Engel im Urlaubsparadies
Jedes Jahr strömen Tausende von Touristen auf die Insel Mallorca. Besonderer Anziehungspunkt
ist die internationale Partyhochburg Magaluf. Nachts sind hier die „Street Angels“ unterwegs.
Sie möchten den Menschen helfen und Jesus‘ Liebe weitergeben. Ihre Erfahrung zeigt, dass es
oft auf den Straßen in Magaluf ganz anderes kommt als geplant ... | von melanie wied

Urlaubsidyll oder Alptraum: Mallorca zieht die unterschiedlichste Klientel an Urlaubern an. Die „Street
Angels“ helfen Betrunkenen,
Bestohlenen und Belästigten
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ürkisblaues Meer, verträumte Felsbuchten, steil aufragende Klippen,
das spektakuläre Tramuntana-Gebirge, romantische Bergdörfer sowie exklusive Orte mit Luxusjachten. Aber auch
kilometerlange, überfüllte Sandstrände
mit trubeligen Urlaubsorten, die von Hotelklötzen geprägt sind und deren Hauptattraktion für viele Urlauber die kilometerlangen Partymeilen wie der Ballermann und Magaluf sind. Das ist Mallorca
- eine Insel voller Kontraste und zugleich
eines der gefragtesten Urlaubsziele im
Mittelmeer.
Ziel der Touristen in den Partymetropolen, so scheint es, ist es im Urlaub maximalen Spaß zu erleben - Alkohol in rauen
Mengen, Drogen, Sex und exzessive Partys.
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Magaluf – Partyexzesse ohne
Grenzen
In der sommerlichen Hitze riecht die Luft
in der nächtlichen Partyhochburgen wie
Magaluf nach Alkohol und Erbrochenem.
Bunte Lichter, blinkende Reklameschilder und dröhnende Musik locken die Gäste in die Partytempel: Discos, Bars, Striplokale und Bordelle. In überfüllten Straßen locken Tänzerinnen auf High Heels
und in Spitzenunterwäsche willige Kunden in die Etablissements. Der Sex ist
schnell und günstig zu haben - schon
für 20 bis 50 Euro. Leicht bekleidete Urlauber in knappen Outfits und mit blinkendem Kopfschmuck wanken durch
die Straßen. Auch auf Touristinnen wird
Jagd gemacht. Schamgefühle sind hier
ein Fremdwort. Manch einer glaubt, alles sei erlaubt, was ihm Spaß macht. Im
Slalom watet man vorbei an achtlos fallen gelassenen Fast Food Verpackungen,
Bierdosen und Trinkbechern - zu vorgerückter Stunde türmt sich der Müll in den
Straßen.

Flucht von Zuhause
In dieser Szenerie will der christliche Verein „Street Angels“ (Straßenengel) die
Liebe von Jesus auf praktische Art weitergeben. Zwischen Mai und September
haben die Street Angels Hochsaison: „Jesus möchte genau an diesem Platz sein,
er weiß genau, wem er in dieser Nacht
begegnen möchte und zu wem er uns
sendet. Hinter jeder Person, der wir begegnen, steht eine Geschichte. Wir sind
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nicht da um zu verurteilen. Wir sind da,
um diesen Menschen in ihrer Lebenssituation zu helfen“, sagt Stefanie Scherer, Teamleiterin der Street Angels. „Unsere Erfahrung ist, dass viele Menschen
in zwei Wochen Urlaub maximalen Spaß
packen wollen, um ihre Probleme von
Zuhause zu vergessen.“ Der scheinbare
Spaß hat Schattenseiten: Menschen verlieren volltrunken ihre Gruppe, sind orientierungslos, schlafen am Straßenrand
ein und werden beklaut. Männer nutzen
den benebelten Zustand von Frauen aus
und berühren diese unsittlich – manchmal kommt es sogar zu Missbrauch.
Schlägereien sind bei steigendem Alkoholpegel keine Seltenheit.
„Viele Mädchen glauben, je mehr sie
zeigen, desto mehr werden sie gesehen.
Wir können ihnen davon erzählen, wie
Gott sie sieht, wie er sie gemacht hat, mit
all ihrer inneren Schönheit, ihren Potenzialen“ sagt Scherer.
Deshalb ziehen die Street Angels nachts
um 4:00 Uhr über die Partymeile von Magaluf, um Menschen aus ihren kleinen
oder großen Notlagen zu retten. Sie helfen den Partygästen ihren Weg sicher ins
Hotel zu finden und begleiten sie auf ihrem Weg. Dabei entstehen oft Gespräche
mit den Betroffenen. „Es ist immer wieder faszinierend, wie die Liebe Gottes
Menschen berührt, wenn wir mit ihnen
reden oder beten. Viele beginnen während des Gebetes zu weinen und schütten uns ihr Herz aus“, sagt Scherer. Sie
berichtet von Mike*, der sich verlaufen
hatte. Ihm fiel es schwer an Gott zu glauben, weil er so viel Trauer und Enttäuschungen erlebt hat. Dass sich die Street
Angels um ihn gesorgten, habe ihn fasziniert. Nach dem Gespräch und einem gemeinsamen Gebet ist er entschlossen, zu
Hause zur Kirche zu gehen, weil er „durstig nach Gott“ sei.
Bestohlenen helfen die Street Angels
beim Gang zur Polizei. Menschen, die Opfer einer Schlägerei geworden sind, leisten sie Erste-Hilfe und verständigen den
Krankenwagen und die Polizei. Manchmal reicht eine tröstende Umarmung und
vor allem Gebet. „Nach einem Gebet sind
viele Menschen oft plötzlich klar im Kopf,
sodass sie offen werden von Jesus zu hören“, berichtet Scherer.
„Your life matters!“ – Dein Leben ist
wichtig. Diese Botschaft steht auf den
gelben Westen, an denen die Street Angels bei ihren nächtlichen Einsätzen zu

