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Transeuropäische Division

Åsne Bergland (6) aus Norwegen betet darum, ihren verschwundenen  
Haarreif  wiederzufinden. Gott erhört sie auf  erstaunliche Weise. 

Ihre Geschichte erfahren wir am 11. April. 

Missionarische Projekte
1. Eröffnung eines Nachbarschaftszentrums in Sortland, Norwegen 
2. Gemeindeneugründung in Novi Beograd, Serbien 
3. Bau eines Gemeinde- und Nachbarschaftszentrums in Nikosia, Zypern
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Einführung

Liebe Helferinnen und Helfer im Kindergottesdienst!

In diesem Quartal stellen wir die Transeuropäische Division vor, die für die Arbeit 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in 22 Ländern zuständig ist: Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Großbritannien, 
Kroatien, Island, Irland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Montenegro, die Niederlande, 
Norwegen, Polen, Serbien, Slowenien, Schweden, Ungarn und Zypern.

In dieser Region leben 205,8 Millionen Menschen, darunter 87.867 Adventisten. 
Das heißt, jeder 2342. Einwohner gehört der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
an.

Die drei Projekte der besonderen Missionsgaben dieses Quartals verteilen sich 
räumlich über die ganze Division: Sie befinden sich nördlich des Polarkreises in Nor-
wegen, südlich auf  der Insel Zypern im Mittelmeer und östlich in Serbien. 

Ich besuchte die Orte, die die besonderen Missionsgaben am 13. Sabbat erhalten 
werden, um Berichte über Gottes verwandelnde Kraft im Leben der Menschen in die-
sen drei Ländern zu hören. Ich besuchte auch Polen und Irland sowie Finnland, die vor 
drei Jahren einen Teil der besonderen Missionsgaben erhielten. 

Die entsprechenden Berichte findet ihr auf  den Seiten dieses Hefts und in den 
 Missionsberichten für den Gottesdienst. Nachdem ich die Berichte hörte, glaube ich 
mehr denn je, dass Jesus bald wiederkommt – und ich bin sicher, dass ihr mir zustim-
men werdet, wenn ihr lest, was Gott in der Transeuropäischen Division tut! 

Wenn ihr die Missionsberichte lebendiger gestalten möchtet, bieten wir euch Fotos, 
Videos und anderes Material zu jedem Bericht. Folgt uns auf  Facebook:

facebook.com/missionquarterlies
Kurzinfos zur Transeuropäischen Division findet ihr (in englischer Sprache) unter: 

bit.ly/fast-facts-TED20
Um in eure Berichte für die Gemeinde Fotos von Touristenattraktionen der jeweili-

gen Länder einzubauen, empfehle ich euch Fotodatenbanken mit kostenlosem Material 
wie pixabay.com/de und unsplash.com.

Danke, dass ihr den Kindern helft, missionarisch zu denken!

Andrew McChesney
Herausgeber
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Sabbat, 4. April 2020  Rebeka Emma Keresi (8), Norwegen

Fürchte dich nicht
Rebeka Emma Keresi ist acht Jahre alt. Sie lebt in Sortland in Norwegen, das ist nörd-
lich des Polarkreises. In den Sommerferien besucht sie mit ihrer Mutter ihre Großeltern 
in Estland. Als die Ferien zu Ende gehen, freut sie sich, wieder nach Hause auf  die 
kleine Insel zu kommen, auf  der sie wohnt. Dann fällt ihr das Mädchen ein.

Am Ende des letzten Schuljahres hat das Mädchen etwas sehr Unfreundliches zu 
Rebeka gesagt. Nun fürchtet sie sich davor, dem Mädchen wieder zu begegnen, weil 
dieses vielleicht wieder gemein zu ihr ist. Rebeka erzählt ihrer Mama davon. Die nimmt 
sie in den Arm und sagt ihr, sie solle sich keine Sorgen machen. Dann erzählt Mama, 
dass sie auch etwas Angst hat, weil sie in einigen Tagen eine neue Arbeit anfängt. Sie er-
zählt: „Ich werde bald als Krankenschwester arbeiten, aber befürchte, ich spreche nicht 
gut genug Norwegisch.“ Mama kommt ursprünglich aus Estland, lernt aber schon seit 
über vier Jahren Norwegisch. Doch die Sprache ist nicht einfach!

Dann sagt Mama: „Weißt du, Rebeka, Gott ist allmächtig. Er wird uns helfen. Lass 
uns zusammen beten.“ Rebeka und Mama machen die Augen zu und Mama betet: 
„Danke, lieber Gott, dass du dich um Rebeka und mich kümmerst, dass du Rebeka in 
der Schule und mir bei meiner neuen Arbeit hilfst.“ Anschließend schlägt Mama vor, 
dass sie gemeinsam einen Bibelvers aufsagen. Mama kann den Vers, der in Jesaja 41,10 
steht, auswendig. Darum sagt sie ihn vor und Rebeka spricht ihn nach.

Mama sagt: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.“
Rebeka antwortet: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.“
Mama: „Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott.“
Rebeka: „Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott.“
Mama: „Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir.“
Rebeka: „Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir.“
Mama: „Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit 

übe.“
Rebeka: „Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtig-

keit übe.“
So beten die beiden nun jeden Morgen und jeden Abend und sprechen den Bibel-

text. Bald kann Rebeka ihn auch auswendig.
Als Rebeka am ersten Schultag nach den Ferien dem Mädchen begegnet, ist es gar 

nicht gemein, sondern ganz nett.
Und Mama hat keine Probleme mit der norwegischen Sprache. Es gefällt ihr sehr, 

sich um die Patienten zu kümmern.
Beide freuen sich, dass Gott ihr Gebet erhört hat, und danken ihm dafür. 
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Sabbat, 11. April 2020  Åsne Bergland (6), Norwegen

Der rosa Haarreif  mit den zwei rosa Blüten
Åsne ist sechs Jahre alt und geht in die erste Klasse in Sortland. Sortland ist eine Stadt 
auf  einer kleinen Insel nördlich des Polarkreises in Norwegen.

Åsne steht morgens um acht Uhr auf, duscht sich, zieht sich an und bürstet ihr 
langes blondes Haar. Nun hat sie zwei Möglichkeiten: Sie kann ihren Haarreif  ins Haar 
stecken oder sie bittet Mama oder Papa, ihr einen Pferdeschwanz zu binden. Aber Åsne 
mag es nicht, wenn ihr Haar zurückgebunden ist, es gefällt ihr, wenn ihr Haar hin und 
her schwingen kann.

Aber sie findet ihren Haarreif  nicht. Sie sieht sich im ganzen Badezimmer um, aber 
nirgends liegt ihr rosa Haarreif  mit den zwei rosa Blüten. Da kommt Åsne ein schreck-
licher Gedanke: „Ob ich meinen Haarreif  verloren habe? Dann muss ich mir einen 
Pferdeschwanz machen lassen – aber das will ich nicht!“

Åsne fällt etwas ein. Schnell läuft sie ins Wohnzimmer, vielleicht hat sie den Haar-
reif  auf  dem Sofa liegen lassen. Aber dort ist er auch nicht. Sie geht noch einmal ins 
Badezimmer und sucht alles ab. Doch sie findet keinen Haarreif.

Dann kommt ihr eine Idee: „Ich kann Gott um Hilfe bitten!“
Seit Åsne klein ist, betet sie regelmäßig mit ihren Eltern. Sie weiß, dass Gott auf  

Gebete antwortet. Einmal hat sie für ihre kranke Freundin gebetet, und die ist ganz 
schnell wieder gesund geworden. Und einmal hat Papa seine Schlüssel verloren – und 
wiedergefunden, nachdem er gebetet hat. Also spricht Åsne mit Gott. Sie sagt: „Lieber 
Jesus, bitte hilf  mir, dass ich meinen rosa Haarreif  mit den zwei rosa Blüten wieder-
finde. Amen!“

Åsne läuft noch einmal ins Wohnzimmer. Sie will das Sofa noch einmal gründlich 
absuchen. Kaum ist sie dort, sieht sie ihren Haarreif  mitten auf  einem Sofakissen lie-
gen. Sie ist so froh! Grinsend schnappt sie sich ihren Haarreif  und setzt ihn auf. Sie 
weiß zwar nicht, wie er dort hingekommen ist, aber sie weiß: Gott hat ihr Gebet gehört 
und hat geantwortet!

Åsne geht in die Adventgemeinde in Sortland. Ihr Vater ist dort Pastor der kleinen Ge-
meinde, zu der 16 Mitglieder gehören. Mit den besonderen Missionsgaben, die wir am letzten 
Sabbat in diesem Vierteljahr sammeln, werden wir mithelfen, dass in Åsnes Gemeinde ein 
Nachbarschaftszentrum gebaut werden kann. Dort sollen viele Leute erfahren, dass Gott 
unsere Gebete hört und beantwortet.
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Sabbat, 18. April 2020  Bilha Tuitoek (17), Finnland

Reise nach Finnland
Bilha Tuitoek ist zehn Jahre alt und geht in ein Internat in Kenia, als sie einen Anruf  
von ihrer Mutter bekommt. Die berichtet: „Ich gehe nach Finnland, um dort Kranken-
schwester zu werden.“ Bilha kann es erst nicht glauben, dass Mama Papa, sie und ihre 
Geschwister in Afrika zurücklässt und nach Finnland zieht. Aber Mama erklärt: „Ich 
gehe, weil ich möchte, dass ihr ein besseres Leben habt. Ich hole euch so bald wie mög-
lich nach.“ Bilha weint. Jetzt muss sie warten.

Und Bilha muss lange warten. Fünf  Jahre vergehen. In dieser Zeit telefoniert sie 
oft mit Mama über WhatsApp. Mama erzählt, dass sie nun Finnisch sprechen kann. Sie 
berichtet auch, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben in der Bibel gelesen hat und nun 
weiß, dass der Samstag der richtige Ruhetag ist. Bilha ist überrascht, weil sie mit ihrem 
Papa und ihren Geschwistern sonntags in die Kirche geht. Aber Mama zeigt ihrer Fa-
milie die Bibeltexte und sie verstehen, dass Mama recht hat. Mama gehört inzwischen 
zur Adventgemeinde in Finnland. Sie und die anderen Adventisten beten dafür, dass 
Bilha, ihr Papa und ihre Geschwister Visa erhalten, um nach Finnland ziehen zu kön-
nen.

Und dann, nach fünf  Jahren, ist es endlich so weit! Bilha, ihre Geschwister und Papa 
reisen nach Finnland, um dort zu leben.

Bilha stellt schnell fest, dass in Finnland vieles anders ist als in Kenia. Als sie im 
Januar in Finnland ankommt, ist es dort sehr kalt und es liegt viel Schnee. Bilha hat vor-
her noch nie Schnee gesehen!

Auch in der Schule ist vieles anders. In Kenia müssen die Schüler zum Beispiel ihre 
Lehrer höflich „Mister“ oder „Misses“ nennen. In Finnland sprechen die Kinder die 
Lehrer mit Vornamen an. Daran muss Bilha sich erst gewöhnen.

Ein Jahr nach ihrer Ankunft in Finnland wird Papa sehr krank. Im Krankenhaus 
fällt er ins Koma. Bilha betet oft für ihren Papa und erinnert sich an das, was Gott in 
der Bibel in Jeremia 32,27 gesagt hat: „Ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. 
Sollte mir irgendetwas unmöglich sein?“ Sie betet: „Lieber Gott, du hast das selbst 
gesagt. Ich weiß, dass es für dich nicht unmöglich ist, meinen Papa wieder gesund zu 
machen.“

Kurze Zeit später wacht Papa aus dem Koma auf  und nach sechs Monaten kann 
er das Krankenhaus verlassen. Papa weiß, dass Gott ihn gesund gemacht hat. Deshalb 
verspricht er, für ihn zu leben, und lässt sich taufen. Bilha und ihre Geschwister lassen 
sich am selben Sabbat taufen.

Der Umzug nach Finnland hat Bilhas Leben verändert. Früher hat sie nur selten mit 
Gott gesprochen, aber jetzt betet sie regelmäßig und dankt ihm. Sie weiß, dass Gott sie 
und ihre Familie nach Finnland gebracht hat, damit sie ihn kennenlernen.
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Sabbat, 25. April 2020  Silvia Leppälä (23), Finnland

Sag einfach Nein
Das Jahr, in dem Silvia Leppälä aus Finnland zwölf  Jahre alt wurde, war für sie etwas 
ganz Besonderes. Sie kam in die siebte Klasse einer neuen Schule. Sie ging mit ihren El-
tern nicht mehr in die Kirche. Sie rauchte ihre erste Zigarette und sie trank zum ersten 
Mal Alkohol. Das kam so:

Silvia war mit ihren Freundinnen in ihrer Heimatstadt Piikkiö unterwegs. Die Mäd-
chen redeten und lachten, da zog eine von ihnen ein Päckchen Zigaretten aus der Ta-
sche und fragte: „Wollt ihr auch probieren?“ Silvia hatte noch nie geraucht und wusste 
nicht, was sie tun sollte. Aber weil alle ihre Freundinnen eine Zigarette nahmen, wollte 
sie nicht als Spielverderberin dastehen. Sie hatte Angst, die anderen würden sie aus-
lachen. Also rauchte sie auch eine Zigarette. Silvia musste husten und fand den Ge-
schmack abscheulich. Aber sie lächelte. Sie fühlte sich cool.

Einige Wochen später kam eine Freundin zum Übernachten zu Silvia. Als Silvias 
Eltern schon schliefen, holte die Freundin eine Flasche Wodka aus ihrer Tasche und 
sagte: „Den hab ich zum Probieren mitgebracht.“ Silvia fragte: „Wo hast du den denn 
her?“ Sie wusste, dass Zwölfjährige keinen Alkohol kaufen dürfen. Die Freundin flüs-
terte: „Ich hab ihn aus dem Schrank meiner Eltern gestohlen. Komm, lass ihn uns 
probieren.“ Silvia hatte keine Ahnung, wie Wodka schmeckt, aber sie sagte: „Na klar!“ 
Der Wodka schmeckte fürchterlich; aber sie fühlte sich cool.

Ab und zu rauchte und trank Silvia mit ihren Freundinnen. Mit der Zeit wurde es 
immer mehr. Nach einigen Jahren hatte Silvia Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. 
Sie fühlte sich oft traurig und weinte. Als es ihr einmal sehr schlecht ging, fiel ihr Gott 
ein und sie betete: „Lieber Gott, ich will nicht mehr so traurig sein. Bitte hilf  mir!“

Einige Zeit später wurden Silvia und ihre Eltern zu einem Gebetstreffen in die 
adventistische Schule eingeladen. Silvias Eltern waren keine Adventisten, aber sie gin-
gen gern zu christlichen Veranstaltungen, und diesmal kam Silvia mit. Silvia gefiel der 
Abend mit vielen Liedern über Jesus und Gebeten. Sie wollte nun mehr über Gott er-
fahren. Am nächsten Morgen holte sie die Bibel der Familie und las ein Kapitel. Am 
übernächsten Morgen tat sie dasselbe und am Morgen danach wieder. Bald hatte sie 
keine Lust mehr, mit ihren Freundinnen zu rauchen und zu trinken. Deshalb sagte sie, 
sie hätte keine Zeit, als die Freundinnen mit ihr weggehen wollten. Denn sie wusste: 
Wenn sie mit ihnen unterwegs war, würde sie gemeinsam mit ihnen trinken und rau-
chen. Aber sie fühlte sich dabei nicht mehr cool. Nach einiger Zeit luden die Freun-
dinnen sie nicht mehr ein. Doch das störte Silvia nicht. Sie hatte jetzt einen besseren 
Freund: Jesus.

Heute ist Silvia 23 Jahre alt und macht in Helsinki eine Ausbildung zur Physiothera-
peutin. Sie hat viele adventistische Freunde und möchte allen Kindern sagen: „Lass die 
Finger von Zigaretten und Alkohol! Das tut dir nicht gut. Sag einfach Nein.“
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Sabbat, 2. Mai 2020  Iustina Tricolici (19), Irland

Warten
Iustina kann sich nicht daran erinnern, dass Papa ihre Hand gehalten oder Mama sie 
umarmt hat. Iustina kennt ihre Eltern nur aus Videos. Das Mädchen lebt bei seiner 
Großmutter in Colibasi, einem kleinen Dorf  in Moldawien. Als Iustina zwei Jahre alt 
war, sind ihre Eltern ins ferne Irland gezogen, um dort zu arbeiten. Sie haben verspro-
chen, zu ihrer Tochter zurückzukommen und sie zu sich zu holen.

Ein Jahr vergeht. Zwei Jahre vergehen. Iustina kann sich nicht mehr an den Tag 
erinnern, als ihre Eltern fortgingen. Sie kann sich auch nicht mehr daran erinnern, mit 
ihren Eltern zusammen zu sein. Aber sie weiß, wie sie aussehen, und sie kennt ihre 
Stimmen, weil sie regelmäßig Päckchen mit Videos von ihren Eltern erhält. In den 
Videos fragt Mama: „Wie geht es dir?“ Und dann zeigt sie das Haus, in dem Iustina in 
Irlands Hauptstadt Dublin einmal wohnen wird. Wenn Iustina die Videos ansieht, fühlt 
sie sich ihren Eltern ganz nah. Aber sie wünscht sich, ganz bei ihnen zu sein.

Ihre Großmutter hilft Iustina, Videos nach Irland zu schicken. In den Videos zeigt 
das Mädchen ihren Eltern den Garten, in dem sie und ihre Großmutter Tomaten, Gur-
ken, Mais und Trauben anpflanzen. Und sie fragt in jedem Video: „Wann kommt ihr?“ 
Ihre Mutter antwortet: „Bald. Du musst nur noch ein wenig warten.“

Iustina stellt ihrer Großmutter jeden Tag dieselbe Frage: „Wann kommen Mama 
und Papa?“ Und ihre Oma antwortet immer: „Sie kommen bald.“

Iustina bekommt von ihren Eltern auch Briefe und Pakete mit Kleidung. In den 
Briefen erzählt Mama vom Leben in Irland. Sie berichtet auch, dass Iustina eine kleine 
Schwester bekommen hat. Und sie schreibt, dass sie hofft, Iustina bald holen zu kön-
nen.

Eines Tages, als Iustina sechs Jahre alt ist, sagt ihre Großmutter: „Deine Eltern 
kommen bald.“ „Sicher“, antwortet Iustina, „das sagst du immer.“

Einige Tage später ruft die Großmutter: „Iustina, schau mal, wer vor dem Haus 
steht.“ Iustina läuft hinaus und sieht zwei Erwachsene und ein kleines Mädchen. Sie 
erkennt sie sofort! Mit einem Freudenschrei läuft sie zu Papa, Mama und ihrer drei-
jährigen Schwester. Sie ruft begeistert: „Endlich seid ihr da!“ Und alle umarmen sich 
ganz fest.

Einige Wochen später fliegt Iustina mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Ir-
land in ihr neues Zuhause. Sie ist so froh, endlich mit ihrer Familie zusammenzuleben.

Heute ist Iustina 19 Jahre alt und studiert in Dublin. Aber sie wird nie vergessen, 
wie wunderbar es war, endlich ihre Eltern in den Arm zu nehmen. Sie sagt: „Der Tag, 
an dem Jesus wiederkommt, wird so sein wie der Tag, als meine Eltern gekommen sind. 
Endlich werde ich bei Jesus sein und ihn umarmen können.“
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Sabbat, 9. Mai 2020  Agnieszka Kasprowicz-Kluska (38), Polen

Truthähne
Agnieszka lebt im Süden Polens. Ihre Familie hat einen Bauernhof  mit Katzen, Hun-
den und Hühnern. Agnieszka liebt Tiere, allerdings hat sie vor Truthähnen Angst. Glü-
cklicherweise haben ihre Eltern keine dieser großen, lauten Tiere.

Aber auf  dem Weg zur Schule muss sie an einem Bauernhof  mit vielen Truthähnen 
vorbei. Zum Glück ist das Gelände, auf  dem sich die Tiere aufhalten, eingezäunt.

Eines Morgens läuft Agnieszka fröhlich zur Schule. Als sie um die letzte Ecke biegt, 
sieht sie etwas Schreckliches. Sofort bleibt sie stehen. Dutzende Truthähne laufen auf  
der Straße umher. Die Vögel sind riesig und machen einen fürchterlichen Krach.

Agnieszka überlegt, wie sie an den Truthähnen vorbeigehen kann. Aber auf  der 
einen Seite der Straße ist ein Fluss; auf  der anderen Seite ist ein Graben und auch dort 
sind Truthähne. Sie sieht, dass das Tor des Bauernhofs offen steht und die großen Tiere 
ausgerissen sind. Agnieszka weiß nicht, was sie tun soll. Sie kann nicht zum Schulhaus 
gehen, weil auf  dem Weg dorthin überall Truthähne sind. Aber sie kann auch nicht 
nach Hause zurück, weil sie sonst zu spät in die Schule kommt.

Agnieszka setzt sich auf  die Straße und macht sich ganz klein. Vielleicht sehen die 
Truthähne sie dann nicht, hofft sie. Und sie betet: „Lieber Gott, bitte hilf  mir!“

Da sieht sie, wie ein älterer Mann auf  einem Fahrrad von der Schule her kommt. 
Der Mann hat eine graue Hose und ein graues Hemd an und fährt auf  einem grauen 
Fahrrad. Er radelt mitten in die Herde Truthähne hinein und scheucht sie weg. Die 
Tiere schreien noch lauter, aber sie laufen schnell zurück in ihren Hof.

Agnieszka ist erstaunt, dass der Mann keine Angst vor den Truthähnen hat. Sie 
kennt ihn nicht, aber sie fürchtet sich nicht vor ihm. Als der Fremde an Agnieszka vor-
beifährt, sagt er freundlich: „Jetzt ist alles wieder gut.“

Erstaunt sieht sich Agnieszka um und merkt, dass alle Truthähne wieder in ihrem 
Gehege sind. Als sie sich umdreht, um dem Mann nachzuwinken, ist er verschwunden. 
Schnell läuft sie zur Schule und kommt nicht einmal zu spät zum Unterricht.

Heute ist Agnieszka 38 Jahre alt und hat selbst zwei Kinder. Ihnen erzählt sie immer 
wieder, wie Gott ihr Gebet erhört hat. Sie weiß nicht, ob der Fremde ein Mensch oder 
ein Engel war. Aber sie weiß, dass Gott ihn geschickt hat, um ihr zu helfen.



9

Sabbat, 16. Mai 2020  Tomasz Karauda (28), Polen

Im Krankenhaus
Als Tom, der in Polen lebt, fünf  Jahre alt ist, wird er sehr krank. Die Ärzte verstehen 
nicht, warum er sich von seiner Lungenentzündung nicht erholt. Tom hustet, hat Fie-
ber und Schmerzen in der Brust. Er muss einige Zeit im Krankenhaus bleiben. Als es 
ihm besser geht, darf  er nach Hause. Aber dann kommen der Husten, das Fieber und 
die Schmerzen wieder, und Tom muss wieder ins Krankenhaus. Das geht 15 Mal so.

Die Ärzte röntgen Tom und untersuchen sein Blut. Sie geben ihm jede Medizin, die 
ihn vielleicht heilen könnte. Aber nichts hilft. Als Tom sechs Jahre alt ist, muss er ganz 
im Krankenhaus bleiben, weil es ihm so schlecht geht. Mama und Papa sind bei ihm 
und beten oft für ihren Sohn. Aber Tom geht es immer schlechter. Die Ärzte sprechen 
nicht mehr mit den Eltern. Da fragt die Mutter einen Arzt: „Warum reden Sie nicht 
mehr mit uns?“ Der Arzt sieht sie traurig an und antwortet: „Wir können nichts mehr 
für Ihren Sohn tun. Es tut mir leid. Sie müssen ihn loslassen.“

Still geht die Mutter zu Tom zurück. Der Junge spürt, dass etwas anders ist. Er sieht, 
dass Mama Tränen in den Augen hat. Dann sagt er leise: „Mama, ich glaube, ich werde 
nie wieder gesund. Stimmt’s?“ Nun weint Mama richtig. Sie antwortet: „Die Ärzte ha-
ben alles getan, was sie tun können. Es gibt nur noch einen Arzt, der dir helfen kann. 
Wenn du an ihn glaubst, macht er dich vielleicht gesund. Aber du musst ihn darum 
bitten.“ Tom versteht, dass Mama von Jesus spricht. Deshalb betet er zum ersten Mal 
in seinem Leben selbst.

Am nächsten Tag fühlt Tom sich etwas besser. Und am Tag darauf  geht es ihm 
noch etwas besser. Nach sechs Tagen erlauben die Ärzte Tom, nach Hause zu gehen. 
Tom ist gesund!

Einige Jahre später erfährt Tom, warum er so krank gewesen war. Sein Vater war 
in Australien gewesen und hatte sich dort mit Parasiten infiziert. Damit hatte sich Tom 
angesteckt und die Parasiten hatten sich in seiner Lunge festgesetzt. Die Ärzte in Polen 
kannten diese Krankheit nicht.

Seit Tom aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war er nie mehr krank. Aber er 
geht trotzdem noch jeden Tag ins Krankenhaus. Er ist inzwischen 28 Jahre alt und 
arbeitet als Arzt für Lungenkrankheiten. Er überlegt, ob er Missionar werden soll, wenn 
seine Ausbildung abgeschlossen ist. Er möchte anderen so helfen, wie die Ärzte und 
Jesus ihm geholfen haben.
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Sabbat, 23. Mai 2020  Zofia Kluska (8), Polen

Theodore ist wieder da
Als Zofia Kluska, die in Polen lebt, Theodore zum ersten Mal sieht, ist sie drei Monate 
alt. Zofias Papa hat den kleinen Stoffpandabären mit nach Hause gebracht und auf  
Zofias Bett gesetzt. Sie hat sich sofort in das putzige Tierchen verliebt. Sie nimmt ihn 
überall mit hin. Er geht mit in die Gemeinde. Er ist mit zu Besuch bei den Großeltern. 
Und er ist auf  jedem Familienfoto zu sehen. 

Aber eines Tages, als Zofia drei Jahre alt ist, kommt sie mit ihrer Babysitterin vom 
Strand nach Hause und Theodore ist verschwunden. Sofort betet Zofia: „Bitte, lieber 
Gott, hilf  uns, dass wir Theodore wiederfinden!“ Nun suchen sie ihn im ganzen Haus, 
auch unter den Betten und in den Schränken. Im Badezimmer und unter dem Sofa im 
Wohnzimmer. Aber Theodore ist nirgends zu finden.

Mama setzt Zofia in den Kinderwagen und fährt mit ihr den Weg ab, den Zofia und 
ihre Babysitterin zum Strand gegangen sind. Sie gehen auf  den Spielplatz. Sie suchen 
am Strand. Aber Theodore ist nirgends zu finden.

Am Abend muss Zofia zum ersten Mal, seit sie drei Monate alt ist, ohne Theodore 
ins Bett. Sie weint nicht, aber sie ist sehr traurig. Sie betet für Theodore. Am nächsten 
Vormittag druckt Mama Plakate mit Theodores Foto, schreibt „Vermisst!“ und ihre 
Telefonnummer dazu und hängt sie überall auf. Sie denkt: „Vielleicht sieht jemand 
Theodore und ruft uns an.“ Aber niemand meldet sich.

Papa geht in den Spielwarenladen, aber er findet keinen Stoffpanda, der wie Theo-
dore aussieht. Darum kauft er einen kuscheligen Löwen. Aber Zofia kann sich darüber 
nicht freuen. Also sucht Papa auf  eBay nach einem Stoffpanda wie Theodore. Aber er 
kann keinen finden. Dann fragt er beim polnischen Sitz der Firma nach, die das Stoff-
tier hergestellt hat. Er erfährt, dass es den Panda in Polen nicht mehr zu kaufen gibt.

Nun unternimmt Papa einen letzten Versuch und schreibt an den Hauptsitz der Fir-
ma nach Schweden. Er erklärt der Firma in Stockholm, dass Zofia Theodore verloren 
hat, der Stoffpanda aber ein wichtiges Familienmitglied geworden ist.

Der Manager der Firma schreibt zurück, dass er auch Vater sei und es ihm sehr leid-
tue, dass Theodore verloren gegangen ist. Dann erklärt er, dass es ein Lagerhaus mit 
jedem Gegenstand gebe, den die Firma jemals produziert hat. Dort ist Theodore. Er 
wird ihn nach Polen schicken.

Zwei Tage später kommt ein Expresspaket bei Zofia an. Papa macht das Paket auf  
und ruft Zofia: „Schau mal, wer nach einer langen Reise wieder nach Hause zurück-
gekehrt ist!“ Zofia ist überglücklich, dass Theodore wieder da ist.

Heute ist Zofia acht Jahre und nimmt den Panda überall mit hin. Mama und Papa 
passen gut auf, dass Theodore nicht noch einmal verloren geht.
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Sabbat, 30. Mai 2020  Ema Macura (7), Serbien

Tom frisst Gift
Ema liebt Tiere. Als sie drei Jahre alt ist, wünscht sie sich ein Pferd. Mama erklärt ihr, 
dass ein Pferd zu groß für ihre Wohnung in Serbien ist. Also wünscht sich Ema einen 
Hund. Aber Papa sagt: „Wir haben keinen Platz für einen Hund. Und außerdem haben 
wir keinen Garten. Tiere brauchen mehr Platz, als wir in unserer kleinen Wohnung 
haben. Jesus hat sie dazu geschaffen, sich viel zu bewegen.“ Aber Ema gibt nicht auf: 
„Bekomme ich eine Katze?“

Als Ema sieben Jahre alt ist, zieht die Familie in ein Haus mit Garten. Jetzt be-
kommt sie einen kleinen Kater, den sie Tom nennt. Kurze Zeit später entdeckt Emas 
Mutter im Badezimmer Ungeziefer. Der Vater kauft Insektengift, verteilt es im Bad und 
verbietet, dass Tom ins Badezimmer geht. Der Kater versucht immer wieder, hineinzu-
schlüpfen, aber alle machen die Tür fest zu.

An einem Sonntag wollen Ema und ihre Eltern zu den Großeltern in Kroatien 
fahren. Tom muss zu Hause bleiben. Als Mama ihre Sachen zusammenpackt, holt sie 
die frisch gewaschene Wäsche aus dem Badezimmer und vergisst, die Tür zu schließen. 
 Sofort huscht Tom ins Bad. Papa sieht gerade noch, wie er etwas aufleckt, und ruft: 
„Tom hat Gift gefressen!“ Ema rennt ins Badezimmer. Papa macht Toms Maul auf, 
aber es ist zu spät – er hat das Gift schon geschluckt. Ema fängt an zu weinen. Mama 
und Papa versuchen sie zu trösten. Papa sagt: „Vielleicht tut Gott ein Wunder.“ Ge-
meinsam betet die Familie. Ema sagt: „Bitte, lieber Gott, lass Tom leben!“

Nun können sie nichts mehr tun. Kein Tierarzt hat geöffnet, und die andere Fami-
lie, die mit ihnen fahren will, wartet schon. Papa gibt Tom Futter und Wasser in seine 
Näpfe, und die Familie fährt los zu den Großeltern. Unterwegs beten sie immer wieder 
für Tom. Auch Emas Oma und Opa beten mit. Oma sagt: „Mach dir keine Sorgen! 
Katzen können ausspeien, was sie Falsches gefressen haben.“ Ema hofft so, dass Tom 
das tut und nicht stirbt!

Als die Familie am Abend heimkommt, sperrt Mama die Haustüre auf. Sofort 
kommt Tom angerannt und Ema quietscht vor Freude. Sie ruft: „Tom, du lebst!“ Auch 
Mama und Papa sind glücklich. Sie beten: „Danke, lieber Gott, dass du Tom gerettet 
hast! Wir haben erlebt, wie mächtig du bist.“

Später stellt Mama fest, dass Tom das Gift erbrochen hat. Ema sagt: „Gott ist so 
groß! Danke, lieber Jesus, dass du uns und unsere Haustiere beschützt!“

Emas Papa ist Pastor der Adventgemeinde Novi Beograd, die einen Teil der besonderen 
Missionsgaben am 13. Sabbat erhält. Dann kann sich die Gemeinde ein eigenes Haus für 
den Gottesdienst bauen.
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Sabbat, 6. Juni 2020  Jelena Dubljević (40), Serbien

Jelena wünscht sich Frieden
Die 14-jährige Jelena lebt in Serbien. Sie möchte, dass die Leute auf  sie aufmerksam 
werden. Deshalb hat sie in jedem Ohr drei Ohrringe. An jedem Finger trägt sie zwei 
oder drei Ringe. Sie trägt auch einen Armreif  und eine Silberkette. Und sie schminkt 
sich. Keiner, der sie ansieht, merkt, dass sie unglücklich ist. Aber Jelena wünscht sich 
Frieden.

Ihre 19-jährige Schwester Ljiljana bereitet sich auf  die Taufe in der Adventgemein-
de von Novi Beograd vor. Nach jeder Bibelstunde erzählt sie zu Hause, was sie gelernt 
hat. Aber ihre Mutter möchte nicht, dass sie sich taufen lässt. Als Ljiljana am Sabbat in 
die Gemeinde gehen will, verbietet ihr die Mutter, das Haus zu verlassen. Also feiert 
Ljiljana den Sabbat zu Hause. Die Mutter schimpft mit ihr.

Jelena will das nicht hören. Sie geht in ihr Zimmer. Sie wünscht sich Frieden. Ljilja-
na hat Frieden, auch wenn ihre Mutter sie anschreit. Sie bleibt immer ruhig. So möchte 
Jelena auch sein. Während sie ihre Mutter schimpfen hört, sagt sie zu Gott: „Wenn es 
dich wirklich gibt, dann schenk mir bitte Frieden.“ Und plötzlich geschieht es. Sie wird 
ganz ruhig. Jelena will Gott kennenlernen, egal was ihre Mutter sagt.

Sie beginnt, mit ihrer Schwester heimlich zu beten. Die beiden gehen nach draußen, 
um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und wenn es regnet, nehmen sie einen Schirm 
mit. Nach einiger Zeit erklärt Jelena, dass sie sich taufen lassen will. Ihre Mutter ist wü-
tend. Sie droht: „Solange du hier bei mir wohnst, lässt du dich nicht taufen!“

Jelena liest weiterhin in der Bibel. Sie weiß, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben 
ist. Deshalb möchte sie mit ihm leben. Dann entdeckt sie, was Petrus in seinem ersten 
Brief  im dritten Kapitel, Verse 3–4, schrieb: „Macht euch keine Sorgen um äußere 
Schönheit, die auf  modischen Frisuren, teurem Schmuck oder schönen Kleidern be-
ruht. Eure Schönheit soll von innen kommen – das ist die unvergängliche Schönheit 
eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt.“ Nun weiß sie, was sie 
ändern muss. Aber das ist nicht leicht für Jelena. Sie liebt ihre schönen Kleider, ihren 
Schmuck und ihr Make-up. Doch dann erinnert sie sich daran, was Jesus alles aufge-
geben hat, um für sie zu sterben. Sie bittet Gott, ihr zu helfen. Dann nimmt sie einen 
Karton, in den sie all ihren Schmuck und ihr Make-up hineinsteckt. Dabei muss sie 
weinen. Aber als sie den Deckel zumacht, fühlt sie sich besser.

Einige Monate später lässt sich Jelena taufen. Ihre Schwester und ihr Vater kommen 
zu dem Taufgottesdienst, ihre Mutter nicht. Jelena betet jeden Tag für ihre Mutter. Das 
tut sie sechs Jahre lang. Dann nimmt Jelenas Mutter Bibelunterricht und lässt sich auch 
taufen. Jelena sagt: „Gott hört meine Gebete. Er hilft mir und gibt mir Frieden.“
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Sabbat, 13. Juni 2020  Rennie Kufakunesu (22), Zypern

Am Samstag zum Gottesdienst
Als Rennie fünf  Jahre alt ist, fährt sie mit ihrer Mutter und vielen Verwandten zum 
Flughafen von Harare, der Hauptstadt von Simbabwe. Dort sagt ihre Mutter: „Möch-
test du bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester wohnen?“ Rennie möchte lieber 
bei ihrer Mutter bleiben, aber die fliegt nach England, um dort zu arbeiten. Das Mäd-
chen überlegt: „Mamas Bruder hat mehr Kinder, da habe ich mehr Spielkameraden. Ich 
entscheide mich für meinen Onkel.“

Ein Jahr später stirbt Rennies Onkel und sie muss zu ihrer Tante ziehen, weil ihre 
Mutter immer noch in England arbeitet. Das Leben bei der Tante ist ganz anders. Sie 
geht nicht am Sonntag in die Kirche, wie der Onkel, sondern am Samstag. Das gefällt 
Rennie nicht, weil sie dann nicht zu den Festen und Sportveranstaltungen in der Schule 
gehen kann. Sie verpasst auch die Geburtstagspartys ihrer Freundinnen. Das ärgert sie.

Als Rennie 13 Jahre alt ist, zieht sie zu anderen Verwandten, die näher beim Gym-
nasium, auf  das Rennie nun geht, wohnen. Auch diese Verwandten sind Adventisten 
und nehmen sie jeden Samstag mit in die Gemeinde.

Nach ihrem Schulabschluss möchte Rennie zu ihrer Mutter ziehen und in England 
studieren. Aber sie bekommt kein Visum. Sie bewirbt sich bei mehreren Universitäten 
und erhält schließlich in Zypern einen Studienplatz. Sie ist begeistert! „Jetzt kann ich 
endlich leben, wie ich will!“, denkt sie. „Und ich muss nicht mehr am Samstag in die 
Kirche, sondern kann wieder sonntags gehen.“

In Zypern sucht Rennie nach einer Kirche, die zur Religionsgemeinschaft ihrer 
Mutter gehört. Als sie keine findet, beschließt sie: „Auch gut, ich muss nicht unbedingt 
in die Kirche gehen.“ Aber das fühlt sich nicht richtig an. Nachdem sie zwölf  Jahre lang 
jeden Sabbat in die Gemeinde gegangen ist, fehlt ihr etwas, als sie das nicht mehr tut. 
Deshalb sucht Rennie die Adresse der nächstgelegenen Adventgemeinde und geht am 
Sabbat in die Gemeinde in Nikosia. Dort gefällt es ihr von Anfang an.

Rennie geht nun jeden Sabbat zum Gottesdienst und lässt sich bald taufen. Sie sagt: 
„Ich kannte all die Lehren schon als Kind. Aber ich hatte nie den Wunsch, getauft zu 
werden. Jetzt habe ich erkannt, dass all das, was ich von Kindheit an gelernt habe, wahr 
ist.“

Rennie ist heute 22 Jahre alt und im letzten Studienjahr. Ihre Gemeinde trifft sich in 
einem gemieteten Saal. Ein Teil der besonderen Missionsgaben, die wir in zwei Wochen 
sammeln, wird dafür verwendet werden, ein eigenes Haus für Rennies Gemeinde in 
Nikosia auf  Zypern zu bauen. Danke, dass ihr dabei mithelft!
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Sabbat, 20. Juni 2020  Emmanuel Mirilov (9), Zypern

Missionarskind
Emmanuel Mirilov wurde in Moskau, der Hauptstadt von Russland, geboren. Aber 
er ist kein Russe. Seine Eltern kommen aus Serbien und er hat einen serbischen Pass. 
 Emmanuel hat jedoch noch nie in Serbien gelebt. Als er geboren wurde, arbeiteten 
seine Eltern schon als Missionare in Russland.

Als Emmanuel drei Jahre alt ist, ziehen seine Eltern nach Zypern, einer kleinen Insel 
im Mittelmeer. Dort kennt er niemanden und hat keine Freunde. Bald lernt er zwei 
Babys kennen, Zwillinge, die in der Nähe wohnen. Er besucht sie jeden Tag. Die Mut-
ter der Zwillinge ist sehr nett. Sie sagt zu Emmanuels Mutter: „Machen Sie sich keine 
Sorgen; ich freue mich, wenn Ihr Sohn zu uns kommt. Er stört nicht.“ Die Babys sind 
glücklich, wenn Emmanuel kommt und mit ihnen spielt. 

Als seine Mutter Emmanuel eines Abends zum Essen ruft, sagt der Junge: „Ich 
habe keinen Hunger.“ Sie macht sich Sorgen, weil er sonst schon immer aufs Essen 
wartet, und fragt: „Bist du krank?“ Ihr Sohn antwortet: „Nein, ich bin nicht krank. Aber 
ich habe schon mit der Familie der Zwillinge gegessen.“ Nachdem dies einige Male pas-
siert ist, spricht Emmanuels Mutter mit der Mutter der Babys. Sie erklärt: „Es ist sehr 
freundlich, dass mein Sohn bei Ihnen mitessen darf. Aber bitte tun Sie das nicht mehr.“ 
Die Mutter der Zwillinge lächelt und antwortet: „Ich weiß, worum Sie sich Gedanken 
machen. Aber das ist schon in Ordnung. Emmanuel hat mir genau erklärt, welche Spei-
sen rein und welche unrein sind. Er weiß, was gut und richtig ist.“

Emmanuels Mutter ist verblüfft. Sie hat mit ihrem Sohn darüber gesprochen, was 
die Bibel über Lebensmittel wie Schweinefleisch, Meeresfrüchte und andere unreine 
Speisen sagt. Aber sie hätte nicht erwartet, dass er das weitererzählt. Die Mutter der 
Zwillinge fährt fort: „Emmanuel hat mir erklärt, dass es in der Bibel eine Liste mit 
Dingen gibt, die wir essen können, und ich habe dort nachgeschaut. Deshalb gebe ich 
ihm nur Lebensmittel, die er essen darf.“ Darüber ist Emmanuels Mutter sehr froh. Sie 
hat immer wieder dafür gebetet, dass sie mit ihren Nachbarn über Jesus sprechen kann. 
Und nun ist die Mutter der Zwillinge bereit, sich mit ihr über die Bibel zu unterhalten. 
Die beiden Frauen werden gute Freundinnen.

Heute ist Emmanuel neun Jahre alt und lebt immer noch auf  Zypern. Er ist nicht 
nur ein Missionarskind, sondern er ist selbst schon ein Missionar. Mit dem, was er sagt 
und tut, zeigt er seinen Nachbarn, wie Jesus ist. Er sagt: „Gott liebt meine Nachbarn. 
Also liebe ich meine Nachbarn auch.“

Mit einem Teil der besonderen Missionsgaben, die wir nächste Woche sammeln, werden ein 
Gemeindehaus und ein Nachbarschaftszentrum für die Adventgemeinde in Nikosia, in die 
Emmanuel geht, gebaut. Danke, dass ihr mit euren Gaben mithelft!
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Sabbat, 27. Juni 2020  Transeuropäische Division

Die Transeuropäische Division
In diesem Vierteljahr haben wir Berichte aus der Transeuropäischen Division  gehört. 
Die Transeuropäische Division ist für die Arbeit der Kirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten in 22 Ländern zuständig [sucht die Länder auf  einer Landkarte]: Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Großbritannien, 
Kroatien, Island, Irland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Montenegro, die Niederlande, 
Norwegen, Polen, Serbien, Slowenien, Schweden, Ungarn und Zypern.

Die besonderen Missionsgaben, die wir heute sammeln, gehen in drei ganz weit 
auseinanderliegende Teile der Transeuropäischen Division:

Ein Teil geht in die norwegische Stadt Sortland auf  der Insel Langøya, die ganz 
weit im Norden liegt, nördlich des Polarkreises. [Sucht die Insel, die Stadt sowie den Polar-
kreis auf  einer Landkarte.] Die Insel liegt genauso weit nördlich wie Grönland. Aber es 
wird dort nicht so kalt; im Februar, dem kältesten Monat, hat es ungefähr –2 Grad, im 
Sommer wird es 12 bis 14 Grad warm. Die Leute auf  der Insel leben vor allem vom 
Fischfang und von der Weiterverarbeitung der Fische. Wir haben die Geschichten von 
Rebeka und Åsne aus Norwegen gehört. Könnt ihr euch noch erinnern, worum es in 
dem Bibeltext ging, den Rebeka mit ihrer Mama auswendig gelernt hat? Und wisst ihr 
noch, wo Åsne ihren rosa Haarreif  mit den rosa Blüten wiedergefunden hat, nachdem 
sie Gott gebeten hatte, ihr zu helfen? Beide Mädchen leben in Sortland. Das Geld, das 
wir heute sammeln, hilft der Adventgemeinde dort, ein Zentrum zu bauen, in dem die 
Menschen etwas über Gott erfahren können.

Der zweite Teil unserer Gaben geht nach Serbien. [Sucht Serbien auf  der  Landkarte.] 
Serbien ist ein Land auf  der Balkanhalbinsel im Südosten Europas mit Hochebenen 
im Norden sowie Bergen und Skigebieten im Süden. Eine der teuersten Käsesorten 
der Welt kommt aus Serbien: Pule, der aus Milch von Eseln hergestellt wird. Ein Kilo 
Pule kostet etwa 1000 Euro. So teuer war Emas Kater Tom nicht. Könnt ihr euch 
noch  erinnern, was mit ihm geschehen ist? Und wisst ihr noch, wie Jelena, die so gern 
 Frieden haben wollte, diesen gefunden hat? Die Gemeinde von Ema und Jelena will ein 
eigenes Gemeindehaus bauen. Unsere Gaben helfen dabei.

Und der dritte Teil der besonderen Missionsgaben ist für Zypern bestimmt.  Zypern 
ist eine Insel im östlichen Mittelmeer, die in zwei Hälften geteilt ist. [Sucht Zypern und die 
Grenze auf  der Insel.] Der Norden der Insel gehört zur Türkei, im Süden wird  Griechisch 
gesprochen. Im Sommer ist es in Nikosia, der Hauptstadt, durchschnittlich 37 Grad 
warm; die Temperatur kann im Zentrum der Insel im Hochsommer sogar auf  47 Grad 
ansteigen. Wir haben Emmanuel kennengelernt, der als Missionarskind auf  Zypern 
lebt, sowie Rennie, die aus Simbabwe kommt, aber in Zypern studiert. Mithilfe unserer 
Missionsgaben wird in Nikosia ein Gemeinde- und Nachbarschaftszentrum gebaut. 
Danke, dass ihr etwas von eurem Geld dafür gebt, damit andere von Jesus hören kön-
nen!
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