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Ratlos standen Mathias und Chiara vor dem Café. Es war schon spät geworden. Um kurz nach 

Mitternacht war das Café geschlossen worden. Die Beiden hatten noch eine Weile draußen 

miteinander gesprochen.  

 

Nach ihrem Gebet hatte Chiara die Augen geöffnet und zum ersten Mal sah Mathias ein 

kleines Funkeln in ihnen. Überwältigt von der Situation hatten sie sich umarmt und dann hatte 

er noch einmal ein Segensgebet für sie gesprochen. Zum ersten Mal an diesem Abend hörte er 

sie schluchzen. Danach war es als wenn ein Damm gebrochen war – sie weinte und weinte 

und weinte. Der Wirt schaute besorgt herüber.  

Mathias wusste nicht, was er machen sollte. Er legte den Arm um sie und sagte: „Bereust du 

was du gerade gebetet hast?!“  

 

Abrupt hörte sie auf zu weinen und schnäuzte sich in ihre Serviette. „Ich wollte dich den 

ganzen Abend schon etwas fragen“, sagte sie und sah ihn ernst an. 

 

 „Bist du verrückt?“  

 

Erschrocken schaute er zurück und dann lachte sie laut los. 

 

 „Nein, ich bereue gar nichts“, prustete sie unter Tränen, „ich bin glücklich, dass ich dich 

getroffen habe, dass Gott dich geschickt hat. Ich weine, weil irgendwas in meinem Inneren 

passiert ist. Ich hab schon so lange nicht mehr richtig geweint. Ich glaub seit damals unter 

dem Apfelbaum nicht mehr.  Gott hat mein Herz so sehr mit seiner Liebe berührt, dass 

irgendwie all die Mauern, die ich um mein Herz gebaut hatte, eingestürzt sind und dann kam 

plötzlich der ganze Schmerz heraus, den ich so lange unterdrückt hatte, das tat so gut. Nein, 

das tut immer noch so gut. Ich hab das Gefühl endlich wieder zu leben.“  

 

Mathias war etwas beschämt über seine Reaktion, aber ihre Fragen ließen ihn das schnell 

vergessen.  

Sie hatte noch so viele Fragen über Gott und Jesus und über das Leben als Christ, dass die 

beiden gar nicht merkten wie die Zeit verging. Bis der Wirt die Musik abstellte. Nun in der 

Dunkelheit schien es so als ob die Realität sie wieder einholte.  

 

„Kann ich dich irgendwohin bringen?“, fragte er.  

 

Nachdenklich schaute sie ihn an.  

„Ähm, ich weiß nicht wie ich’s sagen soll“, meinte sie verlegen. „Ich will dir nicht zur Last 

fallen, aber ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wo ich hin soll. Ich hatte einen festen Plan 

für heute, also hab ich heute meine Kündigung in den Postkasten gesteckt. Alles was mein 

Ex-Freund noch dagelassen hatte, hab ich einfach in Kartons auf die Straße gestellt. Vielleicht 

braucht es ja jemand, hab ich gedacht. Dann hab ich meine Wohnung gekündigt, das 

Schreiben mit dem Schlüssel in einen Umschlag gesteckt und bei meinem Vermieter 

eingeworfen.“  

 

Traurig schaute sie ihn an. „Wenn man’s genau nimmt, hab ich Nichts und Niemanden. 

Vielleicht kannst du mich zur Bahnhofsmission bringen oder so?“  
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„Auf keinen Fall!“ Energisch schüttelte er den Kopf – „Du kommst mit zu uns...“, er stockte. 

Ihm fiel das Gespräch mit Johanna ein. Das war wohl keine gute Idee jetzt jemand fremdes 

mit nach Hause zu bringen. Johanna war sowieso keine Frau die Überraschungen mochte. 

Aber dann hatte er plötzlich einen Einfall!  

 

„Warte einen Moment!“, sagte er und griff in seine Hosentasche. Glück gehabt, der Akku ist 

nicht alle! Normalerweise war das immer der Fall, wenn er sein Handy mal brauchte. Er 

wählte und stellte sich ein bisschen Abseits. Es klingelte und klingelte.  

 

„Mist, sie schlafen schon!“, dachte er, aber er war nicht gewillt aufzugeben. Nach ca. dreizehn 

mal klingeln meldete sich eine verschlafene Stimme.  

 

„Weege?“  

„Oh gut, entschuldige, dass ich so spät noch anrufe...“, sprudelte er los.  

„Mathias?“ Die Stimme war plötzlich hellwach und klang besorgt. „Ist was passiert?“  

„Nein, beruhig dich bitte Ma“, beschwichtigte er sie schnell.  

„Könntest du mir einen Gefallen tun und mein altes Bett herrichten? Ich würde gern einen 

Gast zum Übernachten vorbeibringen. Ich erklär dir alles Weitere später.“  

„Natürlich, komm vorbei!“ Mathias lächelte. „Danke Ma, du bist ein Schatz! Bis gleich.“  

 

Ihm fiel ein Stein vom Herzen, aber auf seine Mutter war eigentlich immer Verlass.  

