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Unser Bestes geben
Auf meinem Schreibtisch liegt eine Karte. Darauf 
steht: «Wir dienen einem hervorragenden Gott 
und er hat uns nicht dazu berufen, mittelmässig 
zu sein.» 

Als OM in der Schweiz ist es uns ein Anliegen, unser Bes- 
tes zu geben. Wir wollen mit Leidenschaft, Engagement 
und Professionalität zeigen, was für einen hervorragen-
den und perfekten Gott wir haben. Einer unserer Werte 
ist, unsere Dienstleistungen professionell zu erbringen. 
Dies geschieht durch eine regelmässige Prüfung unserer 
Standards und Abläufe sowie unseres Umgangs mit Res-
sourcen.

Wir möchten tun, was uns möglich ist, und dadurch 
unserem hervorragenden Gott die Ehre geben. Gleichzeitig 
ist uns bewusst, dass wir als Nachfolger von Jesus Christus 
in einer Spannung leben. Vieles geschieht nicht so, wie es 
unserer Ansicht nach sein sollte, es ist nicht perfekt. Doch 
dies weist darauf hin, dass sich eine Sache oder eine Per-
son in einem Reifungsprozess befindet. Es muss nicht im-
mer alles «fertig» sein, und das ist gut so. Gottes Reich ist 
eine Baustelle!

So streben wir nach Vollkommenheit, können aber 
auch mit dem Zwischenzeitlichen zufrieden sein. Wenn 

wir diese Spannung aushalten und voller Leidenschaft an 
Gottes Reich weiterbauen, werden wir Grosses erleben – 
so wie ein Mitarbeiter bei der Begegnung mit einem Taxi- 
fahrer im Nahen Osten (Seite 9) oder unsere Teenager 
am TeenStreet-Kongress (Seite 4–5). Wir erleben, wie 
Gott durch die Arbeit in Südafrika wirkt (Seite 6–7) oder 
durch unsere Teams in Pakistan Menschen in Not hilft 
(Seite 2–3).

Gott gibt sein Bestes – lasst uns unser Bestes für ihn 
geben und Grosses erleben, wenn wir sehen, wie Men-
schen auf der ganzen Welt in eine lebendige Beziehung 
zu ihm eingeladen werden.

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz 

Titelbild:  
Bibellesen am 
Teenagerkongress 
TeenStreet in den 
Niederlanden

Überrascht von der Flut
Von OM in Pakistan

Rubina war am Kochen für ihre Familie, als aus 
dem Lautsprecher der nahe gelegenen Moschee 
eine Hochwasserwarnung dröhnte. Rubinas Fami-
lie nahm den Aufruf, sich an einen sicheren Ort 
zu begeben, nicht ernst. Vor mehr als zehn Jahren 
hatte es in ihrem Dorf im Nordwesten Pakistans 
eine Überschwemmung gegeben, eine Flucht war 
jedoch nicht nötig gewesen. 

Was dann geschah, überstieg all ihre Vorstellungen. 
Plötzlich strömte Wasser in Rubinas Lehmziegelhaus, 
in dem die 53-jährige Witwe mit ihren beiden Söhnen, 
einer Schwiegertochter und ihren Enkelkindern lebte. 
Die fünf Monate alte Dua Humayun schlief im Hof des 
Hauses. Sie wurde so schnell von den Wassermassen 
mitgerissen, dass niemand eine Chance hatte, sie zu 
retten.

Unerbittliche Monsunregen
Pakistanische Beamte sagen, dass die Überschwem-
mungen, die seit Juni das ganze Land, besonders die 
Provinzen Sindh und Baluchistan, getroffen haben, 
mit nichts, was sie zuvor gesehen hatten, vergleichbar 

seien. Das Hochwasser wurde durch beispiellos starke 
und unerbittliche Monsunregen verursacht. Millionen 
von Menschen wurden von der Schnelligkeit und Kraft 
des Wassers überrascht. Hunderte verloren ihr Leben. 
Über eine Million Haushalte und wichtige Infrastruktur 
wie Brücken und Strassen wurden zerstört. Reis und 
Weizen, den die Bewohner in ihren Häusern gelagert 
hatten, wurden ruiniert, Nutztiere ertranken, Ernten 
wurden vernichtet. 

