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Die Geschichte von Alex (Kolumbien)

Im Alter von elf Jahren

Traurig schleiche ich durch die Straßen von Pereira, einer
Stadt in den Bergen Kolumbiens. Es regnet in Strömen. Kleine
Sturzbäche schießen die steilen Straßen des Stadtviertels hinunter, wo ich wohne. Sie nehmen allen Dreck mit, der sich die
letzten Tage angesammelt hat. Irgendwie passt das Wetter zu
meiner Stimmung.
Mit meinen elf Jahren müsste ich an diesem Morgen eigentlich
in der Schule sein, aber das ist für mich vorbei. Als ich im
5. Schuljahr bin, wird meine jüngste Schwester Maricella eingeschult. Weil dadurch zusammen mit meinem jüngeren Bruder Hugo drei Kinder in der Schule sind, hat meine Mutter mir
klargemacht, dass sie nicht für alle Kinder die Schule bezahlen
kann. Bis zuletzt hatte ich gehofft, dass es trotzdem irgendwie
klappen würde.
In Kolumbien muss man zwar kein Schulgeld bezahlen, aber
die Kosten für Schuluniform, Schulmaterialien und die Busfahrt muss man selbst aufbringen. Da meine Mutter nur Arbeit
hat, bei der sie nicht viel verdient, reicht es eben nicht für alle
Kinder. Weil ich als Ältester ja schon am längsten in der Schule
war, ist für mich das Ganze vorbei.
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Traurig lächle ich vor mich hin. Noch letztes Jahr fand ich die
Schule doof. Da hatte ich mich auf den Tag gefreut, an dem ich
nicht mehr zur Schule gehen muss. Besonders weh tat es mir
immer wieder, wenn irgendwelche Schulfeste oder Elternabende waren. Bei allen anderen Schülern meiner Klasse waren die Eltern dabei, Vater und Mutter. Bei mir war es nur die
Mutter. Wenn sie arbeiten musste oder sonst keine Zeit hatte,
kam auch sie natürlich nicht. Damit hatten mich die anderen
Kinder oft aufgezogen.
Als ich so durch die Straßen schlendere und der Regen langsam aufhört, merke ich, dass ich die Schule trotz allem vermisse. Es gab dort ja auch gute Sachen. Das Lernen machte mir
meistens Spaß, vor allem Mathe begeisterte mich. Wenn die
anderen Jungen mich nicht gerade hänselten, waren sie schon
ganz in Ordnung. In jeder Pause spielten wir zusammen Fußball.
Auf der Straße hier sind keine Kinder, nur ganz kleine, mit denen ich nicht spielen kann und auch nicht spielen will. Insgeheim hoffe ich, dass mein Onkel die Kosten für mich übernehmen wird. Schließlich hat er eine Autowerkstatt, und an
den Klamotten meiner Cousins kann ich sehen, dass er genügend Geld hat. Ich merke, wie der Neid wieder in meinem
Herzen hochkommt. „Warum ist die Welt nur so ungerecht?
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Die einen haben alles und die anderen nichts, oder eben fast
nichts“, denke ich.
Der Vormittag vergeht nur langsam. Eigentlich sollte ich zu
Hause aufräumen, aber dazu habe ich nun wirklich keine Lust.
Ich spiele für meine Familie doch nicht die Putzfrau. Zudem
bin ich nicht gern zu Hause. Vor allem nicht, wenn meine
Großmutter in der Nähe ist. Sie schimpft mit mir, sobald sie
mich nur von weitem sieht. Das Schlimmste ist, wenn sie in
verächtlichem Ton zu mir sagt: „Du siehst genauso aus wie
dein Vater und du bist genau solch ein Nichtsnutz wie er.“ Das
tut richtig weh. Meine Mutter schimpft zwar manchmal mit
ihr, aber das hilft nicht wirklich. Meine Mutter ist ja fast nie
daheim und abends sinkt sie oft völlig erschöpft ins Bett.
Weil mein Vater nicht da ist, wäscht meine Mutter bei anderen Leuten die Wäsche, um Geld für die Familie zu haben. Oft
sind das aber eher arme Leute, die keine Waschmaschine haben, und sie haben auch nicht das Geld, meine Mutter ausreichend zu bezahlen. So ist sie von frühmorgens bis spätabends
unterwegs. Außerdem ist die Arbeit anstrengend. Eigentlich
