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Seid allezeit 

fröhlich, betet ohne 

Unterlass, seid 

dankbar in allen 

Dingen. 

1. Thessalonicher 5,16-18a

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir Deutschen sind Weltmeister! Leider nicht im Fußball, 
aber immerhin im Nörgeln und Jammern. Genug Gründe 
haben wir ja: die Inflation ist so hoch wie nie, das Wetter 
war früher eindeutig besser, unsere Nationalmannschaft hat 
schon besser und vor allem erfolgreicher gespielt, ganz in 
unserer Nähe herrscht ein Krieg und die Zukunft sieht gene-
rell ziemlich düster aus …

Doch haben wir nicht auch Grund zum Danken? Trotz 
spürbarer Inflation sind unsere Geschäfte (und Kühlschrän-
ke) voll, wir haben trotz mühseliger Bürokratie ein gutes Ge-
sundheitssystem und auch durch die Pandemie sind wir re-
lativ gut gekommen. Ist all das – und so viel mehr – nicht 
Grund zum Danken? Oder ist all das für uns so selbstver-
ständlich, dass wir gar nicht mehr dankbar sind?

Für diese Global habe ich den Leiter unserer Arbeit im 
Nahen Osten und Nordafrika über die derzeitige Lage dort 
interviewt. Sichtlich bewegt erzählte er mir, dass viele Men-
schen in dieser Region nicht wissen, was sie heute – an die-
sem Tag – essen sollen und wie sie es bezahlen können. Die 
Folgen des Ukrainekrieges betrifft viele weitere Länder die-
ser Welt enorm. Und doch hat mich dieser Blick auf die viel 
größere Not in der Welt neu dankbar gemacht – für mei-
nen fast vollen Kühlschrank, mein Dach über dem Kopf, mei-
ne Arbeit, das deutsche Gesundheitssystem, ganz generell 
mein Leben in einem der reichsten Länder der Welt – und all 
das nur, weil ich das Vorrecht hatte, in Deutschland als Kind 
deutscher Eltern geboren zu werden.

Im ersten Thessalonicherbrief werden wir aufgefordert, 
„dankbar in allen Dingen“ zu sein. Genau, Sie lesen es richtig: 
„dankbar in allen Dingen“, nicht nur in den guten, sondern 
auch in den nicht so guten Dingen. Denn wenn wir unseren 
Blick von all dem abwenden, was uns (teilweise berechtig-
ten) Grund zum Nörgeln und Jammern gibt, und wir unseren 
Blick in Dankbarkeit auf den wenden, dem wir alles verdan-
ken – Jesus –, dann verändert sich etwas in uns.
Deshalb frage ich Sie: Wofür sind Sie dankbar? Gerne kön-
nen Sie uns schreiben unter global.de@om.org.

Viele Grüße aus Mosbach und einen „dankbaren“ Sommer 
wünscht Ihnen 

Corinna Scharrenberg
Redaktionsleitung Global

EDITORIAL
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WAS UNS BEWEGT

„Machet zu Jüngern alle Völker“ befiehlt uns Jesus. Dass dieses „zu Jüngern machen“  

ganz einfach und vor allem ganz praktisch geschehen kann, zeigt das Entdecker-

bibelstudium. Man braucht dazu nur eine Bibel und interessierte Menschen.

EINE EINFACHE METHODE HILFT BEIM BIBELSTUDIUM

Gemeinsam die Bibel  
entdecken

Gemeinsames Singen 
kann auch Teil des 

Entdeckerbibelstudiums sein

Was unswichtig ist
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Doron Lukat ist der Direktor von  
OM Deutschland. An dieser Stelle  
nimmt er Sie mit in die Vision von 
OM hinein, damit wir gemeinsam  
Welten verändern – bis auch die am 
wenigsten Erreichten Jesus erleben.

Im Wort Gottes entfaltet sich vieles …

… das gemeinsam umgesetzt und weitergegeben werden kann

A ls Jesus seine elf Jünger aussandte und ihnen den 
„Missionsauftrag“ gab, da war das Ziel nicht, dass 
Menschen einmal den Namen „Jesus Christus“ hö-

ren oder dass sie ein Gebet sprechen. Das Ziel war, dass 
Menschen in all den Dingen des Lebens so leben, wie Je-
sus es uns gezeigt hat. Wir alle sind immer noch auf dem 
Weg zu diesem Ziel – und werden das Ziel erst im Himmel 
erreichen. Aber der Wunsch von Jesus lag vor allem darin, 
dass jeder Bereich unseres Lebens – unsere Identität, un-
sere Beziehungen, unsere Entscheidungen – seiner Leitung 
unterliegt und nach seinen Werten gestaltet wird. Jesus ver-
sprach, dass wir in ihm Leben in Fülle haben, und er sandte 
seine Jünger aus, damit sie Menschen zeigen konnten, was 
es bedeutet, mit Jesus zu leben.

Als OM wollen wir also nicht einfach nur den Namen 
„Jesus“ bekannt machen, wir wollen in dem Sinne auch kei-
ne „Christen machen“, sondern Jünger – Menschen, die Je-
sus nachfolgen, ihr Leben nach der Lehre Jesu gestalten 
und wiederum andere zu Jüngern machen. Wie das kon-
kret aussieht, ist von Region zu Region unterschiedlich, aber 
ein Werkzeug, das nahezu alle OM-Teams auf der ganzen 
Welt benutzen, ist das Entdeckerbibelstudium (EBS). Dieses 
Werkzeug möchte ich Ihnen heute vorstellen.

Überall, wo Menschen offen dafür sind, versuchen wir 
sie in kleinen Gruppen um das Wort Gottes herum zusam-
menzubringen. Bei der EBS-Methode hat nicht eine Person 
eine Andacht vorbereitet, sondern in der Gruppe liest man 
gemeinsam die Bibel und entdeckt, was sie uns konkret zu 
sagen hat. Im Kern folgt man dabei fünf Schritten:

• Lesen: Gemeinsam liest die Gruppe einen Text aus der 
Bibel, beispielsweise eine Geschichte von Jesus. 

• Nacherzählen: Anschließend klappt man die Bibel zu und 
erzählt als Gruppe nach, was man gerade gelesen hat. 

• Entdecken: Dann tauscht sich die Gruppe zu einigen Fra-
gen aus, die helfen, den Text zu entdecken. Etwa: „Was 

sagt der Text über Gott (bzw. Jesus) aus?“ und „Was sagt 
der Text über Menschen (bzw. mich) aus?“

• Befolgen: Als Nächstes beantwortet jeder die Frage: 
„Wenn das wirklich Gottes Wort ist: Was sollte ich in mei-
nem Leben verändern?“

• Teilen: Zum Abschluss beantwortet jeder die Frage: 
„Wem werde ich in der kommenden Woche davon wei-
tererzählen?“

Wie Sie sehen, ist diese Methode ganz einfach, da man 
gemeinsam die Bibel entdeckt und niemand eine Andacht 
vorbereiten muss. Was aber den Unterschied bringt, ist der 
Fokus auf dem Befolgen (Schritt 4) und dem Teilen (Schritt 5) 
des Wortes. Wir erleben, dass dort, wo Menschen das Wort 
Gottes wirklich umsetzen, Leben verändert werden. 

Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser Global viel Freude 
und dass sie durch die Geschichten begeistert und inspiriert 
werden. Gleichzeitig möchte ich Sie ermutigen, selbst jene 
zu sein, die das Wort Gottes nicht nur kennen, sondern es 
jeden Tag ganz praktisch in die Tat umsetzen und anderen 
davon erzählen. Machen Sie es sich doch zur Angewohnheit, 
sich jedes Mal die Fragen 4 und 5 zu stellen, wenn Sie in der 
Bibel lesen – und vielleicht können Sie ja sogar Ihre Nach-
barn, Freunde oder Arbeitskollegen dazu einladen, dies ge-
meinsam mit Ihnen zu tun. Gerne hören wir auch von Ihren 
EBS-Erfahrungen: global.de@om.org
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AKTUELLES

Bekommen Sie schon unseren zweiwöchigen Newsletter mit Informationen aus aller Welt? www.om.org/de/newsletter

Vorfreude auf 
TeenStreet
Pandemiebedingt fand der Teenagerkon-

gress von OM in den vergangenen beiden 

Jahren online oder vor Ort in Gemeinden 

statt – 2022 gibt es endlich wieder Teen-

Street live als Großevent! 

Gemeinsam das Wort Gottes entfalten, mehr über die Be-
stimmung und Identität als Jesus-Nachfolger verstehen und 
entdecken und dabei mit Hunderten Teenagern aus 
ganz Europa Gemeinschaft erleben, Gott 
anbeten und neue Freude kennenlernen 
– all das verspricht TeenStreet 2022. 
Erstmals findet TeenStreet in diesem Jahr 
an zwei Standorten statt: In den Nieder-
landen (30.07.–05.08.) und Spanien (07.–
13.08.).
Inhaltlich geht es unter dem Motto UN-
FOLD über die Psalmen, speziell Psalm 119,130: „Wem dei-
ne Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht, ge-
rade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht.“ Teenager 
sollen durch die Hauptprogramme, ihre Kleingruppen und 
persönliche Stille Zeit erleben, wie die Bibel lebendig wird 
und welche Spuren dies in ihrem Leben hinterlassen wird. 
Außerdem gibt es Seminare und Workshops, Sportangebo-
te, den Sponsorenlauf RAG und viele Möglichkeiten, um die 
gemeinsame Zeit zu genießen. 

„Vielen Dank, dass es TeenStreet gibt und unsere Jugendli-
chen dadurch gesegnet werden“, schrieb ein Gemeindeleiter 
nach einem TeenStreet-Event. „Als Kirchengemeinde haben 

wir gute/beste Erfahrungen mit zu-
rückkehrenden Teilnehmern gemacht.“ 
Bitte beten Sie, dass sich viele Teen-
ager zu TeenStreet anmelden, dass 
Gott in ihr Leben spricht und er die 
Teenager bei TeenStreet und darüber 
hinaus segnet.

Und hier nochmal die Termine:
30. Juli bis 5. August in s’Hertogenbosch, Niederlande 
und 7. bis 13. August in Girona, Spanien
Teenager (13-17 Jahre) können sich noch bis 15. Juli anmel-
den. Kleingruppenleiter (Coaches, ab 20 Jahre) und Service 
Team-Mitarbeiter (ab 18 Jahre) bis 22. Juli. 
www.teenstreet.life/de

Sehen wir uns im Sommer bei TeenStreet?

Beispielseite Nachrichten/Kurzmeldungen

Spaß mit Freunden

Die persönliche Zeit 
 mit Gott ist fester 

Bestandteil von TeenStreet

Ich habe auf TeenStreet eine 
180-Grad-Wende in meinem 

Glauben erleben dürfen. 
TeenStreet-Teilnehmerin

http://www.teenstreet.life/de
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Einheimische  
Mitarbeiter stärken 

REACH weltweit
„Ich hatte keine Ahnung, dass ich so 
viel lernen und Gott so nahe kom-
men könnte. Ein absoluter Höhe-
punkt in meinem Leben, den ich nie 
vergessen werde.“ (Nick, Australien)
Zu wissen, warum man was glaubt 
und daraus das Selbstvertrauen ge-
winnen, in jeder Situation von Jesus 
weiterzugeben – das ist das 
REACH-Programm von OM. 
REACH ist eine fünf- bis sechsmo-
natige Missionserfahrung mit Schu-
lung, Erfahrungen in kulturübergrei-
fender Gemeinschaft, Unterstüt-
zung von OM-Projekten vor Ort 
und persönlichem Mentoring. 

