
 
Përshëndetje nga Lushnjë!

Wir möchten diesen neuen Gebetsbrief  mit  Dank und Lobpreis  beginnen.  Viele  Nachrichten in
diesen Tagen und Wochen können uns Angst und Sorgen machen, aber wir möchten in den Lobpreis
dieses  Psalmes  mit  einstimmen.  Wir  möchten  wegblicken von einem Virus  und hinblicken auf
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens! Jesus hat den Namen, der über allen Namen
steht!!

Unsere Herzen sind erfüllt  mit  Dankbarkeit  über die letzten Wochen, an denen wir Euch heute
teilhaben lassen möchten. In fünf große Bereiche möchten wir Euch mit hineinnehmen.

Camp in Jalë:

Kurz vor dem Start der Freizeit der Kirchengemeinde auf dem Campingplatz in Jalë hat sich die
Situation mit dem Corona-Virus hier in Albanien leider wieder verschlechtert. Wir als Leitungsteam
standen vor der  Frage,  ob wir  das  Camp in diesem Jahr durchführen können oder nicht.  Nach
gemeinsamem Gebet als Leitungsteam und nach einem Gespräch mit dem Verantwortlichen der
evangelischen Allianz in Albanien haben wir uns im Vertrauen auf Jesus entschieden auf die Freizeit
zu fahren. Über 60 Menschen waren am wunderschönen Ionischen Meer im Süden Albaniens dabei.
Wir sind sehr dankbar, dass es durch Spenden möglich war, einen Freizeitpreis anzubieten, der es



vielen Gemeindemitgliedern ermöglicht hat, an der Freizeit teilzunehmen. Die Gemeindemitglieder
waren auch herausgefordert, Freunde und Bekannte einzuladen, die noch in keine Kirchengemeinde
gehen.  Vor  dem  Frühstück  gab  es  jeden  Morgen  in  Kleingruppen  ein  Austausch  über  einen
Bibeltext. Der Tag war zur freien Verfügung; nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt fand sich sehr
schnell eine Betätigung!! Neben dem Baden war es sehr schön, bei einem Kaffee Zeit zu haben für
andere Gemeindemitglieder. Wunderschön war auch der Ausflug an einem Morgen in das alte Dorf
Dhermi mit dem traumhaften Blick auf das Dorf und das Meer. Abends trafen wir uns in einem
benachbarten Garten zur Lobpreiszeit und einer Bibelarbeit mit einem Bibelschullehrer aus Tirana.
Es war Urlaub und Auftanken für Leib und Seele!

Essenspakete:

Im Sommer erreichte uns die Nachricht, dass wir aufgrund von Spenden wieder Essenspakete in
Dörfern rund um Lushnjë verteilen konnten. Wir haben die großen Essenspakete nach dem Camp
als Start in das neue Schuljahr gemeinsam mit den Pastoren und Verantwortlichen vor Ort verteilt!
Es  ist  uns  als  OM ein  Anliegen  diese  Essenspakete  zusammen  mit  den  Kirchengemeinden  zu
verteilen,  um den Kirchen die  Möglichkeiten zu geben, Menschen innerhalb und außerhalb der
Gemeinde zu  helfen  und sie  in  ihre  Gottesdienste  und Gruppen einzuladen.  Neben Bubullimë,
Dushk, Kolonjë und Gorre, wo wir bereits zweimal Essenspakete verteilt haben, sind wir dieses Mal
das  erste  Mal  mit  OM in  Golem gewesen;  einem Dorf,  in  dem die  Gemeinde  in  Lushnjë  am
Überlegen ist, eine Gemeindegründungsarbeit zusammen mit OM zu beginnen. Von Golem werden
wir nachher noch mehr lesen. Neben den Paketen haben wir den Menschen, sofern sie es nicht
schon hatten, auch Neue Testamente und evangelistische Schriften verteilt und angeboten, mit ihnen
und für sie zu beten. Wir trafen auf von Gott geliebte, unendlich wertvolle Menschen, für die Jesus
am Kreuz gestorben ist. Wir durften in diesen fünf Dörfern viel Dankbarkeit, fröhliche Gesichter
und offene Türen erleben, mussten aber auch wieder viel wirtschaftliche, geistliche und körperliche
Not sehen.

Wir befehlen all diese wunderbaren Menschen unserem auferstandenen Herrn an!