möchte meine Mutter, dass auch ich etwas Geld verdiene,
aber es ist nicht so einfach, Arbeit zu finden.
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Als ich so über alles nachdenke, steigt große Wut in mir auf.
Vor allem auf meinen Vater. Seit Jahren habe ich ihn nicht gesehen. Wie konnte er einfach so aus unserem Leben verschwinden!? „Ich bin doch sein Sohn! Warum kümmert er sich
nicht um mich?“ Wütend kicke ich einen Stein weg, der in hohem Bogen durch die Luft fliegt. Ein Straßenköter kann sich
gerade noch in Sicherheit bringen. Nach der Wut packt mich
tiefe Traurigkeit und Sehnsucht. „Bin ich denn meinem Vater
gar nichts wert?“, murmle ich vor mich hin.
Der Vater
Als mein Vater die Familie zum ersten Mal verließ, war ich drei
Jahre alt und mein Bruder Hugo ein Jahr. Ich kann mich nicht
an diese Zeit erinnern. Als ich fünf Jahre alt bin, kommt mein
Vater zurück. Es gibt zwar öfter Streit zu Hause, aber ich bin
einfach froh, dass ich jetzt auch einen Vater habe. Als meine
kleine Schwester Maricella nach einem Jahr geboren wird, ist
mein Vater plötzlich wieder verschwunden, von einem Tag auf
den anderen. Sich um alles kümmern, jeden Tag zur Arbeit gehen, um genügend Geld für Essen und Miete zu haben, und
daheim das Kindergeschrei – das war wohl alles zu viel für ihn.
„Warum hat er dann überhaupt geheiratet und Kinder gekriegt?“, schimpfe ich wütend vor mich hin. Auch meine
Großmutter kann das nicht begreifen. Und weil sie ihre Wut
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über den treulosen Schwiegersohn nun nicht mehr an ihm
selbst auslassen kann, bekomme eben ich die Sprüche zu hören. Ich sehe wohl tatsächlich meinem Vater sehr ähnlich. ‒
Das ist jetzt fünf Jahre her, und seitdem habe ich nichts mehr
von ihm gehört oder gesehen.
Inzwischen ist mein Leben richtig sinnlos geworden. Keiner interessiert sich für mich. Meine Mutter muss den ganzen Tag
arbeiten, und meine Großmutter hat sowieso kein freundliches Wort für mich. Wenn dann meine jüngeren Geschwister
noch von der Schule erzählen, würde ich mir am liebsten die
Ohren zuhalten.
Ich lerne Freunde kennen
Als ich so voller Frust die Straße hinunter zum Bach gehe,
kommen mir einige Jungs entgegen. Sie tragen richtig lässige
Klamotten und scheinen gut drauf zu sein. „Komisch, eigentlich sind sie nicht viel älter als ich und sind auch nicht in der
Schule“, denke ich. Kaum sind sie in meiner Nähe, spricht mich
der eine an: „He, Kleiner, gehst du nicht zur Schule?“ Ich überlege. Soll ich wirklich sagen, dass meine Mutter kein Geld für
die Schule hat? Die Jungs scheinen ja genügend zu haben.
„Tja, also, ich habe ... ich kann …“ stakse ich herum. „Vergiss
die Schule, das ist doch nur was für Langweiler. Wir kommen
auch so zu Geld. Komm einfach mit uns, dann kannst du we-
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nigstens was erleben.“ – „Habt ihr Arbeit für mich? Ich würde
so gern was finden, um Geld zu verdienen“, frage ich munter
drauf los.
„Ja, so ab und zu finden wir schon etwas. Aber arbeiten tun
wir nur, wenn’s unbedingt nötig ist. Um zu Geld zu kommen,
gibt’s ja auch andere Methoden“, ist die coole Antwort. Da ich
sowieso nichts Besseres vorhabe, ziehe ich mit den Jungs los.
Mir gefällt es, dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Wenigstens mal welche, die nicht an mir herumnörgeln. Zusammen ziehen wir durch die Stadt. Als wir an einigen kleinen Tischen vorbeikommen, wo frische Arepas (das sind runde Fladen aus Maismehl) angeboten werden, bedient sich einer
meiner neuen Freunde – natürlich ohne zu bezahlen. Blitzschnell greift er zu, und genauso schnell verschwindet seine
Hand samt Arepa unter der Jacke. Als wir weitergehen, gibt
