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Nachrichten
Bildung Hilfe Hoffnung

Not lindern – sofort

Zahlmeister
und Schauspieler

Aus 1 werden 8

Überschwemmung in
Ostasien «Familie, Haus...
alles ist weg, was nun?»

OM-Schiff Logos Hope
«Wie ich Gottvertrauen
lerne.»

Dörfer in Madagaskar
«Ich war die Erste, die
zu Jesus fand.»
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EDITORIAL

Was langjährige Zusammenarbeit & Treue bewirken...
Gabby, der Leiter von OM Griechenland, erzählte mir, was er mit
seinem Team kürzlich erlebt hat:
«Vor zwei Wochen wurden wir
von einer Kirche im Quartier
Omonia in Athen eingeladen,
unseren Gebetsabend bei ihnen
durchzuführen. Wir wurden von
der Gemeinde mit einem grossen
Plakat empfangen. Auf diesem
stand: ‹Wir danken OM!›
Der Pastor hielt zuerst eine Rede. Er dankte uns für die praktische Mitarbeit und
Unterstützung in den vergangenen Jahren.
Danach gingen fünf Flüchtlinge (davon eine Frau mit Burka) nach vorne, um uns für
unsere Präsenz in dieser Kirchgemeinde zu
danken. Dadurch hätten wir die Gemeinde
inspiriert, Flüchtlinge wie sie, liebevoll zu

umsorgen. Als Dank bereiteten sie für alle
ein Festmahl zu. Erwin, einer unserer Mitarbeiter, Iraner und ehemaliger Flüchtling,
ist überzeugt von der ganzheitlichen, bedingungslosen Liebe, die diese Gemeinde
ihnen gegenüber ausgelebt hat. Er selber
fand dadurch den Zugang zum christlichen
Glauben.»
Was OM Griechenland erlebt, basiert
auf einer langjährigen Zusammenarbeit
von OM mit den lokalen Kirchgemeinden
und der Griechischen Evangelischen Allianz. Dies zeigt: Gegenseitiges Vertrauen
und (langjährige) Treue erbringen viel
Frucht – nicht nur in Griechenland, sondern auch bei uns! Deshalb möchte ich
an dieser Stelle Bernhard Eugster, seiner
Familie und seinem Team ganz herzlich
danken für die jahrzehntelange, wunderbare Zusammenarbeit und Treue bei der
Produktion und beim Druck dieser OM

Nachrichten. Aufgrund der Pensionierung
von Bernhard geht eine Ära zu Ende.
Dies wiederum nehmen wir zum Anlass, das Erscheinungsbild der OM Nachrichten anzupassen und zu modernisieren
– mehr darüber in der nächsten Ausgabe.
In der heutigen, kurzlebigen Zeit ist es
wichtig, den Wert von langjähriger Treue
und Zusammenarbeit zu erkennen. Ich hoffe, Ihr erlebt selber, wie treue, langjährige
Partnerschaften positive Auswirkungen für
Euch haben und Ihr dadurch
ermutigt werdet, weiterhin Gutes zu tun!

Euer Markus Flückiger
Leiter OM Schweiz

Was kann ich geben?
Von OM International

«Jugendliche fragen heutzutage oft:
‹Was bekomme ich?› Dieses Verhalten möchte ich verändern und
sie dazu bringen, zu fragen: ‹Was
kann ich geben?›», erzählt Bertil,
ein OM-Mitarbeiter aus Schweden.
Am Teenagerkongress TeenStreet in
Deutschland bot Bertil den Jugendlichen
die Möglichkeit, Flüchtlings-Familien eine
Freude zu bereiten. Für 5 Euro erhielten
die Teenager Material, um ein Holzspielzeug zu entwerfen, herzustellen und zu
bemalen. Zuletzt wurde darauf ein mit
Sonnenenergie betriebener Propeller
montiert. Bertil erzählt: «Diese Idee entstand, weil die meisten Flüchtlingskinder
zwar weder Batterien noch Strom haben,
dafür aber viel Sonne. Die Solarzelle wird
1000 Stunden oder länger funktionieren.»
«Sagt nicht, dass wir die Zukunft seien,
wir leben jetzt!» So äusserte sich vor Jahren ein Kind gegenüber einem UN-Leiter.
Dies ist auch Bertil ein Anliegen. Er möchte die Jugendlichen heute dazu anleiten,
für andere ein Segen zu sein. Während
TeenStreet wurden mit viel Freude, Ein-

