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Gottes Liebe weitergeben
Wie zeigen wir Gottes Liebe unseren Mitmen-
schen? Indem wir Essen verteilen, Flüchtlingen 
helfen oder einfach zuhören. Es gibt viele 
Varianten und ich glaube, dass jeder von Euch 
sehr schnell viele Ideen hat, wie das funktionie- 
ren kann. Und dennoch würde ich behaupten, 
dass bei vielen der Antworten nicht deutlich 
wird, dass es GOTTES Liebe ist. 

In Matthäus 9,1–8 lesen wir davon, wie ein Gelähmter zu 
Jesus gebracht wird. Und Jesus heilt diesen Mann nicht so-
fort. Er vergibt ihm seine Sünden. Das heisst, Jesus begeg-
net dem Mann mit Gottes Liebe und nicht direkt mit dem 
Bedürfnis, das wir als Erstes sehen. Ich finde das erstaun-
lich. Weshalb hat Jesus nicht zuerst den Mann geheilt und 
ihm dann seine Sünden vergeben? 

Jesus beantwortet diese Frage selbst, indem er den 
Pharisäern eine Gegenfrage stellt und sagt: «Was ist denn 
leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu 
sagen: Steh auf und geh umher?»

Ich möchte Euch nochmals fragen: «Wie zeigen wir 
GOTTES Liebe unseren Mitmenschen?» Ich denke, Jesus 
sagt es deutlich: «Sprecht darüber, erzählt den Menschen 
von Gottes Gnade und seiner Liebe, wie er Sünden vergibt! 
Vergesst dabei nicht, ebenfalls den Bedürfnissen der Men-
schen zu begegnen!» Dies ist der einfachere Teil, schwieri-
ger ist, GOTTES Liebe zu zeigen. Ich bin froh, dass wir als 
OM diese beiden Teile weiterhin verbinden. Wir berichten 
von Gott und begegnen Menschen mit der Klarheit von 
Gottes Wort. Dabei vergessen wir nicht, ihnen auch in ih-
ren alltäglichen Bedürfnissen zu begegnen.

Titelbild:  
Winterhilfe 
von OM in 
Moldawien

Und dies ist alles nur mit Eurer Hilfe möglich. Deshalb 
möchte ich mich an dieser Stelle einmal ganz persönlich 
bei Euch bedanken. DANKE für Eure treue Partnerschaft 
und Eure Hilfe, dass wir als OM tagtäglich GOTTES Liebe 
zu den Menschen bringen können. So wie es diesen Som-
mer ein Team in Interlaken (Seite 4 – 5), eine junge Schwei-
zerin in Südasien (Seite 6 – 7) und die Schiffsmannschaft 
in Malta und Albanien (Seite 2 – 3) getan haben oder wie 
es eine Ergotherapeutin in Zentralasien (Seite 8–9) und 
Mitarbeitende in Moldawien (Seite 10 – 11) diesen Win-
ter tun. 

Danke, macht Ihr es möglich, dass wir daran arbeiten 
können, dass jeder Mensch auf der Welt von GOTTES Lie-
be hört und eine lebendige Gemeinschaft von Jesus-Nach-
folgern in seiner näheren Umgebung hat. Danke, dass Ihr 
GOTTES Liebe weitergebt. 

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz 

Von OM Ships International

Arbër ist 30 Jahre alt und fand vor sieben Jahren 
im Gefängnis zum Glauben. Nach seiner Frei-
lassung schloss er sich einer Gemeinde an und 
drei Jahre später wurde er Gefängnisseelsorger 
in einem Hochsicherheitsgefängnis. Zweimal 
pro Woche trifft er sich mit Häftlingen. Sie lesen 
zusammen in der Bibel und machen Spiele.

Während des Besuchs der Logos Hope in Vlorë, Albani-
en, konnten einige Mitarbeiter mit Arbër das Gefängnis 
besuchen und mit den Häftlingen Fussball spielen. Die 
Mannschaft spendete dem Gefängnis auch Decken, 
Kopfkissen, Fussballtrikots und Bälle.

Arbër erzählt: «Heute war ein besonderer Tag, weil 
ein Team von der Logos Hope mit mir ins Gefängnis 

kam. Gemeinsam unterhielten wir uns mit Häftlin-
gen, die ich noch nicht kannte, weil sie bis jetzt nicht 
zu meinem Treffen gekommen waren. Es ergaben 
sich viele gute Gespräche. Sie strahlten uns an, lach-
ten mit uns und boten uns Getränke und Schokolade 
an. Schliesslich baten sie mich, dass ich sie zu mei- 
nem Treffen einlade, wenn ich das nächste Mal ins Ge-
fängnis komme. Es gibt hier nur sehr wenig Besuche 
und keine Aktivitäten für die Häftlinge. Deshalb mach-
te unser Besuch heute grossen Eindruck.

Manchmal fragen mich Häftlinge: ‹Warum ver-
schwendest du deine Zeit mit uns?› Anfangs waren 
sie misstrauisch, schliesslich begriffen sie jedoch, dass 
ich nichts von ihnen erwarte, sondern ihnen Hoffnung 
bringen will.»

Hoffnung hinter Gefängnismauern
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Hoffnung hinter Gefängnismauern
Einsatz auf hoher See
Diene Gott auf unserem Hochseeschiff zu- 
sammen mit der internationalen Besatzung!

 19. Januar – 20. April 2023 
 LOGOS HOPE STEP I 2023 
 Anmeldeschluss: 2. Dezember 2022

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

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

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

Bild oben: 
Mannschaftsmitglieder spielen Fussball mit Häftlingen 
in einem Gefängnis in Vlorë, Albanien

Bild unten: 
Logos Hope unterwegs, um Menschen auf der ganzen 
Welt Bildung, Hilfe und Hoffnung zu bringen

Schiffsmitarbeiter Luke aus Südafrika erzählt: «Wir 
waren nervös, als wir das Hochsicherheitsgefängnis 
betraten, doch die Häftlinge begrüssten uns so herz-
lich, dass wir rasch einen Bezug zu ihnen erhielten. 
Die Gastfreundschaft und Grosszügigkeit, mit der sie 
uns begegneten, werden wir nicht so schnell verges-
sen.»

