
ZAHLEN + FAKTEN

LÄNDER: Südvenezuela, Nord-
westbrasilien
ANZAHL: Schätzungen 
schwanken zwischen 35 000 
und 45 000, davon mehr in 
Brasilien als in Venezuela.
HAUPTRELIGION: Animismus
TYPISCHE BERUFE: Acker-
bau, Jagd, Früchte im Wald 
sammeln
HAUPTSPRACHEN: vier ver-
wandte Sprachen: Yanomae, 
Yanomami, Sanima und Ninam

SCHON GEWUSST?

Traditionell tragen die Yanomami kaum Kleidung. Im 
Regenwald ist es heiß, und sie leben schon seit Jahrtau-
senden so. Für spezielle Gelegenheiten, Zeremonien 
und Kämpfe bedecken sie Teile des Körpers mit Farbe, 
Blumen oder Federn. Sie schlafen in Hängematten – 
manche sogar noch in Hängematten aus Baumrinde.

SO KANNST DU FÜR DIE 
YANOMAMI BETEN
DANKE GOTT:

 � dass er die Yanomami über
Jahrtausende bewahrt hat.

 � für das Neue Testament in der
Yanomami-Sprache.

 � für die Menschen, die den 
Yanomami medizinische Versor-
gung und Bildung ermöglichen.

BITTE GOTT, DASS:
 � die Yanomami-Christen anderen
von Jesus erzählen.

 � wenn die Yanomami gegeneinan-
der kämpfen, Christen ihnen den 
Weg zeigen, der Frieden bringt.

 � er den Yanomami-Christen hilft,
auch Frauen und Mädchen als
Gottes Ebenbilder zu respektie-
ren, denn manchmal werden sie
nicht so behandelt.

 � er die Yanomami davor schützt,
ausgenutzt zu werden.

 � die Verantwortlichen in Brasilien
und Venezuela dafür sorgen,
dass die Yanomami gerecht
behandelt werden.

DEN HIMMEL HOCHHALTEN
Die Yanomami leben tief im Regenwald Südamerikas. Sie bewohnen 
einen Teil des Amazonas-Gebiets entlang der Grenze zwischen Brasilien 
und Venezuela. Es gibt zwischen 200 und 300 Yanomami-Gruppen, und sie 
leben hier seit Tausenden von Jahren.

Der Legende nach stürzte eines Tages der Himmel ein und drückte alle 
Bewohner der Erde in die Unterwelt. Nur Oman, der Gott der Yanomami, 
konnte sich schützen und überlebte. Die Rückseite des „alten“, abgestürz-
ten Himmels wurde zum Wald der Yanomami, und ein neuer Himmel wurde 
eingesetzt. Aber auch dieser ist ständig 
vom Chaos der Welt bedroht, und die 
Schamanen (Priester) müssen zusammen 
mit den Geistern schwer arbeiten, um 
ihn hochzuhalten. Täten sie das nicht, 
würde der Himmel wieder einstürzen, die 
gegenwärtige Welt würde enden, und auf 
der Rückseite des eingestürzten Himmels 
begänne eine neue Welt.  

EIN GROSSES HAUS
Ein traditionelles Yanomami-Dorf ist wie 
ein großes, rundes Haus mit einem Hof 
in der Mitte. Man nennt es Shabono. 
Jede Familie baut mit Bäumen, Schling-
pflanzen und Stroh aus dem Wald an 
dem Shabono mit und deckt das Dach 
ihres eigenen Abschnitts. Innenwände 
gibt es nicht. Der Innenhof wird für 
Feiern und Zusammenkünfte 
genutzt. Man betritt das Dorf 
durch kleine Löcher in der 
Außenwand. Die Größe des 
Rings ist unterschiedlich, aber 
in einigen wohnen bis zu 400 
Menschen.

