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LIEBE OM-FREUNDE, 

bestimmt kennen Sie das Spiel „Ich sehe was, was du nicht 
siehst“. Meine Kinder sind gerade in einem Alter, in dem sie 
dieses Spiel lieben. Ob auf Autofahrten oder bei längeren 

Spaziergängen – immer wieder greifen wir auf dieses Spiel 
zurück und haben eine Menge Freude. 

Nach wie vor leben wir in einer Zeit, in der wir Dinge um uns he-
rum sehen, die uns wenig Freude bereiten. Wir sehen Masken an-
statt des Lächelns unserer Nachbarn, Kollegen und Mitbürger. Wir 
sehen geschlossene Geschäfte und Verbote statt unserer üblichen 
Freiheiten. Und wir sehen – beispielsweise in Indien –, wie Hundert-
tausende Menschen existenziellen Nöten ausgeliefert sind. Aber ist 
das alles, was wir sehen?

Durch die ganze Bibel zieht sich ein roter Faden – der des souverä-
nen Handelns Gottes, der selbst inmitten der größten Herausforde-
rungen Wunderbares wirkt. So auch heute! 

„Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt 
ihr‘s denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme 
in der Einöde.“ Jesaja 43,19

„Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, son-
dern auf das, was ´ jetzt noch` unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist 
vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig.“ 2. Korinther 4,18

Mit dieser Ausgabe der Global möchte ich Sie einladen, auf das zu 
sehen, was Gott in diesen Tagen tut. In diesem Heft fokussieren wir 
uns vor allem auf Gottes Wirken in der Mekong-Region, den fünf 
Ländern, die an den Mekong-Fluss angrenzen: Kambodscha, Laos, 
Myanmar, Thailand und Vietnam. Ich lade Sie ein, die Berichte und 
Zeugnisse zu lesen, für die geschilderten Anliegen zu beten und mit 
uns dem allmächtigen Gott zu danken, der in Jesus Christus seine Ge-
meinde auf dieser Welt baut – inmitten all der Herausforderungen. 

In Jesus verbunden,

Ihr Doron Lukat
Direktor OM Deutschland

Ich sehe was,  
was du nicht siehst

Ich möchte Sie einladen, 
auf das zu sehen, was 
Gott in diesen Tagen tut.
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Mehr als 40 Prozent aller Men-
schen leben in einer Volks-
gruppe, unter der es keine Ge-

meinschaft von Jesus-Nachfolgern gibt. 
Viele dieser Menschen sind noch nie in 
ihrem Leben einem Christen begegnet 
und haben auch sonst keine Möglichkeit, 
die Botschaft von Jesus zu erleben. Die-
se Menschen sind nicht weniger „verloren“ als die vielen 
Menschen in Deutschland, die ohne Jesus leben – aber 
sie sind weniger erreicht, denn sie hatten bislang noch kei-
ne Möglichkeit, von einem Leben mit Jesus zu erfahren. 
Diese Menschen leben nicht zwingend weit weg – auch in 
Deutschland leben Menschen aus Volksgruppen, in denen 
es keine Gemeinden gibt und denen kulturelle, ideologi-
sche und sprachliche Barrieren den Weg zu traditionellen 
deutschen Gemeinden versperren.

Bis auch die am wenigsten Erreichten  
Jesus erleben …

In Römer 15 spricht Paulus von dieser 
Leidenschaft für die Unerreichten: 
„Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, 
das Evangelium nur dorthin zu bringen, 
wo sich noch niemand zu Christus be-
kannte; denn ich wollte nicht da bauen, 
wo schon ein anderer das Fundament ge-
legt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die 

Schriftstelle, die sagt: ‚Die sollen es sehen, denen noch nie 
etwas von ihm gesagt worden ist; die, die noch nie von ihm 
gehört haben, werden es verstehen.‛“ Römer 15,20-21

Dieser Herzschlag für die Unerreichten zieht sich durch die 
ganze Bibel und wie der Apostel Paulus wollen wir ihn uns 
zum Fokus unserer Arbeit machen. Wir wollen es nicht ta-
tenlos hinnehmen, dass 3 Milliarden Menschen nie in ihrem 
Leben andere Jesus-Nachfolger kennenlernen werden. Wir 
wollen es nicht tatenlos hinnehmen, dass 30-mal mehr 
Missionare unter erreichten Volksgruppen tätig sind als 

unter unerreichten Volks-
gruppen. Wir wollen es 
nicht tatenlos hinnehmen, 
dass im Westen in christ-
lichen Gemeinschaften so 
wenig  über dieses Thema 
gesprochen wird. 

Und so laden wir Sie ein – 
kommen Sie mit uns, be-
ten Sie mit uns, geben Sie 
großzügig – bis auch die 
am wenigsten Erreichten 
Jesus erleben!

DORON LUKAT

Mehr als 40 Prozent aller 
Menschen leben in einer 
Volksgruppe, unter der es 
keine Gemeinschaft von 
Jesus-Nachfolgern gibt. 

Der Herzschlag von OM war immer, die Botschaft des Evangeliums zu den Unerreichten zu bringen. 

Schon OM-Gründer George Verwer war Anfang der 1960er-Jahre erschüttert von der damaligen 

Realität, dass mehr als 1 Milliarde Menschen ohne Zugang zum Evangelium lebten. Mittlerweile 

liegt diese Zahl bei etwa 3 Milliarden. Und täglich kommen 60 000 Menschen dazu. Täglich. Das 

bewegt uns – etwas muss sich ändern!
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Schwerpunkt  
Mekong-Region

Wir als OM setzen uns dafür ein, dass jeder 

Mensch auf der Welt in erreichbarer Nähe eine 

dynamische Gemeinschaft von Jesus-Nach-

folgern hat. Dabei konzentrieren wir uns ver-

stärkt auf fünf Regionen, in denen die Mehr-

heit der Bevölkerung noch nie die Chance hat-

te, das Evangelium zu hören oder einen Je-

sus-Nachfolger kennenzulernen: die Arabische 

Halbinsel, den Nordkaukasus, die Mekong-Re-

gion, Südasien und die Sahelzone in Afrika.

In diesem Heft gehen wir näher auf die Mekong-Region 
ein, einem Gebiet, in dem es nur wenige Jesus-Nachfol-
ger unter 240 Millionen Menschen gibt. Der Mekong-Fluss 
fließt durch den größten Teil Südostasiens und ist die Le-
bensquelle für die umliegenden Länder. Kambodscha, 
Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam profitieren alle von 
der fruchtbaren Bodenverteilung und Wasserversorgung 
deurch den Fluss. OM-Teams in diesen fünf Ländern arbei-
ten in der Initiative Mekong Reach zusammen, deren Ziel es 
ist, in Reichweite jedes Haushaltes eine dynamischen Ge-
meinschaft von Jesus-Nachfolgern zu bringen.

OM Deutschland  
sucht Mitarbeiter

für das Büro/Gästebetrieb  
in Mosbach

Mitarbeiter Finanzbuchhaltung (m/w)
mit kaufmännischer Ausbildung

Mitarbeiter Gebäudemanagement 
(m/w)

mit handwerklicher Ausbildung

Mitarbeiter Kommunikation (m/w)
Redaktionelle Aufgaben Web und Print

Mitarbeiter Marketing und  
Spenderkommunikation (m/w)

Fundraising, Spenderbesuche und 
Durchführung von Kampagnen

Stellvertretende Küchenleitung (m/w)
mit Erfahrung oder abgeschlossener  
Berufsausbildung im Gastronomiebe-
reich

für das Team Nord in Hamburg

Mitarbeiter (m/w)
für die missionarische Arbeit mit  
Kindern und Jugendlichen

für das Xenos-Team

Mitarbeiter (m/w)
für die Gemeindegründungsarbeit unter 
Migranten und Flüchtlingen

Ausführliche Stellenanzeigen sowie Voraus-
setzungen zur Bewerbung erhalten Sie unter:  
personal.de@om.org, Tel. 06261 947-0 oder  
www.om.org/de/mitarbeit

Weitere offene Stellen aus der welt-
weiten OM-Arbeit auf Englisch unter:  
www.om.org/de/opportunities

MYANMAR

M
ekong

THAILAND

LAOS

KAM-
BOD-
SCHA

VIETNAM

CHINA

Indischer 
Ozean

Süchinesisches 
Meer
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Gebet für die Welt

„Rufe mich an, so will ich dir ant-

worten und will dir kundtun große 

und unfassbare Dinge, von denen 

du nichts weißt.“ 
Jeremia 33,3

Gebet ist ein wesentlicher Bestand-
teil von OM. Deswegen freuen wir uns, 
wenn auch Sie mit und für uns beten. In 
diesem Heft finden Sie unter einzelnen 
Artikeln Gebetsanliegen sowie auf Sei-
te 31 nochmals ausgewählte Gebetsan-
liegen – um diese immer vor Augen zu 
haben, können Sie sich diese Seite auch 
heraustrennen.
Gerne können Sie auch kostenlos die 
Gebets-App Prayer Reach herunterladen. 
Diese beinhaltet verschiedene Gebetsin-
itiativen.
Vielen Dank für Ihre Gebete!

Kinder in Myanmar (Beispielbild)

EINE OFFENE TÜR

MYANMAR Seit dem Militärputsch am 1. Februar 2021 
wurden in Myanmar mindestens 700 Menschen getötet 
und Tausende weitere festgenommen. Zusätzlich verstärkt 
die interne und grenzüberschreitende Migration von tau-
senden Vertriebenen im ganzen Land die Krise. Um auf 
diese humanitäre Katastrophe zu reagieren, verteilt OM in 
Ostasien gemeinsam mit vertrauenswürdigen Partnern vor 
Ort Grundnahrungsmittel und andere Hilfsgüter an Hun-
derte vertriebene Familien – sofern es die Sicherheitslage 
und die Covid-19-Vorschriften erlauben. 
OM hat in einer myanmarischen Stadt Bildungseinrichtun-
gen, die nach dem Putsch geschlossen wurden. Die ein-
heimischen Mitarbeiter mussten zurück in ihre Dörfer. 
Dort nutzen sie nun die Möglichkeiten, starten weitere Bil-
dungseinrichtungen und schulen die Dorfbewohner. „Die-
se Zeit ist die beste und einfachste Zeit, um hier in My-
anmar in den vom Evangelium unerreichten Regionen von 
Jesus weiterzugeben“, berichtet ein Mitarbeiter. „Jeder ist 
auf der Suche nach jemandem, der ihn rettet – das öffnet 
eine unglaubliche Tür für das Evangelium.“

GEBET:  Bitte beten Sie für Frieden und Bewahrung in Myanmar. 
Beten Sie, dass die Christen mutig ihren Glauben bezeugen und 
viele Myanmaren Hoffnung in Jesus finden.

SPENDENPROJEKT:  Ostasien, G427-1 
online: www.om.org/de/G427-1

AKTUELLESAKTUELLES

http://www.om.org/de/prayer-reach
http://www.apple.com/de/app-store
http://play.google.com/store


Spenden via SMS: Senden Sie eine SMS 
an die 81190 mit dem Kennwort „OMD“ 
und spenden Sie so zehn Euro an OM!* 
www.om.org/de/geben
*Ihr Mobilfunkanbieter berechnet Ihnen die Spende.

Pilger auf ihrem Weg nach Fátima

HOFFNUNG FÜR PILGER

PORTUGAL Fátima ist ein portugiesischer, katholischer 
Wallfahrtsort. Der Legende nach hatten 1917 drei Kinder 
über sechs Monate lang Marienerscheinungen. Heute gilt 
Fátima als bedeutender Wallfahrtsort, 2019 pilgerten gut 
6,3 Millionen Menschen nach Fátima, mehr als zu allen an-
deren Wallfahrtsorten in Europa. Seit 2013 arbeitet OM 
Portugal in Fátima mit dem Ziel, dass die Pilger mehr über 
Jesu Liebe erfahren. „Wir bieten Pilgern kostenlos Kaffee, 
Obst und Wasser an und kommen dabei ins Gespräch über 
Jesus“, erklärt João Rodrigues, Leiter dieser Arbeit. „Au-
ßerdem gehen wir durch die Straßen, sprechen die Pilger 
persönlich an und beten für sie. Zusätzlich bieten wir ihnen 
Bücher an – normalerweise verteilen wir pro Pilgerfahrt 
etwa 25 000 Bücher. Die Menschen freuen sich sehr über 
unseren Dienst und mit manchen stehen wir immer noch 
in Kontakt.“ Durch die Corona-Pandemie gab es 2020 nur 
vereinzelte kleinere Pilgerfahrten mit vielen Einschränkun-
gen und „nur“ 7000 Menschen. 

