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Ostasiens Millionen

Liebe Leserinnen und Leser,
 
In meiner Ge-
meinde hielt ich 
kürzlich eine 
„Hamburger-Pre-
digt“.  
Wissen Sie, was 
dahinter steckt?

Eine Gebetser-
hörung kann man mit einem leckeren 
Hamburger vergleichen. Mit leeren 
Händen komme ich zu Jesus und halte 
ihm, im Bild gesprochen, mein tro-
ckenes Brötchen hin. Jesus hört mein 
Anliegen und legt darauf eine saftige 
Frikadelle, die Gebetserhörung. Doch 
ein Hamburger schmeckt erst, wenn 
der Deckel drauf ist. Der „Deckel“ ist der 
Dank, den wir Jesus bringen.

Ich habe Missionare um „Deckel“ gebe-
ten: „Was hast du im vergangenen Jahr 
mit Jesus erlebt?“ Lesen Sie einige der 
vielen Wunder, die Jesus gewirkt hat.

Ihr Joachim König

Leiter Kommunikation

P.S.: Auf unserer Webseite finden Sie 
noch mehr Zeugnisse von Missionaren.

„Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind 
wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er 
Arbeiter aussende in seine Ernte.“ 
(Lukas 10,2)

Als Koordinatorin für Bewerber und Kandi-
daten habe ich (aus meiner Sicht) die schöns-
te Stelle innerhalb von OMF! Ich bin daran 
beteiligt, dass Menschen in Asien das Evan-
gelium hören können, indem ich Menschen 
auf ihrem Weg in die Mission begleite, wie 
auf diesem Bild mit Bao & Yvonne Pham in 
der Rikscha.

Ich trage aber auch eine große Verantwor-
tung. Wissen die Bewerber, was es bedeu-
tet, in einer anderen Kultur zu leben? Sind 
sie reif genug, um in einem internationa-
len Team zu arbeiten? Haben sie gelernt,  

Menschen einer anderen Religion das Evan-
gelium verständlich weiterzugeben? Stehen 
eine sendende Gemeinde und Freunde geist-
lich und finanziell hinter ihnen?

Mir gefällt dieser Satz aus dem OMF Hand-
buch: „Gott ist ein sendender Gott. Er ist der 
Herr, der Menschen auf sein Erntefeld sen-
det. Jede Phase im Bewerbungsprozess muss 
vom Gebet und Hören auf den Heiligen Geist 
durchdrungen sein.“

Ich freue mich über eine Reihe von Bewer-
bern und Kandidaten.
• Tianji Ma arbeitet seit dem 1. Oktober 

in Deutschland unter Chinesen.
• Benjamin & Debora Botos reisen Ende 

Oktober mit zwei Kindern nach Kenia 
aus, um dort unter Asiaten zu arbeiten.

Diese Leute bereiten sich für eine Ausreise 
im Herbst 2020 vor:
•    Bao & Yvonne Pham nach Thailand.
•    Matthias & Jasmin Schmidt mit zwei 

Töchtern nach Kambodscha.
•    Christiane Gerhards nach  

Kambodscha.
•    Sina Schönrank nach Japan.
•    Julian & Karolina Tenzler nach Japan.

Gott hat Ihre Gebete für neue Mitarbeiter er-
hört! Danken Sie ihm mit uns dafür!

Pia Möbus
Koordinatorin für Bewerber und Kandidaten

Bittet den Herrn der Ernte … 
und er sendet!

 

Dankbar, 
weil Jesus wirkt!
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Zum ersten Mal in Ostasien:  
Ein OMF 
Vorstandsmitglied 
erzählt 
Waren Sie schon einmal in Ostasien und haben die Arbeit von 
OMF vor Ort erlebt? Sören Sommer aus dem OMF-Vorstand sam-
melte diesen Herbst seine erste persönliche Ostasien-Erfahrung.

Als Vorstandsmitglied konnte ich im September an einer internatio-
nalen OMF-Tagung teilnehmen. Unter dem Thema: „Serving Shoul-
der to Shoulder“ (Gemeinsam dienen) trafen sich 160 Teilnehmer aus 
vielen Ländern, in denen OMF aktiv ist.

Vom ersten Moment an erlebte ich die Vielfalt der OMF-Arbeit, vor 
allem durch Gespräche mit Einzelnen. Besonders beeindruckten 
mich Erfahrungsberichte aus den verschiedenen Einsatzländern. 
In manchen Ländern kann OMF offen arbeiten, in anderen ist der 
Dienst sehr angefeindet.

Die Tagesschwerpunkte boten spannende Einblicke. In internationalen 
Tischgruppen vertieften wir die Themen: Dienen in Gottes globalen 
Aufgaben; Dienen unter feindlichen Umständen; Dienen in einer sich 
verändernden Welt; Dienen als eine Kirche.

Von den vielen Eindrücken möchte ich nur zwei herausgreifen: Mir 
wurde erstens erneut deutlich, wie viele Menschen heute aus verschie-
denen Gründen für eine bestimmte Zeit auf einem anderen Kontinent 
leben. Dadurch benötigen wir in der Mission eine neue, kreativere, fle-
xiblere Sicht- und Handlungsweise. Nicht nur in Asien, sondern auch 
in Europa brauchen wir neue Ansätze, um Asiaten für Christus zu er-
reichen.

Zum anderen bewegten mich besonders die Momente, in denen wir 
Gott als Teil seiner weltweiten Gemeinde aus zahlreichen Nationen Lie-
der sangen oder einen Psalm in zehn verschiedenen Sprachen beteten. 
Dies war ein kleiner, hoffnungsvoller Vorgeschmack auf den Himmel.

Ich habe OMF neu als geistgeleitete, kreative, engagierte Gemeinschaft 
erlebt, die ihren Auftrag immer wieder frisch verstehen und umsetzen 
will. Gott sei Dank für diese Zeit!

Sören Sommer
Gemeindepastor in Bad Vilbel

Dankbarer Jahresrückblick ...
Bea Neblung, Japan

Ich danke Jesus für ...
1)  das zehnjährige Bestehen der Isumi-Gemein-
de in Sapporo, das wir am 22.9. feiern konnten. 
Die Gemeinde ist zwar noch klein, aber sie 
wächst. Drei noch-nicht-Christinnen machen 
Glaubens- oder Bibelkurse, eine Frau hat eine 
klare Entscheidung für Jesus getroffen.
2) unser multikulti Missionarsteam (England, 
Neuseeland, Hongkong, Deutschland). Wir ar-
beiten harmonisch zusammen und ergänzen 
uns gegenseitig.
3) drei begabte und hilfsbereite einheimische 
Diakone, die im April eingesetzt wurden. Die-
se erfahrenen Christen sind uns Missionaren 
eine enorme Hilfe.

Matthias Holighaus, Trainer und Coach

Ich danke Jesus für ...
1) die guten Erfahrungen als kommissarischer 
Missionsleiter, zusammen mit Hans Walter 
Ritter. Die Zeit war herausfordernd, aber auch 
unglaublich bereichernd!
2) das internationale Team im Bereich Perso-
nalentwicklung, mit dem ich zusammenarbei-
te. Es ist wunderbar, wie viele Gaben zusam-
menkommen zu einem großartigen Ganzen.
3) die Möglichkeit, virtuelle Schulungen für 
Missionare per Internet durchführen zu kön-
nen. Viele Kollegen in z. T. abgelegenen Ge-
genden Asiens können jetzt an Seminaren 
teilnehmen, was ihnen bisher aus zeitlichen, 
finanziellen oder familiären Gründen nicht 
möglich war.

Hans Walter & Sabine Ritter, Internationale 
Direktoren für Europa & Afrika

Wir danken Jesus für ...
1) die Klarheit bei der Entwicklung des neu-
en Arbeitsbereichs „Beyond Borders“. Dieser 
Dienst erreicht weltweit Asiaten außerhalb 
ihrer Heimat.
2) den Hunger von internationalen Studen-
ten in Karlsruhe nach dem Wort Gottes: Wir 
mussten unseren Bibelkreis dreiteilen und im-
mer noch wächst er weiter.
3) das geistliche Wachstum einiger internatio-
naler Studenten, die sich zu vollwertigen Mit-
arbeitern entwickeln!

Elisabeth Weinmann, Taiwan

Ich danke Jesus ...
1) dass wir in der Stadt Hsin Chu (eine gute 
Stunde von Taipei entfernt) eine Kleingruppe 
für Verkäufer/innen beginnen konnten. Wir 
kommen um 22 Uhr im McDonalds zusam-
men. Die sechs Teilnehmer/innen sind sehr 
offen für den Glauben.
2) für viele Taufen: 14 Männer aus der Arbei-
terschicht, einige Verkäuferinnen, zwei Frau-
en aus unseren Wohngemeinschaften sowie 
ältere Menschen haben den Schritt zu Jesus 
gewagt.
3) für unseren Pastor Kai und seine Frau Mo-
nica. Kai nimmt sich sehr viel Zeit, um die 
Männer im Bibellesen anzuleiten, damit sie in 
geistliche Verantwortung hineinwachsen.



Wir sind Ben und Melanie Kniesz mit Mateo, die neuen Gesichter 
in der OMF-Zentrale in Mücke. Wie sind wir hier gelandet? Dazu 
gleich mehr...

Wie sollen sie zum Glauben an IHN finden, wenn sie nie von IHM 
gehört haben? (Römer 10,14)

Diese Anfrage beschäftigt uns beide schon seit frühster Kindheit. 
Unsere Eltern waren ihm gefolgt und als Missionare in die weite 
Welt gezogen: Bens Eltern nach Kolumbien und Melanies Eltern 
auf die Philippinen. Diese Zeit prägte uns sehr, nicht nur durch die 
Kultur, die Essgewohnheiten oder die fremde Sprache. In uns wuchs 
auch der Wunsch, anderen die frohe Botschaft von Jesus weiterge-
ben zu dürfen! Unsicher, wie und wo Gott uns gebrauchen könnte, 
absolvierte Melanie ein Sprachenstudium und Ben eine Ausbildung 
zum Flugzeugmechaniker.

Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt 
werden? (V15)

Interessanterweise wuchs in uns beiden Liebe und Begeisterung für 
Asien, unabhängig voneinander. Als wir uns eines Tages über den 
Weg liefen, waren wir uns ziemlich sicher, dass Gott uns im vollzei-
tigen Dienst in Asien haben wollte. Gemeinsam gingen wir für drei 
Jahre an die Bibelschule Brake. In dieser Zeit wurde Mateo geboren.

Durch eine Internetrecherche entdeckte Ben Einsatzmöglichkeiten 
mit OMF in Asien. Wir absolvierten unser dreimonatiges Bibel-
schulpraktikum in Taiwan und waren begeistert von der Arbeit vor 
Ort.
In den nächsten Jahren bereiten wir uns auf unsere Ausreise nach 
Ostasien vor. Dabei haben wir die Möglichkeit, junge Leute bei  

ihren Einsätzen zu begleiten und Christen für Weltmission zu be-
geistern, denn seit dem 1.10. ist Ben Koordinator für Serve Asia. Er 
berät Kurzzeit-Interessenten und begleitet sie bei der Bewerbung, 
während des Einsatzes und nach ihrer Rückkehr nach Deutschland. 

Gemeinsam freuen wir uns auch darauf, Teil des Mobilisa-
tions-Teams zu sein und Menschen zu helfen, ihren Platz in Gottes 
weltweiter Mission zu finden.

Ben und Melanie Kniesz

Wir sind Benjamin und Debora Botos und kommen beide aus dem 
Großraum Stuttgart. Unabhängig voneinander waren wir schon 
immer an China interessiert.

Wir heirateten 2007 und studierten von 2008-2011 an der Bibel-
schule Brake. Wir konnten in dieser Zeit sogar ein Praktikum in Chi-
na machen und gewannen Chinesen durch diese Zeit noch lieber.
Während Benjamin nach der Bibelschule durch seinen Beruf als 
Roboterprogrammierer öfters auf Montage in China war, studierte 
Debora in Tübingen Sinologie (Chinas Sprache, Geschichte und Kul-
tur). Wir wollten Chinesen und ihre Kultur besser kennenlernen, 
um eines Tages vielleicht selbst in China zu leben.

Im Januar 2018 erfuhren wir, dass es für uns schwierig werden 
würde, ein Langzeitvisum in China zu bekommen. Aber, wie wir 
wissen, investieren Chinesen heutzutage weltweit. Viele gehen 
auch nach Afrika. OMF hat deswegen mittlerweile ein Team in 
Kenia, welches, in Zusammenarbeit mit afrikanischen Gemeinden, 
Chinesen in diesem Land willkommen heißt, Brücken zwischen 
den verschiedenen Kulturen baut, Versöhnung lebt und ganz prak-
tisch Chinesen Gottes Liebe näher bringt.

An den Gedanken, in dieses Team einzusteigen, mussten wir uns 
erst einmal gewöhnen, denn wir hatten immer nur an China  

gedacht. Wir fingen an zu beten und erhielten Bestätigungen von 
Gott. Heute sind wir begeistert, dass Gott viele Hindernisse aus dem 
Weg geräumt hat, so dass unser Flug für den 28.10. gebucht ist.

Danke, wenn Sie uns auf dem Weg nach Afrika mit Ihren Gebeten 
begleiten.

Benjamin und Debora Botos

Familie Botos:  
Auf dem Weg 
nach Afrika… 

Von den Enden der Erde über Mücke nach Ostasien



OMF International Deutschland 
Am Flensunger Hof 12, 35325 Mücke
Telefon: 06400/900-55, E-Mail: de@omfmail.com

Spendenkonto: OMF Deutschland
IBAN: DE7651 8500 7903 5000 5161
BIC: HELADEF1FRI

N O V E M B E R
3.11. Neumünster
Missionstag mit Armin Messer in 
der VG-SH
8.-11. Mosbach:
Mission Possible. Für alle, die Muslime 
mit Jesus bekannt machen wollen. 
17.11. Kirchheimbolanden
Missionsgottesdienst
17.11. Rodenbach
Missionsgottesdienst

29.11.–1.12. Burbach
STEPS Missions-Mentoring und Coa-
ching Wochenende 

D E Z E M B E R
8.12. Marburg
Gottesdienst in der Stadtmission
8.12. Ebsdorfergrund 
Gottesdienst in der Christusgemeinde
27.12.-1.1. Karlsruhe
Revive Europe. Ein Kongress für 
Studierende. 

Termine 

JUGEND.MISSIONS.KONFERENZ
5. Januar 2020, ICS Messe Stuttgart

ChRIStUS FUR EINE
vERlORENE wElt 

25 Vorträge u. a. mit Mihamm-Kim Rauchholz, Lindsay Brown, Heinz 
Spindler, Susanne Krüger, Frank Döhler, Stephan Holthaus, Günther Beck,
Manfred Müller, Gustavo Victoria, großer Missionsausstellung u. v. m.

www.jumiko-stuttgart.de

Dankbar schauen wir zurück auf das Leben von Elisabeth Glaw, die 
am 10. August mit 79 Jahren in Hannover verstarb. Mit ihrem Mann 
Siegfried arbeitete sie von 1967 - 1977 in Taiwan, wo sie für die Litera-
turarbeit von OMF verantwortlich waren. 
Ihr Heimataufenthalt fiel mitten in die Flüchtlingskrise der viet-
namesischen Boat-People. Die Not war so groß, dass sie nicht nach 
Taiwan zurückzukehren wollten. Den Flüchtlingen wollten sie hel-
fen. Dadurch wurden sie zu Pionieren der Diaspora-Arbeit, bevor es 
dieses Konzept gab. 
1979 starteten Glaws die chinesische Leihbücherei, 1980 entstanden 
erste chinesische Bibelkreise, 1985 gründeten sie das Forum für Mis-
sion unter Chinesen in Deutschland (FMCD), durch das heute über 70 
chinesische Gemeinden und Bibelkreise miteinander vernetzt sind. 
Durch ihr Leben wurde Elisabeth Glaw zur „Mutter vieler Chinesen“. 
Viele kamen durch ihren Einsatz zum Glauben an Jesus. Auch, als 
ihre Kraft schwächer wurde, konnte sie anderen Menschen ein Se-
gen sein. 
Wir danken Gott für sie und beten um Trost für ihre Angehörigen.

Abschied von Elisabeth Glaw (1939 - 2019)

„Hätten wir gelernt, richtig in unseren Her-
zen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns 
ein Verlangen ist, das durch nichts in dieser 
Welt gestillt werden kann.“ (C. S. Lewis)

Das Zitat spricht mir aus der Seele. So ging es 
auch mir, als ich mit zwölf Jahren aus China 
nach Deutschland kam; als ich ein Chemie-
studium begann; als ich mich zum ersten 
Mal verliebte …

Doch finde ich in diesen Dingen wirklich 
meine innerste Erfüllung? Seit meiner Be-
kehrung im Jahr 2008 weiß ich: Nicht das 
fernste Land, das attraktivste Studium oder 
die vorzüglichste Frau kann meine Sehn-
sucht befriedigen; nur in Jesus Christus wird 
mein geistlicher Hunger gestillt.

Als Hudson Taylor vor über 150 Jahren die 
China Inland Mission gründete, brannte 
es in seiner Seele wie Feuer, dass so viele 
Menschen noch nicht von der erfüllenden 
Botschaft Christi gehört hatten. Während 
meines Chemie-Studiums wurde ich vom 

selben Gedanken ergriffen: Es gibt außer Je-
sus Christus niemanden, der das tiefe Loch 
in unserem Herzen auszufüllen vermag. Da-
rum begann ich vor zwei Jahren ein Theolo-
giestudium an der FTH in Gießen, um Jesus 
noch mehr kennen und lieben zu lernen.

Jetzt bin ich Teil der OMF-Familie. Im Rah-
men der neuen OMF-Initiative „Beyond Bor-
ders“ (Mission unter Ostasiaten außerhalb ih-
res Heimatlandes) werde ich in Deutschland 
in der interkulturellen Studenten- und Ju-
gendarbeit tätig sein, zu Beginn als Trainee.

Meine Vision? Aufgrund meiner doppelten 
Identität möchte ich eine Brücke zwischen 
den Kulturen sein.

Es ist mir die größte Freude, mit Euch im 
Glauben unterwegs zu sein. Sehr gespannt 
bin ich auf Gottes Führung – mit der Gewiss-
heit, immer in Seinen großen Händen gebor-
gen zu sein.

Tianji Ma

Jesus, meine Erfüllung – 
Tianji Ma stellt sich vor




