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Es war bereits Hochsommer. Chiara stöhnte, während sie versuchte, ihre Füße in eine 

angenehme Position zu bekommen. Wenn es so heiß war, konnte sie nur noch Flip Flops 

tragen, weil ihre Füße so anschwollen, dass sie in keine Schuhe mehr passte.  

 

Zum Glück war es heute ziemlich ruhig, so dass sie zwischendurch ein wenig ausruhen 

konnte. Ihr Bauch war mittlerweile kaum noch zu übersehen. Heute konnte sie darüber 

lachen, wie sie vor einigen Wochen aufgeregt vor dem Büro von Herrn Bauer gestanden hatte. 

Mit hochrotem Kopf hatte sie ihm erzählt, dass sie schwanger war.  

 

„Na, dann werden sie bestimmt auch bald heiraten“, hatte er sofort angenommen.  

 

Sie hatte mit den Kopf geschüttelt und vor Aufregung und wahrscheinlich ein wenig wegen 

den Schwangerschaftshormonen, hatte sie hemmungslos angefangen zu weinen. Irgendwie 

hatte er sie dann dazu gebracht ihre Situation zu erklären. Das Ganze war ihr mehr als 

peinlich gewesen.  

 

Aber anstatt ihr Vorwürfe zu machen, hatte Herr Bauer ihr gleich Hilfe angeboten. Seine 

Tochter hatte vor kurzem auch ein Kind bekommen und so kam es, dass er fast täglich 

beladen mit einer Tüte Babysachen oder Spielzeug oder mit Ratgebern für Schwangere zur 

Arbeit kam.  

 

Chiaras Schwangerschaft hatte dazu geführt, dass das Verhältnis der Beiden schon fast 

Freundschaftlich war. Letzte Woche hatte er ihr sogar eine Wiege nach Hause gebracht und 

war noch auf einen Kaffee geblieben. Dabei waren die Beiden wieder über Gott ins Gespräch 

gekommen.  

 

„Also eine Frage bewegt mich schon seit Wochen“, gestand Herr Bauer.  

 

„Und welche ist das Herr Bauer?“  

 

„Ach weißt du was Chiara, wie wäre es, wenn wir einfach mal zum „Du“ übergehen? Aber 

das ist nicht die Frage, die ich habe.“  

 

Chiara wurde ein bisschen rot, sie hatte schon befürchtet, dass es bald zu diesem Angebot 

kommen würde.  

 

„Na ja, ich denke es wird mir schwer fallen, aber ich werde es versuchen“, meinte sie 

verlegen.  

 

„Gut, ich bin Alexander.“  

 

Herr Bauer grinste und reichte ihr förmlich die Hand. Sie schüttelte sie und machte einen 

Knicks:  

 

„Chiara“, antwortete sie gespielt schüchtern.  

 

„Zurück zu meiner Frage“, fuhr Alexander unbeirrt fort.  
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„Du sagst doch, du liebst Gott und dass er dich auch liebt und dass er alles in seiner Hand hält 

und alles kann. Warum hat er dann zugelassen, dass dir das passiert?“  

 

Chiara lächelte, sie hatte schon viel früher damit gerechnet, dass er diese Frage stellen wird.  

 

„Wissen Sie, äh du, ich hab mich das am Anfang auch gefragt, aber dann ist mir klar 

geworden, dass nicht Gott es zugelassen hat, sondern wir. Gott hat uns den freien Willen 

gegeben, sonst würden wir ja funktionieren wie Roboter und es ist nicht das Gleiche 

jemanden zu lieben, weil man so programmiert ist oder jemanden zu lieben, weil man will, 

oder?“  

 

Ihr Chef nickte.  

