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In der ersten Episode dieser Serie (April 2017) lernten wir Humberto kennen, den 
wütenden Siedler. Erinnert ihr euch noch, wie er mit Daumen und Zeigefinger ein 
Kreuz formte und brüllte: «Ich schwör’s bei diesem Kreuz – ich töte euch!»? Seit 
dieser Begegnung waren inzwischen einige Wochen vergangen und die Situation 
am Fluss war angespannt.
Einmal fuhr Bobby mit dem Boot in die Stadt, um Bananen zu verkaufen. Bruce 
machte sich Sorgen, denn in letzter Zeit hatte es immer wieder Angriffe von den 
Siedlern gegeben. Als Bobby am Abend nicht zurückkam, nahm Bruce einige Männer 
zu sich. In einem Motorboot fuhren sie flussabwärts, mit den Taschenlampen das 
Flussufer absuchend. Spät in der Nacht kamen sie zu einem kleinen Gemeinschafts-
haus der Motilonen. Aystoicana, der Leiter dieses Dorfes, kam zum Ufer herunter.
«Brutchko, sie haben Bobby umgebracht! Er ist tot!», schrie er ihm entgegen. Bruce 
konnte nicht begreifen, was er gehört hatte. «Das ist unmöglich! Bobby kann nicht 
tot sein.» Das Boot legte am Ufer an, Bruce stieg aus und sank vor Aystoicana in die 
Knie. «Doch, am Abend fuhren sie mit dem Boot hier vorbei. Weiter flussaufwärts 
warteten einige Gesetzlose auf sie und schossen vom Ufer mit Gewehren auf sie. 
Satayra und Akasara sprangen ins Wasser und konnten sich retten. Aber Bobby 
wurde von einer Ladung Schrott getroffen und fiel in den Fluss.»

Jenseits des Horizontes
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Nachdem der erste Schock verarbeitet war, stieg Bruce 
wieder ins Boot und fuhr flussabwärts, Gewässer und Ufer 
nach Bobby absuchend. Vielleicht hatte er ja überlebt und 
versteckte sich nun irgendwo. Nach vielen Stunden der Su-
che fanden sie jedoch den leblosen Körper ihres Freundes 
im Fluss treiben. Bruce fühlte sich ausgehöhlt und leer. «Gott, o 
Gott, warum?», betete Bruce. Bobby war der Führer seines Volkes 
gewesen. Der Erste, der Jesus kennen gelernt hatte.
Bruce war sehr traurig und verstand Gott nicht mehr. Sie wickelten den Körper in 
einen Mantel und brachten ihn nach Hause. An der Beerdigung von Bobby begann 
Odo, das Adoptivkind von Bobby, laut zu beten. Er dankte Gott, dass er selber und 
viele andere Jesus kennen gelernt haben durch Bobby. Er dankte, dass Bobby nun 
jenseits des Horizontes bei ihm sein durfte und das Volk der Motilonen durch ihn 
vereint wurde.
Da begriff Bruce. Bobby starb für Jesus, um seinetwillen. Wegen Bobby hatten viele 
Motilonen Jesus erkannt und führten nun ein Leben mit Jesus. Der musste am Kreuz 
für alle Menschen sterben. Bobby musste für die Motilonen sterben, um ihnen zu 
zeigen, dass ein Leben jenseits des Horizontes erreichbar war für sie.

Tabea Gyger, nacherzählt aus «Ich schwör’s bei 

diesem Kreuz – ich töte euch!» von Bruce E. Olson

Bruce lebt bis heute (er ist 75-jährig!) 

bei den Motilone-Indianern und erlebt 

immer wieder, wie Menschen, wie da-

mals Bobby, ihre Hängematte in Jesus 

festbinden.

Ep i sode 8
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Vermutlich hast du die vier Symbole auch schon gesehen.

Früher gab es «Die vier Punkte». Nun aber sagt man es auf Eng-

lisch: «The four» heisst «Die vier». Diese vier einfachen Zeichen 

fassen die Bibel zusammen. Sie stehen für das Evangelium von 

Jesus Christus. Das heisst, es zeigt dir die wichtigen Schritte, um 

Jesus in dein Herz aufzunehmen. Falls du Jesus noch nicht kennst 

und du dich noch nicht für ihn entschieden hast, hast du heute die 

Gelegenheit. Deshalb möchte ich dir die einzelnen Punkte erklären.

