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Leise hörte Johanna den Schlüssel in der Tür. Oh nein, Mathias kommt heute also auch noch 

früher nach Hause! Sie drückte sich noch tiefer in die Ecke in die sie sich gekauert hatte. Am 

liebsten hätte sie sich versteckt oder unsichtbar gemacht. Sie sah bestimmt schrecklich aus. 

Schon seit mindestens einer Stunde hatte sie hier gesessen und geweint. Die Tränen schienen 

kein Ende zu nehmen. Ihre Augen waren rot und angeschwollen und neben ihr türmte sich ein 

Berg Taschentücher. Sie fühlte sich unfähig aufzustehen, geschweige denn zu reden.  

„Johanna, bist du da?“ Mathias klang etwas verwirrt.  

Er hatte wahrscheinlich ihr Auto gesehen und fand sie nun nicht. Aber bevor sie etwas sagen 

konnte, stand er schon vor ihr. Besorgt kniete er sich neben sie.  

„Johanna, was ist passiert?“  

Sie fing an zu schluchzen.  

Sofort nahm er sie in den Arm und wiegte sie vorsichtig – „Liebling, was ist los? Du machst 

mir Angst“, flüsterte er heiser.  

„Ich...“, Johannas Stimme zitterte und erneut fing sie an zu schluchzen.  

„Ist schon gut“, flüsterte er ihr sanft ins Ohr, „ich bin da, wir schaffen das. Lass dir Zeit und 

komm erst mal hier weg.“ Vorsichtig zog er sie aus ihrem Versteck und führte sie ins 

Wohnzimmer. Dort deckte er sie mit einer Decke zu, weil sie am ganzen Körper zitterte. 

Dann hielt er sie fest, bis er das Gefühl hatte, sie habe sich ein wenig beruhigt.  

„Ich geh kurz in die Küche und mach dir einen Tee – O.K.?“  

Sie nickte.  

 

Eigentlich platzte er vor Neugierde, aber ihm war klar, dass er sich gedulden musste, bis 

Johanna sich beruhigt hatte. In Gedanken betete er ununterbrochen.  

„Jesus, egal was passiert ist, hilf mir es zu ertragen.“ Die schlimmsten Szenarien blitzten vor 

seinem inneren Auge auf. War Jemand aus der Familie gestorben? War sie gekündigt 

worden? Nein, dafür war die Reaktion zu heftig. Hatte sie sich womöglich in einen anderen 

Mann verliebt? In letzter Zeit hatte sich ihre Beziehung nämlich merklich abgekühlt. Nein, 

bitte nicht! Betete er inständig. War sie vielleicht krank? Sein Magen krampfte sich 

zusammen. Die Ungewissheit war fast unerträglich. Endlich war der Tee fertig. Mathias 

versuchte sich nichts anmerken zu lassen, aber natürlich sah Johanna seine Anspannung.  

Nach sieben Jahren Ehe kannte sie ihn gut genug. Sie musste mit ihm reden. Daran führte 

kein Weg vorbei.  

 

Vorsichtig, um sich nicht zu verbrennen, nahm sie einen Schluck Tee. Sie war dankbar, dass 

er ihr Zeit gegeben hatte. Er war wirklich ein liebevoller Ehemann. Manchmal wünschte sie 

sich, dass er fordernder, ehrgeiziger wäre, dann wäre er bestimmt auch erfolgreicher in 

seinem Job. Aber heute war sie glücklich über diesen Charakterzug. Sie setzte sich auf. 

„Mathias, ich war heute beim Arzt.“  

Ihm wurde schwindelig.  

 

„Es ist so“, sie schluckte, „ich kann keine Kinder bekommen.“  

 

Wieder liefen ihr Tränen übers Gesicht, besonders als sie in Gedanken den Satz 

vervollständigte: „und ich bin schuld daran.“ Einerseits fiel Mathias ein Stein vom Herzen, 

andererseits fühlte er tiefe Enttäuschung. So lange wünschte er sich schon Kinder und all die 

Jahre hatte Johanna sich mit Händen und Füssen dagegen gewehrt. Besonders nach ihrer 

Fehlgeburt im ersten Jahr ihrer Ehe. Vor einigen Wochen hatte er sie endlich dazu bekommen 

zuzustimmen, und jetzt das!  
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Jesus, warum?  

