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Aufgrund der dynamischen 

Situation der weltweiten 

Corona-Pandemie können  

sich Angaben zu Veran-

staltungen o. Ä. in dieser 

Ausgabe mittlerweile 

geändert haben. Aktuelle 

Informationen finden Sie auf: 

www.om.org/de/corona

Alle Angaben in dieser  

Global sind Stand  

9. April 2020 (Druckfreigabe). 

LIEBE OM-FREUNDE, 
Psalm 46 malt ein Bild einer Welt im Ausnahmezustand. Die 
Erde bebt, Berge zittern und das Meer schäumt. Und inmit-
ten dieses Chaos spricht Gott: „Seid still und erkennt, dass 

ich Gott bin; ich werde erhöht sein unter den Völkern, ich 
werde erhöht sein auf der Erde!“ (Vers 11)

In den letzten Wochen und Monaten war auch unsere Welt durch 
die Corona-Pandemie im Ausnahmezustand. Ich bin davon über-
zeugt, dass der Zuspruch Gottes aus Psalm 46 auch in unserer heu-
tigen Situation Gültigkeit besitzt und uns Trost geben kann. Gottes 
Wirken ist weitgreifender und tiefer, als dass irgendwelche äußeren 
Umstände ihn davon abhalten könnten, sein Ziel zu erreichen: dass 
ER unter den Völkern, auf der ganzen Erde erhöht wird.

Es ist diese Überzeugung, die uns mit Hoffnung und Freude auf die 
kommenden Monate schauen lässt. Mit viel Vorfreude bereiten wir 
uns auf den Besuch der Logos Hope in Bremen im Herbst vor. Seit 
nunmehr 50 Jahren dürfen wir erleben, wie Gott den Schiffsdienst 
von OM gebraucht, um seinen Namen unter den Nationen dieser 
Erde zu erhöhen. Das Schiff hat gerade zwei Jahre in Lateinamerika 
verbracht und dabei eine enorm große Mobilisierungswelle für Got-
tes Mission unter den am wenigsten Erreichten dieser Erde erzeugt 
(siehe Seite 10). Wir blicken mit großem Glauben zu Gott, dass er 
auch in Deutschland seine Gemeinde durch den Besuch der Logos 
Hope ermutigt und für seine Mission mobilisiert.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe der Glo-
bal. Neben weiteren Informationen zum bevorstehenden Schiffsbe-
such geht sie vor allem näher auf Malawi und die Kurden ein. Gott 
ist überall auf der Welt am Wirken. Lassen Sie uns das in dieser be-
sonderen Zeit nicht vergessen, sondern uns voller Vertrauen in Gott 
und treu im Gebet dafür einsetzen, dass sein Wille geschieht, dass 
ER erhöht wird.

Zur Ehre Gottes!

Doron Lukat
Direktor von OM Deutschland

Seid still und erkennt,  
dass ich Gott bin

OM GLOBAL Mai / Juni 2020 3

EDITORIAL



 

Noch Plätze frei  
für diesen Sommer!

DEIN FREIWILLIGENDIENST

IJFD in 
13 Ländern
www.om.org/de/ijfd

Gefördert vom:

Noch Plätze frei  
für diesen Sommer!

DEIN FREIWILLIGENDIENST

IJFD in 
13 Ländern
www.om.org/de/ijfd

Gefördert vom:

Noch Plätze frei für diesen Sommer!

OM DEUTSCHLAND  
SUCHT DRINGEND:

Für die Zentrale in Mosbach
Assistenz Geschäftsführung (m/w)*

in operativen/strategischen Aufgaben

Buchhalter (m/w) 
mit kaufmännischer Ausbildung

Mitarbeiter Gebäudemanagement
mit handwerklicher Ausbildung

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

Mitarbeiter Marketing und  
Spenderkommunikation (m/w)

Fundraising, Spenderbesuche und 
Durchführung von Kampagnen

Social Media Manager (m/w)* 

Stellvertretende Küchenleitung (m/w)
mit Erfahrung oder abgeschlossener Be-
rufsausbildung im Gastronomiebereich

Für das MDT Love Europe 
Teilnehmer (m/w) ab Sommer 2020

Für das Team Halle
Café-Mitarbeiter (Co-Leitung, m/w)

Mitarbeiterbetreuung und Weiterent-
wicklung des Cafébetriebs

Mitarbeiter FSJ/BFD (m/w)

Für das Xenos-Team
Mitarbeiter (m/w)

für die Gemeindegründungsarbeit  
unter Migranten und Flüchtlingen

Teamleiter (m/w)
Leitung des internationalen Teams  
und der Xenos-Arbeit 

*in Teilzeit
Ausführliche Stellenanzeigen sowie Voraussetzungen 
zur Bewerbung erhalten Sie unter: personal.de@om.org, 
Tel 06261 947-0 oder www.om.org/de/mitarbeit
Weitere offene Stellen aus der weltweiten OM-Arbeit 
auf Englisch unter: www.om.org/de/opportunities

INTERNATIONALE LEITERKONFERENZ

THAILAND  Gut 300 OM-Leiter aus der ganzen Welt tra-
fen sich im Februar 2020 in Thailand zur jährlichen interna-
tionalen OM-Leiterkonferenz (ILM). „OM befindet sich seit 
einigen Jahren in einer strategischen Neuausrichtung hin 
zu den am wenigsten Erreichten“, blickt Doron Lukat, Di-
rektor von OM Deutschland auf die ILM zurück. „Auf der 
ILM haben viele Gemeindegründer aus den unterschied-
lichsten Ländern von ihrer Arbeit berichtet und es war  
inspirierend und ermutigend zu hören, wie Gott überall auf 
der Welt Jüngerschaftsbewegungen ins Leben ruft und 
sich das Evangelium ausbreitet. Besonders ermutigend war, 
dass Mission längst nicht mehr vom Westen aus geschieht, 
sondern dass Gott Menschen aus dem Globalen Süden ge-
braucht, um innerhalb ihrer Kulturen Menschen mit Jesus 
in Berührung zu bringen.“

Gebetsreffen während der ILM

www.om.org4
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Aus aktuellem Anlass
DEUTSCHLAND  In der gegenwärtigen globalen Si-
tuation als Reaktion auf das Coronavirus (COVID-19) 
kann Angst leicht Wurzeln schlagen. Als Nachfolger 
Jesu möchten wir als OM weise Vorkehrungen tref-
fen und den offiziellen Anweisungen folgen. Dabei 
hören wir nicht auf, Jesu Liebe zu leben. 
Innerhalb von OM wurden vorerst alle Dienstreisen 
sowie Veranstaltungen, wie das Kunstforum Ende 
April in Mosbach, abgesagt. Die Ankunft der Logos 
Hope in Europa wurde um drei Monate verschoben. 
Welche Auswirkungen diese Situation auf den Logos 
Hope-Besuch in Bremen sowie auf den Teenagerkon-
gress TeenStreet haben wird, kann im Moment* noch 
nicht gesagt werden. Wir beobachten die aktuelle 
Lage genau und möchten weise Entscheidungen im 
Sinne unserer Mitarbeiter, möglicher Teilnehmer und 
Besucher treffen. 
*Stand: Druckfreigabe, 9. April 2020

BETEN:  Beten Sie für Gottes Wirken, für einen weisen 
Umgang miteinander und für Gesundheit. Beten Sie auch 
für Weisheit für die Verantwortlichen von OM und in der 
Politik.  
Bei Fragen dazu kontaktieren Sie uns unter 
info.de@om.org oder 06261 947-0. 
 
Aktuelle Informationen von OM dazu finden Sie unter: 
ww.om.org/de/corona  

GLAUBE TROTZ WIDERSTÄNDE

GEORGIEN  Ruth A. aus Aserbaidschan arbeitete von 2010 
bis 2015 in einem vom Evangelium unerreichten aserbai-
dschanischen Dorfgebiet im ländlichen Georgien. In die-
ser Zeit förderte sie drei Teenagermädchen in der Jünger-
schaft. Obwohl Ruth die Region verlassen musste, füh-
ren diese drei Mädchen nun die Arbeit mit wöchentlichen 
Sonntagsschulaktivitäten und Sommercamps selbständig 
weiter. Sie werden dabei durch Ruth unterstützt, die sie 
sporadisch besucht und über WhatsApp ermutigt. Die po-
litische Situation Georgiens erlaubt es den drei Teenager-
mädchen zwar, die Liebe Jesu und seine Gute Nachricht 
frei weiterzugeben, doch bleibt die Arbeit aufgrund kultu-
reller und muslimischer Traditionen sowie familiärer Zwän-
ge schwierig. So erzählt Ruth von einem der Mädchen, das 
mit einem muslimischen Mann zwangsverheiratet wurde, 
aber trotzdem darauf wartet, dass Gott ihr seinen 
Plan zeigt. Bitte beten Sie für diese drei Teen-
ager und unterstützen Sie deren Arbeit! 

SPENDENPROJEKT:  Georgien, G421-01 
online: www.om.org/de/G421-01

Eines der Teenagermädchen bei 
einem Kinderprogramm

AKTUELLES
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Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst  
eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott 
kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. 
Philipper 4,6-7

mailto:info.de@om.org
http://www.om.org/de/corona
http://www.om.org/de/G421-01


Links das Büro von OM in Argentinien, rechts das neue 
Haus für die Studenten

EIN HAUS FÜR MISSIONARE

ARGENTINIEN  Vor fünf Jahren betete und träumte 
das Team von OM in Argentinien davon, selbsttragend 
zu sein und Einkommen zu generieren, um strategische 
Projekte für die am wenigsten Erreichten zu finanzie-
ren sowie selbstversorgende Missionare auszusen-
den. „Im Jahr 2019 haben wir mehr Missionare ausge-
sandt als je zuvor“, berichtet Markus Leder, Leiter von 
OM in Argentinien. Da das Studium an öffentlichen 
Universitäten in Argentinien kostenlos ist, möchte 
OM in Argentinien dies nun mit einer Missionsausbil-
dung kombinieren. Das Ziel von OM in Argentinien ist 
dabei, dass zukünftige Missionare im Beruf und Mis-
sionsdienst gut ausgebildet sind. Deswegen hat OM 
in Argentinien ein Haus gekauft, in dem zwölf Studen-
ten untergebracht und ausgebildet werden können.  

Unterstützen Sie die momentanen Umbaumaßnah-
men des Hauses.

SPENDENPROJEKT:  Argentinien, G421-02 
online: www.om.org/de/G421-02
 

Regelmäßig versenden wir aktuelle  
Gebetsanliegen aus der weltweiten  
OM-Arbeit per E-Mail. Bestellung unter: 
www.om.org/de/beten

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

ERSTES TEENSTREET IN SIMBABWE

SIMBABWE  54 Teenager und 27 Mitarbeiter kamen im 
Dezember 2019 zum ersten OM-Teenagerevent TeenS-
treet in Simbabwe. Unter dem Thema „Metamorphose“ 
wurde auf kreative Weise das Leben einer Raupe und 
ihre Verwandlung in einen Schmetterling dargestellt und 
mit biblischer Lehre verknüpft. Viele Teenager sagten da-
nach, dass sie bei TeenStreet Freundschaften schlossen 
und Spaß hatten, aber dass vor allem ihre Leben verän-
dert wurden. Auch viele Eltern und Pastoren meldeten sich 
anschließend begeistert beim OM-Team: „Danke für euren 
Einsatz! Es war ein Augenöffner für meinen Sohn.“ „Casey 
wird zu alt sein für TeenStreet 2020, doch sie spricht schon 
davon, als Kleingruppenleiterin dabei zu sein.“ 
Für 2020 sind weltweit weitere TeenStreet-Events ge-
plant: vom 1. bis 8. August in Oldenburg, aber auch kleine-
re Events mit verstärktem Fokus auf Kleingruppen.

www.teenstreet.eu

SPENDENPROJEKT:  TS-International, G421-03 
online: www.om.org/de/G421-03

Anbetungszeit bei TeenStreet Simbabwe

www.om.org6
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Die Logos Hope kommt 
nach Bremen
DEUTSCHLAND  Der Herzschlag von OM ist es, welt-
weit Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern zu sehen 
– in bislang noch unerreichten Ländern, aber auch hier 
in Deutschland. Wir träumen von einer Welt, in der 
jeder Jesus-Nachfolger andere zu Jüngern macht, und 
am Wirken Gottes beteiligt ist. Die Besatzung der Lo-
gos Hope möchte Christen mobilisieren, ihr von Gott 
gegebenes Potenzial als Jesus-Nachfolger auszuleben 
und bei Gottes Mission mitzumachen.