Ungewisse Zukunft
Die Familie von Rubina nahm ihre überlebenden Kinder 
auf die Arme und kämpfte sich durch hüfttiefes Was-
ser in die vier Kilometer entfernte Stadt. Dort fanden 
sie Unterschlupf in einem Zeltlager, das in einer Sport-
anlage für Hunderte obdachlos gewordener Menschen 
eingerichtet wurde.

Rubina hatte für andere Leute Wäsche gewaschen 
und geputzt. Einer ihrer Söhne war Bauarbeiter. Jetzt 
sind beide arbeitslos. Bis jetzt konnten sie nicht in ihr 
Dorf zurückkehren und haben keine Ahnung, was von 
ihrem Hab und Gut noch übrig geblieben ist. Rubina 
sagt: «Wir stehen vor vielen Schwierigkeiten und hof-
fen auf Hilfe, damit wir unser Leben wieder aufbauen 
können.»
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Nothilfe für Flutopfer
Helft Ihr mit, dass unsere Teams in Pakistan 
noch viel mehr Menschen, die durch die Über-
schwemmungen in grosse Not gestürzt wur- 
den, mit dem Nötigsten versorgen können?

1 Lebensmittelpaket: CHF 40.–  
2 Hygienepakete: CHF 30.–  
1 Unterkunft: CHF 60.–

Spendenvermerk:  443-Nothilfe für Flutopfer
  Spenden

Bilder:
Mitarbeitende von 
OM in Pakistan bringen 
Menschen Hilfe, die durch  
starke, unerbittliche 
Monsunregen in grosse 
Not gestürzt wurden

OM leistet Nothilfe
Mitten in dieser unglaublichen Tragödie haben wir von OM in Pakistan 
begonnen, betroffene Familien, wie jene von Rubina, zu besuchen. Wir 
hören ihnen zu, beten mit ihnen und trauern um Familienangehörige, die 
in den Fluten umgekommen sind. Mit den uns zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln kaufen wir Lebensmittel, Hygieneartikel, Unterkünfte 
und andere Hilfsgüter. So können wir Menschen, die alles verloren ha- 
ben, mit dem Nötigsten versorgen. Wir leisten auch medizinische Hilfe.

Weil sehr viele Menschen vom Hochwasser betroffen und in grosse 
Not geraten sind, würden wir gerne noch viel mehr notleidenden Men-
schen Hilfe bringen. Wir sind sehr dankbar für jeden Beitrag.

https://www.omschweiz.ch/spenden
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Freude am Glauben
Von Corinna Scharrenberg

Lautstark feierten die Teenager Gott 
in ‘s-Hertogenbosch, Niederlande. 
Nach zwei Jahren TeenStreet online 
und regional konnte der internationale 
Teenagerkongress endlich wieder als 
grosser Liveanlass stattfinden.

Nach der Hauptveranstaltung am Morgen 
war es jedoch still. Überall sassen oder la-
gen Teenager, lasen in der Bibel, dösten oder 
schrieben in ihr Tagebuch. Nach 30 Minuten 
Stille stieg der Geräuschpegel wieder. Die 
Teenager trafen sich in ihren Kleingruppen.
Diese bilden das Herz von TeenStreet. Lea 
Brooksiek von OM in Deutschland erklärt: 
«In den Kleingruppen vertiefen die Teenager 
das an der Hauptveranstaltung Gehörte und 
tauchen tiefer in die Bibel ein. Sie  überlegen, 
was es mit ihrem Leben zu tun hat, und wie 
sie es in ihrem Alltag leben können. Im ge-
schützten Rahmen der Kleingruppe gelingt 
es ihnen auch eher, offen auszutauschen und 
füreinander zu beten.»

Gut 1000 Personen aus 13 Ländern nah-
men vom 30. Juli – 5. August an TeenStreet 
in den Niederlanden teil, darunter rund 60 

aus der Schweiz. Anschliessend trafen sich weitere 
1000 zu TeenStreet in Spanien.

Unter dem Thema «UNFOLD» (entfalten) tauchten 
die Teenager in die Psalmen ein und lernten mehr da-
rüber, in allen Umständen auf Gott zu vertrauen. Sie 
hörten auch mehr über das richtige Warten auf Gott, 
die persönliche Identität, den eigenen Zerbruch und 
wie Gott diesen nutzen kann.

Am Nachmittag gab es Seminare und Workshops, 
Sportangebote, eine Talentshow, einen Sponsorenlauf, 
Einsätze und vieles mehr. Jeden Abend traf man sich 
für eine gemeinsame Lobpreis- und Anbetungszeit. 

