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geöffnet

Helfend in die Bresche springen
Von OM Schweiz

«Gestern kam der Büchercontainer bei uns an. Wir 
sind so dankbar. Noch nie erhielten wir in den ver-
gangenen zehn Jahren so viele Bibeln und christ-
liche Bücher. Was für ein Segen für OM Südsudan! 
Gott hat unsere Gebete beantwortet. Wir möchten 
Euch allen für Eure Gebete und Gaben danken. 
Möge der Herr Euch segnen», schrieb ein Mitar- 
beiter von OM Südsudan an OM Schiffe.

Seit Kriegsende 2018 stand der Bibelbuchladen von 
OM Südsudan leer. Nun wurde er gefüllt mit Büchern, 
die eigentlich für die Logos Hope bestimmt gewesen 
waren. Das Schiff hatte die Bücher nicht verkaufen 
können, weil der Bücherladen an Bord aufgrund der 
Corona-Pandemie hatte schliessen müssen.

Gleichzeitig war es christlichen Buchhandlungen 
im Globalen Süden wegen der Coronakrise nicht mehr 
möglich, ihre Lager aufzufüllen. So beschlossen die 
Leiter von OM Schiffe, notleidenden Buchhandlungen 
unter die Arme zu greifen. Für nur 10‘000 Franken wird 
ein ganzer Container mit etwa 20‘000 Büchern bela-
den und in den Südsudan, nach Indien oder sonst wo-

hin gesendet. OM Schweiz konnte aus «Wo am nötigs-
ten» einen Container Bücher für die Arbeit von «Good 
Shepherd» in Indien finanzieren.

Wie hilft OM Schweiz?
OM Schweiz unterstützt hauptsächlich grössere Pro-
jekte in der OM-Welt. Diese werden zum Teil in jah-
relanger Arbeit geplant, gehören zu einem grösseren 
Konzept und kosten oft sehr viel. Erachtet OM Schweiz 
eines dieser Projekte für gut und nachhaltig, informie-
ren wir darüber und laden zum Spenden ein. Um den 
gewünschten Betrag zusammenzubringen, vergehen 
meist viele Monate. Die Schulen in Indien oder un-
ser Schiff Logos Hope sind Beispiele solcher grossen, 
sorgfältig geplanten, längerfristigen Projekte.

Anders ist es bei Naturkatastrophen oder Hungers-
nöten. Auf solche plötzlich eintretenden Ereignisse 
können wir dank unserem Fonds «Menschen in Not» 
sofort reagieren und auch grössere Beträge an unsere 
Mitarbeitenden vor Ort überweisen.

Möchte OM Pakistan jedoch 1000 Athleten zu ei-
nem nationalen Minoritäts-Sportanlass einladen, passt 
dies weder in ein anderes Grossprojekt noch in die 
Nothilfe. In diesem Fall sind wir sehr dankbar, auf Spen-

«Freut euch, was auch immer geschieht! Lasst euch 
durch nichts vom Gebet abbringen! Dankt Gott 
in jeder Lage! Das ist es, was er von euch will und 
was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht 
hat.» 1. Thessalonicher 5, 16–18

Was für eine Aufforderung von Paulus an die Thessaloni-
cher! Aber auch: Was für ein Zuspruch! Wenn ich derzeit 
mit offenen Augen durch diese Welt gehe, dann sehe ich 
viele Beschwerden, viel Unmut und viel Schweres in den 
Herzen der Menschen. So bekomme ich mit, wie Gemein-
den, die eigentlich eine Einheit in Christus sind, wegen 
verschiedener Meinungen mit Zerrüttung zu kämpfen ha-
ben. Ich merke, dass es derzeit viele Themen gibt, welche 
uns so stark beschäftigen, dass wir ganz den Blick auf das 
grosse Ganze verlieren, auf Christus selbst. Und so füllt 
sich unser Herz immer mehr mit Sorgen und Ängsten. Fra-
gen, wie: «Was wäre, wenn?» «Wie soll das gehen?» «War-
um?» oder «Weshalb?» schleichen sich langsam Schritt für 
Schritt hinein und räumen Freude, Leichtigkeit, Sicherheit 
und Geborgenheit hinaus. Ja, sie beginnen, Christus im-
mer mehr zu verdrängen. Dabei ist das nicht Gottes Wille. 
Nicht nur im Thessalonicherbrief lesen wir davon, Jesus 
selbst predigt einmal: «Sorgt euch nicht um euer Leben… 
Seht euch die Vögel an… euer Vater im Himmel ernährt sie 
doch!» (Auszug aus Matthäus 6, 25+26)
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Wir sollen uns nicht sorgen, wir sollen uns freuen. Und 
vielleicht sagt Ihr jetzt auch: «Ja, ich will mich freuen», aber 
dann kommen Euch Bilder aus Afghanistan über den Weg 
und Ihr fragt Euch erneut: «Wie soll ich mich da freuen?»

