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Die 13-jährige Kamila aus Kirgisistan bat Gott darum,  
sabbats nicht in die Schule gehen zu müssen.  

Gott erhörte ihre Gebete, indem er ihr die Möglichkeit schenkte,  
auf  eine adventistische Internatsschule zu wechseln.  

Ihre Geschichte erfahren wir am 13. Februar.

Missionarische Projekte
 1. Bau einer Grund- und weiterführenden Schule auf  dem Campus der Zaoksky 

 Adventist University in der Region Tula, Russland. 
 2. Bau einer zweigeschossigen Grund- und weiterführenden Schule auf  dem 

Campus des Ukrainian Adventist Center of  Higher Education in Bucha, 
 Ukraine.
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Einführung

Liebe Helferinnen und Helfer im Kindergottesdienst!

In diesem Vierteljahr erreichen euch Berichte aus der Euro-Asien-Division. Dort  leben 
330,4 Millionen Menschen, darunter 107.252 Adventisten in 13 Ländern. Das ent-
spricht einem Verhältnis von einem Adventisten je 3.080 Einwohner.

In der Euro-Asien-Division fand eine bemerkenswerte Entwicklung statt: Die Zahl 
der kircheneigenen Schulen stieg von 14 im Jahr 2012 auf  heute mehr als 50 an.

„Es gibt viele Gründe, warum wir jetzt rasch Schulen eröffnen, aber einer der 
Hauptgründe besteht darin, dass es für Gott der richtige Zeitpunkt und der richtige 
Ort ist, um seine Pläne zu verwirklichen“, sagte Mikhail Kaminskiy während seiner 
Amtszeit als Präsident der Euro-Asien-Division von 2015 bis 2020.

Eure besonderen Missionsgaben werden in diesem Vierteljahr viel für die adventis-
tische Bildung bewirken: Sie helfen, dass zwei Schulen ihre eigenen Gebäude  erhalten, 
und zwar auf  dem Campus der Zaoksky Adventist University in Russland und des 
Ukrainian Adventist Center of  Higher Education, eines Colleges in der Nähe der 
 ukrainischen Hauptstadt Kiew. Gegenwärtig benutzen die kombinierten Grund- und 
 Oberschulen die Unterrichtsräume der Hochschulen mit.

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten eröffnete 1988 vor den Toren Mos-
kaus das erste protestantische theologische Seminar in der Sowjetunion, das heute 
als  Zaoksky Adventist University bekannt ist. Verglichen mit anderen Teilen der Welt 
wuchsen die adventistischen Schulen im riesigen Gebiet der Euro-Asien-Division zu 
Beginn langsam, was zum Teil auf  die sieben Jahrzehnte Sowjetherrschaft zurückzu-
führen war. Tapfere Adventisten, die die Schriften der Kirchenmitbegründerin Ellen 
White heimlich ins Russische übersetzten, hielten sich bewusst nicht an ihren Rat, 
kirchliche Schulen zu eröffnen, da sie die Behörden nicht unnötig provozieren wollten. 

Infolgedessen begannen die Gemeindeglieder erst nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion 1991, Ellen Whites Rat in die Tat umzusetzen: „In allen unseren Ge-
meinden und überall dort, wo es eine Gruppe von Gläubigen gibt, sollten Schulen 
gegründet werden; und in diesen Schulen sollte es Lehrer geben, die den wahren mis-
sionarischen Geist haben, denn die Kinder sollen zu Missionaren ausgebildet werden.“ 
(The  Southern Review, 18. Juli 1899) Die erste Grundschule in Russland wurde 1990 in 
Zaoksky  eröffnet.

Danke, dass ihr euren Gemeindekindern helft, Mission wertzuschätzen!

Andrew McChesney
Herausgeber
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Sabbat, 2. Januar 2021  Daniela (14), Ukraine

Keine Geschenke zum Nikolaustag

Als Daniela, die in Bucha in der Ukraine lebt, in die erste Klasse kommt, fühlt sie sich 
sehr allein. Von den 40 Schülern in ihrer Klasse kennt sie nur ein Mädchen. Alle ande-
ren Kinder kennen sich schon gut, weil sie zusammen in der Vorschule waren. Außer-
dem ist Daniela die einzige Adventistin in der Klasse.

An einem Montag hört Daniela den anderen zu, wie sie aufgeregt von den Ge-
schenken erzählen, die sie am Wochenende bekommen haben. Die Familien haben am  
19. Dezember den Tag des Heiligen Nikolaus gefeiert.

Ein Junge fragt ein Mädchen: „Was hast du zum Nikolaustag bekommen?“
„Eine Puppe!“, antwortet das Mädchen. „Und du?“
„Ich habe einen Schlitten geschenkt bekommen“, erzählt der Junge. Dann fragt er 

Daniela: „Und was hat der Heilige Nikolaus dir gebracht?“
Daniela weiß nicht, was sie antworten soll, dann sagt sie leise: „Nichts. Ich glaube 

nicht an den Heiligen Nikolaus.“
„Was?!“, ruft der Junge aus, „wieso denn nicht?“ „Ich bin Adventistin“, antwortet 

Daniela. „Wir glauben nicht an Heilige, nur an Gott.“ So etwas hat der Junge noch nie 
gehört, deshalb sagt er nur: „Du bist aber komisch!“

Daniela fühlt sich als Außenseiterin in ihrer Klasse. Das wird erst etwas besser, als 
auch Olga, ein anderes adventistisches Mädchen, in Danielas Schule geht. Die beiden 
sind gleich alt, aber in verschiedenen Klassen.

Eines Tages kommt Olga freudestrahlend zu Daniela und sagt: „Stell dir vor! Hier 
in Bucha wird eine adventistische Schule eröffnet. Und wir dürfen dorthin gehen!“ 
Daniela ist begeistert.

Zehn Tage später, am 11. Februar, kann Daniela zu ersten Mal in die adventistische 
Schule gehen. Einige adventistische Eltern hatten beschlossen, für ihre Kinder eine 
Schule zu gründen. Im ersten Jahr treffen sich 40 Kinder in einer großen Wohnung 
zum Unterricht.

