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 2 Vorwort

Gute Nachrichten...
«Die OM Nachrichten sind richtig gut, es sind eben 
gute Nachrichten.» Immer wieder freuen wir uns 
über solch eine Rückmeldung. Denn genau das ist 
es, was wir Euch auch in dieser Ausgabe wieder 
mitgeben wollen, gute Nachrichten. 

Wir leben in Zeiten, in denen es nicht einfach ist. Natur- 
katastrophen, die immer so weit weg schienen, sind jähr-
lich näher gekommen und haben in diesem Jahr Deutsch-
land und die Schweiz erreicht. Wassermassen reissen 
ganze Dörfer mit oder Hagelkörner zerstören ganze Exis-
tenzen. Immer mehr merken wir, wie negative Kräfte auf 
uns einwirken. Und gerade in diesen Situationen vergessen 
wir schnell das grosse Bild und die gute Botschaft, dass 
Gott für uns ist. Paulus drückt es wie folgt aus: «Gott ist für 
uns, wer kann gegen uns sein?»

Mit diesen OM Nachrichten möchten wir Euch ermu-
tigen – Euch gute Nachrichten bringen. Egal wie schlimm 
die Nachrichten und Botschaften um Euch herum sind, 
egal wie hart es Euch getroffen hat, Gott ist am Wirken. 
Lest dazu zum Beispiel, wie Menschen auf der Arabischen 
Halbinsel von Gott berührt werden (Seite 4–5). Vielleicht 
gibt Euch der Einblick in die Schiffsarbeit (Seite 6–7 & 12) 
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Hoffnung und zeigt, wie sehr Gott wirkt, selbst dann, wenn 
man es nicht erwartet. Oder lasst Euch inspirieren durch 
die Berichte einer ehemaligen OM Schweiz Mitarbeiterin 
(Seite 10-11) und Zoe, eine von vielen Mitarbeitenden aus 
dem Globalen Süden, die sich voller Vertrauen und ohne 
grössere finanzielle Unterstützung und Absicherung in 
Gottes Reich investiert (Seite 2-3).

Egal welcher Bericht Euch in diesen OM Nachrichten 
anspricht, wir wollen eine gute Botschaft bringen, die 
Botschaft, dass Gott am Wirken ist und seine Liebe in 
dieser Welt verbreitet wird, egal welche Umstände herr-
schen mögen. Also lasst uns gemeinsam dafür einstehen, 
dass genau diese Nachrichten und diese Botschaft noch 
mehr in dieser Welt verbreitet werden, damit Menschen 
sie nicht nur hören, sondern selbst erleben! 

Denn wir haben gute Nachrichten, die Nachricht von 
unserem Gott und Erlöser, der für uns ist. Was kann also 
schon gegen uns sein? 

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

Bild Titelseite: 
Unterwegs in 
Südostasien

Bilder Seite 3:
oben: Schulklasse 
in Südostasien
unten: Symbolbild
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Philippinen

Japan

Südostasien

Auf den Spuren des Propheten Jona
Von einem Mitarbeiter von OM Schweiz

«Ich möchte gerne nach Japan, weil ich glaube, 
dass Gott mich genau dort haben will und er dort 
eine spezielle Aufgabe für mich hat. Diese Über-
zeugung reifte in mir nach einem Besuch in Japan», 
erzählt die philippinische OM-Mitarbeiterin Zoe*. 
Sie gehört zu den dutzenden von jungen begabten 
Menschen, denen OM Schweiz ermöglichte, sich 
in ihren Heimatländern zu Leitern zu entwickeln. 

Zoe erzählt, wie alles begann: «Am 28. Mai 1982 wur-
de ich in Cebu City in den Philippinen geboren. Es war 
eine schwierige Geburt und meine Mutter versprach 
Gott, sollte ich überleben, würde sie mich ihm über-
lassen, damit ich seine Botschaft in ein fremdes Land 
bringen könnte – genauso wie es der Prophet Jona da-
mals getan hatte.

Mit neun Jahren entschied ich mich in einem Kin-
derlager, Jesus nachzufolgen. Als das OM-Schiff Dou-
los 2001 nach Cebu kam, meldete ich mich als Ha-
fen-Volontärin. Danach half ich immer wieder bei OM 
mit, besonders in der Arbeit unter Strassenkindern. Da-
durch wuchs mein Verständnis für die Missionsarbeit 
langsam. Bis dahin hatte ich gedacht, dass man Gott 
nur in der Kirche dienen könne. 2003 schloss ich meine 
Ausbildung zur Primarlehrerin mit einem Bachelor ab. 

Zu dieser Zeit wurde meine Mutter als Pfarrerin auf die 
Insel Olango berufen. Ich ging mit, blieb zwei Jahre und 
baute dort einen Kindergarten auf. Wieder zu Hause 
in Cebu wurde ich 2005 von der OM-Regionalleiterin 
eingeladen, für OM zu arbeiten. 

Geh in ein fremdes Land!
Noch im selben Jahr durfte ich die Jugend meiner Kir-
che an einer Konferenz in Korea vertre-
ten. Dort traf ich eine junge Frau aus 
einem südostasiatischen Land. Wir 
wurden Freundinnen und sie erzähl-
te mir viel, auch über die Verfolgung 
in ihrem Land. Da spürte ich, dass 
Gott mich im Ausland einsetzen woll-
te. Ich blieb in Kontakt mit dieser Freun-
din und hoffte, dass ich sie besuchen und zusammen 
mit ihr ein Kinder- und Jugendprogramm auf die Beine 
stellen könnte.

