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Gott kann jeden gebrauchen...
«Gott kann jeden gebrauchen, der Jesus liebt.»
Diese Aussage begrüsst Euch, wenn Ihr einmal bei
uns im Büro in Wallisellen vorbeischaut. Diese Aussage unseres Gründers George Verwer treibt uns
als Missionsgesellschaft an. Diese Aussage spricht
Euch Mut zu. Gott kann und will Euch gebrauchen,
um sein Reich zu bauen, seid Ihr dabei?
Im Tagbau gilt das Prinzip: «Lieber einen grossen Lastwagen, der mehr transportieren kann, als viele kleine.» Und
so werden immer grössere Maschinen gebaut, wie ein
Muldenkipper, der über 400 Tonnen transportieren kann.
Das stimmt mich nachdenklich. Ist das wirklich eine gute Entwicklung? Und wie sieht es bei uns Christen aus?
Sind wir auf der Suche nach dem «Supermissionar»? Jemand, der alles kann und durch den Tausende von Personen zum Glauben kommen. Haben wir lieber eine gut
ausgebildete, talentierte und absolut professionelle Person oder leben wir weiter das Prinzip unseres Gründers
George Verwer, dass Gott jeden gebrauchen kann und gebrauchen will, der Jesus liebt, um sein Reich zu bauen?
Für uns bei OM ist es wichtig, beides zu haben: Professionelle Personen, welche sich ausbilden lassen oder gar
mit ihrem Beruf unterwegs sind, um sich von Gott gebrauchen zu lassen (Seite 8–9), aber vor allem auch Menschen,
die Jesus lieben (Seite 4–5), denn solche möchte und wird

Gott gebrauchen. Deshalb ist es uns auch wichtig, bereits
bei den Kindern anzufangen, Gottes Liebe weiterzugeben,
wie zum Beispiel in Südostasien (Seite 2–3), damit auch
sie sich später von Gott gebrauchen lassen.
Die Grundlage von «sich von Gott gebrauchen lassen»
ist die Kommunikation mit ihm. So sind wir derzeit dabei,
Christen zu mobilisieren, während dem Ramadan für Muslime auf der ganzen Welt oder speziell für Unerreichte –
Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben – zu beten
(Seite 7).
Aber wir sind auch auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden, die sich von Gott berufen lassen, ganz praktisch
bei unseren Einsätzen oder als neuer PR-Manager (Seite
12). Egal wo, eines ist uns bewusst, Gott kann und will jeden gebrauchen, der ihn liebt. Wir suchen nicht nach dem
«Supermissionar», sondern nach denjenigen, die Gott lieben und den Glauben leben. Deshalb lasst Euch inspirieren
und herausfordern und seid eingeladen, Teil unserer grossen Familie zu werden.
Mein Name ist Clemens Böhme und ich bin froh, ein
Teil von Gottes Familie zu sein.

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

Lebensmittel, Kindergarten & Gottes Liebe
Von OM in Südostasien

Südostasien

Titelbild und
Bild Seite 3:
Aufbau eines
Kindergartens
in Südostasien,
um Bildung und
Gottes Liebe
weiterzugeben
(Symbolbilder)

«Einige Freunde haben mir Geld gegeben, um
Lebensmittel für diejenigen Dorfbewohner zu
kaufen, die wegen COVID-19 in Not geraten
sind», erzählte die OM-Mitarbeiterin Noy* dem
Chef in ihrem Heimatdorf. Dieser meinte daraufhin, das Geld reiche nicht, um für alle Essen zu
kaufen und es würde besser für den Kauf neuer
Möbel fürs Dorfbüro dienen.
Noy bestand darauf, dass das Geld nur für den Kauf
von Lebensmitteln verwendet werden sollte, da es
ausschliesslich für diesen Zweck gespendet worden
sei. Weil sich der Dorfchef weigerte, sie gehen zu lassen, bat Noy um Zeit, damit sie mit den Leuten, die ihr
das Geld gegeben hatten, sprechen könne. In ihrem
Herzen wusste Noy jedoch, dass das Geld für notleidende Bewohner bestimmt war und nicht, um das
Büro mit neuen Möbeln auszustatten. Würde sie das
Dorfbüro mit der Lebensmittel-Verteilung beauftragen,
könnte es gut sein, dass alles in die Hände des Dorfchefs und seiner Freunde, jedoch nicht zu den wirk-

lich bedürftigen Menschen gelangen würde, befürchtete
Noy. Sie erzählte dem OM-Team von ihrem Dilemma.
Gemeinsam beteten sie, was Noy tun sollte. Sie sprach
auch mit ihrer Familie darüber. Ihr Vater arbeitet als Pastor
in ihrem Dorf. Später ging Noy zurück zum Dorfchef
und sagte ihm, dass das Geld nur für den Kauf von
Lebensmitteln verwendet werden dürfe.
Eine gute Beziehung zum Dorfchef ist Noy wichtig,
doch sie ist nicht bereit, Korruption zu ermöglichen. Nach
Gesprächen mit ihrer Familie wurde beschlossen, dass
Noys Bruder Lebensmittel kaufen würde, welche danach
durch einige ihrer Cousins an die bedürftigsten Dorfbewohner verteilt würden.