• Die Frau, die ihre Tränen vor Rührung nicht mehr zurückhalten konnte 
• Die junge dreifache Mutter, deren Mann im Gefängnis sitzt 
• Den jungen krebskranken Mann mit seiner Ehefrau und dem Sohn im Teenie-Alter 
• Die Frauen in Kolonjë, die beim Abholen der Essenspakete an der Kirche mit Erna und 

Kozeta gleich eine Art Frauenkreis gemacht haben 
• Die Witwe, die im Sommer ihren Mann bei einem Verkehrsunfall verloren hat und uns ins 

Wohnzimmer eingeladen hat 
• Die junge vierfache Mutter, die über Scheidung nachdenkt 
• Die Mutter, die ihren Mann durch Selbstmord verloren hat und nun voller Sorgen auf die 

Erziehung ihres Teenie-Sohnes blickt 
• Die Frau, die sich mit dem Verkauf von gebrauchten Kleidungsstücken ihren 

Lebensunterhalt sichert. Beim nächsten Treffen mit uns meinte sie, dass sie an den nächsten 
beiden Tagen nach unserem gemeinsamen Gebet mit Kunden gesegnet wurde. Inzwischen 
kam sie auch schon einmal in unseren Gottesdienst! 

Und wir durften auch erleben, wie unser treuer HERR JESUS die Wolken lenkt und leitet. Obwohl
an dem Tag, als wir die Pakete in Dushk verteilen wollten, Regen angesagt war, konnten wir die



Pakete bei trockenem Wetter zu den Menschen bringen. Und in Kolonjë begann der so dringend
benötigte Regen in dem Moment, als wir wieder zurück an der Kirche waren. HALLELUJA!!

Taufen:

Ende September durften wir als Kirchengemeinden Lushnjë und Dushk drei Taufen am Meer feiern.
Nach dem Gottesdienst in Lushnjë sind wir mit dem Bus ans Meer in die Nähe von Vlorë gefahren.
Eine junge Familienmutter  aus  Lushnjë,  eine Jugendliche aus  Golem und ein Jugendlicher  aus
unserer Gemeinde in Dushk wurden von Andi, unserem Gemeindeleiter, getauft! Welch ein Tag und
was für eine Freude!!! Junge Menschen, die öffentlich ihren Glauben zu Jesus bezeugen, in einem
Land, das der erste atheistische Staat der Welt war und in dem die Gemeinde Jesu heute wächst!

Zahnarztteam aus der Schweiz:

Es waren sehr intensive und unvergessliche 10 Tage mit dem Team von SOS MEDIVAC aus Bern
in der Schweiz. Mit einer mobilen Zahnarztpraxis in einem LKW waren sie in Dushk Fshat und in
Golem. Das Team von SOS MEDIVAC bietet zahnärztliche Hilfe für Menschen in Not an. Gerade
in  den  Dörfern  Albaniens  können  sich  viele  Menschen  keinen  Zahnarztbesuch  leisten.  Die
Menschen waren sehr dankbar über die beiden Zahnärztinnen, die in dem LKW zusammen mit
Assistentinnen die Patienten kostenlos behandelt haben. In der Zwischenzeit wurde vor dem LKW
die Chance genutzt,  mit  den Menschen ins Gespräch zu kommen, eine evangelistische Andacht
anzubieten, Bibeln und Schriften zu verteilen und für die Kinder ein Programm zu gestalten. Es war
eine wunderbare und segensreiche Zusammenarbeit des Teams aus der Schweiz, uns von OM und
den  Mitarbeitern  der  Kirchengemeinden  in  Lushnjë  und  Dushk.  Verschiedene  Herkunft,
verschiedenes Alter aber EINS IM HERRN und IM AUFTRAG!!!

• Wir sind von Herzen dankbar für die vielen Menschen, die gekommen sind und eine 
dringend benötigte Zahnbehandlung erhalten haben. 

• Wir sind unglaublich dankbar für die vielen guten und lebensverändernden Gespräche und 
Andachten und für all die Menschen, die vor dem LKW eine Entscheidung für ein Leben mit
Jesus getroffen haben! 

• Wir sind voller Dank für all die Menschen, die am letzten Abend in Golem den Jesus-Film 
gesehen haben und für die volle Kirche in Dushk zum Abschlussgottesdienst mit dem 
Schweizer Team! 

