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Mission

Nachrichten aus Kolumbien

Pereira, im Juni 2012

Liebe Freunde und Beter!
Heute stellen wir Euch Alex, ei-

nen zuverlässigen Mitarbeiter, vor. 
Es ist beeindruckend zu sehen, wie 
Gott Menschen formt:

Alex wuchs mit seinen Geschwis-
tern bei der Mutter auf. Der Vater 
kümmerte sich nicht um seine Fa-
milie. Schon mit 11 Jahren wurde 
Alex aus finanziellen Gründen von 
der Schule genommen. Ohne Auf-
sicht und ohne Beschäftigung ge-
riet er sehr schnell in eine krimi-
nelle Bande. Drogen und Diebstahl 
waren bald nichts Neues mehr für 
ihn (im Foto hinten rechts).

Als er Jahre später Nancy ken-
nenlernte und Vivi, ihre Tochter, 
geboren wurde, schaffte er es 
ab und zu, für eine Zeit clean zu 
bleiben. Aber früher oder später 
rutschte er immer wieder in sein 
altes Leben und die damit verbun-
dene Not ab. In dieser Zeit erzählte 
ihm Fernando, einer seiner Arbeit-
geber, von Gott, dem liebenden Va-
ter. Geprägt durch sein negatives 
Vaterbild, konnte er Fernando an-
fangs nur belächeln. Gott, ein Va-
ter, der ihn liebt und sich um ihn 
kümmert? Als er ungewollt von ei-
nem seiner »Freunde« beauftragt 
wurde, ihn bei einem Auftrags-
mord zu begleiten, betete er, dass 
Gott das doch verhindern sollte. 
Auf dem Weg zu ihrem Auftragsort 

hatten sie einen Motorradunfall, 
und Alex merkte zum ersten Mal 
in seinem Leben, dass es Gott gibt 
und Er auch ihn liebt. Bald darauf 
glaubte er an Jesu Erlösungswerk 
am Kreuz und wurde ein Kind Got-
tes. Auch seine Frau Nancy nahm 
an demselben Abend Jesus als ih-
ren Herrn und Erlöser an. Das war 
im Jahr 2000. 

Alex konnte die Drogen von ei-
nem Tag auf den anderen lassen, 
und heute ist er einer der zwei Äl-
testen in der Gemeinde im Zent-
rum Pereiras. Zur Freude der Eltern 
hat sich Ende Mai dieses Jahres nun 
auch Vivi öffentlich zu Jesus be-
kannt und taufen lassen.

Alex ist Rolands treuer Reise-
begleiter auf seinen Reisen nach 
Kuba. Er kommt mit seiner Art dort 
sehr gut an und kann die Geschwis-
ter ermutigen. Seine Frau und seine 
zwei Kinder stehen voll hinter sei-
nem Dienst. 

»Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, 
aus Schlick und Schlamm; und er hat meine Füße auf Felsen 
gestellt, meine Schritte fest gemacht.« (Ps 40,3)
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Bitte betet:
•	 Dass	Alex und Nancy mit Vivi 

(15) und David (10) weiterhin fest 
bleiben im Herrn und für viele 
Menschen eine Ermutigung sein 
dürfen, dem Herrn zu vertrauen.

•	 Dass	gerade	Vivi in der Teen-
agerzeit gute Entscheidungen 
trifft.

•	 Dass	Alex’	Familie (der Herr hat 
ihm geholfen, auch seinem Vater 
zu vergeben) und auch die Familie 
von Nancy zum lebendigen Glau-
ben an Gott kommen.

•	 Für	 die	 Reise	 nach	 Kuba im 
August, dass Gott die Wege eb-
net für Besuche, Gespräche etc. 
Roland und Alex reisen dieses Mal 
mit Philip Nunn, einem ehemali-
gen Kolumbienmissionar.

•	 Für	Ariels (siehe letzter Freun-
desbrief) Mutter Graciela, dass sie 
Gottes Kraft und Heilung erleben 
darf. Bei ihr wurde vor kurzem eine 
Krebserkrankung festgestellt. Ariel 
ist noch nicht wieder an die Küste 
zurückgekehrt, um seine Mutter zu 
unterstützen.

•	 Auch	weiterhin	für	die	wach-
sende Gemeinde in Samaria. An-
fang Mai durften wir drei Männer 
(Hugo, Arbey und Oscar) und eine 
Frau (Alba) taufen. 

•	 Für	geeignete	größere	Räum-
lichkeiten oder ein größeres 
Grundstück in Samaria.

•	 Für	einige	anstehende	famili-
äre Entscheidungen um Weisheit 
und Erkennen von Gottes Führung.

Wir sind auch dankbar:
•	 Dass	 bei	 der	 Augenuntersu-

chung im Mai bei Dani wiederum 
keine Verschlechterung festge-
stellt wurde!

•	 Dass	Samuel eine ambulante 
Operation sehr gut überstanden 
hat.

•	 Dass	 wir	 im	 Juli	 Verstärkung	
aus Österreich bekommen. Judith 
wird uns für ein Jahr in Haus und 
Gemeinde – und wo immer Gott 
sie gebrauchen will – unterstüt-
zen. Betet für ein gutes Einleben!

Danke auch allen, die immer 
wieder treu für uns beten und ge-
ben.

Liebe Grüße von

Roland und Daniela
mit Lisa, Mirja und Samuel David
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