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Frustriert pfefferte Mathias seine Einkaufstüten in den Flur. Er hasste es einzukaufen, 

besonders kurz vor Weihnachten. Aber er hatte noch Lebensmittel besorgen müssen, um die 

Feiertage unbeschadet überleben zu können.  

 

Und zu guter Letzt hatte er sich doch noch dazu durchgerungen ein Geschenk für Johanna zu 

kaufen. Er mochte Sophie sehr, aber es ärgerte ihn, dass sie anscheinend nichts unternahm, 

um Johanna klar zu machen, dass man die Weihnachtsfeiertage mit seiner Familie verbringen 

sollte. Insbesondere mit seinem Ehemann. Das einzige Lebenszeichen, dass er bisher von 

Johanna erhalten hatte, war die kurz angebundene SMS.  

 

Im Abstellraum hatte er die Geschenke für die Familie gefunden, die sie schon alle vorbereitet 

hatte. Darüber war er dankbar und erleichtert gewesen. Für Chiara hatte er schon vor Wochen 

etwas besorgt. Zufällig war ihm etwas eingefallen und er hatte es spontan besorgt, denn 

natürlich war ihm klar, dass Johanna für Chiara nichts vorbereitet hatte. Dann fiel ihm auf, 

dass er gar nichts für seine Frau gekauft hatte.  

 

Erst hatte er trotzig gedacht, dass er ihr einfach nichts schenken würde. Sie war ja eh nicht da. 

Und wenn er ehrlich war, hatte er auch gar keine Idee. Dann war er aber unsicher geworden. 

Was, wenn sie spontan doch nach Hause kommen würde? Dann würde er mal wieder ganz 

dumm da stehen. Also hatte er heute noch schnell etwas gekauft. Ein Fläschchen ihres 

Lieblingsparfums und eine neue CD von einer Musikband, die sie, wie er glaubte, ganz gut 

fand. Na ja, und wenn nicht, konnte sie die CD ja umtauschen. Zur Sicherheit behielt er den 

Kaufbeleg, wie jedes Jahr.  

 

Die letzten Tage waren echt deprimierend gewesen. Er hatte eigentlich gedacht es würde ihm 

kaum auffallen, wenn Johanna weg wäre. Sie sprachen ja seit Wochen schon kaum 

miteinander. Die meiste Zeit verbrachte sie in den letzten Wochen auf ihrer Arbeitsstelle und 

zu Hause ging sie ihm aus dem Weg. 

 

Natürlich musste er auch zugeben, dass er nicht oft daheim gewesen war. Aber wenn er die 

Wahl hatte sich mit Menschen zu treffen, die sich darauf freuten ihn zu sehen und mit ihm zu 

reden und andererseits den Abend mit seiner Frau zu verbringen, die ihn eiskalt ignorierte, da 

war es jawohl klar wofür er sich entschied.  

 

Trotz allem fehlte sie ihm.  

 

Er hatte die ersten beiden Nächte kaum einschlafen können und war dann wie gerädert im 

Büro erschienen. Chiara und Ruth schienen auch keine Zeit zu haben. Jede hatte irgendwo 

irgendwelche Weihnachts- oder Adventsfeiern. Alle waren beschäftigt. Er fühlte sich allein. 

Zum ersten Mal wurde ihm richtig klar, dass er und Johanna wohl für immer allein bleiben 

würden. Niemals würden seine Kinder durchs Haus toben oder mit ihm gemeinsam auf dem 

Sofa kuscheln. Irgendwie machte ihn die Stille wahnsinnig. Schnell zog er sich seine Jacke 

über und ging aus dem Haus.  

 

Draußen bemerkte er erst, wie kalt es geworden war. Morgen war Heilig Abend und es hatte 

noch nicht geschneit. Vielleicht hatten sie dieses Jahr ja Glück und erlebten eine weiße 

Weihnacht. Er hielt am Auto und holte seine Handschuhe heraus. Dann marschierte er los.  
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Dabei fiel ihm ein, dass er schon sehr lange keinen Spaziergang mehr mit Jesus gemacht 

hatte. All das, was er früher immer mit Jesus besprochen hatte, besprach er jetzt mit Chiara. 