 

„Gott hat uns so viele Warnungen und Hinweise geschickt. Wenn ich heute zurückdenke, 

könnte ich mich schwarz ärgern über meine Blauäugigkeit. Nein, wenn jemand für meine 

Situation verantwortlich gemacht werden kann, dann ich. Gott ganz bestimmt nicht. Ich denke 

unsere Entscheidungen können wir frei wählen, die Konsequenzen daraus allerdings nicht – 

die hängen von unseren Entscheidungen ab. Gute Entscheidungen führen zu Segen, schlechte 

Entscheidungen nicht. Allerding bin ich sicher, dass Gott, wenn wir ihn darum bitten und ihn 

wieder in unsere Entscheidungen mit einbeziehen auch aus den schlimmsten Entscheidungen 

in der Vergangenheit etwas machen kann, womit ich ihn verherrlichen und andere segnen 

kann.“  

 

Herr Bauer war beeindruckt. Soviel Verantwortungsbewusstsein hatte er bei einem so jungen 

Mädchen noch nie erlebt. Er wünschte sich seine Tochter hätte ein wenig mehr von Chiaras 

Reife 

.  

 

Die Tür des Reisebüros öffnete sich und holte Chiara aus ihren Tagträumen. Schnell setzte sie 

sich aufrecht hin. Zwei bekannte Gesichter schauten sie an. Wie waren noch mal die Namen? 

Krampfhaft dachte sie nach. 

 

„Guten Tag, kann ich ihnen helfen?“, begrüßte sie das Ehepaar in den Vierzigern höflich.  

 

„Chiara, bist du das?“, freundlich reichte die Frau ihr die Hand.  

Ach ja, Schneider, schoss es Chiara durch den Kopf – an die Vornamen konnte sie sich aber 

beim besten Willen nicht erinnern.  

 

„Dich hab ich ja schon lange nicht mehr bei uns in der Gemeinde gesehen“, fügte Frau 

Schneider hinzu.  

 

Ihr Mann nickte freundlich.  

 

„Ja, ich besuche jetzt eine andere Gemeinde“, antwortete Chiara ausweichend. 

 

„Ach, lass dich doch mal drücken.“ Die Frau kam um den Tisch herum.  

 

Chiara erhob sich. Frau Schneiders Augenbrauen schnellten in die Höhe.  

 

„Oh, wir haben gar nicht mitbekommen, dass du geheiratet hast“, platzte sie heraus.  



Ich habe dich bei deinem Namen gerufen…Du bist mein. © Lenna Heide 

Kapitel 10 – Alexander: der Beschützer 
 

 

„Hab ich auch nicht“, gab Chiara ehrlich zu.  

 

Eine etwas gezwungene Umarmung folgte. Dann peinliche Stille.  

 

„Hans, ich glaube ich hab meine Tasche im Auto vergessen“, meinte Frau Schneider nervös 

und zupfte ihren Mann am Ärmel.  

 

„Na dann hol sie“, antwortete ihr Mann lahm.  

 

Peinliche Stille folgte. Frau Schneider starrte ihren Mann wütend an.  

 

„Würdest du bitte mitkommen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern wo das Auto steht“, 

fügte sie spitz hinzu. 

 

Ihr Mann schaute sie irritiert an.  

 

„Wir sind gleich wieder da“, flötete Frau Schneider in Chiaras Richtung und zog ihren Mann 

am Arm aus dem Reisebüro.  

 

Draußen blieb sie wütend stehen und keifte ihren Mann an. Zwischendurch schaute sie 

vernichtend in Chiaras Richtung. Chiara merkte wie sie rot anlief, weil ihre Kolleginnen sie 

alle unangenehm berührt ansahen. Kaum waren die Schneiders draußen, als Chiara hörte, wie 

Herr Bauer aus seinem Büro geeilt kam. In Erwartungen einer Zurechtweisung blieb sie 

stehen. Aber Herr Bauer eilte vor die Tür, um dann anscheinend mit Frau Schneider zu reden.  

 

Erst nahm Chiara an, er wolle sie beschwichtigen, um keinen Kunden zu verlieren. Aber dann 

sah sie ihn wild gestikulieren und er redete sehr laut, auch wenn man nicht verstehen konnte 

was er sagte. Mit hochrotem Kopf rauchten die Schneiders ab. Wütend kam Herr Bauer 

zurück. Im vorbeigehen sage er:  

 

„Frau März würden sie bitte in mein Büro kommen?“  

 

Die beiden hatten nämlich beschlossen im Büro beim „Sie“  zu bleiben, um die anderen 

Kollegen nicht in Aufruhr zu versetzten. Gehorsam folgte Chiara ihm in sein Büro. 

„Es tut mir leid...“, setzte sie an.  

