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Unsere PJH-Partner verteilen im Sommer viel Litera-
tur. In allen Balkanländern finden Verteilcamps 
statt. Christen sind in Gruppen unterwegs, um die 
Menschen mit Broschüren und weiterer Literatur auf 
Gott hinzuweisen. Der Schweiss und die Erschöpfung 
werden mit unvergesslichen Begegnungen belohnt.

Bis zum letzten Haus
Projekt „In jedes Haus…“

Bulgarien, Ende Juli. Die erste Verteilwoche seit Beginn der 
Coronapandemie führt die Gruppe in die Region Smoljan in 
den Süden des Landes. Dieses bergige Grenzgebiet zu Grie-
chenland ist mehrheitlich muslimisch geprägt. 32 freiwillige 
Helfer kommen aus unterschiedlichen Kirchen, doch mit  
dem gleichen Anliegen: Jedes Haus mit der Guten Nachricht 
zu erreichen. Ende Juli ist es selbst in den Bergen sehr heiss. 
Das Verteilteam bereitet sich auf die hohen Temperaturen 
vor, es wird eine anstrengende Woche. Sechs kleinere Grup-
pen werden gebildet, jeweils morgens um 9 Uhr geht es los. 
Ein Dorf und ein Haus nach dem anderen erhält Literatur,  
die den Weg zu Gott aufzeigt. Um 18 Uhr kommen die Teams 

zurück – erschöpft, teils schweissgebadet, aber begeistert 
von den Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung.

Eine Gruppe verteilt die Literatur in einem abgelegenen 
Bergdorf. Am Ende des Dorfes entdecken sie zwei Häuser 
unterhalb der Strasse. Nach einem langen und steilen Ab-
stieg erreichen sie die Häuser: Eines steht leer, im anderen 
wohnt ein 70-jähriger Vater mit seinen beiden Söhnen. Der 
eine Sohn ist bettlägerig, der andere leidet an einer psychi-
schen Krankheit. Die Mutter starb vor einiger Zeit und so 
kümmert sich der Vater um seine Söhne. Das PJH-Team ist 
tief berührt von der Situation dieser Familie. Sie erzählen 
dem Mann von der Hoffnung in Gott, der sich tief gebeugt hat 
und in Jesus Christus Mensch geworden ist. Als sie beten,  
ist der Vater sehr bewegt. Er freut sich über den Besuch und 
über das Neue Testament. Die Gruppe bittet ihn um seine 
Adresse, damit sie ihm in den kommenden Tagen humanitäre 
Hilfe schicken können. An diesem Tag wird dem Verteilteam 
bewusst: Es lohnt sich, bis zum letzten Haus zu gehen!


