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Dafür, dass Chiara vor einigen Monaten noch gar keinen Menschen gekannt hatte, waren zu 

ihrer Trauerfeier eine ganze Menge Menschen anwesend. Menschen, die sie in der Gemeinde 

kennen gelernt hatte. Nachbarn und Arbeitskollegen.  

 

Alle waren geschockt. Clemens hatte Pastor Tim gebeten ein paar Worte zu sagen.  

 

Tim sprach darüber wie er Chiara kennen gelernt hatte. Sie war mit so einem Feuer für Jesus 

erfüllt gewesen und das war bis zu ihrem Tod nicht erloschen. Er sprach davon, dass sie eine 

besondere Reinheit ausgestrahlt hatte, obwohl sie so schweres durchgemacht hatte. Er 

beschrieb ihr Herz als einen Diamant - je öfter es brach desto mehr Facetten hatte Gott gehabt, 

um sein Licht durch sie strahlen zu lassen. Das ging, aber nur, weil sie es zugelassen hatte 

eine Wohnung für den Heiligen Geist und sein Licht zu sein. Zum Schluss las er noch aus 

Matthaus 5,8:  

 

Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.  

 

Alle Besucher waren so gerührt, dass es kaum möglich war ein gemeinsames Lied zu singen. 

 

Dann lud Pastor Tim die Besucher ein noch ein paar persönliche Worte über Chiara zu sagen. 

Jeder hatte die Möglichkeit davon zu erzählen, wie er sie kennen und schätzen gelernt hatte.  

 

Als erstes erhob sich ihr Chef und schritt langsam zum Mikrofon. 

 

„Guten Tag. Mein Name ist Alexander Bauer, ich war Chiaras Chef im Reisebüro. In den 

letzten Monaten habe ich sie näher kennen gelernt. Seitdem sie zu ihrem Gott gefunden hatte, 

habe ich sie beobachtet. Sie schien etwas zu haben, was den meisten Leuten fehlt. Ich konnte 

es erst nicht in Worte fassen, aber jetzt weiß ich es: Es war Frieden.“  

 

Er machte eine kurze Pause und schien in Gedanken abzuschweifen, dann setzte er aber 

wieder an: 

 

„Nachdem sie mir von ihrer Schwangerschaft erzählt hatte, war ich erst sehr skeptisch, ob das, 

was sie vorher gesagt hatte, nur Heuchelei gewesen war, aber sie schien ihren Frieden nicht 

verloren zu haben. Egal was für Schwierigkeiten sich ihr in den Weg stellten, sie blieb ruhig. 

Das hat mich sehr beeindruckt“  

 

Er nickte unterstreichend. 

 

„Als ich von ihrem Tod erfuhr, war ich erst sehr wütend auf Gott. Was sollte das? Warum 

sollte so ein junges Mädchen, das schon soviel durchgemacht hatte jetzt auch noch sterben? 

Aber dann wurde mir klar, dass es das war, was sie sich die ganze Zeit gewünscht hatte. Sie 

wollte nach Hause kommen.“  

 

Er schluckte seine Tränen herunter und fasste sich nach kurzer Zeit wieder.  

 

„Wenn ich an sie denke, fällt mir immer ein Teil eines Liedes von Johann Franck ein: 
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Trotz dem alten Drachen. 

Trotz des Todes Rachen. 

Trotz der Furcht dazu. 

Tobe Welt und springe. 

Ich steh hier und singe. 

In gar sich‘rer Ruh. 

 

Sie hat dem alten Drachen getrotzt Und ich, ich bin dankbar, dass ich sie kennen durfte und 

froh, dass sie jetzt da ist, wo sie glücklicher ist als je zuvor: Zuhause.“ 

 

Nun weinte auch der letzte Besucher. Nach einer Weile stand Ruth auf. Eva machte sich 

Sorgen, dass Ruth zusammenbrechen würde, denn sie weinte schon seit ein paar Stunden 

ununterbrochen. Eine Weile stand sie still da und versuchte sich zu sammeln.  

„Chiara war meine beste Freundin. Nein, sie war mehr, sie war wie eine Schwester. Ich kann 

nicht glauben, dass sie nicht mehr da ist.“  

 

Sie fing wieder an zu weinen.  

 

„Ich wollte ihr heute ein Lied singen, aber das schaff ich nicht“, gab sie mit zitternder Stimme 

zu. 

