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Johanna war schon seit zwei Stunden unterwegs. Es war eine Woche vor Weihnachten und sie 

war auf dem Weg zu ihrer Oma Phie. Eigentlich hieß sie natürlich Sophie, aber seit Johanna 

ein kleines Kind war, nannte sie sie immer: Oma Phie.  

 

Während der Autofahrt hatte sie Zeit gehabt die letzten Wochen noch einmal Revue passieren 

zu lassen.  

 

Zwischen Mathias und ihr hatte lange Zeit totale Funkstille geherrscht. Dann eines Abends 

hatte er sich zu ihr aufs Sofa gesetzt und sich geräuspert. Johanna atmete tief durch, das hieß 

wohl er wollte mit ihr reden. Sie schaltete den Fernseher aus und schaute ihn an. Innerlich war 

sie erleichtert. Sie war nicht gut darin den ersten Schritt zu machen, im Gegensatz zu ihm. 

Normalerweise ließ er sie aber nicht so lange warten, deshalb hatte sie sich schon Sorgen 

gemacht.  

 

„Ich denke wir sollten uns endlich unterhalten“, sagte er vorsichtig.  

 

„Ja, das denke ich auch“, antwortete sie betont kühl.  

 

Ein wenig würde er schon noch zappeln müssen. Als er ein Stück zurückwich bereute sie ihre 

Worte aber sofort. Leicht legte sie ihre Hand auf seine. Er schaute hoch.  

 

„Meine Güte, ich  kann nichts in seinen Augen erkennen.“, dachte sie. „Sind wir uns schon so 

fremd geworden?“ 

 

„Es tut mir leid, dass ich mich in letzter Zeit so zurückgezogen habe. Es war nur so, ich hab 

das Gefühl nicht an dich ranzukommen. Dabei sollte das, was passiert ist uns eigentlich enger 

zusammenschweißen. Wir sollten das gemeinsam durchstehen und uns nicht gegenseitig 

wegstoßen.“   

 

Sie nickte zustimmend. Tränen schnürten ihr die Kehle zu, deshalb wagte sie es nicht zu 

sprechen. Sie hasste es vor ihm zu weinen.  

Von ihrem Nicken ermutigt sprudelte Mathias los:  

 

„Es gibt doch so viele Möglichkeiten über die wir noch gemeinsam nachdenken könnten. Ich 

weiß, ich hab immer gesagt ich wolle ein eigenes Kind, aber was ist mit all den 

Waisenkindern? Dann adoptieren wir halt eins. Chiara hat auch gesagt, dass es genug Kinder 

gibt die nur darauf warten Eltern zu bekommen.“  

 

„Chiara?“ Ihre Stimme zitterte. 

„Du meinst du hast mit diesem dahergelaufenen Mädchen über uns, über unsere Ehe 

gesprochen?“  

 

Wie vom Donner gerührt hatte er sie angeschaut. Natürlich wusste er, dass er ihren Namen 

nicht mehr sagen sollte, aber das hatte sie doch damals im Streit gesagt.  

 

„Was ist denn so schlimm daran, dass ich mit jemandem über unsere Probleme rede? Ich 

brauche halt jemanden mit dem ich zusammen beten kann, der mir Ratschläge gibt und mich 

ermutigt“, antwortete er verständnislos.  
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„Mathias, ich fass es nicht.“ Sie sprang auf. Ihre Augen waren gefüllt mit Tränen aus Schmerz 

oder aus Wut, dass wusste sie nicht. Wütend hatte sie ihn angefunkelt:  

 

„Mathias, verstehst du das nicht? Ich fühl mich hintergangen. Das ist etwas das unsere Ehe 

betrifft. Nur uns Beide. Wenn du das mit einem Freund besprechen würdest, dann wäre es 

vielleicht noch O.K. Aber doch nicht mit Ihr.“  

 

Mathias war wütend. Was wollte sie eigentlich von ihm? Sie schwieg wochenlang und ging 

ihm aus dem Weg und wenn er bei jemand anderem Rat suchte, hatte er sie gleich 

hintergangen? Außerdem gefiel es ihm nicht wie abfällig sie von Chiara sprach.  

 

„Du kennst sie ja noch nicht mal!“, schleuderte er ihr entgegen.  

 

„Das will ich auch nicht“, schrie sie zurück.  

 

„Und dich schein ich auch nicht mehr zu kennen!“  

 

Sie rannte aus dem Wohnzimmer und knallte die Tür zu. Danach hatte sie sich in den Schlaf 

geweint.  

 

Am nächsten Morgen war ihr klar, dass sie eine Pause brauchte. Da hatte sie plötzlich die 

rettende Idee: Ihre Oma!  

