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Kapitel 1

Ein Wunder beginnt

Am 13. Oktober 2010, einem Mittwoch, begann um Mitter-
nacht vor den Augen der ganzen Welt eine Rettungsak-

tion, wie man sie noch nie vorher gesehen hatte. Dieses spek-
takuläre Unternehmen zur Rettung von 33 Bergleuten, die 
fast 70 Tage lang in ihrer Mine eingeschlossen gewesen waren, 
sollte Schätzungen zufolge 48 Stunden dauern. Mehr als 300
Millionen Fernsehzuschauer verfolgten am Bildschirm jede 
Bewegung der Rettungsmannschaft. Wir saßen in der Tie-
fe der Mine San José gefangen und beobachteten atemlos die 
Fernsehübertragung. Schließlich hing unser Leben vom Er-
folg der Aktion ab und der Ausgang war keineswegs gewiss.

Überhaupt gab es seit dem Augenblick, als die Mine am 
Donnerstag, dem 5. August 2010, einstürzte, keine Gewissheit 
mehr. Wir spürten, wie die Erde bebte. Es war schrecklich, 
als wir 33 Männer in einem Stollen 700 Meter unter der Erd-

 ng am 
darauffolgenden Tag an, nach Überlebenden zu suchen, doch 
am 7. August, nur eineinhalb Tage nach dem ersten Einsturz, 
brach der Berg ein weiteres Mal ein, gerade als die Retter ver-
suchten, die Mine über einen Belüftungsschacht zu betreten.

Draußen bot sich der Rettungsmannschaft ein hoffnungs-
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loser Anblick: Eine Mauer von Schutt, um die 800 Meter dick, 
blockierte den Zugang. Für die Bergungsarbeiten musste 
schweres Gerät zur Mine geschafft werden, und das befand 
sich 30 Kilometer nordöstlich der chilenischen Stadt  Copiapó.

Dass wir überhaupt noch am Leben waren, wurde erst am 
22. August, 17 Tage nach dem ersten Einsturz, festgestellt.
Aber das bedeutete noch nicht unsere Rettung. Es war erst 
der Anfang eines schier übermenschlichen Kampfes, den un-
sere Familien, das Rettungsteam, unser Volk und alle, die auf 
unsere Rettung hofften, auszufechten hatten. 

Doch unter Tage war die Situation 
noch verzweifelter: Wir lebten, und zu-
gleich waren wir lebendig begraben! 
Wir brauchten einen starken Glauben, 
um wenigstens ein Fünkchen Hoffnung 
zu behalten, dass dieser Albtraum gut 
ausgehen würde und dass zumindest 
einige von uns irgendwann wieder die 
warme Sonne im Gesicht spüren wür-

den. Nachdem man uns gefunden hatte, mussten wir noch 
weitere siebeneinhalb Wochen auf unsere Rettung warten. 
Und während wir warteten, dehnten sich für uns die Minuten 
zu Stunden, die Stunden zu Tagen. Die Zeit dort unten ver-
änderte uns für immer. 

Nach endlosen Wochen harter Arbeit, die für die Rettungs-
kräfte teilweise an Selbstaufopferung grenzte, gelang es, ei-
nen Schacht zu bohren und zu befestigen, der uns wieder mit 

bende nach oben befördert. Die übrige Mannschaft folgte. Es 
dauerte ungefähr eine Stunde pro Mann.

Viele Leute sagten später, dass die Rettung aller 33 chileni-
schen Arbeiter aus dem Bergwerk San José ein Wunder war. 

�

Unsere Rettung war 
nur eines von vielen 
Wundern, die in der 

Mine geschahen.

�
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Doch unsere Rettung war nur eines von vielen Wundern, die 
in der Mine und im Leben der Männer, die diese Prüfung be-
stehen mussten, geschahen. 

Meine Kindheit und Jugend

Ich wurde 1957 im Dorf San Clemente in der Provinz  Talca 
geboren. Das liegt in der Nähe der Berge, die zur Region 
Maule im chilenischen Norden gehören. Wir waren 11 Ge-
schwister, wobei nur 7 von uns heute noch leben. Weil wir 
eine christliche Familie sind, gaben unsere Eltern uns  Namen 
von biblischen Personen: Einer meiner Brüder heißt Elijah, 
eine meiner Schwestern hat den Namen Esther. Ich selbst hei-
ße José – die spanische Form von Josef.

Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter. Die 
wollte immer das Beste für ihre Kinder. Meine Mutter war 
gut zu uns, aber auch streng. Als wir jung waren, erzog sie 
uns mit eiserner Disziplin und bestrafte uns auch, wenn es 
nötig war. Ich denke, für einen Sohn ist eines der wunder-
barsten Geschenke, eine Mutter zu haben. Als Jugendliche 
verstehen wir das meistens nicht, doch als Kinder und später 
als Erwachsene wissen wir es.