 

Der Schmerz in seinem Gesicht versetzte ihr einen Stich ins Herz. Wie sollte sie ihm je 

wieder ins Gesicht schauen ohne sich schuldig zu fühlen? Er griff nach ihrer Hand, aber das 

konnte sie im Augenblick nicht ertragen. Ruckartig schob sie sie beiseite und presste ein 

„Nicht!“ hervor. Er zuckte zusammen. Schnell stand sie auf.  

„Ich bin sehr müde, ich geh jetzt ins Bett!“, sagte sie und verschwand.  

Mathias blieb allein zurück. In seinem Kopf drehte sich alles. Was war hier gerade passiert? 

Ich muss hier raus, schrie es in seinem Kopf. Schnell kritzelte er eine Notiz für Johanna. Falls 

sie noch mal aufstehen und ihn suchen würde, bräuchte sie sich so keine Sorgen machen. 

Dann zog er seine Jacke an und verschwand nach draußen. 

 

Es war ein kalter, grauer Oktobertag.  

„Das Wetter passt zu meiner Stimmung!“ schoss es ihm durch den Kopf.  

 

Ein dichter Nieselregen erschwerte ihm die Sicht, aber er hätte den Weg auch blind gefunden. 

Oft wenn es ihm nicht gut ging, ging er mit Jesus spazieren. Es war so befreiend einfach in 

Ruhe alles mit Jesus zu besprechen, denn er wusste immer Rat und hinterher fühlte er sich 

immer sehr viel besser und meistens hatte er dann auch seinen inneren Frieden wieder. 

 

*** 

 

Schlaflos lag Johanna im Bett. Eigentlich hatte sie gedacht, dass sie sofort einschlafen würde, 

aber das wollte nicht so recht klappen. Die Gedanken kreisten unaufhörlich in ihrem Kopf. 

Außerdem war sie ärgerlich, dass Mathias gegangen war. Wahrscheinlich machte er mal 

wieder einen seiner stundenlangen Spaziergänge. Mit Jesus reden, alles klar. Sie war sich 

sicher, dass er einfach nur von ihr weg wollte und das versetzte ihr wieder einen Stich ins 

Herz.  

Na ja, eigentlich war es auch sein gutes Recht, nachdem was sie ihm angetan hatte. Ihre 

Augen füllten sich erneut mit Tränen. Sie wusste wie sehr er sich Kinder wünschte – eigene 

Kinder. Mit ihr war das jetzt wohl nicht mehr möglich!  

 

Ob er über eine Trennung nachdachte? Nein! Sie schüttelte den Kopf. Mathias würde so etwas 

nie tun, dafür war er viel zu treu und verantwortungsbewusst. Aber wahrscheinlich würde er 

sich wünschen, das tun zu können. Diese Vorstellung war ja fast noch schlimmer! Dann sollte 

er lieber gehen.  

Ob sie ihm das sagen sollte?  

Plötzlich hatte sie das Gefühl zu ertrinken. Sie schnappte nach Luft.  

 

Oh Gott, was soll ich nur tun? Sie stockte. Langsam begriff sie! Das war also ihre Strafe. Sie 

hatte doch geahnt, dass Gott nicht so liebevoll war, wie Mathias ihr das immer vermitteln 

wollte. Sie wusste, dass Gott ein strenger Richter ist. Deshalb hatte sie sich damals auch 

bekehrt. Sie hatte schließlich nicht in die Hölle gewollt. Und dann hatte sie versucht es Gott 

recht zu machen. Gehorsam zu sein, alle Gebote zu befolgen, einfach ein perfektes Leben zu 

leben, damit Gott sie nicht wegschicken kann. Aber es war so als habe sich alles gegen sie 

verschworen. Dauernd musste sie zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Das war so 

demütigend. Sie wollte doch, dass er stolz auf sie ist.  
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Und dann hatte sie auch noch diese eine falsche Entscheidung getroffen. Seit dem war ihr 

klar, sie brauchte nicht mehr zu Gott zu kommen, das war zu groß, das konnte er ihr nicht 

vergeben. Wie denn auch? Sie konnte sich noch nicht einmal selbst vergeben! Wie sollte sie 

so weiterleben? Wollte sie überhaupt noch weiterleben?  

