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Ein multifunktionalES Stück Stoff:

In den Andenländern – wie 

Perú, Bolivien oder Ecua-

dor – gehört es praktisch 

zur alltäglichen Kleidung. 

Frauen tragen darin ihre 

Babys und auch schon et-

was grössere Kinder kön-

nen damit auf den Rücken 

gebunden werden.

In einem Aguayo werden aber auch 

alle anderen Dinge transportiert: Fut-

ter für die Meerschweinchen, Einkäufe, 

Nahrungsmittel oder die Ernteerträge 

vom Feld. Am Sonntagmorgen bringen die 

Frauen darin ihre Bibel und ihr Singbuch für 

den Gottesdienst mit. 

Diese Tücher sind zudem äusserst resistent:

Schwere Eimer oder Töpfe können mit dessen 

Hilfe von nur einer Person getragen werden!

Bei guter Qualität sind sie wasserdicht und 

dienen sogar als Regenschutz! Ist es plötzlich 

kühl oder richtig kalt geworden, bindet man 

sich den Aguayo einfach um.

meist gestreift, aber immer in bunten farben gewoben, ist dieses tuch überall dabei – wenn auch manchmal, für den fall der fälle, in einer tasche verstaut. Es sieht wie ein ganz normales Stück bunten Stoffes aus. Schon bald stellt man jedoch fest, dass es viel mehr ist, als ein gewöhnliches tragtuch.
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Dieses Tuch dient aber auch 

als Unterlage:
Beim Aussortieren der 

Spreu vom Weizen, beim 

Verkaufen, bei einem ge-

mütlichen Picknick oder 

zusammengefaltet als 

Sitzunterlage.

Cristina Accolla

Früher wurden diese Tücher 

von Hand gewoben. Heute 

werden zwar noch schma-

lere Tücher (wie hier) so 

verarbeitet, die Aguayos 

hingegen werden industriell 

hergestellt.

Hast du noch eine weitere 
funktion entdeckt?

G
en

au
!  

Es
 fu

nk
tio

ni
er

t a
uc

h 
al

s 
Ti

sc
ht

uc
h.

3



Rätsel

Du  
trägst Kleider? Logisch! Jeder, den ich kenne, trägt Kleider. Bei den einen müssen Kleider einem bestimmten Stil entsprechen, anderen ist das eigentlich egal. Hauptsache, sie sind bequem. Warum tragen wir eigentlich Kleider?Kleider schützen uns vor Kälte, vor der Sonne und vor Verletzungen. Das kennst du: 

Du trägst im Winter warme und im Sommer 
leichte Kleidung. Deinen Kopf schützt du mit einer Schirmmütze vor der brennenden Sonne. Ebenfalls schützen Kleider uns auch vor neugierigen Blicken.

Hose T-Shirt Pullover Jupe Socken Rock Shorts Jacke Schal Top Mütze Leggins Trainingsanzug …

Ganz  
am 

Anfang der Menschheit waren 

die Menschen nackt. Ohne Kleider. 

Warum hat sich das geändert? Was 

denkst du?
Ich denke, dass sich bei Adam 

und Eva etwas Grundsätzliches 

verändert hat, als sie von der 

verbotenen Frucht assen. Sie 

schämten sich plötzlich und 

bedeckten ihren Körper mit 

Blättern. Etwas in ihrem Innern 

ging kaputt. Mit dem Ungehorsam 

kam das Böse in die Welt und damit 

die Angst. Gott selber machte ihnen 

Kleider, damit sie geschützt sind. Die 

meisten Menschen bedecken seither 

ihre Körper mit Kleidern. Auch wir.

Mirjam Maibach

a Sein Nachfolger hält seinen Man-
tel in der Hand. Wem gehörte der 
Mantel zuerst? (2. Könige 2,13)

B Sein Vater liebte ihn mehr als 
seine Brüder. Darum erhielt er  
ein besonders schönes Kleid.  
(1. Mose 37,3)

c Um sein Kleid wurde gewürfelt.  
(Lukas 23,34)

D Wer trug dieses spezielle Kleid? 
(2. Mose 28)

E Sein Kleid bestand aus dem Fell 
des «Wüstenschiffs». (Markus 1,6)

a 2 8

B 4

c 11

D 3 12 7

E 6 13

Übertrage die Buchstaben von oben ins Lösungswort. 
Welchen Mantel will uns Gott gemäss Jesaja 61 geben?