Die Beziehung zu meinem Vater war anders. Er war oft 
schroff und hart zu mir, und das ist wohl der Grund, warum 
ich es auch manchmal bin. Allerdings nahm mein Vater uns 
zu vielen interessanten Orten mit, zum Beispiel zum Wasser-
kraftwerk El Toro und in die Stadt Los Ángeles in Chile, was 
ich sehr spannend fand. Während meiner Teenagerzeit lebten 
wir dann in Los Ángeles. In diesen Jahren bekam ich ihn nur 
selten zu Gesicht. Wegen seiner Arbeit kam er nur einmal im 
Monat nach Hause. Die Zeit als Jugendlicher gehört zu den 
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schwierigsten Lebensabschnitten, und eigentlich braucht ein 
Junge dann besonders seinen Vater als Gesprächspartner. Ich 
fühlte mich in diesen Jahren ziemlich allein. Wie gern hätte 
ich mehr Zeit mit meinem Vater verbracht! 

Jedoch hatten seine langen Abwesenheiten auch etwas Gu-
tes, denn das trug zu einer sehr engen Beziehung zu meinem 
Großvater bei, der Pastor war. Gott gebrauchte die tiefe Ver-
bundenheit mit meinem Großvater. Auf diese Weise lernte 
ich sehr viel über den Herrn. Unzählige Male erlebte ich, dass 
mein Großvater wegen des Evangeliums in schwierige Situ-
ationen geriet. Er durchlebte sehr harte Zeiten und predigte 
dennoch weiter mit großer Liebe das Evangelium.

Manchmal ging ich mit meinem Großvater zusammen zu 
Gebetstreffen oder Gottesdiensten in die Berge. Ich beglei-
tete ihn auch zu abgelegenen Dörfern, wo er das Evangelium 
verkündete. Dann kamen wir oft spätabends nach Hause und 
standen manchmal nach nur wenigen Stunden wieder auf, 
um an einen anderen Ort zu gehen. Bei manchen Gelegen-
heiten fuhren wir zusammen mit dem Fahrrad, bei anderen 
waren wir die ganze Nacht zu Fuß unterwegs, um ein be-
stimmtes Dorf zu erreichen.

Mein Großvater war ein sehr toleranter und liebevoller 
Pastor. Er hatte eine angenehme Art im Umgang mit den 
Leuten. Außerdem verstand er es, sich in die Menschen ein-
zufühlen und sie zu überzeugen. Und er konnte Christus ver-
kündigen. Er predigte mit großer Aufrichtigkeit und war in 
den Bergen und auf dem Land, wo er seinen Dienst tat, sehr 
beliebt. Ich fühlte mich ihm sehr verbunden. Schon seit lan-
ger Zeit sehe ich ihn als den geistlichen Leiter für mein Leben 
an. Sein Vorbild kam mir während der Zeit in den dunklen 
Gängen der Mine San José oft in den Sinn.
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Meine Liebe zur Musik

Mit meinem Großvater teilte ich auch die Liebe zur Musik 
und die Begabung, Akkordeon zu spielen. Oft hörte ich ihm 
beim Musizieren und Singen zu und lernte auf diese Weise 
viel von ihm. Als ich dann in Los Ángeles zur Schule ging, 
lernte ich auch noch Gitarre, Schlagzeug und andere Musik-

 ng ich 
an, bei Folkloremusikgruppen mitzuspielen. Bald schon war 
die Musik für mich das Wichtigste im Leben. Ich liebte die 
Cueca, den chilenischen Nationaltanz, und war sehr gut auf 
der Harfe, der Gitarre und dem Akkordeon. Mit achtzehn 
Jahren gründete ich gemeinsam mit einigen anderen Musi-
kern eine Folkloregruppe. Wir gewannen zwei wichtige Prei-
se in der Kategorie Cueca beim Copihue de Oro, einem jährli-
chen Musikwettbewerb.

Die Musik führte uns an viele Orte, unter anderem auch 
nach Argentinien. Jahrelang traten wir in San Bernardo auf, 
wo sich viele Folkloreensembles treffen. Das jährliche Kul-
turfestival dort bringt die besten Folkloremusiker auf die 
Bühne. In Vergessenheit geratene Werke werden wiederent-
deckt und aufgeführt. Ausstellungen zeigen Malereien und 
Kunstobjekte aus verschiedenen Regionen des Landes. Es 
wird auch Forschungsarbeit betrieben, und auf diese Weise 
entstehen wichtige Beiträge zur Musikkultur.

