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SAMUELITO ERLEBT EIN WUNDER
Auf Grund einer wahren Geschichte von K. Swartz
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Zeigen Sie Bild #1 
Auf dem Sandweg vor einer kleinen 

Imbisstube, sass Samuelito (Klein-Samuel) 
auf seinen Fersen und wartete auf die 
Ankunft des Autobusses. Mit seinen 
dunklen Augen blickte er klar in die Welt, 
seine schwarzen Haare waren unter dem 
breiten Rand eines grossen, rnexikanischen 
Sombrero versteckt.

Samuelito beobachtete den blinden 
Mann, der neben ihm sass. Von Zeit zu Zeit jedoch richtete er 
seinen Blick auf den schmalen, staubigen Weg. Doch wusste er, 
dass der blinde Mann zuerst merken wurde, wenn sich der Bus 
näherte. “Wirklich, der blinde Mann sieht mit seinen Ohren,” 
dachte Samuelito.

Bald merkte Samuelito, wie sich der Blinde in seinem 
Stuhl aufrecht hinsetzte, die Saiten seiner Guitarre spannte 
und sich zum Singen bereit machte. Die Sonne schien sehr 
hell, deswegen hielt Samuelito seine Augen fast geschlossen. 
Bald war der Weg nur noch eine grosse Staubwolke. Einen 
Augenblick später war der Bus in Sicht.

Zeigen Sie Bild #2
Samuelito schob schnell seinen grossen 

Hut in den Nacken. Er machte den Griff 
seiner Schuhputzkiste fest und ging bis 
zu der Stelle am Weg, wo der Bus halten 
würde. Als der Bus quietschend anhielt, 
tastete der Blinde nach unten, um sich 
davon zu vergewissern, dass seine Bettler-
Büchse an dem rechten Platz stand. Dann 
fing er an, seine traurigen Lieder zu singen 
und klimperte dazu auf seiner Guitarre.

Samuelito hatte für jeden Fahrgast, der den Bus verliess, 
ein strahlendes Lächeln. Jeden Mann fragte er: “Schuhe putzen, 
Meester?” Doch es war eine Frau, die zurücklächelte und “Buenos 
diaz” (Guten Tag) sagte.

Etwas in dem Lächeln der Frau zeigte Samuelito, dass es 
eine gute Frau sein müsste. Er sah, dass ihre Zähne so weiss wie 
seine eigenen waren und ihre Augen so dunkel, wie die seinen. 
Samuelito schaute ihr nach, als sie zu der Seite des Busses ging, 

an der das Gepäck ausgeladen wurde. “Sie wird in unserem Dorf 
wohnen, weil sie ihr Gepäck mitgebracht hat,” dachte er. “lch 
möchte gerne wissen, wo sie bleiben wird!”

Bald kamen die andern Fahrgäste aus der Imbisstube zurück 
zum Bus. Samuelito sah stolz zu, wie einige von ihnen mit 
sauberen, glänzenden Schuhen in den Bus einstiegen. Er hatte 
gute Arbeit geleistet und dabei 12 Pesos und 65 Centavos (ca. 
26 Schilling) verdient. “Vielleicht habe ich an dieser kleinen 
Bushaltestelle mehr verdient, als in einer grossenn Stadt,” 
überlegte er, als der Bus davonfuhr. Hier brauchte er nicht 
andere Jungen zur Seite schieben und sich um die Arbeit zu 
streiten. An diesem Ort war er der einzige Schuhputzjunge. 
Ganz glücklich war Samuelito, als er wieder sein Geld zählte 
und es dann sorgfältig in die Tasche seiner kurzen, weissen 
Hose steckte. Dann zog er sein weisses Hemd ordentlich über 
seine Hose und war nun zum Gehen bereit, als er die Frau neben 
sich stehen sah.

Zeigen Sie Bild #3
“Du bist kein fauler Junge,” sagte sie. 

“Sparst du dein Geld fur etwas besonderes? 
Wie heissest du?”

“Ich heisse Samuelito und hoffe, dass 
ich einmal in eine grosse Stadt gehen 
kann, um dort in der Schule viele Dinge zu 
lernen.”

“Das ist gut,” sagte die Frau, “aber 
weisst du, es gibt etwas, das du jetzt schon 

lernen kannst, wenn du nur willst. Es ist das Allerwichtigste in 
der ganzen Welt. Es kostet dich kein Geld. Darf ich dir davon 
erzählen?”

Samuelito war jetzt etwas misstrauisch. War diese Frau hinter 
dem Geld her, das er verdient hatte? Wollte sie ihm das kleine 
Buch verkaufen, das sie in ihrer Hand hielt, oder das grössere unter 
ihrem Arm? Nun, er würde sie reden lassen, aber kaufen würde er 
nichts.

Das grössere Buch hochhaltend sagte die Frau, “weisst du 
etwas uber die Bibel, Samuelito? Sie ist Gottes Buch und zeigt 
uns, wie wir in den Himmel kommen können.”

“Si, si!” (Ja, ja!) sagte Samuelito. “Aber die Bibel ist nichts für 
mich zum Lesen. Ich werde viele andere Bücher lesen, aber nicht 
die Bibel.”

Kapitel 1

BEMERKEN SIE DEM LEHRER
Zeigen Sie jedes Bild, wo angezeigt, im Text, Volumen beiseite legend, wenn die Geschichte außer dem Bild weitermacht.