„Komm mit, ich weiß wo du heute Nacht schlafen kannst“, meinte er lächelnd zu Chiara, die 

mittlerweile vor Kälte von einem Bein auf das andere trat. Schnell machte Mathias sich mit 

ihr auf den Weg nach Hause, um von dort aus mit dem Auto zu seinen Eltern zu fahren. 

 

 

 

Eva Weege war eine kleine Frau Ende Fünfzig. Sie empfing Mathias und Chiara etwas 

verschlafen, aber doch freundlich in ihrem Morgenmantel. Mathias drückte sie zur Begrüßung 

und entschuldigte sich noch mal für die späte Störung, aber sie winkte ab. Ihre Kinder durften 

sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Niemand hätte sie davon abhalten können ihrem 

Sohn zu helfen. Sie stellte nicht viele Fragen, dafür waren alle dankbar, und brachte Chiara in 

das schon lange leer stehende Zimmer ihres Sohnes. Dort versprach Mathias Chiara gleich 

Morgen vorbeizukommen, damit sie besprechen konnten, wie es weitergehen soll. Dann 

durfte Chiara sich endlich völlig erschöpft ins Bett fallen lassen. 

 

Wieder unten angekommen setzten Mutter und Sohn sich in die Küche. Eva brühte schnell 

einen Tee auf und Mathias erzählte alles, was er heute mit Chiara erlebt hatte. Seine Mutter 

hörte wortlos zu.  

 

„...und weil sie nicht wusste wo sie hinsollte und weil ich nicht wusste, wie Johanna die 

Situation auffassen würde, hab ich dich angerufen. Danke noch mal Ma.“  

 

Eva schaute ihn besorgt an.  

„Mathias, wird Johanna sich keine Sorgen machen, wenn du so lange nicht nach Hause 

kommst?“   

„Ach“, er winkte ab, fühlte sich aber etwas unbehaglich. Sie hatte Recht, eigentlich kam er nie 

so spät Heim. „Sie lag schon im Bett als ich ging. Sie fühlte sich nicht so gut und wenn sie 
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schläft wacht sie vor dem nächsten Morgen nicht mehr auf“, sagte er etwas unsicher, auch um 

sich selbst zu beruhigen.  

 

„Aber du hast Recht ich sollte nach Hause. Ist es O.K., wenn ich Morgen mit Johanna zum 

Mittagessen komme? Oder soll ich lieber früher kommen?“  

„Mach dir mal keine Sorgen“, meinte Eva lächelnd und klopfte ihm auf die Schultern. „Wir 

kommen schon klar. Mittagessen reicht auf jeden Fall.“ 

 

 

Unschlüssig saß er im Auto. Er war schon vor ein paar Minuten angekommen. Kaum war er 

aus seinem Elternhaus raus gewesen, traf ihn sein Leben wieder mit voller Wucht. Der 

Zwischenfall mit Chiara hatte ihn alles vergessen lassen und trotzdem konnte er sich jetzt 

gegen seine Verzweiflung nicht wehren. Wie sollte es mit ihm und Johanna weitergehen? Es 

musste doch einen Weg geben. Er konnte nicht glauben, dass es Gottes Wille sein sollte, dass 

sie niemals Kinder bekommen könnten. Langsam stieg er aus. So leise wie möglich schlich er 

sich ins Haus. Hoffentlich weckte er Johanna nicht. Gerne hätte er ihr erzählt was ihm gerade 

passiert war, dass würde sie bestimmt ein bisschen aufheitern und von der traurigen Nachricht 

ablenken.  

 

 

Seit Stunden schon lag Johanna wach. Sie wunderte sich wo Mathias blieb. Es war nicht seine 

Art spät nach Hause zu kommen, schon gar nicht ohne Bescheid zu sagen. Na ja, 

wahrscheinlich dachte er sie schlafe schon längst. Gegen Mitternacht hielt sie es nicht mehr 

aus im Bett. In der Küche machte sie sich einen Kaffee. Weniger müde konnte sie eh nicht 

mehr werden. Sie fand den Zettel, den Mathias ihr hingelegt hatte.  

 

Natürlich war er spazieren gegangen!  

 

Draußen schien der Vollmond, er war fast rot. Fasziniert schaute sie aus dem Fenster. 

Irgendwie fand sie es beruhigend und deshalb machte sie einfach das Licht aus und blickte, 

wie gebannt, aus dem Fenster.  

„Meine Güte“, dachte sie, „du bist ja schon wie ein alte Oma, die nicht schlafen kann und aus 

dem Fenster starrt, um die Nachbarn zu beobachten.“ Sie grinste. Leise Stimmen kamen 

näher. Johanna hatte das Gefühl Mathias zu erkennen. Aber mit wem redete er? Etwa mit sich 

selber? Amüsiert kniff sie die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Da schien noch 

jemand zu sein. Oh nein, er hatte doch nicht etwa vor mit jemandem ins Haus zu kommen? 