Während des Besuchs der Logos Hope in Bremen kön-
nen Sie sich selbst davon überzeugen: Ob durch eine 
interaktive Missionssimulation, eine „Hinter den Ku-
lissen“-Tour durch das Schiff, die Möglichkeit, von der 
Atmosphäre dieser einzigartigen Gemeinschaft von 
400 Christen aus 60 Ländern inspiriert zu werden, 
oder durch Veranstaltungen an Bord. Sie können auch 
als freiwilliger Helfer an Bord Teil der Gemeinschaft 
sein, als Gemeinde oder Jugendgruppe kommen oder 
ein Schiffsteam in Ihre Gemeinde einladen. Sehen wir 
uns in Bremen?

om.org/de/logoshope-bremen  
logoshope.de@om.org

BETEN:  In der aktuellen Lage hoffen und beten wir, dass 
der Besuch der Logos Hope in Bremen weiterhin mit einem 
umfangreichen und spannenden Angebot stattfinden kann. 
Danke, wenn Sie mit uns dafür beten (siehe Seite 12).

GEHEN:  Wer für drei Monate Schiffsluft schnuppern 
möchte, kann vom 12. November 2020 bis 20. Januar 
2021 als Teilnehmer des STEP-Programms an Bord mit-
arbeiten. Mehr Infos dazu unter: kurzeinsatz.de@om.org 
oder www.om.org/de/step4

KURZMELDUNGEN

■  OM in der Schweiz bekommt mit 
Clemens Böhme aus Deutschland 
zum 1. Mai 2020 einen neuen Leiter. 
Wir wünschen Clemens Böhme einen 
guten Einstieg sowie Gottes Segen 
und viel Weisheit für seinen Dienst. 

■  In Malawi durften OM-Mitarbeiter 
Ende Januar zwölf Menschen taufen. 
Von den ehemaligen Muslimen waren 
viele aus dem Stamm der Yao, einer 
mit dem Evangelium nahezu uner-
reichten Volksgruppe. 

■  „Ich möchte mehr über das Chris-
tentum lernen und wissen, wie ich ein 
Nachfolger von Jesus Christus werden 
kann.“ Solche Nachrichten erreichen 
Mitarbeiter einer OM-Arbeit, die 
weltweit unter Afghanen arbeiten, 
regelmäßig. Danken Sie für das große 
Interesse!

DIESER GLOBAL LIEGT EIN FLYER BEI

Ihre Gemeinde für zwei Milliarden – 
wie Mission Ihre Gemeinde inspiriert

In diesem Flyer finden Sie verschiedene Möglichkeiten, 
wie OM-Mitarbeiter Ihre Gemeinde unterstützen wollen, 
um noch mehr eine missionale Gemeinde zu sein. Wir 
wollen Sie inspirieren, lokal und global zu denken und zu 
handeln und kommen gerne in Ihren Gottesdienst, Ju-
gendkreis, Frauen- oder Männertreff, Missions- oder Ge-
betskreis … Lesen Sie mehr dazu im Flyer oder online: 
www.om.org/de/gemeinde-om

Die internationale Besatzung der Logos Hope freut sich auf Sie!

Ihre Gemeinde für

ZWEI MILLIARDEN
Wie Mission Ihre 

Gemeinde inspiriert

AKTUELLES16. September bis 

13. Oktober 2020 in Bremen

http://www.om.org/de/logoshope-bremen
mailto:logoshope.de%40om.org%0D?subject=
mailto:kurzeinsatz.de@om.org
http://www.om.org/de/step4
www.om.org/de/gemeinde-om


Eine Reise um die Welt
„In meinem letzten Jahr an der Universität hatte ich eine Erneuerung meines Weges mit Gott“, 

erzählt Carlien Govender. „Mission war zu diesem Zeitpunkt keine berufliche Option für mich, 

aber ich begann zu beten und bat Gott ganz einfach: ‚Was soll ich als Nächstes tun?‘ Er ließ eine 

einfache, aber klare Antwort in mein Herz fallen: ‚Erzähle anderen, was du über eine lebendige 

Beziehung mit mir gelernt hast … und mache das in Tschechien!‘“

VON DER DOULOS  
AUF DIE LOGOS HOPE
Nach der Hochzeit mit Seelan 2004 gehörten die 
beiden zu dem Team, das die jeweiligen Hafen-
besuche des Schiffes vorbereitete. Danach war 
Carlien zwei Jahre lang Schiffsjournalistin, bis 
2008 ihre Tochter Tessa geboren wurde. 2009 
wurde Seelan Govender Direktor der Doulos. Als 
die Doulos 2010 außer Betrieb genommen wur-
de, „waren wir die letzte Familie, die das Schiff 
verließ“, erinnert sich Carlien. „Das war eine sehr 
intensive, aber nicht negative Erfahrung.“ Die 
kleine Familie wechselte auf die Logos Hope, wo 
Seelan sich um die öffentlichen Veranstaltun-
gen kümmerte, während Carlien sich flexibel ein-
brachte: „Ich unterrichtete Englisch, leitete Bibel-
studien-Kleingruppen und betreute jüngere Frau-
en als Mentorin“, erzählt sie. 2013 wurde ihr Sohn 
Milan geboren.

VON SÜDAFRIKA NACH TSCHECHIEN
Carlien Govender wuchs mit zwei jüngeren Geschwistern in Kap-
stadt, Südafrika auf. Ihre Mutter stammt aus einer afrikanischen Fa-
milie, während ihr Vater aus der Tschechoslowakei immigriert war. 
Da Carliens Mutter Christin war, wuchs sie „mit viel Kopfwissen über 
die Bibel auf. Doch im Alter von zehn bis 13 Jahren verwandelte sich 
dieses Wissen in eine persönliche Beziehung zu Jesus.“ Carlien stu-
dierte Journalismus und englische Literatur. Nach dem eindeutigen 
Ruf Gottes nach Tschechien – der von mehreren Personen bestätigt 
wurde – schaute sie sich einige Missionsorganisationen an. Da OM 
ein Team in Tschechien hatte und ein sechsmonatiges Trainingspro-
gramm anbot, entschied sich Carlien für OM.

VON TSCHECHIEN AUF DIE DOULOS
Während des Trainingsprogramms in Südafrika lernte Carlien See-
lan Govender kennen. Die beiden verstanden sich gut und blieben 
auch in Kontakt, als Seelan anschließend auf das OM-Schiff Doulos 
und Carlien nach Tschechien ging. Dort kümmerte sie sich um die 
Kommunikation in Tschechisch und Englisch sowie TeenStreet. Au-
ßerdem reiste ihr Team mit einem Teebus durch das Land, besuchte 
Schulklassen und führte Alpha-Kurse für Jugendliche und Englisch-
Camps durch. Nach drei Jahren verließ Carlien 2002 Tschechien und 
ging aufgrund der wachsenden Freundschaft mit Seelan auf die Dou-
los: „Wir wollten sehen, ob es eine Zukunft in einer gemeinsamen 
Beziehung gibt.“
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VON DER LOGOS HOPE NACH MOSBACH
2015 wurde Seelan Govender Direktor der Logos Hope und Carlien 
leitete die Gemeinschaft der Schiffsehefrauen. Im Jahr 2017 stand 
die nächste große Veränderung für die Familie an: Seelan Goven-
der wurde Leiter der gesamten OM-Schiffsarbeit und die Familie zog 
nach Mosbach. „Wir hatten eine sanfte Landung hier in Mosbach“, 
blickt Carlien auf die erste Zeit in Deutschland zurück und betont, 
wie sehr ihnen dabei die Mosbacher OM-Kollegen geholfen haben. 
Doch das Leben an Land war auch eine große Veränderung für sie. 
„Wir haben zwölf Jahre auf einem Schiff gelebt, das war das einzige 
normale Leben, das unsere Kinder kannten“, erzählt sie. „Das Leben 
in einem Haus, die Organisation mit Schule und Nachmittagsaktivi-
täten, das tägliche Einkaufen und Kochen sowie der ganze Papier-
kram, alles war neu und anders.“ 

Die Aufgabe ihres Mannes als Leiter der OM-
Schiffsarbeit bezeichnet Carlien Govender als 
„herausfordernd. Da sind so viele Details und 
Menschen, die auf jeder Ebene beteiligt sind und 
die er mit beaufsichtigt und leitet – von der Fest-
legung der Vision bis zum täglichen Schiffsbe-
trieb.“ Sie selbst sieht ihre Rolle darin, „dass ich 
mich hier zu Hause um so viel wie möglich küm-
mere. Ich plane unsere Familienzeiten und Urlau-
be proaktiv in seinen Kalender ein und versuche, 
ihm eine treue Gebetsunterstützung zu sein.“ Dabei ist es ihr auch 
wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. „Ich war schon immer 
gerne kreativ“, erklärt sie. „Mir ist klar geworden, dass die Art, wie 
ich Gott am besten und von Herzen anbeten kann, oft Kreativität, 
besonders Tanz beinhaltet. Wir alle haben eine natürliche Art, wie 
wir Anbetung am besten ausdrücken können. Für mich gehört Tan-
zen für ihn dazu.“                                    CORINNA SCHARRENBERG

Besuch in der Kabine der Familie 
Govender auf der Logos Hope 2014

Tessa Govender zog mit neun Wochen 
und Milan mit zehn Wochen auf ein OM-
Schiff (hier ein Familienbild von 2014 vor 
der Logos Hope)

Seelan, Tessa, Milan und Carlien Govender 
in ihrer neuen Heimat Mosbach

CARLIEN GOVENDER BITTET UM GEBET:
Beten Sie bitte dafür, dass wir die Zeit, die wir haben, gut nutzen. Jeder 
von uns hat einen Einflussbereich. Der von Seelan ist der sichtbarste und 
globalste, aber die Kinder und ich haben auch einen spezifischen Kontext, 
in den Gott uns gestellt hat. Es gibt Situationen und Menschen um uns  
herum, von denen wir lernen müssen und wo wir auch ein Segen sein 
können. Deshalb bete ich, dass wir die Zeit, die wir haben, gut nutzen, für 
Gottes Zwecke und mit einer ewigen Sichtweise. 
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Vom 16. September 
bis 13. Oktober 2020 
wird die Logos Hope in 
Bremen sein

ie letzten beiden Jahre befand sich das 
OM-Schiff Logos Hope, zu deren Besat-
zung Margot Pira gehört, in Lateinameri-

ka. Die 400-köpfige Mannschaft aus 60 Ländern 
bot dabei nicht nur im größten schwimmenden 
Buchladen der Welt gute Literatur zu erschwing-
lichen Preisen an, sondern gab auch Wissen, Hilfe 
und die Hoffnung in Jesus durch Veranstaltungen 
an Bord und Einsätze an Land weiter. 

Von Anfang 2018 bis Ende 2019 gingen in elf 
Ländern Lateinamerikas über zwei Millionen 
Menschen die Gangway hinauf: Einzelpersonen 
und Familien, Gemeindegruppen und junge Straf-
täter, Werftarbeiter, Bürgermeister und Obdach-
lose. „Wir beten, dass jeder Einzelne von der Be-
gegnung mit uns und dem Gott, dem wir dienen, 
angesprochen wurde“, sagt Seelan Govender, Di-
rektor von OM Ships International.

Im Fokus stand dabei die Mobilisierung für die 
am wenigsten Erreichten und Mission vor der 
eigenen Haustür und weltweit. Gemeinsam mit 
Partnerorganisationen und OM in Lateinamerika 
führte die Logos Hope dabei eine Initiative an, die 
innerhalb eines Jahrzehnts 2000 lateinamerikani-
sche Christen für Mission begeistern soll.