«Beim Fussballspielen haben sie uns angefeuert», 
erzählt Baxwell aus Sambia. «Danach unterhielt ich 
mich mit einem Häftling. Zum Abschied gab er mir ein 
kleines Geschenk, damit ich ihn nicht vergessen würde. 

Sie haben uns ihre Gastfreundschaft angeboten und 
keine Gegenleistung von uns erwartet.»

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
https://www.omschweiz.ch/content/training-einsatz
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Salamu Aleikum 2022
Von der interkulturellen Arbeit in der Schweiz

Viele Araber reisen jedes Jahr zu uns in die 
Schweiz, um hier ihre Ferien zu verbringen. 
Was für eine Gelegenheit, ihnen in unserem 
Land von Jesus und Gottes Liebe zu erzählen, 
denn in ihren Herkunftsländern ist dies kaum 
möglich!

Knapp 50 Leute aus 12 Ländern nahmen diese Gele-
genheit wahr. Sie trafen sich vom 6. – 20. August in In-
terlaken zum Einsatz «Salamu Aleikum» (Friede sei mit 
dir). Dieser wurde auch dieses Jahr in Zusammenarbeit 
mit lokalen Gemeinden durchgeführt. Die meisten Teil-
nehmenden blieben eine Woche, einige 14 Tage. Das 
Altersspektrum reichte von einer Familie mit Teenagern 
bis hin zu Senioren. Einige Teilnehmende waren zum 
ersten Mal bei einem Einsatz dabei, andere sprachen 
Arabisch und brachten viel Erfahrung in der arabischen 
Welt mit. Eine Teilnehmerin berichtet: «Es war für alle 
bereichernd, miteinander und voneinander zu lernen.»

Schon lange ein Neues Testament gesucht
Vormittags gab es gemeinsame Zeiten mit Gebet und 
Schulung. Am Nachmittag und Abend gingen kleine 
Teams auf die Strassen und suchten das Gespräch mit 
arabischen Touristen.

Eine Teilnehmerin erzählt: «Ein junges Ehepaar aus 
dem Nahen Osten picknickte unter einem Baum. Wir 
sprachen sie an und merkten, dass sie bereits von einem 
anderen Teammitglied eines unserer Willkommens-Kärt-
chen erhalten hatten. Auf diesem Kärtchen standen 
zwei Bibelverse. ‹Das sind wunderbare Worte›, sagte 

der Mann. Mit seinem Handy hatte er bereits den 
auf dem Kärtchen abgedruckten QR-Code gescannt. 
Dadurch war er auf eine Internetseite gelangt, wo er 
das Neue Testament in Arabisch, den Jesus-Film und 
weiteres Material, welches von Jesus erzählt, herun- 
terladen konnte. Er erzählte uns, dass er schon lange 
das ‹unverfälschte› Neue Testament habe lesen wollen. 
In seinem Heimatland habe er es jedoch nicht finden 
können. Er freute sich sehr, als wir ihm ein Neues Tes-
tament in Arabisch überreichten.

Die meisten Feriengäste sind nur für kurze Zeit in 
Interlaken, so reiste auch dieses Ehepaar bald nach un-
serem Gespräch weiter nach Paris.»

Zum ersten Mal!
Der Einsatzleiter berichtet: «Das Wetter war so gut, 
dass wir den Jesus-Film an vier Abenden Open Air vor-
führen konnten. Das Ganze war mit viel Aufwand ver-
bunden, doch es lohnte sich. Viele Araber hörten die 
Gute Nachricht zum ersten Mal!

Auch dieses Jahr waren wir sehr dankbar für die 
Gebetsunterstützung von Glaubensgeschwistern, so- 
gar aus dem Ausland. Ein Freund im Nahen Osten 
nahm unsere Gebetsanliegen während den ganzen 
zwei Einsatzwochen über sein Handy entgegen und 
leitete sie an Fürbitter weiter.

Wir sind überwältigt, dass wir etwa 890 Men- 
schen ansprechen konnten. Mit über 560 arabischen 
Touristen gab es Gespräche über den Glauben bis hin 
zum Erklären der kompletten Guten Nachricht. Beten 
wir, dass viele weiter darüber nachdenken und von 
der Wahrheit und Hoffnung in Christus ergriffen wer-
den!»

Bilder:  
Salamu Aleikum- 
Einsatz in Interla- 
ken – Jesus-Film, 
Neue Testamente 
in Arabisch, Bus- 
Café, Hüpfburg 
für Kinder...
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Weitergeben, was wir haben
Ein Teilnehmer, der im Nahen Osten arbeitet, erzählt: 
«Wenn ich mit Einheimischen über den Glauben spre-
che, bewegt es mich immer wieder, zu merken, wieviel 
wir in Jesus Christus haben. Als seine Nachfolger er-
achten wir dies oft als selbstverständlich, doch sie ha-
ben das alles nicht: Vergebung, Zugang zu Gott, eine 
Beziehung zu ihm, die Gewissheit des ewigen Lebens 
usw. Dies bietet Gott allen Menschen an. Deshalb will 
ich ihnen davon erzählen.»

Junge möchten etwas Neues
Eine Teilnehmerin erzählt: «An einem Morgen hatte 
ich gebetet, dass Gott die Stadt mit seiner Gegenwart 
erfüllen, Menschenherzen berühren und für sein Wort 
empfänglich machen würde. Als ich während meines 
Gebetsspaziergangs eine Wolke sah, die sich wie eine 
Hand vom Brienzersee her über Interlaken legte, er-
füllte mich grosse Freude und ich dachte an die vielen 
Leute, die für unseren Einsatz beteten. Gott war da! 