 

*** 

 

 

Zielstrebig steuerte Mathias auf seinen Lieblingsort zu. Die rote Bank auf der Brücke. Von 

hier aus konnte er auf den Fluss schauen. Aus irgendeinem Grund hatte Wasser eine sehr 

beruhigende Wirkung auf ihn. Sogar heute, wo der Fluss sehr gefüllt war durch die starken 

Regenfälle der letzten Tage und schon fast reißend aussah.  

 

Enttäuscht blieb er stehen. Er hatte gehofft allein zu sein, aber von weitem sah er eine Frau 

auf der Bank sitzen. Kurz überlegte er, ob er umdrehen solle. Er hatte im Augenblick wirklich 

keine Lust jemandem zu begegnen und schon gar nicht jemandem, der ihn womöglich noch in 

ein Gespräch verwickeln würde. Übers Wetter musste er auf der Arbeit schon genug reden.  

 

Aber da sah er, dass die Frau sich erhob. Erleichtert ging er weiter. Er runzelte die Stirn.  

Was machte die Frau da bloß? Er erstarrte – die will doch nicht! 

  

Mathias rannte los, er wollte etwas rufen, aber der Wind hätte die Worte eh weggeweht. Er 

musste sie so schnell wie möglich erreichen.  

 

Die Frau schien ihn nicht zu bemerken. Mittlerweile war sie über das Geländer geklettert und 

stand zum Sprung bereit. Sie starrte herunter und schien ihre Gedanken zu sammeln.  

„Nein, tun Sie das nicht!“, rief Mathias und umklammerte die Frau mit aller Kraft. Sie war 

erstaunlich dünn und deshalb konnte er sie ohne weiteres zurück heben. Alles passierte so 

schnell, dass sie noch nicht einmal die Möglichkeit hatte sich zu wehren. Schnell schob er sie 

auf die Bank, ließ aber zur Sicherheit ihren Arm nicht los. Er keuchte, völlig außer Atem sah 

er sie an.  

 

„Meine Güte, die ist ja höchstens siebzehn!“, dachte er.  

 

„Tut mir leid, ich hab gedacht heute kommt bestimmt keiner mehr vorbei“, sagte sie auf 

einmal leise und starrte weiter auf ihre Schuhe. Besonders schön waren diese nicht, also 

konnte es wohl nicht an den Schuhen liegen.  

 

Mathias wurde langsam ruhiger.  

 

„Hallo, ich heiße Mathias“, sagte er und reichte ihr die Hand.  

„Ich bin Chiara“, sagte sie und schaute immer noch nicht hoch.  

Sie wirkte seltsam gelassen, fast gefühllos. Mathias dagegen war hellwach, alle seine Muskeln 

waren angespannt. Nur eine hektische Bewegung und er hätte das Mädchen sofort mit aller 

Gewalt festgehalten.  

 

Plötzlich schnellte ihr Kopf in die Höhe, mit großen Augen starrte sie ihn an: „Natürlich! 

Mathias! Geschenk Gottes!“, rief sie. „Das hatte ich ja schon ganz vergessen!“  

Mathias war verwirrt. Die ganze Situation war so unreal, dass er sich am liebsten gekniffen 

hätte. Was war denn jetzt schon wieder los? 
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Sie sah sein Unverständnis und ein leichtes Lächeln huschte über ihre Lippen.  

„Tut mir leid, ich muss dir verrückt vorkommen! Seit ich klein bin lerne ich die Bedeutungen 

von Namen auswendig, damit ich sehen kann, ob die Namen wirklich zu ihrem Besitzer 

passen und dein Name bedeutet: Geschenk Gottes.“  

Langsam erinnerte sich Mathias dunkel daran, dass seine Eltern mal erwähnt hatten, dass sie 

seinen Namen auch aus diesem Grund ausgesucht hatten. Dieses Mädchen war irgendwie 

seltsam. Sie wirkte einerseits so abgeklärt und andererseits so zerbrechlich. Wie konnte er ihr 

nur helfen? Was sollte er jetzt nur tun? Er durfte sie doch nicht einfach wieder alleine lassen. 

