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Emil und Paula lassen das Wimmelbuch für einige Tage im Schrank. Sie haben 
Angst davor, nochmals genau vor Albert Schweitzer zu landen. Wie sollten sie 
ihm das erklären? Wir kommen aus der Zukunft? Nein, das ginge nicht. 

Aber nach vier Tagen werden die beiden unruhig. Sie holen das Wimmelbuch 
aus dem Regal und schlagen die Seite der „Religionen“ auf. Die Bilder haben 
sich wieder verändert. Albert Schweitzer sitzt in einer vollbesetzten Kirche an 
der Orgel.  

„Das sieht jetzt nicht so gefährlich aus. So viele Menschen, da fallen wir nicht 
auf.“ 

Und schon legen sie gemeinsam den Zeigefinger auf das Bild von Albert 
Schweitzer. Da zuckt es. Da brummt es. Da zittert es. Und die beiden schauen 
sich noch an, als sie merken, dass ein Sog sie anzieht. Sie stemmen sich dagegen, 
aber der Sog ist stärker. Langsam, aber sicher zieht er sie in das Bild hinein.  

Wie durch einen Tunnel fliegen die beiden. Der Wind lässt ihre Haare flattern, 
aber sie halten sich gegenseitig weiter an der Hand. Sie drehen sich um sich 
selbst, sie schlagen Loopings und dann, dann bremst der Sog und sie sitzen in 
einer Kirchenbank. Da kommen auch schon andere Leute und setzen sich auch 
in die Bänke. Paula und Emil beachtet keiner. Bald ist die Kirche voll besetzt 
und dann beginnt auch schon die Orgel zu spielen.  

Als die Orgel aufhört, flüstert Emil zu Paula: „Klingt gar nicht so schlecht, diese 
Orgelmusik.“ Paula nickt. „Aber was hat das jetzt mit Albert Schweitzer zu 
tun?“ Emil zuckt mit den Schultern. „Warten wir es mal ab“. 

Da tritt ein Mann nach vorne in den Altarraum. 

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich darf sie ganz herzlich zu diesem besonderen Orgelkonzert begrüßen. Unser 
Organist ist heute Albert Schweitzer.“ 

„Jetzt weißt du es“, flüstert Emil und Paula nickt. „Hoffentlich redet der nicht zu 
lange.“ 

Der Mann spricht weiter. 

„Es ist erst wenige Tage her, da wurde Albert Schweitzer der 
Friedensnobelpreis verliehen. Gerade in einer Zeit, in der Atombomben 



drohen, das gesamte Leben auf der Welt zu vernichten, ist seine Ehrfurcht vor 
dem Leben aktuell wie selten. Ich bin Leben, das leben will inmitten von Leben, 
das auch leben will. Dieser Satz alleine müsste allem Krieg ein Ende machen. 
Hoffen wir, dass die Menschheit sich diesen Satz immer mehr zu eigen macht. 

Aber Albert Schweitzers Einsatz für das Leben gilt nicht nur den ganz großen 
Fragen nach Krieg und Frieden. Auch im Kleinen kümmert er sich um das Leben. 
In Lambarene, in seinem Urwaldkrankenhaus, sorgt er sich um die Kranken. Für 
diese Aufgabe braucht er Unterstützung. Und so ist er heute zu uns gekommen, 
um uns mit seinem Orgelspiel zu erfreuen und uns um Unterstützung für sein 
Krankenhaus im Urwald zu bitten. Spenden sie großzügig. Vielen Dank.“ 

Emil und Paula hören das Konzert zu Ende. Dann stellen sie sich hinter eine 
Säule, Paula holt ihren Geldbeutel heraus und sie legen ihre Zeigefinger auf die 
Adresse. Und schon sind sie in ihrem Kinderzimmer. 

Sie gehen ins Wohnzimmer. Dort sitzt ihre Mutter vor dem Computer. „Mama, 
hast du kurz Zeit?“ 

„Ja, was gibt es denn?“ 

„Könntest du uns mal an den Computer lassen?“ 

„Warum?“ 

„Ich muss für die Schule etwas recherchieren. Zu Albert Schweitzer. Ob es das 
Urwaldkrankenhaus heute noch gibt.“ 

„Wenn es für die Schule ist, na klar.“ 

Und schon tippt Paula „Lambarene“ in Google ein. Sie erfahren, dass Albert 
Schweitzer am 4. September 1965 in Lambarene starb. Sie erfahren auch, dass 
es das Krankenhaus heute noch gibt. Natürlich viel größer und sogar mit 
Kindergarten und Grundschule. 

Emil und Paula sind froh, so viel über Albert Schweitzer erfahren zu haben. Sie 
sind aber auch froh, dass es sein Lebenswerk im Urwald noch immer gibt. Und 
sein Satz zur Ehrfurcht vor dem Leben, wollen sie niemals vergessen. 

 

 


