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...das habt ihr mir getan
«Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gege-
ben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken 
gegeben… Was ihr einem dieser meiner gerings- 
ten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.» 
Mit diesen Worten von Jesus aus dem Matthäus- 
Evangelium (Kapitel 25, ab Vers 35) möchte ich 
Euch einladen, unsere neuen OM Nachrichten 
zu erforschen. 

Jesus gibt uns in diesem Gleichnis vom Weltgericht einen 
Einblick, wie wir ganz praktisch und konkret Gott die-
nen können – durch einfache Dinge: Nahrung, Getränke 
und Kleidung bereitstellen, Fremde aufnehmen, Kranke 
pflegen, Menschen im Gefängnis besuchen. Es geht da- 
rum, Gottes Liebe mit unseren Mitmenschen zu teilen.

Manchmal meinen wir, wir müssten dafür sorgen, dass 
jeder Mensch eine Beziehung zu Gott hat, und wir versu-
chen alles, damit dies geschieht. Dies entspricht jedoch 
nicht dem, was Jesus uns aufgetragen und vorgelebt hat. 
Es ist unser Auftrag, allen Menschen die Chance zu geben, 
Gott kennenzulernen – ob sie ihn dann in ihr Leben einla-
den oder nicht, steht nicht in unserer Macht.

Es ist unser Auftrag, Gottes Liebe in dieser Welt aus- 
zuleben und dadurch Menschen auf Gott hinzuweisen 

und ihnen von ihm zu erzählen. Unser globalfocus-Team 
begleitet Gemeinden, die diesen Auftrag wieder neu ent-
decken wollen (Seite 6–7).

Als OM in der Schweiz wollen wir dazu beitragen, dass 
weltweit Menschen Essen, Getränke und Kleidung er- 
halten, wie zum Beispiel durch unsere Mitarbeitenden in 
der Ukraine (Seite 4–5), unsere Partner im Erdbebenge-
biet im Südosten der Türkei und in Nordsyrien (Seite 14) 
oder durch den «Global Food Garden» (Seite 10–11). Auch 
durch unsere Mitarbeitenden aus dem Globalen Süden 
(Seite 2–3) erhalten Menschen, die Gottes Liebe noch nie 
erlebt haben, die Möglichkeit, zu Gottes Familie zu gehö-
ren, eine geistliche Heimat in einer lebendigen Gemein-
schaft von Jesus-Nachfolgern zu finden und Teil von Got-
tes lebensverändernder Bewegung zu werden.

Und so möchten wir Euch ganz konkret fragen: Wo 
fordert Jesus Euch auf, Nahrung, Getränke und Kleidung 
zu verteilen? Wo fordert er Euch heraus, Menschen mit 
seiner Liebe zu begegnen? Wo werdet Ihr Teil von Gottes 
lebensverändernder Bewegung? 

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

Sie brauchen wenig und bewirken viel
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Zusammengestellt von OM Schweiz

Viele OM-Mitarbeitende stammen aus wirtschaft-
lich schwächeren Ländern. Voller Hingabe setzen 
sie sich dafür ein, dass andere Gottes Liebe erle-
ben können. Sie eignen sich gut, um Menschen in 
ihrem Heimatland, in einer ihnen nahestehenden 
oder einer fremden Kultur Gottes Botschaft zu 
bringen. Viele Menschen weltweit haben die 
gute Nachricht von Jesus noch nie gehört. 

Abdi aus Zentralasien – Gott spricht durch mich
«Im Januar hatte ich die Gelegenheit, im Kaukasus 
ein fünftägiges Jugendcamp durchzuführen», erzählt 
OM-Mitarbeiter Abdi* aus Zentralasien. «Ich danke 
Gott, dass ich dabei vielen jungen Menschen erklären 
konnte, worum es im christlichen Glauben geht. Im All-
gemeinen ist es schwierig, mit Einheimischen über das 
Christentum zu reden, weil sie dieses sofort mit Russ-
land in Verbindung bringen. Das führt in der Regel zu 
falschen und negativen Gedanken. Da ich jedoch ein 
Jesus-Nachfolger aus einem muslimischen Land bin, 
sind sie eher bereit, mir zuzuhören und mir Fragen zu 
stellen. Ich freue mich sehr, dass Gott es mir möglich 
gemacht hat, ihnen zu antworten. Während den Ge-

sprächen hatte ich den Eindruck, als würde nicht ich, 
sondern Gott selbst zu den Jugendlichen sprechen.»

Dunja aus Russland – Gottes Liebe leben
Dunja* wuchs in einer christlichen Familie in Russland 
auf, lernte viel über Gott und war in der Kirche aktiv. 
«Ich dachte, mein Leben sei in Ordnung. Ich hatte je-
doch nicht erkannt, dass ich Vergebung brauche», er-
zählt Dunja. «Ich besuchte die Kirche und las in der 
Bibel, weil ich dies tun musste. Mit 18 Jahren wurde 
ich krank. Da es mir sehr schlecht ging, begann ich da-
rüber nachzudenken, wo ich nach dem Tod sein würde. 
Dabei wurde mir klar, dass ich nicht bei Gott sein wür-
de, weil ich keine persönliche Beziehung zu ihm hatte. 
Ich empfand Reue darüber und wandte mich Gott zu.

‹Was ist der Sinn meines Lebens›, fragte ich mich.  
Mehr und mehr kam der Wunsch in mir auf, Gott voll-
zeitlich zu dienen. So begann ich, Informationen über 
Missionsausbildungen zu suchen. Als mir eine Cousine 
vom Jüngerschaftstraining von OM in Russland erzähl-
te, meldete ich mich dafür an.

Nach diesem 5-monatigen Training ging ich mit ei-
nigen anderen Kursteilnehmenden für ein Jahr in den 

Titelbild: 
Gottes Liebe 
für den  
Kaukasus
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Freundschaften 
im Kaukasus
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Solidarität trägt Früchte 
OM-Mitarbeitende aus dem Globalen Süden stammen aus wirtschaftlich 
schwächeren Ländern. Deshalb ist es für sie sehr schwierig, genügend 
finanzielle Unterstützung aus ihrer Heimatgemeinde und ihrem Freundes- 
kreis zu erhalten. Sie benötigen einen Zuschuss.

Helft Ihr mit, damit Mitarbeitende wie Nazim, Kristina und Ramil ihre 
wertvolle Arbeit weiterführen können?
CHF 50.– decken zum Beispiel die Lebenskosten eines Mitarbeitenden 
im Kaukasus für zwei Tage 
Spendenvermerk:  464-Mitarbeitende des Globalen Südens     Spenden

Kaukasus. Ich wusste nicht viel über diese Region. 
Dort angekommen merkte ich, dass die Bevölkerung 
noch immer unter den Folgen des Krieges leidet. Viele 
sind arbeitslos und wohnen in vom Krieg beschädig-
ten Häusern. Unter den Jugendlichen gibt es eine hohe 
Selbstmordrate. Trotz ihrer grossen Probleme sind die 
Abchasen immer bereit, Gäste zu empfangen. Dies hilft 
beim Aufbauen von Freundschaften. Freunden kann 
ich gut von Gottes Liebe erzählen. Sie merken, dass ich 
ihnen nicht meinen Glauben aufzwingen will, sondern 
an ihnen interessiert bin. Sie fühlen sich geliebt und 
wertgeschätzt.