OM Portugal plant, 2022 wieder Fátima-Einsätze anzubie-
ten. Mehr Informationen dazu unter shortterm.de@om.org

SPENDENPROJEKT:  Fatima, G427-2 
online: www.om.org/de/G427-2
 

GESCHÄFT UND MISSION

VIETNAM Um die vom Evangelium un-
erreichten Teile des Landes zu erreichen, 
gründete OM in Vietnam eine Firma, die 
Geschäftswesen mit Mission verbindet. 
„Wir möchten bewusst christliche Ge-
schäftsleute mit offenen Stellen in Hanoi 
in Verbindung bringen, damit sie durch 
ihre Arbeit ein Zeugnis sein können“, er-
klärt ein Mitarbeiter. Derzeit gibt es Stel-
len im Gesundheitswesen und Mitarbeiter 
schließen weiter Beziehungen mit Füh-
rungskräften.

OM-
FREUNDESTREFFEN

DEUTSCHLAND Am 4. Juli findet das 
OM-Freundestreffen mit David Kadel auf-
grund der aktuellen Situation online statt. 
Gerne können Sie sich ab 17 Uhr auf unse-
ren YouTube-Kanal oder auf unserer Web-
seite live dazuschalten, das Programm fin-
den Sie auf unserer Webseite und dem 
beigelegten Flyer. Die einzelnen Veran-
staltungen werden auch noch nach dem 
Freundestreffen online verfügbar sein:

www.om.org/de/ft 
youtube.com/OMDeutschland1

AKTUELLES

online!
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neu!

KURZMELDUNGEN

■  Im April brach der Vulkan La Souf-
rière auf St. Vincent nach mehr als 
40 Jahren wieder aus. Zu dieser Zeit 
befand sich auch die Logos Hope auf 
St. Vincent und konnte 150 000 Liter 
Trinkwasser an die Bevölkerung ver-
teilen (s. S. 26). 

■  Inmitten der Krisensituation im Je-
men finden Menschen zum Glauben 
an Jesus. Bitte beten Sie, dass die je-
menitischen Christen fest im Glauben 
werden und in der Gnade und Weis-
heit Jesu Christi wachsen.

■  Am 5. Juni startete TeenStreet+ 
mit dem KickOff-Vorbereitungstref-
fen. Über ganz Europa verteilt trafen 
sich Teenager in ihren Gemeinden zu 
Input, Lobpreis und Interaktion. Vom 
5. bis 7. August findet TeenStreet Ex-
perience statt. www.teenstreet.life/eu

■  Ein Ehepaar leitet auf den Philippi-
nen ein Schulungszentrum von OM, 
in dem sie einheimische Leiter in der 
Jüngerschaft ausbilden. Durch die Co-
rona-Einschränkungen helfen sie nun 
Menschen in ländlichen Regionen 
und treffen sich jede Woche mit etwa 
15 Frauen zum Bibelstudium.

Während die Läufer virtuell die Sahelzone durchliefen, beteten 
sie für die Wüstenregion

Virtueller Sahellauf

AFRIKA Um auf die vom Evangelium unerreichte Sahel-
zone in Afrika aufmerksam zu machen, fand vom 9. bis 18. 
April 2021 der erste virtuelle Sahellauf statt. „Wir freuen 
uns, dass wir es gemeinsam geschafft haben, vom Senegal 
bis in den Sudan zu laufen“, berichtet Chris Welman, Lei-
ter der internationalen Sportarbeit von OM. Die insgesamt 
103 Läufer aus 28 Nationen liefen in ihrem jeweiligen Land 
eine gewisse Strecke, die dann auf einer virtuellen Karte 
eingetragen wurde. Parallel dazu gab es auf der Messen-
ger-App Signal eine Gebetsgruppe, auf der es regelmäßig 
Gebetsanliegen zu den jeweiligen Ländern gab. „Viele ha-
ben in dieser Gruppe ihre Gebetseindrücke, Bibelverse 
oder Lieder weitergeben, die ihnen während dem Laufen 
und Beten geschenkt wurden“, erzählt Chris Welman. „So-
mit konnten wir uns gegenseitig zum Beten und zum Lau-
fen ermutigen.“

Im September 2021 wird es einen wei-
teren virtuellen Lauf von OM geben – 
dieses Mal soll die ganze Welt umrun-
det und „umbetet“ werden.

NEUER NEWSLETTER 

Seit Neustem verschicken wir alle zwei 
Wochen unseren Weltenveränderer-News-
letter per E-Mail – mit einem Impuls von 
Doron Lukat, aktuellen Berichten, Gebets-
anliegen, Bildern und Videos sowie Infor-
mationen rund um die OM-Welt. Bleiben 
Sie auf dem Laufenden und abonnieren 
Sie den Newsletter noch heute unter: 

www.om.org/de/newsletter

Assistenz des Direktors  

der Sportarbeit von OM 

gesucht (m/w)! 

Mehr Informationen  

dazu unter 

om.org/de/stellen oder 

personal.de@om.org

AKTUELLES
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Hilfe für Indien
Die sich immer stärker zuspitzende Corona-Notsituation in ganz Indien lässt auch OM nicht in 

Ruhe. Deshalb wurde gemeinsam mit zwei Partnerorganisationen und insgesamt 150 Mitarbeitern 

eine Soforthilfe-Aktion gestartet. Ziel ist es, 85 000 Essens- und Hygienepakete an Familien zu 

verteilen. 

So konnte das OM-Team in Delhi im Mai 37 Pasto-
ren-Familien versorgen. „Außerdem haben wir in den 
letzten Tagen 100 muslimischen Familien in Bihar 

geholfen und diese Woche auch muslimische Gemeinden 
in Westbengalen und Kalkutta erreicht“, berichtet ein OM-
Mitarbeiter. „Zudem arbeiten wir mit Partnern zusammen, 
die bisher weiteren 30 Familien in der Gegend von Luck-
now und einem halben Dutzend Familien in Gujarat halfen 
sowie weitere Familien und Pastoren mit Hilfe erreichten.“

„Die Krise in Indien geht uns etwas an, sie geht die ganze 
Welt etwas an“, erklärt Lawrence Tong, Direktor von OM 
International. „Wir können eine solche Tragödie nicht igno-
rieren. Unsere Herzen sind bei unseren Mitarbeitern und 
ihren Familien, die unter dieser Pandemie leiden. Bitte be-
ten Sie für die Familien der Infizierten, für das erschöpfte 
Krankenhauspersonal, für die Arbeiter, die täglich Tausen-

de von Verstorbenen bestatten, und für die Regierung um 
Weisheit in dieser Krise. Vor allem aber beten Sie für die 
Gnade Gottes über dem Land.“

Die Hilfe von OM ist nicht nur auf Indien begrenzt. Die 
Mitarbeiter sind auch in den Nachbarländern Pakistan und 
Bangladesch aktiv und helfen dort. 

Wir bitten Sie, die bereits begonnene Aktion durch eine 
Spende zu unterstützen, damit wir mehr als 85  000 Fami-
lien versorgen und gleichzeitig über die Risiken von Co-
vid-19 aufklären können. 

SPENDENPROJEKT:  Indien, G427-3 
online: www.om.org/de/G427-3

Stand: Druckfreigabe, 10.06.2021

AKTUELLES
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Die Thailänderin Lynchee studierte Wirt-
schaft und arbeitete sechs Jahre lang 
im Marketing. Obwohl sie nie vollzeit-

liche Missionarin oder gar Teamleiterin werden 
wollte, führte Gott sie zu OM. Zunächst war sie 
dreieinhalb Jahre auf dem OM-Schiff Logos Hope. 
„Die Menschen auf der ganzen Welt und ihre 
körperlichen, aber auch geistlichen Bedürfnis-
se zu sehen, öffnete mir die Augen, um wirklich 
zu verstehen, was Johannes 3,16 bedeutet, dass 
‚Gott die Welt so sehr geliebt hat‘“, sagt sie.

Als sie in ihre Heimat zurückkehrte, betete Lyn-
chee, ob sie weiter Vollzeit mit OM dienen oder in 
die Arbeitswelt zurückkehren sollte, „um Geld für 
die Mission zu verdienen. Gott hatte bereits Mis-
sion in mein Herz gepflanzt, ich wusste also, dass 
mein Leben dafür bestimmt war, aber ich wollte 
noch wissen, wie.“ Gott bestätigte ihre Rolle als 
Vollzeitmitarbeiterin und Lynchee begann ihren 
Dienst im OM-Büro in Bangkok. 

OM Thailand arbeitet in Bangkok sowie in weite-
ren Teilen des Landes. Diese Dörfer sind, abge-
sehen von einer starken muslimischen Präsenz im 
Süden, buddhistisch. Für die Menschen, die dort 

So sehr hat Gott die Welt geliebt

leben, liegt laut Lynchee „das Zentrum ihres Her-
zens im Tempel“. Mit Beginn der Pandemie be-
schloss das OM-Team, Partner in den Provinzen 
finanziell zu unterstützen.

In einer Region, in der die Menschen den Bud-
dhismus mit animistischem Glauben verbinden 
und Hilfe bei Hexendoktoren suchen, durfte OM 
schon eine Gemeinde gründen. Mit dem Geld 
von OM brachten die Christen vor Ort nun ihren 
Nachbarn Hilfspakete. Dabei stellten sie sich als 
Jesus-Nachfolger vor und boten ihre Hilfe sowie 
Gebet an. „Auch wenn die Menschen das nicht 
verstehen, haben sie den Namen Jesus gehört 
und wissen, dass man in Zeiten der Not zu ihm 
beten kann“, erklärt Lynchee.

Diese Herangehensweise – mit dem Namen Je-
sus zu beginnen – spiegelt die Veränderung wi-
der, die viele thailändische Christen, einschließ-
lich Lynchee, in den vergangenen Jahren durch-
gemacht haben. „Bisher haben wir Christen das 
Evangelium weitergegeben und Gott als ‚Gott‘ 
bezeichnet“, berichtet sie. „Aber in Thailand gibt 
es tausende Götter, also sind viele verwirrt, weil 
sie nicht wissen, von welchem Gott wir sprechen.“

Wenn Lynchee Buakham an 2020 denkt – ihr erstes Jahr als Leiterin von OM in Thailand – und an 

all die Veränderungen durch Corona, dann fällt ihr zuerst das Wort „dankbar“ ein. 