„Ach so ein Quatsch. Was kannst du denn dafür? Diese Leute sind ja so was von arrogant und 

unverschämt. Am liebsten hätte ich ihnen lebenslanges Hausverbot erteilt“, schimpfte 

Alexander.  

 

Erleichtert atmete Chiara auf. Dann schaute er sie fast liebevoll an.  

 

„Mir tut es leid, dass du solche Menschen ertragen musst. Ich hab dich ins Büro gerufen, 

damit du ein wenig ausruhen kannst. Ach, weißt du was. Nimm dir doch einfach frei. Du 

siehst heute sowieso ein wenig erschöpft aus. Geht’s dir nicht gut?“  

 

„Ach, mir tut nur ein wenig der Rücken weh und meine Füße, aber ich denke das ist normal in 

meinem Zustand.“ Chiara lächelte.  
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„Das ist sehr lieb, das ich nach Hause gehen darf. Es wird übrigens ein Junge, hat mein Arzt 

mir gestern gesagt.“  

 

Herr Bauer strahlte.  

 

„Na, das ist ja eine tolle Neuigkeit. Ähm, ich meine ein Mädchen wäre auch toll gewesen“, 

fügte er noch schnell hinzu.  

 

Chiara war sehr dankbar, dass sie mit ihm ein wenig ihres Lebens teilen konnte. Es tat gut, 

dass sich noch jemand anderes auf ihr Baby freute. Ruth freute sich natürlich auch, aber 

manchmal fehlte ihr trotzdem noch jemand, weil sie ihre Freundin nicht so oft sehen konnten. 

Dankbar verabschiedete sie sich bei ihrem Chef und machte sich auf den Nachhauseweg. Sie 

freute sich schon darauf ihre Füße hochzulegen. 

 

Johanna hatte sich mittlerweile mit Mathias darauf geeinigt, dass sie sein Vorhaben mit 

seinem Kind Kontakt zu halten, erstmals akzeptieren würde. Sie war noch nicht überzeugt 

davon, dass sie das ertragen würde, aber sie wollte es ihm zu Liebe versuchen. Mit Gabi 

arbeitete sie daran, die ganze Situation in Gottes Hände zu legen und darauf zu vertrauen, dass 

er es zu einem guten Ende bringt. Allerdings konnte sie sich nicht vorstellen wie so ein „gutes 

Ende“ aussehen sollte.  

 

Den Anruf bei ihrer Mutter hatte sie nun allmählich verarbeitet. Sie entschied sich noch einen 

Schritt zu wagen und ihr einen Brief zu schreiben, in dem sie ausführlich alles aufschrieb was 

sie bewegte. Sie schrieb auch, dass sie eine Mutter, ihre Mutter vermisse und das sie sich von 

Herzen wünschte, dass sie sich aussöhnen würden.  

 

Es hatte einige Wochen gedauerte, bis sie dazu in der Lage gewesen war, aber Schritt für 

Schritt hatte Gott ihr Herz verändert, so dass sie es eines Tages aus ehrlichem Herzen 

schreiben konnte. Die ersten Tage hatte sie aufgeregt auf einen Anruf oder einen Brief 

gewartet. Aber nichts passierte.  

 

Mathias hatte sich entschlossen, sich in Zukunft einmal im Monat mit Pastor Tim zu treffen. 

Er hatte gemeint, er habe auch noch einiges zu verarbeiten und ihm sei klar geworden, dass er 

auch als Ehemann noch einiges dazu lernen müsse. Er hatte sich unter Tränen bei ihr 

entschuldigt.  

 

Trotz ihres schmerzenden Herzens war Johanna glücklich mit ihm. Obwohl sie in letzter Zeit 

soviel durchgemacht hatten, war es erstaunlicher Weise die schönste und intensivste Zeit, die 

sie bisher in ihrer Ehe erlebt hatten. Endlich waren sie ehrlich voreinander und vor Gott.  