mir mein neuer Freund ein Stück Arepa und meint: „So einfach
kommt man zu etwas, probier es einfach mal aus.“ Beim Essen
stelle ich fest, dass ich den ganzen Morgen vor lauter Frust gar
nicht gemerkt habe, wie hungrig ich bin. Das kleine Stück hat
mich natürlich nicht satt gemacht.
Ermutigt von meinem Freund, greife ich bei nächster Gelegenheit mit klopfendem Herzen zu und bin selbst erstaunt, dass
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kein schreiender Verkäufer hinter mir her rennt. Aber ich hatte gesehen, dass der sich gerade intensiv mit einem anderen
Mann unterhielt. „Na siehst du, war doch gar nicht so schwer.
Das wird schon“, ermuntert mich mein neuer Freund. Den
ganzen Nachmittag und die nächsten Tage treibe ich mich mit
ihnen in der Stadt herum. Endlich nimmt mich jemand ernst
und gibt mir das Gefühl, etwas wert zu sein.
Manchmal habe ich allerdings ein schlechtes Gewissen, denn
meine Mutter hat mir beigebracht, dass Stehlen nicht in Ordnung ist. Sie geht oft am Sonntag in die Kirche. Ab und zu bin
ich schon mitgegangen. Aber eigentlich habe ich nie etwas von
dem kapiert, was der Priester gesagt oder gemacht hat. Oft
war ich nach dem Kirchenbesuch auch traurig. „Wenn es Gott
gibt und wenn Er sich um die Menschen kümmert, warum
kümmert Er sich dann nicht um mich?“, war die große Frage,
die ich mir oft stellte. Sicher war es Gott egal, wenn ich ab und
zu etwas mitgehen ließ. Ich hatte schließlich Hunger, und ich
klaute ja auch immer nur das, was ich gerade brauchte.
Rauschgift
Inzwischen bin ich 13 Jahre alt. Als ich an einem Nachmittag
wieder mit den Jungen herumhänge, bietet mir einer eine
selbst gedrehte Zigarette an. Als ich sie zu rauchen beginne,
merke ich, dass sie anders schmeckt. Nur ein- oder zweimal
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hatte ich bisher eine Zigarette geraucht, und das, weil die anderen Jungen in der Schule das auch machten. Aber die hier
schmeckt anders. Sie schmeckt nicht unbedingt besser, aber
es ist komisch – nach einer Weile fühle ich mich besser. Irgendwie ist alles nicht mehr so schlimm.
Ich denke kurz nach. Auf einmal frage ich vorsichtig: „Was habe ich da gerade geraucht? Das sind doch nicht etwa Drogen?“
– „Ach, mach dir keine Gedanken. Das ist nicht schlimm. Wir
nehmen das doch auch schon eine Weile, und sehen wir so
aus, dass es uns schlecht geht? Und außerdem – wir machen
das alle, und wenn du zu unserer Bande gehören willst, musst
du da schon mitmachen.“ Ich schlucke alle Bedenken hinunter.
Ich will nicht schon wieder ein Außenseiter sein. Ich will dazugehören.
Nach einer Weile bemerkt meine Mutter, dass ich mich verändert habe. Mal bin ich gut drauf, mal eher aggressiv. Ihr tut es
leid, dass sie mich von der Schule nehmen musste, und sie
weiß auch, dass es nicht gut für mich ist. Vor allem, als sie
merkt, mit wem ich mich den ganzen Tag herumtreibe. Sie
spricht mit ihrem Bruder, und am nächsten Tag kann ich bei
ihm in der Autowerkstatt helfen. So verdiene ich etwas Geld.
Das habe ich aber auch nötig. Denn dieses beige Pulver
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(Crack), das ich jetzt regelmäßig brauche, um gut drauf zu sein,
kostet Geld.
Als ich eines Tages nach Hause komme, erschrecke ich furchtbar. Ein fremder Mann steht bei meiner Mutter. Hoffentlich ist
das nicht einer der Verkäufer,
bei denen ich immer wieder
mal was mitgehen lasse, denke ich. Vorsichtig schleiche ich
ins andere Zimmer, aber meine Mutter entdeckt mich.
„Alex, komm hierher. Kennst
du diesen Mann?“, fragt sie
mich. Mir wird es heiß und
kalt zugleich. Also doch – irgendjemand hat beobachtet,
wie ich geklaut habe. Ich wa-

