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Warum tust du das?
«Weshalb gehst du täglich arbeiten? Warum triffst
du dich im Hauskreis? Wieso gehst du am Sonntag
in den Gottesdienst? Warum investierst du dich in
Gottes Reich?» Kennt Ihr diese Fragen?
Im zweiten Teil von Lukas 4 lesen wir von Jesus, wie er in
die Synagoge ging, um zu lehren und aus der Schrift vorzulesen. Er las aus Jesaja 61 und, als er fertig war, klappte
er das Buch zu und setzte sich hin. Grundsätzlich ist hier
erstmal nichts, was verwundert. Schauen wir jedoch genauer hin, merken wir, dass Jesus mitten im Satz aufhörte
zu lesen. Aber warum? Wenn wir die Stelle im Lukas-Evangelium weiterlesen, erhalten wir einen Einblick. Jesus tat
es, um seinem Vater die Ehre zu geben. Um Gott selbst in
den Mittelpunkt zu stellen und den Hörern damals eine
klare Botschaft zu senden: «Ich, Jesus, bin es, von dem hier
die Rede ist. Ich will zerbrochene Herzen verbinden und
Gefangenen die Freiheit ausrufen. Ich möchte nichts anderes als den Willen meines Vaters erfüllen.»
Habt Ihr Euch nicht auch schon gefragt: «Warum ging
Jesus ans Kreuz?» Eine Antwort ist, dass meine und deine Schuld bereinigt werden kann. Diese Antwort ist nicht
falsch, ich glaube jedoch, dass dies nicht die Hauptmotivation von Jesus gewesen war. Sein Hauptmotiv waren
nicht in allererster Linie wir Menschen, sein Hauptmotiv
war immer, seinem Vater die Ehre zu geben. Und deshalb

ging er ans Kreuz. Erinnert Euch nur an seine Worte im
Garten Gethsemane: «Nicht mein Wille geschehe, sondern
DEINER!» Warum also tat Jesus das alles? Weil er Gott,
seinem Vater, Ehre, Lob und Preis geben wollte. Meine
Frage an Euch lautet also: «Warum tust du, was du tust?»
Als Missions- und Hilfswerk ist es uns wichtig, dass
Mission zuerst steht, denn unsere Motivation ist nicht in
allererster Linie der Mensch, sondern Lob, Ehr und Preis
Gott zu geben. Und das tun wir, indem wir Bildung, Hilfe und Hoffnung zu den Menschen bringen, zum Beispiel
mit der Logos Hope in Spanien und Malta (Seite 6), unserer Arbeit im Heimatbüro (Seite 2–3) oder weltweit, wie
OM-Gründer George Verwer an unserem «Tag der offenen
Tür» berichtete (Seite 4–5). Wir wollen Gott loben, das ist
unser WARUM, und das ist es, wozu wir Euch einladen
wollen: Werdet ein Teil davon und Partner mit uns, um
Gott alle Ehre zu geben!

Clemens Böhme
Leiter OM Schweiz

Blick ins Büro und in die Welt
Tag der offenen Tür bei OM Schweiz
Von OM Schweiz

Titelbild:
George Verwer
zu Besuch am
«Tag der offenen
Tür» bei OM
Schweiz

«Mission ist spannend, vielseitig, und vermutlich
anders, als man denkt.» Damit wurden am 2. Juli
2022 kleine Gruppen von Besuchern zu einer Tour
durch unser Büro in Wallisellen begrüsst. Am «Tag
der offenen Tür» erhielten die rund 350 Besucher
aber nicht nur einen Blick ins Büro, sondern auch
einen weiten Blick in die Welt hinaus. OM-Gründer George Verwer erzählte aus seinem aktiven
Ruhestand, ein Mitarbeiter nahm die Zuhörer auf
eine Reise entlang der Seidenstrasse mit und ein
Mitarbeiter-Ehepaar berichtete zusammen mit
seiner Frau über Gottes Wirken im Balkan.

hat noch nie von der guten Nachricht von Jesus gehört. Sie kennen niemanden, der an Jesus glaubt und
es gibt in ihrer Nähe keine lebendige Gemeinschaft
von Jesus-Nachfolgern. Das OM-Veranstaltungsteam
will Christen in der Schweiz darüber informieren, sie
ermutigen und ihnen aufzeigen, dass wir alle ein Teil
von Gottes Auftrag sind, gemäss Apostelgeschichte
1, 8: «Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen
und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der
Erde.»

