von Christen betriebenen Teestube in Bülach mit. Dort erzählte uns Paul, der
damalige Leiter von OM Schweiz, von der OM-Arbeit und informierte uns
über aktuelle Gebetsanliegen. Ich war erstaunt, als Paul meinte, OM könne mich gebrauchen. Nach einer Sprachschule in England und einer kurzen
Bibelschule bei den Fackelträgern begann ich 1980 meinen zweijährigen
OM-Einsatz in Indien und Nepal.

Herausgefordert, Neues zu wagen

Wir wurden gut vorbereitet und ermutigt, unser Vertrauen voll auf Gott zu
setzen, egal, worum es ging. Er würde für uns sorgen, auch für unser Essen
und unsere Kleidung. Daraufhin löste ich mein Bankkonto auf und bezahlte
die Reisekosten. Wir (zwei Engländer, zwei Chinesen und zwei Schweizer)
fuhren mit zwei Lastwagen und einem Ford Transit in rund vier Wochen von
Belgien nach Indien.
Immer wieder wurde ich herausgefordert, Dinge zu tun, die mich an meine
Grenzen brachten, mich jedoch im Glauben wachsen und als Person reifen
liessen. In der Schweiz war ich nie Lastwagen gefahren. Doch in Asien wurde das Fahren und Unterhalten eines Lastwagens zu meiner Hauptaufgabe.
Während wir mit einem riesigen Fahrzeug mit dem Team drin von Null Höhenmetern und Hitze in Nordindien bis auf über 3000 Meter zur Quelle des
Flusses Ganges hochfuhren, merkte ich, dass Gott mir hilft und ich meine
Begabungen für ihn einsetzen kann. Von Natur aus bin ich eher ein ruhiger
Typ und nicht der Draufgänger.

Noch nie von Jesus gehört

Werner 1980–1982 in Indien & Nepal, meistens
war er der einzige Ausländer im Team
Werners Hauptaufgabe: Fahren und Unterhalt
des Lastwagens – Sicht aus der Führerkabine
während der Fahrt

Im Lastwagen transportierten wir christliche Bücher und Bibeln. Gleichzeitig diente er unserem 12-köpfigen Männerteam als Unterkunft. Die hintere Ladefläche nutzten wir als Plattform, um zu den Leuten zu sprechen. Die
Bücher verkauften wir zu günstigen Preisen. Während eines Trekkingeinsatzes in Nepal versuchte ich mit meinen bescheidenen Nepali-Kenntnissen
einer Frau in einem abgelegenen Dorf ein Evangelium anzubieten und sie
auf Jesus hinzuweisen. An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich erkennen,
dass sie noch nie von Jesus gehört hatte. Das bewegte mich tief!

Gott versorgt auch ohne Bankkonto

Während den zwei Jahren in Asien mangelte es mir nie an etwas. Nur ein
einziges Mal war kein Geld mehr da, um ein Mittagessen zu kaufen. Am
Abend hatten wir aber schon wieder etwas verdient und mussten nicht
hungrig zu Bett gehen. Ich bin überzeugt, dass Gott es bewusst so hat kommen lassen, damit wir besser mit all den Menschen mitfühlen konnten, die
sich nicht dreimal am Tag ein Essen leisten können.
Diese zwei Jahre ohne Bankkonto gehören zu den interessantesten meines ganzen Lebens. OM bot mir viele Möglichkeiten, Neues zu lernen, verschiedenste Erfahrungen zu sammeln und mutig zu sein. Dabei erlebte ich,
wie Gott seine Verheissungen in der Bibel hält und mich gerade so, wie ich
bin, in seinem Reich gebrauchen kann.»
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Ein Schritt nach dem andern

Ernest erzählt: «In meiner Jugend arbeitete ich in einer Teestube in Zürich mit. Ich sah mich nicht als Missionsmitarbeiter, unterstützte aber gerne andere dabei. 1974 zog ich nach
Kanada, um dort in meinem erlernten Beruf als Landwirt tätig
zu sein. Ich hatte nicht vor, dort eine Bibelschule zu besuchen,
dies ergab sich dann einfach. 1983 liess ich mich von einer
kanadischen Mission als landwirtschaftlicher Entwicklungshelfer nach Papua-Neuguinea aussenden. Dort zeigte ich den
Einheimischen, wie man Kaffeebäume schneidet, Fischteiche
anlegt oder Wasserleitungen baut. Und immer wieder gab es
etwas zu reparieren, zum Beispiel Nähmaschinen. Dabei öffnete Gott Türen für geistliche Gespräche mit den Einheimischen – ohne, dass ich mich selbst zu etwas zwingen musste.
Gott führte mich Schritt für Schritt – und die einzelnen Schritte waren nie zu gross, als dass ich sie nicht gewagt hätte.»

