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Bruce war im letzten Moment aus dem Dschungel 
geflohen. Ein Tag länger – und er wäre ermordet 
worden. Auf seiner Flucht wurde er vom Militär auf-
gegriffen und nach Bogota gebracht.
Auch wenn das Militär seiner Geschichte nicht ganz 
glaubte, liessen sie ihn laufen. Während er durch die 
Strassen von Bogota schlenderte, kämpfte Bruce 
mit sich selber. Hier war es so schön, warum sollte er 
zurück in diesen schrecklichen Dschungel gehen, wo 
er immer krank war, das Essen furchtbar schmeckte 
und er mit niemandem sprechen konnte? «Nun ja, ich 
soll den Indianern von Jesus berichten. Dazu hat mich 
Gott hierher geschickt», dachte Bruce bei sich. So 
kam es, dass Bruce nur einen Monat später wieder im 
Dschungel stand.

Es war sehr schwierig, wieder in Kontakt mit den 
Motilonen zu kommen. Doch nach zwei Monaten 
fand sich Bruce erneut in einem der Gemeinschafts-
häuser. Aber es war furchtbar langweilig und Bruce 
begann sich über die Menschen zu ärgern, die alle so 

sorglos vor sich hin lebten. Im Gemein-
schaftshaus gab es einen Jungen 
von etwa dreizehn Jahren. Er hiess 

Cobaydra und brachte Bruce oft 
das Essen. Mit der Zeit unternah-

men die beiden immer mehr zu-
sammen.

Ein Bündnisbruder
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Eines Tages kam Cobaydras Vater mit einem ernsten Gesicht zu 
Bruce und bedeutete ihm zu folgen. Sie gingen ein Stück weit in den 
Dschungel und kamen zu einer lichten Stelle, wo Cobaydra und zwei 
weitere Männer standen. Er hatte dieses Lächeln auf dem Gesicht, 
wie er es immer hatte. Der Vater brachte feierlich ein Lendentuch 
zum Vorschein. Bruce begriff sofort, dass es sich hier um die Zere-
monie handelte, bei der Cobaydra ein Mann werden sollte. «Er hei-
sst nicht mehr Cobaydra. Sein Name ist jetzt Bobarishora», wandte 
sich der Vater an die drei Männer, die der Zeremonie beiwohnten. 
Bruce versuchte, diesen neuen Namen auszusprechen, doch er ver-
renkte sich beinahe die Zunge. «Bobbishow», so klang es für Bruce. 
Der Vater wiederholte den Namen, doch Bruce brachte es nicht 
auf die Reihe. Also kürzte er den Namen ab: «Bobby», sagte er und 
lachte. Der Name passte zu diesem aufgeweckten, lebenslustigen 
Burschen. Bald übernahmen alle Leute diesen Namen, überall war 
er nur noch als Bobby bekannt.

Von diesem Tage an veränderte sich vieles für Bruce. Nun hatte 
er Bobby, der ihn überall hin mitnahm und ihm alles zeigte. Bruce 
schloss einen Bund mit Bobby, indem sie selbstgeschnitzte Pfeile 
austauschten. Das machte sie zu Brüdern. «Ich habe einen Bruder 
im Stamm der Motilonen», dachte Bruce bei sich. Er wusste, dass 
Gott ihm diesen Freund geschickt hatte.

Tabea Gyger, nacherzählt aus

«Ich schwör’s bei diesem Kreuz – ich töte euch!»

von Bruce E. Olson

3



Erinnerst du dich an Abraham, wie er aus seinem Land ausreisen 
musste in ein Land, das Gott ihm zeigen würde? Gott wollte ihn im 
Land Kanaan haben und ihn dort zu einem grossen Volk machen.

Gott führte Abraham Schritt für Schritt – und hielt sein Versprechen.
Vielleicht merkst du plötzlich, dass Gott dich an einem bestimmten 

Ort haben will?
Gott führt auch dich Schritt für Schritt. Vertraue IHM – und geh mit! 

In Peru habe ich es erlebt, dass Gott mich zu Leuten führte, die für mich wie 
eine neue Familie wurden! Wir dürfen mutig Gott vertrauen. 

Wenn wir dort sind, wo er uns haben 
will, können wir sogar eine 
neue Heimat finden!

Cristina Accolla

Wo Gott dich haben will

Noomi, eine alte Frau, will nach vielen 
Jahren in der Fremde wieder zurück in 
ihre Heimat gehen. Dorthin, wo ihre Ver-
wandten wohnen. Ihre Schwiegertoch-
ter, Rut, hat durch Noomi Gott kennen 
und lieben gelernt. Sie hat sich ihm zu-
gewendet und will zu ihm gehören. Nun 
möchte Rut mit Noomi mitgehen, ob-
wohl sie dort,  in Noomis Land, eine Aus-
länderin sein wird. Aber sie liebt Noomis 
Gott mehr als ihre Heimat, wo niemand 
an Gott glaubt. Weil ihre Liebe zu Gott 
so gross ist, wird ein fremdes Land ihre 
neue Heimat werden. Dort wird sie nun 
zuhause sein, auch mit ihrem Herzen.

Heimat ist nicht einfach das Land, wo 
ich herkomme, wo die Menschen die glei-

che Sprache sprechen, wo ich alles kenne 
und es mir wohl ist. Wenn Gott in deinem 
Herzen wohnt, gibt er dir Heimat, egal 
wo du bist. Er will deine Heimat sein. So 
gesehen, kannst du überall zuhause sein, 
wo auch Gott mit dabei ist. 