Mission erfüllt!?
„Anfangs verstand ich nicht, warum wir Gemeinden 

besuchten, da die Menschen dort bereits Christen 

sind“, erzählt Margot Pira aus Frankreich. „Aber ich 

merkte, dass wir die zwei Milliarden Menschen, die 

noch nichts von Jesus wissen, nur dann erreichen 

können, wenn wir Christen für Mission mobilisieren.“

„Ich glaube, dass der Besuch der Logos Hope ein 
Katalysator sein wird, der die Menschen dazu bringt, 
zusammenzuarbeiten, um etwas zu erreichen, was sie als 
einzelne Kirche, Konfession oder sogar als Missionswerk 
niemals tun könnten. Wir glauben, dass dies eine 
bedeutsame Gelegenheit ist, etwas von großer Bedeutung 
zu tun, wenn wir zusammenkommen und uns darauf 
konzentrieren, was Gott von uns will.“
Seelan Govender, Direktor von OM Ships International,  
über den anstehenden Europabesuch der Logos Hope

Pastoren beim 
gemeinsamen 
Gebet auf der 
Logos Hope in 
Brasilien

www.om.org10
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„Bevor das Schiff kam, waren meine Frau und ich 
das Team“, erzählt José Cárdenas, der seit vier 
Jahren das OM-Büro in Panama leitet. „Der ein-
monatige Besuch der Logos Hope hat uns gehol-
fen, Schwung in die Sache zu bringen. Jetzt arbei-
ten zehn Personen mit uns zusammen, um die Pa-
namaer für die Mission unter den am wenigsten 
Erreichten zu mobilisieren.“

Durch eine Veranstaltung an Bord der Logos Hope 
bestätigte Gott einem kolumbianischen Ehepaar, 
dass er sie zum Dienst in Nordafrika berufen hat. 
Trotz mangelnder Ressourcen in der Gemeinde 
war es für ihren Pastor eine Ehre, das Ehepaar 
als erste Missionare der Gemeinde auszusenden. 

Roberto Façanha, der bis vor Kurzem die Arbeit 
von OM in Lateinamerika koordinierte, vergleicht 
die Reaktionen des Logos Hope-Besuches auf sei-
nem Kontinent mit Lukas 5,7. Dort bat Jesus die 
Jünger, noch einmal die Netze auszuwerfen, und 
sie fingen dann so viel, dass die Netze zerrissen. 
„Die Jünger mussten andere Fischerboote rufen, 
um ihnen mit den Netzen zu helfen“, erklärt Ro-
berto Façanha. „Auch wir brauchen weitere Part-
nerorganisationen, die uns unterstützen.“

Als das Schiff von OM im November 2019 die Hä-
fen Brasiliens ansteuerte, warb die Besatzung für die 
App des Joshua-Projekts*, die zum Gebet für die am 
wenigsten erreichten Bevölkerungsgruppen der Welt er-
mutigt und darüber informiert. Die Download-Zahl der 
App aus Brasilien stieg um das Achtfache. Es war der erste 
Monat, in dem ein anderes Land als die USA die Gesamtliste 
der Downloads dieser App anführte.

In den beiden nicht immer einfachen, aber wirkungsvollen 
Jahren in Lateinamerika fragten über 13 000 lateinamerikani-
sche Christen nach kurz- oder langfristigen Missionseinsätzen. 
OM-Mitarbeiter bearbeiten über 23 000 Anfragen zur Teilnah-
me am Missionsauftrag durch Gebet, Spenden oder Einsatz-
möglichkeiten.

„Wir erleben jeden Tag in vielerlei Hinsicht ein Wunder: Der 
einzige Grund, warum es funktioniert, ist Gott“, erklärt Seelan 
Govender die Arbeit der Logos Hope. „Es gibt nichts Attrak-
tives an uns, außer der Tatsache, dass junge Menschen zu-
sammenkommen, um zu lernen, zu wachsen, zu lieben und 
einander zu vergeben. Sie verpflichten sich einer Mission, 
nämlich zu sehen, wie diese Welt durch unser Leben ver-

ändert wird, aufgrund dessen, wer Gott ist.“
JULIE KNOX/CORINNA SCHARRENBERG

* joshuaproject.net/resources/apps
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Vorfreude trotz Unklarheit
„Die aktuelle Lage hat auch den Schiffsfahrplan ziemlich durcheinandergebracht. 

Im Moment gibt es noch keine neuen Informationen“, bestätigt Stu McQueen, 

Projektleiter für den Besuch der Logos Hope in Bremen. „Wir bereiten uns weiter auf 

einen Schiffsbesuch vom 16. September bis 13. Oktober 2020 vor.“

ie Logos Hope bleibt zunächst bis Mitte des Jahres in der Ka-
ribik und plant erst dann die Ozean-Überquerung. Zurzeit 
ist das Schiff für die Öffentlichkeit geschlossen. „Wir erleben 

eine noch nie da gewesene Situation”, erklärt Seelan Govender, Di-
rektor von OM Ships International. „Unsere normale Arbeit ruht und 
wir konzentrieren uns darauf, unsere Mannschaft bereits jetzt durch 
Schulungen auf die nächste Zeit vorzubereiten.“

Hier in Deutschland beten und hoffen die OM-Mitarbeiter, dass der 
Besuch wie geplant stattfinden kann. Zunächst legen sie ihren Fo-
kus auf Dinge, die unabhängig von einem Datum vorbereitet wer-
den können. „Unser Ziel ist es, dass alle Besucher – egal wann sie 
die Logos Hope besuchen – das Schiff inspiriert von dem verlassen, 
was Gott auf der Welt macht“, sagt Stu McQueen „Nach einem 
Schiffsbesuch werden sie ein klares Verständnis davon haben, wel-
che Schritte sie als Nächstes gehen können, um dort wo sie sind und 
weltweit, Teil von Gottes Mission zu werden.“

MICHA PRECHTEL

In Deutschland beten und hoffen die 
OM-Mitarbeiter, dass der Besuch in 
Bremen wie geplant stattfinden kann.

Weitere Informationen zum geplanten Be-
such in Bremen, Werbematerial, Möglich-
keiten, die der Besuch für Sie und Ihre Ge-
meinde bietet, geplante Veranstaltungen 
und auch aktuelle Entwicklungen finden Sie 
unter 
www.om.org/de/logoshope-bremen

BETEN:  Die Schiffsarbeit von OM ist sehr von lang-
fristiger Planung abhängig, was in der aktuellen Lage 
schwer möglich ist. Bitte beten Sie für die Leitung von 
OM Schiffe, dass Gott ihnen weise Entscheidungen 
gibt, sie durch diese Zeit trägt und sie Gottes Treue 
und Güte erfahren dürfen. Beten Sie auch für genü-
gend Finanzen, da durch die Schließung des Schiffes 
keine Einnahmen generiert werden können.

SPENDENPROJEKT:  Schiffsarbeit, G421-04 
online: www.om.org/de/G421-04

WELTWEIT LOGOS HOPE
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Sie erzählten uns, sie seien ohne Essen zu 
Bett gegangen und hätten nichts, womit sie 
sich nachts zudecken könnten“, berichtet 

Peggy, die Leiterin der OM-Schule. Die Jungen 
lebten als Waisen bei ihrer kranken Großmutter, 
bis sie von der Schule hörten und dass es dort 
vielleicht jemanden gebe, der ihnen helfen könnte. 

Peggy gab den Brüdern Decken und etwas zu Es-
sen. Dann registrierte sie die beiden für die erste 
Klasse. „Heute können wir uns zum Schlafen zu-
decken und unsere Großmutter freute sich riesig 
über die Geschenke“, bedanken sich Simon und 
Rafik bei der Schule.

Die Chiyembekezo-Schule öffnete 2013 ihre 
Pforten. Die Lehrer suchten zunächst in den 
umliegenden Dörfern nach Kindern, die ver-
waist oder in einer schwierigen Situation waren. 
Sie luden sie ein, die erste Klasse der Schule zu 

sein. Heute zählt die Schule 145 
Schülerinnen und Schüler von 
der Vorschule bis zur fünften 
Klasse. Viele Eltern bitten da-
rum, dass ihr Kind in die Schule 
aufgenommen wird. 

„Im Vergleich zu den meisten staatlichen Schu-
len haben wir in jeder Klasse eine überschaubare 
Schülerzahl. Das bedeutet, dass wir Zeit haben, 
jedem Schüler zu helfen“, freut sich Peggy. Die 
Kinder kommen aus Familien, die sich das Schul-

Feldarbeit statt Schulgeld

Sie waren auf der Suche nach Hoffnung. Die Brüder Simon und Rafik kamen im 

Alter von neun und acht Jahren in der Chiyembekezo-Schule (Hoffnungschule) in 

Malawi an. Beide hatten noch nie zuvor eine Schule besucht.

geld nicht leisten können. „Stattdessen bitten wir 
die Erziehungsberechtigten, einige Stunden auf 
unserem Schulbauernhof mitzuarbeiten“, erzählt 
Peggy. „Dort bauen wir die Lebensmittel für die 
Schule an, um die täglichen Mahlzeiten zuzube-
reiten.“ 

Aber es ist weder die Klassengröße noch die ge-
stellte Schuluniform oder gar das fehlende Schul-
geld, das Chiyembekezo von anderen Schulen in 
der Gegend unterscheidet – es ist das, was die 
Kinder lernen. „Wir lehren sie auch biblische Prin-
zipien“, erklärt Peggy. „Etwa 75 Prozent der Schü-
ler stammen aus muslimischen Familien, der Rest 
aus christlichen. Wir bringen allen Schülerinnen 
und Schülern biblische Geschichten bei und wie 
man zu Gott betet. Die Lehrer helfen den Kindern 
zu verstehen, was richtig und was falsch ist und 
warum das so ist – auf Grundlage dessen, was die 
Bibel lehrt.” 

Die Chiyembekezo-Schule ist ein Ort, an dem 
Kinder unabhängig von ihren Umständen will-
kommen sind und geliebt werden. Genau wie Si-
mon und Rafik, die in der Schule gefunden haben, 
was sie suchten: Hoffnung für die Zukunft.

REBECCA REMPEL/MICHA PRECHTEL

BETEN:  Danken Sie, dass die Chiyembekezo-Schule Hoffnung nicht nur im 
Namen hat, sondern auch Hoffnung schenkt. Beten Sie, dass viele Kinder in 
der Schule Jesus kennenlernen und ein Leben mit ihm beginnen.

SPENDENPROJEKT:  Malawi, G421-05, online: www.om.org/de/G421-05

Wir bringen allen Schüle-
rinnen und Schülern  

biblische Geschichten bei. 
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Hoffnung für 36 Millionen

Sie sind das größte staatenlose Volk der Welt. Sie leben in 

verschiedenen Ländern wie der Türkei, dem Iran und Irak, aber 

auch in Syrien und Deutschland. Ihr Volk zählt über 36 Millionen 

Menschen – und sie gehören zu den mit dem Evangelium 

unerreichten Volksgruppen: die Kurden. 

och Gott wirkt auch unter den Kurden! „In 
den letzten Jahrzehnten sind mehr Kur-
den zum Glauben an Christus gekommen 

als wahrscheinlich jemals zuvor in der Geschichte“, 
erklärt OM-Mitarbeiter David Byle. „In den meis-
ten Ländern, in denen viele Kurden leben, gibt es 
kurdischsprachige Kirchen. Auch in Deutschland 
ist ein hoher Prozentsatz der Gläubigen in den tür-
kischsprachigen Kirchen kurdisch. Ganze Familien 
von Kurden sind in Deutschland zum Glauben ge-
kommen, obwohl die Gesamtzahl der kurdischen 
Christen im Vergleich zur Bevölkerungszahl noch 
sehr gering ist.“

David Byle lebte viele Jahre lang in der Türkei und 
arbeitete als Evangelist unter Türken und Kur-
den. Angetrieben wird er von „der Liebe Christi, 
die mich dazu drängt, das Gebot zur ‚Zeit und zur 
Unzeit‘* zu predigen“. Seit 2019 lebt er mit seiner 
Familie in Berlin-Neukölln, eines der am dichtes-
ten besiedelten Innenstadtgebiete Deutschlands 
mit über 300 000 Einwohnern aus 160 Nationen. 
Auch dort nutzt er jede Gelegenheit, um Türken 
und Kurden von Jesus zu erzählen.