Die Mehrheit folgt mystischen Riten, die seit Gene-
rationen weitergegeben wurden. Es gibt Tage, an de-
nen sie Göttern Opfer darbringen. Weil sie von Kind-
heit an daran gewöhnt sind, ist es schwierig, sich davon 
zu lösen und einem anderen Glauben zu folgen. Wir 
fahren jedoch fort, ihnen Gottes Liebe vorzuleben.

Nach einem Jahr beschloss ich zu bleiben und lebe 
nun schon drei Jahre hier. In den ersten beiden Jahren 
kümmerte ich mich um Kinder und Teenager, half der 
lokalen Kirchgemeinde und förderte Menschen in ih-
rem Leben als Jesus-Nachfolger. Anfänglich fand ich es 
schwierig, Christen, die älter waren als ich, im Glauben 
anzuleiten. Mittlerweile erlebe ich, dass sie mich ach-
ten, weil ich mich entschieden habe, in ihrer Stadt zu 
bleiben.

Letztes Jahr öffnete mir Gott eine neue Möglich-
keit, Gottes Liebe den Menschen hier weiterzugeben. 
Ich konnte einen Augenbrauen-Master-Kurs absolvie-
ren und begann in einem Coiffeur-Salon zu arbeiten. 
Da es für die Frauen hier wichtig ist, schön auszuse-
hen, bedeutet ihnen meine Dienstleistung viel. Meine 
Coiffeuse-Kollegin empfiehlt ihren Kundinnen immer, 
meine Dienste in Anspruch zu nehmen, und erzählt ih-
nen, dass ich Christin sei. Das hilft mir, mit den Frauen 
im Salon leicht in ein Gespräch über Gott zu kommen.

Eine meiner Kolleginnen stellt mir oft Fragen über 
den Glauben und ich kann mit ihr und ihren Kindern 
tiefe Gespräche führen. Doch mein Verhalten ihr und 
ihrer Familie gegenüber spricht genauso oder noch 
mehr zu ihnen als meine Worte. Ich versuche, mein Le-
ben so zu leben, dass es auf Gottes Liebe hinweist.»

Bedri aus Zentralasien – Gelerntes weitergeben
OM-Mitarbeiter Bedri* aus Zentralasien erzählt. «In 
den letzten zwei Jahren habe ich gelernt, wie ich mit 
Menschen sprechen kann, die auf unseren Social-Me-
dia-Seiten ein Neues Testament angefordert haben. 
Die meisten wollen mehr über Jesus erfahren, sind 
aber schüchtern oder haben Angst, dass ihnen etwas 
zustossen könnte, wenn sie sich mit einem Mitglied 
unseres Teams treffen. Ich habe auch gelernt, wie ich  
Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben eingeladen 
haben, im Glauben anleiten kann.

Kürzlich hatte ich zum ersten Mal das Privileg, das 
Gelernte an Jesus-Nachfolger im Kaukasus weiterzuge-
ben. Ich unterrichtete sie darin, wie sie durch unseren 
Social-Media-Dienst den ersten Kontakt zu Menschen 
herstellen können, die mehr über Jesus wissen wollen. 
Während des Trainings stellte ich den Teilnehmenden 
die Aufgabe, in drei Minuten zu erzählen, wie sie sel- 
ber zum Glauben an Jesus gefunden haben. Ich hof-
fe, dass ich diese 6-tägige Schulung bald in mehreren 
Dörfern im Kaukasus durchführen kann.»
*Name geändert

https://www.omschweiz.ch/spenden
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Ihr seid nicht allein

Bild: 
Eine Kirche 
im Osten der 
Ukraine, die 
geflüchtete 
Menschen be-
herbergt, bevor 
sie weiter eva- 
kuiert werden

Von OM in der Ukraine

«Um vier Uhr morgens erwachte ich und hörte 
grossen Lärm. Ich ging zum Fenster und sah vier 
Flugzeuge. Erst konnte ich es nicht glauben, doch 
dann wurde mir klar, dass etwas Schreckliches 
geschehen war.» So erinnert sich die Ukrainerin 
Natalya an den Beginn des Krieges in ihrer Heimat 
vor einem Jahr. «Wegen den täglichen Bombenan-
griffen beschlossen wir, unsere Stadt zu verlassen.» 

«Die Reaktion der Kirche in der Ukraine auf die Gräuel 
des Krieges ist überwältigend», berichtet Hensie, eine 
Mitarbeiterin von OM in der Ukraine. Pastor Mukienko 
erzählt: «Seit Beginn des Krieges haben wir und vie-
le andere Kirchen Menschen aufgenommen, die aus 
umkämpften Gebieten geflüchtet waren.» Pastor Visili 
ergänzt: «Die Menschen brauchen Hilfe. Und wir glau-
ben, dass die Kirche der Ort ist, wo sie materielle und 
geistliche Unterstützung erhalten können.»

Eine Kindergärtnerin erzählt: «Ich helfe in der Kir-
che mit. Wir wollen den Menschen zeigen, dass sie 
nicht allein sind. Und wir haben Hoffnung in Jesus.»

Oleg, ein Mitarbeiter von OM in der Ukraine, be-
richtet: «Als der Krieg begann, brauchten die Kirchen 
in dieser Region Hilfe. Wir fragten Gemeindeleiter, wie 
wir ihnen helfen könnten.» Pastor Mukienko erzählt: 
«Wir begannen mit Bruder Oleg von OM zusammenzu-
arbeiten und ich bin sehr dankbar, dass wir humanitäre 
Hilfe in Form von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und 
Medikamenten erhielten. Das sind die Grundbedürfnis-
se, wenn die Menschen hier ankommen.» Pastor Visili 
erzählt: «OM ist zu einem regelmässigen Gast unserer 

Gemeinde und der Kirchen in dieser Region geworden. 
Die OM-Mitarbeiter nehmen aktiv an unserem Dienst 
teil und kümmern sich um unsere Bedürfnisse.»

Artur und Helena, die Eltern von vier kleinen Kin-
dern, sagen: «Wir sind so dankbar für die Hilfe, die wir 
hier erhalten, für die emotionale und moralische Unter-
stützung und natürlich für die Lebensmittel. Es ist eine 
grosse Hilfe für Leute wie wir, die vor den Bombenan-
griffen geflüchtet sind.»