G C G K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a

D

c

B
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Hose T-Shirt Pullover Jupe Socken Rock Shorts Jacke Schal Top Mütze Leggins Trainingsanzug …

Du  
kannst sehr viel 

aussagen mit der Wahl deiner 

Kleider. Damit kannst du pro-

vozieren, Beachtung erwirken, 

etwas ausstrahlen, Mitleid er-

wecken … Meist möchten junge 

Menschen einfach anziehen, was 

andere junge Menschen auch 

anziehen, damit sie einer von 

vielen sind. Das ist durchaus 

nachvollziehbar und auch nicht 

generell schlecht.

Wenn du mit Jesus unterwegs 

bist, stellst du dir jedoch auch 

folgende Fragen: Ist meine 

Kleidung anständig? Komme 

ich ordentlich daher? Du 

kannst lernen, mit Hilfe dei-

ner Eltern diese beiden Fra-

gen zu beantworten und zu 

beginnen, für dich und dein 

Outfit Verantwortung zu 

übernehmen.  

Sei gesegnet!

Ganz  
am 

Anfang der Menschheit waren 

die Menschen nackt. Ohne Kleider. 

Warum hat sich das geändert? Was 

denkst du?
Ich denke, dass sich bei Adam 

und Eva etwas Grundsätzliches 

verändert hat, als sie von der 

verbotenen Frucht assen. Sie 

schämten sich plötzlich und 

bedeckten ihren Körper mit 

Blättern. Etwas in ihrem Innern 

ging kaputt. Mit dem Ungehorsam 

kam das Böse in die Welt und damit 

die Angst. Gott selber machte ihnen 

Kleider, damit sie geschützt sind. Die 

meisten Menschen bedecken seither 

ihre Körper mit Kleidern. Auch wir.a 2 8

B 4

c 11

D 3 12 7

E 6 13

Übertrage die Buchstaben von oben ins Lösungswort. 
Welchen Mantel will uns Gott gemäss Jesaja 61 geben?

G C G K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E
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Land in Sicht! China, das riesige Land mit Millionen von Einwohnern, 
liegt zum Greifen nahe. Gladys Aylward steht auf dem Schiffsdeck 
und schaut gespannt zum Horizont. Ihre gefährliche Reise von Eng-
land über Land und Meer nach China hat fast vier Wochen gedauert. 

Im Hafen herrscht emsiges Treiben. Die Arbeiter rufen und schreien. 
Zahlreiche Fahrer ziehen ratternd ihre kleinen zweirädrigen Karren, 
so genannte Rikschas, durch die Strassen. Überall wimmelt es von 
Leuten in einfachen, blauen Kitteln und weiten Hosen aus Baumwolle. 
Gladys merkt, wie arm die Leute sind. Nur die Reichen tragen kunst-
voll verzierte gelbe, rote oder blaue Seidenmäntel mit goldenen Blu-
men, denn Seide wird in China seit Jahrtausenden produziert.

Plötzlich redet ein kleiner Mann mit einem spitzen Bart auf Gla-
dys ein. Chinesisch natürlich! Seine langen, schwarzen 
Haare hat er zu einem Zopf gebunden. Ein grosser, gelber 
Strohhut bedeckt seinen Kopf. Seine mandelförmigen Au-
gen schweifen über all das Gepäck. Kurz entschlossen setzt 
er Gladys mitsamt ihren sieben Sachen auf seinen 

Karren. Gladys ist nun doch ein bisschen verunsi-
chert, als sie auf dem wackligen Gefährt 

thront. Versteht der Mann denn nicht, 
dass sie zur Missionsstation will? 

Gladys hätte sich keine Sorgen 
machen müssen. Der Mann 
zieht die Rikscha bis direkt 
vor dieses Haus.  
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Dort wird Gladys freundlich begrüsst. Frau Smith 
sagt: «Gladys, gib mir deine schmutzigen Reisekleider und 
zieh dieses schöne chinesische Baumwollgewand an!» Erstaunt 
über die gelungene Verwandlung ruft sie begeistert: «Kind, du 
siehst ja aus wie eine echte Chinesin! Deine Haare sind genauso 
glatt und schwarz, und du bist auch so klein wie sie!» Das freut Gla-
dys ganz besonders. Still dankt sie Gott dafür. Er hat schon lange im 
Voraus dafür gesorgt, dass sie so gut zu den Chinesen passt.

