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Wie jeden Morgen stürmte Ruth, kurz nach sieben, die Treppe herunter. Sie war ein 

Langschläfer und kaum dazu zu bekommen ihren Schlaf abzubrechen, ohne die letzte Minute 

im Bett auszukosten. Sie musste dringend los, sonst würde sie den Zug zur Uni verpassen. 

Nachdem sie nach dem Abitur ein Jahr in den USA verbracht hatte, hatte sie sich entschlossen 

Englisch und Sport auf Lehramt zu studieren. Ihre Eltern waren sehr froh gewesen, als sie sich 

für die Universität in der benachbarten etwas größeren Stadt entschied.  

Amüsiert sah Ruth, dass Chiara wie jeden Morgen, schon im Wohnzimmer saß und in ihrer 

Bibel las.  

 

„Guten Morgen Schlechtes-Gewissenmacherin. Deinen Wissensdurst und deine Disziplin 

hätte ich gerne“, rief sie noch etwas müde durch die Tür und gähnte übertrieben laut.  

 

„Bis später.“  

 

Chiara schaute kurz hoch und winkte lächelnd. Sie hatte sich schon daran gewöhnt, dass Ruth 

jeden Morgen einen neuen Namen für sie erfand. Das war schon zu einer Art Ritual zwischen 

den Beiden geworden. Sie fragte sich, ob irgendwann der Tag kommen würde an dem Ruth 

die Worte ausgingen. Allerding befürchtete sie, dass diese dann einfach eigene Wörter 

erfinden würde. Sie grinste vor sich hin bis sie die Tür zuknallen hörte. 

 

Eva, die stundenweise in einer Bäckerei arbeitete und Clemens, der seine eigene Tischlerei 

besaß, waren beide schon aus dem Haus. Chiara war immer früh genug wach, um mit den 

beiden zu frühstücken. Sie genoss das Leben im Haus der Weeges so sehr, dass es ihr vor dem 

Tag graute an dem sie wieder würde gehen müssen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie 

das Gefühl eine Familie zu haben, einfach zu irgendwem zu gehören. Ruth zog sie immer ein 

wenig auf, weil sie so früh aufstand, aber um nichts in der Welt wollte Chiara die 

morgendlichen Gespräche mit Eva verpassen und die Umarmung ihrer beiden „Pflegeeltern“, 

wenn sie sich verabschiedeten.  

 

Außerdem genoss sie die Stille am Morgen, die sie mit ihrem neuen Vater im Himmel 

verbringen durfte. Sie las in jeder freien Minute in der Bibel die Mathias ihr geschenkt hatte. 

Was sie nicht verstand strich sie an, damit sie ihn am Abend danach fragen konnte. Mathias 

hatte ihr angeboten einen Glaubensgrundkurs mit ihr zu machen. Er kaufte zwei Bücher, so 

dass sie diese gemeinsam durcharbeiten konnten.  

Der Glaubensgrundkurs enthielt 52 Lektionen, so konnte man ein ganzes Jahr lang Woche für 

Woche eine davon durcharbeiten, aber so lange konnte und wollte Chiara nicht warten. Aus 

diesem Grund musste Mathias jeden Tag eine Lektion mit ihr lesen und besprechen und er 

machte es gerne, denn sie war wirklich eine gelehrige Schülerin, die ihn mit ihren Fragen 

herausforderte.  

 

Erstaunt stellte er auch fest, dass er eigentlich viel mehr lernte als sie. Sie ging mit so einer 

Offenheit und kindlichen Naivität an die Dinge heran, dass ihm klar wurde wie festgefahren 

und traditionsbelastet er war. Jeden Tag war er überwältigt mit was für einer Leichtigkeit sie 

Dinge begriff, ohne dass es ihr jemand erklären musste.  

Am vierten Abend ihrer Zweierschaft wurde sie plötzlich etwas verlegen und schien nicht so 

recht mit der Sprache herausrücken zu wollen. Er hatte schon gelernt, dass der beste Weg sie 

zum reden zu bringen, der war, einfach schweigend abzuwarten. Also wartete er.  