Gott liebt mich

Gott liebt dich sehr! Das 
steht in der Bibel. Seine Lie-
be zu dir verändert sich nicht, 
egal was du tust. Er liebt dich 

bedingungslos! In Gottes Augen 
bist du sehr wertvoll. Er hat dich geschaffen, du 
bist seine Idee. Deshalb will er nur das Beste für 
dich. Und weil er dich so liebt, möchte er zu dir 

eine Beziehung haben. 

Tipp: Schlage in deiner BiBel die VerSe 1. 
JohanneS 4,16 und ZefanJa 3,17 

nach. 

Jesus 
starb für mich

Trotz der schlechten Dinge, die du tust, 
liebt dich Gott sehr. Sünde jedoch passt nicht zu 

Gott und muss bestraft werden. Deshalb kam Jesus, 
der Sohn von Gott, vom Himmel auf die Erde. Er lebte 

als Mensch. Nie hat er einen Fehler gemacht. Als schuld-
loser Mann wurde er an ein Kreuz geschlagen und starb 

– für dich und mich! Er nahm stellvertretend alle Sünde auf 
sich. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Nun lebt er im 
Himmel. Das «Lösegeld» für dich ist bezahlt. Durch Jesus 
erhältst du Vergebung. Der Weg für eine Beziehung mit 

Gott ist offen.

Tipp: Schlage in deiner BiBel die 
VerSe JohanneS 3,16 und 1.Jo-

hanneS 1,9 nach. 

Ich habe
gesündigt

Du kannst Gottes Liebe nicht 
voll erfahren, weil du ihn nicht 

beachtest. Du willst ohne ihn leben und denkst, du 
kommst gut zurecht. Du tust Dinge, die Gott nicht 
gefallen – ohne Gott kannst du gar nicht fehlerfrei 
leben. Die Bibel nennt dies Sünde. Dadurch ist dei-

ne Beziehung zu Gott und zu den anderen Men-
schen verletzt. Du musst einsehen, dass du 

ohne Jesus nicht zurechtkommst.
 

Tipp: Schlage die VerSe römer 3,23 
und JeSaJa 59,2 nach. 
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Jesus 
starb für mich

Trotz der schlechten Dinge, die du tust, 
liebt dich Gott sehr. Sünde jedoch passt nicht zu 

Gott und muss bestraft werden. Deshalb kam Jesus, 
der Sohn von Gott, vom Himmel auf die Erde. Er lebte 

als Mensch. Nie hat er einen Fehler gemacht. Als schuld-
loser Mann wurde er an ein Kreuz geschlagen und starb 

– für dich und mich! Er nahm stellvertretend alle Sünde auf 
sich. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Nun lebt er im 
Himmel. Das «Lösegeld» für dich ist bezahlt. Durch Jesus 
erhältst du Vergebung. Der Weg für eine Beziehung mit 

Gott ist offen.

Tipp: Schlage in deiner BiBel die 
VerSe JohanneS 3,16 und 1.Jo-

hanneS 1,9 nach. 

Will ich mit Jesus leben?

Gott hat so viel für dich getan! Er hat dir seine Liebe 
in enormem Mass gezeigt. Nun liegt die Entscheidung 

bei dir. Wenn du an ihn glaubst, ihm vertraust und ihn um 
Vergebung bittest, erhältst du ewiges Leben. Du darfst 

jetzt schon mit Jesus unterwegs sein und wirst nach dem 
Tod für immer bei ihm im Himmel sein. Etwas Besseres 

gibt es nicht! Nun aber stellt sich die Frage: Wie ent-
scheidest du dich?

Tipp: Schlage in deiner BiBel die VerSe Jo-
hanneS 1,12 und offenBarung 3,20 

nach.

Ich habe
gesündigt

Du kannst Gottes Liebe nicht 
voll erfahren, weil du ihn nicht 

beachtest. Du willst ohne ihn leben und denkst, du 
kommst gut zurecht. Du tust Dinge, die Gott nicht 
gefallen – ohne Gott kannst du gar nicht fehlerfrei 
leben. Die Bibel nennt dies Sünde. Dadurch ist dei-

ne Beziehung zu Gott und zu den anderen Men-
schen verletzt. Du musst einsehen, dass du 

ohne Jesus nicht zurechtkommst.
 

Tipp: Schlage die VerSe römer 3,23 
und JeSaJa 59,2 nach. 

Bei Fragen darfst du uns gerne schreiben oder mit 
deinen Eltern oder anderen Christen reden.

