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Heute war es wieder soweit: Der Tag.  

 

Normalerweise wachte Johanna mit einer depressiven Stimmung auf. Heute nicht. Heute 

jährte sich wieder der Tag, an dem sie, nun vor acht Jahren, die Abreibung hatte vornehmen 

lassen. Mitten im August. Sie hatte sich heute einen Tag Urlaub genommen, um diesen Tag 

ganz bewusst mit Jesus zu erleben.  

 

Gestern schon hatte sie eine Tasche mit einer Decke, einem Buch und einigen anderen Dingen 

gepackt. Heute Morgen packte sie noch einen Picknickkorb. Auf dem Weg würde sie bei 

einem Bäcker halten und dann irgendwo im Grünen ein wenig die Ruhe genießen und mit 

Jesus reden. Sie freute sich schon riesig darauf. Erwartungsvoll sprang sie aus dem Bett. 

Mathias war schon weg. Singend lief sie durch die Wohnung und bereitete alles für ihre 

„Reise“ vor. Heute würde ein schöner Tag werden, dessen war sie sich sicher.  

 

Gemütlich lehnte Johanna sich an den Baum, neben dem sie ihre Decke ausgebreitet hatte. Sie 

hatte sich ein ausgiebiges Frühstück im Freien gegönnt. Das Wetter war toll und sie war so 

gut wie alleine, nur ab und an kam ein Spaziergänger mit einem Hund vorbei.  

 

Sie schloss die Augen und döste eine Weile. Ihre Gedanken schweiften unwillkürlich zu den 

Ereignissen vor acht Jahren ab. Obwohl sie sich bewusst war, dass sie Gottes Vergebung 

empfangen hatte und obwohl sie bereits bewusst Abschied genommen hatte von ihrer 

Prinzessin im Himmel, konnte sie doch noch immer so etwas wie Schmerz fühlen.  

 

Vielleicht war es auch eher Trauer über den Verlust. Sie fragte sich, ob es anders wäre, wenn 

sie noch in der Lage wäre Kinder zu bekommen. Ob andere Kinder den Schmerz lindern 

konnten?  

 

Ganz versunken in Gedanken stellte sie sich plötzlich die Frage, wie es wohl Chiara ging? Ob 

sie sich auch so einsam fühlte, wie sie selbst sich damals gefühlt hatte, als sie erfuhr, dass sie 

schwanger war? Sie wehrte sich zwar dagegen, aber sie musste zugeben, dass sie bewunderte 

wie Chiara mit der ganzen Situation umging. Dass sie so fest zu ihrem Kind stand und sogar 

bereit war alles dafür aufzugeben. Johanna hätte sich selbst so etwas nie zugetraut.  

 

„Ich habe ja schon unter ganz anderen Umständen versagt“, dachte sie traurig.  

 

Plötzlich fühlte sie zum ersten Mal Mitgefühl mit der anderen Frau, wie sie sie immer in 

Gedanken nannte. Vielleicht sollte sie mal mit ihr reden? Ach nein, das würde doch nichts 

bringen. Sie wehrte sich mit Händen und Füssen dagegen. Unruhig rutschte sie nun auf ihrem 

gemütlichen Platz hin und her. „Ob Jesus möchte, dass ich zu ihr fahre?“ fuhr es ihr durch den 

Kopf.  

 

In ihrem Herzen wusste sie die Antwort, aber es dauerte noch über eine Stunde bis sie ihren 

inneren Kampf aufgab und anfing ihre Sachen zusammen zu packen.  

 

Sie hatte Chiaras Adresse auf einem der Briefe gesehen, die Mathias von ihr bekommen hatte. 

Danach hatte diese sich irgendwie in ihren Kopf eingebrannt.  
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Hier musste es sein. Sie parkte ihr Auto ein paar Häuser entfernt. Unschlüssig blieb sie sitzen. 

