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Abenteuer mit

Gladys Aylward

Episode 5

Vor vielen, vielen Jahren ist am Hof des chinesischen Kaisers eine tragische Geschich-
te passiert. Eine Frau, die dort wohnte, war unglücklich und floh eines Tages heimlich 
aus dem Palast. Der Kaiser wurde zornig. Er befahl, dass allen Mädchen schon als 
Säuglinge die Füsse so fest eingeschnürt werden, dass sie nicht mehr wachsen. Mit 
ihren kleinen, klumpigen Füsschen konnten die Mädchen nie mehr weit 
und schnell gehen. Sogar die erwachsenen Frauen hatten 
eingeschnürte Füsse und waren beim Gehen 
ihr Leben lang eingeschränkt und 
behindert.

Später wollte die Regierung in China 
dieses unsinnige Gesetz abschaffen. Gladys Aylward, die unter-
dessen gut chinesisch spricht, wird offiziell als Fussinspektorin eingesetzt. Sie un-
terscheidet sich doch von den anderen Frauen, denn sie hat grosse, gesunde Füs-
se und kann viel besser von Dorf zu Dorf wandern. Sie hilft den benachteiligten 
Frauen und Mädchen, die kaputten Füsse loszuwickeln. Welche Erleichterung! 
Eines Tages sieht Gladys eine Bettlerin am Strassenrand sitzen. Neben ihr liegt ein 
kleines Mädchen, schmutzig und vernachlässigt. Die eingeschnürten Füsschen 
der Kleinen schmerzen fürchterlich, und sie hat Hunger. «Warum lässt du das Kind 

im Schmutz liegen? Schau doch, wie krank es aussieht. Bring 
es nach Hause!», fordert Gladys die Frau auf. «Nein, ich 

brauche Geld. Du kannst mir den lästigen Fratz abkau-
fen, dann bin ich ihn los!», sagt die Frau mit einem ge-
fährlich bösen Glanz in den Augen.
Gladys ist entsetzt. Sie erkennt, dass die Frau eine Kin-
derhändlerin ist. Das arme kleine Mädchen hat kein 

Zuhause mehr und wird über kurz oder lang als Sklavin 
verkauft. Sie hat keine Chance. Oder doch? Gladys weiss, 

dass Jesus einmal gesagt hat: «Wer ein solches Kind auf-
nimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.» Sofort ist 

Ein neues Leben für Benachteiligte

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)

ihr klar, dass sie 
das Kind retten muss. Sie kramt alle ihre 
Münzen aus der Tasche und gibt sie der 
gierigen Bettlerin. Tröstend nimmt sie 
das arme, zitternde Kind und sagt: «Hab 
keine Angst.»
Daheim wickelt Gladys sorgfältig die klei-
nen Füsse aus und massiert liebevoll die 
verkrüppelten Zehen. Es gibt ein erfri-
schendes Bad und feines Essen. Langsam 
fasst das Mädchen Zutrauen, es merkt: 
«Hier bin ich sicher.»
Mit der Zeit finden immer mehr benach-
teiligte Kinder aller Art den Weg zu Gla-
dys. Dort finden sie Liebe, Schutz und 
Pflege. Die Familie wächst und wächst. 
Kannst du dir vorstellen, was so eine kin-
derreiche Familie alles erlebt?
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Sie seufzte, stöhnte und schimpfte vor 
sich hin, als sie den Stadtpark betrat. Die 
etwas dickere Frau hatte um eine Minute 
den Bus verpasst und musste nun vier-
zig Minuten auf den nächsten warten. 
Es war ein warmer, trüber Tag. Die Frau 
setzte  sich mürrisch auf eine der vie-
len unbesetzten Bänke und stellte ihre 
zahlreichen Taschen und Einkaufssäcke 
neben sich. Während sie ihr Kopftuch 
neu band, blickte sie ärgerlich auf die 
gepflegte Dame mit der grossen Son-
nenbrille auf der Bank nebenan. Da sich 
sonst niemand im Park befand, musste 
die unschuldige Dame nun den Unmut 

der gestran-
deten Frau 

über sich ergehen lassen.
«So schön wie Sie müsste man es haben», 
zischte sie böse, «auf einem weichen Kis-
sen im Park sitzen und nichts tun!» 
Die angesprochene Dame blickte sie an 
und erwiderte ruhig: «Jeder muss sein 
Päckchen tragen.»
«Sein Päckchen? Ha», entgegnete die 
Frau bitter, «Ich muss ganz schwere Pa-
kete schleppen. Nicht nur die hier!» Da-
bei zeigte sie auf ihr Gepäck, das die Bank 
fast bedeckte. «Ich habe vier Kinder, 
die es mir nicht immer leicht machen, 
und mein Mann 
ist krank.» Wäh-
rend der kurzen 
Verschnaufpause 

