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Global Food Garden – neuer Garten Eden?
Interview mit Schweizer Projektingenieur

Wassersparende Gartenanlagen, einfache Tech- 
nologie für Gewächshäuser, globale Systeme 
lokal multiplizierbar – zur Ernährungssicherheit. 
Vereinfacht ist das die Idee von «Global Food 
Garden». Nach Testanlagen bei OM in Deutsch- 
land wird das Projekt nun international umge- 
setzt – von Grönland bis Nahost und Afrika. 

Über «Global Food Garden» berichteten wir Ende 
2016. Wie hat es sich seither entwickelt?
Damals starteten wir mit einem kleinen Pilotprojekt im 
Nahen Osten. Im Jahr darauf konnten wir grössere An-
lagen in Namibia und in der Türkei aufbauen. Danach 
gab es längere Durststrecken, in denen wir aber viel da-
rüber lernten, wo Schwierigkeiten entstehen können. 

Im Nahen Osten klappte es, in Namibia nicht auf 
Anhieb. Welche Lehren zieht ihr daraus?
Bei OM hatten wir nicht genug Spezialisten. Wir konn-
ten zwar produzieren, wussten aber nicht wohin mit 
den Produkten. Um so etwas zu betreiben, benötigen 
wir die richtigen Leute, und diese müssen lokal geschult 
werden. Es braucht ein bestimmtes Umfeld vor Ort, um 

die Leute einzuweisen und mit einfacher Technologie 
zu starten. Am Ende brauchen wir Experten für Anbau 
und Verkauf. Durch die Corona-Restriktionen muss-
ten wir zusätzliche Richtungswechsel vornehmen: Das 
Ganze muss weniger von uns (Initianten) abhängig sein. 

Es gab auch Erfolge – was lief richtig?
Das Projekt im Nahen Osten (Dachgärten, die auch 
die Gastronomie mit Ernte beliefern konnten) lief wäh-
rend Jahren sehr gut – bis zur Pandemie. Es war kein 
Grossprojekt, aber es hat für OM als partnerschaft-
lich involviertes, christliches Hilfswerk viele Türen zu 
Völkergruppen geöffnet, wo Christen sonst nicht hin-
kommen. Wir wurden sogar dazu eingeladen, weitere 
Projekte zu lancieren. 

In welche Richtung geht es künftig? 
Wir haben das Projekt in Deutschland entwickelt. Das 
heisst aber noch lange nicht, dass es beispielsweise in 
Nigeria eins zu eins funktioniert. In jedem Land müs-
sen wir es auf lokale Gegebenheiten, Kultur, Wetter-
bedingungen und Sprache anpassen. Funktioniert es 
in einem Landes-Zentrum, sollen dort Leute aus dem 
ganzen Land geschult werden, damit diese wiederum 
in ihren Regionen neue Anlagen betreiben können. 

i

Kürzlich wurde ich gefragt: «Wie definiert OM 
Mission?» Ich war etwas verwundert über diese 
Frage, weil ich dachte, dies sei doch ziemlich klar: 
«Mission ist unser Auftrag, den Jesus uns gegeben 
hat.» Schnell merkte ich jedoch, dass dies allein 
nicht reicht, um diese Frage zu beantworten, denn 
der Begriff «Mission» wurde in dieser Welt leider 
schon oft missbraucht und falsch angewendet. 

Jesus kam mit einer «Mission» in unsere Welt. Er war ge-
sandt und sein Auftrag war klar, er sollte seinen Vater 
verherrlichen. Auch Paulus hatte eine «Mission». Er war 
gesandt, um die Botschaft von Christus in die Gemeinden 
der damaligen Zeit zu bringen. Was aber ist nun unsere 
«Mission»?  

Wir sind überzeugt, dass wir als OM Gesandte sind, 
die Gottes Liebe ganzheitlich weitergeben sollen, vor allem 
denjenigen, die sie noch nicht kennen. Als globale Bewe-
gung von Menschen, die Jesus nachfolgen, sind wir aber 
auch für andere, die ebenfalls in seinem Auftrag arbeiten, 
da. So kann Gottes Licht durch unseren gemeinsamen Ein-
satz hell leuchten.

Ganz praktisch heisst das: Wir wollen Menschen ein-
laden, Jesus nachzufolgen. Wir vernetzen Jesus-Nachfol-
gende auf der ganzen Welt miteinander. Wir arbeiten mit 
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anderen zusammen und passen unsere Arbeitsweise für 
jede Kultur und jeden Kontext an. Es ist unser Anliegen, 
dass wir unsere «Sendung» leben, zum Beispiel mit dem 
Projekt «Global Food Garden» (Seite 2–3). Durch dieses 
Projekt lernten wir als Organisation in den letzten Jahren 
viel. Es vernetzt Menschen und hilft ihnen an Körper, Seele 
und Geist. Oder in Argentinien (Seite 4–5), wo durch ein 
Jüngerschaftstraining Menschen in Bewegung gesetzt 
wurden. Wir leben unseren Auftrag in der Schweiz (Seite 
8–9), in Serbien (Seite 10–11), in der Türkei (Seite 6) bis 
hin nach Südafrika (Seite 7) – überall mit dem gleichen 
Ziel, Menschen in Gottes grosse Familie einzuladen. 

So möchte ich auch Euch fragen: «Welchen Auftrag, 
welche Mission hat Jesus Euch persönlich gegeben?»

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz
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Was ist unsere «Mission»?
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Mit Eigenproduktion gegen Hunger
Helft Ihr mit, dass mehr Menschen einen Weg finden, um ihre Existenz zu 
sichern und selbst Lebensmittel anzubauen? 

Mit CHF 300.– könnt Ihr zum Beispiel eine «Food Garden Box» finanzieren, die 
im Globalen Süden oder Nahen Osten die Ernte von jährlich 4‘000 Sala- 
ten ermöglicht (z.B. Sudan, Malawi, Nigeria). Das bedeutet auch Verdienst- 
möglichkeit für Einheimische & Förderung von christlichen Gemeinschaften.

