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Die Reise mit »Kinder helfen Kindern« geht in 
diesem Jahr nach Albanien. Ich muss gestehen, 
dass ich Albanien bisher nicht als Urlaubsziel 

im Blick hatte. Das hängt sicherlich damit zusammen, 
dass eine Reise dorthin während meiner Kindheit und 
Jugend nicht möglich war. Bis 1990 war das kommu-
nistisch regierte Land völlig abgeschottet. Religion war 
von Staatsseite her verboten – deshalb gab es auch kei-
ne internationalen EmK-Beziehungen. Albanien war 
für mich quasi von der Landkarte gelöscht.
 Nach dem Ende der kommunistischen Diktatur wur-
de ab 1990 religiöses Leben wieder möglich. Kirchen 
und Islamverbände unterstützen die Aufbauarbeit 
nach der langen Zeit ohne Religionsausübung, auch 

die EmK. Bei den Zoom-Treffen für Kinder helfen Kin-
dern in Albanien konnte ich Jean und Wilfried Nausner 
deutlich abspüren, dass sie sich auf die erstmögliche 
Reisemöglichkeit von Wien nach Albanien freuen. Ei-
nen Grund dafür konnte ich heraushören: In Albani-
en herrscht eine positive Grundstimmung, die man 
folgendermaßen zusammenfassen kann: Mit Gott 
wird’s gut! Die Menschen in Albanien leben mit vielen 
Schwierigkeiten, aber sie blicken vertrauensvoll in die 
Zukunft: Mit Gott wird’s gut! In der Evangelisch-me-
thodistischen Kirche in Albanien ist dieser hoffnungs-
volle Glaube mit Verantwortung für andere verbunden. 
Darum gibt es in Albanien mehrere Diakonieprojekte, 
die wir mit »Kinder helfen Kindern« kennenlernen und 

LIEBE MITARBEITENDE UND UNTERSTÜTZENDE 
VON »KINDER HELFEN KINDERN« 2021/2022
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unterstützen wollen. Besonderer Schwerpunkt ist das 
Frühförderungszentrum der Diakonia Metodiste in 
Tirana.
 Auch in diesem Jahr konnten wir uns kein eigenes 
Bild von der Situation machen. Aus dieser »Not« heraus, 
dass wir nicht vor Ort reisen konnten, ist aber eine gute 
Zusammenarbeit entstanden. Superintendent Wilfried 
und Jean Nausner schreiben dazu: »Es war nicht ein-
fach, in der Pandemie das Material für die EmK-Welt-
mission zusammenzutragen. Über Videogespräche 
wurde vieles geplant und besprochen. In Deutschland, 
Österreich und Albanien wurden die Texte und Bilder, 
Interviews und Videos zusammengetragen und gestal-

tet. Mitte Mai 2021 konnten wir endlich wieder nach 
Tirana reisen und haben die letzten Aufnahmen und 
Texte für die Arbeitshilfe und den Film vorbereitet.«
 So ist aus vielen kleinen Beiträgen mit vielen Betei-
ligten ein interessantes Gesamtwerk entstanden, das 
seinen ganz besonderen Charme hat. Dieses Vorgehen 

passt auch gut zu der Arbeitsweise der albanischen 
EmK: Alle sind eingeladen – auch in die Mitarbeit.

Herzlich danken möchte ich
• Casjen Ennen, der unsere Zoomtreffen technisch 
verantwortet hat und aus dem vorhandenen Film- und 
Ton-Material mit Ergänzungen einen guten informati-
ven Film geschaffen hat.
• Jean und Wilfried Nausner, die als Vermittler zwi-
schen den albanischen Geschwistern und uns fungier-
ten und alle Bitten und Wünsche weitergegeben haben. 
Sie konnten als von außen Kommende gut erklären, 
was in Albanien anders ist und was ihnen daran be-
sonders gefällt. Wilfried hat als zuständiger Superin-
tendent sehr gute Einblicke in alle Prozesse und Jean 
einen guten ergänzenden Blick.
• Gjergj Lushka, Leiter des Frühförderzentrums der 
Diakonia Metodiste, und dem Team mit Silva Balliu, 
Ana Rrokaj und Dr. Anila Pilika. Sie haben ihre Arbeit 
in Interviews vorgestellt und gefilmt.
• Behie Mema und Vitiana Senjo, die als Mütter über 
die Therapiefortschritte ihrer Kinder berichtet haben
• Erisa Pashollari aus dem EmK-Kirchenbüro in Tira-
na, die viele Texte für uns übersetzt hat.
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den 
EmK-Gemeinden, die albanische Rezepte beigesteuert 
und für uns fotografiert und gefilmt haben. Alle unsere 
Wünsche wurden erfüllt.
• Daniel Schmidt, der das passende Logo entwickelt 
und alle Beiträge im Layout gestaltet und gute Ideen 
eingebracht hat
• und allen Mitarbeitenden im Weltmissionsbüro in 
Wuppertal für die Beratung und den Support

Kathrin Mittwollen



Wilfried & Jean Nausner
aus Wien leben sehr gerne mit den Menschen in Alba-
nien. 
 Beide sind Behindertenpädagogen und haben in dia-
konischen Einrichtungen in Österreich gearbeitet, bis 
sie einem Ruf in die Evangelisch-methodistische Kir-
che folgten. Viele Jahre waren sie im pastoralen Dienst 
der EmK in Graz, Öster-
reich, und leiteten eine 
internationale Gemeinde. 
Das Leben mit Menschen 
aus anderen Ländern und 
Kulturen war immer ein 
Schwerpunkt ihrer kirch-
lichen Arbeit. 2008 wur-
de Wilfried von Bischof 
Streiff zum Superinten-
dent von Albanien, Mazedonien und Kroatien bestellt 
und seither begleiten sie die Arbeit in diesen Ländern.
 Wegen der Corona-Pandemie mussten sie Albanien 
im Frühjahr 2020 verlassen und nach Wien zurück-
kehren. Über Telefon, E-Mails und Videokonferenzen 
hielten sie Kontakt zu den Mitarbeitenden und Gemein-
den und erlebten aus großer Entfernung mit, wie die 
Menschen mit einer weiteren Bedrohung lebten und 
umgingen. Mitte Mai 2021 konnten sie zu ihrer großen 
Freude wieder nach Albanien reisen. Es gab es ein freu-
diges Wiedersehen.

Kathrin Mittwollen
vermisst in Corona-Zeiten die direkten Begegnungen – 
vor allem mit Kindern. 
 Albanien war für sie das 
unbekannte Herkunfts-
land einiger Kinder, die sie 
aus ihrer Arbeit im Lern- 
und Spieltreff der EmK 
Wuppertal-Barmen kennt. 
Nach den Recherchen für 
die Arbeitshilfe kann sie 
besser verstehen, warum 
diese Kinder und ihre Eltern keine Berührungsängste 
mit Gemeindeveranstaltungen der EmK haben. »Wir 

Casjen Ennen
ist freiberuflicher Filmproduzent und Medienschaf-
fender. Seine Agentur Bildwerkfilm in Stuttgart pro-
duziert Bewegtbildprojekte für Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen. Einen Teil seiner Arbeitszeit 
investiert er in dokumen-
tarische Filmprojekte für 
gemeinnützige Organisa-
tionen und Stiftungen im 
In- und Ausland.
 Kinder waren für Cas-
jen schon immer eine 
Herzenssache. Schon früh 
als Jungscharleiter, auf 
Kinderfreizeiten und im 
Kindergarten in der Zivildienstzeit und nun auch als 
Familienvater, hat er einen engen Bezug zu Kindern 
und deren Prägung gehabt.
 Für das Albanien-Projekt war es ihm leider nicht 
möglich, selbst anzureisen und zu drehen. Viele Mitar-
beitende in Albanien haben deshalb versucht, die von 
Casjen gewünschten Bilder einzufangen, so dass Cas-
jen damit das Projekt visuell vorstellen konnte.

AUTORINNEN & AUTOREN 
KURZ VORGESTELLT

haben Respekt« lautete die Erklärung einer Mutter 
muslimischen Glaubens, die ihre Kinder an einer Kin-
derbibelwoche teilnehmen lässt. Von diesen Familien 
und ihrer offenen wertschätzenden Einstellung hat sie 
viel über den unkomplizierten interreligiösen Umgang 
miteinander gelernt.
 An ihrem neuen Wohnort Edewecht ist sie als Sozi-
alpädagogin auf der Suche nach einem neuen Arbeits-
feld.

5
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LANDESINFORMATIONEN
ZU ALBANIEN

Albanien zählt zu den kleinsten Ländern Euro-
pas. Es ist mit 28.748 km2 etwas kleiner als das 
deutsche Bundesland Brandenburg. Man findet 

Albanien auf der Europakarte an der Adriaküste ge-
genüber dem italienischen »Stiefelabsatz«. Die alba-
nische Küste hat eine Länge von 362 km. 2,8 Millionen 
Menschen leben in Albanien. Die Entfernung von un-
serer Hauptstadt Berlin zur Hauptstadt Tirana beträgt 
1.340 km.
 
Die Hauptstadt Tirana
Die Hauptstadt Tirana ist das kulturelle, politische und 
wirtschaftliche Zentrum Albaniens. Das war nicht 
immer so. Erst 1920 wurde Tirana zur Hauptstadt von 
Albanien erklärt und gewann damit an Bedeutung und 
Bewohner*innen.

 Hier treffen viele verschiedene Einflüsse aufeinan-
der, auch religiös und architektonisch. Es gibt keine ge-
nauen Angaben zur Bevölkerung. Bei der Zählung 2011 
wurden 418.495 Einwohner*innen (Quelle: de.statista.
com) erfasst, doch inzwischen sind es wohl deutlich 
mehr. Darum leben die Menschen in Tirana sehr be-
engt.
 Albaniens Ministerpräsident Edi Rama war von 
2000 bis 2011 Bürgermeister von Tirana. Er ist ein aus-
gebildeter Künstler und Maler und hatte wenig Geld 
zur Verfügung, aber eine gute Idee, wie die Stadt trotz-
dem schöner werden und das Müllentsorgungspro-
blem gemeinschaftlich gelöst werden kann. Er setzte 
sich dafür ein, möglichst viele Fassaden der Stadt 
bunt zu gestalten. Das sollte zeigen, dass nun neue und 
hoffnungsvolle Zeiten angebrochen sind. »Nach ei-

Albanien ist kinderleicht zu finden, 
östlich (rechts) des »Stiefelabsatzes« von Italien.
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ner langen, dunklen grauen Zeit haben die Farben die 
Menschen aufgeweckt.« (Zitat von Edi Rama; Quelle: 
farbimpulse.de) Ein positiver Effekt war auch, dass die 
Menschen sich stärker bemühten, ihren Müll richtig zu 
entsorgen.

Die meisten Menschen in Albanien sind Albanerinnen 
oder Albaner. 99% der Bevölkerung sprechen alba-
nisch. Es gibt aber auch Griechen (1% der Bevölkerung), 
Aromunen (10.000), slawische Mazedonier (5.000) und 
Roma (8.000).

In den fünf hervorgehobenen Städten gibt es EmK-Gemeinden.

Impressionen aus Tirana • Als der Künstler Edi Rama Bürgermeister 
von Tirana wurde, ließ er viele Häuserfassaden bunt malen – bis dahin 
herrschte als Farbe Einheitsgrau.
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Albanisch
Albanisch ist eine eigenständige Sprache der indo-
germanischen Sprachfamilie. Insgesamt sprechen 7,2 
Millionen Menschen die albanische Sprache – davon 
2,5 Millionen Menschen in Albanien, ca. 2,6 Millionen 
in anderen Balkanländern und mehr als 2 Millionen 
ausgewanderte Albaner*innen.
Die heutige albanische Schriftsprache wurde erst Mit-
te des 20. Jahrhunderts entwickelt – der Prozess kam 

1972 in Tirana zum Abschluss. Das »Stamboller Al-
phabet« enthält 36 Buchstaben – sieben Vokale und 29 
Konsonanten. Die meisten Buchstaben nutzen wir auch 
im Deutschen – nur zwei Sonderzeichen sind anders, 
das Ç/ç und Ë/ë, die damals schon auf französischen 
Schreibmaschinentastaturen zu finden waren.