satz von Zeit, Kreativität und Hingabe
Holzspielzeuge hergestellt. Jedes einzelne war ein persönliches, einzigartiges
Handwerk. Obwohl die Teenager wussten, dass sie Geschenke für Flüchtlingskinder bastelten, fragten einige: «Darf ich
es behalten?» Bertil erzählt: «Ich antwortete jeweils: ‹Nein, ausser du kreierst
ein zweites Spielzeug, das erste ist für
Flüchtlingsfamilien bestimmt.›»
Bertil demonstrierte den Teens, dass
sie mit dem Spielzeug auch eine Botschaft
weitergeben können: «Am Anfang schuf
Gott uns Menschen und setzte unser
Leben in Gang (halte das Spielzeug in die
Sonne: durch die Sonnenenergie beginnt
sich der Propeller zu drehen). Dann kam
Ungehorsam, das heisst Sünde, in unser
Leben (decke die Solarzelle zu). Dadurch
wurde unsere Beziehung zu Gott getrennt
(der Propeller dreht langsamer bis er ganz
still steht). Gott sandte seinen Sohn Jesus
zu uns, damit er unsere Sünden auf sich
nahm (lass wieder Licht an die Solarzelle)
und schenkt uns neues Leben (der Propeller beginnt sich wieder zu drehen).

Teenager-Kongress
Kommt mit den Teenagern aus Eurer
Gemeinde ans internationale

TeenStreet
27. Juli – 3. August 2019
in Offenburg, Süddeutschland
Etwa 4000 Teilnehmende aus über 20
Ländern – eine Woche voller Lobpreis,
Bibelarbeiten, Kreativität, Sport, Spass
• Teenager (13–17 Jahre)
• Volontäre fürs Service-Team (ab 18)
• Gruppenleiter (ab 20)
Interessiert: Wir geben gerne nähere
Auskünfte: Tel. 044 832 83 83
Infos & Anmelden: www.teenstreet.de
teenstreet.ch@om.org
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MENSCHEN IN NOT – WELTWEIT

Not lindern – sofort
Von Ellyn Schellenberg und OM Schweiz

«Wir haben alle in den Reisfeldern
gearbeitet. Meine Frau und meine
dreijährige Tochter waren damit
beschäftigt, Unkraut zu jäten, während ich ein paar Reihen weiter
vorne arbeitete. Dabei schlief meine zehn Monate alte Tochter fest
in meinem Arm.
Wir hörten ein Geräusch wie von einem
Zug, der flussaufwärts rollte. Ich wendete
mich gerade noch rechtzeitig, um zu sehen,
wie eine Wasserwand um die Ecke schoss
und meine Frau samt Tochter darin verschwanden. Dann traf mich diese Wand»,
berichtete ein Mann, der in einem provisorischen Unterstand in Ostasien lebt.
«Ich war näher als meine Frau an unserem Haus und so schob mich das Wasser bis zum Dach. Als ich mich ans Dach
klammerte, sah ich nach unten. Meine
Tochter war weg! Unser Haus brach unter mir zusammen und ich trieb einfach
weg. Zusammen mit ein paar anderen
Nachbarn strandete ich auf einem Baum.
Es ist alles weg, mein Leben ist weg!»

Unter Wasser
Starke Monsunregenfälle führten im Juli,
August und September 2018 zu Überschwemmungen in Ostasien. Eine Provinz war am meisten betroffen, da dort
ein Staudamm einstürzte, worauf über
7000 Menschen Zuflucht in fünf provisorischen Lagern suchten.
Ein OM-Leiter berichtete: «Wir befürchten, dass die zunehmende Nahrungsknappheit, der Verlust von Häusern
und Lebensgrundlagen, das Risiko von
Krankheiten, das mit einem geringeren
Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und
sauberem Wasser verbunden ist, viele
Bauern, die von der Eigenversorgung lebten, in grosse Armut treiben wird. Zwar
überlebten sie die Überschwemmung,
besitzen aber keine Reserven und es wird
noch einige Zeit dauern, bis ihre Felder
für die nächste Ernte bereit sind.»
OM-Mitarbeitende arbeiten mit einem
einheimischen Pastor zusammen, um 47
Familien in einem abgelegenen Dorf zu
unterstützen. Zudem klären sie ab, in welchen anderen Gebieten sie durch weitere
Kontakte helfen könnten. Sie arbeiten mit
Partnern vor Ort zusammen, um sicherOM Nachrichten APRIL 2019