„Viele, wenn auch nicht alle Kurden, stehen dem 
Islam sehr kritisch gegenüber“, schätzt David Byle 
die aktuelle Lage ein. „Viele sind Atheisten gewor-
den, aber sie würden auch gut auf das Evangelium 
reagieren, wenn die Christen um sie herum sich für 
sie interessieren würden, sie zu sich nach Hause 
zum Essen oder zu einem Kaffee einladen oder ih-
nen erklären würden, wer Jesus wirklich ist.“ 

CORINNA SCHARRENBERG

* 2. Timotheus 4,2

In den letzten Jahrzehnten sind mehr 
Kurden zum Glauben an Christus 

gekommen als wahrscheinlich jemals 
zuvor in der Geschichte.

David Byle

WELTWEIT  DIE KURDEN



„Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, 
wollen wir allen Menschen Gutes tun,  

ganz besonders denen, die wie wir durch den  
Glauben zur Familie Gottes gehören.“

Galater 6,10 (NGÜ)

Corona: Nothilfe weltweit

www.om.org/de/covid

Vielen 
Dank!

JETZT SPENDEN!

SPENDENPROJEKT:  Corona, G421-06 
online: www.om.org/de/G421-06 

 
Operation Mobilisation e. V. 

Evangelische Bank Kassel 
IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45 

BIC GENODEF1EK1

ie weltweite Corona-Pandemie hat Tausende von Men-
schenleben gefordert. Durch die Schließung von Geschäf-
ten, Cafés, Kirchen und öffentlichen Plätzen sind viele Men-

schen in ihren Häusern isoliert, ohne Gemeinschaft und Fürsorge 
und oft auch ohne Einkommen. Flüchtlinge und Obdachlose sind 
mehr denn je alleine, Flüchtlingslager und Unterkünfte kämpfen mit 
schwindenden Ressourcen.

COVID-19 schränkt durch Quarantänen und Lebensmittelknappheit 
unser aller Leben ein und führt bei manchen zu Angst. Doch jetzt ist 
unser Auftrag als Gemeinde Jesu auf Erden mehr denn je, mit sei-
nem Licht voranzuschreiten, den Ausgegrenzten zu helfen und den 
Menschen um uns herum Hoffnung und Trost zu spenden.

15
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Bill Drake und Werner Geischberger in Litauen

Kunst und Lobpreis  
in Litauen
Gemeinsam mit dem Musiker und OM Arts-Gründer Bill 
Drake war ich vom 10. bis 13. März 2020 zu Gast in der litaui-
schen Hauptstadt Vilnius. Bei unserer Gastgemeinde „Vilniaus 
Evangelinė Bažnyčia“ konnten wir an einem Gesprächsabend 
mit Künstlern teilnehmen und bei einem Tagesseminar für Song-
writing Impulse über die Rolle der Kunst in der Gemeinde brin-
gen. Diese Spielart der Kunst, dass Songwriter gemeinsam Lob-
preislieder für ein Land in ihrer Landessprache schreiben, hat 
uns besonders begeistert. Zudem war es uns eine Ehre, Lieder 
zu einem Festgottesdienst anlässlich des 30. Unabhängigkeits-
tags Litauens beisteuern zu können. Weitere Höhepunkte wa-
ren – wie so oft – die einheimischen Künstlerkollegen, die wir 
kennenlernen und mit denen wir uns weiter vernetzen konn-
ten. Ungeachtet der schwierigen Situation im Land (das Erbe der 
Sowjetzeit, hohe Selbstmordrate etc.) haben wir die christliche 
Kunst- und Lobpreisszene in Litauen als sehr lebendig und vor-
wärtsgewandt wahrgenommen: viele Glaubensgeschwister mit 
einer Begeisterung dafür, ihr Land mit der Frohen Botschaft zu 
erreichen und die Gemeinschaft der Gläubigen noch dynami-
scher zu machen.

WERNER GEISCHBERGER

www.om.org/de/om-arts

www.facebook.com/OMArtsinDeutschland

www.instagram.com/om_arts_in_deutschland

TEAM HALLE

Das große Krabbeln

Jeden Dienstagmorgen öffnen wir unsere Türen 
für das Eltern-Kind-Café Krümelmonster. Kinder-
wagen rollen heran, der Raum füllt sich, das Krab-
beln beginnt. Hier bieten wir Eltern mit ihren Ba-
bys und Kleinkindern einen Raum für Begegnung 
und Austausch. Für viele ist das Krümelmonster-
café ein Höhepunkt im Alltag.

An einem Dienstag kam eine Mutter schon vor 
der Öffnungszeit ins Café und äußerte Folgen-
des: „Ich komme mir so dumm vor, dass ich schon 
so früh da bin, aber unsere Nacht war schreck-
lich und wir sind schon wieder so früh raus. Die-
ses Krümelmonstercafé ist eine so tolle Idee und 
ein Zufluchtsort am Dienstagmorgen.” Jemand 
anderes bemerkte einmal, dass es noch mehr fa-
milienfreundliche Lichthäuser in der Stadt geben  
müsse.

Solche Aussagen bestärken uns sehr in unserer 
Vision: Wir gestalten mit dem Lichthaus einen 
hoffnungsvollen Ort für die Menschen unserer 
Stadt.

SVEN SCHNEIDER

GEBET:  Aufgrund der aktuellen Situation ist auch das 
Lichthaus geschlossen. Bitte beten Sie um Weisheit 
und Gottes Versorgen.

www.om.org16
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XENOS

Gemeinschaft auf Distanz

Eine Gruppe irakischer Flüchtlinge, die zum Glauben an Jesus ge-
kommen sind, traf sich anfangs zweimal wöchentlich zum Bibel-

studium. Sie gingen auch regelmäßig in den Sonntagsgottes-
dienst einer deutschen Gemeinde. Doch aufgrund zwischen-
menschlicher Konflikte, Enttäuschungen, unerfüllter Erwar-
tungen gegenüber anderen Gemeindemitgliedern sowie zu-
sätzlichem Stress im deutschen Arbeitsleben nahm ihre Be-

geisterung an christlicher Gemeinschaft ab. 

Viele dieser Gläubigen standen durch regelmäßige Telefonate weiter 
in Kontakt und kümmerten sich umeinander. So entstand ein Ge-
meinschaftssinn. In der derzeitigen Krise ist diese Entwicklung hilf-
reich. Bei einem Onlinegottesdienst der deutschen Gemeinde gab 
es bisher auch immer eine arabische Andacht. So haben einige der 
irakischen Christen jetzt eine neue Möglichkeit zur Mitarbeit. 

So sehr uns die modernen Kommunikationsmöglichkeiten derzeit 
auch helfen, auf Dauer können sie Versammlungen an einem Ort, 
wo wir Schulter an Schulter zusammen dienen, lernen und anbeten, 
nicht ersetzen. Hier müssen alle Christen lernen, sich gegenseitig zu 
ertragen, zu akzeptieren und aufzubauen. 

JÖRG SCHMIDT

 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen 
Gedanken lieben. Und: Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst.
Lukas 10,27 (NLB)

MDT LOVE EUROPE

Die Liebe Gottes
Das Herz des Missions- und Jüngerschaftsprogramms MDT Love Eu-
rope ist die Liebe Gottes und unsere Berufung, die Menschen um 
uns herum zu lieben. Gott und unsere Nächsten zu lieben, ist auch 
das eigentliche Wesen der Jüngerschaft von Jesus. Inspiriert von sei-
ner Liebe geben wir diese Liebe, die wir empfangen haben, einem 
geistlich armen und kränkelnden Kontinent weiter. Am 13. Febru-
ar 2020 verabschiedeten wir unsere sechs MDT-
Teilnehmer. Sie haben sich in ihrem sechsmonati-
gen Einsatz von Gott herausfordern und formen 
lassen und wir sind gespannt darauf, wie sie jetzt 
weiter Gottes Liebe leben werden. Für Sommer 
2020 haben wir noch freie Plätze – mach mit 
beim MDT Love Europe!

CLARION SAMUELS

MDTler auf ihrem Weg in den Einsatz

Bei einem 
arabischen 
Gottesdienst 
im Xenos-Café

Alle Christen müssen 
lernen, sich gegenseitig zu 

ertragen, zu akzeptieren und 
aufzubauen. 
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In welchem Stadtteil Hamburgs ist wenig geistliches Leben vorhanden? So fragten 

wir uns als Team Nord 2009 und machten drei Gegenden aus, die wenig „zu bieten“ 

hatten. Mit Gebetsspaziergängen in diesen Vierteln versuchten wir, die Weisung von 

Gott zu erkennen, wohin er uns senden wollte. Nach einem Jahr war klar: Es soll 

Wilhelmsburg sein – ein Hafenarbeiterviertel, politisch links und wenig geistliche 

Präsenz. Alle Familien zogen in den Stadtteil um und fanden auch schnell 

Wohnungen – nicht das einzige Wunder, das wir erleben durften!

Gut, dass ihr in Wilhelmsburg seid!

Das Team Nord 
wirkte beim 
Stadtteilfest 
2013 mit

www.om.org18
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Frühstück für Leib und Seele Mit dem Bollerwagen im Park Spaß bei der Kidsparty

Fast von Beginn an arbeiteten wir mit der Ge-
meinde jesusfriends zusammen, die mit uns eine 
Zweiggemeinde im Stadtteil gründen wollte. Ge-
meinsam probierten wir einiges aus: Grillgottes-
dienste im Park mit dem unvergesslichen Spitz-
namen Grillgemeinde Feuer und Flamme. Dann 
fanden wir im Stadtteilzentrum Honigfabrik mit 
unserem besonderen Gottesdienstkonzept, dem 
Frühstück für Leib und Seele, ein Zuhause.

Als 2016 über fünftausend Geflüchtete in unse-
rem Stadtteil untergebracht wurden, wurde un-
sere Team- und Gemeindearbeit noch multikul-
tureller. Geflüchtete, die nie Kontakt zu Christen 
haben konnten, kamen mit Jesus in Berührung, 

manche kamen zum Glauben. Wir konnten Frauen, die sonst 
oft nur zu Hause isoliert sind, im Ladenlokal einen Treffpunkt 
ermöglichen, der sich Strick und Schick nennt – ein Nähcafé, in 
dem sie ein offenes Ohr und Gebet finden.

Als Team erleben wir auch Gegenwind und abfällige Bemer-
kungen. Aber immer wieder sagen Menschen: „Gut, dass ihr in 
Wilhelmsburg seid.“ Gott segne die nächsten zehn Jahre!

MICHEL UND FRIEDERIKE WALTER

SPENDENPROJEKT:  Team Nord, G421-07 
online: www.om.org/de/G421-07

Wir schlossen uns der Bewegung Move In an, die wie 
wir das Ziel hat, als Christen in sozialen Brenn-
punkten präsent und missionarisch tätig zu sein. 

Im Netzwerk Gemeinsam für Wilhelmsburg, welches unser Team 
gegründet hat, fanden sich in den ersten Jahren Christen zu-
sammen, die vor Ort wohnten. Wir organisierten verschiede-
ne Aktionen, wie gemeinsames Müllsammeln, und riefen einen 
Gebetstreff für Wilhelmsburg ins Leben, den es noch heute 
gibt.