Spendenvermerk:  Q	399-Global Food Garden      Spenden

«Global Food Garden» wird gross gedacht, bis zu 
Welternährungsprogrammen…
Dass es funktioniert, zeigt beispielsweise ein Partner 
in Mosambik. Er erhielt ein einfaches System, produ-
zierte, verkaufte und investierte den Gewinn gleich 
wieder in seine Anlage. Die Ernte konnte er von 50 auf 
2‘000 Salate erhöhen. Mittlerweile erweiterte er seine 
Anlage für 20‘000 Salate pro Zyklus (200‘000 Salate 
pro Jahr). Gleichzeitig bildet er Leute aus, weil er über-
zeugt ist, dass er sein Wissen weitergeben muss. Da- 
bei schult er auch Menschen, die aus schwierigen Ver-
hältnissen kommen, damit sie sich und ihre Familien 
ernähren können – beispielsweise Strassenkinder oder 
junge Witwen, die unternehmerisch denken und ihr 
Wissen wiederum weitergeben sollen.

Jüngerschaftliche Prinzipien?
Ja, der Mann in Mosambik nahm sich Jesus, der 12 
Jünger anleitete, als Vorbild: Er bildet jeweils 12 Leute 
für zirka ein Jahr aus, bis sie das Handwerk verstehen. 
Diese verpflichten sich, zu Hause wiederum 12 Leute 
anzuleiten. So kommt er mit verschiedenen Leuten ins 
Gespräch und vermittelt christliche Werte.

Du kommst aus einer OM-Mitarbeiterfamilie, bist 
Ingenieur, Künstler & Unternehmer. Im globalen 
Garten vereint sich alles – ein Herzensprojekt?
(schmunzelt) Das Unternehmertum muss ich selbst 
noch lernen. Aber meine technischen und künstleri-
schen Seiten kommen zum Ausdruck. Letzteres hilft, 
um Wissen zu vermitteln. Und gutes Essen war für mich 
schon immer wichtig. Weltweit leiden viele Menschen 

an Hungersnot oder werden in Zukunft davon bedroht. 
Da sehe ich es als meine Verantwortung, mein Wissen 
weiterzugeben, damit Menschen auf der ganzen Welt 
durch Eigenproduktion genug und gut essen können.

Eine Vision von Entwicklungshilfe und Mission?
Während der Pandemie überlegte ich, wo mein Platz 
ist. Zur Ernährungssicherheit gibt es gute Ansätze, 
aber keinen Ort, wo alle Ideen zusammenkommen. Es 
gibt nicht die eine Lösung, es braucht Kombinationen. 
Und nicht alle sind bereit, ihr Wissen zu teilen. Mei-
ne Vision ist es, eine Plattform zu schaffen, wo Wissen 
gebündelt, spezifisch ausgebildet und geforscht wird, 
zum Beispiel an Lösungen für Afrika. Ich zeichnete 
Gedanken auf und zeigte sie einem Bekannten aus Ni-
geria. Da sagte er: «Genau dies wünschte ich mir für 
Nigeria!» Es braucht Zentren in jedem Land, um Ideen 
zu verankern, übersetzt in die lokale Kultur.

Mehr Infos zu diesem Projekt gewünscht?
Mit dem globalen Garten-Projekt soll auch die gute Nachricht von Jesus 
weitergegeben werden – in parallel angebotenen Bibelschulen und leben-
digen christlichen Gemeinschaften – verbunden mit Bemühungen zur 
Bekämpfung von Hunger und Wasserknappheit sowie mit jüngerschaft-
lichen Schulungsprinzipien – also eine Art neuer Garten Eden…

Möchtet Ihr mehr über dieses Projekt erfahren? Nehmt mit unserer Fund-
raising-Verantwortlichen Kontakt auf – sie gibt gerne Auskunft: 
Tel. 044 832 83 83 | info.ch@om.org | www.globalfoodgarden.de 

https://www.omschweiz.ch/spenden


i
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Von Kate Toretti

Als Roberto*, 41, aus Argentinien, eines Nach- 
mittags einkaufen ging, war sein Herz schwer. 
Er hatte kürzlich im Rahmen des Jüngerschafts- 
trainings ZÚME an einer Lektion über den in der 
Bibel beschriebenen verlorenen Sohn (Lukas 15) 
teilgenommen. Dieses Gleichnis ging ihm nun 
immer wieder durch den Kopf und er begann, 
unterwegs für die verlorenen Söhne und Töch- 
ter auf der ganzen Welt zu beten.

Auf dem Heimweg bat ihn ein junger Mann um Geld. Er 
sagte, sein Name sei Mateo*, er wohne ausserhalb der 
Stadt, doch seine Frau liege jetzt hier im Spital. Roberto 
gab ihm etwas Geld und ging weiter. Plötzlich erinnerte 
er sich an sein Gebet, kehrte zu Mateo zurück und sag-
te zu ihm: «Du kennst mich nicht, aber ich möchte dir 
etwas Wichtiges mitteilen: Jesus liebt dich!»

Mateos Antwort überraschte Roberto: «Ich kenne 
Jesus. Aber ich war im Gefängnis und habe ihm den 
Rücken zugekehrt.» Roberto umarmte Mateo und er-
zählte ihm: «Ich hatte plötzlich den Eindruck, ich solle 

zu dir zurückkommen und sagen, dass du ein verlore-
ner Sohn bist, dass dich unser Vater im Himmel liebt 
und auf dich wartet.»

Verlorener Sohn wiedergefunden
Zu Hause erzählte Roberto seiner Frau Celeste* und ih-
ren beiden Kindern von seinem Erlebnis auf der Stras-
se. Auch seinem Pastor berichtete er davon. 