erkennen sind. Die gleiche Aussage steht
auch auf den Armbändern, die sie den
Menschen mitgeben möchten.

Kriminalitätsrate gesunken
Der Engländer Cameron Springthorpe, der auf Mallorca wohnte, gründete 2013 die „Street Angels Spanien“. Der
Verein, der sich durch Spenden finanziert, kommt ursprünglich aus England.
Es gibt ihn seit 2005. In Englands Partyzonen sind mittlerweile hunderte Street
Angels unterwegs. Seit Beginn ihrer Arbeit ist die Kriminalitätsrate in England
an diesen Orten um 42 Prozent gesunken.
2016 haben Gary und Sarah Napier die
Street Angel Arbeit in Mallorca als Leiter
übernommen. „Wir erleben immer wieder, wie Gott auf unsere Gebete antwortet“, sagt Pastor Gary Napier. „Viele Menschen stellen uns tiefsinnige Fragen über
das Leben. Sie sind in den Gesprächen
offen für Spiritualität. Wir sagen ihnen,
dass sie ihr Herz für Jesus öffnen dürfen, weil er sie liebt.“ Dabei geht es den
Christen nicht nur um die Urlauber sondern auch darum Beziehungen mit den
Bar- und Clubbesitzern, Saisonarbeitern,
Straßenverkäufern und Prostituierten
aufzubauen, die einen großen Teil der
Bevölkerung in Magaluf im Sommer ausmachenen. Ab und zu entscheiden sich
Menschen nach den Gesprächen für ein
Leben mit Jesus.

Street Angels erfahren
Wertschätzung
Die „Street Angels“ werden von der Guardia Civil, der Lokalpolizei und dem britischen Konsulat unterstützt. Club- und
Lokalbesitzer unterstützen den Verein
und veranstalten sogar hin und wieder
Carity-Abende zu Gunsten der Street-Angels. Bis zu 18 Straßenengel beteiligen
sich an den nächtlichen Hilfseinsätzen.
Stefanie Scherer hat im „Street Angel
House“ immer wieder Besucher und freiwillige Helfer zu Gast. Helfer sind jederzeit willkommen. Die gebürtige Stuttgarterin ist selbst vor eineinhalb Jahren von
London nach Mallorca ausgewandert.
In London leitete sie zehn Jahre lang
einen Kindergarten, bis sie sich für den
Dienst in Mallorca entschieden hat. Obwohl sie die Sicherheit ihres Jobs in London aufgegeben hat, bereut die 35-jährige
den Schritt nicht: „Ich bin genau richtig
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„Jesus möchte mich hier haben, um inmitten der
Dunkelheit sein Licht zu sein und seine Liebe zu teilen.“

The GAP-Café – Ort der
Begegnung
Die Street Angels sind motiviert von der
Liebe. „Wir lieben Jesus und kennen seine bedingungslose Liebe, die wir genauso weitergeben wollen“, erklärt der Gary
Napier. Bevor die Street Angels auf ihren Straßeneinsatz gehen, beten sie und
preisen Gott in Liedern in ihrem eigenen
Café, um sich auf die Nacht und die Begegnungen vorzubereiten. „Wir erfahren
dadurch Kraft und Schutz für die Nacht.
Wir erleben, wie Gott uns zu den Leuten
führt,“ erklärt Napier.
Das hübsche, türkisblaue Café „The
GAP“ liegt direkt am Meer und ist dennoch mitten in der Partymeile. Urlauber können hier Kaffee, gesundes Essen,
Smoothies und Eis bekommen, aber auch
Gespräche mit den Mitarbeitern des Cafés führen. „Das Café ist unsere Basisstation. Hier finden die Urlauber einen Ort
der Ruhe“, erlärt Sarah Napier. „Es ist
ein Ort ohne Alkohol. Hier gibt es, im Gegensatz zu den anderen Lokalen in Magaluf, kein Fast Food sondern Fitness Food.
Die Menschen sollen körperlich, emotional und geistig gestärkt das Café verlassen. Wir bieten hier im Gebetsraum auch
Lobpreis- und Gebetsabende an.“ Die
Street Angels geben den Menschen, die
sie nachts treffen, die Adresse des Cafés
als erste Anlaufstelle. Und so kommen
auch immer wieder Touristen vorbei, die
ihre nächtlichen Gespräche weiter führen möchten.