Sofort stieg Ärger in ihr hoch. Oh man, sie hatten diese Diskussion doch bestimmt schon 

tausendmal gehabt. Sie hasste Überraschungen. Besonders in ihrem eigenen Haus.  

 

Hastig packte sie ihre Tasse und eilte ins Schlafzimmer. Heute Nacht noch jemandem zu 

begegnen darauf hatte sie nun wirklich keine Lust. Im Bett angekommen trank sie die Tasse 

schnell leer und legte sich wieder hin. Sie konnte ja einfach so tun als ob sie schlafe.  

 

Als nach einer Viertelstunde immer noch niemand das Haus betreten hatte, setzte sie sich 

irritiert auf. Leise schlich sie sich wieder in die Küche, um zu sehen was los war. Draußen 

war niemand mehr und das Auto war auch weg. Mathias schien weggefahren zu sein. Sie war 

ratlos. Kopfschüttelnd machte sie sich wieder auf den Weg ins Bett, in der Hoffnung diesmal 

wirklich einzuschlafen.  
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Geschafft! Erleichtert streckte Mathias sich in seinem Bett aus. Johanna schien tief und fest zu 

schlafen. Der Mond schien ihr aufs Gesicht.  

„Sie ist wirklich wunderschön“, dachte er und strich ihr sanft eine Haarsträhne ihres langen 

dunklen Haares aus dem Gesicht. Warum waren sie sich in den letzten Jahren nur so fremd 

geworden? Traurig drehte er sich um und schlief nach einigen Sekunden ein.  

 

Johanna lag wie erstarrt neben ihm. Fast hätte sie vor Schreck aufgeschrien, als er sie 

berührte. Sie liebte ihn immer noch und das machte das Ganze nur noch schlimmer. Obwohl 

sie gedacht hatte, sie könne nicht mehr weinen fühlte sie wie eine Träne ihr Gesicht herunter 

lief. Wenn sie die Vergangenheit nur hätte ungeschehen machen können!  

 

 

Mit geschwollenen Augen wachte sie am nächsten Morgen auf. Irgendwann schien sie dann 

wohl doch eingeschlafen zu sein. Mathias war schon weg. Sie roch Kaffee. Draußen hatte es 

aufgeklart und als sie noch etwas benommen ins Badezimmer wankte, wurde sie von der 

warmen Herbstsonne begrüßt.  

 

Mathias saß auf der Terrasse. Er schien sogar schon beim Bäcker gewesen zu sein. Der Tisch 

war gedeckt und er schien etwas zu schreiben. Leise kam sie näher. Gerade klappte er das 

Notizbuch, in das er schrieb, zu und schaute hoch.  

 

„Guten Morgen mein Schatz!“, sagte er gutgelaunt und sprang auf, um ihr einen Kuss auf die 

Wange zu drücken.  

Erstaunt ließ sie es über sich ergehen. Sie hatte damit gerechnet, dass er total geknickt war.  

 

Misstrauisch setzte sie sich auf einen Stuhl und schaute ihn fragend an.  

„Was ist mit dir los?“  

 

Mathias wusste plötzlich gar nicht wo er anfangen sollte mit seiner Geschichte.  

„Ich hab gestern ein Mädchen kennen gelernt...“, begann er zögerlich.  

Johanna zog ihre Augenbrauen zusammen.   

 

„Nein, es ist nicht so, warte ich hab falsch angefangen...“, versuchte Mathias zu retten.  

„Ich weiß, bei euch Männern ist es immer nicht so wie es aussieht“, meinte Johanna spöttisch. 

Das war ungerecht, dass wusste sie, denn Mathias war nicht der Mann der andere betrog, aber 

aus irgendeinem Grund hatte das, was er gesagt hatte, sie verletzt. 

Er schwieg. Irgendwie verlief dieses Gespräch plötzlich in eine ganz falsche Richtung. Er 

seufzte. 

 

 „Johanna, kannst du mir vielleicht einfach erstmal zuhören?“, bat er.  

 

Sie nickte, aber innerlich machte sie sich bereit zum Kampf.  

Er fing an zu erzählen wie er Chiara auf der Brücke gesehen hatte und wie sie sich dann in 

dem Cafe bekehrt hatte und dass er sie zu seinen Eltern gebracht hatte, weil sie niemanden 

hatte zu dem sie gehen konnte.  

 

Gut, dass er wenigstens so klug war, sie nicht hier her zu bringen, dachte sie.  
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„Und was sagst du dazu?“, fragte er als er fertig war.  

 

Sie hatte die ganze Zeit scheinbar teilnahmslos dagesessen. Mit funkelnden Augen sah sie ihn 

an.  

 

„Mathias ich werde dich und deine Familie nie begreifen. Wie kann man nur so leichtsinnig 

sein? Ihr könnt doch nicht einfach wildfremde Menschen mit nach Hause nehmen. Das könnte 

doch einfach nur ein Trick sein, um in euer Haus zu kommen und euch zu bestehlen.“  

 

Mathias war wie vor den Kopf geschlagen. Hatte sie ihm überhaupt zugehört?  