Am darauf folgenden Sonntag begrüsste der Pastor 
die Gottesdienstbesucher und fügte hinzu: «Besonders 
möchte ich heute Mateo willkommen heissen.» Und zu 
Roberto gerichtet sagte er: «Das ist der junge Mann, 
von dem du mir erzählt hast, nicht wahr?» Roberto 
drehte sich um und konnte es kaum fassen. Er hatte 
Mateo nicht gesagt, welche Kirche er besuchte, trotz-
dem sass dieser nun hier im Gottesdienst! Daraufhin 
begann die Kirchgemeinde, Mateo und dessen Frau 
Alejandra* zu unterstützen. Sie besuchten das Ehepaar 
im Spital und ermutigten sie. Als Alejandra aus dem 
Spital entlassen wurde, fuhr Roberto das Ehepaar zu 
ihrem 150 km entfernten Wohnort. Dort brachte er sie 
in Kontakt mit einer Kirchgemeinde.

Argentinien

Es begann mit ZÚME

Ausreden – haben 
sie das letzte Wort?
Ausreden gibt es nicht nur 
in der Bibel, sie sind auch 
heute noch aktuell. Was 
passiert, wenn sie nicht 
das letzte Wort haben? 
Das wollen wir Euch mit 
kreativen Elementen 
aufzeigen.

Ein interaktives Bild 
der Welt
Mit Freiwilligen aus dem 
Publikum veranschaulichen 
wir Euch, wie weit sich der 
Auftrag, den Jesus uns gab, 
bereits erfüllt hat.

Weltreise –
abenteuerlich anders
Ehe Ihr Euch verseht, seid 
Ihr mitten im Geschehen. 
Während dieser 2-stün-
digen Simulation werdet 
Ihr hautnah erleben, was 
für Menschen in verschie-
denen Ländern Realität ist.

Gebetsreise zu den 
Unerreichten
«Ist das ein Auto?» Hat 
dir schon mal jemand so 
geantwortet, als du gefragt 
hast, ob er Jesus kenne? 
Tatsächlich gibt es auf die-
ser Welt noch viele Men-
schen, die nicht wissen, 
wer Jesus ist. 
Ein kreativer Gebetsabend 
mit Eurer Gemeinde.

Wir sind sehr flexibel bezüglich Datum, Dauer und Thema. Gerne passen wir das Programm Euren Wünschen an.
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83, veranstaltungen.ch@om.org lAdeT

UnS eIn
!

Fenster in die Welt – kreativ & interaktiv
Unsere Leidenschaft sind kreative und interaktive Präsentationen und Simulationen. In den letzten Jahren haben wir 
Vieles zusammengestellt und selbst entwickelt.

Gerne besuchen wir Euren       Gottesdienst       Jugendgruppe       Gebetsabend       Seniorennachmittag 
  Leitertreffen       oder einen anderen Anlass, 

um Euch einen Einblick in Gottes Wirken und 
unsere Arbeit zu geben.



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 ein 
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-Platt-
form ZÚME, 2 Stunden wöchentlich oder zweiwöchentlich. Wir coachen 
Gruppenleiter und sind bereit, Gruppen zu leiten.

Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 
info.ch@om.org  |  omschweiz.ch  > OM in der Schweiz 
> OM & Gemeinde  > Schulungen... oder mit diesem QR-Code

Grosse liebe für andere Menschen
Als Roberto zehn Jahr alt gewesen war, hatte sich seine 
Mutter für Jesus entschieden. Zehn Jahre später be-
gann auch er, Jesus nachzufolgen. Durch die Erkennt-
nis, dass Gott ihn liebte, entwickelte sich in ihm eine 
grosse Liebe für andere Menschen. Solch eine Liebe 
hatte er vorher nicht gekannt. Er begann, Anteil am 
Leben anderer Menschen zu nehmen – wollte wissen, 
was sie durchmachten, um sie im Glauben ermutigen 
zu können. Und er wollte die Liebe von Jesus mit Men-
schen teilen, die diese noch nicht kannten.

Als das OM-Schiff Logos Hope 2019 Argentinien 
besuchte, meldeten sich Roberto und Celeste als Vo-
lontäre an Bord. Nach der Weiterreise des Schiffes be-
gannen beide auf unterschiedliche Weise mit OM zu 
arbeiten. Roberto wurde eingeladen, am ZÚME-Jün-
gerschaftstraining teilzunehmen.

Der Lockdown öffnete Kirchentüren
Markus Leder, der Leiter von OM Argentinien, erklärt: 
«Das Wort ZÚME bedeutet Hefe. So wie die Hefe den 
Teig aufgehen lässt, können kleine Glaubenstaten mit 
der Zeit viel bewirken. Dieser Kurs bietet praktische 
Übungen, wie wir Gottes Liebe in unserem eigenen 
Umfeld weitergeben können.

Vor der Corona-Pandemie äusserten sich die Pas-
toren hier skeptisch über diesen Kurs. Sie wollten wis-
sen, ab wann neue Gläubige in ihre Kirche kommen, 
den Zehnten spenden und Mitglieder werden würden. 
Als die Kirchen wegen Corona schliessen mussten, er-
kannten die Pastoren, wie wichtig es war, ihre Leute 
anzuleiten, damit diese auch ohne Kirchenbesuch für 
Gott leben konnten. Der Lockdown öffnete die Herzen 
der Pastoren, über Jüngerschaft nachzudenken. Und er 
öffnete die Kirchentüren – jetzt sind die Jesus-Nach-
folgenden nicht in den Kirchen, sondern auf den Stras-
sen zu finden!»