Alex (ganz rechts) und seine Freunde

ge kaum, dem Mann ins Gesicht zu schauen.
„Das ist dein Vater“, erklärt mir die Mutter. Ich stehe wie versteinert da. Mein Vater, den ich acht Jahre lang nicht gesehen
habe? Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder zornig sein soll.
„Dein Vater will dich mitnehmen nach Bogota, in die Hauptstadt“, meint meine Mutter. „ Was soll ich da?“, ist alles, was
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ich stammeln kann. „Du kannst die Schule fertig machen und
dann studieren. Das verspreche ich dir“, antwortet mir mein
Vater. Tausend Gedanken schießen mir durch den Kopf. Zu
gern würde ich etwas Richtiges lernen. Mein Vater ist zwar ein
fremder Mann für mich und hat sich jahrelang nicht um die
Familie gekümmert. Aber okay, wenn er mir jetzt so ein Angebot macht ... Aber was wird aus meinen Freunden? Die kann
ich dann ja nicht mehr sehen. Andererseits, was verpasse ich
hier schon? Die Schule fertig machen, einen Beruf lernen – das
ist schon verlockend.
So mache ich mich mit meinem Vater auf den Weg nach Bogota. Das bedeutet 10 Stunden Busfahrt bergauf und bergab
über die Anden. Müde kommen wir in der Hauptstadt an. Die
Wohnung meines Vaters ist bescheiden, aber ich bin ja nicht
anspruchsvoll. Die nächsten Tage erkunde ich, während mein
Vater unterwegs ist, die Umgebung. Was er tut, weiß ich nicht,
nur dass er oft betrunken zurückkommt. Nach einigen Monaten will ich, dass mein Vater endlich mit mir zur Schule geht,
um sich über die Möglichkeiten, die ich habe, zu erkundigen.
Doch immer wieder verschiebt er das auf den nächsten Tag.
Weitere Wochen vergehen.
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Ich suche mir eine Arbeit und schlage mich durch den Tag.
Mein Herz ist voller
Wut und Hass auf meinen

Vater.

Meine

Großmutter hat wohl
doch

recht

gehabt.

Mein Vater ist wirklich
ein Nichtsnutz, der viele

Versprechungen

macht und keine einhält. Ich spare mir ein
bisschen Geld zusammen und kehre drei
Jahre später nach Pereira zurück. Schon bald
treffe ich mich wieder mit meinen alten Freunden.
Das sind die Einzigen, denen ich wohl vertrauen kann. Sie
nehmen mich wieder in ihre Bande auf. Schon bald nehme ich
wieder Drogen. Mein erspartes Geld ist schnell aufgebraucht.
Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich sehe, wie hart
meine Mutter arbeiten muss, um die Familie durchzubringen.
Aber immerhin liege ich ihr nicht mehr auf der Tasche. Ich suche mir Arbeit als Automechaniker, aber nicht jeden Tag gibt
es was zu tun. Wegen der Drogen brauche ich, aber auch die
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anderen der Bande, immer wieder Geld. Wenn wir gerade keine Arbeit haben, überfallen wir Leute auf der Straße oder rauben kleine Geschäfte aus. Wenn wir dazu vorher Drogen nehmen, verschwindet die Angst, sogar vor der Polizei.
Eines Tages lerne ich Nancy kennen, und wir beide verlieben
uns ineinander. Ich bin glücklich. Ich hänge nicht mehr so viel
mit meiner Bande herum und versuche auch, weniger Drogen
zu nehmen. Inzwischen arbeite ich
nicht mehr als Mechaniker, sondern
habe

Arbeit

auf

dem Bau gefunden.