 

„Johanna, du hättest sie sehen sollen“, versuchte er sie zu beschwichtigen.  

„Ach komm mir doch nicht so, wenn ich nicht aufpassen würde, wäre unser Haus doch voll 

mit Menschen, die du irgendwo gefunden hast“, schleuderte sie ihm entgegen.  

„Na, dann brauch ich dich ja kaum fragen, ob du heute zu meinen Eltern mitkommen willst? 

Sie haben uns zum Mittagessen eingeladen.“  

 

Wütend stand er auf, so dass der Stuhl hinter ihm umfiel und ging ins Haus. Heute Morgen 

war er noch voller Zuversicht aufgestanden. Irgendwie hatte er durch Chiara plötzlich eine 

andere Perspektive gewonnen. Wenn Jesus in ihrem Leben so viele Wunder machen konnte, 

wieso dann nicht auch in seinem? Er hatte gedacht, wenn er Johanna von seinen Erlebnissen 

erzählen würde, würde sie das von ihrem Schmerz ablenken und ihr Hoffnung geben.  

 

Mathias war schon recht früh wach gewesen und erstaunlicherweise fühlte er sich gar nicht 

müde. Also war er aufgestanden, hatte Brötchen geholt und war nebenbei noch in einem 

Buchladen gewesen. Er hatte nämlich vor Chiara eine Bibel zu schenken. Sie war nun 

schließlich wiedergeboren und zum Geburtstag gab’s ja bekanntlich Geschenke. Es hatte ihm 

große Freude gemacht in der Vielzahl der Bibeln eine auszusuchen. Dabei war ihm ein kleines 

Büchlein mit der Aufschrift „Gebetstagebuch“ aufgefallen. Es passte sogar optisch zu der 

Bibel für die er sich entschieden hatte, also nahm er es spontan auch mit.  

 

Wieder Zuhause angekommen überlegte er sich, noch ein paar persönliche Worte 

hineinzuschreiben. Eine ganze Weile saß er unschlüssig vor dem leeren Blatt. Normalerweise 

schrieb Johanna immer die Geburtstagskarten. Als sie geheiratet hatten, hatte sie einfach den 

ganzen Bereich der Geschenke übernommen. Das war ihm auch ganz recht, denn er war da 

sowieso recht unbeholfen. Ihm graute es immer vor ihrem Geburtstag und vor den anderen 

Feiertagen an denen sie eine Kleinigkeit von ihm erwartete. 

 

Sie hatte sich nie wirklich beschwert, aber ihm war klar, dass sie sich wahrscheinlich ein 

bisschen mehr Kreativität wünschte. Und so wie er jedes Mal wieder vor ihrer 

Geburtstagskarte saß und das Gefühl hatte einen leeren Kopf zu besitzen, so saß er nun auch 

vor dem Gebetstagebuch. Die Zeit verging. Er schlug einfach mal die Bibel auf und sah 

hinein. Sofort fiel sein Blick auf eine Bibelstelle. Ja, genau das ist es. Sein Herz jubelte. 

Danke Jesus. Sofort fing er an zu schreiben:  

 

Jesaja 49,15: Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem 

Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht! Siehe 

ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet.  
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Dann schrieb er noch ein paar persönliche Zeilen, dass er sich für sie freue, dass sie Jesus 

gefunden habe und dass er hoffe sie würde in der Bibel nach weiteren Verheißungen Gottes 

für ihr Leben forschen. Er war so stolz auf sich gewesen, dass er es kaum noch hatte erwarten 

können das Geschenk zu überreichen.  

 

Und jetzt stand er wütend im Flur und wusste nicht was er machen sollte. Noch mal versuchen 

mit Johanna zu reden hatte keinen Zweck. Er wusste, dass sie zu stolz und zu stur wäre jetzt 

nachzugeben und zu seinen Eltern mitzufahren. Sie war sowieso nicht so gerne dort. Er 

wusste, dass seine Familie das längst bemerkt hatte, aber zum Glück sagten sie nichts. Er 

hätte nicht gewusst wie er es erklären sollte. Warum Johanna sich durch ihre offene, fröhliche 

Art so unwohl fühlte war ihm selbst ja nicht begreiflich. Sie hatten sich schon so oft darüber 

gestritten. Ach, was soll’s ich lass mir doch nicht die Laune verderben, dachte er trotzig.  

 

„Ich fahre dann!“, rief er nach draußen und verschwand aus dem Haus. 

 

Hatte sie richtig gehört? Johanna sprang auf und rannte ins Haus. Tatsächlich! Aus dem 

Küchenfenster sah sie gerade noch wie Mathias vom Hof fuhr. Wütend trat sie gegen den 

Küchenschrank, vor dem sie stand und schrie vor Schmerzen auf, als ihr klar wurde, dass das 

nicht so eine gute Idee war ohne Schuhe.  