Wir sind nicht mehr unsichtbar

Ein Dorfbewohner, der Lebensmittel erhielt, bedankte sich ausgiebig und sagte: «Leute wie ich haben immer
das Gefühl, minderwertig zu sein, weil wir arm sind und
nicht viel Land besitzen. Wir baten den Dorfchef um
Hilfe. Er war jedoch nur daran interessiert, sich selbst
und seinen Freunden zu helfen. Dies vermittelte uns
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den Eindruck, dass es niemanden gibt, der uns sieht –
es ist, als wären wir unsichtbar! Doch jetzt haben wir
durch eure Gabe gemerkt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die uns sehen und sich um unsere Not
kümmern!»
Dies zu hören, ermutigte Noy sehr, denn auch mit
ihrem Kindergarten möchte sie den Dorfbewohnern
zeigen, dass sie wertvoll sind und dass ihr Wert nicht
vom sozialen Status oder Besitz abhängt. Sie möchte
die Menschen ermutigen, ihre Lebensqualität zu verbessern, auch wenn die Zeiten hart sind.

Hass überwinden

Als Christ in einem Dorf zu leben, welches von Götzenanbetung und der Angst vor der Geisterwelt dominiert wird, ist nicht einfach. In ihrer Jugend wurde Noy
wegen ihres Glaubens verspottet und geschlagen. Mit
14 zog sie zu einem Onkel an einen anderen Ort. Nach
Abwegen erlebte sie Gottes Vergebung und Liebe auf
eindrückliche Weise. Schliesslich spürte Noy, dass Gott
sie beauftragte, zurück in ihr Dorf zu gehen, um sich
dort um Menschen zu kümmern, die Gottes Liebe noch
nicht kennen. Dazu musste sie zuerst ihren Hass den
Dorfbewohnern gegenüber überwinden. Gott half ihr
dabei und machte sie auf die Not der Kinder im Dorf
aufmerksam.

Für Gott ist nichts zu schwierig

Das OM-Team in Noys Heimatland unterstützt das
Kindergartenprojekt im Gebet und ganz praktisch. Sie
konnten Land kaufen und mittlerweile auch genügend
Spenden für den Bau des Gebäudes sammeln.
Obwohl der Kindergarten noch nicht steht, begann
Noy bereits im vergangenen Jahr, Kindern in ihrem
Dorf verschiedene Aktivitäten anzubieten. Sie erzählt:
«Ich danke Gott, dass ich Malbücher, Buntstifte und
anderes Material erhielt. 12 oder 13 Kinder waren begeistert dabei und genossen das Zeichnen und Malen

sehr. Einige redeten viel und stellten auch viele Fragen.
So lernten wir einander kennen und fassten Vertrauen.
Auch zu ihren Eltern und Familien konnte ich bereits
gute Beziehungen aufbauen. Einige fragten, wann der
Kindergarten eröffnet würde. Sie wollen ihre Kinder zu
mir schicken, weil sie erlebt haben, mit wie viel Freude
die Kinder jeweils nach Hause kamen und ihnen ihre
Zeichnungen und ausgemalten Bilder zeigten.
Dies zu erleben, ermutigte mich. Obwohl einiges
schwierig ist und es im Dorf auch Leute gibt, die mein
Vorhaben ablehnen, will ich dran bleiben, denn ich
weiss, dass für Gott nichts zu schwierig ist! Ich danke
Gott, dass er alles vorbereitet und mich nicht im Stich
lässt.» 			
*Name geändert

Fürsorge für Kinder in Südostasien
Im Heimatdorf der OM-Mitarbeiterin Noy in Südostasien wachsen viele
Kinder unterernährt auf. Viele Eltern sind drogen- oder alkoholabhängig.
Während die Eltern auf den Feldern arbeiten, treiben sich die noch nicht
schulpflichtigen Kinder unbeaufsichtigt im Dorf herum. Noy will das ändern – mit einem Kindergarten.
Helft Ihr mit, dass sich kleine Kinder ihrem Alter entsprechend in einem
geschützten Rahmen betätigen können, liebevolle Zuwendung erleben
und ein nahrhaftes Mittagessen erhalten?
CHF 60.– ermöglichen einem Kind den Kindergartenbesuch für einen Monat.
Danke für Eure Spende.
Spendenvermerk: Q 383-Kindergarten Südostasien

Spenden
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Einander verstehen lernen
Von Inger R.