Die würde doch glatt wieder springen! In einer Fernsehsendung hatte er gesehen, dass man 

die Leute in ein Gespräch verwickeln soll. Warum, wusste er nicht mehr so genau und 

worüber man reden sollte, hatte er leider auch vergessen, aber da das das Einzige war, was 

ihm einfiel, beschloss er genau das zu tun.  

 

„Du lernst also die Bedeutungen von Namen auswendig um zu schauen, ob die Bedeutung zu 

den Menschen passt? Bist du denn schon zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen?“ 

„Hmm...“, sie schien angestrengt nachzudenken. „Es ist so, im Grunde versuch ich nur 

herauszufinden, ob mein Name eine Bedeutung hat, ob meine Eltern sich Gedanken gemacht 

haben und meinten er würde zu mir passen oder so.“  

„Wieso fragst du sie nicht einfach?“, rutschte es ihm schnell heraus und er bereute die Worte 

schon bevor er zu Ende gesprochen hatte, denn ihr Gesicht war plötzlich von Schmerz 

gekennzeichnet.  

 

„Weil ich sie nicht kenne“, meinte er zu verstehen, denn sie sprach sehr leise.  

Oh man, er war wirklich ein Idiot. Schnell schickte er ein Stoßgebet zum Himmel: Oh Jesus, 

hilf mir, ich weiß nicht, was ich tun soll! Und es war so als habe der Himmel auf diese 

Herzenshaltung gewartet. Plötzlich sah er wie sie zitterte. Schnell zog Mathias seine Jacke aus 

und legte sie ihr über die Schultern.  

 

„Was hältst du davon, wenn wir in ein Café gehen? Es gibt eins nicht weit von hier. Ich lad 

dich auf einen Kaffee ein und wir reden ein bisschen?“  Fragend schaute er sie an und zum 

Glück nickte sie zögernd. 

 

Mathias atmete vor Erleichterung tief ein. Schweigsam machten sie sich auf den Weg.  

 

Er fror mittlerweile sehr, denn es wurde immer windiger und er war schon ziemlich 

durchnässt. Wahrscheinlich würde er sich in den nächsten Tagen darüber ärgern, dass er so 

lange in der Kälte gesessen hatte, aber im Moment war ihm alles egal.  Hauptsache er bekam 

dieses Mädchen von der Brücke weg. Aber worüber sollte er nur mit ihr reden? 

 

Das Cafe war zum Glück ziemlich leer. Der Besitzer begrüßte Mathias mit leicht 

hochgezogenen Augenbrauen. Er war schon oft mit Johanna hier gewesen und er und Chiara 

mussten wirklich ein eigenartiges Paar abgeben. Aber das war im Augenblick nicht so 

wichtig. Zielstrebig führte er Chiara zu einem Tisch mit einem Sofa in einer gemütlichen 

Ecke und meinte er würde gleich wiederkommen.  

Zurück an der Bar bestellte er zwei Tassen Kaffee und erzählte dem Wirt mit knappen Worten 

wo er Chiara gefunden hatte und bat ihn ein Auge auf sie zu werfen. Er machte sich Sorgen, 

dass sie in seiner Abwesenheit vielleicht einfach weglaufen würde. Der Wirt erklärte sich 

sofort einverstanden und zog sogar ein Handtuch unter dem Tresen hervor mit dem Mathias 

sich im WC abtrocknen konnte. 
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Als er wiederkam, hatte Chiara sich schon in die Ecke des Sofas gekuschelt und hielt eine 

dampfende Tasse Kaffee in beiden Händen.  

 

„Sie sieht so verloren aus“, dachte er.  

 

Mit einem Ruck setzte sie sich auf. 

