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Würden wir, du und ich,  
auch so handeln wie eine  
gläubige Frau in Papua 
Neuguinea?

Die meisten Einheimischen 
sind Selbstversorger und 
leben von ihren Gartener-
zeugnissen wie Süsskar-
toffeln, Gemüse und Obst. 
Erdnüsse, Bohnen, Eier, 
Fisch und Hühnerfleisch 
liefern ihnen die nötigen 
Proteine. Ab und zu wird 
zu einem speziellen An-

lass ein Schwein geschlachtet. Die Hochländer 
haben fast alle noch einen Kaffeegarten, durch den sie etwas Geld verdienen.

Die oben erwähnte Frau sah eines Tages, dass ein Dieb in ihrem Garten Kaffee 
pflückte. Leise schlich sie sich heran und fragte den Eindringling, ob er Hunger 
leide und die Kaffeebohnen brauche, um Essen zu kaufen. Er erschrak so sehr, 
dass er nichts erwidern konnte. Die gläubige Frau bot an, ihm zu helfen, damit es 
schneller ginge. Nach einer Weile sagte sie zu ihm: «Du kannst nun allen Kaffee 
mitnehmen.»

Diese Liebestat beschämte den Kaffeedieb. Am nächsten Tag kam er wieder; 
doch dieses Mal nicht, um zu stehlen, sondern um zu arbeiten. Er brachte einen 
Spaten mit und grub im Kaffeegarten dieser Frau Gräben, damit das Wasser bes-
ser abfliessen könne. 

Renate Wolf

Die Frau hatte nach den Bibelversen in Römer 12,19 und 21 (NGÜ) gehandelt: 

«Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Ra-
che dem Zorn Gottes. Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt 
der Herr; ich werde Vergeltung üben. Lass dich nicht vom Bösen be-
siegen, sondern besiege Böses mit Gutem.»
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Ein älterer Herr liebte es, Kunstwerke 
kritisch zu beurteilen. Leider war er 
aber stark kurzsichtig.

Eines Tages besuchte der Mann mit 
einigen Freunden wieder ein Kunstmu-
seum. Stolz erklärte er, was die Künst-
ler bei den verschiedenen Gemälden 
alles falsch gemacht hatten.

So blieb der Herr vor dem Bild eines 
Mannes in Lebensgrösse stehen und 
begann, schlecht darüber zu spre-
chen. Dummerweise hatte er heute 
seine Brille zu Hause vergessen, wes-
halb er das Gemälde nicht deutlich er-
kennen konnte. Trotzdem kritisierte er 

Kurzsichtig – 
nicht nur mit 
den Augen

es in überheblichem Ton: «Dieser Bilder-
rahmen passt überhaupt nicht zum Ge-
mälde. Der dargestellte Mann ist häss-
lich und zudem schäbig gekleidet. Wie 
konnte der Künstler nur einen solch er-
bärmlichen Kerl auswählen und malen! 
Das war ein grosser Fehler.» So nörgelte 
der Kunstkritiker in einem fort. Seiner 
Frau war der erbarmungslose Vortrag 
zunehmend peinlich. Endlich konnte sie 
ihren schimpfenden Gatten kurz unter-
brechen, zog ihn zur Seite und flüsterte 
ihm zu: «Mein Lieber, du stehst nicht 
vor einem Gemälde, sondern vor einem 
Spiegel.»

(nacherzählt aus «Brot zum Leben»)
Susanne Zbinden
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In der letzten Ausgabe hast du erfahren, wie 
David Livingstone den Ruf erhielt, Gott in den 
unbekannten Gegenden Afrikas zu dienen.

Nach mehreren Jahren der Vorbereitung konnte 
er endlich zum Kontinent seiner Berufung 
aufbrechen.

Als David an der afrikanischen Küste ankam, 
brach er sogleich ins Innere des Kontinents auf. Er 

lernte die Sprache der Stämme dieser Region, um 
ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu erzählen. 

David war ein arbeitsamer Mann und freundlich zu allen. 
Daher gewann er schnell das Vertrauen der Einheimischen. 

Trotzdem fühlte er ständig ein Drängen, weiter ins Innere von Af-
rika vorzustossen, in Gegenden, wo die Menschen noch nie von der 
Liebe Gottes gehört hatten.

Warum seid ihr nicht früher gekommen?
Einmal sprach David Livingstone mit einem Stammeshäuptling 
über Gott. Dieser sagte zu ihm: «Wenn das wahr ist, dass alle 
ewig verloren sind, wenn ihre Sünden nicht vergeben sind, 
warum seid ihr dann nicht früher gekommen, um uns das zu 

sagen?»

Gefahr durch Löwen
In einer Gegend litten die Einheimischen sehr, weil Löwen ihr Vieh 

raubten und sogar Menschen angriffen. Livingstone wusste, dass 
er einige der Tiere töten musste, damit die anderen diese Ge-
gend meiden würden.
Eines Tages reiste er mit ein paar einheimischen Freunden 
durch die Savanne, als sie einem grossen Löwen begegneten. 
Livingstone legte sein Gewehr an und drückte den Abzug. Ein 

Schuss ertönte über die Steppe. Der Missionar glaubte, das Tier 
erlegt zu haben, aber plötzlich erhob es sich und griff ihn an. Seine 

Freunde schrien vor Schreck und um den Löwen abzulenken. So hatte 
David Zeit, um sein Gewehr wieder zu laden und einen zweiten Schuss 
abzugeben, mit dem er den Löwen tötete.

Der Erforscher Afrik
as

 Folge 2 vo
n 2

David Livingstone
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Nacherzählt von Hartmut Sayk

Der donnernde Rauch
Auf einer seiner Reisen hörte Livingstone vom «donnern-
den Rauch». Da er ein begeisterter Forscher war, wollte 
David wissen, worum es sich handelte. Er kämpfte sich 
mehrere Tage durch den Urwald, bis er eines der beein-

druckendsten Naturspektakel der Welt entdeckte – die Vik-
toriafälle. Diese wurden wegen der Sprühnebel, die durch 

den Wasserfall entstehen, von den Einheimischen «donnernder 
Rauch» genannt.
David Livingstone war auch der erste Mann, der den ganzen afrikani-
schen Kontinent kreuzte.

Verschwunden
Auf einer anderen Expedition stiess Livingstone so weit in den Konti-
nent vor, dass man in England glaubte, er sei verloren oder gestorben. 
Ein junger Journalist, Henry Stanley, wurde geschickt, um den berühm-
ten Geologen, Naturalisten, Arzt und Missionar zu suchen. Nach einer 
langen Suche fand er ihn mitten im Urwald, an einem gefährlichen 

Fieber erkrankt. Aber Livingstone liess sich nicht unterkriegen. 
Nachdem er sich erholt hatte, fuhren er und der junge Jour-

nalist mit den Missions- und Forschungsreisen fort.

Treu bis zum letzten Atemzug
Eines Tages dauerte es sehr lange, bis der Missionar aus 
seinem Zelt kam. Seine einheimischen Begleiter schauten 

durch eine Spalte hinein und sahen den inzwischen alten 
Mann auf den Knien. Sie wollten das Gebet des Missionars, 

der für sie wie ein lieber Vater war, nicht stören. Am Nachmittag 
trauten sie sich endlich, das Zelt zu betreten. Sie fanden den Körper 
kalt vor – David Livingstone war gestorben und zu seinem himmli-
schen Vater gegangen. Bis zum letzten Atemzug hatte er den Afrika-
nern und seinem Retter Jesus Christus, den er von ganzem Herzen 
liebte, gedient.
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Die goldene Regel

Sei kreativ und ge-
stalte diesen Vers 
nach Belieben! Vor 
allem aber versu-

che, ihn in deinem 
Leben anzuwen-
den. So kannst du 
Gott und deinen 
Mitmenschen 
Freude machen.

Jesus gibt uns einen wichtigen und wert-
vollen Auftrag im Umgang mit den ande-
ren Menschen. Wenn wir danach handeln, 
wird das positive Auswirkungen haben. Man 
nennt es die goldene Regel (nach Mt. 7,12a):

Sandria  
Baumgartner
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Susanne Zbinden

Du hast zum Geburtstag ein neues Fahr-
rad erhalten. Dario möchte auch damit 
herumkurven.

Malea ist schon seit drei Tagen krank. 
Sie muss im Haus bleiben und findet es 
so ziemlich langweilig. 

Jonas hat Angst vor dem Mathetest, 
denn er versteht die Aufgaben dieses 
Kapitels nicht. Du findest das Thema 
aber einfach.

Du hast am Wochenende ein prächti-
ges Legohaus gebaut. Nun hat es deine 
kleine Schwester kaputtgemacht.

Leonie hat ihr Pausenbrot zu 
Hause vergessen. Du zum Glück 
nicht. Mama hat dir einen beson-
ders leckeren Imbiss mitgegeben.

Du bist dran !

Lies die 9 folgenden Situationen und schreibe auf, was du jetzt tun würdest! Wir möchten es auch wissen. Darum bitten wir dich, deine Antworten der «SPUR» zu schicken. Wir freuen uns auf deine Post: Gemeinde für Christus, (Auf der Spur), Bern-strasse 73, 3613 Steffisburg

Eure alte Nachbarin schleppt eine 
schwere Einkaufstasche und geht müh-
sam an einem Stock. Du siehst, wie sie 
immer mal wieder ausruhen muss.

Du hast im Unterricht mit deiner Freun-
din Nina geschwatzt. Sie muss laut 
lachen. Der Lehrer schimpft mit Nina.

Zarif ist neu in deiner Klasse. Er 
hat keinen Freund und ist in der 
Pause meistens allein. Deine Mit-
schüler finden Zarif nicht so toll.

Deine Schwester müsste heute in der 
Küche helfen, den Tisch decken und 
wieder abräumen. Aber sie ist auf ei-
nem Ausflug.

Sandria  
Baumgartner
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Die Fenster  
deines Nachbarn sehen 
wesentlich besser aus,  
wenn du zunächst  
deine eigenen putzt.
Anonym

Tu, was du kannst,  

mit dem, was du hast, 

wo immer du bist! 

Theodore Roosevelt (1858 – 1919) 

26. Präsident der Vereinigten Staaten  

von Amerika

Zitate


