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Seid stille und 

erkennet,  

dass ich Gott bin! 

Psalm 46,11a 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Anfang August war ich bei TeenStreet in den Niederlanden. 
Es war schön, wieder ein „richtiges“ TeenStreet zu haben 
und ich habe den Trubel mit gut 1000 Menschen um mich 
herum genossen.  

Als ich eines nachts auf meiner Luftmatratze lag, surrte 
die Klimaanlage der Halle, in meiner Nähe schnarchte schon 
jemand, ein anderer machte sich bettfertig, irgendwo weinte 
ein Baby und leises Flüstern war zu hören. Doch dann mach-
te ich meine Ohropax in die Ohren und je mehr sie sich aus-
breiteten, umso ruhiger wurde es und ich konnte einschlafen. 

Jeden Morgen gab es bei TeenStreet direkt nach der 
Hauptveranstaltung eine 30-minütige Zeit der Stille. Alle 
– Teenager, Mitarbeiter, Hallenangestellte – waren in die-
ser Zeit ruhig. Zeit zum Bibellesen, nachdenken, beten und  
dösen.  

30 Minuten Stille – klingt das nicht traumhaft? Doch wie 
oft lassen wir, lasse ich mich ablenken von meinem Handy, 
dem Radio oder Fernseher, familiären Dingen oder den gan-
zen Nachrichten aus der Welt. Ich bin zu abgelenkt, zu auf-
gedreht, zu beschäftigt. Wie schwer fällt es da, zur Stille zu 
kommen? 

Die Bibel spricht immer wieder davon, wie wichtig Stille 
ist, dass wir in der Stille Gott erkennen. Selbst Jesus hat sich 
immer wieder ganz bewusst Zeiten der Stille genommen, um 
mit seinem Vater zu sein, um neue Kraft zu bekommen. 

Wie schön wäre es, wenn jeden Tag die Welt für 30 Mi-
nuten still wird und wir einfach mitmachen können? Doch 
leider ist das wohl nur bei TeenStreet so, also müssen wir uns 
immer wieder neu bewusst diese Zeiten der Stille nehmen. 
Ruhig sein, nichts machen, einfach sein. Draußen auf einer 
Bank sitzen und dann still werden.  

Was hilft Ihnen zur Stille zu kommen? Gerne hören wir 
von Ihnen, wie Sie diese stille Zeiten für sich finden und ge-
stalten (global.de@om.org). 

Gott verspricht, dass wir ihn in der Stille erkennen. Ist das 
nicht Ansporn genug für die nächste (wortwörtliche) stille 
Zeit? 

Ich wünsche Ihnen viele schöne stille Zeiten mit Gott, 

Corinna Scharrenberg
Redaktionsleitung Global

EDITORIAL
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WAS UNS BEWEGT

Vor Kurzem bin ich über diesen Vers gestolpert: „Wo 
keine Rinder sind, bleibt der Stall sauber, aber reich-
licher Ertrag kommt durch die Kraft des Stieres.“ 

(Sprüche 14,4). Und irgendwie musste ich sofort an Mis-
sion denken. Wäre es nicht einfacher gewesen, wenn Gott 
dieser Welt seine Liebe offenbart hätte, ohne dass andere 
Menschen in den Prozess einbezogen sind? Sicherlich gäbe 
es weniger Chaos, weniger Missverständnisse, weniger Un-
ordnung. Aber Gott wählte einen anderen Plan. Sein Herz-
schlag war es nicht nur, allen Menschen seine Liebe zu zei-
gen, sondern das anhand von fehlerhaften, unvollständigen 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Bega-
bungen und Herangehensweisen zu tun. 

Leider haben wir in der Vergangenheit immer wieder 
ein Bild von Mission vermittelt, bei dem nur ein paar weni-
ge „Profis“ zur Mitarbeit berufen sind. In den Gründungsjah-
ren von OM war es beispielsweise noch ausschließlich Theo-

logen vorbehalten, in der Missionsarbeit mitzuwirken. Erst 
durch Organisationen wie OM und Jugend mit einer Mission 
wurde diese Hürde überwunden und jede Person, die Jesus 
liebte, durfte mitarbeiten. Auch heute noch gibt es Hürden, 
die Menschen davon abhalten, sich aktiv für das Wirken Got-
tes in dieser Welt einzusetzen. 

1. Theologische Denkmuster. Wenngleich es heute auch 
für „Nicht-Theologen“ möglich ist, in Missionsarbeit in-
volviert zu sein, so schwingt bei vielen dennoch das 
Denken mit, dass Mission etwas für ein paar bestimmte 
„berufene“ Personen sei.  

2. Praktische Hürden. Es gibt für viele Menschengruppen 
ganz praktische Herausforderungen, z. B.. weil traditio-
nelle Missionsmodelle abhängig sind von Spenden zur 
eigenen Finanzierung, was gerade für Menschen aus 
dem Globalen Süden in der Regel kaum möglich ist.  

George Verwer, der Gründer von OM, sagte einmal: „Gott kann jeden gebrauchen, 

der Jesus liebt.“ Und doch haben sich beim Thema Mission bei uns Denkmuster 

eingeschlichen, die zu Hürden wurden. Diese können aber überwunden werden.

Was unswichtig ist

HÜRDEN ÜBERSPRINGEN

Gott kann  
jeden  
gebrauchen
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In der Weltmission hat jeder seinen Platz – egal mit welchen Begabungen

3. Komfortzone. Ehe man sichs versieht, wird der Lebens-
standard von heute die Mindesterwartung an morgen. 
Als Menschen brauchen wir ein gewisses Maß an Si-
cherheit und Stabilität. Das ist völlig normal und den-
noch ist es gerade der Komfort des Bekannten und An-
genehmen, der uns fesseln kann. 

Damals wie heute ist es unser Herzschlag bei OM, die gan-
ze Gemeinde zu mobilisieren. Wir sind überzeugt, dass es 
nichts Erfüllenderes gibt, als Teil von dem zu sein, was Gott 
auf dieser Welt macht. Und deshalb wollen wir ganz bewusst 
gegen diese Hürden vorgehen. 

Wir wollen zu neuen Denkmustern ermutigen, indem 
wieder neu entdeckt wird, dass Mission keine bestimmte 
Aktivität ist, die erst in einem fernen Land anfängt, sondern 
dass jede Person – ob als Ingenieur, Vollzeit-Mutter, Arbeits-
loser oder Rentner, ob als Deutscher oder Migrant, Mann 
oder Frau – befähigt ist, Gottes Liebe anderen zum Ausdruck 
zu bringen.  

Wir setzen uns durch Dinge wie den Nationalen-Mitar-
beiter-Fond dafür ein, dass praktische Hürden der beste-
henden Missionsmodelle, etwa für Mitarbeiter aus dem Glo-
balen Süden, zumindest teilweise herabgesetzt werden. 

Und durch Events wie TeenStreet und Kurzeinsätze in 
Deutschland oder im Ausland möchten wir möglichst viele 
ermutigen, ihre Komfortzone zu verlassen und Gott, sich 
selbst und diese Welt durch andere Perspektiven zu erleben. 
Es ist nicht das Ziel, dass alle Christen ihr derzeitiges Umfeld 
verlassen, aber dass jede Person ihren Platz findet, an dem 
sie mit der Identität eines „Ausgesandten“ lebt. 

Wie sieht das in Ihrem Leben aus? Sind Sie schon aktiv 
Teil von dem, was Gott auf dieser Welt macht oder halten Sie 
bestimmte Hürden davon ab? Es ist unser Gebet, dass diese 
Global und die Geschichten darin Sie ermutigen und inspirie-
ren und auch Sie mit dem, was Gott Ihnen gegeben hat, ein 
Teil davon sein können, dass irgendwann die ganze Erde er-
füllt ist mit der Herrlichkeit Gottes. 

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.

HÜRDEN ÜBERSPRINGEN

Gott kann  
jeden  
gebrauchen

George Verwer ist 
begeistert, wie Gott 

ihn trotz seiner Fehler 
und Unvollkommenheit 

gebraucht
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AKTUELLES

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

Gehet hin in alle Welt!
In diesem Sommer haben sich 27 deutsche Christen aufgemacht, um durch ihre 

Mitarbeit bei OM, Menschen auf der ganzen Welt von Jesus zu erzählen.

Anfang Juli wurden die neuen Mit-
arbeiter beim OM-Freundestreffen 
im Gottesdienst vorgestellt. Ende Au-
gust waren sie bei 
der Neueinsteiger-
konferenz, bei der 
sie mehr über OM, 
die Vision, und das 
Leben in und mit 
unterschiedlichen 
Kulturen lernten. In 
Mosbach trafen sich 
dazu 50 Neueinstei-
ger aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, Südko-
rea und Japan. Das Hybrid-Programm 
beinhaltete Online-Vorträge, für die 
sich auch weltweit neue OM-Mitarbei-
ter privat oder in kleineren Gruppen 
trafen, und gemeinsame Aktionen vor 
Ort in Mosbach.
 Für die 18-jährige Marie war die-
se Woche mit Gleichgesinnten eine 

positive Erfahrung. „Wir sitzen wort-
wörtlich im gleichen Boot und das tut 
so gut“, erzählt sie in Bezug auf ihren 

einjährigen Ein-
satz auf der Logos 
Hope. Sie hofft, 
dass sie in diesem 
Jahr selbst im 
Glauben wach-
sen kann, aber 
auch anderen 
Menschen prak-
tisch und durch 
das Evangelium 

helfen kann. Silas (18) wird für neun 
Monate in ein südostasiatisches Land 
gehen. Es ist ein „großes Privileg“ für 
ihn, dass in seinem Einsatzland un-
erreichte Menschen erreicht werden. 
„Gott könnte so viel machen, um die 
Menschen zu erreichen“, erklärt er. 
„Er könnte mit goldener Schrift in den 
Himmel schreiben, aber er hat sich 

entschieden, uns Menschen zu ge-
brauchen, um die Welt zu erreichen.“
 Seit Anfang September sind die 
neuen Mitarbeiter nun in ihren Ein-
satzländern in Südasien, der Arabi-
schen Halbinsel, Deutschland, Slowa-
kei, Südafrika, Sambia und an Bord der 
Logos Hope. Bitte beten Sie, dass sie 
dort, wo sie sind, zum Segen werden.

Ein Teil der neuen 
deutschen Mitar-

beiter bei OM

Nächste Sendung: 

13. Oktober, 19.30 Uhr 
mit Berichten von TeenStreet 

und der Logos Hope.

www.om.org/de/tv 

Beispielseite Nachrichten/Kurzmeldungen

„ Gott könnte mit goldener Schrift 
in den Himmel schreiben,  

aber er hat sich entschieden,  
uns Menschen zu gebrauchen,  
um die Welt zu erreichen. “

Silas

http://www.om.org/de/tv
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Schule in Malawi 
schenkt Hoffnung

Große Not in  
Zentralasien
Aufgrund des Ukrainekriegs kommt es 
auch zu einer Lebensmittelknappheit in 
Zentralasien. Wanderarbeiter in Russ-
land, die den Großteil des Familienein-
kommens erwirtschaften, können kein 
Geld mehr nach Hause schicken. Durch 
die Zuckerknappheit können Sommer-
obst und -gemüse nicht mehr konser-
viert werden – die Lebensmittelversor-
gung für den Winter (siehe Bild, bei der 
Zubereitung von Süßkartoffeln). Zu-
sätzlich sind Lebensmittelpreise durch 
die Erhöhung der Kraftstoffpreise und 
mangelndem Import aus Russland dra-
matisch angestiegen.
Unterstützen Sie die Hilfe von OM vor 
Ort unter dem

SPENDENPROJEKT: 
Hungerhilfe 112
www.om.org/de/112

Adventseinsatz in Hamburg
Vom 26. November bis 4. Dezember 2022 findet in Hamburg-Wil-
helmsburg ein Kunsteinsatz statt. Christliche Künstler werden dort wie 
im vergangenen Jahr in einem zentral gelegenen Einkaufszentrum ihre 
Kunst präsentieren (siehe Bild). Die Einsatzteilnehmer unterstützen die 
Künstler, indem sie sich unter die Zuschauer mischen und mit Passan-
ten ins Gespräch kommen. Ein Stockwerk höher findet zeitgleich ein 
adventliches Bastelprogramm für Kinder statt. So hören Menschen in 
Wilhelmsburg in der Weihnachtszeit die beste Botschaft der Welt.