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

Kapitel 3 – Eva: Mutter des Lebens 

 

 

„Mathias, ich würde dich gern etwas fragen, ich weiß es klingt bestimmt komisch. Bitte lach 

nicht oder sei böse mit mir. Es ist so, ich hab das Gefühl, dass Gott in mir ist.“  

Beschämt schaute sie auf den Boden.  

 

„Ja? Und wo ist das Problem?“, fragte Mathias verwirrt.  

Mit großen Augen schaute sie hoch: „Du meinst das geht?“  

Er lachte.  

 

„Natürlich, oh man, es tut mir leid, irgendwie war dieser Teil für mich so selbstverständlich, 

dass ich dir anscheinend noch nicht genug davon erzählt habe.“ Er schlug seine Bibel auf. 

„Schau mal was hier in Römer 8,11 steht:  

Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er 

Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben 

Geist lebendig machen.  

 

Paulus spricht hier von dem Heiligen Geist, der seit deiner Wiedergeburt, im Cafe an der 

Brücke, in dir lebt.“ Nachdenklich schaute sie ihn an.  

„Ach so, dass ist also der Heilige Geist, ich wollte dich eh schon fragen, weil mir das Wort 

dauernd begegnet und es klingt irgendwie ein wenig unheimlich.“  

Mathias lächelte: 

 

 „Weiß ich, einfach weil du dir unter Geist wahrscheinlich einen Poltergeist oder ähnliches 

vorstellst. Der Heilige Geist ist aber Gott, der in dir wohnt. Weißt du, als ich noch jünger war, 

hab ich immer gedacht, dass es doch schön gewesen wäre, wenn ich zu Jesu Zeiten gelebt 

hätte. Dann hätte ich ihn aufsuchen, womöglich anfassen können. Ich hab gedacht, dann 

würde alles viel leichter zu verstehen und zu glauben sein. Aber eines Tages hatten wir einen 

Gastredner in unserer Gemeinde, der zu diesem Thema sprach und er hat mir die Augen 

geöffnet. Er hat mir klar gemacht, dass der Heilige Geist viel besser für uns ist, weil er immer 

bei uns ist. Wir müssen uns nicht erst in ein Flugzeug setzten und nach Jerusalem fliegen, um 

unsere Fragen beantwortet zu bekommen oder um Heilung zu empfangen, der Heilige Geist 

ist immer da. Er ist in uns. Alles was Jesus von außen für die Menschen getan hat, tut er jetzt 

von innen in jedem einzelnen Christen, der es zulässt.“  

 

Chiara schien ganz aufgeregt:  

„Du meinst er ist ganz echt in mir und ich kann mit ihm reden?“  

 

Mathias nickte.  

 

„Man, da bin ich aber erleichtert. Ich hab in den letzten Tagen nämlich das Gefühl, als würde 

ich eine Art innere Stimme hören – nicht wirklich hören, aber irgendwie so in Gedanken, ach 

ich kann das so schwer beschreiben. Zum Beispiel als ich mit meinem Chef, Herrn Bauer, am 

Montag gesprochen hab. Da war es fast so als ob mir jemand vorsagt was ich sagen soll.“  

 

Mathias nickte zustimmend.  

 

„Ja, genau das mein ich, das ist der Heilige Geist.“  

 

Chiara strahlte, als wäre Weihnachten und sie habe ein riesengroßes Geschenk erhalten und 

genauso fühlte sie sich auch. Sie war so dankbar, dass sie durch ihre Kündigung eine 
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Möglichkeit gehabt hatte, ihrem Chef von Jesus zu erzählen. Im Nachhinein waren alle froh 

gewesen, dass ihr Postkasten-Abenteuer nicht geklappt hatte. Gott hatte wirklich einen 

besseren Plan gehabt.  