 

Gequält hinkte sie nach draußen und goss sich eine Tasse Kaffee ein. Das war also die andere 

Stimme gewesen, die sie gestern gehört hatte. Ein wenig erleichtert atmete sie auf. Allerdings 

ärgerte sie sich schon, dass Mathias sie mit ihrem Schmerz anscheinend ganz vergessen hatte 

und sich nur noch um dieses fremde Mädchen kümmerte. Na ja, er würde ja schon sehen was 

er davon hat, nahm sie sich vor.  

 

 

Als Mathias im Auto saß wurde ihm klar, dass es erst 11.00 Uhr war. Also viel zu früh, um zu 

seinen Eltern zu fahren, die nur etwa fünf Minuten entfernt wohnten. Ach, dann würde er halt 

in die Autowaschanlage fahren, überlegte er sich. Das war sowieso mal wieder nötig. Als 

Mathias dort ankam, wurde ihm wieder schlagartig klar, warum er es vermied samstags 

hierhin zu fahren. Eine Schlange von mindestens sieben Autos stand vor ihm.  

 

Ergeben seufzte er. Er hatte ja eh nichts Besseres zu tun im Augenblick. Während der 

Wartezeit hatte er wenigstens Zeit, in Ruhe ein wenig nachzudenken.  

 

Eigentlich wollte er über Johanna nachdenken, aber schnell schweiften seine Gedanken ab zu 

Chiara. Was sollte er nur jetzt mit ihr machen? Sie hatte keine Bleibe mehr und auch keine 

Arbeit und wenn er das richtig verstanden hatte, auch kein Geld und kein anderes Vermögen. 

Vielleicht konnte sie noch eine Nacht bei seinen Eltern schlafen, aber auf Dauer konnte er 

ihnen das sicher nicht zumuten. Er zerbrach sich den Kopf, aber irgendwie schien ihm keine 

gute Lösung einzufallen.  

 

Als sein Auto endlich sauber war, waren fast zwei Stunden vergangen. Sofort machte er sich 

auf den Weg zu seinen Eltern. Jetzt würde er tatsächlich auch noch fast zu spät kommen. 

 

Er wollte gerade klingeln, da wurde die Tür schon geöffnet. Mit einem Lächeln schloss ihn 

seine Mutter in den Arm:  
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„Wir haben euch schon erwartet...“, sie schaute hinter Mathias – „Aber du solltest Johanna 

doch mitbringen!“, rief sie empört.  

 

Unangenehm berührt sah Mathias sie an: „Tut mir leid Ma, sie fühlt sich nicht so gut.“  

„Ah, vielleicht morgendliche Übelkeit?“, sagte sie mit einem Zwinkern.  

Mathias erstarrte.  

 

„Ma, bitte tu mir einen Gefallen und sag so etwas nie wieder und schon gar nicht zu Johanna“, 

brachte er heftiger heraus als er wollte.  

Seine Mutter schaute ihn erstaunt an.  

 

„Entschuldige, das war doch nur ein Scherz“, stotterte sie.  

 

Er legte den Arm um sie.  

 

„Ma, tut mir leid, ich erklär dir das irgendwann anders.“  

 

Eva nickte. Aber beide waren noch etwas bedrückt als sie die Küche betraten.  

Dort wurden sie schon von dem Rest der Familie und von Chiara erwartet. Ihre Augen 

strahlten als sie Mathias erblickte. 

 

 „Hallo Lebensretter!“, begrüßte sie ihn vergnügt.  

 

Er lächelte und winkte ab. Seine Schwester Ruth sprang auf und umarmte ihn.  

 

„Ich freu mich dich zu sehen, Bruderherz“, lachte sie, als Mathias sie in die Seiten zwickte.  

 

Währenddessen räumte Eva so unauffällig wie möglich Johannas Gedeck ab und murmelte:  

 

„Johanna geht es nicht gut, sie kommt heute nicht.“  

 

„Oh, das ist ja Schade!“, rief Chiara – „Ich hätte deine Frau so gerne kennen gelernt!“  

 

„Ihr Frauen seid ja wie wilde Hühner!“, polterte Clemens der Herr des Hauses gespielt böse. 

„Jetzt will ich meinen Sohn auch mal begrüßen!“ Sanft schob er Ruth zur Seite und drückte 

seinen Sohn herzlich.  

 

„Schön dich mal wieder zu sehen!“  

 

Mathias schaute schuldbewusst auf den Boden. Er wusste, dass seine Eltern in gern viel öfter 

bei ihnen zu Hause sehen würden. Das war schon immer ein Streitthema zwischen ihm und 

Johanna gewesen.  

 

„Ich hab dir etwas mitgebracht“, sagte er zu Chiara gewandt, um schnell vom Thema 

abzulenken und zog die Bibel und das Gebetstagebuch aus der Tasche. Gerührt nahm Chiara 

das Geschenk entgegen. Als sie die Widmung las füllten sich ihre Augen sofort mit Tränen. 

Verlegen wischte sie sie weg und flüsterte noch ein: 

 

 „Danke, das ist echt lieb von dir.“  
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Beim Essen bemerkte Mathias, dass seine Schwester sich sehr gut mit Chiara verstand. Sie 

waren auch ungefähr gleich alt. Chiara war nämlich schon 21 und nicht erst siebzehn wie er 

auf der Brücke, im Regen vermutet hatte. Die beiden unterhielten sich die ganze Zeit über 

Frisuren und ferne Länder und zogen sogar an einem Strang, um ihn aufzuziehen.  

 

Er liebte seine kleine Schwester sehr. Sie war für ihn schon immer mehr ein Kumpel als eine 

kleine Schwester gewesen. Mit ihr hatte er so einige Streiche aushecken können. Was Mut 

und Kreativität betraf war sie jedem Jungen überlegen. Später, als sie älter wurden, hatten sie 

immer über alles reden können. Bis er Johanna traf. Erst hatte er gedacht es wäre halt nur ein 

bisschen Eifersucht. Es war ja normal, dass kleine Schwestern ihre großen Brüder nicht gerne 

mit anderen Frauen teilten, aber irgendwie waren die beiden nie miteinander warm geworden. 

So ausgelassen wie heute, hatte er Ruth schon lange nicht mehr erlebt.  

 

Mit einem wunderbaren Schokoladenpudding wurde das Essen beendet.  

 

„Wie wär’s wenn die Männer heute mal den Abwasch machen?“, fragte Ruth frech und 

sprang auf.  

 

„Komm Johanna, wir gehen schon mal raus und machen es uns auf der Hollywoodschaukel 

gemütlich!“  

 

Beim hinauslaufen nahm sie auch ihre Mutter an die Hand, die den beiden Mädchen 

bereitwillig und lachend mit nach draußen folgte.  

 

„Na da sind wir ja schön übers Ohr gehauen worden“, seufzte Clemens und erhob sich 

schwerfällig.  

 

Mathias grinste. Er wusste genau, dass sein Vater sowieso abgewaschen hätte. Seit er ein 

Kind war, hatte sein Vater das an jedem Samstag übernommen.  

 

„Ich frage mich warum ihr euch nicht endlich eine Spülmaschine kauft“, murmelte er und 

fügte dann schnell hinzu: 

 

 „Ich trockne ab!“ 

 

Clemens war ein ruhiger Mann Ende Fünfzig. Mathias konnte sich nicht erinnern ihn je 

schreien gehört zu haben. Sein Vater war kein Mann vieler Worte, aber er konnte auch ohne 

Worte viel sagen. Mathias erinnerte sich noch an die vielen Abende an denen er frustriert 

nach Hause gekommen war, weil sein Fußballverein verloren hatte oder weil er nicht so 

gespielt hatte, wie er gewollt hatte oder gar für die Niederlage seiner Mannschaft 

verantwortlich gewesen war. Die Autofahrten nach Hause waren immer sehr schweigsam 

gewesen, aber dann hatte sein Vater meistens am Supermarkt gehalten und seine 

Lieblingskekse gekauft. 

 

 Zu Hause hatten sie dann schweigend zusammen gesessen und Kekse und Milch genossen. 

Mathias hatte dann immer das Gefühl gehabt sein Vater verstehe, dass seine Welt gerade 

untergegangen war. Er spielte das was passiert war, nie herunter mit einem „Kopf hoch mein 

Junge, das nächste Mal wird’s besser“. Nein, er sagte:„ Ich versteh dich und ich werde jetzt 
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einfach eine Weile mit dir zusammen traurig sein. Ich will dir in deinem Schmerz beistehen.“ 

Und das alles tat er ganz ohne Worte.  

 

Einmütig standen die Beiden nun zusammen und säuberten Teller für Teller.  

 

„Deine Mutter und ich haben heute Morgen geredet“, meinte Clemens langsam. „Wir haben 

zusammen gebetet und sind uns einig, dass wir das Mädchen gern eine Weile bei uns leben 

lassen würden. Sie scheint Halt zu brauchen und wir würden uns über ein bisschen mehr 

Leben in unserem Haus freuen.“  

 

„Oh Pa, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen, danke.“   

 

„Wir haben es ihr noch nicht gesagt, wir dachten du willst sie vielleicht fragen.“  

 

„Ja, natürlich, dass mach ich gleich. Sag mal hast du auch eine Idee was ihre Arbeitsstelle 

betrifft? Sie hat gemeint, sie hat gestern ihre Kündigung in den Postkasten gesteckt...“, er hielt 

inne – „Pa, kann ich dich allein lassen? Ich hab da gerade selber eine Idee!“  

„Natürlich mein Junge!“, grinste Clemens gutmütig.  

 

Aufgeregt hastete Mathias in den Garten, wo die Frauen kichernd auf der  

Hollywoodschaukel saßen.  

 

„Chiara, kann ich dich einen Augenblick sprechen?“  

 

„Na klar!“, kam es freudig von der Schaukel.  