Beim Sponsorenlauf in den Niederlanden wurden 
15‘601 Euro gesammelt. Die Läufer legten dabei eine 
Strecke von 2053 km zurück. Das Geld geht an unter- 
ernährte Kinder in Afghanistan, TeenStreet-Events in 
aller Welt sowie an Teenager aus der Ukraine, denen es 
ermöglicht wurde, an TeenStreet teilzunehmen. 

Der 17-jährige Illia war einer der 33 ukrainischen 
Teenager, die in den Niederlanden dabei waren. Er sag-
te: «Ich mag die Anbetungszeiten, meine Kleingruppe 
und den ganzen Kongress sehr. Ich war vorher eher 
verschlossen und introvertiert. Hier habe ich gehört, 
dass ich mich nicht schämen muss. Das hat mir gehol-
fen, mich mehr zu öffnen und neue Freundschaften zu 
schliessen. Ich bin dankbar, dass ich hier Veränderung 
erleben darf.» 

«Die Kleingruppenzeit war 
eine sehr intensive Zeit 
mit Gott und ich habe viel 
über die Bibel und Jesus 
gelernt.» Malena, 13 Jahre

«Vor TeenStreet hatte ich ein 
wenig mit meinem Leben 
gekämpft. Doch dieses Jahr 
durfte ich bei TeenStreet Gott 
nochmals neu erleben und 
wissen, dass er einen Plan für 
mein Leben hat und dass ich 
voll darauf vertrauen darf.»
Dan, 17 Jahre
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Bilder Seite 4 & 5: 
TeenStreet 2022 
in den Nieder-
landen – rund 60 
Schweizer waren 
dabei

Freude am Glauben

«Ich hatte den Eindruck, 
dass nicht ich Lieder für 
Gott gesungen habe, 
sondern dass er durch 
die Lieder zu mir ge- 
sprochen hat.»
Jordis, 15 Jahre

«Für mich ist TeenStreet 
wie eine Erweckung und 
ein Segen. Ich möchte das, 
was ich hier erlebt habe, 
mit nach Hause nehmen 
und weitergeben.»
Sarah, 17 Jahre

Von einer Kleingruppenleiterin

Auf eine Anfrage hin entschied ich mich spontan, als Coach 
bei TeenStreet dabei zu sein. Seit einem Sturz beim Skifah-
ren kämpfte ich immer noch mit den Folgen einer kompli-
zierten Gehirnerschütterung. Ich hatte unter anderem per-
manent starke Kopf- und Rückenschmerzen. Das war nicht 
gerade ideal für die Teilnahme an einem Teenagerkongress. 

Zu Beginn erhielt ich während einer Anbetungszeit den Ein-
druck, ich sollte mein Schmerzmittel absetzen. Bisher waren alle 
Versuche gescheitert, da ich jedes Mal mit starken Entzugser-
scheinungen reagiert hatte. Deshalb mochte ich eigentlich nicht 
daran denken, wollte es aber trotzdem versuchen. 

Ich nahm das Schmerzmittel nicht mehr und – nichts ge-
schah. Was für ein Geschenk! Nach eineinhalb Tagen setzten die 
Entzugserscheinungen jedoch mit voller Wucht ein: Migräne-
artige Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Kälte und Hitze im 
Sekundentakt. Trotzdem fühlte ich mich durch die vielen Leute, 
die für mich beteten, von Gott getragen. Ich war dankbar für das 
TeenStreet-Programm, denn so war ich wenigstens ein bisschen 
abgelenkt. Das Besondere war aber, dass meine Schmerzen im-
mer, wenn ich betete, schwächer wurden. Deshalb befand ich 
mich von da an sozusagen im «Dauer-Gebet». Gegen Ende der 
Woche erreichten die Schmerzen ihren Höhepunkt. Ich konnte 

während einer Anbetungszeit bei lauter Musik nur noch weinen. 
Auch hatte ich das Gefühl, dass mein Gebet allein nicht mehr 
reichte. Da kamen zwei Schweizer Coaches auf mich zu und 
fragten, ob sie mit mir beten dürften. Nach ihrem Gebet spürte 
ich plötzlich, wie der Druck und das Stechen in meinem Kopf 
abnahmen. Einige Minuten später war ich tatsächlich schmerz-
frei, das erste Mal seit sechs Monaten! 