Warten – offene Tür – warten...
Vier Jahre vergingen bevor ich einen achttägigen Be-
such im Land dieser Freundin machen konnte. Zwar 
reichte diese Zeit nicht, um ein Jugendprogramm 
aufzubauen, aber wenigstens für einige Englischklas-
sen und einen Kurs über Kreativ-Einsätze. Nach dem 
Sonntagsgottesdienst lernte ich einen Mann kennen, 
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Begabte junge Menschen aus 
dem Globalen Süden fördern
Auch ohne monatlichen Zustupf aus der Schweiz hätte sich Jonah 
für Gott eingesetzt, aber dank unserem Beitrag konnte sie ihre 
Talente entfalten und Leiterin werden.

Schon CHF 100.– jeden Monat machen einen entscheidenden 
Unterschied im Leben und in der Arbeit von Zoe und 17 weite- 
ren Mitarbeitenden im Globalen Süden. Helft Ihr mit, unseren 
Fonds «Mitarbeitende des Globalen Südens» aufzufüllen?

Spendenvermerk:  Q	388-Mitarbeitende des Globalen Südens 
 Spenden 
 

der eine Primarschule in der Hauptstadt führte. Er lud 
uns zu einem Besuch in seine Schule ein. Wir gingen 
hin und erhielten die Einladung, dort als Lehrerinnen zu 
arbeiten. ‹War das Gottes Führung?›, fragten wir uns.

Zurück in Cebu betete ich intensiv darüber und 
kam zum Schluss, dass Gott mich in diesem geschlos-
senen Land haben wollte. Ich schrieb dem Schulleiter 
und wartete auf seine Antwort – vier Monate lang! 
Schliesslich erhielt ich die Einladung, an seiner Schu-
le zu arbeiten. Ich sprach mit meinen Vorgesetzten bei 
OM Philippinen darüber und wurde ermutigt, diesen 
Schritt zu wagen. Sie selbst wollten mich aussenden!

Plötzlich zurück – neuer Ruf
2010 reiste ich in mein Gastland. Nach einem Jahr Tä-
tigkeit als Lehrerin wurde ich ins dort neu gegründete 
OM-Heimatbüro gerufen, um verschiedene Aufgaben 
zu übernehmen, darunter diejenige der Kurzeinsatz- 
Koordinatorin. 

In meinem siebenten Jahr in Südostasien erkrankte 
mein Vater an Krebs. Ich blieb vorerst in meinem Gast-
land, doch als mehr Bestrahlungen und Chemotherapie 
verordnet wurden, wünschte meine Mutter, dass ich 
nach Hause kommen würde. So plante ich einen Hei-
maturlaub für ein Jahr. Danach wollte ich zurückkeh-
ren, um meine Arbeit fortzusetzen.»

Zoe musste lernen, dass wir zwar planen dürfen, ja 
müssen, dass aber Gott unsere Schritte lenkt. So kam 
es, dass sich Zoe nun für die Ausreise nach Japan vor-
bereitet, um dort mit OM zu arbeiten.

Dank Spenden an OM Schweiz
In den vergangenen 16 Jahren hat Zoe viel zur Ent-
wicklung der OM-Arbeit in den Philippinen und in Süd-
ostasien beigetragen und sich als Leiterin bewährt – 
und OM Schweiz leistete einen wichtigen Beitrag, um 
dies zu ermöglichen. Die eher ärmlichen Verhältnisse, 
in welchen Zoe aufwuchs, wären ohne Unterstützung 
von aussen ein unüberwindbares Hindernis für sie ge-
wesen.

2013 wurde Zoe ausgewählt, an der OM-Leiter-
schaftsausbildung «Joshua Journey» teilzunehmen. 
Diese beinhaltet unter anderem Besuche in verschie-
denen Heimatbüros, um von deren Erfahrungen zu ler-
nen. Die Schweiz war eine ihrer Stationen. So lernten 

wir Zoe kennen und schätzen – und es wurde entschieden, diese begabte 
junge Frau aus unserem Fonds «Mitarbeitende des Globalen Südens» re-
gelmässig zu unterstützen.

Danke, liebe Spender, dass Ihr Zoe und vielen anderen Mitarbeitenden 
in weniger privilegierten Gebieten dieser Welt den Einsatz, den Gott für 
sie vorgesehen hat, ermöglicht habt!                      *Name geändert

https://www.omschweiz.ch/spenden
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Arabische Halbinsel

Leben und arbeiten, 
wo kaum jemand 
die Gute Nachricht 
kennt

Bild oben: 
Moschee in Abu 
Dhabi, Vereinigte 
Arabische Emirate

Bild Seite 5: 
Warum nicht den 
erlernten Beruf 
in einem Land 
ausüben, wo noch 
kaum jemand 
von Gottes Liebe 
gehört hat? 

den hart zu arbeiten und mit Kollegen über seinen 
Glauben zu sprechen. Für Clara hiess es, ihre Kinder 
zu umsorgen, den Haushalt zu pflegen und Beziehun-
gen zu anderen Müttern und Nachbarn aufzubauen. 
«Ich denke, viele können sich nicht vorstellen, wie ein-
fach es ist, im Nahen Osten geistliche Themen anzu-
sprechen», erzählt Clara. «Es gibt viele Sicherheitsfra-
gen und man muss vorsichtig sein, trotzdem können 
wir den Menschen, die Gott uns über den Weg schickt, 
von unserem Glauben erzählen. Weil ihr Glaube durch 
und durch zu ihrem Alltag gehört, ist es einfach, Ge-
spräche über dieses Thema zu beginnen.»