Weitere Infos unter: 
www.om.org/de/adventseinsatz oder einsatz.de@om.org

Die Brüder Simon und Rafik lebten bei ihrer kranken Großmutter in 
Armut. Als die beiden acht und neun Jahre alt waren, hörten sie von 
einer Schule von OM in Malawi, die ihnen helfen könne. Dort wur-
den sie mit offenen Armen empfangen und bekamen kostenfrei neben 
einer Schulbildung zwei Mahlzeiten pro Tag, Uniformen, Schuhe und 
Schreibwaren. Dadurch hat sich die Lebenssituation der Brüder und 
der Großmutter erheblich verbessert. OM in Malawi hat zwei Schulen, 
in denen mehrere Hundert Kinder unterrichtet werden, Hilfe bekom-
men und biblische Prinzipien lernen. 
Um diese wichtige Arbeit fortzuführen, müssen die Löhne der Lehrer 
bezahlt und Klassenräume eingerichtet werden. Unterstützen Sie diese 
Schulen und den Bau einer weiteren Schule unter dem

SPENDENPROJEKT: 
Malawi 113
online: www.om.org/de/113 

Die jüngeren Kinder müssen  
auf dem Boden lernen

http://www.om.org/de/6038
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WELTWEIT

KLEINGRUPPEN ERLEBEN JESUS BEI TEENSTREET

Freude am Glauben
Die Kleingruppe von Mahela bei TeenStreet: 

hinten v.l.: Hanna, Mairi, Ayana, Mahela  
vorne v.l.: Sarah, Fiona, Malena, Amy

Beispielseite Titelgeschichte
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Ausgelassen tanzen 505 Teenager vor der Bühne in den Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, 

Niederlande, und feiern Gott lautstark. Nach zwei Jahren TeenStreet online und regional 

findet das Teenagerevent endlich wieder als große Liveveranstaltung statt und die 

Jugendlichen genießen das internationale Flair und die Gemeinschaft.

Morgens nach der Hauptveranstaltung ist es aller-
dings still. Überall sitzen oder liegen Teenager, le-
sen in der Bibel, dösen oder schreiben in ihr Tage-

buch. Nach 30 Minuten Stille steigt der Geräuschpegel und 
die Teenager treffen sich in ihren Kleingruppen.

Die Kleingruppe von Mahela Poppendieker hat sich ei-
nen der begehrten Tische ergattert. Die sieben Mädchen aus 
Wetzlar sind zwischen 13 und 17 Jahre alt und packen ihre 
Bibeln, ihre TeenStreet-Magazine und ihr Schreibzeug aus. 
In der Kleingruppenzeit wird das Thema der Hauptveran-
staltung vertieft. Heute geht es über Lügen in unserem Le-
ben, die für uns zur Wahrheit wurden. Mahela hat auf einem  
DIN-A4-Blatt Lügen aufgeschrieben, die sie selbst in der 

Vergangenheit geglaubt hat: „Ich bin nicht schön genug“, „Ich 
haben keinen Wert“ und so weiter. Sie erzählt offen, wie sie 
gegen diese Lügen gekämpft hat – zerknüllt das Papier – und 
wie Gott ihr diese Lügen mit seiner Wahrheit ersetzt hat, 
welche sie nun auf ein neues, ‚sauberes‛ Blatt Papier schreibt.

Die Mädchen hören aufmerksam den ehrlichen Worten 
zu und lesen gemeinsam die passenden Bibelverse und Er-

klärungen in ihrem TeenStreet-Magazin. Mahela gibt jedem 
Mädchen ein DIN-A4-Blatt und ermutigt sie, ihre Lügen auf-
zuschreiben und dann an Gott abzugeben. Mit diesem Auf-
trag und der Anleitung im TeenStreet-Magazin sucht sich 
nun jedes Mädchen einen ruhigen Platz, um allein Zeit mit 
Gott zu verbringen. Anschließend trifft sich die Gruppe wie-
der zum gemeinsamen Austausch und Gebet. 

DIE PSALMEN ENTDECKEN
Knapp 1000 Personen aus 13 Ländern waren vom 30. Juli 
bis 5. August in den Niederlanden dabei – direkt im An-
schluss trafen sich dann weitere 1000 zu TeenStreet in Spa-
nien. Unter dem Thema ‚UNFOLD‛ (entfalten) tauchten die 
Teenager bei beiden Events in die Psalmen ein und lernten 
mehr darüber, in allen Umständen auf Gott zu vertrauen. 
Außerdem gab es Seminare und Workshops, Sportangebo-
te, einen Sponsorenlauf, eine Talentshow, Einsätze und vie-
les mehr. Jeden Abend fand eine gemeinsame Lobpreis- und 
Anbetungszeit statt – für viele der Höhepunkt des Tages.

„Die Kleingruppenzeit war eine sehr intensive Zeit mit 
Gott und ich habe viel über die Bibel und Jesus gelernt“, 
blickt die 13-jährige Malena aus Mahelas Kleingruppe auf 
TeenStreet zurück. Die 16-jährige Sarah aus derselben 
Gruppe meint: „Für mich ist TeenStreet wie eine Erweckung 
und ein Segen. Ich möchte das, was ich hier erlebt habe, mit 
nach Hause nehmen und weitergeben.“ TeenStreet 2022 ist 
zu Ende gegangen – aber die Erlebnisse vom Event und die 
Versprechen aus dem Wort Gottes bleiben.

Corinna Scharrenberg

„Die Kleingruppenzeit war eine sehr intensive 
Zeit mit Gott und ich habe viel über die 

Bibel und Jesus gelernt. “
Malena,	13	Jahre	

An heißen Tagen konnten 
sich die Teenager mit 

Wasserspielen abkühlen
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Von TeenStreet gehe ich gestärkt von Gott, aber auch 
gestärkt durch Freundschaften, durch Begegnungen 
und durch Umarmungen von Menschen, was ein-

fach gutgetan hat. Es war gut, hier Menschen zu treffen, von 
denen man von Anfang an weiß, dass sie zu Gott gehören 
und sich mit ihnen auszutauschen. In meiner Kleingruppe 
kannten wir uns, zumindest vom Sehen, schon alle. Wir wa-
ren von Anfang an offen miteinander, haben mitgefühlt und 
an einem Tag alle geweint. Aber es war einfach toll, weil wir 
uns alle richtig gut verstehen, und da war keine Scham, wenn 
einem die Tränen kommen. Wir werden uns auch nach Teen-
Street sehen. Meine Bindung zu Gott ist auch stärker ge-
worden, vor allem durch den Lobpreis. Ich hatte das Gefühl, 
dass nicht ich Lieder zu Gott singe, sondern dass er durch die 
Lieder zu mir gesprochen hat. Die Liedzeile „Yes, Jesus loves 
me“ ist bei mir hängengeblieben, weil es so bestätigend ist. 
Lobpreis bringt mich nochmal näher an Gott.

Jordis Reich (15), Schülerin aus Braunschweig

„Ich hatte das Gefühl, dass nicht ich Lieder zu 
Gott singe, sondern dass er durch die Lieder zu mir 
gesprochen hat.“

„Mein Glaube ist im letzten Jahr zu kurz gekommen,  
aber jetzt bin ich wieder näher an Gott. “

Meine Erwartungen, dass ich bei TeenStreet wieder eine super 
Gemeinschaft habe, Teenager aus anderen Ländern kennen-
lerne und meine Beziehung zu Gott stärken kann, haben sich 

erfüllt. Vor allem in der Kleingruppenzeit hat sich viel getan. Mein Glau-
be ist im letzten Jahr zu kurz gekommen, aber jetzt bin ich wieder näher 
an Gott. Beim Sponsorenlauf bin ich elf Runden gelaufen, was auf jeden 
Fall anstrengend war, weil es unglaublich heiß war. Aber es hat Spaß 
gemacht, mit so vielen zu laufen und angefeuert zu werden. Mit nach 
Hause nehme ich, dass ich mein Leben mehr auf Gott und weniger auf 
andere Menschen fokussieren will.

Jonathan Pfitzinger (16), Schüler aus Braunschweig

„Nichts steht dem entgegen, was Gott hier macht und wie er in den 
Teens wirkt. “ 

A ls Teenager habe ich bei TeenStreet erlebt, wie kostbar es ist, Jesus per-
sönlich zu erleben. Das möchte ich anderen Jugendlichen ermöglichen 
und bin nun das sechste Mal Kleingruppenleiterin. Ich habe erlebt, wie 

Mädchen von Depressionen befreit wurden, wie sie ihr Leben Jesus gegeben ha-
ben, geheilt wurden und sie strahlend vom Einsatz zurückkamen, weil sie das erste 
Mal von Jesus erzählt haben. Nichts steht dem entgegen, was Gott hier macht und 
wie er in den Teens wirkt. Das ist ein Privileg.

Mahela Poppendieker (27), Referendarin aus Wetzlar

Beispielseite Titelgeschichte
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UNTERSTÜTZEN SIE  
TEENSTREET IN ALLER WELT!

Durch Ihre Unterstützung erleben 
Teenager weltweit bei TeenStreet-
Events, wie ihr Glaube wächst und 
Gott sie beruft – unter anderem in 
Simbabwe, Mexiko, Südkorea und 

2023 auch in Südafrika, Pakistan oder 
Argentinien und weiteren Ländern. 

SPENDENROJEKT
TS weltweit, 114
online: www.om.org/de/114

„Ich war viermal als Teenager bei  
TeenStreet und es war immer das Highlight 
im Jahr .“

Man sieht hier im Service Team schnell, 
dass der Segen groß ist. Und dass auch 
der Segen für die Teenager groß ist, 

wenn andere hier mitarbeiten. Ich war viermal als 
Teenager bei TeenStreet und es war immer das 
Highlight im Jahr, bei dem man eine Woche in ein 
Leben mit anderen Christen eintauchen konnte. 
Mit anderen jungen Menschen, mit denen wir ei-
nen Glauben geteilt haben und sehen konnten, 
dass es viele andere Jugendliche aus ganz vielen 
unterschiedlichen Ländern gibt. Über die Jahre 
habe ich gesehen, dass ich nach TeenStreet so 
verändert war und mein Glauben sich wirklich 
durch Teen-Street gewandelt hat. Da war es für 
mich klar zu sagen, dass ich, wenn ich kein Teen-
ager mehr bin, im Service Team mitarbeite und auf 
jeden Fall mithelfen möchte, dass andere Teenager 
das erleben können, was ich erlebt habe. Ich bin 
jetzt das zweite Mal im Service Team dabei und 
das erste Mal in der Security (Sicherheitsdienst). 
Wir wollen den Teens ein sicheres Umfeld ge-
ben und Ansprechpartner sein. Ich laufe pro Tag 
durchschnittlich 18 000 Schritte, aber wenn ich 
sehe, dass die Teenager eine Begegnung mit Gott 
haben und ihre Herzen verändert werden, ist es 
alles wert. Der Zusammenhalt im Service Team ist 
gut und wir haben alle viel Freude daran.