Daniela gefällt es in ihrer neuen Schule sehr gut. Die Lehrer schreien die Schüler 
nicht an wie in ihrer alten Schule. Alle sind nett zueinander und freunden sich schnell 
an.

Inzwischen ist Daniela 14 Jahre alt. Der Unterricht ihrer Schule findet nun in den 
Räumen des adventistischen Colleges statt, weil sie schon 180 Kinder hat. Viele von 
ihnen sind keine Adventisten. Mit den Missionsgaben, die wir Ende März sammeln, 
werden neue Klassenzimmer gebaut, damit Danielas Schule ihre eigenen Räume 
 bekommen kann.
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Sabbat, 9. Januar 2021  Nikita (12), Ukraine

Wie alt ist Gott?

Nikitas Eltern, die in Bucha in der Ukraine wohnen, besitzen drei Bibeln, aber sie 
 benutzen sie nicht. Auch Nikita interessiert sich nicht besonders für Gott – bis sich das 
eines Tages ändert. Nikita stellt seiner Mutter viele Fragen: „Woher kommt die Welt 
und warum gibt es Menschen?“ Sie antwortet: „Gott hat alles geschaffen.“ „Warum?“, 
fragt Nikita weiter. Und seine Mutter erklärt: „Gott hat uns gemacht, damit er glücklich 
ist.“

Das versteht der siebenjährige Nikita nicht. Warum sollte Gott Menschen schaffen, 
um glücklich zu sein? Warum sollte Gott ihn, Nikita, geschaffen haben, um glücklich zu 
sein? Der Junge will mehr wissen. Da fallen ihm die drei Bibeln seiner Eltern ein. Eine 
ist groß und dunkellila. Die zweite ist grau und etwas kleiner. Die dritte Bibel ist klein 
und grün und gelb. Die nimmt Nikita und öffnet sie. Da entdeckt er ein Bonbonpapier 
zwischen zwei Seiten. Als er nachschaut, was unter dem Papier steht, liest er: „Am 
 Anfang schuf  Gott Himmel und Erde.“

„Ha“, denkt sich Nikita, „jetzt kann ich herausfinden, warum Gott Menschen ge-
schaffen hat.“ Der Bericht über die Schöpfung fasziniert den Jungen und er liest gleich 
mehrere Kapitel. Dabei stellt er fest, dass seine Mutter nicht recht hat. Gott schuf  die 
Menschen nicht, damit er glücklich sein kann, sondern weil er sie liebt und möchte, dass 
sie die Erde genießen.

Nikita geht zu seiner Mutter und sagt: „Rate mal, was ich in der Bibel gelesen habe! 
Gott hat die Menschen geschaffen, weil er sie liebt, und die Erde hat er geschaffen, 
damit sie sich darüber freuen können.“

Als Nikita am nächsten Morgen aufwacht, fällt ihm sofort wieder die Bibel ein. Er 
holt sie und liest im ersten Buch Mose weiter. Das tut er nun jeden Morgen. Aber er 
hat immer noch Fragen, auf  die er keine Antworten findet. Deshalb will er von seiner 
Mutter wissen: „Wie alt ist Gott?“ Sie weiß es nicht.

Nikita erinnert sich, dass es in der Nähe seiner Wohnung eine Kirche gibt, in die 
viele Leute gehen. Also geht er selbst dorthin und fragt sie, wie alt Gott ist. Die Leute 
in der Kirche wissen es auch nicht. Aber Nikita gefällt der Gottesdienst. Deshalb geht 
er ab jetzt jede Woche in die Kirche.

Die Mutter ist erstaunt, dass Nikita jeden Tag in der Bibel liest und regelmäßig in die 
Kirche geht. Sie begleitet ihn sogar oft. Als Nikita zehn Jahre alt ist, hat sie eine Idee: 
„Du liest doch gern in der Bibel, wie wäre es, wenn du in eine Schule gehst, wo du mehr 
über Gott lernen kannst?“ Nikita ist begeistert.

Die Mutter schickt ihren Sohn in die adventistische Schule in Bucha. Dort erfährt 
Nikita, wie alt Gott ist. Eine Lehrerin liest ihm Offenbarung 4,8 vor: „Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen 
wird.“ Der Junge erfährt, dass Gott schon immer lebt. Er wurde nie geboren und wird 
nie sterben. 
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Sabbat, 16. Januar 2021  Sofia (11), Ukraine

Sofia findet Freunde

Sofia geht gern in die öffentliche Schule in Worsel in der Ukraine. Aber eines Tages hat 
sie einen schlimmen Streit mit ihrer besten Freundin Vernika. Die ruft ärgerlich: „Kei-
ner braucht dich! Du wirst nie mehr Freunde haben!“ Dann schubst Vernika Sofia so 
stark, dass diese hinfällt und dabei mit dem Kopf  gegen die Schulmauer stößt.

Als Sofia aufsteht, hat sie schlimme Kopfschmerzen. Aber sie weint nicht. Statt-
dessen bittet sie ihre Lehrerin, dass sie nach Hause gehen darf. Die Lehrerin ist einver-
standen.

Nach einiger Zeit vergehen die Kopfschmerzen, aber Sofias Herz tut noch lange 
weh wegen der unfreundlichen Worte, die Vernika zu ihr gesagt hat. Sofia ist meist 
traurig und wird sehr still. Sie fragt sich, ob Vernika recht damit hat, dass sie nie mehr 
Freunde haben wird.

Sofias Mutter fällt auf, dass es ihrer Tochter nicht gut geht. Dann hört sie, dass in 
der Nachbarstadt Bucha eine adventistische Schule eröffnet wird. In den Sommerferien 
sagt sie zu Sofia: „Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du gehst zurück in deine alte 
Schule oder du wechselst zur adventistischen Schule.“

Sofia weiß sofort, was sie will: Auf  keinen Fall mehr in ihre alte Schule!
Also geht Sofia zu Beginn der fünften Klasse in eine neue Schule. Sie ist sehr 

schüchtern, weil sie Angst hat, dass ihre neuen Klassenkameraden genauso unfreund-
lich sind wie die alten.

Am ersten Schultag wird sie von einem Mädchen freundlich begrüßt, aber Sofia 
traut sich nicht, länger mit ihr zu sprechen. Auch zu dem Jungen, der am Nachbartisch 
sitzt, sagt sie nur kurz „Tschüss“, als der Unterricht aus ist.

In den ersten beiden Schulwochen spricht Sofia fast nichts und auch die anderen 
Kinder reden wenig mit ihr, weil sie nur ganz knapp antwortet. Sie fühlt sich einsam 
und hat keine Freunde. Abends im Bett weint sie deswegen.

Einige Tage später spricht die Lehrerin Sofia nach dem Unterricht an: „Warum 
unterhältst du dich nicht mit den anderen?“ Sofia erzählt von den Kindern an ihrer 
 alten Schule, die so gemein zu ihr waren. Anschließend fragt die Lehrerin: „Möchtest 
du eine Geschichte hören von jemandem, der den Menschen vergeben hat, die ihn ver-
letzt haben?“ Sofia nickt. Dann erzählt ihr die Lehrerin von Jesus.

Sofia hat bisher noch nie etwas von Jesus gehört. Sie fragt sich, wie Jesus es ge-
schafft hat, den Leuten, die gemein zu ihm waren, zu vergeben. Weil sie mehr erfahren 
will, fängt sie an, in der Bibel zu lesen. Sie versucht auch vorsichtig, mit ihren Klassen-
kameraden zu sprechen. Bald merkt sie, dass die anderen Kinder nicht gemein, sondern 
sehr nett sind. Sofia verändert sich; sie ist nicht mehr traurig und allein, sondern fröh-
lich und hat viele Freunde. Sie sagt: „Ich habe gelernt, dass Jesus mich liebt. Das hat 
mein Leben verändert.“



6

Sabbat, 23. Januar 2021  Yaroslava (11), Ukraine

Der verschwundene Memorystick

Yaroslava hat einen Lieblings-Memorystick. Er ist grau-blau und hat einen Herzanhän-
ger, auf  den ein Marienkäfer und die Worte „Gott liebt dich“ gedruckt sind. Auf  dem 
Memorystick speichert Yaroslava die Noten der Lieder, die in der Gemeinde gesungen 
werden. Das Mädchen singt gern und wird oft gefragt, ob sie den Musikbeitrag im 
Gottesdienst übernimmt.

Als Yaroslava den Memorystick holen will, weil sie in ihrer Schule ein Lied singen 
soll, kann sie sich nicht mehr erinnern, wo sie ihn hingelegt hat. Sie sucht überall, aber 
der Memorystick ist verschwunden. Sie betet: „Lieber Gott, bitte hilf  mir, den Memo-
rystick zu finden! Du weißt, dass ich ihn ganz dringend brauche.“

Yaroslava sucht weiter: auf  dem Bücherregal, in ihrer kleinen Schatzkiste, in einer 
leeren Handyverpackung – aber sie findet den Stick nicht. Auch auf  dem Schreibtisch, 
auf  dem Fensterbrett, beim Computer – kein Memorystick. Sie stellt fest, dass sie bald 
losmuss, deshalb geht sie zu ihrer Mutter und sagt: „Ich kann meinen Memorystick 
nicht finden, aber ich brauche ganz dringend die Noten von einem Lied.“

Ihre Mutter lässt sich Yaroslavas Handy geben und lädt die Noten von ihrem Com-
puter aufs Handy. Dann muss das Mädchen auch schon los.

Am Abend sucht Yaroslava wieder lange nach dem verschwundenen Memorystick. 
Sie kann zwar das Handy zum Notenlesen verwenden, aber es ist ziemlich umständlich, 
auf  dem Handy etwas abzuspeichern.

Jeden Abend bittet Yaroslava Gott, ihr zu helfen, den Memorystick wiederzufinden. 
Ein Jahr vergeht und kein Memorystick. Yaroslava will aber auch kein Geld für einen 
neuen Stick ausgeben. Sie ist sich sicher, dass Gott ihr helfen wird.

Als Yaroslava eines Tages ihre Bücher umsortiert, fällt ihr etwas Grau-Blaues 
 zwischen zwei Büchern auf. Sie holt sich das Ding – und es ist ihr vermisster Memory-
stick. Sofort läuft sie zu ihrer Mutter und zeigt ihr freudig, dass sie ihren Stick wieder-
gefunden hat. Danach geht sie wieder in ihr Zimmer und betet: „Danke, lieber Gott, 
dass du mir geholfen hast!“

Yaroslava sagt: „Gott ist mein bester Freund. Er hört immer unsere Gebete und 
früher oder später antwortet er.“
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Sabbat, 30. Januar 2021  Sofia (13), Ukraine

Unbewusst Zeugin für Gott sein

Die adventistische Schule in Bucha in der Ukraine hat zum ersten Mal eine sechste 
Klasse. In die Klasse gehen sechs Jungs und zwei Mädchen. Obwohl sich Sofia und 
Tanya bisher nicht kannten, werden sie schnell Freundinnen. Sofia und ihre Familie 
sind Adventisten; sie gehen jeden Sabbat in den Gottesdienst. Tanyas Eltern sind keine 
Christen und gehen nicht in die Kirche.

Sofia erzählt Tanya von Gott und der Adventgemeinde. Tanya interessiert das 
und sie stellt auch Fragen: „Warum geht ihr am Samstag und nicht am Sonntag in die 
 Kirche?“ Sofia antwortet: „Weil in der Bibel steht, dass der Samstag Gottes heiliger Tag 
ist.“

Ein anderes Mal fragt Tanya: „Warum trägst du keine kurzen Röcke?“ Darauf  sagt 
Sofia: „Ich gehe in die Kirche und die Bibel zeigt uns, dass wir uns nicht zu auffällig 
kleiden sollen.“

Eines Tages sprechen die Kinder der sechsten Klasse beim Mittagessen in der Men-
sa über Schimpfwörter. Ein Junge sagt zu Sofia: „Ich hab dich noch nie fluchen gehört. 
Hast du schon einmal ein Schimpfwort gesagt?“ „Nein, noch nie“, antwortet Sofia. 
Dann dreht sich der Junge zu Tanya: „Von dir habe ich auch noch keine schlimmen 
Wörter gehört. Hast du schon mal welche gesagt?“ Tanya antwortet verlegen: „Früher 
habe ich dauernd geflucht und schlimme Wörter gesagt. Aber ich habe wegen Sofia 
damit aufgehört. Am Anfang des Schuljahrs habe ich miterlebt, wie zwei Jungs einander 
schlimm beschimpft haben. Sofia hat zu ihnen gesagt: ‚Bitte sprecht nicht so!‘ Da habe 
ich gemerkt, dass Sofia es nicht mag, wenn man schlimme Wörter benutzt. Dann habe 
ich erfahren, dass Sofia Christin ist und so etwas nicht macht. Also habe ich beschlos-
sen, auch keine schlimmen Wörter mehr zu sagen.“

Als Sofia das hört, ist sie überrascht. Ihr fällt auf, dass sie eine Zeugin für Gott ist, 
egal ob sie das absichtlich tut oder nicht. Unbewusst hat sie Tanya gezeigt, wie man 
als Christ leben soll. Zu Hause erzählt Sofia ihrer Mutter davon, die sich sehr darüber 
freut. Sie sagt: „Das ist ja wunderbar! Durch die Art, wie du lebst, zeigst du anderen, 
was Gott wichtig ist.“

Am Abend betet Sofia: „Lieber Gott, danke, dass du mir geholfen hast, eine Zeugin 
von dir zu sein, ohne dass ich es gemerkt habe. Bitte hilf  mir auch in Zukunft, dass ich 
Tanya zeigen kann, wie du bist und wie du möchtest, dass wir leben.“

Sofia sagt: „Als ich hörte, dass Tanya wegen mir keine schlimmen Wörter mehr 
benutzt, war das etwas Wunderbares für mich. Ich war erstaunt, dass ich eine so große 
Rolle in ihrem Leben spiele. Ich zeige meinen Klassenkameraden etwas von Gott, egal 
ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht.“

Von einem Teil der besonderen Missionsgaben, die wir am 13. Sabbat sammeln, werden für 
Sofias und Tanyas Schule neue Klassenzimmer gebaut, damit noch mehr Kinder in die adventis-
tische Schule gehen können. Danke, dass ihr dabei mithelft!
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 Sabbat, 6. Februar 2021  Jared (13) und Samuel (11), Kirgisistan

Überraschungsgeschenke

Jared ist 13 Jahre alt; er lebt in Tokmok in Kirgisistan. Eines Tages liest er in einem Buch 
von einem Jungen, der andere mit Geschenken überraschte. Dazu packte er  Sachen ein, 
befestigte eine Schnur daran und seilte sie innen an den Grundstücksmauern anderer 
Leute ab. Dann lief  er weg.

Jared findet die Idee toll. Deshalb fragt er seine Mutter, ob er das auch machen darf. 
Er erklärt, dass er einen Teil seiner Spielsachen, die er aus Argentinien mitgebracht hat, 
verschenken will. Jareds Familie kommt aus Argentinien, aber seine Eltern arbeiten zur-
zeit in Kirgisistan, wo die Menschen sehr arm sind und Kinder kein Spielzeug besitzen. 
Seine Mutter ist einverstanden.

Jared erzählt auch seinem Schulfreund Kamil, was er vorhat. Kamil ist begeistert. Er 
hat zwar keine Spielsachen, die er dazugeben kann, aber er hilft eifrig beim Einpacken. 
Sie verpacken Legosteine, Spielzeugautos und Seife in kleine Kartons. Dann fahren die 
Jungs mit ihren Fahrrädern in Kamils Nachbarschaft und suchen sich zwei Häuser aus. 
Jared lässt an einem Grundstück die Geschenkebox innen an der  Mauer  herunter,  Kamil 
wirft die zweite Box über den Zaun eines anderen Hauses. Dann  radeln sie schnell zu 
Jareds Haus zurück. Sie lachen und stellen sich vor, wie überrascht die  Kinder auf  den 
Grundstücken sein werden, wenn sie die Geschenke finden.

Als Jareds elfjähriger Bruder Sam das hört, möchte er auch mitmachen. Auch 
 Kozimbek, einer ihrer Freunde, möchte helfen. Deshalb treffen sich die vier Jungs eini-
ge Tage später, um mehrere Schachteln mit Spielsachen zu verpacken. Dann radeln sie 
los. Nach einigen Minuten entdeckt Jared ein Haus mit vielen Bäumen im Hof. Er ruft: 
„Sam, wirf  deine Geschenkebox über den Zaun in den Hof!“ Aber Sams Box  landet 
nicht im Hof, sondern bleibt in den Ästen eines Baumes hängen. „Schnell, macht was!“, 
schreit Sam. Kamil, der größte der vier Jungs, hüpft über den Zaun, springt am Baum 
hoch und holt das Geschenk aus den Ästen. Er läuft zurück und sagt atemlos: „Ver-
schwinden wir, bevor uns jemand sieht!“ Die vier Jungs radeln blitzschnell weiter.

Nach einiger Zeit suchen sie sich wieder Häuser aus, in denen sie Kinder vermuten, 
die sie beschenken können. Als nur noch eine Geschenkbox übrig ist, entdeckt Jared 
ein Haus mit einem großen Metalltor. Er sagt zu Kozimbek: „Schieb die Geschenkbox 
unter dem Tor durch.“ Als die Jungs wegradeln, hören sie jemanden rufen: „Hey, was 
soll das? Warum schmeißt ihr Müll in unseren Hof?“ Aber kurz darauf  ruft die Stimme 
erstaunt: „Das ist ja gar kein Müll. Es ist ein Geschenk!“

Am Abend erzählen Jared und Sam während der Familienandacht, was sie erlebt 
haben. Vater und Mutter schlagen vor, für die Menschen zu beten, die die Geschenke 
gefunden haben.
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Sabbat, 13. Februar 2021  Kamila (13), Kirgisistan

Schulfrei am Sabbat

Kamila lebt in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan. Als sie in die achte Klasse 
kommt, hat sie ein großes Problem. Der Unterricht findet nicht mehr nur an fünf  
 Tagen in der Woche – von Montag bis Freitag – statt, sondern auch am Samstag.

Kamila und ihre Mutter gehen zu ihrem Pastor, um ihn um Rat zu fragen. Weil die 
Mutter taubstumm ist und nur Gebärdensprache spricht, erklärt Kamila dem Pastor, 
was ihre Mutter sagt. Der Pastor betet mit den beiden und schreibt einen Brief  an 
 Kamilas Schule, in dem er darum bittet, dass Kamila vom Unterricht am Sabbat befreit 
wird.

Am nächsten Tag gehen Kamila und ihre Mutter zu Kamilas Klassenlehrerin, 
aber die sagt: „Das muss die Direktorin entscheiden.“ Gemeinsam gehen die drei ins 
 Direktorat und Kamila erklärt: „Meine Mutter möchte Ihnen etwas sagen.“ Die Mutter 
gibt der Direktorin den Brief. Diese fragt: „Was ist das?“, ohne hinzusehen. Die  Mutter 
gebärdet und Kamila übersetzt: „In dem Brief  steht, dass wir samstags zur Kirche 
 gehen. Wir sind Siebenten-Tags-Adventisten. Wir arbeiten am Samstag nicht. Können 
Sie Kamila bitte samstags vom Unterricht befreien?“

Die Direktorin hat noch nie etwas von Adventisten gehört. Deshalb sagt sie: 
„ Andere Christen gehen am Sonntag in die Kirche. Gehen Sie mit Ihrer Tochter auch 
sonntags in die Kirche, dann kann sie samstags in die Schule kommen.“

Die Mutter erklärt den Unterschied zwischen Adventisten und anderen Christen. 
Aber die Direktorin meint nur: „Das ist mir egal. Wir sind kein christliches Land. Viele 
Schüler gehen am Freitag in die Schule, obwohl das in ihrer Religion ein Feiertag ist. 
Wir können keine Ausnahme für Kamila machen.“ 

Am nächsten Sabbat geht Kamila nicht in die Schule. Im Gottesdienst trifft ihre 
Mutter die Direktorin des adventistischen Internats, das zwei Autostunden entfernt ist. 
Sie erklärt Kamilas Situation und auch, dass sie nicht genug Geld haben, damit  Kamila 
in die adventistische Schule gehen kann. Die Direktorin des Internats verspricht, 
 herumzufragen, ob es jemanden gibt, der Kamilas Schulgebühren bezahlen würde.

Kamila betet die ganze Woche dafür. Am nächsten Sabbat kommt die Direktorin 
vor dem Gottesdienst auf  Kamila zu und sagt: „Gott hat dich gesegnet. Wir haben je-
manden gefunden, der deine Schulgebühren übernimmt.“ Kamila dankt der Direktorin 
und Gott. Sie bittet Gott auch, denjenigen zu segnen, der ihren Unterricht zahlt.

Schon am nächsten Tag zieht Kamila in das adventistische Internat um. Neben dem 
Unterricht putzt sie jeden Tag die Klassenzimmer, um etwas für ihre Schulgebühren 
dazuzuverdienen. Sie ist glücklich in der neuen Schule und sagt: „Ich bin Gott so dank-
bar! Jetzt kann ich den Sabbat halten!“

Mit den besonderen Missionsgaben am 13. Sabbat helfen wir mit, dass in Kamilas Schule 
eine Turnhalle gebaut werden kann. Danke für eure Gaben!
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Sabbat, 20. Februar 2021  Vitaly (13), Kirgisistan

Betet für Vitaly

Vor drei Jahren berichteten wir von einem Jungen namens Vitaly, der in Tokmok in 
 Kirgisistan bei seinen Großeltern lebt. Nachdem ihn sein Lehrer, der Adventist ist, 
 einmal zum Gottesdienst eingeladen hatte, ging Vitaly jeden Sabbat in die Advent-
gemeinde, weil es ihm dort so gut gefällt. Aber dann wurde alles anders:

Eines Tages ruft Vitalys Mutter bei seiner Großmutter an und sagt, sie möchte nicht 
mehr, dass ihr Sohn in die Adventgemeinde geht. Vitaly ist ihr zu ruhig, zu höflich und 
zu freundlich geworden. Sie ist der Meinung, alle Jungs sollten laut, hart und gemein 
sein. Sie hat Angst, dass Vitaly kein richtiger Mann wird. Deshalb will sie, dass ihr Sohn 
wieder bei ihr wohnt.

Als Vitaly von der Schule heimkommt, erzählt ihm die Großmutter von dem 
 Telefonat und erklärt: „Versuch es einen Monat lang. Vielleicht gefällt es dir bei deiner 
Mutter.“ Aber Vitaly wohnt schon von klein auf  bei seiner Großmutter; er will nicht 
weg von ihr. Als seine Mutter das mitbekommt, versucht sie ihn zu überzeugen. Sie 
sagt: „Komm erst mal für einen Tag zu mir. Das ist ja nicht lang.“ Weil Vitaly freundlich 
sein und die Gefühle seiner Mutter nicht verletzen will, stimmt er zu. Als die Mutter 
ihre Meinung am nächsten Morgen ändert und sagt, er soll für einen Monat mitkom-
men, stimmt Vitaly auch zu. Er will ausprobieren, wie es ist, bei seiner Mutter zu woh-
nen. Die Mutter schickt Vitaly in eine öffentliche Schule. Dort gefällt es dem Jungen 
überhaupt nicht. Statt 15 Kinder wie in der Adventschule sind sie 40 Kinder in einer 
Klasse. Die Jungs streiten und kämpfen ständig miteinander. Vitaly bittet seine Mutter, 
wieder in die adventistische Schule gehen zu dürfen. Aber sie sagt: „Denk doch an das 
viele Geld, das die Adventschule kostet. Wenn wir das sparen, können wir regelmäßig 
in den Rutschenpark gehen.“ Vitaly liebt den Rutschenpark, aber noch lieber geht er in 
die adventistische Schule.

Nach einer Woche ist die Mutter einverstanden, dass Vitaly wieder in seine alte 
Schule geht, aber sie sagt: „Ich werde die Schulgebühren nicht zahlen. Das muss deine 
Großmutter tun.“ Vitaly ist froh, dass er nicht mehr in die öffentliche Schule gehen 
muss. Aber er vermisst immer noch seine Großmutter und die Adventgemeinde.

Nach drei Wochen sagt Vitaly seiner Mutter, dass er wieder bei seiner Großmutter 
leben möchte. Und er verspricht, oft zu Besuch zu kommen. Aber sie sagt: „Dann bleib 
doch bei mir wohnen und besuch deine Oma.“ Fünf  Monate lang bittet Vitaly seine 
Mutter, wieder zu seiner Großmutter ziehen zu dürfen. Schließlich erlaubt sie es – aber 
nur, wenn er nicht in die Adventgemeinde geht.

Jetzt ist Vitaly schon seit fünf  Monaten wieder bei seiner Großmutter, aber er darf  
sabbats immer noch nicht in den Gottesdienst gehen. Seine Freunde, seine Lehrer und 
die Mitglieder der Adventgemeinde beten dafür, dass seine Mutter ihre Meinung ändert. 
Bitte betet auch ihr mit für Vitaly, damit er wieder in den Gottesdienst gehen kann!
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Sabbat, 27. Februar 2021  Nastya (14), Kirgisistan

Das beste Geburtstagsgeschenk

Nastya geht auf  die adventistische Schule in Tokmok, Kirgisistan. Witzigerweise hat 
ihre beste Freundin, die in dieselbe Klasse wie sie geht, denselben Namen. Um die 
Mädchen zu unterscheiden, werden sie Nastya 1 und Nastya 2 genannt. Nastya 1 und 
Nastya 2 malen gerne. Und Nastya 1 und Nastya 2 singen gerne. Deshalb unterneh-
men sie viel zusammen. Eines macht Nastya 1 allerdings ohne Nastya 2: Sie geht jeden 
 Sabbat in die Gemeinde. 

Eines Tages lädt Nastya 1 ihre Freundin ein, mit ihr in den Gottesdienst zu kom-
men. Aber Nastya 2 fragt sich: „Warum sollte ich in die Kirche gehen?“ Sie glaubt nicht 
an Gott, ja, sie ist sich nicht einmal sicher, ob es einen Gott gibt. Sie überlegt: „Wenn 
Gott die Menschen liebt, warum sind dann meine Eltern gestorben?“ Also antwortet 
sie: „Lass uns später darüber sprechen.“

Nastya 2 denkt einige Tage lang darüber nach, ob sie mit ihrer Freundin in deren 
Kirche gehen soll. Sie würde Nastya 1 gerne eine Freude machen. Und sie ist neugierig, 
was die Leute in einer Kirche so machen. Also fragt sie ihre Großmutter, bei der sie 
lebt, ob sie mit Nastya 1 in die Adventgemeinde gehen darf. Aber die Großmutter will 
das nicht. Sie sagt wütend: „Das ist nicht unsere Kirche! Wieso willst du überhaupt wie 
sie sein? Du gehst nicht mit. Da gibt es keine Diskussion!“

Nastya 2 erzählt ihrer Freundin, dass ihre Großmutter ihr verboten hat, in den 
Gottesdienst der Adventgemeinde zu gehen. Nastya 1 sagt daraufhin: „Dann frag sie 
doch, ob du an einem Freitagabend mit zum Jugendtreff  kommen kannst. Ich würde 
mich sehr freuen!“

Nastya 2 wartet zwei Wochen, dann bittet sie ihre Großmutter um Erlaubnis. Weil 
die Großmutter Nastya 1 nett findet, stimmt sie zu. Also treffen sich die beiden Freun-
dinnen am nächsten Freitag in der Wohnung des Pastors. Gemeinsam mit sieben ande-
ren Teenagern, dem Pastor und seiner Frau singen sie und lesen in der Bibel. Nastya 2 
gefällt die Jugendstunde so gut, dass sie jede Woche wiederkommt.

Nach zwei Monaten möchte Nastya 2 auch gern zum Gottesdienst gehen, um mit 
den anderen Jugendlichen auch dort etwas über Gott zu lernen. Deshalb will sie noch 
einmal mit ihrer Großmutter über das Thema sprechen. Sie bittet Gott, ihr zu helfen, 
damit sie das Richtige sagt. An einem Tag vor ihrem Geburtstag sagt sie zu ihrer Groß-
mutter: „Morgen ist mein Geburtstag. Darf  ich als Geschenk wenigstens ein Mal in 
die Kirche gehen?“ Die Großmutter ist nicht erfreut, aber sie antwortet: „Es ist dein 
Leben. Tu, was du unbedingt willst.“

Nastya 2 ist vom Gottesdienst begeistert, vor allem vom Bibelgespräch. Sie erzählt: 
„Das war mein bestes Geburtstagsgeschenk! Ich durfte mehr über Gott erfahren.“

Heute geht Nastya 2 zwar nicht jede Woche zum Gottesdienst, weil ihre Großmut-
ter es manchmal nicht erlaubt, aber sie geht, sooft sie darf. Sie sagt: „Ich glaube jetzt 
an Gott.“
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Sabbat, 6. März 2021  Nastya (14), Russland

„Wann kann ich mich taufen lassen?“

Nastya liebt die Natur. Deshalb möchte sie zu einem Verein gehen, der viel draußen 
unternimmt. Aber sie kann in ihrer Heimatstadt Wladiwostok in Russland keinen sol-
chen Verein finden. Dann hört ihre Mutter, dass eine Pfadfindergruppe eine Feier für 
die Behindertenschule, in der sie arbeitet, organisiert. Sie erzählt Nastya von den Pfad-
findern und sagt: „Ich glaube, das ist genau so eine Gruppe, wie du sie suchst.“ Aber 
Nastya muss momentan viel für die Schule machen und hat keine Zeit, sich darum zu 
kümmern.

Sechs Monate später kommt die Pfadfindergruppe wieder in Mutters Schule und 
verteilt Pizza an die Kinder. Die Mutter erzählt den Pfadfindern von ihrer Tochter und 
die laden Nastya ein, zu einer Gruppenstunde zu kommen. Dort hat Nastya sehr viel 
Spaß, deshalb geht sie von nun an regelmäßig zu den Treffen. Als sie eingeladen wird, 
in den Sommerferien mit auf  ein Zeltlager zu fahren, sagt sie begeistert zu.

Am letzten Tag des Zeltlagers, einem Sabbat, findet eine Taufe in einem Fluss statt. 
Nastya ist sehr beeindruckt von dem Ereignis und in ihr entsteht der Wunsch, sich auch 
taufen zu lassen. Sie sagt leise zu sich selbst: „Wann kann ich mich wohl taufen lassen?“ 
Der Lagerleiter, der in der Nähe steht, hat ihre Frage gehört und spricht sie an: „Woher 
kommst du?“ Nastya antwortet: „Aus Wladiwostok.“ Da erklärt der Lagerleiter ihr, 
dass sie mit dem Pastor aus Wladiwostok sprechen muss, und zeigt ihn ihr. Es ist der 
Mann, der gerade die Taufe durchgeführt hat.

Als Nastya zu ihm geht und ihm erklärt, dass sie gerne von ihm getauft werden 
möchte, weil sie aus Wladiwostok kommt, ist er erstaunt. In der Stadt gibt es nur eine 
Adventgemeinde und er hat Nastya dort noch nie gesehen. Sie erklärt, dass sie beim 
Zeltlager dabei gewesen war und jetzt getauft werden möchte. Der Pastor sagt: „Dann 
musst du zum Taufunterricht kommen. Es wäre auch schön, wenn du in den Gottes-
dienst gehst.“

Nach dem Zeltlager hat Nastya nur ein Ziel: Sie möchte getauft werden. Also geht 
sie jeden Sabbatvormittag in die Gemeinde und am Abend zum Pfadfindertreffen. Oft 
verbringt sie die Zeit dazwischen bei dem Pastor und seiner Familie. Sie freundet sich 
mit dessen Tochter Anna an, die zwei Jahre älter als sie ist.

Sechs Monate später beginnt Nastya mit dem Taufunterricht. Nach zwei Monaten 
ist sie damit fertig und bereit, getauft zu werden. Sie lässt sich im Sommer auf  dem 
Zeltlager taufen, genau ein Jahr nachdem sie das erste Mal eine Taufe erlebte. Sie sagt: 
„Ich habe alle Antworten auf  meine Fragen in der Bibel gefunden. Dafür bin ich Gott 
dankbar!“
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Sabbat, 13. März 2021  Ilyas (9), Russland

Ein Licht für Jesus

Der neunjährige Ilyas sitzt heute in der Gemeinde nicht bei seinen Eltern, sondern bei 
seinem 16-jährigen Bruder Isaak. Die beiden sind im Gottesdienst der Adventgemein-
de der Zaoksky-Universität in Russland.

Isaak erlaubt Ilyas manchmal, während der Predigt ein Autorennspiel auf  seinem 
Handy zu spielen. Aber Ilyas weiß, dass es nicht in Ordnung ist, während des Gottes-
dienstes am Handy zu spielen. Außerdem ist die Predigt heute interessant. Der Pastor 
erzählt aus seinem eigenen Leben und aus der Bibel.

Während Ilyas zum Pastor schaut, scheint die Sonne durch das Fenster direkt auf  
den Pastor. Es sieht aus, als würde er leuchten. Ein helles weißes Licht umhüllt seinen 
ganzen Körper. Ilyas zwinkert. Er überlegt: „Wie kann das sein? Er sieht aus wie ein 
Engel.“

Ilyas schaut zu seinem Bruder, aber der passt nicht auf. Ilyas würde Isaak gerne fra-
gen, ob er auch meint, dass der Pastor wie ein Engel leuchtet. Aber er traut sich nicht; 
er hat Angst, dass Isaak über ihn lacht. Da beschließt Ilyas, niemandem etwas zu sagen. 
Er findet, das ist ein ganz besonderer Moment nur zwischen ihm und Gott.

Als Ilyas einige Tage später in seiner Bibel liest, wie Jesus in der Bergpredigt sagte: 
„Ihr seid das Licht der Welt“, fällt ihm ein, dass er auch leuchten kann wie der Pastor. 
Denn Jesus sagte, wenn jemand, der zu Gott gehört, Gutes tut, dann leuchtet derje-
nige wie ein Licht von Gott für die Menschen. Ilyas überlegt: „Ich will auch leuchten. 
Ich kann fleißig lernen und gute Noten bekommen. Ich kann meiner Mutter beim 
Essenmachen und Einkaufen helfen und ich kann meinem Vater helfen, den Rasen zu 
mähen. Ich kann anderen helfen und so für Gott leuchten. Ja, ich möchte ein Licht für 
Gott sein.“

Ein Teil der besonderen Missionsgaben, die wir in zwei Wochen sammeln, ist für Ilyas adventis-
tische Schule bestimmt. Denn seine Schule hat bisher kein eigenes Gebäude mit Klassenzimmern. 
Die Kinder benutzen die Unterrichtsräume der Universität mit. Aber es ist natürlich viel besser, 
wenn die Klassen ihre eigenen Zimmer haben, die sie selbst gestalten und in denen sie Sachen 
aufhängen können, so wie ihr das in euren Klassenzimmern tut. 
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Sabbat, 20. März 2021  Yuliana (16), Russland

Malerin oder Ärztin?

Yuliana überlegt schon lange, was sie werden will, wenn sie erwachsen ist. Ihre Mutter 
sagt: „Du hilfst gern. Du solltest Ärztin werden.“ Ihre Großmutter findet auch, dass sie 
sich gern um Menschen kümmert und rät ihr: „Du solltest Krankenschwester werden.“ 
Aber Yuliana gefällt das nicht. Sie erklärt: „Ich möchte weder Ärztin noch Kranken-
schwester werden! Ich male gerne, ich würde lieber Malerin werden.“

An einem Sommernachmittag bemerkt Yuliana auf  dem Heimweg, dass ein  Junge 
im Teich der adventistischen Zaoksky-Universität schwimmt. Sofort macht sie sich 
 Gedanken um die Gesundheit des Jungen. Das Wasser ist braun und dreckig. Und 
Yuliana weiß, dass manche Leute Müll in den Teich werfen. Deshalb ruft sie: „Hey, du! 
Das Wasser ist sehr dreckig. Du solltest hier nicht schwimmen!“

Der Junge, Daniel, klettert aus dem Wasser und antwortet ihr: „Ja, ja, das sagt meine 
Mutter auch immer!“ Dann springt er von dem Steg wieder ins Wasser. Als er einen 
Moment später an die Oberfläche kommt, kreischt er. Yuliana erschrickt. Sie sieht  Panik 
in Daniels Augen. Der Junge weint: „Ich habe mich verletzt!“ Dann streckt er sein Bein 
aus dem Wasser und Yuliana sieht, dass er eine tiefe Wunde im Fuß hat.