An diesem Abend bauten wir alles auf, um vor einer 
Kirche den Jesus-Film zu zeigen. Ich hatte gerade ei-
nige Bücher auf einem Tisch ausgelegt, als zwei junge 
Araber auf mich zukamen. Die Frau war etwa 18 Jahre 
alt und ihr Bruder 15 oder 16. «Was macht ihr hier?», 
fragte sie mich. «Wir möchten euch heute den Film 
über den Messias zeigen. Du bist herzlich dazu einge-
laden, komm setz dich!», antwortete ich. «Ja, und was 
sind das für Bücher hier auf dem Tisch? Erzähl mir, was 
du glaubst und was dein Glaube ausmacht!» Auf die-
se Aufforderung hin begann ich, ihnen von der Guten 
Nachricht zu erzählen – was Jesus für uns getan hat 
und wie sehr er uns liebt. Beide hörten bis zum Schluss 

interessiert zu. Ich fragte die junge Frau: «Möchtest du, 
dass ich für dich bete, damit du Gott mehr erkennen 
kannst?» Sie sagte: «Ja, bitte bete für mich!» So betete 
ich dort unter freiem Himmel, dass Gott sich ihr und 
ihrem Bruder mehr offenbart. Danach fragte ich, ob 
sie nicht Platz nehmen wollten, um sich den Film an-
zuschauen. «Nein, wir möchten weitergehen, würden 
aber gerne einen Film mitnehmen.» Ich wollte ihnen 
eine DVD geben, sie lehnten jedoch ab. Das sei alt-
modisch, meinten sie. Sie wollten etwas Modernes. So 
gab ich ihr einen USB-Stick, auf welchem neben dem 
Jesus-Film noch mehrere andere gute Filme drauf sind. 
Ihrem Bruder gab ich eine SD-Karte für sein Handy. 

Es freute mich sehr, dass ich diesen jungen Leuten 
von Jesus erzählen konnte. Ich spürte ihren geistlichen 
Hunger und sah ihre strahlenden Augen. Sie wollten 
mehr. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Nun legte mir 
Gott aufs Herz, vermehrt der jungen Generation von 
Jesus zu erzählen. Ich glaube, dass sie ein Feuer und 
eine Neugier in sich tragen. Sie mögen keine altmodi-
schen Dinge – auch ihr Glaube kommt ihnen alt vor. Sie 
möchten etwas Neues!»

Einsätze in der Schweiz 2023
 Salamu Aleikum  |  5. – 19. August  |  Interlaken 

 Erzähle arabischen Touristen von Gottes Liebe und der  
 guten Nachricht von Jesus.

 Bergbauern-Einsatz  |  30. Juli – 6. August  | Isenthal UR 
 Teile den Alltag mit einer Bauernfamilie und gib Gottes  
 Liebe weiter durch praktische Mithilfe beim Bergheuen,  
 auf der Alp oder im Haushalt.

Weitere Infos: omschweiz.ch  > Einsätze > Kurzeinsatz

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

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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Literweise süssen Tee...

 6 Südasien

Von einer Schweizer Einsatzteilnehmerin in Südasien

Hätte ich gewusst, was auf mich zukommen würde, 
ich hätte es mir zweimal überlegt, nach Südasien 
zu reisen… Und hätte es trotzdem getan. 

Der erste Einsatz führte uns für fünf Tage in den Sü-
den des Landes. Für die Reise dorthin hatten wir Plätze 
in einem Jeep gemietet. Pünktlich wie eine Schweizer 
Uhr standen wir morgens um 6.00 vor der Jeep-Sta-
tion. Zwei Stunden später als geplant, pünktlich wie 
die einheimische Uhr, fuhren wir los. Die Strasse, eine 
Schotterpiste mit Schlaglöchern so tief wie Gräber, 
führte über hohe bewaldete Hügel. Während ich ver-
suchte, mich so gut wie möglich auf dem Sitz zu hal-
ten, dröhnte im Jeep abwechselnd Bollywood-Herz-
schmerz-Musik und deutscher Ballermann. Und schon 
wurde jemandem schlecht. Im Gegensatz zur Schweiz 
sind sich die Einheimischen hier oft nicht ans Autofah-
ren gewöhnt. Wer sich übergeben muss, kann nicht da-
mit rechnen, dass der Wagen anhält. 20 Jeeps fuhren in 
einer Kolonne und aus jedem hingen zwei Menschen, 
die sich ihr Frühstück nochmals durch den Kopf gehen 
liessen – und das sechs Stunden lang!

Plötzlich die Attraktion im Dorf
Am Ziel angekommen schlugen uns sehr 
feuchte 36°C entgegen. Zum Glück hatte 
ich meinen Winterpullover mitgenommen 
. Der Pastor der lokalen Gemeinde und 
zwei einheimische OM-Mitarbeiterinnen 
nahmen uns sehr freundlich in Empfang. 
Wir waren froh, dass wir uns in der Kirche 
einnisten durften, so mussten wir unser 
Gepäck nicht die ganze Zeit mitschleppen. 

Als Erstes wurden wir von den OM- 
Mitarbeiterinnen auf den Bazzar eingela-
den, der nur alle paar Monate stattfindet. 
Ich weiss nicht, was ich erwartet hatte, 
aber definitiv nicht, innerhalb zweier Mi-
nuten die Attraktion des ganzen Dorfes zu 

werden. Ich hatte nicht daran gedacht, dass die meis-
ten Menschen in den abgelegenen Dörfern hier noch 
nie eine weisse Frau, langes, lockiges, blondes Haar 
und vermutlich auch keine blaugrünen Augen gesehen 
hatten. Und da stand plötzlich jemand vor ihnen, auf 
den sogar alle diese Eigenschaften zutrafen. Davon 
mussten die Leute natürlich ein Foto oder ein Selfi ma-
chen. Auch der Qualitäts-Check von Haar und Kurven 
gehörte dazu. Mit offenem Mund angestarrt, ungefragt 
fotografiert und angefasst zu werden, war eine ganz 
neue Erfahrung für mich. Willkommen im Zoo!

