
                               21.10. 2020 
Liebe Freunde 

Ein stürmischer Sonntagmorgen in Durrës! Angesagt sind 
Gewitter – und die Taufe von sechs jungen Leuten und 
zwei Frauen mittleren Alters! 

Im Gottesdienst gelten die üblichen Abstandsregeln, es 
werden Masken getragen, schon seit Anfangs September, 
auch während des Singens! Doch die Freude über den 
wunderbaren Event kann dadurch nicht getrübt werden! 

Im Lobpreis und der Anbetung wird Jesus als König hoch 
erhoben! Das Wort ist herausfordernd. Wonach strebst du, 
wofür und für wen lebst du? Was sind deine Lebensziele? 
In den nachfolgenden Zeugnissen kommt klar zum 
Ausdruck, dass die sechs Jugendlichen entschieden sind, 
Jesus zu bekennen und IHM die Führung ihres Lebens 
anzuvertrauen: die mutige Sara aus schwierigen 
Verhältnissen, soeben ins Gymnasium eingetreten, die 
festhält, dass Jesus einen grossen Plan für ihr Leben hat;  
Nela, 17, scheu und zurückgezogen, eine echte Dienerin, 
die seit Jahren (!) keinen Gottesdienst versäumt; dann die 
Jungs, hoffnungsvolle Söhne der zweiten Generation, die 
den Wert des «gläubigen Elternhauses» schätzen lernen, 
wie sie selber sagen. Und die Frauen, die den Wunsch der 
Taufe schon länger hatten und nun glücklich sind, dass der 
grosse Tag endlich gekommen ist. Die beiden sind durch 
den Kontakt zur Kita, welche ihre Enkel besuchen, zum 
Glauben gekommen.  

Am menschenleeren Strand ging das Taufen zügig voran. 
Die starken Wellen liessen keine langen Gebete zu und die 
beiden Täufer blieben echt «standhaft»! Die Lobpreislieder 
der Gemeinde am Ufer verhallten im Rauschen des 
Wassers – ganz bestimmt wurden sie aber im Himmel 
gehört, wo grosse Freude herrscht, wenn Menschen aus 
Überzeugung den Schritt der Taufe wagen! 

Unser Schuljahresbeginn war am 14. September: alles ist 
anders geworden! Erschwert ist der Betrieb nicht nur wegen 
Covid-19. Die erdbebengeschädigten oder abgerissenen 
Schulhäuser fehlen, oft teilen sich jetzt drei Schulen 
schichtweise ein Schulhaus! Die Strapazen der Schulleiter, 
Lehrer und Schüler erklären sich von selbst. Doch der 
Wiederaufbau geht voran, EU-Gelder sollen vorhanden 
sein! Für uns heisst es, den stark gekürzten Unterricht 
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(zwei Stunden täglich) mit effektiver Aufgabenhilfe zu ergänzen. Der gesamte Betrieb mit 
den 85 Kindern fordert sehr viel Kraft und Flexibilität.    

Kürzlich hatten wir eine Einladung zu einem bunten Volksfest in Ishem. Gross und Klein war 
auf den Beinen – sogar der albanische Präsident war eingeladen! Dieses Dorf, 45 km 
ausserhalb Durrës, auf einem Hügelkamm mit schönster Aussicht, war ganz stark vom 
Erdbeben betroffen. Zur Unterstützung der Bevölkerung, zum Wiederaufbau und zur 
Belebung von Kultur, Tourismus und Landwirtschaft wurde der «Verein Ishmit» gegründet. 
Durch den Kontakt zu dieser Non-Profit-Organisation bekamen wir nach dem Erdbeben 
direkten Zugang zur Situation. An jenem Sonntag, nach der Veranstaltung, besuchten wir 
nun die Familien, denen wir Wohncontainer gespendet hatten. Das waren schöne, 
bewegende Momente – Dankbarkeit ohne Ende! An dieser Stelle möchten wir den Dank 
gleich weiterleiten, an euch Freunde, die ihr finanziell mitgeholfen habt. Wirksame Hilfe von 
vielen Seiten, die angekommen ist!  Doch noch immer leben in diesem Dorf um die hundert 
Personen in Zelten… und jetzt steht der Winter vor der Tür. Dieses Lebensumfeld ist hart! 
Wir beten, dass Gott uns seine Pläne zu wirksamer Unterstützung zeigen möge. Und vor 
allem soll das Evangelium dorthin gebracht werden. Die lohnendste Investition ist immer die 
in Menschen! Materielle Hilfe ist notwendig, öffnet uns Türen, aber Gottes Wort, das in die 
Herzen gesät wird, ist der Same, der nicht verloren geht, uns aber oft staunen lässt…  

Wir persönlich haben eine sehr bewegte Zeit hinter uns. Ende August nehmen wir jeweils 
wieder Abschied von unseren Familien um nach Albanien zurückzukehren. Dieses Jahr 
haben wir uns endgültig von meinem Vater (Dora) verabschiedet. Er durfte mit 91 Jahren im 
Frieden heimgehen. Das Vorbild eines lieben, fürsorglichen Vaters tragen wir in uns. Dass 
wir ihn noch zwei Wochen begleiten durften, ehe er starb, war ein exaktes Timing vom Herrn. 
Ganz kurze Zeit später standen wir am Grab meiner Tante, der Schwester von Vater. Auch 
sie hinterlässt in meinem / unserem Leben einen tiefen Eindruck von Hingabe im Dienst und 
Glauben an Jesus. Sie war eine begabte Sonntagsschullehrerin, die viele Kinder zum 
Heiland, dem guten Hirten führen durfte. 

Wir sind dankbar und getröstet, dass wir die Momente des Abschieds mit unseren Familien 
und Geschwistern teilen durften. Unser Herr hat für alles SEINE ganz bestimmte ZEIT und 
seine Führungen sind wirklich gut!  

Während wir seit Anfangs September mit unserem Team wieder den regelmässigen Treffen, 
Gottesdiensten und Kleingruppen nachgehen, geben auch hier steigende Ansteckungen und 
verordnete Massnahmen viel zu diskutieren. Der Gottesdienstbesuch ist aber konstant. Vom 
Virus Betroffene haben wir bis jetzt in unserem Umfeld kaum. Danke für eure Gebete! 

Kürzlich habe ich im Tagebuch geblättert! Mein Eintrag vom 21. März 20: «Sturm, Wind und 
Wellen sind Realität – wähle Glauben statt Angst! (nach Matth. 8. 27) 

1. Gott hat Macht über jeden Sturm! 2. Wenn du auf Jesus schaust, kommt Frieden über 
dich! 3. Jesus ist immer in deinem Boot! 4. Schaust du auf die Umstände oder auf Jesus?» 

Sieben Monate sind vergangen; die Wellen haben sich (noch) nicht gelegt; vielleicht wird der 
Sturm noch heftiger. Aber sicher ist: wenn du auf Jesus schaust, kommt Frieden über dich! 

Mit diesem Frieden grüssen wir dich / euch ganz herzlich 

Ueli und Dora 

 