Schweiz

«Möchten Sie zum Kaffee kommen?», fragten
Mitglieder einer Schweizer Kirche den aus dem
Nahen Osten stammenden Hamid*. «Ich lehnte
ab, weil ich keinen Kaffee trinke», erzählte
Hamid der OM-Schweiz-Mitarbeiterin Salome*.
Sie erklärte ihm daraufhin: «Diese Frage bedeutet, dass sie Zeit mit dir verbringen wollen, du
musst keinen Kaffee trinken.»
Salome bietet Kirchgemeinden in der Schweiz, die Ausländern Gottes Liebe weitergeben möchten, interkulturelle Beratungen an. «Ich habe 23 Jahre in der arabischen Welt gelebt und gearbeitet. Deshalb kenne ich
den Islam und die Kultur des Nahen Ostens gut. Als
Schweizerin kenne ich auch die hiesige Sprache und
Kultur. So erkläre ich Schweizern und Ausländern gleichermassen, wo es oft zu Missverständnissen zwischen
ihren beiden unterschiedlichen Kulturen kommt.»

Wie alles begann

Als 20-Jährige suchte Salome nach dem Sinn im Leben.
Von verschiedenen Leuten hörte sie die Gute Nachricht und wünschte sich den Frieden, den sie in einer
ihrer Kolleginnen sah. Salome erzählt: «Ich lernte Jesus
kennen, nahm seine Vergebung an und fand, wonach

ich gesucht hatte. Darüber hinaus erhielt ich die Gewissheit auf ein ewiges Leben nach dem Tod. Dies wollte ich anderen erzählen, damit auch sie die Möglichkeit erhalten würden, Jesus kennen zu lernen.»
Als 1991 der Golfkrieg wütete, spürte Salome
während eines Gebetstreffens für den Nahen Osten,
dass Gott sie aufforderte, die Schweiz zu verlassen.
«Ich wollte nicht gehen, wusste jedoch, dass Gott eine
Aufgabe für mich hatte. Dies liess mir keine Ruhe»,
erinnert sie sich. «Ich kündigte meine Stelle als Hauspflegerin ohne den nächsten Schritt zu kennen. Ein Informationsblatt von OM über die Arbeit unter Arabern
animierte mich, in ein arabisches Land zu ziehen.»

Lehrreiche Jahre im Nahen Osten

In den folgenden zwei Jahrzehnten besuchte Salome
mit ihren Kolleginnen Menschen in arabischen Dörfern, erzählte ihnen von Jesus, verteilte Literatur und
gründete ein Geschäft für Frauen, um ihnen zu helfen,
ein Einkommen zu generieren.
«Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich Zeit zu
nehmen, um Freundschaften aufzubauen. Ich kann die
Menschen allerdings nicht ‹gläubig machen›», erzählt
Salome. «Ich kann Samen säen, muss es danach aber
Jesus überlassen, wann er diese zum Spriessen bringen
will. Er kann den Menschen auch andere Leute vorbeischicken, die ihnen auf ihrem Weg zu Gott weiterhelfen.»

Einfühlsam dank eigener Erfahrung

Während im Jahr 2015 viele Menschen aus dem Nahen Osten nach Europa flüchteten, kehrte Salome in
die Schweiz zurück. Seither baut sie hier Freundschaf-

Gespräch mit
einer Frau aus
dem Nahen
Osten in der
Schweiz
(Symbolbild)
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ten zu Arabern auf. Oft sagt sie zu ihnen: «Ich war eine
Fremde in deinem Land und weiss, wie es ist, eine
Freundin zu brauchen.» Salome kann sich aus eigener
Erfahrung gut vorstellen, woher diese Menschen kommen, und versteht, was es bedeutet, ins Ausland zu
ziehen, eine Fremdsprache zu lernen und sich in einer
anderen Kultur zurechtzufinden. Sie ist dankbar für die
Gastfreundschaft, die sie im Nahen Osten geniessen
durfte. Nun will sie Menschen, die aus jener Region in
die Schweiz gekommen sind, hier beim Einleben helfen.
Salome erzählt Schweizer Christen: «Ich war in einem Land, in dem mich die Leute zum Abendessen
eingeladen haben. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, mit den Menschen in unserem Umfeld zu reden
und ihnen zuzuhören. Zeit ist das Beste, was wir ihnen
schenken können.»