Bücher verschenkt
Am nächsten Tag brachen wir früh am Morgen auf. 
Ich begnügte mich mit einer Tasse süssem Tee. Unsere 
Aufgabe war, in abgelegenen Gebieten Bücher zu ver-
teilen. Diese Bücher beinhalten das Johannes-Evan-
gelium sowie Informationen über Gott, Jesus und den 
Unterschied zwischen Christentum und anderen Reli-
gionen (insbesondere Hinduismus). Ziel ist, dass jeder 
Haushalt ein Buch besitzt und/oder schon einmal von 
Jesus gehört hat. Dabei geht es nicht darum, die Men-
schen zu drängen, sondern ihnen die Möglichkeit zu 
geben, die Gute Nachricht kennen zu lernen. Die Ent-
scheidung, ob sie ihr Leben Jesus anvertrauen wollen 
oder nicht, müssen alle für sich selbst treffen.

Jeder von uns fünf trug etwa 50 Bücher im Ruck-
sack. Es war erstaunlich, wie sehr sich Alt und Jung 
über unsere Geschenke freuten. Dabei entstanden 
gute Gespräche und es wurden viele Fragen gestellt: 
Über die Bücher, über Gott und natürlich über uns 
Ausländerinnen, meine deutsche Kollegin und mich. Es 
gab auch Leute, die kein Buch annehmen wollten. Dies 
respektierten wir selbstverständlich.

Spannender Einblick ins Familienleben
Die Gastfreundschaft der Einheimischen berührte mich 
sehr. Beinahe in jedem vierten Haus wurden wir zum 
Tee eingeladen – obwohl die Menschen hier fast nichts 
besitzen. Dies war eine gute Gelegenheit, um ins Ge-
spräch zu kommen. Und es gab mir einen spannenden 
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Bilder:  
Unterwegs zu 
Menschen in 
Südasien, die 
noch nie von der 
Guten Nachricht 
gehört haben

Einblick in ihr Familienleben und ihre Kultur. Für sie 
waren unsere Erlebnisse mit Jesus oder biblische Ge-
schichten etwas ganz Besonderes.

Drei Tage lang zogen wir von Dorf zu Dorf, verteil-
ten Bücher, erlebten schöne Begegnungen und bete-
ten mit den Menschen, die sich noch wie Kinder freuen 
konnten. Und natürlich tranken wir dabei literweise 
süssen Tee.

An meine Grenzen gestossen
Der letzte Tag war in allen Belangen einer der intensivs-
ten. Es war fast 40°C und die Luftfeuchtigkeit war we-
gen dem Monsun derart hoch, dass das Atmen schwer-
fiel. Ich hatte in meinem Leben noch nie so geschwitzt 
und der Wasserverlust bereitete mir langsam Sorgen.

Wir verschenkten über den ganzen Tag hinweg 560 
Bücher. Der Tuk-Tuk-Fahrer, der bei uns war, half uns 
etwas beim Tragen der Bücher. Über weite Strecken 
mussten wir sie jedoch selber tragen. Die Gemüter 
waren gereizt. Vor dem letzten Dorf hatte meine ein-
heimische Mitbewohnerin plötzlich etwas Bauch- und 
Kopfweh. Dies bedeutete, dass wir auch noch ihre Bü-
cher tragen mussten – durch einen Fluss.

Wie viel mir die Anstandsregel «Bitte» und «Danke» 
als Schweizerin bedeutete, fand ich wenige Minuten 
später heraus. Seit drei Tagen hatte man mich in der 
Gegend herumgeschickt ohne Bitte oder Danke zu sa-
gen. Da stand ich, bepackt wie ein Maultier, und mei-
ne Mitbewohnerin forderte mich auf: «Du musst mehr 
Bücher packen! Du hast sicher zu wenig.» Der Drang 
in mir, ihren Kopf im Fluss abzukühlen, wurde beina-
he übermächtig, doch ich konnte mich beherrschen. 
Etwas später bereute ich meinen Temperaments-Aus-
bruch innerlich und dachte an unsere kulturellen Un-

 Einsätze 5 – 24 Monate
Trainingseinsätze & Jüngerschaftsschulen weltweit
Lerne, Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben, die sie noch nie erlebt 
haben – und lerne dabei Gott und dich selbst besser kennen! 
Beginn: Mitte Januar oder Ende August

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 

terschiede und erhitzten Gemüter. Ich 
war am Ende meiner Kräfte angekommen 
und begann zu beten. Ich bat um Hilfe. 
Keine spezifische Hilfe. Einfach Hilfe.

Ein Engel, oder...?
Am Strassenrand sass ein junger Mann. 
Als ich ihm ein Buch überreichte und kurz 
erklärte, worum es sich handelte, stand 
er auf und sagte: «Also gehen wir an die 
Arbeit!» Erst habe ich diese Aussage igno-
riert, stellte dann aber fest, dass mir der 
Mann durch das hüfthohe Wasser folgte. 
Er begann die Menschen zusammenzu- 
trommeln: «Kommt alle her, diese Frauen 
haben ein gutes Buch, das müsst ihr lesen, 
es ist wichtig!» Meine Kolleginnen schau-
ten mich nur fragend an. Er begleitete uns durch das 
ganze Dorf und begann selbst Bücher zu verteilen. In 
Rekordzeit waren wir fertig. Er verabschiedete sich und 
verschwand.

Ich habe um Hilfe gebetet, Hilfe erhalten und zwei 
wichtige Lektionen gelernt: 1. Zügle dein Tempera-
ment, sonst bist du keine Hilfe! 2. Wer bittet, dem wird 
gegeben!

Nach unserer Rückkehr hatte ich ein versöhnendes 
Gespräch mit meiner einheimischen Mitbewohnerin. 
Wir tranken zusammen Tee, genossen unser tägliches 
Reis-Linsen-Gericht und bereiteten uns innerlich auf 
die achtstündige Heimfahrt vor. Insgesamt hatten wir 
936 Bücher verschenkt, von unserem lebendigen Gott 
erzählt und für viele Menschen gebetet.

https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz
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Lichtstrahl in trüber Situation
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Bilder: 
Hoffnung 
leuchtet auf – 
Ergotherapie 
für behinderte 
Kinder in 
Zentralasien

Von OM International

«Kannst du uns helfen?», fragte die Verkäuferin 
auf einem Markt in Zentralasien unsere Mitarbei-
terin Shona mit leisem Flehen. Sie hatte 20 Minu-
ten gewartet, bis der Verkäufer am Nachbarstand 
gegangen war. Erst dann getraute sie sich, Shona 
von ihrem behinderten Grosskind zu erzählen und 
um Hilfe zu bitten. Die meisten Familien, die ein 
behindertes Kind haben, verstecken es zu Hause 
in einem dunklen Raum, damit Nachbarn es nicht 
sehen.

