
 AMOS-Mission
unter den Ärmsten der Armen

  unterstützt die 
Arbeit der 

Wer Freude am Geben hat:

Rollstühle 
zur Verfügung gestellt

Ein Computer-EKG
gespendet

Geistliche Leiter 
treffen sich zum Gebet

Da war wohl die Hand des Herrn im Spiel, 
als ich den schwäbischen Albanien-Missi-
onar kennengelernt habe [AMOS-Mission]. 
Seitdem gehen immer mehr Spotlights an, 
die auf Albanien, dieses besondere Land Eu-
ropas hinweisen. Es ist auch das einzige, das 
in die Verfassung festgeschrieben hatte: „Es 
gibt keinen Gott.“ Auf der anderen Seite 
ist dieses Volk eine sehr einheitliche ethni-
sche Gruppe mit einen interessanten Erbe, 
das weder der Islam noch der Kommunismus 
auszulöschen vermochte.  

Jetzt gerade gibt es offene Türen im Par-
lament, diesen schwerwiegenden Satz der 
Gottesleugnung zurückzunehmen. Würde 
dieser Satz getilgt, hätte das Wirkung für 
ganz Europa. Jetzt müssen wir Christen in 
Leitung stärken, damit sie nicht durch Resi-
gnation gestoppt werden, auch weil es ihnen 
grundlegend an Mitteln fehlt. Es ist auch ein 
geistliche Herausforderung, für das es erfah-
rene Fürbitter braucht.

Z. B. kann es ein Problem sein, dass man 
sich 150 Euro für die med. Behandlung sei-
nes kranken Kindes nicht leisten kann. Vie-
len reicht es kaum fürs Essen. 
Die AMOS-Mission versorgt Bedürftige 
mit Nahrungsmitteln und besorgt Medi-
kamente und Instrumente für Kranken-
häuser. Wenn die AMOS-Mitarbeiter gefragt 
werden: „Warum macht ihr das?“, sprechen 
sie von der Liebe Gottes durch Jesus Christus. 

So lernen viele 
Jesus kennen. 
Dazu investiert 
sich die AMOS-
Mission auch in 
Unterstützung 
geistlicher Leiter – Ermutigungt, bisher Ge-
trenntes zu vernetzen. Der Dienst an der 
Einheit erfordert viel Geduld.

Wer Freude am Geben hat: 
Hier wird es dringend gebraucht. 
Damit die AMOS-Mission ihren Dienst gut 
ausführen kann, sind wir gefragt zu tei-
len. Wir empfangen, wenn wir geben.
Bankverbindung:
Mission is Possible e.V. • KSK Göppingen
IBAN: DE23 6105 0000 0049 0096 08
BIC: GOPSDE6G • Zweck: „Albanien“
info@mission-is-possible.de • 0171–1200 983

Albanien hat ein großes Erbe. Helfen wir den Albanern, es zu empfangen! 
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