Pastor Visili  erklärt: «Der Druck auf Menschen, die 
mit dem Krieg konfrontiert werden, ist unermesslich. 
Um unter diesem Druck nicht zu zerbrechen, brau-
chen die Menschen die Kraft, die von oben kommt.» 
Natalia erzählt: «Von dem Moment an, als wir hier an-
kamen und begannen, diese Kirche zu besuchen, fand 
ich Frieden für meine Seele, Liebe und alles andere.» 
«Und diese Liebe hat Herzen geöffnet, die gute Nach-
richt von Jesus zu hören und anzunehmen», berichtet 
OM-Mitarbeiterin Hensie. «Wir haben erlebt, wie sehr 
viele Menschen Jesus in ihr Leben eingeladen haben.» 
Pastor Visili erzählt: «Es gibt in der Ukraine viele Hel-
den, die sich als Nachfolger von Jesus Christus einset-
zen. Sie retten Leben, evakuieren Menschen unter Be-
schuss und bringen humanitäre Hilfe. Sie gehen in viele 
der gefährlichsten Gegenden. Sie sind die ersten, die 
dorthin gehen.» OM-Mitarbeiter Oleg sagt: «Der Krieg 
ist die Zeit für die Kirche, um die Hände von Christus 
und seine Stimme zu sein. Jesus sagte: ‹Ich war hungrig 
und du hast mir zu essen gegeben. Ich war nackt und 
du hast mir etwas zum Anziehen gegeben.› Jetzt ist die 
Zeit, den Auftrag von Jesus auszuführen, Menschen zu 
lieben durch das, was wir tun.» Kurzfilm mit deutschen 
Untertiteln: http://bitly.ws/BHey

http://bitly.ws/BHey
http://bitly.ws/BHey
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 Grossbritannien  |  20. Mai – 5. Juni 2023  |  Lionheart Holiday  
 Clubs with OM UK‘s Kids ‚n‘ Things Team 
 Kinder sind dir wichtig und du möchtest ihnen die beste Botschaft  
 der Welt nicht vorenthalten.  Anmeldeschluss: 6. April 2023

 Grossbritannien  |  3. – 10. Juni  |  Ladies Canal Boat Art Outreach 
 Setze deine Kunstform ein, um mit Leuten, die an den Kanälen  
 flanieren, ins Gespräch zu kommen.  Anmeldeschluss: 17. April 2023

 Moldawien  |  4. – 17. Juni  |  Love Moldova A 
 Mit uns hast du die Gelegenheit, nicht nur das Land, sondern auch die  
 Leute und die Kultur kennenzulernen.  Anmeldeschluss: 8. Mai 2023

 Norwegen  |  24. Juni – 2. Juli  |  Love Slettheia Summer Camp  
 Hilf mit, die Beziehungen der Gemeinde in Slettheia weiterzuent- 
 wickeln. Viele Kinder haben einen anderen kulturellen Hintergrund  
 und freuen sich auf dich.  Anmeldeschluss: 17. Mai 2023

 Belgien  |  3. Juli – 30. August  |  fACTOR 
 Verbringe Zweidrittel deiner Zeit beim praktischen Mithel- 
 fen im Veranstaltungszentrum von OM in Belgien und er- 
 lebe in der restlichen Zeit Jüngerschaft und Mentoring für  
 dich persönlich.  Anmeldeschluss: 5. Juni 2023

 Spanien  |  14. – 23. Juli  |  The Way of St. James 
 Begegne Menschen auf dem Jakobsweg und erzähle ihnen  
 von Jesus.  Anmeldeschluss: 7. Juni 2023

151 weitere Kurzeinsatzmöglichkeiten findest du 
online: omschweiz.ch  > Einsätze  > Kurzeinsatz

Wir geben dir gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 
kurzzeit.ch@om.org

Einsätze 1 Woche – 5 Monate 2023

Von Luke Fitzgerald

Ende Februar 2022 wurde das Leben des südafri-
kanischen OM-Mitarbeiters Stefan und seiner 
Familie auf den Kopf gestellt. Während den ersten 
drei Tagen des Krieges blieben sie in ihrem Haus 
in der Ukraine, hatten Angst und wussten nicht, 
wie sie sich verhalten sollten. Doch am dritten Tag 
fragten sie sich: «Werden wir die ganze Zeit zu 
Hause herumsitzen oder können wir beginnen, 
den Menschen zu helfen?»  

Als Erstes motivierten sie Mitglieder der internationa-
len Gemeinde in Odessa zur Mithilfe. Gemeinsam un-
terstützten sie Studenten, sich über die moldawische 
Grenze in Sicherheit zu bringen, schickten Hilfsgüter in 
andere Städte und kümmerten sich um Flüchtlinge, die 
in einem Übergangsheim untergebracht waren.

Während Stefans Theologie-Studium 1994 in Süd-
afrika hatten ihn Freunde zu einem Kurzeinsatz in die 
Ukraine eingeladen. Stefan hatte noch nie von diesem 
Land gehört gehabt. Nachdem er erfahren hatte, dass 
die Ukraine Teil der ehemaligen Sowjetunion gewesen 
war, entschied er sich, für drei Monate dorthin zu rei-
sen. «In den frühen 1990er-Jahren herrschte in der Uk-
raine ein grosser geistlicher Hunger», erinnert sich Ste-
fan. Er sah, wie sich auf den Strassen viele Menschen 

um diejenigen scharten, welche die Gute Nachricht 
verkündeten. Nach seiner Rückkehr nach Südafrika er-
zählte er seiner Freundin (unterdessen seine Ehefrau) 
von seinem Wunsch, sich vollzeitlich in der Ukraine ein-
zusetzen. Mittlerweile arbeitet Stefan bereits seit 19 
Jahren mit OM in der Ukraine. Dabei lernte er die Spra-
che, die Kultur und vor allem die Menschen dort lieben. 

Die ständige Gefahr durch Luftangriffe, Risiken bei 
der Flucht und Fragen, wem man vertrauen kann, be-
schäftigen viele Menschen. Hinzu kommen die stets 
steigenden Lebenskosten. Stefan sagt, dass die Preise 
um 20 bis 100 Prozent gestiegen seien. Doch inmitten 
der stürmischen Herausforderungen erleben er und 
viele andere immer wieder Gottes Versorgung, die es 
ihnen ermöglicht, anderen zu helfen.

Seit Kriegsbeginn hatten Stefan und seine Frau re-
gelmässig ihren eigenen Kleinbus für Hilfsdienste be-
nutzt. Eines Tages gab der Motor des 15-jährigen Au-
tos endgültig den Geist auf. Stefan erzählt: «Ich habe 
mir keine Sorgen gemacht, weil ich wusste, dass Gott 
für ein neues Fahrzeug sorgen würde. Allerdings hatte 
ich keine Ahnung, woher die Hilfe kommen würde. So 
war ich sprachlos, als ich erfuhr, dass die OM-Leiter in 
Europa grünes Licht für den Kauf eines Autos gegeben 
hatten.» Dieses dient weiterhin Menschen in Not, die 
eine Fahrgelegenheit benötigen, und Hilfsgüter wer-
den dorthin transportiert, wo sie gebraucht werden.