Naturkatastrophen, Krieg, Verfolgung, Armut – es gibt viele
Gründe, dass Menschen in Not geraten. Oft sind OM-Teams
mit dieser Not konfrontiert. OM Schweiz hilft, Not zu lindern.
zustellen, dass die Hilfsgüter verteilt und
die Beziehungen zwischen den Christen
und ihren Dorfgemeinschaften gestärkt
werden können. An vielen Orten im
ganzen Land leiden Christen noch immer
unter Verfolgung. Nach dieser Naturkatastrophe arbeiten einige Beamte nun
aber genau mit denjenigen zusammen,
die sie früher wegen ihres Christseins ins
Gefängnis gesteckt hatten.
Eine junge einheimische Christin, die
derzeit mit OM arbeitet, erinnert sich:
«Ich werde dieses anfängliche Gefühl der
Hilflosigkeit nie vergessen. Ich war weit
weg von meinem Dorf und fragte mich
verzweifelt: ‹Was könnte ich bloss tun,
um meinen Leuten zu helfen?› Aber dann
erinnerte ich mich an Jesus und betete,
dass Gott einen Weg finden würde, für
meine Familie zu sorgen. Am selben Tag
beteten viele OM-Freunde und andere
mit mir und halfen mir, einen Plan aufzustellen, um meiner Familie beizustehen. Jetzt hat mein Dorf Reis. Gott nahm
meine Hoffnungslosigkeit und zeigte mir,
dass es bei ihm immer Hoffnung gibt!»

Soforthilfe durch OM Schweiz
Dank dem Fonds «Menschen in Not»
konnte OM Schweiz sofort CHF 8000
an unser Team vor Ort überweisen, um
dieses in seinen Hilfeleistungen nach den
Überschwemmungen zu unterstützen.
Im 2018 konnte OM Schweiz ausserdem

Flüchtlingen im Irak, Syrien und Bangladesch beistehen, Notleidenden nach dem
Vulkanausbruch in Guatemala und dem
Tsunami in Indonesien helfen sowie in
Armut lebende Menschen in Rumänien
und Bosnien unterstützen.

Geben

Danke für Eure Hilfe!
Unser Fonds «Menschen in Not» ermöglicht es uns, in Notsituationen sofort zu
handeln. Helft Ihr mit, den Fonds gefüllt
und somit jederzeit einsatzbereit zu halten, damit OM Schweiz weiterhin weltweit «Menschen in Not» beistehen kann?
Spendenvermerk:
Q 267-Menschen in Not

Spenden
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LOGOS HOPE – SÜDAMERIKA

Zahlmeister und Schauspieler
Von einem Mitarbeiter auf der Logos Hope

Mein Jobwechsel an Bord ging
sehr schnell von statten. Dabei
spürte ich jedoch, wie Gott mich
in meinen Entscheidungen führte. Nun bin ich Purser, das heisst
Zahlmeister.
In dieser Funktion bin ich direkt dem
Kapitän unterstellt und diene in vielen
Bereichen als sein autorisierter Vertreter. Meine Hauptverantwortungen sind
Visa und Bewilligungen. In meinem Büro
lagern wir alle Pässe und ich recherchiere, beantrage und verlängere die Visa der
Besatzung. Wenn wir in einem neuen
Land ankommen, bin ich der Erste, der an
Land geht und mit den Zollbeamten und
Hafenverantwortlichen in Kontakt trete,
um alle Details zu diskutieren und das
Schiff von der Einreisebehörde klären zu
lassen.

Wie David vor Goliath
Ausserdem mache ich viele Zahlungen.
Ich bin die Verbindungsperson zwischen
dem jeweiligen Hafen und dem Schiff,
organisiere die Müllabfuhr, Lebensmittellieferungen, das Tanken von Frischwasser und Treibstoff. Auch für alle Container, die wir erhalten, bin ich zuständig.
Ehrlich gesagt fühle ich mich ein bisschen
wie David, als er vor Goliath stand. Ich
habe echt das Gefühl, dass ich dies nie
alleine hinkriegen werde. Doch genau das
wollte ich.
Auf meiner Glaubensreise während
des Leiterschaftstrainings realisierte ich,
was es heisst, Gott in ALLEM, was wir tun,
zu vertrauen und nichts, was wir haben,
als selbstverständlich zu nehmen. Als ich
zurück zum Schiff kam, betete ich, dass

Ob in der verantwortungsvollen Aufgabe als Zahlmeister oder
als Peter in Narnia, der Schweizer Konditor will Gott vertrauen.
Gott mir eine Plattform geben würde,
auf der ich völlig auf ihn angewiesen sein
würde. Als Antwort öffnete er mir diese
Türe.
Nun vertraue ich darauf, dass Gott
mich mit allem, was ich brauche, ausrüstet,
dass er mich führt, mir Kraft und Weisheit gibt und dass ich in meiner Arbeit ein
Zeugnis sein darf, gerade wenn ich unser
Schiff vor wichtigen Leuten repräsentiere.
Es ist eine Herausforderung für mich, vor
diesen offiziellen Leuten zu stehen, für
Bewilligungen zu kämpfen und gleichzeitig mit meinem Verhalten ein Missionsschiff mit einer Besatzung aus 60 verschiedenen Ländern zu repräsentieren!

