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In dieser Nacht hatte ich alles getan, um einer Mutter bei der 
Geburt ihres Kindes zu helfen. Aber trotz aller Anstrengungen 
starb die Mutter. Das Kind, ein winziges Frühchen, überlebte und 
war nun ebenso in unserer Obhut wie seine weinende, zwei Jahre 
alte Schwester.

Eine Ärztin, 
die in Afrika 
arbeitete, 
erzählt:

 
Die Wärmeflasche war ihr beim 
Füllen geplatzt (Gummi wird im  

tropischen Klima rasch brü-
chig). «Und das war unsere letzte 

Wärmeflasche!», rief sie klagend.

Aber jammern hilft in Afrika ge-
nauso wenig wie anderswo. 

Unser Krankenhaus befand sich zwar 
am Äquator, dennoch war es in den 
Nächten oft empfindlich kalt. Eine 
unserer Hebammen holte den Kasten, 
den wir für solche Fälle hatten, und 
Tücher, in die wir das Baby einwickeln 
wollten. Eine andere fachte das Feuer 
an, um Wasser für eine Wärmeflasche 
zu erhitzen. Sie kam jedoch kurze Zeit 
später ganz verzweifelt wieder zu mir. 

Am nächsten Mittag ging ich zu den 
Waisenkindern, um mit ihnen zu be-
ten. An diesem Tag erzählte ich ihnen 
natürlich von dem neugeborenen 
Baby. Ich erklärte ihnen, wie wichtig 
es sei, das kleine Kind warm zu halten. 
Natürlich erzählte ich ihnen von der 
kaputten Wärmeflasche und von der 
zweijährigen Schwester, die weinte, 
weil ihre Mutter gestorben war..  

«Also gut», sagte ich. «Stelle den 
Kasten mit dem Kind so nahe 

an das Feuer, wie es ohne Gefahr 
möglich ist, und schlafe zwischen 
dem Kind und der Tür, damit 

es nicht in der Zug-
luft liegt.»

Ich antworte,  
bevor sie rufen!
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Corinne Benavides
Nacherzählt aus einer 
Zeitschrift der LEF,  
mit freundl. Genehmigung

Ruths Gebet brachte mich ganz 
schön in Verlegenheit. Ich glaubte 
einfach nicht, dass Gott dieses Gebet 
erhören würde. Die einzige Mög-
lichkeit, durch die Gott dieses Gebet 
beantworten könnte, wäre ein Paket 
von Zuhause. In meinen vier Jahren 
in Afrika hatte ich kein einziges Pa-
ket aus meiner Heimat erhalten.

Am späten Nachmittag kam ein Auto 
vorbei und lud ein grosses Paket vor 
meiner Haustüre ab. Mir kamen die 
Tränen! Dieses Paket wollte ich nicht 
alleine öffnen, deshalb holte ich die 
Waisenkinder dazu. Die Spannung 
stieg, als wir das Paket gemeinsam 
auspackten ... Ganz oben lagen far-
big gestrickte Pullover. Die Augen 
glänzten, als ich sie verteilte.
Und dann – konnte das möglich sein? Ja, 
da lag eine nagelneue Gummiwärme-
flasche! Mir kamen wieder die Tränen. 

 
Ruth, 
eine 

Zehnjährige, 
betete kurz und direkt: 

«Bitte Gott, schicke uns heute noch eine 
Wärmeflasche! Morgen nützt sie 

nichts mehr, denn dann ist 
das Baby tot. Und wenn du 

schon dabei bist, könntest du dann 
bitte diesem kleinen Mädchen eine Pup-

pe schicken, damit sie merkt, wie 
lieb du sie 

hast?»

Ruth stand in der vordersten 
Reihe. Sie kam hergerannt und 
rief: «Wenn Gott die Wärmeflasche 
geschickt hat, hat er ganz gewiss 
auch die Puppe mitgeschickt!» 

Wie ihre Augen leuchteten! Sie hatte 
keinen Augenblick gezweifelt. Ruth 
fragte begeistert: «Darf ich mit dir 
hinübergehen und die Puppe dem 
kleinen Mädchen geben, damit sie 
merkt, dass Jesus sie fest lieb hat?»
Fünf Monate war das Paket un-
terwegs gewesen ... Die Lehrerin 
meiner früheren Sonntagschul-
klasse hatte die Anweisung Gottes 
gehört, eine Wärmeflasche an den 
Äquator zu schicken und gehorchte. 
Ein kleines Mädchen hatte eine 
Puppe für ein afrikanisches Kind in 
das Paket gelegt – fünf Monate vor 
dem Gebet der 10-jährigen Ruth!