Auch jetzt sind wir für euch da
Bilder: 
OM-Mitarbeiter 
Stefan in der 
Ukraine gibt Hilfs-
güter weiter und 
pflegt persön- 
liche Kontakte

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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Bild: 
globalfocus- 
Seminar in einer 
Kirchgemeinde

Was Gott der Welt durch die Gemeinde schenkt
Der Leiter von globalfocus berichtet

Jede Kirche mit Jesus im Zentrum ist eine leben- 
dige Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. 
Gottes leidenschaftliche Liebe zu uns Menschen 
ist der rote Faden, der sich durch die ganze 
Menschheitsgeschichte zieht. Er gipfelt in der 
Hingabe seiner selbst! Mit dem Tod am Kreuz 
und der Auferstehung von Jesus Christus be- 
ginnt das neue Zeitalter: Kehrt um, denn das 
Reich Gottes ist nahe, die Wahrheit und Liebe 
Gottes ist durch die Jesus-Kirche erfahrbar!

Zeichen der Barmherzigkeit Gottes 
Mit dem globalfocus-Seminar unterstützen und be-
gleiten wir Kirchen, damit sie in ihrem einzigartigen 
Missionsauftrag bestärkt werden. Die lebendige Jesus- 
Kirche erfährt und lebt Gottes Barmherzigkeit. Sie ist 
ein Zeichen der Zuwendung Gottes zum Menschen 
und zur Welt. Gott sieht, erkennt und heilt uns. Gott 
kümmert sich um uns.

Wir leben versöhnt
Die geschenkte Liebe und erfahrene Barmherzigkeit 
Gottes ist die Kraftquelle, um das Schwache zu schüt-
zen, einander zu achten und zu vergeben, Böses zu 
überwinden, theologische Spannungen auszuhalten, ja  
sogar Feinde zu lieben! Als versöhnte Jesus-Kirche blei- 
ben wir Lernende und finden immer wieder konstruk-
tive Lösungen für alle. Zeichenhaft gibt es bei uns kei-
ne Trennung. Wir leben versöhnt. Gott verändert und 
formt uns. 

Wir leben hoffnungsvoll
Trotz Pandemie, Krieg und viel Zerbruch begegnet uns 
der lebendige Gott und befähigt uns, unseren Nächs-

ten liebevoll zu dienen und die gute Nachricht von 
Gottes Rettung und Versöhnung überall auf der Welt 
bekannt zu machen. Dadurch strahlt Gottes Licht in 
diese Welt und schenkt neuen Mut. Gott schafft Ver-
söhnung und baut sein ewiges Reich. Die Jesus-Kirche 
ist die Hoffnung der Welt. Wir sind ein Teil von Gottes 
genialer Mission!

Rückmeldungen von Seminar-Teilnehmenden
Im vergangenen Jahr begleiteten wir vier verschiedene 
Kirchen. Viele Teilnehmende erlebten eine intensive, 
inspirierende und konstruktive Gemeinschaft. Im Fol-
genden einige Rückmeldungen: 

«Gute Denkanstösse. Wieder einmal hinterfragen: 
Was tue ich und warum? Neue Sichtweise. Entlas-
tung vom ‹Muss›, Gott ist derjenige, der handelt. 
Meine Begabungen wurden nochmals bestätigt. 
Keine Angst vor Veränderungen, sie beginnen in 
meinen Gedanken.»

«Ein brennendes Herz für die Welt um uns herum. 
Das Feuer dafür wurde total übermittelt. Es hat 
mich berührt!» 

«Besonders spannend fand ich, was wir über un-
sere Stadt, unser Netzwerk und Umfeld zusam-
mengetragen haben. Auch die Übung, einander zu 
sagen, was der andere gut kann, fand ich super. 
Wir haben unsere Gemeinde gespürt. Das Semi-
nar hat in mir die Sehnsucht nach ehrlicherem, er-
mutigendem Miteinander-Unterwegs-Sein in der 
Kirche geweckt. Und ich will mich da selbst an der 
Nase nehmen und das mehr praktizieren.»
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Zum Beten
Mitarbeitende des Südens 2–3
DANKT
• Für Abdi, Dunja und Bedri, die Gottes  
 Liebe im Kaukasus weitergeben 
• Für das Jugendcamp

BETET
• Dass die Mitarbeitenden aus ärmeren Ver- 
 hältnissen finanzielle Zuschüsse erhalten,  
 damit sie ihre Arbeit weiterführen können

Ukraine – ein Jahr Krieg 4–5
DANKT
• Dass viele lokale Gemeinden Hilfe leisten  
• Dass OM Gemeinden unterstützen kann 
• Dass viele Menschen Jesus in ihr Leben  
 eingeladen haben

BETET
• Für Pastor Mukienko, Pastor Visili & viele  
 andere, die sich praktisch und seelsorger- 
 lich um ihre Landsleute kümmern 
• Dass Menschen in Not Hilfe erhalten und  
 bei Jesus Heilung und Hoffnung finden

Schweiz – globalfocus  6–7
DANKT
• Dass das globalfocus-Team im 2022 vier  
 Kirchgemeinden begleiten konnte 
• Dass viele Teilnehmende eine neue Sicht  
 und Motivation für neue Schritte erhielten

BETET
• Dass die Gemeinden mutig neue Schritte  
 wagen, um ihren Auftrag auszuführen
• Dass auch im 2023 Gemeinden mit global- 
 focus auf Entdeckungsreise gehen 

Logos Hope & TeenStreet 8–9
DANKT
• Dass Jugendliche in Montenegro auf der  
 Logos Hope und Emma an TeenStreet viel  
 in ihrer Beziehung zu Gott gelernt haben 

BETET
• Für Gottes Leiten bei den Besuchen der  
 Logos Hope auf der Arabischen Halbinsel 
• Für die Vorbereitungen für TeenStreet die- 
 sen Sommer in Offenburg, Süddeutschland

Mosambik – Global Food Garden 10–11
DANKT
• Dass Leute aus armen Verhältnissen bei  
 Estefano Ausbildung und Arbeit erhalten

BETET
• Für fachliche & finanzielle Unterstützung 
 beim Aufbau des neuen Ausbildungs- und 
 Produktikonszentrums 

Türkei & Nordsyrien – Erdbeben 14
DANKT
• Dass viele einheimische Christen und  
 Kirchgemeinden Nothilfe leisten

BETET
• Für weise Entscheidungen, Einheit in den  
 Teams, Kraft für die Leiter & Helfer 
• Für Gottes Eingreifen, Linderung der Not &  
 dass Menschen Heilung & Hoffnung finden 

Gemeinden stärken
globalfocus-Grundlagenseminar: 
Idealerweise an 3 Abenden und 1 Samstag, innerhalb von 1 – 2 Monaten

Die Themen unserer Workshops:
 Multiplikation im Reich Gottes
 Relevant für unser Umfeld sein
 Meinen Platz und meine Bestimmung finden
 Finanz-Ressourcen grosszügig investieren
 Gemeinschaftlich und geistlich leben
 Effektive Partnerschaften aufbauen
 Gesunde Lehre – gesundes Wachstum

Gerne stellen wir Euch unseren Dienst in einem unverbindlichen 
Informationsgespräch vor.

Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83, info@globalfocus.ch 
www.globalfocus.ch

Kurzeinsätze in der Schweiz
 30. Juli – 6. August 2023  –  Bergbauern-Einsatz

 Hilf auf einem Bauernhof oder auf einer Alp mit und teile den Alltag  
 mit der Bauernfamilie!  Anmeldeschluss: 16. Juni 2023 

 5. – 19. August 2023  –  Salamu Aleikum in Interlaken
 Begegne der Welt in der Schweiz. Mach mit beim Einsatz unter 
 arabischen Touristen!  Anmeldeschluss: 26. Juni 2023

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

«Es machte absolut Freude, genau hinzuschauen, wo wir als Gemeinde 
sind, welche Ressourcen wir haben etc.»

«Ich habe gemerkt, dass es kein Stress ist, meine Begabungen auszule-
ben.»

«Mir ist bewusst geworden, wie unterschiedlich wir sind. Das Verständ-
nis füreinander wurde geweckt.»

«Ihr habt uns viel positives Potenzial aufgezeigt, auch wenn wir uns 
selbst eher als Gemeinde ohne grosse ‹Aussenwirkung› wahrnehmen.»

«Neue Begeisterung. Noch mehr Versöhnungs- und Hoffnungs-Gemein-
schaft. Zusammen und miteinander vorwärtsgehen. Ausbruch aus dem 
langweiligen Trott.»

«Ich bin ein Teil von Gottes Geschichte und ich will die Gemeinde in Got-
tes Rettungsplan unterstützen, durch aktive Mitarbeit in der Gemeinde.»

«Sehen, was wir haben und was wir haben könnten. Ich wurde wieder 
etwas ‘aufgerüttelt’, was gut war! Motivation für neue Schritte.»





Die Möglichkeit, solche Erfahrungen zu machen, bie-
ten wir auch gerne Eurer Kirchgemeinde an. Ladet 
unser globalfocus-Team unverbindlich in Eure Gemein-
deleitung ein, um herauszufinden, ob ein Seminar mit 
der ganzen Gemeinde Sinn machen könnte.











https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz


Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet

Basel
11.5. / 26.10.: 19.00 – 21.00 Uhr
hopBasel Gebetshaus, Margarethenstrasse 103
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Langenthal
10.4. / 8.5. / 12.6.: 19.30 – 21.00 Uhr 
zusammen mit Wycliffe und MAF 
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Zürich
24.4. / 22.5. / 26.6.: 17.30 – 19.00 
Evangelische Gemeinde Albisrieden, 
Albisriederstr. 399
Kontakt: Tel. 044 832 83 83 
bitte vorher anfragen

Alle sind herzlich willkommen!

Schiffsfahrplan
Logos Hope

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

Ras al Khaimah

10.4. – 17.4.
Ras al Khaimah

Vereinigte 
Arabische Emirate

10.5. – 5.6.
Abu Dhabi 
Vereinigte 

Arabische Emirate

17.4. – 23.4.
Dubai

Vereinigte 
Arabische Emirate

Dubai

Von OM Ships International

Gelächter, laute Rufe, Spiele und Wettbewerbe – das Programm 
«Wahrheitssucher» für Jugendliche in Bar, Montenegro, war etwas 
Besonderes. Den Teens gefielen die Gruppenspiele und Volkstänze, 
die ihnen Logos Hope-Mitarbeitende beibrachten. Noch mehr Ein- 
druck machten aber die persönlichen Berichte und die Anregungen 
darüber, wie man den vielen Ablenkungen im Alltag widerstehen 
und seine Aufmerksamkeit auf Jesus richten kann.

Jeder Programmpunkt lud die Jugendlichen ein, sich für Gottes Liebesge-
schichte für ihr Leben zu entscheiden. Isabelle, die mit ihrer Familie erst 
kurz davor nach Bar gezogen war, erzählte: «Es war so gut, dass ich hier 
andere Teens in meinem Alter und auch Menschen aus anderen Ländern 
kennenlernen konnte. Das Programm auf dem Schiff war wirklich ermuti-
gend. Es machte mich auf einige Dinge aufmerksam – etwa, dass ich mich 
durch die Sozialen Medien ständig mit anderen vergleiche und wie an-
strengend das ist.» Isabelles Schwestern ergänzten: «Der Höhepunkt für 
uns war das Anspiel der Theatergruppe. Es zeigte eindrücklich, wie sehr 
Gott uns liebt. Er ist immer für uns da und er möchte, dass wir zu ihm 
zurückkommen, wenn wir uns von ihm abgewandt haben. Er ruft uns und 
liebt uns weiterhin.»

Ein Schiffsmitarbeiter aus Kanada berichtet: «Die Teens konnten hier 
an Bord die Welt um sie herum anders wahrnehmen und wurden daran 
erinnert, dass Gott ihr Hirte ist und sie führen will.»

Diese Veranstaltung war eine gute Erinnerung daran, dass Gott Gros- 
ses mit uns vorhat, egal, woher wir kommen und auch, wenn wir uns von 
ihm entfernt haben. Er sagt Ja zu jedem von uns und liebt uns leiden- 
schaftlich.

Einsatz auf der Logos Hope 
oder Doulos Hope
Möchtest du mit einer internationalen Crew auf 
einem Hochseeschiff unterwegs sein? Lass dich 
von Gott persönlich und geistlich herausfordern! 

 Doulos Hope STEP: 8.6. – 7.8.2023 
 Anmeldefrist: 1.5.2023

 Logos Hope STEP: 17.8. – 8.11.2023 
 Anmeldefrist: 7.7.2023

 1 – 2 Jahre Logos Hope oder Doulos Hope 
 Beginn: Ende Januar oder Ende August

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

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

Wahrheitssucher

Bar, Montenegro: Schiffsmitarbeitende führen ein Anspiel auf

Abu Dhabi

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz
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Emma (24) 
schliesst zurzeit 
den Bachelor in 
Wirtschaft und 
Psychologie ab. 
Teilzeitlich arbei- 
tet sie in ihrer 
Kirchgemeinde 
als Jugendleiterin.

Wendepunkt in meinem Glauben 
Von Emma aus Dänemark

Als ich 14 Jahre alt war, besuchte ich zum ersten 
Mal TeenStreet. Seither war ich jeden Sommer 
an diesem einwöchigen Teenagerkongress in 
Deutschland dabei. Wenn ich zurückblicke, staune 
ich darüber, wie viel mir Gott während TeenStreet 
beigebracht hat.

Ich bin überzeugt, dass niemand diese Konferenz ver-
lassen kann, ohne dass er oder sie in irgendeiner Weise 
von Gott berührt wurde. Einige der grössten Momen-
te auf meinem Weg mit Gott ereigneten sich während 
TeenStreet. Deshalb gehe ich immer erwartungsvoll an 
den Kongress und freue mich jeweils darauf zu erleben, 
was Gott dieses Mal in meinem Leben und im Leben 
der Menschen um mich herum tun wird.