 

 

Eva war froh, dass sie das Haus gleich gefunden hatte. Sie hatte sich gewundert, als Lea 

Schneider sie vor zwei Tagen angerufen hatte. Noch mehr, als diese sie zu sich nach Hause 

eingeladen hatte, um etwas Wichtiges zu besprechen. Sie waren schon seit Jahren in der 

gleichen Gemeinde, aber bisher hatte Lea noch nie den Kontakt zu Eva gesucht. Sie waren 

einfach zwei sehr verschiedene Frauen. Eva gehörte im Gegensatz zu Lea nicht zu den 

Frauen, die gerne über ihren letzten Urlaub sprachen oder darüber, was sie sich beim letzten 

Einkaufsbummel geleistet hatten. 
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Das Haus der Schneiders war ziemlich groß, fast villenartig. Draußen war alles sehr gepflegt 

und liebevoll dekoriert. Eva bewunderte den Vorgarten während sie darauf wartete, dass Lea 

die Tür öffnete. Drinnen wurde sie von einer gedeckten Kuchentafel erwartet. Überaus 

freundlich wurde sie von Lea begrüßt, so als wenn sie schon seit Jahren die besten 

Freundinnen waren. Eva fing an, sich unbehaglich zu fühlen. Was wurde hier gespielt? 

 

Nach etwas Small Talk beugte Lea sich verschwörerisch über den Tisch und flüsterte fast:  

 

„Ich wollte mit dir sprechen, weil ich vor einigen Tagen mit meinem Mann im Reisebüro war 

und da haben wir dieses Mädchen getroffen, dass Mathias damals zur Gemeinde mitgebracht 

hatte.“  

 

„Du meinst Chiara?“  

 

Lea nickte hektisch.  

 

„Du wirst nicht glauben was wir entdeckt haben!“ Sie machte eine theatralische Pause.  

 

Besorgt schaute Eva sie an.  

 

„Sie ist schwanger!“  

 

Innerlich war Eva schockiert. Äußerlich die Ruhe selbst.  

 

„Das wolltest du mir also mitteilen“, bemerkte sie betont uninteressiert.  

 

„Ja, ist das nicht unglaublich? Und dann wollte sie mir noch weismachen, dass sie jetzt in eine 

andere Gemeinde geht. Es tut mir so leid, für eure Familie. Ich weiß, ihr habt euch solche 

Mühe mit ihr gegeben, aber ich habe damals gleich gesagt, dass geht nicht lange gut. Diese 

Menschen von der Straße, die wollen doch gar keine Hilfe, die fühlen sich doch am wohlsten 

unter ihresgleichen.“  

 

Eva hätte vor Wut platzen können. Lea bemerkte das, nahm aber an, dass Eva wütend auf 

Chiara war. Verständnisvoll tätschelte sie Evas Hand. Widerwillig zog Eva ihre Hand weg. 

Sie stand auf.  

 

„Ich werde jetzt gehen bevor ich mich vergesse“, meinte sie und eilte aus dem Haus.  

Verdattert blieb Lea sitzen. Die Leute schienen ja alle zu spinnen, erst dieser komische Typ 

im Reisbüro und jetzt reagierte Eva auch noch, als wenn sie schuld an allem wäre. Empört 

fing sie an den Tisch abzuräumen. Sie hatte es ja nur gut gemeint.  

 

Vor der Tür holte Eva erstmal tief Luft und sah zu, dass sie außer Reichweite des 

Schneiderischen Anwesens kam. Sie hatte doch geahnt, dass nichts Gutes bei diesem Treffen 

herauskommen würde. Chiara war schwanger. Sie war geschockt. Was war nur passiert? 

Hatte sie deshalb den Kontakt abgebrochen? Gar nicht wegen Mathias? Sie musste dringend 

herausfinden, was hier los war. 

 

Johanna saß auf der Terrasse und genoss die Abendsonne. Gerade hatte sie ihren Vater im 

Himmel leidenschaftlich darum gebeten, ihr ihre Mutter zurückzugeben, als das Telefon 
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klingelte. Sie sprang auf und rannte total aufgeregt zum Telefon, voller Hoffnung die Stimme 

ihrer Mutter zu hören.  

 

„Weege?“, meldete sie sich atemlos.  

 

„Hier auch“, hörte sie Evas Stimme.  

 

„Was ist denn los? Bist du gerannt?“  

 

„Ach, nur ein bisschen, ich war draußen“, gab sie enttäuscht zurück.  