Lynchee Buakham (links) bei der Willkommens- 
veranstaltung auf der Logos Hope in Malaysia

Ein Waisenkind mit einer Wasserspende von OM 

PORTR ÄT  

www.om.org10



Lynchee wuchs in einer christlichen Familie im 
Norden Thailands auf. Sie gab „früher mit Angst 
das Evangelium weiter, weil die Menschen es has-
sen, wenn man ihnen sagt, dass sie Sünder sind 
und Jesus brauchen. Wenn wir die Botschaft aber 
vereinfachen und persönliches Zeugnis geben, 
dann verstehen sie, wer Jesus ist und wie heilig 
und mächtig er ist – das lieben die Thailänder.“ 
Ein weiterer Fehler, so gesteht es sich Lynchee 
ein, war, „dass ich dachte, dass ich beim Evange-
lisieren jemanden verändere. Es ist zwar meine 
Pflicht, von Jesus weiterzusagen, doch den Teil, 
der die Herzen verändert, bewirkt Jesus.“

Nachdem sie diese Wahrheit erkannt hatte, „fühl-
te es sich an, als ob mir ein Berg weggenommen 
wurde. Ein Berg, der mich gehindert oder ängst-
lich gemacht hatte, Menschen von Jesus zu er-
zählen. Es hat mich total verändert und mein 
Herz und Verständnis haben sich gewandelt. Für 
einen Christen, der anderen von seinem Glauben 
erzählen will, ist dies sehr einfach.“

Obwohl Thailand schon seit 200 Jahren vom 
Evangelium erreicht ist, ist das Land mit 67 Mil- 
lionen Einwohnern immer noch überwiegend  

LYNCHEE FREUT SICH ÜBER GEBET: 
„Beten Sie, dass die thailändischen Christen furchtlos und voller Weisheit 
ihren buddhistischen Nachbarn von Jesus erzählen können. Beten Sie für 
Weisheit für uns als OM inmitten der Corona-Pandemie und dass unsere 
Mitarbeiter in den Dörfern weiter die Möglichkeit haben, die Menschen zu 
erreichen. Beten Sie auch, dass ich persönlich mit Gott verbunden bleibe, 
gerade weil ich physisch von meinem Team entfernt bin.“

Für die Menschen, die hier 
leben, ist das Zentrum 
ihres Herzens im Tempel.buddhistisch, mit 0,7 Prozent evan-

gelikalen Christen. „Wir glauben 
und hoffen, dass es eine Erweckung 
in Thailand geben wird“, erklärt Lynchee. „Und 
irgendwie wissen wir, dass sie nicht von großen 
Kirchen ausgehen wird, sondern von normalen 
Menschen, die wirklich erfahren haben, wer Je-
sus ist.“

„Alles, was die Gemeinden tun müssen, ist hi-
nauszugehen“, sagt sie, „nicht um zu evangelisie-
ren und Menschen in die Kirche zu bringen, son-
dern um die Kirche hinaus in die Dörfer zu brin-
gen. Kirche ist kein Gebäude, sondern die Person, 
die Jesus mit sich trägt.“

NICOLE JAMES

Buddhisten beten an einem Schrein in Thailand
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Gottes Lieblingskind
„Tue Gutes, bekomme Gutes – tue Schlechtes, 

bekomme Schlechtes.“ Nach diesem weitverbreiteten 

Grundsatz leben viele Menschen in Myanmar.

NÄCHSTENLIEBE UND GESCHICHTEN
OM-Mitarbeiter durften erleben, wie Jesus 
durch Nächstenliebe und biblische Geschichten 
die Herzen der Menschen erreicht. „Gemeinsam 
mit anderen OM-Mitarbeitern besuchte ich Bin-
nenflüchtlinge, die ihre Dörfer wegen Kämpfen 
verlassen mussten und nicht mehr dorthin zu-
rückkehren können. Sie versteckten sich lange 
im Dschungel, bevor sie sich auf den Weg in die 
Hauptstadt machen konnten“, berichtet Jill. „Die 
Kinder spielten nicht, sondern saßen aufgrund 
ihrer schweren traumatischen Erfahrungen nur 
teilnahmslos herum.“ Die etwa 40 Familien haus-
ten dicht gedrängt auf engem Raum und der Be-
such des OM-Teams war eine willkommene Ab-
wechslung.

„Wir brachten Winterkleidung und Spielsachen mit. Die Kin-
der hatten noch nie Spielzeug besessen und freuten sich 
sehr“, erinnert sich Jill bewegt. „Gemeinsam mit den Kin-
dern spielten wir Fußball und andere Spiele. Nach einiger Zeit 

as bestätigt Simon L.*, Leiter der Gemeindegrün-
dungsarbeit von OM in Myanmar. „Die Menschen 
in Myanmar sind sehr religiös in ihrer Nachfolge des 

Buddhismus. Es ist hier üblich, dass die Menschen nach etwas 
Höherem als sich selbst suchen“, erklärt er. „Wenn wir ihnen 
Jesus vorstellen, ist das für die Menschen neu, aber viele 
nehmen dies als gute Nachricht wahr. Manche sagen sogar 
einfach: ‚Ja, klar.‘ Aber sie sagen es nur – sie glauben es noch 
nicht.“ Für Myanmaren ist es schwierig, Jesus nachzufolgen, 
und es dauert oft lange, bis sie diesen Schritt gehen, da der 
Buddhismus fest in ihrer Lebensweise verankert ist. 

VERÄNDERUNG BRAUCHT ZEIT
Hoffnung besteht für die meisten Menschen in Myanmar 
nicht darin, dem Leiden zu entkommen, sondern es zu 
ignorieren. „Durch die buddhistische Denkweise ist es jedoch 
auch einer der großzügigsten und freigiebigsten Orte, die ich 
kenne“, erzählt OM-Mitarbeiterin Jill*. „Allerdings entspringt 
die Großzügigkeit nicht der gleichen selbstlosen Liebe, wie 
sie uns von Gott gegeben wird, sondern dem Erwarten einer 
gleichen Gegenleistung.“ 

Simon konnte beobachten, „dass sich Menschen für ein Le-
ben mit Jesus entscheiden, wenn sie ihn erleben und Gott 
etwas in ihren Herzen verändert. Vor allem die gelebte und 
praktisch gezeigte Liebe Gottes verändert die buddhistische 
Welt und das Denken der Menschen. Effektiv sind auch lang-
fristige Beziehungen sowie das Geschichtenerzählen – und 
davon haben wir Christen ja genug in der Bibel!“ 

WELTWEIT  MYANMAR



Durch Nächstenliebe und biblische Geschichten 
erreicht Jesus die Herzen der Menschen. 

SPENDENPROJEKT:  Myanmar, G427-4 
online: www.om.org/de/G427-4

BETEN:  Beten Sie, dass die Macht des Buddhismus, 
der Traditionen und der Denkstrukturen in Myanmar 

durch die Liebe Jesu für die Menschen aufgebrochen wird. Beten 
Sie, dass Simon, Jill und die anderen Christen gute Wege finden, 
von Jesus weiterzuerzählen, und alle Menschen in Myanmar die 
Gute Nachricht erleben dürfen.

standen auch die Älteren auf und machten mit.“ Etwas Nor-
males zu tun, wie spielen, zauberte ein Lächeln in die ernsten 
Gesichter der Erwachsenen. Zum Abschluss des Besuchs er-
zählten Jill und ihre Kollegen biblische Geschichten.

„Die Schöpfungsgeschichte spricht eindrücklich in das Le-
ben der Buddhisten“, erklärt Jill. „Und sie berührt auch die-
se Menschen intensiv!“ Ein Mann sagte darauf: „Ich wusste 
nicht, dass ich ein Lieblingskind Gottes bin, und ich wusste 
nicht, dass ich erschaffen wurde.“ Das Weltbild des Mannes 
veränderte sich völlig, als er erkannte, dass er persönlich mit 
Gott sprechen kann.

Dieses Erleben von Gottes Liebe ist ein guter Startpunkt, mit 
Myanmaren weitere Schritte im Glauben zu gehen. „So konn-
te einer unserer Gemeindegründer Ende letzten Jahres fünf 
ehemalige Buddhisten taufen!“, freut sich Simon. „Nun unter-
richtet er sie weiter im christlichen Glauben und sie erzählen 
in ihrem Dorf allen, die es hören wollen, von Jesus.“  

MICHA PRECHTEL

* Name geändert

  MYANMAR  WELTWEIT



Ein zweifacher Segen

Fahsai* lebt in Laos in der Hauptstadt Vientiane 
und arbeitet dort mit OM. In dem mehrheit-
lich buddhistischen Land ist es verboten, von 

der Guten Nachricht zu erzählen. Trotzdem ist die 
Zahl der Christen in Laos auf mittlerweile 110  000 
angewachsen. Fahsai glaubt an Jesus Christus und 
dient dort, wo sie das Wort Gottes durch ihr Han-
deln weitergeben kann. Grundlage für ihr Handeln 
ist dabei Matthäus 25,35-36 (siehe unten).

„Mit Kollegen reiste ich neun Stunden in ein Dorf, 
welches dem Hörensagen nach christlich sein soll-
te“, erzählt Fahsai. „Doch dies schien nicht nach au-
ßen. Man merkte, dass in dem Ort etwas fehlte, bei-
spielsweise jemand, der das Christsein vorlebt.“

In diesem Dorf half das OM-Team eingangs erwähn-
ter Familie bei der Reparatur des Hauses. „Dieser 
Familie zu helfen, wurde zum zweifachen Segen“, 
erklärt Fahsai. „Zum einem konnten wir der Familie 
in ihrer Not helfen. Zum anderen fragten sich da-
durch viele Dorfbewohner, warum wir genau dieser 
verstoßenen Familie halfen. So hatten wir viele Ge-
spräche und konnten so die Frohe Botschaft weiter-
geben.“

„Es ist nicht wichtig, was wir tun, sondern dass wir 
seinen Namen verherrlichen”, fährt Fahsai fort. „Sei 
auch du ein Licht dort, wo es nicht jeder erwartet.“

JEAN-MARCEL MÖLLER

* Name geändert

„In diesem Dorf wollte niemand der Familie helfen, weil sie gesundheitliche Probleme und HIV 

haben. Unsere Hilfe zeigte der Familie, wie groß unser Gott ist und wie sehr er sie liebt – auch wenn 

sie nichts haben oder viele Fehler gemacht haben.“

„Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch 
etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts 
anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt für mich gesorgt.  
Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.“ Matthäus 25, 35-36

WELTWEIT  LAOS



Mom arbeitet dort, wo Familien in kleinen Hütten 
leben, mit Alkohol und Drogen den Alltag meis-
tern und verzweifelte Eltern ihre Töchter in die 

Prostitution schicken, um die Familie zu ernähren.

Luna* ist eine dieser Töchter – vom Vater misshandelt 
und mit einer kranken Mutter, die nicht für die beiden Kin-
der sorgen konnte. So bettelten Luna und ihr Bruder auf 
dem Markt, bis die Mutter Luna folgenden Rat gab: „Wenn 
du einfach Geld verdienen willst, dann schlafe mit einem 
Mann.“ Ohne Arbeit, ohne staatliche Unterstützung und 
mit mangelnder Bildung setzte die Mutter so den Kreislauf 
der Armut und Prostitution für ihre Töchter fort. Durch 
Corona verdiente Luna noch weniger Geld und die Familie 
verlor ihr Zuhause. Zunächst fand die Familie eine Wohn-
möglichkeit innerhalb ihrer Großfamilie, doch als Lunas 
Mutter starb, wurde es noch komplizierter. 

Ohne Papiere und Hoffnung
„Die Mädchen brechen die Schule ab, weil sie Geld verdienen müssen. Ihre Familien haben kein 

Geld und nicht genug zu essen, also schicken sie ihre Töchter in die Bordelle“, erklärt Mom, eine 

Sozialarbeiterin von OM in Kambodscha.

Laut kambodschanischem Gesetz sollen 
Waisenkinder in ihrer Großfamilie bleiben. 
Haben die Kinder keine Großfamilie kön-
nen sie nur mit einer Geburtsurkunde in 
einem staatlichen Waisenhaus unterge-
bracht werden. Leider beantragen Eltern 
sehr selten die notwendigen Papiere für 
ihre Kinder. 

Weder Luna noch ihr Bruder haben ihre 
Papiere und so wandten sie sich in ihrer 
Not an OM-Mitarbeiter. Mom und ihr 
Mann möchten nun ihre Vormünder wer-
den und die beiden zu sich nehmen. Das 
Ehepaar hat bereits drei leibliche und zwei 
adoptierte Kinder, außerdem leben zwei 
Schwestern von Mom bei ihnen. Trotzdem 
scheuen sie sich nicht davor, zwei weite-

re Kinder bei sich aufzunehmen. „Die beiden haben keine 
Papiere, sie wissen nicht, wie alt sie sind, sie haben nichts“, 
erklärt Mom. „Aber Gott liebt sie und das tue ich auch.“

ELLYN SCHELLENBERG

*  Name geändert

Mom ist 
Sozialarbeiterin 
bei OM in 
Kambodscha

GEBET:  Geschichten wie diese sind leider 
keine Seltenheit. OM in Kambodscha hat ein 
kleines Team von Sozialarbeitern, die sich in 
verarmten Nachbarschaften einsetzen. Bitte 
beten Sie für diese Menschen und die Arbeit 
von OM in Kambodscha.

