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Kapitel 1 

Bibelvers: Johannes 3,16: „Also hat Gott die WeIt geliebt, 
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.” 

Ziel: Es gibt nur einen wahren Gott und nur einen Weg, ihn 
anzubeten – durch den Herrn Jesus Christus. 

An der Nordwestküste Afrikas liegt ein kleines Land–
Marokko. Hier lebt der Junge unserer Geschichte. 

Die Leute in Marokko sind Muslime. Sie verehren einen 
Gott, den sie Allah nennen. Sie sagen auch, daß Allah einen 
Propheten hat, den sie Mohammed nennen. Wenn sie zu Allah 
beten, verneigen sie sich. Sie beten auch an den Gräbern derer, 
die nach Mohammed große Männer ihres Volkes waren. Sie 
glauben, diese toten Männer seien Heilige und könnten ihnen 
helfen. Oft sagen die Muslime: „Es gibt keinen Gott außer 
Allah, und Mohammed ist sein Prophet.” 

Die Stadt, die für die Muslime heilig ist, heißt Mekka. Sie 
liegt in einem anderen Land–in Arabien. Wenn ein Muslim 
einmal in seinem Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka machen 
kann, wird er glücklich gepriesen. 

Die Muslime beten und verneigen sich fünfmal am Tag. 
Das vergessen sie nicht, denn eine Stimme von der höchsten 
Spitze der Moschee („Kirche”) verkündet fünfmal die 
Gebetszeiten. Wenn du heute in einem muslimischen Land zu 
Besuch wärest, könntest du sogar in einem modernen Hotel 
den Aufruf zum Gebet über eine Lautsprecheranlage hören. 

Die Menschen im fernen Nord-West-Afrika müssen das 
Wort Gottes hören, damit sie von ihren Abgöttern umkehren, 
um dem wahren, lebendigen Gott zu dienen (1 Thess.1,9). Sie 
müssen, wie alle anderen Menschen ohne Gott, die Botschaft 
des Evangeliums hören. 

Wer wird sie ihnen bringen? 

Bild 1 

Mit elf Jahren mußte Hamid schon die Ziegen hüten. 
Früher brauchte er das nicht zu tun. Aber sein Vater war vor 
etwa zwei Jahren gestorben, und seine Mutter hatte wieder 
geheiratet. Dadurch hatte Hamid einen sehr harten Mann als 
Stiefvater bekommen. 

Als Hamid wieder einmal bei seinen Ziegen saß, dachte er 
an die Zeit, als sein Vater noch lebte. Da war er viel 
glücklicher gewesen. Jetzt wußte er, daß sein Stiefvater ihn 

haßte. Und was noch schlimmer war, sein Stiefvater haßte 
auch sein kleines liebes Schwesterchen Kinza. Hamid merkte 
auch, daß seine Mutter sehr unglücklich war und meinte, daß 
das etwas mit Kinza zu tun hätte. Es tat ihm so weh, seine 
Mutter traurig zu sehen. 

Zu all dem hatte sein Stiefvater noch eine zweite Frau. Sie 
war alt und gemein, und sie haßte Hamids Mutter mit ihren 
Kindern. „Vielleicht kommt das, weil sie selbst keine Kinder 
hat,” überlegte Hamid. 

Doch lange konnte Hamid seinen Gedanken nicht 
nachhängen. Zwei kleine Ziegen sprangen fröhlich meckernd 
in die Luft und rannten in Richtung eines Weizenfeldes davon. 
Hamid mußte sich beeilen, um sie wieder zurückzubringen. 

Bild 2 

In diesem Augenblick sah Hamid seinen Freund den Hang 
hinunterstürmen. Armselige Lumpen bedeckten nur notdürftig 
seinen Körper. „Irgend etwas ist los,” schoß es Hamid durch 
den Kopf. Sobald der Freund in Hörweite war, schrie Hamid: 
„Was ist los? Bringst du schlechte Nachricht?” 

„Nein, nein,” keuchte der Junge. „Deine Mutter möchte 
nur, daß? du sofort zu ihr kommst. Du sollst dich beeilen und 
sie am Brunnen treffen. Ich soll so lange die Ziegen hüten.” 

Hamid reichte dem Jungen einen dicken Stock, damit er 
die Ziegen in Schach halten konnte. Ohne ein weiteres Wort 
wandte Hamid sich um und lief den schmalen Pfad hinauf, der 
aus dem Tal ins Dorf und zu dem Brunnen am Berghang 
führte. 

Als er hinaufkletterte, dachte Hamid an seine Mutter, die 
schon so lange bekümmert aussah. Daß ihre Traurigkeit etwas 
mit seiner kleinen Schwester Kinza zu tun hatte, darüber war 
sich Hamid ziemlich sicher. Er hatte beobachtet, wie sorgfältig 
seine Mutter versucht hatte, Kinza aus dem Blickfeld ihres 
Mannes und der alten Frau zu halten. Hamid beschleunigte 
seine Schritte. 

Hamid fand seine Mutter, die am Brunnen auf ihn 
wartete. Sie hielt zwei leere Eimer in den Händen und hatte 
Kinza in einem Tuch auf ihren Rücken gebunden. 

„Schnell, Hamid,” flüsterte die Mutter.   ‘ Endlich bist du 
da. Verstecke die Eimer sofort im Gebüsch und komm mit 
mir. Wir müssen uns beeilen, bevor die alte Frau jemand 
schickt, um nach mir Ausschau zu halten. Sie meint, ich wäre 
nur zum Wasserholen fortgegangen.” 
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