Während meiner späten Teenagerjahre hatte ich 
mein Leben Gott anvertraut, kämpfte aber mit hohen 
Erwartungen und Perfektionismus. Ich dachte, ich 
könnte mich irgendwie bei Gott für sein Geschenk 
der Vergebung revanchieren, indem ich ein perfektes 
christliches Leben führte. Eines Sommers betete ich 
darum, dass Gott mir zeigen möge, was ich ändern 
könnte, um eine bessere Christin zu werden. Nach 

«Wenn nicht jetzt, wann dann?...
...Teenager stehen vor den wichtigsten Entscheidungen in ihrem 
Leben», sagt Matthias Vögelin, Leiter von TeenStreet Europa. 
TeenStreet, OMs internationaler Teenagerkongress,  will in 
Zusammenarbeit mit christlichen Gemeinden Jugendliche 
motivieren, befähigen und begleiten, eine wahre Freundschaft 
mit Jesus zu leben, die sich in ihrem täglichen Leben auswirkt.

TeenStreet 2023
29. Juli – 5. August 2023  in Offenburg, Süddeutschland

 Teenager (Jahrgang 2005 – 2010)  
 TeenStreet heisst: Mit vielen anderen Teens aus ganz Europa  
 Gemeinschaft erleben, aus der Bibel lernen, deine Fragen  
 stellen, mit Musik Gott loben und vieles mehr.

 Kleingruppenleiter (Alter 20+, als Co-Coach auch jünger) 
 Du lachst, weinst und betest mit deinen Teens, hilfst ihnen  
 ihre Freundschaft mit Jesus zu vertiefen, erzählst ihnen aus  
 deinem Leben mit Jesus – sie brauchen ein Vorbild, das sie  
 ermutigt und herausfordert.

 Service Team (Alter 18+) 
 Mit deiner Mithilfe bei verschiedensten praktischen Aufgaben  
 ermöglichst du die Durchführung von TeenStreet. 

Mehr Infos: omschweiz.ch  > Einsätze  > TeenStreet
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 
teenstreet.ch@om.org
Anmeldung: omschweiz.ch/teenstreet 

wochenlangem Gebet hatte ich 
immer noch keine Antwort 
erhalten. So beschloss ich 
während TeenStreet, je-
manden im Gebetsraum 
zu bitten, mir zu helfen, 
Klarheit darüber zu be-
kommen, was Gott in 
meinem Leben verändern 
wollte. Eine Frau aus dem 
Gebetsteam sagte zu mir, dass 
sie den Eindruck habe, mein Anliegen komme nicht 
von Gott – wir könnten aber trotzdem darüber beten. 
Als sie zu beten begann, hörte ich in meinem Innern, 
wie Gott deutlich zu mir sagte: «Empfange einfach mei-
ne Liebe!» Plötzlich spürte ich das Ausmass all meiner 
Sünden, aber sie lasteten nicht schwer auf mir, weil 
sie in Gottes Liebe und Gnade eingehüllt waren. In 
diesem Moment wurde mir klar, wie dringend ich Gott 
brauchte und dass ich nichts tun konnte, um sein Er- 
lösen zu verdienen. Er schenkte mir Vergebung auf-
grund seiner tiefen Liebe zu mir. Ich musste ihn nur in 
mein Leben hineinlassen und seine Liebe empfangen. 
Dies war ein grosser Wendepunkt in meinem Glauben 
und etwas, an das ich mich immer erinnern werde.

https://www.omschweiz.ch/teenstreet
https://www.omschweiz.ch/teenstreet
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Mit Berufsbildung & Arbeit gegen Armut
Von einem Schweizer Ingenieur und Leiter des Projekts 
«Global Food Garden»

Im Dezember hatte ich im Zusammenhang mit 
«Global Food Garden» die Möglichkeit, Estefano in 
Mosambik für einige Tage zu besuchen. Estefano 
ist eine überaus inspirierende Persönlichkeit mit 
unglaublich viel Energie und Durchhaltewillen. 
Aufgewachsen ist er als eines von vielen Kindern 
einer Pastorenfamilie in sehr armen Verhältnissen.

Schon als Kind lernte Estefano, wie man Rohwaren 
einkauft, verarbeitet und gewinnbringend verkauft. Als 
8-Jähriger begann er Erdnüsse zu rösten und wieder-
zuverkaufen. Daraufhin betätigte er sich in weiteren 
Geschäftsbereichen und konnte dadurch seine Ausbil-
dung finanzieren.

Über viele Jahre hinweg sammelte Estefano Erfah-
rungen als Unternehmer in verschiedensten Bereichen. 
Von seinem Vater, der als Pastor arbeitete, lernte er, 
dass die Menschen neben der guten Nachricht von 
Jesus auch eine Perspektive für ihr Leben brauchen. 
Deshalb bildet Estefano Menschen in verschiedenen 
Arbeitsbereichen aus. Die meisten stammen aus armen 
Verhältnissen. Er hat ein grosses Ausbildungs- und Pro-
duktionszentrum aufgebaut. Dort werden Lernende in 
Berufen im Bauwesen, unter anderem aber auch im 
Gemüseanbau mit hydroponischen (wassersparenden) 
Systemen unterrichtet. 

Dank Ausbildung für die Familie sorgen
Einen Tag bevor ich in Mosambik eintraf, war Estefa-
no in einer Stadt unterwegs. Als er bei einem grossen 

Neubau vorbeikam, rief ihn jemand. Ein junger Mann 
näherte sich Estefano und fragte, ob er ihn noch kenne. 
Er sei vor drei Jahren bei ihm in der Ausbildung gewe-
sen und habe dort gelernt, wie man Häuser baut. Nun 
sei er Bauleiter dieses grossen Neubaus. Dieser junge 
Mann hatte durch die Berufsbildung eine Perspektive 
für sein Leben erhalten und kann nun gut für seine Fa-
milie sorgen.

Abholzung entgegenwirken
Ein anderes Projekt von Estefano und seiner Frau ist 
die Produktion exotischer Konfitüren. Lest, wie es dazu 
kam:

Ausländische Investoren kaufen viele Harthölzer 
aus Afrika, zeigen aber kein Interesse an der Wie-
deraufforstung. Estefano hat seinen eigenen Ansatz 
gefunden, um diesem Raubbau und dessen bereits 
deutlich spürbaren Auswirkungen auf das Klima entge-
genzuwirken. Er zieht verschiedene Fruchtbäume auf. 
Diese pflanzt er auf das Land armer Dorfgemeinschaf-
ten. Nach ein paar Jahren können die Dorfbewohner 
die Früchte ernten und sie an Estefano verkaufen. Da-
raus werden feine Konfitüren produziert – hergestellt 
durch Menschen aus armen Verhältnissen. Das Holz 
der Fruchtbäume ist viel weniger hart als das Holz, 
welches ausländische Investoren kaufen. Deshalb ist 
es für sie nicht interessant. So versucht Estefano, der 
Abholzung entgegenzuwirken und gleichzeitig Men-
schen eine Perspektive durch Arbeit und Einkommen 
zu geben.