 

Als Chiara am Montagmorgen in das Reisebüro kam in dem sie arbeitete, war sie sehr 

aufgeregt gewesen. Gleich hatte sie an die Bürotür ihres Chefs geklopft und er hatte zum 

Glück etwas Zeit. Zuerst erstaunt, dann interessiert hörte er sich ihre Geschichte an. Als sie zu 

weinen anfing nahm er sie sogar kurz in den Arm, so etwas hatte sie ihrem sonst sehr 

reservierten Chef gar nicht zugetraut. Er versprach ihrihre Kündigung gleich wegzuwerfen, 

wenn sie ankam.  

 

Erleichtert rief Chiara sofort bei Eva an, die schon gespannt auf ihren Anruf gewartet hatte. 

Chiara hatte sich zum Erstaunen ihres Chefs wirklich merklich verändert. Früher war er oft 

unzufrieden damit, wie unsicher und zurückhaltend sie mit den Kunden umging. Es gehörte 

zum Geschäft den Kunden offen und freundlich zu begegnen. Jetzt war es so, als wenn eine 

Last von ihr abgefallen war. Sie strahlte jeden an und jeder Kunde, den sie beraten hatte, 

verließ das Reisebüro zufrieden. Da machte es ihm auch nicht soviel aus, dass sie anscheinend 

auch mit einigen über Gott sprach. Er nahm sich vor das zu beobachten, aber solange es 

seinem Geschäft nicht schadete war er bereit ein Auge zuzudrücken.  

 

Jeden Tag kam Chiara aufgeregt nach Hause und berichtete welche Möglichkeiten Jesus ihr 

geschenkt hatte von ihm weiterzusagen. Sie hatte auch plötzlich so ein Verlangen danach 

ihrem Chef zu helfen Jesus zu finden, dass sie die ganze Familie damit ansteckte 

leidenschaftlich für ihn zu beten. Und die Gebete schienen Frucht zu tragen, denn immer 

wieder stellte er Chiara Fragen über ihren Glauben und über die Veränderungen, die er an ihr 

beobachtete. 

 

So nach und nach erzählte Chiara auch aus ihrem Leben. Sie war als Kind vor einem 

Waisenhaus gefunden worden. Nur in ein dünnes Laken eingewickelt, wäre sie fast erfroren. 

Neben ihr lag ein Zettel mit dem Namen Chiara. Das war das Einzige, was sie über ihre 

Mutter oder über ihre Eltern wusste, dass sie ihr den Namen Chiara gegeben hatten. Deshalb 

war sie so versessen darauf herauszufinden, ob es eine Bedeutung hat welchen Namen man 

trägt. In ihrer Suche nach Liebe und Annahme war sie immer wieder an die falschen Männer 

geraten, die sie belogen und betrogen und sogar, wie ihr letzter Freund, bestohlen hatten. Am 

Ende hatte sie das Gefühl gehabt, dass es eh niemanden interessieren würde, ob sie lebt und 

deshalb hatte sie sich entschieden dem ganzen Schmerz und der Sinnlosigkeit ein Ende zu 

bereiten.  

 

Das alles kam ihr mittlerweile so unwirklich vor, dass sie gar nicht glauben konnte, dass es 

erst zwei Wochen her war. Sie schaute auf die Uhr. Oh, sie musste dringend los, um nicht zu 

spät zur Arbeit zu kommen. Schnell schlüpfte sie in eine alte Jacke von Ruth und verließ das 

Haus. 

 

Draußen wurde es schon langsam dunkel. Chiara saß in einer dicken Decke eingewickelt auf 

der Hollywoodschaukel und schrieb in ihr Gebetstagebuch. Eva und Ruth tranken im 

Wohnzimmer einen Tee.  

 

„Ich wüsste ja zu gern was sie da immer in ihr Büchlein schreibt“, meinte Ruth neugierig.  
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„Dann frag sie doch einfach.“ Eva lächelte. 

 

„Aber sei vorsichtig, vielleicht will sie ja nicht darüber reden. Sie hat noch viel zu 

verarbeiten.“  

 

„Mensch Ma, du tust immer so als wäre ich ein gefühlloses Trampeltier“, rief Ruth entrüstet 

und sprang auf.  

