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Kaffeefreunde
Ich liebe Kaffee – seit ich ihn in seiner 

ursprünglichen Schönheit geschmeckt 
habe. Kaffee ist das meistgetrunkene Ge-
tränk in Deutschland, noch vor Wasser 
und Bier. Wenn man allerdings genauer 
hinschaut und schmeckt, was für eine 
Art von Kaffeekultur gelebt wird, dann 
ist das im wahrsten Sinne des Wortes 
sehr bitter. Das beginnt schon bei den 
Kaffeebauern, die ihr Leben für den 
Kaffeeanbau hingeben, aber den ge-
ringsten Anteil vom Gewinn bekom-
men, und endet bei der industriellen 
Massenverarbeitung der Bohnen, die 
verhindert, dass er seine wahre Schön-
heit entfalten kann.

Im Mai 2016 lernte ich durch einen 
Freund indonesische Kaffeebauern ken-
nen, die mir gute Freunde wurden. Da-
durch wurde meine Beziehung zum 
Kaffee völlig verändert. Im September 
2014 traf ich Nicolas Sihombing, einen 
indonesischen Christen, der seit 2000 
in Deutschland lebt. Mit seiner Frau 
Eva und den beiden Kindern wohnt 
Nico seit 2013 in Döbeln, einer Klein-
stadt in Mittelsachsen zwischen Leipzig 
und Dresden. Gemeinsam fragten sie 
sich, wie sie den Menschen in Döbeln 
die Liebe Gottes weitergeben können. 

Kurz zuvor waren sie durch einen 
Freund auf den Geschmack von gutem 
Kaffee gekommen. So gab Gott ihnen 
die Idee, seine gute Botschaft mit gu-

tem Kaffee in die Herzen der Menschen 
„auszuschenken“.

Mit dem Ziel, den besten Kaffee, den 
es in seiner Heimat Indonesien gibt, 
zu finden und nach Deutschland mit-
zubringen, machte sich Nico auf die 
Reise. Durch Gottes Führung traf er 
auf der Insel Flores Kaffeebauern, die 
Christen sind und ihm ihre Herzen 
und Häuser öffneten. Alles war bereits 
vom Himmel her vorbereitet. Es ent-
standen Freundschaften und daraus ein 
Kaffeehandel. Mit dem Markennamen 
„Kaffee Batavia“ starteten Nico und 
Eva ihre eigene Kaffeemarke mit einer 
Kaffeebar in Döbeln.

Kaffeereise
Anfang 2016 hatte Nico mich ein-

geladen, ihn auf seiner nächsten Kaf-
feereise zu begleiten. Nach unserer 
zweitägigen 12 000 Kilometer langen 
Anreise erreichten wir endlich das Berg-
dorf Tangkul auf der indonesischen In-
sel Flores. Mit einem frischen Kaffee 
und dankbaren Herzen wurden wir 
erwartet. Dann sagte mir Lodovikus 
Vadirman, der Leiter der jungen Ko-
operative, dass mein Kommen für sie 
eine Gebetserhörung sei. Davon war 
ich so überwältigt, dass mir die Worte 
fehlten und die Tränen flossen. Allein 
durch mein Dasein durfte ich ein Segen 
für diese neuen Freunde sein. 

Bereits Nicos Schritt auf sie zu war 
schon etwas völlig Neues für sie gewe-
sen. Noch nie hatte sich ein Kaffee-
händler aufgemacht, um sie, die Kaf-
feebauern, persönlich kennenzulernen 
und den Menschen hinter dem Produkt 
zu sehen. So wurde ich hier in Tang-
kul zur Sensation – als erster Deutscher 
und als Person von überragender Kör-
pergröße im Vergleich zu den einhei-
mischen Menschen. 

In den folgenden Tagen lernte ich 
viele wunderbare Menschen kennen, 
so auch Kornelis, den Direktor der 
Grundschule. Wie immer fragte ich 
Gott, was er Gutes vorbereitet hatte 
und durch mich hier an diesem Ort 
freisetzen wollte. So kam mir die Idee, 
zu den Kindern in der Grundschule zu 

sprechen. Der Direktor war begeistert 
davon und so durfte ich am folgenden 
Tag zu allen 150 Kindern sprechen. 
Mein Gebet war nun: „Gott, zeige mir, 
was du den Kindern heute durch mich 
sagen möchtest, denn sie sollen diesen 
Tag nie in ihrem Leben vergessen.“

Dann stand ich vor 300 leuchtenden 
Kinderaugen, die mich freudig und er-
wartungsvoll anstrahlten. Zunächst er-
zählte ich ihnen etwas in meiner Lieb-
lingssprache, ohne Worte – mit Panto-
mime. Ich stellte Fußballspielen dar und 
imitierte eine komplette Musikband. 
Die Kinder durften dann raten. Mit hel-
ler Begeisterung erkannten sie alles, so-
gar den typischen Freistoß von Christi-
ano Ronaldo. Anschließend erklärte ich 
mit einem einfachen Kreidebild an der 
Tafel und mit Nico als Übersetzer, wie 
Gott mich zu ihnen geführt hat und 
dass Gott sie unendlich liebt! 

Zum Schluss sagte der Direktor: 
„Danke, lieber Ralf, für deine Bot-
schaft. Sie war so einfach und so tief. 
Danke, dass du dich extra für uns von 
Deutschland aus auf den Weg gemacht 
hast und auch hier in unsere Schule 
gekommen bist. Das zeigt uns so stark 
Gottes Liebe und dass wir eben nicht 
vergessen sind, sondern eine gute Zu-
kunft haben. Diesen heutigen Tag, den 
14. Mai 2016, werden die Kinder nie 
in ihrem Leben vergessen.“

Das „Zwei-Könige-Prinzip“
Die Herzen der Menschen waren für 

Nico und Eva von Anfang an wichtiger 
als Kaffee. Gott schenkte ihnen hierzu 
eine Idee für ein himmlisches Prinzip 
des Handelns, das Zwei-Könige-Prinzip. 
Es leitet sich aus der Geschichte der zwei 
Könige Salomo und Hiram und ihrer 
tiefen Wertschätzung füreinander her 
– 1. Könige 5,15-32. Im Fall des Kaffee-
handels sind sowohl der Kaffeekunde 
als auch der Kaffeebauer wie Könige. 

König Salomo an König Hiram: ... 
Deshalb möchte ich nun ein Haus bau-
en, um den Namen des Herrn, meines 
Gottes, zu ehren. Denn der Herr hat zu 
meinem Vater gesagt: „Dein Sohn, den 
ich auf deinen Thron setzen will, soll 

T i te l t hema

Ralf Knauthe lebt seit 1969 in Dresden, also schon 
immer. Er trinkt aber noch nicht immer Kaffee, jetzt 
schon. Außerdem liebt er seine Heimat, Freitag-Ta-
schen und Himmel auf Erden. Ralf ist Mitgründer und 
Leiter der Familiengemeinschaft Stoffwechsel in Dres-
den, die 1993 von Sabine Ball, der „Mutter Teresa von 
Dresden“ gegründet wurde. www.stoffwechsel.org
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