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Liebe Freunde 
  
Heute erzählen wir euch vom grossen Fest! Keine Taufe, 
keine Hochzeit – aber ein Jubiläum! Ein einzigartiger Event 
– eine unvergessliche Feier mit Dankbarkeit und Freude – 
das 25-jährige Jubiläum von Nehemia Durrës, am 25. März 
2018! 
 
Aus allen Dörfern und den Gemeinden aus Durrës und 
Nishtulla strömten über 200 Leute zusammen. Sogar die 
Stehplätze im Saal waren „ausgebucht“! Keiner wollte den 
fast drei-stündigen Gottesdienst verpassen! Die vielen 
bunten Beiträge gaben Einblick in die Entwicklung des 
Dienstes von Anfang an. Die Feier wurde von Ueli und 
Dora eröffnet mit den Worten aus Nehemia 8.10: „Geht hin, 
esst und trinkt… und sendet dem Anteile für den nichts 
zubereitet ist! Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. 
Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie 
ist eure Stärke.“ 
Das Dabeisein des Gründerehepaares Hartmut und Astrid 
Kämmer, das die Arbeit mit immensem Engagement und 
Liebe für die Menschen ins Leben gerufen hat, war Anlass, 
alte, wahre Geschichten aufleben zu lassen. Manch einer 
konnte dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen und dachte 
ehrwürdig an die „Erziehung“ zurück, die positive Spuren in 
seinem Leben hinterlassen hat. Gott ist der Herr über 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft!  Die Freude über 
all dem, was Gott bis heute getan hat, hat uns als 
Leiterehepaare der ersten und der gegenwärtigen Zeit in 
dankbares Staunen versetzt! Das Motto:  „Dankbarkeit und 
Ehre unserem Herrn!“  stellten wir damit über jeden 
Zeitabschnitt und Bereich des Dienstes.   
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Auch die Jüngsten mit dabei… 

  
Lobpreiser 

Vorstand mit Mitarbeitern 



     
 
Der Einstieg mit Lobpreis war kraftvoll in Lautstärke und nahm die Besucher gleich mit 
hinein! Mit dem  Auftritt als vereinte Lobpreisgruppe (Durrës – Nishtulla) hat jedes vom Team 
sein Bestes gegeben. Besonders freuten wir uns, dass eine Anzahl Pastoren der Allianz teils 
mit ihren Ehepartnern dabei sein konnten. Diese Herzensverbindungen schätzen wir 
gegenseitig sehr. Natürlich haben wir auch unseren Vorstand, die drei Männer aus der 
Schweiz, eingeflogen. Die Grussbotschaft von Herolinda, Nehemiah Gateway, gleichzeitig 
die Vorsitzende, hatte die treffende Aussage, dass  Gott zwar das Gebäude braucht, aber  in 
den Herzen der Menschen lebt. Das hat sie mit dem Geschenk einer kleinen Kirche als 
hübsche Handarbeit untermalt.  
Zwischendurch gab es Zeugnisse älterer und junger Gemeindeglieder, wie:  Das Leben von 
Toni, der als vaterloser Junge in grösster Armut aufgewachsen ist. Er hing täglich an den 
Gitterstäben des Hofes der alten Kita und lauschte den Liedern, bis er als einer der ersten 
aufgenommen wurde. Heute ist er im Lobpreisteam, sehr begabt in Musik und nebst seiner 
Arbeit bereit, in seine jüngeren Roma-Kollegen zu investieren. Dann die über 70-jährige 
Grossmutter, deren Freude es ist, dass sie, ihr Mann, Sohn und Schwiegertochter und die 
zwei Söhne zu Jesus und der Gemeinde gehören dürfen. Eine der ersten Drei-Generationen-
Familien! Danke, Herr Jesus!  
Manch einer zückte sein Smartphon, als die Kids der Kita ihren Beitrag zum Fest brachten. 
Ein fast perfekt einstudierter Ausdruckstanz, mit „shumë emotion“, versteht sich! Eine 
Mitarbeiterin trug zudem in Gedichtform mit einer passenden Fotoshow die langjährige 
Geschichte der Roma-Kita vor. Dazu gäbe es Erzählungen und Bilder ohne Ende! Auch die 
Teenies aus dem Quartier hatten eine Pantomime mit der Aussage: Jesus wirkt heute durch 
DICH.   
Den Schlusspunkt, besser, den Doppelpunkt setzte Sämi Truttmann mit seiner eindringlichen 
Botschaft aus Mark. 16. 15 – 18. „Geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der 
ganzen Menschheit. Geht hinaus, in eure Nachbarschaft, in die Stadt Durrës, Albanien, 
Balkan… macht weiter… bleibt dran und erwartet, dass euch, die ihr glaubt, Zeichen und 
Wunder folgen werden.“  Mit dieser Aufforderung  und der anschliessenden Proklamation der 
Mitarbeiter auf dem Podium, wurde dann das alte Lied angestimmt: „Ich bin entschieden, zu 
folgen Jesus!“  Das waren nicht nur nostalgische Klänge! Wir glauben, dass in vielen Herzen 
neu die Sehnsucht entstand, das Leben ganz Jesus zur Verfügung zu stellen. 
 
Nach der ausgiebigen Feier gab es während des Apero`s regen Austausch mit Freunden 
und Gästen von nah und fern. So ziemlich genau, als sich auch die letzten Besucher auf den 
Heimweg machten, begann es zu regnen. Unser Gebet um trockenes Wetter nach einer 
langen Regenzeit wurde damit erfüllt. Niemand musste während der Gemeinschaftszeit 
draussen im Regen stehen.  
 
Mit Dank an unseren grossen Gott, an die Mitarbeiter, den Vorstand, an viele Spender der 
Schweizerischen Pfingstmission, an AVC und Nehemiah Gateway kam diese einmalige Feier 
zum Abschluss. Doch der Dienst geht weiter… 
 
Mit herzlichen Grüssen aus Durrës 
 
Ueli und Dora   
 
 
                                                        


