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Unten siehst du jeweils zwei Tiere nebeneinander, die zum Verwechseln ähnlich sind. 
Trotzdem denkt niemand, dass sie miteinander verwandt sind, denn sie gehören 
ganz verschiedenen Tiergruppen an. Die mit den roten Namen sind nämlich 
«Höhere Säugetiere» und die gelben sind «Beuteltiere». Der Koalabär ist 
übrigens das einzige Tier, welches einen Fingerabdruck wie wir Menschen hat. 
Trotzdem glaubt doch niemand, dass wir deshalb von ihm abstammen. 
Nein, Gott hat oft total unterschiedlichen Geschöpfen 
ganz ähnliche Eigenschaften gegeben. 
Er hat uns und alle Tiere interessant erschaffen. Die Beuteltiere 
leben hauptsächlich auf Australien. Sie heissen so, weil die 
Muttertiere einen Beutel haben, in dem sie ihre Babys herumtra-
gen. Kennst du noch weitere Beuteltiere? Es gibt noch mehr 
Beuteltiere, die wie Höhere Säugetiere aussehen!
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Remo Heiniger

Auch im Meer gibt es Wasserströmungen.
Bitte hilf doch Tongai und 

Dua nach Hause!

Der Kontinent Australien und Ozeanien besteht 
aus vielen kleinen Inseln die im riesengrossen 
Pazifik weit verstreut sind. Trotzdem wohnen überall 
Menschen, die oft sogar dieselbe Kultur haben. Wie 
sind sie wohl früher so weit übers Meer gereist? Es 
gibt 14 Länder mit bald 50 Millionen Einwohner.

� 3



Ozeanien teilt man anhand der Bewohner in drei Gebiete ein

Polynesien (Blau) = «Viele Inseln». Wie du siehst, besiedeln diese Inselbe-
wohner das grösste Gebiet. Weil sie alle eine ähnliche Sprache sprechen und 
auch dieselbe Kultur haben, weiss man, dass sie zusammengehören. Polyne-
sier haben meist eine hellbraune Hautfarbe.

Mikronesien (rot) = «Kleine Inseln». Die Mikronesier sehen ähnlich aus wie 
die Polynesier und auch ihre Sprachen sind verwandt.

Melanesien (grün) = «Schwarze Inseln». Die Melanesier  
haben eine dunklere Hautfarbe und glei-
chen im Aussehen sehr den Afrika-
nern. Sie sprechen auch eine andere 
Sprachfamilie als die Polynesier. 
Übrigens hatten sie bis vor kurzem 
rund tausend verschiedene Sprachen 
gesprochen!

Die Inseln Ozeaniens
Viele Inseln in Ozeanien sind Bergspitzen von erloschenen 
Unterwasservulkanen. Etwa vor 4000 Jahren begannen 
Seefahrer mit kleinen Booten diese zu besiedeln. Sie wa-
ren oft tagelang unterwegs und konnten sich nur an den 
Sternen oder Wellen orientieren. Die Menschen waren 
richtige Überlebenskünstler. Vor fast 500 Jahren reisten 
die ersten Europäer dorthin. Später begannen sie leider 
die grösseren Inseln auszubeuten. 

Viele Missionare waren damit nicht einverstanden. 
Sie suchten alleine die kleinen Inseln auf, um oft ein Leben lang dort zu 
wohnen. Sie begegneten Kriegen, Kannibalismus und Krankheiten. Viele 
Missionare liessen ihr Leben, dadurch wurden aber zahlreiche Menschen 
von Jesus überzeugt und             heute leben dort viele Christen. 
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Familie  Mäder
MICHA UND MIRJAM MIT KADMIEL (3) UND RUHAMA (2)

IIhr lebt in der neuguinesischen Hafenstadt Lae in der Mission. 
Was sind dort eure Aufgaben?

Micha: Ich arbeite quasi als Hauswart für die Missionarshäuser. 
Oft flicke ich aber auch Geräte der Bibelschule oder der Farm. 
Mirjam: Ich bin hauptsächlich mit den Kindern zu Hause 
beschäftigt. Und ich kümmere mich um den Missionskeller. 
Ich schaue, was es braucht, kaufe jeden Monat ein und fülle 
die Regale auf.

Wie tankt ihr für eure Arbeit Kraft bei Gott? 

Wir schöpfen täglich Kraft aus unserer Andacht und aus dem 
gemeinsamen Musizieren.

Was gefällt Kadmiel und Ruhama besonders gut in Lae?

Kadmiel und Ruhama geniessen es, viel draussen zu spielen. 
Dabei freuen sie sich immer wieder, Stationsmitarbeiter 
zu treffen und mit den Kindern zu spielen.

Ihr lebtet einige Zeit bei einer neuguineanischen Familie. 
Was habt ihr dort Spezielles elebt?

Micha: Ich half einmal, zwei Hühner zu schlachten und 
Kadmiel schaute interessiert zu. Ich habe ihm erklärt, 
dass die Hühner nun gerupft und gekocht werden. Er 
überlegte lange, was das nun bedeutet und hatte am 
Ende ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht. Dann 
hat er es sich sofort zur Aufgabe gemacht, das begehrte 
Fleisch vor den Hunden zu retten, welche durch den 
Blutgeruch angelockt worden waren. Diese Mahlzeit mit 
Huhn, Reis und Gemüse hat uns allen sehr geschmeckt.

Was möchtet ihr den Kindern in der Schweiz mitgeben?

Wir singen gerne das Lied: «Lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllet 
sein. Denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinderlein.» (singt Nr. 220) 
Wir wünschen uns, dass auch ihr euch daran festhalten dürft, dass ihr Gottes Kinder seid.

Tabita Geissbühler
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Endlich Land in Sicht! WochEnlang hatten sie nur WassEr und 
HimmEl gEsehEn. Es war im FrühLing 1817. auf dEm Deck eines 
SchiFfs standEn dEr erst 21-jährige John Williams aus WaleS 

und sEine Frau mary. Sie hatten iHre Heimat vErlaS-
sEn, um dEn menschen auf dEn SüdSeeinseln die 

hErrliche Botschaft von JesuS zu bringEn. 
30.000 inseLn, auf dEnen mEhr aLs ein Drittel 

dEr wEltwEit bEkannten Sprachen gEspro-
cHen wErden, gEhörten zu dEr nEuen Heimat 
dEr Williams.

Die wunderschönE tropiSche inseLwelt 
stand im Gegensatz zu schrecklichen Bräu-

cHen dEr reliGionEn. KindEr wurden gEtötEt, 
menschen vErspEist, steinErne Figuren, Dämo-

nEn, Vorfahren und VögEl wurden vErehrt. aber 
JesuS war nicht bEkannt.

zuerSt arbeiteten John und mary auf dEr inseL tahiti in 
einer bEsteHendEn missionsarbeit mit. anscHlieSsenD siedeL-
tEn sie auf die inseL raiatea übEr. Der König tamatoa hiess 
sie hErzlich willkommen, dEnn er hatte jEmanDen 
gEsucHt, dEr die Botschaft dEr ErrettunG 
kanntE. Die inseLbewohner zEigtEn grossEs 
interessE und viele wurden chriSten. nach 
fünF JahrEn gEhörten 2000 menschen zur 
Gemeinde. HundErte wurden gEtauFt. 
Die hölzernEn GötterfigurEn wurden 
vErbrannt, die steinErnen im meer 
vErsenkt. Die EinhEimiSchen bauten 
HäuSer und bEarbEiteten Bauern-
höfE. aus australiEn wurden ziegEn, 
PferDe und rindEr gEbracht. Die zie-
gEn nanntEn sie «VögEl mit grossEn 
zähnen im Kopf«, die PferDe wurden 
aLs <<             grossE SchwEine, die männer 
tragen  bEkannt. John Williams 

John liebte auch seine Mörder
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übErsetzte die BibeL in die raianischE 
Sprache. Bald übErgaB er die arbeit dEn 
einheimischen chriSten.

auf dEr inseL raratonga erlebten 
die Williams ähnlicHe FreuDen. aber 
auch SchwieriGkeiten bLiebEn iHnen 
nicht erspart. malaria und anderE 
tropEnkrankhEiten bEfieLen die FamiLie. 
Von iHren zEhn KindErn wurden nur drei 
erwacHsen; sieben von iHnen starbEn.
nun pLantE John Williams, das EvanGelium nach 
Samoa zu bringEn. Er bEschLoss, einheimische LehrEr, wEl-
cHe die Kulturen und Sprachen kanntEn und auf dEm meer 
erfahren waren, zur mitarbeit bEizuziehEn.

mit dEm SchiFf «the messEnger oF PeacE« (FrieDensBote) 
sEgelten John und sEin team während zEhn JahrEn von inseL 
zu inseL, um dEn BewoHnern von JesuS zu erzähLen, wEnn die 
HäuPtlinge einverstanden waren.
1833 bEsucHten John und mary Williams zum ersten und ein-
zigen mal England. mit grossEm interessE lauscHten die Kir-

cHenbEsucHer iHren missionsBerichten und junge männer 
und FrauEn bEschLossEn, sElbst missionare zu wEr-

dEn. Geld wurde gEspendet. John vErfaSste eine 
BescHreiBung dEr SüdSeeinseln und vErkaufte 

in fünF JahrEn 38 000 ExemPlarE davon.
am 11. apriL 1838 vErliEssen John und mary 

Williams in einem SegeLschiff London, 
um in dEn SüdPaziFik zurücKzukEhren. 
VielE menschen standEn am Hafen, um 
sie zu vErabSchiEden. mit schwerem 
HerzEn hatten sie sich entscHlosSen, 
iHren sEchsJährigen Sohn SamuEl in 
England zu lassen, wEil auf dEn Süd-
sEeinSeln sEhr viele KindEr star-
bEn. Ein freunDlicHer VerwandtEr 
hielt dEn JungEn hoch auf, damit 
sEine Eltern iHn in dEr menschen-
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mEnge sEhen könnten. SamuEl wEintE, vErstand aBer, dass 
sEine Eltern dEn inseLfreunden von JesuS erzähLen wolltEn. 
Er wusstE nicht, dass er sEinen Vater nicht mEhr sEhen würDe.

John Williams bEabsichtigte schliEsslich, die inseLn dEr 
neuen Hebriden zu bEsucHen. am morgEn dEs 20. november 1839 
bEreitete er sich darauF vor, auf dEr inseL Erromango (Vanu-
atu) zu landen. Dort wurde er von KrieGern brutaL vErprü-
gElt, gEtötEt und sEin KörPer wurde gEkocHt und gEgesSen. 
SeinE mitarbeiter auf dEm SchiFf sahen eS und musstEn die 
traurige nachricht sEiner Frau mary übErbringen.

SamuEl Williams und sEin ältestEr BrudEr John wurden 
bEide auch missionare.

(StarK gEkürzt nach «John Williams: Der märtyrermisSionar von PolynesiEn«)

Nacherzählt  
Susanne Zbinden