 

„Du hast recht, ich frag sie einfach“, sagte sie trotzig und stapfte zur Terrassentür.  

 

Vorsichtig steckte sie den Kopf durch den Türspalt.  

„Darf ich stören?“, fragte sie schüchtern.  

 

„Na klar!“ kam die freundliche Antwort.  

Als Ruth näher kam sah sie, dass Chiara geweint hatte und ärgerte sich schon fast über ihren 

Übermut. Ihre Mutter hatte wohl doch Recht gehabt. Na egal, jetzt war sie schon mal hier, 

dann konnte sie auch fragen.  

 

„Du Chiara, tut mir leid ich bin ein wenig neugierig, aber was schreibst du da eigentlich 

immer in dein Notizbuch?“  

 

„Ach alles Mögliche. Erst hab ich nur aufgeschrieben wofür ich beten will, damit ich es nicht 

vergesse. Aber dann hab ich auch angefangen Bibelverse, die mich berühren, zu notieren und 

gerade hab ich zum ersten Mal so etwas wie ein Gebet aufgeschrieben. Irgendwie war ich von 

Gottes Gegenwart so erfüllt, dass ich dachte ich schreib es auf, damit ich mich später an 

diesen schönen Moment erinnern kann.“  

 

Gebannt hörte Ruth zu. Sie war mit dem Christentum aufgewachsen, aber so eine Liebe wie 

Chiara sie für Jesus hatte und so einen Eifer hatte sie nie gehabt. Sie sehnte sich tief in ihrem 

Herzen danach, wusste aber nicht mit wem sie darüber sprechen sollte. Alle schienen zu 

wissen wie es geht, da wollte sie sich nicht die Blöße geben. Nur bei Chiara fühlte sie sich 

irgendwie frei. Mit ihr hatte sie schon mehr tiefgehende Gespräche geführt, als mit all ihren 

anderen Freunden zusammen.  

 

„Würdest du mir dein Gebet vorlesen? Aber nur wenn du magst!“  

 

Chiara lächelte.  

 

„Ja gerne, aber ich kann nicht versprechen, dass ich es ohne Tränen schaffe.“  

 

„Das ist kein Problem, damit komme ich klar“, antwortete Ruth betont locker, aber insgeheim 

machte sie sich Sorgen, dass sie vielleicht auch weinen müssen würde und das passte ihr 

irgendwie gar nicht.  

 

Chiara hatte ihr Büchlein aufgeschlagen und sah Ruth fragend an, diese nickte zustimmend. 

Mit etwas belegter Stimme begann Chiara zu lesen:  

 

„Jesus, mein Herz ist erfüllt mit Liebe zu dir. 

Ich möchte sie wie Öl auf deine Füße gießen, um dir zu dienen. 
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Ich möchte sie dir wie Wein einschenken, um dich zu wärmen und um deinen Durst zu stillen. 

Ich wünschte meine Liebe wäre reines Wasser, das aus meinem Herzen strömt, um dich zu 

erfrischen. 

Möge mein Lobpreis wie ein wohlriechender Duft sein, der zu dir emporsteigt, um dich zu 

erfreuen. Jeder Tropfen davon ist mir kostbarer als Gold und jeden einzelnen will ich dir 

bringen, dich damit überschütten. Jesus, möge meine Liebe zu dir jeden Tag sichtbar werden 

für dich, denn dein Herz zu berühren danach sehne ich mich.“ 

 

Mit tränengefüllten Augen blickte sie auf und sah, dass Ruth die Augen geschlossen hatte. 

Eine Träne war ihr übers Gesicht gelaufen. Als sie merkte, dass Chiara fertig war, wischte sie 

sie hastig weg.  

 

„Entschuldige“, murmelte sie verlegen.  

 

Chiara nahm sie in den Arm.  

 

„Du musst dich doch nicht entschuldigen. Ich freu mich, wenn Jesus dein Herz berührt.“  

 

„Chiara, du hast so eine tiefe Liebe für Jesus, ich wünschte das hätte ich auch.“ Sie fing an zu 

schluchzen.  

 

Chiara fing einfach an zu beten.  

 

„Vater, du siehst wie es Ruth geht, sie wünscht sich eine tiefe Sehnsucht nach dir und ich bin 

mir sicher, dass du ihr diese schenken kannst. Bitte segne sie und begegne ihr. Lass sie in 

deine Gegenwart kommen und berühre ihr Herz. Amen.“  

 

„Danke, du bist so ein Schatz“, flüsterte Ruth und löste sich vorsichtig aus der Umarmung.  

 

„Würde es dir etwas ausmachen mir das Gebet abzuschreiben? Ich würde es mir gern noch 

öfter durchlesen.“  

 

„Kein Problem.“ Chiara riss sofort einen Zettel aus ihrem Block und begann zu schreiben.  

 

Währenddessen fuhr ein Auto in die Einfahrt. Ruth sah auf die Uhr.  

Ah, Mathias-Zeit. Sie freute sich, dass Mathias in den letzten Wochen soviel Zeit zu Hause 

verbrachte. Johanna schien viele Überstunden zu machen. Sie war seit einigen Monaten 

Filialleiterin in dem Bekleidungsgeschäft, in dem sie schon ihre Ausbildung gemacht hatte 

und kam selten vor halb neun nach Hause. Da Mathias und Chiara den Glaubensgrundkurs 

zusammen durchgingen, kam er jetzt immer direkt nach der Arbeit, sie aßen zusammen zu 

Abend und dann verzogen die beiden sich entweder auf die Terrasse oder in Chiaras Zimmer, 

dass Mathias ja auch noch sehr vertraut war, weil es ja früher seins war. 

 

Gerade schlich er sich an, um die beiden zu erschrecken, aber Ruth hatte ihn schon längst 

entdeckt und rief: 

 „Du kannst aufhören dich zu verstecken Häuptling Raschelnder-Busch.“  

 

Enttäuscht kam er aus seiner Deckung hervor.  
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„Ach, du bist doch ein alter Spielverderber!“, rief er seiner Schwester entgegen.  

 

Chiara war gerade fertig geworden mit dem Abschreiben und reichte Ruth den Zettel.  

 

„Ich geh dann mal“, meinte die nur noch und verschwand im Haus. 

Eva saß immer noch im Wohnzimmer. Längst war der Tee kalt geworden. Sie schaute raus 

und beobachtete wie Mathias und Chiara anscheinend über einen bestimmten Bibelabschnitt 

diskutierten. Irgendetwas verursachte ihr Unbehagen. Sie konnte es noch nicht einmal richtig 

in Worte fassen. Ihr war klar, dass mit Mathias und Johanna irgendetwas nicht stimmte. 

Schon lange lief es nicht besonders gut, dass wusste sie, da brauchte er gar nichts zu sagen. 

Sie bereute manchmal, dass sie damals nicht ein paar warnende Worte ausgesprochen hatte, 

als er Johanna kennen lernte. Die beiden waren so verliebt gewesen. Sie war mit siebzehn aus 

einer anderen Stadt hinzugezogen und war von einer Arbeitskollegin mit zur Kirche 

genommen worden. Kurze Zeit später hatte sie sich für Jesus entschieden und sich auch taufen 

lassen. 

 

Mathias war sofort hin und weg von ihr gewesen. Natürlich, sie war ja auch wunderhübsch 

und am Anfang war sie auch sehr engagiert gewesen. Sie hatte Mädchenabende organisiert 

und Gebetsnächte. Mathias war nur ein Jahr älter und sie und ihr Mann hatten gehofft, dass 

die beiden noch eine Weile warten würden, um sich fest zu binden. Aber kaum war Johanna 

achtzehn geworden, hatte Mathias zu Hause verkündet, dass sie heiraten wollten. Damals 

schon kam ihr alles zu überstürzt vor, aber sie beschloss einfach zu beten und nichts zu sagen. 