 

 „Ich wünschte nur, ich wäre mehr für sie da gewesen.“  

 

Ruth fing hemmungslos an zu schluchzen. Eva eilte nach vorne und half ihr zurück auf ihren 

Platz. Einige andere meldeten sich auch noch kurz zu Wort, dann wurde der Sarg 

hinausgetragen. Jeder der wollte, legte ihr eine Sonnenblume ins Grab, weil das ihre 

Lieblingsblumen gewesen waren.  

 

Clemens betrachtete die Aufschrift auf dem Kranz, den er und Ruth ausgesucht hatten. Sie 

hatten sich für folgenden Text entschieden:  

 

„Chiara, dein Licht bleibt, weil du es aus dem Himmel geholt hast.“ 

 

 

Die Weeges hatten Chiaras engste Freunde noch zu sich nach Hause zu Kaffee und Kuchen 

eingeladen. Es waren etwa fünfzehn Leute gekommen. Unter ihnen auch Herr Bauer. Suchend 

schaute er sich um. Schien aber nicht zu finden, wonach er suchte. Eva bemerkte seine 

Unruhe und sprach ihn an.  

 

„Hallo Herr Bauer, ich bin Eva Weege“, stellte sie sich vor.  

 

„Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie jemanden?“  

 

Herr Bauer nickte. „Ja, ich suche tatsächlich jemanden. Einen Mathias Weege. Da Sie den 

gleichen Nachnamen haben, nehme ich an, Sie sind verwandt?“ 

 

Eva bejahte.  

 

„Er ist bei den Zwillingen oben. Sie müssen gefüttert und gewickelt werden.“  
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„Das trifft sich ja gut. Denn genau darüber würde ich gerne mit ihm reden.“  

 

Eva zog erstaunt die Augenbrauchen hoch.  

 

„Wäre es möglich, dass Sie mich zu ihm bringen?“  

 

Eva nickte und führte Herrn Bauer nach oben in das alte Zimmer von Mathias, in dem auch 

Chiara eine Zeitlang gelebt hatte. Nun waren hier zwei Kinderbettchen aufgebaut und eine 

provisorische Wickelkommode.  

 

Die beiden Jungs waren erst gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Mathias hatte 

gerade Samuel auf dem Arm und versuchte ihm die letzten Tropfen der Milch einzuflößen. 

Simon lag schon selig lächelnd in seinem Bettchen.  

„Herr Bauer würde gerne mit dir sprechen.“  

Erklärte Eva den Sachverhalt kurz und verließ die vier dann, um sich um ihre anderen Gäste 

zu kümmern. Herr Bauer war kein Mann großer Worte, also kam er gleich auf den Punkt.  

 

„Chiara und ich hatten besprochen, dass ich der Patenonkel ihres Kindes, na ja, jetzt sind es ja 

zwei, also ihrer Kinder werden sollte. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir das ermöglichen 

könnten. Es liegt mir sehr am Herzen, dass es den Beiden gut geht. Mehr kann ich für Chiara 

ja nicht mehr tun.“  

 

Bittend schaute er Mathias an.  

 

„Natürlich!“ antwortete dieser spontan.  

 

„Es wäre mir eine Ehre.“  

 

„Komisch“, gab Herr Bauer zurück.  

 

„Genau das Gleiche hat sie auch gesagt.“ 

 

 

Ruth schlich sich aus dem Haus. Sie wollte allein sein. Diese ganzen Leute machten sie 

verrückt. Gerade wollte sie sich auf die Hollywoodschaukel setzten, da bemerkte sie, dass 

dort schon jemand saß. Erstaunt bemerkte sie, dass es Johanna war.  

 

„Johanna! Was machst du denn hier? Warum gehst du nicht rein?“, fragte sie erschrocken. 

 

 „Ich trau mich nicht. Ich sitz hier schon seit einer Stunde. Ich sollte wohl lieber wieder Heim 

fahren, aber da ist Niemand und ich will nicht alleine sein. Aber hier fühle ich mich fehl am 

Platz.“  

 

Ruth wusste nicht, was sie sagen sollte. Jetzt erst fiel ihr auf, wie schrecklich die ganze 

Situation auch für Johanna sein musste.  

 

„Johanna, ich weiß nicht, was ich sagen soll“, gab sie kleinlaut zu.  

