
KISHA UNGJILLORE „SHPRESA“ DUSHK

Wer den Sohn hat, hat das Leben; Wer den Sohn nicht hat, hat das 
Leben nicht.
1 Joh. 5,12

Përshëndetje aus Dushk!

Wir möchten diese klare Botschaft über unseren Herrn und Retter Jesus Christus 
hier in Albanien verkünden, das der erste atheistische Staat der Welt war. Wir 
wollen in diesem Land, in dem es unterschiedliche Religionen gibt, klar ver-
künden, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einzige Weg in den Himmel ist.
Mit diesem Gebetsbrief senden wir Ihnen erneut herzliche Grüße von der Kisha 
Ungjillore „SHPRESA“ (Hoffnung) in Dushk.

Wir möchten unseren Herrn Jesus für das loben, was er in den letzten Monaten 
getan hat.
Wir hatten das „Kirchen-Camp“ im August, wir konnten wieder Lebensmittel-
pakete verteilen, wir feierten eine Taufe und hatten eine gesegnete Zeit mit 
einem Zahnarzt-Team aus der Schweiz in Dushk Fshat.

Am Anfang möchten wir uns von ganzem Herzen für allen Spenden bedanken, die
Sie uns nach dem ersten Brief gegeben haben.
Wir konnten ein Klimagerät für unseren Kirchenraum kaufen und sind sehr 
dankbar dafür. Jetzt können wir den Raum im Sommer herunterkühlen und im 
kommenden Winter erwärmen.

Wir konnten auch neue Stühle für die Kirche kaufen. Wir sind dankbar, dass uns 
auch die Kirche in Lushnjë dabei geholfen hat, damit wir jetzt neue und wunder-
volle Stühle haben können!



Im August konnte die Disciple-Church in Lushnjë 10 Tage in ein Camp in Jalë am 
Strand im Süden Albaniens gehen.
Am Morgen hatten wir Andachtszeit in kleinen Gruppen und am Abend ein Bibel-
studium mit einem Bibellehrer aus Tirana. Tagsüber hatten wir genügend Zeit, 
um im Meer zu schwimmen, einen Kaffee zu trinken, uns auszuruhen oder um 
eines der alten Dörfer in der Nähe von Jalë zu besuchen.
Eine Familie mit zwei Kindern, ein Ehepaar und ein junger Mann aus der Kirche in 
Dushk waren mit uns im „Church-Camp“. Die Kirche in Dushk bezahlte ihnen 
einen Teil des Beitrages, den sie für das Camp bezahlen mussten. Wir sind sehr 
dankbar für diese gesegnete Zeit im August.



Nach dem Church-Camp hatten wir wieder die Gelegenheit, etwa 20 
Lebensmittelpakete in Dushk zu verteilen.

 

Obwohl der Wetterdienst an diesem Tag Regen vorhersagte, konnten wir die 
Lebensmittelpakete bei trockenem Wetter verteilen. Wir sind sehr dankbar für die
guten Gespräche mit den Menschen und für die Gelegenheit, das Evangelium zu 
verkündigen und mit den Menschen zu beten.
Wir wollen weiterhin Lebensmittelpakete in Dushk verteilen. Es ist eine 
wunderbare Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen, ihnen in ihrer Not zu 
helfen und die Hoffnung, die wir in Jesus haben, zu teilen und sie in die Kirche 
einzuladen.

Ende September feierten wir zusammen mit der Kirche in Lushnjë eine Taufe am 
Meer in der Nähe von Vlorë. Eine der Personen, die getauft wurden, war ein 
junger Mann aus unserer Kirche in Dushk.
Mandi traf sich mehrmals mit ihm, um über die Taufe zu sprechen und den 
biblischen Hintergrund der Taufe zu erklären. Wir haben uns gefreut, diesen 
besonderen Tag zu erleben und möchten, dass er in seinem Glauben an unseren 
Herrn und Retter Jesus Christus wächst!



Eine ganz besondere und gesegnete Zeit waren die vier Tage in Dushk-Fshat 
(Dorf Dushk) mit dem Zahnarzt-Team aus der Schweiz. Dushk-Fshat ist der Teil 
von Dushk, der weit von der Kirche entfernt ist und bis jetzt kommt fast niemand 
zu den Veranstaltungen der Kirche.

Das Team aus der Schweiz kam mit einer mobilen Praxis in einem LKW und bot 
eine kostenlose Zahnbehandlung an. Außerhalb des Lastwagens nutzten wir die 
Zeit, um evangelistische Botschaften zu weiterzugeben, ein Treffen für die Kinder
durchzuführen sowie Broschüren und neue Testamente zu verteilen.
Nach der Behandlung beteten wir für die Patienten, segneten sie und luden sie 
zum Gottesdienst in unserer Kirche ein.
Die Kirche in Dushk arbeitete mit der Kirche in Lushnjë und mit den Missionaren 
von OM zusammen.
Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Kirche in Dushk für den Gottesdienst mit
dem Schweizer Team voll war. Wir hoffen und beten, dass die Menschen 
weiterhin in die Kirche kommen. Wir als Leiter der Kirche sind am Überlegen, wie 
wir mit den Menschen in Dushk-Fshat in Kontakt bleiben können.
Eine Idee ist es, eigene Angebote in Dushk-Fshat zu starten.
Auch bei dem Wetter sahen wir, wie Gott mächtig wirkte. Als wir am ersten Tag 
aufwachten, regnete es stark, aber als wir anfingen, in Dushk aufzubauen, war 
der Himmel klar und der Regen hörte auf!! PREISET DEN HERRN!!!



Wir bedanken uns nochmals für all Ihre Spenden und Ihre Gebete!!
Wir möchten Sie bitten, weiterhin für uns zu beten.
für uns als Führungsteam (Mandi und Sara, Tobi und Kozeta)
für unseren Gottesdienst am Samstagnachmittag
für das Kindertreffen am Samstagmorgen
für das Treffen der älteren Jungs am Freitagnachmittag
für das Mädchentreffen am Mittwochnachmittag

Am 19. Dezember feiern wir Weihnachten (morgens mit den Kindern und
nachmittags mit den Erwachsenen!)

Vielen Dank im Voraus für all Ihre Spenden:
Wir möchten einen Beamer/ Projektor für den Kirchenraum kaufen (oder wer hat 
einen Projektor zum Verschenken?)
Wir möchten neue Vorhänge für unseren Kirchenraum kaufen. Wenn wir die alten
schließen, ist der Raum sehr dunkel.
Wir möchten weiterhin Menschen innerhalb oder außerhalb unserer Kirche helfen,
die in Not sind und unsere Hilfe brauchen.
Wir möchten einer Familie helfen, die in sehr ärmlichen Verhältnissen wohnt.
Wir möchten, wenn möglich wieder mit Lebensmittelpaketen oder beim Kauf von 
Medikamenten helfen.

In dieser Welt habt ihr Angst, aber seid gewiss, ich habe die Welt überwunden.
Johannes 16,33

Was für eine Zusage Jesu besonders in dieser Zeit!



Im Aufblick auf Jesus wollen wir hier in Dushk sein Reich bauen, bis Jesus 
wiederkommt!!

Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten und schon jetzt ein gutes und 
gesegnetes neues Jahr 2021!!

Kisha Ungjillore SHPRESA Dushk
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