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BEMERKEN SIE DEM LEHRER

Zeigen Sie Bild #1
Doming wischte sich mit dem 

Handrücken den Schweiß aus seinem 
braunen Gesicht. Sein schwerer Kasten, 
gefüllt mit Eis am Stiel, hing über seiner 
Schulter, und obwohl es erst 7 Uhr am 
Morgen war, brannte die heiße Sonne der 
Philippinen beinahe unerträglich.

Doming hatte eine kleine Glocke, mit 
der er klingelte, damit die Leute wußten, 

daß der kleine Eisverkäufer da war. Er klingelte laut und noch 
häufiger, wenn er an seine Mutter dachte; denn er hatte sie sehr 
lieb. Sein Vater war tot, und das Geld, das Doming verdiente, 
wurde dringend von seiner Mutter gebraucht.

Doming wäre froh gewesen, nicht von der Mutter zur Schule 
geschickt zu werden. “Wenn ich nur mehr Zeit hätte”, dachte er, 

“ich wüßte schon, wie ich noch mehr Geld verdienen könnte. 
Aber Mutter möchte, daß ich eine gute Ausbildung erhalte und 
eine wichtige Person werde: Arzt, Rechtsanwalt oder vielleicht 
Politiker!”

“Aber ich glaube, Großvater hat doch recht”, dachte Doming. 
“Nun bin ich 11 Jahre alt, ich bräuchte doch nicht mehr zur 
Schule zu gehen -ich könnte anfangen, auf den Reisfeldern zu 

arbeiten; Großvater ist der Meinung, daß 
ein guter starker Rücken und feste Füße 
alles sind, was ich brauche.”

Zeigen Sie Bild #2
Doming lächelte, als er daran 

dachte, wie Großvater seine nackten 
Füße vorschob, wenn er von den vielen 
Jahren sprach, während der er in den 
Reisterrassen auf der Insel Mindanao 

Wenn Sie eine typisch amerikanische Geschichte zu 
schreiben hätten, über welchen Teil des Landes würden Sie 
schreiben? Die Berge von Kentucky? Das Pennsylvania-
Dutch-Gebiet? Die Straßen einer Großstadt? Es scheint, als 
wäre dort keine einzige Stelle typisch für das gesamte Land.

Auch in der Republik der Philippinen gibt es keinen 
einzigen Teil, der typisch für das gesamte Land betrachtet 
werden kann. Es gibt dort viele Inseln und viele verschiedene 
Kulturen. Die Kultur ist von Insel zu Insel verschieden, oft 
sogar noch unterschiedlich auf ein und demselben Eiland.

Die Umstände in dieser Geschichte sind wahr. Einige 
entsprechen den Gegebenheiten des Berglands, andere 
denen des Flachlandes. Einige Dinge werden berichtet, die 
für die moslemische Bevölkerung charakteristisch sind. Die 
besondere Kultur mit der entsprechenden geographischen 
Ortlichkeit zu identifizieren, würde für die, die nicht auf 
den Philippinen leben, verwirrend sein. Somit sind die 
Gegebenheiten zu einer Geschichte zusammengeflochten.

Wenn Sie jemals die Gelegenheit haben, die Republik der 
Philippinen zu besuchen, dann müssen Sie damit rechnen, daß 
Sie Ihr Herz an die Menschen dort verlieren. Sie sind reizend. 

Sie leben in verschiedenartigen Häusern. Einige Leute 
bevorzugen die auserlesen schönen Häuser, andere–vor allem 
die, die auf den tropischen Inseln wohnen–die luftigen Nepa-
Häuser (einfache Blockhütten auf Pfählen). In solch einem 
Haus wohnte der kleine Doming unserer Geschichte.

Und noch etwas: der Herausgeber hatte diese Geschichte 
bereits fünf verschiedenen Gruppen erzählt, ohne sie irgendwie 
illustriert zu haben. Alle waren von der Geschichte gefesselt.

Rechnen Sie mit der Frage: “ist dies eine wahre 
Geschichte?” Hier die Antwort: Doming–das ist war nicht 
sein richtiger Name–ist ein richtiger Junge, ein kleiner 
Eisverkäufer-Junge. Und die Ereignisse in dieser Geschichte 
passieren täglich auf den Philippinen.

Die Geschichte erreicht Sie mit dem Gebet des Verfassers, 
des Gestalters und des Herausgebers, daß sie ein Werkzeug 
in Gottes Hand sein wird, um viele Gebete für die lieben 
Phiuippinos aufsteigen zu lassen. Und wenn durch diese 
Geschichte Herzen hin zu diesem Land gelenkt werden und 
auch einige vom Herrn den Ruf verspüren würden, ihm dort 
zu dienen, wäre unsere Freude grenzenlos.

Kapitel 1

BEMERKEN SIE DEM LEHRER
Doming wurde als fünf-Teil Geschichte geschrieben. Sie können jedes Kapitel halbieren, um zehnte Teil-Geschichte daraus zu 

machen. Das folgende Symbol u zeigt an, wo das Kapitel unterbrochen werden kann.
Zeigen Sie jedes Bild, wo angezeigt, im Text, Volumen beiseite legend, wenn die Geschichte außer dem Bild #weitermacht.




