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Reina

Unterwegs im Dschungel

DER WENDEPUNKT
Eines Tages ist sie unterwegs zu ihren El-
tern nach Hause, nachdem sie lange Zeit im 
Dschungel war. Plötzlich fällt sie in Ohnmacht 
und hat einen Traum. In diesem Traum zieht 
es sie hinunter in die Tiefe und sie kommt an 
einen furchterregenden Ort. Jemand zeigt ihr 
all die materiellen Dinge, nach denen sie sich 
sehnt und sagt zu ihr: «Was nützt dir all dieses 
Geld? Was nützt es dir, wenn du nicht einmal 
deinen eigenen Körper besitzt?» Angesichts 
dieser Situation beginnt sie im selben Traum 
zu weinen und Gott zu bitten, wenn Er wirklich 

Ungerechtigkeit, die ich erlebt habe.» Die gros-
se Armut der Mehrheit und der Reichtum von 
wenigen, keine Chancen auf eine gute Arbeits-
stelle oder der Tod von Unschuldigen, all das 
motiviert sie, in der Guerilla zu kämpfen.

ALLTAG IM DSCHUNGEL
Um 4:45 Uhr steht sie jeweils auf. Um 5 Uhr 
morgens ist Appell. Wenn es Essen gibt, früh-
stückt sie um 7 Uhr. Oft gibt es kein Frühstück. 
Ihr Alltag ist geprägt davon, dass man immer 
wieder das Camp abbricht und an einen ande-
ren Ort zieht. Reina lebt in einem von Männern 
dominierten Umfeld. Sie und die anderen Frau-
en in der Gruppe werden missbraucht und dis-
kriminiert. Trotzdem kämpft sie: «Mein Job war 
es, zu patrouillieren. Ich war bewaffnet. Ich war 
eine Kriegerin.»

Reina* wusste nichts über Gott. Die Region 
des Golf von Urabá, wo sie aufwächst, ist ein 
strategischer Ort für den Drogenhandel. Ver-
schiedene illegale Gruppen ringen um Macht 
und Kontrolle. Kinder und Jugendliche aus der 
Region werden rekrutiert, um in diesem Kon-
flikt zu kämpfen. 

Der Golf von Urabá ist eine Meerenge im Grenz-
gebiet zwischen Kolumbien und Panama. Es ist 
ein sehr armer und unterentwickelter Land-
strich. Vor etwas mehr als 30 Jahren hat der 
Konflikt in dieser Region angefangen. Bewaff-
nete Gruppen wie Paramilitärs und Guerillas 
bekämpfen sich. Für diese ist «Religion das 
Opium des Volkes». Sie leugnen die Existenz 
von Gott und meinen, dass die Menschen die 
Geschichte von Gott erfunden haben, um die 
einfachen Leute zu unterdrücken. 

REKRUTIERT VON DER GUERILLA
Das wurde Reina, heute 45 Jahre alt, beige-
bracht, und sie glaubte es. Als junges Mädchen 
wird sie von der Guerilla rekrutiert, sobald sie 
genug Kraft hat, um eine Waffe und ihren Ruck-
sack zu tragen und damit zu Fuss den Dschun-
gel zu durchstreifen. Aufgrund der Indoktrinie-
rung und ihrem eigenen Erleben identifiziert 
sie sich schnell mit den Werten der Guerilla. Sie 
meint: «Meine Seele war verwundet. Ich war 
erfüllt von Hass und Rache wegen der vielen 



KOLUMBIEN

mit dir arbeiten, sondern weiterhin Gottes Wort 
verkünden. Ich werde nicht sterben, wenn der 
Teufel will, sondern wenn Gott will.» Reina wird 
weiterhin verfolgt, beobachtet und bedroht. 
Aber sie bleibt standhaft und sagt: «Jesus ist 
für mich am Kreuz gestorben. Egal wie die Um-
stände sind, es gibt nichts Wertvolleres, als sein 
Leben für Gott einzusetzen.»  

Bis heute gibt es in Kolumbien verschiedene be-
waffnete Gruppen. Sie morden, vergewaltigen 
und stehlen. In diesem Umfeld setzt sich Reina 
seit ihrer Begegnung mit Jesus aktiv für den 
Frieden ein und bittet uns um Gebet.

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

existiert, sie von diesem Ort 
wegzubringen.
Während all dies in ihrem 
Traum vor sich geht, sehen 
Leute Reina ohnmächtig auf 
dem Boden liegen und brin-
gen sie schliesslich in ein 
Spital. Dort kommt sie nach 
einiger Zeit zu sich. Sie trifft 
auf eine Christin, die für sie 
betet und sie in die Kirche 
einlädt. 