Du kannst die ganze Geschichte von 
Noomi und Rut nachlesen, und zwar im 
Buch Rut, ziemlich weit vorne in deiner 
Bibel. Dort erfährst du auch, was Rut im 
fremden Land, also in ihrer neuen Hei-
mat, erlebte. Gott hatte einen guten Plan 
für sie bereit.

Mirjam Maibach 

Eine neue Heimat
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Bist du auch schon mal in ein an-deres Land gereist? Beim Über-queren der Grenze oder am Flughafen musstest du deinen Pass oder deine Identitätskar-te zeigen, nicht wahr? So ähnlich ist es auch bei der Ankunft im Himmel: Du musst Himmelsbürger sein!Jesus sagte zu Nikodemus: «Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass 

jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.» (Johannes 3,3)
Wenn du von neuem geboren bist, dann bist du ein Gotteskind und gehörst zu Gottes Reich! Dein Bürgerrecht ist dann im Himmel – und als Himmelsbürger kannst du in das Reich Gottes hineinge-hen. Ist das nicht toll?

Cristina Accolla

HIMMELSBÜRGER

Der Himmel. Wie ist es dort? Wer ist dort? Was machen wir dort? Das 
interessiert mich, denn ich möchte auch mal in den Himmel kommen…

Gott wohnt im Himmel. Es wird dort wunderschön sein und uns 
wird garantiert nicht langweilig werden. Wenn du Gott schon in dein 
Leben eingeladen hast, wirst du dich freuen können auf den Himmel, 
denn dort wirst du IHN sehen. 

Die Bibel spricht von der himmlischen Heimat und meint damit, dass 
wir dort im Himmel wirklich und für immer zuhause sein werden. Denn 
dort, wo Gott ist, bist du wirklich zuhause. Unser Herz sehnt sich unser 
ganzes Leben lang, nahe bei Gott zu sein. Werden wir uns dort sehen?

Meine Heimat im Himmel

Mirjam Maibach

Lies mal, 
was in Johannes 

1,12-13 steht!
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Gibt es das, eine Mehrzahlform für 

Heimat? Kann man zwei oder mehrere 

Heimaten haben? Ja. Ich habe ein paar 

Personen nach ihrer Heimat gefragt 

und von den folgenden vier erfahren, 

dass sie eigentlich mehr als eine Heimat 

haben. Sie sind reich – reich an Erfah-

rungen, reich an Erlebnissen, reich an 

Erinnerungen.
Susanne Zbinden

Der Ort - die Orte

Das Land - die Länder

Die Heimat - die ?... «Heimaten»?

Name: Poku Adjoa Shanti
Alter: 11 Jahre
Sprache in der Familie: Englisch, Deutsch
Welche Sprachen kennst du?
Deutsch, Französisch, Englisch und ein bisschen Twe 
Geburtsort: Münsingen, Schweiz
Aus welchem Land kommen deine Eltern? Schweiz und Ghana
Welches Land ist deine Heimat? Die Schweiz und Ghana auch ein bisschen.
Warum ist das deine Heimat?  Weil meine ganze Familie in der Schweiz ist.
Was bedeutet für dich «Heimat»? Mit meiner ganzen Familie zusammen zu sein.
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Name: Stoller Jerome 

Alter: 15 Jahre

Sprache in der Familie: Schweizerdeutsch

Welche Sprachen kennst du?  Pidjin, Englisch, Deutsch und

ein bisschen Französisch 

Geburtsort: Cairns, Australien 

Aus welchem Land kommen deine Eltern? Schweiz 

Wann bist du in die Schweiz gekommen? Im Juli 2016 

Welches Land ist deine Heimat?  Die Schweiz und Papua New Guinea

Warum ist das deine Heimat?  Die Schweiz ist meine Heimat, weil ich jetzt hier woh-

ne und weil meine Eltern von hier sind. Aber Papua New Guinea ist auch meine 

Heimat, weil ich dort aufgewachsen bin. 

Was bedeutet für dich «Heimat»?  Dort, wo ich mich wohl fühle.

Name: Mpeti SarahAlter: 11 JahreSprache in der Familie: Französisch
Welche Sprachen kennst du? Französisch, Englisch, Deutsch

und ein bisschen Italienisch
Geburtsort:  Bern, Schweiz

Aus welchem Land kommen deine Eltern? Kongo

Welches Land ist deine Heimat? Die Schweiz

Warum ist das deine Heimat? Weil meine Eltern von Kongo kommen und

das hier wie ein zu Hause ist.
Was bedeutet für dich «Heimat»? Heimat bedeutet für mich Freundschaft und Familie.
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Name: Siegenthaler Gaby

Alter: 37 Jahre

Sprache in der Familie: Deutsch

Welche Sprachen kennst du?

Deutsch und Rumänisch

Geburtsort: Bad Friedrichshall, Deutschland, aufgewachsen in Bad 

Wimpfen, Baden Württemberg

Wo hast du sonst noch gelebt? In Rumänien als Missionarin. Seit Febru-

ar 2011 lebe ich in der Schweiz.

Welches Land ist deine Heimat? Deutschland (eher Baden Württemberg) 

ist meine Heimat, die Schweiz mittlerweile meine zweite Heimat.

Warum ist das deine Heimat? Was bedeutet für dich «Heimat»?  Hier wohnt 

meine Familie, hier fühle ich mich wohl (in der Region, aber auch mit 

meinen Mitmenschen). Deshalb ist dies meine Heimat.
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