Es war eine spannende Zeit für uns. Wir durften die schö-
ne chilenische Musik, die wir so liebten, mit vielen Menschen 
teilen. Doch die Musik gab meinem Leben keinen Sinn und 
verschaffte mir auch keine Befriedigung. Siebzehn Jahre mei-
nes Lebens weihte ich der Folklore, und doch schenkte sie mir 
keine Erfüllung. Mein Leben schien leer und bedeutungslos.

Im Gegenteil: Die Musik brachte mich auf Wege, die mich 
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von Gott wegführten. Mein Bruder trat mit mir zusammen 
als Volksmusiker auf, und oft stritten wir über die Melo dien 
der Lieder, die wir spielten. Auch wenn wir in jener Zeit un-
sere Erfüllung außerhalb der christlichen Gemeinde suchten, 
klang die Musik unseres Großvaters doch immer noch in 
unseren Herzen und in unserem Sinn. Wenn wir christliche 
Musik hörten, fanden wir leicht zur Einigkeit zurück. Au-
genblicklich hörte dann jede Feindseligkeit zwischen uns auf. 
Das half mir, die Bedeutung des Bibelverses zu verstehen, in 
dem es heißt, dass Gott über den Lobgesängen seines Volkes 
thront (Psalm 22,4). Ich habe festgestellt: Wenn man seine Gi-
tarre oder sein Akkordeon nimmt und für Christus spielt, be-
gegnet man ihm mitten in diesem Lobgesang. Immer wieder 
habe ich erlebt, dass das stimmt, sogar in einer dunklen Mine.

Auch wenn ich mich von der Kirche distanzierte und mich 
ganz der Musik widmete, blieb doch die enge Beziehung zu 
meinem Großvater bestehen. Er akzeptierte mich und meine 
Art zu leben all die Jahre, obwohl er meine Fehler sah. Nie-
mals verurteilte er mich. Im Gegenteil: Er unterstützte mich 
und brachte mir vieles bei. Er hörte nie auf, mich zu lieben, 
und begegnete mir immer mit einer positiven Einstellung. 
Dass er da war, erfüllte mein Leben mit Güte und umgab 
mich mit Liebe. So wie der Herr Jesus kam, um zu suchen 
und zu retten, was verloren ist, so rettete mein Großvater 
mich mit seiner Liebe.

Im Laufe der Zeit gewann die Liebe mich zurück. Viele 
von uns sagen: „Ich glaube an Gott, aber ich will ihm nicht 
gehorchen.“ Doch wir müssen sein Wort annehmen, seine 
Gebote und Weisungen befolgen, wenn wir an ihn glauben. 
Wir können nicht sagen, dass wir an Gott glauben, wenn wir 
ihn nicht in unserem Leben Herr sein lassen. Ohne Glauben 
können wir Gott unmöglich gefallen. In der Bibel heißt es: 
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„Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft; und diese 
gründet sich auf das, was Christus gesagt hat“ (Römer 10,17).

Wenn wir das Wort Gottes immer besser kennenlernen, 
werden wir all dies auch besser verstehen. Schritt für Schritt 
schenkt Gott uns immer mehr Verständnis und Weisheit und 
bereitet uns auf immer größere Herausforderungen vor. In 
all den Jahren, in denen ich Musik machte, hätte ich mir nie 
träumen lassen, dass ich einmal auf der Straße predigen wür-
de. Und ich hätte auch nie gedacht, dass 
ich einmal in einer Mine predigen wür-
de. Gott bereitete mich vor für das, was 
kommen würde.

Meine Geschichte mit Gott begann 
lange vor dem Einsturz der Mine San 
José. Während wir Bergleute 700 Meter 

 äche warteten, konn-
te ich in diesem kleinen, engen Raum 
die Herzen meiner Kumpel pochen hö-
ren. Wir wussten, es würde ein Wun-
der geschehen. Am Ende würden die 
He rausforderungen durch diese lange, schwere Prüfung ein 
Ende haben. Trotzdem machten wir uns viele Sorgen. Keiner 
von uns wusste, was die Zukunft mit sich bringen würde. 

Als ich schließlich an der Reihe war und an der Erdober-
 äche aus der Rettungskapsel trat, staunte ich über die gan-

ze Ausrüstung, die Gott zusammengetragen hatte, um unser 
Leben zu retten. Ich erkannte, dass Gott keine Kosten dafür 
gescheut hatte. (Die Kosten für die Rettungsaktion wurden 
auf 20 Millionen Dollar geschätzt.) Und ich spürte, dass die 
wundersame Befreiung aus unserer Not nicht das Ende war, 
sondern ein neuer Anfang. 

�

Wir können nicht 
sagen, dass wir an 

Gott glauben, wenn 
wir ihn nicht in 
unserem Leben 
Herr sein lassen.

�




