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Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in
dem wir gerettet werden sollen!
Apostelgeschichte 4,12

Pershendetje nga Lushnje!
Was für ein Bekenntnis von Petrus! Alleine Jesus rettet!! Diese Botschaft gilt für Deutschland, für
Albanien und bis ans Ende der Erde. Und die Menschen um uns herum brauchen Jesus!!
Ich grüße Euch alle ganz herzlich aus dem heißen Albanien. Nachdem der Sommer relativ lange auf sich
warten ließ, ist er nun plötzlich und mit voller Kraft da. In Albanien haben letzten Mittwoch die
Sommerferien begonnen und unsere regelmäßigen Programme machen nun zum größten Teil auch
Sommerpause. Für uns Mitarbeiter geht die Arbeit aber natürlich weiter.
Ab dem 24.6. sind wir zwei Wochen mit Kindern vom Emmanuel Center bei den Camps in Erseke an
der griechischen Grenze. Vom 24.6. bis zum 29.6. mit 11-12 Kindern im Alter von 9-11 Jahren und dann
vom 1.-6. Juli mit 9 Jugendlichen im Alter zwischen 12-14. Mit den älteren Jugendlichen (15+) gehen
wir dann nochmals Ende Juli/Anfang August. Kinder aus dem ganzen Land kommen zu diesen Camps
und erleben dort eine Woche mit toller Gemeinschaft, vielen Aktivitäten und natürlich Zeit mit
Bibellesen und Lobpreis. Etliche Kinder haben sich in diesen Freizeiten bereits für Jesus entschieden.
Speziell für die Kinder vom Emmanuel Center, die normalerweise keinen Urlaub mit ihren Familien
erleben, ist diese Woche immer etwas ganz Besonderes und die Vorfreude steigt spürbar!!!
Im Juli kommt dann eine Woche lang ein Team aus den USA, um in der Kirchengemeinde in Dushk
mitzuhelfen, anschließend ist ein Team von den Färöer-Inseln in Lushnje, um gemeinsame Aktionen
mit den Kindern und Jugendlichen vom Emmanuel-Center zu unternehmen. Es ist immer eine
besondere Zeit, wenn internationale Teams da sind, um uns bei der Arbeit zu unterstützen und selber
einen Einblick in die Missionsarbeit hier vor Ort zu bekommen.
Im August werde ich dann eine Woche bei TeenStreet Balkan in Montenegro sein. TeenStreet ist seit
vielen Jahren eine Missionswoche für Jugendliche, die von OM veranstaltet wird. Sie findet immer in
Deutschland statt; für die Jugendlichen vom Balkan gibt es nun zum dritten Mal eine extra TeenStreet
Balkan. Ich werde als Mitarbeiter dabei sein und wenn möglich Jugendliche aus Lushnje mitnehmen.
Mein erster Sommer in Albanien wird also ziemlich arbeitsreich, aber ich freue mich sehr auf all diese
Veranstaltungen, die für mich doch alle noch "Neuland" sind. Aber unser HERR JESUS geht mit und
wird mich führen, leiten und ausrüsten!
In den Nachrichten werdet Ihr sicher von den Protesten in Tirana gegen die Regierung gesehen und
gehört haben. Die Bilder von der Gewalt machen einen sprachlos! Die Proteste sind hier in Lushnje
natürlich ein Gesprächsthema, wir bekommen aber sonst nicht viel mit. Wir möchten für die Politiker

und für das Land beten (1. Tim 2,2) und sie segnen. Ein spezielles Gebetsanliegen sind die
Kommunalwahlen hier am 30.6.
Zum Schluss möchte ich Euch an drei wunderschönen Erlebnissen in den letzten Wochen teilhaben
lassen, für die ich sehr dankbar bin.






Als wir letzten Monat die Essenspakete verteilt haben, waren wir das erste Mal bei einer neuen
Familie. Das Mädchen begann zu unserem Kindertreff zu kommen. Die Familie wohnt in sehr
erbärmlichen Verhältnissen, der Vater ist nach einem Schlaganfall stark gehbehindert. Es war
ein richtig gutes Gespräch mit den Eltern und wir werden die Familie häufiger besuchen und
schauen, wie wir ihnen helfen können. Als wir bei der Familie waren, hat das Mädchen in dem
Raum, der Wohnzimmer und Schlafzimmer in einem ist, bereits geschlafen. An oberen Rand
des Sofas, auf dem sie schlief, lag ihre Kinderbibel! Was für ein Bild, was für eine Ermutigung
in aller Not und Armut!
Einem älteren Jungen vom Emmanuel Center habe ich auf seine Frage "Was machst Du
gerade?" geantwortet, dass wir in Tirana sind, um Bibeln zu holen. Er hat sofort den Wunsch
geschrieben, dass er eine Bibel möchte. Bis er am nächsten Tag zu unserem "after school"Angebot gekommen ist, hat er mich mehrmals an die Bibel erinnert, dass ich es ja nicht
vergessen würde. Seine strahlenden Augen, als wir ihm dann am nächsten Tag SEINE Bibel
mit einer persönlichen Widmung überreicht haben, werde ich nicht vergessen! Wenn Ihr den
Rundbrief lest, werden wir bei unserem Kindertreff den Kindern, die es möchten, auch eine
Bibel geschenkt haben. Dann können sie diese gleich zu den Camps mitnehmen oder zu Hause
lesen. Laki, unser australischer Mitarbeiter, und ich planen im September eine Gruppe nur für
Jungs zu starten, in der dann das Bibellesen mit den Jungs ein fester Bestandteil sein soll.
Ein neunjähriger Junge, der früher im Emmanuel Center war und dann mit seiner Familie nach
Frankreich ging, ist nun zurück in Lushnje. Wir haben ihn eingeladen, wieder zu unseren Treffs
zu kommen. Er hat uns auf der Straße kaum gegrüßt und gemeint, er sei Muslim und würde
nicht kommen. Wir haben in der nächsten Zeit vermehrt für ihn gebetet! Als wir ihn das
nächste Mal sahen, war er wie ausgetauscht!!! Er hat gestrahlt, mich umarmt und auf unsere
Einladung hin zugesagt, dass er kommt!! Am nächsten Samstag kam er zusammen mit seiner
kleinen Schwester und ist nun ziemlich regelmäßig samstags bei uns. Inzwischen hat er sich
schon gemeldet, wenn wir gefragt haben, wer den Bibelvers (Epheser 6,10) aufsagen möchte!
Jesus wirkt sichtbar und spürbar in diesem kleinen Leben!!

IHM ZUR EHRE UND IM AUFBLICK AUF UNSEREN WUNDERBAREN HERRN JESUS!!! ER IST DER HERR
DER WELTMISSION!!

Euer

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. Auf der nächsten Seite findet ihr die
Kontodaten.

Möglich sind Einzelspenden und Daueraufträge; auch SEPA-Lastschriftverfahren.
Spendenkonto:
Empfänger:
Bank:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:

Operation Mobilisation e.V.
Evangelische Bank Kassel
DE47 5206 0410 0000 5072 45
GENODEF1EK1
Albanien – Tobias Mistele – Name und Adresse des Spenders

Tobias.mistele@om.org / Telefon: +355 69 608 7214

Hier wieder ein paar Bilder der letzten Wochen:

Predigt in Lushnje

Geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6

Ausflug mit dem OM-Team nach Belsh

Fest mit den Kindern zum Abschluss des
Schuljahres

Biblische Einheit mit den älteren Kindern