Das albanische Alphabet mit 36 Buchstaben bzw. Buch-
stabenkombinationen:

Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë.
Psalm 23,1: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln« auf Albanisch.
Schafe gibt es in Albanien fast überall.

Bevölkerung
Albanien hat 2.845.000 Einwohner*innen.
Die Lebenserwartung ist in Albanien und Deutschland 
ähnlich hoch (AL: durchschnittlich 77 Jahre für Män-
ner bzw. 80 Jahre für Frauen; in Deutschland durch-

schnittlich 79 Jahre für Männer bzw. 83 Jahre für 
Frauen) In Albanien liegt das Durchschnittsalter mit 
32,9 Jahren aber deutlich niedriger als in Deutschland 
mit 45,5 Jahren.

Albanien Deutschland
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Abwanderung und Flucht
1989 lebten über 3,1 Millionen Menschen in Alba-
nien (Quelle: Wikipedia). Bis dahin war es schwer 
möglich, das Land zu verlassen. Nach dem Ende 
der kommunistischen Herrschaft wanderten 
viele in andere europäische Länder und die 
USA aus. 4 Millionen Albanerinnen und Albaner 
wohnen dauerhaft im Ausland. Albanien liegt 
auf Rang 9 der 10 Länder mit der höchsten Aus-
wanderungsrate in Relation zur Bevölkerungs-
zahl im Herkunftsland. Die Zahl der in Deutsch-
land lebenden Albanerinnen und Albaner liegt 
bei rund 320.000. Etwa 180.000 Menschen aus 
Albanien wurde zwischen 1990 und 2010 der 
Flüchtlingsstatus zugesprochen, unter anderem 
vor politischer Unterdrückung oder ethnischer 
Verfolgung, z.B. weil sie der Roma-Minderheit 
angehören. Seit 2015 stuft die Bundesregierung 
Albanien als sicheren Herkunftsstaat ein: sys-
tematische Menschenrechtsverletzungen seien 
nicht zu erkennen.

Der Steinadler ist das Nationaltier Albaniens. Da-
für gibt es noch einen weiteren Grund:

Albanien = Shqiperia
Der Name Shqiperia bedeutet »Land der Adler« 
und tatsächlich ist Albanien ein Land mit zahlrei-
chen verschiedenen Adlerarten. In den Gebirgen 
und Küstenregionen finden sie in abgelegenen 
Gebieten bis heute eine Heimat. Auch die albani-
sche Flagge enthält einen Adler auf rotem Grund. 
Albaner sind stolz auf ihr schönes und wildes 
Land.
 Einen Text über Adler finden wir in der Bibel 
in 5. Mose 32,11 über Jakob den Vater Israels. Dort 
heißt es wie Gott sich gegenüber Jakob verhielt:
 »Wie ein Adler ausführt seine Jungen und 
über ihnen schwebt, so breitete er seine Fitti-
che aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen 
Flügeln.«
 Jakob hatte ein schweres Leben und doch war 
Gott ihm nahe, wie ein Adler. Ein Adler scheucht 
die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen 
lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen, 
und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet 
er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt 
es fort.
 Gott erleichterte Jakob sein Leben nicht, 
sondern forderte ihn heraus. Aber wenn es 
sehr schwer wurde, bewahrte er ihn vor dem 
Schlimmsten. Jakob sollte fliegen lernen und 
sein Leben selbst meistern. Er musste sich in 
schweren Zeiten bewähren und dennoch war 
Gott immer bei ihm.

Flagge
Auf der albanischen Flagge sieht man einen zweiköp-
figen Adler. Der Doppeladler ist ein altes Symbol, das 
auch die Fürstenfamilie Kastrioti im Wappen führte. 
Ein Sohn dieser Familie, genannt Skanderbeg, kämpfte 
im 15. Jahrhundert erfolgreich für die albanische Un-
abhängigkeit vom Osmanische Reich und wurde zum 
Nationalhelden. Weil er in 25 Schlachten kämpfte, hat 
der doppelköpfige Adler 25 Federn.
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Religion
In Albanien spielt Religion keine 
große Rolle. Viele Menschen sind 
nicht religiös. Das hängt auch da-
mit zusammen, dass es von 1967 – 
1990 ein Religionsverbot gab (siehe 
nächstes Kapitel). 
 57% der Menschen sind nominell 
muslimisch, 17% sind christlich 
(10,03 % römisch-katholisch, 6,75 % 
albanisch-orthodox, 0,14 % protes-
tantisch). Zwischen den Religionen 
gibt es kaum Konflikte. Die Men-
schen in Albanien leben friedlich 
und in gegenseitigem Respekt zu-
sammen.

Skanderbeg-Platz im Zentrum von Tirana mit dem Uhrturm und der Ethem-Bey-Moschee. 
Die orthodoxe Kathedrale am Platz wurde während der kommunistischen Diktatur 1979 ab-
gerissen und durch ein riesiges Hotelgebäude ersetzt.

Klima
In Albanien gibt es drei Klimazonen: 
 In der Küstenregion Albaniens herrscht ein Mittel-
meerklima, in dem die Winter bei Temperaturen von 
10 bis 15°C regenreich sein können. Die Sommer sind 
dagegen sehr trocken und heiß mit Temperaturen von 
mehr als 30°C im Juli/August.
 Im tiefer gelegenen Landesinnern gibt es ein deutlich 
kontinentaleres Klima mit heißen, trockenen Sommern 
und kalten Wintern.
 In den Bergregionen im Osten und Norden des Lan-
des ist es im Sommer angenehm kühl mit bis zu 25°C 
am Tag und Minustemperaturen bei Nacht. Im Win-
ter wird es bitterkalt: Von Ende November bis Anfang 
März liegt Schnee. Manche Regionen bleiben dadurch 
längere Zeit von der Außenwelt abgeschnitten.

Am Ohridsee im Osten Albaniens kann man im Winter schneebedeckte 
Berge sehen ...

... und im Sommer am Strand von Pogradec Sonne tanken.

Erdbeben
Albanien liegt in einer seismisch aktiven Zone, weshalb 
es zu Erdbeben kommen kann. Am 26. November 2019 
ereignete sich an der Küste nordwestlich der Haupt-
stadt Tirana ein Erdbeben der Stärke 6,4, das schwere 
Schäden verursachte.



Landschaft und Bewohner*innen
Die Küste Albaniens ist 362 km lang. Dort und im Süden 
des Landes wachsen Palmen, Zitronen- und Oliven-
bäume. Von den 350 einheimischen Vogelarten Albani-
ens leben viele in den Küstengebieten oder rasten als 
durchreisende Zugvögel dort.
 Mehr als die Hälfte Albaniens liegt höher als 600 Me-
ter. Die hohen Berge im Norden Albaniens gehören zu 
den albanischen Alpen. Der höchste albanische Berg 
ist der Korab mit 2.764 Metern. Die steilen Bergland-
schaften und tiefen Wälder Albaniens sind nahezu un-
bewohnt von Menschen. Dort leben Pflanzen und Tiere 
wie Wölfe, Luchse und Braunbären in ihrem natürli-
chen Lebensraum. 2014 setzte die Regierung Albaniens 
ein zweijähriges Jagdverbot an, um die seltenen Tiere 
zu schützen, die auch durch das Abholzen der Bäume 
und Umweltverschmutzungen bedroht sind. Leider 
werden die Nationalparks nicht ausreichend geschützt. 
Es ist nicht bekannt, wie viele Braunbären es noch in 
Albanien gibt. Wahrscheinlich sind es weniger als 200 
Tiere – ein historischer Tiefststand.
 Mehr als die Hälfte der Menschen in Albanien leben 
in den Städten, die sich an der Küste oder in Talregio-
nen befinden. Dort ist das Leben im Winter leichter. 
Die Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden, 
ist größer, weshalb besonders die jüngeren Menschen 
aus den Bergen abwandern. Viele Albaner*innen haben 
Großeltern in den Bergdörfern, die sie gerne besuchen. 
Besonders in der heißen Sommerzeit, da es in den Ber-
gen deutlich kühler ist.

Der Krauskopfpelikan ist die seltenste Pelikanart weltweit. Er ist mit 
einer Körperlänge von 160 – 180 cm einer der größten flugfähigen Vö-
gel weltweit. In Albanien leben und brüten sie in der Lagune von Kara-
vastra in Küstennähe und am Skutarisee, Südeuropas größtem See, der 
zwischen Albanien und Montenegro liegt. 

Der Nationalpark Divjaka-Karavasta bietet mit der Lagune von Kara-
vasta und den umgebenden Pinienwäldern ideale Lebensbedingungen 
für viele Wasservögel. Er ist das Überwinterungsgebiet für viele Zug-
vögel. Auch verschiedene Schildkrötenarten leben dort.

Mit einer Fotofalle zum ersten Mal im Shebenik-Gebirge in Albanien 
bildlich nachgewiesen: der Braunbär. © Wolfgang A. Bajohr

Wirtschaft
Seit 1998 ist die Wirtschaft Albaniens marktwirt-
schaftlich orientiert. Davor gab es in Albanien die so-
zialistische Planwirtschaft. Sieben von 100 Menschen 
leben in sogenannter absoluter Armut. Die Arbeitslo-
sigkeit, von der etwa zwölf von 100 Menschen betrof-
fen sind, ist ein großes Problem (Stand 2020). Wichtige 
Wirtschaftszweige sind die Textil- und Schuhindustrie 
sowie der Tourismus.
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1. In der Ebene von Pogradec am Ohridsee werden Früchte und Ge-
müse für das ganze Land angebaut. • 2. In höheren Regionen wachsen 
kaum noch Bäume – nur Sträucher. • 3. Elbasan in Mittelalbanien ist die 
viertgrößte Stadt in Albanien. Dort gibt es auch eine EmK-Gemeinde. 
• 4. In den Bergregionen sind die Straßen oft in schlechtem Zustand – 
der Esel als Transportmittel hat damit kein Problem. 5. Nicht nur aus-
ländische Touristen, auch die Gemeinde aus Tirana geht gerne in den 
Bergen wandern. 6. In Albanien gibt es viel zu entdecken, z.B. auf einer  
Wasserwanderung durch eine Gebirgsschlucht.
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GESCHICHTE 
ALBANIENS

Albanien hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Auf dem Gebiet des heutigen 
Albaniens spielte sich bedeutsame Geschichte ab – hier eine Auswahl:
• In der Antike wird Albanien Teil des Römische Reichs.
• Das frühe Christentum gelangt hierher. Die Provinz Illyrien wird von Paulus 

als Missionsgebiet erwähnt. Später verläuft die Trennlinie des Einflussbe-
reichs der katholische Kirchen (im Norden) und der orthodoxen Kirche (im 
Süden) durch Albanien

• Im Mittelalter wird Albanien Teil des Osmanischen Reichs – 
der Islam verbreitet sich in Albanien. 

• 1912 erlangt Albanien die Unabhängigkeit und wird ein 
eigener Staat.

• Seit 1955 wird Albanien von dem Politiker Enver Hoxha 
diktatorisch regiert. Unter seiner Herrschaft wird 
1967 jegliche Religionsausübung verboten: viele Mo-
scheen und Kirchen werden zerstört. Geistliche wer-
den gefangen genommen oder getötet. Niemand darf 
das Land verlassen oder Kontakt zu Menschen in an-
deren Ländern pflegen.

• 1990 endet die kommunistische Herrschaft. Die ersten freien Wahlen in Albanien 
finden 1991 statt. Seitdem sind grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien wie parla-
mentarische Demokratie, Gewaltenteilung und Grundrechte in der Verfassung ver-
ankert. 1995 wird Albanien in den Europarat aufgenommen. Albanien ist Mitglied 
der NATO und der Vereinten Nationen.

Die Paulusbrücke
In der Nähe von Pogradec, auf dem Weg in die Mo-
kraberge, befindet sich die Paulusbrücke. Es ist eine 
alte osmanische Brücke, deren Grundpfeiler aus rö-

mischer Zeit stammen. Sie steht auf der Via Egnatia, 
jener Straße die einstmals Rom und Byzanz/Konstan-
tinopel (heute Istanbul) verband. Der Apostel Paulus 
musste diese Straße nehmen, als er von Mazedonien 
nach Illyrien zog. Deshalb ist es gut möglich, dass er 
auf seinem Weg auch über diese Brücke gegangen ist. 
Paulus schreibt im Römerbrief: »Von Jerusalem bis hin 
zur Provinz Illyrien habe ich die rettende Botschaft 
von Christus verbreitet und ihr Geltung verschafft«. 
(Römer 15,19)
Das frühere Illyrien befand sich zumindest teilweise 
auf dem Gebiet des heutigen Albanien. So sind die Al-
baner überzeugt, dass der Apostel auch in ihrem Land 
missioniert hat und erste christliche Gemeinden dabei 
entstanden sind.