Das war doch verrückt, was sollte sie denn sagen, wenn sie vor dem Mädchen stand?  

 

Sie seufzte, weil sie wusste, dass das alles nur Ausflüchte waren. Sie hatte noch nie so ein 

starkes Drängen des Heiligen Geistes verspürt.  

 

„Papa, wenn du unbedingt willst, dass ich mit ihr rede, dann werde ich es tun“, betete sie 

ergeben, „aber bitte sei so lieb und schenk mir dann auch die richtigen Worte.“  

 

Sie schaute noch einmal etwas vorwurfsvoll zum Himmel und stieg dann aus. So hatte sie sich 

„ihren Tag“ nicht vorgestellt.  

 

Vor der Haustür zögerte sie noch einmal. Die Versuchung einfach umzudrehen und 

wegzufahren war einfach zu groß. Nach einer Weile drückte sie aber trotzdem entschlossen 

auf die Klingel.  

 

Nichts passierte. Sie scheint nicht da zu sein, dachte sie fast erleichtert. Gerade wollte sie eilig 

wieder gehen, als die Tür summte. Sie verdrehte die Augen und drückte die Haustür auf.  

 

Langsam ging sie die Treppen hoch. Sie wollte die Begegnung so lange wie möglich 

hinauszögern. Vor allen Dingen, weil sie immer noch nicht wusste, was sie sagen sollte. Alles 

was ihr einfiel war irgendwie unpassend oder geradezu grotesk. Warum gab es nicht einen 

Leitfaden für „Begegnungen die man sich lieber ersparen sollte“? Vielleicht sollte sie Oma 

Phie mal vorschlagen so ein Buch zu schreiben. Die Vorstellung ließ sie grinsen und sie 

entspannte sich ein wenig.  

 

Die Wohnungstür war angelehnt. Vorsichtig schob sie die Tür auf. Drinnen sah sie 

niemanden.  

 

„Hallo?“, rief sie unsicher.  

 

Dann hörte sie ein Stöhnen und sah auf den Boden. Dort lag ein junges Mädchen mit einem 

dicken Bauch. Das musste Chiara sein. Sofort kniete Johanna sich daneben. Sie schien 

ohnmächtig zu sein. Johanna wurde von Panik ergriffen.  

 

„Hallo, was ist los? Bist du wach?“ Sie schüttelte Chiara ein wenig.  

 

Diese schlug die Augen auf und murmelte.  

 

„Danke Jesus, dass du Jemanden geschickt hast.“  

 

Johanna fing an zu zittern. Was sollte sie jetzt machen? Hastig durchwühlte sie ihre Tasche 

nach ihrem Handy. Warum konnte man es immer nicht finden, wenn man es brauchte?  

 

Dann fand sie es endlich doch und rief einen Notarzt. Am Telefon wurde sie angewiesen 

Chiara nach Möglichkeit bei Bewusstsein zu halten. Johanna dachte nicht mehr, sie handelte 

nur noch. Schnell holte sie ein Kissen und legte es Chiara unter den Kopf. Dann nahm sie ihre 

Hand und begann zu sprechen.  
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„Hallo Chiara, ich bin Johanna.“  

 

Chiara versuchte wieder die Augen zu öffnen, verlor den Kampf aber auf halber Strecke.  

 

„Ja, sehr gut, schau mich an“, ermunterte Johanna sie.  

 

„Chiara wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Du musst wach bleiben. Kannst du das bitte 

versuchen?“  

 

Chiara nickte leicht.  

 

„Kannst du mir sagen was passiert ist?“  

 

„Ich...hatte...solche Schmerzen,...schon...den...ganzen...Tag.“ Chiara sprach sehr leise und 

sehr langsam. 

 

 Johanna verstand nur noch „früher nach Hause geschickt“ und „schwarz vor Augen“ und 

„Jesus um Hilfe gebeten“ und „Klingel“. Langsam verstand sie, warum der Heilige Geist sie 

mit so einer Macht hierhin getrieben hatte.  

 

Sie fühlte wie Chiara den Druck ihrer Hand leicht erwiderte. Das war bestimmt ein gutes 

Zeichen. Plötzlich fühlte sie etwas Warmes an ihrem Bein. Sie schaute herunter und sah, dass 

sich unter Chiaras Kleid bereits eine ziemlich große Blutlache gebildet hatte.  

 

„Wo bleibt nur der Arzt?“ schrie Johanna in Gedanken.  

Panik trieb ihr die Tränen in die Augen.  

 

„Oh nein, Jesus, bitte nicht schon wieder. Lass das Baby leben. Bitte Jesus lass das Baby 

leben“, flehte sie innerlich.  

 

„Chiara kann es sein, dass dein Baby kommt?“  

 

Langsam schüttelte Chiara den Kopf. Johanna hörte nur: „zu früh“, dann kam das erlösende 

Klingeln. Plötzlich ging alles ganz schnell. Chiara wurde auf eine Trage gepackt. Ein Pfleger 

ließ sich von Johanna berichten, was passiert war. Dann wurde sie angewiesen ein paar 

Sachen für Chiara zu packen und ins Marienkrankenhaus zu kommen. Ohne nachzudenken 

befolgte Johanna die Anweisungen.  

 

Im Krankenhaus angekommen wurde sie zu Chiara gebracht. Diese hing am Tropf und war 

schon deutlich wacher, allerdings noch sehr blass. Dankbar sah sie Johanna an.  

 

„Ich bin dir so dankbar, dass du uns das Leben gerettet hast“, sagte sie zu Johanna mit 

schwacher Stimme.  

 

„Sie sagen, das Baby wird gleich zur Welt kommen. Sie können nicht warten. Ich habe 

gedacht, weil du ihm das Leben gerettet hast, darfst du entscheiden, ob er Samuel oder Simon 

heißen soll. Ich kann mich nämlich nicht entscheiden.“  
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Eine Schwester kam herein und machte sich daran Chiara in den OP zu rollen. Sie sah etwas 

besorgt aus. Als Chiara an Johanna vorbeigerollt wurde, ergriff sie Johannas Arm. Ihre Augen 

waren plötzlich ganz klar und sie schien für einen Moment hellwach.  

 

„Bitte verzeih mir, ich wollte dir nicht weh tun“, flüsterte sie.  

 

Johanna wusste nicht, was sie antworten sollte und da war die Schwester mit dem Bett auch 

schon weg. Erschöpft brach sie auf einem Stuhl zusammen. Sie rang nach Luft. Zum Glück 

kam ein Pfleger vorbei, der bemerkte, dass sie völlig erschöpft und fassungslos war. Sie 

wurde behutsam in ein Bett verfrachtet und sollte eine Weile ausruhen. Nach einigen Minuten 

schlief sie vor Erschöpfung ein.  

 

Sie wachte auf, weil eine Schwester sie am Ärmel zupfte. Im ersten Moment musste sie sich 

erst mal orientieren, weil sie nicht mehr wusste wo sie war. Die Schwester schaute sie 

betreten an und meinte:  

 

„Würden Sie bitte mitkommen, der Doktor möchte sie sprechen.“  

 

Johanna war irritiert. Gerade wollte sie sagen, dass sie doch eigentlich gar nichts mit der 

ganzen Sache zu tun hatte, aber da war die Schwester schon aus der Tür und ihr blieb nichts 

anderes übrig, als ihr schnellstmöglich zu folgen. Auf dem Flur wäre sie beinahe mit dem 

Arzt zusammen geprallt. Noch bevor sie irgendetwas erklären konnte, bat er sie sich zu 

setzen.  

 

„Den Babys geht es gut“, begann er.  

 

„Babys?“ Johanna war erstaunt.  

