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Drittes Vierteljahr 2021
Nordamerikanische Division

Aliandra erlebte in ihrer Kindheit häusliche Gewalt, ihr Vater wurde nach Mexiko
abgeschoben und ihre Mutter kam immer wieder ins Gefängnis. Ihr Leben änderte
sich, als sie die Holbrook Seventh-day Adventist Indian School besuchte und
dort Gott kennenlernte. Ihre Geschichte erfahren wir am 17. Juli.

Missionarische Projekte
1. Bau von Mitarbeiterwohnungen an der Palau School in Palau
2. Bau des zweiten Abschnitts der multifunktionalen Turnhalle an der Holbrook
Indian School in den USA
3. Bau von Gemeindehäusern für Flüchtlinge sowie Bereitstellung von
Stipendien in Kanada und den USA
4. Bau eines Gemeinde- und Gemeinschaftszentrums in Iglulik, Kanada

Einführung
In diesem Vierteljahr kommen die Missionsberichte aus der Nordamerikanischen
Division. Zu ihr gehören die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, das franzö
sische Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon, das britische Überseegebiet Bermuda,
die US-Außengebiete Guam, Wake Island und Nördliche Marianen im Pazifik sowie
drei in der Nähe liegende Staaten, die mit den USA assoziiert sind: Palau, die Marshallinseln und die Föderierten Staaten von Mikronesien. In dieser Region leben 367 Millionen Menschen, von denen 1,25 Millionen zur Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
gehören. Das heißt, jeder 293. Bewohner ist ein Adventist.
Die besonderen Missionsprojekte am 13. Sabbat dieses Vierteljahres finden sich im
US-Staat Arizona, in dem kanadischen Territorium Nunavut und auf Palau, einem
Archipel aus über 500 Inseln, das zur Region Mikronesien im Westpazifik gehört. Ein
viertes Projekt zielt darauf ab, Flüchtlingen in der Nordamerikanischen Division zu
helfen.
Um die Missionsberichte dieses Vierteljahres lebendiger gestalten zu können, bieten
wir eine Vielzahl an Fotos und anderen Materialien zu jedem Bericht unter
www.adventistmission.org.
Fotos von Touristenattraktionen und Landschaften der jeweiligen Länder sind auf kostenlosen Fotodatenbanken wie pixabay.com und unsplash.com zu finden.
Die englischsprachigen Missionsberichte für Jugendliche und Erwachsene könnt ihr
unter bit.ly/adultmission herunterladen; die englischsprachigen Missionsberichte
für Kinder unter bit.ly/childrensmission (die Texte sind mit den deutschsprachigen
Lesungen identisch). Die englischen Mission-Spotlight-Videos findet ihr unter bit.ly/
missionspotlight.
Danke, dass ihr eure Geschwister dazu ermuntert, sich für die Mission zu engagieren!
Andrew McChesney
Herausgeber
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Sabbat, 3. Juli 2021

Adrian Wiles (20), Arizona/USA

Ich bin froh, wieder in Holbrook zu sein
Mein Name ist Adrian. Ich habe 2018 meinen Abschluss an der Holbrook Indian
School gemacht. Ich hatte mein Leben Jesus übergeben, und er half mir, Drogen und
Alkohol zu überwinden und einen Sinn im Leben zu finden. Ich trat in die Fußstapfen
eines meiner Onkel und beschloss, Ingenieur zu werden. Ich schrieb mich am Union
College ein, einer adventistischen Institution in Nebraska.
Alle am College waren nett, freundlich und fröhlich. Sogar Fremde grüßten mich.
Ich fand neue Freunde in meinen Seminaren, im Chor und beim Sport. Ich wurde
zum Bibelstudium mit Theologiestudenten eingeladen und liebte all die geistlichen Programme, die die Schule zu bieten hatte, einschließlich des After-Glow-Programms am
Freitagabend.
Alles lief großartig, bis ich herausfand, dass meine Ausbildung eine beträchtliche
Menge Geld kosten würde. Ich hatte davon keine Ahnung gehabt. Als ich die Rechnung
erhielt, war ich schockiert.
Im nächsten Jahr entschied ich mich, im Navajo-Reservat auf ein College zu gehen.
Nachdem ich im Internet recherchiert hatte, sah ich, dass ein technisches College
in New Mexico ein gutes Ingenieurprogramm anbot. Ich freute mich darauf, meine
Ausbildung dort fortzusetzen, ohne mir Gedanken über die hohen Kosten einer christlichen Privatuni machen zu müssen.
Jedoch stellte ich bald fest, dass es an dem College keine anderen christlichen
Studenten gab, mit denen ich Kontakte knüpfen konnte. Die Versuchung, zu trinken
und Drogen zu nehmen, überwältigte mich fast. Ich schaffte es zwar, diese Art Leben
zu vermeiden, aber ich war einsam.
Im zweiten Semester war ich so einsam, dass ich es nicht mehr aushielt. Ich sprach
mit Mitarbeitern der Holbrook Indian School, die mit mir in Kontakt geblieben waren.
Erstaunlicherweise war dort gerade eine Stelle frei geworden und so konnte ich nach
Holbrook zurückkehren, um gleichzeitig zu arbeiten und meine Ausbildung berufsbegleitend fortzusetzen.
Der Unterschied zwischen der Atmosphäre am staatlichen College und der Holbrook Indian School ist riesig. Holbrook ist mein Zuhause. Ich bin froh, zurück zu sein.
Ich würde gerne zum Union College zurückkehren, um mein Studium dort abzuschließen. Ich bete, dass Gott mir einen Weg zeigt, wie ich studieren kann, ohne mich
zu verschulden. Ich weiß, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Bitte betet für mich,
dass ich Gott weiter folge, wohin er mich auch führt.
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Sabbat, 10. Juli 2021

Jodi Opitz (39), Arizona/USA

Auf der Fahrt behütet
Mein Mann Derek und ich machten uns auf die dreistündige Fahrt von der Holbrook
Seventh-day Adventist Indian School, wo wir beide arbeiten, nach Phoenix, der Hauptstadt von Arizona. An diesem Sabbatnachmittag fuhr ich unseren Jeep, und Derek
machte auf dem Beifahrersitz ein Nickerchen.
Wir wollten uns eine Predigt in Phoenix anhören. Wir waren spät dran und noch
dazu regnete es während der Fahrt immer wieder heftig. Obwohl die Gebirgsstraße sehr
kurvenreich war, drückte ich aufs Gaspedal. Ungefähr nach der Hälfte der Fahrtstrecke
fing das Auto plötzlich an zu schlingern. In Sekundenschnelle drehte sich der Jeep um
180 Grad und krachte in einen Schlammhügel. Dann rollte er auf Dereks Seite und
rutschte rückwärts den Highway hinunter, bis er etwa 75 Meter vom Aufprallpunkt entfernt zum Halten kam. Irgendwie blieb der Jeep aufrecht auf allen vier Rädern stehen.
Derek und ich saßen in völliger Schockstarre da. Dann versuchte Derek, seine Tür
zu öffnen. Sie bewegte sich nicht. Sie war im Fahrzeugrahmen eingeklemmt. Derek
roch Rauch. Er befürchtete, dass das Fahrzeug Feuer fangen würde, und rief: „Wir
müssen hier raus!“
In diesem Moment wurde die Beifahrertür aufgezerrt. „Geht es euch gut?“, fragte
die Frau, die die Tür geöffnet hatte. Sie hatte unseren Unfall mitbekommen und war
stehen geblieben, um zu helfen. Minuten später umringte eine kleine Gruppe von Menschen unser Fahrzeug. Sie fragten, ob wir einen Abschleppwagen gerufen hätten. Das
hatten wir nicht, aber bevor wir antworten konnten, hielt ein Abschleppwagen direkt
vor uns. Der Fahrer, dem das Abschleppunternehmen gehörte, war auf dem Weg zu
einem Zahnarzttermin. Dann tauchte, ohne dass wir die Polizei gerufen hätten, ein
Polizist auf, um den Verkehrsstrom, der an uns vorbeirauschte, zu lenken. Seine Hilfe
war dringend nötig, denn unser Jeep stand auf abschüssiger Strecke in einer Kurve und
war für den Gegenverkehr kaum sichtbar.
In nur wenigen Minuten war unser Auto auf den Abschleppwagen geladen und
bereit zum Abtransport. Wir begutachteten den Schaden. Der Jeep hatte zwei funktionierende Räder, eine unbeschädigte Motorhaube und ein unbeschädigtes Dach. Alles
andere war hinüber. Das Fahrzeug hatte einen Totalschaden.
Derek und ich trugen von dem Unfall nur einige Schnittwunden, einen Muskelkater
und ein paar blaue Flecken davon. Wie war es möglich, dass wir auf der viel befahrenen
Straße in keine anderen Autos gekracht waren? Wie konnten wir auf der rechten Seite
landen? Warum sind wir nicht gegen die Leitplanke geprallt und die 30 Meter tiefe
Böschung hinuntergestürzt? Die einzig mögliche Antwort ist, dass Gott unser Leben
verschonte. Später erfuhren wir, dass einige Freunde und Familienangehörige an diesem Tag das dringende Bedürfnis gespürt hatten, für uns zu beten. Gott erhörte ihre
Gebete. Wir danken ihm, dass er uns beschützte!
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Sabbat, 17. Juli 2021

Aliandra (17), Arizona/USA

Du bist nicht allein
Während meiner Kindheit habe ich Dinge erlebt, von denen ich denke, dass Kinder
sie nicht durchmachen sollten. Ich habe gesehen, wie Menschen betrunken waren und
wegen Drogen ihren Verstand verloren. Ich sah Menschen, die Marihuana rauchten in
der Hoffnung, sich für kurze Zeit gut zu fühlen.
Meine Mutter ist Navajo, und mein Vater ist Mexikaner. Meine Familie war früher
einmal gut und liebevoll, und wir gingen jeden Sonntag in die Kirche. Aber dann fing
meine Mutter an, Alkohol zu trinken, und alles schien aus den Fugen zu geraten. Als
kleines Mädchen sah ich, wie mein Vater meine Mutter mit bloßen Händen und manchmal mit einem Billardstock schlug. Ich hatte Angst, weil ich mich schwach und hilflos
fühlte. Ich hatte nicht die Kraft, etwas dagegen zu tun.
Meine Mutter ging wegen häuslicher Gewalt, Alkohol am Steuer und anderen Dingen im Gefängnis ein und aus. Das tat mir innerlich sehr weh. Zur gleichen Zeit war
mein Vater selten zu Hause. Er wurde viele Male nach Mexiko abgeschoben, aber kam
immer wieder in die USA zurück. Er kümmerte sich kaum um mich, gratulierte mir
nicht einmal zum Geburtstag. Aber irgendwie gab mir Gott jeden Tag die Kraft, weiterzumachen. Auch wenn ich keinen irdischen Vater hatte, der sich um mich sorgte, hatte
ich einen himmlischen Vater, der mich liebte.
Als ich älter wurde, veränderte ich mich. Ich wurde überfürsorglich gegenüber meinen jüngeren Geschwistern. Ich geriet in mehrere Schlägereien, schwänzte die Schule,
um cool zu sein, und fing an, Marihuana zu rauchen.
Dann, als ich zwölf war, wurde mir klar, dass ich nicht so werden wollte wie meine
Eltern. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Ein oder zwei Jahre später kam ich zur neunten Klasse auf die Holbrook Seventhday Adventist Indian School. In der Schule wuchs meine Liebe zu Christus, und ich
erkannte seine Liebe für mich. Trotz allem, was ich durchgemacht hatte, hatte Gott
einen Plan für mich, der beinhaltete, nach Holbrook zu kommen.
Mein Verständnis vom Leben hat sich verändert. Jetzt weiß ich, dass Gott mein
ganzes Leben lang mit mir war. Ich habe es nur nicht erkannt. Er war immer an meiner
Seite und gab mir die Kraft, weiterzumachen, egal, was ich erlebte. Bis heute gibt er
mir Kraft bei allem, was ich tue, bei jeder Entscheidung, die ich treffe – und jedes Mal,
wenn ich das Gefühl habe, aufgeben zu wollen.
Mein Lieblingsvers steht in 2. Mose 14,14: „Der Herr selbst wird für euch kämpfen.
Bleibt ganz ruhig!“ (NLB) Gott wird dir den Sieg über alles geben, was du durchmachst, wenn du ihm erlaubst, sich darum zu kümmern. Er hält dich in seinen Händen
und wird für dich kämpfen.
Du bist nicht allein.
Ich bin nicht allein.
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Sabbat, 24. Juli 2021 

Shanel Draper (24), Arizona/USA

Von Liebe umgeben
Obwohl ich mit meiner Familie in einer Kleinstadt aufgewachsen bin, habe ich fast
jeden Tag Alkoholismus, Drogen und Gewalt gesehen. Ich erinnere mich, dass Zäune
vor den Schulen aufgestellt wurden, aber das hielt Alkohol, Drogen und Gewalt nicht
davon ab, in die Klassenzimmer zu gelangen. Ich war in der Mittelstufe. Manchmal war
sogar der Weg von der Bushaltestelle nach Hause nicht sicher. Deshalb beschlossen
meine Mutter und meine Tante, mich auf eine Privatschule zu schicken.
Die erste Wahl meiner Mutter war eine Privatschule im US-Bundesstaat New
Mexico, aber die Warteliste war lang. Dann zog sie eine andere Schule in New Mexico
in Betracht. Aber dort konnte ich nicht hin, weil kein Wohnheim angeschlossen war.
Schließlich sah meine Mutter, dass die Kinder einiger unserer Verwandten auf die
Holbrook Seventh-day Adventist Indian School in Arizona gingen. Die Schule war
etwas weit von zu Hause entfernt, aber meine Mutter und meine Tante entschieden,
dass es das Beste für mich wäre.
Ich kam im August 2010 in die neunte Klasse. Am Anfang war es schwer für mich,
von meiner Familie getrennt zu sein. Aber ich kam bald damit zurecht, meine Wäsche
zu waschen, mein Zimmer aufzuräumen und mich grundsätzlich um mich selbst zu
kümmern. Das Einzige, worauf ich nicht vorbereitet war, war der Bibelunterricht. Ich
hatte mit mehreren Tanten Gottesdienste besucht, aber ich ging nur hin, weil ich nicht
allein zu Hause bleiben durfte. Ich wusste nicht, wie man die Bibel liest.
In Holbrook war es mir peinlich, dass ich in einer christlichen Schule nicht wusste,
was ich mit der Bibel anfangen sollte. Aber langsam begann ich, etwas über Jesus und
darüber, wie er in unserem Leben wirkt, zu lernen. Ich schenkte Jesus mein Herz.
Vier Jahre später machte ich meinen Abschluss an der Holbrook Indian School. Ich
studierte zwei Jahre lang am College, aber dann veränderte ich mich. Mein Leben wurde
hektisch, und ich verlor Jesus und die Adventgemeinde aus den Augen.
Als ich einen Freund in Texas besuchte, hörte ich, dass meine Tante, die wie eine
Mutter für mich war, sehr krank geworden war. Ich flog an meinem Geburtstag von
Texas zurück nach Arizona, um meine Tante zu überraschen. Ich verbrachte Zeit mit
ihr, bevor sie ein paar Tage später verstarb.
Nach ihrem Tod ging ich zurück nach Texas. Aber ich war nicht glücklich. Als ein
Freund aus Holbrook mich über eine offene Stelle an der Schule informierte, ergriff ich
die Chance. Ich arbeitete eng mit den Schülern zusammen, und das bereitete mir sehr
viel Freude. Im folgenden Jahr stellte mich die Schule als Stipendienkoordinatorin fest
an. Wieder in Holbrook zu sein hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert, und es
ist ein tolles Gefühl, von Liebe umgeben zu sein.
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Sabbat, 31. Juli 2021 

Nannette Ortiz (53), Arizona/USA

Betreuerin an der Holbrook Indian School
Ich bin an der Holbrook Seventh-day Adventist Indian School für eine Wohngruppe
von mehreren Dutzend Mädchen und jungen Frauen verantwortlich. In meinem ersten
Jahr dort lernte ich Lily kennen. Das 17-jährige Mädchen adoptierte mich sofort als ihre
Großmutter. Sie half mir oft und gern bei den Arbeiten im Wohnheim. „Kann ich dir
diese Woche helfen, Muffins zu backen?“, fragte sie, oder: „Kann ich dir helfen, den
Bibelvers an die Tafel zu schreiben?“
Ich erinnere mich deutlich an eine andere Frage, die sie mir zu Beginn des Schuljahres stellte. „Weißt du, dass ich letztes Jahr zweimal einen Vertrag unterschreiben
musste?“, fragte sie. Wovon sprach sie? Ich erfuhr, dass sie im vorigen Schuljahr so
depressiv gewesen war, dass man sie für gefährdet hielt, sich selbst etwas anzutun. Sie
hatte den Vertrag als Versprechen unterschrieben, sich Hilfe zu suchen, bevor sie sich
selbst etwas antut.
Viele Mädchen, die an die Holbrook Indian School kommen, schleppen schweres
emotionales Gepäck mit sich herum. Sie haben schon in jungen Jahren viele Formen
von Traumata erlebt. Ich erinnere mich an Rose, eine Zweitklässlerin, die mir erzählte,
dass sie den Mord an ihrem Vater miterlebt hatte. Eines Abends, als ich gerade meinen
Schreibtisch für die Nacht aufräumte, rannte das kleine Mädchen zu mir und sprang
in meine Arme. „Ich kann nicht schlafen“, sagte sie. „Ich sehe meinen Vater, der mich
durch das Fenster anlächelt.“ Ich ging mit ihr zurück in ihr Zimmer und sang und
betete mit ihr. Oft kann ich selbst nicht schlafen, weil ich daran denken muss, was die
Mädchen durchmachten.
Zwei Monate nach Beginn des Schuljahres vertraute Lily mir an, dass sie von
schrecklichen Albträumen geplagt wurde. Als sie anfing, die Albträume zu beschreiben,
verstand ich, warum ich in die Schule gekommen war. Ich hatte die gleiche Art von
Albträumen erlebt, als ich ein Teenager war. Gott wollte, dass ich eine besondere Beziehung zu Lily aufbaute, damit ich ihr versichern konnte, dass auch sie diese Albträume
mit Gottes Hilfe überwinden konnte. Ich sagte ihr, dass Gott mich mit seiner Kraft von
den Albträumen befreit hatte und dass er das auch für sie tun könnte.
Manche Schüler würden in den Ferien lieber in der Schule bleiben, als nach Hause
zu gehen, weil das Umfeld in ihrem Zuhause vergiftet ist. Ich erinnere mich, wie Rose,
die Zweitklässlerin, mit ihrer Mutter von einem Kurzurlaub zurückkehrte. Als ich ihr
die Tür zum Wohnheim öffnete, schaute sie sich um und seufzte: „Es ist gut, wieder
zu Hause zu sein!“
Auch Lily wollte möglichst nicht nach Hause gehen. Bis heute weiß ich nicht, welche Art von Trauma sie erlebt hatte, das ihr so großen emotionalen Schaden zugefügt
hatte. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, allen Mädchen bedingungslose Liebe zu zeigen und zu verstehen, dass ich ihre Betreuerin bin und Gott ihr
Heilungsspender ist.
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Sabbat, 7. August 2021

Diana Fish (56), Arizona/USA

Meer oder Wüste?
Mein Mann Loren und ich arbeiteten in unseren Traumjobs. Er hatte eine erfolgreiche
Beratungspraxis, und ich arbeitete in der Entwicklung bei AdventHealth. Wir liebten
das Strandleben in Florida. Aber etwas schien uns zu fehlen. Wir begannen Gott um
seine Führung zu bitten. In Wahrheit waren wir aber nicht offen dafür, uns irgendwo
anders hinführen zu lassen als nach Tennessee, wo unsere Kinder und Enkelkinder
lebten.
Aus einer Laune heraus nahm ich an einer Konferenz der Abteilung Frauen der
Nordamerikanischen Division teil. Dort ging ich in der Ausstellungshalle zufällig am
Stand der Holbrook Seventh-day Adventist Indian School vorbei und mir fielen einige
wunderschöne, von Schülern hergestellte Töpferwaren auf. Ich kaufte drei Stücke. Eine
der Standbetreuerinnen fragte mich, was ich beruflich mache. Als ich ihr sagte, dass ich
in der Entwicklung arbeite, zeigte sie aufgeregt auf die andere Frau am Stand. „Sie ist
unsere Entwicklungsleiterin und sie geht in den Ruhestand“, sagte sie und erzählte mir,
dass sich Holbrook in Arizona befindet. „Auf keinen Fall ziehen wir dorthin“, dachte
ich. Mein Mann und ich lieben das Meer. Die Wüste von Arizona stand nicht auf unserer Liste der Orte, an denen wir leben wollten.
Sechs Monate vergingen. Dann machte ein Freund Loren auf eine freie Professur
für Sozialarbeit an der Southern Adventist University in Tennessee aufmerksam, und
wir begannen, von einem Umzug zu träumen.
Loren entschied sich kurzfristig, die Generalkonferenzvollversammlung in San
Antonio zu besuchen. Am Stand der Holbrook Indian School wurde er von einer der
Standbetreuerinnen gefragt: „Steht das LCSW auf deinem Ausweis für ‚licensed clinical
irgendwas‘?“ Loren antwortete: „Ja, für lizensierter Kliniksozialarbeiter.“ „Genau so
jemanden brauchen wir!“, rief die Frau aufgeregt. Loren lächelte nervös und wollte
weitergehen, aber die Frau fragte nach dem Beruf seiner Frau. Er antwortete, dass sie
in der Entwicklung des Florida Hospitals arbeitete. „So jemanden brauchen wir auch!“,
sagte die Frau und winkte ihren Mann, den Direktor von Holbrook, herbei.
Wieder zu Hause erzählte mir Loren von der Begegnung. Einige Wochen später beschlossen wir, Holbrook zu besuchen. Bevor wir ankamen, erhielt Loren einen Anruf
von der Southern Adventist University. Er hatte die angestrebte Stelle nicht bekommen. Panik machte sich in mir breit. Ich spürte, dass Gott mich testete, um zu sehen,
ob ich bereit war, dorthin zu gehen, wohin er mich führte.
Loren und ich verbrachten mehrere Stunden mit den Mitarbeitern von Holbrook.
Am nächsten Morgen schossen mir noch im Bett Gedanken durch den Kopf, wie wunderbar es wäre, in Holbrook zu arbeiten. Einige Tage später, als wir wieder zu Hause
in Florida waren, verkündete Loren, er sei davon überzeugt, Gott wolle, dass wir nach
Holbrook ziehen. Zwei Wochen später wurden wir angestellt. Wir sind sehr froh, dass
wir Gott nach Holbrook gefolgt sind.
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Sabbat, 14. August 2021

Raijan (15), Marshallinseln

Eine besondere Freundschaft
Raijan, der Sohn von Missionaren auf den Marshallinseln, schloss per Post Freundschaft mit einem 77-jährigen pensionierten Missionar im US-Bundesstaat Texas. Die
Freundschaft begann, als der pensionierte Missionar Bob durch Missionsberichte von
der Familie erfuhr. Raijans Eltern arbeiteten in der adventistischen Missionsschule auf
der abgelegenen Insel Ebeye. Bob wollte etwas Besonderes tun, um die Familie zu
unterstützen. Also beschloss er, monatlich Pakete mit Spielzeug, Lebensmitteln und
Schulsachen für die Familie und andere Missionare auf der Insel zu schicken.
Raijan war 13 Jahre alt, als die ersten Pakete ankamen. Bevor er mit dem neuen
Spielzeug spielen oder eine Leckerei probieren konnte, musste Raijan auf Anweisung
seines Vaters einen Dankesbrief an Bob schreiben. So begann die ungewöhnliche
Brieffreundschaft. Bob schickte Pakete, und Raijan antwortete mit handgeschriebenen Briefen. Drei Jahre lang erhielt Raijan viele Pakete und schickte viele Briefe. Er
schrieb über seine Freude über die Pakete. Er beschrieb seine Probleme in der Schule.
Er drückte seine Angst vor dem Tod aus, als ein Schulkamerad unerwartet starb und
der Basketballstar Kobe Bryant in der gleichen Woche bei einem Hubschrauberunfall
ums Leben kam. Kurz nachdem er den Brief über den Tod abgeschickt hatte, erhielt er
eine Antwort von Bob. Es war das erste und einzige Mal, dass Bob ihm einen persönlichen Brief schickte.
Drei Wochen danach lag Bob im Krankenhaus und kurze Zeit später kam er unheilbar krank zum Sterben nach Hause. Während der nächsten zwei Wochen bereitete Bob
acht weitere Pakete für Raijan und seine Familie vor. Sein Sohn verschickte die letzten
Pakete, nachdem Bob gestorben war. Der Tod von Bob bestürzte Raijan. Er schickte
den folgenden Brief an Bobs Sohn:
„An dem Tag, als wir von Bobs Tod erfuhren, war ich schockiert, obwohl ich bereits
wusste, dass er nur noch ein paar Tage zu leben gehabt hatte. Ich hatte etwas anderes
gehofft. Anfang Februar dieses Jahres schrieb ich ihm darüber, wie leicht der Tod zu
uns Menschen kommen kann. Eine Woche später antwortete er mit einem Brief, in
dem er sagte, dass es zwar traurig ist, wenn jemand stirbt, wir aber den Tod nicht fürchten sollten, weil unser Gott ihn überwunden hat. Er sagte, wir sollten unser Leben so
leben, als ob wir morgen sterben würden, während wir gleichzeitig erwarten, noch 100
Jahre zu leben. Bob ermutigte mich, mit meinem Leben weiterzumachen, sonst würde
ich all die Gelegenheiten verpassen, die der morgige Tag bringen könnte. Ich sollte
jeden Tag als neue Möglichkeit nutzen, Menschen von Gott zu erzählen. Ich bin sehr
dankbar für seine Ermutigung und seinen Trost. Obwohl ich ihn nicht persönlich gekannt habe, wurde ich von Bob beeinflusst und ermutigt, ein gütigerer, freundlicherer
und liebevollerer Mensch zu sein. Und obwohl ich Bob in dieser Welt nie persönlich
kennengelernt habe, glaube ich fest daran, dass ich ihn sehen werde, wenn wir alle eines
Tages in den Himmel kommen.“
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Sabbat, 21. August 2021

Sakhile Sibanda Kamera, Nunavut/Kanada

Gott im Norden Kanadas verkünden
Interviewer: Nunavut ist das jüngste, größte und nördlichste Territorium Kanadas.
Nunavut, das 1999 gegründet wurde, ist ein riesiges, dünn besiedeltes Gebiet mit Tundra, zerklüfteten Bergen und abgelegenen Dörfern, die nur per Boot oder Flugzeug
erreichbar sind. Es ist auch die Heimat einer kleinen Gruppe von Siebenten-Tags-
Adventisten. Heute werden wir eine dieser Adventisten treffen. Würdest du dich bitte
kurz vorstellen?
Sakhile: Mein Name ist Sakhile. Ich bin verheiratet und Mutter von zwei Kindern,
einem Jungen und einem Mädchen. Ich arbeite als Krankenschwester in Iqaluit, der
Hauptstadt von Nunavut, die etwa 8000 Einwohner hat.
Interviewer: Das Territorium Nunavut hat mit einer hohen Zahl von Obdachlosen
und häuslicher Gewalt zu kämpfen. Was können Adventisten tun?
Sakhile: Als wir in Nunavut ankamen, lebten wir als einzige adventistische Familie
in Pond Inlet, einer kleinen Stadt mit 8000 Einwohnern. Mein Mann arbeitete für die
Stadtverwaltung, und ich war die einzige Krankenschwester im Ort. Man könnte also
sagen, dass wir einflussreiche Positionen innehatten. Das machte es schwierig, Zeugnis
von Gott abzulegen. Einige Leute waren bereit, alles, was wir sagten, als Tatsache zu
akzeptieren, und wir wollten ihr Vertrauen nicht ausnutzen. Es sollte auch nicht so aussehen, als würden wir unsere Stellung dazu benutzen, anderen unsere Überzeugungen
aufzuzwingen. Wir waren also sehr vorsichtig. Aber wir gründeten zum Beispiel den
ersten Mädchenfußballclub von Pond Inlet, und unser Club hatte einen guten Einfluss.
Die Erwachsenen bemerkten schon bald, dass die jungen Mädchen nicht mehr ziellos
durch die Straßen streiften. Sie kamen zum Fußballclub, um zu trainieren, etwas zu
essen und Freundschaften zu schließen. Wir brachten den Mädchen bei, Verantwortung
für den Fußballclub zu übernehmen, sodass sie auch ohne uns weitermachen konnten.
Interviewer: Was ist in Iqaluit anders als in Pond Inlet?
Sakhile: In Iqaluit leben mehrere adventistische Familien, und die Gemeinschaft
hat uns wirklich geholfen, geistlich zu wachsen. Ich kann andere Gemeindemitglieder
anrufen und sie bitten, für uns zu beten. Aber hier in Iqaluit brauchen wir unser eigenes Gemeindehaus. Der kleinere Raum, den wir jetzt mieten, ist nicht groß genug für
all die Aktivitäten, die wir durchführen. Nehmen wir den Sabbat als Beispiel: Meine
Kindersabbatschulgruppe trifft sich im Wohnzimmer meines Hauses. Die Gruppe der
Grundschüler trifft sich im Wohnzimmer von jemand anderem, und eine dritte Kindergruppe trifft sich in wieder einem anderen Haus. Es wäre wunderbar, wenn wir den
Gottesdienst und andere Zusammenkünfte an einem einzigen Ort abhalten könnten.
Interviewer: Ein Teil der besonderen Missionsgaben, die wir am 13. Sabbat dieses
Quartals sammeln, wird dazu beitragen, für Sakhile und ihre Glaubensgeschwister eine
neue Kapelle und ein Gemeindezentrum in Iglulik zu bauen.
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Sabbat, 28. August 2021

Lamphai Sihavong (64), USA, Flüchtlingsarbeit

Der Engel an der Tankstelle
Lamphai starrte in Chicago fassungslos auf das verwirrende Labyrinth aus Highways
neben und über ihr. Sie hatte keine Ahnung, wie sie ihren Mann finden sollte. Sie schaute auf ihre vier Kinder im Auto und fragte sich, was sie als Nächstes tun sollte.
Das Ehepaar war als Flüchtling aus Laos in die USA gekommen und fuhr mit seinen
sechs Kindern quer durchs Land, um Arbeit zu finden. Von Sacramento, Kalifornien,
reiste die Familie zunächst 2250 km nach Grand Island, Nebraska, wo sie von freien
Arbeitsstellen in einer Fabrik gehört hatten. Aber als sie dort ankamen, waren alle Stellen bereits besetzt. Dann hörten sie von möglichen Jobs in Holland, Michigan, weitere 1200 km entfernt. Also machte sich die Familie auf die zwölfstündige Fahrt nach
Michigan. Lamphais Mann fuhr den Umzugswagen mit zwei Kindern und all ihren
Habseligkeiten. Sie folgte mit den anderen vier Kindern im Pkw.
Bis Chicago ging alles gut. Lamphai versuchte, ihrem Mann dicht auf den Fersen
zu bleiben, aber dann verlor sie seinen Umzugswagen im unübersichtlichen Verkehrsgeschehen aus den Augen. Überwältigt von dem Straßenlabyrinth hielt sie an einer
Tankstelle an. Weder sie noch ihr Mann hatten Handys. Sie hatte keine Möglichkeit,
ihn zu kontaktieren, und sie hatte keine Ahnung, wie sie ihr Ziel finden sollte. Ihre einzige Hoffnung war Gott. Sie war froh, dass Missionare ihr Flüchtlingslager in Thailand
besucht hatten, um ihnen von Gott zu erzählen. Gemeinsam beteten Lamphai und die
vier Kinder inständig zu Gott um Hilfe.
Als Lamphai ihre Augen öffnete, sah sie einen freundlich aussehenden Mann auf sie
zukommen. „Lassen Sie mich raten“, sagte er. „Sie suchen Ihren Mann, Veuy?“ „Ja!“,
bestätigte Lamphai überrascht. Sie fragte sich, woher der Fremde den Namen ihres
Mannes kannte. „Fahren Sie hinter mir her“, sagte der Mann. „Ich werde Ihnen helfen,
ihn zu finden.“ Lamphai folgte ihm zurück auf die Straße und durch ein Labyrinth von
Autobahnen, bis sie plötzlich den Umzugswagen ihres Mannes sah. Sie und die Kinder
wollten dem Fremden zuwinken, um sich zu bedanken, aber er war weg.
Die Familie kam sicher in Michigan an; und Veuy und Lamphai fanden Arbeit. Sie
schlossen sich der Adventgemeinde in Holland an. Bald schon luden sie ihre neu gefundenen laotischen Freunde ein, sich ihnen anzuschließen, und die Gemeinde stellte
der kleinen Gruppe einen Raum zur Verfügung, in dem sie in ihrer eigenen Sprache
Gottesdienst feiern konnte. Heute hat die laotische Gruppe ihr eigenes Gemeindehaus, in der Lamphai den Menschen den Gott vorstellt, der einen Engel zur Tankstelle
geschickt hatte.

11

Sabbat, 4. September 2021

Eine irakische Flüchtlingsfamilie/USA

Einen Glaubensschritt wagen
Jemand erzählte einem Familienvater im Irak von Jesus. Der Vater lernte Jesus lieben
und wurde Mitglied einer Adventgemeinde. Die Mutter beschloss jedoch, bei ihrer
traditionellen Religion zu bleiben. Nach einiger Zeit wurde das Leben im Irak für die
Familie zu schwierig. Der Vater fürchtete um die Sicherheit seiner Frau und ihrer beiden kleinen Töchter und zog mit ihnen als Flüchtlinge in die USA.
In Kalifornien schickten die Eltern ihre Töchter auf eine öffentliche Schule. Aber
der Vater betete, dass die Mädchen in einer adventistischen Schule lernen könnten. Er
hatte nicht das Geld, um eine kirchliche Schule zu bezahlen, und selbst wenn, kannte er
keine Adventisten, die ihm sagen konnten, wo es adventistische Schulen gibt.
Eines Tages ging der Vater zu einer Organisation, die Lebensmittel an bedürftige
Familien verteilte. Während er wartete, kam er mit einem ehrenamtlichen Mitarbeiter
ins Gespräch und erfuhr, dass die Lebensmittelausgabe von einer Adventgemeinde
betrieben wurde, die auch eine Schule unterhielt. Die Eltern hatten Geld gespart, damit
sie sich fortbilden und besser bezahlte Jobs finden konnten. Sie beschlossen nun, ihr
kostbares Erspartes zu verwenden, um das Schulgeld für ihre Töchter zu bezahlen.
Kurze Zeit später saßen die Eltern und ihre neun und elf Jahre alten Mädchen mit
strahlenden Gesichtern im Büro der Schulleiterin. Diese und der Pastor der Gemeinde
wurden von dem Eifer auf den Gesichtern der vier berührt. „Wir würden uns freuen,
wenn die Mädchen hier lernen“, sagte die Rektorin. „Aber leider reicht euer Erspartes
nicht aus, um das Schulgeld zu bezahlen.“ Dann hielt sie inne und schaute den Pastor
an. Sie sah Mitgefühl in seinen Augen und das ermutigte sie, fortzufahren. „Wir werden
die Mädchen aufnehmen“, sagte sie. „Lasst uns einen Glaubensschritt wagen!“
Die vier Erwachsenen und die zwei Mädchen knieten sich nieder und der Pastor
betete: „Lieber Gott, wir brauchen deine Hilfe. Bitte schenk uns das Geld für die Ausbildung dieser beiden wertvollen Mädchen.“
Kurz nachdem die Familie gegangen war, erhielt die Schulleiterin einen Anruf von
der Koordinatorin der adventistischen Flüchtlings- und Immigrantenhilfe der Nordamerikanischen Division. Diese erklärte, dass sie Finanzmittel zur Verfügung habe,
um Schulgeld für Flüchtlingskinder zu bezahlen. Das Geld stamme von den besonderen Missionsgaben im Jahr 2011. Die Schulleiterin konnte ihren Ohren kaum trauen.
Schnell rief sie den Vater an, um ihm mitzuteilen, dass für das Schulgeld seiner Töchter
gesorgt war. „Ich wusste, Gott würde unsere Gebete erhören!“, rief der Vater aus.
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Sabbat, 11. September 2021

Jimmy Shwe (51), USA, Flüchtlingsarbeit

Groll durch Liebe ersetzen
Stell dir vor, du bist sieben Jahre alt und kämpfst im Dschungel ums Überleben. Das
war das Leben von Jimmy Shwe in Myanmar.
Jimmy entwickelte aufgrund seiner Erfahrungen eine tiefe Abneigung gegenüber
den Behörden. Als er sich einmal im Dschungel verirrt hatte, dachte er, er müsste sterben. Er beschloss: Sollte er überleben, würde er sich bewaffnen, um Rache zu nehmen.
Nach zwei Jahren der Trennung fand Jimmy seinen Vater in einem Flüchtlingslager
in Thailand. Aber sein Vater war mit Jimmys Plan nicht einverstanden. Er war überzeugt, es würde nichts bringen, zu kämpfen. Stattdessen drängte er Jimmy, Pastor zu
werden.
Es war nicht leicht für Jimmy, seine Wut und seinen tiefen Groll aufzugeben. Aber
er sah den Frieden und die Freude seines Vaters, als sie eine Adventgemeinde im Flüchtlingslager besuchten. Jimmy las in der Bibel über den Kampf zwischen Christus und
Satan. Er erkannte, dass sein Vater recht hatte, und beschloss, zu vergeben.
Jimmy wurde Pastor und siedelte später in die USA über. Er entdeckte bald, dass
viele der adventistischen Flüchtlingsfamilien, die er in den Flüchtlingslagern in Thailand kennengelernt hatte, nun über ganz Nordamerika verstreut waren. Sie versuchten,
Gemeinden zu finden, konnten aber nicht genug Englisch, um an den Gottesdiensten
teilzunehmen. Viele waren entmutigt. Jimmy sehnte sich danach, sie zu besuchen und
sie in ihrem Glauben zu stärken. Er wollte ihnen helfen, kleine Gruppen zu organisieren, damit sie in ihrer eigenen Sprache Gottesdienst feiern konnten.
Mit viel Gebet gründete Jimmy drei Gemeinden. Aber da er Vollzeit arbeitete, um
seine Familie zu ernähren, hatte er weder Zeit noch Geld, um zu reisen und noch mehr
der 2000 adventistischen Karen-Flüchtlinge, die über den ganzen Kontinent verstreut
waren, zu helfen.
„Aber Gott hat mich geführt, und er hatte bereits einen Plan“, erklärt Jimmy, der
jetzt Pastor in der Carolina-Vereinigung und Berater für Karen-Gemeindegründungen
für die Flüchtlingsarbeit der Nordamerikanischen Division ist. Durch die 2011 gesammelten besonderen Missionsgaben standen Mittel zur Verfügung, um Flüchtlinge in
Nordamerika zu erreichen. Die Gelder ermöglichten es Jimmy, Flüchtlingsfamilien, die
in den USA und Kanada verstreut sind, zu besuchen und ihnen zu helfen, Gemeinden
in ihrer eigenen Sprache zu organisieren. Durch seine Arbeit wurden in den letzten
zehn Jahren 55 Karen-Gemeinden auf dem ganzen Kontinent gegründet. All das war
möglich, weil die Gemeindemitglieder spendeten und Jimmy und andere wie er zuließen, dass Gott ihren Groll durch Liebe ersetzte.
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Sabbat, 18. September 2021

Niang Muang (21), USA, Flüchtlingsarbeit

Zwei Männer gegen einen Gott
Der zehnjährigen Niang bereitete die Schule jeden Tag Sorgen. Ihre Familie war erst ein
Jahr zuvor aus Myanmar in die USA geflüchtet, und die Schule im Bundesstaat Georgia
war schwer für sie. Niang sprach nicht sehr gut Englisch. Sie hatte nicht viele Freunde.
Und sie musste morgens noch im Dunkeln zur Schule laufen. Ihr Vater konnte nicht
mit ihr gehen, weil er nachts arbeitete. Die Mutter musste mit der kleinen Schwester zu
Hause bleiben. Niang betete, bevor sie das Haus verließ: „Lieber Gott, bitte hilf mir,
einen weiteren Schultag zu überleben. Hilf mir, dass ich keinen Ärger mit der Lehrerin
bekomme. Beschütze mich auf dem Weg zur Schule. Amen.“
Niang schwang sich ihren schweren Rucksack über die Schultern und trat auf die
dunkle Straße hinaus. Wenn sie die Abkürzung nahm, konnte sie die Schule in nur zehn
Minuten erreichen. Dazu musste sie an ein paar Wohnhäusern vorbei und dann durch
den Wald laufen. Vielleicht würde sie auf dem Weg ein paar andere Kinder treffen,
dann wäre sie nicht allein unterwegs.
Aber als Niang durch den Wald ging, waren keine anderen Kinder zu sehen. Alles
war still. Die Bäume wirkten wie dunkle Schatten.
Plötzlich tauchten zwei große Männer vor ihr auf. Einer von ihnen hielt etwas in der
Hand, das wie ein weißer Stoffbeutel aussah. Er war schlaff und leer. Der Mann hielt
ihr den Beutel hin. „Hey, könntest du das für uns halten?“, fragte er.
Niang fand die Frage seltsam. Sie blieb stehen und ging ein paar Schritte rückwärts.
Die Männer traten ein paar Schritte vor.
Niang schaute sich ängstlich um in der Hoffnung, dass auch andere Kinder auf
der Abkürzung zur Schule unterwegs wären. Sie sah keine. Sie schaute wieder zu den
Männern. Sie waren zu zweit und sie war allein. Sie waren groß und stark, und sie war
klein und schwach. Sollte sie den weißen Beutel halten? „Nein!“, rief Niang aus und
schüttelte den Kopf. Dann drehte sie sich um und lief so schnell sie konnte.
Die Männer waren überrascht. „Oh nein!“, sagte der eine. „Lauf nicht weg!“
Aber Niang wollte nicht auf ihn hören. Sie war verängstigt. Sie hatte Geschichten
über Kinder gehört, die entführt wurden. Sie wusste, dass die Männer sie leicht fangen
konnten. „Lieber Gott, bitte hilf mir“, betete sie. „Bitte beschütze mich.“
Niang lauschte, ob die Männer sie verfolgten. Da sie nichts hörte, blieb sie einen
Moment stehen. Ihr Herz klopfte wie wild. Dann hörte sie erleichtert Kinder näherkommen, die auch die Abkürzung zur Schule nahmen. Nun konnte sie mit den anderen
gehen und war in Sicherheit. Als sie die Stelle erreichten, an der die beiden Männer
gestanden hatten, waren diese verschwunden. Niang stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und betete: „Lieber Gott, danke, dass du mich beschützt hast!“ Sie wusste:
Zwei große Männer waren von einem noch größeren Gott überwältigt worden.
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Sabbat, 25. September 2021

Nordamerikanische Division

Missionsprojekte in der Nordamerikanischen Division
In diesem Vierteljahr hörten wir Missionsberichte aus der Nordamerikanischen Division. Zu ihr gehören die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, das französische
Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon, das britische Überseegebiet Bermuda, die
US-Außengebiete Guam, Wake Island und Nördliche Marianen im Pazifik sowie drei
in der Nähe liegende Staaten, die mit den USA assoziiert sind: Palau, die Marshallinseln
und die Föderierten Staaten von Mikronesien. In dieser Region leben 367 Millionen
Menschen, von denen 1,25 Millionen zur Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gehören. Das heißt, jeder 293. Bewohner ist ein Adventist. Die besonderen Missionsprojekte dieses Vierteljahres finden sich im US-Bundesstaat Arizona, in dem kanadischen
Territorium Nunavut und auf Palau. Ein viertes Projekt zielt darauf ab, Flüchtlingen in
der Nordamerikanischen Division zu helfen.
In Arizona leistet die Holbrook Seventh-day Adventist Indian School wertvolle
Arbeit unter den indigenen Stämmen. Mithilfe der besonderen Missionsgaben vor drei
Jahren wurden an der Schule eine Turnhalle und ein Gesundheitszentrum gebaut. Ein
Teil der heutigen Missionsgaben wird für den Bau des zweiten Abschnitts der Multifunktionsturnhalle verwendet. Diese ermöglicht es, Programme anzubieten, die bei den
großen Problemen der Kinder und Jugendlichen der Ureinwohner Hilfestellung leisten. Die angebotenen Kurse wollen im Kampf gegen Fettleibigkeit, Herzkrankheiten,
Diabetes, Depression und Selbstmordgefährdung, unter denen viele Heranwachsende
in diesem Gebiet leiden, unterstützen.
Die Siedlung Iglulik – was auf Deutsch „Platz der Schneehäuser“ bedeutet – ist eine
Ortschaft im nordkanadischen Territorium Nunavut. Sie liegt auf einer dem Festland
vorgelagerten Insel in einer traditionsreichen Region. Die Insel wird seit mehr als 2000
Jahren von Inuit besiedelt, und die Ortschaft ist mit nunmehr rund 1600 Einwohnern,
von denen 94 Prozent Inuit sind, für arktische Verhältnisse ziemlich groß. Eure heutigen Missionsgaben helfen dabei, in Iglulik ein Gemeinde- und Gemeinschaftszentrum
zu bauen, um die Menschen in dieser abgelegenen Gegend mit Gottes Botschaft zu
erreichen.
Palau ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean. Die rund 17.700 Einwohner bevölkern
11 der insgesamt 356 Inseln des Staats, der Teil eines Archipels aus über 500 Inseln
ist, das zur Region Mikronesien im Westpazifik gehört. Eure heutige Spende wird der
nordamerikanischen Division helfen, Unterkünfte für Missionsmitarbeiter der adventistischen Schule auf Palau zu bauen.
Ein weiterer Teil der heutigen Missionsgaben wird dafür verwendet, Gemeindehäuser für Flüchtlinge in den USA und Kanada zu bauen sowie den Flüchtlingskindern
mittels Stipendien eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
Herzlichen Dank, dass ihr euch mit euren Gaben an den Missionsprojekten der
Nordamerikanischen Division beteiligt!
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