Përshëndetje nga Lushnjë!
Mit diesem Vers des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus grüße ich Euch alle
ganz herzlich. Ich hoffe, dass Ihr in dieser so einzigartigen und herausfordernden Zeit mit
dem Corona-Virus die tragende und segnende Hand unseres wunderbaren Gottes ganz
konkret erfahren und erleben durftet! Hier in der Arbeit von OM Albanien in Lushnj ë hat
sich wegen dem Virus, aber auch grundsätzlich in den letzten Wochen einiges verändert,
von dem ich Euch heute berichten möchte.
Zuerst eine persönliche, fröhliche Meldung:
Nachdem Kozeta und ich unsere Hochzeit im April aufgrund der aktuellen Situation
absagen mussten und auch eine standesamtliche Hochzeit lange Zeit nicht möglich war,
haben wir uns nun am Montag, den 1. Juni standesamtlich getraut. Ein Bild seht Ihr
am Ende des Rundbriefes. Da die Kirchen sich hier momentan auch nur in kleinem
Rahmen treffen dürfen, Hochzeitsfeiern noch nicht genehmigt sind und die Grenzsituation
weiterhin unklar ist, haben wir uns entschlossen, uns als Ehepaar im Rahmen des
Gottesdienstes am 21.6. hier in Lushnjë trauen zu lassen.
Wie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, liefen in den letzten Wochen etliche
Gespräche über die Arbeit von OM unter Roma-Familien hier in Lushnjë. Gemeinsam mit
unserem Missionsleiter und unserer Ministry-Leiterin haben wir nun beschlossen, dass OM

Albanien die Arbeit des Emmanuel Centers nach 16 Jahren in Lushnjë beendet und
in einer anderen albanischen Stadt neu beginnt. Wir haben in dieser Woche mit allen
Pastoren in Lushnjë Gespräche geführt und werden uns in der nächsten Woche mit
Hausbesuchen von "unseren" Familien verabschieden. Zum Abschied gibt es ein
Erinnerungsfoto an 16 Jahre Emmanuel Center, ein großes Essenspaket und die
Einladung und Ermutigung weiterhin treu in eine der Kirchengemeinden zu gehen oder
neu und zum ersten Mal den Weg in eine Kirche zu gehen und dort mehr von dem Heiland
und Retter der Welt, von Jesus zu hören, von dem die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen schon im Emmanuel Center so viel gehört haben.
Ich werde zum 1.7. von der Roma-Arbeit in den Arbeitsbereich "Church Planting"
wechseln, in dem ich ja bisher auch schon stundenweise mitgearbeitet habe. Der
Aufgabenschwerpunkt von Church Planting liegt zum einen darin, den bestehenden, oft
kleinen Kirchen in den Dörfern Albaniens zu helfen. Ein großes Ziel ist es zudem
gemeinsam mit den Kirchen neue Gemeinden zu gründen und in den Dörfern, in denen es
noch keine Gemeindearbeit gibt, missionarische Einsätze durchzuführen. Seit vielen
Jahren bietet unsere Ministry-Leiterin Erna Neufeld evangelistische Nähkurse in den
Dörfern an. Kozeta wird am 1.7. ebenfalls in die Missionsarbeit von OM einsteigen
und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir Jesus dann als Ehepaar hier in Albanien
dienen dürfen.
Die Arbeit in den letzten Wochen war natürlich sehr von der Corona-Situation und den
Verboten geprägt, sich als Gemeinde zu treffen oder Kinderprogramme durchzuführen.
ABER: Die Arbeit im Reich Gottes ging natürlich weiter, was ich Euch mit einigen
Bespielen erzählen möchte.
1.) Die Kirchengemeinden durften sich von Mitte März bis Ende Mai nicht treffen. Die
Gemeinde in Lushnjë hat abends regelmäßige Andachten auf ihrer Facebook-Seite
angeboten. Gehalten wurden diese von verschiedenen Mitgliedern und Mitarbeitern hier in
Lushnjë, aber auch von "Ehemaligen", die nun außerhalb Albaniens wohnen. Auch das
wöchentliche Gebetstreffen wurde "online" durchgeführt. Die Predigten wurden für die
Gemeinden in Lushnjë und in Dushk ebenfalls online gepostet. Meine Predigtdienste
gingen in der Zeit der Isolation somit auf eine neue Art und Weise weiter. In den
WhatsApp-Gruppen der beiden Kirchengemeinde wurden Bibelverse, Ermutigungen, und
Gebetsanliegen geteilt. Obwohl man sich über so lange Zeit nicht persönlich sehen
konnte, hat man die Verbundenheit in unserem Herrn erleben dürfen und ganz neu zu
schätzen gelernt. Sehr dankbar sind wir, dass wir uns nun wieder treffen dürfen und
zusammen Gottesdienst feiern dürfen.
2.) Für die Kinder des Emmanuel Centers haben wir verschiedene Andachten
aufgenommen und dann den Eltern der Kinder per Handy zugeschickt. Somit durften die
Kinder gerade in dieser so besonderen und herausfordernden Zeit die wunderbare
Botschaft von Jesus weiterhören.
Mit der Kinder-/Jugendgruppe in Bubullimë haben wir eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Wir
"treffen" uns samstagmorgens um 10 Uhr online. Freitags geben wir den Kindern einen
Bibeltext zum Lesen und tauschen uns dann am Samstagmorgen in der Gruppe aus,
welcher Vers den Kindern am wichtigsten ist oder wo sie zum Beispiel eine Frage haben.
Abgerundet wird die Zeit von meiner Andacht, die dann in der Gruppe gepostet wird.

