


ich hoffe, 
wir können 

diesen kleinen 
Gefühlsaus-
bruch hinter 
uns lassen. 

Kennst du Caleb? Er 
hat lauter seltsame 

jobs. Hat auch schon 
in Andersons Kirche 

gearbeitet. 

Ein 
guter 
Mann.

Caleb? Leg 
die Waffe weg. 
Kyle weiss, er 
ist zu wichtig, 
um erschossen 
zu werden. binde

 ihn fest.

ich wollte 
mit dir spazieren 
gehen. Das hast 

du versaut, 
Kyle.

Du willst 
reden? Also 

gut. Warum 
bin ich be-
sonders?

Danke, 
Caleb. Du 
kannst 
gehen.

Das 
könnte dir 
so passen, 

Kyle. 

ich weiss, du 
brauchst mich. Mein … 
Licht oder was das 
ist. Das hilft euch 

herzukommen.

Was ich nicht 
weiss, ist, warum. 
Antworte mir … 
Vielleicht ändere 
ich meine Meinung 

über dich.

Warum habe ich 
diese Fähigkeiten? 
Was macht mich … 

besonders?



Dein Licht 
führt uns … du 
hast Macht über 

uns. Du gibst uns 
Macht … wir sind auf 

so viele Arten 
verbunden. Deine Art 

und meine Art … 
kommen vom 
selben Ort. 

Du 
meinst West 

Virginia?
nein, Kyle. 
nicht West 

Virginia.

Wo 
komme ich 
denn sonst 

her?

nicht 
du … son-

dern, was in 
dir ist.

 Willst du sagen, 
da ist etwas in 

mir … das daher 
kommt, woher 

du bist?
Aus der 
Hölle?

Das 
ist es 
also?

Hölle?! Was 
heisst Hölle? 
Mein Gott, ihr 

langweilt 
mich.



Da ist ein 
Teilchen … ein 

kleiner Klumpen 
tief in dir drin. Der 

kommt daher, 
woher ich 
komme.

Es ist kein 
Zusatz. Es ist 

keine Gabe oder 
ein Begleiter. 
Das bist du. 

Es war 
immer ein 
Teil von 

dir.

Wenn wir 
hier sind, sind 
wir hier. Es ist 

nicht gut, an das 
Dort erinnert 

zu werden.

Wenn 
du ver-

stehst …

Durch dich 
ziehen wir Kraft 

von dort … aber du 
kannst auch unseren 
Griff brechen … dann 

ist es schwer zu 
bleiben. Es verbindet 

uns zu unserem 
Zuhause. 

So ver-
treibst du 

uns. 
Dieser 

Teil von 
mir.

Wie 
kam er 
her?

Meine Art 
hasst deine. Wir 

wollten sie nicht 
mehr bei uns. Wir 

vertrieben 
dich. 

Du 
kamst hier-
her, und wir 
folgten. 



Es ist 
also meine 
Schuld?

nicht 
deine … eure … 
die Outcasts … 
von euch gibt 

es viele.

Du 
sagst „Schuld”, 
als sei es was 
Schlimmes. Du 
solltest deine 
Ansichten über-

denken.

Wenn der gütige 
Gott dich als sein 
Abbild schuf, ist 

es weit hergeholt, 
dass er einen Teil 

wegliess? 

Was, wenn 
all das … du, 
ich … alles 

ein Teil seiner 
Schöpfung 

ist?

Was, wenn 
all das das ge-

samte Menschsein 
darstellen 

soll?

Was, wenn wir 
die Guten sind? 

Was, wenn die 
grosse Verschmel-

zung Teil seines 
Plans ist?

Würdest du 
anderen eine Ver-
besserung wie 
die meine ver-

weigern?

Wer bist 
du, den Willen 
Gottes zu 
verwehren?



Red ruhig 
weiter, wenn 
du schon mal 
auspackst.

ich bin 
ganz Ohr.

Warum bist du 
auf einmal so 
umgänglich?

Kann das 
sein? Hast du 
eine Sinnes-
wandlung?

nein …
nein, 

das ist es 
nicht.


