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Er oder sie ist ein Mensch, der wie eine 
Ware behandelt wird. Es spielt dabei keine 
Rolle, wie es dem Menschen in dieser 
Situation geht. Er oder sie kann nichts 
bestimmen oder entscheiden.
Weisst du, wie ein solcher Mensch heisst? 
Das ist ein Sklave oder eine Sklavin. Sie sind 
Eigentum ihres Herrn.
Früher, zur Zeit der Seefahrer, wurde viel 
Handel getrieben mit verschiedenen Din-
gen wie Stoffen, Gewürzen, Lebensmitteln 
und eben auch mit Menschen. Man tausch-
te, verkaufte und wurde dadurch reicher.

Vor etwa 150 Jahren schaffte man den Sklavenhandel offiziell ab. Leider gibt 
es aber noch immer an vielen Orten auf der Erde Handel mit Menschen.

Wer ist das?

Mirjam Maibach

Seefahrer aus Europa lieferten Stoffe, 
Eisen, Alkohol und Waffen nach Afrika.

Die Händler dort 
bezahlten die Waren 

zum Teil mit Menschen.
Die Seefahrer brachten die 
schwarzen Arbeiter nach Amerika, 
wo sie sie als Sklaven verkauften 
und vom Erlös gekaufte Baumwolle, 
Gold, Tabak, Kaffee, Kakao und 
Kartoffeln nach Europa schifften.
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Mama sitzt am Bettrand bei Alina, streicht über ihr Haar und 
sagt: «Heute war ein schwieriger Tag für uns. Du hast mir 
nicht gehorcht, hast mit Leon gestritten und ihn geschlagen. 
Das macht mich traurig.»

«Ja, mich auch. Eigentlich wollte ich dir nicht widersprechen und mit Leon 
friedlich spielen. Aber ich konnte einfach nicht lieb sein. Manchmal bin ich 
gemein, obwohl ich das nicht will. Was soll ich denn tun?»

Mama trocknet Alinas Tränen ab und erzählt ihr:
«Ich verstehe dich gut. Als ich ein Kind war, erging es mir genau gleich. Satan 
hat über mich bestimmt. Er war mein Meister und ich sein Diener oder Sklave. 
Ich musste tun, was er verlangte und was ich eigentlich gar nicht wollte. Im 
Kindergottesdienst habe ich gelernt, wie man von ihm freikommt.»

«Wie denn?»

«Ich habe Jesus all mein Versagen geklagt und ihm gestanden, dass es mir 
leidtut. In einem Gebet habe ich Jesus gesagt: Ich will nun dir gehören und tun, 
was dir gefällt. Du bist mein neuer Meister. Danke, dass du mich von Satan frei 
machst und dass ich nicht mehr ihm gehorchen muss. Mein Leben gehört dir.»

«Und?»

«Jesus hat mein Gebet erhört und mich 
angenommen. Es können mir immer noch 
Fehler passieren. Aber dann darf ich sie 
mit Jesus besprechen und ihm danken, 
dass er mir vergibt. Am Morgen danke 
ich Jesus, dass er mich frei gemacht 
hat und dass ich ihm gehöre. 
Er hilft mir zu tun, was er 
möchte.»

«Das will ich auch!»

Wenn du es einfach nicht kannst…!

Susanne Zbinden
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Wunderbare Gnade – Amazing Grace

John war ein aufgeweckter Knirps, der bereits mit drei Jahren 
lesen lernte. Es war seine Mutter Elizabeth, die ihm nicht nur das 
Lesen, sondern auch mathematische Grundlagen beibrachte. Von 
ihr lernte er verschiedene wertvolle Verse, Abschnitte und sogar 
Kapitel der Bibel auswendig, die er zusammen mit Liedtexten und 
Gedichten in seinem Gedächtnis wie einen Schatz aufbewahrte. 
Seine Mutter starb kurz vor seinem 7. Geburtstag.
Zu jener Zeit befand sich Johns Vater auf einer langen Reise. Er 
war als Seemann auf dem Mittelmeer unterwegs und kam erst 
im folgenden Jahr nach Hause. Kurz danach heiratete er wieder – 
und John wurde auf ein Internat geschickt. Dort blieb er nur zwei 
Jahre, denn als John elf Jahre alt war, nahm ihn sein Vater mit 
aufs Meer.
Mit 18 Jahren wurde er gezwungen, als Soldat bei der Marine zu 
dienen – was für ihn eine bittere Erfahrung war. Der Umgang auf 
dem Schiff war rau und John selber schrieb: «Ich war zu allem 
fähig; ich hatte keine Gottesfurcht mehr und auch mein Gewissen 
war völlig verhärtet (soweit ich mich erinnere).» Er versuchte 
zu fliehen, wurde jedoch geschnappt und ausgepeitscht. Später 
wurde er auf einer afrikanischen Insel ausgesetzt, wo er selber 
anderthalb Jahre wie ein Sklave grausam behandelt wurde. Es 
war ausgerechnet ein Schiffskapitän, der Johns Vater kannte, der 
vor genau jener Insel ankerte und so John aus seiner Sklaverei 
befreien konnte.
Auf der Rückfahrt tobte eines Nachts ein gewaltiger Sturm, der 
John und die ganze Mannschaft aufschreckte. Als John aufs Deck 
rennen wollte, befahl ihm der Kapitän, ein Messer zu holen. Also 
musste John wieder zurück zu den Kajüten gehen. Der junge 
Mann, der nach John die Treppen zum Deck hoch stieg, wurde von 
einer Welle über Bord gespült. Zum ersten Mal nach vielen Jahren 
merkte John, dass er Gottes Gnade nötig hatte. Er schrieb: «Ich 
brauchte unbedingt einen allmächtigen Heiland; und einen solchen 
fand ich im Neuen Testament beschrieben. Hier hatte der Herr 
etwas Wunderbares getan. Nun war ich kein Ungläubiger mehr.» Schon gewusst? 

«Juneteenth» ist ein Gedenktag zur Erinnerung an die 

Sklavenbefreiung in den USA, der jährlich am 19. Juni begangen wird. 

Er ist seit 2021 ein offizieller Feiertag in den Vereinigten Staaten.4



In den nächsten sechs Jahren hatte 
John keinen christlichen Freund oder 
Pastor, den er um Rat fragen konnte. 
Er wurde selber Kapitän – jedoch auf 
einem Sklavenschiff. Das bereute er 
von ganzem Herzen.
Später wurde John Newton ein 
beliebter Pastor, der über Gottes 
Gnade sprach und viele Lieder 
dichtete. Als der 26-jährige William 
Wilberforce ihn um Rat fragte, 
ermutigte er ihn, sich für die 
Abschaffung des Sklavenhandels 
einzusetzen. Bis zu seinem Tod 
unterstütze er ihn darin.
Sicher kennst du das bekannte Lied 
«Amazing Grace» – das wurde auch 
von John Newton gedichtet und fasst 
sein Leben eindrücklich zusammen.

Wunderbare Gnade – Amazing Grace

Cristina Accolla
Schon gewusst? 

«Juneteenth» ist ein Gedenktag zur Erinnerung an die 

Sklavenbefreiung in den USA, der jährlich am 19. Juni begangen wird. 

Er ist seit 2021 ein offizieller Feiertag in den Vereinigten Staaten. 5



... Leider taten es die meisten nicht. Ausser die Gibeoniter. Sie erkannten, dass Israel 
dem wahren Gott folgte. Deshalb wollten sie ihren alten Glauben verlassen und sich 
Israel anschliessen. Das war aber gar nicht so einfach. Weil sie Menschen opferten 
und andere schlechte Dinge taten, hatte Gott beschlossen, sie durch Israel auszulö-
schen. Deshalb schickten sie Boten zu Israel, die ihnen vorlogen, dass sie weit weg 
wohnten. So machte Israel mit ihnen einen Freundschaftsbund. Als Israel merkte, 
dass die Gibeoniter zu den schuldbeladenen Kanaanitern gehörten, durften sie 

Das Volk, das sich versklaven lassen wollte

Hast du gewusst:
• dass bis vor ein paar hundert Jahren die Sklaverei auf der ganzen Welt normal 

war? Als Europa christlich wurde, nahm sie hier zwar stark ab und war teilweise 
verboten, aber besonders seit dem Zeitalter der Aufklärung (ca. 1700 nach Chri-
stus) hat auch Europa wieder viel Schuld auf sich geladen.

• dass Gott im Alten Testament die Sklaverei erlaubte? Allerdings gab es strenge 
Regeln, die den Sklaven schützende Rechte gaben. Zudem war das Rauben von 
Menschen verboten.

• dass Gott den Völkern in Kanaan 400 Jahre Zeit gab um ihre schrecklichen Ta-
ten abzulegen?



ihnen wegen dem Versprechen nichts antun. Am Ende gab es doch eine mögliche 
Lösung: Die anderen kanaanitischen Völker schlossen sich nämlich zusammen, um 
die Gibeoniter zu vernichten, weil sie mit Israel einen Bund gemacht hatten. Aber 
die Israeliten erhielten nun von Gott den Auftrag, den Gibeonitern zu helfen und 
schliesslich liess Gott dazu sogar Hagel auf die Kanaaniter fallen. Gott stellte sich 
also hinter die Gibeoniter, weil er sah, dass sie die Umkehr ernst meinten. Die Gi-
beoniter wollten sich sogar freiwillig zu Sklaven von Israel machen. Und dadurch 
lebten sie nun mitten unter den Israeliten. Zuerst zwar als Sklavenvolk, aber mit 
den menschenwürdigen Regeln der Bibel war das ja erträglich. Wo sonst erhielten 
Sklaven einen Tag pro Woche frei? Oder wer konnte gegen eine unmenschliche 
Behandlung protestieren? Als die Gibeoniter später von einem israelitischen König 
schlecht behandelt wurden, schickte Gott eine grosse Hungersnot, um auf das Un-
recht aufmerksam zu machen. Die Gibeoniter durften dann eine harte Bestrafung 
für ihre Peiniger wählen.             (Lies die ganze Geschichte in Josua 9 und 2.Samuel 21!)

Remo Heiniger

Das Volk, das sich versklaven lassen wollte
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Weisst du manchmal nicht mehr weiter? Vorwärts, rückwärts, links oder 
rechts? Ich möchte dich ermutigen, dich mit all deinen Sorgen, Ängsten und 
Nicht-mehr-weiter-Wissen an Jesus zu wenden. Erzähle ihm von deinen Ge-
danken, Gefühlen und Erlebnissen – und vertraue ihm, dass er dir hilft!

        Nun aber ist es deine Aufgabe, den Weg durch
	 	 	 das	Labyrinth	zu	finden…	Viel	Spass!

Vorwärts, rückwärts, links oder rechts…?

Sandria 
Baumgartner