SCHADEN UND HILFE
Bis in die 1940er-Jahre hatten 
die Yanomami kaum Kontakt 
zur Außenwelt. Erst danach 
lernten sie Metalltöpfe und 
-pfannen, Werkzeuge usw.
kennen. Einige Missionare und
Regierungsmitarbeiter führten
Schulen und Gesundheitsver-
sorgung ein. Leider brachten
sie auch bisher unbekannte

Krankheiten mit wie Masern, Grippe 
und Malaria, an denen viele Yanomami 
starben. Vor einigen Jahren wurde auf 
dem Land der Yanomami Gold entdeckt. 
Plötzlich stürmten Tausende Fremde in 
die Gegend und hofften, durch Gold-
schürfen reich zu werden. Einige von 

YANOMAMI
Kinder des Waldes

ihnen ermordeten Yanomami, andere 
zerstörten ihre Dörfer. Außerdem brach-
ten sie weitere tödliche Krankheiten mit.

Brasilien und Venezuela haben Berei-
che des Amazonas-Gebiets festgelegt, 
in denen Bergbau und Metallgewinnung 
illegal sind. Doch nicht alle Goldsucher 
halten sich daran, und einige arbeiten 
mit Quecksilber, das in die Flüsse gelangt 
und die Menschen vergiftet. Die brasi-
lianische Armee schickte Soldaten, um 
die illegale Goldsuche zu beenden. Das 
half zwar einerseits, aber die Soldaten 
brachten noch mehr Krankheiten mit.

Rund um das Yanomami-Gebiet wer-
den viele Bäume gefällt, was dem Ur-
wald und den Yanomami schadet. Wenn 
sie mit der Außenwelt in Kontakt treten 
und Kunstgegenstände oder andere 
Dinge verkaufen, werden sie oft betro-
gen und ausgenutzt. So wird verständ-
lich, warum die Yanomami glauben, dass 
ihr Himmel bald wieder einstürzt.

Inzwischen leben einige Yanomami 
in Städten in Brasilien und Venezuela 
und einige sogar im Ausland. Aber die 
meisten Yanomami haben noch nie ihr 
Dorf oder gar das Amazonas-Gebiet 
verlassen.

DER GROSSE GEIST
Die ersten Missionare kamen 1950, um 
den Yanomami von Jesus zu erzählen. 

Als die Menschen krank wurden, blieben 
die Missionaren, versuchten zu helfen 
und beteten mit ihnen.

Zu Anfang interessierten sich nur 
sehr wenige für Gott, den Großen Geist, 
der sie liebt. Ihre Schamanen pflegen 
intensiven Kontakt mit der Geisterwelt, 
und die Menschen sind schon immer zu 
ihnen gegangen, wenn sie Hilfe brauch-
ten. Viele Yanomami müssen erst noch 
davon hören, dass Gott Macht über die 
Natur und alle Geister hat. 

Heute gibt es in Venezuela und in 
Brasilien Yanomami-Christen.

Die ersten Missionare schrieben die 
schwierige Sprache der Yanomami auf, 
und heute gibt ein gedrucktes Neues 
Testament in Yanomami. Weil nicht alle 
Yanomami lesen können, gibt es auch 
eine Audio-Version. Einige Yanomami 
bringen ihren eigenen Landsleuten das 
Lesen bei, andere kümmern sich um 
medizinische Versorgung. 

Andere, so wie Maloco, wollen die 
gute Nachricht von Jesus weitersagen. 
Er war erst acht Jahre alt, als er sich 
bekehrte.

„Lacht mich nicht aus, weil ich noch 
klein bin. Ich will allen von Jesus erzäh-
len!“, sagte er.

Doch manche Yanomami meinen, 
dass das Christentum nur eine Religion 
für weiße Menschen ist, nicht für sie.
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LOS GEHT'S!
Versucht einmal, in einer 
anderen Sprache, bei-
spielsweise auf Englisch, 
für die Yanomami zu 
beten. Schafft ihr es? 
Wenn nicht, dankt Gott, 
dass ihr die Bibel in eurer 
Sprache habt und 
Kinderstunden, wo ihr die 
Sprache verstehen könnt.