 

Das sie da nicht schon früher drauf gekommen war! Sie liebte ihre Oma. Sie war auch, bis auf 

ihre Mutter, ihre einzige lebende Verwandte. Als Kind hatte sie oft den Sommer bei Oma 

verbracht. Ihre Oma war Schriftstellerin. Sie schrieb christliche Liebesromane und war sogar 

ein wenig berühmt. Sie hatte ein Haus in den Bergen, das ziemlich abgelegen war. Manchmal 

traf man dort wochenlang keine anderen Menschen. Früher hatte sie noch nicht mal ein 

Telefon gehabt, so dass sie völlig ungestört an ihren Büchern schreiben konnte.  

 

Manchmal nahm sie auch für eine Zeitlang Frauen auf, die etwas Ruhe brauchten. Die durften 

dann in ihrem Gästezimmer wohnen so lange sie wollten. Die Ruhe dort in den Bergen war, 

soweit sie das mitbekommen hatte, für alle Frauen sehr heilsam gewesen. Sie lächelte – na ja 

wahrscheinlich nicht nur die Ruhe. Ihre Oma hatte nämlich die Gabe Menschen ins Herz zu 

schauen. Zumindest fühlte sich das so an. Wenn sie einen anblickte, dann hatte man keine 

Wahl mehr, man musste ihr sein Herz ausschütten. Sie sagte eigentlich selten viel, aber wenn 

sie einen Ratschlag erteilte, dann hatte der immer Hand und Fuß.  

 

Gleich an dem Morgen nach dem Streit hatte Johanna bei Oma Phie angerufen und sich 

erkundigt, ob das Gästezimmer frei wäre. Ihre Oma war überglücklich gewesen. Also hatte 

Johanna Urlaub eingereicht. Gern wäre sie sofort gefahren, aber das war nicht möglich. Erst 

jetzt eine Woche vor Weihnachten.  

 

Mathias war nicht begeistert von ihrer Idee gewesen.  

 

„Bist du denn Weihnachten wieder da?“, fragte er.  

 

„Keine Ahnung. Je nachdem wonach mir ist“, hatte sie geantwortet.  

 



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

Kapitel 4 – Sophie: die Weise 
 

„Na toll, und was soll ich meinen Eltern sagen?“  

 

„Das ist mir total egal“, kam die bissige Antwort. Dann verließ sie das Zimmer und das 

Gespräch war beendet.  

 

Heute hatte sie sich schlafend gestellt, bis er aus dem Haus war und hatte dann in Windeseile 

gepackt und war weggefahren. Entweder hatte er vergessen, dass sie wegwollte oder es war 

ihm egal. Sie schob die Gedanken beiseite und bremste. Sie war endlich da. 

 

Als sie aus dem Auto stieg merkte sie, dass es hier wirklich merklich kühler war als zu Hause. 

Sie atmete aus und schaute grinsend zu wie ihr Atem zu einer weißen Wolke wurde, die 

langsam verflog.  

 

„Manche Dinge ändern sich nie!“, hörte sie eine lachende Stimme vom Haus her rufen. 

 

 Ihre Oma stand schon in der Tür und erwartete sie. Sie lief los und umarmte sie stürmisch.  

 

„Liebes, schön dass du dir Zeit nimmst mich zu besuchen. Ich bin ja schließlich schon eine 

alte Frau“, scherzte ihre Oma.  

 

Johanna lachte. Sie kannte keinen anderen Menschen im Alter ihrer Oma, der so fit war. 

Außerdem hatte sie einen messerscharfen Verstand. Wahrscheinlich kam das ja vom Bücher 

schreiben.  

 

Im Haus wurde Johanna schon von einem dampfenden Mittagessen erwartet.  

 

„Hühnersuppe, mein Lieblingsessen. Danke Oma! Du bist ein Schatz. Gibt’s die jetzt jeden 

Tag?“, sie grinste.  

 

Ihre Oma lachte auf: „Nur wenn ich mir noch was anderes dazu kochen darf.“  

 

Die beiden genossen ihr Essen und plauderten über Johannas neuen Job und über das neueste 

Buch ihrer Oma.  

 

Als das Essen beendet war, meinte Johanna: „Hast du was dagegen, wenn ich meinen Koffer 

aus dem Auto hole und mich dann ein bisschen hinlege? Ich hab letzte Nacht nicht so gut 

geschlafen.“   

 

„Natürlich hab ich nichts dagegen, ich habe vor das Gleiche zu tun.“ Sophie lächelte. „Ruh 

dich nur aus, dafür bist du ja hier.“  

Johanna war gerührt. Bei jedem anderen hätte sie soviel Fürsorge abgelehnt, aber ihre Oma 

durfte das. Hier fühlte sie sich sicher und wohl. Es tat so gut hier zu sein. Am liebsten würde 

sie nie wieder wegfahren. Aber daran wollte sie jetzt noch gar nicht denken.  

