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Wie heisst du?

Ich heisse Nayab und komme aus Afgha-

nistan. Ich wohnte mit meiner Familie in 

Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan. 

Was war schön in Afghanistan?

Dort wohnte ich mit meinen Verwand-

ten zusammen und wir hatten viel Spass. 

Meine Eltern machten viele Auslüge mit 
uns. Mir geielen die schönen Orte auf 
den Bergen.

In Kabul ging ich in eine internationale 

Privatschule. Dort lernte ich Englisch. 

Wir hatten immer Angst in der Schule 

wegen dem Krieg. Manchmal war keine 

Schule, weil es zu gefährlich war. Meine 

Muttersprache ist Dari und meinen Na-

men schreibt man so:

Warum kamst du in die Schweiz?

Weil mein Vater in einer internationa-

len Firma arbeitete, mussten wir eines 

Tages liehen. Das war sehr schlimm und 
ich hatte oft grosse Angst, weil nicht ein-

mal der Vater wusste, wohin wir gehen. 

Wir mussten lange laufen und trugen 

alles Essen, Wasser und Kleider mit uns. 

Dann mussten wir mit dem Schlauch-

boot übers Meer fahren. Es war mehr 
als überfüllt und meine Mama weinte 
vor Angst, und ich fürchtete mich auch 
schrecklich. Nach langer Zeit durften 

wir in einen Zug steigen und so kamen 

wir in die Schweiz. 

Wie gefällt es dir 

in der Schweiz?

Die Menschen 

sind sehr nett. 

Die Wiesen und 

die Berge sind 

schön. Aber das Schönste ist, dass ich 
hier nie Angst haben muss. Ich habe 

viele Freundinnen gefunden. Es gefällt 

mir sehr gut in der Schule. Eigentlich ge-

fällt mir alles hier.

Was wünschst du dir?

Ich wünsche mir, dass ich hier bleiben 
darf und wir eine Wohnung inden und 
dass mein Papa arbeiten kann.

An was glaubst du?

Ich bin Muslimin. In Kabul ging ich in die 

Koranschule. Aber ich habe vergessen, 

was ich gelernt habe.

Interview
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Wie heisst du?

Ich heisse Rony und ich komme aus Sy-

rien. Mit meiner Mutter und Grossmut-

ter wohnten wir in Aleppo.

Was war schön in Syrien?

Es war schön bei meinen Verwandten zu 
wohnen. Ich konnte in die Schule gehen 

und lernte Arabisch. So schreibt man 

meinen Namen:

Warum kamst du in die Schweiz?

In Aleppo war Krieg und wir mussten 

in die Türkei lüchten. Von dort muss-

ten wir wieder zurück nach Beirut im 
Libanon. Dort war es sehr hart. Oft hat-

ten wir kein Essen. Wir hatten ein ganz 

kleines Zimmer. Nachher konnten wir 

ein Zimmer in einem Hotel mieten. Das 

war viel besser. Ich durfte dort in die 

Caritasschule und lernte Englisch. Un-

ter den Kindern war es sehr schwierig. 

Immer gab es Streit. Wir mussten fast 

3 Jahre warten, bis wir in die Schweiz 

kommen durften.

Wie gefällt es dir in der Schweiz?

Wir kamen im April 2016 in die Schweiz. 

Ich habe nichts verstanden. Zum Glück 
konnte ich ein bisschen Englisch. Im 

Asylheim war es auch nicht so gut. Aber 

jetzt wohnen wir in einer Wohnung und 

das ist sehr schön. Die Schweizer sind 
sehr nett zu uns. Ich liebe meine Tante, 

die hier wohnt. In der Schule habe ich 

gute Freunde.

Was wünschst du 

dir?

Ich habe drei Wün-

sche:

1. Ich möchte, 
dass es in Syrien 

wieder Frieden 

gibt.

2. Ich möchte mit 
Caritas arbeiten.

3. Ich möchte lernen, Häuser 
zu bauen für die Flücht-

linge und ich möchte 
auch Arzt werden und 

die armen Leute gratis 

behandeln.

An was glaubst du?