Beide landeten im Heimatbüro von OM Schweiz

Begrüssung von Käthi & Ernest 1992 in Bungawat,
Papua-Neuguinea
Ernest beim Wasserleitungsbau

Später führte Gott Werner und Ernest ins OM-Heimatbüro in Wallisellen.
Dort lernten sie neue Arbeitsfelder kennen, Werner als Leiter Administration
und Ernest als Leiter PR/Kommunikation. Werner erzählt: «Es gab immer wieder Aufgaben im Büro, in denen mir viel Vertrauen entgegengebracht wurde,
und ich konnte – mit Gottes Hilfe – viel dazu lernen.» Ernest erinnert sich: «In
meiner Jugend schrieb ich nur an meine Eltern. Die Vorstellung, ein grösseres
Publikum könnte meine Briefe lesen, machte mir Angst. Langsam begann ich
jedoch, für mehr Leute zu schreiben. Ich erhielt gute Rückmeldungen und mir
wurde bewusst, dass Gott mir offenbar eine Gabe im Schreiben gegeben hat,
die ich auch nutzen sollte.» Diese Gabe konnte Ernest im OM-Büro einsetzen.

Kein Mensch hat es gesehen – Gott schon!

Ernest und Werner arbeiteten mit einer dienenden Haltung und unterstützten einander gegenseitig. Ernest erzählt: «Werner wäre sogar aus den Ferien
zurückgekommen, um einen Computer im OM-Büro zu reparieren. Ich habe
dafür Toiletten geputzt. Heute wird bei OM immer mehr mit Spezialisten gearbeitet. Früher war man mehr als Allrounder tätig. Man machte einfach, was
gerade nötig war.» Werner ergänzt: «Ernest arbeitete oftmals spät am Abend
in seiner Freizeit, wenn andere schon zu Hause waren. Er erledigte auch viel
im Hintergrund, was kein Mensch gesehen hat. Aber Gott hat es gesehen!»

Wandel in der OM-Arbeit

Werner: «Unsere Arbeit in Indien kann man als Säen beschreiben. Mit Versammlungen im Freien und Verteilen christlicher Literatur erreichten wir damals als Team etwa 1000 Menschen täglich. Wenige äusserten den Wunsch,
Jesus nachzufolgen. Heute unterstützt OM die Ärmsten in Indien mit Bildung,
medizinischer Hilfe, Mikrokrediten usw. Dabei wird Gottes Wort weitergegeben und in den vergangenen Jahren fanden Tausende zum Glauben an Jesus.»
Ernest: «Ich war überrascht, als ich feststellte, dass in Papua-Neuguinea
viele Menschen bereits an Jesus glaubten. In einem Dorf sagte mir ein alter
Mann: ‹Während 30 Jahren sandte man uns weisse Leute, die unserer Seele
helfen sollten. Nun sandte man uns mit dir endlich jemanden, der auch unserem Körper helfen kann.› Das beeindruckte mich. Ich glaube, man kann Seele und Körper nicht voneinander trennen. Mittlerweile wurde die praktische
Hilfe in vielen Ländern zu einem Türöffner für die gute Nachricht von Jesus.»
Im 2021 verabschiedeten sich mehrere langjährige Mitarbeitende von
OM Schweiz, so auch Werner und Ernest. Sie gingen in Pension. Bei Gott
werden wir jedoch nie pensioniert!
Möchtet Ihr mehr Erlebnisse von Ernest und Werner sowie weiteren OMern
lesen? Bestellt das von Ernest zusammengestellte Buch «Keep moving – Schweizer erleben die OM-Welt» im OM-Büro: 044 832 83 83 | info.ch@om.org

Offene Stellen bei OM
Schweiz und weltweit
Zur Verstärkung unseres Teams in Wallisellen
suchen wir ab 1. April oder nach Vereinbarung
Abteilungsleiter/in Mobilisation (80–100%)
Stellenbeschreibung: omschweiz.ch > über uns
> Jobs – deine Berufung?
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen an
Clemens Böhme: leitungsteam.ch@om.org
Weltweit gesucht
verschiedenste Berufe
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).
Weitere Infos: omschweiz.ch > Einsätze
> Trainingseinsätze > Beruf & Einsatz
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | einsatz.ch@om.org

Bestelltalon
11 Vorwort

«30 Tage Gebet für die islamische Welt»
Helft Ihr mit, vom 2. April – 1. Mai 2022 für Muslime
auf der ganzen Welt zu beten?