Muslime haben Interesse am christlichen Glauben

Während Salome Neuankömmlingen in der Schweiz
Deutsch-Unterricht erteilt und sich in praktischer Weise um sie kümmert, trifft sie Migranten, die gerne über
den Glauben sprechen. Ein Flüchtling sagte: «Ich will
die Bibel lesen. In meinem Heimatland hatte ich nie
die Möglichkeit dazu.» Gerne nahm er eine Bibel entgegen. Ein anderer Mann beobachtete einheimische
Jesus-Nachfolger und wunderte sich über deren gute
Taten. Er sagte zu Salome: «Eure Taten brachten mich
dazu, mich für euren Gott zu interessieren.» Einem anderen Migranten hatte Salome vorgeschlagen, sich den
Jesus-Film in seiner Minderheitensprache anzuschauen. Danach erzählte er Salome: «Als ich diesen Film
sah, merkte ich, dass ich in der Dunkelheit gelebt hatte.
Jetzt stehe ich im Licht und sehe!»

Gott verändert Leben – wie nie zuvor!

Salome hilft Interessierten, die Bibel kennen zu lernen,
und erlebt, wie Gott Leben verändert – wie nie zu vor!
«Es gibt eine grössere Offenheit», berichtet Salome.
«Mehr Menschen aus dem Nahen Osten finden zum
Glauben und erzählen wiederum anderen Landsleuten
von Jesus.»

Chancen nutzen, Gottes Botschaft weiterzugeben

Mit grosser Dringlichkeit motiviert Salome Kirchgemeinden in der Schweiz, ihre Möglichkeiten zu nutzen.
Sie ermutigt sie, zusammenzuarbeiten. Alle sollen ihre
Gaben nutzen, um ihre Nachbarschaft zu erreichen.
«Ich hoffe und bete, dass unsere Kirchen interkultureller werden – Orte, wo Menschen aus anderen Schichten und Kulturen nicht nur teilnehmen, sondern eine
aktive Rolle spielen», sagt Salome. «Ich glaube, es ist
jetzt Zeit für Menschen aus dem Nahen Osten, zu erkennen, wer Jesus ist und dass er auch für sie da ist.»
*Name geändert

Interkulturelle Beratung
Wir bieten:
Beratung und Coaching im Bereich interkultureller Projekte
Vernetzung im interkulturellen Bereich
Schnuppertage und Praktika
		

Beratung und Schulung im Bereich Jüngerschaft und
Gemeindeintegration von Migranten

Interessiert? Interkulturelle Beratung & Arbeit
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org

Schulung für Kleingruppen
Entdeckerbibelstudium
Möchtest du Freunden, Nachbarn oder Migranten
helfen, die Bibel zu entdecken und Gott kennen zu
lernen?
2-stündige Schulung – online oder vor Ort – auf
Wunsch Coaching für deine erste Gruppe

ZÚME-Jüngerschaftstraining
Wünschst du dir, in deiner Jesus-Nachfolge tiefer
verwurzelt und besser ausgerüstet zu werden, um
Menschen in deinem Umfeld auf Gottes Botschaft
aufmerksam machen zu können?
9-wöchiges Jüngerschaftstraining für Kleingruppen
mit der Online-Plattform ZÚME. Gruppen von 3 – 10
Teilnehmenden treffen sich vor Ort oder online zwei
Stunden wöchentlich oder zweiwöchentlich zum Austausch, Input durch Kurzvideos, Übungen und Gebet.
Gemeinsam lernen wir Gottes Auftrag in unserem

Leben und Umfeld umzusetzen. Wir coachen
Gruppenleiter und sind bereit, Gruppen zu leiten.
Schulung für Kleingruppen

Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org
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Schiffsfahrplan
Logos Hope
15.4. – 25.5.
Willemstad
Curaçao

Willemstad

Aktuelle Infos unter www.omships.org

Schule, Arbeit, Steuern zahlen
Von Cristina Amato, Logos Hope

«In der Primarschule machten sich die anderen Kinder über mich
lustig und schubsten mich herum. Nach einiger Zeit wurde ich
depressiv und kämpfte im Alter von acht Jahren erstmals mit Suizidgedanken. Diese kamen und gingen während den darauf folgenden
zehn Jahren», erzählt Logos Hope Mitarbeiter Nathanael aus Kanada.
In der Oberstufe änderten sich die Dinge allmählich. Nathanael war beliebt, da er sich getraute, sich selbst zu sein und sich auf das, was ihm
wichtig war, konzentrierte: Kunst und Mode. Dies zog Leute an und plötzlich hatte er viele Freunde.