 

„Sag mal ist Mathias zuhause?“, fragte Eva schnell.  

 

„Nein, er ist bei Pastor Tim. Sie treffen sich jetzt einmal im Monat“, antwortete Johanna 

zögernd.  

 

„Ach so, dass wusste ich ja gar nicht. Anscheinend bekomm ich ja gar nichts mehr mit“, sagte 

Eva mehr zu sich selbst.  

 

Johanna wurde neugierig.  

 

„Ja? Was hast du denn noch verpasst?“  

 

„Ach, nichts.“  

 

Beteuerte Eva schnell, weil ihr einfiel, dass sie wahrscheinlich nicht unbedingt mit Johanna 

über Chiara reden sollte. Johanna wollte aber nicht so schnell locker lassen.  

 

„Aber aus irgendeinem Grund hast du ja angerufen. Ich könnte es Mathias ja sagen.“  

 

Eva wand sich innerlich. Was sollte sie denn jetzt sagen?  

 

„Ich glaub, ich sag es ihm lieber selber. Es ist nicht so, dass ich Geheimnisse vor dir habe...“, 

sie verstummte.  

 

Oh man, sie machte ja alles nur noch schlimmer. Es wäre wohl besser gar nichts mehr zu 

sagen.  

 

„Hör mal Eva, Mathias und ich arbeiten gerade daran völlig ehrlich voreinander zu sein. Du 

brauchst also keine Angst zu haben. Sag es ruhig.“  

 

Eva gab auf.  

 

„Es ist nur so, dass ich heute erfahren habe, dass Chiara schwanger ist und ich wüsste gerne, 

was da los ist.“  

 

Johanna hätte sich am liebsten irgendwo vergraben. Sie war auch zu dumm. Warum hatte sie 

nicht einfach locker gelassen? Peinliche Stille.  

 

„Ja, das weiß ich“, gab sie zu. 
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„Du weißt das?“ Eva war ehrlich erstaunt.  

 

Mathias und Johanna schienen neuerdings tatsächlich über alles zu reden. 

 

 „Ja… weil, Mathias ist der Vater des Kindes“, sagte sie mit tränenerstickter Stimme.  

 

Eva war wie vor den Kopf geschlagen.  

 

„Ich dachte sie wären nur verliebt gewesen“, murmelte sie abwesend ohne daran zu denken, 

dass Johanna zuhörte.  

 

Als sie es endlich bemerkte, war es schon zu spät.  

 

„Oh Johanna, es tut mir so leid. So meinte ich das nicht. Es tut mir so leid für dich. Es muss 

schrecklich sein. Wie kommt ihr beiden damit zurecht?“  

 

„Ich weiß nicht. Es geht irgendwie“, obwohl sie versuchte es zu unterdrücken, fing Johannes 

Stimme an zu zittern.  

 

„Hast du etwas dagegen, wenn ich zu euch rüber komme und wir reden?“, bot Eva an.  

 

Johanna war alles egal. Hauptsache das Telefonat war endlich zu Ende. 

 

 „O.K.“, flüsterte sie noch und legte auf.  

 

Mathias war also verliebt gewesen. Sie hatte die ganze Zeit versucht sich einzureden, dass es 

nur etwas körperliches gewesen war, ein Ausrutscher ohne viele Gefühle. Aber eigentlich war 

ihr klar gewesen, dass sie sich selbst belogen hatte. Es tat immer noch so weh, obwohl 

Mathias ja bei ihr geblieben war. Sich für die Ehe mit ihr entschieden hatte. Trotzdem hatte 

Evas Bemerkung ihr einen tiefen Stich ins Herz versetzt.  

 

Es klingelte.  

 

Eva stand mit Tränen in den Augen vor der Tür. Liebevoll nahm sie ihre Schwiegertochter in 

den Arm. Es tat ihr im Herzen weh sie so leiden zu sehen, besonders, da sie das Gefühl hatte, 

dafür verantwortlich zu sein.  

 

In den letzten Monaten hatte sich ihre Beziehung verbessert. Irgendetwas war mit Johanna 

passiert, das merkte Eva genau. Sie war viel offener und weicher geworden und sie schien 

auch wieder ein brennendes Herz für Jesus zu haben. Die beiden Frauen standen eine ganze 

Weile im Flur. Johanna weinte so sehr, dass sie nicht sprechen konnte und Eva wartete mit ihr 

bis sie sich wieder einigermaßen gefangen hatte.  