Gladys soll einer älteren Missionarin in den Bergen zur Seite ste-
hen. Deshalb geht die Reise bald weiter mit Zug, Bus 
und Maulesel. Endlich kommt Gladys ganz erschöpft 
am Ziel an.

Die ruppige, schottische Missionarin Jenny Law-
son steht vor einer baufälligen Hütte und mustert Gla-
dys von Kopf bis Fuss. «Hallo, was machen Sie denn 
hier? Meinen Sie nur nicht, Sie könnten hier die 
Prinzessin im seidenen Gewand spielen!», sagt 
Jenny kühl. Gladys zuckt erschrocken zusammen. 
So hat sie sich die Begrüssung nicht vorgestellt. 
Kann das noch gut kommen? 

Dora Matzinger (nacherzählt aus «Gladys Aylward, die  
Frau mit dem Buch» von M.A.Mijnders-van Woerden und 
«Stärker als tausend Wasserbüffel» von Hildegard Horie)

Abenteuer mit Gladys Aylward (1902–1970)
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Wer stellt die besten Kleider her?
Was würdest du lieber anziehen, eine 
Schürze, die aus Feigenblättern gefloch-
ten und zusammengeheftet ist oder ein 
Kleid aus Tierfellen? 

Adam und Eva, die ersten Menschen, 
hatten beides. Das war nämlich so: Sie 
spazierten wie jeden Abend, nachdem 
es kühl geworden war, durch den Garten 
Eden. Was gewöhnlich der Höhepunkt, 
das Herrlichste des Tages gewesen war, 
bereitete ihnen heute panische Angst – 
es war die Begegnung mit Gott. 

«Wir sind ja nackt», entdeckten sie 
plötzlich und erschraken zutiefst. zwar 
war das noch nie anders gewesen, aber 
heute schämten sie sich zum ersten 
Mal darüber. Sie mussten vor Gott et-
was verheimlichen. Es war im Grunde 
genommen ihre Schuld, ihre Sünde, ihr 
Ungehorsam gegenüber Gott. Aus Fei-
genblättern flochten Adam und Eva not-
dürftig Schürzen, die sie sich umbinden 
konnten. Aber das half auch nicht. Sie 
wollten sich trotzdem vor Gott verste-
cken. In ihren selbst gefertigten Feigen-
blätter-Kleidern fühlten sie sich genau 
so, wie du und ich, wenn wir etwas 
Böses gemacht haben und es verber-
gen oder bestenfalls selber verbessern 
wollen. Das Gefühl der Scham und das 
schlechte Gewissen lassen sich nicht ein-
fach zudecken. 

Gott sah die 
beiden Menschen 
natürlich auch in 
ihrem Versteck 
und kannte ihre 
Not. Er erklärte ihnen, wel-
che Folgen sie wegen ihrer Sünde 
tragen mussten. Schliesslich tat Gott et-
was Wunderbares: Er machte für Adam 
und Eva Kleider aus Tierfellen und zog 
sie ihnen selber an. Bestimmt wurde den 
Beiden bewusst, dass ein unschuldiges 
Tier – vielleicht ein Lamm – hatte sterben 
und sein Fell hergeben müssen, um ihre 
Blösse zu bedecken. Wie froh und un-
endlich dankbar bin ich, dass Jesus sein 
Leben gelassen hat, damit meine Schuld 
bedeckt werden konnte. 

Möchtest du Gott auch unerschro-
cken begegnen können und dein Leben 
mit ihm verbringen? Dann brauchst du 
ein passendes Kleid, nämlich seine Ge-
rechtigkeit. Selber kannst du es nicht ba-
steln. Gott macht dir ein perfektes Kleid 
und zieht es dir persönlich an. Dazu war 
der Tod von Jesus Christus nötig. 

Verstehst du den Vergleich? Bitte Gott 
für dieses Kleid, wenn es dir 
noch fehlt! Danke ihm von 
Herzen, wenn du es bereits ge-
schenkt bekommen hast! Lies 
dazu Jesaja 61,10! Susanne zbinden