Theater in Spanisch
Ein weiterer Meilenstein im vergangenen Monat war meine erste Aufführung
(und viele folgende) als Peter in Narnia,
einem Theaterstück, das wir in jedem Hafen zwei- bis sechsmal aufführen. Meine Premiere lief gut, auch mit meinem
spanischen Text, der mir anfänglich ziemlich Mühe bereitet hatte. Zum Schluss

Die Welt in Eurer Gemeinde?

Einladen

Gottesdienst, Jungschar, Jugendgruppe, Frauen- oder
Seniorentreffen, Gebetsabend etc. Ladet uns ein!
Ob grosse oder kleine Gruppe – wir besuchen Euch gerne!
• 30.4. – 13.5.19 Logos Hope – Leben auf dem Hochseeschiff
• 9. – 16.9.19

Indien – Das Land der vielen Kontraste

• 1. – 11.11.19

Unerreichte Völker – Gibt es sie noch?

Ausserhalb dieser Tourneen sind wir sehr flexibel bezüglich
Datum, Dauer & Thema. Gerne passen wir das Programm
Euren Wünschen an. Wir geben gerne nähere Auskünfte:
Tel.: 044 832 83 83, veranstaltungen.ch@om.org

erklärt jeweils ein Teammitglied die Verbindung zwischen dem Theater und der
Geschichte von Jesus. Danach haben wir
Schauspieler Zeit, um mit dem Publikum
zu reden und Fotos zu machen.
Da war ein leicht behinderter Junge
in einem Rollstuhl unter den Zuschauern.
Spontan setzte ich ihm meine Krone auf
den Kopf und drückte ihm mein Schwert
in die Hand. Er strahlte über das ganze
Gesicht und seine Mutter war berührt.
Nach einer anderen Aufführung kam
ein junger Typ aus den USA zu mir und
begann, mich über meinen Glauben auszufragen. Ich konnte ihm die Gute Nachricht erklären und ihm von meiner ganz
persönlichen Reise mit Jesus erzählen. Er
war echt berührt und ich konnte spüren,
dass er einen Schritt näher zu Jesus kam.
Nachdem alle Zuschauer gegangen
sind, tauschen wir uns jeweils im Team
über unsere Begegnungen aus. Es ist immer genial zu hören, wie das Publikum auf
verschiedene Art berührt wurde. Regelmässig erleben wir, dass sich Zuschauer
für ein Leben mit Jesus entscheiden.

Logos Hope Reise
Brasilien

Anmelden

1 Woche an Bord zwischen
27. September und 13. Oktober 2019
Ein Schiff, das Bildung, Hilfe und Hoffnung in die Hafenstädte der Welt bringt.
Erlebe den Schiffsalltag und das Zusammenleben mit über 50 Nationen und
staune, wie Gott am Wirken ist.
Weitere Infos: www.omschweiz.ch
Anmeldung bis 30. Juni 2019 & Fragen:
Tel. 044 832 83 83, info.ch@om.org

Zum Danken
TeenStreet – Was kann ich geben? 2

Für Bertils Idee, mit den Teens Holzspielzeuge für Flüchtlinge zu basteln 		

Siniore leitet jede Woche ein Gebetstreffen in Madagaskar
und besucht andere Dörfer, um von Jesus zu erzählen.