Einblick

Etwa 30% der Schweizer Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen kennen die gute
Nachricht von Jesus nicht. So besteht ein Teil unserer
Arbeit darin, Gottes Botschaft an Migranten aus aller
Welt weiterzugeben. Unsere Mitarbeitenden in Frauenfeld, St. Gallen, Winterthur und Zürich verbringen
viel Zeit mit Migranten, hören ihnen zu, helfen prak-

Auf dem Rundgang durchs OM-Büro erhielten die Besucher Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche.
Doch: «Wozu dient die ganze Arbeit überhaupt?» Ein
Blick in die Welt zeigt, dass der Auftrag, den Jesus seinen Nachfolgern vor 2000 Jahren gegeben hat, noch
nicht erfüllt ist. Gut ein Drittel der Weltbevölkerung
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tisch, beten – sie benötigen mehr als nur einen Augenblick.

Aufblick

Ohne Gebet sind wir in unserer Arbeit kraftlos. Im Büro
gibt es einen Gebetsraum. Da finden auch Infogespräche mit Leuten statt, die sich für einen OM-Einsatz interessieren, und gemeinsam wird gebetet, in welchen
Einsatz Gott führen möchte. Alle brauchen auch Gebetsunterstützung von aussen und so sind ganz viele
Leute an den Einsätzen mitbeteiligt.

Blickwinkel

«Gott kann jeden gebrauchen, der Jesus liebt!», heisst
es in einem Zitat von George Verwer. Davon sind
auch wir überzeugt. Deshalb setzen wir uns dafür ein,
dass viele Leute aus der Schweiz an Kurzeinsätzen,
Gruppeneinsätzen, Training & Einsatz, Beruf & Einsatz, Jüngerschaftsschulen oder am Teenagerkongress
Teenstreet teilnehmen können. Alle Einsätze vermitteln neue, veränderte Blickwinkel!
Wir beraten und begleiten die Einsatzteilnehmenden in der Vorbereitungszeit, sind während des Einsatzes und auch bei der Rückkehr für sie da.

Rückblick & Durchblick

Habt Ihr gewusst, dass es einen «Retour-Kulturschock»
gibt? Nach der Rückkehr aus einem Einsatz ist es wichtig, die Erlebnisse gut zu verarbeiten. Dies hilft, einen
besseren Durchblick für das weitere Leben zu finden.
So ist es uns auch wichtig, Rückkehrenden zur Seite zu
stehen.

Blickfang

Wie weiss man aber überhaupt, dass es Einsatzmöglichkeiten mit OM gibt? Willkommen in der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit! Sie informiert durch die OMNachrichten, Internetseite, Social Media, Broschüren
usw. über Einsatzmöglichkeiten, laufende Projekte und vieles mehr. Wichtig
kommen!
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Damit die vielseitige Arbeit
auf der ganzen Welt möglich
ist, braucht es ein starkes
Administrationsteam,
welches Anrufe beantwortet,
Gäste empfängt, Spenden an
den richtigen Ort weiterleitet,
sich um die Versicherungen
für unsere 40 Mitarbeitenden
in der Schweiz und rund 100
im Ausland kümmert und vieles mehr.

Weitblick

Wichtig ist auch der Weitblick. Wir pflegen den Kontakt zu OM International und
zu verschiedenen Netzwerken und Organisationen in
der Schweiz.

Bilder:
oben: auf der Bürotour
wurden Mitarbeitende mit
Foto und Arbeitsbereich
vorgestellt
links: Büchertisch
rechts: Eine Mitarbeiterin
führt Besucher durchs Büro
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Aus dem Herzen des Gründers
Buch & CD von
George Verwer
Confessions
of a toxic perfectionist and God‘s
antidote
Englisch
108 S. | CHF 6.–*
George Verwers
Lebensgeschichte
Englisch
CD | CHF 6.–*
*plus Versandkosten | Bestellen:
Tel. 044 832 83 83
info.ch@om.org

Bild:
«Tag der offenen Tür»
bei OM Schweiz:
George Verwer hielt
mehrere Vorträge,
eine Mitarbeiterin
übersetzte

Von OM Schweiz

Einen Tag vor seinem 84. Geburtstag hielt
OM-Gründer George Verwer am «Tag der offenen Tür» von OM Schweiz mehrere Vorträge.
Ausschnitte daraus drucken wir hier gerne ab.
George Verwer: Vor 60 Jahren kam ich zum ersten
Mal in die Schweiz. Unterdessen habe ich hier drei
Urenkel. Das bedeutet, dass ihr einem alten Mann
zuhört. Doch ich erlebe immer noch denselben
Gott wie vor 60 Jahren.