Anfang 2010 konnten wir ein Ladenlokal an einer Hauptstra-
ße anmieten. Michel Walter, der damalige Leiter, erzählt: „Da 
Wilhelmsburg ein sehr junger Stadtteil ist, knüpften wir schnell 
Kontakte zu Kindern, Jugendlichen und Familien. Drei Jahre 
lang gestalteten wir die Arbeit der Inselarche. Wir probierten 
verschiedene Formate aus, wie ein Frauenfrühstück, das ein-
gestellt wurde, aber nach einigen Jahren neu aufblühte. Auch 
eine Jugendarbeit entstand. Dankbar schauen wir zurück auf 
Jugendwochen mit Kurzeinsatzteams aus England, Bollerwa-
geneinsätze im Park, Kidsparties mit über 150 Kindern und 
staunen über die vielen Möglichkeiten, bei denen wir Gottes 
Liebe und Gottes Wort weitergeben konnten.“

Als Team erleben wir auch Gegenwind 
und abfällige Bemerkungen. Aber immer 

wieder sagen Menschen: „Gut, dass ihr in 
Wilhelmsburg seid.“

MISSION IN DEUTSCHLAND
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  MIRO F. – TÜRKEI
„Im Alter von zwölf Jahren hatte sich Darian dafür ent-
schieden, Atheist zu werden. Dies änderte sich, nachdem 
ich mich mit Kollegen vom Bibelkorrespondenzkurs zu ei-
nem Gespräch mit ihm getroffen hatte. Wir waren in seiner 
Stadt in der Osttürkei zu Besuch, auch weil er ein Neues 
Testament von uns angefordert hatte. Er löcherte uns mit 
vielen, eher spöttisch gemeinten Fragen. Aber noch in die-
ser Nacht begegnete Darian ihm in einem Traum und dann 
noch einmal in der nächsten Nacht – diesmal rief Jesus ihn 
sogar beim Namen! Kurz darauf besuchten wir ihn erneut 
und er gab Jesus sein Leben. Etwas später rief Darian in 
unserem Büro des Bibelkorrespondenzkurses in Istanbul an 
und fragte: ‚Ich habe so viele Menschen zum Atheismus be-
kehrt, bevor ich Jesus kennenlernte. Wie wird Gott mir je-
mals vergeben?‘ Wir konnten ihm erklären, dass durch Jesu 
Tod am Kreuz alle unsere Schulden vergeben sind, wenn wir 
dies annehmen. Nun ist Darian, dieser ehemalige Atheist,  
ein fantastischer Seelengewinner für Jesus! Schon mindes-
tens fünf von Darians atheistischen Freunden wollen jetzt 
das Neue Testament lesen. Jetzt arbeitet er hauptberuflich 
in der Betreuung von Menschen, die auf der Suche nach 
Jesus sind, und hilft in der Osttürkei bei der Gründung von 
Gemeinden in verschiedenen unerreichten Städten.“

  MARCUS G. – DEUTSCHLAND 
„Gemeinsam mit mehreren Kollegen hatten 
wir in der Fußgängerzone wieder unseren in-
ternationalen Büchertisch aufgebaut. Ich ging 
los, um mir einen Döner zu holen. Doch ich 
musste feststellen, dass es wegen der Mittags-
pause der Studenten der Fachhochschule ei-
nen Riesenandrang bei sämtlichen Dönerver-
käufern gab. Nach fünf Minuten gab ich das 
Warten auf, verschob den Einkauf und kehr-
te zu unserem Bücherstand zurück. Schnell 
merkte ich, dass diese Entscheidung richtig 
war – denn am Stand standen schon mehrere 
Interessierte, unter anderem eine junge arabi-
sche Frau. Auch sie war durch den Bibelvers, 
der groß auf einem Banner über dem Bücher-

UNSER KURZEINSATZ BEI OM

Im Flüchtlingslager 

Für eine Woche unterstützten wir Anfang des Jahres das OM-Team 
bei ihrer Arbeit in einem Flüchtlingslager in Serbien. Insgesamt sind die 
Bedingungen in dem überfüllten Lager ärmlich und nicht besonders hygienisch. 
Vor Ort gibt es ein Gemeinschaftszelt, das eine willkommene Abwechslung für die 

Camp-Bewohner darstellt. In diesem Zelt gaben wir mehrmals pro Tag Schwarztee 
aus, der gerade bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sehr beliebt war. Zudem spielten 

wir stundenlang mit den Geflüchteten und wuschen ihre Wäsche in der Wäscherei. Neben aller praktischer Hilfe 
durften wir in einzelnen Begegnungen erleben, dass Gott diese Arbeit gebraucht, auch wenn das zwischen den 

dampfenden Teebechern und der vielen Wäsche nicht immer sofort sichtbar war. Durch diesen Einsatz 
wurden wir neu dankbar für die Dinge, die Gott uns zur Verwaltung anvertraut hat. Wir 

wurden ermutigt, mit Ausdauer dort zu dienen, wo wir sind: Denn unser 
Gott gebraucht schon Kleinigkeiten und arbeitet 

oft für uns unsichtbar!

Magdalena und David

facebook.com/OMDeutschland
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tisch hing, auf uns aufmerksam geworden. Mit 
einem Kollegen erklärte ich ihr, dass man mit 
Gott eine Beziehung haben kann, dass Gott re-
det und wie wir das selbst schon erfahren hat-
ten. Sie selbst brachte ins Gespräch ein, dass 
Gott bereits durch den Koran oder die Bibel 
seine Gedanken den Menschen mitteilen wür-
de. Sie bezweifelte aber, dass Gott persönlich 
mit jemandem spricht. Weiter sprachen wir 
über Gewissheit, Annahme und Vergebung 
von Gott. Ich antwortete der Frau, dass selbst 
menschliche Väter ihren Kindern gegenüber 
liebevoll handelten, indem sie ihre Kinder nicht 
in Ungewissheit ließen, sondern ihren Kindern 
ihre Vergebung, ihre Annahme und ihre Liebe 
deutlich kommunizierten. Es sei undenkbar, 
dass Gott weniger liebevoll als ein menschli-
cher Vater wäre, vielmehr müsste Gott mehr 
Liebe haben, als der beste menschliche Vater. 
Daher könne es nicht sein, dass Gott die Men-
schen lebenslang in Ungewissheit ließe. Die-
ses Argument fand die junge Frau so überzeu-
gend, dass sie aus eigener Initiative um eine Bi-
bel bat. Gerne gaben wir ihr ein deutsch-ara-
bisches Neues Testament.“

  NAEMI B. – SÜDAFRIKA
„Während meines Kurzeinsatzes habe ich in ei-
nem Kinderheim mitgearbeitet. Aber wir führ-
ten auch verschiedene Einsätze in den Dör-
fern der Umgebung durch, um dort von Jesus 
und seiner Liebe für alle Menschen zu erzäh-
len. In einem der Dörfer besuchten wir eine 
Familie. Die Mutter ist schon sehr lange ge-
lähmt und, nachdem sie von mehreren Män-
nern angegriffen wurde, auch auf einem Auge 
blind. Für mich war es aber unfassbar, wie viel 
Freude und Hoffnung diese Frau trotz ihrer 
ausweglosen Situation ausstrahlte. Der Weg 
zur Kirche ist mit dem Rollstuhl sehr schwer zu 

bewältigen, trotzdem geht sie mit ihrem Mann zweimal in 
der Woche dorthin. Ihr Glaube und das Vertrauen, dass sie 
geheilt werden kann, war für mich unbegreiflich. Gemein-
sam beteten wir lange für sie. Solche Begegnungen, wie mit 
dieser Frau, geben mir Mut, immer an Gott festzuhalten 
und mich an ihm zu freuen! Während meiner gesamten Zeit 
dort durfte ich durch viele Begegnungen und Gespräche 
spüren, dass Gott mich genau an diesem Platz haben wollte 
und er auch viele Wunden in mir heilte.“ 

  JOHANNA F. – RUMÄNIEN
„Die sehr gute Gemeinschaft unter den Christen und in 
unserem Team hat mich außerordentlich beeindruckt. Die-
ser medizinische Einsatz war wirklich eine tolle Erfahrung. 
Wir besuchten viele Menschen, erzählten ihnen von Gott 
und boten ihnen eine medizinische Grundversorgung an. 
Ich hatte mehrere Erlebnisse, durch die ich sehen konnte, 
wie Gebet wirkt. Wenn wir als Team im Gebet stark und 
konzentriert waren und unsere Gebete  auf die Menschen 
fokussiert hatten, waren sie sehr offen für Gespräche und 
Gebete. Es war schön zu sehen, wie wir auf einfache Weise 
den Menschen helfen konnten. Oft war das auch nur ein-
fach ein Gespräch und sich die Zeit zum Zuhören zu neh-
men. Mir wurde wieder neu bewusst, dass Gott auch heu-
te noch wirkt, und bin für den Einsatz, alle Begegnungen 
und die Erfahrungen sehr dankbar. Es war eine Woche pure 
Freude und voller Lachen.“ 

  SIMON S. – PHILIPPINEN
„Mein Einsatz auf den Philippinen war zunächst eine Reise 
ins Ungewisse. Ich wusste nicht genau, was mich erwar-
tet, und ich fühlte mich zu Beginn erstmal auf mich allei-
ne gestellt. Ich fand mich schwer in der neuen Kultur zu-
recht und hätte mir auch einen Ansprechpartner aus einer 
ähnlichen Kultur wie meiner gewünscht. Aber die philippi-
nischen OM-Mitarbeiter haben sich sehr um mich bemüht 
und ich habe mich dann doch recht schnell wohlgefühlt. 

ERLEBT
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Das dortige OM-Team hat mich so herzlich aufgenommen, 
dass ich mich nach den Anfangsschwierigkeiten wie zu Hau-
se gefühlt habe. Mich hat wirklich begeistert, wie dort Gast-
freundschaft gelebt wird und ich möchte dies auch in mein 
Leben übernehmen. Neben Besuchen bei Ureinwohnern in 
abgeschiedenen Regionen und der Mitarbeit in einem Ju-
gendcamp half ich auch bei vielen praktischen Aufgaben. 
Dabei durfte ich Gottes Bewahrung erleben, als ich bei ei-
nem Winkelschleifer die Schleifscheibe wechseln wollte. 
Mit der einen Hand war ich an der Scheibe und die andere 
war anstatt auf dem Fixierungsbolzen irgendwie am Schal-
ter. Aber genau in diesem Moment hatte der Schalter ge-
klemmt und Gott hat mich hier ganz besonders vor einer 
Verletzung bewahrt. Am Ende fiel mir das Abschiednehmen 
wirklich schwer und ich schaue dankbar auf die Zeit zurück.“
 

  MATTHIAS H. – GRIECHENLAND
„Bei meinem Kurzeinsatz in Griechenland war meine Haupt-
aufgabe, neben dem Teekochen und Kinderprogramm für 
Geflüchtete, auch Beziehungen zu diesen Menschen auf-
zubauen und zu vertiefen. Ich konnte in dieser Zeit neu ler-
nen, wie wichtig Demut und Vertrauen auf Gott sind. Aber 
auch in der Zeit neben diesen geplanten Aufgaben hatte ich 
gute und berührende Begegnungen. An einer Ampel trafen 
wir eine Frau, die Schmerzen im Knöchel hatte. Ich hatte 
den Eindruck, dass ich für sie beten sollte, und fragte sie, 
ob das für sie okay wäre. Sie nahm das Angebot gerne an 
und freute sich sehr darüber. Dadurch wurde sie tief von 
Gott berührt. Der Knöchel wurde zwar nicht geheilt, aber 
sie erzählte mir, dass sie eigentlich ihren Glauben aufgeben 
wollte und sich von Gott ein Zeichen gewünscht hatte und 
jemanden, der für sie betet. Ich freute mich sehr, wie Gott 
mich in dieser Situation gebraucht und die Frau wieder zu 
sich gezogen hat. Ich hoffe und bete, dass Gott das, was er 
während meinen Wochen dort in dieser Frau und bei eini-
gen anderen begonnen hat, auch zu Ende führt.“ 

