
Normalerweise verteilt Pavel und ein 
Team von Freiwilligen im Herbst evange-
listische Traktate mit dem Titel «Zeit zum 
Danken». Darin greifen sie das Thema 
Erntedank auf. Es ist jedoch schwierig, 
genügend Gemeinden für solch einen 
Einsatz zu motivieren. Deswegen haben 
sie sich dieses Jahr neben der klassi-
schen Traktat-Verteilung etwas Neues 
ausgedacht.

Segen für das neue Schuljahr
Das Evangelium gilt allen Menschen, 
auch Kindern und Jugendlichen. Diese 
sind jedoch mit Traktaten nur schwierig 
zu erreichen. Nach einigen Überlegun-
gen und Gebeten ist für Pavel klar: Sie 
wollen Kinder und Jugendliche zum Start 
des neuen Schuljahres beschenken und 

ihnen Gottes Segen zusprechen. Der  
12. September ist der letzte Sonntag  
vor dem Schulbeginn, im ganzen Land 
sollen besondere Gottesdienste statt-
finden und für die Schüler gebetet 
werden. Pavel und sein Team schreiben 
Gemeinden an und planen 1000 Pakete 
für Kinder und 500 für Jugendliche 
zusammenzustellen. Neben Süssigkei-
ten und christlicher Literatur beschen-
ken sie die Kinder mit Notizheften und 
Farbstiften! Die Rückmeldungen sind 
überwältigend: 45 Gemeinden machen 
mit, sie packen 1400 Geschenke für Kin-
der und 1000 für Jugendliche ein – viel 
mehr als ursprünglich geplant! Dann 
kommt der 12. September. Gemeinden 
laden Kinder und Jugendliche und ihre 
Eltern zusammen in den Gottesdienst 

Der Herbst erinnert an unsere grosse Abhängigkeit von Gott. Ohne sein Wirken bleiben die Felder  
brach und unsere Teller leer. Es gibt viele Gründe ihm zu danken – auch mitten in einer globalen Pandemie.  
In Bulgarien nutzten Pavel und sein Team diese Zeit, um Menschen auf das Evangelium hinzuweisen.

ein, organisieren ein festliches Pro-
gramm, sie beten für das neue Schuljahr 
und überreichen am Schluss die Geschen- 
ke. Welch grosse Freude!

Auch die Gemeinden sind begeistert. 
Die Bevölkerung im kleinen Dorf Gorno 
Draglishte ist kritisch gegenüber allem, 
was nicht dem orthodoxen Glauben 
entspricht. Doch voller Überzeugung 
laden die Christen Familien zum Gottes-
dienst ein. Acht Kinder kommen mit 
ihren Eltern – zum ersten Mal setzen sie 
einen Fuss in eine evangelische Kirche. 
Sie sind über die Liebe und Fürsorge 
verwundert. Der verantwortliche Pastor 
schreibt: «Hört nie auf mit eurem Dienst, 
er ist so wertvoll. Danke für alles!»  
Es gibt viele Gründe zu danken! 
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