Joel Zelenak (22), Student aus Aßlar

In unserer nächsten Videosendung erzählen Jonathan, 
Mahela, Jordis und Joel mehr von TeenStreet:
www.om.org/de/tv

NÄCHSTE SENDUNG: 

13. Oktober 22
um 19:30 Uhr
www.om.org/de/tv

http://www.om.org/de/114
http://www.om.org/de/114
http://www.om.org/de/tv
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Levy und Philip lernten sich auf der Bibelschule kennen, 
als sie gemeinsam Einsätze machten. Schnell merkten 
sie, dass sie beide eine Leidenschaft für den Dienst un-

ter jungen Menschen haben. Sie halfen in einer Stadt, eine 
Gemeinde für kirchenferne Menschen zu gründen. Nach 
acht Jahren zogen sie in eine neue Gegend, wo schon bald 
durch ihre Mitarbeit eine neue Hausgemeinde entstand. 
„Wir begannen mit Familiengottesdiensten“, erklärt Philip. 
„Im nächsten Schritt fingen wir dann an, die neuen Christen 
in der Bibel zu unterrichten und sie in der Jüngerschaft zu 
begleiten. So konnte die Gemeinde sowohl zahlenmäßig als 
auch im Glauben wachsen.“

Als die beiden mit einigen jungen Christen einen Kurzein-
satz auf der Insel Palawan machten, fiel ihnen dort die geistli-

che und körperliche Not auf. Nach Gebeten um Gottes Füh-
rung übergaben sie die Gemeindeleitung und zogen mit ih-
ren Kindern in ein kleines Dorf auf Palawan. Dort bauten sie 
das Schulungszentrum für einheimische Volksgruppen auf.

Im Schulungszentrum liegt der Fokus der Ausbildung dar-
auf, wie die Teilnehmer später in Gebieten, wo Jesus nicht be-
kannt ist, seine Liebe weitergeben können. Dafür waren sie 
fast jede Woche für ihren Dienst auf der ganzen Insel unter-
wegs – doch dann stoppten die Corona-Reisebeschränkun-
gen die beiden. „Also haben wir beschlossen, uns mit den Men-
schen in unserer Umgebung zu treffen. Wir blieben in unserer  
ländlichen Region und überlegten, wo wir helfen können.“

So begannen Levy und ihre Schwägerin, die auch Frau 
des einheimischen Pastors ist, eine Arbeit unter Frauen. Sie 

GEMEINSAMES BIBELLESEN ERMUTIGT UND VERÄNDERT

Hier geht Gottes Saat auf
Das Ehepaar Levy und Philip Lim lebt auf der Insel Palawan. Dort leiten Sie neben 

einem Landwirtschaftsprojekt auch ein Schulungszentrum von OM auf den 

Philippinen und schulen Einheimische in der Jüngerschaft. 

Beispielseite Einzelthema mit Anzeige
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sammelten Geld und verteilten davon Bibeln an die Frauen – 
für viele war es die erste Bibel. „Nicht alle Frauen können le-
sen, aber die, die es können, wechseln sich mit Vorlesen ab“, 
erzählt Levy. „Ich habe ihnen eine einfache Methode bei-
gebracht, um das gemeinsame Studium von Gottes Wort zu 
erleichtern.“ Mittlerweile treffen sich jede Woche etwas 15 
Frauen.

„Die Arbeit ist manchmal herausfordernd“, gibt Levy zu. 
Denn gemeinsam mit ihrer Schwägerin, die immer mehr Lei-
tungsverantwortung übernimmt, achtet sie auf die Frauen 
und ermutigt diejenigen, die wenig Selbstvertrauen haben. 
„Aber eines ist sicher“, fügt Levy überzeugt an. „Unsere Ar-
beit für den Herrn ist nicht vergebens und so machen wir 
einfach weiter – und die Gemeinde wächst.“

Ellyn Schellenberg

SPENDENPROJEKT: 
Philippinen, 115 
online: www.om.org/de/115  

GEMEINSAMES BIBELLESEN ERMUTIGT UND VERÄNDERT

Hier geht Gottes Saat auf

Philip und Levy (großes Bild) 
schulen Jesus-Nachfolger

Sehen 
wir uns?
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!  

Entweder auf einer christlichen Veranstaltung 
in Deutschland oder bei einem Seminar bei uns 

in Mosbach:

08.10.2022
Jumiko Frankenwald

Die Jugend-Missions-Konferenz,  
u. a. mit einem OM-Stand

 

05.11.2022
Connect2Go

Infotag über OM-Einsätze von  
6 Monaten bis 2 Jahren

 

18.11.2022
Digitales Kunstschaffen (Zoom)
Kunst, Austausch und Gemeinschaft

  

 18. – 20.11.2022
Mission Possible

Für alle, die Muslime mit Jesus  
bekannt machen wollen

 

08.01.2023
Jumiko in Stuttgart

Die Jugend-Missions-Konferenz,  
u. a. mit einem OM-Stand

 

 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.
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WELTWEIT

Seit 2004 veranstaltet OM in Afrika jährlich eine Veranstaltung, um 

Afrikaner für Mission zu begeistern. Seit 2009 heißt sie Love Africa 

Konferenz, zu der bis zu 1500 Besucher nach Kabwe in Sambia anreisen. 

Adil* aus Tansania nahm vor einigen Jahren an der 
Love Africa Konferenz teil. Im Laufe dieser wurde ihm 
klar, dass er noch kein Jesus-Nachfolger ist. „Ich bat 

Vincent, den Leiter von OM in Tansania, mir das Evangelium 
zu erklären und übergab mein Leben noch auf der Konferenz 
an Jesus Christus!“, erinnert sich Adil freudig. „Nach Tansania 
kehrte ich als veränderter Mensch zurück.“ Seitdem arbeitet 
Adil vollzeitlich bei OM in Tansania und reist dort von einer 
Universität zur anderen, erzählt von Jesu Liebe und begeis-
tert Menschen für die Mission.

„Auf der diesjährigen Konferenz berichtete Adil von sei-
nem Dienst und fast 30 Personen aus Tansania nahmen auch 
an der Konferenz teil – als direktes Ergebnis seiner Bemühun-
gen“, berichtet Melvin Chiombe, Leiter von OM in Afrika. „Es 
ist besonders bewegend, das Herz dieses jungen Mannes zu 
sehen. Seine Motivation, das Evangelium weiterzugeben, be-
steht darin, dass er liebevoll in die Familie Gottes eingeladen 
wurde. Er möchte viele Menschen erreichen, damit sie Gott 
den Vater kennenlernen und auch Teil dieser Familie werden.“ 
    Geschichten wie von Adil sind das Herzstück der Love Af-
rica Konferenz. „Dadurch, dass die verschiedensten Missio-

nare von ihrer Arbeit berichten, möchten wir Afrikaner für 
die Mission begeistern und mobilisieren. In allem, das wir an 
diesen Tagen tun, kommt durch, dass Mission nicht Aufgabe 
der westlichen Christen ist“, erklärt Melvin. „Wir möchten 
die afrikanische Gemeinde zum Gebet für die Mission ins-
pirieren und sie ermutigen, selbst Missionare auszusenden 
und zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir nach der Kon-
ferenz sehen können, dass zahlreiche Teilnehmer sich für das 
Jüngerschaftsprogramm REACH anmelden oder durch Ge-
bet und Spenden die Missionsarbeit unterstützen.“ 

Neben vielen afrikanischen und einigen internationalen 
OM-Mitarbeitern kommen auch zahlreiche afrikanische Ge-
meindeleiter, Unterstützer und Jesus-Nachfolger zur mehr-
tägigen Konferenz.

WAS FÜR EINE ENERGIE
„Die Teilnehmer waren zu jeder Veranstaltung rechtzeitig 

auf ihren Plätzen. Sie waren hungrig nach den Predigten, sie 
wollten lernen und waren engagiert dabei. Alle Workshops 
waren immer restlos ausgebucht“, ist Steffen Zöge, stellver-
tretender Leiter von OM Deutschland, fasziniert. Er nahm 

MISSION IST NICHT NUR FÜR WESTLICHE CHRISTEN

Mutige Wege in Afrika

Teilnehmer der  
Love	Africa	

Konferenz im 
Gebet
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vom 5. bis 8. August 2022 an der diesjährigen Love Africa 
Konferenz teil und war einer der wenigen Nicht-Afrikaner 
dort. 

Er spürte direkt, dass im Raum eine besondere Atmosphä-
re herrschte. „Was für eine Energie!“, stellt er beeindruckt 
fest. „Gerade die Lobpreiszeiten waren außergewöhnlich. Ich 
habe die mir bekannten Lobpreislieder erwartet, aber es wa-
ren alles lokale Lieder und die Menschen sangen inbrünstig 
und auswendig mit.“

In den Pausen zwischen den Programmpunkten sprach 
Steffen mit Teilnehmern aus dem ganzen afrikanischen Kon-
tinent. Alle Gespräche hatten eine Gemeinsamkeit – egal 
ob der Gesprächspartner aus Burundi, Angola, dem Kongo, 
Simbabwe, Sambia, Südafrika oder auch Somalia kam – aus-
nahmslos wollen sie auf ihrem Kontinent von Jesus und sei-
ner Liebe erzählen. Auch die Begeisterung für Mission, die 
in allen Gesprächen spürbar war, hat ihn stark beeindruckt: 
„Viele wollen los gehen – selbst in die Sahelzone, wo die wirt-
schaftliche Lage noch schlechter ist. Aber sie sehen die Not-
wendigkeit, dort von Jesu Liebe zu erzählen, wo sein Name 
noch nicht bekannt ist. Und sie lassen sich durch nichts auf-
halten. Oft wissen sie nicht, wie sie sich finanzieren sollen, 
doch trotzdem gehen sie mutig Wege. Hier frage ich mich, 
wie wir das Engagement aus Deutschland heraus noch mehr 
fördern können.“                       

Micha Prechtel
*Name geändert

Melvin Chiombe 
organisiert als 
Leiter von OM 
in Afrika die 
Konferenz mit

Mission Possible wird veranstaltet von: 
Frontiers, OM Deutschland, ReachAcross,
WEC International und weiteren Werken

Begeisternder Lob-
preis voller Energie 
gehört dazu

„Wen der Sohn frei macht,  
der ist wirklich frei!“  

(Johannes 8,36)

Können wir tatsächlich frei sein? Von unserer 
Schuld? Unserem schlechten Gewissen?  

Von Zwängen oder Süchten? Wie kann das 
Realität werden? Ist frei sein alles?

 Als Befreite will Gott uns im Leben derer ge-
brauchen, die Jesus noch nicht kennen und 
sich zutiefst nach Freiheit sehnen. Was ist 

mein Beitrag dazu, dass andere frei werden?

 Bei Mission Possible 2022 wollen wir durch 
Anbetungszeiten, Vorträge, Workshops und 

persönliche Gespräche gemeinsam  
Antworten auf diese Fragen  finden.

Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten 
unter: www.om.org/de/mp22

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.frontiers.de%2F&data=05%7C01%7CCorinna.Scharrenberg%40om.org%7Cb322b192f5ae4c027f8b08da64b1a858%7C1917185a187d415b87e6295e95df8a01%7C0%7C0%7C637933011513353056%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Xgszq4ABUgAHCMiF%2FesR9NM70lk3xxbBaT2CObEZS4%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.reachacross.de%2F&data=05%7C01%7CCorinna.Scharrenberg%40om.org%7Cb322b192f5ae4c027f8b08da64b1a858%7C1917185a187d415b87e6295e95df8a01%7C0%7C0%7C637933011513353056%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S%2ByDa9hsnkVy2ro4AzQvKbfebaEjAzpzEDIqjqvUFuc%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wec-int.de%2F&data=05%7C01%7CCorinna.Scharrenberg%40om.org%7Cb322b192f5ae4c027f8b08da64b1a858%7C1917185a187d415b87e6295e95df8a01%7C0%7C0%7C637933011513353056%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cpp8VQPN5GT5AE0wqsuOMIYQwVs%2BwZHlcoGhT6XJYmM%3D&reserved=0
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WELTWEIT

JÜNGERSCHAFT IM KAUKASUS

Neu im Glauben –
was nun?
In Aserbaidschan sind viele Menschen im Corona-Lockdown durch Multimedia-

Initiativen von OM zum Glauben gekommen. Doch obwohl sich viele Kirchen und 

Gemeinschaftsnetzwerke regelmäßig zum Gottesdienst treffen, bekommen diese  

neue Christen leider oft nicht die benötigte Begleitung in der Jüngerschaft.  

Dies möchten OM-Mitarbeiter im Kaukasus ändern.

Gemeinsames Bibelstudium 
bringt die neuen Christinnen im 

Glauben weiter

Beispielseite Einzelthema
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V iele neue Christen wachsen nicht in ihrem Glauben, 
da die Gemeinden sie derzeit nicht unterstützen 
können. So lernen sie nicht, wie man Gottes Wort 

studiert, die Lehren Christi im eigenen Leben anwendet oder 
andere zu Jesus-Nachfolgern macht.

Einer dieser neuen Christen ist Rifat. Er war ursprünglich 
ein aggressiver schiitischer Muslim aus einer seriösen mus-
limischen Familie. Über die Social-Media-Kampagnen von 
OM bekam er ein Neues Testament in seiner Muttersprache. 
Zuvor hatte Rifat schon den Koran gelesen.

„Ich hatte beim Lesen gemerkt, dass es im Koran eine 
Abneigung gegen die ‚heiligen Bücher‘, wie die Thora, die 
Psalmen und das Neue Testament gibt“, erzählt er. „Also be-
schloss ich, die gesamte Bibel zu lesen.“ Dabei stellte er fest, 
dass die biblischen Bücher miteinander verbunden sind und 
dass die Bibel die Wahrheit sagt. Also wandte er sich wieder 
dem Koran zu, um ihn Vers für Vers zu prüfen. Doch ließ er 
dieses Mal nicht zu, dass Imame und ihre Meinungen sein 
Denken von außen bestimmten. Er untersuchte, woher Mo-
hammed seine Schriften bezog und fand heraus, dass vieles 
aus der Bibel abgeschrieben war oder dass Mohammed den 
Koran benutzte, um seine eigene Agenda zu fördern.

„Das bereitete mir großes Unbehagen“, berichtet Rifat 
weiter. „Doch als ich begann, das Neue Testament zu lesen 
und ich die Worte Jesu las, konnte ich nicht aufhören zu wei-
nen. Ich weiß nicht warum, aber die Worte Jesu bereiteten 
mir solche Freude und ich liebe Jesus einfach!“ Über den 
Kontakt mit einem OM-Mitarbeiter hörte Rifat die Botschaft 
des Evangeliums und fand zum Glauben. 

Die OM-Mitarbeiter in Baku und in den anderen Regio-
nen Aserbaidschans möchten nun diese neuen Christen wie 
Rifat in der Jüngerschaft begleiten und sie darin schulen, den  

Missionsbefehl zu erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, wer-
den sie sich regelmäßig in kleinen Gruppen treffen, die von 
einem Christen vor Ort geleitet werden. So lernen die neuen 
Christen durch Jüngerschaft andere zu Jesus-Nachfolgern 
zu machen und neue Gemeinden zu gründen.

Außerdem gibt es in regelmäßigen Abständen in Partner-
schaft mit örtlichen Gemeinden ein- bis zweiwöchige Ein-
sätze im nördlichen Kaukasus, damit die Menschen dort mit 
der rettenden Botschaft von Jesus erreicht werden und da-
mit die Geschwister selbst lernen, wie man solche Einsätze 
durchführt. 

Bitte beten Sie für diese neuen Christen und die Jünger-
schaftsprogramme. Beten Sie, dass die Christen fest in ih-
rem Glauben werden und anderen von Jesus erzählen. Beten 
Sie auch für die Gemeinden vor Ort, die durch den wach-
senden Einfluss Russlands vor großen Herausforderungen  
stehen. 

 Corinna Scharrenberg

Dies steht exemplarisch für die anderen Länder im Kaukasus, in denen  
OM ähnlich arbeitet.

HELFEN SIE, CHRISTEN IM 
GLAUBEN ZU FÖRDERN!

Unterstützen Sie bitte diese wichtige 
Initiative, um junge Christen in einen 
festen Glauben zu führen und diesen 
aktiv auszuleben, damit noch mehr 

Menschen im Kaukasus von  
Jesus hören.

SPENDENPROJEKT
Kaukasus 116

online: www.om.org/de/116

Weitere Informationen 
zu dem Projekt  
finden Sie unter: 
www.om.org/de/kaukasus 

Durch Social-Media-Kampagnen hören Menschen in ihrer 
Muttersprache von Jesus

http://www.om.org/de/116
http://www.om.org/de/kaukasus
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Für das Büro / den Gästebetrieb in Mosbach  
in folgenden Bereichen:

• Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung 

• Bürofachkraft 

• Eventmanagement TeenStreet

• Eventmanagement (Messestände/Veranstaltungen)

• Fundraising

• Gebäudemanagement

• Koordination Kurzeinsätze  

• Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung 

• Teamleitung Kommunikation

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, Chemnitz, Hamburg 
und Heilbronn (Xenos-Team)

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

Offene Stellen in der OM-Welt

• LehrerIn (Niger)

• VideografIn (OM International)

• Koch/Köchin (Logos Hope)

• TanzlehrerIn (Bosnien-Herzegowina)

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

Damit unsere deutschen Mitarbeiter ihren Aufgaben 
wie Sprache lernen, Jüngerschaft oder Gebet nach-
kommen können, ist Hilfe beim Fernschulunterricht 

und bei der Betreuung ihrer Kinder von großer Bedeutung.
„Ich bin für dieses Jahr, in dem ich mich in die Unterstüt-
zung einer deutschen Familie investieren konnte, sehr dank-
bar“, erzählt Eleasar, der nach seinem Abitur für ein Jahr 
Lernhelfer in Zentralasien war. „Ich wurde überall gut auf-
genommen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Kin-

der zu unterrichten. Auch die Kinder hatten sichtbar Freude 
am Lernen.“ Neben dem Unterricht konnte Eleasar selbst 
Russisch lernen und sich mit anderen jungen Menschen 
treffen. „Ich durfte Gottes Bewahrung erleben und bin per-
sönlich gewachsen“, resümiert er. 
Diese Familie sucht nun eine/n neue/n LernhelferIn. Eine 
Person, die gerne mit Kindern zusammen ist und gerne Teil 
eines internationalen Teams in Zentralasien sein möchte. 
Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Weitere Informationen und Bewerbungen: personal.de@om.org 

WIR BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG!

MÖGLICHKEITEN BEI OM

LERNHELFER FÜR ZENTRALASIEN GESUCHT

Unterricht für deutsche Missionarskinder 

Lernhelfer Eleasar erkundete 
auch die Bergregion

mailto:personal.de@om.org
http://www.om.org/de/mitarbeit
http://www.om.org/de/opportunities
mailto:personal.de@om.org
http://www.om.org/de/mitarbeit
http://www.om.org/de/opportunities
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Sechs Jahre nach dem letzten Besuch auf den kanarischen Inseln kam die Logos 

Hope zurück nach Spanien und ins Mittelmeer. Zuerst fuhr sie 80 Kilometer den 

Fluss Guadalquivir hoch nach Sevilla. Danach besuchte sie Ceuta, eine 

spanische autonome Stadt an der nordafrikanischen Küste. 

ZURÜCK IM MITTELMEERRAUM

Bienvenidos Logos Hope!

In Sevilla gab es viele Veranstaltungen an Bord: Konferenzen 
und Treffen, eine Missionsausstellung und ein Konzert mit 
der Lobpreisband von Hillsong Spanien. Eine Armutssimula-
tion eröffnete neue Perspektiven und stieß Veränderungen 
an. Die Leiterin für Personalentwicklung an Bord, Cecilia Ty-
amzashe aus Südafrika, erklärt: „Damit weisen wir anschau-
lich auf das Armutsproblem sowie die Not der anderen hin 
und geben Möglichkeiten zum Helfen.“

An Land besuchten Schiffsmit-
arbeiter Altersheime, unterhielten 
sich mit den Senioren, sangen und 
spielten mit ihnen und berichteten vom 
Schiff. José David, Sozialarbeiter eines Heimes, meint er-
freut: „Ich konnte am Gesicht der Senioren ablesen, wie viel 
ihnen der Besuch bedeutet.“ Ein Bewohner bestätigt: „Ich 
bewundere die Arbeit dieser jungen Menschen.“ 

Die Logos	Hope 
in Ceuta

SEVILLA, SPANIEN

Kontakte an Bord und an Land

SPANIEN
Sevilla

Ceuta  
(span. Exklave)

AFRIKA
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OM SCHIFFE

Aktuelle Updates und Fahrplanänderungen 
gibt es unter: www.om.org/ships/de

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

Tägliche Gebetsanliegen finden Sie unter: 
www.om.org/ships/de/beten Mittelmeer

Durrës, Albanien
06.10. – 19.10.22
Vlora, Albanien
15.09. – 06.10.22 

Bar, Montenegro
20.10. – 08.11.22

CEUTA, SPANIEN

Gemeinsam stark 
In Ceuta unterstützten und ermutigten Mitarbeiter der  
Logos Hope die Gemeinde Casa de Alabanza (Lobpreishaus) 
und weitere Gemeinden, die Gott in dieser multikulturellen 
Stadt dienen. Pastor Javier sagt: „Wir freuen uns sehr, dass 
ihr nach Ceuta kommt. 2006 war die Logos II hier und wir 
sind sehr glücklich über den erneuten Besuch.“ 
Christen aus der Stadt waren bei einem Gebetsabend und 
einem Gottesdienst an Bord dabei, bei dem Pastor Javier 
mit Begeisterung vor vielen Nationalitäten und Kulturen 
über Gottes Wort sprach. 
Später betete die Mannschaft mit mehr als 20 einheimi-
schen Christen für die ganze Stadt. Dabei gingen kleine 
Gebetsteams durch unterschiedliche Viertel. Nach einigen 
Stunden kamen etwa 50 Personen in der Innenstadt zusam-
men, um dort zu singen und zu beten. 
Pastor Javier meint abschließend: „Eure Demut und Vor-
bereitung sind herausragend. Diese Gemeinschaft ist etwas 
ganz Besonderes. Als Gemeinde sind wir sehr dankbar für 
all die Arbeit, die ihr in den Besuch in Ceuta gesteckt habt. 
Ihr seid uns ganz vielfältig zum Segen geworden.“