Gebet für einen Stadtteil...
ZÚME ermutigte Roberto, sich auf Gottes Wort zu 
konzentrieren. Zudem lernte er, jeden Tag Gottes Füh-
rung zu erwarten. «Oft fühlt es sich an, als wäre ich 
blind, als würde ich meine Hand auf die Schulter von 
Jesus legen und zu ihm sagen: ‹Führe mich!› Und das 
tut er», erzählt Roberto. «Er führte mich zu Mateo. Und 
er brachte eines Tages eine Frau namens Julia* dazu, 
an unsere Haustür zu klopfen. Meine Frau sprach mit 
ihr. Julia bat um Geld für Essen und sagte, sie wohne in 
einem nicht so weit entfernten Stadtteil, könne weder 
lesen noch schreiben und versuche durch Prostitution 
Geld zu verdienen.

...und Gottes Antwort darauf
Genau diesen Stadtteil hatte mir Gott aufs Herz gelegt, 
als es während ZÚME darum ging, für die Nachbar-
schaft zu beten. Täglich fuhr ich durch diesen Stadtteil 
und betete für die Menschen dort. Meine Frau Celes-
te wusste dies und vermutete, dass Gott Julia zu uns 
geschickt hatte. Sie erfuhr, dass Julia mehr als Essen 
benötigte. Sie brauchte auch eine Matratze, Gas zum 

Kochen usw. Um ihr zu helfen, startete Celeste eine 
kleine Social-Media-Kampagne. Ein vertrauenswür-
diger Leiter aus Julias Nachbarschaft sah dies online! 
Daraufhin ermöglichte er es unserer Kirchgemeinde, in 
diesem Stadtteil ein Ernährungsprogramm, eine Klei-
der- und Deckenabgabe, einen Fahrdienst usw. zu be-
ginnen. Mittlerweile beteiligen sich auch verschiedene 
andere Kirchen aus unserer Stadt daran.»

Jesus nachahmen
Alles hatte mit einfachen, kleinen Schritten im Gebet 
begonnen. Daraus entwickelte sich eine Bewegung, 
durch die nun viele Menschen Gottes Fürsorge erle-
ben. Roberto beharrt darauf, dass er nicht dafür ver-
antwortlich sei. «Es war Gott!», sagt er. «Ich versuchte 
nur, Jesus nachzuahmen und zu tun, was er mir aufs 
Herz legte.»           *Name geändert

Bild: Ernährungs-
programm in 
Argentinien – 
es begann mit 
ZÚME und Gebet
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https://www.omschweiz.ch/schulung
https://www.omschweiz.ch/schulung
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Von einer Mitarbeiterin in der Türkei

Bei unserem ersten Einsatz in dieser Gegend vor 
zwei Jahren besuchten wir eine Familie, die uns 
um Gebet für ihren Sohn, einen Polizisten, und 
dessen Familie bat. Wir beteten für diese Familie, 
ohne sie zu kennen.

Als ich dieses Jahr mit meinem Team unsere Mitarbei-
tenden in dieser Provinz besuchte, führte Gott es so, 
dass die Familie des Polizisten ausgerechnet dasselbe 
Wochenende wie wir dort war. Wir konnten mit den 
beiden Töchtern (9 und 13 Jahre) ein sehr gutes, langes 
Gespräch führen. So erlebte ich, wie Gott unser Gebet, 
das wir vor zwei Jahren gesprochen hatten, erhörte! 

Wenige Tage bevor der Onkel eines Kollegen in die-
ser Gegend an Krebs verstarb, konnten wir ihn noch 

Kein Besuch vergebens 

 Apéro-Treffen für Leitende 
 26.11. | 18.30–21.00 
 mit Yassir Eric in Biel

«Hass gelernt – Liebe erfahren»

Internationaler Apéro mit Programm, 
Austausch, Vernetzung und Inspiration 
für Leiterinnen und Leiter von Schweizer  
und internationalen Kirchen 
Gastgeber: Allianz Region Biel 
www.together21.ch

 together21  27.11. | 9.00–18.15 
eine inspirierende interkulturelle Schulung 
für Christen mit Yassir Eric, Stephan Beck, 
sowie Schweizern und Migranten, die es 
gewagt haben, einen gemeinsamen Weg 
zu suchen. 

Nehmt als interkulturelles Team, Gemein-
deleitung oder Hauskreis teil, tauscht darü-
ber aus und schmiedet lokale Pläne, wie 
Kirche gemeinsam gelebt werden kann! 
www.together21.ch

 NightsofHope  27.11. | 19.30–21.30 
«Hass gelernt. Liebe erfahren.» Die be-
wegende Geschichte von Yassir Eric und 
weitere Lebensberichte. Live in Biel oder 
online bei dir zu Hause (auch in Arabisch 
und Persisch).

Lade deine Freunde aus verschiedenen 
Kulturen ein! Erlebt den inspirierenden 
Abend gemeinsam und tauscht über das 
Gehörte aus. Bleibt in Kontakt. 
www.nightsofhope21.ch

Gemeinsam Kirche leben – die interkulturelle Chance für unsere Kirchen
26. & 27. November 2021  |  Live in Biel  Deutsch/Französisch  |  Übertragung in regionale together-Gruppen in der ganzen Schweiz 
Melde deine eigene Gruppe an oder finde eine Gruppe in deiner Nähe auf www.together21.ch 

besuchen. Im Gespräch leitete mich Gott dahin, ihn di- 
rekt zu fragen, ob er wisse, wo er nach dem Sterben 
sein würde. Ein anderer Kollege fragte den Onkel wäh-
rend des letzten Spitalbesuchs, ob er an Gott glaube 
und Jesus als seinen Retter annehmen möchte. Der 
Onkel bestätigte dies mit Händedruck und Nicken. 
Kein Besuch und kein Gespräch ist vergebens!

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie 
konnten diesen Sommer wieder Einsätze in Provinzen 
stattfinden, wo noch kaum jemand die gute Nachricht 
von Jesus kennt. Die Teams, die auch aus mehreren 
Einheimischen bestanden, berichteten von einigen 
Menschen, die den Wunsch äusserten, Jesus nachzu-
folgen!