Wirklichen Sinn im Leben gibt es nicht

«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

Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet
Basel

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

Langenthal

3.5. / 7.6.: 19.30 – 21.00 Uhr
zusammen mit Wycliffe und MAF
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Zürich

28.4. / 26.5.: 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!

Nathanael erzählt: «Diese Aufmerksamkeit schien das Loch in mir ein
bisschen zu füllen, aber ich fühlte mich immer noch nicht ganz ausgefüllt
und kämpfte weiter mit der Sinnlosigkeit des Lebens. Ich wuchs in einem
christlichen Elternhaus auf, ging in die Kirche, Jungschar-Zeltlager und Jugendgruppe. Schon als Kind entschied ich mich für ein Leben mit Jesus.
Ich wusste, dass ich in den Himmel komme, weil ich an Jesus glaubte. Aber
ich wollte nicht mein restliches Leben zur Schule gehen, einen Job finden,
Steuern zahlen und irgendwann sterben – das schien mir so sinnlos.»
Immer wieder suchte sich Nathanael eine neue Freundin, denn er dachte, die richtige Frau würde ihm die gewünschte Erfüllung geben. Doch er
fühlte sich weiterhin leer, entmutigt und depressiv. Er wandte sich an einen Psychologen, der die Sinnlosigkeit des Lebens jedoch nur bestätigte
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n... Lohnt es sich, dafür zu leben?
und ihm klarmachte, dass es so etwas wie einen wirklichen Sinn nicht gebe.

Trotzdem gefunden

Nach dem Schulabschluss plagten Nathanael weiterhin
Selbstmordgedanken. Da er jedoch Angst davor hatte,
sein Leben zu beenden, begann er, sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen. Er dachte an Mission, weil
er an Gott glaubte und ihm dienen wollte – auch wenn
sein Glaube damals mehr Kopf- als Herzenssache war
und er keine enge Beziehung zu Jesus hatte.
Nathanael erzählt: «Es dauerte zehn Jahre bis ich
mein ganzes Leben in Gottes Hände legen konnte.
Letztendlich erkannte ich den Sinn meines Lebens in
Jesus. Er ist treu und offenbart sich uns, wenn wir nach
ihm suchen und ganze Sache mit ihm machen. Nun
verstehe ich, weshalb ich auf der Welt bin. Ich lebe
nicht für mich selbst, sondern soll Gott verherrlichen
in allem, was ich bin und tue. Und ich soll andere mit
Gott bekannt machen und ihnen erklären, was es mit
dem ewigen Leben auf sich hat.»

Lebensschule auf dem OM-Schiff

Als OM-Gründer George Verwer in einer Kirche in Nathanaels Heimatstadt sprach, hörte er von der Logos
Hope. Er meldete sich für einen Einsatz auf diesem

Schiff und ging 2019 in Valparaíso, Chile, an Bord. Seither arbeitet er auf Deck.
Auf der Logos Hope wuchs Nathanael im Glauben.
Er erzählt: «Gott machte mir klar, dass er die Entscheidungen in meinem Leben treffen will und dass ich
auch denjenigen mit Liebe begegnen soll, welche die
täglichen Entscheidungen an Bord fällen. Am Anfang
fiel mir dies schwer, doch mittlerweile kann ich Autoritäten mit dem Respekt begegnen, den Gott von mir
erwartet.»

Bild: Nathanael
aus Kanada betätigt sich in seiner
Freizeit auf der
Logos Hope als
Modeschöpfer.

Talent für Gottes Sache einsetzen

Nathanael freut sich, wenn er seine Leidenschaft für
Kreativität mit seinem Wunsch, Gott zu verherrlichen,
verbinden kann. «Ich will mein Talent für Gott einsetzen und dadurch die Gute Nachricht verbreiten», sagt
er. Nach Beendigung seines Schiffseinsatzes möchte er
ein Unternehmen gründen, das nachhaltige Bio-Fairtrade-Kleidung aus Recyclingmaterial herstellt. Ihm
ist es wichtig, dass seine Kleider gut für die Menschen
sind und dass man die Liebe spürt, mit der sie entworfen und genäht wurden. Nathanael sagt: «Ich will mit
meiner Marke Golgotha Garments Gottes Namen gross
machen und mindestens 10 Prozent des Gewinns für
wohltätige Zwecke spenden.»