In diesen OM Nachrichten möchten wir Euch dabei 
helfen, hinter die Kulissen der schrecklichen Nachrichten 
zu blicken. Denn wir senden gute Nachrichten, und das 
sind Botschaften, durch die Gott am Wirken ist. Und wisst 
Ihr was? Gerade in Situationen, die für uns unbequem er-
scheinen, wirkt Gott! So könnt Ihr lesen, wo die Hilfe «am 
nötigsten» ist und war (Seite 2–3 ). Wir erfahren, wie Gott 
in der Schweiz wirkt und wirkte (Seite 4–7 & 11). Wir 
sehen, dass unser Schiff endlich wieder für die Öffent-
lichkeit zugänglich ist (Titelbild & Seite 8) und wir können 
lesen, wie in Myanmar Menschen in Bedrängnis Gott er-
leben, sich freuen und nicht vom Gebet abbringen lassen 
(Seite 9–10). Denn sie wissen: Wahre Freiheit, wahren 
Frieden und somit ein erfülltes Herz ist in jeder Situation 
möglich – durch Jesus Christus selbst.  

Ich freue mich, mit Euch zusammen am Gebet festzu-
halten und Gott in jeder Lage zu danken.

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz
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In jeder Lage...
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«Wo am nötigsten» macht es möglich
Dass Bücher statt auf der Logos Hope im Südsudan oder in Indien 
verkauft würden, konnte nicht geplant werden, hat aber viel Gutes 
bewirkt! Auch dass die Corona-Pandemie zu einem Einbruch der 
Spenden für unsere Mitarbeitenden führen würde, konnte erahnt, 
aber nicht geplant werden. «Wo am nötigsten» sprang in die Bresche!

Schon CHF 50.– ermöglichen es, 100 Bücher & Bibeln nach Indien 
oder in den Südsudan zu senden, mit CHF 100.– erhalten Bewohner 
eines abgelegenen Dorfes am Tanganjikasee Gesundheitsunterricht. 
Spendenvermerk:  Q	393-Wo am nötigsten       Spenden

Bilder: Medizi- 
nisches Team 
unterwegs zu 
abgelegenen 
Dörfern am 
Tanganjikasee 
in Afrika 

den für «Wo am nötigsten» zurückgreifen zu können, 
denn ohne Zustupf aus der Schweiz könnte dieser An-
lass nicht stattfinden.

Heimatbüro auch im Corona-Jahr versorgt
Alle OM-Mitarbeitenden werden von Freunden fi-
nanziell unterstützt, auch die Mitarbeitenden im Hei-
matbüro in Wallisellen und Neuchâtel. Da die Lebens-
kosten in der Schweiz jedoch sehr hoch sind, reichen 
die Gaben von Freunden selten, um 100% der Kosten 
zu tragen. Der fehlende Rest wird normalerweise aus 
dem Fonds «Heimatbüro-Mitarbeitende» gedeckt. 
Im vergangenen Jahr, dem Corona-Jahr, wurde dieser 
Fonds jedoch nicht genügend gefüllt. Die Löhne der 
Mitarbeitenden waren aber nie in Gefahr, denn «Wo 
am nötigsten» sprang helfend in die Bresche, so dass 
unsere Heimatbüro-Mitarbeitenden auch im Jahr 2021 
ihre Aufgaben erfüllen können und keine ihrer Dienst-
leistungen für OM-Mitarbeitende in anderen Ländern 
gekürzt werden mussten.

Medizinische Einsätze dank «Wo am nötigsten»
Regelmässig besuchen medizinische Teams, abgelege-
ne Dörfer am Ufer des Tanganjikasees in Afrika. Sie be-
richten: «Neben Gesundheitsunterricht, medizinischer 
Vorsorge und Behandlung von Kranken nahmen wir 
uns auch Zeit, mit den Kindern zu spielen, zu singen 
und ihnen biblische Geschichten zu erzählen. Die Kin- 
der freuten sich sehr darüber. Wir sagten ihnen auch, 
dass Gott von uns hören will, weil er uns liebt – und 
beteten mit ihnen, um ihnen zu zeigen, wie sie mit Gott 
reden können. Den Erwachsenen boten wir ebenfalls 
Gebet an und luden sie zur Vorführung des Jesus-Films 
ein. Nach dem Filmabend äusserten über 150 Men-
schen den Wunsch, Jesus in ihr Leben einzuladen.

Kurz vor Ende unseres medizinischen Angebotes, 
eilte ein Dorfchef aus der Nachbarschaft mit seiner 
Frau herbei. Auf die Frage, was sie begehrten, antwor-

teten sie: ‹Wir haben erfahren, dass eine christliche 
Gruppe hier sei, und sind gekommen – nicht weil wir 
medizinische Hilfe bräuchten – sondern weil wir die 
Gute Nachricht hören wollen. Gerne erzählten wir ih-
nen, dass Jesus aus Liebe zu uns für unsere Schuld am 
Kreuz gestorben ist, dass er uns dadurch mit unserem 
Schöpfer versöhnt hat, dass er vom Tod auferstan-
den ist und eine persönliche Beziehung zu uns haben  
möchte. Voller Freude kehrte das Ehepaar nach Hause 
zurück, denn sie hatten gehört, wonach sie sich lange 
gesehnt hatten.»