EIN NEUER MENSCH
Im Gottesdienst entscheidet 
sich Reina, Jesus als ihren 
Erlöser anzunehmen. Sehr schnell bemerkt ihr 
Umfeld eine Veränderung in ihrem Leben. Von 
da an geht sie einen langen Weg voller Reue 
und Vergebung. Während dieses Prozesses leh-
nen viele Menschen sie wegen ihres früheren 
Lebens ab. Einige glauben nicht, dass sie durch 
Gott zu einem neuen Menschen geworden ist. 
Aber Reina bleibt standhaft in ihrem Glauben. 
In ihr wächst der Wunsch, Gott zu dienen. Sie 
meint: «Wenn ich dem Teufel mit so viel Hinga-
be gedient habe, wie viel mehr werde ich dem 
dienen, der mir das Leben geschenkt hat! Und 
wenn ich schon mutig genug war, eine Waffe zu 
tragen, wie viel mutiger werde ich für Gottes 
Sache eintreten!» 

VERFOLGUNG
Reina lernt ihren Mann kennen. Gemeinsam en-
gagieren sie sich in der Kirche. Nach einiger Zeit 
werden sie angefragt, ob sie eine neue Kirchge-
meinde gründen wollen. So beginnen sie, kleine 
Versammlungen in verschiedenen Häusern 
abzuhalten. Da fängt die Verfolgung an: Ein 
Mann droht damit, sie umzubringen, wenn sie 
nicht aufhört, anderen Menschen von Jesus zu 
erzählen. Er will, dass sie zur Guerilla zurück-
geht. Aber Reina antwortet: «Ich werde nicht 

Beten wir:
• dass Reina weiterhin mit Mut und Weis-

heit das Evangelium verkünden kann.  
• für sie und ihre Familie: Um Schutz in 

der Verfolgung. 
• dass die Verfolger umkehren und Jesus 

kennen lernen.
• für Kolumbien: Möge Gott das Land von 

dieser Gewalt befreien. 

Reina



 
Kinderzentrum
In unserem Kinderzentrum «El Hogar» finden 
verfolgte Kinder und Jugendliche eine siche-
re Zuflucht und können eine gute Ausbildung 
machen. 

Teenager aus manchen Gebieten in Kolumbien 
sind der Gefahr ausgesetzt, von bewaffneten 
Gruppen als Kindersoldaten rekrutiert zu wer-
den. Gerade auch Teenager von christlichen Lei-
tern sind davon bedroht. Dies kann z. B. gesche-
hen, um ihre Eltern dafür zu bestrafen, dass sie 
das Evangelium verkünden. Ein Grossteil der 
Kinder im «El Hogar» stammt aus christlichen 
Familien, die in Guerilla-Gebieten leben. Andere 
kommen aus indigenen Stämmen. Diese wer-
den verfolgt, weil ihre Eltern sich weigern, die 
Dorfgötter zu verehren. 

In unserem christlichen Internat werden die 
Kids von Erziehenden betreut, die sich sehr lie-
bevoll um sie kümmern. Jede Woche feiern alle 
gemeinsam Gottesdienst, der von den Jugendli-
chen aktiv mitgestaltet wird. Die interne Schule 
verfügt über eine Primar- und eine Sekundar-
stufe. Die Jugendlichen können ausserdem eine 
Grundausbildung in einem Beruf machen. 

Spiel und Spass im Kinderzentrum von 
Open Doors

VIELEN DANK...
dass Sie für die Kids 
und die Mitarbei-
tenden in unserem 
Kinderzentrum «El 
Hogar» beten!

Persönlich von Gabi

Einige Menschen in Reinas Umfeld glaubten 
nicht, dass sie durch Gott zu einem neuen 
Menschen geworden ist. Sie erlebte das, 
was in Titus 3,5 beschrieben wird: Jesus 
hat ihre Sünde vergeben und sie zu einem 
neuen Menschen gemacht. Nicht weil sie es 
verdient hätte, sondern weil Gott barmher-
zig ist. Das bewegt mich sehr! 

Wird jemand durch die Wiedergeburt zu 
einem neuen Menschen, dann ist das für 
mich persönlich das grösste Wunder, das es 
gibt! Im 2. Kor 5,17 (NGÜ) lesen wir: «Wenn 
jemand zu Christus gehört, ist er eine neue 
Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas 
ganz Neues hat begonnen.» 

Frauen-Koordinatorin
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