Die Via Egnatia war eine der wichtigsten Straßenverbindungen zwi-
schen Rom im Westen und Byzanz (heute Istanbul) im Osten und führte 
über diese Brücke. 

Skizze eines antiken 
Mosaiks in Durrës.
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Die Mädchenschule 
in Korça
Bis 1912 war das Gebiet Albaniens 
immer Teil eines größeren Rei-
ches, in dem Griechisch, Türkisch, 
Bulgarisch, Serbisch… gesprochen 
wurde, obwohl die Albaner*innen 
eine eigene Sprache, nämlich Al-
banisch, hatten. Die erste Schule, 
in der »albanisch« gesprochen 
und geschrieben wurde, war eine 
Mädchenschule, die von den ersten 
christlichen Missionaren in Korça, 
südlich von Pogradec begründet 
wurde. Die erste öffentlich zugäng-
liche Schule entstand im Jahr 1887. 
Vorher gab es für Albaner*innen 
nur die Möglichkeit in türkischer 
oder griechischer Sprache gebildet 
zu werden.
 Als die ersten protestantischen 
Gemeinden entstanden, machten 

sie es sich zur Aufgabe, die Men-
schen in ihrer Landessprache zu 
unterrichten. Diese ersten protes-
tantischen Kirchenleiter legten 
auch den Grundstein für die heu-
tige albanische Sprache, indem sie 

das lateinische Alphabet für die 
albanische Sprache einführten. 
So wurde gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts die albanische Sprache 
alphabetisiert und die sprachlichen 
Grundregeln festgelegt.

Die erste Schule in Albanien, in der die Schülerinnen lesen und schreiben 
in ihrer eigenen Sprache – Albanisch – lernten, ist heute ein Museum.

»Die erste albanische Schule – Nationales Museum für Bildung« steht auf dem Schild.
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Das Zusammenleben verschiedener 
Religionen in Albanien heute
Die Zeit von 1950 bis 1991 hat die Menschen 
in Albanien geprägt. Die gemeinsamen Er-
lebnisse der kommunistischen Schreckens-
herrschaft haben dazu beigetragen, dass 
man sich zuerst als Albaner und Albanerin 
empfindet und eine Religionszugehörigkeit 
nicht als trennendes Merkmal empfindet.
 »Doch was dieses Land so spannend 
macht, ist nicht etwa nur sein Platz auf der 
Weltkarte, sondern vielmehr dessen religiö-
se Pluralität ... Was aus der Erkenntnis ande-
rer Regionen dieser Welt eigentlich geradezu 
das Potential für Spannungen und Konflikte 
birgt, scheint hier jedoch das Gegenteil zu 
bewirken. Man begegnet sich mit Respekt, 
Verständnis und Toleranz. Der Versuch, aus 
der gemeinsamen Geschichte ein gemeinsa-
mes Leben zu etablieren, bei dem es nicht da-
rauf ankommt, einer gewissen Ethnie oder 
Religionen anzugehören, sondern Albaner 
zu sein, ist zwar ein schwieriges, aber dafür 
umso erstaunlicheres Unterfangen. Welches 
sichtbar vom Erfolg gekrönt ist.« (René Loibl)

Jüdisches (Über-)Leben in Albanien
In Albanien lebten 1933 etwa 200 Jüdinnen und Juden. 
Während des Holocaust versuchte die italienische und 
ab 1943 deutsche Besatzungsmacht die Herausgabe al-
ler jüdischen Menschen zu erreichen. Das gelang ihnen 
nicht, denn albanische Familien versteckten sie. Schät-

zungen zufolge flohen zwischen 600 und 1.800 Juden 
aus anderen europäischen Ländern nach Albanien. 
Fast alle Jüdinnen und Juden, die während der deut-
schen Besatzung in Albanien lebten, wurden gerettet. 
Die meisten Retterinnen und Retter waren muslimi-
schen Glaubens und hielten sich an den Ehrenkodex 
»Besa«. Sie nahmen jüdische Gäste auf und schützten 
sie, obwohl dadurch ihr eigenes Leben gefährdet war. 
75 wurden in der jüdischen Gedenkstätte Yad Vashem 
geehrt.
»Unsere Eltern waren fromme Muslime und glaubten 
wie wir auch, dass jedes Klopfen an der Tür ein Se-
gen Gottes ist. Wir haben nie Geld von unseren jüdi- 
schen Gästen genommen. Alle Menschen sind von Gott.  
Besa existiert in jeder albanischen Seele.« (Hamid und  
Xhemal Veseli)

Im Garten der Gerechten unter den Völkern in Yad Vashem, Israel, wer-
den insgesamt 75 Albanerinnen und Albaner geehrt.
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ALBANIEN
UND CORONA

Corona ist nur eine weitere Bedrohung
Die Menschen in Albanien leben mit vielen Schwie-
rigkeiten wie hoher Arbeitslosigkeit und Armut 
und sind es gewohnt, nach Lösungen zu su-
chen. So ist es üblich, dass in Krankheit und 
anderen Notfällen die Großfamilie einander 
unterstützt, weil die Kosten für Ärzte und 
Operationen teuer sind. Die Menschen hel-
fen sich selbst, weil es sonst keinen Beistand 
gibt. Daher haben sie die Corona-Pande-
mie nur als eine weitere zusätzliche 
Bedrohung wahrgenommen. Die 
EmK-Gemeinden haben ange-
sichts der Corona-Einschrän-
kungen nach Wegen gesucht, 
wie sie in Kontakt bleiben und 
denen helfen können, die Hilfe be-
nötigen. Nicht alle haben Zugang 
zum Internet – daher wurden 
Gottesdienste über das Handy ver-
bunden gefeiert. 
 In Albanien wurde von An-
fang März 2020 bis Mitte Mai der 
wohl härteste Lockdown Europas 
verordnet. Nachdem die ersten 

offiziellen Corona-Fälle bekannt wurden, ordnete die 
Regierung strenge Restriktionen an. Alle Schulen, 

Universitäten, Restaurants und Geschäfte wur-
den geschlossen. Nur eine Person je Haushalt 
durfte für eine Stunde am Tag zum Einkau-
fen aus der Wohnung gehen. Der öffentliche 
Verkehr wurde eingestellt und Privatautos 
durften nur mit Sondergenehmigung ge-
nutzt werden. Die Grenzen zu den Nachbar-
staaten wurden geschlossen. Fast alle saßen 

zu Hause in ihren Wohnungen fest. Wohl 
dank dieser strengen Maßnahmen 

blieben die Ansteckungszahlen zu-
nächst niedrig. 
 Anders als in Deutschland bewir-
ken diese Maßnahmen aber auch, 

dass viele Menschen nicht arbeiten 
konnten und daher in dieser Zeit kein 
Einkommen hatten. Hier half die EmK 
ganz praktisch: Lebensmittelpakete 
wurden gepackt und von den Pasto-
ren, die eine Sondergenehmigung 
erhalten hatten, zu den Menschen 
gebracht.

Tüten mit Lebensmitteln werden in der Kirche 
gepackt und gesammelt.

Pastor Florian Çela aus Elbasan packt sein 
Auto und macht sich auf den Weg.

Pastor Dashi Kurti liefert in der Gebirgsregi-
on um Librazhd.
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Auswirkungen der Corona-Pandemie
Viele Geschäfte mussten schließen, ca. 34.000 Arbeits-
plätze gingen verloren – die albanische Wirtschaft 
schrumpfte im 1. Quartal 2021 um 10,2%. Die Wirt-
schaftsbranchen Tourismus, Dienstleistungen, Trans-
port und Bauwirtschaft traf es besonders hart. 
 Besonders das Bildungssystem leidet, da eine Um-
stellung auf Online-Unterricht in vielen Bereichen 
nicht funktionierte. Im Fernsehen wurde Live-Unter-
richt gesendet – aber natürlich nicht für alle Klassen-
stufen gleichzeitig.
 Die Pandemie deckte die strukturellen Probleme und 
Mängel des Gesundheitssystems auf. Auf Intensivsta-
tionen gab es im März 2020 nur 150 Betten mit Beat-
mungsgeräten. Manche Kranken wurden zu Hause mit 
Sauerstoff behandelt. Es wurden vergleichsweise we-
nige Tests durchgeführt, so dass es keine verlässlich 
vergleichbaren Zahlen gibt. 
 Auch in den EmK-Gemeinden sind viele Menschen 
im Laufe der Pandemie an Corona erkrankt. Sie sa-
gen nicht, dass sie Corona hatten, sondern dass sie es 
durchgemacht haben. Die Gesundheitsbehörden schät-
zen, dass über die Hälfte der Bevölkerung angesteckt 
worden und in der Folge erkrankt ist.

Quellen zu den Landesinformationen:
Höhenreliefkarte (S.6): https://de.wikipedia.org/wiki/Albanien
Albanisches Alphabet (S.8): https://de.wikipedia.org/wiki/Albanische_Sprache
Bevölkerungstabellen (S.8): https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramiden.aspx
Fluchtinformationen (S.9): https://www.planet-wissen.de/kultur/suedosteuropa/albanien/albanien-ein-volk-auf-der-flucht-100.html
Zum Erdbeben (S.10): https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/albaniensicherheit/216248
Krauskopfpelikan (S.11): https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/natur-exclusiv/albanien-land-der-adler-100.html
Sumpfschildkröte (S.11): https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/natur-exclusiv/albanien-land-der-adler-100.html
Braunbär (S.11): https://www.euronatur.org/aktuell/detail/news/fotofalle-blitzt-baer-und-wolf/
Yad Vashem (S.15): https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gerechten_unter_den_V%C3%B6lkern_aus_Albanien
Zitat Hamid und Xhemal Veseli: https://www.yadvashem.org/de/education/educational-materials/lesson-plans/albanian-muslim-family-rescues-jews.html
Zitat René Loibl (S.15): https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/js-rw/PDFs/Exkursionen/Albanien_2019_Bericht.pdf (S.5)
Corona-Informationen (S.16/17): https://www.hss.de/weltweit-aktiv/europa/albanien/detail-news-albanien/die-corona-pandemie-in-suedosteuropa-news7411/

Corona-Schutzmaßnahmen in Albanien: nur 10 Personen dürfen zum 
Gottesdienst zusammenkommen.

Im strengen Lockdown duften die Pastoren mit einer Sondergeneh-
migung weiterhin Auto fahren. Die UMC-Logos auf Autos und Masken 
trugen dazu bei, dass sie Gemeindeglieder an entlegenen Orten mit Le-
bensmittelpaketen versorgen konnten.

Vor dem Besuch der Sonntagsschule wird die Temperatur gemessen.
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DIE EMK UND DIE
DIAKONIA METODISTE

Die EmK in Albanien
Von 1967 bis 1990 war in dem offiziell atheistischen 
Staat Albanien jegliche Religionsausübung verbo-
ten. So kam es zu einer Unterbrechung der religiösen 
Traditionen in Albanien, die 33 Jahre andauerte. Nach 
1990 wurde es möglich, religiöse Traditionen neu zu 
beleben. Viele Kirchen und Moscheen waren zerstört 

oder umgewidmet worden, viele Geistliche hatten das 
Land verlassen oder waren umgekommen. Geistliche 
Unterstützung und finanzielle Hilfe kam zunächst aus 
dem Ausland. Davon profitierten die Katholische und 
die Orthodoxe Kirche sowie die muslimische Gemein-
schaft in Albanien.
 Methodisten aus Deutschland begannen 1992, huma-
nitäre Hilfe nach Albanien zu bringen. 