Logos Hope – Berufsleute gesucht
auf August 2021
Primarlehrperson

Schreiner

IT-Techniker

Ingenieur

Koch

Schweisser

Elektriker

Kältetechniker

Pflegefachfrau

Sanitär-Installateur

für einen Einsatz an Bord des OM-Schiffes bis 2 Jahre oder länger
Beruf & Einsatz
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | einsatz.ch@om.org
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Ümit – Hoffnung für Millionen
Von Scott Holland, OM Türkei

Türkei

Baris* aus der Türkei lebte schon etwa 15 Jahre
in den USA, als jemand eine kleine Bibel in seinem Laden liegen liess und er darin zu lesen
begann. «Die Abendmahlsrede berührte mein
Herz. Darin hörte ich die Stimme von Jesus.
Jesus in der Bibel ist ganz anders als Jesus im
Islam. Ich hatte immer an Gott geglaubt, doch
jetzt begann ich, mit ihm zu reden und ihn um
Hilfe zu bitten», erzählt Baris.
«Dies geschah 2014 während meine Frau und meine
Tochter in der Türkei in den Ferien weilten. Nun betete
ich jeden Abend längere Zeit, bevor ich ins Bett ging.
Als Jesus in einer Vision zu mir kam, kniete ich vor ihm
nieder und nahm ihn als meinen Erlöser an.»

Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen

Bilder: Türkei –
70 türkische
Christen trafen
sich online, um
zu lernen, wie sie
Ümit (Hoffnung)
in ihrem Umfeld
weitergeben
können.

Nachdem Baris Familie von seiner Entscheidung, Jesus
nachzufolgen, erfahren hatte, wurde er von seinem
Vater verstossen. Seine Brüder brachten ihn in eine
psychiatrische Klinik in Istanbul und sperrten ihn 15
Tage lang ein. Seine Frau liess sich von ihm scheiden
und verbot ihm, seine Tochter zu besuchen. Trotzdem
beschloss er, seine Läden in den USA zu schliessen und
in die Türkei zurückzukehren, um seinen Landsleuten
von der Guten Nachricht zu erzählen. Mit einem anderen Jesus-Nachfolger reiste er durch die ganze Türkei
und führte mit vielen Menschen Gespräche über den
christlichen Glauben – 155 von ihnen beschlossen danach, Jesus nachzufolgen.

Viel Mut und Bibelkenntnis

Türkische Christen stehen vor grossen Herausforderungen, wenn sie ihren Landsleuten die Gute Nachricht weitergeben wollen. Während Ausländern lediglich ein Landesverweis droht, gehen Einheimische ein
viel grösseres Risiko ein. «Sie befürchten, ihren Arbeitsplatz, ihre Freunde oder ihre Familie zu verlieren», erzählt Baris, der diese Realität nur zu gut kennt.
Die vielen Missverständnisse über das Christentum
stellen eine weitere Herausforderung dar. «Du musst
die Bibel wirklich gut kennen und wissen, wovon du
redest, damit du in Diskussionen entsprechend antworten kannst», sagt Baris.

Coronabedingt keine Einsätze – wie weiter?

Dilek*, eine OM-Mitarbeiterin in der Türkei, startete
vor zwei Jahren zusammen mit anderen das Projekt
Ümit (Türkisch: Hoffnung) mit dem Ziel, Menschen in
der Türkei, die noch nie von Gottes Liebe gehört haben, von Jesus zu erzählen. Im Juli 2019 reisten 100
Leute, vorwiegend Ausländer, in verschiedenste Teile
der Türkei, um die Gute Nachricht weiterzugeben. Im
darauf folgenden Jahr beschlossen Dilek und das OMTürkei-Leitungsteam, die Einsätze nur noch mit Türkisch Sprechenden durchzuführen. «Als die CoronaPandemie jegliche Einsätze verunmöglichte, fragten
wir uns, was wir nun tun sollten», erzählt die Leiterin
von OM Türkei. «Schliesslich kamen wir auf die Idee,
uns auf eine Schulungsveranstaltung für Türkisch sprechende Christen zu konzentrieren.»
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Ümit-Schulung für türkische Christen

Trotz der kurzfristigen Planung konnten im August 2020 fünf
Ümit-Schulungsabende via Internet stattfinden. Die 70 Teilnehmenden, die alle aufgrund der Empfehlung ihres Pastors dabei
waren, stammten aus 20 türkischen Provinzen und anderen Ländern.
Dilek war für die Programmgestaltung verantwortlich. Sie
kannte Baris und lud ihn sowie einige andere türkische Christen zur Mitarbeit ein. «So etwas wollte ich schon lange gerne
tun», erzählt Baris. «Wir fragten einige türkische Pastoren und
den OM-Gründer George Verwer als Redner an.»
Eine türkische Christin, die bei
Alpha in London gearbeitet hatte,
führte einen Workshop über die
Alpha-Glaubensgrundkurse durch
und ein Türke berichtete über das
Entdeckerbibelstudium.
Baris sprach über den Atheismus, über die Gute Nachricht und
wie man diese anderen erklären
kann. Er berichtet: «Viele JesusNachfolger brennen darauf, die
Gute Nachricht weiterzugeben.
Dazu benötigen sie jedoch mehr
Schulung. Deshalb sollten wir Ümit
öfters durchführen.»