Bild: 
Schweizer 
Ingenieur beim 
Unterrichten in 
Mosambik



Global Food Garden      11

Hoffnung Baustein um Baustein
Um das entstehende Zentrum in Mosambik sicher aufbauen zu 
können, muss das Grundstück mit einer Mauer abgesichert wer-
den. Die Bausteine und die Armierungseisen werden vor Ort durch 
die Mitarbeiter von Estefano produziert. Und auch beim Bau der 
Mauer werden neue Mitarbeiter geschult. Eine einfache Mauer 
kann somit viele Leute für 3–6 Monate finanziell versorgen, und 
sie gleichzeitig mit Fähigkeiten ausrüsten, die es ihnen langfristig 
ermöglichen, für ihre Familien sorgen zu können. 

Helft Ihr mit? CHF 60.– decken zum Beispiel die Kosten für die 
Herstellung von 12 Bausteinen 

Spendenvermerk:  465-Global Food Garden      Spenden

OM Nachrichten | März / April 2023

Erfahrung gefragt 
In den vergangenen Wochen wurde klar, dass der 
«Global Food Garden» eine eigene Rechtsform 
braucht. Falls jemand von Euch in diesem Bereich 
Erfahrung hat und den Prozess mit begleiten 
möchte, meldet Euch bei info.ch@om.org

Bild oben: Das neue Ausbildungs- und Produktionszentrum in 
Mosambik, gezeichnet von einem Schweizer Ingenieur
Bild unten: Projektleiter Estefano

Wassersparender Gemüseanbau...
Terroranschläge, Covid und ein starker Orkan hatten 
vor zwei Jahren die Arbeit des Ausbildungs- und Pro-
duktionszentrums vorübergehend zum Stillstand ge-
bracht. Dies hatte Estefano dazu gezwungen, mit dem 
Aufbau eines neuen Ausbildungszentrums in einer an-
deren Stadt zu beginnen, die sicherer ist. Dort entsteht 
nun Baustein um Baustein ein neues Zentrum. So wird 
Estefanos Arbeit gezwungenermassen vervielfältigt. 

Ein Schwerpunkt am neuen Ort soll auch der was-
sersparende Gemüseanbau sein. Mit dem «Global 
Food Garden» darf ich Estefano in diesem Prozess un-
terstützen. Nach stundenlangen Gesprächen habe ich 
versucht, seine Vision für dieses Zentrum zu zeichnen. 
Es entspricht in allen Bereichen der Idee, die wir mit 
dem «Global Food Garden» verfolgen, nämlich lokal 
Zentren zu schaffen, wo Menschen im Gemüseanbau 
ausgebildet werden, aber auch in Berufen, die dem 
Ernährungssystem angeschlossen sind. Dazu gehören 
der Bau von hydroponischen Systemen und Gewächs-
häusern, die Produktion von Saatgut, Dünger, aber 
auch das Weiterverarbeiten von Gemüse, um es halt-
bar zu machen, und logistische Lösungen. Im Unter-
richt und bei der praktischen Arbeit werden christliche 
Werte vermittelt. Diese Zentren beziehen die lokale 
Bevölkerung mit ein und sind Orte der Innovation und 
Hoffnung.

https://www.omschweiz.ch/spenden


    Einzahlungsschein oben für   «Mitarbeitende des Globalen Südens»

  Einzahlungsschein unten für «Global Food Garden»

Herzlichen Dank  für Eure Unterstützung, damit Mitarbeitende aus wirtschaftlich schwächeren Ländern ihre 
   wertvolle Arbeit weiterführen können 

   zum Beispiel     CHF  50.–  decken die Lebenskosten eines Mitarbeitenden im Kaukasus für 2 Tage

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung, damit Menschen aus armen Verhältnissen in Mosambik eine Berufsbildung 
   und Arbeit erhalten, unter anderem beim wassersparenden Gemüseanbau
   zum Beispiel     CHF  60.– für die Herstellung von 12 Bausteinen für den Bau des Bildungszentrums

Für andere OM-Projekte oder Mitarbeitende spenden
Auf unserer Internetseite www.omschweiz.ch könnt Ihr QR-IBAN-Einzahlungsscheine für den von Euch gewünschten 
Spendenzweck bestellen. Wir senden sie Euch gerne per E-Mail oder per Post zu. Oder ruft uns an: 044 832 83 83

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

ZahlteilEmpfangsschein

Betrag
CHF

Konto / Zahlbar an

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Konto / Zahlbar an

Währung

CH13 3000 0001 8400 7189 5
CH13 3000 0001 8400 7189 5

Referenz

Zugunsten von:  Wo am nötigsten

00 00000 00000 35353 00288 84386Referenz

Annahmestelle

00 00000 00000 35353 00288 84386

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

ZahlteilEmpfangsschein

Betrag
CHF

Konto / Zahlbar an

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Konto / Zahlbar an

Währung

CH13 3000 0001 8400 7189 5
CH13 3000 0001 8400 7189 5

Referenz

Zugunsten von:  Mitarbeitende des
Globalen Südens

00 00000 00000 35364 01188 84643Referenz

Annahmestelle

00 00000 00000 35364 01188 84643

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

ZahlteilEmpfangsschein

Betrag
CHF

Konto / Zahlbar an

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Konto / Zahlbar an

Währung

CH13 3000 0001 8400 7189 5
CH13 3000 0001 8400 7189 5

Referenz

Zugunsten von:  Wo am nötigsten

00 00000 00000 35353 00288 84386Referenz

Annahmestelle

00 00000 00000 35353 00288 84386

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

ZahlteilEmpfangsschein

Betrag
CHF

Konto / Zahlbar an

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Konto / Zahlbar an

Währung

CH13 3000 0001 8400 7189 5
CH13 3000 0001 8400 7189 5

Referenz

Zugunsten von:  Global Food Garden

00 00000 00000 35364 03788 84654Referenz

Annahmestelle

00 00000 00000 35364 03788 84654



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

 Fundraiser/in (80%) 
  mit Home-Office-Möglichkeit

 Koordinator/in Mitarbeitende 
  im Ausland (60%)

 Kaufmännische/r Mitarbeiter/in 
  (80-100%)

Stellenbeschreibung: omschweiz.ch 
> über uns  > Jobs – deine Berufung?

Haben wir dein Interesse geweckt? Sende 
deine Bewerbungsunterlagen an Clemens 
Böhme: leitungsteam.ch@om.org

Einsätze ab 1 Woche 
jederzeit möglich

 USA  |  OM Ships Florence STEP 
  Hilf beim Sortieren, Aus- und Einpacken, 
  Beschriften usw. der Bücher in unserem 
  Bücherlager an Land.  Anmeldeschluss: 
  mind. 1 Monat vor deinem Startdatum. 

 Brasilien  |  Ministry of Restauration 
 Setze dich für 200 Kinder, bei Familien, 
 im Frauen- & Sportsministry bei OM in 
 Brasilien ein.  Anmeldeschluss: mind. 2 
 Monate vor deinem Startdatum. 