11 Jahre auf einen Christen gewartet
Die Familie erlebt immer wieder von Gott geführte 
Begegnungen, so zum Beispiel auf einer Reise. Clara 
erzählt: «Weil unsere Kinder mit den Kindern einer ein-
heimischen Familie zu spielen begannen, kamen mein 
Mann und ich mit deren Eltern ins Gespräch. Als wir 
herausfanden, dass die Familie weniger als eine Stun-
de von uns entfernt wohnte, luden wir sie zum Abend-
essen ein. Daraus entwickelte sich eine tiefe Freund-
schaft. Wir besuchen uns gegenseitig, haben schon viel 
zusammen unternommen und hatten viele Gelegenhei-
ten für tiefe theologische Gespräche.»

Unser Freund hatte mehrmals einen christlichen 
Film über Jesus gesehen, der in den Kinos der Golfre-
gion gezeigt worden war. «Ich habe viele Fragen dazu, 
wollte diese aber einem Christen stellen und nicht ei-
nem Moslem», erzählte er uns.

«Er hatte 11 Jahre darauf gewartet, einen Chris-
ten zu treffen, dem er seine Fragen über Jesus stellen 
konnte», erzählt Clara. «Genau deshalb ist es so wich-
tig, dass Christen hier arbeiten. Sie können ihren Beruf 
in ihrem Heimatland ausüben, aber genauso gut hier, 
wo die Menschen Fragen über Jesus haben oder über-
haupt noch nie von ihm und seiner guten Botschaft ge-
hört haben.»

Von Nicole James

«Schon seit meinem 12. Lebensjahr wusste ich, 
dass Gott mich dazu berufen hatte, den Menschen 
von Jesus zu erzählen – nicht nur in Amerika, son-
dern bis an die Enden der Erde», erzählt Clara*. 
Am College lernte sie Evan* kennen, der eine ähn-
liche Überzeugung hatte. Nun stellte sich nur noch 
die Frage, wohin Gott sie senden wollte. 

Clara hatte an Kurzeinsätzen in Mexiko und Brasilien 
teilgenommen, Evan in Südamerika. Kaum verheiratet 
unternahm das Paar eine Reise nach Simbabwe. Da-
nach hörten sie von einer Einsatzmöglichkeit in Puerto 
Rico, doch schliesslich zogen sie als OM-Vollzeitmitar-
beitende nach Übersee.

«Wir liebten die Arbeit», erzählt Clara. «Dennoch 
spürten wir nach zwei Jahren, dass etwas anderes dran 
war. Wir blieben ein drittes Jahr und beteten für den 
nächsten Schritt. Auf dem Rückflug von der Türkei, wo 
wir mögliche Einsatzorte besucht hatten, machten wir 
einen Zwischenstopp in Dubai, Vereinigte Arabische 
Emirate. Die kurze Zeit in dieser Stadt öffnete uns die 
Augen für Möglichkeiten, im arabischen Raum in un-
seren Berufen zu arbeiten. Das begeisterte uns. Doch 
dann spürten wir, dass Gott uns stattdessen in unsere 
frühere Arbeit in die USA zurückführen wollte. Wäh-
rend unserer Zeit im Ausland hatten wir sehr viel Neues 
und Erstaunliches mit Gott erlebt und er hatte vieles in 
unseren Herzen bewirkt. Wir wollten nicht nach Hau-
se, zogen dann aber trotzdem zurück in die USA.»

Zurück zur perfekten Vorbereitung für später 
Einige Jahre später begann Evan, seinen Lebenslauf an 
Firmen in der Golfregion zu senden. Er sah eine gros-
se Chance darin, an einem Ort zu leben, zu arbeiten 
und seine Kinder grosszuziehen, wo es nur wenig be-
kannte Jesus-Nachfolger gab. Die Arbeitsstellen, auf 
die er sich bewarb – und die Stelle, die er schliesslich 
erhielt – erforderten umfangreiche Erfahrungen in sei-
nem Beruf. Diese hatte er in den vergangenen Jahren 
in den USA erworben. «Wir sehen darin Gottes weise 
Voraussicht», berichtet Clara. «Gott hat uns perfekt auf 
die kommende Zeit vorbereitet!»

Der Glaube gehört zum Alltagsleben
Bereit, Menschen, die Gottes Liebe nicht kennen, 
von Jesus zu erzählen, zog die Familie auf die Arabi-
sche Halbinsel. Für Evan bedeutete dies, lange Stun-
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Beruf & Einsatz
Setze deine beruflichen Fähigkeiten mit deinen 
Gaben und Qualifikationen ein und diene den 
Menschen, die Gott nicht kennen, ganz praktisch. 

 Berufliche Qualifikation und Erfahrungen einsetzen
 Buchhalter, Ingenieure, Lehrer, Ärzte, Pastoren, 

 Programmierer, Bibellehrer und viele andere
 Auch handwerkliche und therapeutische Berufe 

 sind in vielen Ländern gefragt
 Ein oder mehrere Jahre (bei Bedarf auch wenige 

 Monate möglich)

Weitere Infos

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

Das war Gott, nicht ich!
Ein anderes Mal lud Clara einheimische Frauen ein, um 
sie in eines ihrer Hobbies einzuführen. Eine von ihnen 
war so begeistert davon, dass sie Clara bat, zu ihr nach 
Hause zu kommen, damit auch ihre Schwestern und 
Cousinen dieses Hobby erlernen könnten. Clara tat 
dies danach mehrmals. «Gott war bereits am Wirken im 
Herzen dieser jungen Frau», erklärt Clara. «Samira* hat-
te während ihres Studiums im Ausland bei einer christ-
lichen Familie gelebt und auch hier hatte sie Kontakt zu 
gläubigen Christen.