Bild: Viele 
Türken haben 
noch nie die 
gute Nachricht 
von Jesus gehört 
(Symbolbild)
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Zum Danken
Weltweit – Global Food Garden  2–3
• Für den Einsatz des Schweizer Projekt- 
 ingenieurs
• Für alles in der Testanlage Gelernte 
• Für den erfolgreichen Salatanbau unseres  
 Projektpartners in Mosambik & dass er  
 sein Wissen weitergibt 

Argentinien – Es begann mit... 4–5
• Dass Roberto den Jüngerschaftskurs be- 
 suchte, betete & tat, was Gott ihm zeigte
• Dass Mateo, Julia & viele andere durch die  
 Kirchgemeinden Gottes Fürsorge erleben

Türkei – Kein Besuch vergebens  6
• Für die Gespräche mit Teenagern & Onkel 
• Dass der Onkel zum Glauben an Jesus fand

Südafrika – Jüngerschaftsschule 7
• Dass die Teilnehmerin aus der Schweiz 
 viel über Gott & sich selbst lernt

Serbien – Flüchtlingslager 9–10
• Dass die Heimatbüro-Mitarbeiterin vielen  
 Afghanen beistehen konnte  
• Dass Sayed Vertrauen fasste und zum  
 ersten Mal seine Fluchtgeschichte erzäh- 
 len konnte

Logos Hope – Bahamas 11
• Dass der Besuch der «Logos» vor vielen  
 Jahren das Leben von Dr. Romer verändert  
 hatte

Zur Fürbitte
Weltweit – Global Food Garden  2–3
• Für geeignete Orte & Leute, um weitere  
 Gartenanlagen erfolgreich zu betreiben,  
 damit Menschen genug zu essen haben
• Für den Aufbau einer Plattform, wo Wissen  
 gebündelt, ausgebildet und geforscht wird
• Für finanzielle Mittel   

Argentinien – Es begann mit... 4–5
• Dass viele am Jüngerschaftstraining teil- 
 nehmen, beten und sich von Gott führen  
 lassen, damit noch viel mehr Menschen  
 Gottes Fürsorge erleben können 

Türkei – Kein Besuch vergebens  6
• Dass Gott die Teams zu denjenigen Men- 
 schen führt, die seine frohe Botschaft  
 nicht kennen
• Dass viele Türken zu Jesus finden 

Südafrika – Jüngerschaftsschule 7
• Dass mehr Schweizer einen Einsatz wagen 

Serbien – Flüchtlingslager 9–10
• Dass die jungen Afghanen Zuflucht und  
 Hoffnung in Jesus finden und eine neue  
 Heimat 
• Für Schutz für Menschen auf der Flucht

Logos Hope – Mitarbeitende 11
• Für mehr Mitarbeitende, auch ausgebilde- 
 te Seeleute

Von einer Schweizer Teilnehmerin an der Jüngerschaftsschule in Südafrika

Ich kann es kaum glauben, dass ich jetzt in Südafrika bin. Je mehr wir 
uns unserem Ziel näherten, desto nervöser wurden wir. Ich war froh, 
dass ich auf dem langen Flug nicht alleine war. Noemi, die ich wäh-
rend der Vorbereitungszeit bei OM in der Schweiz kennengelernt 
hatte, reiste mit mir. Sie besucht wie ich die OM-Jüngerschaftsschule 
in Südafrika. 

Nachdem wir uns in der Orientie-
rungswoche langsam an alles ge-
wöhnt hatten, ging das Programm 
so richtig los. Eine Woche lang 
drehte sich alles um die Frage «Wer 
ist Jesus?» Die folgende Woche: 
«Wer ist Gott?» und schliesslich: 
«Wer ist der Heilige Geist?»

Ich musste feststellen, dass 
meine Antworten zuvor vor allem 
darauf gestützt waren, was ich von anderen gehört 
hatte. Deshalb fand ich es sehr spannend, mich mit diesen Fragen zu be-
schäftigen und in der Bibel nach Antworten zu suchen. Ein Vers, der mir 
geblieben ist, steht im 2. Mose 34, 6: «Ich bin der Herr, der barmherzige 
und gnädige Gott. Meine Geduld ist gross, meine Liebe und Treue kennen 
kein Ende!»

Einmal hatten wir ein Wochenen-
de der Stille. Von Freitagabend bis  
Sonntagmorgen sprachen wir nicht 
miteinander und assen nichts. Am 
Samstag gingen wir für sechs 
Stunden in einen Park, um Zeit 
mit Gott zu verbringen. In dieser 
stillen Zeit zeigte mir Gott auf, 
dass ich von ihm abhängig bin 
und zu ihm gehöre. Ohne ihn 

kann ich nichts erreichen. Ausserdem 
legte er mir aufs Herz, dass ich ihn immer mehr suchen 

soll und er sich finden lassen wird (Matthäus 7,7).
Neben Unterricht gehören auch praktische Einsätze zur Jüngerschaftsschule. 
Somit kann das Gelernte gleich in die Praxis umgesetzt werden.

 OM-Jüngerschaftsschulen und 
«Training & einsatz»
Lerne, Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben, die sie noch nie 
erlebt haben – und lerne dabei Gott und dich selbst besser kennen!

Nähere Infos über die Jüngerschaftsschulen in Südafrika, Irland, 
England, Moldawien/Rumänien und am östlichen Mittelmeer 
und viele weitere Möglichkeiten für «Training & einsatz» 
von 5 – 24 Monaten 
Beginn: Mitte Januar oder Ende August

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

Wer ist Gott? 

https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz
https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz


 

Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet

langenthal
6.12.: 19.30 – 21.00 Uhr 
zusammen mit Wycliffe und MAF 
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Zürich
24.11.: 17.30 – 19.00 
Evangelische Gemeinde Albisrieden, 
Albisriederstr. 399
Kontakt: Tel. 044 832 83 83 
bitte vorher anfragen (Zeit und Ort können 
sich ändern)

Alle sind herzlich willkommen!