Schweizer seit den frühen OM-Jahren dabei

Danke, dass Ihr mit uns in der OM-Arbeit steht. OM
Schweiz hat eine viel grössere Rolle in der internationalen OM-Welt gespielt, als sich die meisten
Leute bewusst sind. Die Grosszügigkeit einzelner
Schweizer war eine grosse Hilfe, um die Arbeit auf
der ganzen Welt voranzutreiben, besonders mit
den Schiffen. Ich war kürzlich auf der Logos Hope
und staunte einmal mehr, wie Gott die Schiffsarbeit gebraucht. Betet, dass sich junge Leute für einen Einsatz auf der Logos Hope melden. Ich glaube,
es gibt kaum etwas Besseres, um mehr Lebenserfahrung zu sammeln und im Glauben zu wachsen.
Mein Enkel arbeitete zwei Jahre als Schweisser
im Maschinenraum. Während dieser Zeit lernte er
seine Frau kennen, eine Schweizerin. Das ist aber
keine Garantie für Einsätze auf der Logos Hope! 
Ich freue mich sehr über unser neues Schiff
Doulos Hope. Wir brauchen nun vor allem Ingenieure. Schweizer sind sehr gute Ingenieure.
Betet auch für Lawrence Tong, unseren internationalen Leiter, seine Frau Susan und sein Team,
dazu gehört auch Gian Walser aus der Schweiz.

Indien

Danke, wenn Ihr für die Arbeit in Indien betet und sie
unterstützt. 1964 fuhr ich zum ersten Mal nach Indien. Mehrere Jahre lebten wir als Familie dort. In den
vergangenen Jahrzehnten haben Tausende durch unsere Arbeit in Indien zum Glauben an Jesus gefunden.
Ohne es richtig zu realisieren, entstand eine Bewegung mit mehreren tausend christlichen Gemeinden.
Daraus entwickelte sich ein selbständiger einheimischer Kirchenverband. Die indische Bevölkerung zählt
über eine Milliarde Menschen. Hunderte von Millionen haben aber noch nie von der Guten Nachricht von
Jesus gehört.
In Indien stehen 2500 einheimische Mitarbeitende
im Einsatz und es gibt noch viele mehr, die sich gerne
vollzeitlich für Gottes Sache engagieren möchten. Die
Finanzen zu finden, um diesen Glaubensgeschwistern
die Mitarbeit zu ermöglichen, ist eine grosse Herausforderung.

Afrika

Betet für unsere sehr schnell wachsende Arbeit in
Afrika. Im Juni hatte ich das Vorrecht, zusammen mit
400 OM-Leitern aus etwa 70 Ländern am internationalen Leitertreffen teilzunehmen. Da sah ich viele Afrikaner. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Jetzt
arbeiten über 400 Afrikaner vollzeitlich mit OM. Etwa
40 von ihnen absolvieren momentan ein Leiterschaftstraining auf der Logos Hope. Wir beten, dass viele von
ihnen danach in die Sahelzone ziehen, wo die Gute
Nachricht noch sehr wenig bekannt ist. Es sind vorwiegend muslimische Regionen. In vielen dieser Länder
haben Jesus-Nachfolger in den vergangenen Jahrhunderten ein Fundament gelegt, auf dem wir aufbauen
können. Ich habe viel von ihnen gelernt, vor allem
durch ihre Bücher.
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Europa

Betet für Europa. Einer der Gründe, weshalb ich in London lebe, ist die Tatsache, dass dort eine Million Muslime und Hunderttausende Inder wohnen. Lasst uns beten für die Menschen, die aus aller Welt nach Europa
kommen, dass sie geliebt und verstanden werden und
Gott kennen lernen. Das ist mir ein grosses Anliegen,
gerade jetzt, während in der Ukraine Krieg herrscht.