 Die erste methodistische Arbeit begann in einem 
Bergdorf in den Mokrabergen. 1998 wurde mit der 
Taufe der ersten bekennenden Glieder die EmK in Alba-
nien gegründet. Seither hat sich die Situation deutlich 
verändert. Bis zur politischen Wende lebte ein Großteil 
der Bevölkerung ein bescheidenes Leben im ländlichen 

Raum. Viele Menschen verließen aber in der Folge der 
politischen Umbrüche die Bergdörfer, um zusammen 
mit ihren Familien in städtischen Gebieten Arbeit oder 
bessere Lebensbedingungen zu finden. 
 Seit 2008 begleiten Wilfried und Jean Nausner die 
Weiterentwicklung der Arbeit der EmK in Albanien. 
Von Anfang an hatten sie es sich zum Ziel gesetzt, eine 
albanische EmK unter albanischer Leitung aufzubau-
en. Dabei sollten gute Gemeinschaften entstehen, die 
sich gegenseitig unterstützen und tragen und im Ver-
trauen auf Gottes Liebe gerne leben. Seither wurden 
fünf Gemeinden gegründet (siehe Karte Seite 7):

2008: EmK Tirana und EmK Pogradec 
(letztere seit 2016 mit eigenem Kirchengebäude)
2014: EmK Elbasan

Zum Kirchentag in Dajti bei Tirana waren alle EmK Gemeinden eingeladen.

Bibelarbeit beim Sommercamp.

Für die EmK-Gemeinde in Elbasan wird es in den Räumen eng.
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2017: EmK Durrës
2019: EmK Librazhd

In Seminaren, in Sommercamps und Kursen wurden 
die Menschen fortgebildet. Es gibt neben Laienpre-
digern vier Pastoren mit theologischer Ausbildung. 

Mustafa Isufi, der seine theologische Ausbildung 2018 
beendet hat, ist Pastor in Pogradec, Florian Çela in El-
basan, Gjergj Lushka in Tirana und Durrës und Dashi 
Kurti in Librazhd. Die drei zuletzt genannten studie-
ren Theologie berufsbegleitend an einem Studienpro-
gramm der Kirche des Nazareners in Albanien. Weil 
das Erdbeben im November 2019 das Gebäude zerstör-

te, mussten sie ihr Theologiestudium unterbrechen. Zu-
sätzliche ergänzende Studieninhalte in Methodismus 
werden durch Superintendent Nausner organisiert.
 Die EmK setzt sich für die Menschen in Albanien und 
für die Entwicklung einer freien, demokratischen Ge-
sellschaft ein. An mehreren Orten wurden Selbsthil-
fe-Projekte aufgebaut (siehe S. 21ff). Ein Schwerpunkt 

ist der Einsatz für Menschen mit Behinderungen und 
ihre soziale Integration (siehe S. 22). Viele Studentinnen 
und Studenten gehen zum Studium nach Tirana. Die 
EmK besitzt zwei Wohnungen, in denen je vier Studie-
rende zu einer angemessenen Miete wohnen können. 
So halten sie guten Kontakt mit der Kirche. 
 Viele engagierte Laien versuchen, den Herausforde-
rungen der heutigen Zeit angemessen und wirkungs-

voll zu begegnen. Die Ausbildung von Führungskräf-
ten, geistliches Wachstum und die Entdeckung der 
sozialen Dimension des Glaubens sind deshalb Priori-
täten der gegenwärtigen Arbeit. In der Arbeit mit Laien 
wird Wert auf die Eigenverantwortung gelegt.

Im Ostergottesdienst in Tirana wird das Abendmahl gefeiert.

2019 wurde in der EmK Durrës zu Ostern Taufe und Aufnahme gefeiert.

In Librazhd spricht Pastor Kurti im Kindergottesdienst.

Die angemieteten Räume der EmK Librazhd liegen im 2. Stock.



 Die EmK veranstaltet Fortbildungsseminare für die 
Arbeit mit Kindern, Jugendlager in Albanien und inter-
nationale Jugendlager sowie Laienfortbildungssemi-
nare zu Themen der Leitung, Predigt, Kommunikation, 
Taufunterricht und kirchlichen Strukturen. Die junge 
Kirche musste geformt werden. Traditionen wurden 
für Gottesdienst und die Gemeinschaft eingeführt 
ebenso wie eine Konferenz- und Beratungskultur. Ein 
Gesangsbuch in albanischer Sprache wurde gedruckt 
und mit den Pastoren und Gemeinden liturgische Texte 
für Gottesdienste und andere Gelegenheiten ausgear-

beitet, ebenfalls in albanischer Sprache. Bezirkskonfe-
renzen wurden eingeführt, eine eigene Distriktskonfe-
renz ist im Entstehen. 
 Für April 2020 war die erste Jährliche Konferenz 
von Nordmazedonien und Serbien in der neuen Kir-
che in Pogradec geplant. Damit würden drei Distrikte 
in drei Ländern zusammen eine Jährliche Konferenz 
bilden. Wegen Corona musste diese Konferenz bereits 
zweimal verschoben werden. Dieser Schritt hat große 
Bedeutung für die methodistische Kirche in Albanien, 
die die jüngste der drei Kirchen ist.

Die EmK in Pogradec konnte ein größeres Gebäude kaufen und für ihre 
Bedürfnisse umbauen.

In den Gottesdiensten ist alles in albanischer Sprache gehalten, aber 
wenn nötig gibt es eine Übersetzung aus dem Englischen. Deshalb wird 
Superintendent Nausner von Erisa Pashollari, der Sekretärin im Kir-
chenbüro, ins Albanische übersetzt.

1. Die Einweihung der neuen Kirche in Pogradec im September 2019 war ein Fest großer Dankbarkeit. • 2. Die Hauptamtlichen der EmK Albanien 
treffen sich zu wöchentlichen Teamgesprächen. Während der Corona-Pandemie fanden die Treffen per Zoom statt – so konnten auch Nausners, die 
sich in Wien aufhielten, teilnehmen (von links nach rechts: Dashi Kurti, Superintendent Wilfried Nausner, Erisa Pashollari, Mustafa Isufi, Gjergj 
Lushka und Florian Çela) • 3. Es gibt ein EmK-Gesangbuch mit Liedern in albanischer Sprache – keine Selbstverständlichkeit. • 4. Die EmK-Gemein-
den in Albanien (hier in Tirana) laden herzlich ein.
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DIE DIAKONIA 
METODISTE

Die EmK-Gemeinden in Albanien wollen nicht 
nur geistliche Heimat anbieten, sondern allen 
Menschen die Möglichkeit geben, sich einzu-

bringen und anderen Menschen mit ihren Gaben zu 
dienen. Es gibt deshalb mehrere diakonische Projekte, 
die Teil der Diakonia Metodiste sind. Dort engagieren 
sich angestellte Mitarbeitende, Gemeindeglieder und 
deren Freundinnen und Freunde. Spenden für die Ar-
beit der Diakonia Metodiste kommen aus dem »Fonds 
für Mission in Europa« und europäischen EmK-Ge-
meinden.
 Auch die Sommercamps für Kinder, Jugendliche 
und ganze Familien können nur mit finanzieller Un-
terstützung durch die Diakonia Metodiste stattfinden: 
Sie bieten besondere Erlebnisse, die die jeweils 70 Teil-
nehmenden nicht vergessen und die ihr Leben prägen 
werden: gemeinsame Gottesdienste und Bibelstudium, 
das Singen, Spielen, Essen und die Unternehmungen 
in der Natur – das verbindet alle Teilnehmenden und 
stärkt die Gemeinschaft.
 Ein besonderes internationales Jugendcamp gab 
es 2019 im albanischen Spille mit Teilnehmenden aus 
drei verschiedenen Balkanländern: Nordmazedoni-
en, Serbien und Albanien. Unter dem Motto »Christus 
nachfolgen« trafen sich 30 junge Menschen, je zehn aus 
jedem Land, und sprachen darüber, was es für sie kon-
kret bedeutet, Christus nachzufolgen. In einer Zeit, in 
der immer mehr die eigene Nationalität betont wird, ist 
solch eine Begegnungsmöglichkeit von großer Bedeu-
tung für das Zusammenleben.

1. Das Diakoniezentrum für alte und invalide Menschen hat in einem 
angemieteten Lokal in Pogradec geöffnet. In Zusammenarbeit mit 
dem Behindertenverband von Pogradec bietet die EmK täglich einen 
Treffpunkt an. • 2. Die Nähstube im Kirchengebäude ist ein Selbsthil-
fe-Projekt für Frauen. Die genähten Taschen wurden hauptsächlich ins 
Ausland verkauft. In der Pandemie musste die Nähstube vorerst schlie-
ßen. • 3. In Elbasan unterstützt die EmK die Pflanzung neuer Obst- und 
Nussbäume, die die Ernährungslage nachhaltig verbessern sollen.
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Das Frühförderungszentrum 
der Diakonia Metodiste in Tirana
Die EmK in Albanien hat nie nur für sich existiert. Sie 
sieht und hilft Menschen, denen es nicht so gut geht. 
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Situation 
von Kindern mit Behinderungen gelegt. Vieles in der 
Arbeit mit diesen Menschen in Albanien erinnerte an 
Österreich in den frühen 70er Jahren. Wie 
könnte die EmK einen Beitrag leisten, um 
ihre Lebenssituation zu verbessern? So be-
gann 2018 das Projekt zur Frühförderung 
von Kindern in Tirana. 
 Das Frühförderungszentrum der Diako-
nia Metodiste wollen wir mit »Kinder hel-
fen Kindern« unterstützen. Dort können 
Kinder mit einer Behinderung Hilfe be-
kommen. Es gibt ein Team, bestehend aus 
Sozialarbeiter, Psychologin, Logopädin 
und einer Ärztin. Das Team ist darauf 
spezialisiert, Kinder mit Behinderun-
gen im Alter von ein bis acht Jahren so 
zu fördern, dass sie sich gut entwickeln können. 
 Das ist etwas ganz Besonderes, denn Behinderung 
ist in Albanien tabuisiert. Oft werden Kinder mit einer 
Behinderung zu Hause versteckt. Viele gehen nicht 
in einen Kindergarten oder eine Schule. Es gibt kaum 
staatliche Unterstützung. Wenn ein Kind mit einer Be-

hinderung geboren wird, überlegt man in Albanien, 
wer daran die Schuld trägt. Das macht die Kinder und 
ihre Familien einsam.
 Im Frühförderungszentrum werden die Kinder 
untersucht, damit man herausfindet, mit welchen 
Schwierigkeiten sie leben müssen. Da gibt es große Un-
terschiede: Manche Kinder können sich nicht gut mit 
Worten ausdrücken. Manche haben körperliche Ein-

schränkungen. Manchmal sind die Kinder 
schon mit einer Behinderung geboren wor-

den, manchmal entwickeln sie sich nach ei-
ner Krankheit nicht mehr weiter. Diagnosen 

sind z.B. Autismus Spektrum Störung, geisti-
ge Behinderung, Sprachverzögerungen, Ver-
haltensstörungen, ADHS u.v.m. Für jedes Kind 

wird eine individuelle Therapie entwickelt. 
Nach sechs Monaten wird das Kind erneut un-

tersucht, um weitere Behandlungsbedürfnisse 
zu ermitteln.

 Am besten können sich die Kinder entwi-
ckeln, wenn man schon früh herausfindet, wie 
man sie dabei unterstützt. Oft staunen die Eltern 

und Mitarbeitenden, was das Kind lernen kann, und 
freuen sich mit. Der Blick auf das Kind ist nicht: Wie 
schwer ist die Behinderung? Im Frühförderungszen-
trum überlegt man: Was kann das Kind schaffen – und 
wie können wir es dabei unterstützen?