Schiffsfahrplan
Logos Hope

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

29. – 30.10.
Bridgetown
Barbados

Bridgetown

19. – 28.10.
Vieux Fort
St. Lucia

Vieux Fort

Interkulturelle Beratung
Das interkulturelle Team von OM Schweiz setzt sich für die Integra- 
tion von Asylsuchenden und Migranten durch praktische Projekte ein: 
Deutschkurse, Anlässe für Kinder und Teens, Camps, Frauenfeste, persönliche 
Gespräche und Begleitung, kreative Aktivitäten und Glaubensgrundkurse.
Wir bieten:

 Beratung und Coaching im Bereich interkultureller Projekte
 Vernetzung im interkulturellen Bereich
 Schnuppertage und Praktika
 Beratung und Schulung im Bereich Jüngerschaft und Gemeinde- 

  integration von Migranten

Interessiert? Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 
info.ch@om.org

globalfocus – Gemeinden stärken
globalfocus fördert leiter und Gemeinden mit dem Ziel, eine Gemeinde- 
ausrichtung nach Apostelgeschichte 1,8 und 2,42 zu finden. Das heisst: 
Jede Gemeinde und jede Person ist Teil von Gottes grossartiger Geschich- 
te. Sie entdeckt ihre Identität und ihr Potenzial, Gottes Absichten glaub-
würdig und mit Begeisterung zu leben. Auf die individuelle Situation aus- 
gerichtete Prozessberatung, Kurse und modulares Arbeitsmaterial dienen 
dazu, dass es nicht bei Visionen und Gedanken bleibt, sondern Teil des 
realen Gemeindelebens wird.

Unser Team verfügt über Erfahrung in Gemeindebau, 
Beratung & interkultureller Arbeit. 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

Offene Stellen 
bei OM Schweiz
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung:

 Eventmanager/in (60–80%)

 Social Media Verantwortliche/r 
 und Videografiker/in (50%)

 Koordinator/in TeenStreet (40%)

 Teilzeit-Evangelist/in für Gemeinde- 
 gründungsprojekt in der Romandie 

Stellenbeschreibungen:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an 
Clemens Böhme: leitungsteam.ch@om.org

12.11. – 2.12.
Freetown

Sierra Leone

Freetown

https://www.omschweiz.ch/interkulturell
https://www.omschweiz.ch/jobs-deine-berufung


Ich habe deine Ohren gebraucht

Bilder:
Im OM-Zelt in 
einem Flücht-
lingslager in 
Serbien

Zeichnung eines 
Flüchtlingskindes

Waschen im 
Flüchtlingslager

Von einer Mitarbeiterin von OM Schweiz

Erwartungsvoll schaute ich meinem 14-tägigen 
Einsatz in einem Flüchtlingslager in Serbien ent- 
gegen. Dort leben zurzeit über 600 Männer im 
Alter von zirka 17–30 Jahren, die meisten aus 
Afghanistan. Tag für Tag warten sie auf die be- 
nötigten Papiere, um legal weiterreisen zu kön- 
nen. Bis dahin schlagen sie die Zeit tot mit Uno 
spielen, Malen und Tee trinken.

Meine anfängliche Nervosität legte sich, als ich im OM-
Zelt gleich zum Mitspielen eingeladen wurde. Dabei 
lernte ich schnell, wie die Farben und die Zahlen bis 
10 auf Paschtu (Sprache, die in Afghanistan gespro- 
chen wird) heissen. Gerne überraschte ich die Mit- 
spieler, indem ich meine Farbe auf Paschtu wählte. So 
fühlte ich mich rasch wohl.

In der Sackgasse
Ab und zu fragte mich einer der Männer, woher ich 
komme, und erzählte mir, in welches Land er gehen 
möchte. Weil die Weiterreise jedoch schwierig ist, 
bleiben viele für Monate oder Jahre hier stecken. Sie 
besitzen kaum etwas und möchten nicht hier sein. Das 
Lager ist auch nicht dazu gedacht, für irgendjemanden 
ein Zuhause zu sein.

Immer wieder verabschiedeten sich Flüchtlinge. Sie 
wollten aus der festgefahrenen Situation ausbrechen 
und versuchen, illegal über die Grenze zu kommen. Da-
bei riskierten sie ihr Leben. Ein 15-Jähriger erzählte mir, 
wie er mit anderen zu Fuss über die Grenze rannte. Er 
und andere wurden von der Polizei gefasst, zwei ande-

ren gelang es davonzurennen. Hat jemand Geld, sucht 
er sich einen Schlepper, der ihn mit dem Auto in ein an-
deres Land bringt. Viele der Flüchtlinge, die in Serbien 
stranden, haben dieses Geld jedoch nicht. 

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Während meines Einsatzes erreichten uns die Neuig-
keiten von der Machtübernahme der Taliban in Afg-
hanistan. Diese lösten ein tiefes Mitgefühl in mir aus 
und ich war froh, dass ich gerade jetzt hier war. Täglich 
konnte ich zu den Afghanen ins Flüchtlingslager gehen, 
ihnen im Teezelt dienen und mit offenen Ohren und 
Augen herausfinden, wie ich ihnen beistehen könnte. 
Sie zeigten mir immer wieder Bilder von Familienange-
hörigen, die noch in Kabul oder anderen Städten, die 
von den Taliban eingenommen wurden, wohnten. Auf 
einem Foto sah ich einen etwa vierjährigen Jungen, der 
in die Waschmaschine kletterte. Dazu erhielt ich die 
Erklärung: «Er hat Angst und versteckt sich vor den Ta-
liban.» Ein anderer Flüchtling erzählte mir, dass er sich 
um seine zwei Schwestern sorgt, die bis vor der Mach-
tübernahme der Taliban arbeiteten, dies nun aber nicht 
mehr tun dürfen.

