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Nach vier Monaten wurden wir wegen Hochverrats angeklagt. Man fuhr
uns in einem verschlossenen Behälter ohne Fenster vor Gericht, wie
getrocknete Fische. Meine Situation schien hoffnungslos, und ich dachte,
ich würde nie wieder aus dem Gefängnis entlassen werden, sondern
sterben. Ich beschloss, meine Frau loszulassen und sagte ihr, sie sei frei
und solle ein neues Leben beginnen. Schließlich war sie damit
einverstanden, und ging weg um unseren Sohn alleine aufzuziehen.
SAMBIA: Wie Paul im Gefängnis zu Jesus fand
Wussten Sie, dass in mehr als einem Drittel der Gefängnisse in
Großbritannien derzeit evangelistische Alpha-Kurse durchgeführt werden?
Dieser Dienst – Alpha für Gefängnisse – hat die Vision und das Ziel, jedem
Mann und jeder Frau im Gefängnis die Möglichkeit zu geben, Christus
durch die Teilnahme an einem Alpha-Kurs kennen zu lernen und durch
diesen Dienst eine Veränderung der Gesellschaft zu bewirken. In den
vergangenen Jahren haben auch Alpha-Kurse in den Gefängnissen von
Afrika begonnen. In dieser Ausgabe von Joel News International berichten
wir über Geschichte von Paul aus Sambia:
Ich bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Als ich neun Jahre alt
war, starb mein Vater. Meine Mutter war nicht in der Lage, uns
ausreichend zu unterstützen. Mit 11 Jahren habe ich beschlossen, meine
Mutter zu verlassen und meinen eigenen Weg zu gehen. Ich ging nach
Lusaka, lebte auf der Straße und verdiente etwas Geld durch Betteln und
Besorgungen von Lebensmittel für bedürftige Menschen. Es gab einen
Mann, für den ich arbeitete, Herr Bonifaz. Eines Tages kam er und fragte:
„Wollen Sie bei mir und meiner Familie übernachten?“ Er war ein Mann
Gottes. Er und seine Frau hatten bereits vier Kinder. Ich sagte, „Ja, Sir, ich
möchte, das“. Er half mir, die Schule zu besuchen, und mein Leben bekam
eine Zukunft.
„Der Mann, der angeblich schießen sollte, erstarrte.“
Als ich 20 Jahre alt war, hörte ich im Radio, dass die sambische Armee
Soldaten rekrutieren würde. Ich bewarb mich für eine neun monatige
militärische Ausbildung und begann meine Mutter monatlich zu
unterstützen. In diesem Jahr heiratete ich eine wundervolle Dame namens
Mary, die ich seit meiner Sekundarschulzeit kannte. Dann, 28 Tage nach
unserer Hochzeit, als Mary bereits mit unserem Sohn schwanger war,
wurde ich gebeten, ein Auto mit einem General auf dem Rücksitz zu
fahren. Was ich nicht wusste, war, dass eine Gruppe von Offizieren plante
die Regierung zu stürzen und es auf mein Auto und den General
abgesehen hatten. Aber der Mann, der angeblich schießen sollte, erstarrte
und konnte nicht schießen, somit war mein Leben gerettet.
Der Putsch scheiterte und es begannen die Verhaftungen der beteiligten
Offiziere. Sie kamen auch, um mich in meinem Büro abzuholen und mich
unter Folter zu vernehmen. Ich wurde nackt ausgezogen und ohne
Nahrung für sieben Tage eingesperrt. Ich wurde die ganze Zeit gequält
und wäre fast gestorben. Danach kam ich mit weiteren 61 Soldaten in ein
Gefängnis in Lusaka. Ich hatte noch nie in einer Zelle eines Polizeistaates
oder in einem militärischen Wachraum gesessen, so wusste ich nicht, was
Gefangenschaft wirklich bedeutete. Als ich dort ankam, sah ich Gefangene
wie gestapelt, alle in einer Reihe stehend, als ob sie in einem Kühlschrank
wären. Es gab kein fließendes Wasser und der Gefängnisraum war mit
ungefähr 200 Gefangenen überfüllt. Als die Tür geöffnet wurde, kam ein
schrecklicher Geruch aus dem Zimmer.

„Eines Tages in der Gefängnis-Bibliothek hielt ich ein Buch in der
Hand mit dem Titel: ‚Wer ist Jesus?‘“
Eines Tages ging ich in die Gefängnis-Bibliothek und hielt ein Buch in der
Hand mit dem Titel: „Wer ist Jesus?" Es war von einer Person namens
Nicky Gumbel geschrieben, einem britischen Pfarrer, der die Alpha-Kurse
ins Leben rief. Zu der Zeit unterrichtete ein Team einen Alpha-Kurs im
Gefängnis und sie ließen ihre Bücher dort. Ich las das Heft und bekam
Interesse. Am nächsten Morgen fand ein Alpha-Kurs statt und ich ging hin.
Anfangs wusste ich nicht, ob ich ihnen vertrauen könnte. Allmählich wurde
klar, dass sie echt waren. Sie sprachen über Jesus, wie er für uns
gestorben und auferstanden ist und zur der Rechten des Vaters sitzt. Der
Kurs begann mit 17 Gefangenen, am Ende des Kurses waren es 50 die
teilnahmen. Ich erhielt eine Bibel und diese wurde meine tägliche Lektüre.
Am Ende des Kurses wurden wir von den Helfern gefragt, ob wir Jesus in
unser Herz aufnehmen wollten. Ich sagte: „Heute habe ich meine
Entscheidung getroffen, um Jesus als meinen Herrn und persönlichen
Retter mein Leben zu übergeben.“
Zwischenzeitlich, je näher meine Gerichtsverhandlung rückte, desto mehr
erkannte ich, wie aussichtlos meine Lage war, um zu überleben. Alle
meine Rechtsberater sagten: „Die Lage ist aussichtslos.“ Ich setzte die
Teilnahme am Alpha-Kurs sowie an den Gebetstreffen im Gefängnis fort.
Eines Tages öffnete ich meine Bibel und las Lukas 1, Vers 37, wo der
Engel Gabriel zu Maria sagt, „Nichts ist unmöglich bei Gott.“ Und ich sagte:
„Es ist nichts unmöglich mit Gott, Gott kann er mich aus dieser Situation
befreien.“ Dann las ich im Buche Daniel, als Daniel in die Löwengrube
geworfen wurde, hat Gott den Löwen den Rachen verschlossen. Also habe
ich mich gefragt: „Kann Gott heute noch das selbe tun?“ So betete ich:
„Jesus, wenn du mich aus dieser Situation befreien wirst, bin ich sicher,
dass du der König bist, der Gebete erhört. Dies kann nicht durch
menschliche Macht erreicht werden, sondern nur durch deine Kraft.“
„Der Richter sah mich an und sagte: Junger Mann, Sie sind
freigesprochen!“
Wissen Sie, was dann passiert ist? Nach neun Monaten Verhör kam der
Tag des Gerichtstermins. Wir gingen in den Gerichtssaal und der Richter
begann das Urteil vorzulesen. Jeder der Mitangeklagten wurde zum Tode
verurteilt. Und der Richter sah mich an und sagte: „Junger Mann, Sie sind
freigesprochen.“ Offenbar wurde ich aufgrund einiger Formfehler
begnadigt. Aber in Wirklichkeit wusste ich, es war Jesus.
Dies ist nicht das Ende der Geschichte von Paul. In unserer nächsten
Ausgabe berichten wir über den zweiten Teil!
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