„Hör zu!“, sagte sie und deutete auf die Lautsprecherboxen aus denen leise Musik kam. Die 

ersten Töne eines Liedes erklangen und sie schien es sofort erkannt zu haben.  

Langsam setzte er sich und lauschte gespannt. Das Lied kam ihm bekannt vor. Er hatte es 

wohl schon einige Male im Radio gehört, aber nie wirklich auf den Text geachtet. Eine 

angenehme Frauenstimme begann zu singen: 

 

Ich such nach dem was mich vergessen lässt, 

dass es in meinem Leben dunkel ist und dass die Nacht den Tag besetzt 

und mir keinen Funken Licht mehr lässt.  

Mir fehlt nichts und doch fehlt mir viel. 

Ich bin zu schwach, um noch mal aufzusteh’n 

und zu stark, um hier zu liegen. 

Jetzt bin ich aufgewacht, halt das Licht in meinen Händen. 

Hab schon nicht mehr dran gedacht, dass sich das Blatt noch mal wendet. 

Du hast mein Leben neu gemacht, steckst mich an mit deiner Kraft. 

Du machst alles so lebenswert. 

Ich will mich nicht dagegen wehrn. 

Du hast deine Kerze aufgestellt. 

Bringst das Licht in meine Welt. 

Machst mein Leben zum Kartenhaus, auf dir aufgebaut. 

 

Es folgte ein kurzes Instrumentalstück und Mathias bemerkte, dass er eine Gänsehaut hatte. 

Das war ja die perfekte Vorlage, um von dem zu erzählen, der das Licht in unser Leben bringt 

und schon sang die Frau weiter: 

 

Wie jedes Wort eine Stimme braucht, 

wie der Mond in jede Nacht eintaucht, 

wie jede Wahrheit ihr Angesicht, genauso brauch ich dich. 

Du bist der Wind und du trägst mich hoch  

und ich weiß du kannst mich fliegen sehn 

und auch mit einem Wort zum Absturz zwingen. 

Bin wieder aufgewacht mit der Dunkelheit in meinen Händen. 

Das hätt ich nie gedacht, dass sich das Blatt wieder wendet. 

Du hast mein Leben ausgemacht  

und dir nichts dabei gedacht,  

du warst der Sinn und der Lebenswert  

und jetzt ist all das nichts mehr wert.  

Du lischst meine Kerze einfach aus,  

weil du sie nicht mehr brauchst,  

machst mein Leben zum Kartenhaus  

und ziehst die unterste Karte raus. 

(© Silbermond) 
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Das Lied war abrupt zu Ende. Mathias sah hoch und bemerkte, dass sich Chiaras Augen mit 

Tränen füllten.  

 

„Heute hat er die unterste Karte herausgezogen“, sagte sie tonlos.  

 

O.K., Liebeskummer ist das Problem, Mathias lächelte in sich hinein, dass er da nicht gleich 

drauf gekommen war.  

 

„Willst du mir vielleicht davon erzählen?“, fragte er vorsichtig.  

„Da gibt es nicht viel zu erzählen: Ich dachte ich hätte den Traumprinzen gefunden, aber er 

war’s nicht. Heute hat er meine Wohnung ausgeräumt, mein Konto geplündert und ist mit 

einer Anderen auf und davon. Wie in einem schlechten Film.“  

 

Andere Mütter haben auch schöne Söhne – Liebeskummer lohnt sich nicht – die Zeit heilt alle 

Wunden; eine endlose Anzahl von Floskeln schoss Mathias durch den Kopf. Er konnte sich 

nicht entscheiden welche die Beste für diesen Fall sein könnte. Also schwieg er und hoffte, 

dass ihm irgendwann der richtige Satz einfallen würde.  

 

Jesus, bitte sag mir doch was ich sagen soll!! Betete er inständig – Nichts – gähnende Leere in 

seinem Kopf.  