 

Sie stand auf und holte ihre Sachen. Das Gästezimmer sah noch genauso aus, wie vor zwanzig 

Jahren. Ihre Oma hatte das Bett frisch bezogen. Johanna machte einen tiefen Atemzug. 

 

Oh, wie sie diesen Duft liebte. Sie schmiss sich aufs Bett. 

Neben dem Bett standen ein paar frische Blumen.  

 



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

Kapitel 4 – Sophie: die Weise 
 

„Wie lange ist es eigentlich schon her, dass Mathias mir Blumen geschenkt hat?“, dachte sie 

traurig und schlief ein.  

 

 

Als sie wieder aufwachte, war es draußen stockfinster. Sie tastete im Dunkeln. Irgendwo hier 

musste doch der Lichtschalter sein. Fast hätte sie die Blumen umgeworfen, aber dann wurde 

es endlich hell im Zimmer.  

 

Verschlafen rieb sie sich die Augen. Unmöglich, es konnte doch nicht schon sieben Uhr sein! 

Das war ja ein ziemlich langer Mittagsschlaf gewesen. Noch etwas benommen trat sie aus 

dem Zimmer. Im Wohnzimmer brannte Licht, also steuerte sie zielstrebig darauf zu. Ihre Oma 

saß auf dem Sofa und las.  

Als sie das Zimmer betrat, schaute sie hoch und lächelte:  

 

„Na Dornröschen, hat dich jemand wach geküsst?“  

 

„Tut mir leid“, entschuldigte Johanna sich verlegen, „das war nicht so geplant. Warum hast du 

mich denn nicht geweckt?“  

 

„Warum sollte ich denn?“, fragte ihre Oma verwundert. 

 „Komm setz dich mal zu mir mein Kind.“  

 

Johanna gehorchte. 

  

„Ich möchte jetzt mal ein paar Regeln für deinen Besuch festlegen. Erstens: Du tust das, was 

dir gut tut und zweitens: Du entschuldigst dich nicht dafür. Wenn du schlafen willst, dann 

schlaf; wenn du lesen willst, dann lies; wenn du spazieren willst, dann geh.“  

 

„Das heißt also, du hast nichts dagegen, dass ich hier Morgen eine Party mit sechzig Mann 

schmeiße?“  

 

Sophie lachte auf, im Gegensatz zu Johannas Mutter liebte sie die Schlagfertigkeit ihrer 

Enkelin.  

 

„Was hältst du von einer heißen Milch mit Honig?“, fragte sie und erhob sich.  

 

„Du weißt genau, dass ich dazu nie nein sagen würde.“ Johanna sprang voller Vorfreude auf 

und folgte ihrer Oma in die Küche.  

 

Nachdenklich rührte Johanna in ihrer Tasse. Ihre Oma hatte riesengroße rote Tassen. 

Wahrscheinlich passte fast ein halber Liter Milch hinein. Es dauerte eine Weile bis der Honig 

richtig geschmolzen war, deshalb rührte Johanna ausgiebig in ihrer Milch herum. 

 

Eigentlich wollte sie aber nur das Gespräch mit ihrer Oma noch etwas weiter hinaus schieben. 

  

„Wollen wir uns wieder aufs Sofa setzen?“, fragte diese jetzt.  

 

Johanna nickte. Vorsichtig trug sie die randvolle heiße Tasse ins Wohnzimmer. Kaum hatte 

sie sich hingesetzt, da war er schon da: Der Blick.  
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Verlegen schaute sie auf den Boden. „Liebes, wie geht es dir denn nun wirklich?“ fragte ihre 

Oma sanft und legte eine Hand auf ihren Rücken.  

 

Johanna fing sofort an zu schluchzen.  

 

„So schlimm?“ Traurig strich ihre Oma ihr über den Kopf. Es tat ihr weh, ihre Enkelin so 

leiden zu sehen.  

 

„Oma ich kann nicht mehr“, schluchzte Johanna.  

 

„Ich wollte einfach nur noch weg. Alles ist schrecklich und es wird nie wieder gut.“  

 

„Na, jetzt mal langsam“, beruhigte ihre Oma sie.  

 

„Vielleicht erzählst du einfach mal was passiert ist?“  

 

Johanna schnäuzte sich laut in das Taschentuch, dass ihre Oma ihr reichte. Sie atmete tief 

durch. Wo sollte sie anfangen?  

 

„Vor einigen Monaten haben Mathias und ich uns geeinigt Kinder zu bekommen. Als nach 

einer Weile nichts passierte, bin ich zum Arzt und hab mich untersuchen lassen. Er hat 

festgestellt, dass ich keine Kinder bekommen kann.“  

 

Betroffen sah ihre Oma sie an. „Das tut mir so leid mein Kind.“, flüsterte sie. 