Sandria Baumgartner

Bei weiterem Interesse schaue im 
Internet auf
www.thefour.com/ch vorbei.
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Jesus sagt: «Ich bin das Licht der Welt.» 
Schön, hell, warm, klar! Und was sind 
wir, du und ich? Wir sollen durchschei-
nend, durchsichtig, lichtdurchlässig 
sein. Man nennt das transparent. Durch 
unser Leben soll das Licht von Jesus 
leuchten. 
Schwierig? Manchmal vielleicht schon 
ein bisschen. 
Aber weisst du was – du könntest für 
dein Zimmerfenster ein Transparent mit 
den vier Punkten basteln. Das ist ganz 
einfach. Kaufe einen Block mit schwar-
zem Tonzeichenpapier. Schneide aus 
jedem von vier Blättern je ein Zeichen.
Klebe nun farbiges Seidenpapier auf die 
Rückseite der schwarzen Blätter. Nun 

kannst du die vier Transpa-
rente an dein Zimmerfen-
ster kleben. Denke daran, 
dass die Reihenfolge von 
aussen stimmen muss!
Wenn du nun abends – ge-
genwärtig wird es ja im-

mer früher dunkel – in deinem Zimmer 
das Licht eingeschaltet hast, scheint es 
durch die vier Symbole. 
Jemand geht an deinem Haus vorbei und 
wird auf deine Transparente aufmerk-
sam. «Was bedeutet das wohl?», fragt 
sich und vielleicht auch dich ein Vorüber-
gehender. Du darfst es ihm erklären. So 
kannst du buchstäblich das Licht von Je-
sus durch dein Leben leuchten lassen. 

Ein Mann hat die vier Zeichen selber 
ganz gross gestaltet und in den Garten 
neben sein Haus gestellt. Er hat uns er-
laubt, sie zu fotografieren.

Susanne Zbinden

Dein Transparent
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Oje, das 
wollte ich nicht! Mir ist aus 

Versehen die Tasse mit den Symbolen 
umgefallen. Kannst du mir helfen, die Sym-

bole von «the four» zu finden?
Aber Vorsicht, es gibt Symbole, die 

ganz ähnlich aussehen...

Fin
de 

die
 vi
er 

Pun
kte
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Im Streit erschlug ein Mann einen ande-
ren. Sofort machte sich der Mörder auf 
die Flucht in die einsamen Berge; denn 
nun würde mit Sicherheit der Sohn des 
Erschlagenen hinter ihm her sein. Und 
dieser würde nicht ruhen, bis die Rache 
vollzogen war.
So beginnt die Geschichte, die jemand 
aus einem entfernten Land erzählte. In 
diesem Land herrschte das Gesetz der 
Blutrache. Also: Wo Blut vergossen wur-
de, wird mit Blut gerächt.
Und so war es auch. Über Wochen und 
Monate hetzte der Rächer hinter dem 
Mörder her. Der Mörder hatte keine ru-
hige Sekunde. Und der Verfolger liess 
nicht von ihm ab. Immer neue Anzeichen 
verrieten dem Gejagten, dass der Rächer 
hinter ihm her war.
Einmal war der Mörder im Schatten 
eines Baumes erschöpft eingeschlafen. 
Da erwachte er in einem ungeheuren 
Schrecken: Eine Hand hatte sich auf sei-
ne Schulter gelegt. Er schlug die Augen 
auf und sah in das Gesicht seines Ver-
folgers! «Bist du der Mörder meines Va-

ters?», fragte dieser streng. Der müde 
Gejagte erwiderte: «Warum sollte ich 
weiterflüchten? Ich kann nicht mehr. So 
gestehe ich: Ja, ich habe Schuld auf mich 
geladen und deinen Vater erschlagen. 
Nun töte mich! Ich bin des Todes schul-
dig.» Da ging ein eigenartiger Glanz über 
das Gesicht des Verfolgers: «Hör zu! Ich 
bin Christ. Und ich habe dir vergeben. 
Ich laufe diese langen Wochen hinter dir 
her, um dir dies zu sagen. Ich versuchte 
immer, dich zu finden, weil ich dir sagen 
will: Kehre um, lebe in Frieden! Ich habe 
dir vergeben.»
Da schlug der Schuldige die Hände vors 
Gesicht und weinte: «Wieviel hätte ich 
mir erspart, wenn ich sofort zu dir ge-
kommen wäre und meine Schuld be-
kannt hätte! Ich meinte, du seist hinter 
mir her, um mich zu töten. Und nun liefst 
du mir nach, um mir zu vergeben! Wie 
sinnlos war meine Flucht!»

Nacherzählt aus: Geschichten für die Jungs-
char, R. Brockhaus Verlag

Mirjam Maibach

Auf der Flucht


