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K R I S E N
WAS WIR VON 
IHNEN LERNEN 

KÖNNEN?
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F
ür CFN Albanien hat im Jahr 2000 alles mit nichts begonnen. Das Einzige, was 

die Gründer hatten, war GLAUBE und GEHORSAM. Sie glaubten und handelten, 

so wie sie vom Wort Gottes her geführt wurden. 

Ihre Herausforderung war, zu glauben, dass sich aus diesem NICHTS heraus 

ETWAS entwickeln würde, etwas, was man zu dieser Zeit noch nicht völlig 

fassen konnte. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass wir 22 Jahre 

später da sein würden, wo wir heute sind? Aber heute da zu sein, wo wir sind, 

ist auch nicht einfach und stellt uns vor neue, aktuelle Herausforderungen. 

Heute schauen wir zurück und staunen darüber, unsere Augen sehen und un-

sere Ohren hören, was Gott in unserer Mitte getan hat. Es war und bleibt eine 

Reise, die unseren fortwährenden Glauben, Gehorsam und Hingabe fordert, 

auch wenn sie mit Tränen, Leiden, Enttäuschungen, Versagen, Verletzungen 

und Verrat, sogar von Menschen, von denen man es niemals erwartet hätte, zu 

tun hat. Auf jeden Fall ist CFN ein Platz der Transformation, wo mein eigenes 

Leben und das von hunderten anderer in Albanien und darüber hinaus für die 

Ewigkeit umgewandelt wurden. Hier an diesem Ort, über meine Leidenschaft 

und meine Berufung hinaus, fühle ich eine Art von Nostalgie, weil sich hier 

mein Leben zu verändern begann. Jedoch während dieser nostalgischen Reise 

mussten wir viele Veränderungen und Krisen durchstehen und ich habe es 

heute auf dem Herzen, etwas von dem weiterzugeben, was Gott uns dadurch 

gelehrt und wie er uns da hindurchgeführt hat. 
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Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, Helden des Glaubens, die 

trotz der Umstände geglaubt haben. Noah baute die Arche, während er 100 

Jahre auf Regen wartete. Abraham glaubte an Gottes Verheißung, ein Erbe 

und einen Erben zu bekommen. Moses glaubte, dass Gott ihn dazu berufen 

hatte, Gottes Volk aus Ägypten zu befreien. Die Geschichten von Elia und an-

deren alttestamentlichen Propheten bis hin zu den Jüngern Jesu offenbaren 

uns dasselbe. Aber heute möchte ich nicht über diese Glaubenshelden spre-

chen, obwohl wir viel von ihnen lernen könnten, denn auch unsere eigene 

Geschichte und die damit Verbundenen Krisen, von denen ihr weiter unten 

lesen werdet, haben viel mit ihren Erfahrungen gemeinsam. 

Wir leben in einer Welt der Krisen, wo viele nach einem Weg zu überleben und 

aufzublühen suchen und wo sich große Unsicherheit ausbreitet. Heute werde 

ich von einigen persönlichen Krisen erzählen, die wir durchstehen mussten 

und davon, was uns der Herr durch jede von ihnen gelehrt hat. Krisen sind uns 

nie willkommen. Sie fordern uns heraus und oft bringen sie uns zu Fall. Man-

chmal jedoch sind Krisen wichtig, weil sie uns die Möglichkeit zum Wachstum 

und notwendige Veränderung geben. Von den vielen Krisen, durch die wir ge-

gangen sind, habe ich 7 ausgewählt, aufgelistet nach den Jahren, in denen sie 

geschehen sind, durch die Gott uns hindurchgeführt hat und hindurchführt, um 

uns zu lehren, ihm zu vertrauen. 

2006 – DIE EXISTENZKRISE

Wie ich schon sagte, war CFN Albanien ein Ort der tiefen Veränderung für mein 

eigenes Leben. Ich kam als Schüler hierher und für mich war es ein Neuanfang 

mit einer völlig neuen Motivation für mein Leben. Nach dem Abschluss wurde 

ich eingeladen, Mitarbeiter zu werden, ein Angebot, das ich annahm und wofür 

ich auch sehr dankbar war. Zu jener Zeit, Frosina und ich waren beide noch jung, 

wir waren verlobt und dabei, zu heiraten, noch unerfahren in Leiterschaft, doch 

trotzdem davon überzeugt, dass Gott uns in dieses Missionsfeld gerufen hat. Trotz 

anderer Angebote und Möglichkeiten, entschieden wir uns, dem zu gehorchen, 

was wir als Gottes Führung empfanden, auch wenn wir es nicht völlig verstan-
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den. Vielleicht ist es das, was viele als “blindes Vertrauen“ bezeichnen würden. 

Dies war keine einfache Entscheidung, weil andere Möglichkeiten oberflächlich 

gesehen verheißungsvoller aussahen, doch wir entschieden uns, im Glauben 

zu gehen und nicht im Schauen, zu vertrauen, dass Gott uns auf unserer Reise 

begegnen wird, ohne genau zu wissen, was uns da erwarten würde. Hätten wir 

das gewusst, in Anbetracht unserer damaligen Reife und Erfahrung, dann hätten 

wir diesen Weg sicherlich nicht gewählt, aber Gott sei die Ehre, denn so gefällt 

es ihm, uns zu leiten. Wir gingen im Glauben voran, obwohl wir den Weg nicht 

völlig verstanden haben und obwohl wir auf dem Weg mit einigen Zweifeln 

zurechtkommen mussten. Ich weiß, es mag ein wenig befremdlich klingen, dass 

jemand glaubt, auch wenn er mit gelegentlichen Zweifeln zu kämpfen hat, aber 

das war es, was wir taten. Im Jahr 2006 gab es eine Krise, die den Fortbestand 

unseres Dienstes beinhaltete, verursacht von Entscheidungen, die die Leiter vor 

uns getroffen hatten. Die Schließung oder der Zusammenschluss des Dienstes mit 

einem anderen wurde diskutiert. Für uns war diese Unsicherheit zu jener Zeit eine 

riesige Herausforderung. Obwohl es danach aussah, dass alles zu seinem Ende 

kommen und wir schließen würden, blieb doch Gottes Verheißung bestehen. 

2010 – DIE INTERNE KRISE

Während wir uns dafür einsetzen und uns hingeben, das Königreich Gottes zu 

bauen, wird es immer auch solche geben, die dabei gleichgültig bleiben. Doch 

wenn wir das nicht ansprechen oder rechtzeitig darauf reagieren, können diese 

gleichgültigen Menschen ein großes Hindernis für das Leben eines Dienstes 

werden. Unglücklicherweise ist das nur allzu üblich. Manchmal sind es die, 

die uns Nahe stehen oder diejenigen, denen man Verantwortung übergeben 

hat, die an einen Punkt kommen, wo sie aufgrund persönlicher Ambitionen 

anfangen, um Einfluss, Position und Ansehen zu kämpfen. Und um ihre Ziele 

zu erreichen, finden sie verschiedene zweifelhafte theologische Begründungen 

oder gebrauchen sogar Verleumdung. 

In Nehemia 3:5 lesen wir von einigen Menschen, die aus Stolz „ihren Nacken 

nicht zum Dienst beugen“ wollten, weil sie die ihnen aufgetragene Arbeit als 
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unter ihrem Niveau empfanden. Damit sind wir konfrontiert worden. Neben 

der ungewissen und schwierigen gesundheitlichen Situation unseres Sohnes 

Gabriel - zwischen Tod und Leben - mussten wir uns auch noch mit dieser 

Art von Leuten auseinandersetzen. Diese innere Krise war eine der größten 

Herausforderungen, die uns bis dahin begegnet war. Selbst Jesus wurde mit 

Widerstand, Verleugnung und Verrat konfrontiert. Auch wenn solche Krisen 

niemals angenehm sind, lehren sie uns kostbare Lektionen, denn um vorwärts 

gehen zu können, kann es sein, dass wir uns von manchen Personen distan-

zieren müssen. Wir schütteln den Staub von unseren Füßen und gehen voran, 

unabhängig davon, wie schmerzhaft das auch sein mag. Und so, während wir 

die Krise durchlebten, zeigte Gott immer wieder seine Güte und Treue uns 

gegenüber. Trotz der Enttäuschung und des Schmerzes haben wir die Krise mit 

Erfolg gemeistert. 

2012 – DIE GLOBALE FINANZKRISE

Gerade als wir diese beiden Krisen überstanden hatten, traf uns schon die 

Nächste. Im Jahr 2012 wurde die ganze Welt von der globalen Finanzkrise 

getroffen. Das war auch eine Herausforderung, die Glaube und Gehorsam Gott 

gegenüber erforderte. Wir hatten keine andere Wahl, als Gott um unsere Ver-

sorgung zu bitten. Anders als in den Jahren 2006 bis 2010, wo wir viele Op-

tionen hatten, gab es in dieser Krise nur eines: unser Vertrauen völlig auf Gott 

zu setzen! Er ist unser Versorger und Unterstützer, unsere Quelle, unsere Ver-

sorgung! Im 1Joh5:4 sagt uns die Bibel, dass das, was von Gott geboren ist, die 

Welt überwindet, unser Glaube. Halleluja! 

Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott eingegriffen und eine Lösung in 

einer Krisenzeit gab. Gott hat uns immer etwas zu sagen, besonders in solch 

schwierigen Zeiten. Wichtig dabei ist, dass wir ihm auch zuhören, dass wir 

verstehen, was er uns zeigen will und dass wir den Umständen entsprechend 

darauf reagieren. 
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2014 – DIE KRISE DURCH DEN UMZUGSDRUCK

Das Jahr 2014 war eine Zeit, wo sich der Herr mächtig unter uns bewegte. 

Tatsächlich habe ich auch heute noch schöne Erinnerungen an diese Zeit, diese 

Jahre, wo immer mehr Menschen aus ganz Albanien und Kosovo in unsere 

Konferenzen kamen. Unabhängig von den schwierigen Gegebenheiten und des 

Mangels an genügen Platz in unserem Gebäude zu dieser Zeit, haben Men-

schen das Wirken Gottes mächtig erlebt. Aufgrund dieses Mangels haben wir 

unsere Klassenzimmer in Schlafräume umgewandelt, wo etwa 30 Personen in 

einem Raum fünf Tage lang übernachteten, ohne sich zu beklagen. Das ist fast 

nicht zu glauben, oder? Die Menschen kamen, weil sie Gott erlebten. Aber es 

war klar, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen war. Unser Wachstum 

hat uns deutlich gemacht, dass das Gebäude, in dem wir uns zur damaligen 

Zeit befanden, nicht mehr unseren Bedürfnissen entsprach. Wir müssten in 

etwas Größeres umziehen, aber wo und wie? 

Das waren Zeiten des Drucks, aber auch mächtige Zeiten mit Gott. Viele Men-

schen wurden geheilt, auch körperlich und selbst ohne, dass jemand für sie 

gebetet hatte. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Jungen, der an un-

serer Sommerkonferenz teilnahm. Er konnte 16 Jahre lang nicht sprechen. Am 

letzten Abend der Konferenz bewegte Gott mein Herz und ich ging hin, um für 

ihn zu beten. Die Gnade Gottes ist echt groß! Während ich anfing zu beten, 

nach etwa 30 Sekunden, fing er an zu rufen: „Danke Jesus!“. Sein Mund wurde 

geöffnet und er fing an zu sprechen. Als Ergebnis davon kam seine ganze Fam-

ilie Glauben und sie dienen Gott treu bis zum heutigen Tag. 

In dieser neuen Krise, wo unser Gebäude praktisch „aus allen Nähten platzte“, 

gab uns der Herr eine klare Führung, was wir tun sollten und so entschieden wir 

uns, Land zu kaufen und unseren eigenen Campus zu bauen, in den wir dann 

4 Jahre später eingezogen sind. 

2016 – DIE KRISE MIT DEM BAUPROJEKT

Gott hatte uns klar geführt, dass wir bauen sollten und er hatte versprochen, 
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uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Doch wo sollten die Finanzen 

herkommen? Wir hatten nichts als seine Verheißung und so begannen wir mit 

Glauben, doch der Mangel an zur Verfügung stehenden Finanzen war eine 

fortwährende Herausforderung. Oft waren wir gezwungen, die Arbeit zu un-

terbrechen. Das führte zu Problemen und Konflikten mit der Baufirma, die si-

cherlich nur ihren eigenen finanziellen Gewinn als Ziel vor Augen hatte. Sie 

haben in keiner Weise darauf Rücksicht genommen, dass wir Probleme mit den 

Finanzen hatten, um das Projekt fortzusetzen und so fanden wir uns in einer 

weiteren Krise wieder. 

Auch in dieser Situation war das Einzige, was wir hatten, die Kraft des Gebetes 

und unser Glaube an Gott. Auf der einen Seite waren wir unter dem Druck des 

Wachstums, aus dem Gebäude, wo wir waren, ausziehen und auf der anderen 

Seite hatten wir Probleme mit der Baufirma. Ich glaube, ihr könnt nachvollzie-

hen, wie wir uns fühlten. Es war, als hätten wir das Rote Meer vor uns und die 

Armee des Pharaos hinter uns. Der Druck wurde immer mehr und oft fragten wir 

uns, worauf wir uns da eigentlich eingelassen haben. Manchmal wollte uns die 

Angst überwältigen und so taten wir das Einzige was uns möglich war: unser 

Vertrauen auf den allmächtigen Gott zu setzen. Er hat immer eine Lösung für 

uns, einen Ausweg. Auch wenn uns aus unserer Sicht seine Lösung nicht als 

passend erscheint, ist es immer der beste und sicherste Weg, um voranzugehen, 

ihm gehorsam zu sein. Und so, inmitten dieser Krise, lehrte Gott uns Geduld. 

Wir lernten, sehnsüchtig auf IHN zu harren und er fuhr fort, uns noch mehr 

im Glauben und Charakter zu formen. Und Schritt für Schritt versorgte Gott 

uns, indem er nicht nur die Finanzen gab, sondern auch die Kontakte, die wir 

brauchten, um dieses Projekt voranzubringen. 

Auch wenn dieses Eingreifen Gottes nicht unsere Probleme mit der Baufirma 

lösten, erlaubte es uns doch, mit dem Bau weiterzumachen und so nahm der 

neue Campus langsam Form an. Im Juni 2018 wurde das erste Gebäude einge-

weiht und wir gaben Gott alle Ehre dafür, als wir dort einzogen. Seitdem hat Gott 

uns weiter versorgt, indem er es ermöglicht hat, auch die beiden anderen Geb-

äude fertigzustellen. Heute dient der ganze Komplex als Ort der Zusammenkun-

ft und des Segens für den ganzen Leib Christi in Albanien und darüber hinaus. 
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2020 – DIE COVID-19 KRISE 

Und später, zu Beginn des Jahres 2020 begannen wir von einer neuen Krank-

heit zu hören, die Covid-19 genannt wurde. Die globale Pandemie wurde zu 

einer unerwarteten und beispiellosen Krise, nicht nur für uns, sondern für die 

ganze Welt. Plötzlich wurde alles um uns herum geschlossen. Wir fühlten uns 

wie gefangen in unseren Häusern und es wurde uns nicht mehr erlaubt, als eine 

Stunde am Tag rauszugehen, um die notwendigen Dinge des täglichen Bedarfs 

zu kaufen. Diese Krise führte uns zu der Frage, wie und ob unser Dienst über-

haupt weitergehen kann und wird. Wie viele andere, versuchten auch wir die 

Dinge online zu machen, doch Aufgrund mangelnder Erfahrung und Wissens, 

konnten wir das nur sehr schwer und mit mangelnder Professionalität umset-

zen. Und trotzdem versuchten wir zu überleben, indem wir den Bürobetrieb 

aufrecht hielten und indem wir Treffen und Gottesdienste mit Hilfe von Zoom 

durchführten. 

Jeden Tag lebten wir mit der Angst, uns ja nicht selbst oder andere anzus-

tecken. Uns so war für eine bestimmte Zeit alles leer: unsere Bibelschule, 

unsere Gottesdienste und unsere verschiedenen Hilfsprojekte. Jedes Treffen, 

jede Aktivität, jeder Gottesdienst wurde untersagt. Wir lebten in einer Welt, die 

wir nicht wiedererkannten, weder wir noch die anderen! Wir fühlten uns sehr 

traurig und ohnmächtig. Ein Werk, in das du 20 Jahre deines Lebens investiert 

hast, um es aufzubauen, kann praktisch innerhalb kürzester Zeit zu Ende sein. 

Und wir wurden mit Herausforderungen konfrontiert, die wir uns nie hätten 

vorstellen können. Und auch in dieser Krise hatten wir keine andere Wahl, 

als Gott zu vertrauen, dass er uns beschützt und sein Werk bewahrt. Und Gott 

gelang auch dieses!

Auch wenn es uns manchmal so scheint als würden wir in Dunkelheit wandeln, 

um schließlich das Licht eines schier endlosen Tunnels zu erreichen, lernten wir 

uns anzupassen und inmitten von all den Begrenzungen aufzublühen. Obwohl 

sich alle von unserem Team früher oder später ansteckten, manche erkrankten 

schlimmer als andere, haben wir alle durch die Gnade Gottes überlebt und der 

Dienst begann sich wieder zu normalisieren. 
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2022 – DIE KRISE DES UKRAINE-KRIEGES

Schließlich dachten wir, dass die Covid-19 Pandemie nun zu einem Ende kommt 

und wir zur Normalität zurückkehren können. Natürlich haben wir schon ungeduld-

ig mit unseren früheren Aktivitäten wieder begonnen, sobald die Beschränkungen 

aufgehoben wurden und wir begannen wieder die mächtige Gegenwart des Herrn 

zu erleben, besonders in unseren Konferenzen und in der Bibelschule (CFN Acad-

emy). Doch plötzlich verbreitete sich die Nachricht eines nahen Krieges, ein Krieg 

in Europa, etwas, was niemand in der heutigen Zeit der globalen Abhängigkeit 

und einer Wachstumsbewegung in Richtung EU für möglich gehalten hat. Wow! 

Die unglaublichen Berichte von dem, was in der Ukraine geschah, die nur etwa 

27 Stunden mit dem Auto von Albanien entfernt liegt, haben uns erschüttert und 

wir spürten die moralische Verpflichtung, das auch wir als Stiftung etwas für das 

ukrainische Volk tun sollten. Und so boten wir unseren bescheidenen Beitrag an 

humanitärer Hilfe an, ein längerfristiges Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit 

vertrauenswürdigen Partnern aus Moldawien und der Ukraine gestartet haben. 

Während es so aussah, dass eine Krise vorbei ist, hat uns dieser Krieg in die 

Nächste gebracht. Eine gemeinnützige Organisation, wie die unsere, die in 

einem Land dient, welches sich im Aufbau befindet, ist hauptsächlich von 

ausländischen Spenden abhängig, um seine Ausgaben zu decken. Momentan 

fordern uns die steigenden Preise heraus, Gott wieder zu vertrauen. Ja, vielle-

icht sind wir müde von diesem Wort „wieder“, doch wie dem auch sei, es bleibt 

die Wahrheit. Wir müssen dranbleiben, Gott zu vertrauen, dass Er, der das gute 

Werk unter uns angefangen hat, treu und vertrauenswürdig bleibt. Und ja, Er 

wird es vollenden, so wie Er es versprochen hat! 

Unsere Herzen und Gebete sind auch weiterhin mit dem ukrainischen Volk, mit 

den unschuldigen Müttern und Kindern, deren Leid das Resultat eines egois-

tischen und zerstörerischen Verlangens von jemanden nach mehr Macht und 

Kontrolle ist. An diesem Punkt können wir nicht mehr tun, als einfach um das 

Eingreifen Gottes zu beten. 

Freunde, während ihr diesen Artikel lest, hoffe ich, dass ihr euch ermutigt 

und inspiriert fühlt. Krisen sind uns niemals willkommen, aber manchmal 
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brauchen wir sie, damit sie uns aus dem Schlaf wachrütteln und uns heraus-

fordern, unsere Bequemlichkeit hinter uns zu lassen. In Wirklichkeit ist die 

größte und risikoreichste Krise von allen diejenige, die wir selbst verursachen: 

Die Krise, die kommt, wenn wir unserem eigenen Stolz auf den Laim gehen. 

Stolz bringt uns immer zu Fall, denn durch Stolz trennen wir uns nicht nur von 

dem gnadenvollen Wirken Gottes in unserem Leben, sondern wir machen uns 

sogar zu seinem Feind! Aber das ist ein Thema für einen anderen Artikel zu 

einer anderen Zeit, der dann dieser besonders ernsten Sache gewidmet sein 

wird, die unseren Glauben zu ersticken droht und die uns im Rausch unserer 

vermeintlich eigenen Größe ertrinken lässt. 

Uns so, mit diesen Gedanken, grüße ich euch und ermutige ich euch, stark zu 

bleiben inmitten einer jeden Krise, die euch begegnet, sei sie groß oder klein. 

Wenn ihr euer Vertrauen auf Gott setzt, wird Er euch bewahren und euch nach 

vorne bringen! 

Alles Gute und seid gesegnet!

Mentor RAMA

Gesamtleiter, Stiftung CFN Albanien
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SETZT, WIRD 
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UND EUCH 

NACH VORNE 
BRINGEN! 
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