 

„Ich hab nachgedacht, wegen deiner Kündigung. Du würdest sie doch sicherlich gerne 

rückgängig machen, oder?“  

 

„Ja, aber wie soll das gehen?“ Sie sah ihn fragend an.  

 

„Wann hast du den Brief eingeworfen?“  

 

„Na kurz bevor ich, bevor ich losgegangen bin“, sagte sie stockend.  

 

„Toll, das heißt es könnte klappen! Komm mit!“  

 

Sie sprang auf und mit ihr auch Ruth.  

 

„Ich will auch mit“, rief seine kleine Schwester.  

 

„Na los, kommt schnell ihr beiden!“, rief er über seine Schulter und die beiden ließen sich das 

nicht zweimal sagen. In Windeseile waren sie hinter ihm verschwunden und ließen eine 

verwirrte Mutter zurück. 

 

Als Chiara auf gleicher Höhe mit Mathias war fragte er, schon etwas aus der Puste:  

 

„In welchen Briefkasten hast du die Kündigung eingeworfen?“  
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„Ähm, warte ich glaub das ist … ich glaub die Turmstraße. Da, direkt neben der Eisdiele.“  

 

„Alles klar!“ Mathias schloss das Auto auf und die drei sprangen rein. Mit quietschenden 

Reifen fuhr er vom Hof. Schließlich war es schon halb drei und vielleicht schon zu spät.  

In der Turmstraße angekommen sahen die Gäste der Eisdiele erstaunt, wie zwei Frauen und 

ein Mann sich anscheinend ein Wettrennen zum Postkasten lieferten. Nach Luft japsend 

studierten die drei den Aushang.  

 

„Samstag, Leerung um 15.00 Uhr!“ Mathias lachte triumphierend auf.  

 

„Ja, wir sind noch rechtzeitig!“, rief er. 

 

 „Ich bin ein Genie!“  

 

Die Mädchen fingen an zu lachen.  

 

„O.K. und wie sieht dein Plan aus, du Genie?“, fragte Ruth ironisch.  

 

„Na ist doch klar! Wir warten auf den Postboten, erklären ihm die Lage und verlangen den 

Brief zurück.“  

 

„Du meinst, das ist so leicht möglich?“, meinte Chiara etwas unsicher.  

 

„Natürlich! Wo sollte denn das Problem liegen? Du hast doch einen Ausweis dabei oder?“  

 

Plötzlich klang Mathias gar nicht mehr so selbstsicher.  

 

„Ja, hab ich.“  

 

Ihr Portemonnaie mit ihrem Ausweis und den ganzen Karten hatte sie bei sich behalten. 

Irgendwie hatte sie es nicht übers Herz gebracht ganz Anonym zu gehen, wenn ihr Leben 

schon so begonnen hatte, so sollte es nicht auch noch so enden. Schnell zog sie ihr 

Portemonnaie aus der Tasche, um Mathias zu beruhigen. 

 

Dieser atmete auch erleichtert auf:  

 

„ Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. So lange wie wir warten müssen, lad ich euch auf 

ein Eis ein.“  

 

Die drei setzten sich und atmeten erstmal tief durch. Alle drei waren voller Hoffnung und 

gespannt was in den nächsten Minuten passieren würde. Unruhig schaute Mathias immer 

wieder auf die Uhr.  

 

„Ganz ruhig Brauner“, meinte Ruth verschmitzt und klopfte ihm auf die Schultern, so wie 

man es bei einem Pferd getan hätte. Die anderen beiden lachten los. Als sie sich wieder etwas 

beruhigt hatten, deutete Chiara plötzlich auf etwas. Mathias und Ruth sahen sich um und 

erblickten den heiß ersehnten Postboten. Der gelbe Wagen hielt direkt vor dem Postkasten, 

aber irgendwie wagte keiner von den dreien aufzustehen.  
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„Na los du Genie, wie wär’s wenn du deinen Plan jetzt mal in die Tat umsetzt?“, fragte Ruth 

provozierend und schubste ihren Bruder an. Der schien plötzlich zu einer Salzsäule erstarrt zu 

sein.  

„Oh nein!“, stöhnte sie innerlich auf, nicht schon wieder. Das kannte sie noch aus ihrer 

Kinderzeit. Er hatte immer die Pläne gehabt und sie dann vorgeschickt, aber diesmal wollte 

sie es ihm nicht so leicht machen. Sie blieb sitzen und schaute ihn scharf an.  

Chiara war mittlerweile etwas unsicher aufgestanden und machte ein paar zögerliche Schritte 

auf den Postboten zu. Der hatte jetzt auch schon seinen Postsack unter dem Postkasten 

platziert und war dabei den selbigen zu öffnen.  

 

„Na los, Mathias!“ zischte Ruth.  

 

Von einem plötzlichen Mutanfall gepackt, sprang Mathias endlich auf und ging auf den 

Postboten zu.  

 

„Hey, sie da!“, rief er.  

 

Der Postbote blickte auf und hielt inne.  