  STEPHAN S. – LESOTHO
„Weihnachten sollte ein Geburtstagsfest für 
Jesus sein, aber in manchen ländlichen Regi-
onen Lesothos verbringen die meisten Kinder 
die Feiertage leider mit Alkoholtrinken, Kleb-
stoffschnüffeln und Drogenkonsum. Dies er-
lebten wir als OM in Lesotho an Weihnachten 
2018. In großen Gruppen gingen die Kinder 
zu einer Hütte und kauften von ihrem Weih-
nachtsgeld Rauschmittel. Wir sahen sechsjäh-
rige Kinder, die betrunken am Straßenrand la-
gen, und Kinder, die miteinander kämpften. Es 
brach mir das Herz, denn diese Kinder waren 
im selben Alter wie mein Sohn. Wenn mein 
Sohn betrunken am Straßenrand liegen würde, 
wüsste ich nicht, was ich tun sollte! Daraufhin 
beschlossen wir als OM-Team, für diese Kin-
der ein Weihnachtsprogramm anzubieten und 
dazu ein internationales Kurzeinsatzteam ein-
zuladen. Mit 22 Personen konnten wir Weih-
nachten 2019 dieses Programm durchführen. 
Schon einige Tage vor Weihnachten zogen wir 
durch die Dörfer, machten Kinderprogramme 
und luden zu unserem Weihnachtsprogramm 
ein. Hunderte Kinder kamen zu der Veranstal-
tung mit Hüpfburgen, Tauziehen, Bastelstati-
onen, einer Tombola mit stündlichen Preisen 
und einem Programm mit der wahren Bedeu-
tung von Weihnachten. Die Veranstaltung war 
ein großer Erfolg und die Eltern waren glück-
lich, weil ihre Kinder in Sicherheit waren. Kei-
nes der Kinder ging zu der Hütte, sodass diese 
schließen musste! Ermutigt von dieser Erfah-
rung möchten wir das Ganze auch an Weih-
nachten 2020 anbieten.“

GEHEN:  Mehr Informationen zum Weihnachtsein-
satz 2020 unter:  kurzeinsatz.de@om.org

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

   youtube.com/OMDeutschland1
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OM Ships hat die Atlantiküberquerung der Logos 
Hope nach Europa verschoben. Somit bleibt das 
Schiff weitere drei Monate in der Karibik. Die ge-
planten Besuche in Irland und auf den Färöern 
müssen leider verschoben werden. Einige Schiffs-
mitarbeiter sind heimgereist und verbringen diese 
Zeit mit ihren Familien. Etwa 350 Personen sind 
weiter an Bord. Als Gemeinschaft verlassen sie 
sich auf Gott, sind virtuell mit Freunden und Be-
kannten im Kontakt und bereiten sich auf mögli-
che Aufgaben in der Zukunft vor.

„Uns ist ganz klar, dass Gott in der nächsten Zeit 
etwas Wichtiges tun wird, trotz aller Unsicherhei-
ten“, meint John Benn aus Südafrika. „Ich glaube, 
dieses andere Tempo und der andere Rhythmus 
schaffen wichtige Voraussetzungen für persön- 

liches Wachstum und eine er-
neuerte Einheit.“

Der neu ernannte Schiffsdi-
rektor der Logos Hope, Randy 
Grebe aus den USA, sandte 
eine Botschaft an die Partner 
der Schiffsarbeit: „Bitte beten Sie erstens dafür, 
dass wir jeden Tag Gottes Gegenwart in unserem 
Leben wahrnehmen, dass wir zweitens den Sinn 
hinter dem sehen können, wo wir sind und was 
wir gerade tun, und beten Sie drittens bitte weiter 
um Bewahrung für uns.“

Aktuelle Updates und Fahrplanänderungen 
finden Sie unter: om.org/ships/de

„Ich glaube, dieses andere 
Tempo und der andere 
Rhythmus schaffen wichtige 
Voraussetzungen für 
persönliches Wachstum und 
eine erneuerte Einheit.“
John Benn, Südafrika

Gott vertrauen unter 
allen Umständen

Bildung, Hilfe, Hoffnung
für Menschen weltweit

to
MAI / JUN 2020

Aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie musste die Logos Hope Mitte März 

gegen Ende ihres Besuches in Jamaika für die Öffentlichkeit geschlossen werden. 

Die Mannschaft hat empfohlene zusätzliche Hygienemaßnahmen umgesetzt und 

Maßnahmen zur Einschränkung von Kontakten in den Gemein-

schaftsräumen an Bord getroffen. Wir danken Gott dafür, dass alle an 

Bord gesund sind und vertrauen darauf, dass er weiter für uns sorgt. 

Die Logos Hope am Anlegeplatz in Kingston, Jamaika, bei ihrem Besuch 2017  
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BRIDGETOWN, BARBADOS

Beim Baguettebacken 
über Jesus reden
Das Programm Ammar Empowerment wurde von 
Maria und Ambrose Carter ins Leben gerufen. Es 
ermutigt junge Frauen vor der Ehe sexuell ent-
haltsam zu leben. Die Französin Margot Pira er-
läutert, dass durch das Programm junge Frauen 
vor der Prostitution bewahrt werden sollen. Des-
halb werden ihnen Fertigkeiten vermittelt, mit 
denen sie Geld verdienen können.

Die Schweizerin Lydia Ruff ist eine der Bäckerin-
nen auf der Logos Hope. Mit ihrem Team brach-
te sie den Frauen bei, Hefegebäck und Baguettes 
zuzubereiten. „Diese Fähigkeiten können sie zu 
Hause nutzen, anderen vermitteln und dadurch 
zum Segen werden“, sagt Lydia. Weow Inthilard 
aus Ostasien ist die zweite Köchin auf dem Schiff. 
Sie leitete die Frauen beim Kochen an und erzähl-
te aus ihrem Leben. „Als ich mich Gott ganz zur 
Verfügung stellte, veränderte er mich. Jetzt erle-
be ich, wie er mich gebraucht. Ich kann das Evan-
gelium anderen Völkern bringen“, erzählt Weow.

Weow schätzte es, dass sie den Frauen neue Re-
zepte beibringen konnte, obwohl sie jünger war 
als die Teilnehmerinnen. „Der Tag mit ihnen war 
klasse. Wir konnten ihnen Gottes Liebe zeigen“, 
freut sie sich. Lydia sprach davon, wie man Teig 
knetet und wieder gehen lässt, und verglich das 
mit ihrem Leben als Christin. Maria, die das Pro-

gramm organisiert hatte, meinte: „Mir 
gefiel es, dass ihr alles mit dem 

Glauben in Verbindung 
brachtet. Wir lernten ba-

cken, aber auch, wie 
man mit anderen über 
Jesus redet.“ 

 

Gottes Herz für die Karibik

Spaß beim Backkurs im 
Ammar Empowerment-

Zentrum, Bridgetown

SHIP TO SHORE

LIEBE FREUNDE VON 
OM SHIPS,
 
in diesen schwierigen Zei-

ten hoffe ich, dass Sie sich 
noch stärker an unseren Va-

ter anlehnen, dass Sie sich von ihm 
führen lassen und sich mit seinem Wort be-
schäftigen. Gott arbeitet auch jetzt weiter in 
und durch uns alle. Wenn Sie diesen Bericht 
lesen, beten Sie bitte für die Schiffsarbeit, die 
weltweite Arbeit von OM und für alle, die vom 
Coronavirus betroffen sind.
 
Mich ermutigt, wie gut die Schiffsgemein-
schaft auf der Logos Hope mit der Situation 
umgeht. Wir sind sehr dankbar für Gottes Be-
wahrung in dieser Zeit der Corona-Pande-
mie. Wir haben ein Corona-Krisenteam ein-
gerichtet, das die Risiken und Auswirkungen 
auf unsere Arbeit überwacht. Auch weiter-
hin werden wir alles dafür tun, dass das Risi-
ko für unsere Mannschaft so klein wie möglich 
bleibt. Ihre Sicherheit ist unsere erste Priorität.  
 
Aktuell probieren wir neue Wege aus, wie wir 
unsere Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten 
durch E-Mail und Internet an möglichst viele 
Menschen weitergeben können. Ich bete da-
für, dass auch Sie die Gelegenheiten sehen, Ihre 
Hoffnung sichtbar zu leben.
 
Als Leitungsteam haben wir auch unsere finan-
zielle Lage in dieser nie da gewesenen Situation 
im Blick. Wir vertrauen auf unseren Gott, der 
auch Jahwe Jireh genannt wird, Gott unser Ver-
sorger. In der Geschichte von OM Ships gibt es 
viele Beispiele dafür, wie Gott uns versorgt hat. 
Wir schauen auf ihn und danken Ihnen dafür, 
dass Sie zu uns stehen.

Gemeinsam für die am wenigsten Erreichten, 
 
Ihr

Seelan Govender
Direktor, OM Ships International



KINGSTON, JAMAIKA 
Kinder im Viertel der 
Bandenkriege
Bandenkriminalität brachte Kingston laut Zei-
tungsberichten auf Platz 16 der gefährlichs-
ten Städte der Welt. In einem Innenstadtviertel 
mit verfeindeten Banden unterstützten Teams 
von der Logos Hope Nicky Carara, die dort ei-
nen wöchentlichen Kinderclub für die an Ge-
walt gewohnten Kinder veranstaltet. Nicky be-
richtet: „Die Kinder erzählten mir haarklein, wie 
ihr Vater erschossen wurde, weil sie dabei wa-
ren. Neulich starb hier ein zweijähriges Mädchen 
durch Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto.“  

Die Mannschaft erzählte den Jungen und Mäd-
chen, wie sie Gott in schwierigen Situationen er-
lebt hat. Danach fragte Payton Mader aus den 
USA die Kinder, wofür sie beten könne. Zwei 
der Mädchen meinten, sie wollten einfach nur 
ihre Papas wiederhaben. Beide Väter waren er-
schossen worden. „Das brach mir das Herz“, er-
klärt Payton. „Sie brauchen eine tiefe Hoffnung, 
die sie nur bei Gott finden. Diese Kinder haben 
keinen irdischen Vater mehr, aber sie haben einen 
himmlischen Vater, der sie nie im Stich lässt. Das 
war etwas ganz Besonderes, dass wir sie daran 
erinnern konnten.“

MONTEGO BAY, JAMAIKA

Partnerschaften 
vertiefen
2017 begannen Teams von der Logos Hope mit 
der Renovierung eines Konferenzsaals auf dem 
Gelände von Jugend mit einer Mission (JMEM). 
Diesmal reparierten Elektriker vom Schiff die 
durch einen Wassereinbruch beschädigte Strom-
versorgung und ein weiteres Team strich Sanitär-
räume. Die neuen Schiffsmitarbeiter waren die 
ersten, die die fertige Einrichtung nutzen konn-
ten. Das war dem Leiter des Zentrums, John Hess 
aus den USA, wichtig: „Ich finde es klasse, dass 
die Logos Hope die Arbeit hier begonnen hat und 
nun als Erste das fertige Zentrum nutzen kann. 
Das regt zur Nachahmung an und lädt zum Le-
ben ein“, sagte er. „Darum geht es doch mit die-
sem Konferenzzentrum und JMEM in Jamaika. Es 
geht um Gottes Reich. Wir beten für euch, dass 
Gott euch während eurer Mitarbeit an Bord klar 
macht, wozu er euch langfristig beruft.“ 

Gottes Herz für die Karibik

Die neuen Mitarbeiter kommen in Montego Bay an Bord

Kinderstunde in 
einem von Banden-
kriminalität betroffe-
nen Stadtviertel 
in Kingston

HELFEN SIE MIT, DIE LOGOS HOPE AM LAUFEN ZU HALTEN!

Ihre Spende trägt zur Deckung der laufenden Betriebskosten des Schiffes in dieser herausfordernden Zeit bei und 
schafft die Voraussetzungen, dass die Schiffsgemeinschaft sich gut auf zukünftige Aufgaben in der Karibik und Euro-
pa vorbereiten kann. Spenden können Sie über Ihr OM-Büro. Die Bankverbindungen finden Sie auf der Rückseite. 
Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!