sagte die Dame 
liebenswürdig: «Das 
glaube ich Ihnen.»
«Wenn Sie wüssten, 
was man an einem Tag al-
les schaffen kann», keuchte 
die dicke Frau weiter. Sie be-
richtete, dass sie heute bereits 
die ganze Wohnung samt den 
Fenstern geputzt, gekocht und das 
Geschirr gespült habe und dass es zu 
Hause gleich so weitergehen würde. 
«Wenn ich den Bus nicht verpasst hätte, wäre ich vielleicht lange nicht mehr in die-
sen Park gekommen.»
Sanft meinte die Dame: «So geniessen Sie es doch nun, sich hier kurz ausruhen und 
erholen zu können!»
Statt sich über die Herbstblumen, die gepflegten Rasenflächen und die Steinfiguren 
zu freuen, kreischte die Frau giftig: «Ausruhen? Erholen? Sie haben bestimmt keine 
Kinder und sind sich nicht gewohnt, schmutzige Finger zu erhalten. Man sieht Ihnen 
an, dass Sie viel Geld, aber keine Arbeit haben. Bei mir ist es genau umgekehrt.» 
Es begann zu regnen. Die Frau stand auf, raffte ihre vielen Taschen zusammen und 
drehte sich nochmals zur Dame auf der Bank: «Ihr schöner 
Hut wird Ihnen nicht viel nützen. Wenn Sie sich nun nicht 
ein bisschen beeilen, werden Sie bald nass werden.» 
«Das bin ich gewohnt», antwortete die Dame gelassen, «ich 
muss hier warten, bis ich abgeholt werde. Ich bin nämlich 
– blind.»

Jeder muss

sein               
  tragen

Susanne Zbinden 
(nach «Die Frau im Park» von Elisabeth 

Stening aus «Hilferuf in der Nacht»)
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Bartimäus lebte in Jericho. Arbeiten 
und ein normales Leben führen konnte 
er nicht, denn er war blind. Er sass am 
Wegrand und bettelte um etwas Geld 
oder Lebensmittel.
Bartimäus konnte aber 
sehr gut hören. Er hatte 
von einem Mann namens 
Jesus gehört. Von ihm wur-
de gesagt, er sei der Sohn 
Davids. Er predige vom 
Himmelreich und heile 
Menschen. Sohn Davids? 
Bartimäus wusste, dass 
ein Nachkomme des Kö-
nigs David kommen sollte, 

der das Volk befreien und 
erlösen werde.
Plötzlich vernahm Barti-
mäus Stimmen von vielen 
Menschen, die ganz aufge-
regt schwatzten. Was war 
los? Er hörte jemanden sa-
gen: «Jesus kommt!» Bar-
timäus wurde klar: Jetzt 
oder nie! Heute wollte er 
Jesus begegnen. Darum 

schrie er ganz laut: «Jesus, Sohn Davids, 
hab Erbarmen mit mir!»
Die Menschen um ihn herum ärgerten 
sich. Sie befahlen ihm zu schweigen. 
Weisst du was Bartimäus  tat? Er schrie 

nur noch viel lauter.
Jesus hörte ihn, blieb ste-
hen und rief ihn zu sich. Er 
fragte ihn, was er wolle. 
«Meister, ich möchte se-
hen können», antwortete 
Bartimäus. Jesus sah Bar-
timäus‘ Glauben tief in sei-
nem Herzen. Jesus sagte 
zu ihm: «Dein Glaube hat 
dich geheilt!» Wunderbar: 

Bartimäus konnte jetzt sehen. Sogleich 
folgte er Jesus nach.
So «funktioniert» auch heute der Glaube 
an Jesus: Rufe ihn an, vertraue ihm, auch 
ohne ihn wirklich zu sehen! Er weiss, was 
du wirklich brauchst und er antwortet 
dir. Folge ihm nach!
Diese Geschichte kannst du in der Bibel 
in Markus 10, 46-52 nachlesen.

Philippe Maibach

Geheimsprache? geheimsprache ? Sensation!

Ein Blinder sieht plötzlich!

danke  gott , 
dass  du  se-
hen  kannst!

Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei verschie-
denen Gegenständen kleine Punkte abstehen? 
Beispielsweise auf Medikamentenschachteln 
oder auf Liftknöpfen. Weisst du, welche Bedeu-

tung diese Punkte haben?

Das, was für dich wie eine Geheimschrift aussieht, ist 
für manche Menschen der Schlüssel zu vielen Informa-
tionen. Diese Punkte bilden eine Blindenschrift, die so 
genannte Brailleschrift. Sie wurde vor bald 200 Jahren 
von Louis Braille entwickelt. Blinde Menschen ertasten 
mit ihren Fingern die Punktmuster und können so lesen. Unglaublich! 
Wenn du diesen Text lesen kannst, hast du Augen, mit denen du sehen und wahr-
nehmen kannst. Das ist ein riesiges Geschenk von Gott. Bist du dir bewusst, dass 
das nicht selbstverständlich ist?

Erscheint dir die Bibel manchmal auch wie in eine Geheim-
sprache? Du kannst zwar die Wörter lesen, aber du ver-
stehst den Inhalt nicht.
Du hast das Alphabet, und viele Blinde haben die Braille-
schrift gelernt, um lesen und verstehen zu können. Gott 
will uns auch in seinem Wort immer verständlicher begeg-
nen. Da braucht es Geduld und Übung. Aber Gott hilft dir 
gern, wenn du ihn darum bittest.

Die weissen grossen Punkte würden in Wirklichkeit leicht 
vom Papier abstehen. Versuche, mit dem Buchstaben-
Schlüssel das Rätsel zu lösen. Viel Spass!

Sandria Baumgartner
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Seht,
w e l c h 
eine Liebe 
hat uns der Vater
e r w i e s e n , 
dass wir Gottes
Kinder heissen sollen–
und wir sind es auch!

1.Johannes 3,1

Kürzlich musste ich meine Augen unter-
suchen lassen. Zuerst musste ich einen 
Ballon in einem Bild genau anschauen, 
dann Zahlen und Texte, die immer kleiner 
gedruckt waren, lesen. Am Anfang war 
das kein Problem, aber es wurde immer 
schwieriger, die Wörter zu erkennen.
Es war ein Sehtest. Aufgrund meiner Le-
seleistung erklärte mir der Augenarzt 
schliesslich, wie gut meine Augen und 
mein Sehvermögen sind.
Hier folgt ein Sehtest für dich. Du solltest 
vor allem den Schluss gut sehen und er-
kennen können. Versuche, es zu lesen, 
wenn du das Heft mit gestreckten Armen 
vor dir hältst!
Und? Kannst du alles lesen? Dann sind 
deine Augen gesund und leistungsfähig. 
Kannst du es aber auch verstehen und 
glauben? Dazu brauchst du ein Herz, das 
Gott liebt. Wenn du dein Leben Jesus 
Christus geschenkt 
hast, wirst du jetzt ju-
beln und sagen: «Ja, 
ich sehe es, ich bin ein 
Kind von Gott, denn er 
ist mein lieber Vater!» 

Susanne Zbinden

Sehtest
Herzliche Einladung für unser nächstes  

Musicallager.

Singst du gerne? Spielst du gerne The-

ater? Dies und vieles mehr kannst du 

im nächsten Frühling mit uns erleben. 

Wir studieren zusammen ein Musi-

cal ein und führen dies Ende der La-

gerwoche auf. Schau doch mal auf  

www.singandshine.ch vorbei – dort fin-

dest du weitere Informationen.

Achtung, Anmeldeschluss ist bereits 

am 30. November 2016.

kinderzeitschrift
Erscheint monatlich

herausgeber
Gemeinde für Christus
Wydibühlstrasse 22
CH-3671 Herbligen BE
aufderspur@gfc.ch
www.gfc.ch

redaktion
Ruedi Geissbühler

abonnementspreis
für In- und Ausland
erstes Abo CHF 12.–/Jahr
zusätzliche Ex. gratis

bestellungen
Auf der Spur
Bernstrasse 73
CH-3613 Steffisburg 
Tel. +41 (0)33 439 74 11
aufderspur@gfc.ch

deutschland
Gemeinde für Christus
Postfach 32
D-74415 Gschwend

österreich
Christliche Bücherstub’n
Bückenstrasse 11
A-9800 Spittal

bildnachweis
www.123rf.com

Seite 2 und 3:
Hildegard Horie, Stärker 
als tausend Wasserbüffel © 
2002 SCM-Verlag GmbH & 
Co. KG, Witten