1. Gjergj bei der Morgenandacht im Jugendcamp in Lukove. • 2. Die Kinder aus Elbasan und Tirana machen einen Ausflug nach Spille. • 3. Beim 
Kindercamp präsentiert diese Gruppe ihre Ergebnisse. • 4. Strandspiele an der Adriaküste von Spille.
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 Ganz wichtig ist deshalb auch die Elternarbeit. Mit 
ihnen verbringt das Kind die meiste Zeit – darum sollte 
auch zuhause geübt werden. Auf Elternabenden wer-
den die Eltern geschult, damit sie den unterstützenden 
Umgang mit ihren Kindern lernen können und deren 
Verhalten besser verstehen. Die Elternabende sind 
auch die erste und einzige Möglichkeit für betroffene 
Eltern, sich auszutauschen. Bis dahin lebten sie als Fa-
milie isoliert – nun wissen sie, dass es anderen Famili-
en genauso geht. Sie teilen Freude und Leid und unter-
stützen sich gegenseitig mit Erfahrungen und Tipps.
 Gjergj Lushka, der Leiter des Frühförderungszen-
trums, sagt über den dreimonatigen Lockdown von 
März bis Mai 2020: »Die Zeit der Isolation wirkte sich 
stark auf die psycho-soziale Entwicklung der Kinder 
aus und hat ihre positive Entwicklung verlangsamt. Es 
gab eine Zunahme von Problemen, die sich in Verhal-
tensauffälligkeiten, Stress und Selbstisolation zeigten. 
Wir sahen die Belastung der Eltern, weil wir mit allen 
während des dreimonatigen Lockdowns Kontakt hiel-
ten.«
 Während der Corona-Pandemie konnte die Arbeit 
nur verändert weitergehen: Die Mitarbeitenden hiel-
ten telefonischen Kontakt mit den Eltern und leiteten 
sie an, mit ihren Kindern zu üben. Das war anders als 
in der Therapie im Zentrum. Aber ein gutes Ergebnis 
war, dass arbeitende Eltern (meist sind es die Väter), die 
nun zu Hause waren, Zeit mit ihren Kindern verbrach-
ten und erstmals die Anleitungen der Therapeutinnen 
und Therapeuten umsetzten. Die gesetzlichen Coro-
na-Schutzmaßnahmen bedeuten eine besondere Her-

ausforderung für die Mitarbeitenden, die unter diesen 
Bedingungen nur eingeschränkt mit den Kindern und 
Eltern arbeiten können. 

Trotzdem hat das Frühförderungszentrum der Diako-
nia Metodiste seine Zukunftsziele formuliert:
1. Das Frühförderungsprojekt will seine Dienste für 

Kinder mit Behinderungen in den Distrikten 2 und 8 
von Tirana weiter anbieten.

2. Wir wollen die Kooperation mit Kindergärten inten-
sivieren. Wir brauchen Kontakte zu den Leitenden, 
damit wir Kinder und Familien, die unsere Dienste 
brauchen, identifizieren können.

3. Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit dem Kin-
derschutz-Programm der Kommune Tirana erwei-
tern.

4. Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Eltern wei-
terhin verbessern.

Beim »Tirana Charity Run« lief das Frühförderungs-
team mit der Aufschrift »SHPRESËDHËNËS« = HOFF-
NUNGSVOLL und sammelte Spenden für die Diakonia 
Metodista.
 Im Oktober 2020 hätte der offizielle »Tirana Halbma-
rathon« stattfinden sollen. Er wurde wegen Corona ab-
gesagt. Dafür sind Leute aus Österreich, Deutschland 
und der Schweiz zu Hause gelaufen und haben sich 
sponsern lassen. Die Albaner*innen aus der Gemeinde 
und vom Projekt sind symbolisch in Tirana (und auch 
Pogradec) gelaufen. 
 Das Motto »Hoffnungsträger / Hoffnungsträgerin« 
stammt eigentlich von der Diakonie der EmK in Ös-
terreich. »Shpresëdhënës« war die beste albanische 
Übersetzung dafür. Das Wort war auch gut auf die 
T-Shirts zu drucken.

Von links: Ana Rrokaj (Logopädin), Gjergj Lushka (Leitung), Silva 
Balliu (Psychologin) und Ejona Aliu (Therapeutin).

Gjergj Lushka ist Sozialpädagoge und inzwischen auch Pastor der EmK 
in Tirana. Er ist der Leiter des Frühförderungszentrums.



DIE VISION: WAS WIR MIT KINDER 
HELFEN KINDERN ERMÖGLICHEN WOLLEN

Mit der diesjährigen Sammlung von »Kinder helfen Kindern« un-
terstützen wir die Arbeit der EmK-Gemeinden in Albanien mit 
Kindern und Jugendlichen. Das sind zum Beispiel die Sommer-

camps und andere Aktivitäten wie der Musikunterricht. 
 Ein Schwerpunkt dabei ist das Frühförderungszentrum in Tirana, 
das Kindern mit einer Behinderung Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 
Das Zentrum nutzt dafür die angemieteten Räumlichkeiten des Kirchge-
bäudes. Im Oktober 2020 musste die EmK-Gemeinde aber plötzlich neue 
Räume suchen, weil ihnen gekündigt worden war. Der Besitzer hat das 
Grundstück verkauft, darauf entsteht ein neues Hochhaus. Zum Glück wurde 
rechtzeitig Ersatz gefunden. Leider sind diese Räume nicht barrierefrei und nur 
über Treppen zu erreichen. 
 Deshalb wollen wir mit »Kinder helfen Kindern« ermöglichen, dass eigene Räume 
erworben werden können, die eine dauerhafte Sicherheit bieten, dass man nicht mehr ausziehen muss. Ein grö-
ßeres Gebäude bietet dann bessere Möglichkeiten, Therapien, Familienberatungen und Kurse anzubieten.

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die dazu beitragen: 
Faleminderit heißt »Danke« auf Albanisch.
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1. Ana Rrokaj, Logopädin, unterrichtet. Wenn die Eltern wissen, wie sie 
zu Hause mit ihrem Kind üben können, hat die Therapie größere Er-
folgschancen. • 2. Von den Therapie-Sitzungen gibt es kaum Fotos, weil 
das stören würde. Hier nutzt Psychologin Silva Balliu eine Handpuppe, 
um mit den Kindern zu sprechen. • 3. Beim Elternabend könne sich El-
tern austauschen und gegenseitig stärken. • 4. In diesem angemieteten 
Gebäude in Tirana befinden sich die Räume der EmK-Gemeinde und des 
Frühförderungszentrums.
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GOTTESDIENSTABLAUF
FAMILIENGOTTESDIENST »MIT GOTT WIRD’S GUT«

Ansingen der Lieder
Vorspiel

Begrüßung und Eröffnung
Trinitarisches Votum
»Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient 
alles, was geschieht, zum Guten.«
(Römer 8,28, Hoffnung für alle)

Lied
Halleluja, halleluja (TOP27, 18) Mein Mund besinge tau-
sendfach (GB 1/HW 23)

Gebet

Informationen zum Gottesdienst
Unter der Überschrift »Kinder helfen Kindern« wer-
den in jedem Jahr Gottesdienste gefeiert und Aktionen 
durchgeführt, bei denen wir die Situation von Kindern 
in anderen Ländern kennenlernen. In diesem Jahr geht 
es um Kinder in Albanien, einem Land im südlichen 
Europa. Die kleine methodistische Kirche dort hat eine 
Reihe von diakonischen Projekten, von denen wir ei-
nes vorstellen: Im Frühförderungszentrum Diakonia 
Metodiste können Kinder mit einer Behinderung Hilfe 
und ihre Eltern Unterstützung bekommen. 

Lied
Danket Gott, alle Mädchen (GB 28) Himmelweit (HW 1)
Nun danket alle Gott (GB 71)

Projektvorstellung »Kinder helfen Kindern«
in Albanien 2021/2022
Mit Hilfe der Powerpoint-Präsentation oder des Films 
kann die Situation der Kinder in Albanien vorgestellt 
werden (beides auf der DVD).

Lied
Sei einfach du (TOP27, 10) Gott gab uns Atem (GB 579)

Bartimäus’ Geschichte 
(Nacherzählung von Markus 10,46-52)
Wie ist es, wenn man eine Behinderung hat? Gibt es je-
manden, der oder die davon erzählen kann? Auch die 

Bibel erzählt von Menschen mit Behinderungen. Die 
Geschichte von Bartimäus wollen wir jetzt hören.
 Ein älteres Kind liest die Geschichte von Bartimäus, 
während die Bilder der Powerpoint-Präsentation ge-
zeigt werden. (Gottesdienstbausteine 1 + 2, siehe S. 26)

Predigt zu Markus 10,46-52
Nachdem wir die Geschichte aus der Perspektive von 
Bartimäus kennengelernt haben, geht die Predigt auf 
die Rolle der sehenden Menschen ein, die von Jesus be-
auftragt werden und aktiv in der Geschichte mitwir-
ken. (Predigtimpulse, siehe S. 27)

Lied
Ja, heut ist voll mein Tag (Top27, 9) Etwas in mir (HW 36)
Gut, dass wir einander haben (GB 443)

Fürbittengebet und Vaterunser
Auf einer Flipchart wird gesammelt, wofür die Ge-
meinde beten will.
 Zwischen den einzelnen Fürbitten kann gesungen 
werden: Hör mir zu, guter Gott (Top26, 7 nur Refrain)
Jesus, sieh, hier sind wir (GB 440 / HW 45)

Zeit der Gemeinschaft
Informationen aus der Gemeinde
 Verteilung der Sammelbüchsen und -karten an die 
Kinder

Segen

Lied
Dass die Liebe Gottes mit uns ist (Top 27, 26) oder Se-
genslied (Top 26, 8) Komm, Herr, segne uns (GB 503)

Nachspiel

Hinweis: Die Liedvorschläge stammen aus den Kin-
derliederbüchern Top 26 und Top 27, hrsg. vom ZK Kin-
derwerk, dem Jugendliederbuch »Himmelweit« (HW) 
hrsg. von den Jugendwerken der EmK und aus dem 
Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche, 
Stuttgart-Zürich-Wien 2002 (GB)



GOTTESDIENSTBAUSTEINE

Bartimäus’ Geschichte – Text
Die Geschichte von Bartimäus wird aus seiner Sicht 
erzählt und durch zahlreiche Bilder illustriert. Barti-
mäus erzählt, wie seine Eltern reagierten, als sie fest-
stellten, dass er nicht sehen kann, und was das für ihn 
bedeutet. Dabei wird auch betont, wie Bartimäus die 
Welt wahrnimmt, und wie er die biblischen Prophezei-
ungen interpretiert. Jesus ist für ihn der Messias, auf 
den er wartet.
 Der lange Text kann gut von einer »jungen Stimme« 
gelesen werden – dann identifizieren sich die Kinder 
noch leichter mit Bartimäus. Es sollte auf jeden Fall 
eine Probe geben, damit klar ist, wann bei der Power-
point-Präsentation eine kürzere oder längere Sprech-
pause gemacht werden soll. (Der Lesetext ist auf der 
DVD zu finden.)

Bartimäus’ Geschichte – 
Powerpoint-Präsentation
Die Bilder zur Bartimäus-Geschichte entstanden 2009 
als Gemeinschaftsproduktion von Rieke, Robin und 

Kathrin Mittwollen. Es sind insgesamt 95 Einzelbilder, 
die wie in einem Film die Geschichte bewegt darstellen. 
Die Bilderabfolge sollte nicht zu schnell erfolgen. (Die 
Powerpoint-Präsentation ist auf der DVD zu finden.)

Fadenspiel »Miteinander verbunden«
Das Fadenspiel »Miteinander verbunden« drückt aus, 
was in einer Gemeinde passiert: Verschiedene Men-
schen gehören dazu und bringen ihre Farbe mit ein. 
Das Ergebnis ist kein starres Bild, sondern ein beweg-
tes. Alle zusammen können wie ein Leuchtturm (bzw. 
Eiffelturm) in die Umgebung ausstrahlen und Gottes 
Botschaft verkünden. 
 Wenn mindestens eine Person die Fadenfigur be-
herrscht, kann sie an passender Stelle eingebracht 
werden. Die Fadenspielerin sucht eine zweite Person, 
die ihren Anweisungen gut folgen kann, und leitet sie 
bei der Grundfigur an. Verschiedene Menschen aus der 
Gemeinde haben ebenfalls einen farbigen Faden er-
halten, den sie jetzt einbringen (und beiden Fadenspie-
ler*innen über den Kopf legen, damit er in die Figur als 
3. Faden (als 4. und 5. Faden) aufgenommen wird. (Eine 
genaue Anleitung für die Fadenfigur findet sich auf 
Seite 34/35.)
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PREDIGTIMPULSE

Gerade haben wir die Geschichte 
von Bartimäus gehört und gesehen. 
Seid ihr auch überrascht, was der sich traut? Er ruft 
und schreit, bis ihn Jesus hört. 

Wisst ihr noch, was dann passiert? (Reaktionen der 
Kinder)

Dann spricht Jesus. Wer weiß, was Jesus sagt? (Reak-
tionen?)

