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Emil und Paula sitzen in ihrem Kinderzimmer. Das Wimmelbuch liegt 
aufgeschlagen vor ihnen. „Mich würde schon interessieren, warum dieser 
Albert Schweitzer in den Urwald gegangen ist“, meint Paula. „Ist ja nicht 
normal, dass jemand von Europa mitten in den Dschungel geht.“  

„Versuchen wir es doch herauszufinden“, sagt Emil und hat seinen Zeigefinger 
schon fast auf dem Bild liegen. 

„Halt, kleiner Bruder. Was brauchen wir noch?“ 

„Lange Hosen und feste Schuhe. Vielleicht landen wir ja im Urwald.“ 

„Richtig.“ 

Kurze Zeit später 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 die beiden 
stehen mitten in einem Zimmer. 

„Wo sind wir denn jetzt schon wieder?“ Emil schaut sich fragend um. Paula 
zuckt mit den Achseln. 

„Weiß auch nicht.“ 

Sie schauen aus dem Fenster und sehen eine große Kirche mit einem großen 
Kirchturm.  

„Den Kirchturm habe ich schon mal gesehen. War das nicht letztes Jahr im 
Urlaub?“ 

„Genau. Du hast recht. Aber weißt du noch, wie die Stadt hieß?“, fragt Emil 
Paula. 

Paula überlegt. „Straßburg. Genau, Straßburg im Elsass. Wir haben die Kirche 
angeschaut und dann Flammkuchen gegessen.“ 

„Elsass. Da kommt doch Albert Schweitzer her. Hat er doch bei unserer ersten 
Reise gesagt.“ 



„Stimmt.“ 

Da hören sie eine Stimme. „Nein, Herr Schweitzer kommt erst in einer Stunde 
nach Hause.“ 

Emil und Paula, die zuerst erschrocken waren, sehen sich an. „Wir sind hier 
eine Stunde allein. Komm, wir schauen uns mal etwas um.“ 

Leise gehen sie durch das Zimmer. Sie machen keine Schubladen und Schränke 
auf. Das macht man nicht. „Vielleicht finden wir ein Bild oder irgendetwas, was 
uns weiterhilft.“ 

Auf dem Schreibtisch entdecken sie einen Brief. Er liegt aufgeschlagen da. Paula 
sieht ihn sich näher an.  

„Emil, schau. Hier ist ein Brief. Von Albert Schweitzer an eine 
Missionsgesellschaft.“ 

„Fang mal an zu lesen. Wenn es unsere Frage beantwortet, hat Herr Schweitzer 
bestimmt nichts dagegen, dass wir in seiner Post lesen.“ 

„Sehr geehrte Herren von der Missionsstation. Mein Name ist Albert 
Schweitzer. Ich bin Pfarrer am Straßburger Münster und Professor für die Bibel. 
Außerdem bin ich ein sehr guter Orgelspieler und verdiene mit meinen 
Orgelkonzerten viel Geld.“ 

„Scheint ja ein sehr schlauer Kerl zu sein“, bemerkt Emil. 

Paula liest weiter. 

„Vor kurzem habe ich ihre Broschüre über die Missionsarbeit in Afrika gelesen. 
Sie sagen in dieser Broschüre, dass die Menschen in Afrika Ärzte brauchen. 
Dann sagen sie auch noch, dass dies ein Weg ist, um Jesus nachzufolgen.  

Ich habe mich entschlossen, diesem Ruf zu folgen. Ich will Arzt in Afrika 
werden, um dort die Menschen von ihren Krankheiten zu heilen. 

Schon vor langer Zeit habe ich mich entschlossen, ab meinem dreißigsten 
Lebensjahr nicht mehr meinen bisherigen Beruf auszuüben, sondern mich ganz 
in den Dienst meiner Mitmenschen zu stellen, denen es nicht gut geht. Ihr 
Bericht über Afrika hat mir gezeigt, wo ich hingehöre. 

Ich werde ein Medizinstudium beginnen. Wenn ich damit fertig bin, will ich 
mich auf den Weg machen.  

Mit herzlichen Grüßen 



Albert Schweitzer“ 

„Mann, ist das grass. Einfach den Beruf aufgeben und was ganz anderes 
machen.“ 

„Ja, ich glaube, Papa hatte Recht, als er sagte: Leben geht Albert Schweitzer 
über alles.“ 

„Aber jetzt müssen wir zurück. Die Stunde ist gleich um.“ 

Paula legt den Brief wieder sorgfältig auf den Schreibtisch. Dann holt sie ihren 
Geldbeutel aus der Tasche und sie legen beide ihre Finger auf die Adresse. Kurz 
danach sind sie wieder in ihrem Kinderzimmer. 

Beim Abendessen fragt Emil seinen Vater: „Papa, wie lange dauert ein 
Medizinstudium?“  

„O, willst du Arzt werden? Da brauchst du aber ziemlich gute Noten in der 
Schule.“ 

Emil verrollt die Augen. „Immer Schule. Nein, wollte nur wissen, wie lange das 
dauert. Wenn man schon einen Beruf hat und dann doch noch Arzt werden 
will.“ 

„Also das ist schon ambitioniert. Fünf sechs Jahre und dann noch die praktische 
Ausbildung.“ 

Emil und Paula werfen sich einen Blick zu. Sie merken immer mehr, dass dieser 
Albert Schweitzer ein ganz besonderer Mann ist. 

 

Bitte  