SPENDENPROJEKT:  
Kambodscha, G427-5 
online: www.om.org/de/G427-5

Viele Kinder in 
Kambodscha leben 
in einem Kreislauf 
der Armut
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Anfang des Jahres unterstützt Omar* unsere Mitarbeiterin Ruth bei ihrem Umzug. Währenddessen 

beschäftigt Ruth eine Frage: „Wie könnte ich mit Omar über Jesus reden? Er scheint mir wenig offen.“ 

möchte immer mehr von Jesus erfah-
ren: „Kannst du mir ein Indschil (Neues 
Testament) besorgen?“ Seitdem tref-
fen sich die beiden regelmäßig, spre-
chen über Jesus und die Geschichten 
im Alten Testament.

Omar fasst nur zu wenigen Menschen 
wirklich Vertrauen und so sind wir 
froh, dass inzwischen drei weitere ara-
bische Christen von seinem Interesse 
an Jesus und der Bibel erfahren haben 
und sich mit um ihn kümmern. 

KLAUS JÄCKLE

* Name geändert 
In der nächsten Global lesen Sie Teil 2.

BITTE  beten Sie für Omar. Er liest leider (noch) nicht 
selbstständig die Bibel und möchte auch keine Gemein-
schaft mit weiteren arabischen Brüdern haben. Somit 
wächst sein Verständnis für geistliche Zusammenhänge 
nur sehr langsam. Lassen Sie uns um ein Werk des Heili-
gen Geistes in seinem Leben beten.

Noch in ihren Gedanken hängend, beginnt Omar in 
gebrochenem Deutsch zu erzählen: „Ich träume 
in der letzten Zeit immer wieder – von Isis (Je-

sus). Er ist ganz hell, wie helles Licht! Ich habe dann im-
mer eine ganz große Ruhe in mir.“ Omar strahlt beim Erzäh-
len: „Und Jesus spricht mit mir, aber ich verstehe das alles 
nicht.“ „Ich denke Jesus will dein Freund sein!“, ermutigt 

Ruth ihn und die Unterhaltung kommt zu 
ihrem Ende. „Ich werde mit Marcus darüber 
reden“, meint Omar abschließend und zeigt 
auf dessen Foto.

Wenig später ist Marcus beim Schränketra-
gen mit dabei. Omar nutzt die Gelegenheit 

und berichtet ihm von seinen Träumen. Es folgen weitere 
Gespräche und Marcus erzählt ihm, dass Jesus an seine 
Türe anklopft. Sie beginnen in der Bibel zu lesen. Omar 

„Jesus spricht mit 
mir, aber ich verstehe 

das alles nicht.“

XENOS-TEAM

Gottes Geist unter Muslimen (Teil 1)

MISSION IN DEUTSCHLAND  



MDT LOVE EUROPE

Rückblick und Ausblick

Janine Gunzelmann war 2012/2013 beim MDT

Nach zehn Jahren mit über 60 Teilnehmern aus aller Welt wird das Missions- und Jüngerschafts-

programm MDT Love Europe zu einem vorübergehenden Ende kommen. 

Derzeit entwickelt OM in Deutschland ein neu-
es Jüngerschaftsprogramm, in dem Teilnehmer 
in Deutschland praktisch lernen sollen, wie man 

Muslime in Europa erreichen kann. 

Was das Missions- und Jüngerschaftstraining im Leben ei-
ner ehemaligen Teilnehmerin bewirkt hat, lesen Sie hier:

DER STARTSCHUSS FÜR EINE REISE
Rückblickend war das MDT eine der prägendsten Zeiten 
meines Lebens. Es war der Startschuss für eine Reise, die 
genauso schön wie herausfordernd ist und erst dann en-
den wird, wenn ich vor Jesus stehe.

Beim MDT wurde ich praktisch ausgerüstet, meine Bezie-
hung zu Jesus selbstverantwortlich zu vertiefen und alles 
auf ihn auszurichten. Neben inspirierenden Inputs und Be-
gegnungen mit wundervollen Menschen habe ich vor allem 
eines gefunden und daran festgehalten: Jesus ruft mich zu 
sich. Ich darf Teil seiner Geschichte mit uns sein, darf mit 
ihm verwirklichen, wovon er schon so lange träumt. Und 
das will ich nie mehr missen.

Seit dem MDT ist viel passiert, ich habe 
in über fünf Ländern gewohnt, durfte Teil 
verschiedener Gemeindegründungs- und 
Entwicklungsprojekte sein und bin durch 

so einige Tiefs und Hochs gewandert – aber immer war Je-
sus treu dabei und immer durfte ich meine kleinen Gaben 
für etwas viel Größeres einsetzen. 

Missionarisch im Alltag zu leben, bedeutet vor allem, mich 
konstant von Jesus in seine Nähe rufen lassen – und von 
dort Leben mit meinen Mitmenschen teilen, sie in mein Le-
ben lassen, Anteil an ihrem Leben nehmen und dann ge-
meinsam Herausforderungen meistern. Praktisch bedeutet 
das, einfach gemeinsam spazieren zu gehen und über All-
tägliches zu quatschen, meine Wohnung als Home-Office-
Platz anzubieten oder aber einmal die Woche die Bibel mit 
einer Freundin aufzuschlagen und uns über und mit Jesus 
auszutauschen.

CORINNA SCHARRENBERG / 
JANINE GUNZELMANN

Weltweit gibt es noch weitere MDT-Programme: om.org/mdt

Missionarisch im Alltag zu 
leben, bedeutet vor allem, 

mich konstant von Jesus in 
seine Nähe rufen lassen.
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BERLIN

Ich möchte an Jesus 
Christus glauben
Eine Frau in unserer Nachbarschaft bekennt sich jetzt zum 
Glauben an Christus und besucht unsere wöchentlichen Ge-
betstreffen (online). Doch wie bei so vielen in unserer Nachbar-
schaft kämpft auch sie mit vielen Problemen und Herausforde-
rungen. Eine andere Frau lebte ohne Möbel und Kühlschrank 
in ihrer Wohnung, weil man ihr gesagt hatte, dass sie auf die-
se Weise mehr finanzielle Hilfe von der Regierung bekommen 
könnte. Sie war sehr gerührt, als Christen ihr einige Möbel und 
einen Kühlschrank brachten. Sie besucht nun eine arabische 
Gemeinde, die sich derzeit online trifft.

Kürzlich sagte uns ein kurdischer Mann am Kottbusser Tor: „Ich 
möchte an Jesus Christus glauben, aber nicht allein; ich möchte 
zusammen mit meiner Familie, mit meinem Volk glauben.“ Bit-
te beten Sie, dass wir ein wöchentliches Bibelstudium mit kur-
dischen Suchenden beginnen können, sobald die Corona-Ein-
schränkungen aufgehoben sind.

Beten Sie weiter für unsere türkische Schwester und ihre Fa-
milie, die immer noch auf die Erlaubnis warten, nach Deutsch-
land zu ziehen. Beten Sie auch dafür, dass in den kommenden 
Monaten Genehmigungen für evangelistische Straßenaktionen 
erteilt und die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. 
Danken Sie für die vielen Partnerschaften, die wir hier mit an-
deren Gemeinden und Organisationen aufbauen.

DAVID BYLE

Informationen zu den Einsätzen in Berlin finden Sie auf Seite 33.

HALLE

Neue Wege

Schon zum zweiten Mal haben wir als LUX Kollektiv unseren Oster-
gottesdienst als Videokonferenz veranstaltet. Einerseits ist es frus-
trierend, weil einiges an Tiefgang verlorengeht, andererseits aber 
eine gute Übung, um mutig Neues zu probieren. 

Den Ostergottesdienst zum Thema Wendepunkte haben wir so in-
novativ wie möglich gestaltet: mit Spielen, Lobpreis per Video, ver-
schiedenen Kreativbeiträgen und Austauschzeiten. 

Darüber hinaus gab es in der Osterwoche eine Stadtrallye, die über 
eine Handy-App angeleitet wurde. In Grüppchen oder im Familien-
verbund sind wir durch die Stadt getigert, haben Rätsel gelöst, Hal-

les Geschichte verinnerlicht und über persön-
liche Fragen sinniert. Die dabei entstandenen 
Eindrücke, Fotos und Gedanken wurden dann 
am Ostersonntag vorgestellt und regten zum 
Nachdenken an. Wir sind dankbar für ein sehr 
schönes Osterfest und neue Wege, die wir in 
normalen Zeiten so nicht gegangen wären.

SVEN SCHNEIDER
 

Einladung
zum Oster Lux

„Ich möchte an Jesus Christus 
glauben, aber nicht allein; ich möchte 
zusammen mit meiner Familie, mit 
meinem Volk glauben.“

B
ER

LI
N



TEAM NORD

Jüngerschaft ist …
… GEHORSAM SEIN
Anna ist seit über einem Jahr Teil unserer Ge-
meinschaft und seit ein paar Wochen ist sie be-
drückt. Dann konfrontierte Gott sie gleich dop-
pelt mit dem Thema mangelnde Vergebungsbe-
reitschaft. Zuerst durch eine Freundin und noch 

am selben Tag in unserem Gebetstreffen: In einer Zeit der Stille bit-
ten wir Gott, Unversöhntes aufzudecken. Anna ist tief berührt, wie 
deutlich Gott an diesem Tag zu ihr redet. Sie ist gehorsam und nimmt 
sich Zeit zum Vergeben. 
Am selben Tag noch meldet sich die Person bei ihr, mit der sie einen 
Konflikt hatte. Bei einem Treffen entschuldigt sich diese Person bei 
Anna. Gott hatte zeitgleich an beiden gearbeitet und – davon bin ich 
überzeugt – der Gehorsam zu vergeben, hat die Tür zur Versöhnung 
geöffnet.

… GEMEINSCHAFT UND ESSEN
Navid kennt mich nur ein bisschen, weiß aber, dass ich mit seinem 
besten Freund die Bibel lese. Als er mich zum gekochten Schafskopf-
Essen einlädt, muss ich mich kurz überwinden. Aber ganz ehrlich, 
das Essen war zwar gewöhnungsbedürftig, doch keinesfalls eklig 
und eine tolle Möglichkeit, seine Kultur besser kennenzulernen. Die 
gemeinsame Zeit beim Essen war einfach schön und verbindend. 
Meine Einladung an ihn ist nun, gemeinsam Jesus kennenzulernen. 
Beten Sie für Navid?

HAUKE

OM ARTS

Ein Netz der Ermutigung

Wir von OM Arts in Deutschland erleben live, was auch für viele 
Gemeinden zu einer lebendigen Realität wurde: Soziale Medien 
spielen in einer Pandemie eine wichtige Rolle, um in Kontakt zu 
bleiben. Auch wenn Kunst im physischen Raum am besten ge-
deiht und wir die Zeit herbeisehnen, in der wir wieder mit Einsät-
zen, Ausstellungen, Konzerten etc. in die Gesellschaft hineinwir-
ken können, fördert der digitale Raum unser Netzwerk.

So war unsere verkleinerte digitale Austauschrunde Ende April 
ein kleines Trostpflaster für das abgesagte Kunstforum. Bei die-
sem und anderen Treffen konnten Künstler einander ermutigen, 
digital aktiv zu sein, um Reichweite und Kompetenz zu erlangen 
und sich auf zukünftige hybride Events vorzubereiten. Auch dass 
Künstler aus ganz Deutschland im Juni zu einem Seminar zusam-
menkommen, wäre ohne Technik nicht möglich. Über Instagram 
und europaweite Künstlertreffen sind unsere Kontakte mittler-
weile weit über Deutschland hinausgewachsen. Und wenn das 
Netzwerk wächst, wachsen auch die Optionen für zukünftige 
künstlerische Aktionen. Künstler brauchen Ermutigung und Kon-
takt, um in ihrer Berufung voranzukommen, mit Kunst die Hoff-
nung des Glaubens zu den Menschen zu bringen.

WERNER GEISCHBERGER

www.facebook.com/OMArtsinDeutschland 
www.instagram.com/om_arts_in_deutschland

Als Navid mich zum gekochtem 
Schafskopf-Essen einlädt, muss ich 

mich kurz überwinden.
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Hallo!

Wir sind Jana und Madeleine und begleiten deutsche Kurzeinsatz-Teilnehmer 
in aller Welt. 