Gottes Gnade für mich persönlich

Mein Vater wanderte von den Niederlanden in die USA
aus. Meine Familie glaubte nicht an Jesus. Ich erlebte
eine schöne Kindheit und war ein glücklicher Oberstufenschüler, bis sich eine Frau in mein Leben einmischte.
Mrs. Clapp hatte von mir gehört und betete ohne mich
zu fragen, dass Gott mich retten und als seinen Mitarbeiter in die Welt hinaus senden würde. Ich hatte andere Pläne, ich wollte in die Geschäftswelt einsteigen.
Mrs. Clapp schickte mir ein Johannes-Evangelium und
ich begann darin zu lesen. Zur selben Zeit versuchte
sich Pornographie in mein Leben einzuschleichen. Als
Billy Graham für einen Abend nach New York City kam,
ermöglichte mir ein Geschäftsmann die Reise dorthin.
Zum ersten Mal hörte ich dort die gute Nachricht von
Jesus. Sie traf mich mitten ins Herz. Ich bekannte Jesus meine Sünden und wurde von Neuem geboren.
Dies erinnert mich an die Bibelstelle in Johannes 3,3:
«Ich versichere dir, Nikodemus: Wer nicht neu geboren
wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben.»
Seither ist das Leben mit Jesus jeden Tag Realität
für mich. Es ist Gottes Erbarmen, dass ich noch da bin.
Es gab viele Tage, an denen ich enttäuscht und mein
Herz gebrochen war. Bibelverse, wie in 2. Korinther
12,9, haben mich durchgetragen: «Doch der Herr hat
zu mir gesagt: ‹Meine Gnade ist alles, was du brauchst,
denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit
zur vollen Auswirkung.›»
Ich habe oft Fehler gemacht, hatte zu wenig Liebe,
machte mir Sorgen und ängstigte mich, anstatt Gott zu
vertrauen. Und manchmal waren meine Augen voller
Lust. Die Bibel ist so ein realistisches Buch, sie berichtet über die Sünden und Fehler der Leiter. Gleichzeitig erzählt sie von der grossartigen Vergebung. Jesus
hat den Preis für unsere Sünden bezahlt, aus Liebe!
Ich habe die Freude, dass ich diese frohe Botschaft
überall auf der Welt verkünden darf.

Immer noch im «Rennen»

Kürzlich besuchte ich einen 104-jährigen Mann. Er predigt immer noch. In der Bibel gibt es kein Pensionierungsprogramm. Im Alter nehmen die Kräfte ab, doch
ich habe festgestellt, dass ich 80% meines Dienstes
vom Bett aus tun kann. 
Einer der Gründe, weshalb ich immer noch viele
Vorträge halte, ist, dass ich Zuhörer in meinem Alter
ermutigen will. Wenn sie mich sehen, denken viele:
«Wenn dieser alte Mann immer noch im ‹Rennen› ist,
dann gibt es Hoffnung für mich!» Gott will uns bis zu
unserem letzten Atemzug in seinem Reich einsetzen.

Durch alle Schwierigkeiten hindurch

Seit 19 Jahren bin ich nicht mehr in die OM-Leitung involviert, auch nicht als Berater. Neben
Gebet und Predigen setze ich mich dafür ein,
finanzielle Mittel für «Special Projects» zu finden, damit wir an Orten helfen können, wo sehr
grosse Not herrscht, zum Beispiel in Yemen und
Afghanistan. Diese Arbeit ist schwierig und
manchmal entmutigend, aber wir halten durch
im Gebet und erleben, wie Gott uns dringend
benötigte finanzielle Mittel zur Verfügung stellt.
Anstatt über all dem Leid, das wir sehen, depressiv zu werden, wollen wir etwas tun, um die Not
zu lindern.
Leiden war ein wichtiger Teil meines Lebens,
gerade auch in den ersten Jahren der OM-Arbeit, als enge Freunde von mir starben. Ich danke allen, die mitgetragen haben, auch durch viele Schwierigkeiten hindurch.
Ich muss immer wieder Entmutigung verarbeiten, viele meiner Gebete, gerade in meiner
erweiterten Familie, wurden nie beantwortet.
Ich bin nicht sicher, ob ich hier sein würde, wenn
ich nicht gelernt hätte, Dinge, die ich nicht verstehe, zu akzeptieren. Ich glaube, es ist normal,
dass wir auf unserem Glaubensweg immer auch
bestimmte Zweifel verarbeiten müssen. Vielleicht bin ich wie der zweifelnde Thomas in der
Bibel, aber ich bin immer noch im «Rennen» und
gebe allein Gott die Ehre dafür. Ich hoffe, Ihr
seid auch immer noch mit Freuden dabei, wenn
Ihr 84 Jahre alt seid.

Bücher von
George Verwer

Gnade gewinnt

Wer sich auf Gottes
Gnade und seine
lebensverändernde
Kraft verlässt, steht
auf der Gewinnerseite. Gottes Gnade
gewinnt!
156 S. | CHF 9.80*

Liebe verbindet

George Verwer hat
es oft erfahren:
Gott wirkt anders,
als man denkt.
188 S. | CHF 9.80*
*plus Versandkosten
Bestellen:
Tel. 044 832 83 83
info.ch@om.org

Einsätze 1 Woche – 5 Monate
			

(kleine Auswahl)

Portugal | 14. – 30. November | Creative Kids Ministry

Säe während der Kinderbetreuung an einem Festival in die nächste
Generation und deren Familien! Anmeldeschluss: 26.9.2022