Aus 1 werden 8
Von Rebecca Rempel

Sie gingen zu Fuss, fuhren mit dem Auto oder einem Ochsenkarren, um auf den sandigen Strassen von Dorf zu Dorf zu gelangen. Das OM-Team in Ambovombe, Madagaskar, betete für
jedes Dorf, bevor sie hineingingen, um den Bewohnern von
Gottes Liebe zu erzählen. Sie fragten nach den Bedürfnissen
der Leute und lernten, welche kulturellen Traditionen und Glaubensüberzeugungen diese daran hinderten, Jesus zu vertrauen.
Das OM-Team gründete in Taviramongy eine Kleingruppe. Bald ermutigten
sie die Mitglieder, die Gute Nachricht weiterzugeben. Diese überlegten,
wohin sie gehen könnten und organisierten halbtägige Einsätze in anderen Dörfern. In Tanantsoa wurde die 16-jährige Siniore sehr berührt, als
sie hörte, wie eine der Besucherinnen Gottes Liebe erlebt hatte und von
Zauberei befreit worden war. Siniore konnte dies nicht mehr vergessen und
dachte, dass sie etwas tun sollte, wusste aber nicht was. Als in ihrem Dorf
eine Kleingruppe gegründet wurde, schloss sich Siniore dieser an. Alles,
was sie da hörte, sog sie wie ein Schwamm auf. Siniore erinnert sich: «Ich
trug damals ein Amulett, das ich von einem Zauberer erhalten hatte. Mir
wurde klar, dass ich mich davon lösen musste. Als ich dies tat, spürte ich,
dass etwas Dunkles mich bedeckte, doch dann verschwand es und Licht
flutete in mich hinein. Nun konnte ich klar sehen. Bisher hatte ich mir über
alles Sorgen gemacht, doch von da an verspürte ich Frieden.»
Siniore war die Erste in ihrem Dorf, die Jesus ihr Leben anvertraute.
Nicht alle konnten dies akzeptieren. Ihr Ehemann liess sich scheiden und
Siniore kehrte zu ihren Eltern zurück. Sie wünschte sich sehr, dass auch ihre
Familie und ihre Freunde Jesus kennen lernen würden. Als sie von einer
Schulung, die vom OM-Team angeboten wurde, hörte, meldete sie sich an.
Sie wollte lernen, wie sie in ihrem Glauben wachsen und anderen von Jesus
erzählen könnte. Danach setzte sie das Gelernte um und gründete in ihrem
Dorf ein wöchentliches Gebetstreffen. Dieses wird von 10 – 40 Personen
besucht. Ende 2018 liessen sich vier neue Gläubige taufen.
Wie die Kleingruppe in Taviramongy, wurde auch jene in Tanantsoa
ermutigt, die Gute Nachricht weiterzuverbreiten. Zu zweit besuchten sie
benachbarte Dörfer. Sobald sie den Eindruck hatten, es sei an der Zeit,
gründeten sie dort neue Kleingruppen. Bis Ende 2018 hatten sie acht
Dörfer besucht, die noch nie von Jesus gehört hatten.
2018 schloss Siniore die Perla-Ausbildung ab. Das ist ein Projekt, welches benachteiligte Frauen mit Fähigkeiten, wie Kochen, Nähen, Schneidern, ausrüstet, um ihnen ein Einkommen zu ermöglichen. Siniore näht
nun mit viel Freude. Mit dem Erlös ihrer Arbeit will sie ihrer Mutter helfen
und ihren drei jüngeren Schwestern den Schulabschluss ermöglichen.
OM Nachrichten APRIL 2019
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Dass unser Team nach den Überschwemmungen in Ostasien Nothilfe leisten konnte
Dass Beamte nun mit Christen, die sie
früher verfolgt hatten, zusammenarbeiten
Dass OM Schweiz dank Spenden an verschiedenen Orten Not lindern konnte
Dass der Schweizer im Vertrauen auf Gott
den verantwortungsvollen Job übernahm
Dass durch das Theaterstück Zuschauer
berührt werden und zu Jesus finden
Für die Bibelgruppen, die andere Dörfer
besuchen & weitere Kleingruppen gründen

Dass Slobodan von Drogen frei wurde
und die Roma-Familienbibel übersetzte

Für Karim & Ruthie, die für Einheimische
Vorbild sind, sie begleiten und schulen
Dass die Frau eine neue Hörbibel erhielt

Zur Fürbitte
TeenStreet – Was kann ich geben? 2
Für kreative Ideen, welche die Teenager
fördern, sich für andere einzusetzen
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Für Gottes Leiten, Bewahren & Stärken
der OM-Teams in ihrem Einsatz für Notleidende in Asien, im Nahen Osten,
Guatemala, Osteuropa...
Für Spenden, damit OM Schweiz weiterhin Menschen in Not unterstützen kann

Dass der Mitarbeiter in seiner verantwortungsvollen Arbeit Gottes Hilfe erlebt
Für viele wertvolle Gespräche mit Gästen
nach dem Theater & bei anderen Anlässen
Dass weitere Bibelgruppen entstehen
Für die Schulung weiterer Leiter wie Siniore
Dass viele Romas durch die Bibel in ihrer
Sprache ein neues Leben in Jesus finden

Für Weisheit für die einheimischen Christen, Gottes Liebe weiterzugeben & dass
dadurch die Gesellschaft verändert wird

Dass mehr Schweizer einen Einsatz wagen

6
Gesucht

Auto
OM Schweiz muss
eines ihrer beiden
Teamautos ersetzen.
Habt Ihr einen Van
oder einen Kombi
zu vergeben? Ab
ca. Jahrgang 2005, um die 100‘000 km
oder weniger 
Wir geben gerne weitere Auskünfte:
Tel. 044 832 83 83
info.ch@om.org

