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Hallo ihr Lieben, 
nun lebe und arbeite ich schon seit über 
einen Monat in Mosbach. Die Zeit verging 
für mich wie im Flug. 


In meiner ersten Woche durfte ich meinen 
Arbeitsbereich (Küche) etwas kennenlernen. 
Danach folgte eine Konferenz für alle 
Neueinsteiger, die mit OM unterwegs sein 
werden. Normalerweise hätte dies in 
Holland mit ca. 200 Teilnehmern aus 
verschiedenen Ländern stattgefunden. 
Wegen des Coronavirus‘ fand die Konferenz 
online statt. Das OM Team organisierte die 
Veranstaltung so, dass die Konferenz mit 
ca. 50 Teilnehmern in der Mühle stattfinden 
konnte. 


In dieser Zeit habe ich viele Impulse 
mitbekommen. Ich hörte viel über die 
weltweite OM-Arbeit und Interessantes über 
verschiedenen Kulturen. Es war echt schön, 
neue Leute kennenzulernen. Ein besonderes 
Highlight der Konferenz war für mich ein 
OM Mitarbeiter Abend. Die Mitarbeiter 
erzählten von ihren Erlebnissen mit Jesus. 
Ich sah wieder neu, wie lebendig und 
gegenwärtig Jesus ist. Nach der Konferenz 
ging für uns BFDler der richtige Arbeitsalltag 

„So lehre uns denn 
zählen unsere Tage, 
damit wir ein weises 

Herz erlangen!“ 
-PSALM 90, 12 

los. Insgesamt sind wir 6 Personen, die in 
verschiedenen Arbeitsbereichen eingesetzt 
werden. Für das erste halbe Jahr arbeite ich 
in der Küche. Die abwechslungsreiche 
Arbeit in der Küche gefällt mir. Ich darf 
backen, anbraten, spülen, usw., kurzum viele 
Tätigkeiten eigenverantwortlich durchführen. 
Neben der täglichen Arbeit stehen weitere 
Aktivitäten auf dem Plan. Einmal pro Woche 
treffen wir uns im Hauskreis. An den 
Teamabende besuchen wir die OM-
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Mitarbeiter zuhause. Darüberhinaus sind alle BFDler mit 
einem OM-Mentor in Kontakt. 


An den anderen Tagen der Woche verbringen wir oft 
gemeinsam Zeit als BFD Team. Also langweilig wird es uns 
hier nicht ;). Auf dem Foto seht ihr uns bei einem Ausflug 
in die Margaretenschlucht. 


Am 13. September habe ich freiwillig, bei einem 
Miss ionse insatz au f e inem Autobahnrastp la tz 
teilgenommen. Mit einem sechsköpfigen Team verteilten 
wir den LKW-Fahrern und anderen Besuchern der 
Raststätte, christliche Literatur/Medien mit Schokolade 
oder etwas zu Trinken. Für mich war dieser Einsatz eine 
gute Erfahrung. Ich habe einen deutlichen Unterschied 
zwischen den deutschen Autofahrern und den 
ausländischen LKW-Fahrern bemerkt. Viele LKW-Fahrer 
waren sehr dankbar und offenen für die Botschaft. Von 
den deutschen Autofahrern möchte ich nicht sagen, dass 
sie undankbar waren, doch waren die Reaktionen nicht so 
positiv. Ich merke, dass der Wohlstand in Deutschland 
viele „satt“ macht. Ich meine, dass viele davon überzeugt 
sind ein gutes Leben auch ohne Gott zu führen. 


Ich fühle mich hier in Mosbach sehr wohl, bin gut 
angekommen und verstehe mich mit den Leuten echt 
gut ;). Ich bin gespannt auf Gottes Wirken in den nächsten 
Wochen und freue mich auf die Seminarwoche bei der 
DMG, die am 05.10.20 beginnt. Danke fürs Lesen und 
beten! Ich wünsche euch Gottes Segen.


Danke … 
Ich fühle mich hier sehr wohl und bin gut 
angekommen.

Für die Konferenz mit 50 Teilnehmern.

Für die Mitarbeiter von OM und die Gemeinschaft 
mit ihnen.

Ich darf lernen, jeden Tag den Gott mir schenkt, 
wichtig zu nehmen und weise zu säen.


Gebetsanliegen… 
Dass Gott die Herzen der Menschen bewegt, denen 
wir die Literatur/Medien weitergaben.

Mehr Gäste in der Mühle.

Eine gesegnete Seminarzeit bei der DMG.
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