 

Dann gingen sie wortlos ins Wohnzimmer. Johanna wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.  

 

„Tut mir leid Eva, ich wollte das nicht.“  

 

Eva winkte ab.  
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„Mir tut es leid, ich hätte nicht so etwas Dummes sagen sollen und ich hätte vor allen Dingen 

viel eher merken müssen was du durchmachst. Ich bin wirklich eine schlechte 

Schwiegermutter.“  

 

Johanna schüttelte den Kopf.  

 

„Nein, die Beste, die ich bekommen konnte. Ich hab es nur sehr spät bemerkt.“  

 

Über eine Stunde saßen die beiden auf dem Sofa und Johanna schüttete ihrer „Mutter“ das 

Herz aus. Plötzlich hielt sie inne.  

 

„Mir wird gerade etwas bewusst“, meinte sie strahlend. 

 

 „Ich habe Gott vorhin darum gebeten, dass er mir meine Mutter zurückschenkt und genau in 

dem Augenblick hast du angerufen. Ich dachte erst es wäre meine Mutter und deshalb bin ich 

auch zum Telefon gerannt...“  

 

„Und warst etwas enttäuscht, als ich am anderen Ende war“, beendete Eva lächelnd den Satz.  

 

Johanna nickte beschämt.  

 

„Aber jetzt denke ich, dass Jesus mir vielleicht zeigen wollte, dass er mir schon längst eine 

neue Mutter geschenkt hat.“ 

 

 Eva war gerührt. Überwältigt drückte sie ihre ‚Tochter‘, bis diese kaum noch Luft bekam. 

 

 

Chiara hatte gerade wieder einen Brief für Mathias eingeworfen. Sie hatten sich geeinigt, dass 

sie ihm in regelmäßigen Abständen Ultraschallbilder und kurze Berichte über die Gesundheit 

ihres Babys schickte, so dass er ein wenig Anteil an dem Wachstum seines Kindes haben 

konnte.  

 

Er hatte sie nur einmal angerufen, um alles abzuklären. Großzügig hatte er sich bereit erklärt 

für die Erstausstattung des Babys aufzukommen und nach der Geburt Unterhalt zu zahlen. Bei 

der ganzen Unterhaltung war er recht kühl gewesen, so als wenn sie sich überhaupt nie 

gekannt hätten. Sie war traurig gewesen, aber auch erleichtert, dass sie sich darüber keine 

Gedanken mehr machen musste.  

 

Herr Bauer hatte ihr auch großzügig angeboten ihre Stelle freizuhalten bis sie wiederkommen 

wollte und ihr auch angeboten stundenweise zu arbeiten. Sie war einfach dankbar dafür, dass 

ihr himmlischer Vater für alles sorgte. Vor einigen Tagen hatte sie in der Bibel gelesen, dass 

Gott versprochen hatte besonders für die Witwen und Waisen zu sorgen. Irgendwie war sie ja 

eine Witwe und ihr Sohn würde zum größten Teil der Zeit wie ein Halbwaise aufwachsen.  

 

„Danke Vater, dass du zu deinem Wort stehst“, betete sie glücklich und strich sich zärtlich 

über ihren Bauch. 

 

Clemens und Eva lagen im Bett und sprachen über die Ereignisse der letzten Tage. Eva war 

ein wenig eingeschnappt gewesen, dass Clemens ihr soviel verheimlicht hatte. Sie war 
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schließlich seine Frau. Dass er nichts von der Schwangerschaft wusste, hatte sie allerdings ein 

wenig besänftigt.  

 

„Wir werden Großeltern“, bemerkte sie mit einem Seufzen.  

 

„Ich hab mich schon so lange darauf gefreut, aber so hab ich mir das nicht vorgestellt.“  

 

„Ich mir auch nicht Liebes.“ Clemens legte tröstend den Arm um sie.  