Etwa anderthalb Jahre nachdem ich Samira und 
ihre Schwester kennengelernt hatte, beschlossen die 
beiden, Jesus nachzufolgen. Das war Gottes Wirken! 
Ich selber hatte nur sehr wenig Anteil daran. Doch Gott 
möchte, dass wir unsere Mitmenschen lieben und sie 
auf seinen Sohn Jesus hinweisen. Die Überzeugungs- 
arbeit leistet er!»                          *Name geändert

Durch kreative Ideen Kontakte knüpfen
Clara suchte kreative Wege, um Kontakt zu einheimi-
schen Frauen zu erhalten. Kurz nachdem sie an ihren 
neuen Wohnort gezogen waren, stellte sie Süssigkei-
ten für ihre Nachbarn her. Clara erinnert sich und lacht: 
«Unbewusst habe ich damals gleich mehrere kulturelle 
Regeln gebrochen. Hier ist es zum Beispiel nicht üblich, 
einfach so, ohne Einladung, vor der Tür von Nachbarn 
aufzutauchen. Trotzdem entwickelte sich dadurch eine 
schöne Freundschaft zwischen unseren Familien. Eine 
Nachbarin zeigte mir, wie man verschiedene arabische 
Gerichte zubereitet, und ich zeigte ihr, wie man einen 
Nusskuchen backt.

Ich lud auch christliche Freundinnen mit deren ein-
heimischen Freundinnen zu einem Abend bei mir ein. 
Vor dem Anlass beteten wir, dass die einheimischen 
Frauen bei diesem Zusammensein Gottes Liebe erfah-
ren würden. ‹An eurer Liebe zueinander werden alle er-
kennen, dass ihr meine Jünger seid› (Johannes 13,35).»

https://www.omschweiz.ch/content/beruf-einsatz-neu
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Von Cristina Amato, Logos Hope

«Die Kinder freuten sich sehr über ihre Bibeln. 
Sie setzten sich sofort hin, lasen darin und schau-
ten sich die Bilder an. Die Erwachsenen wollten 
auch unbedingt eine Bibel haben», erzählt ein 
britischer Schiffsmitarbeiter. Dank einer Spende 
konnten Logos Hope Teams über 3000 Bibeln in 
Notunterkünften auf der karibischen Insel St. Vin-
cent and the Grenadines verteilen.

Tausende von Einwohnern mussten nach dem Vulkan- 
ausbruch von Anfang April 2021 ihre Häuser verlassen 
und leben nun in Notunterkünften. Schiffsteams be-
suchten sie, spielten mit den Kindern und unterhielten 
sich mit den Erwachsenen.

Etwas hinterlassen, das Leben verändert
Ein Schiffsmitarbeiter aus Deutschland erzählt: «Mein 
grösstes Anliegen ist es, dass Kinder so früh wie mög-
lich hören, dass Jesus sie liebt. Ich bin selber so dank-
bar, dass ich schon als Kind eine persönliche Beziehung 
zu Jesus aufbauen konnte. Wir pflanzen hier Samen in 
die Herzen der Kinder. Ob sie aufgehen, liegt an Gott.»

Ein weiterer Schiffsmitarbeiter berichtet: «Wir wol-
len nicht nur zu Besuch kommen, mit den Kindern spie-
len und wieder gehen. Wir wollen etwas da lassen, das 
ihr Leben verändern kann. Damit sich die Kinder bes-
ser daran erinnern, haben wir ihnen mit Bewegungen 

beigebracht, dass Jesus sie immer lieben wird, egal wie 
ihre Lebensumstände aussehen. Jetzt haben sie ihre 
eigenen Bibeln, können mehr über Gottes Liebe lesen 
und ihr Leben auf seiner Liebe aufbauen.»

Aus einer Bibel werden acht
Eine Mitarbeiterin aus Russland war mit dem Schiff vor 
einigen Monaten schon einmal in Kingstown gewesen. 
Damals hatte sie sich mit einer älteren Frau unterhal-
ten. Sie erzählt: «Sie bat mich um eine Bibel, und ich 
brachte ihr am nächsten Tag eine. Als sie von unse-
rer Rückkehr hörte, kam sie sofort zu uns und kauf- 
te acht Bibeln, da sie ihren Freunden eine Freude be- 
reiten wollte. Es ermutigt mich, dass sich das, was wir 
tun, vermehrt und Früchte trägt!»

Christ sein – ein Lebensstil
Eine Schiffsmitarbeiterin aus der Schweiz konnte sich 
während ihrer Arbeit in der mobilen Buchhandlung am 
Kreuzfahrtterminal von Kingstown mit einer Frau vom 
Wachpersonal unterhalten. «Sie sagte mir, sie könne 
nicht zur Kirche gehen, weil sie zu viel zu tun habe. 
Deshalb könne sie nicht Christ sein», erzählt Salome. 
«Ich erklärte ihr, dass es beim Christsein nicht haupt-
sächlich um den Besuch einer Kirche gehe, sondern um 
eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Christ-
sein ist nicht etwas, das man einmal in der Woche 
macht, sondern ein Lebensstil. Ich ermutigte sie dazu, 
jeden Tag in der Bibel zu lesen, damit sie besser verste-
hen könne, wer Gott ist.»