„Ja, Frau März hat Zwillinge bekommen. Zwei gesunde Jungen. Sie sind zwar ein bisschen 

früh dran, aber das ist bei Zwillingen nicht ungewöhnlich. Allerdings muss ich Ihnen leider 

mitteilen, dass wir Frau März nicht mehr helfen konnten. Sie hat einfach zuviel Blut verloren 

und es ist uns nicht gelungen, die Blutung zu stoppen.“  

 

Wie betäubt starrte Johanna den Arzt an. 

 

 „Es tut mir leid.“  

 

Er räusperte sich.  

 

„Können wir jemanden für Sie anrufen?“   

 

Johanna konnte keinen klaren Gedanken fassen. Mathias! schoss es ihr durch den Kopf.  

 

„Ja, Sie können meinen Mann anrufen.“  

 

Hastig zog sie eine Visitenkarte mit seiner Handynummer heraus und reichte sie dem Arzt.  

 

„Kann ich die Babys sehen?“, fragte sie schüchtern.  
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„Ja, ich schicke Ihnen gleich eine Schwester, die Sie hinführen wird. Ach ja, wissen Sie 

zufällig wie sie heißen sollen?“  

 

Johanna nickte. Chiara hatte vielleicht nicht gewusst, dass sie Zwillinge bekam. Jesus schon. 

Deshalb hatte er ihr auch schon vorab zwei Namen geschenkt.  

 

Atemlos kam Mathias im Krankenhaus an. Er wusste überhaupt nicht was los war. Eine 

Schwester hatte ihn angerufen und ihn zu seiner Frau ins Krankenhaus bestellt – mehr könne 

sie ihm nicht sagen. Panikartig hatte er das Haus verlassen und war ins Krankenhaus geeilt.  

 

Er prüfte noch mal, was auf dem Zettel stand. Ja, das musste die richtige Station sein. Sollte 

das etwa ein schlechter Scherz werden? Wieso war Johanna auf der Säuglingsstation? 

Suchend schaute er sich um und wurde dann von der Schwester in ein Zimmer geführt, in dem 

Johanna in einem Schaukelstuhl saß und ein Baby wiegte. Er blieb einen Moment im 

Türrahmen stehen und betrachtete die fast unwirklich wirkende Szene.  

 

„Johanna, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Was machst du hier, um Himmels Willen?“  

 

Traurig sah Johanna ihn an. Vorsichtig stand sie auf und reichte Mathias seinen Sohn.  

 

„Mathias, das ist Simon, dein Sohn.“  

 

Er schaute sie an, als spräche sie eine andere Sprache. Dann zog sie noch ein anderes 

Bettchen näher und deutete auf den Säugling und meinte:  

 

„und das ist dein andere Sohn Samuel.“  

 

Mathias wusste nicht, was er sagen sollte, war sie nun völlig durchgedreht?  

 

„Mathias, Chiara hat heute eure Zwillinge zur Welt gebracht“, sie stockte.  

„Die Jungs sind kerngesund, aber sie hat es nicht überlebt.“   

 

Mathias musste sich setzten. Er hatte das Gefühl mitten in einem Albtraum zu stecken. 

Zwillinge, Chiara tot und Johanna mittendrin. Das konnte doch nicht wahr sein.  

 

Dann betrachtete er zum ersten Mal das Baby auf seinem Arm genauer und genau in dem 

Augenblick wurden ihre beiden Herzen miteinander verbunden. Ihm wurde klar, dass er um 

nichts in der Welt dieses Kind aufgeben könnte und wenige Minuten später, machte er 

dieselbe Feststellung noch einmal mit seinem zweiten Sohn. Er war so vertieft darin das 

Wunder seiner Söhne zu bestaunen, dass er erst gar nicht bemerkte, dass Johanna, den Raum 

verlassen hatte. 

 

Sie freute sich für ihn, aber zu sehen wie glücklich er war und dabei zu wissen, dass sie ihm 

dieses Glück niemals würde schenken können verletzte sie zu sehr. Sie wollte einfach nur 

noch raus hier. Sie hatte das Gefühl zu ersticken.  