Auch diese Einsätze müssten reduziert oder ein-
gestellt werden, wäre da nicht die Möglichkeit, OM 
Schweiz um einen Beitrag aus «Wo am nötigsten» an-
zufragen.

https://www.omschweiz.ch/spenden


Entspannen & aufblühen
Von einer Mitarbeiterin von Fokus Schweiz

Eine bunte Schar Frauen und Kinder aus sieben 
Ländern verbrachte anfangs August eine Ferien-
woche im Prättigau. Dieses Angebot richtete sich 
in erster Linie an alleinerziehende Mütter und ihre 
Kinder, die im Alltag vielfältig herausgefordert 
sind. Es war so schön mitzuerleben, wie sie wäh-
rend diesen Ferientagen in der fröhlichen Gemein-
schaft und in der Bergwelt entspannen konnten 
und aufblühten!

Jeden Tag nahmen wir uns Zeit, um zusammen zu sin-
gen, Neues von Gott zu lernen und miteinander auszu-
tauschen. Die kleineren Kinder, die Jugendlichen und 
die Frauen hatten je ein eigenes Programm. Regelmäs-
sig studierten wir die Wetterprognosen und passten 
die Ausflüge entsprechend an. Als wir deshalb einmal 
bereits am Vormittag wegfuhren, fragte eine Teilneh-
merin besorgt, ob die biblischen Themen heute ausfal-
len würden.

An einem Tag teilten wir uns in verschiedene Inte- 
ressengruppen auf. Während die kleineren Kinder eine 
Erlebniswanderung machten, fuhren die Frauen aufs 
Jakobshorn. Die älteren Jungs erkundeten das Sertigtal 
und rollten per Trottinett talauswärts. Mit den beiden 
Männern, die als Begleiter für diesen Ausflug mitka-
men, ergaben sich gute Gespräche.

Guter Schlaf dank Segenslied
Am Abend, als die Kinder im Bett waren, sassen die 
Frauen beieinander, tranken Tee, kreierten Frisuren 
oder filzten eine Seife. Einmal hörten wir spontan ver-
schiedene Anbetungslieder und sangen mit. Da eine 
Afghanin dabeisass, wurde auf Youtube auch ein Lied 
in ihrer Sprache Farsi gesucht und gemeinsam an-

gehört. Die Afghanin war mit vollem Herz dabei. Am 
nächsten Morgen erzählte sie, dass sie das Lied (The 
Blessing – Der Segen) ihren Kindern zum Einschla-
fen vorgespielt habe. Ihre Tochter, die oft bis spät in 
der Nacht wach liege, sei in kürzester Zeit zu diesem 
Segenslied eingeschlafen.

Bist du ein Jesus-Fan?
Die älteren Kinder durften vor dem Zubettgehen ei-
nen Film schauen. Bevor wir diesen starteten, erklär-
te ich kurz den Inhalt und erwähnte, dass auch etwas 
von Jesus vorkommen würde. Ein Junge fragte mich: 
«Bist du denn ein Jesus-Fan?» Ich antwortete: «Ja, voll!» 
Da meinte ein anderer Junge: «Ich nicht. Für mich ist 
Allah wichtig.» Der erste Junge erwiderte: «Für mich 
sind beide wichtig.» Dieser Junge war nicht zum ers- 
ten Mal in unserer Sommer-Ferienwoche dabei. Seine 
Aussage zeigte mir, dass sich seit unserem Kennen- 
lernen etwas in seinem Herz verändert hat.

Engagierte Mitarbeit
Auch in diesem Jahr half ein engagiertes Team bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Ferienwoche 
mit. Eine Teilnehmerin bereicherte das Abendessen 
mit einer Spezialität aus ihrem Land. Ein 16-jähriges 
Mädchen aus der Slowakei, das in der Schweiz Ferien 
machte, half mit, einen grossen Teil des Materials be-
reitzustellen. Eine andere Teilnehmerin bereitete für 
alle Frauen ein Abschiedsgeschenk vor und buk Cup- 
cakes, welche die Kinder verzieren durften.

Die Leiterinnen begegneten mit ihren verschiede-
nen Gaben, offenen Ohren und Herzen allen Teilneh-
menden liebevoll. Geschichten wurden erzählt, Bas-
telarbeiten angeleitet, gespielt, gelacht, Frohes und 
Schweres aus dem Leben geteilt und Ermutigungen 
weitergegeben.

Ferienlager Symbolbild
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Sehen, wie Gott uns sieht
Am letzten Morgen durfte jede Frau in die Mitte sit-
zen, um sich von den Leiterinnen segnen zu lassen. Ein 
afghanisches Mädchen, das bei seiner Mutter geblie-
ben war, befand sich ebenfalls im Raum. Wir Leite-
rinnen hatten dieses 3-jährige Mädchen manchmal 
als grosse Herausforderung empfunden, da es oft ein 
auffälliges Verhalten gezeigt hatte. An diesem Mor-
gen durfte es auch auf den Stuhl in der Mitte sitzen. 
Bewegt sahen wir zu, wie dieses kleine Mädchen von 
Gottes Liebe berührt wurde. Es hob den Kopf und die 
Hände im Gebet und sass ganz still während wir bete-
ten. In diesem Moment wurden uns die Augen geöff- 
net und wir sahen das Mädchen so, wie Gott es sieht: 
Nicht als schwieriges Kind, sondern als geliebte Toch-
ter Gottes! 

Jesus für Muslime
19.–21. NOVEMBER 2021 

 David Byle erlebte viel während 
15 Jahren Strassenevangelisation 
in der Türkei – selbst im Gefängnis 
wurden er und seine muslimischen 
Mitgefangenen mehrmals Zeuge von 
Gottes Eingreifen.

 In den vergangenen Jahrzehnten 
sind mehr Muslime zum Glauben ge- 
kommen als in der ganzen Geschich- 
te. David wird Euch mit Berichten 
ermutigen und mit praktischen Tipps 
herausfordern, auch ein Teil von 
Gottes Plan mit Muslimen zu sein. 

Kommunikation heute
11.–14. NOVEMBER 2021

 Jugendliche verbringen in der Regel mehr Zeit auf den 
sozialen Medien als in der Gemeinde. Doch was beschäftigt 
sie? Wie können wir Teenager dort abholen, wo sie sind?

 Literatur in der eigenen Sprache kann Herzen öffnen. 
Doch wie werden Literatur und Medien eingesetzt, um Jesus 
unter den am wenigsten Erreichten bekannt zu machen?

Zwei erfahrene Medienprofis berichten:
Andy Fronius, alias Mr. Jugendarbeit, gibt Euch Einblick 
in die digitale Welt und geht dabei individuell auf Eure 
brennendsten Fragen ein.

Simon S., OM EAST, nimmt Euch mit in die Welt 
verschiedener Medien bis hin zu unerreichten Völkern.

Ladet uns ein in Euren Gottesdienst, Jugendgruppe, Gebetsabend, Seniorennachmittag, Leitertreffen oder 
zu einem anderen Anlass. Wir geben gerne Auskunft: Tel. 044 832 83 83, veranstaltungen.ch@om.org 

LADET

uNS EiN
!

Motiviert nach Hause
Sehr dankbar und etwas wehmütig nahmen wir am 
letzten Tag den Hausputz in Angriff. Noch einmal 
wurden wir mit feinem Essen verwöhnt und traten 
die Heimreise an, erfüllt mit schönen Erlebnissen, be-
reichert durch neue Begegnungen mit Gott und den 
Menschen und motiviert, weiter in Beziehungen und 
Freundschaften zu investieren.

Bilder:
oben links: Symbolbild

oben rechts: Afghanisches 
Essen und ein Abschiedsge-
schenk für jede Teilnehmerin
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Von einer Kurzeinsatz-Teilnehmerin

«Hier bin ich, brauche mich!» Dieser Gedanke motivierte mich, 
diesen Sommer einen praktischen Einsatz bei einer Bergbauern- 
familie zu machen. Mit grosser Vorfreude reiste ich ins luzernische 
Schüpfheim. Am Bahnhof wurde ich von den lokalen Organisatoren 
mit Heugabeln und Rechen herzlich begrüsst.

Der Einführungstag brachte mir die Region Entlebuch mit ihrer Lebenskul-
tur näher und beantwortete offene Fragen. Auf welchem Bauernhof würde 
ich wohl die kommenden Tage mithelfen und Gottes Liebe praktisch wei-
tergeben können, fragte ich mich gespannt. Am späteren Nachmittag traf 
ich dort ein. 

Zu nass zum Heuen – trotzdem viel Arbeit
Die Sonne zeigte sich während der ganzen Woche eher spärlich, dafür reg-
nete es umso mehr. Es war zu nass zum Heuen, doch es gab genügend 
andere Arbeit. Am ersten Tag wurde im Garten immer wieder nachwach-
sendes Unkraut entfernt. Im Haushalt gab es verschiedenste Arbeiten 
zu erledigen, die sonst bei schönem Wetter nicht erste Priorität haben. 
So reinigte ich zum Beispiel Fenster, wusch, bügelte und flickte Wäsche, 
doch die meiste Zeit verbrachte ich in der Küche. Neben dem Kochen 
für die Familie wurde sehr viel gebacken. Die Hühner legten viele Eier 
und diese mussten verarbeitet werden. So bereiteten wir verschiedene 
Gerichte zu und froren sie anschliessend ein.

Zuhören und zusammen beten
An Arbeit mangelte es in dieser Woche nie. Mir wurde jedoch neu be-
wusst, dass es manchmal wichtiger ist, sich mit den Menschen zu unter- 
halten und ihnen zuzuhören. Manchmal passte diese Art von Dienen ein-
fach besser – sich in Menschen zu investieren hat Ewigkeitswert!

Ich wurde liebevoll in die Familie integriert und konnte viel von ihnen 
lernen. Ich konnte auch von meinem Leben erzählen und am schönsten 
fand ich, dass ich etwas von meinem Glauben weitergeben konnte. Es war 
wunderschön, eine Woche lang mit dieser Bauernfamilie das Leben zu 
teilen. Beim ersten Abendessen schauten mich alle herausfordernd an und 
fragten mich interessiert, was ich zu Hause vor dem Essen mache. Ich er-
zählte ihnen, dass wir immer ein Gebet singen oder sprechen. Die Familie 
forderte mich auf, es auch mit ihnen zu machen. Das freute mich riesig.

Auch im Alltag durfte ich mit der Familie beten. In Gesprächen wurden 
herausfordernde Situationen erwähnt, die wir anschliessend zusammen 
direkt Gott abgaben und losliessen.

Hier bin ich...



Zum Danken
Schweiz – «Wo am nötigsten»  2–3
• Für allgemeine Spenden, die es OM Schweiz 
 ermöglichen, wo nötig zu helfen (z.B. Bücher 
 für Indien, Unterstützung Mitarbeitende...)

Schweiz – Migrantenarbeit 4–5, 11
• Dass Frauen und Kinder aus 7 Ländern im 
 Ferienlager gute Gemeinschaft erlebten  
 und von Gott berührt wurden
• Für das engagierte Leiter- und Helferteam
• Dass Annas Söhne dank einem Kontakt  
 in der Türkei Unterstützung erhielten

Schweiz – Kurzeinsatz   6–7
• Für drei Teilnehmerinnen & Bauernfamilien 
• Für die geleistete praktische Hilfe, das Gebet 
 und den Austausch über Leben & Glauben 

Logos Hope – Endlich Besucher 8
• Dass der Bücherladen wieder öffnen konn- 
 te und in St. Lucia 10‘000 Besucher kamen 

Myanmar – Jesus unbekannt 9–10
• Für Khais Einsatz für notleidende Menschen
 und die Schulung einheimischer Christen
• Dass 12 neue Gemeinden entstanden
• Für OM-Partner, die ausbilden oder an  
 abgelegenen Orten von Jesus erzählen 

Zur Fürbitte
Schweiz – «Wo am nötigsten»  2–3
• Dass die Bücher im Südsudan & in Indien  
 für viele Menschen zum Segen werden
• Dass die medizinischen Einsätze am Tan- 
 ganjikasee weitergeführt werden können 
• Für allgemeine Gaben, damit OM Schweiz  
 wo nötig kleineren Projekten helfen kann

Schweiz – Migrantenarbeit 4–5, 11
• Für Migrantinnen, ihre Kinder & unser Team
• Für vertiefte Beziehungen & neue Kontakte 
• Dass Migrantinnen Gottes Fürsorge erleben

Schweiz – Hier bin ich...  6–7 
• Für die Bauernfamilien und dass sie eine  
 persönliche Beziehung zu Jesus entdecken
• Dass wieder mehr Kurzeinsätze stattfinden  
 können und sich viele Schweizer anmelden

Logos Hope – Endlich Besucher 8
• Für Gottes Schutz für Besucher & Mannschaft
• Für mehr Mitarbeitende, auch aus St. Lucia
• Für die Planung der weiteren Häfen

Myanmar – Jesus unbekannt 9–10
• Gottes Fürsorge für Khais Frau & 3 Kinder
• Dass noch mehr Christen die Gute Nach- 
 richt in abgelegene Orte bringen, wo Jesus  
 nicht bekannt ist, und viele Jesus annehmen
• Für Frieden und Schutz für die Christen

Am Sonntag kam die Bauernfamilie zum Gottesdienst nach Schüpf-
heim mit. Das freute mich sehr, denn ich hatte dafür gebetet. Weiterhin 
ist es mein Gebet, dass diese Familie eine persönliche Beziehung zu Jesus 
entdecken darf.

Wachstum schenkt Gott allein
Diese Woche war so ein Segen für mich. Ich durfte meine Gaben einer 
Bauernfamilie zur Verfügung stellen und Gottes Liebe ganz praktisch 
weitergeben. Wir können säen, doch das Wachstum schenkt Gott allein. 
Gerade auch in dieser Woche wurde mir und der Bauernfamilie dies be- 
wusst. Wir können bereit sein zum Heuen, doch das dazu benötigte 
schöne Wetter bestimmt Gott allein. Darum lasst uns Gott vertrauen, 
dass aus den Samen, die wir säen, Früchte entstehen, welche wiederum 
ein Segen für andere sein können!

Bilder Seite 6 & 7: Kurzeinsatz bei drei 
Bergbauern-Familien in der Innerschweiz

Kurzeinsätze 2021 / 2022   (Auswahl)

 Niederurnen (GL):  8. – 13. November 2021   
 Packen für Päckliaktion mit FEG  |  Anmeldeschluss: 22.10.2021

 Logos Hope STEP V: 25. November 2021 – 23. Februar 2022 
 Lerne die Schiffsarbeit kennen!  |  Anmeldeschluss: 21.10.2021

 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

 Serbien: Jederzeit ab 1 Woche – Einsatz in einem Flüchtlingslager

Infos über viele weitere Kurzeinsätze
Wir geben gerne Auskunft: 044 832 83 83, kurzzeit.ch@om.org

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz


Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet

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

Langenthal
4.10. / 1.11.: 19.30 – 21.00 Uhr 
zusammen mit Wycliffe und MAF 
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Zürich
6.10. / 3.11.: 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!
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Schiffsfahrplan
Logos Hope

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

22.9. – 13.10.
Freeport
Bahamas

Freeport

Endlich wieder Besucher
Von Cristina Amato, Logos Hope

Auf der karibischen insel St. Lucia empfingen Schiffsmitarbeitende 
den Premierminister Philip Pierre sowie andere hochrangige Gäste 
zur ersten offiziellen Eröffnung der grossen Buchhandlung an Bord 
nach 18 Monaten. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten seit März 
2020 keine Besucher mehr auf die Logos Hope kommen dürfen.

Herr Pierre sagte: «Die Logos Hope bringt mit Sicherheit Hoffnung auf 
unsere Insel, denn ihr kommt zu uns, um Geschichte und Bildung aus der 
ganzen Welt mit uns zu teilen und wir wissen, wie ein Zitat schon sagt: 
‹Das wichtigste Mittel gegen Armut ist nicht Geld, sondern Wissen.› Ob-
wohl die Lucianer mittlerweile die belesensten Menschen in der Karibik 
sind, mussten in St. Lucia viele traditionelle Buchhandlungen schliessen. 
Euer Besuch wird viele Kinder hier zum Lesen ermutigen. Die Logos Hope 
ist aber mehr als nur eine Buchhandlung. Sie erweckt das Wort (der Bibel) 
auch durch gute Taten zum Leben. Sie ist kein gewöhnliches Schiff, son-
dern ein Schiff der Hoffnung, des Friedens, der Erkenntnis – ein Schiff der 
Erleuchtung. Wir freuen uns über eure Hilfsbereitschaft und hoffen, dass 
ihr unser Land und seine Gastfreundschaft geniesst.» Die OM-Schiffe ha-
ben bereits 17mal auf der Insel St. Lucia angelegt.

Obwohl die Besucher momentan gebeten werden, Abstands- und Hy-
gieneregeln einzuhalten, und nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitig er-
laubt ist, konnten in Castries über 10‘000 Besucher an Bord kommen. Eine 
von ihnen, die 19-jährige Jai-Ella, kam mit einem grossen Koffer. Sie hatte 
beim letzten Besuch der Logos Hope auf St. Lucia 2017 einen Tag an Bord 
mitgeholfen und damals beschlossen, später für zwei Jahre mitzuarbeiten. 
Sie erzählt: «Ich habe Hoffnung, weil ich Jesus kenne. Deshalb will ich die-
se Hoffnung mit anderen teilen.» Zurzeit ist Jai-Ella die einzige Mitarbei-
terin aus St. Lucia. Dies möchte sie jedoch ändern. «Jetzt sehen meine 
Landsleute, dass ich auf der Logos Hope mitarbeite, und merken, dass sie 
das auch tun könnten. Deshalb bin ich sicher, dass in den nächsten Jahren 
viele aus St. Lucia an Bord kommen werden. Ich habe bereits einem Kun-
den im Büchermarkt erklärt, wie man sich für eine Mitarbeit hier bewirbt. 
Er sagte, dass er nächstes Jahr einsteigen möchte.»

7. Mai 2022
Ehemaligen-Treffen 
OM-Schiffe 
An diesem Samstag wollen 
wir mit allen ehemaligen 
Schweizer Schiffs-Mitarbei-
tenden «50 Jahre Schiffe» 
feiern. Reserviert Euch bitte 
dieses Datum!

Weitere Infos folgen auf 
unserer Webseite und in 
den OM Nachrichten.

Castries, St. Lucia: Premierminister Philip Pierre und die ehemalige General-
gouverneurin Pearlette Louisy eröffnen den Büchermarkt. Links der Kapitän 
der Logos Hope, rechts der Schiffsdirektor mit seiner Frau.

19.10. – 28.10.
Vieux Fort
St. Lucia 

(nicht bestätigt)

Vieux Fort
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Von Ellyn Schellenberg

Khai wuchs in einer grossen christlichen Familie 
in Myanmar auf und war mit Armut vertraut. Da 
es schwierig war, in Myanmar Arbeit zu finden, 
reiste Khai mit 18 Jahren nach Thailand, um dort 
eine Anstellung zu suchen. Dabei geriet er in die 
Fänge von Menschenhändlern. Diese machten 
ihm klar, dass er ihnen bereits mehr Geld für 
Reisen und unterkunft schulde, als er verdienen 
könne. Nach einem besorgten Anruf seiner Fami- 
lie flüchtete Khai und kehrte nach Hause zurück.

Später konnte Khai eine theologische Ausbildung in  
Myanmar und Indien absolvieren. 2004 begann er, in 
Sri Lanka zu arbeiten und erlebte, wie der verheerende 
Tsunami die Küste zerstörte. Diese und viele weitere 
Erfahrungen in den darauf folgenden Jahren füllten 
Khais Herz mit einem grossen Erbarmen für Menschen 
in Not.

Wen könnten wir ausbilden?
Nachdem Khai die Leitung von OM in Myanmar über-
nommen hatte, erzählte er 2018 in einem Interview: 
«Als ich über die Umsetzung der Vision von OM nach-
dachte, fragte ich mich sogleich: ‹Wen könnten wir da-
für ausbilden, Gottes Liebe zu denjenigen Menschen 
zu bringen, die sie noch nie erlebt haben?› Ausländer 
kommen und gehen, und ihre Kenntnisse der hiesigen 
Sprache und Kultur sind begrenzt. Doch wenn uns 
Ausländer bei der Ausbildung einheimischer Chris-
ten unterstützen würden, könnten wir diese zu ihren 
Landsleuten an abgelegene Orte, wo die Gute Nach-
richt noch unbekannt ist, senden.»

Ein OM-Mitarbeiter, der mit Khai zusammenarbei-
tete, erzählt: «Anfang 2019 mobilisierte Khai über 20 
Leute aus ganz Myanmar. Wir führten mit ihnen drei 

einwöchige Seminare durch. Das letzte fand im Januar 
2020 statt, kurz bevor die COVID-19-Pandemie Myan-
mar erreichte und solche Treffen unmöglich machte.» 
Der Militärputsch im Februar 2021 erschütterte das 
Land zusätzlich.

Plötzlich abberufen
Anfang Juli 2021 erkrankte Khai an COVID-19. Eine 
Zeit lang sah es so aus, als würde er sich erholen, aber 
am 8. Juli verschlechterte sich seine Atmung und er 
wurde ins Spital eingewiesen. Khais Frau, eine aus-
gebildete Pflegefachfrau, konnte ihm Sauerstoff ver-
abreichen. Doch vier Tage später starb Khai, weil kein 
Sauerstoff mehr aufzutreiben war. Er hinterliess seine 
Frau, drei kleine Kinder und eine wachsende Arbeit un-
ter Menschen, die noch nie von Gottes Liebe hörten.

Das OM-Team und seine Partner trauern um den 
plötzlichen Verlust von Khai. Doch ihre Hoffnung bleibt 
bestehen: Gott wird weiterhin in Myanmar wirken! 
Khais Bruder sagte: «Khai war ein dienender Leiter. 
Er kümmerte sich mit liebevoller Hingabe um ande-
re – besonders um Ausgegrenzte und Vergessene –  
und führte sein Team und andere Partner zu ihnen. 
Ich denke, dass Menschen berührt werden, wenn sie 
in schwierigen Zeiten jemanden finden, mit dem sie 
reden können. Khai half nicht nur praktisch mit Le- 
bensmitteln und Medikamenten, er nahm sich auch 
Zeit, um zuzuhören und mit den Menschen zu spre-
chen.» Freundlichkeit und ein warmes Herz sind ge- 
nauso wichtig – es ist etwas, das jeder braucht!

Durch die biblisch fundierte Ausbildung für Chris-
ten in Myanmar, die Khai und andere in den vergange-
nen Jahren anboten, bildeten sich zwölf neue Gemein-
schaften von Jesus-Nachfolgenden. Und sie wachsen 
weiter in Landesteilen, wo es zuvor noch keine Kirch-
gemeinden gab.

Bild: Der Leiter 
von OM Myan-
mar setzte sich 
mit seinem Team 
dafür ein, dass 
Menschen in Not 
praktische Hilfe 
erhielten, aber 
auch von Gottes 
Liebe hörten.

Unvollendete Träume
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Bild: Viele 
Menschen in 
Myanmar haben 
noch nie von 
Jesus gehört
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Seit 100 Jahren – trotzdem für viele neu
Ein OM-Partner und Pastor einer Kirche in Myanmar 
berichtet: «Vor über 100 Jahren brachten Christen 
aus dem Westen die gute Nachricht von Jesus in mein 
Land. Trotzdem haben hier sehr viele Menschen noch 
nie von Gottes Gnade gehört, vor allem in abgelegenen 
Gebieten. Deshalb senden wir Teams dorthin, um die 
Frohe Botschaft zu verbreiten.

Hier ist es üblich, nach etwas Höherem zu suchen. 
Viele Landsleute folgen dem Buddhismus hingebungs-
voll. Wenn ihnen unsere Partner von der Guten Nach-
richt erzählen, ist das für viele neu. Einige nehmen Je-
sus an, andere sagen zwar: ‹Oh ja›, glauben aber noch 
nicht. Es ist schwierig für sie, Jesus zu vertrauen und 
es dauert oft lange, bis sie diesen Schritt tun, weil der 
Buddhismus so sehr in ihre Lebensweise und Tradition 
eingebettet ist. Historisch gesehen denken Buddhis-
ten, dass Christen unserer Regierung untreu seien, weil 
der Buddhismus die Staatsreligion ist.

Einheimische Christen befähigen
Unsere Grundlage ist der Auftrag, den uns Jesus gege-
ben hat: Menschen in allen Nationen einzuladen, ihm 
nachzufolgen. Damit wir diesen Auftrag noch besser 
ausführen können, engagiere ich mich in der Schulung 
einheimischer Christen. Gemeinsam schauen wir in der 
Bibel, wie Jesus seine Jünger ausgebildet hat. Wir ha-
ben entdeckt, dass unsere Landsleute gerne Geschich-

ten hören. Oft glauben sie, dass Geschichten aus der 
Vergangenheit wichtig sind. Wenn wir ihnen zum Bei-
spiel die Schöpfungsgeschichte oder Geschichten aus 
dem Leben von Jesus erzählen, hören sie mit offenen 
Ohren und Herzen zu.

In den vergangenen zwei Jahren haben 14 einhei-
mische Christen an verschiedenen Schulungen teilge-
nommen. Sie leben in abgelegenen Orten, wo vorwie-
gend praktizierende Buddhisten wohnen. Und Gott 
wirkt durch sie! Einer dieser Partner taufte gegen Ende 
2020 fünf Personen. Er hatte in seinem Dorf und in 
dessen Umgebung die Gute Nachricht weitergegeben. 
Zeigten Leute Interesse, besuchte er sie und erzählte 
ihnen mehr über Jesus.

Hinausgehen und andere einladen
Ich möchte noch mehr Christen in Myanmar dazu mo-
tivieren, Jesus bei denjenigen bekannt zu machen, die 
ihn nicht kennen oder seine Botschaft missverstanden 
haben. Ich denke, wir müssen besser verstehen, was 
Jesus mit uns, seinen Nachfolgenden, vor hat. Wir 
sind nicht nur dazu bestimmt, in eine Kirche zu gehen 
und dort zu bleiben, sondern auch hinauszugehen, um 
andere einzuladen, Nachfolgende von Jesus zu werden. 
Ich wurde ermutigt, wie unsere Partner, die manchmal 
Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Familien zu ernäh-
ren, immer noch das, was sie haben, mit anderen teilen. 
Unser Glaube muss praktisch sein.»

Hinaus in die Welt
Lerne, Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben, die sie noch nie erlebt 
haben – und lerne dabei Gott und dich selbst besser kennen! 
OM-Jüngerschaftsschulen gibt es in: Südafrika, England, Irland, 
Moldawien/Rumänien und am östlichen Mittelmeer. 
Beginn: Mitte Januar oder Ende August

Nähere Infos über die Jüngerschaftsschulen und viele weitere Möglich-
keiten für «Training & Einsatz» von 5 – 24 Monaten 

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

https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz
https://www.omschweiz.ch/trainingseinsatz
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 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 Gemeindegründungsprojekt in der Romandie

Stellenbeschreibungen

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

Schweiz – Türkei
Hilfe dank Kontaktnetz 
Von einer Mitarbeiterin von Fokus Schweiz

Eine Frau aus Syrien kam ins Kirchge-
meindehaus, in dem ich arbeite, und 
fragte im Sekretariat, ob es hier einen 
Ort gäbe, wo man Gebet erhalten könne. 
unsere Sekretärin fragte mich, ob ich 
mich mit dieser Frau treffen könne.

Schon im ersten Gespräch mit Anna* merkte 
ich, dass sie viele Probleme hatte. Sie fragte 
mich auch, wo sie in einen Gottesdienst ge-
hen könne. In den letzten Jahren habe sie 
begonnen, an Jesus zu glauben. Ich bot ihr 
an, unseren Deutschkurs zu besuchen und 
mit meinem Mann und mir an unserem Got-
tesdienst teilzunehmen. Am darauffolgen- 
den Sonntag trafen wir sie in der Gemeinde. 
Bald kamen ihr Tränen und sie sagte, sie ha- 
be noch nie so etwas erlebt. Sie kannte bis- 
her nur den traditionsreichen Gottesdienst 
einer orthodoxen Kirche. Seither kommt sie 
regelmässig in unsere Gemeinde.

Inzwischen hat sie erfahren, dass ihre 
beiden Söhne, 18- und 20-jährig, aus Syrien 
in die Türkei flüchten konnten. Für Anna ist 
das ein Wunder. Sie macht sich aber auch 

Sorgen, wie ihre Söhne allein in der Türkei 
zurechtkommen werden. Sie fragte mich, 
ob es in der Türkei auch solche Kirchen wie 
hier gäbe. Ich schrieb einer OM-Mitarbei-
terin in der Türkei, die ich vor zehn Jahren 
während eines vierwöchigen Aufenthalts in 
der Türkei kennengelernt hatte. Sie schrieb 
sogleich dem Pastor einer syrischen Gemein-
de. Bereits am nächsten Tag konnte dieser 
die beiden jungen Männer kontaktieren und 
es stellte sich heraus, dass der Pastor aus 
derselben Ortschaft in Syrien kam, wie Anna 
und ihre Söhne. Der Pastor kümmert sich 
nun um die jungen Männer. Er konnte ihnen 
bereits helfen, in eine sicherere Wohnung 
umzuziehen. Andere Gemeindeglieder küm-
mern sich ebenfalls um die beiden und haben 
ihnen von Jesus erzählt. 

Dieses Erlebnis zeigte mir, welch ein Vor-
recht es ist, auf der ganzen Welt Glaubens- 
geschwister zu haben. Ich staune, wie Gott 
die Hilfe für Annas Söhne schon vor zehn 
Jahren während meiner Auszeit in der Türkei 
vorbereitet hatte! Es ist so ermutigend, wenn 
wir weltweit Kontakte herstellen und einan-
der unterstützen können. 
*Name geändert

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