 

„Ja?“, fragte er mit hochgezogenen Augenbrauen zurück.  

 

„Guten Tag, ich bin Mathias Weege“, stellte er sich kurz vor.  

 

„O.K.!“, kam die abwartende Antwort.  

 

„Es ist nämlich so, in ihrem Postkasten ist ein Brief, der da nicht reingehört und es wäre nett, 

wenn wir in wiederhaben könnten.“  

 

Der Postbote grinste, als ob er das schon öfter gehört hätte.  

 

„Tut mir leid, das ist nicht möglich. Sobald der Brief in dem Postkasten ist, gibt es kein 

Zurück mehr.“  

 

Mathias stockte.  

 

„Ich weiß nicht, ob Sie mich verstanden haben“, er zog Chiara nach vorne. 

 

 „Sie ruinieren die Zukunft dieses Mädchens, wenn Sie uns nicht helfen“, rief er verzweifelt.  

 

Mittlerweile war der Kellner der Eisdiele näher gekommen und einige Passanten blieben 

stehen, um sich die merkwürdige Szene näher zu betrachten.  

 

„Ich habe Sie ganz genau verstanden“, sagte der Postbote bestimmt. „Aber ich kann Ihnen 

nicht helfen, tut mir leid. Würden Sie bitte zur Seite treten und mich meine Arbeit machen 

lassen?“  

 

Enttäuscht ließ Mathias die Schultern sinken. Er konnte nicht fassen, dass sein genialer Plan 

nicht geklappt hatte.  
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Schweigsam löffelten die drei ihre Eisbecher zu Ende und Mathias bezahlte bei einem 

Kellner, der ihn auffällig mitleidig ansah. Er hatte das Gefühl auf ganzer Linie versagt zu 

haben.  

 

Als sie zurück zum Auto schlenderten meinte Chiara plötzlich:  

„Hört doch bitte auf so schlecht gelaunt zu sein, ich bin mir sicher, dass unser Vater im 

Himmel einen besseren Plan hat.“  

 

Erstaunt blickte Mathias auf. Sie hatte Recht und wenn er so darüber nachdachte, Gott hatte er 

bisher gar nicht gefragt.  

 

„Oh man, ich bin so ein Idiot!“, rutschte es ihm heraus.  

„Selbsterkenntnis ist ein guter Anfang!“, antwortete Ruth prompt und er kniff sie in den Arm. 

„Au!“, schrie sie gespielt gequält auf.  

 

Chiara lachte.  

 

„Würde es euch etwas ausmachen mit mir zu beten und Gott zu fragen, was er vorhat? Und 

ihn zu bitten für mich zu sorgen oder meint ihr, das ist zu egoistisch?“  

 

Beschämt schauten die beiden Anderen sie an.  

 

„Nein, natürlich macht es uns nichts aus!“, sagte Mathias schnell und Ruth pflichtete bei:  

 

„Ja, sehr gerne sogar und keine Angst, wir dürfen Gott um alles bitten was wir wollen, er 

möchte das sogar.“  

 

Erleichtert lächelte Chiara Ruth an. Schnell stellten die drei sich in einen Kreis und nahmen 

sich etwas schüchtern an den Händen. Chiara fing an:  

 

„Gott, du hast gesagt, du willst mein Vater sein, dafür danke ich dir. Ich weiß, dass du alles 

kannst, deshalb bitte ich dich für mich zu sorgen. Ich weiß nicht wo ich hin soll und ob ich ab 

Montag noch eine Arbeitsstelle hab, aber ich will dir vertrauen. Amen.“  

 

Plötzlich fiel Mathias siedend heiß ein, dass er Chiara noch gar nichts von dem Angebot 

seiner Eltern gesagt hatte. Er platzte fast vor Vorfreude, aber geduldete sich noch bis Ruth 

gebetet hatte und schaffte es auch noch sich ihrem Gebet anzuschließen.  

Als Chiara die Augen öffnete, leuchteten diese wieder voller Zuversicht. Mathias konnte gar 

nicht glauben, dass er sie erst gestern auf der Brücke gefunden hatte. Es war so, als wenn Gott 

sie völlig neu gemacht hatte. Strahlend schaute er sie an und meinte:  

 

„Weißt du was? Einen Teil deines Gebets hat Gott schon erhört.“  

 

Nachdem er von dem Angebot seiner Eltern erzählt hatte sprang Ruth Chiara um den Hals.  

 

„Ich freu mich so“, rief sie, „ich hab mir schon immer eine Schwester gewünscht.“  

 

„Aha!“, bemerkte Mathias trocken.  
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Die beiden kicherten fröhlich und hüpften wie kleine Mädchen im Kreis. Einige Passanten 

schauten schon komisch, aber das war ihnen egal. Gespielt ernst schob Mathias die beiden in 

Richtung Auto und schimpfte: 

 

 „Ihr Verrückten werdet noch dafür sorgen, dass ich mich nirgendwo in der Stadt mehr 

blicken lassen kann.“ 

 

 