SEVILLA, SPANIEN  

Fußball und Tafelladen
„Fußball verbindet“, sagt Juan Jose Torres aus 
Sevilla bei einem Fußballturnier, das die Logos 
Hope gemeinsam mit einer Gemeinde vor Ort 
veranstaltete. Er berichtet: „Mit dem Turnier sind 
wir sehr zufrieden, denn das Team war super! 
Wir konnten Menschen erreichen, haben viel 
Fußball gespielt und viele bemerkenswerte Le-
bensberichte von Schiffsmitarbeitern gehört. 
Danke, Logos Hope, für das gemeinsame Turnier! 
Wir hoffen auf ein Wiedersehen.“
Jun Han aus Südkorea hatte Freude an den 
Kontakten zur Bevölkerung. „Neulich stand ein 
Schiffsteam mit Mitarbeitern des Tafelladens von 
Sevilla vor einem Supermarkt“, erzählt er. „Wir 
erklärten den Kunden, wie sie mit Lebensmittel-
spenden Menschen helfen können, die nicht ge-
nug Geld für Essen haben. Viele spendeten eini-
ge Artikel. Danach halfen wir beim Sortieren. Ist 
es nicht großartig, dass Gott beim Fußballturnier 
und im Supermarkt Menschen erreicht? Ich bin 
sehr froh, dass ich dabei sein konnte.“

Limassol, Zypern
22.12.22 – 04.01.23

Schiffsmitarbeiter und Ehrenamtliche im Tafelladen

Die Mannschaft 
freut sich über die 
Ankunft in Ceuta

Portonovi, Montenegro
08.11. – 21.11.22

Piräus, Griechenland
23.11. – 20.12.22
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Neues von der Doulos Hope 
Ende August fuhr die Doulos Hope von 
Malaysia nach Singapur, wo sie für die 
Umbauarbeiten erstmal im Trockendock 
sein wird. Nachdem sie zwei Jahre das 
Wasser nicht verlassen hatte, mussten viele 
Seepocken (festsitzende Rankenfußkrebse) 
entfernt werden. 

Aktuelles zur Doulos Hope 
finden Sie auf den  
Social-Media-Seiten
www.om.org/ships/social 

UNTERSTÜTZEN SIE  
DIE SCHIFFSARBEIT!

Danke	für	Ihre	Unterstützung,	mit	der	die	
Schiffsarbeit	 in	 dieser	 spannenden	 Zeit	
noch	mehr	erreichen	kann.	Mit	 Ihrer	Hil-
fe	 kann	 die	Doulos Hope	 starten	 und	 die	
Arbeit	der	Logos Hope	im	Mittelmeerraum	
in	 den	 nächsten	 Monaten	 weitergehen.	
Dort	wollen	wir	Gemeinden	in	ihrem	Auf-
trag	vor	Ort	und	auf	der	ganzen	Welt	be-
stärken	 und	 Menschen	 zum	 ersten	 Mal	
die	Gute	Nachricht	bringen,	dass	Gott	sie	
liebt.

SPENDENROJEKT
Schiffsarbeit, 100
online: www.om.org/de/100 

Passanten sammelten sich bei einem Auftritt um die 
Schiffsmitarbeiter

CEUTA, SPANIEN

Zeit für Menschen
Fast jeden Tag unterstützten Schiffsteams die Organisation 
Acción+Vida (Tat+Leben), die in Ceuta Sozialarbeit leistet 
und als Gemeinde Randgruppen dient. Fabian Skrie von  
Acción+Vida erklärt: „Die meisten würden kein Gebäude be-
treten, auf dem vorne Kirche draufsteht. Aber sie kommen 
zu unserem Zentrum, wir bringen ihnen Lesen und Schrei-
ben bei und versorgen sie mit Kleidung und Lebensmitteln. 
So erreichen wir auch ihre Herzen.“
Schiffsmitarbeiter unterhielten sich mit den Gästen im Zen-
trum, sortierten Sachspenden, teilten Lesebrillen aus, spiel-
ten mit Kindern und gaben Englischunterricht. Cati Rolls 
aus Argentinien berichtet: „Ich fand es beeindruckend, dass 
die Mitarbeiter hier nicht nur praktisch helfen, sondern sich 
auch Zeit für die Gäste nehmen. Man fühlt sich gleich zu 
Hause bei ihnen: Sie lassen Musik laufen, bieten Kaffee und 
Kekse an und sorgen dafür, dass diese Frauen und ihre Kin-
der etwas Schönes genießen können.“
Fabian sagte: „Für uns war das eine gute Erfahrung, wie 
sich die jungen Leute für Gottes Reich einsetzen. Gemein-
sam haben wir viel bewirkt. Ein Mann hat sich zum Beispiel 
riesig über die Lesebrille gefreut, mit der er endlich wieder 
lesen kann. Die Logos Hope leistet ganze Arbeit. Wir setzen 
uns für die gleichen Ziele und den gleichen Herrn ein.“

„Die Logos Hope leistet ganze Arbeit. 
Wir setzen uns für die gleichen Ziele  

und den gleichen Herrn ein.“
Fabian,	einheimischer	Mitarbeiter	
der	Organisation	Accion+Vida

http://www.om.org/de/100
http://www.om.org/de/100
http://www.om.org/ships/social
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PORTR ÄT

Clarion Samuels 
im Gespräch 
mit Corinna 

Scharrenberg

Steffi und Clarion 
Samuels mit ihren 

Töchtern (v.l.n.r.) 
Arielle, Amalaya 

Hadassah  und 
Eliane

DIE FROHE BOTSCHAFT FÜR ALLE

Die Gabe zu begeistern
Seit fast 20 Jahren lebt der Südafrikaner Clarion Samuels in Deutschland.  

Er ist begeistert von Jesus und möchte, dass Menschen ihn kennenlernen.

Aufgewachsen ist Clarion wäh-
rend der Apartheid in einem 
indischen Ghetto in Dur-

ban, Südafrika. „Wir Inder blieben 
unter den Indern und durften uns 
nicht mit den Schwarzen mischen“, 
blickt er zurück. „Diese systemati-
sche Trennung war schon krass.“ Sein 
Viertel war geprägt von Streit, Dro-
gen- und Alkoholmissbrauch. Auch 
in der Schule war er benachteiligt 
und erzählt von fehlenden Sportanla- 
gen und mangelnder Hygiene. „Wir wa-
ren in vielerlei Hinsicht gebremst.“ Sei-
ne Eltern, die gläubig und engagiert in 
einer Gemeinde waren, bemühten sich 
aber, Clarion und seine zwei jüngeren 
Schwestern zu beschützen. 

Der Glaube an Jesus war für Clari-
on „immer da“. Doch als Teenager drif-

tete er vom Glauben ab. „Ich war voll 
in der Welt und ging sonntags in den 
Gottesdienst“, fasst er zusammen. Der 
Wendepunkt kam, als er seine damalige 
Freundin schlug. „Da wusste ich, dass 
ich zu jemanden geworden bin, den 
ich nicht kenne“, erzählt er. „Ich war 
überzeugt, dass ich nichts bin und saß 
schon mit der Pistole auf dem Bett. Da 
hörte ich Gottes Stimme, die mir sagte, 
dass er etwas anderes mit mir vorhat.“ 
Er fuhr zu seinem Jugendleiter, bereute 
weinend seine Sünden und machte den 
Neuanfang mit Gott.

AB IN DIE WELT
Zwei Jahre später kam der Einzelhan-
delskaufmann über seine Gemeinde in 
Kontakt mit OM. Dort spürte er deut-
lich den Ruf Gottes, sein Leben Jesus 
zur Verfügung zu stellen und folg-
te diesem Ruf. Mit OM ging er dann 
für einige Wochen nach Kasachstan, 
für zwei Jahre nach England und kam 
2003 nach Deutschland. Er wollte hier 
mit jungen Menschen arbeiten und sie 
herausfordern, ihr Leben für und mit 
Gott zu leben. Allerdings wurde ihm 
klar gesagt, dass er als Südafrikaner 
kein Visum für Deutschland bekom-
men würde. Auch eine Verlobung und 
das damit verbundene Verlobungs-Vi-
sum schlossen er und seine deutsche 
Freundin Steffi aus. Sie beteten, dass 
Clarion trotzdem ein Visum bekommt 
und Gott beantwortete auf wunder-

Beispielseite Einzelthema

 „Es ist Gottes Herzschlag, 
dass die Welt mit der Frohen 
Botschaft erreicht wird!“
Clarion	Samuels
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same Weise dieses Gebet! Zwei Jahre 
später heirateten Clarion und Steffi. 

Mittlerweile leben die beiden mit ih-
ren vier Töchtern Arielle, den Zwillingen 
Hadassah und Eliane sowie Amalaya in 
Mosbach. Clarion, der zwischenzeit-
lich mit OM Deutschland in Schwarm-
stedt und Hamburg unter Teenagern 
und in Mosbach im Jüngerschaftstrai-
ning MDT gearbeitet 
hat, ist nun Teil des 
Mobilisierungsteams. 
Durch Gemeindekon-
takte und OM-Stän-
de an Veranstaltun-
gen möchte er so vie-
le deutsche Christen 
wie möglich für die Vision von OM, 
die Unerreichten zu erreichen, gewin-
nen. „Mich begeistert es, dass die Vi-
sion von OM auch Gottes Vision ist“, 
erzählt er. „Es ist sein Herzschlag, dass 
die Welt mit der Frohen Botschaft er-
reicht wird!“

MISSION IM ALLTAG
Der missionarische und evangelistische 
Lebensstil prägt Clarion. Er lebt Gast-
freundschaft, kann Menschen begeis-

tern und diskutiert auch gerne kontro-
vers – sowohl mit Christen als auch mit 
Nicht-Christen. Bei alldem stehen sei-
ne Töchter an erster Stelle: „Ich möch-
te ihnen Jesus schmackhaft machen. 
Ich will ihnen helfen, dass sie in dieser 
hoch-sexualisierten Zeit ihren Wert 
und ihre Identität in Jesus finden.“ 
Egal ob mit seiner Familie, OM-Kol-

legen, Nachbarn, Kon-
takten über die Schule 
und Kindergarten oder 
als Ältester in seiner 
Mosbacher Gemeinde 
wünscht sich Clarion, 
dass Menschen Jesus 
kennenlernen oder in 

ihrem Glauben wachsen. 
Als Dunkelhäutiger in Deutschland 

erlebt er auch Rassismus. „Die Feind-
seligkeit ist in den letzten 20 Jahren 
gestiegen“, bekräftigt er. „Anfänglich 
hat man über schwarze und farbige 
Menschen geflüstert, jetzt geschieht 
es öffentlich. Aber meine Eltern ha-
ben mir als schwarzen Südafrikaner 
beigebracht, dass ich keine Angst vor 
solchen Menschen haben muss. Denn 
sie leben davon, anderen Angst zu ma-

chen.“ Dann erzählt er, wie er im Zug 
einer Gruppe von Neonazis Luftküsse 
geschickt hat. „Die haben mich stän-
dig angeschaut und ich wollte ihnen 
zeigen, dass ich keine Angst vor ihnen 
habe. Im Grunde genommen brauchen 
diese Menschen auch Jesus. Jeder 
Mensch braucht Jesus!“

Corinna Scharrenberg

„Bitte beten Sie für uns als Fami-
lie, dass wir selbst nah an Jesus 
bleiben und so auch andere ihn 
kennenlernen. Beten Sie für mei-
ne Arbeit, dass wir viele Christen 
für Weltmission begeistern kön-
nen und dass deutsche Gemein-
den einen Blick für die Menschen 
außerhalb ihrer Kirchengebäude 
bekommen.“

Unterstützen Sie Familie Samuels 
unter: 
www.om.org/de/familie-samuels

BETEN SIE FÜR  
CLARION	SAMUELS

Wenn er über Jesus und 
Mission sprechen kann, ist 
Clarion in seinem Element

 Clarion diskutiert gerne 
kontrovers – sowohl  

mit Christen als auch  
mit Nicht-Christen.
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KINDERSEITE

Lachend rennen die Kinder herum, toben, spielen fangen, haben Spaß und 

genießen die Zeit. Wenn ich das sehe, ist eins schon mal klar: Da muss ich 

mit dabei sein!