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

Im Gebetsheft «30 Tage Gebet für die islamische Welt» findet Ihr viele Informationen und konkrete Gebetsanliegen.

Strasse:

________________________________

PDF zum Herunterladen sowie Zusatzmaterialien (Impulse
über Facebook, App): each.ch/veranstaltung/30-tage-

PLZ/Ort:

________________________________

Gebetshefte in vielen anderen Sprachen: pray30days.org

Senden an: OM Schweiz | Postfach | 8304 Wallisellen

gebet-fuer-die-islamische-welt

Bestellt die Gebetshefte im OM-Büro! Freiwilliger
Unkostenbeitrag (CHF 3.– Druck- & Versandkosten pro Heft)
Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org | oder mit Bestelltalon
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Berlin – Gott bewegt
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Im August und September 2021 baute
ein Team von tatkräftigen Christen aus
verschiedenen Ländern in Berlin Neukölln und Gesundbrunnen Zelte auf.
Unsere «On The Move»-Einsätze konnten beginnen!

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

Von einem Mitarbeiter in Berlin

Ein Videoteam filmte fast stündlich Interviews mit verschiedenen Menschen, die von
ihrem Glauben an Jesus Christus erzählten –
auf Deutsch, Türkisch, Arabisch oder Englisch. Diese Filme waren über Livestream
auch im Internet zu sehen. So hörten Tausende von der Guten Nachricht. Wir kamen in
Kontakt mit Passanten auf der Strasse und
gaben christliche Literatur weiter. Mehrere
Menschen entschieden sich für ein Leben mit
Jesus.
Die Einsatzfreudigkeit und Einigkeit im
Team war für alle beeindruckend. Am Ende
waren jeweils alle körperlich erschöpft, aber
voller Freude über das, was Gott getan hatte:
Rumänische Kinder, die kein Wort Deutsch
oder Englisch sprachen, aber die Liebe, die
ihnen entgegengebracht wurde, aufsaugten
wie trockene Schwämme; wütende junge
Männer, die sich über uns lustig machten;
neugierige, Bier trinkende aserbaidschanische Männer, die uns aufforderten, ihnen
Jesus, die Bibel und den Grund unseres Glaubens zu erklären; ein älterer Mann aus der
ehemaligen DDR, der davon überzeugt war,
dass Gott zwar einige Menschen liebt, aber
ganz sicher nicht ihn; eine drogenabhängige,
alkoholkranke Afrikanerin, die mich zuerst
bat, mit ihr das Vaterunser zu beten (was ich
auch tat), dann aber zurückkam und uns so
lange beschimpfte, bis die Polizei kam, um
sich um sie zu kümmern.
An einem Tag begannen wir auf der Strasse ein Gespräch mit Muhammed. Seine Hand

war dick einbandagiert. Er erzählte uns, dass
er vor fünf Tagen in eine Messerstecherei
verwickelt gewesen sei. Wir boten ihm an,
für ihn zu Jesus zu beten. Nach seiner Zustimmung beteten einige von uns um Heilung
für seine Hand. Muhammed schaute danach
auf und sagte, dass er während des Gebets
ein Kribbeln in seinen Fingern gespürt habe.
So etwas hätte er in seinem Leben noch nie
zuvor erlebt. Er war so bewegt davon, dass
er uns sofort anbot, in seiner Wohnung zu
wohnen und uns mit Essen zu versorgen,
falls wir eine Bleibe bräuchten. An diesem
Tag lernten sowohl er als auch seine Frau
denjenigen kennen, der die Macht hat, nicht
nur Messerwunden zu heilen, sondern auch
ihre Sünden zu vergeben und ihnen ewiges
Leben zu schenken.

Ostereinsatz in Berlin
14. – 18. April 2022
Wirke mit anderen Christen in interkulturellen Stadtvierteln! Anmeldeschluss: 17.3.22
Viele weitere Einsätze unter:
omschweiz.ch > Einsätze > Kurzeinsatz
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | kurzzeit.ch@om.org