Das Gespräch mit seiner Mutter fiel ihm ein.  

 

„Ach, so ein Quatsch“, verteidigte er sich in Gedanken. Wir beten doch nur zusammen. Wir 

bereden es halt gemeinsam mit Jesus. Er versuchte den Kopf freizubekommen, aber irgendwie 

klappte es heute nicht so wie sonst.  

 

Nach einer Weile stand er wieder vor der Brücke.  

Oh man, das konnte doch nicht wahr sein. Da saß ja schon wieder eine Frau auf seiner Bank. 

Sollte das jetzt immer so weitergehen? Jedes Mal wenn er hierher kam? Langsam ging er 

weiter. Sein Herz machte einen Hüpfer. Das konnte doch nicht war sein!  

 

„Ich hoffe du hattest heute einen anderen Grund um herzukommen“, sagte er lächelnd.  

 

Chiara schreckte zusammen. Sie war so in ihre Gedanken vertieft gewesen, dass sie ihn gar 

nicht hatte kommen hören. Als sie seine Stimme erkannte hellte sich ihr Gesicht sofort auf.  

 

„Mathias, das ist ja ein Zufall“, rief sie freudig.  

 

„Darf ich mich zu der Dame setzen oder störe ich?“  

 

Sie lachte und rückte ein Stück zur Seite, um ihm zu zeigen, dass er willkommen war. Sofort 

war Mathias’ schlechte Laune wie weggewischt.  

 

„Und was hat dich heute hier hergeführt?“  

 

Chiara schaute ihn nachdenklich an.  

 

„Weißt du, ich war auf der Weihnachtsfeier vom Reisebüro. Dort bin ich mit einer 

Arbeitskollegin ins Gespräch gekommen. Sie hat sich grad von ihrem langjährigen Freund 

getrennt und ist auf der Suche nach Halt. Ich hab ihr von den Dingen erzählt, die Jesus in 

meinem Leben gemacht hat. Das Lokal war hier ganz in der Nähe und irgendwie hatte ich das 

Bedürfnis hierher zu kommen und Jesus noch mal Danke zu sagen: Für mein neues Leben, für 

meine neue Familie, meine erste Familie.“ Ihre Stimme wurde immer leiser, sie schaute auf 

den Boden und flüsterte: „und für dich.“  

 

Mathias hätte sie am liebsten in den Arm genommen, aber er nahm nur ihre Hand.  

 

„Meine Güte, deine Hände sind ja eiskalt. Wie lange sitzt du schon hier?“, fragte er streng.  

 

„Ach, eine Weile...“  

 

Mathias stand auf und zog sie hoch.  

 

„Na los, lass uns ins Cafe gehen.“  

Sie schüttelte den Kopf. „Nein, das geht nicht. Es ist heute geschlossen. Ich bin grad dran 

vorbeigekommen.“  
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Mathias dachte kurz nach.  

 

„Ach, weißt du was? Komm doch einfach mit zu mir. Ich mach dir was warmes zu trinken, 

wir wärmen uns auf und dann bring ich dich nach Hause.“  

 

Nach Hause, dachte sie, das klingt so gut, ich kann es nicht oft genug hören. Sie schaute ihn 

zögerlich an. Er schien ihre Gedanken zu erraten und fügte noch schnell hinzu:  

 

„Johanna ist nicht da.“ Chiara nickte. „O.K., wenn du meinst, dass das in Ordnung ist.“  

 

„Ja, das meine ich“, antwortete er bestimmt. 

 

Als Mathias die Tür aufschloss, fiel ihm auf, dass Chiara noch nie bei ihm zu Hause gewesen 

war. Das war auch nie ein Thema gewesen. Irgendwie hatte sich das nie ergeben. Er dachte an 

Johanna. Sie wäre sicher nicht mit diesem nächtlichen Besuch einverstanden gewesen. „Ach, 

was soll’s“, dachte er, ich wohne schließlich auch hier.  

 

„Wie wär’s mit meinem Spezial-Weihnachtskakao mit einem Schuss Amaretto und etwas 

Zimt oben drauf?“, fragte er, nachdem Chiara es sich auf dem Sofa bequem gemacht hatte. 