Weltweit gibt es verschiedene  
REACH-Programme:  
www.om.org/reach

Freude und Liebe in Berlin
Auch Wochen nach dem Ostertreff in Berlin ist David Byle, Leiter der 
dortigen OM-Arbeit begeistert: „Der Ostertreff war ein wunderbares 
Zeugnis der versöhnenden Kraft des Evangeliums, so viele Christen 
aus so vielen verschiedenen Ländern, Sprachen und Konfessionen zu 
sehen, die alle den auferstandenen Christus bezeugten. Sie sangen mit 
Freude und Liebe in einem Teil Berlins, der so oft voller Traurigkeit und 
Hoffnungslosigkeit ist. So viele Einwanderer sahen, dass die alten Kir-
chengebäude in Berlin zwar leer stehen, aber der Glaube an den auf-
erstandenen Christus in dieser Stadt lebendig und gut ist!“  
Auf Seite 16 und 17 lesen Sie, wie Gott über Ostern in Berlin gewirkt 
hat und wie auch Sie bei einem OM-Kurzeinsatz mitmachen können.

Mitarbeiter vor Ort 
brauchen unsere finanzielle 
Unterstützung

Nazim (rechts) mit 
Jugendlichen

Das no limit-Team aus 
Berlin beim Einsatz auf 
dem Alexanderplatz

Vertrauensübung 
bei REACH

Mitarbeiter, die in derselben oder einer ähnlichen Kultur ihres Heimat-
landes arbeiten, sind den Kulturen und Sprachen oft näher und brau-
chen keine oder eine kürzere Eingewöhnungsphase. OM möchte diese 
kulturnahen Mitarbeiter fördern, damit in den vom Evangelium uner-
reichten Ländern Menschen Jesus erleben. Einer dieser Mitarbeiter ist 
Nazim aus dem Kaukasus. Einst war er ein überzeugter Muslim, doch 
Jesus veränderte sein Leben komplett. Nun koordiniert Nazim das Mi-
krokredit-Projekt von OM im Kaukasus und investiert sich mit seiner 
Frau Sevinj in Jüngerschaft und Training. Leider fehlt den beiden – wie 
so vielen anderen – dazu noch finanzielle Unterstützung. 

Mehr Informationen dazu unter: www.om.org/de/nwf 
Gerne stellen wir auch den Kontakt zu Nazim oder anderen Mitarbeitern her: 
global.de@om.org  

http://www.om.org/reach
http://www.om.org/de/nwf
mailto:global.de@om.org
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WELTWEIT

DER VERZWEIFELTE KAMPF GEGEN DEN HUNGER IN AFRIKA 

An wen sollen  
sie noch glauben?

Beispielseite Titelgeschichte

Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + 
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DER VERZWEIFELTE KAMPF GEGEN DEN HUNGER IN AFRIKA 

An wen sollen  
sie noch glauben?

Flüchtlinge aus 
dem Südsudan 

bekommen eine 
Ration Maisbrei 

im Flüchtlingslager

Jan Graf ahnte schon zu Jahresbeginn, dass 

es im Nahen Osten und Nordafrika große 

Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung 

geben würde. Doch dann holte den Leiter 

der OM-Arbeit in der Region die Realität des 

Hungerkampfes schneller ein, als er denken 

konnte und er musste schnell handeln.

A llein auf dem afrikanischen Kontinent hungerten 
schon vor Kriegsausbruch in der Ukraine 280 Mil-
lionen Menschen und Ländern wie dem Südsudan, 

Äthiopien und Nigeria drohte eine Hungersnot. Durch den 
Krieg fallen in vielen dieser Länder nun die Weizenimporte 
aus der Ukraine oder Russland weg – teilweise machen diese 
60 bis 100 Prozent des gesamten Weizenbedarfs aus.

Jan Graf, dessen Name aus Sicherheitsgründen geändert 
wurde, bekommt regelmäßig Hilferufe aus seiner Region. Ei-
ner der ersten kam aus dem Südsudan, wo sich die Preise für 
Grundnahrungsmittel „blitzschnell verdoppelt haben“, wie er 
berichtet. „Das ist für die Menschen dort eine Katastrophe, 
weil sie sowieso am äußersten Rand stehen.“ OM-Mitarbei-
ter Tony, der die missionarischen Einsätze von OM im Süd-
sudan leitet, schrieb: „Bitte bete für die wirtschaftliche Situ-
ation hier. Die Preise auf dem Markt steigen wie wild. Das 
hat Auswirkungen auf die Mieten und Schulkosten. Bete für 
unser Team, wir sind total durcheinander und wissen nicht 
mehr, was wir tun sollen!“

Auch aus anderen Ländern hört Jan Graf Ähnliches: „So-
malia hat ein komplett dysfunktionales System, das führt zur 
Katastrophe. Im Sudan sind Mitarbeiter morgens einkaufen 
gegangen und alles war teurer und am selben Abend waren 
die Preise noch einmal gestiegen. Die Situation im Libanon 
ist übel. Bei der Explosion im Hafen von Beirut 2020 wur-

Durch den Krieg fallen in vielen afrikanischen 
Ländern die Weizenimporte aus der Ukraine 
und Russland weg – teilweise machen diese 

60 bis 100 Prozent des gesamten 
Weizenbedarfs aus.

Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + 
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WELTWEIT

de auch ein Getreidespeicher schwer getroffen. Außerdem 
haben sie eine höchst instabile Regierung und das Land ist 
wirtschaftlich am Ende.“ 

Zwar sind die Auswirkungen des Krieges auch in Deutsch-
land spürbar, doch die Unterschiede zu ärmeren Ländern 
sind enorm. „Länder wie Deutschland können relativ gut mit 
Preiserhöhungen umgehen, weil wir Beziehungen und Geld 
für Alternativen haben“, erklärt Jan Graf. So gibt ein Deut-
scher durchschnittlich fünfzehn Prozent seines Lohns für Le-
bensmittel aus. In Ländern, in denen die Menschen über die 
Hälfte ihres Lohnes für Lebensmittel ausgeben und deren 
Regierung keine Alternativen hat, wo es bereits eine Dürre, 
politische Instabilität oder Unruhen gibt, endet eine Situa-
tion wie die aktuelle in einer humanitären Katastrophe. Wie 
das konkret aussieht, zeigt Jan Graf anhand von Syrien auf: 
„Ein Syrer, der zwei, drei Jobs nebeneinander hat, bekommt 

vielleicht 100 Euro im Monat. Damit kann er 50 bis 60 Pro-
zent seiner Miete zahlen – gegessen hat er da allerdings noch 
nicht und die Lebensmittelpreise sind enorm gestiegen.“

BRUNNEN FÜR DIE WÜSTENDÖRFER
Ein anderes Beispiel erzählt Jan Graf aus dem Tschad. Dort 
gibt es im Osten eine Gemeindegründungsarbeit von OM. 
In dieser komplett dürren und trockenen Region fängt im 
Oktober die zwei- bis viermonatige Regenzeit an. „In dieser 
Zeit können die Felder bestellt und Nahrungsmittel angebaut 
werden“, erzählt Jan Graf. „Den Rest des Jahres müssen die 
Menschen schauen, wie sie überleben, weil es dann weder 
Wasser noch Anbaumöglichkeiten gibt.“

Um dieser Situation entgegenzuwirken und die OM-
Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen, hat Jan Graf innerhalb 
kürzester Zeit Geld für neue Brunnen gesammelt, die im 

Menschen und Tiere 
brauchen dringend 
Wasser
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„Ein Brunnen kann ein ganzes 
Dorf mit Wasser versorgen. 
Dann können ganzjährig die 
Felder bestellt und Hirse  

angebaut werden.“
Jan	Graf

Hunger in Afrika 2021
(Quelle: Welthungerhilfe)

Beispielseite Titelgeschichte

Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + 
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Juni gebohrt wurden. „Ein Brunnen kann ein ganzes Dort 
mit Wasser versorgen“, erklärt er. „Dann können ganzjährig 
die Felder bestellt und Hirse angebaut werden! Ein Brun-
nen kostet uns 8000 Euro, sichert aber das Überleben eines 
Dorfes und unsere Mitarbeiter sind unabhängig von der Hil-
fe von außen.“

LANGFRISTIGE HILFE
Momentan ist es für Jan Graf wichtig, schnell zu helfen. „Un-
sere erste Verpflichtung gilt unseren einheimischen Mitar-
beitern“, erklärt er. „Wenn wir es dann schaffen, so wie im 
Tschad zu helfen, damit Menschen Unabhängigkeit erhalten, 
ist es umso besser.“ 

Eine andere Sache, die Jan Graf wichtig ist – die er sogar 
als eine „riesen Gelegenheit“ bezeichnet – ist, „unseren mus-
limischen Nachbarn voller Liebe beizustehen“. Gemeinsam 
mit den Mitarbeitern vor Ort überlegt er sich, welche Rolle 
OM in dieser Situation spielt. „Wir haben schon tolle einhei-
mische Teams vor Ort, die Beziehungen haben und die auch 
die Menschen sehen, die die großen Organisationen nicht 
sehen“, zählt Jan Graf die Vorteile der OM-Arbeit im Nahen 
Osten und Nordafrika – und auch weltweit – auf.

Eine dritte Sache, die Jan Graf bewegt, ist, dass es im Na-
hen Osten und Nordafrika viele vom Evangelium unerreich-
te Länder und Volksgruppen gibt und dass es nun die Zeit 
sein könnte, durch „gut durchdachte Hilfsprojekte in Län-
dern eine OM-Arbeit beginnen zu können, in denen wir bis-
her keinen Zugang gefunden haben.“

Für all das benötigen Jan Graf und seine Mitarbeiter Fi-
nanzen, aber vor allem auch Gebete. Denn auch im Nahen 
Osten und Nordafrika sollen dynamische Gemeinschaften 
von Jesus-Nachfolgern entstehen – inmitten von Dürren, 
Hungersnöten, Weizenmangel, Krisen und vielen anderen 
Problemen. 

Corinna Scharrenberg

Für viele ist der 
Hungerkampf 
lebensbedrohlich

HELFEN SIE,  
BRUNNEN ZU BAUEN!

Durch Ihre Unterstützung können die 
OM-Teams im Nahen Osten und Nord-
afrika ihren Landsleuten helfen, neue 
Brunnen bauen, ihre Nachbarn errei-

chen und neue OM-Projekte beginnen.

PROJEKT
Hungerhilfe 112

online: www.om.org/de/112

Weitere Informationen 
zum Ukrainekrieg  
finden Sie unter: 
www.om.org/de/ukraine 

Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + Weltweite Folgen des Ukrainekriegs + + + 

http://www.om.org/de/106
http://www.om.org/de/ukraine
http://www.om.org/de/ukraine
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WIE TEENSTREET IN NORDAFRIKA LEBEN VERÄNDERT

Neue Hoffnung  
für Teenager
Ein neuer Ansatz zur Umsetzung von 

TeenStreet ebnet in Nordafrika einen Weg, 

damit mehr Teenager Hoffnung und neuen 

Mut bekommen – auch in der momentan 

angespannten wirtschaftlichen Situation 

und Lebensmittelknappheit. 