Sie wühlte sich 
auf den Grund der 

Schachtel durch 
und zog eine kleine, 
schön angezogene 

Puppe heraus.
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Manchmal gibt es in der 
Familie einen Streit. Wenn dann ein Kind gebo-

ren wird, wird das Kind oft Maltiti genannt. Das bedeutet, 
dass dieses Kind wieder Frieden bringen wird. Mich nennen 

sie ebenfalls Maltiti. Ist das nicht schön? Denn ich darf 
ihnen von Jesus erzählen und wie er uns Verge-

bung und Frieden für immer bringt!
Jael Leiser

Heute nehme ich euch mit an eine Suna.  

Was ist denn das? Wenn in meinem Dorf hier  

im Norden von Ghana ein Kind geboren wird,  

bekommt es nicht sofort seinen Namen. 

Ein Junge wird einfach «Sandoo» und ein 

Mädchen «Sampaya» genannt. Das heisst 

«fremder Mann» oder «fremde Frau». 

Am 8. Tag wird dann ein grosses Fest gefeiert,  

viele Leute kommen und das Kind erhält  

seinen eigenen Namen. Dieses grosse  

Fest nennt man Suna.

Hast du gewusst, dass Mädchen und Jungen hier dieselben Namen erhalten? Das ist gar nicht so einfach. Sie alle haben kurze Haare … Wie weiss ich dann, ob ich nun ein Mädchen vor mir habe oder nicht? Da gibt es einen Trick: Mädchen erhalten noch am selben Tag, an dem sie geboren werden, Ohrstecker. So kann jeder sehen, dass es ein Mädchen ist.

Die Namen haben meist eine besondere  
Bedeutung – wenn das Kind am Dienstag geboren wird, 
kann man es einfach Dienstag nennen oder wenn ich  
ein Mädchen antreffe, das «April» heisst, weiss ich,  

dass sie im April geboren wurde. Dann gibt es aber auch  
andere Namen mit besonders schönen Bedeutungen,  

zum Beispiel Wunnam (Königreich Gottes)  
oder Wumpini (Geschenk Gottes).
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Woher 
kommen wir?
Unsere Heimat ist Guggisberg, 
ein Ort in der Schweiz. Dort  
wurde auch Levia geboren. 
Joshua kam in Südafrika  
zur Welt.

Fa

milie
 Schmied

Wer sind wir?
Philip und Sarah  
mit Levia (4) und Joshua (1,5)

Wo leben wir?
In White River, Südafrika.  
Wir wohnen nicht weit 
von Mosambik, unserem  
Nachbarland.

Was tun wir?
Wir arbeiten für die Flugmission  
«Mercy Air» (Mercy heisst Erbarmen).  
Philip ist als Helikoptermechaniker  
dafür mitverantwortlich, dass die bei-
den Helikopter gut funktionieren und so 
vielen Leuten in abgelegenen Gebieten 
dienen können. Sarah ist vor allem mit 
den Kindern zu Hause beschäftigt.

Philip bei der Arbeit

Was ist  
Mercy Air?
Mercy Air bringt die gute 
Nachricht von Jesus, medi-
zinische Hilfe, schulische 
Bildung und landwirtschaft-
liche Unterstützung nach 
Mosambik und Eswatini. 
Mercy Air besitzt zwei Flug-
zeuge und zwei Helikopter 
und arbeitet mit anderen 
Missionen zusammen.
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Liebe Marlies. Manchmal sieht man auf Bil-
dern Kinder mit einem dicken Bauch, obwohl 

sie sonst eher dünn sind. Sieht man das 
auch in Ghana? Und wenn ja, essen diese 
Kinder zu viel Ungesundes?
Gott sei Dank gibt es in Ghana im Moment 
weder Hungersnot noch Krieg! Trotzdem 

gibt es viele Kinder, die schwer mangel- 
oder unterernährt sind. Die Gründe für die 

dicken Bäuche sind ein Mangel an Eiweiss, 
Blähungen durch einseitige Ernährung, Wurmerkrankungen oder eine 

Mischung von allem.
Haben denn diese Familien nicht genug Geld oder Möglichkeiten,  

zu Lebensmitteln zu kommen?
Nebst beschränkten finanziellen Möglichkeiten sind alte Traditionen, 
mangelndes Wissen über gesunde Ernährung und schwierige familiäre 
Beziehungen Hauptgründe dafür, dass Kinder in eine Mangel- oder Unterer-
nährung abrutschen.

Wie kannst du da helfen?
An zwei Tagen in der Woche können die Mütter ihre Kinder zur Untersuchung  
(Wägen) auf die Missionsstation bringen. 
Anschliessend bekommen sie Pulver für einen sehr nahrhaften Brei mit nach Hau-
se. Dieser Brei wird von unserer ghanaischen Mitarbeiterin aus Mais, Sojabohnen, 
Schwarzaugenbohnen, Hirse, Weizen und Erdnüssen hergestellt. Die Mütter helfen 
abwechslungsweise mit. 
Sporadisch führen wir auch Schulungs- und Kochtage für die Mütter durch. 
Damit langfristige Veränderung geschieht, schädliche Traditionen verschwinden 
und Beziehungen in den Familien heilen können, braucht es, dass die Menschen die 
Liebe Gottes, die er uns durch Jesus gezeigt hat, kennen lernen und annehmen.
Woher bekommst du Geld für die Lebensmittel?
Das Geld, das wir brauchen dürfen, ist Spendengeld. Es wird in Sonntagschulen und 
Kinderstunden, an Sponsorenläufen, Missionsvorträgen und anderen Anlässen der 
Gemeinde für Christus (GfC) gesammelt oder von Menschen auf das Konto der GfC 
einbezahlt.

Vielen Dank, Marlies, für den Einblick in deine Arbeit!  
Ich wünsche dir viel Kraft und Weisheit in deinem Dienst.  
Der Herr segne dich!

Mirjam Maibach

Interview mit Marlies Lauber 
Missionarin in Ghana
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Lösung: Tisch ist in allen Sprachen ein Lehnwort

Philippe Maibach

Im Norden des ostafrikanischen 
Landes Äthiopien lebte seit vielen 
Jahrhunderten eine jüdische Volks-
gruppe, die sich «Beta Israel» (Haus 
Israel) nannte. Die meisten Juden in 
Israel wussten nicht einmal, dass mehr 
als 2000 km von Jerusalem entfernt 
viele von ihren Verwandten lebten.
Die äthiopischen Juden wurden über 
die Jahre immer wieder stark bedrängt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten 
viele von ihnen nach Israel auswandern. 
In den 1990er Jahren blieben noch etwa 
15‘000 Juden in Äthiopien übrig. Weil 
Rebellen an die Macht kamen, drängte 
plötzlich die Zeit. Israel schmiedete 
einen Plan. Im Mai 1991 flogen 34 Flug-
zeuge von Israel nach Addis Abeba, der 
Hauptstadt von Äthiopien. Alle Sitze in 
den Flugzeugen waren entfernt worden, 
damit möglichst viele Menschen rein-
passten. So schnell wie möglich stiegen 
die «Beta Israel» in die Flugzeuge 
ein. In einen Jumbo-Jet stiegen 1‘135 

Nacherzählt aus  
«auf der Spur», Mai 2014

OPERATION SALOMON
Menschen ein und 1‘137 aus – weil zwei 
Babys unterwegs geboren wurden!
Nach fast 36 Stunden war der 
ganze Einsatz abgeschlossen 
und mehr als 14‘000 äthiopische 
Juden wurden nach Israel ge-
bracht, ins jüdische Heimatland.

DIESE GESCHICHTE ERINNERT  
AN VORAUSSAGEN DES PROPHETEN JESAJA:
Deine Söhne werden von ferne kommen  
und deine Töchter auf dem Arme tragen. (…)  
Sie werden aus Saba alle kommen. (…)  
Wer sind die, die da fliegen wie die Wolken  
und wie die Tauben zu ihren Schlägen?  
Jesaja 60, 4+6+8.

Ist es nicht verblüffend,  
wie präzis die biblische 
Prophetie in Erfüllung  

gegangen ist?
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In Afrika werden rund 2‘000 verschiedene Sprachen gesprochen,  
manche von vielen Millionen Menschen. Bei diesen alltäglichen  
Wörtern fällt eines aus der Reihe: alle Sprachen haben es als  
Lehnwort von einer europäischen Sprache aufgenommen.  
Findest du das Wort?

A
uflösung�auf�Seite�7

Dagbani

Swahili

Somali

Tigrinya

Hausa

Xhosa

teebuli

meza

miis

tawla

tebur

itafile

yurilim

penzi

jecel

fqri

so

uthando

kom

maji

biyo

may

ruwa

amanzi

kodu

ndizi

mooska

muz

ayaba

ibhanana

bua

mbuzi

riyo

teel

akuya

ibhokhwe

sue

kisu

mindy

kara

wuka

imela

Tisch Liebe Wasser Banane Ziege Messer
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