 

Draußen rang sie erstmal einige Sekunden nach Luft. Mathias würde Hilfe brauchen, aber sie 

fühlte sich im Moment dazu nicht in der Lage. Was sollte sie nur machen? Einerseits konnte 
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sie es nicht übers Herz bringen ihn alleine zu lassen andererseits war sie nicht in der Lage 

noch einmal ins Krankenhaus zurück zu gehen.  

 

Da kam ihr eine rettende Idee. Sie rief Eva an. Unter Tränen erzählte sie ihr, was passiert war 

und Eva versprach sofort sich um Mathias zu kümmern. Erleichtert machte Johanna sich auf 

den Weg nach Hause.  

 

Mathias konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Seine Gefühle fuhren Achterbahn. Er 

war so glücklich über seine Kinder und andererseits konnte er noch gar nicht begreifen, dass 

Chiara tot war. Er fühlte sich schuldig. Er hatte sie die ganze Zeit allein gelassen und nun war 

sie für immer weg. Was sollte er jetzt machen?  

 

Plötzlich fiel ihm auf, dass Johanna nicht mehr da war. Was hatte sie hier gemacht? Woher 

hatte sie gewusst, dass Chiara hier war? Völlig überfordert ließ er die Schultern sinken. 

Vielleicht sollte er mal schauen wo Johanna ist.  

 

Er erhob sich. Im selben Augenblick ging die Tür auf und seine Eltern kamen hereingestürzt. 

Er liebte seine Eltern, aber selten war er so froh gewesen, sie zu sehen.  

 

„Ma, Pa, was macht ihr denn hier?“, rief er erstaunt aus.“  

 

Er umarmte seine Eltern.  

 

„Es ist so schön euch zu sehen“, gab er zu, „ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll.“  

 

Eva entdeckte die Babys und Mathias stellte seinen Eltern ihre frischgebackenen Enkel vor. 

Eva war entzückt.  

 

„Chiara“, setzte er an.  

 

Clemens unterbrach ihn: „Wir wissen Bescheid, Johanna hat uns angerufen.“  

 

„Wo ist sie überhaupt hin?“, fragte Mathias.  

„Ich denke nach Hause Mathias.“ Seine Mutter sah ihn sorgenvoll an.  

 

„Ich glaube sie braucht dich jetzt.“  

 

„Aber meine Kinder brauchen mich auch und wer kümmert sich darum, dass“, er stockte.  

 

„Irgendjemand muss sich auch um Chiara kümmern.“  

 

„Mach dir mal keine Sorgen mein Junge, wir kümmern uns um alles. Fahr du zu Johanna. Das 

ist jetzt wichtiger“, meinte sein Vater bestimmt.  

 

Mathias nickte ergeben.  

 

„Ihr ruft mich aber an, wenn ihr nach Hause kommt, ja?“  

 

Eva und Clemens versprachen es und Mathias machte sich auf den Weg nach Hause.  
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Es war zwar schon fast dunkel, aber noch warm. Johanna saß auf der Terrasse, als Mathias 

völlig erschöpft nach Hause kam. Er wusste nicht, was er sagen sollte, also blieb er neben 

dem Stuhl stehen, auf dem sie mit an den Körper gezogenen Beinen saß und küsste sie auf die 

Stirn.  

 

Wortlos nahm sie seine Hand. Sie hatten beide nicht die Kraft zu reden, obwohl es so viele 

Fragen zu besprechen gab. Johanna legte ihre Arme um seine Hüften und lehnte ihren Kopf 

auf seinen Bauch. Er zog sie näher und streichelte ihren Rücken.  

 

„Ich liebe dich“, flüsterte sie.  

 

„Ich dich auch“, antwortete er gedankenverloren. 