 

„Weißt du, Mathias wollte schon so lange Kinder und ich hab mich immer dagegen gewehrt 

und jetzt weiß ich nicht wie es weitergehen soll.“  

 

Ihre Oma schwieg. Dann fragte sie: „Kommt er denn damit überhaupt nicht zurecht?“  

 

„Ich weiß nicht. Seit dem Tag an dem ich es ihm gesagt habe, geht irgendwie alles schief. Wir 

reden nicht mehr mit einander. Er ist dauernd unterwegs mit Ruth und diesem Mädchen...“  

 

„Was für ein Mädchen?“, ihre Oma horchte auf.  

 

„Ach, so ein Mädchen, das er vor dem Selbstmord gerettet hat und sie hat sich dann bekehrt 

und lebt jetzt bei seinen Eltern. Viel mehr weiß ich nicht, ich hab ihm verboten über sie zu 

reden. Ich weiß nur, dass sie sehr viel Zeit miteinander verbringen und dass er mit ihr über 

unsere Probleme geredet hat.“ Sie schluckte.  

 

„Ich glaub das werde ich ihm nie verzeihen.“  

 

Sophie versuchte in dem ganzen Durcheinander einen Sinn zu erkennen. Das konnte doch 

noch nicht alles sein. Sie kannte Mathias nur flüchtig. Die Beiden hatten damals sehr schnell 

geheiratet. Und sie hatte sich sehr gefreut, dass Johanna sich einen Christen ausgesucht hatte 

und dass sie auch selber ihren Weg zu Jesus gefunden hatte. Die beiden sahen damals so 

glücklich aus.  

 

Dann waren die beiden vor drei Jahren einmal für ein Wochenende bei ihr gewesen. Sie hatte 

damals schon bemerkt, dass die Beziehung merklich abgekühlt war, aber weder Johanna noch 
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Mathias schienen darüber reden zu wollen, also hoffte sie, dass sie sich schon wieder 

zusammenraufen würden. Manchmal brauchte man ja auch nur ein Wochenende fern vom 

Trubel des Alltags.  

 

Am Ende des Wochenendes hatte es tatsächlich so ausgesehen, als wenn beide wesentlich 

entspannter und liebevoller miteinander waren. Aus diesem Grund hatte sie ihre Enkelin 

damals auch voller guter Hoffnung ziehen lassen. Aus den seltenen Telefonaten hatte sie auch 

nichts raushören können. Dass Mathias etwas mit diesem Mädchen angefangen hatte, konnte 

sie sich nicht vorstellen. Johanna schien das auch nicht zu denken. Natürlich war es eine 

schmerzvolle Nachricht für ein Ehepaar, dass sie keine Kinder bekommen konnten, aber 

normalerweise war es keine Nachricht, die so schnell entzweite.  

 

Vorsichtig fragte sie: „Kann es sein, dass du dich schuldig fühlst, weil du Mathias keine 

eigenen Kinder schenken kannst?“  

 

Johanna zuckte zusammen. Mit großen Augen schaute sie ihre Großmutter an. Sie hatte doch 

schon immer geahnt, dass sie wirklich ins Herz schauen konnte.  

 

„Wie meinst du das?“, fragte sie erschrocken.  

 

„Na, genauso wie ich es sage.“ Sophie war verwirrt.  

 

Johanna ließ die Schultern sinken, ach es hatte doch keinen Zweck. Sie musste endlich mit 

jemandem reden, obwohl sie sich damals geschworen hatte, es niemandem zu erzählen.  

 

Niemals.  

 

„Oma Phie“, sagte sie mit zitternder Stimme. „Das, was ich dir jetzt erzähle hab ich noch 

niemandem erzählt, noch nicht einmal Mathias. Du wirst mich sicher hinterher verabscheuen, 

aber ich kann nicht mehr. Ich muss es jemandem erzählen.“  

 

Sie begann wieder zu schluchzen und ihr ganzer Körper fing an zu beben.  

 

Besorgt schaute Sophie ihre Enkelin an. Was war nur passiert? Wie hatte sie das so lange 

übersehen können? Sie machte sich Vorwürfe, dass sie sich nicht schon früher, um ihre 

Johanna gekümmert hatte. Fest nahm sie ihre Enkelin in den Arm.  

 

„Weine nur“, sagte sie, „weinen macht das Herz weich.“  

 

Johanna schluckte die Tränen hinunter, damit sie endlich wieder reden konnte.  