Schiffsfahrplan
Logos Hope
30.5. – 25.6.
Rosario
Argentinien

3.4. – 21.4.
Montevideo
Uruguay

Rosario
Buenos Aires

Montevideo

Bahia Blanca

26.6. – 23.7.
Buenos Aires
Argentinien

19.3. – 1.4.
Bahia Blanca
Argentinien

BIBELN – BALKAN

Jesus macht alles neu!
Von Inger R., OM EAST

«Jaaa!», rief Slobodan und eilte zum Auto seines Kollegen.
Dieser lud gerade die frisch gedruckten, mit Bildern illustrierten Roma-Familienbibeln aus. Slobodan hatte diese in seinen
serbischen Dialekt übersetzt.
«Die Arbeit an dieser Übersetzung war eine grosse Freude für mich, weil ich
die Menschen in der Gegend von Bor kenne», erzählt Slobodan, der ausserhalb von Bor aufwuchs. Diese
Stadt im Osten Serbiens ist der
Standort einer der grössten
Kupferminen Europas.
Die Roma-Familienbibel
wurde von OM EAST der Roma-Kultur entsprechend gestaltet, um Gottes Wort für
Roma-Familien zugänglich zu
machen. Slobodan berichtet:
«Bilder und eine einfache
Sprache bewegen oft mehr.
Ich werde diese Bibel meinen
OM EAST Partner Slobodan
Eltern geben. Sie kennen Jesus
nicht, haben aber die grosse
weist Romas in Kroatien und
Veränderung in meinem LeSerbien darauf hin, dass mit
ben gesehen – diese zeugt
Jesus ein neuer Start im
von Gottes Gnade und seiner
Macht, alles neu zu machen!»
Leben möglich ist.

Neues Leben empfangen

Gemeinschaft – Information – Gebet

Slobodan war jahrelang von Drogen abhängig gewesen. «Ich lebte nur noch
von einem Schuss zum nächsten», erinnert er sich. In einem christlichen
Reha-Zentrum hörte er von Gott. «Mir scheint, als hätte Gott geduldig
gewartet bis ich ihn um Hilfe bat.» Seine Wiederherstellung war ein intensiver Prozess. Über einen Monat lang litt er an Schlaflosigkeit und Halluzinationen. «Ich hätte nie gedacht, dass ich frei werden könnte, doch wenn
Jesus dich freisetzt, nimmt er alles weg!», erzählt Slobodan, der seit 12 Jahren keine Drogen mehr konsumiert. «Seither versuche ich, Gott zu dienen
– mit Höhen und Tiefen. Ich will den Menschen erzählen, dass es in Jesus
einen besseren Weg gibt, einen Weg der Hoffnung, der unerschöpflichen
Liebe, der Vergebung und der Verheissung eines ewigen Lebens bei Gott!»

Basel

Neues Leben weitergeben

Langenthal

Slobodan lebt mit seiner Frau in Kroatien und arbeitet mit der Roma-Bibelgesellschaft zusammen. Bei einem Besuch in Bor stellte er die Roma-Familienbibel einer kleinen Kirchgemeinde vor. Das Ehepaar und ihre Kollegen
lehrten einheimische Christen, in den umliegenden Roma-Dörfern Kinderprogramme zu leiten und Familienbibeln zu verteilen. Slobodan berichtet:
«Ich höre, was mir die Menschen in Bor erzählen – ich war wie sie.» Doch
unser Schöpfer kann immer noch Menschen wiederherstellen und eingefahrene Glaubenswege erneuern. So möchte uns Slobodan ermutigen:
«Lasst unsere Mitmenschen Gottes Wirken in unserem Leben sehen!»

www.omships.org

Gebetstreffen
2.5.2019: 19.15 – 20.30 Uhr
mit einem Team von der Logos Hope
HOP, Margarethenstrasse 103, Basel
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
1.4. / 6.5. / 3.6.: 20.00 – 21.30 Uhr
in der FEG, Weissensteinstrasse 7
Kontakt: Tel. 062 530 20 22

Zürich

26.3. / 30.4. / 28.5.: 18.15 – 20.00 Uhr
Evangelische Gemeinde Albisrieden,
Albisriederstrasse 399
Kontakt: Tel. 044 832 83 83
Alle sind herzlich willkommen!