Ich bete zu Gott.
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In der letzten Episode lernten wir Bruce und seinen 

Freund Bobby kennen. Doch lange bevor diese zwei 

sich kennenlernten, musste Bruce überhaupt einen 
ersten Kontakt mit den Motilone-Indianern herstel-

len. Doch kein Mensch konnte ihm etwas über die 
Motilonen erzählen, denn niemand war je lebend von 

ihnen zurückgekehrt.

Bruce wohnte schon eine Weile in Südamerika. An der Uni-

versität lernte er viel über Tropenmedizin. Eines Tages las er in 

der Zeitung über eine Masernepidemie unter den Motilonen. Das löste etwas in 

ihm aus. Zu lange hatte er sich vor Gottes Auftrag versteckt. Also machte er sich 

auf den Weg. Der Bus war so überfüllt, dass Bruce den grössten Teil der Reise ein 

wohlgenährtes Schwein auf dem Schoss hatte. Nach drei Tagen kam er in eine Stadt 

nahe des Dschungels. Dort kaufte er sich Verplegung, Ausrüstung und ein Maultier. 
Nach einer beschwerlichen Reise durch den Dschungel, wo sich Bruce völlig ver-

irrte und sein ganzer Körper schmerzte, kam er endlich bei einem Indianerstamm 

an. Die Menschen nahmen ihn freundlich auf, auch wenn Bruce und sie kein Wort 

miteinander sprechen konnten. Bruce hatte eine Flöte dabei und begann 

darauf zu spielen. Nach einer Weile nahm einer der Indianer 

plötzlich auch eine Flöte zur Hand und gemeinsam 

begannen sie, Melodien zu spielen.

Am nächsten Morgen 

bekam Bruce  etwas 

zu essen und ver-

suchte, einige Wör-

ter nachzusprechen. 

Plötzlich, ohne jede 

Vorwarnung, wurde er von 

einem Schlag in den Rücken 

getrofen. Ein junger Krieger 
stand schreiend über 

ihm, eine Peitsche 

in der Hand. Die 

Peitsche schnitt 

Be inahe ermordet

Ep i sode 
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schmerzende Wunden in 

Bruces Fleisch. Plötzlich 

war er von vielen jungen 

Männern umringt. Sie 

zerrten ihn in eine Hütte 

und warfen ihn zu Boden. 

Bruce war zu schwach, um 

sich zu bewegen. Plötzlich 

schoss ein Pfeil durch die 

Graswand der Hütte. Ei-

ner nach dem anderen 

schossen die Männer ihre 

Pfeile ab. Obwohl die Pfeile 

durch die Wand abgebremst 

wurden, hinterliessen sie doch blu-

tige Kratzer in der Haut. Der Mann, der 

Bruce ausgepeitscht hatte, kam zum Eingang 

der Hütte. Er zerrte Bruce ins Freie und schoss 

einen weiteren Pfeil auf ihn ab. Vor Schmerzen 

wurde es Bruce schwarz vor den Augen. Weitere Pfeile logen auf Bruce zu. Im Mo-

ment der Todesangst betete Bruce: «Gott, wie lange soll das noch so gehen? Muss 

ich wirklich all das erleiden?» 

Dann geschah etwas Eigenartiges: Bruce sah Jesus am Kreuz hängen. Er begann zu 

weinen. «O Jesus», sagte er, «das alles hast du ja auch durchgemacht! Wir müssen dir 

ebenso ekelhaft und gemein vorgekommen sein wie diese Indianer mir. Wie unsinnig 

unser Hass gewesen sein muss!» Ganz neu übergab Bruce sein ganzes Leben, seine 

Kraft und alles, was er hatte,  Gott. Sein einziger Wunsch war es, den Motilonen von 

Gottes Sohn zu erzählen, auch wenn das seinen Tod bedeutete.

Weitere Pfeile trafen Bruce, aber er hatte keine Angst mehr. Nach einer Weile wurden 

die Krieger von den älteren Männern am Weitermachen gehindert. Der Häuptling 

jagte Bruce aus dem Dorf. Doch einige Menschen liefen ihm nach und brach-

ten ihm ihre kranken Kinder, denen Bruce mit seiner Medizin helfen konnte. 