St. Vincent 
and the 

Grenadines

Asche konnte Hoffnung nicht ersticken

Bild Seite 7:
Eine Mitarbeite-
rin aus Öster-
reich reinigt eine 
Hauswand von 
Vulkanasche

Bild unten:
Kinder in einer 
Notunterkunft 
freuen sich über 
die geschenkten 
Bibeln
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Ein schweres Los und trotzdem nicht verzweifelt
Ein Schiffsmitarbeiter aus Spanien erzählt: «Ich hatte mich darauf vorbe-
reitet, dass ich viele verzweifelte Menschen treffen würde. Sie litten unter 
der Corona-Pandemie und vielen Fällen von Dengue-Fieber. Und als ob 
das noch nicht genug gewesen wäre, brach dann auch noch der Vulkan 
aus und machte viele ihrer Häuser unbewohnbar. Aber ich traf keine ver-
zweifelten Menschen. Ich traf Menschen, die Gott treu waren. Wir rei-
nigten einen Hauseingang und die Eigentümerin beklagte sich nicht über 
ihr schweres Los. Sie war dankbar, dass wir gekommen waren und kochte 
sogar für uns. Wir sahen, wie viel man mit Gottes Hilfe durchstehen kann, 
und wie Gott uns in allem Schweren seine Kraft gibt.»

Praktische Hilfe und Gebet
Bei einem von vielen Arbeitseinsätzen, bei denen Schiffsmitarbeitende 
Vulkanasche entfernten, erlebte ein Team Gottes wunderbares Wirken. 
Ein Teammitglied berichtet: «Wir halfen einem Mann beim Asche wegräu-
men und er bat uns, für seinen Rücken zu beten. Wegen eines Bandschei-
benvorfalls hatte er starke Rückenschmerzen, die in die Beine ausstrahl-
ten. Ich betete für ihn. Danach sagte er, er habe immer noch Schmerzen, 
aber es sei schon besser. Als ich mich am Abend nochmals nach seinem 
Rücken erkundigte, sagte er, die Schmerzen seien fast weg. Ich betete 
noch einmal für ihn und ermutigte ihn, auch selber im Gebet dranzublei-
ben. Er war so froh und wir dankten alle Gott für die Linderung, die er nun 
erfahren hatte.»

Hier ist Gott am Werk!
Eine Mitarbeiterin aus Mexiko erzählt: «Während wir die Menschen in den 
Notunterkünften besuchten und Asche wegräumten, merkten wir, dass 
nicht wir hier am Werk waren, sondern Gott. Unser eigentliches Ziel ist es, 
Gott zu ehren, indem wir den Menschen so gut wir können dienen. Wie 
können wir ihnen dienen, wenn wir sie nicht lieben? Und wie können wir 
sie lieben, wenn wir nicht für sie beten?» Fast die ganze Mannschaft nahm 
an einem Gebetsspaziergang durch die Hauptstadt teil. 

OM-Schiffe – Ehemaligen-Treffen 
Der für den 4. September 2021 geplante Anlass mit 
allen ehemaligen Schweizer Schiffs-Mitarbeitenden 
wird auf nächstes Jahr verschoben. 

Wir werden den neuen Termin 2022 in den 
OM Nachrichten und auf unserer Webseite 
bekanntgeben. Danke für Euer Verständnis.

Zum Danken
Globaler Süden – Zoe 2–3
• Dass Zoe Gottes Ruf folgte, viel arbeitete 
 & das OM-Leiterschaftstraining absolvierte
• Für Spenden an OM Schweiz, die Zoes  
 Einsatz und Leiterausbildung ermöglichten

Arabische Halbinsel – Beruf &... 4–5
• Dass das Ehepaar in die arabische Welt zog 
 und dort Freundschaften aufbaute
• Dass ein Mann endlich Antworten auf seine 
 Fragen über Jesus erhielt und Samira & ihre 
 Schwester begannen, Jesus nachzufolgen

Logos Hope – Karibik  6–7 & 12
• Für die Besuche in den Notunterkünften 
• Dass alle gerne Bibeln entgegennahmen
• Dass viele beim Asche entfernen halfen
• Dass Gott Schmerzen linderte
• Für die Bibeltreffen mit anderen Seeleuten

Bodensee – die andere Velotour  8–9
• Für das Kurzeinsatzteam & die Gastfreund- 
 schaft von verschiedenen Gemeinden
• Für die guten Gespräche und das christ- 
 liche Infomaterial, das abgegeben wurde

Schweiz – An der Hand... 10–11
• Für 4 Jahre Mitarbeit; dass die Mitarbeite- 
 rin an der Hand genommen wurde; mit  
 Freude, andere an der Hand nahm und  
 Gottes Führung erlebte
• Dass sie für Gäste, Kinder... ein Segen war

Zur Fürbitte
Globaler Süden – Zoe  2–3
• Für Zoes Arbeit bei OM Japan
• Für Spenden, damit OM Schweiz weiterhin  
 junge begabte Mitarbeitende aus finanziell  
 schwächeren Ländern fördern kann 

Arabische Halbinsel – Beruf &... 4–5
• Für Gottes Führen der Mitarbeitenden zu  
 Menschen, die Fragen über Jesus haben
• Dass mehr Christen ihren Beruf an einem  
 Ort ausüben, wo kaum jemand Jesus kennt