Schon 2020 wurde in Nordafrika das TeenStreet-Pro-
gramm auf ein Online-Format mit dezentralen Treffen  
umgestellt. „Die Teenager und Leiter trafen sich dann 

an vier aufeinanderfolgenden Samstagen in ihren Heimat-
städten, anstatt an einer viertägigen Konferenz“, berichtet 
OM-Mitarbeiterin Mary*. „So waren dann schon 2021 viel 
mehr Kleingruppen bei TeenStreet als jemals zuvor.“

An jedem der vier Samstage sahen sich die Kleingruppen 
die aufgezeichneten Andachten zum Thema des jeweiligen 
Tages an. Danach lasen sie gemeinsam in der Bibel und ver-
tieften das Thema. Zusätzlich gab es eine individuelle Stille 
Zeit und eine gemeinsame Lobpreis- und Anbetungszeit.

Teilnehmer von TeenStreet in Nordafrika 
(vor der Pandemie aufgenommen)

Beispielseite Einzelthema mit Anzeige



OM GLOBAL Juli / August / September 2022 13OM GLOBAL Juli / August / September 2022

Dadurch, dass dieses TeenStreet-Format über vier Wo-
chen ging, gab es die Möglichkeit, die ‚Herausforderung der 
Woche‘ zu meistern: Jede Woche wurden die Jugendlichen 
herausgefordert, jemandem etwas von dem Gelernten zu 
erzählen und jemanden zu segnen. Beim nächsten Treffen 
tauschten sie sich gemeinsam über die Zeit aus und erzähl-
ten, wie die Herausforderung verlaufen war. „Das ist ein 
praktischer Weg für sie, damit sie lernen, Gott zu gehorchen 
und das, was sie selbst erlebt und gelernt haben, weiterzu-
geben. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Jüngerdaseins“, 
erklärt Mary. 

DIE STIMME DES GUTEN HIRTEN
„Die Lektionen aus dem Jahr 2020 beeinflussen ein Mäd-
chen aus meiner Kleingruppe noch heute“, berichtet Aliya*, 
die diese Kleingruppe leitete. „Wir sprachen über den Guten 
Hirten aus Psalm 23 und dass die Schafe die Stimme ihres 
Hirten erkennen. Dabei fand sie heraus, dass Gott eine per-
sönliche Beziehung zu ihr haben möchte. Sie versucht jeden 
Tag danach zu leben und will sich jeden Tag Zeit nehmen, auf 
ihn zu hören und seine Stimme kennenzulernen.“ 

Eine andere Kleingruppenleiterin war selbst als Teenager 
beim allerersten TeenStreet in ihrem Land 2014 gewesen. „In 
einem Jahr bekamen wir einen Umschlag mit Salz geschenkt, 
als Symbol dafür, dass Gott möchte, dass wir Salz und Licht 
der Erde sind“, erzählt sie. „Jedes Mal, wenn ich diesen Um-
schlag sehe, werde ich daran erinnert, dass ich einen Platz in 
Gottes Reich habe.“

Mittlerweile ist sie selbst Leiterin einer Kleingruppe und 
betreut Teenager bei TeenStreet, damit auch sie Salz und 
Licht inmitten der andauernden Krise in ihrem Land sind. 

Lina Noe
* Name geändert

Mehr Informationen zu TeenStreet in Europa finden Sie auf Seite 6.

Die Kleingruppe ist wesent-
licher Bestandteil bei allen 

TeenStreet-Veranstaltungen

Sehen 
wir uns?

11.07.2022:
Online-Treffen zur Doulos Hope

Stellen Sie Ihre Fragen zum neuen Schiff!
   

30.07. – 05.08.2022:
TeenStreet in den Niederlanden

07. – 13.08. 2022: 
TeenStreet in Spanien

Wo Teenager Jesus erleben
 

25. – 27.08.2022:
Willow Creek Leitungskongress  

in Leipzig
Mit OM-Stand auf der Fachausstellung

 

16.09.2022:
Digitales Kunstschaffen (Zoom)
Kunst, Austausch und Gemeinschaft

 

24.09.2022:
Connect2Go online

Infotag über OM-Einsätze von  
6 Monaten bis 2 Jahren

 

08. – 10.10.2022:
Einführungsseminar in die Mission
Vorbereitung für einen Einsatz mit OM

 

18. – 20.11.2022
Mission Possible

Für alle, denen Muslime am Herzen liegen
 

 Soweit nicht anders vermerkt, sind alle  
Veranstaltungen in Mosbach. Alle Termine und Infos unter: 

www.om.org/de/termine
Gerne kommen wir auch zu Ihnen in die  

Gemeinde – live oder virtuell.  
Bitte melden Sie sich dafür bei Achim Schneider unter 

pr.de@om.org oder 06261 947-0.

ANZEIGE
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Im buddhistischen Südostasien sind  

OM-Mitarbeiter mit Mönchen im Gespräch, 

um zu erfahren, was sie bewegt. Durch 

Freundschaften können sie von Jesus 

weitergeben und den Weg der Erlösung 

aufzeigen.

Egal ob ein lauer Sommermorgen oder ob es regnet: Je-
den Morgen gehen in der Mekong-Region die buddhis-
tischen Mönche die Straßen entlang und sammeln Op-

fergaben wie Geld, Reis oder andere Lebensmittel ein. 
Diese Beobachtung beeindruckte OM-Mitarbeiter Pe-

ter* bei seinem ersten Besuch im buddhistischen Südostasi-
en stark. „Besonders eine Begegnung brannte sich in mein 
Gedächtnis“, erinnert er sich. „Ein junger Mönch war nur 
etwa einen Meter von mir entfernt. Wir blieben beide ste-
hen und schauten uns eine halbe Minute direkt an.“ 

Tief beeindruckt fragte er sich: „Was dachte dieser junge 
Mann – und was suchte er? Wussten diese Mönche, wen sie 
anbeteten und ob die Erkenntnis des wahren und lebendigen 
Gottes für sie erreichbar war? Wusste er, was er tat und wo-
hin er im Leben wollte?“ Von da an begann Peter zu beten, 
um Mönche kennenzulernen und mit ihnen Freundschaft zu 
schließen. 

BEGINN EINER FREUNDSCHAFT 
Mittlerweile lernte Peter mit Phyo* sogar den Hauptmönch 
von einem der Tempelkomplexe in seiner Stadt kennen und 
zwischen den beiden Männern ist eine Freundschaft ent-
standen. „Bei unseren Treffen erklärt er mir sein Wissen über 
Buddha und ich kann ihm von Jesus erzählen“, berichtet Pe-

GLAUBENSGESPRÄCHE  
IN DER MEKONG-REGION  

Suche nach 
Erlösung

Auch als Mönch 
ist man sich im 

Buddhismus der 
Erlösung nicht 

gewiss

ter. „Ich konnte ihm auch schon eine Bibel in Englisch und 
seiner Muttersprache schenken! Die Treffen mit ihm sind im-
mer ermutigend und lehrreich. Ich genieße es, Zeit mit ihm 
zu verbringen, eine Tasse Tee zu trinken und über verschie-
dene Themen des Lebens zu sprechen.“

– Mönche Jesus-Nachfolger treffen, die ihnen mit Sanft-
mut und Respekt vom Evangelium erzählen.

– Jesus-Nachfolger, die in der Nähe von buddhistischen 
Mönchen leben, eine Freundschaft mit ihnen auf-
bauen und dass offene Gespräche über Jesus möglich 
sind.

– Gott die Augen und den Geist der Mönche öffnet, da-
mit sie neues Leben in Jesus Christus empfangen. 

– das Wort Gottes in den Klöstern und Tempeln von 
Mönchen gelesen wird und so viele Jesus als ihren 
Herrn und Erlöser kennenlernen. Nur Jesus kann sie 
an den Ort der Erlösung bringen – die ewige Gegen-
wart Gottes.

BITTE	BETEN	SIE,	DASS …
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Viele Kinder aus 
armen Familien 

werden Mönche, 
da ihre Eltern sonst 

keine Zukunft für 
sie sehen

ANZEIGE

KEINE GEWISSHEIT IM GLAUBEN
Wie Phyo gibt es auf der ganzen Welt Tausende von bud-
dhistischen Mönchen in Tempelanlagen und Klöstern. Das 
buddhistische Mönchtum ist eine der ältesten Formen der 
organisierten Gemeinschaft, dabei gibt es sowohl männliche 
als auch weibliche Mönche. Viele bleiben nur für einen kur-
zen Lebensabschnitt Mönch. Ziel der Gemeinschaft ist, ein 
Umfeld zu haben, in dem die Lehre des Buddha praktiziert 
werden kann, um einen Weg zum Nirwana zu finden und von 
den Leiden auf dieser Welt befreit zu werden. Auch wenn 
die Mönche ein ruhiges Auftreten haben, sind viele von ih-
nen verwirrt und haben keine Gewissheit, jemals das Nir-
wana und die Freiheit von dem endlosen Kreislauf von Ge-
burt-Tod-Wiedergeburt zu erreichen. „Sie bleiben weiter auf 
der Suche nach Erlösung“, erklärt Peter. „Auch wenn einige 
der Mönche in Jesus Christus neues Leben und Freiheit ge-
funden haben, müssen noch sehr viele das Evangelium von 
Jesus Christus hören und ihn in ihr Leben aufnehmen.“ 

Die buddhistischen Mönche sind in ihrer Gemeinschaft 
stark respektiert. „Das zeigt auch die demütige Haltung der 
Menschen bei der Abgabe der Opfergaben und wie sie da-
nach auf ein segnendes Gebet warten“, führt Peter aus. 
„Wenn viele von ihnen Jesus als ihren Erlöser annehmen, 
kann das für viele Menschen der Weg zur Erlösung sein.“ 
Peter ist überzeugt, dass dies nur durch gemeinsames Gebet 
geschehen kann. Beten Sie mit Peter für die buddhistischen 
Mönche, dass sie Erlösung finden?                    

Micha Prechtel

 *Name geändert

In einem Tempel 
tauscht eine Frau 
Opfergaben gegen 
ein Segensgebet  

Video-Sendung 
von OM Deutschland

www.om.org/de/tv

Termine:
21. Juli / 6. Oktober /

8. Dezember
jeweils 19:30 Uhr

Seit Dezember 2021 informiert OM 
Deutschland in regelmäßigen Abständen 
mit einer Video-Sendung über die welt-

weite Arbeit. Unter dem Motto „Menschen 
– Länder – Emotionen“ lernen Sie OM-

Mitarbeiter kennen, hören von spannen-
den, manchmal auch herausfordernden 

Begegnungen und erleben, wie Gott wirkt.

Unter www.om.org/de/tv können Sie sich 
ebenso die vier bisherigen Sendungen 

ansehen. Demnächst werden diese Sen-
dungen auch regelmäßig bei BibelTV und 

einem weiteren bundesweiten  
TV-Sender zu sehen sein. 
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RÜCKBLICK AUF DEN OSTERTREFF IN BERLIN

Von Deutschland  
in die Welt
Während des Ostertreffs in Berlin erlebten die Teilnehmer, wie Gott auf der Straße in 

das Leben von Menschen gesprochen hat. Hier lesen Sie einige der Berichte, erfahren 

aber auch, wo Sie selbst in den nächsten Monaten Ähnliches erleben können. 

Auf dem Alexanderplatz habe ich 
mich lange mit einem jungen Mann 
unterhalten. Er stellte mir viele 

Fragen, wie man Gott sieht und wie man 
weiß, dass er es ist. Ich fragte ihn: ‚Wenn 
du einen Wunsch von Gott hättest, was 
wäre es?‘ Er meinte: ‚Dass mich meine Ver-
gangenheit nicht so plagt.‘ So konnte ich 
ihm von mir erzählen, wie Jesus mir Frie-
den über die Vergangenheit geschenkt und 
mich von Sünden befreit hat. Dann mein-
te ich: ‚Ich stehe jetzt auf und gebe dir die 
Hand – als Symbol für Gottes ausgestreck-
te Hand –, und wenn du willst, dann nimm 
sie als Ja für einen neuen Anfang.‘ Er stand 
auf und gab mir die Hand! Wir haben ge-
betet und er hat einen Neuanfang mit Gott 
gemacht!