Schließlich war Mathias alt genug seine eigenen Entscheidungen zu treffen.  

 

Schnell hatte Eva gemerkt, dass Johanna nicht an einem engen Verhältnis zu ihr interessiert 

war. Regelmäßig sagte sie Treffen ab und auch Einladungen ihrerseits wurden nur selten 

ausgesprochen. Sie hatte sich das immer ganz anders gewünscht. Sie hatte sich darauf gefreut 

eine neue Tochter zu bekommen - ganz ohne Geburtsschmerzen, wie sie es immer scherzhaft 

formulierte. Leider schien es ihr verwehrt zu sein.  

 

In den letzten Wochen war Mathias öfter zu Hause gewesen, als in dem ganzen letzten halben 

Jahr. Sie freute sich sehr darüber, deshalb wunderte sie sich auch über ihre Gefühle. Es war 

doch klar, dass er und Chiara nur in der Bibel lasen und beteten. Daran war ja nichts 

Verwerfliches und er vernachlässigte auch nicht seine Frau, die war ja noch mit ihrem Job 

beschäftigt. Wo war also das Problem? Sie seufzte und zuckte mit den Schultern bevor sie 

sich erhob, um für ein wenig Ordnung in der Küche zu sorgen. 

 

Johanna saß in ihrem Auto und weinte. Jeden Tag fuhr sie nach der Arbeit auf einen nahe 

gelegenen Parkplatz. Sie stellte ihr Auto ganz hinten in die Ecke, dort wo eh niemand hinkam 

und dann machte sie ihrem Schmerz Luft. Mathias sagte sie, sie mache Überstunden, damit er 

nicht zu viele Fragen stellte. Sie hätte es nicht ertragen können ihm zu sagen, wie sehr sie 

verletzt war. Na ja, wahrscheinlich würde es ihn sowieso nicht interessieren.  

Das Einzige womit er sich in letzter Zeit beschäftigte, war dieses Mädchen. Bei ihrem letzten 

Streit vor fünf Tagen hatte sie ihm verboten diesen Namen je wieder zu erwähnen. Wie 

konnte er nur so gefühllos sein? Sie brauchte ihn doch jetzt ganz besonders. Konnte er das 

denn nicht sehen?  

 

Mitten in ihrem Selbstmitleid war ihr natürlich klar, dass sie ihm gar keine Chance gab, denn 

vor ihm zeigte sie keine Schwäche. Sie war doch schon immer die gewesen, die wusste wie es 
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weitergehen soll. Sie hatte entschieden und er war bereitwillig gefolgt. Am Anfang war sie 

ganz glücklich damit gewesen. Andere Frauen beschwerten sich immer über ihre Männer, die 

dies und das über ihren Kopf hinweg entschieden hatten. Das Problem hatte sie nie. Sie war 

zufrieden. Allerdings bemerkte sie nach einer Weile auch, dass ihr seine Unterstützung fehlte. 

Aber sobald sie anfing diese einzufordern, machte er etwas falsch und es war ihr doch lieber 

es selber zu machen, bis sie sich wieder überfordert fühlte. Es war ein Teufelskreis. Sie 

wusste, dass sie nicht weiterkommen würden, wenn sich nicht etwas ändern würde. Aber 

was? Und wie? Es erschlug sie.  

 

Außerdem wusste sie auch gar nicht, ob er das noch wollte. Früher hatte er immer noch um 

ihre Zuneigung gekämpft, war zärtlich, versuchte Gespräche mit ihr zu führen. Das hatte sie 

mehr als einmal genervt. Nun fehlte es ihr. Sie war erschöpft und hatte keine Kraft mehr zu 

kämpfen. Es war schon Ende November, überall dudelte Weihnachtsmusik und alle schienen 

so glücklich zu sein. Würde sie je wieder glücklich sein? Hatte sie das überhaupt noch 

verdient?  