Deutschland | 26. November – 4. Dezember | Adventseinsatz
in Hamburg | Komm ins Gespräch mit Passanten während einer
Ausstellung christlicher Kunst (inkl. Kinderprogramm)!
Anmeldeschluss: 17.10.2022

Neuseeland | 28. November – 8. Dezember | Off The GRID
Tauche für 10 oder 40 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 | Spring ELCO 2023

Lerne Englisch und schnuppere gleichzeitig für 3 Monate Missionsluft!
Anmeldeschluss: 25.11.2022

Israel | 15. – 29. Januar | 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
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Besuch in einem Altersheim in Sevilla

«Flash Mob» in der Innenstadt von Valletta

Logos Hope in Spanien und Malta
Von Cristina Amato, Logos Hope

In Sevilla, Spanien, zeigte ein Schiffsteam
den Bewohnern eines Altersheims die
Flaggen ihrer Heimatländer und liess sie
raten, wer vom Team zu welcher Flagge
gehörte. Sie sangen Lobpreislieder, spielten Gitarre und beteten mit und für die
Bewohner. «Es ist nie zu spät, sich Gott
zuzuwenden», erklärte ein Teammitglied.

Auf zwei gut besuchten Plätzen in der
Innenstadt von Valletta, Malta, engagierten sich 15 Besatzungsmitglieder
in einem «Flash Mob». Viele Passanten
sahen überrascht zu, als plötzlich einige
junge, in verschiedene Nationaltrachten
gekleidete Leute begannen, einen Tanz
aufzuführen.

Ein Sozialarbeiter sagte zum Team: «Ich kenne die Bewohner und konnte an ihren Gesichtern sehen, wie sehr sie sich über den
Besuch des Schiffsteams freuten.» Eine Frau
war so berührt, als sie eine Schiffsmitarbeiterin aus ihrem Leben erzählen hörte, dass sie
zu weinen begann.
Ein Mitarbeiter berichtet: «Unser Besuch
hat die Bewohner des Altersheims hoffentlich
daran erinnert, dass Gott sie liebt. Sie sollen
wissen, dass sie nicht vergessen werden. Die
Freude der Senioren zu erleben, war definitiv
mein Höhepunkt im Hafen von Sevilla.»

Eine Mitarbeiterin aus Südkorea war noch nie
zuvor Teil eines Flash Mobs gewesen. Sie erzählt: «Es ist uns gelungen, die Aufmerksamkeit der Passanten zu gewinnen. Zu unserer
Überraschung wollten einige Leute sogar
bei der Aufführung mitmachen. Als internationale Truppe mit verschiedenen Kostümen
konnten wir auf die Einzigartigkeit der Logos
Hope, auf der 60 Nationen leben, hinweisen.
Die Leute interessierten sich für uns, wollten
Fotos mit uns machen und danach mit uns
reden. Wir luden sie zu einem Besuch auf die
Logos Hope ein und boten ihnen Gebet an.
Viele reagierten positiv.»
Während des Trainings war ein Mitarbeiter aus Ecuador nervös gewesen. Bei
der Aufführung lief es ihm aber gut und
er freute sich vor allem über die Gespräche, die sich danach ergaben. Er
erzählt: «Ich habe mit einem Ehepaar
gesprochen und durfte für sie beten.
Es gab auch Menschen, die weinten,
wenn wir in unseren Herzenssprachen
Spanisch, Englisch oder Koreanisch für
sie beteten. Es war ein ganz besonderer Moment und wir konnten in allem
Gottes Liebe erleben.»
Eine Mitarbeiterin aus Dänemark
erzählt: «Das Publikum war neugierig,
mehr über uns zu erfahren. Ich spürte, dass es an diesem Tag darum ging,
gute Kontakte herzustellen, die Hände
auszustrecken und Gottes Liebe auszustrahlen.»

Post CH AG

Logos Hope Einsatz
Diene Gott auf unserem Hochseeschiff zusammen mit der internationalen Besatzung!
10. November 2022 – 18. Januar 2023
LOGOS HOPE STEP IV 2022
Anmeldeschluss: 30. September 2022
1 – 2 Jahre | Trainingseinsatz an Bord
Beginn: Mitte Januar oder Ende August
omschweiz.ch > Einsätze > Kurzeinsatz
oder > Trainingseinsatz > Training & Einsatz
Interessiert? Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83
für einen STEP-Einsatz: kurzzeit.ch@om.org
für einen Trainingseinsatz: einsatz.ch@om.org