Clarion vom Ostertreff

Beispielseite Einzelthema
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On The Move Berlin
03. – 11.09. (oder nur Wochenende 08. – 11.09.)
Auf öffentlichen Plätzen Türken, Muslimen, 
Berlinern und Touristen von Jesus erzählen.

Fremden Freund 
sein 
28.09. – 03.10. mit dem 
Xenos-Team, Heilbronn
Migranten in Heilbronn 

Dankbarkeit und Wertschätzung zeigen und 
(parallel zur interkulturellen Woche) interkul-
turellen Austausch in der Stadt fördern. 

Einsätze in Portugal
Fatima-Einsatz: 08. – 15.10. 
Hunderten katholischen Pilgern in Fatima be-
gegnen und ihnen Gottes Liebe zeigen.
Kinder-Einsatz: 14. – 30.11.
Die OM-Arbeit unter Kindern während eines 
Festivals unterstützen.

Adventseinsatz in 
Hamburg 
26.11. – 04.12. in Hamburg-
Wilhelmsburg
Christliche Künstler prä-

sentieren ihre Kunst öffentlich, während Ein-
satzteilnehmer mit Passanten ins Gespräch 
kommen und von Jesus erzählen. 

Die Hoffnung Israels
15. – 29.01.23  
Israel im Winter
Den Glauben an Jesus 
an die Menschen weiter-

geben, die in Israel leben oder sind (Juden, 
Arabern, Touristen und allen anderen). 

Gruppeneinsatz im Sommer 2023 
Als Hauskreis, Gemeinde oder Freundes-
gruppe OM-Teams praktisch oder an evange-
listischen Einsätzen unterstützen. Mögliche 
Länder sind: Irland, Großbritannien, Serbien, 
Ungarn und Brasilien.

Alle Einsatzmöglichkeiten unter  
einsatz.de@om.org oder www.kurzeinsatz.info

EINSATZMÖGLICHKEITEN	2022

Der obdachlose 
Mann gestand 
uns, dass er 

das Gefängnis verdient 
hätte. Wir erzählten 
ihm von Gottes Liebe 

und sagten ihm, dass Gott alles vergibt und 
er nur einen Schritt auf Jesus zutun müsse. 
Der Mann weinte und meinte: ‚Ich brauche 
diese Hilfe, ich brauche Gott!‘ Er hat Jesus 
in sein Leben aufgenommen und schlag-
artig änderte sich sein Gesichtsausdruck. 
Er ist über den Platz gelaufen und hat den 
Leuten gesagt, dass sie stehen bleiben und 
zuhören sollen. Wir sind weiter in Kontakt 
und er hat mittlerweile mehrere Christen 
kennengelernt. Gemeinsam unterstützen 
wir ihn, ins Leben zurück zu kommen.

Bastian (no limit e.V.) vom Ostertreff

W ir haben mit zwei Küchenmitarbeiterin-
nen im Hostel gesprochen und eine da-
von erzählte uns, dass vor Jahren Chris-

ten aus Südamerika für sie gebetet haben. Während 
des Gebets ist Jesus direkt vor ihr erschienen! Sie 
meinte dann: ‚Ich habe seither nichts gemacht, aber 
bitte, habt ihr eine Bibel für mich?‘ Wir gaben ihr eine 
und brachten sie in Kontakt mit einer Gemeinde.

Gerrit vom Ostertreff

E ine radikal islamistische Frau, die bis auf die Au-
gen komplett verschleiert war, hielt am Karfrei-
tag den Koran gegen uns hoch. Am Karsams-

tag segnete ich sie beim Vorbeigehen leise. Als ich 
am Ostersonntag über die Lautsprecheranlage mein 
Zeugnis gab, hörte sie mir zu. Danach kam sie zu mir 
und bat mich wütend, meinen Namen – Ismail – zu 
ändern. ‚Es ist eine Schande für den Islam, dass du 
diesen Namen trägst!‘, sagte sie. Trotzdem konnte ich 
ihr von Jesu Liebe erzählen. Gott hat etwas in ihr be-
wegt, bitte betet für sie. 

Ismail (ehemaliger Muslim) vom Ostertreff

mailto:einsatz.de@om.org
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kurzeinsatz.info%2F&data=04%7C01%7CCorinna.Scharrenberg%40om.org%7Cb058023069b04335659808da1195852e%7C1917185a187d415b87e6295e95df8a01%7C0%7C0%7C637841631134867345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hb6jH21IZddWTTJIFPIA9LjfvWtOMlL3KgnVN62XN4s%3D&reserved=0
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OM SCHIFFE

Die OM-Schiffsarbeit hat Ende Mai 2022 

das neue Schiff Doulos Hope in die 

Flotte aufgenommen und hat so mehr 

Möglichkeiten für den Dienst.

EIN WEITERES SCHIFF ALS DIENER DER HOFFNUNG

Willkommen auf  
der Doulos Hope

Die Doulos Hope ist das fünfte Schiff in der Ge-
schichte der OM-Schiffsarbeit. Der Name wurde 
zu Ehren der Doulos und als Ergänzung zur  

Logos Hope gewählt und bedeutet ‚Diener der Hoffnung‘. 
Die Doulos Hope folgt somit auf die Logos (1970 – 1988),   
Doulos (1977 – 2010), Logos II (1988 – 2008) und Logos Hope 
(seit 2009). 

Überlegungen und Gebete, wie die Effektivität der 
Schiffsarbeit gesteigert werden kann, gibt es schon länger. 
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Doch erst jetzt und nachdem mehrere Schiffe besichtigt 
wurden, hat die Leitung von OM Schiffe den Glaubensschritt 
gewagt und die OM-Flotte erweitert. 

Die Doulos Hope wurde 1991 in Deutschland erbaut und 
2013 renoviert. Sie wurde mit vollständig eingerichtetem 
Mobiliar übergeben, darunter eine Küche, Meetingräume, 
Gäste- und Besatzungskabinen sowie Büros mit entspre-
chendem Zubehör. Mit einer Länge von 85 Metern ist sie 
knapp 50 Meter kleiner als die Logos Hope und kann somit 
auch kleinere Hafenstädte besuchen. 

Die Doulos Hope wird nach einer etwa zwölf bis achtzehn 
Monate langen Umbauphase voraussichtlich nächstes Jahr in 
den aktiven Dienst treten und Bildung, Hilfe und Hoffnung 
an Menschen weltweit weitergeben.

Auf den nächsten beiden Seiten erfahren Sie mehr über 
die Hintergründe und Finanzierung der Doulos Hope. 

Neuigkeiten über die Logos Hope erfahren Sie unter: 
www.omships.org

Das Schiff bekommt 
seinen neuen Namen

Blick in eine Kabine

Auf der Brücke

Die Doulos Hope  
im Hafen von Penang, 

Malaysia

Haben Sie Fragen 
zur Doulos Hope?

Am Montag, 11. Juli 2022 um 
19:00 Uhr werden Seelan Goven-
der (Direktor OM-Schiffsarbeit) 
und Doron Lukat (Direktor OM 

Deutschland) Ihre Fragen in einem 
Online-Treffen beantworten.

 
Anmeldung bitte unter: 

www.om.org/de/douloshope

„Ich bin dankbar für Gottes 
Versorgung und Führung, 
die uns zu diesem Schiff 
geführt haben, das die Zu-
kunft der OM-Schiffsarbeit 
bestimmen wird. Ange-

sichts der steigenden Treibstoffpreise, der 
Umweltsorgen und der Pandemie-Beschrän-
kungen ist dies eine Zeit für kleinere Schiffe 
und ich bete, dass Gott uns weitere Schiffe 
ähnlicher Größe schenkt, damit wir sie in ver-
schiedenen Kontinenten einsetzen können, in 
denen die OM-Schiffe in den letzten 50 Jahren 
Erstaunliches bewirken durften.“

Lawrence Tong, Direktor von  
OM International

http://www.omships.org
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Seelan, warum brauchen wir noch ein 
Schiff?
Wir bekommen so viele Einladungen 
aus aller Welt für Schiffsbesuche, dass 
wir mit nur einem Schiff den Anfragen 
nicht gerecht werden. Wir haben uns 
schon immer leidenschaftlich für den 
Aufbau von Gemeinschaften von Je-
sus-Nachfolgern auf der ganzen Welt 
eingesetzt und Schiffe wie die Doulos 
Hope werden uns helfen, dies stärker 
zu verwirklichen. Dazu kommt, dass wir 
durch unsere Arbeit dauerhafte, quali-
tativ hochwertige Beziehungen auf-
bauen, uns stärker in der Gesellschaft 
engagieren und gleichzeitig neue Re-
gionen erreichen wollen. Deshalb müs-
sen wir unsere Flotte dringend erwei-
tern, denn nur mit einem Schiff ist das 
sehr schwierig!

Die Doulos Hope wird also die Logos 
Hope nicht ersetzen?
Nein. Denn wenn wir mehrere Schiffe 
gleichzeitig betreiben, können wir län-
ger bleiben und früher wiederkommen 

und uns so besser in der lokalen Ge-
meinschaft engagieren. Die Logos Hope 
besuchte vor der Pandemie jährlich 
15 bis 18 Hafenstädte, mit mehreren 
Schiffen könnte jedes Schiff im Schnitt 
pro Jahr zehn bis zwölf Hafenstädte 
anlaufen, da wir auch länger als bis-

her bleiben wollen. Wir haben in den 
vergangenen 50 Jahren erlebt, wie die 
Schiffe auf der ganzen Welt zu einem 
Katalysator für Gebet, Missionsmobi-
lisation und Partnerschaften wurden. 
Wenn wir über die Zukunft der Schiffs-
arbeit nachdenken, wollen wir diesen 
einzigartigen Dienst in die Lage verset-
zen, in kürzester Zeit die größtmögliche 
globale Wirkung zu erzielen, und dies 
können wir durch mehrere Schiffe er-
reichen. 

Also wird es auf absehbare Zeit sogar 
mehr als zwei Schiffe geben?
Ja, und dafür gibt es auch drei Milliar-
den gute Gründe. Momentan leben 
auf dieser Erde drei Milliarden Men-
schen, die Stand heute keine Möglich-
keit haben, von Jesus Christus zu hö-
ren, wenn keiner zu ihnen geht und ih-
nen das Evangelium bringt und Jesus 
vorlebt. Wir als OM, und dazu gehört 
auch die Schiffsarbeit, wollen mit Got-
tes Hilfe diese Zahl verringern. Wenn 

INTERVIEW MIT SEELAN GOVENDER, DIREKTOR DER SCHIFFSARBEIT 

Warum brauchen wir noch ein Schiff?

Seelan Govender (rechts) an Bord der Doulos Hope 
mit Lawrence Tong (Direktor OM International)

Internationales Café

Staff Lounge

Schiffsschraube MaschinenraumKabinen
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wir die Anzahl unserer Schiffe erhöhen 
und jedes Schiff in einer Region oder 
auf einem Kontinent bleibt, werden die 
Auswirkungen nicht nur innerhalb von 
OM erheblich gesteigert, sondern vo-
raussichtlich auch viele neue gleich-
gesinnte Gruppen hervorbringen. Das 
ist eine aufregende Aussicht und einer 
der zwingenden Gründe, die Flotte der 
OM-Schiffsarbeit zu erweitern.