 

Aufgebracht bremste Mathias in der Auffahrt. Seine Mutter hatte ihn heute um ein Gespräch 

gebeten. Nichts ahnend hatte er zugestimmt.  Er hatte schon seit einiger Zeit bemerkt, dass sie 

etwas auf dem Herzen hatte. Sie hatte ihn auch schon mehrmals auf Johanna angesprochen.  

 

Seit seine Frau damals die Diagnose vom Arzt bekommen hatte, vergrub sie sich auf der 

Arbeit oder zu Hause. Kein einziges Mal war sie zum Gottesdienst mitgekommen oder zu 

anderen Veranstaltungen. Chiara, Ruth und er waren dafür aber zu einem richtigen 

Dreiergespann geworden. Sie besuchten Lobpreisabende und Gottesdienste. Letzte Woche 

hatten sie sich sogar einem Gebetsteam angeschlossen, dass für ihre Stadt betete. Mathias 

hatte sich Gott noch nie so nahe gefühlt.  

 

Manchmal versetzte es ihm einen Stich, dass Johanna anscheinend überhaupt kein Interesse 

mehr an Gott zu haben schien. Jedes Mal, wenn er sie darauf ansprach, reagierte sie gereizt 

und wütend und versuchte sogar ihm ein schlechtes Gewissen zu machen, weil er soviel Zeit 

mit „christlichen Aktivitäten“ verbrachte. Er würde sie vernachlässigen warf sie ihm vor und 

dass er etwas mit Chiara hätte. Mathias war wie vor den Kopf geschlagen gewesen. Das sie so 

etwas überhaupt von ihm denken konnte! Chiara war für ihn wie eine kleine Schwester und 

nicht im Traum wäre er auf die Idee gekommen... 

 

Und jetzt auch noch seine Mutter!  

 

„Mathias“, hatte sie gesagt, „ich mache mir Sorgen, wegen dir und Chiara.“  

 

Erstaunt hatte er sie angeblickt.  

 

„Wieso?“  

 

„Ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander, Zeit die du eigentlich mit deiner Frau verbringen 

solltest!“  

 

„Aber Ma, du weißt doch dass Johanna arbeitet, wenn ich hier bin“, verteidigte er sich heftig. 

Er wusste gar nicht, was sie von ihm wollte.  
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„Mathias, ich liebe dich und ich liebe Chiara wie eine eigene Tochter, trotzdem muss ich dir 

sagen, dass es besser wäre, wenn ihr euren Kontakt einschränken würdet.“  

 

„Ma, tut mir leid, du redest Quatsch. Chiara und ich haben eine so innige geistliche 

Beziehung und wir lernen soviel voneinander. Nur weil es euch nicht passt und weil ihr euch 

einbildet wir würden irgendetwas Verbotenes tun, werde ich das nicht aufgeben.“  

 

„Ihr?“, wiederholte Eva fragend.  

„Ach, du weißt schon was ich meine“, antwortete Mathias unwirsch, bemerkte aber trotzdem, 

dass er anscheinend nicht nur auf seine Mutter wütend war. 

 

„Mathias, beruhig dich doch bitte, ich will doch gar nicht sagen, dass ihr körperlich fremdgeht 

oder vorhabt es zu tun, aber auch die geistliche Intimität ist etwas das deiner Ehefrau zusteht 

und nicht einer Anderen.“  

 

„Wenn du meinst“, antwortete Mathias nur noch abweisend und stand auf.  

 

„Ich fahr jetzt Heim zu meiner Ehefrau.“ Wütend stürmte er aus dem Haus.  

 

Traurig sah Eva ihm nach. Sie hatte erwartet, dass er nicht begeistert sein würde, aber dass er 

so reagieren würde! So hatte sie ihn schon seit Jahren nicht mehr erlebt.  

 

Der Glaubensgrundkurs war durchgearbeitet und Eva hatte gehofft, dass sich das Verhältnis 

der Beiden danach ein wenig lockern würde, aber es schien sich nichts zu ändern. Die Beiden 

hatten sich so aneinander gewöhnt, dass sie gar nicht daran dachten auch nur einen Abend 

auszulassen.  