 

„Ist schon gut.“ Johanna winkte ab. „Du kannst ja nichts dafür. Ich bin nur so hin und her 

gerissen. Einerseits wäre ich gern zur Beerdigung gegangen, weil ich sie ja noch gesehen hab, 
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bevor sie starb. Andererseits hätten sich alle sicher unwohl gefühlt, wenn ich da gewesen 

wäre, besonders Mathias. Ich mache mir Sorgen um unsere Ehe. Seit die Zwillinge da sind, 

sehe ich ihn kaum noch. Er spricht nicht mit mir. Weder über die Kinder, noch über Chiaras 

Tod. Bestimmt hat er das Gefühl, sich für die falsche Frau entschieden zu haben.“  

 

Ruth schaute ihre Schwägerin an. Die beiden hatten noch nie ein so ehrliches Gespräch 

geführt. Sie fühlte sich ein wenig überrumpelt. Erst wollte sie lieber gar nichts sagen, aber als 

Johanna schwieg, ergriff sie doch das Wort. 

 

 „Johanna, ich denke nicht, dass er so denkt. Er hatte nur viel um die Ohren. Es hat ihn doch 

ganz überraschend getroffen. Wie uns alle. Es ist erst eine Woche her. Vielleicht wird er ja 

besser mit der Zeit?“  

 

Traurig schüttelte Johanna den Kopf. 

 „Nein, ich denke nicht.“  

Die Terrassentür ging auf. Suchend schaute Mathias sich um. Erstaunt zuckte er ein wenig 

zurück, als er die beiden Frauen auf der Schaukel sah. Da haben wir’s, er will mich nicht hier 

haben, schoss es Johanna durch den Kopf.  

 

„Hallo“, meinte Mathias knapp und zu Ruth gewandt: „Kannst du kurz reinkommen? Ma 

braucht dich in der Küche.“  

 

Ruth sprang auf und lief ins Haus. Im Vorbeigehen flüsterte sie Mathias zu:  

 

„Ihr solltet dringend reden.“   

 

Langsam näherte sich Mathias seiner Frau. In der letzten Woche war er einem Gespräch mit 

ihr aus dem Weg gegangen. Er hatte Angst, dass sie ihn vor eine Wahl stellen würde, die er 

nicht treffen konnte. Aber seine kleine Schwester hatte Recht. Es war dringend Zeit, dass er 

mit seiner Frau redete.  

 

Johanna traute sich kaum ihm die Augen zu schauen. Sie hatte Angst dann sofort 

loszuweinen.  

 

„Bist du traurig, dass du dich für mich entschieden hast?“, brach es aus ihr heraus.  

 

„Wie kommst du denn darauf?“ Mathias war ehrlich erstaunt.  

 

„Na weil, du redest nicht mehr mit mir, du bist dauernd weg und ich weiß nicht, was in dir 

vorgeht.“  

 

Mathias seufzte. „Es tut mir leid Johanna. Ich war total überfordert. Die Kinder waren 

plötzlich da und Chiara tot und du mittendrin. Ich muss mich doch um meine Kinder 

kümmern. Ich rede nicht mit dir, weil ich Angst habe dich zu verletzen.“  

 

„Wenn du nicht mit mir redest, verletzt mich das vielleicht noch mehr“, gab sie zurück. 

 

„Wahrscheinlich hast du Recht. Ich wollte nur den Moment der Wahrheit so lange wie 

möglich hinauszögern.“  
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„Den Moment der Wahrheit?“ Johanna machte sich innerlich auf das Schlimmste gefasst, aber 

er sagte nichts weiter.  

 

„Mathias, du kannst nicht von dem Moment der Wahrheit reden und dann plötzlich 

verstummen. Ich dreh gleich durch“, warf sie ihm vor.  

 

„Ich dachte, du willst mir etwas sagen Johanna.“  

 

„Ich?“  

 

Jetzt war Johanna verwirrt.  

 

„Na gut, dann sag ich es. Johanna ich kann nicht zwischen dir und den Zwillingen 

entscheiden. Ich möchte, dass meine Kinder bei mir sind. Ich will sehen wie sie groß werden. 

Ich will an ihrem Leben teilhaben. Ich bin nicht in der Lage sie zur Adoption freizugeben.“  

„Wer hat denn was davon gesagt?“ Johanna verstand nicht wovon er sprach.  

„Mathias, ich würde doch nie verlangen, dass du deine Kinder weggibst. Besonders nicht, 

nachdem ich keine bekommen kann.“  

 

„Aber du willst sie sicher auch nicht bei dir haben, oder?“, fragte Mathias unsicher.  