Ruft Gott dich in die Türkei?

Oder in eine Jüngerschaftsschule in einem anderen Land?
Die Türkei ist ein riesiges Land mit Millionen von Menschen,
welche die frohe Botschaft von Jesus noch nie gehört haben.
Vielleicht möchte Gott dich in die Türkei senden, um den
Menschen dort Ümit (Hoffnung) zu bringen? Frag Gott!
In der Jüngerschaftsschule MDT (Missions Discipleship Training)
in der Türkei lernst du deinen Glauben besser kennen und ihn mit
anderen zu teilen.
MDT-Jüngerschaftsschule in der Türkei, in England, Irland,
Moldawien/Rumänien und Südafrika) und viele weitere
Möglichkeiten für Training & Einsatz von 5 – 24 Monate
Beginn: Mitte Januar oder Ende August
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | einsatz.ch@om.org

Was hat Ümit gebracht?

Ein Teilnehmer schrieb: «Ich wurde wirklich inspiriert, hinauszugehen, um anderen von Jesus zu erzählen. Könnt ihr mir helfen,
damit ich dies zusammen mit anderen tun kann?»
«Ich habe lange auf so etwas gewartet», schrieb eine Teilnehmerin. Nach Ümit kontaktierte sie den Bibelkorrespondenzkurs
in der Türkei, weil sie an einige Bekannte dachte, die daran interessiert sein könnten.
Eine andere Teilnehmerin teilte Dilek mit, dass sie die Botschaft der Hoffnung seit Ümit leidenschaftlicher weitergebe: «Die Menschen müssen sie hören!»
Gemäss der Auswertung des Leitungsteams wünschen 66% der Teilnehmenden weitere Schulungen zu
:00 Uhr
Themen, die das Weitergeben der
10:00 – 15
Guten Nachricht betreffen. «Ich hoffe
und bete, dass diese Arbeit grössere Kreise ziehen wird und freue mich
sehr, ein Teil davon zu sein», sagt Baris.
Dilek erzählt: «Ümit führte zu einer grösseren Einheit unter den türkischen Kirchgemeinden im ganzen
Land. Darauf haben wir schon lange
gewartet.»
2021 sind weitere Ümit-Seminare
online geplant. Die OM-Türkei-Leiterin sagt: «Wir wollen vermehrt in die
Finde heraus, wie
Schulung von Kirchgemeinden invesMission heute au
ssieht –
und ob dein Platz
tieren, damit sie gut ausgerüstet werirgendwo im Ausla
nd
sein könnte! Hier
den, Gottes Auftrag auszuführen.»
gibt‘s mehr InfosLink
...
*Name geändert
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Zum Danken
Südostasien – Kindergarten

2–3

• Für Spenden für notleidende Dorfbewohner
• Dass Lebensmittel verteilt werden konnten
• Für gute Beziehungen zu Kindern & Eltern
• Dass Noy das Kindergartenprojekt vorantreibt trotz vieler Herausforderungen

Schweiz – Interkulturelle Beratung 4–5
• Dass Salome ihre Erfahrung einsetzt, um
die Verständigung zwischen Kulturen zu
fördern
• Dass sich Menschen aus dem Nahen
Osten, wie nie zuvor, für den christlichen
Glauben interessieren

30 Tage Gebet für die islamische Welt

Logos Hope – Sinn im Leben

6–7

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

• Dass Nathanael Selbstmordgedanken
überwand, auf dem Schiff im Glauben
wuchs und sein Talent zu Gottes Ehre
einsetzen will

PDF und App

Türkei – Online-Schulung

8–9

Helft Ihr mit, während dem Fastenmonat Ramadan, der vom 13. April
bis am 12. Mai 2021 dauert, für Muslime auf der ganzen Welt zu beten?