Nach dem „Stillstand“ im Jahr 2020 freuen wir uns sehr, wieder Kurzeinsätze zu planen und 
ganz neue Einsätze in unserem eigenen Land anbieten zu können. Zudem sind wir mit mutigen 

Menschen in Kontakt, die im Vertrauen auf Gott Schritte Richtung Auslandseinsatz gehen 
möchten. 

Als die ersten Kurzeinsatz-Teilnehmer in ihrem Einsatzland ankamen, haben wir das gefeiert 
und wir freuen uns weiterhin über alle Teilnehmenden, die ausreisen können. In Zeiten von 
Planungsunsicherheit sind sowohl unsere Kurzeinsatz-Teilnehmer als auch wir besonders auf 
Gottes Versorgung angewiesen. Er ist es, der uns führt, Türen öffnet und trotz aller Risiken 
seine schützenden Hände über die Kurzeinsatz-Teilnehmer hält. 
Gebet spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir freuen uns, wenn Sie für die Interessenten und uns 
als Team beten. 

Jana und Madeleine

Interesse an einem Kurzeinsatz? Dann freuen wir uns von Ihnen und Euch zu hören! 
Weitere Infos unter www.kurzeinsatz.info oder schreiben Sie uns:  

shortterm.de@om.org. 

Nach drei bis vier 
Monaten waren 34 
Bibelstudiengruppen 

entstanden! 

HAKIM M. – NAHER OSTEN 
„Vor einigen Jahren kam ich in meinem Heimatland Sy-
rien zum Glauben an Jesus Christus. Von Anfang an war 
ich sehr motiviert, anderen von meinem neugefundenen 
Glauben weiterzugeben. Einige meiner Freunde waren 
durchaus offen dafür, aber ich stand mir wohl immer wie-
der selbst im Weg: Durch meinen starken – und im Rück-
blick muss ich zugeben, auch sehr schwierigen – Charakter 
zerbrachen immer wieder Beziehungen und Menschen 
distanzierten sich von mir. Ich konnte in keiner Gemeinde 

Fuß fassen und die jeweiligen Ältesten 
baten mich, die Gemeinde zu verlas-
sen. Wegen des Krieges floh ich in ein 
Nachbarland, wo ich Anfang 2020 in 
Kontakt mit einem OM-Team kam und 
ins Trainingsprogramm für Gemeinde-
gründer aufgenommen wurde. Später 
erzählten mir die Mitarbeiter, dass ich 

– eben wegen meiner schwierigen Persönlichkeit – durch-
aus ein Risiko für sie war, aber sie sahen in mir einen ver-

borgenen Diamanten, brachten mir Vertrauen 
entgegen und investierten in mich. Ich schät-
ze dies bis heute sehr und konnte durch das 
Vertrauen in mich viel Demut und Lernbe-
reitschaft an den Tag legen. Alle bescheinig-
ten mir, dass ich mich in dieser Zeit sehr posi-
tiv verändert habe. Ab April 2020 wollte ich 
dann eigentlich unter syrischen Flüchtlingen 
hier im Land Hausgemeinden gründen. Aber 
dann kam die Pandemie und ich konnte kaum 
persönliche Besuche machen und musste fle-
xibel sein. Also entschieden das OM-Team und 

MEIN EINSATZ BEI OM

facebook.com/OMDeutschland

Madeleine

Madeleine

Jana

ERLEBT

www.om.org20
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mailto:shortterm.de@om.org
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Was mich schwer 
beeindruckt, ist die Freude, 
die beide Ehepaare trotz 
der tristen Umstände im 
Lager ausstrahlen. 

ich, virtuelle Gruppen zu bilden, die gemein-
sam die Bibel studieren — mit dem Ziel, dass 
aus ihnen Hausgemeinden werden. Ich mach-
te eine lange Liste meiner Freunde und all de-
rer, denen ich schon von Jesus erzählt hatte. 
Davon suchte ich mir fünf Personen aus. Ob-
wohl ich sie nur über WhatsApp und ähnliche 
Dienste erreichen konnte, lud ich sie ein, mit 
mir zusammen eine Bibelentdeckergruppe zu 
beginnen. Ich stellte jedoch eine einzige Be-
dingung: Jeder von den fünf sollte seinerseits 
von Anfang an eine Gruppe von Freunden zu-
sammenbringen und alles, was er in meiner 
Gruppe lernen würde, sofort an diese zweite 
Gruppe weitergeben. Alle ließen sich auf die 
Bedingung ein. So starteten wir von Anfang 
an mit sechs Gruppen! Und die ‚zweite Gene-
ration‘ folgte dem Vorbild der ersten Gruppe. 
Nach drei bis vier Monaten waren 34 Bibelent-
deckergruppen entstanden! Viele Syrer kamen 
in diesen Gruppen zum Glauben. Natürlich 
gab es auch Herausforderungen und nicht alle 
Gruppen blieben auf Dauer dabei — aber auch 
jetzt, nach einem Jahr, ist weiterhin Wachstum 
und bleibende Frucht sichtbar!“ 

Mehr Informationen zu Bibelentdeckergruppen: 

www.om.org/de/ebs-kurs

  MARKUS S. – ÖSTERREICH
„Wir haben Kontakt zu einigen Familien in ei-
nem ‚Rückkehrberatungszentrum‘. Hinter die-
sem eigenartigen Begriff steht ein Lager für 
Familien, die in ihre Heimatländer abgescho-
ben werden sollen. Dort leben auch Familien, 
die schon seit über einem Jahr im Lager war-
ten. Man kann sich vorstellen, dass die Stim-
mung der Menschen dort schwankt zwischen 
Verzweiflung, Perspektivlosigkeit und der 

Hoffnung auf ein Wunder, doch noch ei-
nen Aufenthaltstitel zu bekommen. Gür-
han und seine Frau Sibel waren die Ersten, 
zu denen wir im Lager Kontakt hatten. Sie 
nahmen eifrig und unglaublich treu an un-
seren Online-Bibelstunden teil. Als dann 
Engin und seine Frau Nilüfer mit ihren Kin-
dern ins Lager kamen, erzählten Gürhan 
und Sibel ihnen von Jesus und der Bibel. Engin zeigte sofort 
großes Interesse, während Nilüfer erst etwas zögerlich war. 
Inzwischen ist Nilüfer aber diejenige der vier, die biblische 
Wahrheiten am schnellsten begreift und alle mit ihrer Be-
geisterung für das Wort Gottes ansteckt. Es gibt kein grö-
ßeres Vorrecht, als mit neuen Christen die Bibel zum ers-
ten Mal zu lesen. Ihre Fragen, ihre Begeisterung, ihr Mit-
leben, wie sie sich in die Figuren der biblischen Geschich-
ten hineinversetzen – das ist auch für mein Glaubensleben 
ganz neu inspirierend. Was mich schwer beeindruckt, ist die 
Freude, die beide Ehepaare trotz der tristen Umstände im 
Lager ausstrahlen. Es ist offensichtlich, dass Jesus für sie zu 
einer Quelle der Hoffnung wurde.“

  LYNCHEE B. – THAILAND
„Ein Partner nutzte unsere Corona-Hilfsgelder, um Reis für 
Familien in seinem Dorf zu kaufen. Diese praktische Hilfe 
in Verbindung mit persönlicher Anteilnahme öffnete Türen 
in einer Gemeinschaft, die in den letzten fünf Jahren ver-
schlossen waren. Obwohl es sich nur um eine kleine Summe 
handelte, änderte sich die gesamte Einstellung und das Ver-
halten der Menschen im Dorf gegenüber diesem Christen. 
Obwohl die Dorfbewohner ihn schon lange kennen, sind sie 
jetzt viel aufgeschlossener und viele von ihnen laden ihn 
nun auch ein, hereinzukommen, mit ihnen zu sprechen und 
für sie zu beten.“

ZALINA M. – ZENTRALASIEN
„Als Teenager wurde ich Christin. Seitdem erzähle ich lei-
denschaftlich anderen von meinem Glauben an Jesus. Da-
für motiviert haben mich unter anderem OM-Sommer-
camps und missionarische Einsätze mit anderen OM-Mit-
arbeitern. Seit fünf Jahren arbeite ich nun in einem Rehabi-
litationsprojekt, das Kindern mit Behinderungen und ihren 
Betreuern hilft, ihre Lebensqualität zu verbessern. Dabei ist 
es sehr hilfreich, dass ich fließend Englisch, Russisch und 
unsere Landessprache spreche. Ich kann zwischen den 
Sprachen wechseln und schnell die Hauptpunkte der The-
rapie sowie die Bedürfnisse der Kinder aufnehmen. Toll ist, 
dass ich durch mein Mitgefühl ein lebendiges Zeugnis für 
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keine Möglichkeit, von Gottes Liebe für sie zu 
hören. Zunächst wohnte ich in Changanyinye-
keni, wo ich dank Gottes Gnade eine lebendige 
Gemeinde gründen konnte. Dann bekam ich 
durch OM mehr Training in Jüngerschaft und 
Gemeindegründung und beschloss, in eine 
ländliche Region an der Küste zu ziehen. Dort 
hat OM einen Schwerpunkt, Gemeinschaften 
von Jesus-Nachfolgern zu schaffen. Seitdem 
bin ich in Lugoba, das noch von fünf weiteren 
kleinen Dörfern umgeben ist. Ich koordiniere 
hier im Gebiet die Gemeindegründung und die 
Programme für Jüngerschaft. Durch Fußball 
und gemeinsam mit Kurzeinsatzteilnehmern 
konnte ich mit einigen Kindern und Jugendli-
chen Jüngerschaft leben. Die Veränderung in 
deren Leben hat in der ganzen Gemeinschaft 
hier Wirkung gezeigt. Dafür bin ich sehr dank-
bar und dafür, dass Gott mir und den ande-
ren Missionaren half, in den Dörfern Men-
schen zu finden, die uns einen guten Zugang 
zu den Dorfgemeinschaften ermöglichten. 
Durch so eine Empfehlung von einflussreichen 
Personen fiel es den Menschen hier leichter, 
Jesus in ihr Leben aufzunehmen. So konnten 
wir in diesen Dörfern auch schon Bibelentde-
ckergruppen (s. S. 21)  starten und sehen, wie 
Menschen im Glauben wachsen. Dennoch fällt 
es den meisten Menschen hier schwer, über-
haupt Veränderungen zu akzeptieren – ins-
besondere eine Veränderung im Glauben ge-
schieht oft nur langsam, da sie in ihrer islami-
schen Gemeinschaft nichts über das Christen-
tum wissen.“

die Hoffnung, die wir in Christus haben, sein kann. Inner-
halb unserer Ehre-/Scham-Kultur wird ein Kind mit einer 
Behinderung als Schande und oft als Fluch von Gott ange-
sehen. Für diese Schande wird ein Schuldiger gesucht, was 
sehr oft auf die Mutter des Kindes fällt. Die Mütter, die wir 
sehen, sind oft von der Last der Schuld und der Scham ge-
brochen. Leider haben wir festgestellt, dass dies in christ-
lichen und muslimischen Haushalten gleichermaßen der Fall 
ist. Eines meiner Ziele ist, in diese Scham hineinzusprechen. 
Ich bestärke die Mütter und biete ihnen an, für sie zu beten. 
So kann ich den Frauen von Jesus erzählen. Oft bin ich die 
einzige Person, an die sich diese Mütter wenden, wenn sie 
in Schwierigkeiten sind oder wenn sie vor Missbrauch oder 
Selbstmordgedanken fliehen müssen. Ich versuche durch 
Ratschläge am Telefon oder Besuche zu helfen und bei al-
len Gelegenheiten, die sich mir bieten, von Jesus zu erzäh-
len. In den christlichen Familien treffe ich mich mit den Müt-
tern und unterrichte sie in der Jesus-Nachfolge. Manchmal 
unternehme ich etwas mit den älteren Geschwistern der 
Kinder unseres Projektes, um ihnen mehr über Gott bei-
zubringen. Ich freue mich, dass ich Müttern von Jesus er-
zählen kann, die aus Volksgruppen kommen, in denen Jesus 
nicht bekannt ist. Ohne das Rehabilitationsprojekt hätten 
sie sonst nie die Gelegenheit, die Liebe von Jesus zu erle-
ben. Ich bete, dass Gott mich und die anderen Mitarbeiter 
mächtig gebraucht, wenn er die gebrochenen Herzen und 
die Beschämten heilt.“