Logos Hope – Karibik  6–7 & 12
• Dass Notleidende Gottes Fürsorge erleben
• Dass die über 3000 verteilten Bibeln ge- 
 lesen werden & die Leser verstehen, wer  
 Gott ist; auch die Frau vom Wachpersonal  
 & die Kinder, die von Gottes Liebe hörten 
• Für die Planung der weiteren Häfen

Bodensee – die andere Velotour  8–9
• Dass alle, die mit dem Team sprachen, be- 
 wegt werden, Gott zu suchen und ihn fin- 
 den (zwei Afghaninnen, der Velorennfahrer, 
 der Mann mit Zweifeln an der Bibel, die  
 Rumänen, die jungen Männer und andere)

OM Schweiz – Einsätze  10–11
• Heimatbüro: Für neue Mitarbeitende  
• Für mehr Schweizer, die in Kurz- oder Trai- 
 ningseinsätzen/Jüngerschaftsschulen lernen  
 wollen, die Gute Nachricht weiterzugeben 



Gebetstreffen
Gemeinschaft – Information – Gebet

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

Langenthal
6.9. / 4.10. / 1.11.: 19.30 – 21.00 Uhr 
zusammen mit Wycliffe und MAF 
FEG, Weissensteinstr. 7
Kontakt: Tel. 044 832 83 83

Zürich
1.9. / 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!

OM-GebetsApp
«Prayer Reach» gibt Anregungen zum Gebet 
für Völker, die noch nie von Jesus gehört 
haben. Zu ausgewählten Zeiten versorgt 
«Prayer Reach» eine weltweite Gebetsbe-
wegung mit Informationen über bestimmte 
Volksgruppen. Es gibt schätzungsweise 
3 Milliarden Menschen, welche die Gute 
Nachricht noch nie gehört haben! (Weltbe-
völkerung 7,8 Milliarden)

«Prayer Reach» App kosten-
los herunterladen in Eurem 
AppStore oder direkt mit 
nebenstehendem QR-Code, 
auch auf Deutsch
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Schiffsfahrplan
Logos Hope  

Aktuelle Infos unter www.omships.org

30.7. – 25.8.
Castries
St. Lucia

Castries

Von einem Mitarbeiter von OM Deutschland

Ein nasser Sommer, doch genau während unserer Einsatzwoche 
vom 17. – 24. Juli war es trocken und sonnig. 12 Teilnehmende 
sowie OM-Mitarbeitende aus der Schweiz und Deutschland fuhren 
mit dem Velo entlang des Bodensees und suchten unterwegs das 
Gespräch mit Passanten. Dabei erlebten wir viel Ermutigendes und 
eine grosse Gastfreundschaft beim Übernachten in verschiedenen 
Gemeindehäusern und in einer Privatunterkunft. 

Zwei Teilnehmerinnen konnten am See in Rorschach von Jesus erzählen. 
Sie berichten: «Nachdem wir eine Schulung über das Opferfest der Musli-
me hatten, gingen wir in kleinen Teams los, um Kontakte zu knüpfen. Wir 
sprachen zwei afghanische Frauen mit drei Kindern an und fragten, ob wir 
uns zu ihnen setzen dürften. Die Frauen luden uns auf ihre Picknickdecke 

Ride & Shine – die andere Velotour am Bodensee

ein und schnell ent-
stand ein Gespräch 
über das Opferfest, 
Glauben und Inte- 
gration. Wir konnten 
einfach authentisch 
von der Liebe von 
Jesus erzählen – da-
von, dass Gott sie 
liebt und dass er das 
Beste für sie will. 
Ausserdem konnten 
wir ihnen Infomate-
rial mit christlichem 
Inhalt weitergeben.»

«Wo kommt denn 
ihr her?», wunderte 
sich ein Velorenn- 
fahrer auf unserer 
Fahrt zur Aach-Quel-
le. Er begegnete uns 
auf einer der Neben-
strecken und war 
umso mehr erstaunt, 
dass wir sehr ver- 

schiedene Velos hatten (Rennvelo, Trekkingbike, E-Bike usw.) und auch 
aus unterschiedlichen Regionen stammten. Wir erklärten ihm, weshalb 
wir zusammen unterwegs waren. Er interessierte sich zwar nicht für den 
christlichen Glauben, doch von unserer Gemeinschaft war er so angetan, 
dass er uns einige Kilometer auf dem Velo begleitete.

In Konstanz äusserte ein älterer Mann seine Zweifel an der Echtheit 
der Bibel. Aber er war auch auf der Suche nach fundierten Antworten. Als 
er merkte, dass wir echt an seinen Fragen interessiert waren, entstand ein 
angeregtes Gespräch über verschiedene Glaubensthemen. Wir empfahlen 
ihm, in den Büchern von Wissenschaftler Werner Gitt weiter nach fundier-
ten Antworten zu suchen und verabschiedeten uns mit der «life.de-Zei-
tung», in der viele persönliche Erfahrungsberichte abgedruckt sind.

Gleich zu Beginn hatten wir ein besonderes Standbild-Theater einstu-
diert. In vier Szenen wurde die Passionsgeschichte (Abendmahl, Judas- 
Kuss, Auspeitschung, Kreuzigung) dargestellt. In jeder Szene verharrte 
die Gruppe wie eingefroren in einer festgelegten Position. Anschliessend 

 
Los geht‘s!



