
 
                                                                  
Liebe Freunde                                            10. April 2015                                                              
Ostersonntag 2015! Bereits um sechs Uhr morgens 
treffen sich Christen der verschiedenen Gemeinden an 
der Vollga (so heisst die Flanierzone am Meer)! Regen 
ist angesagt, aber es fallen nur ein paar Tropfen! Die 
ersten Gläubigen, die dort eintreffen, sind zwei Roma-
Frauen aus Nishtulla. Sie sind schon um vier Uhr 
aufgestanden, um den ersten Autobus zu erwischen. 
Dabei zu sein, und den Moment der Proklamation der 
Auferstehung nicht zu verpassen, bedeutet ihnen alles! 
Ebenso eine weitere Roma- Frau, eine, die unter dem 
harten "Regime" ihres Mannes lebt; sie wird direkt auf 
den grossen Platz zum Denkmal chauffiert! Erstaunlich, 
ihr Ehemann bringt sie mit dem Töff! Das bewegt uns, 
und wir müssen an den ersten Ostermorgen denken: An 
die Frauen damals, die kamen, um ihrem Herrn die 
letzte Ehre zu erweisen, doch die wunderbare Botschaft 
lautete: „ER ist nicht hier, ER ist auferstanden!“ - Mit 
dieser frohen Gewissheit stimmt die etwa 40-köpfige 
Gruppe an der Vollga Lobpreis- und Siegeslieder an… 
Frauen, Männer und Kinder! Anschliessend sind die 
letzten Vorbereitungen für den Gottesdienst zu treffen. 
Eine Leiter muss  herbeigeschafft werden, denn unser 
junger Künstler Erion schenkt der Gemeinde Durrës zu 
Ostern eine Handarbeit aus Holz, die stolze zwei Meter 
lang ist! In Eile wird die Schrift über dem Kreuz im Saal 
befestigt: „Jesus ist auferstanden!“ Wir erleben einen 
vielfältigen Gottesdienst, jeder Stuhl ist besetzt. Gegen 
Abend, bevor der Ostertag zu Ende geht, zieht ein rund 
dreistündiges Gewitter auf, so heftig, wie es noch selten 
war. Es blitzt, kracht und giesst wie aus Kübeln; wild und 
bedrohlich kommt es uns vor, aber wir wissen: „Jesus 
ist mit uns, er ist auferstanden!“ 
Die Männerkonferenz war für die 80 Teilnehmenden 
eine Zeit der geistlichen Erfrischung und der 
Neuausrichtung. Mit dem Thema „Lebe deine Berufung“ 
wurde Gottes Absicht aufgezeigt, dass jeder Mann seine 
persönliche Bestimmung  findet, in der Kraft Gottes lebt 
und ihm dient. Viele  Männer suchten Gebet und 
brachten Verlangen nach mehr Herrlichkeit Gottes zum 
Ausdruck. Die Workshops waren praktisch, die 
Lehreinheiten der drei  Referenten aufeinander 
aufbauend und geleitet vom heiligen Geist. Die 
Konferenz konnte wiederum in Zusammenarbeit mit der 
Bibelschule CfN Pogradec durchgeführt werden.  
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Eine Woche später waren auch die Konferenztage  für die Frauen eine Ermutigung. Eine  
Teilnehmerin: „Ich war nicht überaus motiviert bei meiner Anmeldung, aber dann total überrascht 
vom Thema, das genau der letzen Sonntagspredigt entsprach, und mich deshalb zum zweiten 
Mal berührte!" 
Gleich anschliessend an die Männerkonferenz hatten wir hier im Nehemia Zentrum die 
Jahressitzung mit unserem Vorstand. Wir sind dankbar für die kompetenten Personen, die uns 
mit viel Engagement zur Seite stehen, und denen das Wachstum der Arbeit am Herzen liegt. 

Täglich sind wir konfrontiert mit den baulichen Zuständen der Kita und dem Gemeinderaum. 
Wenn es bei starkem Regen neben der Kanzel tropft, stört dies unterdessen niemanden mehr. 
Aber dass Schlösser der Aussentüren nicht mehr zu reparieren sind und Türangeln aus der 
Mauer fallen, zeigt uns, dass die Zeit für den Neubau gekommen ist! Daher einige Worte zum 
aktuellen Stand der Bauplanung: Es geht vorwärts, wenn auch in kleinen Schritten! Das Projekt 
wurde zur Vorprüfung in Tirana eingereicht, musste aber dann in Bezug auf Grenzabstände und 
Höhe des Gebäudes etwas korrigiert werden. Das Ziel war, mit der Planung die höchstmögliche 
Ausnutzung der Parzelle zu erreichen. Bereits ist nun die Anpassung gemacht und das Dossier 
abgegeben. Das Gebäude wird sehr schön und  zweckmässig werden, und unseren 
Bedürfnissen entsprechen! Danke, Reimar Niehoff für dein Herz und deine Fähigkeiten, die du in 
die Planung eingebracht hast. Wir stellen fest, dass unser Bauvorhaben bei den verschiedenen 
Behörden der Stadt - ohne Werbung unsererseits -  bereits bekannt ist und positiv aufgenommen 
wird. Wir rechnen damit, dass bald die Baubewilligung beantragt werden kann, und dass weder 
die bevorstehenden Kommunalwahlen oder persönliche Interessen, noch ständig ändernde 
Gesetze Gottes Plan und unser Anliegen behindern können! Denn der Herr selbst geht voran! 
Die weitere Planung, die Unterschriften der verschiedenen Ämter, (13 Stellen, die ihr „okay“ 
geben müssen),  die notwendigen Entscheidungen für Fachkräfte, sowie vor allem die Finanzen, 
legen wir in seine Hände. Wir glauben, dass Gott Herzen bewegt und sind dankbar für all eure 
Zeichen des Mittragens. 
Was uns beschäftigt: Die nun schon länger andauernde „Auswanderungswelle“ hat nicht nur den 
Kosovo, sondern auch Albanien erfasst. Mehrheitlich sind es Roma-Familien, die nach 
Deutschland auswandern. So oft mussten wir seit letztem Herbst miterleben, dass Familien ihr 
Hab und Gut verkauft, mit dem Geld den Pass beantragt, und in der Hoffnung, wenigstens für 
einige Monate versorgt zu werden, via Italien per Fähre das Land verlassen haben. Wie immer 
leiden die Kinder am meisten darunter. Sie werden aus der Schule und der Geborgenheit der Kita 
gerissen und mitgeschleppt. Auch wenn die wirtschaftliche Lage für viele Albaner heute äusserst 
schwierig ist, ist Armut kein Grund Asyl zu beantragen. Aber das verständlich zu machen?? Doch 
bald werden die Rückkehrer an unserem Tor stehen. Wir haben beschlossen, die Kinder wieder 
aufzunehmen, und mit der Schule zusammenzuarbeiten, um den verpassten Schulstoff 
aufzuholen, und trotz allem den Familien beizustehen. Bitte betet mit uns für die enttäuschten 
Menschen, und für ihre Wieder-Integration, dass sich angesichts der Not Herzen für Jesus 
öffnen. Der Umgang mit ihnen ist herausfordernd, wir brauchen Weisheit, Liebe und Geduld. 
 
Herzlichen Dank für euer Interesse, für all die Rückmeldungen, die wir immer wieder erhalten, 
und uns stärken und Mut machen. 
 
Verbunden durch unseren auferstandenen Herrn, Jesus Christus, mit herzlichen Grüssen 
 
Ueli und Dora 
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