„Dein Leben ist wichtig“
Scherer ist sichtlich bewegt, wenn sie
von ihren Erlebnissen erzählt. „Wenn
wir zu den Partygästen gehen und ih-
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nen sagen: ‚Dein Leben ist Gott wichtig‘,
dann reagieren die Leute mit Verwunderung auf diesen einen Satz. ‚Ich bin doch
nicht wichtig. Wie kann Jesus an mir interessiert sein? Ich bin ein so schlechter
Mensch,‘ sagen sie. Und wenn du dann
mit ihnen sprichst, sie ihre Geschichte erzählen, dann merkst du, dass ihr Herz berührt ist. Alle wollen doch nur eins: Liebe. Wir wollen Samen der Liebe säen.“
Bei ihrer Arbeit mit Prostituierten geht
es den Street Angels vor allem um Beziehungsaufbau. „Wir beten für Vergebung.
Die meisten sagen, dass sie wissen, dass
es nicht richtig ist was sie tun. Aber die
Frauen selbst haben meist eine schlimme
Geschichte hinter sich. Es ist rührend,
wie offen diese Frauen für Glauben sind,
mit uns beten und singen. Viele Nigerianerinnen zum Beispiel haben in ihrem
Heimatland Erfahrungen mit Glauben gemacht,“ sagt Scherer. Wenn sie mit den
Frauen spricht, merkt sie, dass hinter
deren Arbeit viel inneres Leid steht. Der
Satz „dein Wert ist unbezahlbar. Gott hat
einen besseren Plan für dich,“ treibt den
meisten dieser Frauen Tränen in die Augen, berichtet Scherer.
Immer wieder erhalten die Street Angels Nachrichten auf Facebook von Leuten, denen sie geholfen haben. Zu den
Dankbaren gehören auch Jane und Tom
aus England. Scherer berichtet, dass sie
Jane im Sommer 2016 weinend am Straßenrand gefunden hatten. Sie hatte einen Streit mit ihrem Ehemann Tom. Beide waren alkoholisiert und er hatte sie
auf offener Straße zu Boden gestoßen.
Die Street Angels kümmerten sich um
Jane und nahmen sie in ihre Obhut.
Das Team betete mit ihr und versuchte
ihr zur Seite zu stehen. Einer der Street
Angels sprach mit Tom. Jane entschied
sich am nächsten Tag wieder zu ihrem
Mann zu gehen und das Gespräch mit
ihm zu suchen. Über ein Jahr blieben die
Street Angels mit dem Paar in Kontakt.
Die Fürsorge bewirkte ein Wunder. 2017
schrieb Jane den Helfern: „Wir sind jetzt
seit zehn Jahren verheiratet und sind
durch ziemlich viele Höhen und Tiefen
gegangen. Die Begegnung letztes Jahr hat
uns sehr berührt, die Art und Weise wie
ihr euch gekümmert habt und für uns da

gewesen seid und eingeschritten seid hat
dazu geführt, dass wir uns nun gegenseitig anders sehen und um uns kümmern.
Ich habe schon länger darüber nachgedacht, Gott mit in unsere Ehe hineinzunehmen, da wir unser ‚Ja‘ nur standesamtlich gegeben haben! Und dann dachten wir, warum nicht hier in Magaluf!“ Im
Juli lassen Jane und Tom ihre Ehe in einer
kleinen Zeremonie mit Pastor Gary Napier im Café ‚The GAP‘ segnen.
Immer wieder erleben die Helfer, dass
ihre Gebete erhört werden. Scherer berichtet: „Eine Großraumdisko wurde ge-
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hier. Es passiert so viel Wunderbares und
ich sehe, wie wir ‚Gottes Hände‘ sein können und er durch uns wirkt. Er schenkt
Worte im richtigen Moment.“ Sie ist überzeugt: „Wäre Jesus heute noch auf der
Erde, wäre er hier. Deshalb weiß ich, dass
er mich hier haben möchte, inmitten von
der Dunkelheit sein Licht zu sein und seine Liebe zu teilen, um Menschen durch
seine Liebe mit Leben zu füllen.“

Ein „Straßenengel“ auf Mallorca: Stefanie
Scherer

schlossen, sechs Lokale in denen illegale
Prostitution betrieben wurde, sind in diesem Jahr aufgeflogen.“
Um 8 Uhr morgens torkeln in Magaluf die letzten betrunkenen Partygäste
in ihre Hotelburgen. Auch für die Street
Angels ist Feierabend. Meist bringen sie
noch einen letzten hilfebedürftigen Tourist mit ihrem Kleinbus zu seinem Hotel.
Die von Müll übersähten Straßen werden
von Kehrmaschinen und Straßenfegern
gereinigt, damit am Abend wieder alles
von Neuem beginnen kann: Ausufernde
Partys, wo oberflächliche Liebe und Spaß
künstlich wie Ware gehandelt werden
und darunter ein paar Straßenengel in
gelben Westen, die ihre Kreise ziehen,
um Menschen zu zeigen, dass das Leben
viel mehr zu bieten hat und dass es echte
Liebe gibt.
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