Auch wenn es nicht lange anhielt, war es für mich doch ein 
riesiger Händedruck von Gott. Als die Schmerzen wieder ein- 
setzten, kam mir der Gedanke: «Nadine, du musst nicht mehr 
kämpfen, Jesus hat den Kampf schon lange am Kreuz für dich 
gewonnen. Das Einzi- 
ge, was du brauchst, 
ist noch ein wenig 
Geduld.

Seither hilft mir 
dieses Erlebnis täg-
lich, die Geduld nicht 
zu verlieren, sondern 
auf Gott zu vertrau-
en, dass er es schon 
gut macht. Denn Gott 
greift immer ein – 
spätestens rechtzei-
tig!

«Nichts steht dem 
entgegen, was Gott 
hier tut und wie er 
in den Teens wirkt.»
Mahela, Kleingruppenleiterin

Er hat den Kampf bereits gewonnen

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

Die ersten 50 Personen, die sich bis 
zum 31. Oktober 2022 voranmelden, 
erhalten gratis ein TeenStreet T-Shirt 
(nur bei effektiver Teilnahme und 
nicht übertragbar).

Sende uns jetzt deine 
Voranmeldung! 
www.omschweiz.ch/teenstreet
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Drei Monate mittendrin
Von einer Kurzeinsatz-Teilnehmerin in Südafrika

Zuhören und interessiert sein am Gegenüber ist so wichtig. 
Es verändert den Blickwinkel, sprengt Festlegungen, Vor- 
stellungen, eigene Grenzen, und ist so bereichernd.

Mir ist einmal mehr aufgegangen, wie wunderbar Jesus den Men-
schen begegnet ist: So natürlich, auf Augenhöhe, verständnisvoll 
und voller Liebe. Ein Vorbild! Jesus lebt in uns, ja, in mir. Ich muss 
nicht alleine unterwegs sein. Ich möchte in Bewegung bleiben, im-
mer wieder mit Jesus auf Menschen zugehen und ihnen begegnen.

Vielfältige Begegnungen
Bei Tshega Mission (Partnerprojekt von OM in Südafrika) hatte ich 
die Möglichkeit, einen Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche 
zu erhalten und dabei vielen unterschiedlichen Menschen zu be-
gegnen. Ich arbeitete vor allem in der Schule mit, sass neben den 
lernschwächeren Kindern und versuchte sie zu fördern. Ab und zu 
durfte ich Bibel- oder Lebenskunde unterrichten. Und manchmal 
hiess es, spontan irgendeine Lektion zu übernehmen.

Von einem einheimischen Langzeitmitarbeiter 
in Lesotho

Jahrelang war ich als Rebell und Unruhestifter 
bekannt gewesen. Dies änderte sich erst, als 
ich mich mit 17 Jahren für ein Leben mit Jesus 
Christus entschied. Weil ich die traditionellen 
Rituale für die Ahnen nicht mehr praktizierte, 
hetzte meine Mutter das ganze Dorf gegen 
mich auf. Trotzdem blieb ich bei Jesus.

Meine Mutter war tief in dämonische Aktivitäten ver-
strickt und hasste alle Jesus-Nachfolger. Sie verjagte 
mich und drohte sogar, mich umzubringen. Nach etwa 
fünf Jahren in Südafrika kehrte ich nach Lesotho zu-
rück, um meinen Landsleuten von der Guten Nachricht 
zu erzählen. Ich nahm Kontakt zu meiner Mutter auf 
und konnte unsere Beziehung durch Freundlichkeit 
wieder aufbauen. So hackte ich Brennholz, half bei 
Transporten und versorgte meine Mutter während der 
Corona-Krise mit Lebensmitteln. Zusammen mit mei-
ner Frau betete ich oft, dass meine Mutter Jesus an-
nehmen würde. 

Mein Cousin wollte in unserem Dorf eine Bibelstu-
diengruppe gründen, wusste aber nicht, wo sie sich 
treffen könnten. Als meine Mutter davon erfuhr, be-
stand sie darauf, dass sich die Gruppe in ihrem Haus 
versammeln solle. Etwas verwirrt stimmten wir zu. 
Daraufhin lud meine Mutter Menschen aus dem Dorf 
und von ausserhalb ein. Über 60 Erwachsene und 

zahlreiche Kinder kamen, um zuzuhören. Alle waren 
neugierig, denn die Abneigung meiner Mutter gegen 
Jesus-Nachfolger war bekannt. Offen erzählte meine 
Mutter, dass sie freiwillig die Gastgeberin der Gruppe 
sei, damit jeder die Gute Nachricht hören und sich eine 
eigene Meinung darüber bilden könne.