 

Nach einer Weile schaute sie hoch: „Danke, dass du nichts gesagt hast. Noch ein „alles wird 

gut“ kann ich im Augenblick nicht ertragen. Eigentlich will ich gar nichts mehr hören. Es ist 

so, als ob Menschen Schmerz nicht ertragen können. Noch nicht mal bei Anderen, deshalb 

sagen sie einfach schnell irgendwas, dass sie glauben lässt, dass es nicht so schlimm ist oder 

dass alles wieder gut wird. Aber manchmal wird eben nicht alles wieder gut. Ich weiß, dass 

nichts mehr gut wird. Es tut gut, dass endlich mal jemand einfach eine Weile meinen Schmerz 

mit aushält.“  

 

„Ich weiß, was du meinst. Weißt du ich hab einen Freund der das kann, er ist mein bester 

Freund. Wir verbringen jeden Tag gemeinsam. Besonders, wenn es mir nicht gut geht, weiß er 

genau was ich brauche. Er geht manchmal stundenlang einfach nur schweigend neben mir her. 

Aber das ist nicht einfach nur so ein Schweigen, denn weil ich ihn kenne, weiß ich was es 

bedeutet. Es heißt: Ich kenne deinen Schmerz und ich möchte ihn mit dir teilen, egal was es 

mich kostet.“  

 

Ihre Augen schauten ihn sehnsuchtsvoll an.  

Mathias hielt erstaunt inne. Er wusste gar nicht, wo all die Worte hergekommen waren.  

„Ich würd ihn gern mal kennen lernen“, sagte Chiara. „Das muss echt ein toller Freund sein.“ 

„Der Beste“, schwärmte Mathias, „und ich glaub er will dich mindestens genauso gerne 

kennen lernen, wie du ihn.“  

„Aber er kennt mich doch gar nicht!“ 

„Weißt du, ich denke er kennt dich ganz gut – und vielleicht kennst du ihn auch schon ein 

bisschen.“  

 

Gespannt sah sie ihn an.  

 

„Ich spreche von Jesus.“ Chiara zog die Augenbrauen hoch. Oh nein, war sie an so einen 

fanatischen Spinner geraten? Nicht das auch noch!  
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Aber andererseits kam Mathias ihr bis jetzt ganz normal vor und er sprach mit so einer Liebe 

und Leidenschaft, dass sie wirklich das Gefühl hatte, dass er wusste wovon er sprach. 

Andererseits hatten schon ganz andere Menschen sich eingebildet irgendwen zu sehen oder 

Stimmen zu hören.  

 

Er bemerkte ihr Zögern und plötzlich hörte er eine Stimme in seinem Inneren ganz deutlich: 

Sag ihr, dass ich sie gesehen habe unter dem Apfelbaum und dass ich ihr Vater sein möchte.  

 

Er stockte – das war doch verrückt.  

 

„Ich...“, er wusste nicht, was er machen sollte. Er konnte doch nicht einfach...“  

„Vertrau mir!“, hörte er es deutlich in seinem Herzen. Er gab sich einen Ruck:  

 

„Chiara, das mag jetzt verrückt klingen...“  

„Noch verrückter als bisher?“ Sie lächelte.  

Durch ihr Lächeln ermutigt platzte er einfach heraus: „Ich soll dir etwas sagen von Gott, er 

hat gesagt: Ich habe dich gesehen unter dem Apfelbaum und ich möchte dein Vater sein.“  

 

In Sekundenschnelle füllten sich ihre Augen erneut und Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie 

hielt sich die Hand vor den Mund, aber er sah, dass sie die Lippen aufeinander gepresst hatte, 

um nicht laut zu weinen anzufangen.  

 

Hilflos sah er sie an. Herr, du hast gesagt ich soll dir vertrauen und jetzt?! Hätte er laut 

gebetet wäre seine Stimme wahrscheinlich vorwurfsvoll gewesen.  

 

„Woher weißt du das?“, flüsterte sie mit zitternder Stimme. Aber ihr war klar: Das konnte 

niemand wissen, außer Gott. Sollte es ihn wirklich geben?  

 

„Chiara, es tut mir leid. Ich...“ er nahm ihre Hand.  