„Kurz nachdem wir geheiratet hatten“, begann sie stockend, „blieb meine Regel aus. Das 

passiert mir öfter, wenn ich gestresst bin, also hab ich mir nichts dabei gedacht. Mathias und 

ich hatten ja aufgepasst. Als aber fast drei Monate vergangen waren, habe ich mir dann aber 

doch Sorgen gemacht und bin zum Arzt gegangen.  

Als er mir gesagt hat, dass ich schwanger bin, war es so, als ob mir jemand den Boden unter 

den Füssen wegzieht. Ich war doch erst achtzehn und mitten in der Ausbildung. Mein Leben 

hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Ich wollte kein Kind, ich wollte erst noch leben!“  

 

Sie schrie fast vor Verzweiflung. Dann machte sie eine kurze Pause. Erstaunlich gefasst 

sprach sie weiter.  
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„Mathias war grad auf einer Männerfreizeit gewesen. Ich saß allein zu Hause und wusste 

nicht, was ich tun sollte. Mir war klar, wenn ich mit ihm reden würde, hätte ich keine Wahl 

mehr. Also entschied ich mich diesen Weg ohne ihn zu gehen und auch ohne Gott.“  

 

Traurig blickte Sophie auf den Boden. Sanft nahm sie Johannas Hand.  

 

„Und das hast du all die Jahre mit dir herumgeschleppt?“, fragte sie kopfschüttelnd. 

 

 „Das tut mir so leid für dich.“  

 

„Für mich?  

 

Oma, der Arzt hat mich damals gewarnt. Ich war schon in der zwölften Woche. Der Eingriff 

wurde unter Vollnarkose vorgenommen. Wenn Abtreibungen…“, es fiel ihr merklich schwer 

dieses Wort zu sagen, „… so spät vorgenommen werden, kann das zu Unfruchtbarkeit führen. 

Das war mir egal. Ich wollte nur, dass es schnell vorbei ist.“ Sie seufzte.  

 

„Noch nie in meinem Leben hab ich mich so schrecklich gefühlt, wie danach. Es war so, als 

wenn sie nicht nur das Baby, sondern auch mein Herz abgetötet hätten.“ 

 

Sie schwieg eine Weile und schaute auf den Boden. 

  

„Da ich ja noch zu Nachuntersuchungen musste, hab ich Mathias erzählt, ich hätte eine 

Fehlgeburt gehabt. Er war natürlich traurig gewesen, aber auch sehr sensibel mir gegenüber. 

Das konnte ich nicht ertragen. Ich hab mich so schuldig gefühlt, so dreckig. Ich hatte doch 

kein Mitgefühl verdient. Schon gar nicht von ihm. 

 

 Damals hab ich angefangen ihn von mir wegzuschieben. Nicht weil ich ihn nicht mehr 

geliebt habe, sondern weil ich mich selbst nicht mehr lieben kann und er würde es auch nicht 

tun, wenn er wüsste, was ich ihm angetan habe.“  

 

„Aber das kannst du nicht für ihn entscheiden“, sagte Sophie sanft.  

 

„Möchtest du jetzt, dass ich wieder fahre?“, fragte Johanna.  

 

„Willst du denn wieder fahren?“  

 

„Nein, natürlich nicht. Am liebsten würde ich für immer hier bleiben.“  

„Na, dann bleib so lange du willst. Nur weil du einen Fehler gemacht hast, hör ich doch nicht 

auf dich lieb zu haben“, sagte sie und drückte ihre Enkelin, die wie ein Häufchen Elend auf 

dem Sofa saß, ganz fest.  

 

„Ach Oma Phie, was würde ich nur ohne dich tun?“ Sie fing wieder an zu weinen. 

 

Sie hatten danach noch eine ganze Weile auf dem Sofa gesessen und Sophie hatte Johanna 

einfach nur festgehalten. Sie weinte endlich all die Tränen, die sie all die Jahre unterdrückt 

hatte und irgendwann schlief sie dann ein. Es war schon spät, als Sophie sich erhob und ihre 

Enkelin zudeckte. Sanft strich sie ihr übers Gesicht.  
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„Du armes kleines Mädchen“, dachte sie, warum kommst du erst jetzt? Sophie löschte das 

Licht und ging in ihr Zimmer. Dort zog sie ein kleines Büchlein hervor und suchte eine 

Adresse heraus. Ja, sie wusste doch, dass sie sie noch hatte. Sie schweifte in Gedanken ab und 

lächelte. Gleich Morgen würde sie anrufen. 

 

Die ersten Sonnenstrahlen fielen auf Johannas Gesicht. Sie öffnete die Augen und war erst 

etwas desorientiert. Wo war sie eigentlich?  

 

Sie setzte sich auf und sofort kamen die Erinnerungen wieder. Ihre Augen brannten und sie 

fühlte sich total erschöpft, aber zu ihrem Erstaunen auch erleichtert. Dieses Geheimnis so 

lange mit sich herumzuschleppen war äußerst anstrengend und bedrückend für sie gewesen. 