Nach einigen Wochen in der Bibelstudiengruppe 
vertraute meine Mutter ihr Leben Jesus an und begann, 
die wöchentlichen Treffen zu leiten. – Die Liebe von 
Jesus Christus hat die Macht, Herzen zu verändern!

Gottes Liebe ist stärker als Hass

Der einheimische OM-Mitarbeiter wird von einem 
deutschen Mitarbeiter auf seinem Glaubensweg 
begleitet.
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In der Pause starteten wir 
Volontärinnen ein Gebetstref-
fen. Es war eine Freude, als 
die Lehrpersonen  immer mehr 
Anliegen brachten und wir  
konkret für sie beten durften.

An einem Nachmittag pro 
Woche halfen wir Kindern, 
welche durch ein Ernährungs-
programm unterstützt werden, 
bei den Hausaufgaben und 
spielten mit ihnen. Frauen im 
Dorf kochten für diese Kinder. 
Zweimal durften wir ihnen da-
bei helfen – über dem offenen 
Feuer. 

Wir engagierten uns auch bei der Verteilung von 
Lebensmitteln in den Dörfern und lernten ein Nähpro-
jekt sowie ein Waisenhaus kennen. Für ein erstmals 
durchgeführtes Frauen-Treffen putzten, malten und 
dekorierten wir eine Scheune. Gegen Ende meines 
Aufenthalts besuchten wir Dorfbewohner und erzähl-
ten ihnen von Jesus.

Neben all diesen Einsätzen gab es auch Zeit, um 
die Gegend zu entdecken, zum Beispiel den Krüger 
Nationalpark. Über die Vielfalt und Schönheit der Na-
tur konnten wir einfach nur staunen.

Tief prägendes Erlebnis
Etwas vom Schönsten und Eindrücklichsten war für 
mich, mit den Kindern des Ernährungsprogramms bar-
fuss mitten im Dorf Fussball, Fangis oder ähnliches 
zu spielen. Sie sprachen nicht gut Englisch, doch wir 
mussten nicht viel kommunizieren. Alle schienen ein-
fach die Gemeinschaft zu geniessen. Mein Herz war 
jedes Mal tief erfüllt.

An meinem letzten Nachmittag dort erzählten wir 
den Kindern auf einfache Weise die gute Nachricht 
von Jesus. Es wurde in ihre Sprache übersetzt. Gott be- 
rührte die Herzen der Kinder, sodass wir mit allen 40 
beten durften. Sie nahmen Jesus als ihren Retter an. 

Einsätze 1 Woche – 5 Monate    (kleine Auswahl)

 Südafrika Tshega Mission |  nach Absprache ab 2 Monaten    
 Investiere dich vielseitig durch Schulbildung, Begegnungen mit Familien, Näh- 
 projekten usw. Anmeldeschluss: mindestens 3 Monate vor deinem Startdatum

 Neuseeland  |  28. November – 8. Dezember 2022  |  Off The GRID 
 Tauche für 10 Tage in ein Abenteuer in der Natur ein und erlebe Gottes  
 Gegenwart und tiefe Gemeinschaft ganz offline! Anmeldeschluss: 31.10.2022

 Grossbritannien  |  6. Januar – 8. April 2023  |  Spring ELCO 2023 
 Lerne Englisch und schnuppere gleichzeitig für 3 Monate Missionsluft!  
 Anmeldeschluss: 25.11.2022

 Israel  |  15. – 29. Januar 2023  |  Hope of Israel Winter 2023 
 Teile deinen Glauben in der Öffentlichkeit, in Gesprächen oder durch praktische  
 Hilfe! Anmeldeschluss: 28.11.2022

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

Das war für mich ein tief prägendes Erlebnis, welches 
mir immer noch Tränen in die Augen treibt. 

Gottes Gnade und Liebe besonders für die junge 
Generation in diesem Land zu spüren, war sehr ein-
drücklich. Bildung ist wichtig und macht einen Unter-
schied, aber ich glaube, dass nur Jesus allein wirklich 
Veränderung bewirken kann.