 

„Als ich sieben war, gab es bei uns in der Schule einen Vater-Kind-Tag“, sie schluchzte, 

„aber ich hatte doch keinen und ich hab mich so geschämt. Ich wollte doch auch so sein, wie 

alle anderen. Für die war es kein Problem. Es ist doch das natürlichste von der Welt, dass man 

einen Vater hat-und ich – ich musste wieder alleine kommen. Ich hab mich noch nicht mal 

getraut einen von den Betreuern im Heim zu fragen, ob sie mitkommen könnten. Vor diesem 

Tag hab ich mich so alleine und abgelehnt gefühlt, dass ich mich an meinen Lieblingsplatz 

verkrochen hab. Das war ein Apfelbaum, der stand etwas abseits von der Straße auf einem 

kleinen Hügel. Dort hab ich oft gesessen und davon geträumt, dass mein echter Vater 

vorbeikommt und mich abholt. Was natürlich völlig unrealistisch war, weil mein Vater gar 

nicht wissen konnte, wo ich bin. Vielleicht weiß er gar nicht, dass es mich gibt.“  

 

Sie schluckte ihre Tränen hinunter. „Dort unter dem Apfelbaum hab ich damals das erste Mal 

mit Gott gesprochen: Gott wenn es dich wirklich gibt und wenn du so allmächtig bist, wie 

meine Religionslehrerin Frau Schröder gesagt hat, dann schenk mir einen Vater. Wenn du das 

machst, dann will ich alles tun, was du von mir verlangst. Natürlich hat er mir keinen Vater 

geschickt. Wie denn auch?“ Sie lachte bitter auf.  

 

Mathias war sprachlos.  

 

„Aber Chiara“, begann er langsam, „ich glaube er hat dir einen Vater geschickt...“  
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„Du meinst, sich selbst?“, fragte sie unsicher.  

„Glaub mir, es gibt keinen besseren.“ Nickte er heftig. 

„Willst du damit sagen, das geht wirklich?“ Sie schaute ihn ungläubig an.  

„Ja, das geht, und wenn du magst, erzähl ich dir wie.“  

 

Sie nickte stumm und er begann zu erzählen. Von Gott, der die Menschen gemacht hatte, um 

mit ihnen zusammen zu sein. Von Adam und Eva und der Sünde, die die Menschen von Gott 

getrennt hatte, von Jesus der auf die Erde gekommen war, weil er die Menschen so sehr liebte 

und für sie gestorben war, damit sie zum Vater kommen konnten. Dass er wieder auferstanden 

war, den Tod besiegt hatte und jetzt darauf wartete, dass sie dieses Geschenk auch für sich in 

Anspruch nahm. Er schloss mit dem Satz:  

„Jesus hat deine Sünden am Kreuz getragen und wenn du ihn darum bittest wird er dir alle 

deine Sünden vergeben, du darfst ihn einladen Herr deines Lebens zu werden, dann wirst du 

offiziell ein Kind des Himmels und Gott wird dein Vater. Und glaub mir, wenn du dein Haus 

auf ihn baust, wird er niemals die unterste Karte herausziehen, weil er dich unendlich liebt.“  

Fasziniert hing sie an seinen Lippen. Alles was er sagte, berührte ihr Herz so tief wie noch nie 

etwas ihr Innerstes berührt hatte. In ihrem Herzen spürte sie so ein starkes Verlangen danach 

ein Kind Gottes zu werden, dass sie am liebsten keine Sekunde mehr verschwendet hätte. 

„Wie mach ich das?“, rutsche es ihr raus.  

Mathias lächelte.  

 

„Ganz einfach, sag es ihm. Ich kann zusammen mit dir beten, wenn du magst.“  

„Ja“, sagte sie schnell und dann zögerlich, „und wenn das, was ich gemacht habe zu schlimm 

ist? Wenn ich zu viel falsch gemacht habe? Wenn er mir nicht alles verzeihen kann?“  

Mathias sah ihr ganz fest in die Augen.  

 

„Weißt du, Gott ist kein Mensch, so dass er lügen würde. Ich glaube daran dass die Bibel 

Gottes Wort ist und dort steht in  

 

1. Johannes 1,9: ‚Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass 

er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt.‘  

 

Ich glaube fest daran, dass das stimmt. Kannst du das auch?“  

Sie nickte wortlos und fing dann stockend an zu beten. 

 


