
                
  
Liebe Freunde                                                       22.10.2021 

Längere Zeit habt ihr nichts von uns gehört. Die Sommermonate 
vergingen wie im Flug, grosse Hitze, angeregter Tourismus… 
auch wir waren stets in Bewegung, doch nun endgültig in einem 
milden Herbst angekommen!  

Viele berührende Erlebnisse, frohe und traurige, gibt es zu 
erzählen!                

 

Taufe, 10. Oktober – ein wunderbarer Tag!  

14 Menschen, im Alter von 14 bis 60 Jahren haben den Schritt 
gewagt! In den Zeugnissen im Gottesdienst kam stark zum 
Ausdruck, dass Gott die Leben der einzelnen verändert hat; 
eindrücklich, wie sie in die Nachfolge gerufen wurden: Xheni, 14, 
hat Jesus mit 4 Jahren kennen gelernt, in unserer Kita! Sie war 
ein Kind unter vielen, unauffällig. Mit 12 Jahren wurde sie von 
den Eltern aus der Schule genommen, dagegen haben wir 
erfolglos gekämpft. Sie musste für die kleine Schwester sorgen. 
Und nun zeigt sie, dass sie ohne Unterstützung der Eltern ihren 
Weg entschlossen mit Jesus gehen will. Luli, 60, hat unter 
starkem Asthma gelitten und war verstrickt in verschiedenen 
dämonischen Machenschaften; sie erlebte Befreiung und 
körperliche Heilung und sagt, heute sei sie ein so glücklicher 
Mensch! Sie, und zwei andere Frauen konnten die Taufe im 
Meer kaum erwarten, und so sprangen die drei «ungebremst» 
voller Vergnügen, noch vor dem Fotoshooting ins Meer! Da 
mussten alle lachen! Wir spürten: dieser Tag stand unter dem 
Zeichen, dass Gott Menschen zu sich zieht und ihnen erfülltes, 
neues Leben schenkt. 

Abschluss ISTL: ein freudiges Ereignis war anfangs Oktober die 
Diplomfeier unserer drei Studenten, Meri, Esterina und Erion. 
Nach drei Jahren Teilzeitstudium, jeweils während einer Woche 
im Monat abends, durften sie ihr wohlverdientes Diplom 
entgegennehmen.  
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30 Jahre Evangelische Allianz  

Go4it 2021 

 
Das Kreuz, die Hoffnung für 
Albanien 



 

 

 

 

Erion, aus der Gemeinde Nishtulla bemerkte in seinem Zeugnis, dass er oft an den Grenzen der 
Belastung war, seine Begeisterung fürs Studieren von Gottes Wort ihm aber stets neue Kraft und 
Energie gegeben hätten. Die Investition ins Leben und den Dienst der 30 Studenten - 2 
Jahrgänge, letztes Jahr gabs keine Feier wegen Covid - ist ein grosser Segen für die gesamte 
christliche Gemeinde Albaniens.  

30 Jahre evangelische Allianz Albanien: die diesjährige Jahresversammlung der evangelischen 
Allianz Albaniens (VUSH) stand nebst dem geschäftlichen Teil ganz unter dem Zeichen der 30 
vergangenen Jahre seit der Öffnung des Landes. Mit Videos und Grussbotschaften einiger 
Zeitzeugen wurde an die Anfänge erinnert. Nach dem harten, dunklen Kommunismus ging das 
Licht der Hoffnung auf! Viele Missionare waren in den Startlöchern, so auch unsere Vorgänger. 
Sie kamen, Menschen bekehrten sich, sie gründeten viele Kleingruppen und Kirchen. Das 
Evangelium wurde mit dem Jesusfilm bis in die abgelegensten Dörfer getragen. Wunderbare 
Veränderung geschah! Und heute? Wir freuen uns über allem, was Gott tut, wie beispielsweise 
unsere Taufe!  Der Konferenzsprecher, Jacob Bock, leidenschaftlicher Missionar in Spanien, 
prägte den einfachen Satz: «Die Kraft Gottes liegt in der Botschaft des Kreuzes!» Dieser Mann 
geht jeden Tag zu den Menschen auf die Strasse. Er tut, was Jesus tat, das hat uns bewegt. 
Auch wir brauchen wieder mehr Entschlossenheit und die Erwartung, persönlich und als 
Gemeinde, dass Gott SEINEN Namen und SEINE Ehre gross machen möchte. 