• Für Baris, der trotz Verfolgung, am Glauben festhält und andere unterrichtet
• Dass viele durch die Online-Schulung Ümit
ermutigt wurden und eine grössere Einheit
unter den Kirchen im ganzen Land entstand

Gebetshefte in vielen anderen Sprachen
Gebetshefte können nach wie vor im OM-Büro bestellt werden!
Freiwilliger Unkostenbeitrag (CHF 3.– Druck- & Versandkosten pro Heft)
Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org

Zur Fürbitte

EVENT

Südostasien – Kindergarten

Gebetsreise

zu den unerreichten
Online-Gebetsabend mit Eurer Gemeinde
«Ist das ein Auto?» Hat dir schon mal
jemand so geantwortet, als du gefragt hast,
ob er Jesus kenne? Tatsächlich gibt es auf
dieser Welt noch viele Menschen, die
nicht wissen, wer Jesus ist.

Schweiz – Interkulturelle Beratung 4–5
• Dass viele Christen für Muslime beten
• Für Freundschaften mit Migranten
• Dass Migranten Jesus kennen lernen
• Dass unsere Kirchen interkultureller werden

Gott möchte dies durch uns ändern.
Es gibt noch viel zu tun! Lasst uns keine Zeit
verlieren und im Gebet den ersten Schritt
gehen. Seid Ihr bereit, für diese Menschen,
die Gott am Herzen liegen, einzustehen?

6–7

Türkei – Online-Schulung

8–9

• Dass viele Christen an weiteren Ümit-Seminaren ausgebildet und ermutigt werden
• Für viel Mut, Bibelkenntnis und Gottes Führen, wenn sie anderen von Jesus erzählen

Schweiz – Kurzeinsätze & Jobs

!

• Dass die Einsätze durchgeführt werden
können und sich viele anmelden
• Für geeignete neue Mitarbeitende

ein

unsladet

Weitere Veranstaltungen

Logos Hope – Sinn im Leben

• Dass viele ganze Sache mit Gott machen
und ihre Talente zu seiner Ehre einsetzen
• Dass sich die gesuchten Berufsleute melden

Während einem einstündigen Gebetsabend
möchten wir mit Euch eintauchen in die
Welt der unerreichten Völker und im Gebet
einen Unterschied machen. Wir freuen uns,
wenn wir Eure Gemeinde, Jugendgruppe
oder Hauskreis auf dieses Gebetsabenteuer
mitnehmen dürfen.
Kontaktiert uns! Wir geben gerne
Auskunft: Tel. 044 832 83 83
veranstaltungen.ch@om.org

2–3

• Für Noy & alle OM-Teams weltweit: Für
Weisheit und Schutz bei Korruptionsversuchen
• Dass der Kindergarten bald öffnen kann
• Dass alle im Dorf sehen, welch ein Segen
der Kindergarten ist, und das Projekt mittragen
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Kurzeinsätze in der Schweiz & Umgebung
Menschen aus aller Welt mit
Jesus bekannt machen
12. – 17. Juli 2021 | Pratteln (BL)
Begegne Migranten und erzähle ihnen
von der Guten Nachricht. Verschiedene
Schulungen rüsten dich dazu aus.
Anmeldeschluss: 17. Mai 2021
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Praktische Hilfe bei Bergbauern
2.– 8. August 2021 | Schüpfheim (LU)
Gib Gottes Liebe weiter durch praktische
Mithilfe und Teilen des Alltags auf dem
Bauernhof.
Anmeldeschluss: 17. Juni 2021

Helfer gesucht –
Kinderwoche der FEG
18. – 24. Oktober 2021 | Heerbrugg (SG)

AZB

Verbringe mit den Kindern coole Nachmittage! Wir spielen, singen und erleben
zusammen spezielle Programme.
Anmeldeschluss: 24. September 2021

CH-8304 Wallisellen
PP-Journal

Ride & Shine – mit dem Velo
am Bodensee
17. – 24. Juli 2021 | CH / D / A
Erlebe Gemeinschaft, persönliches und
geistliches Wachstum, bete für die Bodenseeregion und sei ein Licht durch Einsätze.
Anmeldeschluss: 3. Juni 2021

Mithilfe bei Gemeindeaufbau
7. – 12. September 2021 | Willisau (LU)
Unterstütze das Willisauer Gemeindeaufbauteam mit Gebet und in Aufgaben,
die sie allein nicht machen könnten.
Anmeldeschluss: 17. Juni 2021

ABGESAGT
Lager mit Albanern: 13. – 16. Mai 2021
Salamu Aleikum: 7. – 21. August 2021

Kurzeinsatz | 1 Woche – 5 Monate
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83 | kurzzeit.ch@om.org

Post CH AG

Offene Stellen bei OM Schweiz
Zur Verstärkung unseres Teams in Wallisellen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:
OM Nachrichten
2021
Leiter/in
PR und| April
Marketing
(100%)

Koordinatorin internationale Einsätze (60%)
Stellenbeschreibungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Clemens Böhme | clemens.boehme@om.org

