
Dori und Jorge: 

Jorge: Als wir hier ankamen, war alles ein Chaos für uns. Ich litt unter schweren Depressionen und 
dachte oft daran, mir das Leben zu nehmen. Ich lebte einige Monate lang bei meiner Familie. Ich fing 
an, eine Menge Pillen zu trinken. Ich erinnere mich an 22 Pillen pro Tag und an mehr als 10 
Panikattacken pro Tag. Jeder in meiner Familie brach zusammen, meine Tochter, mein Sohn, meine 
Frau. Die Familie war ein einziges Durcheinander. 

Dori: Als meine Eltern hierher kamen, war das ziemlich schwierig, weil die Rollen vertauscht waren. 
Sie kannten die Sprache nicht. Sie waren Einwanderer. Ich selbst befand mich in einer sehr 
ungesunden Lage. Ich musste einspringen und fast wie ihre Mutter sein. Dadurch habe ich auch 
miterlebt, wie mein Vater von einem Helden zu einem gebrochenen Menschen wurde und Dinge 
sagte wie "Ich hasse euch und will nicht mit euch zusammen sein".  

Jorge: Ein Freund von mir lud mich in die Kirche ein. Zu diesem Zeitpunkt ging ich in keine Kirche. Ich 
habe nicht an Gott geglaubt. Ich war einfach verloren. Ich ging am Sonntag in die Kirche und hörte 
von Alpha. Dieser Freund lud mich am folgenden Montag zu Alpha ein, und wir gingen zusammen zu 
Alpha. Es war eine fantastische Erfahrung. Als ich zu Alpha kam, änderte sich alles in meinem Leben.  

Dori: Ich erinnere mich genau an den Tag, als mein Vater nach Hause kam und sagte, dass er diese 
Sache namens Alpha gemacht hatte. Ich dachte, das ist doch verrückt, dass mein Vater etwas in einer 
Kirche macht. Ich konnte die Tatsache nicht leugnen, dass mein Vater sich so radikal verändert hatte. 
Ich erinnere mich, als er mich bat, zu Alpha zu kommen, sagte er, dass du dort Menschen treffen 
würdest, die gesund und gut für dich wären. Ich dachte, das ist es, was ich brauche, ich brauche gute 
Freunde, ich brauche gesunde Freunde.  Am ersten Abend habe ich gedacht, dass sie alle übermäßig 
freundlich sind, aber sie sind so gut. Wenn das wahr ist, dann werde ich diesen Ort nie verlassen. 
Während des letzten Gesprächs habe ich gesagt: "Ok, Gott, ich habe all diese Dinge, die ich tue, und 
ich möchte, dass du sie mir wegnehmen kannst.  Ich mag nicht mehr, was ich tue. Ich will dir einfach 
nur folgen und alles tun, was ich kann, um dir zu gefallen und die Menschen zu dir zu führen." Ich 
spürte diese Kraft, die ich nie zuvor hatte, und hörte auf zu trinken, und am Tag darauf hörte ich auf 
zu rauchen, und am nächsten Wochenende ließ ich mich taufen.  

Jorge: Ich kannte dieses Gefühl, und ich war einfach so glücklich, weil sie es verstanden hatte. Sie 
hatte die Idee, dass sie glücklich sein könnte. Es ist ein Glück, das man nie zuvor gesehen hat. 

Dori: Ich bin super dankbar, dass du mich zu Alpha eingeladen hast, Papa. Ich danke dir. Du hast mein 
Leben verändert. Es hat alles für mich verändert. Ich danke dir. 

 