MALIK F. – NORDAFRIKA
„Gemeinsam mit meinem OM-Team konnten wir an mehr 
als 300 sudanesische Flüchtlingsfamilien Lebensmittelpa-
kete, Masken und Desinfektionsmittel verteilen. Außerdem 
führten wir grundlegende Beratungen und Schulungen, wie 
sie sich vor Covid-19 schützen können, durch. Die meisten 
Flüchtlingsfamilien leben von dem, was sie als Tagelöhner 
verdienen, und haben mit Beginn der Pandemie sofort ihre 
Einkommensquelle verloren. Für einige der am meisten ge-
fährdeten Familien konnten wir die Miete für einige Mo-
nate bezahlen, weil sie kurz vor der Zwangsräumung ihrer 
Wohnungen standen. In einem der Viertel war ein muslimi-
scher Führer so berührt von der praktischen Liebe unseres 
Teams, dass er mit uns von Tür zu Tür ging und im Viertel 
sehr positiv und respektvoll über uns als Christen sprach. 
Ein langfristiges Ergebnis von unserer Hilfsaktion ist, dass 
unter den Sudanesen einige neue Hausgemeinden mit ehe-
maligen Muslimen entstanden sind!“
 

  ROGER S. – TANSANIA 
„Ich lebe in Gebieten ohne Strom und mit sehr schlech-
ten Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten. Es ist 
schwer, dorthin zu gelangen, aber die Menschen dort haben 

Die Fotos auf den Erlebt-Seiten stimmen nicht unbedingt 
mit den erwähnten Personen überein.

instagram.com/om_deutschland
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2010 
Die erste Fahrt in der Karibik endet in Guya-
na, wo das Schiffsteam zahlreiche Hilfsprojek-
te unterstützt. In 17 Häfen besuchen mehr als 
685 000 Gäste das Schiff und in den Stoßzei-
ten verkaufen wir pro Minute eine Bibel. Die 
„Lebensreise“-Ausstellung über die Geschichte 
des verlorenen Sohnes wird in Hamilton, Ber-
muda, eröffnet und macht das Erlebnisdeck 
für Besucher noch attraktiver. Im August be-
grüßt die Logos Hope den einmillionsten Besu-
cher an Bord und spendet in Liberia mehr als 
80 Schulen über 50 000 Bücher. 

2011
Die Logos Hope vollendet ihre erste Reise nach 
Nordafrika und in den Nahen Osten, wo fast 
386 000 Besucher in Libyen, Ägypten, Liba-
non, Oman, den Vereingten Arabischen Emira-
ten und Katar an Bord kommen. 
In Colombo, Sri Lanka, folgen fünf Wochen War-
tungen und Trockendock. Rund 180 Schiffs- 
mitarbeiter machen Landeinsätze auf der gan-
zen Insel, die verbleibende Mannschaft arbei-
tet an zahlreichen technischen Projekten. Da-
nach fährt das Schiff nach Indien, Malaysia 
und Singapur.

Unsere Reise durch die Geschichte der Schiffsarbeit 

von OM endet mit einem Rückblick auf das erste 

Jahrzehnt mit der Logos Hope. Auf der ganzen Welt 

haben sich in diesen Jahren für das Schiff Türen geöffnet. 

Loben Sie Gott mit uns für seine Treue und die vielen Gelegenheiten, bei denen 

wir Bildung, Hilfe und Hoffnung weitergeben konnten.

Veracruz, Mexiko im Jahr 2018

50 Jahre Schiffsarbeit – Teil 4

Bildung, Hilfe, Hoffnung
für Menschen weltweit

to
JUL / AUG / SEP 2021

Bild oben:
Kapitän Dirk Colen-
brander aus den Nie-
derlanden im Gespräch 
mit einem hochrangigen 
Politiker in Ghana

Bild unten:
Schülerinnen im 
Gespräch mit Tiina 
Leppanen aus Finnland 
in Misurata, Libyen
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50 Jahre Schiffsarbeit – Teil 4
2012
In Cebu auf den Philippinen 
knüpft die Logos Hope an die 
Arbeit unter Straßenkindern 
an, die Mitarbeiter der  
Doulos 2001 begonnen  
hatten. Viele Kinder kom-
men zum Glauben.  
Während in Subic Bay acht 
Monate lang technische 
Arbeiten am Schiff laufen, 
entstehen dort eine Gefäng-
nisarbeit und Projekte für 
die Bevölkerung. 

2013
Beim ersten Besuch der 
Logos Hope in Kambodscha 
kommen Hunderte bei me-
dizinischen und zahnmedizi-
nischen Einsätzen zum Glau-
ben. In Puerto Princes auf 
den Philippinen begrüßt die 
Logos Hope die dreimillionste 
Besucherin und in Muscat, 

Oman, kommt der 43-mil-
lionste Besucher in 43 Jah-
ren auf ein Schiff von OM. 
Zum ersten Mal kann ein 
OM-Schiff Ras al Khaimah in 
den Vereinigten Arabischen 
Emiraten besuchen und das 
Schiff darf in Malé auf den 
Malediven anlegen.

2014
Im Februar feiert die Logos 
Hope fünf Jahre im aktiven 
Dienst. Während des chine-
sischen Neujahrsfests kann 
die Mannschaft in Singapur 
viele Gespräche über das 
Evangelium führen. Anping, 
Taiwan, stellt einen neuen 
Besucherrekord mit 28 931 
Gästen an einem Tag auf. 
Die Gesamtbesucherzahl 

der OM-Schiffe steigt damit 
auf über 44 Millionen. Beim 
Power Up-Projekt werden 
zwei Generatoren ersetzt, 
die Hauptschalttafel aus- 
getauscht und ein Wärme-
rückgewinnungssystem ein-
gebaut. Das Projekt beginnt 
in Singapur und parallel dazu 
unterstützen 70 Teams OM-
Projekte weltweit.

2015 
Das Power Up-Projekt wird 
einen Tag früher als geplant 
fertig und bleibt im Budget. 
Am 29. März legt die Logos  
Hope von Singapur ab. Zum 
ersten Mal besucht die  
Logos Hope Yangon (Rangun) 
in Myanmar und darf als 
erstes OM-Schiff dort Besu-
cher empfangen. 

Mehr als 150 christliche Lei-
ter aus vielen verschiedenen 
Kirchen treffen sich in Co-
lombo, Sri Lanka, an Bord. 
Für sie ist es das erste Tref-
fen dieser Art seit mehr als 
30 Jahren. Auf den Seychel-
len erklärt die Mannschaft 
Piraten aus Somalia im Ge-
fängnis das Evangelium.

2016  
In Toamasina, Madagaskar, 
trifft die Logos Hope auf die 
Africa Mercy. Gemeinsam 
renovieren und bestücken 
die Mitarbeiter die Stadt-
bücherei. In Maputo, Mo-
sambik, ist eine Gebetsnacht 
ein Höhepunkt für die dor-
tigen Christen und gehörlo-
se Schülerinnen lernen auf 
gespendeten Nähmaschinen 
nähen und können so ihren 

Anschluss eines Wasserfilters  
in Cebu auf den Philippinen Rekordtag in Anping, Taiwan

Zahnärzte vom Schiff behan-
deln Patienten Kambodscha

Elizabeth Lim aus Singapur im 
Gespräch auf den Malediven

Ehrung des fünfmillionsten 
Besuchers an Bord in Myanmar

Frauen in Sri Lanka üben an den 
gespendeten Nähmaschinen

In Mosambik tanzen Kinder für 
die Schiffsmitarbeiter

SHIP TO SHORE



SPENDEN-
AUFRUF FÜR 

50 JAHRE 
SCHIFFSARBEIT

Wir sind unendlich 
dankbar für 50 Jahre 
Schiffsarbeit, ermög-
licht durch die treuen 
Gebete und Spenden 

von Partnern – wie Sie 
– aus der ganzen Welt. 

Mit Ihrer Unterstützung 
kann die Mannschaft der 
Logos Hope in den nächs-
ten Monaten Menschen 

in der Karibik dienen.  
Spenden können Sie 

über Ihr OM-Büro.  
Die Bankverbindun-

gen finden Sie auf der 
nächsten Seite.  
Danke für Ihre  

Unterstützung!

SPENDEN- 
PROJEKT: 

Schiffsarbeit, 
G427-6

2017 
Gemeinsam mit OM Karibik 
bringt das Schiff „Hoffnung 
von Küste zu Küste“. In Hai-
ti bekommen 350 Pastoren 
Schulungen, theologische 
Bücher und Wasserfilter für 
ihre Ortschaften. Hurrikane 
unterbrechen den Besuch in 
der Dominikanischen Repu-
blik und das Schiff weicht in 

den Süden aus. In Antigua 
fliegt die Organisation Mis-
sion Aviation Fellowship jeden 
Tag Teams nach Barbuda, 
wo sie nach einem verhee-
renden Hurrikan Katastro-
phenhilfe leisten. Flüchtlinge 
aus Barbuda in Antigua wer-
den zu einem Spezialpro-
gramm an Bord begrüßt.

2019 
Die Lateinamerikareise geht 
mit Besuchen in Panama, 
Guatemala, El Salvador, Cos-
ta Rica, Ecuador, Chile, Ar-
gentinien, Uruguay und fünf 
Häfen in Brasilien weiter. 
Das Jahr endet in der Kari-
bik mit Besuchen in Guyana 
und auf St. Vincent und den 
Grenadinen.

 

2020
Das Jahr beginnt mit Besu-
chen in Trinidad, Barbados 
und zwei Häfen in Jamaika. 
In Kingston muss das Schiff 
wegen der Corona-Pande-
mie schließen und vier Mo-
nate in Selbstisolation blei-
ben. Der geplante Europa- 
besuch wird abgesagt und 
die Mannschaft nimmt vie-
le Schulungsmöglichkeiten 

wahr. Auf den Abaco-Inseln 
der Bahamas hilft die Mann-
schaft gemeinsam mit einem 
weiteren christlichen Hilfs-
schiff, der Pacific Hope, beim 
Wiederaufbau und unter-
stützt die Bevölkerung ein 
Jahr nach den Verwüs-
tungen durch einen 
Hurrikan.

Lebensunterhalt verdienen. 
Nach fünf Häfen in Südafri-
ka fährt das Schiff nach Na-
mibia. In Tema, Ghana, feiert 
Doulos an Bord seinen 30. 
Geburtstag. Drei Jahrzehn-
te zuvor hatten ihm seine 
Eltern kurz nach einem Be-
such auf unserem damaligen 
Schiff Doulos diesen Namen 
gegeben.

2018
In vielen lateinamerikani-
schen Ländern gibt es seit 
über 15 Jahren wieder einen 
Schiffsbesuch. Die Logos 
Hope unterstützt OM La-
teinamerika bei deren Ziel, 
dass bis 2028 zweitausend 
Latinos in 13 am wenigsten 
erreichten Ländern arbei-
ten. In Veracruz, Mexiko, 
kommt die siebenmillionste 
Besucherin an Bord. Dieser 
Hafen bricht mit 226 554 
Besuchern den 30-jährigen 
Rekord für die Besucherzahl 
in einem Hafen.

Doulos und seine Eltern mit 
einem Schiffsflyer von 1986

OM-Mitarbeiter im Gespräch 
mit Besuchern in Kolumbien 

Marco Valerio aus Argentinien 
auf den Abaco-Inseln

Schiffsteams dichten auf 
Barbuda Dächer ab

Pastoren aus Haiti an Bord mit 
gespendeten Wasserfiltern 

Kinder in Guatemala lernen, 
ihre Hände richtig zu waschen

SHIP TO SHORE
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GEBEN UND NEHMEN IN KINGSTOWN 
Der dreimonatige Besuch auf St. Vincent und den 
Grenadinen von Ende 2020 bis Anfang 2021 war 
ein großer Segen für die Mannschaft der Logos 
Hope. Auf der Insel konnte das Schiff trotz der 
Corona-Pandemie neue Vorräte und Mitarbei-
ter an Bord nehmen. Zudem bestellten die dor-
tigen Behörden extra für die Schiffsbesatzung 
Impfstoff, sodass sich alle, die wollten, gegen Co-
vid-19 impfen lassen konnten. Das Schiff war im 
Vorfeld der jährlichen Wartungsarbeiten bereits 
nach Curaçao weitergefahren, nahm jedoch noch 
einmal Kurs auf St. Vincent auf, als dort Impfstoff 
verfügbar wurde. Dann brach nach vielen ruhigen 
Jahren der Vulkan der Insel, La Soufrière, aus und 
hüllte die Insel in Asche und Trümmer. Tausende 
mussten aus ihren Häusern fliehen.

