
DIE WA-MÄNNER IN BURMA SIND GEFÜRCHTETE KRIEGER.  

Sie lassen sich vor einem menschlichen Schädel fotografieren, einem Requisit 
aus früheren Zeiten... 

Lange waren sie als „Kopfjäger“ bekannt, bis sie eines Tages den wahren Gott 
und sein Buch fanden! 

Vor 2000 Jahren führte ein Stern die drei Weisen zu Jesus. Und vor 130 Jahren 
führte ein Pony die Wa zu Missionar William Marcus Young, dem weissen 
Bruder, der das Buch des wahren Gottes besass. 

 

WARTEN AUF DEN WAHREN GOTT 

Seit Jahrhunderten pflanzten die Wa zusammen mit der Aussaat menschliche 

Schädel in die Erde, um die blutrünstigen Geister zu besänftigen und sich eine 
gute Ernte zu sichern. 

Unter ihnen lebten jedoch auch hoch geachtete Männer, die bekannt waren als 
Propheten des wahren Gottes „Siyeh“ 

Wie Johannes der Täufer in der Wüste erhoben sich seit Generationen 
Stimmen mit der gleichen Botschaft: 

„Hört auf mit euren Besänftigungsritualen! Hört auf mit der Kopfjagd! Macht 
eure Herzen bereit, denn Siyeh sendet den weissen Bruder mit dem Buch des 
wahren Gottes, auf den wir seit Anbeginn warten!“ 

 

„FOLGT DIESEM PONY ...“ 

In den Jahren nach 1880 sattelt eines Tages der Prophet des wahren Gottes Pu 

Chan ein kleines weisses Pony im Dorf Pong Lai und rät seinen Bewohnern: 

 

„Folgt diesem Pony. Es wird euch zu einem weissen Bruder Führen, der das 
Buch des Siyes hat.“ 

 

Die Dorfältesten sitzen in der Hütte des Häuptlings und debattieren. Dann 
beschliessen sie, dem Rat Pus zu folgen. 

Zu ihrer grossen Überraschung hört das Pferdchen auf zu grasen und führt sie 
in den Dschungel. Am Abend macht es Rast neben einem Wasserlauf, und die 
Männer bauen ihr Nachtlager auf. 

Bei Tagesanbruch am nächsten Morgen ist das Pony wieder startklar. Es führt 
die Männer wochenlang über Berg und Tal. 

Zweifel kommen auf, aber das Verlangen, den wahren Gott kennenzulernen, ist 
gross. ,,Dieses Pony scheint etwas zu wissen!“, folgern die Wa daraus und 
setzen ihren Weg fort. 

 

 



„HAST DU DAS BUCH GOTTES?“ 

Schliesslich, nach 320 km, betritt das Pony das Grundstück einer 
Missionsstation in der Nähe der Stadt Kengung und bleibt im Hof neben einem 
Brunnen stehen. 

Die Wa sehen sich um, aber sie sehen weder einen Weissen noch ein Buch! 

Doch aus dem Inneren des Brunnens dringen Geräusche an ihr Ohr. Als sie 
hineinblicken, erkennen sie einen weisshäutigen, mit Schlamm beschmierten 
Fremden. 

Es ist Missionar Young der gerade dabei ist, einen Brunnen zu graben. 
Während er herausklettert fragen ihn die Wa: ,,Hast du das Buch des wahren 
Gottes?“ 

„Ja!“, antwortet Young. Die Wa sind überwältigt: ,,Dieses Pony ist für dich 
gesattelt. Nimm das Buch mit und komm mit uns. Unser Volk wartet auf dich!“ 

In den darauffolgenden Jahren tauften die Missionare der Familie Young  

10 000 Wa, die ihrerseits das Evangelium in Burma und China verkündigten. 

Die Missionsarbeit fand in den 1960er- Jahren ein Ende, als die Kommunisten 
an die Macht kamen. Heute jedoch wächst die Wa-Kirche wieder und zählt  

300 000 Christen! Auch wir wollen ihnen das Buch des wahren Gottes 
schenken — in ihrer Sprache, nach jahrelanger Sponsorensuche!  

 

 

 

 