Shona erzählte der Verkäuferin von ihrer Rehabilita- 
tionsgruppe und lud sie ein, mit ihrem Grosskind vor-
beizukommen. Dort treffen sich viele andere Kinder 
mit körperlichen Einschränkungen. Sie spielen mitei-
nander, singen Lieder mit einfacher Gebärdenspra-
che, lernen alltägliche Fertigkeiten und erhalten einen 
kleinen Imbiss. Vor den Gruppentreffen werden auch 
Einzeltherapien angeboten. Diese werden vorwiegend 
von kleineren Kindern oder Kindern mit schwereren 
Behinderungen in Anspruch genommen.

Für Mütter, die zum ersten Mal einen Raum voller 
anderer Mütter und Kinder mit unterschiedlichen Be-
hinderungen betreten, kann es ziemlich überwältigend 
sein. Doch weil die Stadt klein ist, werden schnell Kon-
takte geknüpft. Da sagt eine Mutter zur andern: «Oh! 
Du bist die Nachbarin meiner Tante» oder «Du bist mit 
meinem Bruder zur Schule gegangen.»

Scham überwinden
Viele Mütter, die ein behindertes Kind haben, schämen 
sich, weil sie glauben, dass es die Strafe für eine Sün-
de sei. Shona und ihre Kolleginnen versuchen, diese 
Überzeugung und die damit verbundene Hoffnungs-
losigkeit zu durchbrechen. Shona erzählt: «Es ist eine 
grosse Ehre, dabei zu sein, wenn Menschen erkennen, 
dass Gott jeden Einzelnen von ihnen geschaffen hat. 
Oft ist es das erste Mal, dass sie dies hören. Und es ist 
der erste Schritt, um den eigenen Wert zu erkennen. So 
dringt ein erster Lichtstrahl in eine trübe Situation ein!

Bei unserer Arbeit geht es nicht nur darum, denje-
nigen Ergotherapie anzubieten, die sonst keine Mög- 
lichkeit dazu hätten, sondern auch einen Ort der Ge-
meinschaft und Zugehörigkeit zu schaffen, wo sie neu-
en Lebensmut fassen & Gottes Liebe erleben können.»

Weder extrovertiert noch kontaktfreudig
Shona wuchs im schottischen Hochland auf und hörte 
von früher Kindheit an von Jesus. Sie erinnert sich gut 
daran, als ihr Sonntagschullehrer einmal sagte: «Jesus 
ist nicht bloss eine Geschichte. Er ist real. Er hat wirk-
lich gelebt. Er ist wirklich für dich gestorben und er ist 
wirklich auferstanden.» In diesem Moment dachte Sho-
na: «Wenn es ihn wirklich gibt, werde ich ihm folgen.»

Shona lernte von christlichen Leitern und Mentoren 
und wuchs im Glauben. Sie erzählt: «Irgendwann hatte 
sich in mir ein Bild einer Person entwickelt, die Gottes 
Botschaft in ein fremdes Land bringt. Dieses Bild hatte 
jedoch nichts mit mir zu tun, denn ich war weder ex- 
trovertiert noch kontaktfreudig.» So schob Shona den 
Gedanken, Gott in einem anderen Land zu dienen, als 
unerreichbar auf die lange Bank. Doch schon vor Ab-
schluss ihrer Ausbildung als Ergotherapeutin wusste 
sie, dass sie nicht im Gesundheitswesen, wo der Druck 
stetig zunahm, arbeiten wollte. Sie fand, dass die geist-
liche Seite der Menschen ignoriert wurde, obwohl in 
ihrem Beruf auf eine ganzheitliche, personenzentrierte 
Arbeit Wert gelegt wurde. Shona wollte den Menschen 
mehr bieten, als nur ihre körperlichen und mentalen 
Bedürfnisse zu stillen.



Zum Beten
Logos Hope – Albanien 2–3
DANKT
• Für die vielen guten Gespräche mit Häft- 
 lingen, die sonst kaum Besuch erhalten 
• Dass der Gefängnisseelsorger Häftlinge  
 kennen lernte, die er noch nicht kannte

BETET
• Dass viele Häftlinge regelmässig zum 
 Treffen mit dem Gefängnisseelsorger 
 kommen, gemeinsam in der Bibel lesen  
 und von Gottes Gnade berührt werden

Interlaken – arabische Touristen 4–5
DANKT
• Für Gespräche mit etwa 890 Menschen 
• Dass der Araber, der schon lange ein Neues  
 Testament haben wollte, eines erhielt 
• Dass zwei junge Araber und viele andere  
 die gute Nachricht von Jesus hörten 

BETET
• Dass die angesprochenen Araber über das  
 Gehörte nachdenken, das Neue Testament  
 lesen, den Jesus-Film schauen usw. & von  
 der Wahrheit in Christus ergriffen werden 

Südasien – Literweise Tee...  6–7 
DANKT
• Dass Gott der Schweizerin einen «Engel?»  
 schickte, als sie keine Kraft mehr hatte 
• Dass das Team 936 Bücher verschenken,  
 vielen Menschen vom lebendigen Gott  
 erzählen und für sie beten konnte

BETET
• Dass die Bücher gelesen werden und dass  
 Gott den Lesern darin aufzeigt, wer er ist 
• Dass mehr Schweizer einen Einsatz wagen

Zentralasien – Ergotherapie 8–9
DANKT
• Dass Shona Gottes Ruf folgte und ihre  
 Berufsausbildung einsetzt, um behinder- 
 ten Kindern und ihren Müttern zu helfen

BETET
• Dass viele Kinder und Mütter, aber auch  
 Nachbarn usw. durch Shona von Gottes  
 Liebe berührt werden & Hoffnung finden