 

Eva hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Am letzten Sonntag hatte Chiara sich taufen 

lassen und da hatte Eva zum ersten Mal diesen Blick bemerkt. Angehimmelt hatte Chiara 

Mathias ja schon von Anfang an. Er war schließlich ihr Lebensretter gewesen, aber diesmal 

war es schon ein bisschen mehr. Es tat ihr weh das zu sehen. Das Mädchen war in den letzten 

Wochen so aufgeblüht und dieser neue Zustand konnte nur in einer Verletzung enden. Sie 

hätte es ihr so gern erspart, aber es schien schon zu spät. Sie wusste, dass Ruth sich auch 

schon Gedanken machte. Sie hatte Chiara auch schon darauf angesprochen, aber sie hatte es 

abgetan mit einem:  

 

„ Ach, er ist doch nur so etwas wie ein großer Bruder für mich genauso wie für dich und du 

bist doch meistens dabei, wenn wir uns sehen, wir tun doch nichts verbotenes.“  

 

Ruth hatte das Gespräch dabei belassen. Sie wollte Chiara nicht verletzen, aber genauso 

harmlos sah sie das Ganze nicht. Auch sie hatte schon die glänzenden Augen gesehen mit 

denen Chiara Mathias ansah, dass ging weit über Bruderliebe hinaus. 

 

Chiara lag in ihrem Bett. Sie war glücklich. Es war einfach so herrlich wie Jesus ihr Leben 

verändert hatte. Ihre Taufe letzten Sonntag war eine Art Krönung gewesen. Schon einige Tage 

nach dem sie sich bekehrt hatte, war das Thema Taufe im Glaubensgrundkurs behandelt 

worden und sie hatte sich sofort entschlossen, dass sie das auch wollte. Mathias hatte einen 

Termin mit Pastor Tim ausgemacht. Ganz aufgeregt war sie mit Mathias dort hingegangen. 

Am liebsten hätte sie sich sofort taufen lassen, aber ihr war klar, dass das gegen die 
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Traditionen der Gemeinde verstieß. Eigentlich gab es nur ein Tauffest pro Jahr, wie sie von 

Mathias erfuhr. Das hieße für sie, dass sie wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, irgendwann 

im Sommer dran wäre. Als sie das erfuhr war sie schon sehr enttäuscht gewesen, aber sie 

glaubte an einen Gott, der Wunder tut. Sie betete insgeheim inständig, dass sie noch dieses 

Jahr die Möglichkeit bekommen würde, sich durch die Taufe zu Gott zu bekennen und zu 

ihrem Erstaunen bot der Pastor ihr den letzten Sonntag im November als Termin an.  

 

Er habe noch einen Täufling der schon weit über achtzig war und befürchtete den nächsten 

Sommer nicht mehr zu erleben, meinte er.  

Chiara strahlte. Gott tat wirklich Wunder. Im Taufgottesdienst hatte Ruth für sie ein Lied 

gesungen und zwar ein selbstgeschriebenes. Na ja, eigentlich hatte Chiara den Text 

geschrieben. Ruth hatte nämlich eine Melodie zu dem Gebet geschrieben, dass Chiara ihr vor 

einigen Wochen vorgelesen hatte. Die Hälfte der Leute hatte geweint, als die Beiden sich 

hinterher unter Tränen drückten.  

 

Mathias hatte ihr ein neues Gebetstagebuch geschenkt. Sie lächelte, er wusste einfach immer 

was sie brauchte. Es tat ihr so leid, dass er solche Probleme mit seiner Frau hatte. Er hatte ihr 

ein wenig erzählt und sie hatten zusammen dafür gebetet. Sie wünschte er hätte eine bessere 

Frau bekommen, eine Frau die erkannte wie wertvoll er war. Ich wäre so froh einen Mann wie 

ihn zu finden, dachte sie und schlief seufzend ein. 

 


