Missionslesungen
für den Kindergottesdienst
Herausgegeben von der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

Drittes Vierteljahr 2022
Südamerikanische Division

Die Geschwister Sayén und Natán wurden in Santiago, der Hauptstadt von Chile,
geboren. Mit ihrem Vater – einem Missionar – ziehen sie nach Uruguay.
Ihre Geschichte erzählen wir am 6. August.

Missionarische Projekte
Gründung von neuen Gemeinden in
Bolivien: Cochabamba, El Alto, La Paz und Trinidad
Brasilien: Santos, Mauá, Brodowski und Ribeirão Preto

Einführung
Liebe Helferinnen und Helfer im Kindergottesdienst!
In diesem Quartal stellen wir euch die Südamerikanische Division vor, die für die Arbeit
der Siebenten-Tags-Adventisten in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, auf
den Falklandinseln, in Paraguay, Peru und Uruguay sowie auf den angrenzenden Inseln
im Atlantik und Pazifik zuständig ist.
In dieser Region leben 349.417.000 Menschen, darunter 2.562.193 Adventisten.
Statistisch gesehen ist einer von 136 Einwohnern Adventist. Zum Vergleich: Vor drei
Jahren war einer von 137 Einwohnern Mitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten.
Die acht Projekte der besonderen Missionsgaben am dreizehnten Sabbat dieses
Quartals sollen in zwei Ländern umgesetzt werden: in Bolivien und in Brasilien. Man
plant, in beiden Ländern jeweils vier neue Gemeinden zu gründen.
Damit ihr eure Missionsberichte in diesem Quartal lebendig gestalten könnt, bieten wir
euch Fotos und andere Materialien zu den einzelnen Berichten an. Fotos von Sehenswürdigkeiten und anderen Szenen aus den vorgestellten Ländern findet ihr in kostenlosen Fotodatenbanken wie pixabay.com und unsplash.com.
Außerdem könnt ihr unter bit.ly/sad-2022 eine englischsprachige PDF-Datei mit Fakten und Aktivitäten aus der Südamerikanischen Division herunterladen.
Bitte folgt uns auf facebook.com/missionquarterlies.
Die englischsprachige PDF-Version der Missionsberichte für Jugendliche und Erwachsene steht unter bit.ly/adultmission und der Berichte für die Kinder unter bit.ly/
childrensmission zum Herunterladen bereit. Mission Spotlight-Videos in Englisch sind
unter bit.ly/missionspotlight verfügbar.
Wenn ich euch behilflich sein kann, kontaktiert mich bitte unter
mcchesneya@gc.adventist.org
Danke, dass ihr die Kinder in eurer Gemeinde dabei unterstützt, missionarisch zu
denken!
Andrew McChesney
Herausgeber
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Sabbat, 2. Juli 2022	

Sebastián (12), Bolivien

Lasst uns beten!
Der vierjährige Sebastián schaut beim Frühstück zu seiner Mutter und seinem Vater,
die mit ihm am Tisch sitzen. „Lasst uns beten“, sagt er. Seine Eltern sehen sich erstaunt
an. Sie glauben an Gott, aber sie haben noch nie vor dem Essen gebetet. „Warum
nicht?“, denkt die Mutter und spricht ein Tischgebet.
Nach dem Frühstück geht Sebastián zu seiner Schule in Cliza, Bolivien. Er ist in der
ersten Klasse der adventistischen Schule. Dort lernt er lesen und rechnen, aber er lernt
auch, zu beten und Gott für alles zu danken.
An diesem Abend sagt Sebastián wieder: „Lasst uns beten. Lasst uns Gott für das
Essen danken.“ Bald betet die Familie vor jedem Essen. Mutter und Vater merken, dass
Sebastián ein besonderer Junge ist, von Gott gesegnet.
Als Sebastián sechs Jahre alt ist, bittet er seine Mutter, am Sabbat in die Adventgemeinde zu gehen. Die Eltern wollen am Samstag nicht die Kirche besuchen. Aber
Sebastián hat in seiner Schule vom Kindergottesdienst gehört und er möchte hingehen.
Er fragt seine Mutter immer wieder, bis sie zustimmt, ihn hinzubringen. Sie hingegen
geht nicht mit in die Gemeinde. Sie wartet vor der Tür, bis der Kindergottesdienst zu
Ende ist.
Sebastián geht nun jeden Sabbat zum Kindergottesdienst, aber er wünscht sich,
dass ihn seine Eltern in die Adventgemeinde begleiten. Also bittet er sie so lange, bis
Mutter schließlich mitkommt. Vater will das jedoch nicht.
Sebastián betet dafür, dass sein Vater mit ihnen in die Gemeinde geht. Auch die
Mutter beginnt dafür zu beten.
Dann bekommt Sebastián eine kleine Schwester. Sie heißt Samanta. Der Vater
stimmt zu, für eine besondere Zeremonie in die Gemeinde zu gehen, um die kleine
Samanta und Sebastián Gott zu weihen.
Als Sebastián dann acht Jahre alt ist, beschließt seine Mutter, sich taufen zu lassen.
Ein Jahr später lässt sich Sebastián taufen. Er betet immer weiter für Vater. Und er lädt
Vater ein, mit ihm zu Veranstaltungen in der Adventgemeinde zu kommen, besonders
zu den Pfadfindern. Er wünscht sich, dass auch Vater Jesus lieben lernt.
Gott erhört Sebastiáns Gebete. Als Sebastián zehn Jahre alt ist, lässt sich sein Vater
taufen.
Heute ist Sebastián ein glücklicher zwölfjähriger Junge. Auch die sechsjährige
Samanta ist glücklich. Aber Mutter und Vater sind besonders glücklich. Sie danken Gott
jeden Tag für alles, was sie haben – und besonders für Sebastián, den Gott geschickt
hat, um ihr Leben zu verändern.
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Sabbat, 9. Juli 2022

Esther (13), Bolivien

Großmutter und neun Onkel
Esther lebt in der höchstgelegenen Stadt der Welt. Sie wohnt in El Alto, Bolivien.
El Alto bedeutet auf Spanisch „Die Höhe“. Der höchste Punkt von El Alto liegt 4150
Meter über dem Meeresspiegel. Das ist höher als der höchste Berg in Deutschland – die
Zugspitze mit 2963 Metern –, höher als der höchste Berg in Österreich – der Großglockner mit 3798 Metern – und fast so hoch wie der höchste Berg der Schweiz – die
Dufourspitze mit 4634 Metern. Weil El Alto so hoch liegt, ist es hier fast immer kalt.
Deshalb trägt Esther meistens warme Pullover und Mäntel.
Esther singt und betet gern und geht mit ihrer Familie am Sabbat in die Adventgemeinde. Doch als Corona ihre Stadt erreicht, ändert sich vieles. Die Schule wird
geschlossen. In der Gemeinde finden keine Gottesdienste mehr statt. Esther und ihre
Familie können nur noch über Zoom mit anderen beten.
Esther macht sich große Sorgen um ihre Großmutter, die wegen eines Tumors
blind geworden ist. Esther kann nichts tun, um Großmutter zu helfen. Sie kann nur
beten. Jeden Mittwoch organisiert Esther ein Gebetstreffen über Zoom und betet für
ihre Großmutter: „Lieber Gott, bitte beschütze Großmutter Cecília. Hilf ihr, dir ihr
Herz zu schenken.“
Die Wochen vergehen und Großmutter hat immer noch den Tumor im Gesicht und
ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. Esther betet weiter.
Eines Tages besucht der Pastor ihr Haus. Er salbt Großmutter und betet für sie.
Er lädt auch neun Onkel von Esther ein, die nicht zur Adventgemeinde gehören, an
einer besonderen Gebetswoche teilzunehmen. Alle neun Onkel und die Großmutter
nehmen an der Gebetswoche teil. Am Ende der Woche fragt der Pastor, ob sich jemand
taufen lassen möchte. Großmutter hebt sofort die Hand. Esther ist sehr glücklich, weil
Jesus ihre Gebete erhört hat!
Seit diesem Tag bemerkt Esther große Veränderungen bei ihrer Großmutter und
ihren neun Onkeln. Sie machen sich keine Sorgen mehr über Corona. Jesus hat ihnen
Frieden geschenkt.
Bei den Gebetstreffen über Zoom betet Esther jetzt für alle ihre Onkel, dass sie sich
taufen lassen. Sie betet auch weiterhin für die Gesundheit ihrer Großmutter. Esther
weiß: Wenn Jesus Großmutter jetzt nicht heilt, wird er sie heilen, wenn er wiederkommt
und sein Volk mit sich nimmt – höher als die höchste Stadt der Welt, höher als der
höchste Berg der Welt, bis hinauf in den Himmel. Esther kann es kaum erwarten!
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Sabbat, 16. Juli 2022	

Ariel (12), Bolivien

Ein zwölfjähriger Missionar
An einem Sabbat hört der zwölfjährige Ariel eine Predigt, die ihn wirklich zum Nachdenken bringt. Der Pastor sagt, dass sich jeder in der Missionsarbeit engagieren solle.
Ariel gefällt die Idee, Missionar zu sein, aber was kann ein zwölfjähriger Junge tun?
Ariel beginnt zu beten: „Lieber Gott, was soll ich tun? Hilf mir, ein echter Missionar
für dich zu sein.“
Dann beginnt er, nach Menschen zu suchen, die daran interessiert sein könnten,
etwas über Jesus zu erfahren. Während er sucht, betet er weiter.
Ariel braucht nicht lange zu suchen. Als er eines Tages mit seinen Eltern eine andere
Familie besucht, fällt ihm auf, dass eine der Töchter, ein 16-jähriges Mädchen namens
Irene, die Bibel kennenlernen möchte. Er bietet ihr an, mit ihr die Bibel zu lesen, und
sie willigt ein.
Ariel hat noch nie Bibelstunden gehalten und ist sich nicht sicher, wie er das tun soll.
Aber er findet eine Reihe von Bibellektionen und geht sie mit Irene durch. Die Lektionen sind nicht leicht, besonders die letzten. Aber Ariel hat viel gebetet. Irene freut sich
auf jede neue Bibellektion. Als sie die Lektionsreihe beendet haben, beschließt Irene,
ihr Leben Jesus zu übergeben. Sie lässt sich taufen. Ariel ist so glücklich! Gott hat ihm
geholfen, ein echter Missionar zu sein.
„Was soll ich jetzt tun?“, überlegt er. Er erinnert sich an sein Gebet und beschließt,
es wieder zu beten: „Lieber Gott, hilf mir, ein echter Missionar für dich zu sein.“
Ariel stellt fest, dass er auf verschiedene Arten ein Missionar sein kann. Er liest
jeden Tag die Sabbatschullektion, um mehr über Gott zu lernen. Wenn er etwas Geld
verdient, legt er immer zehn Prozent beiseite, um es Gott als Zehnten zurückzugeben.
Er gibt auch gern etwas von seinem übrigen Geld als Spende. Bei allem, was Ariel tut,
will er Gott immer an die erste Stelle setzen. Dadurch ist er zu einem echten Missionar
für Gott geworden.
Einige Zeit nach Irenes Taufe beschließt auch ihr Vater, sein Herz Jesus zu schenken. Kurz darauf will auch ihre Mutter mit Jesus leben. Letztlich schließt sich die ganze
Familie den Adventisten an. Obwohl Ariel erst zwölf Jahre alt ist, hat er eine ganze
Familie zu Jesus geführt.
Ariel sagt: „Niemand ist zu jung, um Missionar zu sein. Wir alle können echte
Missionare sein und unsere Liebe zu Gott weitergeben, während wir darauf warten,
dass er uns in den Himmel holt.“
Wo Ariel lebt, gibt es keine Adventgemeinde. Seine Familie und andere treffen sich
sabbats in den Wohnhäusern. Ariels Traum ist es, dass eines Tages eine Adventgemeinde in seiner Stadt gebaut wird.
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Sabbat, 23. Juli 2022	

Ivon (13), Bolivien

Zurück in die Gemeinde
Als Ivon aus Bolivien drei Jahre alt ist, geschieht in ihrer Familie etwas Schreckliches:
Ihr großer Bruder stirbt. Ihre Mutter weint sehr viel und auch ihr Vater ist sehr traurig.
Sie wollen nicht mehr in die Gemeinde gehen, obwohl die Gemeindeglieder ihnen in
dieser sehr traurigen Zeit geholfen hätten. Von nun an bleiben sie mit Ivon und ihrem
sechsjährigen Bruder Yerko sabbats zu Hause. Ivon ist noch sehr klein, aber sie sieht
die Tränen ihrer Mutter und ihres Vaters. Das macht sie traurig und sie weint viel. Ihr
Bruder Yerko ist auch sehr traurig.
Eines Tages beschließt ihre Großmutter, Ivon und Yerko in die Gemeinde mitzunehmen. Am Sabbatmorgen geht sie die drei Kilometer zum Haus von Ivon und
Yerko, damit sie zusammen in die Gemeinde gehen können. Es wird für alle drei ein
besonderer Tag!
Großmutter beschließt, die Kinder jede Woche in die Gemeinde zu bringen. Ivon
geht gern hin, weil sie dort für Gott singen, Bilder malen und beten kann. Aber etwas
fehlt: Mutter und Vater sind nicht dabei und sie vermisst sie sehr. Ivon und Yerko
beschließen, für die Eltern zu beten. „Bitte, Gott, hilf unserer Familie, wieder gemeinsam in die Gemeinde zu gehen“, beten sie. „Bring Mutter und Vater zurück zu dir. Wir
wollen dich wieder zusammen anbeten.“
Eine lange Zeit vergeht. Aber Ivon und Yerko geben nicht auf. Vier Jahre lang beten
sie regelmäßig dafür, dass ihre Eltern wieder mit in die Gemeinde kommen.
Dann, an einem besonderen Sabbat, überraschen Mutter und Vater die Kinder,
indem sie mit ihnen in den Gottesdienst gehen. Ivon und Yerko sind so glücklich! Aber
ihre Eltern bleiben nur für einen Teil des Programms.
Die Kinder beten weiter. In dieser Zeit lernen Ivon und Yerko Jesus immer besser
kennen. Sie lieben Jesus mehr und mehr und beschließen, für ihn leben zu wollen. An
einem ganz besonderen Tag, als Ivon acht und Yerko elf Jahre alt sind, werden sie
getauft.
Mehrere Jahre vergehen und Ivon und Yerko beten weiter. Nachdem sie acht Jahre
lang gebetet haben, schenken Mutter und Vater ihr Herz Jesus und lassen sich taufen.
Das ist der glücklichste Tag in Ivons Leben!
Heute ist ihr Vater Gemeindeleiter und die Mutter hilft in der Familienarbeit mit.
Der sechzehnjährige Yerko ist Diakon. Ivon ist 13 Jahre alt. Beide gehören zur Pfadfindergruppe ihrer Gemeinde.
Ivon fühlt sich gesegnet. Ihre Eltern sind zur Gemeinde zurückgekehrt und ihre
ganze Familie lebt nun für Gott. Sie weiß, dass Gott Gebete erhört und beantwortet,
auch wenn es manchmal mehrere Jahre dauert.
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Sabbat, 30. Juli 2022	

Agustina, Uruguay

Dranbleiben lohnt sich
Agustina aus Uruguay ist acht Jahre alt, als eine Freundin sie einlädt, zu einer Nachbarin
mitzukommen. „Tante Marita erzählt jeden Freitagabend tolle Bibelgeschichten“, sagt
die Freundin. Agustina bittet ihre Mutter um Erlaubnis. Diese ist unter der Bedingung,
dass sie mitkommen kann, einverstanden. Mutter möchte hören, was für Geschichten
Tante Marita erzählt.
Am nächsten Freitagabend gehen Agustina und ihre Mutter zum Haus von Tante
Marita. Sie liest eine Geschichte aus der Bibel vor. Sie und die Kinder singen Lieder
über Jesus. Als die Sonne untergeht, erklärt Tante Marita, dass der Sabbat begonnen
hat, und sie betet. Agustina gefällt das Treffen und bittet ihre Mutter, sie wieder hingehen zu lassen. Mutter und Agustina hören am nächsten Freitag wieder, wie Tante
Marita eine Geschichte aus der Bibel vorliest. Sie und die Kinder singen Lieder über
Jesus. Als die Sonne untergeht, sagt Tante Marita, dass der Sabbat begonnen hat, und
sie betet. Von nun an erlaubt Mutter Agustina, allein zu gehen.
Nach einer Weile erfährt Agustina, dass Tante Marita jeden Sabbat in eine kleine
adventistische Gemeinde geht, die nur wenige Straßen von ihrem Haus entfernt ist. Sie
bittet ihre Mutter um die Erlaubnis, mit Tante Marita in die Adventgemeinde gehen zu
dürfen, und Mutter ist einverstanden.
Der Sabbat wird für Agustina der schönste Tag der Woche. Sie freut sich darauf, den
Sabbat am Freitagabend bei Tante Marita mit einer Bibelgeschichte, Liedern und Gebet
zu begrüßen. Am Sabbatmorgen springt sie vor Freude aus dem Bett, um mit Tante
Marita in die Gemeinde zu gehen.
Agustina gefallen besonders die Missionsgeschichten aus der ganzen Welt. Obwohl
sie noch jung ist, hört sie auch bei der Predigt sehr aufmerksam zu. Sie beginnt, selbst
regelmäßig in der Bibel zu lesen. Je mehr sie in der Bibel liest, desto mehr lernt sie über
Jesus und seine Liebe. Sie beschließt, ihr Herz Jesus zu schenken und sich taufen zu
lassen.
Kurze Zeit später erfährt sie, dass es in Uruguay eine adventistische Schule gibt.
Agustina möchte dorthin, aber Mutter sagt, die öffentliche Schule sei besser, weil sie
kostenlos ist. Doch Agustina gibt nicht auf. Sie betet viele Monate lang dafür, dass
sie in die adventistische Schule gehen darf. Als ihre Gemeinde bei einem speziellen
Zehn-Tage-Gebetsprogramm mit Adventgemeinden auf der ganzen Welt teilnimmt,
betet Agustina besonders intensiv. Am Ende der zehn Tage stimmt Mutter zu, Agustina
auf die adventistische Schule zu schicken. Agustina ist glücklich! Gott hat ihre Gebete
erhört! Gott hilft Mutter sogar, das Schulgeld zu bezahlen.
Für Agustina hat es sich gelohnt, dass sie drangeblieben ist und immer wieder zu
Gott gebetet hat: Erst durfte sie jeden Freitag zu Tante Marita und dann in die adventistische Schule gehen. Agustina liebt Jesus von ganzem Herzen.
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Sabbat, 6. August 2022	

Sayén und Natán, Uruguay

Umzug in ein anderes Land
Sayén und Natán sind Geschwister. Sie wohnen in Santiago, der Hauptstadt von Chile,
in Südamerika, in einem sehr hohen Gebäude. Wenn sie aus dem Fenster schauen, können sie die hohen schneebedeckten Berge der Anden, die die Stadt umgeben, sehen.
Santiago ist eine sehr große und sehr laute Stadt.
Der Vater der Kinder ist adventistischer Pastor. Fast jeden Sabbat hält er eine
Predigt. Manchmal predigt er auch auf großen Pfadfinderfreizeiten.
Eines Tages erhält der Vater einen Anruf. Er wird eingeladen, in ein anderes Land
zu gehen und dort als Missionar zu arbeiten. Natürlich will er Mutter und seine beiden
Kinder mitnehmen. Die ganze Familie wird eingeladen, nach Uruguay zu ziehen, um
dort als Missionare zu arbeiten.
Als sie diese Nachricht hören, freuen sich alle. Natán fragt sich: „Wie wird es wohl
sein, in einer anderen Stadt zu leben?“ Sayén fragt sich: „Wie wird es wohl sein, in
einem ganz anderen Land zu leben?“
Bald müssen die Kinder ihre Sachen verkaufen oder verschenken, sogar viele ihrer
Kleider, Bücher und Spielsachen. „Wir haben nicht genug Platz, um alles mitzunehmen“, erklärt Vater. Und Mutter sagt: „Lasst uns nur das mitnehmen, was wir wirklich
brauchen.“ Vater, Mutter, Sayén und Natán können nur je einen Koffer mitnehmen,
und deshalb auch nur das, was in den einen Koffer passt. Sayén und Natán müssen
aber nicht nur ihre Kleider, Bücher und Spielsachen zurücklassen. Sie können auch
ihre Großeltern nicht mitnehmen. Sie können weder Oma noch Opa in einen Koffer
packen. Es wird sehr lange dauern, bis sie sie wiedersehen, sagt Vater.
Sayén und Natán fliegen mit dem Flugzeug in ihr neues Zuhause in Uruguay. Dort
finden sie bald heraus, wie es ist, in einem anderen Land und in einer anderen Stadt zu
leben. Im Gegensatz zu Chile mit seinen schneebedeckten Bergen ist in Uruguay alles
grün. Die Familie zieht in ein Haus in der Nähe eines großen Flusses.
Wenn Vater arbeitet, gehen Sayén und Natán mit Mutter los, um den Fluss und die
grünen Parks in der Nähe zu erkunden. Mutter malt gern Bilder von der Natur, und
Sayén und Natán helfen ihr dabei.
Sayén stellt schnell fest: „Hier ist es anders als in Chile.“ Und Natán ergänzt: „Es
ist sehr heiß und es regnet oft stark.“ Die Kinder haben gelernt, tapfer zu sein und sich
nicht zu fürchten, wenn ein Gewitter aufzieht, Blitze zucken und der Donner grollt. Sie
wissen, dass Gott und seine Engel auf sie aufpassen.
In ihrer neuen Stadt gibt es eine adventistische Schule. Sayén und Natán gehen sehr
gern dorthin. In der Schule haben sie neue Freunde gefunden, mit denen sie spielen
und lernen. Missionar zu sein, ist ein tolles Abenteuer!
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Sabbat, 13. August 2022	

Diego (11), Peru

Ein echter Missionar
Diego ist elf Jahre alt und lebt mit seinen Eltern in der Stadt Arequipa in Peru. Diese
Geschichte handelt davon, wie er ein echter Missionar wurde:
Als Diego neun Jahre alt war, besuchte er eine Ferienbibelschule, in der er lernte,
wie wichtig es ist, gesund zu leben. Am Ende der Ferienbibelschule war er traurig, weil
er dachte, nun sei die schöne Zeit vorbei. Aber er musste nicht lange traurig sein. Der
Leiter der Ferienbibelschule lud die Kinder zur Pfadfindergruppe der Adventgemeinde
ein. Also begann Diego, jeden Sabbat zu den Pfadfindern zu gehen. Manchmal konnte
er nicht, weil er am Sabbat in die Schule musste, aber er ging an jedem Sabbat, an dem
er frei hatte.
Als Diego erfuhr, dass Jesus am Kreuz für ihn gestorben war, verstand er, dass er
für Gott wertvoll war. Er spürte, dass Gott sein Freund sein wollte, und er beschloss,
sich taufen zu lassen. Seine Eltern stimmten zu – und schon bald ließen auch sie sich
taufen! Danach verpasste Diego keine Veranstaltung in der Adventgemeinde. Besonders liebte er die Zeltlager der Pfadfinder.
Eines Tages sagte ein Gemeindeleiter, dass Diego und die anderen Kinder mehr tun
sollten, bevor Jesus wiederkommt. Sie sollten ihren Freunden sagen, dass Jesus bald
kommt, damit auch sie bereit sind. Der Leiter schlug vor, dass Diego und die anderen
Kinder jeweils für fünf Freunde, die Jesus nicht kannten, beten sollten: „Wählt fünf
Freunde aus und betet eine Woche lang jeden Tag für sie. Dann ladet sie ein, mit in die
Gemeinde zu kommen.“
Diego hatte Angst, dass seine Freunde über ihn lachen würden, wenn er sie in die
Gemeinde einlud. Was, wenn sie ihn sogar beschimpfen oder sich weigern würden, mit
ihm zu spielen? Aber dann erinnerte er sich daran, dass Jesus immer bei ihm ist. Eine
Woche lang betete er jeden Tag für fünf Freunde. Dann rief er jeden von ihnen an und
lud sie in die Gemeinde ein. Drei Freunde kamen mit!
Von da an hatte Diego keine Angst mehr, über Jesus zu sprechen. Er lud seinen
Freund Isaiah ein, mit zur Ferienbibelschule zu kommen, und Isaiah sagte zu. Als die
Ferienbibelschule zu Ende war, lud er Isaiah ein, gemeinsam in der Bibel zu lesen.
Wieder willigte der Junge ein. Sie lasen einmal pro Woche bei Isaiah zu Hause in der
Bibel.
Eines Tages beschloss Isaiah, dass er sein Herz Jesus schenken und sich taufen lassen wollte. Diego war so glücklich! Er erkannte, dass Gott ihn, ein Kind, gebrauchen
konnte, ein echter Missionar für ihn zu sein.
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Sabbat, 20. August 2022	

Cielo (9), Peru

Mit Jesus umziehen
Ziehst du gern um? Die neunjährige Cielo aus Peru muss wegen der Arbeit ihres Vaters
ab und zu umziehen. Sie, ihre Mutter und ihre zwei älteren Schwestern mögen es,
immer wieder in eine neue Wohnung zu ziehen. Dann gehen Cielo viele Fragen durch
den Kopf: Wie wird ihre neue Stadt aussehen? Wie wird ihre neue Schule sein? Wer
werden ihre neuen Freunde sein? Sie mag es, neue Freunde zu finden, denn dann kann
sie sie einladen, mit ihr in der Bibel zu lesen und mehr über Jesus zu erfahren.
Deshalb ist Cielo aufgeregt, als Vater ankündigt, dass die Familie von ihrem Haus in
Puno am Titicacasee nach San Antón, einer Stadt drei Autostunden nördlich, umziehen
wird. Doch als die Familie in der neuen Stadt ankommt, geschieht etwas Ungewöhnliches. Cielos neue Schule ist geschlossen. Sie kann keine neuen Freunde finden und
nicht mit ihnen in der Bibel lesen. Sie muss wegen der Coronapandemie zu Hause
bleiben.
Cielo geht nun online zur Schule. Leider ist das Internet so langsam, dass sie bei
Zoom nur den Ton anmachen kann. Deshalb kann sie die anderen Kinder in ihrer Klasse nicht sehen. Sie wünscht sich so sehr, dass sie neue Freunde findet. Und sie wünscht
sich, dass sie sie einladen kann, mit ihr in der Bibel zu lesen. Deshalb betet sie: „Lieber
Gott, hilf mir, eine Möglichkeit zu finden, anderen von dir zu erzählen.“
Eines Tages kommt Cielo auf eine Idee: Sie könnte Bibelgeschichten aufnehmen
und sie mit anderen Kindern über soziale Medien teilen. Mit der Hilfe ihrer Eltern
erstellt sie eine Facebook-Seite und einen YouTube-Kanal. Dann beginnt sie, Geschichten aus der Sabbatschullektion zu erzählen. Eine lange Zeit vergeht. Cielo erzählt
gern biblische Geschichten, aber sie wünscht sich, Freunde zu finden und mit ihnen in
der Bibel zu lesen.
Endlich dürfen Cielo und ihre Familie ihr Haus verlassen. Eines der ersten Dinge,
die sie tun, ist ein Besuch bei einer armen Mutter, die vier Kinder hat. Cielo ist glücklich! Endlich kann sie in ihrer neuen Stadt neue Freunde finden.
Cielo freundet sich an diesem Tag mit den Kindern an. Ein paar Tage später fragt
sie, ob sie mit ihr in der Bibel lesen wollen. Die Kinder stimmen zu. Jetzt liest Cielo
jeden Freitag mit den vier Kindern in der Bibel. Kurze Zeit später freundet sich Cielo
mit zwei anderen Kindern an und beginnt, auch mit ihnen in der Bibel zu lesen. Einer
von ihnen, Sebastián, hat bereits beschlossen, dass er sich taufen lassen möchte, und er
hat auch seine Mutter eingeladen, eine Freundin von Jesus zu werden. Deshalb studiert
seine Mutter jetzt zusammen mit Cielos Mutter die Bibel.
Cielos Lieblingsbibelvers lautet: „Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir
die Kraft gibt, die ich brauche“ (Philipper 4,13 NLB). „Das stimmt!“, sagt sie. „Gott
gibt uns die Kraft, vorwärtszugehen.“ Cielo bewegt sich gern – und sie bewegt sich
gern mit Gott.
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Sabbat, 27. August 2022	

Julia (12), Brasilien

Wie ein Bügelbrett zu einem Sprechpult wurde
Seit sie denken kann, liest Julia gern in der Bibel. Immer wieder hat sie gelesen, dass
Jesus, der Schöpfer des Universums, ein kleines, hilfloses Baby in einer Krippe in Bethlehem wurde, dass er Menschen heilte und sie über Gottes Liebe lehrte und dass er die
Menschen so sehr liebt, dass er am Kreuz starb. Sie hat gelesen, dass Jesus nach drei
Tagen von den Toten auferstand und in den Himmel zurückkehrte, um sich zum König
des Universums krönen zu lassen. Und sie hat gelesen, dass Jesus bald wiederkommen
wird, um sein Volk zu sich zu holen und für immer mit ihm zu leben.
Julias Liebe zur Bibel fällt den Gemeindeleitern in ihrer Heimatstadt Santos in
Brasilien auf. Einer von ihnen, Herr Gilberto, ist der Meinung, dass das Mädchen eine
großartige Predigerin sein würde. „Julia“, sagt er, „lass uns gemeinsam die Bibel studieren, dann kannst du lernen, wie man predigt.“
Julia fühlt sich unwohl, wenn sie sich vorstellt, vor Menschen zu predigen. Aber sie
willigt ein, mit Herrn Gilberto die Bibel zu studieren. Nachdem sie einige Zeit gemeinsam die Bibel gelesen haben, bereitet Julia ihre erste Predigt vor. Die erste Zuhörerin
ist ihre Oma, die begeistert ist.
Dann spricht Julia in der Gemeinde. Sie hat ein bisschen Angst, vor all den Leuten
zu stehen. Während sie spricht, schaut sie nur zwei Personen an: Großmutter und
Herrn Gilberto. Aber mit der Zeit fühlt sich Julia immer wohler, wenn sie vor Menschen spricht, und das Predigen wird einfacher.
Als sich Corona verbreitet, werden alle Kirchen in Brasilien geschlossen. Julia kann
nun nicht mehr predigen. Trotzdem lässt sie sich nicht entmutigen. Sie liest weiter in
der Bibel. Sie ist sich sicher, dass sie eine weitere Gelegenheit bekommen wird, über
Jesus zu sprechen.
Diese Gelegenheit bietet sich in der Osterwoche. In Brasilien wird Ostern groß
gefeiert, aber viele Menschen kennen den Grund für Ostern nicht. Sie wissen nicht,
dass an Ostern die Auferstehung von Jesus gefeiert wird. Der Pastor von Julias Gemeinde fragt sie, ob sie über die biblische Ostergeschichte predigen würde. Sie soll
jeden Tag während einer speziellen Online-Ostergebetswoche sprechen.
Julia hat noch nie von zu Hause aus gepredigt. Sie hat das Gefühl, dass sie ein
Sprechpult braucht. Als sie sich im Haus umsieht, fällt ihr Blick auf Großmutters
Bügelbrett.
Mit Großmutters Erlaubnis nimmt Julia die Wäsche vom Bügelbrett und trägt es ins
Wohnzimmer. Dann deckt sie das Bügelbrett mit einem großen, roten Handtuch ab.
Vor das Bügelbrett klebt sie ein spezielles Osterposter ihrer Gemeinde. Dann spricht
Julia eine Woche lang jeden Abend hinter dem Bügelbrett über den Grund für Ostern.
Die Herzen vieler Menschen werden von ihrer Botschaft berührt.
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Sabbat, 3. September 2022	

Raí (17), Brasilien

Raí wünscht sich eine Mutter
Raí, der in Brodowski (Brasilien) lebt, wünscht sich eine Mutter. Leider starb Raís Mutter, als er sieben Jahre alt war. Raí blieb allein mit seinem Vater zurück. Raí liebt seinen
Vater sehr. Aber manchmal ist es für den Jungen schwierig, allein mit einem großen,
starken Mann und ohne eine sanfte, fürsorgliche Mutter zu leben.
Raí musste lernen, auf sich selbst aufzupassen. Sein Vater ist alt und sehr beschäftigt
und hat keine Zeit, ihm viele Dinge beizubringen. Raí vermisst die Liebe und F
 ürsorge
seiner Mutter.
Dann bekommt Raí eine neue Mutter. Vater findet eine neue Frau, die er heiratet.
Aber leider stirbt auch Raís neue Mutter nur ein Jahr später. Raí ist ein trauriger Junge.
Es scheint, als würde er nie wieder eine Mutter haben.
Dann wird Raí Pfadfinder. Jemand erzählt ihm von der Pfadfindergruppe in der
Adventgemeinde und er beschließt, dort Mitglied zu werden. Raí macht gern bei den
Aktivitäten der Pfadfinder mit. Er hört gern Geschichten über Jesus. Er findet neue
Freunde, auf die er sich verlassen kann, und er schenkt sein Herz Jesus. Aber Raís Herz
schmerzt immer noch. Er sehnt sich nach einer Mutter.
Raí schließt bei den Pfadfindern eine besondere Freundschaft mit dem Leiter des
Pfadfinderclubs, einem großen, starken Mann namens Alexandre. Raí mag auch die
Frau von Alexandre, Claudiane, sehr. Er beschließt, dass sie seine neue Mutter werden
soll.
Claudiane empfindet für Raí die Liebe einer Mutter und nimmt ihn als ihren Sohn
an. Alexandre und Claudiane haben bereits zwei kleine Kinder, João Pedro und Ana
Clara, und die beiden behandeln Raí wie ihren neuen Bruder.
Nach und nach nimmt die neue Familie Raí liebevoll in ihr Haus auf. Er darf sich
als ihr ältester Sohn verstehen und erhält ein eigenes Zimmer, Schrank und Kleidung.
Er bekommt sogar eine Zahnspange für seine schiefen Zähne, was er sich schon länger
wünscht.
Heute lebt Raí immer noch auch bei seinem Vater und er liebt ihn sehr. Seine neue
Familie hat ihn gelehrt, wie wichtig es ist, das fünfte Gebot zu befolgen, in dem steht:
„Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der
Herr, dein Gott, dir geben wird“ (2. Mose 20,12 NLB). Deshalb lebt Raí abwechselnd
bei seinem Vater und bei seiner neuen Familie.
Der Vater, der nun schon ziemlich alt ist, ist froh, dass Raí eine neue Familie hat.
Er weiß, dass Gott Raí die neue Familie geschenkt hat, damit Raí die Fürsorge erhält,
die er selbst ihm nicht geben kann.
Raí liebt Gott von ganzem Herzen. Durch die Pfadfinder hat Gott ihm den Wunsch
erfüllt, eine neue Mutter zu haben – und noch viel mehr. Er hat eine neue Familie!
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Sabbat, 10. September 2022	

Eduarda (15), Brasilien

14 Mädchen von Jesus erzählen
Die elfjährige Eduarda fängt an, Jesus zu lieben, als sie in ihrer Grundschulklasse in
Brasilien Bibelgeschichten hört. Sie möchte Jesus dienen und fragt sich, wie das geht.
Dann gründet ihre Mutter einen kleinen Bibelkreis bei sich zu Hause. Einmal in der
Woche kommen mehrere Mütter, die keine Adventistinnen sind, in ihr Haus, um gemeinsam in der Bibel zu lesen und zu beten. Manchmal bringen die Mütter ihre Töchter
mit, die zwischen sechs und acht Jahre alt sind.
Eduarda überlegt sich, dass es schön wäre, eine spezielle Gruppe nur für die Mädchen einzurichten. „Mutter“, sagt sie, „könnte ich eine kleine Gruppe für die Mädchen,
die mit ihren Müttern kommen, gründen?“ Mutter hält das für eine wunderbare Idee.
Eduarda bereitet eine biblische Geschichte vor, die sie den anderen Mädchen erzählen will. Sie sucht einige Lieder aus, die sie gemeinsam singen. Und sie stellt ein lustiges
Bibelquiz zusammen, das sie spielen.
Zum ersten Treffen von Eduarda kommen drei Mädchen. Jede Woche werden es
mehr. Bald sind es 14 Mädchen, die Eduardas Gruppe besuchen. Sie kommen aus verschiedenen Teilen der Stadt und ihre Eltern gehören unterschiedlichen Religionen an.
Es macht ihnen Spaß, gemeinsam zu beten, zu singen, Bibelgeschichten zu hören und
ein Bibelquiz zu spielen.
Nach einer Weile überlegt Eduarda, dass es schön wäre, wenn sich die Mädchen
mehr als einmal pro Woche treffen könnten. Sie lädt sie ein, mit ihr in ein Seniorenheim
zu gehen, um die alten Menschen dort zu besuchen und mit ihnen zu beten. Einige Zeit
später gehen sie in ein Krankenhaus, um dort die kranken Menschen zu besuchen und
mit ihnen zu beten.
Als Corona kommt, können sich die Mädchen nicht mehr persönlich sehen. Also
treffen sie sich viele Monate lang online. Auch übers Internet beten die Mädchen,
singen, hören Bibelgeschichten und spielen Bibelspiele.
Heute können sich die Mädchen wieder persönlich treffen und sogar gemeinsam in
die Gemeinde gehen. Eduarda hat gesehen, wie sich die Herzen der Mädchen verändert
haben. Einige von ihnen gehen mit ihr am Sabbat in die Gemeinde, und eine hat nun
sogar einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie anderen von Jesus erzählt. Mehrere
andere Mädchen planen, selbst kleine Gruppen wie die von Eduarda zu gründen. Sie
wollen anderen davon erzählen, wie sehr Jesus sie liebt, so wie Eduarda es ihnen erzählt
hat.
Eduardas Traum ist es, dass alle Mädchen ihr Herz Jesus schenken. Sie hofft, dass
die Mädchen ihren Eltern und allen anderen, die sie kennen, von Jesus und seiner Liebe
erzählen.
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Sabbat, 17. September 2022	

Samuel (8), Brasilien

Zwei Windrädchen
Hast du schon mal ein Windrad gebastelt oder eines in der Hand gehalten? Eines
Morgens hält der achtjährige Samuel nicht nur ein, sondern gleich zwei Windräder in
den Händen. Wie ist er zu zwei Windrädern gekommen?
Samuel ist mit seiner Mutter zu einem besonderen Morgengottesdienst in São
Paulo, Brasilien, gegangen. Während des Gottesdienstes erzählt ein Mann eine schöne
Geschichte über Windräder und Gott. Am Ende der Geschichte schenkt der Mann
Samuel ein buntes Windrädchen. Dann schenkt er ihm ein zweites Windrädchen und
sagt: „Gib dieses zweite Windrädchen einem Freund. Erzähle deinem Freund von
Windrädern und von Gott.“
Samuel weiß genau, wem er das bunte Windrädchen geben will. In seiner Klasse
gibt es einen Jungen namens Peter. Ihm könnte er das Windrädchen schenken. Er
könnte ihm von Windrädern und Gott erzählen.
Samuel fragt Mutter: „Darf ich Peter das Windrad geben?“ Mutter hält das für eine
gute Idee. Samuel könnte ein echter Missionar sein, das Windrad weitergeben und Peter
von Gott erzählen.
Aber zuerst spricht Mutter mit Peters Mutter. Sie will sichergehen, dass Peters Mutter nichts gegen das Geschenk einzuwenden hat. Sie hat nichts dagegen.
Dann hat Mutter eine Idee. „Samuel“, sagt sie, „lass uns ein schönes Geschenk
für Peter zusammenstellen. Wir können das Windrädchen mit einer Kinder-DVD,
die zeigt, wie man sich gesund ernährt, in eine Schachtel legen. Dann können wir die
Schachtel einpacken.“ Samuel gefällt die Idee. Mutter legt das Windrad und die DVD
in eine Schachtel und wickelt sie in schönes Papier ein. Am nächsten Tag in der Schule
gibt Samuel das Geschenk Peter. Er erzählt ihm von Windrädern und Gott. Peter gefallen das bunte Windrädchen und Samuels Worte.
Kurze Zeit später gibt es in Samuels Gemeinde ein spezielles Kinderprogramm, bei
dem alle Kinder Windräder basteln können. Samuel lädt Peter dazu ein. Es wird ein
lustiger Tag für Peter und Samuel. Am Vormittag basteln sie zusammen mit anderen
Kindern Windrädchen. Am Nachmittag singen sie alten Menschen in einem Pflegeheim Lieder über Jesus vor.
Von nun an sind Samuel und Peter beste Freunde. Peter geht jeden Sabbat mit
Samuel in die Gemeinde und zu den Pfadfindern. Auch Peters ältere Schwester Sara
kommt bald mit zu den Pfadfindern. Dann beginnt Peters Mutter, in die Gemeinde zu
gehen, um den Pfadfindern zuzusehen, wenn sie einen Gottesdienst gestalten. Nach
einiger Zeit lässt sich Sara taufen und auch Peters Mutter und Vater lassen sich bald
darauf taufen.
Peter und Samuel sind die besten Freunde. Samuel ist ein echter Missionar. Gott hat
ihn gebraucht, um Peters Familie zu zeigen, wie sehr Jesus sie liebt.
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Sabbat, 24. September 2022	

Wellington, Brasilien

Freunde zu Jesus bringen
Der zehnjährige Wellington aus Mauá in Brasilien lässt gern Drachen steigen. Er sucht
sich einen freien Platz ohne Häuser, Bäume und Stromleitungen in der Nähe. Er will
nicht, dass sich der Drachen irgendwo verfängt. Eines Tages lässt Wellington in den
Schulferien seinen Drachen in der Nähe seines Hauses steigen. Als er beobachtet, wie
der Drachen hoch über ihm schwebt, kommen ein Mann und eine Frau auf ihn zu.
Sie sagen, sie seien die Leiter eines Pfadfinderclubs in einer nahe gelegenen Advent
gemeinde. Der Mann fragt: „Hättest du Lust, zu den Pfadfindern zu kommen?“ Die
Frau erklärt: „Wir machen lustige Aktivitäten und lernen etwas über Jesus.“
Wellington hat noch nie von Pfadfindern gehört. Seine Familie ist zwar christlich,
aber sie sind keine Adventisten. Er möchte gern mehr über die Pfadfinder erfahren. Mit
der Erlaubnis seiner Eltern meldet er sich zu Beginn des Schuljahres für die Pfadfinder
an. Wellington gefällt es, etwas über Jesus zu lernen und lustige Aktivitäten zu unternehmen. Es macht ihm sogar mehr Spaß, als Drachen steigen zu lassen. Besonders
gern lernt er etwas über Jesus und er will noch mehr wissen.
Also beginnt er, mit jemandem aus der Gemeinde die Bibel zu studieren. Drei Jahre
lang macht er das. Als er dann 13 Jahre alt ist, beschließt er, sich taufen zu lassen. Seine
ganze Familie kommt zu seiner Taufe. Wellington weiß seitdem, dass er die beste Entscheidung seines Lebens getroffen hat.
Wellington geht gern in die Adventgemeinde und zu den Pfadfindern. Aber nach
einer Weile bemerkt er, dass einige Pfadfinder am Sabbat nicht mehr zum Gottesdienst
kommen. Dann kommen auch andere nicht mehr. Bald kommen kaum noch junge
Leute zum Gottesdienst. Es kommen auch nicht mehr sehr viele ältere Leute. Wellington ist besorgt, dass die Gemeinde geschlossen werden muss. Er überlegt, was er
tun kann, und betet. Da erinnert er sich an den Mann und die Frau, die ihn eingeladen
hatten, bei den Pfadfindern die Bibel kennenzulernen, als er zehn Jahre alt war. Er beschließt: Wenn die Jungen und Mädchen am Sabbat nicht in die Gemeinde kommen,
dann will er die Gemeinde zu ihnen bringen. Am nächsten Sabbatmorgen klopfen
Wellington und ein Freund an die Tür eines der Jugendlichen, die nicht mehr in die Gemeinde kommen. Sie erklären, gern bei ihm zu Hause Sabbatschule machen zu wollen.
Am nächsten Sabbat gehen er und sein Freund in ein anderes Haus. Nach drei Monaten
sind fünf Jungen und Mädchen in die Gemeinde zurückgekehrt, nach sechs Monaten
kommen jede Woche 22 Jungen und Mädchen.
Ein Teil der Missionsgaben, die wir heute sammeln, wird helfen, eine neue Gemeinde in Wellingtons Stadt Mauá zu eröffnen, damit mehr Jungen und Mädchen von Jesus
erfahren können. Außerdem werden drei weitere Gemeinden in Brasilien und vier in
Bolivien eröffnet werden.
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