Moldawien – Winterhilfe 10–11
DANKT
• Dass Elena & Victor Hilfe erhielten 
• Für erhaltene Spenden für Winterkleider

BETET
• Für Finanzen & Ressourcen (Lebensmittel,  
 Brennholz, Winterkleider usw.) 
• Für Gottes Ermutigung für Notleidende,  
 aber auch für das OM-Team in Moldawien

Sahelzone Afrika – Bibelgruppen 14
DANKT
• Dass aus einem Räuber ein «Botschafter»  
 wurde, der nun Mitarbeiterteams leitet

BETET
• Dass Bibelgruppen entstehen und viele 
 Menschen Vergebung & Annahme erleben

Beruf & Einsatz
Setze deine beruflichen Fähigkeiten mit deinen Gaben und Qualifika- 
tionen ein und diene den Menschen, die Jesus nicht kennen, ganz 
praktisch, ein oder mehrere Jahre (bei Bedarf auch wenige Monate 
möglich). Beginn: Mitte Januar oder Ende August

Infos: omschweiz.ch  > Einsätze  > Trainingseinsatz  > Beruf & Einsatz 

Wir geben gerne Auskunft:  
Tel. 044 832 83 83 | einsatz.ch@om.org
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Zentralsien – mein neues Zuhause
Nach Abschluss ihres Studiums spürte Shona Gottes Ruf so sehr, dass 
sie ihn nicht ignorieren konnte. Sie fühlte sich nicht zu einer bestimmten 
Volksgruppe berufen und war ziemlich besorgt darüber, dass Gott sie an 
einen unbekannten Ort senden könnte. Trotzdem bat sie Gott, sie dorthin 
zu schicken, wo sie am meisten gebraucht würde. Eine Reise nach Zen- 
tralasien beseitigte ihre Ängste. Shona erzählt: «Während ich einer Strasse 
entlangging, erfüllte mich plötzlich eine wunderbare Ruhe und es war mir, 
als würde Gott zu mir sagen: ‹Du wirst diesen Ort dein Zuhause nennen.›»

Gottes Liebe scheint durch unser Leben
Shona schloss sich einem kleinen Team in einer abgelegenen, konservativ 
muslimischen Gegend an. Diese Arbeit war vor einigen Jahren nach viel 
Gebet entstanden und wird im Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott 
und seiner Führung weitergeführt. Shona berichtet: «Durch unsere Gebe- 
te sehen wir täglich Gottes Hand in der Arbeit hier – es ist wirklich er-
staunlich.»

Shona gibt Gottes Liebe nicht nur durch ihre Arbeit als Ergotherapeu- 
tin weiter, sondern lebt sie auch im Alltag auf dem Markt oder im Kon-
takt mit ihren Nachbarn. Die Einheimischen sind beeindruckt, dass sich 
die christlichen Ausländer entschieden haben, ihr bequemes Leben im 
Westen aufzugeben, um in Zentralasien zu leben. «Es fällt ihnen auf, dass 
wir anders sind», erzählt Shona. «Wir wollen lebendige Beispiele von Got-
tes Liebe sein. Es gibt unzählige Gelegenheiten, um bei einer Tasse Tee, 
beim gemeinsamen Backen oder auf dem Markt auszutauschen und zu 
beten. Manchmal sind wir geradezu überwältigt von den vielen Einladun-
gen, die wir erhalten.»

«Die Ernte ist gross, aber es gibt nur wenige Arbeiter», sagte Jesus 
zu seinen Jüngern. «Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter 
aussendet, die seine Ernte einbringen.» Aufgrund dieses Bibelverses 
(Matthäus 9,37) betet das Team um mehr Mitarbeitende, die Gottes Lie- 
be zu denjenigen Menschen bringen, die sie noch nie erlebt haben.

https://www.omschweiz.ch/content/beruf-einsatz-neu


Winterhilfe nötiger denn je
Von OM in Moldawien

Einfach mal alles vergessen – Traurigkeit, Ärger, Angst, Frustration. 
Genau das konnten die Kinder unserer Tagesstätten diesen Sommer 
in unseren Ferienlagern erleben. Aber auch viele ältere Menschen 
sehnen sich danach, alles zu vergessen – ihre notvolle Vergangen-
heit, gegenwärtige Sorgen und Zukunftsängste. Da die Preise in 
letzter Zeit gestiegen sind, fragen sich viele, wie sie den kommenden 
Winter überstehen sollen. Viele wenden sich dem Alkohol zu. Die 
älteren Menschen in unseren Seniorenzentren suchten in letzter Zeit 
vermehrt Ermutigung durch unsere Mitarbeitenden und wir sind uns 
bewusst, dass unsere jährlichen Winterhilfsprojekte nun dringender 
denn je benötigt werden.

Nicht allein – dank Senioren-Fürsorge
Elena* ist in ihren Siebzigern. Sie hatte ein hartes Leben. Als sie vier Jahre 
alt war, starb ihre Mutter. Nach acht Jahren Schulbildung musste Elena 
in eine Fabrik arbeiten gehen. Sie heiratete zweimal. Beide Ehemänner 
starben. Seit sieben Jahren ist sie Witwe. Ihre Tochter lebt weit weg und 
kommt nie zu Besuch.

Letztes Jahr erlitt Elena einen Schenkelhalsbruch und wurde bettlägrig. 
Um eine Hilfe zu haben, stellte sie eine Frau aus dem Dorf ein. Bestürzt 
bemerkte sie dann jedoch, dass viele Dinge aus ihrer Wohnung verschwan-
den, auch das wenige Wasser, das sie noch hatte.

Elena ist sehr dankbar, dass sie in unser Hilfsprogramm für ältere Men-
schen aufgenommen wurde. Sie ist froh, dass sie der Mitarbeiterin, die ihr 
Mahlzeiten bringt, vertrauen kann. Obwohl sie immer noch Schwierigkei-
ten mit ihrem Bein hat und humpelt, besucht sie gerne den Bibeltreff für 
ältere Menschen in der Kirche. Wir beten für Heilung in ihrem Leben.