Corona!? Ja, echt… Fragezeichen! Wenn wir an die eben beschriebenen, grossen 
Zusammenkünfte denken, könnte man meinen, es sei alles vorbei. Nicht ganz so, ca 35% sind 
immerhin geimpft. Wir hatten soeben unter den Mitarbeitern und in ihren Familien Ansteckungen. 
In der Kita arbeiten wir mit den üblichen Massnahmen. «Maskenmüde» gibt man sich hin und 
wieder einen «Mupf», die Vorschriften einzuhalten - immer sehr dankbar, gesund sein zu dürfen! 

Im Rückblick staunen wir über die gesegneten Aktivitäten der letzten Monate: die Sommerlager, 
der Go4it-Einsatz, das Training von Youthnet für Kinder- und Jugendmitarbeiter in Pogradec, 
diverse Besuche und besonders die gemeinsamen Tage mit zwei unserer Familien. Die Auszeit 
mit Kindern und Grosskids und den kurzen Abstecher in den Süden Albaniens bei herrlichsten 
Bedingungen, haben wir sehr genossen. 

…und gleich ist man wieder drin! Die Sorgen und Nöte der Menschen kann man ja nicht 
«abschütteln» man kann sie nur «abgeben»! Psalm 121.1-2, sagt: Ich schaue hinauf zu den 
Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat! 

Und so beten und glauben wir! Am Sonntag war die Beerdigung eines 31-jährigen Vaters dreier 
Kinder in Nishtulla. Er starb an Nierenversagen, nach jahrelangem Drogenkonsum. Das jüngste 
Kind kommt in die Kita; die Mutter, heute in Prostitution, hat die Familie schon vor Jahren 
verlassen. Eine weitere tragische Situation ist die Heimatlosigkeit einer Mutter mit vier Kindern. 
Ihr Mann sitzt im Gefängnis. Sein Bruder hat die bettelnde Familie hinausgestellt, weil auch er mit 
seiner 7-köpfigen Familie äusserst bedürftig lebt. Diese Kinder gingen sehr gern zur Schule und 
waren immer begeistert in unserem Treffen dabei; sie mussten all dies lassen um nach dem 
Willen des Vaters nach Tirana zu ziehen, wo dieser dann straffällig wurde… 

Trennung von einem treuen «Gefährten», der uns jahrelang begleitet hat! Nein, nicht unser Hund, 
aber der Toyota, 21-jährig, 260`000 km! Wir Automobilisten üben uns nun, nach gegenseitiger 
Absprache mit zwei Autos zurechtzukommen, um in die Dörfer zu fahren. 

 

 



 

 

 

 

Unsere Gebetsanliegen für die nächste Zeit: 

 Eine RR-Präsentation von Youthnet CH, mit den Verantwortlichen der Royal Rangers AL 
für Pastoren und Interessierte; dass durch diesen Dienst Kinder und Jugendliche neu 
gepackt werden. Jüngerschaft und Dienstbereitschaft. 

 Unsere Nachfolge, wen hat Gott berufen? Sein Wille soll geschehen. Fördern unserer 
eigenen Mitarbeiter. 

 Ein Weihnachtsprojekt, das wir realisieren möchten. (mehr später) 

 Eheseminar, 20. 11. mit dem bewährtem Ehepaar Spiecker von JMEM Albanien. 

 Weisheit und Barmherzigkeit, (man hat`s nicht auf Vorrat) den Menschen in Not zu 
begegnen. 

 

Wir danken euch für die Gebete und euer Mittragen. Seid gesegnet! 

Ueli und Dora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