Zurück zur Doulos Hope. Wie wurde 
das Schiff finanziert?
Wir haben im Vorfeld gezielt Personen 
nach Unterstützung gefragt und diese 
bekommen – hauptsächlich auch durch 
großzügige finanzielle Unterstützung 
von OM-Freunden aus Deutschland, 

für die wir sehr dankbar sind. Dazu 
kommt, dass Schiffe, so wie wir sie su-
chen, momentan zu günstigen Preisen 
auf dem Markt sind. Wir durften erle-
ben, wie Gott uns bei der Suche nach 
einem Schiff Türen schloss, neue öff-
nete und uns die einmalige Möglichkeit 
schenkte, dieses Schiff zu einem güns-
tigen Preis zu kaufen. Über den Preis 
haben wir mit dem ehemaligen Eigner 
Stillschweigen vereinbaren müssen.

Was sind die nächsten Schritte der 
Doulos Hope?
Momentan sind unsere Kollegen dabei, 
die genauen Pläne für den Umbau zu 
erstellen. Geplant ist der Einbau eines 
Buchladens und -lagers, die Überho-

lung der Maschinen, der Einbau einer 
Filteranlage für Schmutzwasser sowie 
der Umbau einiger Kabinen. Außerdem 
steht vor Inbetriebnahme des Schif-
fes noch der ‚Schiffs-TÜV‘ an. Wir pla-
nen mit einer Umbauzeit von zwölf bis 
achtzehn Monaten. Die Doulos Hope 
wird in Asien umgebaut und wird von 
dort aus voraussichtlich im Jahr 2023 
in den aktiven Dienst starten.

In all dem brauchen wir Unterstützung 
im Gebet und finanziell. Wir sind dank-
bar und überwältigt, wenn wir daran 
denken, wie treu Gott uns mit allem 
versorgt, was wir brauchen, um seinen 
Namen weltweit zu verkündigen.
Das Interview führte Corinna Scharrenberg

INTERVIEW MIT SEELAN GOVENDER, DIREKTOR DER SCHIFFSARBEIT 

Warum brauchen wir noch ein Schiff?

UNTERSTÜTZEN SIE  
DIE SCHIFFSARBEIT!

Mit Ihrer Spende helfen Sie, die  
Doulos Hope startklar zu machen. 

Außerdem unterstützen Sie die  
OM-Schiffsarbeit in ihrem Bemühen, 
die Flotte weiter zu vergrößern – bis 
auch die am wenigsten Erreichten 

Jesus erleben.

PROJEKT
Schiffsarbeit 300

online: www.om.org/de/300

Weitere Infos unter:  
www.om.org/de/douloshope

„Wenn wir mehrere Schiffe gleichzeitig betreiben, 
können wir länger in einem Hafen bleiben  

und früher wiederkommen.“
Seelan Govender

Buchladen (nach Umbau)

BrückeKonferenzraum

Buchlager

http://www.om.org/de/106
http://www.om.org/de/douloshope
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PORTR ÄT

IM GESPRÄCH MIT BARBARA HURST ÜBER MENTORING

Unterwegs mit Jesus

Ein Jahr vor Barbaras Geburt ka-
men ihre Eltern zum Glauben an 
Jesus. „Sie hatten damals gerade 

begriffen, dass Jesus existiert und er ihr 
Leben verändert“, blickt sie lachend auf 
den Enthusiasmus ihrer Eltern zurück. 
„Was ich aber später vermisst habe, 

war die Begleitung von jungen Leuten 
aus christlichen Elternhäusern“, erzählt 
sie. „Es gab auch niemanden, der älter 
als ich war und an dem ich mich orien-
tieren konnte.“

Nach ihrer Ausbildung zur medizini-
schen Fachangestellten ging sie für drei 

Jahre auf die Bibelschule Wiedenest. 
„Dort war ich mir auf einmal nicht mehr 
sicher, ob ich überhaupt mit Jesus un-
terwegs sein will“, erinnert sie sich. „Ich 
habe viel hinterfragt und habe dann er-
kannt, dass es nicht darum geht, dass 
ich an Jesus glaube und festhalte, son-

Barbara Hurst wuchs mit Eltern auf, die voller Eifer von Jesus erzählten. Doch 

je älter Barbara wurde, umso mehr merkte sie, dass die Begleitung nach der 

Entscheidung für Jesus auch wichtig ist und entdeckte darin ihre Berufung.

Barbara Hurst bei 
einer interaktiven 

Trainingseinheit in 
Südafrika

Beispielseite Einzelthema



OM GLOBAL Juli / August / September 2022 23

Barbara Hurst (links) 
wird von Corinna 

Scharrenberg interviewt

dern dass er an mir festhält. Das war 
der Durchbruch und ich habe entschie-
den, dass ich mit Jesus unterwegs sein 
und mich einsetzen will.“ 

Als ein OM-Team in der Bibelschu-
le war, machte Barbara Witze darüber, 
dass OM für ‚ohne mich‘ steht.  Doch 
dann kam sie 2006 zu OM Deutsch-
land, arbeitete unter Jugendlichen und 
bei TeenStreet. Parallel dazu machte 
sie ihren Master in praktischer Theo-
logie.

WER IST DER BRUDER VON ESAU?
Ihre Masterarbeit schrieb Barbara zum 
Thema Mentoring. Ein für sie passen-
des Thema. Neben der prägenden Er-
fahrung von klein auf, hatte sie den 
Wunsch nach Wachstum und dass 
auch andere in ihrem Leben und Glau-
ben wachsen. Einen weiteren Schlüs-
selmoment erlebte sie, als sie mit OM 
in einem Jugendkreis war. „Wir mach-
ten ein Bibelquiz und hatten eine ganz 
einfache Frage wie: ‚Wer war der Bru-
der von Esau?‘“, erzählt sie. „Und der 
gesamte Jugendkreis saß da und hatte 
keine Ahnung.“ Dies und die Erkennt-
nis, dass viele junge Erwachsene aus 
den Gemeinden mit ihrem Elternhaus 
auch oft ihren Glauben verlassen, mo-
tivierte Barbara, sich für diese Gene-

ration einzusetzen. „Es macht immer 
noch was mit mir, wenn junge Erwach-
sene ihren Glauben verlassen“, erklärt 
sie. „Es kann nicht sein, dass wir in den 
Gemeinden so viele junge Menschen 
haben und sie ohne enge, persönliche 
Beziehung zu Jesus gehen lassen!“

Da sie selbst bis heute von persön-
lichem Mentoring und Coaching pro-
fitiert, und selbst Mentor und Coach 
ist, möchte sie ihr Wissen und ihre Er-
fahrung weitergeben. Sie entwickelte 
das deutsche Trainings- und Jünger-
schaftsprogramm MDT, das sie zehn 
Jahre lang leitete. Danach wurde sie 
2019 zur Leiterin aller MDTs in OM be-
rufen. „Damals gab es einige MDTs auf 
der ganzen Welt, die alle irgendwas ge-
macht hatten und nichts voneinander 
wussten“, erklärt sie. 

AUS MDT WIRD REACH
Seitdem hat sich Barbara Hurst mit 
verschiedenen MDT-Leiter Gedan-
ken darüber gemacht, was das Missi-
ons- und Trainingsprogramm beinhal-
ten soll, ob sie den Namen ändern sol-
len und wie das ganze in die Vision von 
OM, die am wenigsten Erreichten zu 
erreichen, passt. Das Ergebnis war der 
neue Name REACH sowie gemeinsame 
Standards – „auch wenn in manchen 

Kulturen Standards anders definiert 
werden als hier“, schmunzelt Barbara. 
Mittlerweile gibt es neun REACH-Pro-
gramme von England über Rumänien, 
Ghana bis hin zu Russland. Weitere 
werden noch dazukommen. Zu hören, 

wie Christen durch REACH im Glau-
ben wachsen, anschließend selbst in 
die Mission gehen und weiter mit Je-
sus unterwegs sind, gibt ihr neue Moti-
vation. Als Teamleiterin des OM-Teams 
in Mosbach darf sie ebenfalls ihr An-
liegen weitergeben: „Wir sind gut 70 
Mitarbeiter und da stellt sich auch die 
Frage, wie wir eine lebendige Gemein-
schaft von Jesus-Nachfolgern sein kön-
nen“, erklärt sie.

Auch wenn Barbara gerne in ih-
rem Hängesessel auf dem Balkon sitzt, 
möchte sie weiter wachsen, Menschen 
die Möglichkeit geben, etwas Neues 
auszuprobieren und weiter mit Jesus 
unterwegs sein.

Corinna Scharrenberg

– Danken Sie für die Zusammenarbeit der verschie- 
denen REACH-Programme und die gemeinsame  
Zukunftsausrichtung. 

– Bitte beten Sie für die Entstehung neuer Programme, 
für Teilnehmende und genügen Mitarbeitende. 

– Beten Sie auch für mich persönlich für Gesundheit 
nach einer längeren Krankheitsphase.

BETEN SIE FÜR BARBARA HURST

 „Es macht immer noch was 
mit mir, wenn junge Erwachsene 

ihren Glauben verlassen.“
Barbara Hurst
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KINDERSEITE

Dieses Kind darf die Süßigkeiten aus dem Sack schlagen

Das macht Spaß! Mit verbundenen Augen 

schlagen die Kinder mit einem Stock 

nacheinander gegen eine bunte Figur. 

Als ich schlage, platzt die Figur auf und 

Süßigkeiten fallen raus! Lecker!

TOM BESUCHT EMILIA UND NOAH

Kinder-Fiesta  
in Mexiko 

A
uch Emilia und ihr Bruder Noah machen mit, denn 
noch sind nicht alle Süßigkeiten runtergefallen. So 
feiere ich meine erste Fiesta in Mexiko – so nennt 

man hier eine Feier. Als ich Emilia kennengelernt habe, 
war ich ganz erstaunt, weil sie Deutsch spricht. „Mein 

Papa kommt aus Deutschland und 
meine Mama aus Mexiko“, 

erklärt sie mir. „Ich bin in 
Deutschland geboren und 
Noah in Südafrika.“ Ganz 
klar, diese Familie muss 
ich kennenlernen!

Emilias Eltern, Vincent 
und Priscila, haben sich 
kennengelernt, als sie auf 
einem großen Schiff wa-

ren, um den Menschen 
von Jesus zu erzählen. Spä-
ter waren sie dann in Süd-
afrika, in Deutschland und 
jetzt lebt die Familie in 
Mexiko. Vincent und Pri-
scila sind Missionare, also 
Menschen, die als Beruf 
anderen von Jesus erzäh-
len. Vincent leitet die Ar-
beit von OM in Mexiko, 
da muss er viele E-Mails 

Beispielseite Kinderseite

Das ist 
Emilia

Beispielseite Kinderseite

PREISRÄTSEL

Wie heißt diese Figur mit den  
Süßigkeiten?
Die Figur, die wir mit dem Stock auf-
geschlagen haben, ist in Mexiko und 
Lateinamerika sehr beliebt. Willst du 
wissen, wie sie heißt? So findest du es 
heraus: 
Das Alphabet hat 26 Buchstaben und 
jeder Buchstabe steht für eine Zahl von 
1 (=A) bis 26 (=Z). Wenn du herausfindest, 
welcher Buchstabe für welche Zahl steht, 
hast du die Lösung.

Kleiner Tipp: Bei Tom ist es 20 (T), 15 (O) 
und 13 (M)!