»Bringt diesen Mann zu mir!«
Zu wem spricht Jesus denn da? 
Es sind die Menschen, die Jesus folgen, weil sie genau 
sehen, wo er langgeht. Einige von ihnen sind schon lan-
ge mit Jesus unterwegs. Sie sind seine Jünger und sie 
haben schon viel von ihrem Lehrer (oder Rabbi) Jesus 
gelernt. Die an-
deren wohnen 
in der Stadt Je-
richo, in der Je-
sus einige Tage 
zu Besuch war. 
Jetzt zieht Jesus 
mit seinen Jün-
gern weiter und 
die Bewohner 
Jerichos begleiten ihn noch ein Stück. So kommen sie 
alle bei Bartimäus vorbei, der am Weg sitzt und bettelt. 
Dass Bartimäus so laut schreit, nervt sie gewaltig. 
 Mir geht es so: ich freue mich mit Bartimäus, der es 
schafft, Jesus zu begegnen. Jesus und Bartimäus. Das, 
was da passiert ist, ist so schön und wichtig, dass ich 
die anderen Menschen fast vergesse. Aber da passiert 
auch noch etwas Wichtiges:

»Bringt diesen Mann zu mir!«
Jesus sagt den Umherstehenden, was sie tun sollen. Er 
gibt ihnen den Auftrag, zu handeln, und nicht länger 
nur Zuschauer zu sein. Sie sollen mithelfen, dass auch 
Bartimäus die Chance bekommt, Jesus zu treffen. In 
dem Moment, als die Menschen losgehen, um Bartimä-
us zu holen, werden sie zu Mitarbeitenden von Jesus. 
Sie tun das, was in Gottes Reich richtig und wichtig ist: 
sie kümmern sich um einen Menschen, der am Rand 
sitzt und noch nicht dazu gehört. Sie ermöglichen Bar-
timäus, Jesus zu treffen und holen ihn hinein in ihre 
Gemeinschaft. 

 Dann kann Jesus nachfragen, welche Hilfe Bartimä-
us braucht.
 Diese Geschichte passt gut zu »Kinder helfen Kin-
dern in Albanien«. Die Menschen in den fünf EmK-Ge-
meinden haben die Erfahrung gemacht: Mit Gott 
wird’s gut! Auch wenn viele Schwierigkeiten in ihrem 
Alltag bleiben: Sie glauben an Gott und vertrauen ihm, 
dass er es gut macht. Das wünschen sie auch anderen 
Menschen in Albanien. Deshalb sind alle willkommen. 
Alle sollen sich einbringen und mitarbeiten – so wie die 
Menschen, die Bartimäus herholen. Es ist wichtig, dass 
niemand vergessen wird. 
 Beispiel 1: In der Corona-Pandemie gab es in Alba-
nien eine strenge Quarantäne für alle: bis auf wenige 
Menschen mit wichtigen Berufen durfte niemand sei-
ne Wohnung verlassen. Nur eine oder einer aus der 
Familie durfte einkaufen. In der Evangelisch-metho-
distischen Kirche wusste man: Wer unter diesen Um-
ständen nicht arbeiten kann, verdient nichts und wird 
bald nichts mehr zu essen haben. Zum Glück durften 
die Pastoren mit einer Sondergenehmigung noch raus 
und sogar mit dem Auto fahren. Sie haben eingekauft 
und Lebensmittel verteilt. 
 Beispiel 2: Es gibt Menschen, die in Albanien kaum 
beachtet werden: Menschen mit Behinderungen haben 
es schwer, die nötige Hilfe zu bekommen. Darum ist es 
gut, dass es das Frühförderungszentrum Diakonia Me-
todiste gibt. Dort können Eltern mit ihren Kindern Hilfe 
bekommen. Die Mitarbeitenden beobachten genau, was 
das Kind kann und welche Förderung es noch braucht. 
Die Eltern ler-
nen, wie sie ihr 
Kind unterstüt-
zen können. Am 
Ende sind die 
Familien nicht 
mehr alleine auf 
sich gestellt. Sie 
kennen andere 
Familien, die in 
der gleichen Situation sind. Alle staunen, was möglich 
ist. Auch die Mitarbeitenden sind darüber sehr froh. 
 Diese Geschichten aus der Bibel und aus Albanien 
zeigen, was passiert, wenn Menschen losgehen und 
das tun, was Jesus sonst tun würde. Nicht immer wis-
sen sie, was am Ende rauskommt, ob die eigenen Kräfte 
und finanziellen Mittel reichen. Aber sie vertrauen da-
rauf: Mit Gott wird’s gut! 
Amen.
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WAS SCHMECKT 
IN ALBANIEN?

Fërgesë Tirane = Tirana-Auflauf
Dieser Auflauf ist ein traditionelles albanisches Ge-
richt, von dem es verschiedene Variationen gibt. Die 
Fërgesë Tirane ist ein pikanter Gemüseauflauf mit 
Käse, der als Hauptspeise zu Reis oder Fladenbrot ge-
gessen wird oder als Beilage zu Fleisch. Es gibt auch 
Varianten, die Fleisch enthalten – die Fërgesë Elbasan 
mit Leberstückchen. 

Zutaten:
5 Paprika, geröstet und gewürfelt
1 Zwiebel gewürfelt
500g Tomaten, gehackt 
(oder 400g passierte Tomaten)
2 EL Butter
200g Feta-Käse
2 EL Mehl
2 EL griechischer Joghurt
2 EL Basilikum
Salz
Pfeffer
etwas Olivenöl

Zubereitung: 
Den Ofen auf 200°C vorheizen. Die Paprikascho-
ten auf ein gefettetes Backblech oder einfach auf Back-
papier legen. Auf beiden Seiten je 15 Minuten backen, 
bis die Paprika verwelkt erscheinen und die Haut leicht 
geschwärzt ist. Paprika aus dem Ofen nehmen und ab-
kühlen lassen. Wenn möglich die schwarze Haut ent-
fernen.

 Ofentemperatur auf 180°C reduzieren. 
 Die Zwiebel in etwas Olivenöl 5 Minuten lang anrös-
ten und beiseite stellen. Paprika und Tomaten in kleine 
Stücke schneiden. Gehackte Tomaten und Paprika in 
eine große Pfanne geben und etwa 10 Minuten köcheln 
lassen. Die meiste Flüssigkeit sollte aus der Mischung 
herauskochen. Geröstete Zwiebeln zur Tomaten-Pap-
rika Mischung zugeben und alles zusammen abkühlen 
lassen.
 In einem separaten Topf die Butter zum Schmelzen 
bringen. Mehl in die Butter untermischen, bis eine 
Mehlschwitze entsteht. Dabei nicht anbrennen lassen!
Anschließend unter ständigem Rühren den kleinge-

schnittenen Fetakäse hinzufügen. Weiter kochen, 
bis der Feta Käse gänzlich geschmolzen 

ist. Dabei entsteht eine sehr dickflüs-
sige Mischung. Zum Schluss Jo-

ghurt darunter mischen. 
Die so entstandene Käse-Mehl-

schwitze mit der Gemüsemi-
schung vermengen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und ab-
schmecken.
Die Mischung in eine Auf-

laufform oder Keramikschüs-
sel geben und 30 Minuten im 

Ofen bei 180°C backen und heiß 
servieren.
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Beim Kirchentag im Mai 2021 wurde gemeinsam Gottesdienst gefeiert 
und das Essen miteinander geteilt. • 2. In einen albanischen Salat ge-
hört feingeschnittene Zitrone.
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Trileçe als Dessert
Der Milchkuchen Trileçe stammt ursprünglich aus 
Albanien und ist weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt. Warum er einen spanischen Namen 
trägt, konnten wir nicht herausfinden. Trileçe = 
»Drei-Milchsorten« heißt er, weil dafür drei Sorten 
Milch – Ziegenmilch, Kuhmilch und Büffelmilch – ge-
nutzt wurden. Aber es schmeckt auch mit Kuhmilch. 
Dieses Dessert ist in Albanien sehr beliebt und wird 
Freunden und an Festtagen gerne serviert.

Dieses Rezept stammt von Valbona Xhyra 

Zutaten:
Für den Kuchen:
10 Eier – getrennt
10 Esslöffel Zucker
100 g Mehl, gesiebt 

Für die Milch:
1 Liter Milch 
500 ml Milchcreme oder Sahne 
 gibt’s als Dose im Supermarkt
350 ml Kondensmilch
300 ml Karamelsoße

Zubereitung des Biskuitkuchens:
Die Eier werden getrennt. 
 Das Eiweiß wird geschlagen, dabei etwas Zucker 
einrieseln lassen. Die Masse sollte gleichmäßig und 
dick werden.

 Das Eigelb wird nun nach und nach dazu gegeben, 
ebenso der restliche Zucker. Als letztes wird das Mehl 
hinein gesiebt. Alles wird zu einem glatten Teig ver-
rührt.
 Die Backform wird mit Backpapier ausgelegt und 
der Teig eingefüllt und glatt gestrichen.
 Der Backofen wurde auf 250°C vorgeheizt. Nun wird 
der Kuchen 5 Minuten lang bei dieser hohen Tempera-
tur gebacken. Dann wird für weitere 10 Minuten auf 
150°C reduziert. Der Kuchen sollte eine goldbraune 
Farbe angenommen haben – sonst noch etwas Zeit zu-

geben.

Zubereitung der Milch:
Milch, Kondensmilch und Milch-

creme (bzw. Sahne) werden mit-
einander verrührt und über 
den heißen Kuchen gegossen. 
Damit die Milch gut einzieht, 
kann der Kuchen vorher mit 
einem Zahnstocher mehrmals 

eingestochen werden. Nach 
etwa einer Stunde ist die Milch 

gut eingezogen. Jetzt wird die Ka-
ramellsoße darauf verteilt. Man kann 

auch dünne Streifen aus Sahne auftragen 
und diese mit einem Zahnstocher zu Mustern 

ziehen.

Den Kuchen im Kühlschrank 12-24 Stunden ruhen las-
sen.

Salbeitee
Auf den kargen Böden in Albaniens Bergen herrschen 
ideale Bedingungen für viele Kräuter- und Heilpflan-
zen. Schon am Namen »Salbei«, der auf das lateinische 
»salvare« (= retten) zurückgeht, erkennt man, dass Sal-
bei eine Heilpflanze ist. Vor allem in heißen Sommern 
hilft Salbeitee auf natürliche Art, die Körpertempera-
tur zu regulieren. Sonst trinkt man Salbeitee bei Er-
kältungen, Entzündungen im Hals- und Rachenraum, 
Magenkrämpfen …

Zubereitung:
Fünf bis sieben getrocknete Blätter Salbei werden mit 
heißem, aber nicht kochendem Wasser übergossen. Die 
Tasse wird zugedeckt. Nach 10 Minuten ist der Salbeitee 
fertig. Die Blätter werden herausgenommen. Wer will, 
kann noch einen Löffel Honig hineingeben.
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SPIELE 
UND KREATIVES

SP I E L I DE E N

Transport-Spiel
Bei diesem Spiel versuchen zwei Gruppen alle Grup-
penmitglieder so schnell wie möglich ans Ziel zu trans-
portieren. Jede Gruppe wählt einen Träger oder eine 
Trägerin aus. Diese Person läuft die Strecke mehrmals 
und trägt alle aus der eigenen Gruppe ins Ziel. Dieses 
Spiel kann man gut mit Kleinen und Großen in einer 
Gruppe spielen. Wenn das Spiel mit Gleichgroßen ge-
spielt wird, können auch zwei Personen alle anderen 
tragen.

Spielvorbereitungen:
Man braucht eine Start- und eine Ziellinie. Die Strecke 
kann 10 bis 20 m betragen. Der*die Träger*in 
steht an der Startlinie, alle anderen stel-
len sich hinter der Startlinie auf.

So geht’s:
Der*die Träger*in trägt das erste Grup-
penmitglied bis zum Ziel (Ziellinie) und 
läuft dann so schnell wie möglich zu-
rück, um die nächste Person zu tragen. 
Es dürfen auch zwei Personen gleich-
zeitig getragen werden. Welche Grup-
pe ist am schnellsten vollständig 
im Ziel angekommen?
 Dieses Spiel kann man be-
sonders gut auf weichem 
Untergrund spielen, z.B. am 
Strand oder auf einer Wiese. 
Oder man legt eine weiche Mat-
te ans Ziel – dann fällt niemand 
»hart«.