Verwandeltes Leben – dank Kinder-Tagesstätte
Victor* geht in die 5. Klasse und besucht eine unserer Kinder-Tagesstätten 
seit deren Eröffnung. Seine Mutter war sehr froh darüber, denn nun wuss-
te sie, dass er an einem sicheren Ort war während sie arbeitete.
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Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet

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

Langenthal
7.11. / 5.12.: 19.30 – 21.00 Uhr 
zusammen mit Wycliffe und MAF 
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: 044 832 83 83

Zürich
1.11. / 29.11.: 17.30 – 19.00 
Evangelische Gemeinde Albisrieden, 
Albisriederstr. 399
Kontakt: 044 832 83 83 
bitte vorher anfragen

Alle sind herzlich willkommen!

Schiffsfahrplan

Logos Hope

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

Porto Novi

8.11. – 21.11.
Porto Novi 

Montenegro

20.10. – 8.11.
Bar 

Montenegro

Limassol

Bar25.11. – 14.12.
Limassol 
Zypern

Offline in Neuseeland 
Suchst du eine neue Herausforderung? 
Dann ist «Off The GRID» genau das Richtige 
für dich. Erlebe Gottes Gegenwart und tiefe 
Gemeinschaft ganz offline!

Was dich erwartet:
 Mentoring & Jüngerschaft
 Bibelstudium & Leiterschaftstraining
 Outdoor-Abenteuer & Medien-Fasten

21. Mai – 30. Juni 2023 
Anmeldefrist: 24. April 2023

Weitere Termine (auch 10-Tage-Variante): 
omschweiz.ch  > Einsätze  > Kurzeinsatz

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

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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Winterhilfe Moldawien
Wir wollen OM in Moldawien dabei unterstützen, diesen Winter 
Gottes Fürsorge und Hoffnung zu denjenigen Menschen zu bringen, 
die sie am dringendsten benötigen. Helft Ihr mit?

Zum Beispiel:
 Lebensmittel für zwei 4-köpfige Familien für 1 Monat: CHF 50.–
 Eine Ladung Brennholz für eine Familie: CHF 100.–

Spendenvermerk:  448-Winterhilfe Moldawien     Spenden
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Victor stahl schon als kleines Kind – Geld, Telefone 
oder Metall. Er benutzte viele hässliche Worte, die er 
zu Hause gehört hatte. Seine Eltern tranken oft Alko-
hol, um ihr schwieriges Leben zu vergessen. Während 
Victor unsere Tagesstätte besuchte, begann er sich zu 
verändern. Er wurde ruhiger, anständiger und hörte auf 
zu stehlen. Seine Mutter bemerkte den positiven Ein-
fluss der Tagesstätte auf Victor und begann, den Got-
tesdienst der lokalen Kirche, mit der wir zusammen-
arbeiten, zu besuchen. Mittlerweile bedient Victor im 
Sonntagsgottesdienst die Technik und hilft beim Geld-
sammeln für Lebensmittelpakete usw. Sein Traum ist, 
Pastor dieser Kirche zu werden. Wir beten, dass sich 
sein Wunsch, Gott zu dienen, erfüllt.

Gottes Fürsorge und Hoffnung bringen
Obwohl es ein sehr trockenes Jahr war und einige 
Ernten ausfielen, gab es in Moldawien insgesamt eine 
relativ gute Ernte. Gemeinsam mit Kirchen im ganzen 
Land feiern wir das Erntedankfest. Es gibt viele Grün- 
de zum Danken und dabei wird uns einmal mehr be-
wusst, wie abhängig wir von Gottes Gnade sind. Gleich-
zeitig herrscht im ganzen Land eine grosse Verunsiche-
rung wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, 
insbesondere der Energiekrise, welche zu exorbitanten 
Lebenshaltungskosten führt und viele Menschen in 
existentielle Not stürzt. Unsere Winterhilfsprojekte 
mit Lebensmitteln, Brennholz, Kleidern usw., die wir 
seit vielen Jahren durchführen, sind deshalb nötiger 
denn je. 

Wir sind dankbar, dass wir bereits Geld für Winter-
kleider für Kinder erhalten haben. Zurzeit bereiten wir 
die Verteilung vor, gemeinsam mit Pastoren, mit denen 
wir zusammenarbeiten. Dazu werden die notwendigen 

Dokumente erstellt, Orte und Empfänger bestimmt, 
Kontakt mit lokalen Behörden aufgenommen, Kleider 
gekauft usw.

Durch unsere Kinder-Tagesstätten, Senioren-Für-
sorge, Hilfseinsätze, Partner usw. bestehen viele Kon-
takte zu gefährdeten Kindern und Jugendlichen, al-
leinerziehenden Müttern, behinderten Menschen und 
verlassenen Senioren. Ihnen wollen wir – gerade jetzt 
in dieser so schwierigen Zeit – Gottes Liebe zeigen und 
mit ihnen die Hoffnung teilen, die wir in Jesus haben. 
Herzlichen Dank, wenn Ihr uns dabei unterstützt durch 
finanzielle Beiträge, aber auch im Gebet.
*Name geändert

Bilder: 
OM in Moldawien 
bringt Lebensmit-
telpakete, ermuti- 
gende Worte und 
Brennholz 
(Bilder nicht mit 
erwähnten Per-
sonen identisch)

https://www.omschweiz.ch/spenden


  Einzahlungsschein oben für «Winterhilfe Moldawien»

  Einzahlungsschein unten für «Wo am nötigsten»

Herzlichen Dank  für Eure Unterstützung der Winterhilfsprojekte von OM in Moldawien

   zum Beispiel  Lebensmittel für zwei 4-köpfige Familien für 1 Monat: CHF 50.– 
      Eine Ladung Brennholz für eine Familie: CHF 100.–

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung für «Wo am nötigsten» 

  Wir sind sehr dankbar für Spenden, die wir da einsetzen können, wo es gerade am 
  nötigsten ist, in der Schweiz oder im Ausland

Für Mitarbeitende oder andere OM-Projekte 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:  Winterhilfe Moldawien

00 00000 00000 01802 46888 84485Referenz

Annahmestelle

00 00000 00000 01802 46888 84485

OM SCHWEIZ
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

ZahlteilEmpfangsschein

Betrag
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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 84498Referenz

Annahmestelle

00 00000 00000 35353 00288 84498

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:  Wo am nötigsten

00 00000 00000 35353 00288 84386Referenz

Annahmestelle

00 00000 00000 35353 00288 84386



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

 Leiter/in PR und Marketing (100%)

 Koordinator/in Mitarbeitende im Ausland (60%)

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

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

 Wie wirkt Gott in anderen Ländern?
Dies und viel mehr veranschaulichen wir Euch mit unseren kreativen 
und interaktiven Präsentationen, wie zum Beispiel unserer «Weltreise- 
Simulation» der besonderen Art.