Tieferes Verständnis für andere Kulturen
Erfüllt kehrte ich nach Hause zurück. So viele Men-
schen, besonders auch Kinder, sind mir ans Herz ge-
wachsen. Am liebsten wäre ich noch länger geblieben. 

Ich merke, wie privilegiert wir hier in der Schweiz 
sind, wie viel wir haben und wie perfekt vieles ist oder 
zumindest so wirkt. Doch auch die Schweiz braucht 
Jesus! 

Durch meinen Einsatz in Südafrika habe ich ein 
tieferes Verständnis für andere Kulturen entwickeln 
können. Gestern Nachmittag war ich das erste Mal seit 
meiner Rückkehr aus Afrika wieder mit Flüchtlingen 
unterwegs. Ich verstand tiefer, wie schwierig es sein 
muss, Heimatland und Kultur unfreiwillig zu verlassen 
und in einer fremden Kultur anzukommen und Fuss zu 
fassen. Ich denke, es tut wohl jedem von uns gut, ein-
mal etwas länger in eine andere Kultur einzutauchen. 

Bilder Seite 4 un-
ten und Seite 5:  
Tshega Mission 
Südafrika – für 
drei Monate in 
eine fremde 
Kultur eintauchen

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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Von Hannah Gowdy

Seit dem Kauf der Doulos Hope am 25. Mai 2022 wurden in Penang, 
Malaysia, bereits viele Renovierungsarbeiten vorgenommen, damit 
das Schiff im nächsten Jahr seinen Betrieb aufnehmen kann.

Bei der ersten Seereise unter dem Namen Doulos Hope am 20. Juli 2022 
konnte die Besatzung eine Reihe von Tests durchführen und die aktuelle 
Leistung des Schiffes bewerten. Daraufhin wurden Renovierungsarbeiten 
in einem Trockendock in Singapur durchgeführt. Nun liegt die Doulos Hope 
in der Loyang Berth in Singapur. Dort werden weitere technische Projek-
te abgeschlossen sowie Platz für die Buchhandlung und das Bücherlager 
geschaffen. Für den Dienstbeginn der Doulos Hope werden bald mehr Be- 
satzungsmitglieder, Gebetspartner und finanzielle Unterstützer benötigt.

Bildung – Tür in die Welt

Von Cristina Amato

Es war ein aufregender Moment, als die Logos Hope in die albani- 
sche Hafenstadt Vlorë einfuhr. Sechs Besatzungsmitglieder freuten 
sich besonders, da Albanien ihre Heimat ist. Die meisten anderen 
waren noch nie in diesem Land. 

Zur offiziellen Eröffnung der Buchhandlung an Bord begrüsste die Besat-
zung den Bürgermeister von Vlorë, Dritan Leli, die Vizeministerin für Tou-
rismus, Vilma Bello, sowie andere angesehene Gäste. Der Bürgermeister 
wies darauf hin, dass die Bewohner von Vlorë die zweitbesten Leser in 
Albanien seien. «Das Bücherschiff hat also die richtige Wahl getroffen», 
sagte er und dankte der Besatzung für ihren Besuch. «Ich bin sicher, dass 
dieser Hafen ein erfolgreicher sein wird, denn die Menschen hier lieben 
Bücher, und sie brauchen Wissen und Hoffnung.» Das Schiff bleibt bis zum 
6. Oktober 2022 in Vlorë. Es ist der erste Besuch der Logos Hope in Alba-
nien und der erste eines OM-Schiffes in Vlorë. 
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Von Cristina Amato

Die Kommunikation schien schwierig zu sein, als Schiffsteams began-
nen, in Valletta, Malta, Englisch-Kurse für Flüchtlinge durchzuführen. 

Ein Mitarbeiter erzählt: «Es war kein Problem, die Männer zum Mitmachen 
zu motivieren, denn sie wollten wirklich lernen. Es freute mich, diese Su-
danesen zu unterrichten. Damit konnten wir einer Gruppe helfen, die sich 
bemüht, in einem englischsprachigen Land Arbeit zu finden.»

Eine Mitarbeiterin der Freiwilligenorganisation Sudanese Community 
Malta sagte zum Schiffsteam: «Die Kurse brachten die Männer wirklich 
weiter – manche begannen bei Null und ich merkte, dass sie Fortschritte 
machten. Ihr habt ihnen die Tür zu einer neuen Welt geöffnet und wir ver-
sprechen, sie weiterhin so zu unterrichten, wie ihr es getan habt.»

Erster Besuch in Vlorë

Doulos Hope auf Kurs



Von einem Langzeitmitarbeiter

Unterwegs zu einem Leitertreffen in Dubai legte ich einen Zwischen- 
stopp in einem anderen Land im Nahen Osten ein, um dort die Mit- 
arbeiter eines Projektes zu treffen. In diesen drei Tagen hatte ich 
immer wieder denselben Taxifahrer. Er hiess Ali* und ich freundete  
mich schnell mit ihm an.

Als ich meinen Nachtflug nach Dubai nehmen wollte, wurde mir erklärt, 
dass dieser ungültig sei. Auf all meinen bisherigen Flügen hatte ich noch 
nie so etwas erlebt. Mitten in der Nacht wusste ich keinen anderen Aus-
weg, als den Taxifahrer Ali anzurufen. Dieser kam sofort und nahm mich 
mit nach Hause.

Wenige Monate später zog Ali nach Dubai. Er suchte dort eine Arbeits-
stelle, um seine Mutter zu versorgen und sich ein besseres Leben aufzu-
bauen. Der Traum endete jedoch schnell auf der Strasse – ohne Arbeit. Per 
WhatsApp konnte ich ihn etwas trösten und ihm eine christliche Gemein-
de vermitteln. Dort hörte er zum ersten Mal von Jesus und erhielt eine 
Bibel. Über die Gemeinde sagte er: «Das ist ein wunderbarer Ort voller 
Gnade und Liebe.»

Mitten in seiner schwierigen Lebenssituation traf er die Entscheidung, 
Jesus nachzufolgen und nahm damit auch Anfeindung in Kauf. Einige Mo-
nate war er auf die Hilfe von anderen angewiesen. In allem war er dankbar 
und las oft in der Bibel. Nun konnte er einen Arbeitsvertrag in einem Spital 
unterschreiben und bat mutig darum, sonntags freizubekommen, damit er 
den Gottesdienst besuchen könne. Bei der Arbeit erzählte er einem Ägyp-
ter von seinem neu entdeckten Glauben und nahm ihn bereits in die Ge-
meinde mit. – Es ist so ermutigend, was Gott aus einem ungültigen Flug 
machen kann!              *Name geändert 

Der ungültige Flug

Vor aller Augen
Tom und Edna Hamblin brachten über Jahre hinweg 
tausende Kilo Bibeln in den Nahen Osten – wortwört-
lich «Vor aller Augen», denn sie versteckten diese nie, 
sondern transportierten sie offen in ihrem Fluggepäck. 
Und Gott hat Wunder über Wunder getan, damit sein 
Wort im Jemen, in Jordanien, im Sudan und anderen 
arabischen Ländern verbreitet wird. Absolut lesenswert! 

Deborah Meroff/Tom Hamblin, Hardcover 272 Seiten 
Spezialpreis bis 30.10.22: CHF 12.– *plus Versand- 
kosten. Bestellen: Tel. 044 832 83 83, 
info.ch@om.org

SPEZIA
LPREIS

CHF 12.–*

Zum Beten
 
Pakistan – Hochwasser 2–3
DANKT
• Dass unsere Teams Nothilfe leisten 

BETET
• Für Rubina und viele andere, die trauern  
 und vor einer ungewissen Zukunft stehen 
• Für finanzielle Mittel, um mehr Notleidende  
 mit dem Nötigsten versorgen zu können

Teenagerkongress TeenStreet 4–5
DANKT
• Für 2000 Teilnehmende, 60 aus der Schweiz 
• Dass Teenager sowie Mitarbeitende  
 Gottes Wirken erlebten und viel lernten

BETET
• Dass die Teilnehmenden mit Freude ihren  
 Glauben im Alltag leben und weitergeben

Lesotho & Südafrika 6–7 
DANKT
• Dass die Mutter des einheimischen Mitar- 
 beiters sowie 40 Kinder aus armen Verhält- 
 nissen zu Jesus fanden  
• Dass die Kurzeinsatz-Teilnehmerin ein  
 tieferes Verständnis für andere Kulturen  
 gewann

BETET
• Dass viele Menschen wie die Mutter des  
 einheimischen Mitarbeiters Gottes Liebe  
 erleben und verändert werden
• Dass mehr Schweizer Kurzeinsätze wagen

