Durrës, 20.3.2020
Liebe Freunde
Erdbeben, Coronavirus! Zeiten, die uns wahrhaft in Angst
und Schrecken versetzen können. Bangen um
Menschenleben und Hoffen auf Medizin, Unsicherheit und
Existenzfragen – ein Auf und Ab der Stimmung
ringsherum! Deshalb ist es gut, dass wir Gottes Wort
haben und den Herrn persönlich kennen dürfen. Und vor
allem wissen wir, dass bei IHM nichts ausser Kontrolle
gerät. Das ist unsere Zuversicht, und, um es mit der Bibel
zu sagen: «…denn der, der in euch lebt, ist grösser und
stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. (1. Joh.
4.4)
Bei uns sind schon seit anfangs letzter Woche alle Schulen
geschlossen und nachfolgend jegliche Aktivitäten verboten
worden. All unsere Gottesdienste und auch kleinste
Gruppentreffen mussten wir sofort einstellen. Täglich traten
neue Verordnungen in Kraft. Autofahrten sind seit Tagen
nur noch mit polizeilicher Bewilligung an drei bestimmten
Stunden tagsüber gestattet. Ebenso ist die verhängte
Ausgangssperre
in
der
gemeinschaftsorientierten
albanischen Kultur auch eine ganz neue Erfahrung. Beim
Nichteinhalten der diversen Bestimmungen drohen hohe
Bussen und Führerausweisentzug. Es scheint aber, dass
verstanden wird, wie wichtig die Massnahmen zum Schutz
aller sind. Die medizinischen Gegebenheiten hier sind
bedenklich, weshalb wir die drastischen Massnahmen
unterstützen und unbedingt einhalten wollen. Bis heute hat
Albanien um die 65 Infizierte. (Dunkelziffer??) Wir sind
froh, ist fortlaufender Austausch mit den Gläubigen über
Internet möglich. Jeder Anruf, jedes Gespräch soll immer
der Ermutigung dienen. Wir sind da, die Schwachen zu
tragen, die Ängstlichen aufzurichten und die Ungeduldigen
zu ermahnen.

Unsere Stadt, Durrës, ungewohnte Stille…

Hamallaj

Vorstand und Mitarbeiter

Was uns beschäftigt…
Es geht um die «Neu-Erwerbslosen»! Unser Land ist trotz
Entwicklung immer noch arm und seit dem Erdbeben sind
viele Menschen noch hilfsbedürftiger geworden. Es sind
nun wiederum besonders die Roma`s und ein Teil unserer
Quartierbewohner, nebst vielen anderen, die schlagartig
die Arbeit verloren haben. Da alle Cafes und Restaurants
zu sind, finden diese «Sammler», die den Kehricht erlesen,
kaum mehr Recycling-Material.
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Auch die Abgabestellen sind geschlossen und so funktioniert das Arbeitsprinzip «vo Hang i
ds Mu», nicht mehr. Betteln auf den leeren Strassen, Fähren, die keine Leute mehr
befördern, die einen kleinen Batzen locker machen – der Bedürftige streckt seine Hand
vergebens aus…
Wir sind sehr dankbar, dass wir in der Lage waren, gleich letzte Woche unkompliziert einen
Grosseinkauf zu tätigen und damit 34 Familien in Nishtulla zu versorgen. Ein Freund eines
Mitarbeiters, ein Zahnarzt, hat gleich noch 10 Familienrationen dazu finanziert. Wir sehen,
dass diese Spontanhilfe weiterhin unsere Möglichkeit der Unterstützung sein wird.
Die Erdbebenhilfe… sie ist momentan ganz aufs Eis gelegt. Ob, und wann die
versprochenen staatlichen Leistungen zum Zug kommen werden, weiss niemand. Alles
hängt davon ab, wie sich die Virus-Situation entwickelt. Dass sich Resignation und teils auch
Rebellion breit machen, ist verständlich. Allerdings erleben wir auch grosse Dankbarkeit. Wir
konnten bei einigen Familien mit unseren Arbeitskräften (Mitarbeitern) Reparaturen in
Wohnungen durchführen. Ebenso haben wir Baumaterial finanziert. Weiter sind Abklärungen
gelaufen, um zwei Wohn-Container zu spenden. Sie hätten diese Woche den beiden
Familien aufgestellt werden sollen. Seit dem 26. Nov. wohnen sie in Zelten, wie auch immer
noch die sieben Familien im Dorf Hamallaj. Wir besuchten sie bis anhin regelmässig und
versorgen auch sie weiterhin mit Lebensmitteln. Diese Frauen sind offen für Gottes Wort und
sehr dankbar für jede Zuwendung. Einige kamen nun in die Treffen. Wir möchten ihnen
Beispiel «tätiger Liebe» sein!
Wie bei euch allen, ist unser Alltag umgekrempelt worden, und zwar sehr schnell! Wir sind
aufgerufen, Vorbilder zu sein, nach Röm 12.12-13: (NGÜ) «Freut euch über die Hoffnung,
die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet
abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden; lasst sie mit ihrer Not nicht
allein.» So wollen wir Menschen zur Seite stehen, egal, wer sie sind. Gestern durfte ich,
Dora, als ich zur Kehrichtdeponie ging, für eine schwer krebskranke Frau beten; aus Distanz,
versteht sich. Sie sass auf einem Stuhl innerhalb der offenen Haustür, ihr Mann stand
aussen an der Tür, ich auf dem Trottoir. Für Gottes Wirken gibt es keine Grenzen, weder
räumlich noch geistlich, darauf vertrauen wir.
Ueli hat diese Woche eine praktische Arbeit in Angriff genommen: Das Gästezimmer
nebenan erhält eine neue, schöne, getäferte Decke! Ueli liebt solche Schreinerarbeit.
Unsere Pläne für diesen Sommer lassen wir mal ruhen. Ob Kinderlager und andere geplante
Aktivitäten möglich sein werden, ist unsicher. Der Einsatz der Jugi Burgdorf in zwei Wochen
und eine Seminarzeit mit Volker und Susanne Krüger, DE, im April, müssen leider gestrichen
werden.
Schön war es, dass vor drei Wochen unser Vorstand zur Jahressitzung da sein konnte. Die
geistlichen Inputs der Brüder und der Sonntags-Gottesdienst waren echt Ermutigung. Sämi
Truttmann, mit Tochter Elin, hat uns vorgängig mit Mitarbeiter-Seminaren gedient. Zudem
konnten wir zusammen einige wertvolle Kontakte zu Gemeinde- und Bewegungsleitern
herstellen.
Wir beten um das übernatürliche Wirken Gottes, seine Hilfe und sein Schutz in der
gegenwärtigen Situation für euch, sowie für uns hier in Albanien. Seid reich gesegnet.
Mit lieben Grüssen
Ueli und Dora