Der Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen in Dushk wurde durch den
Gemeindeleiter vor Ort aufrechterhalten. Durch das Fahrverbot mit dem Auto konnte ich
nicht in die Dörfer kommen. In Dushk war es deutlich schwieriger Andachten an die Kinder
weiterzuleiten, da wir nur einige Nummern der Kinder und ihrer Eltern haben. Von einem
Jungen, der seinen Vater vor einiger Zeit durch Selbstmord verloren hat, bekamen wir eine
sehr bewegende und persönliche Rückmeldung, in der er zum Ausdruck brachte, wie das
Wort Gottes ihm in dieser Zeit Kraft gegeben hat und unsere Andachten so wichtig für ihn
waren.
In Bubullimë werde ich mich mit den Jungs nächste Woche das erste Mal auf einem
Freigelände treffen, die Mädchen haben sich bereits mit der Mitarbeiterin vor Ort getroffen.
In Dushk sind wir am Überlegen, zuerst die Arbeit mit den älteren Kindern wieder
aufzunehmen, da mit ihnen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstände leichter
einzuhalten sind.
3.) Durch die Lockdown-Maßnahmen wurde die ohnehin schwache Wirtschaft in Albanien
sehr stark getroffen. Viele Menschen hier leben noch immer "von der Hand in den Mund"
und haben praktisch keine finanziellen Ersparnisse. Mit dem Emmanuel Center haben wir
in dieser Zeit wieder Essenspakete an die Roma-Familien verteilt, die noch in keine
Kirchengemeinde gehen. Auch die Kirchengemeinde in Lushnjë hat Essenspakete an
Gemeindemitglieder und darüber hinaus weitergegeben. OM hat in vier Dörfern rund um
Lushnjë geholfen, dass die dortigen Gemeinden auch Essenspakete verteilen können. In
den vier Dörfern (Dushk, Gorre, Kolonjë und Bubullimë) war bzw. ist OM mit
ChurchPlanting Projekten im Einsatz.
Es war ein großer Segen und eine große Hilfe für die Kirchen in den Dörfern, dass sie
zusammen mit OM diese Verteilaktion durchführen konnten. Bewusst haben wir es den
Gemeindeleitern ans Herz gelegt ihre eigenen Mitglieder zu bedenken, aber auch
Menschen außerhalb der Kirchen zu bedenken und somit neue Kontakte zu knüpfen.
Ich habe die Essenspakete in Lushnjë bestellt und dann an vier Tagen gemeinsam mit den
Pastoren/Mitarbeitern vor Ort verteilt. Wir haben den Menschen auch Neue Testamente
und weitere Schriften weitergegeben und die Chance genutzt, den Menschen vom "Brot
des Lebens", von Jesus zu erzählen und sie zu den Gottesdiensten vor Ort einzuladen.
Viele Menschen haben das Angebot wahrgenommen, dass wir mit und für sie beten
durften. Eine Frau in Dushk hat beim Gespräch in ihrem Garten eine Entscheidung
für Jesus getroffen und IHN als ihren Retter und Erlöser angenommen.
In der Gemeinde in Dushk kommen nun deutlich mehr Menschen in den
Gottesdienst als noch zu den letzten Gottesdiensten im Februar und März. PREIST
DEN HERRN!!
Bei den Verteilaktionen in diesen Dörfern durfte ich offene Türen und unglaublich
freundliche Menschen erleben, für die Jesus am Kreuz gestorben ist und die er unendlich
liebt. Ich musste aber auch viel geistige, gesundheitliche und finanzielle Not sehen. Diese
Einsätze in diesen Dörfern können wir in den nächsten beiden Wochen nochmals
durchführen, wofür wir sehr dankbar sind.
Durch diese Einsätze in diesen Dörfern hat sich meine Liebe zu dem Dienst in den Dörfern
nochmals vertieft und mich in meinem Entschluss bestätigt, in die Church Planting-Arbeit
zu wechseln.

Danke für all Eure treue Unterstützung auch und gerade in der Zeit mit Corona und danke
auch von Herzen für all Eure Gebete!!
Betet bitte...
- dass wir einen guten und gesegneten Start in unser Eheleben haben und unsere Ehe
zum Segen für viele Menschen wird!
- für alle Begegnungen mit den Roma-Familien in Lushnjë, dass sie treu in eine der
Kirchengemeinden gehen und Jesus Schritt für Schritt nachfolgen!
- für alle Gespräche und Überlegungen von OM Albanien, in welcher Stadt eine neue
Arbeit unter Roma-Familien begonnen werden soll.
- für einen frohen und gesegneten Start von uns als Ehepaar im Team von Church
Planting!
Mögen wir als Ehepaar zusammen mit den anderen Mitarbeitern mithelfen dürfen, dass bis
in die kleinsten Dörfer hinein die frohe Botschaft von Jesus verkündigt werden kann:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich
gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er
ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5,24
Eurer

PS: Danke, wenn ihr mich weiter im Gebet unterstützt!
Wie auch schon in den vorherigen Rundbriefen erwähnt, wird mein Missionseinsatz über
Spenden finanziert. Ich bin sehr dankbar für die Spenden, die bereits eingegangen sind
und freue mich über jeden, der sich mit Spenden an meinem Einsatz beteiligt. Unten findet
Ihr die Kontodaten.
Möglich sind Einzelspenden und Daueraufträge; auch SEPA-Lastschriftverfahren.
Spendenkonto:
Empfänger: Operation Mobilisation e.V.
Bank: Evangelische Bank Kassel
IBAN: DE47 5206 0410 0000 5072 45
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Albanien – Tobias Mistele – Name und Adresse des Spenders
Tobias.mistele@om.org / Telefon: +355 69 608 7214
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