Schon auf der Überfahrt sammelte die Mann-
schaft alle Hilfsgüter, die sie an Bord entbeh-
ren konnte. Die Schiffsingenieure entsalzten 
Meerwasser und füllten die Wassertanks bis 
zum Rand. So konnten sie die Bevölkerung, de-
ren Wasserversorgung verunreinigt war, mit 
150 000 Litern Trinkwasser versorgen. Ein  
Feuerwehrauto füllte den Tank mit Wasser für 
ein Gefängnis mit 400 Häftlingen. Innerhalb 
von 24 Stunden verteilten die Mitarbeiter 1400 
Wasserfilter, 250 Eimer und 7 Wasserfässer.   
Sie spendeten mehr als 500 Kleidungsstücke 
und Schuhe, Hunderte von Päckchen mit Hygie-
neartikeln, frische und eingefrorene Lebensmit-
tel sowie Bücher und Broschüren. Sie boten den 
Wartenden an der Wasserausgabe an, für sie zu 
beten, und führten viele Gespräche über deren 
Erlebnisse und den Glauben an Jesus.

Der Direktor von OM Schiffe, Seelan Govender, 
sagt: „Wir sehen klar Gottes Zeitplan darin, dass 
unsere Mannschaft helfen konnte und paral-
lel dazu den benötigten Impfstoff bekam. Nach 
dem Trockendock kehrte das Schiff nach Kings-
ton zurück und gemeinsam mit unseren Partnern 
vor Ort helfen wir der Bevölkerung nach dem 
Vulkanausbruch. Wir beten für diese Zeit, dass 
Gott sich selbst der Bevölkerung offenbart durch 
unseren praktischen Dienst und den Gesprächen 
über ihn.“

Atlantik

SÜDAMERIKA

INTERNATIONALNTERNATIONAL
SHIPSHIPS

Bildung, Hilfe, Hoffnung
für Menschen weltweit

Redaktion: Ken Miller
Text: Julie Knox 
Fotos: Caleb Albertson, Lincoln 
Bacchus, Dirk Colenbrander,  
Martijn Duijst, Beth Hutchison, 
Steph Jemphrey, Ji-Hyeon Lee, 
Marina Maddock-Lyon, Ralf Riemann, 
Doseong Park, Abelardo Perez
Übersetzung: Uschi Hepperle
Design: leineke.de
Druck: bassedruck.de

OM Ships International
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach 
Deutschland

Tel:  +49 (0)6261 9263-0
E-Mail: info@omships.org
Internet: om.org/ships/de

Bankverbindungen:
OM Deutschland  
Evangelische Bank Kassel 
BIC GEN0DEF1EK1
IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45
OM Österreich 
Sparkasse Oberösterreich
IBAN: AT52 2032 0321 0027 1330
BIC: ASPKAT2L XXX
OM Schweiz 
8304 Wallisellen PC-Konto: 84-7189-5 

Die OM Ships Currents informieren einmal im Monat aktuell 
über die Schiffsarbeit. Sie können online angefordert werden 
unter: om.org/ships/de/email

Tägliche Gebetsanliegen geben Ihnen Anstoß zum Beten.  
Sie können online angefordert werden unter:  
om.org/ships/de/beten

Karibik

Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen

Die Mannschaft lädt in Kingstown Wasserfilter und 
andere Hilfsgüter aus

Weitere Häfen in der Karibik 
(noch nicht bestätigt)

Die Logos Hope 
im Trockendock in 

Willemstad, Curaçao

Beim Besuch der 
Logos Hope bricht 

La Soufrière zum 
zweiten Mal aus

Kingstown, St. Vincent 
und die Grenadinen, 

27.05. – 27.07.
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Anmeldeschluss: 15. Juli

> Überblick über Einsatzmöglichkeiten

> Praktische Tipps und Hinweise

> Persönliche Studienzeit

> Weltmission und Gemeinde

Termine*: 10. – 13.10.21 / 13. – 16.02.22 / 
10. – 13.04.22 
für Fachkräfte und Familien einen Tag länger
*Daten unter Vorbehalt, ggf. Onlineangebot

Informationen, Kosten  
und Anmeldung:
www.om.org/de/efs oder 
personal.de@om.org

EFS
Das Einführungsseminar  
in die Mission

Die 
optimale 

Einsatz-

vorbereitung

Einkaufen  
und Gutes tun!

www.om.org/de/smile

Ermordet in Kabul
Sr. Heidemarie Führer, SCM-
Hänssler, Hardcover, 240 Seiten

Schon als kleines Mädchen 
schlägt ihr Herz für Jesus. 
Früh beschließt Simone Beck, 
Missionarin zu werden. Tat-
sächlich bricht sie 2003 nach 
Afghanistan auf, wo sie im 

Bereich Sprachforschung und Bildung arbeitet. 
Mutig bewegt sie sich als alleinstehende Frau in 
dem islamischen Land, kämpft sich durch und gibt 
alles für die gute Nachricht und die Menschen in 
diesem Land. Doch 2017 wird sie in ihrer Woh-
nung in Kabul überfallen und erschossen …

18,99 €

Tripping
Thomas Henderson, OM Books, 
Paperback, 248 Seiten

Eine wahre Geschichte über 
Bibelschmuggler und die 
Versuche der DDR-Stasi, sie 
aufzuhalten. Am Höhepunkt 
des Kalten Krieges bewirkte 
eine kleine Gruppe ent-

schiedener Christen, das Team, außergewöhnliche 
Dinge. Sie durchdrangen den Eisernen Vorhang mit 
speziell umgebauten Fahrzeugen, um Bibeln und 
andere Hilfsgüter zu verfolgten Gläubigen zu brin-
gen. Aber den Trippern wurde auch Widerstand 
entgegengebracht, von den höchsten Rängen des 
sowjetischen KGBs und dem ostdeutschen Ge-
heimdienst, der Stasi. 

9,95 €

Bis an die Enden der 
Erde
Missionsgeschichte in 
Biographien
Ruth A. Tucker, VTR/OM Books, 
480 Seiten

Ruth Tucker hat nicht nur 
die oft atemberaubende 
Geschichte der Mission seit 

ihren Anfängen neu beschrieben, sondern auch die 
weithin unbekannten menschlichen Schicksale der 
Männer und Frauen dargestellt, die das Evangelium 
hinausgetragen haben. 
 14,50 €

Mission erlebt

Alle Preise zuzüglich Versandkosten.

Weitere Bücher und  E-Books auf 
www.om.org/de/shop oder unter  
buchbasar.de@om.org oder  
06261 947-0
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http://www.teenstreet.life/eu/
http://www.om.org/de/efs
http://www.om.org/de/smile
https://www.om.org/de/shop


TERMINE/ANZEIGEN

JULI
04.07. OM-Freundestreffen

17. – 24.07. Ride & Shine
Fahrradeinsatz

AUGUST
05. – 07.08. TeenStreet Experience

07. – 14.08. On The Move Berlin

14. – 21.08. On The Move Berlin

SEPTEMBER
04. – 11.09. On The Move Berlin

16. – 19.09. On The Move Berlin

25.09. Connect2Go-Infotag

OKTOBER
01. – 02.10. Kunstforum regional 

Hanau

09.10. Jumiko Frankenwald*

10. – 13.10. Einführungsseminar in die 
Mission

22. – 23.10. Kunstforum regional 
Stuttgart

22. – 23.10. Mentoring-Seminar

23.10. TeenStreet Celebrate

NOVEMBER
05. – 06.11. Kunstforum regional 

Mosbach

12. – 14.11. Mission Possible

20.11. GET-Ready (Gemeinde- 
und Eltern-Tag)

Änderungen vorbehalten.

OM-Infostände bei christlichen Veranstaltungen sind mit * 
gekennzeichnet.

Aktuelle Informationen zu den einzelnen Seminaren und 
Veranstaltungen unter www.om.org/de/termine oder unter 
06261 947-0

Veranstaltungskalender

16. - 17. April 2021
in Mosbach

mehr Infos unter: www.om.org/de/mentoring-seminar

Mentoring-Seminar

www.om.org/de/termine

28 www.om.org
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Gebet für die Welt
Grillen – für Leib & See

le
David Kadel

4. Juli 2021
Freundestreffen Online 

im Stream unter om.org/de/ft

  u. a. mit David Kadel, Grill-Abend und   

  Gebet für die Welt  

Alle Programmpunkte auch nach dem  
4. Juli online verfügbar!

22.–23. Oktober 21
in Mosbach

http://www.om.org/de/mentoring-seminar
http://www.om.org/de/termine
http://www.om.org/de/ft
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NORDKAUKASUS3 SÜDASIEN4Derzeit haben mehr 
als 3 Milliarden 
Menschen noch NIE 
die Botschaft von 
Jesus gehört.
QUELLE: JOSHUA PROJECT

SAHELZONE1 ARABISCHE 
HALBINSEL

2 MEKONG5

Unsere Gebets-App Prayer Reach 
kostenlos auf Android- und iOS-
Geräten herunterladen. 
www.om.org/de/prayer-reach
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OM INTER AKTIV

Thailand: Danken Sie für Gottes Wirken 
in Lynchees Leben und in Thailand. Bitte 
beten Sie, dass die thailändischen Chris-
ten weiter Jesus bezeugen und dass sein 
Name auch in unerreichten Regionen 
Thailands bekannt wird. (Seite 10)

Myanmar: Danken Sie für die Christen, 
die Gottes Liebe in Myanmar weiterge-
ben und vorleben. Beten Sie, dass die-
se Liebe die Mauern des Buddhismus 
durchbricht und viele Menschenleben 
in Myanmar verändert. (Seite 12)

Laos: Danken Sie für die Möglichkeiten, 
in Laos von Jesus weiterzugeben. Bit-
te beten Sie für die OM-Mitarbeiter im 
Land, dass sie weiter mutig von Jesus 

erzählen und dass viele Laoten so Jesus 
kennenlernen. (Seite 14)

Kambodscha: Danken Sie für Mom und 
die Sozialarbeiter von OM Kambodscha. 
Bitte beten Sie, dass sie noch vielen Kin-
dern und Familien helfen können und 
somit ein Ausweg aus der Prostitution 
und Armut gefunden wird. (Seite 15)
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IMPRESSUM Gebetsanliegen

SCHWERPUNKTREGIONEN VON OM
Neben vielen anderen weltweiten Arbeiten wollen wir in den kommenden Jahren 
einen besonderen Fokus auf folgende Regionen setzen:

Aktuelle Gebetsanliegen finden 
Sie unter www.om.org/de/beten

Seid beharrlich im Gebet  
und wacht in ihm mit Danksagung!
Kolosser 4,2

www.om.org/de/schwerpunkte

http://www.om.org/de/beten
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Freundesnummer Spendenprojekt
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Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
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JETZT SPENDEN!

Damit morgen Missionare  
und Mitarbeiter aus dem  
Globalen Süden Menschen  
in ihrer Heimat mit der Liebe  
Jesu erreichen!

www.om.org/de/nwf

„HERR, HIER BIN ICH!
Sende meinen Bruder.“

Ich gehe für dich!

WIR HELFEN WELTWEIT
Wir freuen uns, wenn Sie die weltweite 
OM-Arbeit mit dem Verwendungszweck 
„Wir helfen weltweit“ unterstützen.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gerne können Sie sich unter  
www.om.org/de/sepa ein SEPA-Last-
schriftformular herunterladen oder wir 
schicken Ihnen eines zu:  
info.de@om.org oder 06261 947-0

NICHT VERGESSEN!
Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre Adresse sowie den Namen des Pro-
jektes beziehungsweise den Namen des 
OM-Mitarbeiters und dessen Einsatz-
land an. So können wir Ihre Spende auf 
dem schnellsten Weg zuordnen. 
Eine Zuwendungsbestätigung erhalten 
Sie automatisch am Anfang des Folge-
jahres, vorausgesetzt, uns liegt Ihre Ad-
resse vor.
Sollten für einen Zweck mehr Mittel als 
benötigt eingehen, stellen wir den Über-
schuss einem ähnlichen, satzungsgemä-
ßen Projekt zur Verfügung. Wir bitten 
dabei um Ihr Verständnis. 