Ride & Shine – die andere Velotour am Bodensee

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

Nähere Infos

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

Verbringe mit den Kindern 
coole Nachmittage! Wir spielen, 
singen und erleben zusammen 
spezielle Programme. 
Anmeldeschluss: 24. 9.2021

Packen für Päckliaktion 
mit FEG
8. – 13. November 2021 
Niederurnen

Hilf mit, für die Aktion Weih-
nachtspäckli Geschenke für 
Kinder und Bedürftige in Ost- 
und Südosteuropa einzupacken. 
Anmeldeschluss: 22.10.2021

 Kurzeinsatz Bodensee 9

 
Sommerferien 
einmal anders –  
Velofahren und 
Gottes Liebe ins 
Leben anderer 
Menschen 
scheinen lassen

Gruppe junger Männer zu, die gemeinsam grillierten. 
Sie sprachen kaum Deutsch, dennoch entstand nach 
einer Weile eine interessante Unterhaltung. 

So wurden wir durch viele weitere Begegnungen 
ermutigt und auch mutiger. Am Ende des Einsatzes 
fühlten sich alle bereit, weiterzumachen und direk-
ter in die Gespräche hineinzugehen. Die anfängliche 
Schüchternheit war verflogen.

konnten wir mit Passanten über das Dargestellte 
sprechen. «Haben Sie herausgefunden, worum es 
hier ging?», fragten wir. Weder der ältere Herr noch 
das rumänische Pärchen hatten eine Ahnung. Da wir 
verschiedensprachige Literatur dabei hatten, konn-
ten wir weiterhelfen und zwei von uns führten ein 
längeres Gespräch mit dem aufgeschlossenen Pär-
chen. 

«Mit wenigstens einer Person möchte ich heute 
ins Gespräch kommen», hatte sich ein Teilnehmer  
vorgenommen. Nachdem sich der Nachmittag in 
Rorschach dem Ende zu neigte und sich kein Kon-
takt ergeben wollte, lief er schnurstracks auf eine 

 
Unterwegs mit der 
Guten Nachricht 
im Gepäck 
 

https://www.omschweiz.ch/kurzeinsatz
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An der Hand genommen
Von einer ehemaligen Mitarbeiterin von OM Schweiz

Ich konnte es kaum fassen: Gebet gehörte nun 
offiziell zu meiner Arbeit! Das war einer der gröss- 
ten Unterschiede zu meiner vorherigen Tätigkeit 
in der säkularen Arbeitswelt. Zwei Wochen zuvor 
hatte ich mit der Leiterin von «Hoffnung für Zürich» 
über die Möglichkeiten einer zukünftigen Mitar-
beit gesprochen. Und nun begrüsste ich bereits die 
Gäste auf der Terrasse des COFFEE&DEEDS und 
servierte ihnen verschiedene Köstlichkeiten. Ich 
war begeistert, wie Gott mich an diesen perfekten 
Platz geführt hatte und sog alle Eindrücke meiner 
neuen Arbeit wie ein Schwamm auf. 

COFFEE&DEEDS ist ein Angebot der Reformierten Kir-
che Zürich Hirzenbach. Das Café soll zur Bereicherung 
des Quartiers beitragen und Gemeinschaft fördern. 
Das Team von «Hoffnung für Zürich» arbeitete dort mit. 

Ich liebte es, den unterschiedlichen Gästen bei ei-
nem hervorragenden Cappuccino zu begegnen und 
mit ihnen ein Stück Leben zu teilen. Besonders schätz-
te ich es, mit den Gästen über Gott zu sprechen. Die 
verschiedenen Gottesbilder und Meinungen forderten 
mich immer wieder heraus und es war oft nicht leicht, 
entsprechende Antworten zu finden. Die Gäste schätz-
ten jedoch ein offenes Ohr und ernsthaftes Interesse 
an ihrem Leben sehr und das bot ich gerne an.

Oft erlebte ich, wie Gott mir half herauszufinden, 
ob ich einfach zuhören oder nach passenden Worten 
suchen sollte. Das Bedienen der vielen Gäste wäh-
rend meiner Mittwochmorgen-Schicht hielt mich und 
unser eingespieltes Team nicht davon ab, den Gäs-
ten mit Worten und Taten zu begegnen. Gott führte 
uns oft genau zum richtigen Zeitpunkt zwischen den 
Geschirrbergen hindurch zu denjenigen Leuten, die 
gerade eine spezielle Zuwendung brauchten. Das 
COFFEE&DEEDS war während meiner ganzen Zeit 
in Hirzenbach ein besonderer Ort, an dem ich Gottes 
Führung erlebte.

Meinen Weg finden
Nach einem Jahr bei «Hoffnung für Zürich» durfte ich 
zwei Teilnehmende an unserem Jüngerschaftspro-
gramm in Schulungen, Einsatz und im persönlichen 
Mentoring begleiten. Diese Aufgabe bereitete mir viel 
Freude und ich schätzte diese Zeit sehr.

Gleichzeitig wiesen unterschiedliche Anzeichen da-
rauf hin, dass das Jüngerschaftsprogramm nicht mehr 
wie bisher weitergeführt werden konnte. Wir sprachen 
im Team darüber und erarbeiteten Veränderungsmög-
lichkeiten. Nachdem uns die beiden Teilnehmenden 
verlassen hatten, musste ich entscheiden, wie und wo 
ich weiterarbeiten wollte. Auch da erlebte ich, wie Gott 

Bild unten: 
Mehr als ein Café: 
COFFEE&DEEDS 
in Zürich Hirzen-
bach
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mich durch alle Zweifel und Ungewissheit hindurch-
führte und mir die Überzeugung schenkte, in Hirzen-
bach zu bleiben.