 

„Aber wir sollten schauen, dass wir das Beste daraus machen.“  

 

„Ja, du hast Recht. Es ist nur so schwer. Ich möchte weder Johanna noch Chiara verletzten 

und das Kind am allerwenigsten.“  

 

„Gott wird uns schon Weisheit schenken“, machte Clemens ihr Hoffnung. Sie lächelte.  

 

„Wir werden Großeltern!“, wiederholte sie verträumt.  

 

 

Chiara und ihr Chef verbrachten, wie in letzter Zeit fast an jedem Tag, die Mittagspause 

gemeinsam. Die Kollegen machten schon Witze darüber, dass sie wohl der Liebling von 

Herrn Bauer war. Da Chiara aber bei allen andern auch sehr beliebt war, nahm es ihr keiner 

übel.  

 

Heute waren die Beiden in eine Diskussion vertieft, welcher Name wohl der passende für 

Chiaras Baby sei. Alexander meinte es wäre gut, wenn der Name etwas aristokratisch klinge, 

wie etwa Maximilian oder Richard, dann könne aus dem Jungen auch was werden. Chiara 

lachte.  

 

„Ich will nicht, dass mein Sohn mir mein Leben lang Vorwürfe macht“, meinte sie scherzend.  

 

Alexander lachte mit. Er wusste, dass er sowieso keine Chance mehr hatte. Chiara hatte schon 

ganz genaue Vorstellungen wie ihr Sohn heißen solle. 

 

„Also ich denke, ich werde mich für Samuel oder Simon entscheiden“, hatte sie gemeint.  

 

Beide Namen hatten eine ähnliche Bedeutung. Der eine bedeutet: von Gott erhört und der 

andere Gott hat erhört. Herr Bauer war fasziniert darüber wie viel Chiara über die Bedeutung 

von Namen wusste. Es schien, als habe sie ganze Bücher darüber studiert.  

Sie erzählte ihm auch, dass sie diese Namen ganz bewusst ausgewählt hatte, denn Gott hatte 

sie erhört. Seit sie denken konnte hatte sie sich gewünscht eine Familie zu haben und jetzt 

würde sie eine bekommen. Sie war fest entschlossen ihrem Kind ein Zuhause zu schenken, so 

wie sie es sich immer erträumt hatte und dadurch würde auch sie endlich ein richtiges 

Zuhause haben.  

 

Dann fingen sie an darüber zu diskutieren, ob es irgendwie möglich wäre beide Namen zu 

vergeben, mussten aber beide über die Kombination lachen. Nein, sie musste sich schon für 

einen Namen entscheiden.  

 

Plötzlich wurde Alexander ganz ernst.  



Ich habe dich bei deinem Namen gerufen…Du bist mein. © Lenna Heide 

Kapitel 10 – Alexander: der Beschützer 
 

 

„Chiara, ich weiß, normalerweise macht man es andersherum, aber ich habe nachgedacht und 

wenn du es möchtest, würde ich gern der Patenonkel deines Sohnes werden.“  

 

„Es wäre mir eine Ehre.“ Chiara war gerührt.  

 

„Ich hab ehrlich gesagt auch schon darüber nachgedacht“, gestand sie, „aber ich hab mich 

noch nicht getraut zu fragen. Danke. Das wäre großartig.“  

 

Überglücklich umarmte sie ihren Beschützer und bemerkte, dass ihr Bauch mittlerweile 

wirklich im Weg war.  

 

Abends im Bett lag sie noch eine ganze Weile wach. Dann machte sie das Licht wieder an 

und schrieb in ihr Gebetstagebuch: 

 

Wenn ich die Augen schließe, ist es, als ob ich deine liebenden Augen auf mir spüre. 

Wenn ich den Atem anhalte, ist es, als ob dein warmer Duft meine Haut berührt. 

Zu wissen, dass du da bist, ist so erfüllend, dass ich diesen Augenblick am liebsten ewig 

festhalten würde. 

Doch dann schwebe ich, begleitet von Schmetterlingen, in einen Traum, den du für mich 

gemalt hast und wenn ich morgens aufwache, höre ich dein vertrautes: „Ich liebe dich“ und 

hoffe, dass deine Nähe mich nie verlässt. 

 

Dann kuschelte sie sich wieder unter ihre Decke und schlief glücklich lächelnd ein. 

 


