
Pokali und „Gottes Wort Hängematte“ 

Überblick:

Pokali ist ein Nakuli Indigener der am Kuni Fluss in einem Land in Südamerika wohnt.

Die Hörgeschichte beinhaltet sein Leben im Alter von 14 bis 45 Jahren. Der Verlauf ist zu 
Beginn absichtlich langsam, damit die Basis der sechs wichtigen Punkte, um das Wort 
Gottes als Ganzes zu verstehen, eindrücklich zu erkennen sind. Dies geschieht durch das 
für Indigene bekannte Bild der Gottes Wort „Hängematte“. Pokali, der somit die Bibel als 
Ganzes erfassen kann, wird von Gott als Bibelübersetzer und Lehrer gebraucht. Die 
Kinder von Pokali und seiner Frau Mijoka sind immer mehr involviert. 

Später wird der Verlauf der Hörgeschichte schneller, speziell durch den Kontakt mit der 
Aussenwelt. Dinge wie medizinische Versorgung, Alphabetisierung, Flugdienst, 
Bibelschule, Bibelstudium, Mission, die Reparatur von Aussenbordmotoren, Computer 
aber auch negatives wie Alkoholismus und Selbstmord kommen zur Sprache.

Es sind 49 Bibelverse eingebaut, die durch Wiederholung auswendig gelernt werden. 
Dazu kommen 23 angesprochene Themen, die den Indigenen, die sich zwischen zwei 
Welten bewegen, helfen in ihrer Eigenart/Kultur zu überleben. Ausser zwei Namen sind 
alle anderen fiktiv. Der Stil der Hörgeschichte ist auf die Indigenen Zuhörer abgestimmt.

Schade ist, dass wir die Pokali Hörgeschichte nicht in die verschiedensten Sprachen der 
Indigenen aufnehmen können. Wir hoffen jedoch durch Portugiesisch, Spanisch, Englisch,
Holländisch und Französisch die meisten Indigenen von Süd- und Mittel-Amerika zu 
erreichen. Deutsch fehlt, weil eigentlich keine Indigenen Deutsch sprechen. 
Übersetzungen und Audio-Aufnahmen in weitere Sprachen können durch interessierte 
Personen erfolgen.

Bitte besucht die Homepage www.pokali.ch. Betrachte dort die Fotogalerie und finde 
heraus in welche Sprachen die Hörgeschichte und die Illustrationen mit den verwendeten 
Bibelversen schon zum Downloaden bereitgestellt sind. Ihr werdet dann auch feststellen, 
dass es neuerdings möglich ist, die Pokali Hörgeschichte in 6 Teilen herunterzuladen. Dies
ergibt kleinere Dateien die den Umgang einfacher, sowie die Anwendung eventuell 
praktischer machen. Auch wurden die .mp3 Dateigrössen um 70% verringert.
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Quellen- MA in Kultur und Theologie, Friedrich (Fritz) und Anneke (story) Lauffenburger, 2018;
angabe: AWM (Akademie für Weltmission – www.awm-korntal.eu. 

Pokali Homepage: www.pokali.ch 
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