Es war schön jemanden zu haben mit dem sie über all das reden konnte, was sie sich noch nie 

zuvor gewagt hatte jemandem anzuvertrauen. 

 

Dazu war Oma Phie auch noch einfach toll gewesen. Sie hatte Vorwürfe erwartet oder 

zumindest Enttäuschung, aber ihre Großmutter hatte ihr trotz allem das Gefühl gegeben, 

geliebt zu sein und dass alles wieder gut werden kann.  

 

„Auch wenn ich mir sicher bin, dass nichts wieder gut wird, so tut es doch gut für eine Weile 

so zu tun, als wäre es möglich.“, dachte sie traurig.  

 

Von nebenan hörte sie Sophies Stimme. Oh nein, es war doch nicht etwa noch jemand anderes 

hier. Sie musste schrecklich aussehen!  

 

Schnell legte sie sich wieder hin und zog die Decke bis zur Nase hoch. Angestrengt lauschte 

sie. Aber so sehr sie sich auch bemühte, sie konnte nur eine Stimme hören. Erleichtert setzte 

sie sich wieder auf. Entweder ist Oma Phie schon ein bisschen verrückt und spricht mit sich 

selber oder sie telefoniert, dachte sie grinsend.  

 

Sie schlich in die Küche, um einen Kaffee aufzusetzen, aber wie immer war Sophie ihr schon 

zuvorgekommen. Sie nahm sich eine von ihren geliebten großen, roten Tassen und genoss den 

ersten Schluck Kaffee am Morgen, der wie immer der beste war.  

 

„Oh schön, du bist schon wach Liebes“, begrüßte ihre Großmutter sie und drückte ihr einen 

Kuss auf die Wange.  

 

Sie grinste: „Na, nachdem ich gestern ca. 22 Stunden geschlafen habe, ist das ja kein 

Wunder.“  

 

„Hör mal Kleines ich hab grad telefoniert.“  

„Na, dann bin ich ja beruhigt, ich dachte nämlich du wirst wunderlich und sprichst mit dir 

selbst.“  

 

Sophie prustete los. „Ich hab schon ganz vergessen wie frech du bist“, lachte sie.  

 

„Komm her und hol dir deine Strafe ab“, rief sie und wedelte drohend mit einem 

Pfannenwender.  

 

„Nein, im Ernst“, meinte sie, als sie sich wieder beruhigt hatte. „Als du gestern einschliefst, 

ist mir eingefallen, dass ich hier mal eine Frau zu Besuch hatte, die eine ähnliche Geschichte 
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wie du hinter sich hatte. Bei ihr war es so, dass sie mit einem schwarzen Mann 

fremdgegangen und schwanger geworden war. Weil sie nicht wusste, ob das Baby von ihrem 

Mann oder von ihrem Liebhaber war, hatte sie sich für eine Abtreibung entschieden. Danach 

ist sie aber in so tiefe Depressionen gestürzt, dass sie es ihrem Mann gebeichtet hat.“  

 

Sophie stockte. Sie wusste nicht, ob sie weiterreden sollte.  

 

„Und wie hat er reagiert?“ Johanna saß plötzlich aufrecht auf ihrem Stuhl.  

 

„Na ja, es war eine längere Geschichte, aber am Ende hat er die Scheidung eingereicht.“  

 

Sophie sah, wie Johannas Gesicht sich verfinsterte.  

 

„Aber das heißt nicht, dass Mathias genauso reagieren wird“, fügte sie schnell hinzu.  

 

„Ich weiß“, Johanna starrte traurig auf ihre Tasse, „aber es ist wohl gut möglich.“  

 

Sophie ärgerte sich, dass sie überhaupt angefangen hatte, die Geschichte zu erzählen. Sie hatte 

doch vorgehabt dem Mädchen Hoffnung zu machen.  

 

„Warum ich sie eigentlich angerufen hatte war, dass ich irgendwann mal erfahren habe, dass 

sie mittlerweile mit Frauen arbeitet, die auch eine Abtreibung hinter sich haben und innere 

Heilung brauchen.“  

 

Johanna schaute auf. Innere Heilung, das klang gut, aber wie sollte so etwas möglich sein? Sie 

konnte das Ganze doch nicht ungeschehen machen. Zu tun, als ob nichts gewesen war, hatte 

sie schon probiert, das ging nur für eine Zeitlang und dann brach alles nur noch schlimmer 

über sie herein. Manchmal brauchte sie nur eine schwangere Frau zu sehen oder an der Klinik 

vorbeifahren, in der sie damals gewesen war und sie war für einige Tage ungenießbar. 

Mathias hatte das immer auf ihre Hormone geschoben, aber sie wusste es besser.  

 

„Ich hab sie um Rat gefragt, ich hoffe du bist nicht böse?“  

 

Johanna schüttelte den Kopf, dafür war sie viel zu neugierig, was diese Frau zu sagen hatte.  

 

„Sie hat mir auch ein paar ganz interessante Tipps gegeben und sogar angeboten zwischen 

Weihnachten und Neujahr für einen Abend herzukommen. Ich hab gesagt, ich sag ihr 

Bescheid, wenn ich mit dir geredet habe. Ich weiß schließlich noch nicht mal, ob du so lange 

bleiben möchtest.“  

Johanna dachte daran wie Mathias reagiert hatte, als sie gesagt hatte, sie wisse nicht ob sie 

Weihnachten wieder zu Hause sein würde. Andererseits war dies eine einmalige Chance für 

sie.  

 

„Ja, ich glaub ich würde gern mit ihr reden“, sagte sie langsam.  

 

„Das freut mich.“ Sophie sprang auf: „Dann werde ich sie gleich anrufen und ihr zusagen, sie 

ist nämlich immer ziemlich ausgebucht.“  

 

Beim Hinausgehen zog sie noch eine Frauenzeitschrift aus der Schublade: „Hier wenn du 

magst kannst du da mal reinschauen. Mir ist eingefallen, dass hier ein Artikel über sie drin 
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steht, in dem sie ihre Lebensgeschichte erzählt und ein paar Ratschläge gibt für Frauen mit 

ähnlichen Erlebnissen.“  

 

Sophie verschwand wieder in ihrem Zimmer.  

 

Johanna schnappte sich die Zeitschrift und verschwand dann ebenfalls auf ihrem.  

 

Dort packte sie ein wenig aus und duschte dann ausgiebig. Das tat gut. Irgendwie wusch sie 

beim duschen auch die Erschöpfung weg. Gutgelaunt kam sie aus dem Bad.  

 

Ihr Handy klingelte.  

 

Oh man, Mathias! Sie hatte gestern ganz vergessen, ihm Bescheid zu sagen. Er hatte schon 

aufgelegt bevor sie dran gehen konnte. Sie wartete, aber er rief nicht noch mal an.  

 

Jetzt mit ihm reden? Nein, das konnte sie im Augenblick nicht. Sie entschloss sich ihm eine 

SMS zu schreiben.  

 

„Tut mir leid, hab dich am Telefon grad verpasst. Bin gut angekommen. Mir geht’s gut. Habe 

mich entschlossen Weihnachten hier zu verbringen. Schöne Grüße von Oma Phie.“  

 

Irgendwie klang das alles blöd. Ach egal, besser als keine Nachricht. Sie schickte die SMS ab 

und stellte das Handy zur Sicherheit aus. Sie schnappte sich die Zeitschrift und legte sich aufs 

Bett. Gabi, die Frau von der ihre Großmutter heute erzählt hatte, war ungefähr Mitte Vierzig. 

Sie sah nett aus und sie strahlte eine Zufriedenheit und Freude aus, die man bei ihrer 

Lebensgeschichte kaum vermutet hätte.  

 

Ausführlich wurde in dem Artikel von der Geschichte berichtet, die Oma Phie heute Morgen 

so kurz umrissen hatte. Johanna kamen die Tränen als Gabi ihre Gefühle vor und nach der 

Abtreibung beschrieb. Sie konnte das alles nachfühlen, so als hätte sie es erst gestern selbst 

erlebt. Dann kam der Teil vor dem Johanna Angst gehabt hatte. Gabi erzählte von ihrer 

Beziehung zu Jesus. Wie sie Jesus nach ihrer Abtreibung kennen gelernt hatte und wie gut es 

ihr getan hatte seine Vergebung zu empfangen 

.  

O.K., ich verstehe, dachte Johanna. Sie war kein Christ als sie ihr Kind getötet hatte. Ich 

schon. Ich hätte es besser wissen müssen. Mir kann er das einfach nicht verzeihen. 

Verzweifelt legte sie die Zeitschrift beiseite und dachte nach.  

 

Es klopfte an ihrer Tür.  

 

„Darf ich reinkommen?“, fragte ihre Oma vorsichtig.  

 

„Aber klar!“ Johanna sprang auf und öffnete die Tür.  

 

„Ich wollte nur fragen, ob du wirklich jeden Tag Hühnersuppe essen willst?“  

 

Johanna lachte.  

 

„Ach, Oma. Du kannst kochen was du willst, bei dir schmeckt mir sowieso alles. Darf ich dir 

helfen?“  
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Ihre Oma nickte. Sie hatte gehofft, dass Johanna das sagen würde. Dann würde sie 

Gelegenheit haben ein paar Fragen zu stellen, die ihr noch auf der Seele brannten. Einmütig 

schälten und schnitten sie das Gemüse.  