Möchtest du deine Fähigkeiten einsetzen, um das Evangelium auf innovative Weise weiterzugeben! OM EAST
sucht Web-Designer und App-Entwickler! Interessiert?
Wir geben gerne weitere Auskünfte: Tel. 044 832 83 83

ISLAMISCHE WELT – ZENTRALASIEN

Leben teilen, Vorbild sein
Von Nicole James

Ahmed* hatte von ganzem Herzen
für einen Sohn gebetet. Nun gebar
seine Frau erneut eine Tochter.
Dies war ein harter Schlag für ihn.
Es war Nacht, als Ahmed diese Nachricht
erhielt. Er war allein zu Hause, begann
zu weinen und schlug auf den Boden.
«Warum gibst du mir keinen Sohn?»,
klagte er Gott an. «Warum antwortest du
nicht? Was willst du von mir?»
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Beten

Eine neue Sicht

Karim und Ruthie merkten, dass Ahmed
mit der Geburt seiner Tochter sehr Mühe
hatte. Deshalb lud Karim Ahmed ein, mit
ihm für ein paar Tage an einen ruhigen Ort
zu gehen, um zu beten und die Enttäuschung zu verarbeiten.
Einige Monate später unternahmen
Karim, Ruthie und Ahmeds Familie einen
Ausflug. Dabei spielte Ahmed fröhlich mit
seinen Töchtern und umarmte sie. «Dass
ein Vater seine Kinder umarmt, ist hier
nicht üblich», erklärt Karim. «Doch wir
beobachten, dass einheimische Christen, dies tun.»
Ahmed erzählt: «Langsam, langsam liess mich
Gott erkennen, dass meine Töchter alle einzigartig
sind. Gott schuf sie nicht
für mich, sondern zu seiner
Ehre und für sein Wirken
auf dieser Erde! Gott hat
sie mir geliehen und ich soll
sie so erziehen, wie es ihm
gefällt.»

Mitten in der Nacht
«Ein anderes Ehepaar rief
uns einmal um Mitternacht
Zentralasien – Leben teilen, christliche an», erinnert sich Karim.
«Wir gingen zu ihnen und
Werte leben, Gottes Liebe weitergeben
hörten, dass sie eine Menge
Probleme hätten und nicht
Ahmed und seine Frau Hannah* sind wüssten, was tun. Wir knieten zusameines von vier Ehepaaren, die sich regel- men nieder und beteten. Gott bewegte
mässig mit Karim* und Ruthie* treffen, die Herzen der beiden Ehepartner und sie
um miteinander zu beten, in der Bibel zu begannen, offen miteinander zu reden.»
lesen und einander gegenseitig an ihrem
Leben Anteil zu geben. Karim und Ruthie Einheimische Christen fördern
waren in dieses zentralasiatische Land Ruthie erzählt: «Wir teilen unser Leben
gezogen, um dort Gottes Liebe weiterzu- mit Einheimischen und können sie oft
geben. Die Bevölkerung hat kaum Zugang gerade in den alltäglichen Herausfordezur guten Nachricht von Jesus.
rungen auf Jesus hinweisen, ihnen christliche Werte vermitteln und sie ermuti-

Kurzeinsätze

Salamu Aleikum
Hilf mit, die Gute Nachricht den Touristen aus verschiedenen arabischen
Ländern weiterzugeben und für sie zu beten! Sie haben keine oder nur
geringe Möglichkeiten, in ihren Heimatländern die Gute Nachricht zu hören.
• Garmisch-Partenkirchen, Deutschland: 23. Juni – 3. Juli 2019
• Zell am See, Österreich: 6. Juli – 19. Juli 2019
• Interlaken, Schweiz: 10. August – 24. August 2019
Schulung und Einsatz mit internationalem Team. Partnerschaft mit lokalen
Gemeinden. Weitere Infos & Anmeldung: salamualeikum@swissmail.org

30 Tage Gebet für die
islamische Welt
Der Fastenmonat Ramadan ist eine
spannungsgeladene Zeit. Doch oft sind
Muslime während diesen 30 Tagen
offener für die Gute Nachricht.
Helft Ihr mit, vom 6. Mai – 4. Juni 2019
für Muslime in aller Welt zu beten?
Im Gebetsheft «30 Tage Gebet für die
islamische Welt» findet Ihr viele Informationen und konkrete Gebetsanliegen.
Es gibt auch eine Ausgabe für Kinder
und Familien.
Bestellt die Gebetshefte im OM-Büro!
Tel. 044 832 83 83, info.ch@om.org