TOM TRIFFT UKRAINISCHE KINDER 

Jesu Liebe zeigen 

D
ann malen wir. Ich male ein Bild mit einer Blumen-
wiese und Sonnenschein. Doch dann sehe ich die 
Bilder der Kinder und sie erzählen mir, was sie ge-

malt haben. „Ich hatte Angst, dass eine Bombe oder ein 
Panzer mein Haus zerstören könnten“, meint Gleb. 
„Ich war ganz traurig, als wir fliehen muss-
ten“, erzählt Natascha, „vor allem, weil 
unser Hund und Papa nicht mitdurf-
ten.“ Jetzt erst merke ich, dass ich 
bei einer Freizeit für ukrainische 
Kinder bin, die wegen des Krieges 
ihr Land verlassen mussten!

Weronika heißt eine der Er-
wachsenen hier. Sie arbeitet in 
Polen und hilft seit Monaten Uk-
rainern, die in ihr Land kommen. 
„Viele der Kinder haben Schlimmes 

Beispielseite Kinderseite

erlebt“, erzählt sie. „Wir wollen ihnen einfach Gottes 
Liebe zeigen.“ Das machen Weronika und ihre Freunde 
auch bei der Freizeit. Sie sprechen mit den Kindern, hö-
ren zu, beten für sie und geben Bibelverse weiter. 

Kurze Zeit später kommt die Mama von Il-
lia und bedankt sich bei Weronika und 

ihren Freunden. Sie erzählt, dass Il-
lia in der Ukraine ein ganz norma-

ler Junge war, doch als sie nach 
Polen geflohen sind, wurde er 
sehr wütend, ängstlich und 
aggressiv. Doch jetzt, nach ei-
nem Tag, hat Illia seine Mama 
umarmt und geküsst, Lieder 
gesunden und gespielt. „Das 

kann nur Jesus machen“, meint 
Weronika. Sie erzählt mir, dass 

Malst du  
auch so gerne

wie ich?

Eine Mama und ihre Kinder 
in der Ukraine freuen sich 

über die Freizeit

Beispielseite Kinderseite
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Dieses schöne Herz haben die Kinder in Polen gebastelt

es auch in der Ukraine solche Freizeiten gibt. Ob-
wohl ich etwas Angst habe, fliege ich in die Ukrai-
ne zu Yuliia. Sie glaubt wie Weronika an Jesus und 
möchte den Kindern helfen.  

Yuliia erzählt mir, dass sie schon vor dem Krieg gro-
ße Kinderfreizeiten in der Ukraine gemacht haben. 
„Jetzt machen wir dasselbe wie früher“, erzählt sie. 
„Wir erzählen eine biblische Geschichten, singen, bas-
teln, spielen und essen gemeinsam. Die einzigen Unter-
schiede sind, dass jetzt die Eltern mitkommen und die 
Kinder zu Hause übernachten.“

Dann zeigt mir Yuliia einen Raum extra für die El-
tern. Dort sitzen einige Mamas, trinken Kaffee oder Tee 
und unterhalten sich mit Yuliias Freunden. „Wir hören 
ihnen zu, denn es ist wichtig, dass auch die Erwachse-
nen von dem erzählen, was sie erlebt haben. Wenn wir 
ihnen zuhören, zeigen wir ihnen Jesu Liebe.“

Etwas später sehe ich, wie ein Junge Hausaufgaben 
macht. „Kannst du denn noch zur Schule gehen?“, fra-
ge ich ihn. „Wir dürfen nur in die Schule gehen, wenn 
es dort einen Bunker, also einen Schutzraum, für alle 
Schüler gibt“, antwortet er. „In meiner Schule gehen die 
jüngeren Schüler in die Schule und die älteren haben 
Online-Unterricht.“ 

Ich höre noch viele schlimme Geschichten von Kin-
dern und Erwachsenen, während ich in der Ukraine bin. 
Aber ich höre auch, wie Jesus da ist, wie er Menschen 
hilft, sie tröstet und ihnen Kraft gibt. Wie schön, dass 
Jesus auch in schwierigen Zeiten da ist!

Du kannst für die Ukraine und die Kin-
der beten: „Lieber Jesus, bitte schenke 
Frieden in der Ukraine. Hilf auch den 
Kindern und zeig ihnen und ihren Eltern 
deine Liebe. Schütze auch Weronika, 
Yuliia und ihre Freunde. Amen.“
Oder du gibst etwas von deinem Ta-
schengeld. Deine Eltern können es über-
weisen unter dem

SPENDENPROJEKT: 
Ukraine, 108
online: www.om.org/de/108

Malst du ein Bild für die  
ukrainischen Kinder?
Hier siehst du, wie Gleb etwas malt. Ich 
denke, dass es die Kinder sicherlich 
freut, wenn wir ihnen Bilder malen. 
Schicke mir dein selbstgemaltes Bild 
(mit deiner Postadresse) an: 

Tom, Alte Neckarelzer Straße 2
74821 Mosbach oder tom.de@om.org

Ich schicke die Bilder dann an die uk-
rainischen Kinder und du bekommst 
ein kleines Dankeschön von mir. 

Das ist Gleb. Er schreibt seinen 
Namen auf Ukrainisch.  
Das sieht ja verrückt aus!

WIE KANNST DU HELFEN?

http://www.om.org/de/108
mailto:tom.de@om.org
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MISSION IN DEUTSCHLAND

MOBILISIERUNG IM XENOS-TEAM IN HEILBRONN

Als Gemeinschaft  
wachsen

Beispielseite Einzelthema 3 Seitem



27OM GLOBAL Oktober / November 2022

Das Xenos-Team in Heilbronn motiviert  

und mobilisiert auf vielfältige Art Menschen, 

die sich dann einbringen, Verantwortung 

übernehmen und von Jesus erzählen.

Mitarbeiter vom Xenos-Team 
feiern gemeinsam mit ihren 

Freunden Gottesdienst

Zum OM-Auftrag, dynamische Gemeinschaften von 
Jesus-Nachfolgern zu sehen, gehört auch Mobilisie-
rung. Niemand kann Gemeinschaften alleine gründen 

und auch das Leben in Gemeinschaften benötigt den Ein-
satz von allen (1. Korinther 12,27, Epheser 4,12). Wenn wir 
andere mobilisieren, inspirieren wir sie, aktiv zu werden. Wir 
rüsten sie aus, ihre Gaben und Fähigkeiten einzusetzen. Wie 
sieht das im Xenos-Team in Heilbronn aus?

Etwa zwölf Personen wurden im Frühjahr mobilisiert, 
an einem Einsatz in Berlin teilzunehmen. Durch den Einsatz 
waren sie unter Migranten Zeugen Jesu. Gott, wir preisen 
dich dafür!

Ahmet, Murat und Mohammed wurden mobilisiert, Bi-
belarbeiten und Entdeckerbibelstudien (EBS) auf Arabisch 
zu leiten. In ihrer Muttersprache helfen sie anderen, Jesus 
näher kennenzulernen. Dir gebührt die Ehre, Vater!

Abil und Hasad wurden in den letzten Monaten mobili-
siert, Predigten zu halten und EBS zu leiten. Gott gebraucht 
sie, um die Persisch-Sprechenden zu ermutigen. Jesus, du 
bist so gut!

Seit Wochen helfen Miri, Nadira und Nadidah in der Kü-
che im Xenos-Café. Das Café ist ein wichtiger Treffpunkt, 
wo wir Migranten helfen, Beziehungen zu ihnen aufbauen 
und ihnen von Jesus erzählen. Danke, Herr Jesus!

Im monatlichen internationalen Gottesdienst werden 
Männer und Frauen mit Migrationshintergrund mobilisiert, 
indem sie wichtige Beiträge leisten: von persönlichen Glau-
benserfahrungen erzählen, beim Grillen helfen, etwas zum 
Essensbuffet mitbringen. In diesem Gottesdienst wird Gott 
gefeiert und das Evangelium klar erklärt. Vater, wir lieben 
deine Botschaft!

Rebecca kam Ende August von Kalifornien nach Heil-
bronn. Über OM USA wurde sie mobilisiert, im Team mit-
zuarbeiten. Gott der Mission, wir danken dir für deine Be-
rufung in ihrem Leben.

Wir mobilisieren Jesus-Nachfolger, an einem Einsatz im 
September in Heilbronn teilzunehmen. Durch diesen Ein-
satz wollen wir den Einwohnern in Heilbronn andere Kultu-
ren und unseren liebevollen Vater-Gott vorstellen. Gott, du 
liebst die Kulturen in ihrer Vielfalt!

Steve Kern
www.om.org/de/xenos-team
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Workshops jedweder Art helfen, seine kreativen 
Fähigkeiten zu entdecken und Ideen zu entwi-
ckeln, wie wir als Christen unsere Lebensfreude 

zeigen können. Wir von OM Arts in Deutschland begeistern 
mit Kunsttagen und Seminaren Gemeinden dafür, ihre krea-
tiven Schätze zu heben. Oft zieht man jahrelang die immer 
gleichen Kreise, um sich als Gemeinde in der Stadt zu zeigen. 
Doch Künstler können ganz neue, außenwirksame Belege für 
die Kreativität Gottes geben: Man muss einfach mal erlebt 
haben, wie Künstler Passanten in einen kreativen Prozess mit 
hineinnehmen – Evangelisation mal anders. Unlängst durften 
wir dies wieder bei einem Kunsteinsatz in Heilbronn erleben: 
Die Hemmschwelle ist niedrig, Kreativität macht Spaß und 
oft sind es Kinder, die in ihrer Begeisterung vorauspreschen.

Dieser Sommer mit seinem Gefühl von Freiheit motiviert 
auch die Künstler selbst. Die Türen zum Atelier aufstoßen, 
Kunst im Freien machen – und ungezwungen mit den Men-
schen über Gott und die Welt reden: über Gott und die Welt. 
Glaube wird authentisch, wenn man seine Gaben ausübt und 
sich wohlfühlt. Wo uns die Liebe anspornt, werden Neugieri-
ge aufmerksam, bleiben stehen, stutzen, fragen und bekom-
men zum richtigen Zeitpunkt Antworten.

Werner Geischberger

Möglichkeiten zum Mitmachen:
18.11.22: Digitales Kunstschaffen (Zoom)  
26.11. –0 04.12.22: Adventseinsatz in Hamburg (siehe Seite 7)
www.om.org/de/arts

EVANGELISATION MAL ANDERS

Kunst macht mobil
In den Sommermonaten haben Kunst und Kreativität Hochkonjunktur. Festivals 

und Events begeistern Fans und Zuschauer. Doch niemand muss passiver 

Betrachter bleiben, denn Kunst kann mobilisieren. 

Beispielseite Einzelthema 3 Seitem
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AKTUELLES

BUCHTIPP: 
Gewagt. Gelebt. – Die OM-Geschichte
2022 feiert OM 65-jähriges Bestehen. Die fesselnde Geschichte des Werkes, das heute 
5000 Mitarbeiter in 110 Ländern und zwei Schiffen hat, wird in dem Buch Gewagt.Gelebt. 
erzählt. Angefangen mit der Entscheidung des Teenagers George Verwer für Jesus über 
den ersten Einsatz in Mexiko 1957, von Indien bis Lateinamerika erzählt dieses Buch die 
einzigartige Entstehung eines der größten globalen Missionswerken und wie Gott Wunder 
gewirkt hat, damit Menschen in allen Nationen und von allen Volksgruppen Jesus erleben.

Eine Rezension von Corinna Scharrenberg

Ian Randall, OM Books, Taschenbuch 368 Seiten, 7,95€
Erhältlich unter: www.om.org/de/shop oder buchbasar.de@om.org

Trotz des anhaltenden Krieges geht die Arbeit von OM in der Ukrai-
ne weiter. OM-Mitarbeiter beteiligen sich unter anderem an Evakuie-
rungsaktionen. Sie starten im Westen mit einem Bus voller Hilfsgüter, 
die sie unterwegs an Gemeinden verteilen, und bringen dann 60 bis 
70 Personen aus den gefährlichen Gebieten im Osten in die sicheren 
westlichen Regionen. In Odessa unterstützt OM drei Gemeinden, die 
jede Woche über tausend Menschen mit Lebensmitteln versorgen – 
darunter auch Senioren, die sich aufgrund der steigenden Preise nicht 
mehr selbst versorgen können. Außerdem unterstützt OM Trainings-
einheiten in Traumabewältigung für Polizeibeamte an der Front. 
Unterstützen Sie diese Arbeit unter dem 

SPENDENPROJEKT: 
Ukraine 108
online: www.om.org/de/108 

Hilfe für Menschen 
in der Ukraine

Einsätze im  
Nordkaukasus
Vor Kurzem machten mehrere 
russische Christen und OM-
Mitarbeiter einen Einsatz im 
Nordkaukasus. Dabei organi-
sierten sie auch einen Englisch-
Klub für Jugendliche und Kinder 
in einer streng muslimischen Re-
publik. Die Teilnehmer konnten 
ihr Englisch üben und lernten 
spielerisch neue Kulturen ken-
nen. Zum Einsatz gehörte auch 
ein Besuch in einem unerreich-
ten Bergdorf. 41 Kinder nahmen 
bei einem weiteren Camp teil. 
Ende August sind Studenten 
des Jüngerschaftstrainings von 
OM Russland in den Nordkau-
kasus gezogen, um dort einen 
Dienst unter den unerreichten 
Volksgruppen zu beginnen.

Eine Frau in einer ostukrainischen 
Gemeinde

Überreste eines Hauses, das von 
einer Rakete getroffen wurde

Gastfreundschaft im Bergdorf

Beispielseite Nachrichten/Kurzmeldungen
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Betreff: Global 432
Wofür ich dankbar bin
Weitere Beweggründe, dankbar zu 
sein: Ich öffne den Wasserhahn und 
erhalte sauberes und frisches Wasser. 
Ich spüle die Toilette und darf gewiss 
sein, dass eine hervorragende Entsor-
gung erfolgt. Für die ordentliche Müll-
beseitigung wird gesorgt. Viele Men-
schen arbeiten dafür, dass das alles 
funktioniert.

R. Bühler per E-Mail  
(Antwort auf die Frage im Editorial, wofür 

wir dankbar sind, Anm. d. Red.)

Betreff: Global 432 
Global gelesen, Missionar geworden
Mein Sohn Simon kann ihre Hefte 
nicht mehr empfangen, er ist seit über 
zwei Jahren in Afrika als Missionar 
tätig. 
Was Sie gerne wissen dürfen: Ein Be-
richt in ihrem Heft über die Mission in 
Indien hat ihn sehr stark berührt und 
ein Sich-Öffnen für den Missionsbe-

fehl bewirkt, worauf Gott ihn und sei-
ne Frau nach Afrika rief. Die beiden 
haben den Dienst Live in Jesus Mi-
nistries e. V. gegründet, mit dem Ziel, 
durch Evangelisationsveranstaltungen 
Menschen für Jesus zu gewinnen.

S. Haberstroh, Dunningen

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 
Gerne dürfen Sie uns zur Global- 
Leserbriefe per Post  oder E-Mail  
zuschicken.  
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.
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TeenStreet: Danken Sie für die beiden 
guten TeenStreet-Events und für alle, 
die mit dabei waren. Bitte beten Sie, 
dass die Teenager weiter nahe an Gott 
bleiben. (Seite 8) 

Philippinen: Danken Sie für die Arbeit 
von Levy und Philip sowie all die of-
fenen Türen. Bitte beten Sie, dass die 
Gemeinde weiter wachsen darf. (Sei-
te 13) 

Afrika: Danken Sie für die Love Africa 
Konferenz und beten Sie, dass die Teil-
nehmer so gestärkt wurden, dass sie 
mutig Zeugnis von Gott geben können. 
(Seite 14)

Kaukasus: Danken Sie für die vielen 
neuen Christen im Kaukasus. Bitte be-
ten Sie, dass diese Menschen Beglei-
tung in der Jüngerschaft bekommen 
und zu reifen Christen werden.  
(Seite 16) 

OM Schiffe: Danken Sie für den Be-
such der Logos Hope in Spanien und all 
die Begegnungen dort. Bitte beten Sie, 
dass das Schiff weiter ein Segen im 
Mittelmeerraum sein kann. (Seite 19) 

Xenos-Team: Danken Sie für die vie-
len Möglichkeiten, die das Xenos-Team 
zum Mobilisieren hat. Bitte beten Sie, 
dass dadurch noch mehr Migranten 
Jesus kennenlernen. (Seite 26)

Gebetsanliegen

„Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür 
zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, 
der in das Verborgene sieht, wird dir‘s vergelten. “
Matthäus	6,6

SEPA-Lastschriftmandat
Gerne können Sie sich unter 
www.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 das 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 folgenden 
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

So bewegt Gott
  Justin H., Mitarbeiter in Australien

DER KÖRPER ALS INSTRUMENT 
„Gott gab uns unseren Körper und er möchte, dass wir ihn 
mit jedem Teil unseres Daseins anbeten. Wenn du tanzt, 
wird dein Körper zu einem Instrument. Es geschieht etwas, 
das sich nicht beschreiben lässt. Als ich dies begriff, wollte 
ich vollzeitlich eine Tanzarbeit starten, um diese Art der An-
betung weiterzugeben. So starte ich 2016 den Dienst Free-
style Dance Ministry. Ich hatte schon an verschiedenen Kurz-
einsätzen mit OM teilgenommen, bei denen ich zunächst 
anderen Teilnehmern einen Tanz beibrachte und wir dann 
in die Stadt gingen, wo wir dann den Tanz vorführten und 
mit den Zuschauern über Jesus ins Gespräch kamen. Da-
rum ist mein Ansatz auch immer, dass in jedem Workshop 
ein öffentlicher Aufritt eingeplant sein sollte. Ich finde es 

dann immer besonders schön zu sehen, wenn die Jugend-
lichen das Gelernte in die Praxis umsetzen. Beeindruckt war 
ich aber auch nach einer Lobpreisveranstaltung für Jugend-
liche, bei der die Teenager durch Tanzen mitwirken konnten. 
Ein Junge dort begann plötzlich zu weinen. Ich sprach mit 
ihm und er erklärte mir, dass ihn der Heilige Geist berührt 
hat und er sich zu einer Mitarbeit im Reich Gottes berufen 
fühlt. Deswegen sei diese Lobpreiszeit mit dem Tanz so be-
wegend für ihn. Einige Zeit später schrieb mir der Vater des 
Jungen, dass sein Sohn sich nun entschlossen hat, Jesus 
nachzufolgen. Einer der Hauptgründe für die Entscheidung 
war mein Workshop und die Lobpreiszeit, in der er mit mir 
getanzt hatte. Solche Rückmeldungen freuen mich sehr und 
ermutigen mich, weiterzumachen.“

 Justin zeigt 
Jugendlichen 

durchs Tanzen, 
dass Gott sich 

um sie und 
ihre Interessen 

kümmert

Beispielseite Einzelthema 3 Seitem
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  Martina P., Mitarbeiterin in Tschechien
GOTT VERSORGT AUCH IN KRISEN
„Ich hatte gerade mein Lehramtsstudium abgeschlossen, als 
viele Ukrainer vor dem Krieg in ihrem Heimatland flüchten 
mussten. Viele kamen auch in meine Stadt und ich über-
legte, wie ich helfen kann. Ich lernte über meine Gemeinde 
das OM-Team hier kennen und nun unterrichte ich die uk-
rainischen Flüchtlinge in Englisch und Tschechisch, damit sie 
sich hier zurechtfinden und sich an die tschechische Kultur 
gewöhnen können. Die meisten meiner Klassen bestehen 
aus Müttern und Kindern. Als Schulferien waren, habe ich 
in Zusammenarbeit mit meiner Schule Sommerfreizeiten 
für ukrainische Kinder organisiert. Ich habe keine Ahnung, 
was die Kinder gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, ob 
ihre Familien vollständig sind und weiß nicht, was sie alles 
erleben mussten, aber ich freue mich, dass ich mit meinen 
Gaben den Kindern etwas die Möglichkeit geben kann, Kin-
der zu sein. Auch wie die anderen Gemeindemitglieder sich 
um die Ukrainer kümmern, berührt mich sehr. Viele von 
ihnen haben die Flüchtlinge zu sich nach Hause eingela-
den und sich monatelang um ihre Bedürfnisse gekümmert. 
Auch mit der Gemeinde haben wir verschiedene Aktio-
nen und Camps gemacht, damit die Kinder in der tschechi-
schen Gesellschaft ankommen können. Wir kümmern uns 
um die Kinder, indem wir ihnen Freundlichkeit, Geduld und 
Liebe schenken. Obwohl ich viel Leid und Hoffnungslosig-
keit in diesen vaterlosen Familien erlebe, durfte ich sehen, 
wie Gott auch in der Krise versorgt. Etwa dadurch, dass er 
Arbeitsmöglichkeiten für die Arbeitsuchenden schenkt, Le-
bensmittel und Unterkünfte bereitstellt und sogar auch für 
die Wiedervereinigung von Familien sorgt. Die meisten Fa-
milien mussten bei der Einreise nach Tschechien ihre Väter 
und Brüder zurücklassen. Aber ein Vater konnte aufgrund 
einer Erkrankung nicht mehr kämpfen. Er durfte zu seiner 
Frau und seinen beiden kleinen Töchtern reisen. Gott sorgt 
für Nöte und erhört Gebete – selbst in Zeiten des Auf-
ruhrs.“ 

Stefan H.*, Mitarbeiter in Zentralasien 
NICHT VON OBEN HERAB
„Ein Teil unserer Aufgabe hier ist es, einheimische und kul-
turnahe Jesus-Nachfolger für evangelistische Einsätze zu 
schulen. Ihre Berichte am Ende sind ermutigend und auch 
für mich oft lehrreich. So ging eine der ausgesandten Grup-
pen an einem Sonntag in eine russischsprachige Gemeinde. 
Die meisten Gottesdienstbesucher waren Russen, aber es 
war auch Layla* eine gläubige junge Einheimische dabei, die 
ihre nicht christliche Freundin Dinara* mitgebracht hatte. 
Nach dem Gottesdienst fragte Layla dann Samira* aus der 
Einsatzgruppe, ob sie mit ihrer Freundin sprechen könnte. 
Nach kurzem Small Talk in der Landessprache fragte Samira 
dann, wie Dinara der Gottesdienst und die Gemeinde ge-
fallen haben. Sie antwortete ehrlich, dass es ihr nicht ge-
fallen hatte. Für sie kamen die Russen überheblich rüber, 
die sich mit ihrem Glauben für etwas Besseres halten und 
auf die Einheimischen herabschauen. Samira versicherte 
Dinara, dass zum Glück nicht alle Jesus-Nachfolger so sind. 
Sie erklärte, dass sie und die anderen aus ihrer Gruppe vor 
wenigen Tagen selbst ziemlich unwissend in Bezug auf die 
Geschichte und Kultur des Landes war. Aber durch Vor-
träge von einheimischen Pastoren und anschließende Ge-
spräche mit ihnen habe sie einen Blick und Interesse dafür 
bekommen. Samira sagte auch, dass sie und die anderen 
diese Kultur achten und mehr von ihr lernen wollen. Dann 
sprachen sie über Jesus, wie er aus dem Himmel kam, sich 
für die Menschen interessiert hat und wie er sich mit ihnen 
auf eine Stufe gestellt hat. Jesus schaut auf kein Volk herab 
und er will, dass Menschen aus allen Völkern seine Nach-
folger werden. Am Ende des Gesprächs beteten die beiden 
Frauen. Dabei entschied sich Dinara dafür, eine Nachfolge-
rin von Jesus zu sein!“

Martina (li) baut 
gerne kreative 

Elemente in ihren 
Unterricht ein

Stefan schult Jesus-Nachfolger für Kurzeinsätze – deren Berichte 
ermutigen ihn sehr
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Elisabeth (vorne, Mitte) mit den 
Teilnehmenden des Jüngerschaftstrainings 

Vor jeder Trainingseinheit betet Abu 
(hinten, Mitte) mit den Spielern für den Tag

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

  Abu* M., Mitarbeiter in Tansania 
BETEN, SPIELEN UND SPRECHEN
„Meine Methode, von der Liebe Jesus Christus auf dem 
Fußballplatz in Sansibar zu erzählen, ist einfach: beten, spie-
len und sprechen. Vor jedem Fußball- oder Fitnesstraining 
rufe ich die Spieler zusammen, frage sie, wofür sie an die-
sem Tag dankbar sind und bete dann dafür. Während des 
Trainings und der Spiele achte ich darauf, fair zu spielen. 
Und außerdem versuche ich alles, was ich zu den Spielern 
spreche, mit Liebe zu sagen. Durch diesen dreiteiligen An-
satz habe ich erlebt, dass die jungen Männer aus dem Trai-
ning sich für die Gute Nachricht von Christus öffnen. So 
wie Saleem*, der regelmäßig am Training teilnahm. Saleem 
kommt aus einer muslimischen Familie, war aber interes-
siert, als ich für jede Trainingseinheit betete. Er war immer 
einer der Ersten, der von sich aus erzählte, wofür er dank-
bar war. Das war für mich sehr ermutigend, da viele Spieler 
sich das nicht trauen. Eines Tages foulte einer der Spieler 
mich absichtlich. Aber ich revanchierte mich nicht, sondern 
sprach nach dem Training mit den Jungs darüber, wie wir 
uns gegenseitig in Liebe begegnen können. Etwas später 
besuchte Saleem mich, als ich mit meiner Familie unsere 
tägliche Bibelstunde begann. Ich lud ihn ein, mitzumachen 
und danach fragte Saleem, ob er am nächsten Tag wieder-
kommen könne. Nach einigen Besuchen bat er mich um 
eine eigene Bibel. Ich durfte mitverfolgen, wie sich Saleems 
Worte und Taten auf dem Fußballplatz veränderten. Drei 
Monate später verkündete Saleem mir freudestrahlend, 
dass er jetzt Jesus nachfolgt. Er ist ein überzeugter und 
mutiger Jesus-Nachfolger geworden und nutzt seine Fähig-
keiten, um anderen zu helfen, Jesus nachzufolgen. Er zog in 
eine andere Region Tansanias, die mehrheitlich muslimisch 
ist, und trainiert dort eine Fußballmannschaft mit dem glei-
chen dreiteiligen Ansatz wie ich.“ 

  Elisabeth K., Mitarbeiterin in Rumänien 
DIE GEBETSFAHRT
„Vor Kurzem musste ich jemanden vom Flughafen abho-
len. Von Brasov, wo das OM-Büro des Landes ist und auch 
unser Jüngerschaftsprogramm REACH stattfindet, bis zum 
Flughafen sind es zweieinhalb Stunden – wenn man nicht 
im Stau steht. Ich wusste, dass ich am nächsten Tag, ein 
Streitschlichtungsgespräch mit zehn Teilnehmern von  
REACH führen musste. Ich hatte so etwas noch nie ge-
macht und war wirklich nervös. Das Gespräch musste statt-
finden und die Teilnehmer hatten mich gebeten dazuzu-
kommen, da sie allein den Konflikt nicht lösen konnten. In 
den zweieinhalb Stunden Fahrt, in denen ich allein im Auto 
war, habe ich einfach mit Jesus geredet. Ich habe für alle 
zehn Gesprächsteilnehmer gebetet und ich habe um Weis-
heit für mich gebetet, dass ich das Richtige sage und der 
Konflikt gelöst werden kann. Ich durfte dabei erleben, wie 
Jesus mir geholfen hat, meine Gedanken zu sammeln und 
er mich auf das Gespräch vorbereitet hat. Dennoch war 
ich am nächsten Tag sehr nervös, konnte fast nichts essen 
und habe wirklich Gottes Ruhe gebraucht. Dann begann 
das Gespräch und es verlief so gut. Die Teilnehmer konn-
ten sich aussprechen und die Zeit nutzen, sich beim jeweils 
anderen zu entschuldigen. Dieses Gespräch hat mich zwar 
echt müde gemacht, aber ich bin Gott so dankbar für dieses 
Erlebnis. Mit ihm habe ich es geschafft und er hat mir Ge-
duld und Liebe gegeben.“ 

* Name geändert
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IMPULS

Wir sind unterwegs auf den 
staubigen Straßen Ghanas. 
Drei einheimische Leiter, 

ich als Deutsche, ein Landrover und 
einige Moskitos. 1500 Kilometer lie-
gen vor uns. Für mich ist es der erste 
Besuch in Westafrika. Zuerst geht es 
durch Kumasi, die zweitgrößte Stadt 
Ghanas. Ich staune nicht schlecht: Fast 
in jeder Hofeinfahrt prangt ein Einla-
dungsschild zu einer christlichen Ge-
meinde. Fast jedes Auto und jeden La-
den schmückt ein Bibelvers oder ein 
christlicher Spruch. An jeder Straßen-
ecke steht ein Straßenevangelist und 
lädt Menschen ein, Jesus ihr Leben 
zu geben. Wow! Ich bin fasziniert und 
auch ein bisschen kulturgeschockt. Ich 
frage nach und erfahre, dass im Süden 
Ghanas bis zu 90 Prozent Christen le-
ben. Da es keine Staatskirche gibt, be-
deutet das tatsächlich, dass Menschen 
in die vielen, freien Gemeinden gehen 
und sehr viele von ihnen Jesus persön-
lich nachfolgen. 

Während ich noch dabei bin, die 
Eindrücke zu verarbeiten, verlassen wir 
die Stadt und beginnen unsere Über-
landfahrt in den Norden. Mitten auf 
der Strecke ändert sich das Bild schlag-
artig. Kirchen und Bibelverse weichen 
Moscheen und islamischen Gebeten. 
Ich staune erneut und erfahre: Der 
Norden Ghanas ist zu 99 Prozent is-
lamisch. Wie eine unsichtbare Mauer 
zieht sich eine Linie mitten durch das 
Land und trennt den christlichen Süden 
vom islamischen, unerreichten Norden. 
Wir treffen auf einige, wenige Christen 

und hören ihre Geschichten und Anlie-
gen. Das größte Problem: Es gibt so gut 
wie keine Christen, die den Menschen 
hier von Jesus erzählen und Gemein-
den gründen. Fast niemand „verirrt“ 
sich als Missionar oder Pastor hierher. 
In meinem Kopf überschlagen sich die 
Fragen. Wie kann das sein? Wie kann 
ein Land so christlich und gleichzeitig 
so unerreicht sein? Wieso ist hier so ein 
Ungleichgewicht? 

Einer der Faktoren ist sicherlich, 
dass der Süden reicher ist als der Nor-
den und es Entbehrungen bedeutet, in 
den Norden zu ziehen. Fast die gan-
ze Rückfahrt unterhalten wir uns, wie 
man wohl die Gemeinden und Christen 
im Süden mobilisieren könnte, zu ihren 
Landsleuten in den Norden zu gehen 
und ihnen die Gute Nachricht zu brin-
gen. Einiges wurde schon versucht, bis-
her mit wenig Erfolg. Letztlich wird uns 
klar: Es braucht als erstes Gebet. Gott 
ist derjenige, der Menschen beruft und 
sie sendet. Und es braucht Aufklä-
rungsarbeit, theologische Grundlagen 
und Lehren zu Mission, also auch unse-
ren Anteil. 

Auf dem Rückflug nach Deutsch-
land denke ich weiter darüber nach: 
Wie ist das bei uns? Wo haben wir uns 
als Christen an einen komfortablen Le-
bensstil gewöhnt, statt uns mobilisie-
ren zu lassen, den Menschen von Jesus 
zu erzählen, die bisher keine Chance 
hatten? Was muss sich bei mir und bei 
Ihnen ändern, damit Gottes Königreich 
wächst und Menschen die Chance ha-
ben, ihre Hoffnung in Jesus zu setzen?

Barbara Hurst, Teamleiterin Mosbach

DAS UNGLEICHGEWICHT DER ERREICHTEN  
UND UNERREICHTEN WELT

Wie kann das sein?

Es gibt so gut wie keine 
Christen, die den Menschen 
hier von Jesus erzählen und 

Gemeinden gründen. 
Fast niemand „ verirrt “ sich  
als Missionar oder Pastor 

hierher.

Letzte Seite



Wir sagen Danke!
Können	eine	Ziege	oder	Hühner	das	Leben	einer	Familie	in	Malawi	verbessern?	Ja,	sie	können!	Wenn	sie	im	Rahmen	
einer	Selbsthilfegruppe	von	OM	Malawi	einer	Frau	geschenkt	werden,	die	somit	den	Grundstock	für	eine	eigene	
Zucht	bekommt	und	Einkommen	für	ihre	Familie	generiert.	Eine	deutsche	Nähgruppe	spendete	kürzlich	500	Euro	für	
Selbsthilfegruppen	aus	dem	unerreichten	Stamm	der	Yao.	Damit	wurden	90	Hühner	und	zehn	Hähne	angeschafft.	 
Diese	wurden	den	Selbsthilfegruppen	als	Grundstock	für	90	kleine	Hühnerzuchtbetriebe	übergeben.	Die	Hähne	
werden	so	verteilt,	dass	alle	Hennen	davon	profitieren	können,	da	die	Frauen	nah	beieinander	wohnen.	 
So	verändern	Hühner	und	Ziegen	das	Leben	von	Familien	positiv!

OM	Deutschland			
Alte	Neckarelzer	Str.	2			

74821	Mosbach			
Fon	06261	947- 0			
info.de@om.org			

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

Rücken