            
 16 9 14 1 20 1
Wenn du es herausgefunden hast, 
schicke mir das Lösungswort mit deiner 
Postadresse an:

Tom, Alte Neckarelzer Straße 2
74821 Mosbach oder tom.de@om.org
und du bekommst einen kleinen Preis 
von mir.

mailto:tom.de@om.org
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Priscila, Noah, 
Emilia und Vincent 

Lohse leben in 
Mexiko

In der Schule 
tragen alle Kinder 
die gleiche 
Kleidung 

Die Kinder freuen sich sehr auf die Fiesta

TOM BESUCHT EMILIA UND NOAH

Kinder-Fiesta  
in Mexiko 

schreiben, viel telefonieren und sich viele Gedanken 
machen, wie Menschen in Mexiko von Jesus hören 
können. Priscila hilft ihm dabei. 

Emilia geht in die erste Klasse einer österreichischen 
Schule in Mexiko – dort lernt sie Spanisch, aber auch 
weiter Deutsch und Englisch. Noah geht noch in den 
Kindergarten und auch er lernt Spanisch und Englisch. 

In Mexiko gibt es private Schulen, für die man Geld 
bezahlen muss, und öffentliche Schulen. Die kosten 
zwar nichts, aber die Kinder lernen dort auch weni-
ger. Die Familien sind oft sehr arm und haben meistens 
mehr als drei Kinder. „Viele Kinder können überhaupt 
nicht zur Schule gehen“, erzählt Priscila. „Manche 
müssen sogar arbeiten. In den großen Städten gibt 
es viele Kinder, die Autoscheiben putzen oder Sü-
ßigkeiten verkaufen, um Geld zu verdienen.“

Wenn ich mir bei der Fiesta die glücklichen Kin-
der anschaue, fällt es mir schwer, dass es anderen Kin-
dern hier nicht so gut geht. Gut, dass Menschen wie 
Vincent und Priscila hier in Mexiko von Jesus erzählen 
– denn er hilft und gibt uns neue Freude!

             Diesen Hut 
tragen die Männer 
      in Mexiko. Er heißt Sombrero! 
      Cool, oder?

Willst du mehr über Emilia, 
und ihre Familie wissen? 
Emilias Eltern schreiben regel-
mäßig einen Rundbrief, in dem 
sie von ihrer Arbeit berichten, 
und von dem, was Gott in 
Mexiko tut und wie es Emilia 
und Noah geht. Falls du und 
deine Eltern diesen Rundbrief 
erhalten wollen oder die Arbeit 
finanziell unterstützen möch-
ten, könnt ihr das über diesen 
Link tun:
www.om.org/de/familie-lohse
Vielen Dank!

Joschua und sein Bruder  
Simon freuen sich
Joschua (rechts) ist der glück-
liche Gewinner des Weltpokals 
meiner Freunde von „stars-
4kids“, den ich kürzlich ver-
lost habe. Er und sein Bruder 
Simon (links) haben sich riesig 
gefreut. 

Gut gemacht, 
Jungs!

GLÜCKLICHE GEWINNER

http://www.om.org/de/familie-lohse
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MISSION IN DEUTSCHLAND

Die Emmanuel Church 
feierte das Leben bei 
einem gemeinsamen 
Picknick

Beispielseite Einzelthema 3 Seitem
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PERSER, AFGHANEN UND DEUTSCHE IN CHEMNITZ

Den Glauben feiern
Die OM-Arbeit in Chemnitz ist zwar neu in OM, besteht aber schon seit 

mehreren Jahren. Wie diese Arbeit entstanden ist, warum sie so gut zu OM 

passt und wie das Miteinander zwischen Deutschen, Persern, Afghanen und 

anderen Kulturen gefeiert wird, lesen Sie hier.

Danial ist aus dem Iran und auch dort aufgewachsen. 
Der passionierte Sänger nahm im in seinem Heimat-
land einen Popsong auf und produzierte dazu ein Vi-

deo. Dieses wurde zwar im Iran zum Hit, rief aber auch die 
iranischen Sittenwächter auf der Plan. Danial wurde für meh-
rere Tage verhaftet und im Gefängnis gefoltert. Es wurde 
ihm verboten, weiter Musik zu machen.

Dies stürzte ihn in eine schwere Sinnkrise, in der er sich 
viele Fragen stellte. In dieser Zeit lernte Danial Christen ken-
nen und fand durch sie zum Glauben an Jesus. Er flüchte-
te aus dem Iran und landete in Deutschland in dem unter 
Flüchtlingen verhassten Chemnitz. 

Mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 gingen Anja und 
Daniel Brosi aus Chemnitz regelmäßig in die Erstaufnahme 
ihrer Stadt. Die beiden halfen den Bewohnern und erzähl-
ten ihnen von der Liebe Gottes. Nach und nach formierte 
sich eine kleine Gruppe von am Glauben Interessierten und 
Christen – darunter auch Danial.

„2016 wurde uns ein Gottesdienst-Raum in der Erstauf-
nahme zur Verfügung gestellt“, berichtet Anja Brosi. „Dort 
fanden dann regelmäßige Andachten statt. Insbesondere bei 
Menschen aus dem persischsprachigen Raum war ein Be-
dürfnis da, mehr vom Christentum zu erfahren. Also boten 
wir Glaubenskurse und später auch monatlich zweisprachige 
Lobpreisabende an.“

Zwar waren einige der gläubigen oder interessierten 
Flüchtlinge mit Ortsgemeinden verbunden, „doch findet die 
Lehre und Anbetung dort nicht in der Muttersprache der 
Geflüchteten statt“, unterstreicht Anja Brosi. „Sie haben aber 
auch das Bedürfnis, in ihrer Muttersprache Gottesdienst zu 
feiern und die Bibel zu lesen. So boten wir als Überbrückung 
zweisprachige Bibellesegruppen an. Mit der Zeit entstand so 
eine Gemeinschaft, in der wir unseren Glauben feiern aber 
auch Glaubenskurse, Gottesdienste und andere Veranstal-
tungen regelmäßig durchführen.“ Mehr und mehr wurde die-

se Treffen und diese Gemeinschaft zu einer Heimat für Men-
schen aus dem Iran und Afghanistan – die Emmanuel Church 
war entstanden.

Die kleine Gemeinschaft war zu diesem Zeitpunkt noch 
Gast in verschiedenen Chemnitzer Gemeinden und es fehl-
te ihr auch an Struktur. „Das machte es auch schwierig, gute 
Mitarbeiter zu halten und ein dauerhaftes Fundament zu 
schaffen“, bestätigt Anja Brosi. Die Emmanuel Church war 
auch in Kontakt mit anderen Gemeinden, doch obwohl „wir 
zu ihnen ein gutes Verhältnis haben, haben sich keine Türen 
geöffnet“, erzählt Anja Brosi. So machte sich die Emmanuel 
Church weiter auf die Suche nach einem Partner und stieß 
auf OM Deutschland. 

„Gott hat unsere Arbeit zu OM geführt, als wir in einer 
Krise waren“, berichtet Anja Brosi. „Das gemeinsame Anlie-
gen von OM und der Emmanuel Church, muslimisch gepräg-
ten Flüchtlingen von Jesus zu erzählen, hat gut gepasst.“ 

Dadurch und durch die neu gefundenen Räume bekommt 
die Gemeinde nun auch wieder mehr Stabilität.

Und Danial? Danial hat durch die Emmanuel Church mehr 
über Jesus gelernt und was es bedeutet, mit ihm zu leben. 
Mittlerweile ist er Sänger in der Lobpreisband und kann sei-
ne Gabe der Musik nun für Jesus einsetzen und ihn feiern.

Corinna Scharrenberg

Danials Leben 
hat sich durch 

Jesus geändert
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MÖGLICHKEITEN BEI OM

für das Büro / den Gästebetrieb in Mosbach  
in folgenden Bereichen:

• Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung 

• Bürofachkraft 

• Eventmanagement TeenStreet

• Eventmanagement (Messestände/Veranstaltungen)

• Fundraising

• Gebäudemanagement

• Kommunikation

• Personal-Administration  

• Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung 

• Social Media

Ausführliche Stellenanzeigen für die Stellen in 
Deutschland sowie Voraussetzungen zur Bewerbung 
erhalten Sie unter: personal.de@om.org, 
Telefon 06261 947-0 oder www.om.org/de/mitarbeit

für unsere Teams in Berlin, Hamburg und  
Heilbronn (Xenos-Team)

für missionarische und administrative Aufgaben
unter Kindern, Jugendlichen, Migranten oder in der  
Administration

Offene Stellen in der OM-Welt

• SchiffsingenieurIn (Logos Hope)

• Zahnarzt/Zahnärztin (Albanien)

• BuchhalterIn (Mekong-Region/Südasien)

• HandwerkerIn (Irland)

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

EIN JAHR IN NORDAFRIKA

Die arabische Kultur 
kennenlernen

Wer einmal in die arabische Welt hineinschnuppern, in 
Ruhe die Sprache und die Kultur kennenlernen und erste 
Missionserfahrungen vor Ort sammeln möchte, der ist im 
Nordafrika-Team genau richtig! Für ein Jahr leben die Teil-
nehmer mit einem Team vor Ort und haben die Möglichkeit, 
Land und Menschen besser kennenzulernen. 

Mehr Information zu den Einsätzen unter: einsatz.de@om.org oder www.kurzeinsatz.info

REACH IN DER TÜRKEI

Training für die 
muslimische Welt

Im fünfmonatigen Jüngerschaftsprogramm von REACH  
in der Türkei lernen die Teilnehmer biblische und bewährte 
Fertigkeiten und Werkzeuge für den Umgang mit muslimi-
schen Menschen kennen und können das Gelernte in  
der Türkei und in einem anderen muslimischen Land an-
wenden.

WIR BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG!

Beispielseite Einzelthema 3 Seitem

mailto:personal.de@om.org
http://www.om.org/de/mitarbeit
http://www.om.org/de/opportunities
http://www.om.org/de/mitarbeit
http://www.om.org/de/opportunities
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AKTUELLES

BUCHTIPP: 

Vor aller Augen
Geschichten über den heimlichen Schmuggel von christlicher Literatur und Bibeln in ver-
schlossene Länder gibt es viele. Die wahre Geschichte von Tom und Edna Hamblin ist an-
ders. Das Ehepaar brachte über Jahre hinweg tausende Kilo Bibeln in den Nahen Osten – 
wortwörtlich „Vor aller Augen“, denn sie versteckten diese nie, sondern transportierten sie 
ganz offen in ihrem Fluggepäck. Und Gott hat Wunder um Wunder getan, damit sein Wort 
im Jemen, in Jordanien, im Sudan und anderen arabischen Ländern verbreitet wird. Absolut 
lesenswert!

Eine Rezension von Corinna Scharrenberg

Deborah Meroff, Tom Hamblin, SCM/OM Books, Hardcover 272 Seiten, 16,95 €
Erhältlich unter: www.om.org/de/shop oder buchbasar.de@om.org

Ende Mai war OM Deutschland beim Christival in Erfurt. Am gut be-
suchten OM-Stand fanden viele Gespräche über OM und die am 
wenigsten Erreichten statt. Außerdem war OM Teil der space Missi-
on:Welt. Dort wurde in drei Zelten Mission praktisch, anschaulich und 
lebensnah dargestellt. Gut 1800 Teilnehmer besuchten diese space, 
viele wurden sehr berührt und möchten nun mehr für Mission beten 
oder Gott fragen, an welchen Ort er sie haben möchte. Am Ende der 
space konnten Teilnehmer ihre Gedanken an eine Wand schreiben. 
Hier ein paar Auszüge: „Herr wo willst du mich haben?“ / „Ich möchte 
meiner Freundin mehr von Gott erzählen.“ / „Krass wie unterschiedlich der 
Missionsstand in den Ländern ist und wie wenig Menschen von Jesus wis-
sen -> wo ist MEIN Platz?“
Danken Sie dafür und beten Sie, dass Gott weiter in den Teilnehmern 
wirkt.