Einige

Zeit

später ziehen wir
zusammen

Alex und Familie

und

haben bald darauf eine kleine Tochter. Wenn ich das süße
kleine Baby in den Händen halte, habe ich ein schlechtes Gewissen. Wie gern würde ich von den Drogen loskommen. Ich
versuche es immer wieder, aber ich schaffe es höchstens einen Monat lang. Dann halte ich es nicht mehr aus. Oft bin ich
verzweifelt. Wird sich das nie ändern?
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Ich schiebe diese Gedanken jedoch beiseite, weil ich meinem
besten Freund, Diego (Name geändert), aus meiner Bande
versprochen habe, ihm bei einem „Auftrag“ zu helfen. In letzter Zeit habe ich allerdings ein wenig Angst vor ihm bekommen. Diego wird immer unberechenbarer, und ich weiß, dass
er sogar schon einen Menschen für Geld – sozusagen auf Bestellung – getötet hat. Auf dem Weg in ein anderes Stadtviertel erzählt mir Diego von dem Auftrag. Er soll nicht ein Geschäft ausrauben – wie ich dachte –, sondern er hat den Auftrag angenommen, einen Menschen zu töten. „Das, das kann
ich nicht“, sage ich entsetzt. „Ach du Weichei, das verlange ich
ja auch nicht von dir. Du sollst nur mit dem Motorrad bereitstehen, damit ich fliehen kann“ erwidert Diego. Mir wird es
fast schlecht. Ich habe schon viel Schlimmes gemacht, aber getötet ‒ nein, das habe ich noch nie getan. Es stimmt zwar, dass
ich es nicht selbst muss, aber wenn ich Diego dabei helfe, ist
das genauso schlimm. Ich wage nicht, Diego zu sagen, dass ich
nicht mitmachen will, denn versprochen ist versprochen. Das
ist eins der Gesetze, die in unserer Bande gelten. Doch ich
nehme mir vor, niemals mehr mit ihm etwas zu unternehmen.
In der Nähe des Hauses, in dem der Mann wohnt, den Diego
töten soll, gehen wir in Deckung und beobachten die Tür.
Doch der Mann lässt sich nicht blicken. So geht das einige Tage. Immer wieder flüstere ich leise vor mich hin: „Gott, wenn
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es Dich gibt, dann hol mich hier heraus.“ Ich weiß nicht, warum ich plötzlich an Gott denken muss, aber irgendwie spüre
ich, dass Er der Einzige ist, der noch helfen kann.
Nach drei Tagen hat Diego keine Geduld mehr. „Morgen gehen wir zusammen in das Haus, und wer uns über den Weg
läuft ...“ Diego macht eine entsprechende Bewegung mit der
Hand. „Dieser Mann ist im Haus, und ich werde ihn finden. Ich
besorge dir eine Pistole, und dann ziehen wir los. Und wehe,
du kneifst. Sei morgen früh bereit.“
In dieser Nacht mache ich kein Auge zu. Ruhelos laufe ich in
der Wohnung auf und ab und bin froh, dass meine Familie fest
schläft. Immer wieder rede ich kurz mit Gott. Dann kommen
wieder Zweifel. Ob Gott mich wirklich hört? Wie sollte Gott
mir eigentlich helfen? Ich darf morgen nicht kneifen, weil ich
weiß, dass Diego mich sonst töten wird. Als es hell wird, mache ich mich auf den Weg. Innerlich schreie ich zu Gott: „Wo
bist Du? Wenn es Dich gibt, dann hilf mir jetzt!“
Zunächst besorgen Diego und ich uns Drogen und Alkohol und
dröhnen uns damit zu. Nach einer Weile bin ich wie benommen. Wir stecken die Pistolen in unsere Taschen und setzen
uns aufs Motorrad. Die Höllenfahrt beginnt. Das ist das Einzige, was ich noch denken kann.
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Noch ein kurzes Stück Schnellstraße, und schon sind wir in der
Nähe des Stadtviertels. Diego gibt Gas. Auf einmal geht alles
ganz schnell. Ich höre nur einen lauten Knall. Der hintere Reifen ist geplatzt und das Motorrad kippt in voller Fahrt auf die
Seite. Ich werde auf die Straße geschleudert und rutsche einige Meter über den Asphalt. Bei all den Schmerzen, die mir fast
die Besinnung rauben, kann ich nur einen klaren Gedanken
fassen: „Gott! Er ist da! Er hat eingegriffen und mich gestoppt.“ Dafür nehme ich alle Schmerzen in Kauf. Auf einmal
höre ich meinen Freund, dem nur wenig passiert ist, neben