So wurde ihm erlaubt, im Dorf zu bleiben. 

Tabea Gyger, nacherzählt aus «Ich schwör's bei diesem 

Kreuz - ich töte euch!» von Bruce E. Olson
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rätselseite

Was können wir für Flüchtlinge tun?

Hast du dir auch schon Gedanken 

gemacht, wie du einem Kind aus 

einem anderen Land (z. B. in deiner 

Klasse oder deinem Quartier) hel-

fen kannst? Weise den zusammen-

gehörenden Begrifen, Bildern und 
Bibelversen jeweils dieselbe Zahl  

zu. Würdest du gerne etwas davon 

ausprobieren?

Sage es Jesus und bitte ihn, dass er 

dir Gelegenheiten dazu schenkt!

Cristina Accolla

Freundlich sein

Einladen

Teilen

Wohnen

Beten

«Tu dei-
nen Mund 
auf für die 
S t u m m e n 
und für die 
Sache aller, 
die verlassen 
sind.» (Sprü-

che 31, 8)

«Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer un-ter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott.» (3. Mose 19,34)

«W
er zw

ei Hem
den hat, der 

gebe dem
, der keines hat; und 

w
er zu essen hat, tue ebenso.» 

(Lukas 3, 11)
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Teilen

Lieben

Reden

Gehen
«Seid aber untereinan-

der freundlich und herz-

lich…» (Epheser 4, 32)

«So ermahne ich nun, dass man 

vor allen Dingen tu
e Bitte

, Gebet, 

Fürbitte
 und Danksagung für alle 

Menschen, ...
» (1. 

Timotheus 2,1a)

«Und wenn dich jemand nötig
t, 

eine M
eile

 m
itz

ugehen, so geh m
it 

ihm zwei.»
 (M

atth
äus 5, 4

1)

«Du sollst 

d e i n e n 

N ä c h s t e n 

lieben wie 

dich selbst; 

ich bin der 

HERR.» (3. 

Mose 19, 18)

«Brich dem 

H u n g r i g e n 

dein Brot …» 

(Jesaja 58, 7)
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Hunderttausende, ja Millionen von Menschen sind 

weltweit auf der Flucht. Die Flucht aus ihren Heimat-

ländern (z.B. Eritrea, Somalia, Nigeria, Syrien, Irak, Afghanistan) ist 

oft äusserst beschwerlich, gefährlich und teuer. Viele Menschen kommen nach 

Europa. Sie hofen, bei uns ein Leben in Si-
cherheit führen zu können. In ihren 

Heimatländern herrscht teilweise 

brutaler Krieg, der sie aus ihrer 

vertrauten Umgebung ver-

treibt. Rücksichtslose Ter-

roristen üben ihre Schre-

ckensherrschaft aus. Die 

Menschen leiden Not, 

sie sehen in ihrem Land 

keine Zukunft für sich 

und ihre Familie mehr.

… du und 

ich lüchten müssten? Wir 
könnten nur das Allernotwendigste 

mitnehmen, müssten Vermittlern un-

ser ganzes Erspartes zahlen, damit sie 

uns – hofentlich – sicher ins nächste 
Land bringen. Wo endet unsere Reise? 

In einem Land, in dem wir kaum willkom-

men sein werden, dessen Sprache wir 

kein bisschen verstehen und dessen Kul-

tur und Lebensweise uns völlig fremd ist.  

Glücklicherweise ist 

dies nur ein Gedankenspiel; 

du und ich leben in einer Heimat, wo es 

uns gut geht, wo Frieden herrscht und 

wo wir uns frei bewegen können. Aber 

wir merken: Das ist überhaupt nicht 

selbstverständlich. Lasst uns Gott dafür 

danken und etwas von diesem Guten mit 

denen teilen, die nun von weit her zu uns 

lüchten! Das Beste, das wir teilen kön-

nen, ist die frohe Botschaft von Jesus 

Christus, unserem Erretter.

Philippe Maibach

Auf der Flucht

Was wäre, wenn...