Wir sind sehr flexibel bezüglich Datum, Dauer und Thema. 
Gerne passen wir das Programm Euren Wünschen an.

Ob grosse oder kleine Gruppe, wir besuchen Euch gerne: 
Gottesdienst, Gebetsabend, Frauen- oder Seniorentreffen, 
Jungschar, Jugendgruppe, Konfirmandenunterricht, Hauskreis...

omschweiz.ch  > OM in der Schweiz  > Veranstaltungen
Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83 
veranstaltungen.ch@om.org

LADeT

UNS EIN
!

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


 14 Vorwort

IMPRESSUM
Herausgeber:
OM Schweiz
Hertistrasse 31, Postfach 
8304 Wallisellen
Telefon: 044 832 83 83
E-Mail: info.ch@om.org 
IBAN: CH62 0900 0000 8400 7189 5

Bilder:
S.1, 10, 11: OM Moldawien 
S.2: OM Schweiz
S.3: Jun Han 
S.4, 5: zur Verfügung gestellt
S.6 oben li, unten: zur Verfügung gestellt 
S.6 oben re: Rebecca Rempel
S.7, 8: OM International 
S.13 oben: Alexander Arpag
S.13 unten, 14: Rebecca Rempel 
 
Die OM Nachrichten erscheinen 
10mal jährlich.
Abonnementspreis: CHF 16.–
Redaktion & Layout: OM Schweiz
Druck: gndruck AG, 8184 Bachenbülach 
hergestellt aus 100% Altpapier

Das unabhängige Gütesiegel der 
Stiftung Ehrenkodex attestiert eine 
umfassende Qualität der Arbeit 
sowie einen sorgsamen Umgang 
mit Spendengeldern.

www.omschweiz.ch

 14 Afrika

AZB
CH-8304 Wallisellen

PP-Journal

Post CH AG

OM Nachrichten | November 2022

Vom Räuber zum «Botschafter»
Von einem Mitarbeiter in der Sahelzone

Ein Nachmittag in der Bibelgruppe verän-
derte mein ganzes Leben. Ich war schon 
öfters dort gewesen und fand es interes-
sant, in der Bibel zu lesen und etwas über 
Jesus zu lernen. Aber ich verstand die Gu- 
te Nachricht erst an dem Tag, an dem wir 
vom Besuch beim Zöllner Zachäus lasen 
und darüber austauschten.

Was Zachäus mit Jesus erlebt hatte, berühr-
te mich sehr, weil ich jahrelang in Aufstände 
und bewaffnete Raubüberfälle verwickelt ge- 
wesen war. Während des Gesprächs in der 
Bibelgruppe fragte ich, ob Jesus auch mich 
annehmen und besuchen könnte. Jesus hat-
te Zachäus ja ungeachtet dessen Lebensge-
schichte besucht. Und dieser Besuch hatte 
das Leben von Zachäus völlig verändert.

An diesem Nachmittag geschah es: Jesus 
«besuchte» auch mich – trotz meiner Ver-
gangenheit! Ich durfte Gottes Vergebung er- 
fahren und übergab mein Leben Jesus. Da-
raufhin begann ich mich zu verändern. Ich 

liess meine schlechten Gewohnheiten hinter 
mir und raubte niemanden mehr aus. Nach 
dem Besuch der Bibelgruppe wollte ich noch 
mehr über Jesus wissen und wie ich ihm 
nachfolgen kann. Ich nahm an einem inten-
siven Jüngerschaftstraining teil und wuchs 
im Glauben. 

Mittlerweile leite ich verschiedene Mitar-
beiterteams in der Sahelzone, besonders in 
den Wüstengebieten. Wir wollen Bibelgrup-
pen gründen und gemeinsam die Hoffnung, 
die wir in Jesus haben, an andere Menschen 
weitergeben. Ich bin überzeugt, dass Jesus 
jeden Menschen besuchen und verändern 
möchte – egal wie seine Vergangenheit war. 
Dass ich dies erleben durfte, erfüllt mich mit 
grosser Dankbarkeit. Ich kann nicht schwei-
gen und möchte allen Menschen von meiner 
Veränderung erzählen. Inzwischen habe ich 
erlebt, dass ich Erfahrungen aus meiner Ver-
gangenheit in schwierigen Situationen nut- 
zen kann, um Gottes Botschaft auch an weni-
ger zugängliche Orte bringen zu können.

Einsätze 1 Woche – 5 Monate
             (kleine Auswahl)

 Namibia  |  31. Januar – 28. Februar 2023  |  Luke 24 Journey (Feb 2023) 
 Verbringe einen Monat in Namibia und lerne, auf Gottes Stimme zu hören und dich von 
 ihm führen zu lassen. Anmeldeschluss: 19.12.2022

 Irland  |  13. – 21. März 2023  |  St Patrick‘s Challenge 2023 
 Nutze den irischen Feiertag, um über die gute Botschaft des Evangeliums, die St. Patrick  
 verbreitet hatte, zu sprechen. Anmeldeschluss: 27.1.2023

 Serbien  |  Jederzeit möglich ab 1 Woche  |  Refugee Relief in Adaševci, Serbia 
 Diene Flüchtlingen praktisch, schenke Tee aus, wasche ihre Wäsche etc. 
 Anmeldeschluss: mind. 3 Wochen vor deinem Startdatum

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

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz

