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Priya besucht eine adventistische Internatschule in Indien. 

Sie hat dort zum Glauben gefunden und ihr Leben 
in der Taufe Jesus Christus anvertraut. 

 
 
 

Missionarische Projekte 

1. In drei adventistischen Internatschulen sollen neue Unterrichtsräume 
gebaut werden. 

2. In allen acht Regionen der Südasiatischen Division müssen für bereits 
existierende Gemeinden Versammlungsräume geschaffen werden. 
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Einführung 

Liebe Helferinnen und Helfer im Kindergottesdienst! 
In diesem Quartal kommen die Missions- und Erfahrungsberichte aus dem Gebiet 
der Südasiatischen Division, zu der die Länder Bhutan, Indien, Nepal und die 
Inselgruppe der Malediven gehören. 
Die Adventkirche in dieser Region verzeichnete innerhalb der letzten 16 Jahre ein 
überraschend schnelles Gemeindewachstum. Von weniger als 200.000 Mitgliedern 
wuchs die Zahl der Adventisten auf 1,4 Millionen. Das ist zum Einen zurückzu-
führen auf die Neulandarbeit der Global Mission Pioniere, zum Andern auf die 
pädagogische Arbeit in den adventistischen Schulen, die überall in Indien gegrün-
det wurden. Tausende junge Menschen entschieden sich während ihrer Schulzeit in 
den Adventschulen für Jesus Christus und wurden getauft. Und auch diejenigen, 
die zu diesem Schritt noch nicht bereit waren, wurden zumindest durch die dort 
vermittelten christlichen Werte geprägt. 
 
Mit unseren Missionsgaben am 13. Sabbat unterstützen wir folgende Projekte: 
• Neubau von Klassenräumen für die adventistischen Schulen in Kerala, Maha-

rashtra und Tamil Nadu. 
• Bau von je einer Kirche in den acht Teilgebieten der Südasiatischen Division. 
 
Für nähere Informationen steht wieder die Webseite www.AdventistMission.org 
zur Verfügung. Klickt auf den Button „Resources“, danach auf „Children’s Activi-
ties“. Auch eure Kinderräume könntet ihr wieder landestypisch gestalten oder 
Gäste einladen, die Land und Leute kennen oder die Gegend bereist haben. 
Das Ergebnis eurer Sammlungen könntet ihr dokumentieren, indem ihr auf einem 
Plakat ein Klassenzimmer zeichnet und darauf für jede Missionssammlung einfache 
Tische und Bänke darstellt. 
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Sabbat, den 1. Januar 2011 
 Südindien 

Eslis Beispiel 

Indien ist ein dicht bevölkertes Land, in dem über eine Milliarde Menschen leben. 
Esli wohnt in Chennai, einer Stadt, die an der südöstlichen Küste Indiens liegt. 
Dort besucht sie eine adventistische Schule. Das Mädchen berichtet: 
„Mir gefällt es in der Schule. Die Lehrer sind nett und die Schüler begegnen einan-
der mit Respekt. Meine Eltern gehörten nicht der Adventkirche an, doch eines 
Tages fragte mein Lehrer, ob ich zur Bibelschule kommen dürfe. Meine Mutter war 
einverstanden und ich ging hin. Besonders gefallen mir die Lieder und Bibelge-
schichten, die wir in der Adventkirche lernen.“ 

Wenn sie vom Gottesdienst nach Hause kam, berichtete Esli der Mutter immer, 
was sie dort erlebt hatte und sagte die neuen Bibeltexte auf. Eines Tages fragte sie, 
ob sie ihre jüngere Schwester Jennie mitnehmen dürfte. Die Mutter war einverstan-
den und freut sich sogar über die Berichte ihrer Töchter. 

Einmal hörten die Mädchen in der Kirche, dass das Fleisch mancher Tiere nicht 
als Nahrung für den Menschen geeignet ist. Sie erzählten das ihrer Mutter, aber die 
war der Meinung, man könne alles essen, wenn es einem schmeckt. Doch das 
überzeugte die Mädchen nicht, sie wollten jedenfalls solche Speisen nicht mehr 
essen. Esli sagt: „Wenn solches Fleisch auf den Tisch kommt, essen wir davon 
nichts. Mutter zwingt uns auch nicht dazu, sondern akzeptiert unser Einstellung.“ 

Das Mädchen sprach mit der Mutter auch über den Sabbat und sagte ihr, wie 
wichtig es ist, Gott an diesem Tag die Ehre zu geben. Sie lud ihre Eltern oft zur 
Adventkirche ein. Wenn es einen besonderen Gottesdienst gab, kamen sie auch 
mit. Schließlich ging die Mutter sabbats regelmäßig mit zur Kirche. Eines Tages 
sagte sie ihrer Tochter, dass sie sich zur Taufe entschlossen habe. Esli war dabei, 
als die Mutter ihr Leben Jesus anvertraute. Und sie war sehr glücklich. Jetzt 
wünschte sie sich nur noch, dass der Vater diesen Schritt auch wagen würde. 

Die Schwestern beteten gemeinsam mit ihrer Mutter für den Vater. Eine Tages 
fühlte der sich unwohl und hatte Schmerzen in der Brust. Er kam sofort ins 
Krankenhaus und musste dort einige Tage bleiben. Als es ihm besser ging, teilte 
man ihm mit, er brauche noch einige Zeit viel Ruhe. Esli nutzte diese Zeit, redete 
mit ihrem Vater über Gott und lud ihn zur Adventkirche ein. Schließlich kam er 
mit. Ihr Gebetsanliegen ist, dass bald die gesamte Familie zur Adventkirche gehört. 

Das Mädchen lädt auch gern andere Leute in ihre Kirche ein. Ihre Tante und 
beide Großmütter folgten der Einladung und schlossen sich der Gemeinde an. 

„Ich lade auch meine Nachbarfreunde ein“, berichtet Esli. „Bisher kamen die 
meisten nicht mit, aber ich lade sie trotzdem ab und zu ein.“  
 
Liebe Kinder, das Einladen ist eine Sache, das andere ist: Missionsgaben spenden! Dadurch 
lernen nämlich Menschen, denen wir nie begegnen werden, Gott kennen. 
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Sabbat, den 8. Januar 2011 
 Südindien 

Hadassahs Entdeckung 

Mehr als 80% aller Inder sind Hindu. Diese Religion hat in Indien ihren Ursprung. 
Daneben gibt es auch Muslime (13%), Christen (4-5%), Sicks (2%) und Buddhisten 
(unter 1%). Hindus beten zu vielen Göttern, aber sie kennen keinen Retter und 
verehren auch keinen bestimmten Gott wie wir Christen. 

 
Hadassah sollte eine christliche Schule besuchen, doch sie wusste nicht viel über 
das Christentum, nur, dass Christen einen anderen Gott verehren als sie. Deshalb 
war sie gespannt, wie die Lehrer sein würden und ob die Mitschüler freundlich 
wären. 

Als sie in die Schule kam, wurde sie herzlich von den Lehrern und ihren Mit-
schülern begrüßt. Darüber freute sie sich sehr. 

In der neuen Schule gab es dieselben Unterrichtsfächer wie in ihrer vorher-
gehenden, doch zusätzlich wurden die Schüler mit der Bibel und Jesus bekannt 
gemacht. 

Hadassah erzählt: „Mir gefällt der Unterricht, denn ich lerne Jesus kennen. 
Meine Eltern sagten mir zwar, ich solle nicht hinhören, wenn Christen etwas über 
ihren Gott sagen. Zunächst habe ich diesen Ratschlag auch befolgt, doch als ich die 
Geschichten über Jesus hörte, wuchs mein Interesse und ich spürte: Das ist der 
einzig wahre Gott! Zu ihm wollte ich gehören, denn er hat sein Leben gegeben, 
weil er auch mich erlösen wollte. 

Meinen Eltern konnte ich von dieser Entscheidung nichts sagen. Sie hätten 
mich sofort von der Schule genommen und mich gezwungen, ihre Götter anzu-
beten, an die ich aber nicht mehr glauben kann. Ich bete für meine Eltern und 
hoffe, sie werden einmal meinen Glauben an Jesus akzeptieren, wenn sie sehen, wie 
ich lebe. Hoffentlich werden sie eines Tages Jesus selbst kennen lernen und ihm 
nachfolgen! Ich hoffe außerdem, dass viele Kinder Jesus lieb gewinnen und ihm 
nachfolgen möchten, damit sie bereit sind, wenn er wiederkommt. Kein Problem 
der Welt sollte uns daran hindern im Glauben an Jesus zu leben. Deshalb möchte 
ich auch euch raten: Vertraut euer Leben Jesus an!“ 

 
Kinder, Hadassah hat uns einen guten Rat gegeben. Wir wollen auch unser Leben Jesus anver-
trauen und zu ihm gehören! Und wir könnten auch für Kinder beten, die – wie Hadassah – 
Schwierigkeiten haben, weil sie an Jesus glauben. 
Unsere Missionsgaben unterstützen Adventschulen, die Kindern wie Hadassah schon in jungen 
Jahren den Weg zu Gott zeigen. Danke für Eure Gaben (Betet für Kinder, die, wie Hadassah, 
Probleme haben, weil sie Jesus nachfolgen)! 
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Sabbat, den 15. Januar 2011 
 Südindien 

Ein neues Leben (1) 

Die indische Bevölkerung besteht aus hunderten Volksgruppen mit unterschied-
lichen Sprachen und Dialekten. Die offiziellen Sprachen sind Hindi und Englisch, 
aber es gibt 18 Staaten mit eigenen Sprachen. Viele Inder können weder lesen noch 
schreiben und sind krank, weil sie nicht genug zu essen haben. 

 
Der siebenjährige Joseph erwachte vom Weckruf seines Onkels, der mahnte: „Steh 
auf, die Arbeit wartet!“ Der Junge sprang mit einem Satz von seiner Schlafmatte 
auf. Ihm blieb wenig Zeit, Gesicht und Hände zu waschen oder die schmutzige 
Kleidung anzuziehen. Er rappelte sich auf, lief hinaus, schnappte sich eine große 
Plastikkanne und ging damit zum Brunnen. Danach musste er das Feuerholz 
richten, den Flur putzen und den Garten wässern. Der Junge seufzte bei dem 
Gedanken, wie viel Arbeiten noch auf ihn warteten. 

Joseph vermisste seine Familie und wäre gern davongelaufen. Einmal hatte er es 
versucht, aber man hatte ihn aufgespürt und erbarmungslos verprügelt. Wenn er an 
seine Mutter dachte, rollten ihm dicke Tränen über die Wangen. 

Als der Junge vom Brunnen zurückkam, wartete sein Onkel mit einer Über-
raschung auf ihn: „Komm, ich habe etwas Besseres für dich gefunden.“ Joseph 
packte seine Habseligkeiten zusammen und folgte dem Onkel zur Bushaltestelle. 
„Wohin fahren wir?“, wollte er wissen. „Warte ab!“, lautete die Antwort. 

In einer Stadt stiegen sie aus. Bei einem Grundstück rief der Onkel: „Namaste!“ 
Eine junge Frau öffnete die Tür und ließ sie ins Haus. – „Hier ist der Junge“, sagte 
er. Kurz darauf verließ er das Haus und versprach, nächste Woche wiederzukom-
men, um Josephs Lohn abzuholen. 

Frau Reena, Josephs neue Chefin, lächelte Joseph an und erklärte ihm die 
Arbeit. Der Junge mochte die Frau und arbeitete ausdauernd, um sie zufriedenzu-
stellen.  

Am Abend lud Frau Reena ihn zum Vorlesen ein. Der Junge beobachtete, wie 
die Leute ihre Köpfe beugten und mit einem Gott sprachen, den er nicht sah. 

Joseph gefiel sein neues Zuhause, denn seine Chefin schimpfte nie und schlug 
ihn auch nicht. Jeden Abend war er dabei, wenn Gottes Wort vorgelesen wurde. 
Man erklärte ihm, dass Gott auch ihn liebt. Das wunderte Joseph, aber er fühlte 
sich bei dem Gedanken, von Gott geliebt zu werden, sehr wohl. 

Der Junge arbeitete also für Frau Reena und sein Onkel kassierte dafür den 
Lohn. Eines Tages sagte die Frau: „Joseph, du bist acht Jahre alt und ein kluger 
Junge. Warum gehst du nicht zur Schule?“ Der Junge antwortete, sein Onkel 
erlaube das nicht. Darauf Frau Reena: „Das werden wir ändern!“ Und sie fügte 
hinzu: „Joseph, du solltest auf eine Internatschule gehen, die weit weg ist. Dort 
findet dich dein Onkel nicht und kann dich auch nicht mehr zur Arbeit zwingen.“  
 
Kinder, in der nächsten Woche hören wir, wie die Geschichte von Joseph weitergeht. 
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Sabbat, den 22. Januar 2011 
 Südindien 

Ein neues Leben (2) 

In Indien leben zurzeit 1,2 Milliarden Menschen (das ist eine Zahl mit 9 Nullen!). 
1,4 Millionen davon gehören zur Adventkirche. Dass unsere Kirche in Indien so 
wächst, hat damit zu tun, dass viele indische Kinder adventistische Schulen besu-
chen. 

 
Kinder, wisst ihr noch, wer Joseph ist und was mit ihm in Indien geschah? Josephs 
Onkel brachte ihn zu Familie Reena, damit er dort für ihn Geld verdiente. Diese 
Frau ist Christin und sorgte dafür, dass der Junge in eine Adventschule aufgenom-
men wurde, die weit weg vom bisherigen Wohnort liegt. Dort sollte ihn sein 
habgieriger Onkel nicht finden. 

Ein paar Tage später wurde Josephs Tasche gepackt. Sie nahmen Verpflegung 
mit, weil ihnen eine lange Bahnreise bevorstand. Im Zug schlief Joseph ein. Als er 
aufwachte, war es dunkel und er fragte: „Sind wir bald da?“ „Nein“, sagte Frau 
Reena, „die Reise wird drei Tage dauern.“ 

Während der Fahrt beobachtete der Junge die wechselnde Landschaft. Er sah 
Menschen auf Reisfeldern arbeiten. Später wechselte das Landschaftsbild vom 
Flachland zur Hügellandschaft. Als der Zug anhielt, sagte Frau Reena: „Jetzt 
steigen wir aus.“ 

Joseph schaute sich um. Alles war grün und die Palmenzweige wehten im Wind. 
Ihm gefiel diese Landschaft, sie erinnerte ihn an seine Heimat in Nordindien. Nach 
einer weiteren Stunde erreichten sie das Internat. Frau Reena machte den Jungen 
mit dem Schulleiter bekannt und der zeigte ihm das Jungenwohnheim. Kurz darauf 
verabschiedete sich Frau Reena von ihm und sagte: „Auf Wiedersehen, Joseph. Sei 
ein guter Junge und folge Jesus nach.“ Der Junge nickte. Er hatte einen Kloß im 
Hals, denn er würde Frau Reena vermissen. 

Er gewöhnte sich schnell an die neue Schule und hatte bald gute Freunde. Oft 
sagte der Schuldirektor zu ihm: „Joseph, Gott hat etwas mit dir vor!“ – Der Junge 
hatte schon oft über sein Leben nachgedacht und kam zu dem Schluss: „Wer weiß, 
vielleicht hätte ich niemals Jesus kennen gelernt, wenn ich nicht von zu Hause 
weggekommen wäre. Gott macht sicher etwas Gutes aus meinem Leben.“ 

 
Kinder, Jesus möchte auch aus unserem Leben etwas Gutes machen. Wir müssen das nur wollen. 
Denkt in der vor uns liegenden Woche einmal darüber nach, was Gott in eurem Leben Gutes 
getan hat und bittet Jesus, euch dabei zu helfen, mit anderen über Gottes Liebe zu sprechen.  
Von einem Teil der Missionsgaben am 13. Sabbat sollen Klassenräume für drei Schulen in 
Indien gebaut werden, damit noch mehr Schüler Jesus kennen lernen. 
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Sabbat, den 29. Januar 2011 
 Zentralindien 

Vom Säen 

Aaron und Alan sind Zwillinge. Sie leben in der indischen Großstadt Bangalore 
und sind eine Art „Sämänner“. Sie pflanzen nämlich den Samen des Glaubens in 
die Herzen ihrer Lehrer und Mitschüler. Ihre missionarische Arbeit wurde ihnen 
zur zweiten Natur, da ihre Eltern mit gutem Beispiel vorangingen. 

Die Brüder gehen in eine christliche Schule, allerdings ist das keine Advent-
schule. Alan berichtet: „Wir wurden erst kürzlich eingeschult. Wenn bei uns ein 
Feiertag in die Woche fällt, wird der versäumte Unterricht am Samstag nachgeholt. 
Unsere Lehrer wussten nicht, dass wir zur Adventkirche gehören und kannten 
unseren Glauben auch nicht. Als wir das erste Mal am Sabbat nicht zur Schule 
kamen, fragte uns die Lehrerin, was das zu bedeuten habe. Wir erklärten ihr, dass 
wir Adventisten sind und am Sabbat zum Gottesdienst gehen. Sie akzeptierte das. 
Wir begannen, für sie zu beten und nach Wegen zu suchen, ihr mehr über unseren 
Glauben zu berichten.“ 

Aaron und Alan spielen Klavier und Violine. Eines Tages wurden die Zwillinge 
gefragt, ob sie bei einem Schulgottesdienst mitwirken wollten. Natürlich sagten sie 
zu. Alan berichtet: „Wir druckten eine Seite mit Informationen über den Sabbat 
und über die Glaubenslehren der Adventisten aus und legten sie zwischen unsere 
Notenblätter, die wir der Lehrerin zur Information brachten. Und wir hofften und 
beteten dafür, dass sie auch das beigefügte Blatt lesen würde.“ 

Später ging Alan zur Lehrerin und holte die Noten wieder ab. Er war enttäuscht, 
weil das Blatt noch zwischen den Noten steckte. Als er auf dem Weg zur Tür war, 
fragte die Lehrerin jedoch: „Kann ich deine Information behalten?“ 

Aaron wartete vor der Tür und betete. Als Alan kam, berichtete er strahlend, 
dass die Lehrerin das Blatt behalten hatte und mehr über den Sabbat erfahren 
wollte. 

Kurz danach wurde samstags eine Prüfungsarbeit geschrieben und wieder gin-
gen die Brüder nicht zur Schule. Am folgenden Montag rief die Schuldirektorin sie 
zu sich und fragte nach dem Grund ihres Fehlens. Die Brüder erklärten ihr die 
Bedeutung des Sabbats und sagten, sie würden nie an einem Sabbat zur Prüfung 
erscheinen. Daraufhin fragte sie: „Was wäre denn, wenn das nationale Abschluss-
examen auf einen Samstag fällt?“ - „Auch dann würden wir nicht kommen“, sagten 
die Brüder übereinstimmend. „Und wenn ihr samstags arbeiten müsstet?“, wollte 
sie wissen. Die Zwillinge erwiderten: „Wir würden uns eine andere Arbeit suchen, 
denn Gott steht zu denen, die zu ihm gehören. Er wird dann auch für sie sorgen!“ 

Auch die Mitschüler wollten wissen, warum die Brüder nicht zum Examen 
kamen. Alan erklärte ihnen die Sache mit dem Sabbat anhand der Bibel und konnte 
auf diese Weise den Samen des Glaubens säen. 
 
Kinder, das können wir auch! Wir können freundlich zu unsern Mitmenschen sein und ihnen 
erzählen, dass Jesus sie liebt. Und wir können Missionsgaben geben, damit überall auf der Welt 
Kinder mit Jesus bekannt gemacht werden können. 
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Sabbat, den 5. Februar 2011 
 Zentralindien 

Honeys und Devis neues Zuhause 

Honey und Devi saßen zitternd in einer Ecke ihrer kleinen Wohnung. Der Vater 
war wieder einmal betrunken und drohte seiner Frau Schläge an. Die Mutter lief 
weinend aus dem Haus. Nur wenn der Vater schlief, hatten sie alle ihre Ruhe. 

Eines Tages bat die Mutter ihre Töchter, die Sachen zu packen. „Ich habe einen 
Ort gefunden, an dem wir sicher wohnen können und wo uns euer Vater nicht 
finden wird“, sagte sie. Die Mädchen packten ihre wenigen Habseligkeiten und 
folgten der Mutter zur Bushaltestelle. Sie fuhren sehr lange Strecke mit dem Bus, 
bis die Mutter ihnen den Wink gab, auszusteigen. Sie gingen zu einer Pforte, an der 
zu lesen war: „Sunshine Children’s Home“. Hinter dem Eingangstor befanden sich 
mehrere schmucke Gebäude. Honey und Devi folgten ihrer Mutter zu einem der 
Häuser. Dort wurden sie von Mama Beulah, der Direktorin begrüßt. Nach ein paar 
Minuten küsste die Mutter ihre Mädchen zum Abschied und ging weg. Mama 
Beulah legte ihre Arme um die Kinder und tröstete sie. Devi weinte und Honey 
unterdrückte nur mühsam die Tränen. Mama Beulah zeigte ihnen, wo sie schlafen 
konnten. Die Mädchen waren froh, beieinander wohnen zu dürfen. Honey konnte 
sich schnell mit der neuen Situation abfinden, doch Devi hatte anfangs Schwierig-
keiten. Einmal verließ sie das Grundstück. Jemand beobachtete sie dabei und 
informierte Mama Beulah. Die schickte einen Jungen hinterher. Der holte sie ein 
und fragte: „Warum läufst du fort? Das ist gefährlich für dich, du könntest dich 
verletzen oder entführt werden.“ Devi ging wieder zurück ins Heim. Ihre Schwes-
ter fragte: „Wo warst du? Ich hatte Angst um dich.“ Devi antwortete: „Ich wollte 
nach Hause gehen, aber ich wusste den Weg nicht.“ Ihre Schwester umarmte sie 
und sagte: „Devi, das hier ist unser Zuhause. Jetzt gehören wir hierher.“ Mit der 
Zeit lebte sie sich ein und fühlte sich im „Sunshine Children’s Home“ wohl. 

Dort lernten die beiden Mädchen auch Jesus kennen. Mama Beulah sprach mit 
ihnen über Gott und erklärte, wie man ihn verehrt. Von anderen Kindern lernten 
sie christliche Lieder und Lobgesänge kennen und erfuhren, wie man betet und die 
Bibel liest. Schnell wuchs ihre Liebe zu Jesus und sie vertrauten ihm ihr Leben an. 
Die Schwestern lernten dort auch noch viele andere Dinge. Da nicht genug Perso-
nal vorhanden war, mussten nämlich alle Kinder bei der Hausarbeit mithelfen. So 
lernten sie Wäschewaschen, Saubermachen und Grundstückspflege. Honey berich-
tet: „Wir lernen viel und helfen bei der Arbeit.“ 

Die Schwestern besuchen eine Adventschule, die sich neben dem Kinderheim 
befindet. Wenn sie die zehnte Klasse beenden, wechseln sie auf eine adventistische 
Internatsschule. 

Honey sagt: „Ich bin froh, hier im „Sunshine Children’s Home“ zu leben. Wir 
lernen lebenswichtige Dinge und sogar Gott kennen. Dadurch haben wir Hoff-
nung für die Zukunft und auf die Ewigkeit.“ 

 
Adventistische Schulen in Indien bekommen finanzielle Hilfen durch unsere Missionsgaben, 
damit sie auch weiterhin ihre wichtige Arbeit tun können. 
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Sabbat, den 12. Februar 2011 
 Zentralindien 

Die hilfsbereite Kavitha 

Englisch und Hindi sind die offiziellen Landessprachen in Indien. Darüber hinaus 
gibt es 18 weitere Sprachen und viele Dialekte. Eine dieser Sprachen ist Telugu. 
Wir hören einen Bericht über das Mädchen Kavitha, das mit dieser Sprache auf-
gewachsen ist. Um in der weiterführenden Schule gut mitzukommen, muss sie 
Englisch sprechen können. Und das kann man in einer Adventschule lernen. 

 
Kavitha lebt im Kinderheim „Sunshine Children’s Home“. Einige der 37 Kinder 
sind Waisen. Kavitha hat Eltern, aber ihr Vater wurde krank und konnte nicht 
mehr für sie sorgen. Er bat Kavithas Tante, sich um das Mädchen zu kümmern. 
Die Tante ist die einzige Christin in der Familie. Sie nahm ihre Nichte zu sich und 
meldete sie in der Adventschule an, in der sie arbeitet. Dort lernte Kavitha Gott 
kennen. 

Eines Tages sagte die Tante, sie könne das Schulgeld nicht mehr aufbringen und 
machte den Vorschlag, sie ins „Sunshine Children’s Home“ zu bringen. Das ist ein 
christliches Heim, in dem man leben und eine Adventschule besuchen kann. Das 
Mädchen war damit einverstanden. 

Die Tante nahm Kavitha mit zur Heimleiterin Mama Beulah. Diese Frau war 
sehr freundlich und machte sie mit den anderen Kindern bekannt. Schon bald war 
sie Teil einer neuen Familie, einer Großfamilie mit 30 Brüdern und Schwestern. 
Wie die meisten Kinder, haben auch die Sunshine-Kinder Hausarbeit zu verrichten. 
Sie putzen ihre Räume, helfen in der Küche und pflegen das Grundstück. Kavitha 
war froh, dass sie ihren Teil dazu beitragen konnte, Mama Beulah zu helfen. War 
jemand krank, brachte das Mädchen Essen hin und holte das schmutzige Geschirr 
wieder ab. 

Kavitha half auch jüngeren Kindern, sich für die Schule fertigzumachen, die 
Hausaufgaben zu erledigen und zu helfen, wann immer das nötig ist. 

Wenn die Betreuerin zu viel Arbeit hat und Zeit für die Andacht ist, macht 
Kavitha diese und erinnert die Kinder außerdem an ihre Pflichten. Gelegentlich 
übernimmt sie am Samstagabend sogar das Kochen. Sie musste lernen, Reis und 
Linsen für mehr als 45 Personen zuzubereiten.  

Kurz nachdem Kavitha ins „Sunshine Children’s Home“ gezogen war, vertraute 
sie ihr Leben Jesus an. Sie berichtet: „Jesus ist der einzige und lebendige Gott und 
ich möchte ihm mein Leben lang nachfolgen.“ 

 
Jungen und Mädchen, Kavitha kennt eine Menge Möglichkeiten, anderen zu helfen und damit 
ehrt sie Jesus. Sie ist dankbar, dass sie durch ihre Tante Jesus kennen lernen und eine Advent-
schule besuchen konnte. Mit unseren Missionsgaben unterstützen wir gerade solche Schulen in 
Indien. 
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Sabbat, den 19. Februar 2011 
 Westindien 

„Ich beuge mich vor keinem Götzen!“  

Priya hatte sich eines Tages auf dem Bauernhof ihrer Großmutter, die sie auf Hindi 
„Nani“ nannte, unter einen großen Mangobaum gesetzt. Sie hatte eine reife Frucht 
gepflückt, geschält und genüsslich gegessen. Als sie fertig war, legte sie sich auf den 
Rücken, schaute in den Baum hinauf und schlief ein. 

Im Traum sah sie den Teufel und der sagte zu ihr, sie werde von der Frucht 
sterben. Darauf bat sie Gott, er möge Satan verscheuchen und sagte: „Ich habe 
Jesus mein Leben anvertraut und ich gehöre zu ihm.“ Als Priya aufwachte, kam 
gerade ihr Cousin. Sie gingen gemeinsam zu Nanis Haus. Dort erzählte sie der 
Großmutter ihren seltsamen Traum und sagte: „Sicher hat Gott mich vor Satan 
beschützt.“ Die schaute sie bestürzt an und rief: „Dann müssen schnell zum 
Tempel gehen und die Götter aufsuchen, damit du in Sicherheit bist.“ – „Ich beuge 
mich vor keinem Götzen!“, meinte Priya bestimmt. „Ich glaube an Jesus, den 
lebendigen und mächtigen Gott. Wie kann ich da zu einem Götterbild beten?“ 
Nani dachte über ihre Worte nach und sagte nichts mehr. 

Priyas Mutter war keine Christin als sie ihren Mann heiratete, aber sie hatte von 
Gott gehört. Als sie erfuhr, dass Gott sie liebt, vertraute sie ihm ihr Leben an und 
schloss sich der Adventkirche an. Priyas Großmutter hielt nicht viel vom Christen-
tum. Sie kannte nur ihre indischen Götter und die verehrte sie. sie.  

Am nächsten Tag ging Nani mit ihrer Enkelin zum Jahrmarkt. Das Mädchen 
freute sich über das fröhliche Lachen der Kinder und den Geruch leckerer Speisen. 

Als sie durch das bunte Treiben gingen, sah Nani plötzlich einen kleinen Tem-
pel mit einer Holzschnitzerei, die einen Schlangengott darstellt. Sie zeigte Priya den 
Götzen und meinte: „Lass uns diesen Gott anbeten, damit du bewahrt bleibst.“ 

Priya erschrak. „Nani“, sagte sie freundlich, aber eindringlich: „Du weißt doch, 
dass ich mich niemals vor einem Götterbild verbeugen werde. Ich glaube an Jesus, 
den lebendigen Gott! Er wird mich vor allem Übel bewahren.“ 

Nani war zwar ungehalten, aber sie akzeptierte Priyas Meinung. Seit jenem Tag 
hat die Großmutter nie wieder von ihr verlangt, Götzen anzubeten.  

Das Mädchen würde ihre Großmutter gern ihre zum Gottesdienst einladen, 
doch sie wohnt nicht bei ihr und an Nanis Wohnort gibt es keine Christen.  

Priya sagt: „Ich bete für meine Großmutter, meine Cousins und meine Tanten. 
Ich möchte, dass sie auch den lebendigen Gott kennen lernen, damit sie erfahren, 
wie sehr er sie liebt.“ 

Priya besucht eine adventistische Internatschule, die viele Stunden von zu Hause 
entfernt liegt. Es gefällt ihr dort sehr, vor allem, weil sie dort Jesus kennen und 
lieben gelernt hat. „Jeden Morgen und Abend machen wir Andacht“, berichtet sie. 
„Außerdem habe ich Religionsunterricht. Einige Kinder sind keine Christen. Sie 
verehren dieselben Götter wie meine Großmutter. Bitte betet für sie, damit sie ihre 
Herzen für Gottes Liebe öffnen, solange sie noch hier zur Schule gehen.“ 
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Sabbat, den 26. Februar 2011 
 Westindien 

Sanjis neues Lied 

Viele tausend Menschen wurden in den vergangenen 20 Jahren Christen und es 
gibt inzwischen mehr als 1 Million Adventisten in Indien. An vielen Orten bildete 
sich fast über Nacht eine Kirchengemeinde, weil die Einwohner die Macht und 
Liebe Gottes erfahren haben. Leider haben diese Gemeinden meist keine eigene 
Kirche. Daher sollen von einem Teil der 13. Missionsgaben acht neue Kirchen in 
Indien gebaut werden. 

 
Sanji ist auf einer kleinen Farm aufgewachsen. Obwohl jeder in der Familie hart 
arbeitete, blieben sie arm. Als die Mutter krank wurde, ging die Großmutter zum 
Tempel, betete zu ihren Göttern und bat um Heilung für ihre Tochter. Doch die 
starb kurze Zeit später und alle waren traurig. Die Familie zog in eine Kleinstadt, in 
der Sanjis Vater Arbeit fand. Ihre Schwester Savitha putzte das Haus, während 
Sanji das Grundstück in Ordnung hielt. Eines Tages hörte das Mädchen Gesang. 
Sie hielt inne und hörte zu. Der Gesang kam von einem nahe gelegenen Gebäude 
und hörte sich sehr schön an. Sanji war neugierig und wollte wissen, was dort los 
war, denn die Musik gefiel ihr. Später, als sie Wäsche aufhängte, beobachtete sie 
Leute, die aus dem Gebäude kamen. Das machte sie noch neugieriger und schließ-
lich erfuhr sie, dass dieses Gebäude eine christliche Kirche ist. Oftmals befand sich 
Sanji draußen, wenn sich die Menschen in ihrer Kirche versammelten und sangen. 
Eines Tages ging sie in das Gebäude hinein, um besser hören zu können, doch als 
der Gesang zu Ende war, lief sie rasch wieder nach Hause. 

Irgendwann teilte der Vater Sanji und Savitha mit, dass sie eine neue Mutter 
bekämen. Sanji lächelte, denn sie kannte die Frau und mochte sie. Die ging nämlich 
in die Kirche, die das Mädchen heimlich besuchte. 

Sie war freundlich zu den Mädchen und behandelte sie gut. Sie lud den Vater 
und die Kinder auch in ihre Kirche ein. Sanji fühlte sich dort zu Hause, weil sie 
schon oft dort zugehört hatte. Nun erfuhr sie, dass es auch für Kinder einen 
eigenen Gottesdienst gab. Sanji ging hin und nahm ihren Bruder Samuel mit. Sie 
lernten dort biblische Geschichten und neue Lieder kennen. Schon bald vertraute 
das Mädchen ihr Leben Jesus an und war glücklich, als auch ihr Vater Christ 
wurde. 

Die Eltern wollten, dass die Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Deshalb 
mussten sie Englisch lernen. Sie schickten die Geschwister in die Lasalgaon-Schule. 
Dort lernten sie ein Jahr lang Englisch, bis sie in einer Regelchule unterrichtet 
werden konnten. Sanji lernt gern in dieser Schule. Sie hilft anderen Kindern bei den 
Hausaufgaben und möchte selbst einmal Lehrerin werden.  

 
Wenn wir jetzt unsere Missionsgaben geben, tragen wir dazu bei, dass Kinder in Indien eine 
Schule besuchen dürfen, in der sie nicht nur lernen, sondern auch Jesus kennenlernen können. 
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Sabbat, den 5. März 2011 
 Westindien 

Kinder, die in Slums leben 

Viele, die eine adventistische Schule in Indien besuchen, haben Eltern, die das 
Geld für die Schulgebühren nicht aufbringen können. Für sie müssen Spender ge-
funden werden. Wenn ein Kind die Möglichkeit bekommt, eine Ausbildung in 
einer Adventschule zu durchlaufen, nützt das der gesamten Familie. Die Schüler 
berichten ihren Eltern nämlich von Gottes Liebe. So kommt es, dass viele Familien 
Christen werden. Wenn wir diese Schulen unterstützen, sorgen auch wir dafür, dass 
Menschen zu Gott finden. Von einem Teil der Missionsgaben am 13. Sabbat 
werden nämlich an drei Schulen neue Unterrichtsräume gebaut. 

 
Ashish und Preethi leben mit ihren Eltern in der indischen Großstadt Mumbai. Ihr 
Zuhause besteht aus einem Raum, gebaut aus Blechwänden und einem Blechdach. 
Menschen die so leben, wohnen in den Slums. Kinder, könntet ihr euch vorstellen, 
in solch einem „Zuhause“ zu leben? 

Ashishs und Preethis Mutter verdient mit Putzen Geld und der Vater ist 
Gelegenheitsarbeiter. Er übernimmt jede Arbeit, die ihm angeboten wird. Die 
Kinder gehen mit ihrer Mutter am Sabbat zum Gottesdienst. Die Freude, Gottes 
Kind zu sein, macht froh lässt sie vergessen, in welch erbärmlichen Verhältnissen 
sie leben. Sie wünschen sich sehr, dass auch ihr Vater Christ wird. 

Eines Tages kam der Pastor zu ihnen und fragte die Eltern: „Würdet ihr eure 
Kinder auf das adventistische Internat nach Lasalgaon schicken?“ Die Mutter hätte 
es nur zu gern gesehen, wenn ihre Kinder aus der lärmenden, gefährlichen Stadt 
herauskämen und eine gute Schulbildung erhalten könnten, doch dazu fehlte ihnen 
das Geld. Der Pastor stellte eine weitere Frage: „Wenn sich ein Spender findet, 
würdet ihr dann einen Teil des Schulgeldes aufbringen können?“ Die Mutter wollte 
es versuchen. Sie war bereit, noch mehr zu arbeiten und weniger essen, wenn die 
Kinder die Chance bekämen, eine christliche Ausbildung zu erhalten. Und sie 
vertraute auf Gottes Hilfe. 

Die Mädchen bestiegen einen Zug und fuhren zur neuen Schule. Sie gaben sich 
die größte Mühe, Englisch zu lernen, denn diese Sprache war Voraussetzung für 
den Unterricht. Und sie hatten Erfolg. Täglich beteten sie für ihre Eltern und baten 
Gott, er möge der Mutter Kraft geben, damit sie die Arbeit verrichten und das 
Schulgeld aufbringen konnte. Sie beteten auch für den Vater. Der hörte mit dem 
Trinken auf und übergab sein Leben Gott. Heute geht er mit seiner Frau zur 
Kirche, wenn es ihm möglich ist. Leider ist er krank und kann nicht mehr arbeiten. 
Die Mädchen schreiben: „Wir sind gern in dieser Schule. Hier ist es ruhig und 
friedlich, ganz anders als zu Hause in der Stadt. Wir lernen hier Jesus kennen und 
erfahren wie man als Christ lebt. Mutter möchte, dass ich Pastorin werde. Wenn es 
Gottes Wille ist, wird er das möglich machen. Preethi möchte gern Ärztin werden. 
Ich denke, sie würde ihre Sache gut machen.“ 

 
Eine der Schulen, für die wir in diesem Vierteljahr sammeln, ist die in Lasalgaon. 
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Sabbat, den 12. März 2011 
 Westindien 

Ein neues Herz für Ravi 

Nisha lebt im westlichen Teil Indiens. In ihrer Familie wurden Götzen angebetet. 
Ihr Vater Ravi, hasste Christen und drohte ihnen Schläge an, wenn er welchen 
begegnete. Ihre Nachbarn sind adventistische Christen und wurden oft vom Vater 
bedroht. Das hielt Nisha aber nicht davon ab, deren Kirche zu besuchen. Die 
hatten nämlich eine „Geheimwaffe“: Das Gebet! 

Die adventistischen Nachbarn baten ihre Glaubensgeschwister, für Nishas Vater 
zu beten. Sie beteten viele Wochen lang, Gott möge Ravi ein neues Herz geben. 
Die Nachbarn selbst konnten Ravi nicht besuchen, denn er hätte sie nicht reinge-
lassen und schon gar nicht angehört. Deshalb baten sie den Pastor, Ravi aufzu-
suchen und für ihn zu beten. Zu Nishas Verwunderung gestattete der Vater den 
Besuch des Pastors, der mit einigen Gemeindegliedern kam. 

Eines Tages war Nishas Vater sehr wütend auf die Mutter. Er schrie sie an und 
schlug auf sie ein. Sie wurde dabei verletzt und Nisha hatte große Angst um sie. Als 
die Nachbarn das Geschrei hörten, kamen sie und beteten für die Familie. Der 
Vater sagte nichts, doch Nisha wusste, er war immer noch wütend. Dennoch bete-
ten die Nachbarn eine halbe Stunde und brachten die Mutter ins Krankenhaus. 

Sie besuchten die Familie täglich und beteten mit ihnen. Als es der Mutter 
besser ging, luden sie die Familie in ihre Kirche ein. Der Vater war damit sogar 
einverstanden! Die Familie ging auch weiterhin zur Kirche und die Nachbarn 
beteten nach wie vor für sie.  

Eines Tages machte der Pastor ihnen Mut, Gott ihr Leben anzuvertrauen. Es 
war das erste Mal, dass Nisha ihren Vater lächeln sah. Von da an entdeckte sie viele 
gute Veränderungen an ihm: Er hörte auf, Alkohol zu trinken und schlug die 
Mutter nicht mehr. Er kam früher von der Arbeit nach Hause und nahm sich mehr 
Zeit für die Familie. Ihre Eltern beteiligten sich sogar am Besuchsdienst der Nach-
barn und beteten mit Bedürftigen. Bald darauf ließen sich Nishas Eltern taufen. 

„Unser Leben hat sich sehr verändert“, schreibt das Mädchen. „Es ist, als wären 
wir aus einem dunklen Keller ins helle Sonnenlicht getreten. Jetzt bedroht mein 
Vater niemanden mehr, sondern lädt Menschen ein, sich für Christus zu entschei-
den.“ 

Inzwischen besucht Nisha die Adventschule in Lasalgaon und lernt dort, was 
alles zu einem christlichen Leben gehört. „Ich bin froh, ein Kind Gottes zu sein 
und eine Adventschule besuchen zu dürfen“, sagt sie. 

 
In diesem Vierteljahr werden von den Missionsgaben des 13. Sabbats neue Klassenräume für 
Nishas Schule gebaut, damit dort noch mehr Schüler lernen und zum Glauben an Jesus finden 
können. 
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Sabbat, den 19. März 2011 
 Westindien 

Möglichkeiten, Jesus zu bezeugen 

Daniel ist sieben Jahre alt und seine jüngere Schwester Abigail ist drei Jahre jünger. 
Sie leben in der indischen Stadt Pune und reden gern mit ihren Freunden über 
Jesus. 

Daniel erzählt in seiner Nachbarschaft biblische Geschichten und trägt sogar 
Bibelverse vor. Seinem Freund Pradeep gefällt das. Manchmal unterbrechen sie ihr 
Spiel und reden einfach über Gott. Daniel erklärt ihm dann, warum Jesus sterben 
musste. „Ich möchte für Pradeep ein besonderer Freund sein, damit er Jesus noch 
besser kennen lernen kann“, sagt der Junge. 

