31. Juli 2020
Liebe Freunde
Seit dem Lockdown sind wir als Mitarbeiter jeden Morgen in
unserer Kirche im weiten Kreis zur Andacht versammelt. Xmal habe ich den Vers an der Mauer gelesen, oder
vielleicht mehr den Künstler des Gemäldes bewundert.
Aber heute hat er mich besonders berührt.
Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand
fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe
dir! Jes. 41.13
Die Bedeutung des Händedrucks ist nicht mehr dieselbe,
wie vor einem halben Jahr! Wie schnell sich doch etwas so
Alltägliches verändern kann… Man soll sich ja nur noch mit
gehobener Hand aus Distanz oder einem «Gingg»,
Ellbogen zu Ellbogen, grüssen. Doch lassen wir es…
Was für eine Begegnung: Mein grosser Gott stellt sich vor,
redet mich an und drückt mir die Hand - liebevoll - und lässt
sie nicht wieder los. Er sieht in die Tiefe des Herzens und
spricht in die Situation. Er weiss, wo sich Ängste, Zweifel
oder Unglaube breitmachen wollen, wo viele Fragen, aber
noch keine Antworten sind. Aber da kommt ER und redet!
Fürchte dich nicht, ICH helfe dir! Ich wünsche dir für heute
diesen besonderen Händedruck und die starke Zusage der
Hilfe unseres Herrn!
Lebensmittelprojekt „Corona“ - Ende Juni beendet
Es war ein riesiger Segen, zu geben und zu empfangen!
Rund 12`000 kg Lebensmittel wurden abgepackt und an
den Haustüren oder direkt am Tor unseres Zentrums
abgegeben. Und dann hat uns Gott überrascht! Seit wir
nichts mehr verteilen, kommen um die 8 bis 12 Frauen und
Männer aus dem Quartier in den Gottesdienst und sogar in
die wöchentliche Gebetszeit. Etliche Herzen sind sehr
offen. Es entwickelt sich Freundschaft, und wir merken,
dass diese vorwiegend älteren Leute die Schwellenangst
überwunden haben und angekommen sind: »Hier erlebe ich
Befreiung, der Stress des Alltags fällt ab,» sagt eine
Nachbarin. Wie viel wir doch gebetet haben!
Go4it 2020
Kurz und intensiv! Fünf top-engagierte Leute für eine
Woche im Einsatz! Die Anreise problemlos, der Rückflug
nicht nach Plan, doch Gott hatte eine Lösung bereit. Für die
Jungen hielten sich die Corona-Strapazen in Grenzen, und
für uns war die Zeit echt eine Erfrischung!
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So war der Jugendtag ein ersehnter Moment des «richtigen» Zusammenseins, (nicht Zoom)
wenn auch drinnen alle mit Masken und mit den bekannten Vorschriften! Inputs, Anspiel und
Zeugnisse, Besuche und dreimal ein Tagescamp für die Kids des Quartiers sowie praktische
Arbeit für den Handwerker, (1 Mann, 4 Frauen) waren die wunderbaren Möglichkeiten, den
Menschen mit Liebe zu dienen. Und die Gruppe hat es super gepackt!

Glücklich-Sein und Zufriedenheit für die Kita-Kids
Sie haben sich sehr danach gesehnt! Über neun Wochen hatten wir mit ihnen
abwechslungsreiche Aktivitäten. Täglich eine biblische Lektion, konnten ihnen Mittagessen
anbieten, sie immer wieder zum Einhalten der Regeln unseres «alb. BAG`s» ermahnen und
ihnen vor allem Verständnis und Liebe schenken. Sie brauchen ein offenes Ohr, um ihre
Eindrücke der vielen Diskussionen über Krankheit, Angst und Unsicherheit deponieren zu
können. Ein 7-Jähriger erzählte kürzlich, dass seine Grossmutter die Operation eines
Tumors am Kopf so gut überstanden habe, weil sie in der Gruppe alle zusammen für sie
gebetet hätten! Und seine Freunde sollten doch bitte weiter beten… Wir staunen, dass die
Kinder trotz all der Turbulenzen (Erdbeben, Corona, schulfrei seit Lockdown) ausgeglichen
und fröhlich sind. Das ist echt ein Geschenk!
Die Zusage im obenstehenden Vers haben wir in letzter Zeit vielfach erlebt.
Gott kam mit seiner Hilfe nie zu spät. Wir hatten immer die Kraft auch Lasten von andern
mitzutragen, im Gebet, mit Ermutigung und praktischer Handreichung. Wir haben aber auch
Menschen, die an Abgründen stehen, in deren Leben es dunkel ist, und trotz unserer
Unterstützung keine Veränderung in Sicht ist. Es sind drei junge Roma-Männer, einer schwer
in Alkohol, einer in Drogen, der dritte in Depression nach einem schweren Verlust. Da sind
wir froh, wissen zu dürfen, dass EINER, der über allem steht, sagt: Ich bin der Herr, dein
Gott, der Allmächtige, der Unbegrenzte. An dessen Eingreifen dürfen wir glauben.
So dankbar sind wir, dass bis heute in unseren Gruppen (Kinder und Erwachsene in
Dörfern, Kindertagesstätte, Quartier hier und Mitarbeiter-Team) niemand an Covid-19
erkrankt ist. Das Lob gehört unserem Herrn Jesus, euch danken wir für eure Treue im Gebet.
Nun sind wir am Abschliessen der Arbeit, um am 1. August mit der Fähre über Bari in die
Heimat zu reisen. Wir freuen uns sehr auf unsere Familien und auf die SonntagsGottesdienste in Burgdorf, Glarus und Oberkulm. Am 30. Aug werden wir, so Gott will,
bereits wieder zurückkehren.
Mit herzlichen Grüssen
Ueli und Dora
Kleine Anmerkung: Im alb. Text des zitierten Verses bedeutet das Wort dora «Hand»!
Deshalb können sich die Albaner meinen Namen auch so gut merken!