Yuliana bekommt Angst und fängt an zu zittern. So eine schlimme Wunde hat sie 
noch nie gesehen. Dann betet sie still: „Lieber Gott, gib mir die Kraft, ihm zu helfen.“ 
Sie denkt an das dreckige Wasser und ruft Daniel zu: „Komm so schnell wie möglich 
heraus!“ Sie weiß, dass es sehr schlimm werden könnte, wenn Dreck in die Wunde 
kommt.

Yuliana hilft Daniel, aus dem Wasser zu kommen und sich auf  den Boden zu  setzen. 
Dann überlegt sie angestrengt, was sie tun soll. Schließlich ist sie weder Kranken-
schwester noch Ärztin. Wieder betet sie still: „Lieber Gott, bitte hilf  mir, dass ich nicht 
ohnmächtig werde. Und bitte schick uns jemanden, der Daniel helfen kann.“ Yuliana 
sieht sich um, aber niemand ist zu sehen. Sie ruft laut um Hilfe. Daraufhin kommen 
zwei Erwachsene, denen Yuliana zuruft: „Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Koffer!“

Die Erwachsenen laufen sofort los und kommen wenige Minuten später mit einem 
Erste-Hilfe-Koffer zurück. Einer von ihnen legt Daniel einen Verband an. Yuliana hat 
inzwischen bemerkt, dass jemand, den sie aus der Gemeinde kennt, mit dem Auto vor-
beifährt. Sie hält ihn an und bittet ihn, Daniel ins Krankenhaus zu fahren.

Später erfährt Yuliana, dass Daniel in eine zerbrochene Flasche gestiegen war, nach-
dem er ins Wasser gesprungen war.

Nun ist sich Yuliana nicht mehr unsicher, welchen Beruf  sie erlernen möchte. Sie 
möchte Ärztin oder Krankenschwester werden, um anderen Menschen zu helfen.
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Sabbat, 27. März 2021  Euro-Asien-Division

Euro-Asien-Division

In den vergangenen Wochen haben wir Berichte aus der Euro-Asien-Division, die 13 
Länder umfasst, gehört. Dort leben 330,4 Millionen Menschen, das sind ungefähr halb 
so viele wie in allen Ländern, die zu Europa gehören, zusammen. 107.252 Bewohner 
der Euro-Asien-Division sind Adventisten. Das heißt, auf  3.080 Einwohner gibt es 
einen Adventisten. In der Euro-Asien-Division gab es vor 8 Jahren 14 adventistische 
Schule, heute sind es über 50. Von den besonderen Missionsgaben, die wir heute sam-
meln, werden für zwei Schulen neue Gebäude gebaut: Auf  dem Gelände der Zaoksky 
Adventist University in Russland und bei dem Ukrainian Adventist Center of  Higher 
Education in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden zweistöckige Häuser 
für neue Klassenzimmer gebaut. 

Russland ist das größte Land der Erde. Von ganz im Westen bis ganz in den Osten 
sind es 9.000 Kilometer, etwa so viel wie von Berlin nach San Francisco in den USA. 
Von Norden nach Süden sind es über 4.000 km – ungefähr so weit wie von uns zum 
Nordpol. Ein Viertel von Russland liegt in Europa, drei Viertel liegen in Asien. Russ-
land ist so groß, dass es elf  Zeitzonen und zwölf  Nachbarländer hat. 75 Prozent der 
Einwohner Russlands gehören zur russisch-orthodoxen Kirche. Aber diese Religion 
ist in Russland wie eine Tradition – kein wirklich im Alltag gelebter Glaube. Über fünf  
Prozent der Russen gehören dem Islam an, der damit die zweitwichtigste Religion des 
Landes ist. Etwa 0,5 Prozent sind Buddhisten und 0,2 Prozent gehören einer protes-
tantischen Religion an. Eine davon ist die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die 
in Russland knapp 42.500 Mitglieder hat, die sich in 640 Gemeinden und 719 Gruppen 
treffen. Viele Menschen hören von der Adventkirche das erste Mal durch adventis-
tische Schulen.

Die Ukraine grenzt an Russland. Ukraine heißt übersetzt so viel wie „Land an der 
Grenze“, was auf  die lange gemeinsame Grenze mit Russland anspielt. Die Ukraine 
grenzt außerdem an Polen, Weißrussland, Moldawien, Rumänien, Ungarn und die Slo-
wakei. Im Süden der Ukraine befindet sich das Schwarze Meer. Im Schwarzen Meer 
liegt die Halbinsel Krim. Sie wird seit 2014 von Russland beansprucht und kontrolliert. 
Die Ukraine betrachtet die Krim weiter als Bestandteil ihres Staatsgebiets. Deshalb gibt 
es in diesem Gebiet viele Spannungen. Auch in der Ukraine ist die orthodoxe Kirche, 
zu der ungefähr 75 Prozent der Einwohner gehören, die größte Religionsgemeinschaft, 
allerdings gibt es hier verschiedene Formen. Zu protestantischen Kirchen gehören zwei 
Prozent der Ukrainer. Etwas über 45.000 Menschen in der Ukraine sind Adventisten, 
die sich in 810 Gemeinden und 267 Gruppen treffen. Das bedeutet, dass es auf  1.000 
Ukrainer einen Adventisten gibt. Und auch hier lernen viele Kinder Gott in Advent-
schulen kennen. 

Danke, dass ihr mit euren Missionsgaben mithelft, dass noch mehr Kinder in Russ-
land und der Ukraine auf  eine adventistische Schule gehen können!
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