• Wir sind dankbar und berührt über die Liebe und Hingabe unserer Geschwister aus der 
Schweiz, die trotz aller erschwerten Reisebedingungen die Reise nach Albanien auf sich 
genommen haben, hier den Menschen in Wort und Tat gedient haben und nun in der Schweiz
in Quarantäne sind, unter anderem eine Familie mit vier kleinen Kindern! 

Wir beten, dass dieser Einsatz ein Startpunkt war für viele Menschen für ein Leben mit Jesus und
dass Dushk Fshat und Golem verändert werden von der Liebe Jesu! Auch bei diesen Missionsein-
sätzen durften wir die wunderbare Hand Gottes erleben. Am ersten Tag regnete es sehr stark, als wir
am Morgen aufgestanden sind. Bevor wir mit dem Aufbau in Dushk Fshat begonnen haben, hat der
Regen  aufgehört  und  der  Himmel  war  klar.  Wir  haben  abends  unsere  Wohnungstür  gerade
abgeschlossen, dann hat es wieder in Strömen geregnet. Am Morgen und Mittag des Tages mit dem
Jesus-Film hat es auch in Golem geregnet. Am Nachmittag zum Kinderprogramm und abends zum
Jesus-Film war es klar und trocken!



Start in die Gruppen und Kreise:
Wir haben nun am Freitag und Samstag wieder mit den wöchentlichen Kindertreffen in Dushk und
Bubullimë begonnen und sind dankbar, dass jeweils ca. 20 Kinder gekommen sind. In Golem haben
wir uns mit den Kindern zu einem Programm auf dem Feld getroffen, wo der LKW war. Auch in
Golem  war  es  ca.  15  Kinder.  Momentan  ist  noch  offen,  wann  und  mit  welchem  Team  der
Kirchengemeinde ein regelmäßiges Treffen in Golem durchgeführt werden kann, auch muss noch
geklärt  werden,  was  unsere  Aufgabe  von  OM  sein  wird.  Dringend  brauchen  wir  auch
Räumlichkeiten in Golem, denn mit dem nahenden Herbst und Winter sind Treffen im Freien nicht
mehr möglich! Kozeta wird sich mit drei anderen Frauen treffen, um den Start eines Frauentreffens
in Bubullimë zu planen! Wir werden uns mit unserer Church Planting Leiterin, Erna Neufeld nun
sehr  bald  zusammensetzen,  um  dann  festzulegen,  was  unsere  Aufgaben  und  Dienste  in  den
verschiedenen Dörfern sein werden!

Danke, dass Ihr in den Lobpreis und den Dank mit uns einsteigt und auch dafür betet, dass der
HERR der Weltmission uns führt und leitet in der Frage, wie konkret unser Dienstauftrag in der
Zukunft aussehen wird. Wir möchten dort sein, wo der HERR uns braucht und wir möchten auch
für neue Arbeiter beten. Im Januar wird eine junge Frau aus Mexiko unser Church-Planting Team
hier in Lushnjë verstärken.

Zum Schluss noch eine „vorsichtige Ankündigung“: Wir haben vor von Mitte Januar bis Mitte März
zwei Monate in Deutschland zu sein. In der Zeit freuen wir uns neben den Treffen mit Familie und
Freunde auch über Einladungen zu Gottesdiensten, Missionsabenden, in Gruppen und Kreise,…
Noch können wir aufgrund der Reisebeschränkungen und der aktuellen Situation keine endgültige
Zusage geben. Wir werden das Gespräch mit den Verantwortlichen in OM Deutschland und OM
Albanien suchen und Euch dann hoffentlich im nächsten Rundbrief mehr sagen können.

„Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure
Erlösung naht.“ Lukas 21,28

Wir gehen unserem wiederkommenden HERRN JESUS entgegen!

Seid herzlich gegrüßt und umarmt von

PS: Danke, wenn ihr uns weiter im Gebet unterstützt!

Wie auch schon in den vorherigen Rundbriefen erwähnt, wird unser Missionseinsatz über 
Spenden finanziert. Wir sind euch sehr dankbar für die Spenden, die bereits eingegangen 
sind und freuen uns über jeden, der sich mit Spenden an unserem Einsatz beteiligt. 
Nachfolgend 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 und Kozeta Mistele – Name und Adresse des 
Spenders
 
tobias.mistele@om.org / Telefon: +355 69 608 7214
kozeta.mistele@om.org / Telefon: +355 69 246 2676

Bilder der letzten Wochen: 
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