Infos zu diesen und weiteren Einsätzen: 
omschweiz.ch  > Einsätze  > Kurzeinsatz 
Wir geben gerne Auskunft: 
Tel. 044 832 83 83  |  kurzzeit.ch@om.org

Einsätze 5 – 24 Monate 
Beginn: Ende Januar oder Ende August

Lerne, Gottes Liebe an Menschen 
weiterzugeben, die sie noch nie erlebt 
haben – und lerne dabei Gott und dich 
selbst besser kennen!

Hier findest du viele Möglichkeiten 
auf der ganzen Welt: omschweiz.ch 
> Einsätze  > Trainingseinsatz

Interessiert? Wir beantworten gerne 
deine Fragen: Tel. 044 832 83 83 
einsatz.ch@om.org

https://www.omschweiz.ch/jobs-deine-berufung
https://www.omschweiz.ch/jobs-deine-berufung
https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz
https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz
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Hände und Füsse von Jesus sein

Beim alle zwei Jahre stattfindenden missioNow geht es um dich und deine Berufung. Deine 
Geschichte und die Geschichte, die Gott noch mit dir schreiben möchte, stehen im Zentrum.

  Stelle deine Fragen in verschiedenen Workshops und Q&A-Sessions!

 Finde heraus, was deine Berufung ist! Aktive und ehemalige Mitarbeitende im Ausland sind  
 gerne bereit für persönliche Gespräche und Gebet.

 Lass dich inspirieren! In der Discovery Hall kannst du dir mehr als 30 Organisationen unver- 
 bindlich & in aller Ruhe anschauen. Finde heraus, wer am besten zu dir & deiner Berufung passt.

1. April 2023, 9.00 – 17.00 Uhr  |  Momentum Church, Aarau  |  www.missionow.ch
Anmelden: www.eventfrog.ch/missionow23

Nothilfe
Erdbeben Türkei / Syrien

Der Fokus von OM  auf die am 
wenigsten erreichten Menschen und 
Gemeinschaften veranlasst uns, auf die 
Bedürfnisse der vom Erdbeben betrof-
fenen Menschen zu reagieren. Durch 
unsere Partner vor Ort, die bereits mit 
der lokalen Bevölkerung in Kontakt 
stehen, kann die Hilfe schnell an die 
Bedürftigen verteilt werden. Unsere 
Partner verteilen Lebensmittel- und 
Wasserpakete, Säuglingsnahrung, 
wichtige Hygienepakete und andere
Hilfsgüter wie Decken an schätzungs-

weise 6‘000 Familien, die bereits wenig 
hatten und nun alles verloren haben. Das 
OM International Disaster Relief Team, 
Gemeinden vor Ort und unsere lokalen 
Partner werden betroffenen Menschen 
in der Region helfen und aktiv als Hände 
und Füsse von Jesus unterwegs sein. Zu 
Beginn werden sie Hilfsgüter, wie warme 
Winterbekleidung, Decken, Lebensmittel 
sowie Hygieneartikel verteilen. 

www.omschweiz.ch/spenden
Spendenvermerk: 462-Nothilfe Erdbeben

Bitte helfen Sie unseren Kollegen, damit diese vor Ort 
helfen können! Spenden werden z.B. so verwendet:

•  Hygienepaket: 15.. –
•  Lebensmittelpaket für betroffene Familien: 40.–
•  Warme Kleidung und Decken:  50.–     
•  Set für eine einfache Zeltunterkunft:  60.–

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

ZahlteilEmpfangsschein

Betrag

CHF

Konto / Zahlbar an

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Konto / Zahlbar an

Währung

CH13 3000 0001 8400 7189 5
CH13 3000 0001 8400 7189 5

Referenz

Zugunsten von:  Nothilfe Erdbeben

00 00000 00000 01802 77288 84628
Referenz

00 00000 00000 01802 77288 84628

MIT TWINT SPENDEN QR-EINZAHLUNGSSCHEIN

Zusammengestellt von OM Schweiz

Seit den starken Erdbeben im Südosten 
der Türkei und in Nordsyrien leisten viele 
einheimische Christen und Kirchgemein- 
den vor Ort Nothilfe. Das Kriseninterven- 
tionsteam von OM International unter-
stützt die lokalen Partner, die schon vor 
den Erdbeben in regem Kontakt mit der 
Bevölkerung standen. So gelangt die 
Nothilfe schnell zu den Bedürftigen.

Ein kleiner Einblick in die Arbeit unserer Part-
ner vor Ort: Eine Kirchgemeinde packt und 
verteilt mit ihren Jugendlichen Hilfsgüter. 
Mitglieder einer anderen Gemeinde stellen 
Pakete zusammen und liefern diese an Glau-
bensgeschwister in der Erdbebenregion, wel- 
che die Pakete an Bedürftige abgeben. In ei-
ner Stadt wird in einer gemieteten Bäckerei 
Brot gebacken und an weiteren Orten wer-
den Mahlzeiten für Notleidende gekocht. 
Zum Teil mangelt es an Lebensmitteln. Doch 
die Helfer sagten, dass sie jeden Tag im Ver-
trauen auf Gottes Versorgung weitermachen.

Aufgrund von Erdrutschen können viele 
Dörfer nur mit Pferden und Eseln erreicht 
werden. Teams gehen an schwer zugängliche 
Orte, um auch dorhin Hilfe zu bringen. 

Mehrere Teams haben Zelte bestellt und 
bauen diese auf. Durch die Erdbeben wur-
de das Trinkwasser mit Abwasser vermischt, 
deshalb ist der Bedarf an sauberem Wasser 
sehr gross. Für die Nutzung einer Zeltstadt 
wurden Rohrleitungen und ein Wasseraufbe-

reitungsgerät angeschlossen. An einem ande-
ren Ort konnten Container mit Toiletten und 
Duschen platziert und in Betrieb genommen 
werden. 

Betet für die Verteilung der Nothilfe 
durch die Gemeinden. Sie müssen viele Ent-
scheidungen treffen, da sie nicht allen helfen 
können. Betet für Einheit in den Teams und 
für Kraft für die Helfer und Leiter, die viel 
Verantwortung in den Gemeinden und auch 
in der Nothilfe tragen. Die Gläubigen machen 
viele Besuche und versuchen die Menschen 
auch emotional und geistlich zu unterstüt-
zen. Menschlich gesehen besteht für viele 
kaum Hoffnung. Betet für Gottes Eingrei-
fen, dass Nöte gelindert werden können und 
traumatisierte Menschen Heilung, Frieden 
und Hoffnung finden.

Möchtet Ihr unseren Partnern vor Ort 
beistehen, damit sie als Hände und Füsse 
von Jesus Erdbebenopfern helfen können? 
Einzahlungsschein herunterladen mit unten- 
stehendem QR-Code oder auf unserer Web-
seite www.omschweiz.ch/nothilfe-erdbeben
Spendenvermerk: 462-Nothilfe Erdbeben