Schiffe – Albanien & Singapur 8
DANKT
• Für die Englisch-Kurse für Flüchtlinge  
• Für den ersten Besuch in Vlorë, Albanien 
• Für die Renovationen auf der Doulos Hope

BETET
• Dass die Flüchtlinge in Malta gut Englisch  
 lernen & dadurch eher eine Arbeit finden
• Dass viele Albaner auf dem Schiff Bücher  
 kaufen & so Bildung & Hoffnung erhalten 
• Für die Ausrüstung der Doulos Hope

Naher Osten – Taxifahrer 9
DANKT
• Für den ungültigen Flug & die Freundschaft  
 mit Ali, welcher schliesslich zu Jesus fand

BETET
• Dass Gott unsere Mitarbeitenden zu Men- 
 schen wie Ali führt & aus Not Gutes entsteht

Polen – Ukrainische Flüchtlinge 10
DANKT
• Für die freiwilligen Helfer & das Grillfest

BETET
• Dass der Krieg endet und Flüchtlinge  
 sowie Helfer Gottes Hilfe erleben 
• Dass viele ukrainische Bibeln verteilt 
 werden 



 10 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, 4 unten, 5 rechts: Jean-Marcel Möller 
S.2: OM Schweiz
S.3: OM Pakistan
S.4 oben, 5 links: zur Verfügung gestellt 
S.6, 7: zur Verfügung gestellt 
S.8 oben & Mitte: Jun Han 
S.8 unten: Mikael Mattsson
S.9: OM International 
S.10: zur Verfügung gestellt 

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

 10 Polen/Ukraine

AZB
CH-8304 Wallisellen

PP-Journal

Post CH AG

OM Nachrichten | Oktober 2022

«Action Bible»
• Für Kinder und Jugendliche

• Ausdrucksstarke Illustrationen

• Klare Erzählung von über 200 

biblischen Geschichten

• Herausgegeben in Partnerschaft 

mit OM

Neues Testament
& Psalmen
• Für Jugendliche und Erwachsene

• Moderne und zeitgenössische 

Übersetzung (Ausgabe 2022) 

• Herausgegeben in Partnerschaft 

mit OM

 information.ch@om.org
 +41 (0) 44 832 83 83

Jetzt kostenlos* 
ukrainische Bibeln 
bestellen! *exkl. Versand

KOSTENLOS*
BESTELLEN

Bin ich da richtig?  
Von einem Helfer an der 
polnisch-ukrainischen Grenze

Viele von uns haben oft das Gefühl, für 
die Aufgaben, zu welchen uns Gott beruft, 
nicht ausgerüstet zu sein. Da ist es gut, 
sich zu erinnern, dass Gott uns mit allem 
ausrüstet, was wir brauchen, um seinen 
Willen zu tun und ihm Ehre zu machen 
(Hebräer 13, 20–21).

Jeden Tag stolpere ich über meine Worte, 
wenn ich versuche, den ukrainischen Kin- 
dern mit meinem mangelhaften Russisch die 
gute Nachricht von Jesus zu erklären. Ich bin 
frustriert über mich selbst, wenn ich in mei-
nem wöchentlichen Sprachunterricht Mühe 
habe, einfache Sätze auf Ukrainisch auszu-
sprechen. Ich weiss, dass Gottes Widersa- 
cher mir einreden will, dass ich nicht die 
richtige Person für diesen Dienst sei.

Aber bei Gott geht es nie um unsere Fä-
higkeiten, sondern immer um unsere Be-
reitschaft, ihm zu gehorchen und andere zu 
lieben. Es ist wunderbar zu erleben, wie Gott 
jede Woche die perfekte Gruppe von Frei- 
willigen für den Einsatz mit OM in Polen zu-
sammenbringt.

An einem der Orte, an denen wir Kinder-
programme durchführen, konnten wir letzte 
Woche ein Grillfest für ukrainische Flücht- 
linge organisieren. Wir wollten den Gross-
müttern, Müttern, Jugendlichen und Kindern 
in dieser schwierigen Zeit des Krieges ei-
nen Abend voller Freude und Gemeinschaft 
schenken. Dabei stellten wir auch unsere Ar-
beit vor, sangen einige beliebte ukrainische 
Lieder, erzählten aus unserem Leben mit 
Jesus, lehrten Line Dances, boten S'mores 
(süsse Lagerfeuer-Snacks) an und verteilten 
christliche Literatur an Interessierte.

Grillfest für ukrainische Flüchtlinge in Polen