SPENDENPROJEKT:  Schiffsarbeit, G421-08
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KINGSTON, JAMAIKA

Neun Millionen Besucher

In Kingston begrüßte die Logos Hope die neun-
millionste Besucherin seit der Jungfernfahrt an 
Bord des Bücherschiffes. Für die ahnungslose 
Besucherin gab es eine Überraschungsparty, als 
sie den Landungssteg hochstieg. Shamara Wil-
liams jubelte und tanzte vor Freude, während 
die Percussiongruppe vom Schiff die Trommeln 
schlug und Schiffsmitarbeiter in Landestrach-
ten sowie alle in der Umgebung applaudierten.  
Frau Williams wurde vom Schiffsdirektor und dem 
Kapitän beglückwünscht. Ihr neunjähriger Sohn 
und ihre vierjährige Tochter lösten begeistert mit 
ihrer Mutter den Büchergutschein im Buchladen 
ein. Shamara war 2010 schon einmal auf der Lo-
gos Hope gewesen, kurz nachdem ihr Sohn zur 
Welt gekommen war. „Damals war mein Baby zu 
klein und ich konnte mir nicht das ganze Schiff an-
schauen. Mit der Schiffsführung heute erfüllt sich 
für mich ein lang gehegter Traum.“ 

Leitungswechsel
Nach fast drei Jahren als Direktor der Logos Hope 
gab Pil-Hun Park aus Südkorea sein Amt planmä-
ßig an Randy Grebe aus den USA weiter. In seiner 
Abschiedsandacht lehrte Pil-Hun über Hebräer 
11,6: „Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu 
gefallen.“ Er ermutigte die Gemeinschaft, Anbe-
tung und Lobpreis weiter zu ihrer Priorität zu ma-
chen und Gott in allen Umständen zu danken. „Es 
ist gut, dass wir uns von Gottes Wort leiten las-
sen“, bestätigte Randy. „Danke, Pil-Hun, für deine 
Führung. Du bist ein großartiger Leiter gewesen. 
Gott gebührt dafür die Ehre.“ Pil-Hun erklärte: „In 
den vergangenen drei Jahren erlebten wir sehr 
viele Gebetserhörungen – mehr, als wir uns je-
mals erträumt oder erbeten hatten. Die Schiffs-
gemeinschaft ist lebendig und hat Ausstrahlung 
und ihr liegt das Gebet füreinander und für die 
am wenigsten mit dem Evangelium erreichten Be-
völkerungsgruppen der Welt am Herzen.“ 

Atlantik

Die Logos Hope läuft  
Kingston auf Jamaika an
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OM Ships International
Alte Neckarelzer Str. 2
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Deutschland

Tel:  +49 (0)6261 9263-0
E-Mail: info@omships.org
Internet: www.omships.org

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

Die OM Ships Currents informieren einmal im Monat aktuell 
über die Schiffsarbeit. Sie können online angefordert werden 
unter: www.omships.org/to/abonnieren

Tägliche Gebetsanliegen geben Ihnen Anstoß zum Beten.  
Sie können online angefordert werden unter:  
www.omships.org/to/gebet

Die neunmillionste 
Besucherin und 

ihre Kinder werden 
im Büchermarkt in 

Kingston begrüßt

Nassau, BAHAMAS
03.05.–18.05.

Kingston, JAMAIKA
26.02.–30.04.

Noch nicht bestätigte Häfen 
sind kursiv gedruckt.

Der scheidende Schiffsdirektor Pil-Hun Park (links) 
übergibt sein Amt an Randy Grebe aus den USA 



Für alle Freunde und OM-Interessierte 
mit Bill Drake, Musiker und OM-Leiter

> Samstagabend:  
Menschen • Länder • Emotionen:  
Spannende Geschichten am Grill

> Sonntagmorgen: Gottesdienst 

> Sonntagnachmittag:  
Menschen • Länder • Emotionen: 
Treffen Sie OM-Mitarbeiter aus aller Welt 
 inklusive Kidsclub-Party

Mehr Informationen unter  
www.om.org/de/freundestreffen

Menschen • Länder • Emotionen 
OM-Freundestreffen 27. und 28.06.20  
in der OM-Deetken-Mühle in Mosbach

Weltbewegend
Die Freude an Gott kennt keine 
Grenzen
John Piper, 3L Verlag/OM Books,  
336 Seiten

Die Verherrlichung Gottes ist 
das Anliegen dieses Buches 

und gleichzeitig rückt es den Missionsgedanken 
wieder in das Zentrum des christlichen Glaubens. 
John Piper gibt der Mission den Stellenwert, der ihr 
gebührt: Mission erfüllt den Wunsch Gottes, unter 
allen Nationen verherrlicht zu werden.

  12,95 €

Die Reform des Islam
Durch Widersprüche und 
Rätsel zur Lösung
Kurt Beutler, SCM Hänssler, 
Paperback, 160 Seiten

Gibt es einen europäischen 
Islam? Ist der Islam die Religion 

der friedlichen Familie oder des Ehrenmordes? Der 
Barmherzigkeit oder des brutalsten Terrors? Um die 
Lösung dieses Rätsels bemühen sich immer mehr 
Politiker weltweit. Denn es geht nicht nur darum, 
viele Menschen vor Terror zu schützen. Es geht 
um die Zukunft unserer Kinder. Finden Sie heraus, 
warum es zur Reform des Islam mehr benötigt als 
eine neue Interpretation des Korans und was der 
Preis ist, den wir dafür bezahlen müssen.

12,99 €

Vor aller Augen
Deborah Meroff und Tom Hamblin,  
SCM Hänssler, Hardcover, 274 Seiten 

Tausende Kilo Bibeln hat das 
Ehepaar Hamblin in den Nahen 
Osten transportiert, offen in ih-
rem Fluggepäck, nicht heimlich. 

Nie verloren sie auch nur ein Exemplar, nie wurden 
sie länger festgehalten. Ausgerechnet in scheinbar 
verschlossenen Ländern entdecken die Hamblins, 
wie lebendig Gottes Wort seine Kraft entfaltet. 

16,95 €  

Alle Preise zuzüglich Versandkosten.

Weitere Bücher und  E-Books auf 
www.om.org/de/shop oder unter  
buchbasar.de@om.org oder  
06261 947-0

Gönn dir  
Zeit zum Lesen

instagram.com/om_deutschland

Du möchtest:
 Gott besser kennenlernen?

  Mit einem Kleinbus in ganz Europa 
unterwegs sein und Gottes Liebe zu 
den Menschen bringen?

  In einem internationalen Team leben 
und arbeiten?

Komm zum  
MDT Love 
Europe!

Weitere Infos: 
www.mdt-om.de 
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Jetzt bewerben!

https://www.om.org/de/shop
https://www.om.org/de/shop
http://www.instagram.com/om_deutschland
http://www.mdt-om.de


TERMINE 2020

MAI

08. – 09.05. Connect2Go online

JUNI

27.06. Get ready!

27. – 28.06. OM-Freundestreffen

AUGUST

01. – 08.08. TeenStreet, Oldenburg

SEPTEMBER

16.09. – 13.10. Logos Hope in Bremen

OKTOBER

03.10. Connect2Go-Infotag auf der 
Logos Hope in Bremen

18. – 21.10. Einführungsseminar in die 
Mission

NOVEMBER

13. – 15.11. Mission Possible

21.11. Get ready!

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

KURZEINSÄTZE
Außerdem gibt es jeden Monat Kurzeinsätze 
von einer Woche bis zu sechs Monaten – in ei-
nem der über 110 Einsatzländer oder an Bord 
der Logos Hope, individuell angepasst (auch als 
Gruppe) oder mit internationalen Teams.

www.om.org/de/gehen

TERMINE/ANZEIGEN

28 www.om.org

Willst Du in Deiner Beziehung zu Jesus 
wachsen? Willst Du Unerreichten in abge-
legenen Bergregionen von Jesus erzählen? 
Beim „Summit“-Einsatz wirst Du herausge-
fordert, Dich in Gottes Reich einzusetzen 
und in anderen Lebensumständen unter-
wegs zu sein – Südostasien bietet Dir dazu 
viele Möglichkeiten!

> Preis: 4225 €, zuzüglich Flugkosten

> Datum: 31.01. – 29.06.2021

Weitere Infos: www.om.org/de/summit oder 
kurzeinsatz.de@om.org

Kurzeinsatz: Auf den Pfaden 
des Himalayas wandern

Die optimale Einsatzvorbereitung

Mission – 
Das Einführungsseminar

– einen Überblick über die unterschiedli-
chen Einsatzmöglichkeiten bekommen 

– praktische Tipps und Hinweise: vom  
Aufbau eines Unterstützerkreises bis zur 
Packliste 

–  persönliche Studienzeit zu den Themen  
„Berufung“ und „Gottes Willen erkennen“ 

–  Kulturschock und „Deutschsein“ 
– Weltmission und Gemeinde u. v. m.

> Für Fachkräfte und Familien:  
EFS.plus – einen Tag länger

> Termine: 18. – 21.10.20 / 14. – 17.02.21 / 
28. – 31.03.21 / 30.05. – 02.06.21

> Kosten: 199 € / 169 € für Schüler,  
Studenten, Arbeitssuchende

Infos: www.om.org/de/efs  
oder personal.de@om.org

Connect2Go 
online

8. - 9. Mai 2020

www.om.org/de/connect2go-online

http://www.om.org/de/summit
http://www.om.org/de/efs
http://www.om.org/de/connect2go-online
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Lateinamerika: 
Danken Sie für den großen Segen, den 
die Logos Hope in Lateinamerika bewirkt 
hat, und bitten Sie für den anstehenden 
Europabesuch, dass das Schiff auch hier 
zum Segen wird. (Seite 10)

Logos Hope: 
Bitte beten Sie für die Logos Hope und 
all die Dinge, die jetzt geklärt werden 
müssen. Beten Sie, dass das Schiff nach 
Europa fahren kann, und für die Vorbe-
reitungen für den Bremen-Besuch im 
September. (Seite 12) 

Malawi: 
Danken Sie für die Chiyembekezo-Schu-
le und den positiven Einfluss, den sie auf 
das Leben vieler Kinder hat. Bitten Sie, 
dass viele Kinder dort noch lernen und 
Jesus kennenlernen können.  (Seite 13)

Kurden: 
Danken Sie, dass Gott jeden Einzelnen 
der 36 Millionen Kurden liebt, und bit-
ten Sie, dass noch viele Kurden Jesus als 
ihren Herrn annehmen. (Seite 14)

Herausgeber: 
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Wenn wir so beten, wie der Heilige Geist es uns zeigt, dann fangen wir 
an wahrzunehmen, wie viele Möglichkeiten Gott hat.
(Oswald Chambers)
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OM INTER AKTIV

Symbolisiert die Länder und Regionen, in denen OM-Mitarbeiter täti g sind. 

 Das OM-Schiff  Logos Hope bringt Bildung, Hilfe und Hoff nung zu den Menschen weltweit.

Symoblisiert die Länder 
und Regionen, in denen 
OM-Mitarbeiter tätig 
sind.

Symbolisiert die Länder und Regionen, in denen OM-Mitarbeiter täti g sind. 

 Das OM-Schiff  Logos Hope bringt Bildung, Hilfe und Hoff nung zu den Menschen weltweit.Das OM-Schiff Logos 
Hope bringt Bildung, 
Hilfe und Hoffnung zu 
den Menschen weltweit.

http://www.om.org/de/beten
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BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Für Überweisungen 
in Deutschland und 
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung 35 Stellen)

Freundesnummer Spendenprojekt

PLZ und Straße des Spenders (max.  27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Datum Unterschrift(en)

Betrag: Euro, Cent

IBAN

06

Name und Sitz des Kreditinstituts des Überweisenden      BIC

 IBAN-LK  Prüfziffer  Bankleitzahl des Kontoinhabers              Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen) 
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Dankeschön!

SEPA-Überweisung/Zahlschein

D E

Einzahlungsbeleg/
Spendenbescheinigung
(gilt bis zu € 200,– zur Vorlage beim Finanzamt)
Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

IBAN des Überweisenden

Zahlungsempfänger:
OM Deutschland e.V.
IBAN:
DE47520604100000507245
BIC: 
GENODEF1EK1
Betrag:

EUR
Verwendungszweck:
Abzugsfähige Spende
Kontoinhaber/Einzahler: Name

Buchungstag:
(Stempel des Kreditinstituts)

OM INTER AKTIV

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

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

NICHT VERGESSEN!
Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre Adresse sowie den Namen des Pro-
jektes beziehungsweise den Namen des 
OM-Mitarbeiters und dessen Einsatz-
land an. So können wir Ihre Spende auf 
dem schnellsten Weg zuordnen. 
Eine Zuwendungsbestätigung erhalten 
Sie automatisch am Anfang des Folge-
jahres, vorausgesetzt, uns liegt Ihre Ad-
resse vor.

Sollten für einen Zweck mehr Mittel als 
benötigt eingehen, stellen wir den Über-
schuss einem ähnlichen, satzungsgemä-
ßen Projekt zur Verfügung. Wir bitten 
dabei um Ihr Verständnis. 

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

Operation Mobilisation e. V. ist gemäß dem 
letzten uns zugegangenen Bescheid vom 
09.01.2020, StNr. 40004/04959, vom 
Finanzamt Mosbach wegen Förderung religiöser 
Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG von der 
Körperschaftssteuer befreit. Der Verein erhebt 
keine Mitgliedsbeiträge.

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

Ihre Adressdetails, Abonne-
ment der Global, von Mai-
lings oder regelmäßigen (Ge-
bets-) E-Mails können Sie 
online unter folgendem Link 
anpassen: 
www.om.org/de/
adressaenderung

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

HINWEISE FÜR SPENDER

NEUE ADRESSE?

G 4  2  1    –

Traditionell kommen Missionare  
überwiegend aus dem Westen,  
nach dem Motto: „Herr, hier bin 
ich!” Doch die vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass OM-Mitarbeiter 
aus dem Globalen Süden, wie bei-
spielsweise aus Tansania oder Bang-
ladesch, Menschen aus ihrer Hei-
mat effektiver mit dem Evangelium 
erreichen, als Mitarbeiter, die erst 
Sprache und Kultur lernen müssen.

„HERR, HIER 
BIN ICH!

Sende meinen 
Bruder.“

Weltweit gibt es 2 Milliarden  
Menschen, die noch nie von Jesus 
gehört haben!

www.om.org/de/nwf

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


 Israel 
 OM-Reise 

 5. bis 13. Mai 2021  

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen hierzu finden Sie unter: 
www.om.org/de/israelreise 

Bei Fragen wenden Sie sich an Karin Spitzer. 
karin.spitzer@om.org oder 06261 947-0

Und noch vieles mehr!

Jerusalem

Davidsstadt

Israel-Museum

Besuch des OM-Teams

Tabgha, Berg der  
Seligpreisungen

Ölberg

Klagemauer

Garten Gethsemane

©Fotos von unsplash
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Traditionell kommen Missionare  
überwiegend aus dem Westen,  
nach dem Motto: „Herr, hier bin 
ich!” Doch die vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass OM-Mitarbeiter 
aus dem Globalen Süden, wie bei-
spielsweise aus Tansania oder Bang-
ladesch, Menschen aus ihrer Hei-
mat effektiver mit dem Evangelium 
erreichen, als Mitarbeiter, die erst 
Sprache und Kultur lernen müssen.

„HERR, HIER 
BIN ICH!

Sende meinen 
Bruder.“

Weltweit gibt es 2 Milliarden  
Menschen, die noch nie von Jesus 
gehört haben!

www.om.org/de/nwf

ANZEIGEN

DEIN 
FREIWILLIGEN‑ 
DIENST 
in Deutschland 

Mehr Informationen unter: 
personal.de@om.org

GÄSTEBETRIEB

TECHNISCHE ABTEILUNG  

VERWALTUNG

Jetzt anmelden! 

www.teenstreet.eu

Jetzt bewerben!

TEENSTREET'20 
WO TEENS GOTT BEGEGNEN

1. –  8. AUGUST 2020 – OLDENBURG, GERMANY
WWW.TEENSTREET.EU

SAVE THE DATE!

LOGOS 
HOPE

OM.ORG Bremen
16.09. – 13.10.2020

http://www.om.org/de/israelreise
http://www.om.org/de/nwf
mailto:personal.de%40om.org?subject=Interesse%20am%20Freiwilligendienst
http://www.om.org/de/gaestehaus
http://www.teenstreet.eu


Das heißt „Hallo“ und so begrüßt man sich hier in Japan. Dabei gibt man sich aber nicht die Hand, 

sondern man verbeugt sich voreinander. Das fällt mir als Sonnenvogel allerdings etwas schwer und 

so begrüße ich meine Freunde öfters mal mit einem Salto.

Meine Freunde Anne und Hanno haben mich nach 
Japan eingeladen. Gemeinsam mit ihrer Tochter 
Fuuka und ihrem Sohn Ayumu habe ich viel Spaß 

und lerne auch viel über Japan. Ich weiß jetzt, dass man hier 
dreimal am Tag eine warme Mahlzeit isst. Zum Frühstück gibt 
es Reis, Gemüsesuppe, Fisch, Gemüse oder gegorene Soja-
bohnen. Mittagessen gibt es für die Schulkinder in der Schule. 
Dafür bleiben sie im Klassenzimmer und der Reihe nach muss 
immer ein Schüler seinen Klassenkameraden das Essen, meis-
tens Reis, servieren. Abends, wenn die Kinder wieder Zuhause 
sind, gibt es dann nochmal Reis. 

Die Schule ist auch hier ganz wichtig. Japanische Eltern sind 
sehr liebevoll und wollen auf alle Fälle, dass ihr Kind später 
eine gute Arbeitsstelle bekommt. Deswegen ist es ihnen wich-
tig, dass das Kind schon im Kindergarten gute Leistungen 
bringt. Die Schule startet um 9 Uhr und geht bis mindestens 
15 Uhr, oft sogar länger. Nach dem Abendessen gehen viele 
Schüler noch in eine Nachhilfeschule und machen danach ihre 
Hausaufgaben. Viel Zeit zum Spielen bleibt da leider nicht und 
viele Kinder sind schon früh gestresst.

„Konnichiwa!“

34 www.om.org

Na, das sieht ja gemütlich aus. Da 
werde ich doch gleich mal landen!



Dann erzählt mir Anne von 
einem seltsamen Sprich-
wort in Japan. Es heißt: 

„Fünf verliert, vier gewinnt.“ Was nach einem lustigen Spiel 
klingt, ist gar nicht lustig. „Es bedeutet, dass viele Lehrer und 
Eltern glauben, dass wenn ein Schüler so viel lernt, dass er 
nur vier Stunden schläft, er seine Prüfungen besteht“, erklärt 
mir Anne. „Schläft der Schüler allerdings fünf Stunden, lernt er 
nicht genug.“ 

Anne erzählt mir auch, dass in Japan wenige Kinder gebo-
ren werden, sodass in manchen Grundschulklassen nur fünf 
Kinder sind oder Schulen sogar geschlossen werden müssen. 
„Wenn aber ein Baby geboren wird, ist die Freude von Großel-
tern, Tanten und Onkeln umso größer“, erzählt sie. „Deswegen 
werden japanische Kinder auch mit vielen Spielsachen, Süßig-
keiten und tollen Ausflügen verwöhnt.“

Anne und Hanno glauben an Jesus und sind in Japan, um den 
Menschen dort von Jesus zu erzählen. Leider wissen viele Ja-
paner nicht, wer Jesus ist und was in der Bibel steht. Weil 
sie aber höflich sind, hören sie zu. Allerdings haben sie gro-
ße Angst davor, an einen anderen Gott zu glauben. Sie glau-
ben nämlich, dass die Geister ihrer Großeltern und Ur-Groß-
eltern und Ur-Ur-Großeltern sie führen, und wenn sie einen 
anderen Glauben annehmen, bekümmern sie ihre Vorfahren.  
 
„Mit unseren christlichen Freunden bieten wir Sonntagsschul-
programme und Englisch-Unterricht für Kinder an“, erklärt 
Hanno. Sein japanischer Freund hat Jesus lieb und lädt des-
wegen die Freunde seiner drei Kinder ein, um ihnen von 
Jesus zu erzählen. Seine Kinder spielen auch oft mit den 
Nachbarskindern, die sehr lebhaft und wild sind. „Bei ei-
nem Spielenachmittag hatte mein Freund ein sehr tie-
fes Gespräch mit einem der Jungen. Der Junge sagte 
dann, dass er gerne Jesus nachfolgen will, und bete-
te mit meinen Freunden.“

Ist es nicht toll, wie Jesus überall auf der Welt zu 
Menschen spricht und ihre Leben verändert?

Kreativaufgabe: 
„WIE GEHT ES DIR?“

In Japan schreiben die Menschen ganz 
anders als wir. Hier habe ich dir mal 
„Wie geht es dir?“ auf Japanisch auf-
schreiben lassen. Sieht komisch aus, 
oder? Man spricht es übrigens: „Genki 
desuka“.

Willst du mal versuchen, die japani-
schen Schriftzeichen abzuschreiben? 
Dein schönstes Ergebnis kannst du mir 
dann mit deiner Postadresse zuschi-
cken unter

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

Als Dankeschön schicke ich dir wieder 
ein kleines Geschenk zu.

So sieht ein japanisches 
Schloss aus. Ob ich da wohl 
einziehen könnte?

OM GLOBAL Mai / Juni 2020 35

Diese japanische Nudel-
suppe heißt Shoyu Ramen.

KIDS FOR MISSION



Ein dankbares Herz kultivieren

Ende März trafen wir uns als deutsches OM-Team per 
Videokonferenz zu einer Teamzeit. Im Chatverlauf 
konnte jeder aufschreiben, wofür er dankbar ist, und 

daraus ist eine wunderschöne Wordcloud geworden (siehe 
rechts).

Je länger die Einschränkungen andauern, desto schwerer 
wird es manch einem fallen, mit Dankbarkeit und Freude in 
jeden neuen Tag zu starten. Aber genau dazu möchte ich 
uns ermutigen. 

Ein dankbares Herz zu kultivieren, hilft uns aus verschie-
denen Gründen:

• Egal, was es ist, wofür Sie dankbar sind – wenn Sie die 
Wirkungskette bis zum Anfang verfolgen, dann ist im-
mer Gott der Ursprung – wie uns das auch der Vers 
in Jakobus zusagt. Sei es der Schöpfer-Gott (Elohim), 
der die Sonne, den Frühling und die Vögel gemacht 
hat, oder der Heiler-Gott (Rapha), der uns Gesundheit 
schenkt, oder generell der Versorger-Gott (Jireh), der 
uns das gibt, was wir brauchen. Alles Gute in unserem 
Leben kommt von Gott. Je mehr wir auf das Gute in 
den Dingen schauen, desto mehr begegnen wir Gott im 
Alltag.

• Dieser erste Punkt führt uns zum zweiten: Alles ist 
Gnade. Das Gute in unserem Leben ist letztlich ein 

Geschenk Gottes. „Dafür habe ich doch gearbeitet“ – 
sagen wir vielleicht gerne mal zu bestimmten Sachen 
– aber letztlich ist auch da die Kraft und Fähigkeit in 
uns ein Geschenk Gottes. Wir haben nichts, was er uns 
nicht geschenkt hat. Und wenn alles, was ich habe, ein 
Geschenk ist, dann führt mich das in ein tieferes Be-
wusstsein meiner Abhängigkeit von Gott und zu einer 
tieferen Beziehung mit ihm.

• Letztlich hilft uns ein Herz voller Dankbarkeit auch da-
bei, offene Augen im Alltag zu haben, wie wir von dieser 
Fülle in uns weitergeben können. Wenn ich mich täglich 
so reich beschenkt fühle, dann habe ich noch so viel 
mehr Freude daran, dieses Beschenkt-Sein mit anderen 
zu teilen. Wenn wir selbst mit Dankbarkeit und Freu-
de überfließen, dann wird das nicht spurlos an unseren 
Mitmenschen vorbeigehen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Dankbarkeit erleben dür-
fen und dadurch Ihrem Gott und Vater tiefer begegnen 
können. 

DORON LUKAT

„Alles, was Gott uns gibt, ist gut und  

vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert 

sich nicht; niemals wechseln bei ihm Licht  

und Finsternis.“ 

Jakobus 1,17

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

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