Varianten:
Wenn alle Kinder gleichgroß sind, 
können auch zwei Kinder alle an-
deren tragen.
 Wenn nicht zwei Gruppen um 
die Wette spielen, kann die Zeit 
gestoppt werden, damit alle ein 
Ergebnis ihrer Anstrengungen be-
kommen.

Bau der Pyramiden (Kooperationsspiel)
Material:
Pro Gruppe 6 Plastikbecher und einen Gummiring mit 
Wollfäden in der Anzahl der Gruppenmitglieder (min-
destens 3). Der Gummiring muss kleiner als der Beche-
rumfang sein.
Für die Becherpyramide wird ein glatter Untergrund 
gebraucht – es eignet sich auch ein Tisch

Spielvorbereitungen:
An jedem Gummiring wird die benötigte 
Anzahl Wollfäden befestigt. Sie sollen 
sich hin- und herschieben lassen – des-
halb empfiehlt sich eine Schlaufe. Bild 
(A)

Jede Gruppe darf einmal vorweg pro-
bieren, wie der Gummiring den Becher 

fasst und wieder gelöst werden kann.
 Für dieses Spiel braucht man viel 
Platz. Ist der Raum nicht groß genug 

für zwei Gruppen, kann auch nachei-
nander gespielt werden. Dafür wird die 

Zeit gestoppt.

So geht’s:
Alle aus der Gruppe ziehen mit 
ihrem Wollfaden den Gummi-
ring so weit auseinander, dass 
er sich über den ersten Becher 
stülpen lässt. Dann lockern 
sie den Wollfaden, der sich um 
den Becher herum zusammen-
zieht und festsitzt. Jetzt kann 

die Gruppe den Becher mit 
lockeren Wollfäden zum 

Ziel transportieren und 
abstellen, indem sie die 
Fäden erneut auseinan-
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derziehen und so den Gummiring vom Becher lösen. 
Sie rennen zurück zum Start, wo der zweite Becher be-
reitgestellt wurde. Nacheinander werden alle 6 Becher 
zum Ziel transportiert. Sie sollen so abgestellt werden, 
dass sie eine Pyramide bilden. Bild (B)
 Bei diesem Spiel helfen alle aus der Gruppe mit. Es 
hilft nicht, schneller als alle anderen zu sein. Alle wer-
den mitgenommen – dann gelingt der Pyramidenbau.

Wenn die Schnüre auseinander gezogen werden, öffnet sich der Gum-
miring, der um den Becher gelegt wird.

Lego blind mit Bartimäus
Für 2 Mitspielende oder mehr (1 Spielleitung, viele 
»Bartimäusse«)

Material: 
Pro Spieler 10 Legosteine, ein großes Tuch (alternativ: 
Schuhkarton mit zwei Löchern) 

So geht’s:
Ein Legogebilde wird nachgebaut, ohne dabei die Au-
gen zu benutzen

Nacheinander werden sechs Becher zum Ziel transportiert und als Py-
ramide aufgestapelt.

 Die Spielleitung (S) hat alle Legosteine offen vor sich 
liegen (Bild 1), Bartimäus steckt seine Hände unter das 
Tuch, unter dem sich die gleichen Steine befinden. S 
baut Stein für Stein etwas (Bild 2), Bartimäus versucht, 
die vorgegebenen Steine zu ertasten und in gleicher 
Weise zusammenzufügen. Wenn alle fertig sind, wird 
das Bettlaken weggenommen und alle sehen, ob es ge-
lungen ist (Bild 3).

Variation: 
Bartimäus benutzt einen Schuhkarton, in dem sich die 
gleichen Steine befinden, die auch S vor sich liegen hat. 
Durch zwei Löcher an der Seite steckt Bartimäus die 
Hände in den Schuhkarton und ertastet so die Steine. 

Fazit: 
Mit Lego bauen ist auch möglich, wenn man nicht se-
hen kann. Die Farben der verwendeten Steine kann 
man aber nicht erfühlen.
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Plumps – ein Spiel für die Ohren
Material: 
Viele verschiedene Dinge, die nicht kaputt gehen, wenn 
man sie aus 2 Meter Höhe fallen lässt (z.B. Löffel, Le-
gostein, Bauklotz, Flummiball, Würfel, Büroklammer, 
Filzstift, Zeitungsball, Plastikbecher, Schlüsselbund…)

So geht’s: 
Ein Kind stellt sich auf einen Stuhl und lässt nachein-
ander alle Gegenstände zu Boden fallen. Die Mitspie-

Hier beim Sommercamp 2019 sieht man es gut: viele verschiedene kleine und große Menschen gehören zusammen.

lenden sind leise und versuchen sich zu merken, wie 
die verschiedenen Gegenstände klingen. Dann drehen 
sich alle um und lauschen, wenn die Gegenstände ein 
zweites Mal fallen gelassen werden. Wer den Gegen-
stand richtig erraten hat, darf den nächsten Gegen-
stand fallen lassen.
 Am besten spielt man auf einem glatten Fußboden 
(Teppichböden dämpfen die Geräusche).

B A S T E L I DE E N

Wachsmalstifte schmelzen
Zu einer Gemeinde gehören viele verschiedene Men-
schen, die sich dort begegnen und miteinander Ge-
meinschaft haben. So entsteht eine gute »Mischung«. 
Bei dieser Bastelidee verbinden sich ganz verschiedene 
Farben miteinander. Das Ergebnis ist ein bunter beson-
ders schöner Wachsmalstift.

Material: 
Wachsmalstiftreste, eine Silikonbackform oder ein al-
tes Muffinblech
 (Achtung: Darin sollte man anschließend keine Le-
bensmittel mehr herstellen!)

So geht’s:
1. Von allen Stiften muss das Papier vollständig entfernt 
werden. 
2. Die Stifte in kleine Stücke brechen – dann bekommt 
man ein besonders buntes Ergebnis.
3. Die Stückchen in die Silikon- bzw. Muffinformen 
füllen. Wenn man ein Muffinblech nutzt, werden zwei 
Papierförmchen ineinander gesteckt und dann gefüllt. 
Dabei kann jedes Kind entscheiden, welche Farben es 
nutzt und wie sie angeordnet werden.
4. Im Backofen dauert es bei 90°C zwischen 10 und 15 
Minuten bis alles geschmolzen ist. Es sollten keine fes-
ten Stücke mehr zu erkennen sein.
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Gemeinschaftsbild: »Viele Menschen, 
die Gemeinschaft leben«
Das ist der Evangelisch-methodistischen Kirche in Al-
banien ganz wichtig: Alle sind herzlich willkommen 
und sollen sich als Teil der Gemeinschaft einbringen. 
Auf diesem Bild siehst du große und kleine Hände, die 
alle bunt und sehr verschieden aussehen. Zusammen 
ist es ein toller Anblick.

Material:
Ein großer DIN A2-Tonkarton – am besten in einem 
kräftigen Farbton, weißer Tonkarton (DIN A4), Bleistift, 
schwarzer Filzstift, Schere, Farbkasten, Pinsel, Was-
serglas

So geht’s:
1. Eine Hand wird so auf das weiße Papier gelegt, dass 
auch ein Stück des Arms mit abgezeichnet wird. Am 
besten klappt es, wenn jemand anderes mit einem Blei-
stift den Umriss aufmalt.
2. Der Bleistiftstrich wird mit einem Filzstift nachge-
zogen, damit der Handumriss auch dann zu sehen ist, 
wenn die Farbe dazu kommt.
3. Jetzt kann jede und jeder die eigene Hand und den 
Unterarm mit Farbe und Pinsel bunt anmalen. 
4. Nun müssen die Bilder trocknen. Dabei werden sie 
leicht wellig, wenn die nasse Farbe trocknet. Darum ist 
es gut, wenn die Bilder zum Schluss aufeinander gelegt 
und mit Büchern beschwert werden.
5. Die Hände werden ausgeschnitten und auf dem gro-
ßen Tonkarton angeordnet, bis alle zufrieden sind. In 
die Mitte könnt ihr den Namen eurer Gruppe oder Ge-
meinde schreiben oder…

5. Achtung: Nun muss die heiße Form mit dem flüssi-
gen Wachs aus dem Ofen genommen werden. Das sollte 
ruhig und langsam geschehen – sonst vermischen sich 
alle Farben und das Ergebnis ist mehr oder weniger 
braun.
6. Es dauert mehrere Stunden (2 bis 5 Stunden) bis die 
Wachsmasse vollständig abgekühlt und ausgehärtet 
ist. Erst dann kann man die neuen Wachsmalstifte he-
rauslösen. Das Papier der Muffinförmchen kann nun 
entfernt werden.

Das ist der Evange-
lisch-methodistischen 

Kirche in Albanien 
ganz wichtig: Alle sind 

herzlich willkommen 
und sollen sich als 

Teil der Gemeinschaft 
einbringen. 
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Fadenspiel 
»Miteinander verbunden«
Bei dieser Fadenfigur sind ver-
schiedene Fäden miteinander ver-
woben. Die Figur verändert sich 
mit jedem Faden, der dazukommt. 
Sie lässt sich bewegen und verän-
dert sich dabei. Zusammen ergibt 
es ein schönes und erstaunliches 
buntes Fadenbild. So sehen sich die 
Gemeinden der albanischen EmK: 
Jede und jeder ist willkommen und 
soll sich einbringen.

Material: 
Für jede und jeden Mitspielenden 
einen zusammengeknoteten (Woll-)
Faden gleicher Länge (140 cm), am 
besten in verschiedenen Farben.

Dies ist eine bewegte Fadenfigur 
für mindestens zwei Fadenspie-
ler*innen F1+2. Es können aber viele 
beteiligt werden, die ihren Faden 
und damit ihre Farbe in das Ge-
samtbild einbringen.

F1+2 strecken die Hände unter dem 
Faden nach oben durch

F1+2 greifen den außen liegenden 
Faden und schließen die Hände

F1 (links im Bild) greift mit der lin-
ken geschlossenen Hand über die 
rechte Hand nach rechts (von sich 
aus gesehen)
F2 (rechts im Bild) greift mit der 
rechten geschlossenen Hand über 
die linke Hand nach links (von sich 
aus gesehen). Dann werden beide 
Hände geöffnet und die rechte Hand 
übernimmt den rechts liegenden 
Faden, die linke den links liegenden 
Faden.
F1 muss diesen Schritt noch nach-
holen: beide Hände öffnen und die 
rechte Hand übernimmt den rechts 
liegenden Faden, die linke den links 
liegenden Faden.

Geschafft! Über den Handgelenken 
liegt nun ein Querfaden und unter 
den Händen kreuzen sich die Fäden 
zu einem ‚X‘.

F1+2 lassen den Querfaden über die 
Hände nach unten rutschen.
Fertig ist die Grundfigur. Ihr könnt 
die Fadenfigur in die Länge und 
Breite ziehen, indem ihr die Hände 
auseinander und wieder zusam-
men zieht. 

Nun wird es bunter: Lasst euch 
einen weiteren Faden in einer an-
deren Farbe über die Köpfe legen. 
Dann stecken F1+2 ihre Hände von 
unten durch die Schlaufen, die sie 
bis dahin mit den Fingern festge-
halten haben.

F1+2 greifen den zweiten Faden mit 
der geöffneten Hand und schließen 
die Finger. Die Schlaufen des ersten 
Fadens liegen über den Handrü-
cken. Diese Schlaufen dürfen jetzt 
in die Mitte rutschen. (Bild 9)
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Jetzt halten F1+2 die Schlaufen des 
zweiten Fadens – der erste Faden 
liegt in der Mitte. Wenn F1+2 die 
Hände auseinander- und wieder 
zusammenziehen, bewegt sich 
eine zweifarbige Fadenfigur. Aber 
es geht noch weiter: Lasst euch ei-
nen weiteren Faden über die Köpfe 
legen und wiederholt die Schritte 
7-10, bis ihr fünf Fäden verwoben 
habt.

Fünf Fäden sind miteinander ver-
woben – die Fadenfigur lässt sich 
durch Auseinanderziehen der Hän-
de bewegen.
Legt die Fäden auf dem Boden ab 
und haltet sie an den vier Ecken fest.
Eine weitere Person greift nun den 
Mittelpunkt des ersten Fadens und 
zieht ihn langsam in die Höhe:

Das Ergebnis erinnert an eine Py-
ramide oder einen Turm.