 

„Weißt du Johanna, ich habe mich gefragt, ob du schon mal mit Jesus darüber gesprochen 

hast“, begann Sophie das Gespräch.  

 

Johanna hielt inne. Dass ihre Oma auch immer so direkt sein musste!  

 

„Ähm, irgendwie nicht wirklich.“ Verlegen schaute sie auf den Boden. 

 

„Oma, meinst du ich kann damit zu ihm kommen? Wozu denn? Das kann er mir doch sowieso 

nie verzeihen. Ich war schon Christ und ich hab mich trotzdem für den falschen Weg 

entschieden. Ganz bewusst. Irgendwo hat Gnade wohl auch ein Ende. Ich weiß dass Gott ein 

strenger Richter ist.“  

 

Sophie war schockiert. Sie nahm Johannas Gesicht zwischen ihre beiden Hände.  

 

„Mein liebes Kind, wenn du nicht zu Jesus kommen kannst, zu wem denn dann?“  

 

Johanna stiegen schon wieder die Tränen in die Augen, mittlerweile hatte sie hier schon so 

viel geweint, dass es ihr fast egal war, ob sie vor Sophie weinte.  

 

„Johanna, es stimmt, Gott ist vollkommen gerecht, aber Jesus ist unsere Gerechtigkeit und 

deshalb können wir mit allem zu ihm kommen. Er ist dein Vater, der dich unendlich liebt und 

du kannst mir glauben seine Gnade hat nie ein Ende.“  

 

„Und du bist dir sicher?“  

 

Sophie nickte.  

Johanna sah sie mit großen Augen an.  

 

„Oh, Oma ich bin so dumm! Würdest du mit mir beten?“  

Ohne Worte kniete sich Sophie mit ihrer Enkelin auf den harten Fußboden in der Küche. Sie 

hielt ihre Johanna fest als diese Jesus endlich ihr Herz ausschüttete und seine Vergebung 

empfing. Und ihr Herz jubelte zusammen mit dem Himmel. 

 

Als Johanna fertig war, legte sie ihr die Hände auf und segnete sie. Sie bat Gott darum 

Johannas Herz zu heilen, damit sie Frieden finden möge. Johanna fühlte sich plötzlich hundert 

Kilo leichter. Zusammen saßen sie noch eine ganze Weile auf dem Boden und hielten sich im 

Arm.  

 

Plötzlich erinnerte Johanna sich an ein Gedicht, dass in dem Artikel von Gabi veröffentlicht 

worden war. Eine der Frauen mit denen sie gearbeitet hatte, hatte es geschrieben. Ja, genauso 

wie es da beschrieben war, fühlte sie sich jetzt.  

 

Den Nachmittag über half sie Sophie dabei das Haus für das Weihnachtsfest zu schmücken. 

Normalerweise legte Sophie nicht so einen großen Wert darauf. Sie hatte einen Adventskranz 
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und ein paar geschmückte Tannenzweige zu Weihnachten, sonst blieb alles beim Alten. Wozu 

der ganze Aufwand, wenn man alleine lebte?  

Aber dieses Jahr war Johanna da und deshalb holte sie einige alte Kisten aus dem Keller und 

die beiden verbrachten einige lustige Stunden mit dem veralteten Schmuck. Einiges war sogar 

so geschmacklos, dass es in die Mülltonne wandern musste. Als Johanna sich dann kurz nach 

zehn ins Bett legte, holte sie noch einmal den Artikel heraus. Sie blätterte zu der Stelle mit 

dem Gedicht und las es noch mal: 

 

 

 

Weiterleben 

 

Verdrängung 

Kreisen der Gedanken 

Völlig verwirrt 

Lähmende Wahrheit 

 

Nur noch ein Ziel 

Abschütteln 

Befreien – davon 

Dann weiterleben... 

 

Verzweifelte Entscheidung 

Nur nicht schwach werden 

Getötete Gefühle 

Dumpfe Schmerzen 

 

 

Leere 

Es gibt kein zurück mehr 

Schuld 

Wie weiterleben? 

 

Ausweglosigkeit 

„Ich will nicht mehr!“ 

Völliger Zusammenbruch 

„Bitte, lass mich auch sterben!“ 

 

Völlige Vergebung 

Erfüllender Friede 

Liebe, die Hoffnung schenkt 

Endlich weiterleben! 

 

Zum ersten Mal seit Jahren hatte sie das Gefühl wieder zu leben und leben zu wollen. Warum 

hatte sie nur so lange gewartet und all die Jahre verschwendet?  

 

 