Großes Interesse an 
Mission beim Christival

Mitarbeiter am  
OM-Stand beim Christival Freiwilligendienst 

bei OM Deutschland

Ab Sommer 2022 suchen wir jun-
ge Menschen ab 16 Jahren, die ihr 
Freiwilliges Soziales Jahr in der OM-
Deetken-Mühle in Mosbach ma-
chen wollen – vor allem im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit/Social Media. 
Im Freiwilligendienst leben meh-
rere junge Menschen zusammen 
und arbeiten bei OM Deutschland 
praktisch (Küche, Haushalt …) mit. 
Sie lernen Gott in einem Hauskreis 
näher kennen, gehen auf einen Mis-
sionseinsatz, haben einen Mentor 
und bekommen praktische Hilfe für 
die nächsten Schritte (Ausbildung/
Studium …). Ein Jahr, das sich lohnt!
Mehr Informationen unter: 
www.om.org/de/fsj 

EIN JAHR FÜR GOTT

Beispielseite Nachrichten/Kurzmeldungen
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Wir freuen uns,  
von Ihnen zu hören!  
Gerne dürfen Sie uns  
zur Global Leserbriefe 
per E-Mail oder Post 
zuschicken. 

Betreff: Global 430
Blick über den Tellerrand
„Eigentlich wollte ich die Global ab-
bestellen und bin dann doch in der 
Ausgabe März-April hängen geblieben 
und habe sie durchgelesen. Mir ge-
fällt die neue Global sehr gut, sie hat 
mich sehr angesprochen und in meiner 
ziemlich beschäftigten Lebenssituation 
sind die kurzen Artikel super, um mal 
kurz und schnell einen Blick reinzu-
werfen und einen Blick über meinen 
Tellerrand in die Welt und Gottes Wir-
ken. Das hat gut getan.“ 

Christina F. aus Schriesheim

Betreff: Global 431 
Übersichtliche Gestaltung
„Ich finde die neue Gestaltung der 
Global sehr übersichtlich und auf-
geräumt. Das hilft mir, dass ich mich 
auf den Seiten schnell zurechtfinden 
kann.“ 

Waltraud A. aus Königsfeld

Schreiben Sie an:

Global-Redaktion
Alte Neckarelzer Str. 2,
74821 Mosbach 

oder per E-Mail an: 
global.de@om.org 

Bitte geben Sie dabei immer auch Ihre 
Adresse an. Wir bitten um Verständ-
nis, dass wir Leserbriefe teilweise nur 
gekürzt wiedergeben und diese nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion 
widerspiegeln.

facebook.com/OMDeutschland

youtube.com/OMDeutschland1

instagram.com/om_deutschland

NEUES AUS DER OM-ARBEIT  •  Mai – Juni  2022

14Die Würde  
zurückgeben
Ein Buchprojekt hilft Ex-Prostituierten 
in Griechenland

13

Nächstenliebe für die Ukraine-Flüchtlinge 

LASST UNS  
NICHT ALLEIN!

Auch Könige  
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Hinweise  
für Spender

Nordafrika/Naher Osten: Beten Sie 
für die Menschen, die weltweit Hun-
ger leiden. Beten Sie, dass sie zu Essen 
bekommen, aber auch Nahrung für die 
Seele bekommen.  (Seite 8)

TeenStreet Nordafrika: Danken Sie 
für TeenStreet in Nordafrika und be-
ten Sie, dass Teenager dadurch weiter 
Hoffnung bekommen. Beten Sie auch 
für TeenStreet in Europa im August. 
(Seite 13)

Mekong-Region: Danken Sie, dass 
Peter Freundschaft mit buddhistischen 
Mönchen schließen durfte. Beten Sie, 
dass viele Buddhisten und buddhisti-
sche Mönche weltweit Jesus als ihren 
Erlöser finden. (Seite 14)

Doulos Hope: Danken Sie für das neue 
Schiff und die Möglichkeit, so noch 
mehr Menschen anzusprechen. Be-
ten Sie für einen guten Umbau und 
um Gottes Segen für die Schiffsarbeit. 
(Seite 19)

Mexiko: Danken Sie, dass Kinder in 
Mexiko von Jesus hören können und 
bitten Sie, dass viele ihn erleben. Bit-
te beten Sie auch für die Familie, für 
Weisheit in der Arbeit. (Seite 24)

Chemnitz: Bitte beten Sie für die Zu-
sammenarbeit der Emmanuel Church 
und OM Deutschland, dass die Ge-
meinde wachsen darf und noch mehr 
Geflüchtete von Jesus hören können. 
(Seite 26)

Gebetsanliegen

„Nichts ist mächtiger als ein Mensch, der betet: denn durch das Gebet 
wird er der Macht Gottes teilhaftig.“ 
Johannes Chrysostomos

SEPA-Lastschriftmandat
Gerne können Sie sich unter 
om.org/de/sepa ein SEPA-
Lastschriftformular herunter laden 
oder wir schicken Ihnen eines zu: 
info.de@om.org oder  
06261 947-0

Online-Spenden
Gerne können Sie unsere Arbeit 
durch eine Online-Spende 
unterstützen. Mehr Informationen 
dazu sowie weitere Spendenprojekte 
finden Sie unter:  
www.om.org/de/geben

Spendenprüfsiegel
Dieses Zertifikat bescheinigt, dass  
OM Deutschland die Spenden ent- 
sprechend den Grundsätzen der  
Deutschen Evangelischen Allianz  
einsetzt. Der Verwaltungskosten-
anteil beträgt 6,7 Prozent und wird 
von der Deutschen Evangelischen 
Allianz als sehr niedrig eingestuft.

Ihr Vertrauen in unsere Arbeit liegt 
uns sehr am Herzen. Denn nur durch 
Ihre Unterstützung können wir auf 
über 60 Jahre OM zurückblicken. Sie 
finden unsere Spendenprüfsiegel, 
unseren Jahresbericht sowie einen 
Nachweis der Verwendung unserer 
Spenden unter:
www.om.org/de/verantwortung

Neue Adresse!?
Ihre Adressdetails, Abonnement der 
Global und anderen Zusendungen 
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

Gerne können Sie auch unsere Gebets-App Prayer Reach kostenlos auf  
Android- und iOS-Geräten herunterladen. www.om.org/de/prayer-reach

http://www.om.org/de/prayer-reach
http://www.om.org/de/geben
http://www.om.org/de/verantwortung
http://www.om.org/de/adressaenderung
mailto:info.de@om.org
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MITARBEITER BERICHTEN

Jesus verändert 
Herzen, Familien 
und Dörfer

Simon F.* – deutscher Langzeitmitarbeiter in Südasien 
KINDLICHER GLAUBE
„Vor Kurzem erzählte mir eines der OM-Teams, die ich be-
treue, von Alisha*. Dieses 13-jährige Mädchen lebt im Wes-
ten des Landes. Nachdem vor einiger Zeit dieses OM-Team, 
das aus einheimischen Mitarbeitenden besteht, ihr Dorf 
besucht hatte, entschied sie sich für den Glauben an Jesus. 
Zwar war Alisha die einzige Jesus-Nachfolgerin in ihrer Fa-
milie, doch das hielt sie nicht davon ab, mutig jedem von 
ihrem Glauben zu erzählen, der zuhören wollte! Zunächst 
aber bewirkten die Gespräche nichts und niemand in Alis-
has Umfeld nahm Jesus als Retter an. Dies änderte sich 
erst, als ihr kleiner Bruder von einem bösen Geist befallen 
wurde. Alishas Eltern waren verzweifelt und versuchten al-
les, damit er wieder gesund wird. Sie brachten ihn ins Kran-

kenhaus, zu Hindu-Priestern und sogar zu Wunderheilern, 
um ein Heilmittel zu finden – aber nichts half! Daraufhin be-
schloss die junge Alisha, drei Tage lang zu beten und zu fas-
ten. Gott sah den Glauben des Mädchens und erhörte ihr 
Gebet. So wurde Alishas Bruder wieder gesund. Als die Fa-
milie dies sah und verstand, wie es zur Heilung gekommen 
war, waren sie sehr erstaunt und sagten Alisha: ‚Wir wollen 
an deinen Gott glauben, denn er ist ein mächtiger Gott, der 
zuhört und antwortet! Er liebt und kümmert sich um uns 
und ist der wahre Gott!‘ Alisha konnte ihrer ganzen Familie 
von Jesus erzählen, ihnen das Evangelium erklären und auf-
zeigen, wie sehr Jesus sie liebt. Als Folge von Alishas kind-
lichem Glauben und der Heilung ihres Bruders haben nun 
alle Familienmitglieder ihr Leben Jesus Christus anvertraut!“

Der Glaube von Alisha 
veränderte das Leben ihrer 

ganzen Familie

Beispielseite Einzelthema 3 Seitem
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 Anna S. – Kurzeinsatzteilnehmerin in Serbien
GOTTES HERZ FÜR FLÜCHTLINGE
„Ich durfte in Serbien erleben, wie Gott mein Herz gegen-
über Flüchtlingen weich gemacht hat und er mir sein Herz 
für diese Menschen gezeigt hat. Der erste Tag war heraus-
fordernd, aber ab dem zweiten Tag war es wie ein Schalter, 
der umgelegt war, und ich konnte die Flüchtlinge mit viel 
mehr Liebe ansehen. Berührt haben mich so viele Dinge. Es 
war jedes Mal sehr besonders, wenn die Männer mir einen 
Teil ihrer Geschichte erzählten. Da dieses Thema sehr sen-
sibel ist, fand ich es oft schwierig, weiter nachzufragen. 
Aber aus ihrer Geschichte zu erfahren, schärfte meinen 
Blick für sie unheimlich. Wenn ich davor das Wort ‚Flücht-
linge‛ gehört hatte, dachte ich bisher an Menschenmassen. 
Aber in diesem Moment sah ich dann nur diese eine Person: 
ihr Leid und ihre Last, die sie mit sich trägt. Traurig machte 
mich die Perspektivlosigkeit im Camp. Ich fragte mich oft, 
wie ein Mensch es dort schaffen kann, emotional stabil zu 
bleiben. Beeindruckt hat mich der starke Wille von man-
chen Männern, weiterzukommen und ein neues, besseres 
Leben zu beginnen. Auch durfte ich Gottes Wirken erle-
ben. Einer der Männer war sehr an Jesus interessiert und 
las christliche Bücher. Wir konnten für ihn beten, was sehr 
besonders war. Ich bereue es etwas, dass ich nicht öfter 
danach gefragt habe, ob ich für ein Anliegen beten kann. 
Denn ich glaube, die Menschen im Lager sind offen dafür. 
Für mich war es der erste Kontakt mit Muslimen und der 
Austausch war sehr spannend für mich! Teilweise war ich 
überrascht, was für ein ähnliches Gottesbild wir haben und 
dennoch in vielen anderen Punkten wie Jesus, Dreieinigkeit, 
Sünde, Glaube und Taten so unterschiedlich denken.“

Humberto M. – argentinisch-deutscher Langzeitmitarbeiter 
DER UNGÜLTIGE FLUG UND SEINE FOLGEN
„Ich war auf dem Weg zu einem Leitertreffen in Dubai und 
habe einen Zwischenstopp in einem Land im Nahen Osten 
eingelegt, um dort die Mitarbeiter eines Projektes zu tref-
fen. In den drei Tagen hatte ich mit Ali* immer wieder den-
selben Taxifahrer, mit dem ich mich schnell anfreundete. Als 
ich meinen Nachtflug nach Dubai nehmen wollte, war die-
ser ungültig. Es gab weder Flug noch Flugzeug. So etwas 
hatte ich in Hunderten von Flügen noch nie erlebt. Mitten 
in der Nacht wusste ich keinen anderen Ausweg, als Ali an-
zurufen. Dieser kam sofort und nahm mich mit nach Hause. 
Wenige Monate später zog Ali nach Dubai. Er suchte nach 
einer Arbeitsstelle, um seine Mutter zu versorgen und sich 
ein besseres Leben aufzubauen. Der Traum endete schnell 
auf der Straße – ohne Arbeit. Per WhatsApp konnte ich 
ihn etwas trösten und ihm eine christliche Gemeinde ver-
mitteln. Dort hörte er zum ersten Mal als Muslim von Jesus 
und bekam eine Bibel. Er sagte über die Gemeinde: ‚Das 
ist ein wunderbarer Platz voller Gnade und Liebe.‘ Mitten 
in seiner schwierigen Lebenssituation traf er die Entschei-
dung, Jesus nachzufolgen und nahm damit auch Anfeindung 
in Kauf. Einige Monate war er auf die Hilfe von anderen an-
gewiesen. In allem war er immer dankbar und las viel in der 
Bibel. Nun hat er einen Arbeitsvertrag in einem Kranken-
haus unterschrieben und bat mutig darum, sonntags freizu-
bekommen, damit er zum Gottesdienst gehen kann. Bei der 
Arbeit erzählte er einem Ägypter von seinem neu entdeck-
ten Glauben und nahm ihn schon mit in die Gemeinde. Es 
ist wunderschön, was Gott aus einem ungültigen Flug ma-
chen kann!“

Ali (re) erlebte noch 
nie jemanden mit 

einer Freundlichkeit 
wie bei Humberto 

(li)

Bei der Arbeit im 
Flüchtlingslager 

erlebte Anna 
Gottes Herz für 

Flüchtlinge
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  Raquel G. – mexikanische Langzeitmitarbeiterin  
in Albanien
GEMEINSAM AN GOTTES REICH SCHNEIDERN
„Von Kindheit an zeichne ich gerne und in der Schule baten 
mich meine Klassenkameradinnen, Kleider für sie zu ent-
werfen. Meine Eltern ermöglichten mir sogar, Modedesign 
zu studieren und obwohl ich schon mit sechs Jahren mein 
Leben Jesus anvertraut hatte, wollte ich nichts von Mis-
sion wissen. Bis ein Besuch der Logos Hope in meinem Hei-
matland einen Denkprozess bei mir anstieß. Ich verstand, 
dass Gott nicht nur medizinische Fachkräfte beruft, son-
dern auch ich mit meinem Beruf einen Platz in Gottes Reich 
habe. Nach vielen Gebeten und Gesprächen erkannte ich, 
dass Gott mich in Albanien haben möchte. Dort kann ich 
mit meinen Fähigkeiten die schon bestehenden Nähkur-
se unterstützen und bereichern. Ich bringe den Frauen bei, 
welche Art von Stoff und welche Muster für die verschie-
denen Kleidungsstücke verwendet werden sollten und wel-
che Kleidungsstile am besten zu jeder Körperform passen 
– und kann ihnen die Liebe Jesu zeigen. Wir machen die 
Kurse in armen Dörfern, wo sich viele Frauen ihrer eigenen 
Fähigkeiten nicht bewusst sind. Mit dem Nähen können die 
Frauen Geld für ihre Familien verdienen. Einige der Frau-
en haben nach dem Kurs einen Arbeitsplatz in Fabriken, die 
Arbeiterinnen mit Nähkenntnissen bevorzugen, gefunden. 
Wichtiger Teil der Kurse ist das Bibelstudium, durch das ich 
den Frauen Jesu Liebe vermitteln kann. Viele haben sich 
schon in den Kursen für ein Leben als Jesus-Nachfolgerin 
entschieden.“

  Ntate Thabo – einheimischer Langzeitmitarbeiter in  
Lesotho 
GOTTES LIEBE IST STÄRKER ALS DER HASS
„Ich war jahrelang als Rebell und Unruhestifter bekannt. 
Das änderte sich erst, als ich mich mit 17 für ein Leben mit 
Jesus Christus entschied. Auch als meine Mutter das ganze 
Dorf gegen mich aufhetzte, weil ich die traditionellen Ritu-
ale für die Ahnen nicht mehr praktizierte, blieb ich ein Je-
sus-Nachfolger. Meine Mutter war tief in dämonische Ak-
tivitäten verstrickt und hasste alle wiedergeborenen Chris-
ten. Sie verjagte mich und drohte sogar, mich umzubringen. 
Nach etwa fünf Jahren in Südafrika kehrte ich nach Lesotho 
zurück, um meinen Landsleuten vom Evangelium zu erzäh-
len. Ich nahm Kontakt zu meiner Mutter auf und ich konnte 
unsere Beziehung wiederaufbauen, indem ich ihr praktisch 
die Liebe Christi durch Freundlichkeit zeigte. So hackte ich 
Brennholz, half bei Transporten oder versorgte sie während 
der Corona-Krise mit Lebensmitteln. Mit meiner Frau betete 
ich oft, dass meine Mutter Jesus annimmt. Schließlich woll-
te mein Cousin in unserem Dorf eine Bibelstudiengruppe 
gründen. Aber er hatte weder ein Haus noch einen anderen 
Ort für die Treffen. Als meine Mutter davon erfuhr, bestand 
sie darauf, dass wir die Gruppe in ihrem Haus abhalten. Et-
was verwirrt stimmten wir zu. Sie lud Menschen aus dem 
Dorf und von außerhalb ein. Mehr als 60 Erwachsene und 
zahlreiche Kinder kamen, um neugierig zuzuhören, da ihre 
Abneigung gegen Jesus-Nachfolger bekannt war. Offen er-
zählte meine Mutter, dass sie freiwillig die Gastgeberin der 
Gruppe sei, damit jeder das Evangelium hören und selbst 
darüber entscheiden könne. Nach einigen Wochen in der 
Bibelstudiengruppe übergab meine Mutter ihr Leben Jesus 
und begann, die wöchentlichen Treffen zu leiten. Die Liebe 
Jesu Christi hat die Macht, Herzen zu verändern.“

*Name geändert

Raquel bringt albanischen Frauen Nähen bei und erzählt ihnen von 
Gottes Liebe 

In seinem 
Glaubensweg wird 

Ntate Thabo (li.) 
vom deutschen 

OM-Mitarbeiter 
Stephan S. (re.) 

begleitet. In der 
Mitte Ntates 

Mutter.

Alle Mitmachmöglichkeiten finden Sie unter:
www.om.org/de/gehen
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IMPULS

Wie passiert eigentlich Jün-
gerschaft? Diese Frage be-
schäftigte uns letzte Wo-

che in einer Kleingruppenzeit. Und ir-
gendwie landeten wir ganz schnell bei 
Fragen wie: Welche Programme sind 
hilfreich? Welche Materialien gibt es? 
Welche Strategie haben wir? 

Aber sind das wirklich die richtigen 
Fragen? Ein Blick in die Bibel zeigt – 
Jesus hatte keinen Fünf-Punkte-Plan. 
Keine Hauskreishefte und keinen be-
sonderen Ort dafür, auch wenn dies al-
les gute Dinge sind. 

Er lud Menschen einfach ein, mit 
ihm unterwegs zu sein, ihn kennenzu-
lernen, ihm zu vertrauen und ihn und 
die Menschen zu lieben. Egal wo, egal 
wann. Und er forderte seine Jünger 
auf, das Gleiche zu tun.

Dietrich Bonhoeffer, der viel über 
Nachfolge beziehungsweise Jünger-
schaft geschrieben hat, sagte folgen-
des: „Der Ruf in die Nachfolge ist Bin-
dung an die Person Jesu Christi allein, 
das heißt vollkommene Durchbrechung 
jeder Programmatik, jeder Idealität, je-
der Gesetzlichkeit, durch die Gnade 
dessen, der ruft.“ 

Es geht um eine Person, es geht um: 
Jesus. Und dieser Jesus ruft Menschen 
dazu auf, ihm nachzufolgen. Und wie 
in jeder anderen Beziehung, braucht 
es dafür keine Strategiepläne, sondern 

das, was eine Beziehung eben braucht:  
Zeit, Gespräche und Miteinander-Un-
terwegssein.

Aber wie sieht das nun praktisch 
aus? Wenn es keine speziellen Orte 
und Zeiten braucht, dann passiert Jün-
gerschaft doch vielleicht einfach beim 
gemeinsamen Abendessen mit der Fa-
milie, bei dem spontaner Besuch vor-
beikommen darf. Oder beim gemeinsa-
mes Hausrenovieren, bei dem man sich 
ganz nebenbei über Gott und die Welt 
unterhält. Oder bei einer Tasse Kaffee 
mit persönlichem Erzählen, wie es mir 
mit Jesus gerade geht und wo ich so 
meine Fragen habe. 

Wenn man zusammen die Bibel 
aufschlägt und nach Antworten stö-
bert oder beim gemeinsamen Konflikt-
lösen – immer wieder stelle ich fest, 
dass Menschen sehr viel mehr mein 
Leben beobachten und daraus Schlüs-
se ziehen als aus Vorträgen oder Pre-
digten, die sicher auch ihren Platz ha-
ben. Das kann ernüchternd, aber auch 
sehr befreiend sein.

Und es ist auch herausfordernd: Bin 
ich bereit, mit Menschen mein Leben 
zu teilen? Sie sehen zu lassen, wie ich 
mit Jesus lebe, aber auch wie mein – 
ziemlich unperfekter – Alltag aussieht? 

Lasst uns gemeinsam Menschen zu 
Jüngern machen – hier, jetzt, mitten im 
Leben.

Barbara Hurst, Teamleiterin Mosbach

WIE JÜNGERSCHAFT PRAKTISCH AUSSIEHT

Kein Programm,  
sondern eine Person

„ Der Ruf in die Nachfolge 
ist Bindung an die Person 

Jesu Christi allein, das heißt 
vollkommene Durchbrechung 

jeder Programmatik, 
jeder Idealität, jeder 

Gesetzlichkeit, durch die 
Gnade dessen, der ruft. “ 

Dietrich	Bonhoeffer

Letzte Seite



Wir sagen Danke!
Seit	Beginn	des	Ukrainekrieges	sind	OM-Mitarbeiter	in	der	Ukraine	selbst,	aber	auch	in	den	umliegenden	Ländern	da-
bei,	den	Betroffenen	zu	helfen	–	bei	der	Weiterreise,	mit	Kleidung,	Lebensmitteln	und	vielem	mehr.	„Ich	danke	unse-
ren	deutschen	Freunden	für	die	großartige	Unterstützung“,	erklärt	Weronika	C.,	Leiterin	von	OM	in	Polen	(rechts	im	
Bild).	„Zusammen	konnten	wir	tausenden	geflüchteten	Frauen	und	Kindern	an	den	Grenzen	und	auch	in	ganz	Polen	
begegnen.	Viele	konnten	wir	trösten,	mit	ihnen	beten	und	mit	Hilfsgütern	beschenken.	Ihre	Unterstützung	lässt	uns	
OM-Mitarbeiter	und	die	mit	uns	verbundenen	Gemeinden	in	Polen	weitermachen.“

www.om.org OM	Deutschland			
Alte	Neckarelzer	Str.	2			
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info.de@om.org			
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