Achtung! Wenn ihr beim Abbau 
keinen Fadenknoten haben wollt, 

müsst ihr die Fäden in der richti-
gen Reihenfolge auseinanderzie-
hen: Der erste Faden (die Spitze 
des Turms) wird festgehalten und 
der letzte Faden zuerst abgezogen, 
dann der vorletzte…

Das war eine Fadenfigur für zwei 
Fadenspieler*innen + Helfende.
Es können aber auch vier Spie-
ler*innen über Kreuz diese Faden-
figur miteinander verweben. Dafür 
müssen die beiden Fäden der Spie-
lerpaare über Kreuz gehalten und 
einer der Fäden durch den anderen 
gesteckt werden. Und: Es geht auch 
zu sechst!

Die Fadenfigur  mit vier und 
sechs Personen erstellt.



KINDER HELFEN KINDERN 
- WIE KANN MAN SAMMELN?

Im letzten Jahr konnten nur wenige Sammelaktio-
nen für »Kinder helfen Kindern in Malawi« statt-
finden, weil aufgrund der Corona-Pandemie viele 

Veranstaltungen abgesagt wurden und zeitweise keine 
Präsenzgottesdienste gefeiert werden konnten. Das ist 
in 2021 hoffentlich besser. 
 Es gibt viele Möglichkeiten, für »Kinder helfen Kin-
dern« zu sammeln. Es müssen auch nicht nur Kinder 
sein – auch Seniorenkreise dürfen das Material nutzen 
und Geld zusammenlegen. Manche Kinder gehen in 
der Kirche gerne mit der Sammeldose von Mensch zu 
Mensch und sammeln sogar in ihrer Nachbarschaft. 
Andere Kinder gehen nicht gerne auf Erwachsene zu 
und bitten um Geld – aber sie backen gerne Plätzchen 
oder Waffeln und verkaufen diese nach dem Gottes-
dienst. Wenn Kinder sich mit der Thematik ausei-
nander gesetzt haben, schlagen sie »Kinder helfen 
Kindern« vielleicht für ein Klassenprojekt vor oder 
Grundschullehrer*innen nutzten das Material.

H I E R  SI N D  E I N  PA A R  A N R E G U NG E N,  W I E 
I N  G E M E I N DE N  G E S A M M E LT  W U R DE :

Missionsessen am Sonntag
Wir machen nach jedem Kindermissionssonn-
tag ein gemeinsames Essen. Bei den Rezepten 
aus Lesotho hat es sich angeboten, das viele Ge-

müse für das Chakalaka mit den Kindern zusammen 
zu schnippeln. Auch das Brot haben wir zusammen ge-
backen. Nur den Maisbrei hat eine Mitarbeiterin dann 
während des Gottesdienstes gekocht. Das gemeinsame 

Kochen hat total viel Spaß gemacht und war bestimmt 
nicht die letzte Aktion in der Art. Alle Kinder haben sich 
dafür Zeit genommen, nicht eine*r hat gefehlt.
Aber Spenden für das Essen zu sammeln, ist uns leider 
noch nie gelungen, das gibt es immer gratis, denn die 
Leute spenden ja vorher schon. Trotzdem hat unsere 
Sammlung 2019 ca. 700 € erbracht.
Margit Steinert, Bochum
 

Kindertage: Samstag und Sonntag
Am Samstag laden wir von 13 bis 17 Uhr zu einer 
»Reise ohne Koffer« ein. Wir nutzen die Ideen in 
der Arbeitshilfe, um in unserer Phantasie in das 

jeweilige Land zu reisen und dort Kinder kennenzu-
lernen. Den Film schauen wir uns in unserem selbst-
gebauten »Kino« an und überlegen im Anschluss, was 
dort anders und was ähnlich ist wie bei uns. Die Spiel- 
und Bastelvorschläge helfen, sich spielerisch in die 
Situation der Kinder im Reiseland hineinzuversetzen. 
Möglichst viele Sinne sollen beteiligt sein, damit sich 
die Kinder in Deutschland (die zum Teil aus anderen 
Ländern stammen) mit den Kindern vor Ort identifi-
zieren können. 2019 war das Highlight, so wie die indi-
genen Kinder am Amazonas aus flüssigem Latex einen 
Flummi herzustellen. 2020 beeindruckte die Kinder, 
dass man in Lesotho mit den Händen isst – durch den 
Film hatten sie den Eindruck, das sei ekelig … Dann 
konnten sie selbst probieren und Maisbrei in die Soße 
tunken: Das schmeckte erstaunlich gut und nichts blieb 
übrig.
 Am Sonntag feiern wir dann den Familiengottes-
dienst und zeigen der ganzen Gemeinde den Film. Die 
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Kinder berichten begeistert, was sie am Vortag gelernt 
haben und können sogar die Fragen der Erwachsenen 
beantworten, bevor sie mit den Sammeldosen rumge-
hen. 
Kathrin Mittwollen, Wuppertal-Barmen

KinderKleiderBasar
Seit 2011 laden wir zweimal im Jahr zum »Kin-
derKleiderBasar« in der Friedenskirche in 
Zwickau ein. Dabei vergeben wir Kundennum-

mern und nehmen die Ware zum Verkauf entgegen. Es 
werden gebrauchte Kinderkleidung, Spielsachen und 
noch viel mehr angeboten. Anfänglich haben Verkäufer 
und Käufer nur zögerlich in die Räume der Friedens-
kirche geschaut. Inzwischen haben wir die Höchst-
grenze an möglichen Artikeln zum Verkauf erreicht. 
Viele haben noch nie eine Kirche betreten und sind auf 
der Suche nach günstigen Gebrauchsgegenständen für 
ihre Kinder oder es ist ihnen einfach wichtig, Nachhal-
tigkeit zu leben. Abgerundet wird der Einkauf mit ei-
ner gemütlichen Kaffee- und Kinderecke. So sind auch 
die Papas und Kinder versorgt, während die Mamas in 
Ruhe schauen. Die Menschen schätzen unsere liebevoll 
gestaltete Verkaufsfläche, die Ordnung und die Orga-
nisation. Der »KinderKleiderBasar« ist auch ein fester 
Bestandteil in der Stadt geworden. Mit 20 Prozent des 
Erlöses unterstützen wir im Frühjahr die Projekte von 
»Kinder helfen Kindern« – das waren 2019 Jahr 600 € – 
und im Herbst unsere eigene Gemeindearbeit.“
Josephine Badstübner 
vom Vorbereitungsteam in Zwickau

Kinder helfen Kindern kreativ
Seit vielen Jahren unterstützt die Jungschar in 
Mittelstadt (Bezirk Pliezhausen) die Aktion »Kin-
der helfen Kindern« mit einem Gemeindemit-

tagessen. Das war dieses Jahr nicht möglich. Deshalb 
wurden die Jungschar kreativ.
 Angela Gaubatz, Mitarbeiterin im Jungscharteam 
in Mittelstadt, berichtet: »In den vergangenen Jahren 
haben wir als Jungschar immer einen Gottesdienst zur 
Aktion ›Kinder helfen Kindern‹ gestaltet, Maultaschen 
selbst gemacht und die Gemeinde zum Essen einge-
laden. Das war eine tolle Aktion, die allen Beteiligten 
viel Freude gemacht und auch eine tolle Spende ein-
gebracht hat. Coronabedingt ging das nun dieses Jahr 
nicht – so war ein Plan B gefragt…
 In der Woche vor Ostern haben wir nun gemeinsam 
einen Zoom-Gottesdienst gestaltet. Die Kinder konnten 
den Gottesdienst mitgestalten (Vorspiel am E-Piano, 
Nachspiel mit Kontrabass, Texte lesen, Präsentation, 
Gebet, Moderation, Bewegungen zu den Liedern ma-
chen).
 Und dann luden wir in den Tagen nach dem Got-
tesdienst unter dem Motto: ›Beweg dich! Für Malawi‹ 
die Kinder zu einer Art Sponsorenlauf ein. Die Kinder 
waren begeistert, viele freudige Sponsoren haben sich 
finden lassen. Das Wetter war superschön bei uns und 
die Osterferien hatten begonnen … Das alles hat dazu 
beigetragen, dass die Kinder in ihrer Begeisterung 
weit mehr als die zuerst angegebenen Kilometer geleis-
tet haben – insgesamt ca. 1.300 Kilometer zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, mit den Inlinern…
 24 Kinder haben mitgemacht und insgesamt 7.700 € 
gesammelt. Das ist fast das Fünffache der sonst erziel-
ten Spendensumme. Die Kinder sind total stolz auf die-
se Summe und wir Organisatoren sind sehr dankbar.«

Und welche 
Idee habt ihr?
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DANKZEICHEN

In den letzten Jahren hat die EmK-Weltmission 
verschiedene Zeichen des Dankes für sammelnde 
Kinder herausgebracht: Rucksäcke, Schlüsselan-

hänger, Stifteboxen, Armbänder mit Acai-Perlen, Lese-
lupen, etc. Wir haben davon immer noch Exemplare in 
unseren Lagern, so dass wir im Sinne der Nachhaltig-
keit die Verantwortlichen bitten, sich doch aus diesen 
Dankzeichen etwas auszusuchen. Vielen Dank.

INFORMATIONEN 
ZU DEN LETZTEN SAMMLUNGEN

FÜR DICH – 
Kinder im Amazonasgebiet (2018/2019)
Die Amazonasregion rund um Manaus in Brasilien 
wurde besonders stark vom Corona-Virus getroffen. 
Viele Menschen haben Angehörige verloren. Die Ein-
künfte sind für viele weggebrochen. Davon ist auch die 
methodistische Kirche betroffen. Vielerorts mussten 
die Angebote für Kinder eingestellt werden. Das Boot 
der Hoffnung konnte die Dörfer am Amazonas nicht in 
bewährter Weise anfahren. In Absprache mit der Kir-
che und dem zuständigen Bischof Fabio Cosme haben 
wir deshalb zunächst Geld für Nothilfemaßnahmen 
bereitgestellt. Davon wurden zum einen Gehälter von 

Mitarbeitenden bezahlt. Zum anderen wurden Lebens-
mittel- und Hygienepakete zusammengestellt und an 
die Kinder und Familien aus den »Schatten und fri-
sches Wasser«-Projekten verteilt. Sobald die Pandemie 
es zulässt, sollen die Projekte wieder öffnen. Gleichzei-
tig sollen auch die geplanten Verbesserungen und Ver-
änderungen angegangen werden.

Dankeschön!
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GERETTET – 
Waisenkinder in Lesotho (2019/2020)
Auch Lesotho wurde von Corona nicht verschont. 
Viele Menschen arbeiten im Lesotho umgebenden 
Südafrika und haben wahrscheinlich damit das Vi-
rus ins Land gebracht. Somit hat die Pandemie auch 
die geplanten Verbesserungen im Kinderzentrum 
in Semonkong ins Stocken gebracht. Durch die Co-
rona-Beschränkungen in Deutschland hatten viele 
Bezirke Probleme, die Sammlungen durchzufüh-
ren. Dennoch freuen wir uns, dass bis Ende 2020 
über 137.000 Euro zusammengekommen sind. Diese 
Unterstützung hilft der neuen, 2020 eingestellten 
Leitung, die Pläne zur Verbesserung des Kinderzen-
trums umzusetzen.

KINDER IN DIE MITTE STELLEN  – 
Malawi (2020/2021)
Durch den Lockdown in Deutschland über mehrere 
Monate gab es kaum Präsenzgottesdienste. So haben 
uns viele Bezirke berichtet, dass für »Kinder helfen 
Kindern« geplante Gottesdienste und Sammelakti-
onen noch nicht durchgeführt werden konnten und 
um eine Verlängerung der Aktion gebeten. Deshalb 
werden wir die Sammlung noch bis Ende 2021 fort-
führen, auch wenn einige Gemeinden bereits im 
Herbst mit der Sammlung für die Kinder in Albanien 
beginnen. Diese Zeiten verlangen von uns allen eine 
gewisse Flexibilität. Die Geschwister in Malawi freu-
en sich auf jeden Fall schon auf die Hilfe beim Bau 
neuer Kindergartenkirchen.