mir sagen: „Ich glaube, wir sollten das besser nicht machen.“
Ich kann es nicht fassen. Im Krankenhaus werden alle meine
Wunden versorgt. Zwar tut mir noch jede Stelle an meinem
Körper weh, aber da nichts Schlimmeres passiert ist, kann ich
das Krankenhaus schon bald verlassen. Überglücklich komme
ich nach Hause. Gott hat eingegriffen, das ist mir klar geworden. Aber wie soll es jetzt weitergehen?
Als ich kurze Zeit später wieder auf einer Baustelle arbeite,
komme ich mit dem Bauherrn ins Gespräch. Sein Name ist
Fernando. Irgendwie ist er anders. Vor allem ganz anders als
meine Freunde. Er strahlt solch eine Zufriedenheit aus. Fernando fragt mich nach meiner Familie. Das habe ich noch nie
erlebt. Nachdem ich ihm von meiner Frau Nancy und meiner
kleinen Tochter erzählt habe, stellt mir Fernando plötzlich eine
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Frage: „Glaubst du, dass es Gott gibt?“ Ich zögere. Ich kann
diesem Mann unmöglich von meinem Erlebnis erzählen. „Na
ja, ich weiß schon, dass es einen Gott gibt, aber ich weiß nicht,
ob Er sich um mich kümmert“, antworte ich vorsichtig. „O
doch, Gott kümmert sich um dich. Er liebt uns, Er liebt dich
und Er kümmert sich wie ein Vater um dich“, antwortet Fernando. „Wie ein Vater?“ Spöttisch lache ich vor mich hin.
„Wenn Gott wie ein Vater ist, dann ist eines ganz klar: Er
kümmert sich nicht um uns Menschen.“
Fernando denkt eine Weile nach. Dann fragt er mich vorsichtig: „Du hast mit deinem Vater viel Trauriges erlebt, nicht
wahr?“ Ich kann nur nicken, weil der ganze Hass und alle Enttäuschungen in mir hochsteigen und mir wie ein dicker Kloß
im Hals stecken. Aber es tut mir gut, dass Fernando Anteil
nimmt. „Weißt du Alex, nicht unsere Väter sind das Beispiel
dafür, wie Gott ist, sondern Gott ist ein Beispiel für uns Väter,
wie wir sein sollten. Gott kümmert sich wirklich um jeden
Menschen. Du bist Ihm nicht gleichgültig. Er liebt dich. Und
Gott sagt nicht nur, dass Er dich liebt, Alex, Er hat es auch gezeigt. Er hat das Beste des Himmels, das Beste, was Er hat, gegeben: seinen Sohn. Jesus Christus hat als Mensch auf der Erde gelebt und sein Leben für unsere Rettung eingesetzt. Er
starb, damit Gott uns alle Schuld vergeben kann. So ist Gott. Er
will wirklich ein richtiger Vater für dich sein.“ Das hatte ich
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noch nie gehört. In der Kirche habe ich mich wohl manchmal
gewundert, warum Jesus an einem Kreuz hängt. Dass Er das
aus Liebe zu den Menschen und somit auch für mich getan hat
– das ist ja unglaublich.
Die nächsten Tage denke ich oft darüber nach. Wie gern würde ich noch einmal von vorn anfangen. Es gibt nur ein Problem: Ich habe schon zu viel verbockt, zu viel Böses getan. Ich
hätte früher davon hören sollen, als ich noch nicht so viel Müll
in meinem Leben hatte. Als ich wieder einmal mit Fernando
über die Liebe Gottes spreche, habe ich eine Idee. Ich will ihm
alles über mein Leben erzählen. Aber ich will nicht sagen, dass
es meine Lebensgeschichte ist, sondern dass es die Geschichte
eines Freundes ist. Dann werde ich ja sehen, wie Fernando reagiert.
Als wir zusammen bei der Arbeit sind, erzähle ich Fernando also von diesem „Freund“ und wie viel Schlimmes der schon in
seinem Leben getan hat. Er hat Leute überfallen, Geschäfte
ausgeraubt und ist schon seit vielen Jahren von Drogen abhängig. Als ich alles erzählt habe, frage ich Fernando: „Kann
Gott auch solch einem Menschen wirklich alles vergeben?“
Fernando versichert mir, dass es keine Sünde gibt, die so groß
ist, dass Gott sie nicht vergeben kann. Das lässt mich nicht
mehr los.
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Als ich meiner Frau Nancy alles erzähle, kommt auch sie aus
dem Staunen nicht heraus. Zusammen mit Fernando, meinem
neuen Freund, beginnen Nancy und ich in der Bibel zu lesen.