In Daniels und Abigails Familie werden oft christliche Lieder gesungen. 
Entweder bei den Andachten zu Hause oder aber in der Kirche. Manchmal singen 
sie auch für Freunde. Daniel berichtet: „Ekta ist sieben Jahre alt. Sie hat es gern, 
wenn wir singen. Wir bringen ihr deshalb all unsere Lieder bei. Die meisten unserer 
Freunde wissen nicht, wer Jesus ist. Singen ist ein einfacher Weg, ihnen etwas von 
Jesus zu erzählen.“ 

Abigail sagt: „Ich singe gern: ‚Jesus liebt auch mich‘ für meine Freunde. Sie 
fragen mich dann über Jesus aus, weil sie wissen wollen, warum er sie liebt. Dann 
erzähle ich ihnen etwas über Jesus. Die meisten unserer Nachbarn sind keine 
Christen.“ 

Daniel ergänzt: „Wir können die Kinder nicht in unseren Kindergottesdienst 
einladen, weil ihre Eltern das nicht zulassen würden. Deshalb laden wir sie zu uns 
nach Hause ein. Dort singen wir unsere Lieder und erzählen Bibelgeschichten. Als 
unsere Kirchengemeinde erfuhr, dass wir mit unseren Freunden über Gott reden, 
gaben sie uns Anschauungsmaterial, das uns hilft, sie zu unterrichten. 

Wenn wir in unserer Wohnung zur Abendandacht Lieder singen, können das 
einige unserer Nachbarn hören. Manche haben schon gefragt, ob sie an unseren 
Andachten teilnehmen dürfen. Natürlich laden wir sie gern ein. Manchmal haben 
wir mehr als sechs oder sieben Besucherkinder. Auch wenn die nicht zur Kirche 
kommen, lernen sie bei uns Gott kennen!“ 

Daniel möchte einmal Missionar werden und Abigail träumt davon, einmal als 
Ärztin zu arbeiten. Aber ehe das soweit ist, möchten sie schon jetzt Menschen mit 
Gott bekanntmachen. 

„Unsere Familie verschenkt am Wochenende Literatur“, schreibt Daniel. „Mein 
Vater sagt, dass viele Menschen in unsere Kirche kommen, weil sie etwas über 
unseren Gott gelesen haben. Einige wurden sogar getauft.“ 

 
Kinder, auch wir können unseren Glauben mit anderen teilen. Wir können freundlich und 
hilfsbereit sein und erzählen, wie sehr Jesus uns liebt. Und durch unsere Missionsgaben tragen wir 
ebenfalls dazu bei, dass Menschen etwas von Gottes Liebe erfahren. 
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Sabbat, den 26. März 2011 
 Südasiatische Division 

13. Sabbat (4 Sprecher) 

Sprecher: Die Südasiatische Division ist für Indien, Bhutan und Nepal zuständig. 
Seit 100 Jahren werden adventistische Missionare nach Indien entsandt. Inzwi-
schen gibt es dort mehr als 1,4 Millionen Adventgläubige. Vor allem die Schulen 
trugen und tragen zum Gemeindewachstum bei. Wir hören Alias Bericht: 
Alia: Zunächst besuchte ich eine staatliche Schule, doch als ich dort böse Erfah-
rungen machte, schickten mich meine Eltern auf eine Adventschule. Die Lehrer 
waren freundlich und hilfsbereit und ich lernte neben Mathematik, Erdkunde, 
Lesen und Schreiben im Fach Ethik auch Jesus kennen. Am Samstag war kein 
Unterricht. Ich erfuhr, dass einige Kinder zur Kindersabbatschule gingen und 
schloss mich an, weil ich mehr über Gott wissen wollte. Meiner Mutter erzählte ich 
dann, was ich gelernt hatte. Sie kam mit mir zur Kirche, vertraute ihr Leben Jesus 
an und wurde getauft. Als ich alt genug war, ließ ich mich auch taufen. Mein Vater 
hat sich noch nicht für Jesus entschieden, aber er geht ab und zu mit uns zum 
Gottesdienst. Ich bin froh, dass meine Eltern mich zur Adventschule geschickt 
haben. Mein Leben hat sich dadurch völlig verändert! 
Sprecher: Indien hat zwei Hauptsprachen: Hindi und Englisch. In Adventschulen 
wird Englisch unterrichtet. Wenn die Schüler Englisch können, haben sie viel 
bessere Berufschancen. Manche Kinder brauchen aber Sponsoren. Amok erzählt: 
Amok: Meine Eltern sind Adventisten. Als ich 6 Jahre alt war, starb mein Vater 
und kurz darauf meine Mutter. Ich lebte bei den Großeltern. Eines Tages kam ein 
Pastor zu uns. Mein Opa bat ihn, mir den Besuch einer Adventschule zu ermög-
lichen. Es fand sich sogar ein Sponsor. Die Schule ist toll. Meine Mutter möchte 
gern, dass ich Pastor werde. Wenn Gott mich ruft, werde ich gehorchen. Wir 
brauchen für unsere alte Schule neue Klassenräume und zählen auf eure Hilfe. 
Sprecher: Danke, Amol! Drei Adventschulen können wir heute am 13. Sabbat 
unterstützen! Es werden außerdem neue Kirchen in Indien benötigt. Der 9-jährige 
Kevin berichtet: 
Kevin: Mit sieben Jahren fing ich an zu predigen. Damals konnte ich noch nicht 
lesen, doch meine Eltern halfen mir, die Predigt auswendig zu lernen. Ich denke, 
wenn Kinder predigen, sind Menschen entspannt und hören mit dem Herzen zu. 
Man sagte mir, dass Leute eher zum Gottesdienst kommen, wenn ein Kind Gottes 
Botschaft verkündigt. Wenn ich predige, rufe ich auf, nach vorn zu kommen. 
Einmal kam eine Frau und bat um Fürbitte. Gott hatte sie an jenem Tag zu uns 
geführt. Die Inder sind offen dafür, dass Jesus der wahre und lebendige Gott ist, 
dass er sie liebt und Teil ihres Lebens sein möchte. Leider gibt es viele Gemeinden, 
die keinen Versammlungsraum haben. Sie brauchen dringend eine eigene Kirche. 
Von einem Teil der heutigen 13. Missionsgaben sollen 8 Kirchen gebaut werden 
und, wenn möglich, die dazugehörigen Kinderräume. 
Sprecher: Eine große Aufgabe wartet heute wieder auf uns! Lasst uns großzügig 
unsere Missionsgaben geben, damit unsere Geschwister in Indien Kirchen und 
Schulen bauen können. 



 16 

Advent-Verlag GmbH, 21339 Lüneburg 
Übersetzung und Bearbeitung: Andrea Orgeich 

Druck: Thiele & Schwarz, Kassel, Gedruckt in Deutschland 2010 


