
Branimir Plavsic ist seit Feburar 2021 der neue Landesleiter vom 
Projekt „In jedes Haus…“ in Serbien. Mit dankbarem Herzen schaut  
er auf die vergangenen Monate zurück. Am Anfang beherrschen  
Sorgen seine Gedanken. Heute kann er sagen, dass Gott alle seine 
Gebete erhört hat.

Patrick Pfander

Die Anfrage, ob er die Literatur-Arbeit im Land leiten will,  
kam für Branimir und seine Frau Lilibeth sehr überraschend. 
Neben viel Vorfreude war da auch die Angst, das Projekt  
„In jedes Haus…“ nicht gut weiterzuführen. Mit viel Verantwor-
tungsbewusstsein sagte Branimir schliesslich «Ja» zu dieser 
neuen Herausforderung. Im letzten Jahr ist viel passiert:

Der Lagerraum für die Traktate und Literatur ist ein grosser 
Segen, müssen die Drucksachen doch gut und trocken verstaut 
sein. Dieses Lager dient als «Basis» für die Arbeit im ganzen 
Land. 15 Gemeinden und Organisationen helfen bei der Vertei-
lung aktiv mit. Freiwillige aus diesen Gemeinden haben ein 
Herz, die Serben mit dem Evangelium zu erreichen. Im vergan-
genen Jahr wurden die Städte Smederevska Palanka (zu Ostern) 
und Backa Palanka (im Herbst) erreicht. Weitere 30 000 Traktate 
erhielten die Empfänger in kleineren Dörfern. Die Facebook- 
Seite des Projekts hat sich als grosser Segen herausgestellt:  
Sie erreichen so 24 000 Menschen!

Lilibeth hat ein grosses Talent, wenn es um Informatik und 
Programmierung geht. Sie hat eine eigene Datenbank erstellt, 
um die Namen und dazugehörigen Adressen sauber abzulegen. 
Das hilft mit der weiteren Literaturverteilung, aber auch, um 
den Leuten zu einem späteren Zeitpunkt wieder etwas zusenden 
zu können. Auch hier gilt: «Ordnung ist die halbe Miete».

Branimirs grösste Freude sind Menschen, die durch die PJH- 
Arbeit zum lebendigen Glauben an Gott finden. Alleine im  
November haben sich zwei Menschen für ein Leben mit Jesus 
Christus entschieden – in einem Land, in dem der orthodoxe 
Glaube stark vorherrscht und keinen anderen Glauben duldet. 
Blickt Branimir auf die Zeit zurück, staunt er nur: «Meine Frau 
und ich beteten für eine Gemeindegründung und Gott schenkte 
sie uns. Danach baten wir für einen Dienst, indem wir Literatur 
verteilen können, und auch dies haben wir von Gott erhalten.  
Er hat alle unsere Gebete erhört – dafür geben wir ihm die Ehre!»
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