gen, das Gelernte in ihrem Umfeld weiterzugeben. An unserem wöchentlichen
Frauentreffen lesen wir zusammen in
der Bibel. Dabei lernen die Frauen, andere in die Diskussion einzubeziehen und
Freundschaften mit Menschen, welche
die Wahrheit suchen, aufzubauen.»
Karim erzählt: «In der Arbeit mit Männern und Jugendlichen setze ich einheimische Christen ein, um Gesundheitskurse,
Andachten und Gespräche mit am christlichen Glauben interessierten Personen
zu führen. Wir arbeiten daraufhin, dass
einheimische Christen die Leitung übernehmen.
Wir erleben, dass Ehepaare ihre Angst
überwinden, mit ihrer erweiterten Familie über ihren Glauben an Jesus sprechen
und aus biblischer Sicht auf Fragen antworten. Sie haben gelernt, Sportanlässe
oder Frauentreffen zu nutzen, um von
Jesus zu erzählen. Ausserdem haben sie
erkannt, wie wichtig es ist, im Glauben zu
wachsen und dass christliche Werte, wie
zum Beispiel die fürsorgliche Vaterschaft,
die Gesellschaft verändern können.
Ich glaube, es ist Gottes Liebe, die im
Leben der einheimischen Christen wirkt
und sie dazu bewegt, diese Liebe in ihrem
Umfeld weiterzugeben. Jesus gibt ihnen
Mut und ihr Gottvertrauen lässt ihren
Glauben wachsen.» *Name geändert
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VELOTOUR – MALAWI & EUROPA

Hörbibel kam auf 2 Rädern
Von Anne Marit Viljoen

«Als wir während unserer Velotour
in Malawi denselben Hügel wie vor
zwei Jahren erklommen, kam eine
Frau und fragte, ob wir eine Hörbibel für sie hätten», erzählt der
Holländer Gert, der bereits zum
dritten Mal am Kurzeinsatz «Ride2Transform» in Malawi teilnahm.
«Die Frau erzählte uns, dass sie oft mit
ihren Leuten den Worten der Hörbibel,
die sie von uns erhalten hatte, gelauscht
hätten. Nun sei das Gerät defekt und sie
bräuchten ein neues. Gerne erfüllten wir
ihren Wunsch und freuten uns über das
Gespräch mit ihr.
Ein anderes Mal ging ein Teammitglied
in verschiedene Moscheen und schenkte
den Imams und den Dorfältesten Hörbibeln. Wir besuchten auch eine Schule
gleich neben einer Moschee. Bevor wir es
richtig realisierten, standen wir vor vielen
Kindern und erzählten ihnen von unserem
Leben und von Jesus.»
Ein Mitarbeiter von OM Italien erzählt: «Die Idee, eine persönliche Leidenschaft, wie das Velofahren, mit einem Einsatz zu verbinden, war der Beweggrund für den ersten ‹Ride2Transform-Einsatz› 2013. Während wir von
Turin nach Rom fuhren, besuchten wir
Kirchgemeinden, ermutigten einander im
Glauben und berichteten von der OMArbeit. Im folgenden Jahr sammelten wir
Spenden für syrische Flüchtlinge.»
2018 leitete Gert ein Veloteam durch
Spanien. Unterwegs hielten sie an, um für
Städte und ihre Bewohner zu beten. Gert

Mission = Verzicht, lebenslänglich,

Abgeschiedenheit, gefährlich, veraltet...

...und deshalb ganz sicher
nichts für mich – oder doch?
Am nächsten missionNow |
30. März 2019 | gate27 Winterthur
geben dir verschiedene Personen Einblick,
wie Mission heute aussieht, wie sie sich
verändert hat, weshalb sie auch heute
noch dringend nötig ist – und was Gott
durch dich tun möchte.
Mehr Infos zu Programm und Rednern
auf www.mission.ch

erzählt: «Wir konnten einige JohannesEvangelien verschenken, jedoch nicht so
viele wie erhofft. Trotzdem war dieser Einsatz wichtig, denn wir sammelten Erfahrungen für weitere Touren und wir wissen
nicht, was Gott durch unsere Gebete und
die verteilten Evangelien bewirkt.»

Velotour & Einsatz

Gehen

1. – 9. Juni 2019: Ride2Transform Malawi
8. – 13. Juli 2019: Cycling-Team Griechenland
Tabitha Koller gibt gerne weitere Auskünfte.

Veränderung in Europa erleben
5-tägige Schulungskonferenz in Griechenland
ab 8. Juli 2019, anschliessend 1–2,5 Wochen
Einsatz deiner Wahl in Albanien, Rumänien,
Serbien, Griechenland, Türkei
Kosten zwischen CHF 780 und 1550
Infos zu diesen und vielen weiteren Kurzeinsätzen rund um die Welt, ab 1 Woche bis 5
Monate: www.omschweiz.ch
> Deine Möglichkeiten > Kurzeinsätze
> organisierte Kurzeinsätze
Wir geben gerne Auskunft:
Tel. 044 832 83 83, kurzzeit.ch@om.org

30. März 2019