 

„Wenn du das möchtest, möchte ich das auch. Irgendwie habe ich mir das gewünscht. Ich hab 

sie damals direkt nach ihrer Geburt gehalten und es war fast so, als wären es meine. So 

eigenartig das auch klingt.“  

 

Mathias fiel ein ganzer Berg Steine vom Herz. Erleichtert atmete er auf und nahm seine Frau 

in den Arm. 

 

„Johanna, du kannst nicht glauben wie glücklich du mich machst. Ich hatte so eine Angst dich 

zu verlieren oder die Jungs zu verlieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schlimmer 

gewesen wäre.“  

 

Endlich frei von der Last der letzten Tagen saßen die beiden noch eine Weile zusammen und 

begannen langsam damit Pläne für ihre Zukunft zu viert zu schmieden. Es würden jetzt einige 

Veränderungen auf sie zukommen. 

 

 

Leise schlich Johanna aus dem Kinderzimmer. Die beiden Jungs waren gerade eingeschlafen. 

Es war jetzt schon fast zwei Monate her, seit sie die Beiden zu sich nach Hause geholt hatten. 

 

Johanna hatte sofort nach ihrer Entscheidung auf der Hollywoodschaukel Erziehungsurlaub 

beantragt. Nun war sie Hausfrau und Mutter, dass was sie eigentlich nie gewollt hatte, aber zu 

ihrem Erstaunen genoss sie es.  

 

Natürlich waren die Nächte kurz und der Tagesablauf manchmal mehr als stressig, aber sie 

bekam fast tägliche Unterstützung von Mathias’ Familie. Eva, Clemens und Ruth waren 

mindestens genauso verliebt in die Zwillinge, wie Mathias und Johanna.  
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Zufällig schaute sie auf den Kalender. 14. Oktober – irgendwie kam ihr dieses Datum bekannt 

vor. Langsam dämmerte es ihr. Genau! Vor exakt einem Jahr hatte ihr der Arzt mitgeteilt, 

dass sie niemals Kinder bekommen würde. Und jetzt?  Jetzt hatte sie sogar zwei.  

 

„Danke Papa“, flüsterte sie.  

 

Sie machte sich einen Kaffee und setzte sich, um das letzte Jahr noch mal Revue passieren zu 

lassen. Es kam ihr unglaublich vor, wie viel Gott in diesen wenigen Monaten verändert hatte.  

 

Ihre Ehe war jetzt glücklicher als je zuvor und sie hatte ihre Schwiegereltern und ihre 

Schwägerin endlich lieben gelernt. Ihr war mittlerweile klar, dass sie all die Jahre vorher 

einfach nur Angst gehabt hatte von ihnen so enttäuscht zu werden - so wie von ihrer eigenen 

Familie, deshalb hatte sie sie gleich auf Abstand gehalten, um nicht verletzt zu werden. 

 

Mit Gabi konnte sie sich wegen der Babys im Augenblick nicht mehr regelmäßig treffen, aber 

sie telefonierten noch ab und zu. Als Johanna beim letzten Mal gestand, dass sie sich immer 

noch schuldig fühle, weil sie ja irgendwie mit ihrem Geheimnis für das ganze Durcheinander 

und für den Schmerz bei allen Beteiligten verantwortlich gewesen war, hatte Gabi ihr 

folgendes gesagt:  

„Du brauchst keine Schuldgefühle mehr zu haben, das ist nicht das, was Jesus will. Wenn wir 

unsere Sünden bekennen vergibt er und er tut noch etwas Großartigeres. Er erstattet denen, 

die durch uns Mangel gelitten haben. Genau das tut er gerade. Den Zwillingen erstattet er 

durch dich und dir und Mathias durch die Beiden. Er hat so einen wunderbaren Plan für jeden 

und ich bin immer wieder vor Staunen sprachlos, wie er, wenn wir anfangen wahrhaftig und 

gehorsam zu leben, unsere Fehler korrigiert, zu etwas noch besseren macht, als wir es uns 

vorstellen können. Das ist Gnade.“  

 

Ja, Gottes Gnade, darüber wollte Johanna noch so unheimlich viel mehr lernen. Ihre Mutter 

hatte sich noch immer nicht bei ihr gemeldet, aber Johanna beschloss ihr Zeit zu lassen. Gott 

konnte auch bei ihrer Mutter Wunder bewirken. Jeden Tag einen Schritt nach dem anderen, 

war ihr Lebensmotto geworden.  

 

Warum rennen, wenn Gott mit uns den Weg genießen will?  

 

 