SPENDENPRÜFSIEGEL
Dieses Zertifikat bescheinigt, dass OM 
Deutschland die Spenden entsprechend 
den Grundsätzen der Deutschen Evan-
gelischen Allianz einsetzt. Der Verwal-
tungskostenanteil beträgt 7,5 Prozent 
und wird von der Deutschen Evangeli-
schen Allianz als sehr niedrig eingestuft.

Operation Mobilisation e. V. ist gemäß dem letzten 
uns zugegangenen Bescheid vom 10.11.2020, StNr. 
40004/04959, vom Finanzamt Mosbach wegen 
Förderung religiöser Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
KStG von der Körperschaftssteuer befreit. Der Verein 
erhebt keine Mitgliedsbeiträge.

Wir bestätigen, dass der uns zugewendete Betrag 
nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet wird. Er 
ist beim Spender bei der Einkommensermittlung im 
Rahmen des § 10b EStG abzugs fähig.

Ihre Adressdetails, Abonne-
ment der Global, von Mailings 
oder unseren Weltenverän-
derer-Newsletter können Sie 
online unter folgendem Link 
anpassen: 
www.om.org/de/ 
adressaenderung

Gerne können Sie uns auch 
persönlich kontaktieren unter 
06261 947-0 oder 
info.de@om.org

HINWEISE FÜR SPENDER

NEUE ADRESSE?

G 4  2  7    –

OM INTER AKTIV

http://www.om.org/de/nwf
http://www.om.org/de/adressaenderung


Kunstforum

01. - 02.10. Hanau | 22. - 23.10. Stuttgart
05. - 06.11. Mosbach

www.om.org/de/kunstforum
Wir haben Hoffnung und bringen Hoffnung!

www.om.org/de/gaestehaus - hospitality.de@om.org – 06261 947-0

Die -Deetken-Mühle

Ihr freundliches Gästehaus!

On The Move in Berlin
Du möchtest deine Zeit nutzen und türkischen Men-
schen Gottes Liebe weitergeben? Komm mit nach Berlin 
und bring dich ein! Du kannst von erfahrenen Missiona-
ren lernen und im eigenen Glauben wachsen. 

> Einsatz 1:  07. – 14.08.21  
(Anmeldeschluss: 30.07.21)

> Einsatz 2: 14. – 21.08.21  
  (Anmeldeschluss: 06.08.21)

> Einsatz 3: 04. – 11.09.21 
  (Anmeldeschluss: 27.08.21)

> Einsatz 4: 16. – 19.09.21  
  (Anmeldeschluss: 08.09.21)

> Kosten: Einsatz 1–3: 290 EUR  
  Einsatz 4: 160 EUR  
  (jeweils exkl. An- und Abreise)

> Unterkunft: Mehrbettzimmer in einer Jugendherberge

> Alter: ab 16 Jahren

Mehr Informationen unter: shortterm.de@om.org

Sie nennen den Zeitpunkt – wir kommen! 
Mehr Informationen bei Achim Schneider,  
06261 947-0, pr.de@om.org

OM kommt in Ihre Gemeinde!

33OM GLOBAL Juli / August / September 2021

ANZEIGEN

Auch 
Ferien-

wohnungen 

mietbar!

Auch 
online!

http://www.om.org/de/nwf
http://www.om.org/de/kunstforum
http://www.om.org/de/gaestehaus
http://www.om.org/de/gaestehaus
mailto:shortterm.de@om.org


Das macht Spaß! Als Sonnenvogel kann ich ja Dinge 

machen, die Menschen nicht können. Fliegen oder eben die 

Victoriafälle hinunterrutschen. Das ist ein riesiger Wasserfall 

in Afrika – 1800 Meter breit und 120 Meter hoch.

Jetzt bin ich klatschnass und 
kann entweder nach Sambia 
oder Simbabwe fliegen. Die 

Victoriafälle liegen nämlich genau an 
der Grenze der beiden Länder. Ich ent-

schließe mich für Simbabwe und flie-
ge los. Unterwegs sehe ich Elefanten, 
Giraffen und Zebras und ganz lustig 

aussehende Bäume mit kurzen Baum-
stämmen – Affenbrotbäume heißen sie. 

Das hat mir Lwiiyo erzählt. 

Lwiiyo kommt aus Simbabwe und er erzählt 
mir viel von seinem Land. So erfahre ich, 

dass es eines der ärmsten Länder der 
Welt ist. Fast die Hälfte der 14 Millio-

nen Simbabwer sind Kinder. „Davon leben 
etwa vier Millionen auf Farmen oder in Dör-
fern ohne Wasser und Strom“, meint Lwiiyo. 
„In die Schule gehen die Kinder auch nicht, 
weil die Eltern das Schulgeld nicht haben. 
Also müssen die Kinder schon früh arbeiten 
gehen.“

Auch Lwiiyo ist in Armut aufgewachsen. Mit 
15 Jahren waren seine Eltern gestorben und 
er musste arbeiten, um für seine Geschwister 
zu sorgen. „Das war eine sehr schwere Zeit“, 
erzählt er. Dann lernte Lwiiyo Christen ken-
nen, die ihm eine einfache Arbeit als Gärt-
ner gaben. „Dort wurde ich zum ersten Mal 
freundlich behandelt“, erinnert sich Lwiiyo. Er 

Tom in Simbabwe

… Kinder mit ih
ren   Händen essen?

… Jungen mehr spielen als Mädchen, 

weil Mädchen schon im Haushalt 

mitarbeiten müssen? 

… es die Pflicht der Kinder ist,
 Kühe, 

Ziegen oder Schafe zu hüten?

Wusstest du schon,

 dass in Simbabwe …
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Diesen Wasserfall bin 
ich runtergerutscht – 

das war ein Spaß!

So leben manche Menschen in Simbabwe



Betest du mit mir für die Kinder in Simbabwe? 

„Lieber Herr Jesus, bitte hilf den Kindern, dass sie in die 

Schule gehen dürfen und dass sie von dir hören. Bitte hilf 

auch Lwiiyos Freunden, wenn sie das Material für die 

Sonntagsschulen entwerfen.“

PREISRÄTSEL:

Wie heißt das Getränk?
Siehst du auf den Bildern die Flaschen mit 
der weißen Flüssigkeit?  Das ist ein traditio-
nelles Getränk aus Mehlbrei. Du willst wis-

sen, wie es heißt? So findest du es heraus: 
Wenn du die im Rätsel angegeben Wör-

ter findest und sie durchstreicht, blei-
ben von links nach rechts gelesen die 
Lösungsbuchstaben übrig. 

Achtung! Die Suchwörter können von 
links nach rechts oder von oben nach 

unten gelesen werden!

AFRIKA, LWIIYO, SCHULE, 
SPASS, STROM, TOM, WASSER, 
ZEBRA

W A F R I K A M

A S P A S S A T

S L W I I Y O O

S S T R O M H M

E E S C H U L E

R W Z E B R A U 

Lösung: 

Schicke mir deine Lösung mit deiner Post- 
adresse an: Tom, Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach oder tom.de@om.org
Als Dankeschön schicke ich dir ein kleines 
Geschenk zu.

… Kinder mit ih
ren   Händen essen?

… von Jungen erwartet wird, dass sie 

immer ohne Angst und tapfer 

sind?

lernte durch diese Christen Jesus 
kennen und durfte auch viel über 
Ackerbau lernen. So verdient er jetzt 
genug Geld für seine Familie. 

Lwiiyo ist richtig glücklich, dass Jesus sein 
Leben verändert hat. Jetzt möchten seine 
Freunde, dass noch viel mehr Kinder in Sim-
babwe von Jesus hören. Deswegen entwer-
fen sie Material für Sonntagsschulen, das sie 
dann an Kirchengemeinden verteilen. Denn 
viele Gemeinden haben kein Geld für Kinder-
gottesdienst-Materialien. 

Ich finde das richtig toll, dass Lwiiyos Freun-
de den Kindern hier Jesus näherbringen wol-
len. Wenn du auch helfen willst, kannst du 
etwas von deinem Taschengeld dafür geben. 
Deine Eltern können das Geld überweisen 
unter dem 
SPENDENPROJEKT:  Simbabwe, G427-7 
online: www.om.org/de/G427-7

Findest du  
die Wörter?
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Ob diese Jungen mit mir spielen?

KIDS FOR MISSION

http://www.om.org/de/G410-X


Einer von ihnen

nur ein paar Beispiele, in denen ökonomisch re-
alitätsnahes Wirtschaften essenzieller Bestand-
teil der Heilsgeschichte ist. Im Neuen Testament 
geht es weiter: Petrus war Fischer, Lydia handelte 
mit kostbaren Stoffen, Paulus produzierte Zelte. 
Und vergessen wir nicht Jesus selbst. Der Sohn 
Gottes, jahrelang leitender Angestellter in einem 
handwerklichen Familienbetreib. 

Gott schickte Jesus zur Ausbildung in die Schrei-
nerei und nicht in die Bibelschule – Jesus hätte ja 
auch im priesterlichen Geschlecht geboren wer-
den können. Stattdessen erlernte er die Produk-
tion, musste bestimmt auch die Kasse machen, 
Lieferketten und Personalwesen verstehen, über-
fällige Rechnungen eintreiben. Ein Unternehmer 
eben. Jesus erlebte persönlich, wie Kunden ab-
springen oder Steuern und Rohstoffpreise stei-
gen. Gottes Plan war, dass sein Sohn „einer von 
uns“ wird (Johannes 1,14; Philipper 2,7).

Ich bin überzeugt, dass „Business As Mission“ uns in der Mekong-Re-
gion helfen wird, viele mit Gottes Liebe zu erreichen – auf verständ-
liche, lebensnahe Weise. Als Jesus-Nachfolger wollen wir „einer von 
ihnen“ werden und sehen, wie dynamische Gemeinschaften von 
Jesus-Nachfolgern unter den am wenigsten Erreichten entstehen. 
 ANDRE KAISER

ission und Geschäft: das ist ökonomi-
sche, ökologische, gesellschaftliche und 
geistliche Gewinnmaximierung. Ich 

selbst durfte bei einigen Unternehmens-Grün-
dungen in einem geschlossenen, kommunisti-
schen Land mitwirken. 

Unsere Firmen öffnen uns Türen in alle Gesell-
schaftsschichten: Lieferanten, Mitarbeiter, Beam-
te, Kunden – mit ihnen und ihren Familien haben 
wir durch unsere Tätigkeiten ganz natürliche Be-
rührungspunkte. Doch wollen wir nicht mit Men-
schen in Kontakt kommen, um dann hinter den 
Kulissen die „echte“ Missionsarbeit zu tun. Nein, 
die Firmen selbst sind Mission! 

Mission und Geschäft: ein Widerspruch? Gottes 
Wort zeigt, dass sein Heilsplan und wirtschaftli-
che Produktivität oft Hand in Hand laufen: Ab-
rahams lukrative Tierhaltung oder Josephs Ein-
fluss als ägyptischer Wirtschaftsminister sind 

Spendenkonto: Operation Mobilisation e. V.  •  Evangelische Bank Kassel  •  IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45  •  BIC GENODEF1EK1

OM Deutschland   
Alte Neckarelzer Str. 2   
74821 Mosbach   
Fon 06261 947- 0   
info.de@om.org   
www.om.org

  
Wenn Sie von 

Andre Kaiser mehr 
über „Business As 

Mission“ wissen 
wollen, stellen wir 

gerne den Kontakt 
her:  

global.de@om.org

Seit 200 Jahren sind Missionare in der Mekong-Region und doch gelten 60 Prozent der über  

240 Millionen Menschen dort als unerreicht. Wie können wir dies ändern? Ich bin überzeugt,  

dass „Business As Mission“ (Mission und Geschäft) eine Schlüsselrolle darin spielt. 
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