Rückblickend war die Zeit der Umstrukturierung 
ein wichtiger Prozess in meiner Persönlichkeitsent-
wicklung. Hier habe ich gelernt, eine eigene Meinung 
zu bilden, zu begründen und selbstständig vorwärts zu 
gehen. Dieser Prozess dauerte bis vor einem Jahr, als 
wir «Hoffnung für Zürich» definitiv beendeten.

Noch am richtigen Platz?
Oftmals fragte ich mich, ob ich wirklich noch am rich-
tigen Ort war. Heute kann ich sagen: «Ja, das war ich!» 
Gerade auch im letzten Jahr, als ich vermehrt selbst-
ständig in den verschiedenen Projekten der Reformier-
ten Kirche Zürich Hirzenbach tätig war, bestätigte sich 
dies. Ob im COFFEE&DEEDS, im Konfirmandenlager, 
beim Kerzenziehen oder in der Villa YoYo Hirzenbach, 
Gottes Führung zog sich durch alles hindurch. Beson-
ders bei der Verabschiedung kamen all die gewonne-
nen Schätze hervor und zeigten mir, wie wertvoll die 
vergangenen vier Jahre waren. Ich empfinde es als 
grosses Privileg, dass ich mich damals dem Team von 
«Hoffnung für Zürich» anschliessen konnte.

Über die Jahre erlebte ich, wie ich anfänglich von 
anderen an der Hand geführt wurde und nach und nach 
selber andere an der Hand führen konnte. Gott war 
überall am Werk und nahm mich immer an der Hand, 
so dass ich die Orientierung stets behalten konnte.

Von Gott führen lassen
Zusammen mit dem Theologiestudium bei ISTL in Zü-
rich beendete ich nun auch meine Tätigkeiten in Zürich 
Hirzenbach. Meine Zeit bei OM war aber noch nicht 
ganz vorbei, denn im Rahmen des Studiums reiste ich 
noch für ein Auslandpraktikum nach Rumänien. Ne-

ben Rumänisch lernte ich während diesen Monaten, 
aus der Abhängigkeit von Gott zu leben und Tag für 
Tag so zu nehmen, wie er eben kam. Dabei war Got-
tes Führung weiterhin präsent und er war es, der mich 
ohne mein grosses Handeln in Rumänien für seine 
Leute brauchen konnte. Wie er mich einsetzte, war 
zwar anders, als ich mir das vorgestellt hatte, doch 
stets konnte ich mich an seiner Hand festhalten. Gott 
war es, der mich immer wieder ausrüstete und mich 
für den nächsten Abschnitt schon im Voraus be-
reit machte. Er war es, der mich nach Rumänien und 
vor vier Jahren nach Hirzenbach brachte und all das 
Schöne und Wertvolle entstehen liess!

 Offene Stellen bei OM Schweiz
Zur Verstärkung unseres Teams in Wallisellen suchen wir 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 Gemeindegründungs- 
 projekt in der Romandie 

Stellenbeschreibungen

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

NEU

NEU

Empfangenes 
Licht 
weitergeben

https://www.omschweiz.ch/jobs-deine-berufung
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Post CH AG

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 haben mehr Muslime zum Glauben 
an Jesus gefunden als in der ganzen Geschichte. 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:
Mr. Jugendarbeit, gibt Euch Einblick in die digitale Welt und geht dabei 
individuell auf Eure brennendsten Fragen ein.

Ein Mitarbeiter von 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
!

Aus den Logos Hope Nachrichten

Einer der Logos Hope Ingenieure gründe-
te letztes Jahr ein Team, das den Kontakt 
zu den Mannschaften der Nachbarschiffe 
und Online-Kontakte zu weiteren Seeleu-
ten sucht. 

Er erzählt: «Obwohl die Arbeit im Trocken-
dock in Curaçao körperlich noch anstren-
gender als sonst war, lag es uns am Herzen, 
regelmäsig Nachbarschiffe zu besuchen.»

Auf zwei Schiffen, die kleinen Reedereien 
gehörten, entstanden gute Kontakte und das 
Team las mit den Seeleuten in der Bibel. Mehr 
als 70 Personen kamen zu den Gebetstreffs 
und Bibelarbeiten zusammen und führten 
viele intensive Gespräche. Daraus entstand 
ein Sonntagsgottesdienst auf Spanisch, den 
einige Logos Hope Mitarbeitende an Bord 
eines Nachbarschiffs organisierten. Jareth 
Gradiz aus Nicaragua erzählt: «Ich fand es 
klasse, dass ich so weit weg von meiner Hei-

mat mit Menschen in 
meiner Muttersprache 
über den Glauben re-
den konnte. Ich erzähl-
te ihnen, wie Jesus im 
Boot schlief und ein 
Sturm die Jünger plötz-
lich in Angst versetzte. 
So konnte ich sie dar-
an erinnern, dass Gott 
immer und unter allen 
Umständen bei ihnen 
ist.»

Kleine Gruppen von Seeleuten besuchten 
die Logos Hope und viele Werftarbeiter und 
Mitarbeiter der Nachbarschiffe waren über-
rascht, wie alt das OM-Schiff ist und beein-
druckt, in welch gutem Zustand es sich befin-
det. Jareth erzählt: «Ich erklärte ihnen, dass 
der Grund dafür die Einheit unserer Mann-
schaft sei. Wir arbeiten für Gott und nicht 
für Geld. Sie staunten darüber – vermutlich 
hatten sie noch nie so etwas gehört.»

Von Schiff zu Schiff