 

 

Unterdessen kümmerte Clemens sich um alle Formalitäten im Krankenhaus. Insbesondere 

darum, was jetzt mit Chiara passieren sollte. Natürlich war das alles nicht so leicht, da er kein 

direkter Verwandter war, aber als er die Lage näher erklärte, war das Personal sehr dankbar, 

dass er sich gemeldet hatte.  

 

Eva und er erklärten sich bereit die Kosten für alles zu tragen. Es war selbstverständlich für 

sie, denn auch wenn sie nicht mehr bei ihnen lebte, in ihren Herzen war sie immer noch wie 

eine Tochter. Zu alledem war sie auch die Mutter ihrer beiden Enkel. Eva bestaunte die 

beiden kleinen Jungs. Es waren eineiige Zwillinge und deshalb war sie ganz froh, dass sie 

unterschiedlich angezogen waren und ein Armband mit ihrem Namen trugen, denn sonst hätte 

sie sie nicht auseinander halten können.  

 

Still betete sie für Johanna und Mathias. Die beiden hatten in den letzten Monaten so viel 

durchgemacht.  

 

„Bitte Jesus, lass sie jetzt nicht daran zerbrechen“, betete sie inständig.  

 

Als beide Babys selig schliefen, rief sie Ruth an, die sich schon gewundert hatte, dass 

niemand zu Hause war. Von den Schwestern erfuhr Eva, dass die Zwillinge noch einige Tage 

im Krankenhaus bleiben sollten. Weil sie zu früh gekommen waren, sollten sie noch eine 

Weile beobachtet werden. Eva war ganz dankbar darüber. Sie waren zu Hause ja gar nicht auf 

diesen Kindersegen vorbereitet.  

 

Ruth beschloss sofort die Nacht im Krankenhaus zu verbringen, um dann am Morgen von Eva 

wieder abgelöst zu werden. Sie wollten, dass immer jemand in der Nähe der Kinder war.  

 

Ruth sah ziemlich mitgenommen aus, so dass Eva erst gar nicht zustimmen wollte, aber ihre 

Tochter bestand darauf. 

 

„Das bin ich Chiara schuldig und außerdem kann ich meine süßen Neffen sowieso noch nicht 

alleine lassen“, sagte sie und schickte ihre Eltern mit einer Armbewegung aus dem Zimmer. 
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Nachdenklich legte Eva das Telefon beiseite. Sie hatte gerade mit Mathias gesprochen. Sein 

Zustand hatte sich noch nicht merklich verbessert. Er wirkte immer noch total durcheinander. 

Er war beruhigt gewesen, dass jemand bei den Zwillingen war und dass Clemens sich um 

Chiaras „Angelegenheiten“ gekümmert hatte, wie er es nannte. Sie seufzte.  

 

„Clemens, meinst du wir sind in der Lage noch ein paar Kinder großzuziehen?“  

 

Clemens lächelte.  

 

„Wenn es nötig sein sollte sogar noch eine ganze Fußballmannschaft“, antwortete er ruhig.  

 

„Mach dir keine Sorgen mein Schatz. Es wird sich schon alle regeln.“  

 

Durch die ruhige Art ihres Mannes war es plötzlich so, als wenn alle Anspannung von ihr 

abfiel und auf einmal überkam sie die Trauer mit voller Wucht. Weinend lag sie in seinen 

Armen und zusammen trauerten sie, um die Tochter, die sie so schnell wieder verloren hatten. 

Gemeinsamen baten sie auch ihren himmlischen Vater um Rat und dankten für ihre gesunden 

Enkel. 

 

Johanna lag hellwach im Bett. Sie konnte nicht einschlafen. Sie konnte auch nicht begreifen, 

was heute alles passiert war. Sie wünschte es wäre alles nur ein böser Traum gewesen.  

 

„Jesus, wie soll es jetzt nur weitergehen?“, flüsterte sie in die dunkle sternenlose Nacht.  

 