Kamir – trotz allem zuversichtlich
Der 17- oder 18-jährige Kamir* fiel mir auf, weil er 
sehr gut Englisch sprach. Seine Eltern sind nicht gebil-
det, dennoch war es seinem Vater wichtig, dass Kamir 
eine gute Bildung erhielt. Er ist der Älteste von neun 
Geschwistern. Seine Familie bezahlte für seine Flucht 
bis nach Serbien etwa 8000 US-Dollar. Nun ist er seit 
etwa sechs Wochen hier im Flüchtlingslager. Um ihm 
die Weiterreise in einen EU-Staat zu ermöglichen, ver-

Serbien



sucht sein Vater nun, das Auto zu verkaufen. Das wird 
in der momentanen wirtschaftlichen Lage in Afghanis-
tan jedoch schwierig sein.

Kamirs reflektiertes und positives Denken beein-
druckte mich. «Wir können immer das Beste aus einer 
Situation machen», sagte er mit einer Zuversicht und 
Überzeugung, die ich so nicht erwartet hatte.

Zerrissenheit
Ich wohnte mit anderen Kurzeinsatz-Teilnehmenden in 
einem OM-Haus etwa 20 Minuten Fahrt vom Flücht-
lingslager entfernt. Der Austausch mit den anderen war 
sehr wertvoll. Wir sprachen über unsere Erlebnisse, 
Gedanken und Fragen und ermutigten einander. Dane-
ben gab es auch Zeit, gemeinsam etwas zu unterneh-
men, zum Beispiel zum nahegelegenen See zu fahren. 
Dabei wurde mir die Zerrissenheit, in der wir leben, 
bewusst: Einerseits half ich im Flüchtlingslager, ande-
rerseits verbrachte ich meine Freizeit in der Nähe des 
Lagers als Tourist. Auch in der Schweiz leben Flüchtlin-
ge, doch ich habe nur sehr wenig Bezug zu ihnen.

Auftanken, Bibel lesen, beten
Der Garten und das Klavier im Haus halfen mir, aufzu-
tanken und jeden Tag neu mit Freude und Bereitschaft 
ins Flüchtlingslager zu gehen. Gottes Wort begleitete 
mich ebenfalls. Täglich las ich in den Psalmen 40–50. 
Darin steht viel über Tod, Hilfeschreie, Sehnsucht und 
Gottes Rettung, Hoffnung, Fürsorge, Treue, Geborgen-
heit. David suchte in seiner Not Hilfe und Unterschlupf 
bei Gott und fand sie. Ich betete fest, dass auch die 
jungen Afghanen Zuflucht und Hoffnung in Jesus fin-
den dürfen. Überall, egal wie dunkel die Umstände 
sind, besteht die Möglichkeit, Gott kennen zu lernen. 
Er ist für alle, die ihn suchen, zugänglich.

Mico – Gespräch über Jesus
Bei unserer zweiten Begegnung erzähl-
te mir der Serbe Mico*, dass er die 
Arbeit hier im Flüchtlingslager als 
seine Berufung ansehe. Weil es in 
Serbien Krieg gab, möchte er an-
deren von Krieg betroffenen Men-
schen helfen. Kraft schöpft er aus 
der Ideologie des Kommunismus. 
Weil er wusste, dass OM eine christ-
liche Organisation ist, sprach er mich di-
rekt auf meinen Glauben an. Daraufhin gab es 
einen regen Austausch und ich konnte ihm erzählen, 
wie ich Gott in meinem Leben persönlich erlebe.

Sayed – Vertrauen gefasst
An meinem zweitletzten Tag brachte mir Sayed* ein 
einfaches Spiel bei. Dadurch lernte ich seinen Hu-
mor, seine respektvolle und überlegte Art kennen. Am 
nächsten Tag hörte ich Bruchstücke seiner Fluchtge-
schichte, während er diese einer Kollegin erzählte. Er 
sagte danach, er habe «ihre Ohren gebraucht», um 
seine Flucht zum ersten Mal an einem Stück in Worte 

zu fassen. Meine Kollegin war tief bewegt. Das Ver-
trauen, das er zu ihr gefasst hatte, ermutigte mich. Mir 
schien, als hätte die Zeit, die ich am Vortag mit Sayed 
beim Spielen verbracht hatte, den Boden für dieses Ge-
spräch vorbereitet.

dankbar zurück
Ich werde noch eine Weile an diese jungen afghani-
schen Flüchtlinge denken und für sie beten. Gottes 
Gegenwart, die Gemeinschaft im Team und das grosse 
Herz der OM-Mitarbeitenden in Serbien haben mich 
in diesen zwei Wochen gestärkt und herausgefordert, 
neu über meinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen. 
Der Einsatz hat meinen Horizont erweitert, mich berei-
chert und mit viel Dankbarkeit erfüllt. Es ist reine Gna-
de, dass ich in einem privilegierten Land ohne Krieg 
leben darf!           *Name geändert

Kurzeinsätze 2021 / 2022
   (Auswahl)

 Russland: 27. Dezember 2021 – 9. Januar 2022: 
  Christmas Camp – Erlebe Weihnachten mit Teenagern! 

  Anmeldeschluss: 16.11.2021

 england: 10. Januar – 18. April 2022: Gap Year Challenge  
 into Mission – Schnuppere Missionsluft! 

 Anmeldeschluss: 29.11.2021

 namibia: 31. Januar – 28. Februar 2022: Luke 24 Journey (Feb 2022)  
 Lerne auf Gottes Stimme zu hören!  |  Anmeldeschluss: 13.12.2021

 Südasien: 31. Januar – 29. Juni 2022: Summit `22 – Hiking the Hima- 
 layan trails – Mache dich auf und bringe die Gute Nachricht in abgele- 
 gene Dörfer!  |  Anmeldeschluss: 17.12.2021

 Interlaken: 6. – 20. August 2022: Salamu Aleikum (auch eine Woche  
 möglich) – Hilf mit, die Gute Nachricht an arabische Touristen weiter- 
 zugeben und für sie zu beten!  |  Anmeldeschluss: 1.7.2022

Viele weitere einsätze unter:  omschweiz.ch  > Einsätze  > Kurzeinsatz
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83, kurzzeit.ch@om.org
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Schau über den eigenen 
Tellerrand hinaus!
OM Serbien sucht dauernd Volontäre, die für 
kürzere oder längere Zeit (ab 1 Woche) kommen, 
um Flüchtlingen in Serbien zu dienen und ihnen 
dadurch Gottes Liebe weiterzugeben.

Melde dich im OM-Büro! Gerne erzähle ich dir 
mehr über diesen einsatz in Serbien. 
Tel. 044 832 83 83, kurzzeit.ch@om.org

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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Nach langer Zeit wiedergefunden
Von Cristina Amato, Logos Hope

Bevor rund 70 neue Mitarbeitende an 
Bord der Logos Hope kamen, absolvierten 
sie die notwendige Seefahrer-Grundschu-
lung in einem christlichen Bildungszen-
trum in Nassau, Bahamas. Der heutige 
Schiffsdirektor Randy Grebe (USA) hatte 
dieses zusammen mit seiner Frau 1993 
gegründet. Das Ehepaar lebte 17 Jahre 
auf den Bahamas und ist dort noch immer 
für seine Investition ins Leben von Tau-
senden von jungen Menschen bekannt.

Die OM-Bücherschiffe werden auf den Baha-
mas schon seit Jahrzehnten geschätzt. Als die 
Logos Hope im September 2021 wiederum in 
Nassau anlegte, kam der Tourismusdirektor, 
Dr. Kenneth Romer, an Bord, um der Mann-
schaft zu danken. Dabei erzählte er seine per-
sönliche Geschichte: «Als Sohn einer alleiner-
ziehenden Mutter wuchs ich in einer armen 
Gegend auf. Ich hatte Schwierigkeiten, einen 
Sinn im Leben zu sehen und wusste nicht, in 
welche Richtung ich gehen sollte. Als kleiner 
Junge erhielt ich die wunderbare Gelegenheit, 
an einem Freitagabend in Nassau an Bord 
des Schiffes ‹Logos› zu gehen, um an einer 
Jugendveranstaltung teilzunehmen. Dort be-
gegnete ich Menschen aus der ganzen Welt, 
die nicht wie ich aussahen und nicht wie 
ich sprachen. Und ich sah Bücher, die 
von einer anderen Lebensweise spra- 
chen. Mit dem wenigen Geld, das 
ich hatte, kaufte ich einige Bücher. 
Diese, zusammen mit dem einladen-
den Gefühl an Bord, veränderten mein 
Leben. Ich fand zum Glauben an Jesus Chris-
tus und hatte seither die Chance, Gott in 
vielen verschiedenen Bereichen zu dienen.»

Dr. Romer schlug die Bibel auf und las 
Prediger 11,1: «Lass dein Brot über das Was-
ser fahren; denn du wirst es finden nach lan-
ger Zeit.» Dazu erklärte er: «Es macht keinen 
Sinn, Brot aufs Wasser zu werfen, denn der 
Ozean ist sehr gross und manchmal turbu- 
lent – das Brot wird verloren gehen. Trotz-
dem reisten die OM-Schiffe um die Welt und 
‹warfen viele Brote aufs Wasser›, ohne zu 
wissen, was nach ihrer Abreise damit passie-
ren würde.»

Als Tourismusdirektor leitet Dr. Romer 
8000 Mitarbeitende. Zudem ist er ein welt-
weit anerkannter Führungscoach und Red- 
ner. Er verstehe sich in erster Linie als Bot-
schafter von Gottes Reich, erklärte er der Lo-
gos Hope Mannschaft, und ermutigte diese, 
sich weiterhin ins Leben anderer Menschen 
zu investieren. «Mein damaliger Besuch auf 
der ‹Logos› beeinflusste mein Leben mass-
geblich. Und er hat einen grossen Anteil da-
ran, was aus mir geworden ist», erzählte Dr. 
Romer. «Das Brot ist nach langer Zeit zurück-
gekehrt, weil es jemand übers Wasser fahren 
liess. Es ist (in Form von Dr. Romer) jetzt wie-
der an Bord dieses Schiffes gekommen!»

Lebensverändernde 
erfahrungen
Wage etwas Neues, erlebe Gott in einer 
anderen Kultur, entdecke deine Gaben 
und setze sie ein, lebe deinen Glauben!

  TeenStreet – 1 Woche
  Gruppeneinsatz – ab 1 Woche
  Kurzeinsatz – 1 Woche bis 5 Monate
  Training & einsatz – 5 bis 24 Monate
  Beruf & einsatz – 5 bis 24 Monate
  langzeiteinsatz – ab 2 Jahre

Nähere Infos: omschweiz.ch  > Einsätze 
Tel. 044 832 83 83 I info.ch@om.org

€ 1000 Spezialangebot
Die Schiffsarbeit benötigt drin-

gend mehr Mitarbeitende. 
OM-Gründer George Verwer 
offeriert allen Europäern, die 
in den nächsten sechs Mona-
ten für mindestens ein Jahr 

auf der Logos Hope mitarbei-
ten € 1000 Unterstützung.

Interessiert? Melde dich im OM-Büro: 
Tel. 044 832 83 83 | einsatz.ch@om.org 

https://www.omschweiz.ch/
https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz

