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Die Cessna Caravan in 
Uganda nach der Landung

Die beiden BewegungPlusMitglieder Olivier Widmer und Jonathan Lauber befinden 
sich seit einem Jahr in der Ausbildung zum Missionspiloten und  

Flugzeugmechaniker bei Moody Aviation in Spokane, USA. Dabei geht es nicht nur  
um die Sache: Für beide ist es eine mutige Reise mit Gott als Versorger.  

Viele Wasser können seine Liebe nicht auslöschen. Angelehnt an diese Verheissung hat  
Rahel Dürst das Projekt Many Waters initiiert. Seit fünf Jahren ist sie in Südafrika im Einsatz.  

Jon ath an  L auber

Im Juli 2017 noch als Zimmermann in Thun tätig, und 
nun seit über einem Jahr in Spokane, USA, in der Aus-
bildung zum Missionspiloten und Flugzeugmechani-
ker – ein Fünf-Jahres-Programm, das mit einem Jahr 
Bibelstudium beginnt. Was hat den 27-Jährigen dazu 
bewegt, den sicheren Hafen der Schweiz zu verlas-
sen? «Schon als kleiner Bub träumte ich davon, ein-
mal Pilot zu werden und dadurch Menschen zu hel-
fen», berichtet Jonathan. Möglich erschien es ihm 
zunächst nicht. Doch dann lernte er Mission Aviation 
Fellowship (MAF) kennen, eine christliche humani-
täre Fluggesellschaft mit Zweigstelle in der Schweiz, 
die auf der Suche nach Nachwuchspiloten war und ihn 
gefördert hat, dieses Training in den USA anzupacken. 
«Ich hatte innerlich den Frieden und die Zuversicht, 
diesen Schritt zu wagen.» Gottes finanzielle Versor-
gung für seine Studienzeit sieht er als Bestätigung: 
«Diesen Sommer durfte ich sogar mit meinen Mitstu-
denten eine Studienreise nach Israel machen, deren 
Kosten grösstenteils durch eine befreundete Träger-
organisation von Moody gedeckt wurden.»

Ich habe verschiedene Glaubensgrundkurse für jun-
ge Frauen durchgeführt, verknüpft mit relevanten 
Themen für ihr Umfeld von Gewalt, Drogen und Miss-
brauch. Hauptsache etwas Liebe – so schrecken sie 
auch vor Beziehungen zu Gangstern nicht zurück. Mit 
15 jungen Frauen habe ich einen Kurs zu «Bewälti-
gen von Traumen» durchgeführt, mit dabei waren die 
Freundin und die Schwester eines jungen Mannes, 
der in Ocean View erstochen wurde. Immer wieder 
habe ich ihre widrigen Lebensumstände gesehen. 
Grundlegende Fragen wie: Was esse ich heute? Wo 
schlafe ich? treiben sie um. Vom Staat erhalten sie 
eine minimalste finanzielle Unterstützung für ein 
Kind, oft ein Grund, um schwanger zu werden. 

Wie zuhören, wenn der Magen knurrt?
Geistliches Futter gebe ich ihnen, doch keine prakti-
sche Lebenshilfe. Darüber habe ich oft nachgedacht. 
Öfters wurde ich gefragt, ihnen Geld zu leihen. Ich 
habe versucht zu erklären, dass ihr Selbstwert stei-
gen wird, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen – das 
fanden sie natürlich mega streng. Was macht ihr 
gerne? Was könnt ihr? Kochen, bügeln, gärtnern ... 
eine der Frauen hat mit Bügeln begonnen. Ich habe 
in meinem Umfeld Kleider zum Bügeln gesammelt. 
Schnell war mir klar, dass ich sie Grundlegendes 
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Abenteuer mit Gott: 
Ausbildung zum  
Missionspiloten

S Ü D A F R I K A

«Many waters can’t 
quench his love»

Ol iv i e r  un d  Pat r i c i a  Wi dm er

Kindergeschichten von Missionspiloten auf Kasset-
ten weckten in Olivier diese Berufung. Dann kamen 
die Teenagerjahre – Olivier wollte nicht mehr viel von 
Gott wissen. Doch Er vergass ihn nicht: «Dank seiner 
Gnade stellte ich die Beziehung zu Gott wieder her», 
berichtet Oliver. Seine Zeit bei der Kantonspolizei Zü-
rich während sechs Jahren sah er als Vorbereitung. 
Dennoch war es für ihn und seine Frau Patricia ein 
grosser Schritt, die Schweiz zu verlassen. «Wir hat-
ten Gott sehr konkret erlebt, indem wir durch offene 
Türen gehen konnten, sprich ins Ausbildungspro-
gramm von MAF aufgenommen wurden. Die finan-
zielle Versorgung hat uns ebenfalls überwältigt. Wir 
haben einfach realisiert: Wahrer Glaube zeigt sich 
durch Gehorsam. Das Abenteuer beginnt, wenn man 
sich wagt, dorthin zu gehen, wohin Gott uns ruft.»

Daniel Dubouloz
Public Relations MAF

lehren muss, denn kaum hatten sie etwas Geld, war 
es ausgegeben. Fun, Needs and Savings (Spass, Not-
wendigkeit, Sparen) mit diesen Stichworten habe ich 
mit ihnen über Budgets gesprochen. 

Und Many Waters?
Inspiriert wurde das Projekt durch eine Freundin, 
die auf einem Koffermarkt selbst gemachte Ohr-
ringe verkaufte. Dasselbe habe ich mit drei jungen 
Frauen begonnen. Der Start eines eigenen kleinen 
Unternehmens würde erlauben, mehr über Finanzen, 
Verkauf etc. zu lernen. Many Waters ist gewachsen. 
Wir haben Produkte hinzugefügt und weitere Absatz-
quellen gefunden. Da Businessaufbau nicht meine 
Gabe ist, konnte ich die geschäftlichen Belange zwei 
Südafrikanerinnen abgeben. Mein Anliegen ist, Men-
schen am Rande der Gesellschaft zu Jesus zu brin-
gen. Wenn ich zu träumen wage, träume ich, dass 
Many Waters Vollzeitjobs schafft. Aktuell suchen wir 
Sponsoren, um Chantals Teilzeitlohn zu bezahlen. 
Stufenweise möchten wir zum Vollzeitlohn kommen. 
Fair Trade ist für uns zentral.

Bezug unserer Produkte in der Schweiz: 
www.heavenlyoffer.com 
Weitere Infos: www.rachelduerst.com
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