
Go4it-Einsatz Albanien 2022 
 

Wir, eine Gruppe von 6 Go4it Studentinnen 

und Studenten, waren vom 2. – 16. Juli im 

wunderschönen Land Albanien. In diesen 

zwei sehr abwechslungsreichen Wochen 

haben wir viele unvergessliche 

Erfahrungen gesammelt und tolle Leute 

kennengelernt.   

 

 

Kita im Roma-Quartier 
Während der ersten Woche verbrachten wir jeden Morgen in 

der Kita, welche sich im Roma-Quartier von Durres befindet. 

Wir haben die Lehrpersonen im Sommerprogramm beim 

Singen, Tanzen, Basteln und Spielen mit den Kindern 

unterstützt. Es war schön, dass es uns trotz der grossen 

Herausforderung einer Sprachbarriere gelungen ist, mit den 

Kindern zu interagieren und einfach Freude zusammen zu 

teilen.  

Als wir durch das Roma-Quartier gingen, berührte es uns zutiefst, an jeder Strassenecke 

gläubige Personen anzutreffen, welche in Zusammenhang mit der Kita zum Glauben 

gefunden haben. Wir sind begeistert, wie Gott durch die langjährige Arbeit so vieler 

treuer Arbeiter eine wunderbare Frucht wachsen lässt! Dies hat uns gezeigt, wie 

wertvoll die Arbeit mit Kindern ist und wie kraftvoll Gott durch das Säen von Seinem 

Wort in den jungen Herzen wirken kann.  

 

Dienst in Hausgemeinden  
Ein weiterer Teil unseres Einsatzes war der Dienst in 

verschiedenen Hausgemeinden. Wir besuchten fast täglich 

eine andere Hausgemeinde in Durres oder umliegenden 

Dörfern, wo wir jeweils eine Predigt hielten, Zeugnisse 

erzählten, Worship leiteten und mit den Menschen 

austauschten und beteten. Es war für uns eine riesen 

Freude, so viele wunderbare Brüder und Schwester im 

Glauben kennen zu lernen, ihnen zu dienen und sich 

gegenseitig zu ermutigen.  



Ein Highlight war der Besuch einer kleinen Frauen-

Hausgemeinde in Rruschkull. Wir befanden uns zu 20-hoch 

bei 39°C in einem engen Raum, mit einem kleinen Ventilator 

und beteten Gott gemeinsam an. Trotz der Hitze war es eine 

wunderbare Zeit der Anbetung und die Gegenwart Gottes 

war so spürbar!   

 

Kinderwoche  
 

In der zweiten Woche 

leiteten wir eine Kinder-

woche für die Kinder aus der 

Nachbarschaft. Jeden Tag 

hatten wir ein Theater und 

ein kurzer Input und haben 

mit den Kindern gesungen, 

getanzt, gebastelt, gespielt 

und gegessen.  

 

Das Thema Johannes 3,16 teilten wir auf die drei Morgen auf. Am ersten Morgen ging es 

um Gottes Liebe für uns Menschen. Am zweiten Tag lag der Fokus auf dem Kreuz – was 

Jesus für uns getan hat. Zuletzt ging es darum, dass wir die Entscheidung zur Nachfolge 

Jesu treffen müssen um mit Ihm durchs Leben zu gehen.  

Es war eine unglaubliche Freude, diese paar Tagen mit den 

Kindern zu verbringen. Sie strahlten, als sie unseren Theater 

zuschauten und als sie zum ersten Mal einen Pinsel in der 

Hand hielten. Einen Moment, welcher wir nie vergessen 

werden, war als die Kinder aus dem Tor hinaus in das Quartier 

liefen und ihre Zeichnungen vom Kreuz voller Stolz mit beiden 

Händen aufhielten. Wir beten, dass die Wahrheiten, welche 

wir in dieser Woche säen konnten, auch wirklich nachhaltige 

Frucht bringen wird!  

 

 

Während dem Einsatz nahmen wir uns täglich Zeit für das Beten und spürten, wie Gott 

gegenwärtig war, zu uns sprach und uns die nötige Kraft schenkte. Wir sind Gott so 

dankbar für diese Zeit in Albanien und für alles, was Er getan hat!   