Als Fernando uns einen Film über das Leben Jesu zeigt, begreife ich, dass ich Gott die ganze Schuld meines Lebens bringen
muss. Während der Film noch läuft, bete ich in meinem Herzen zu Gott. Ich bekenne Ihm alle Schuld, alles Böse, und danke Ihm, weil ich weiß, dass Er mir durch Jesus vergeben hat.
Als Nancy und ich anschließend nach Hause fahren, ist es lange still im Auto. Dann sage ich: „Ich habe es heute Abend getan. Ich habe Gott mein Leben übergegeben. Er hat mir alles
vergeben.“ Meine Frau sagt nur glücklich: „Ich habe es auch
getan.“ Voller Freude drücke ich ihre Hand.
Als Erstes distanziere ich mich von meiner alten Bande. Ich
weiß, dass das für mich gefährlich werden kann, aber ich weiß
inzwischen auch, dass Gott stärker ist als jeder Mensch. Ich
kann mich nur wundern und Gott danken, dass meine alten
Freunde mich und meine Familie in Ruhe lassen.
Ich weiß auch, dass ich mit den Drogen aufhören muss. Obwohl ich 14 Jahre abhängig war, kann ich mit Gottes Hilfe von
einem Tag auf den anderen aufhören, ohne dass ich größere
körperliche Probleme bekomme. Am Anfang ist es mir peinlich, auf der Arbeit zu erzählen, dass ich keine Drogen mehr
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nehme, an Gott glaube und in der Bibel lese. Aber ich merke,
dass ich es sagen muss, weil es mir hilft, nicht wieder in alte
Gewohnheiten zu fallen. Noch immer reagiert mein Körper,
wenn ich Drogen rieche. Als ich einige Male in großen Problemen stecke, bin ich versucht, wieder Drogen zu nehmen. Weil
ich spüre, dass ich selbst keine Kraft habe, nein zu sagen,
schreie ich zu Gott und bitte Ihn um seine Kraft. Das ist das
Einzige, was mich in solchen Situationen bewahrt.
Einige meiner alten Freunde aus der Bande sind inzwischen im
Gefängnis gelandet oder sogar schon tot, einige wenige sind
wie ich ausgestiegen und haben Familie. Immer mal wieder
versuche ich, ihnen von Gott zu erzählen oder ihnen Arbeit zu
verschaffen.
Noch etwas anderes bringe ich mit Gottes Hilfe in Ordnung:
Nancy und ich heiraten. Es ist uns beiden wichtig, dass wir unsere Ehe bewusst unter den Segen Gottes stellen. Als wir unsere Beziehung begannen, waren die Drogen unser Begleiter.
Jetzt soll es der Herr sein, der uns leitet, und Er soll auch der
Mittelpunkt unserer Ehe und Familie sein.
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Meinen Geschwistern und auch meiner Mutter erzähle ich
immer wieder von der Liebe Gottes und seiner Vergebung. Ich
freue mich, dass sie mir nach und nach zuhören. Meine Mutter sieht, wie der Glaube ihren Sohn verändert hat, und ich
freue mich auf den Tag, wo sie Gott wirklich ihr Leben anvertrauen kann.
Nach einiger Zeit macht Gott mir klar, dass es noch etwas in
meinem Leben gibt,
was ich regeln muss.
Es ist der Hass, den ich
tief in meinem Herzen
auf meinen Vater habe. Nach und nach
kann ich mit Gott darüber sprechen, der
mir hilft, und mich da-

Alex und Nancy feiern zum 1. Mal Hochzeit

von befreit, sodass ich
meinem Vater vergeben kann.

Heute gehe ich mit meiner Familie – wir haben vor einigen
Jahren noch einen Sohn bekommen – in eine Gemeinde in Pereira und übernehme dort manche Aufgaben. Es macht mir
viel Freude zu predigen und den Menschen Gottes Wort weiterzusagen. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, nach Kuba
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zu reisen, um dort Christen zu helfen, die Bibel besser zu verstehen.
Das

Größte

für

mich aber ist und
bleibt

die

Liebe

Gottes, die Liebe
des

Vaters

im

Himmel. Dass der
Herr mich gefunden
hat,

obwohl

ich

selbst nie nach Ihm

Alex heute

suchte, kann ich bis heute nicht fassen. Es zeigt mir aber, wie
sehr Gott jeden Menschen liebt.
Er liebt auch dich und kann dir alle Schuld deines Lebens vergeben – egal wie groß oder schwer sie ist. Das zeigt meine Geschichte, die Geschichte von Alex aus Kolumbien.
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