Dabei machte er eine leichte Verbeugung wie ein Kellner in einem teuren Restaurant. Sie 

kicherte.  

 

„Sehr gerne Herr Ober.“  

 

Er legte noch schnell eine CD ein und verschwand dann in der Küche.  

Chiara schaute sich in dem Wohnzimmer um. Schade, dachte sie, es hängen keine Fotos an 

den Wänden. Sie hätte gern ein paar von Johanna und Mathias gesehen. Bei den Weeges hatte 

sie mal ein Hochzeitsfoto gefunden, auf dem hatte Johanna wirklich umwerfend ausgesehen.  

 

Sie fragte sich wo Johanna war. Mathias hatte nur kurz erwähnt, dass sie weggefahren sei. Ob 

sie wohl morgen zum Familienfest bei den Weeges wieder da war? Sie ließ sich ein wenig 

tiefer ins Sofa fallen. Fast wäre sie eingeschlafen, aber da kam Mathias auch schon zurück mit 

zwei großen dampfenden Tassen.  

 

Chiara hatte ganz vergessen, wie schlecht sie Alkohol vertrug. Schon nach einigen Schlucken 

bekam sie einen ganz heißen, roten Kopf und ihr wurde etwas schummerig. Es fiel ihr schwer 

Mathias zu folgen, der irgendetwas von seinen schrecklichen Einkaufserlebnissen am 

Nachmittag erzählte. Plötzlich sprang er auf und lief aus dem Raum. Verwirrt schaute sie ihm 

hinterher. Hatte er gesagt wo er hinwollte? Angestrengt versuchte sie sich zu erinnern, aber 

ihr fiel beim besten Willen nichts ein. Nur eine Minute später war er wieder da und hielt 

etwas hinter dem Rücken. Er setzte sich neben sie aufs Sofa und sah sie an. Er hat so 

wunderschöne klare, blaue Augen, schoss es ihr durch den Kopf.  

 

„Chiara, eigentlich wollte ich ja bis Morgen warten. Es ist ja auch erst Morgen Heilig Abend, 

aber da ich dich heute auf unserer Bank getroffen habe, finde ich es passt besser, wenn ich es 

dir heute gebe.“  
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Er überreichte ihr ein kleines, rechteckiges Päckchen, das mit einer roten Schleife versehen 

war.  

 

Gerührt nahm Chiara es entgegen.  

 

„Mathias, das hättest du doch nicht...“  

 

„Ich wollte aber“, unterbrach er sie. „Los pack schon aus.“  

 

Aufgeregt riss sie das Geschenkpapier auseinander und öffnete die Schachtel. Mit offenem 

Mund schaute sie hinein.  

 

„Mathias, das ist ja wunderschön“, flüsterte sie.  

 

Er war glücklich. Er hatte doch gewusst, dass er das perfekte Geschenk für sie gefunden hatte. 

Es war eine silberne Kette mit einem Kreuzanhänger. Hinten auf den Querbalken hatte er den 

Tag ihrer ersten Begegnung eingraviert. Das war natürlich auch der Tag ihres neuen Lebens 

mit Gott gewesen. Der Tag ihrer Wiedergeburt.  

 

„Soll ich sie dir gleich umlegen?“ fragte er euphorisch.  

 

„Na klar.“  

 

Sie reichte ihm die Kette, drehte sich um und hob ihre Haare an. Vorsichtig legte er ihr die 

Kette um den Hals. Sie schloss die Augen. Seine Berührungen waren so sanft und angenehm. 

  

Nachdem Mathias seine Arbeit beendet hatte, nahm er ihre Hände, um ihr zu zeigen dass sie 

ihre Haare loslassen könne. Abrupt drehte Chiara sich um. Ihre Lippen waren jetzt nur 

Millimeter von seinen entfernt und in sekundenschnelle zog er sie an sich, küsste sie. Erstaunt 

stellte er fest, dass sie seinen Kuss erwiderte. Ihre Nähe und ihre Wärme taten ihm so gut. 

Sein Herz sehnte sich so sehr nach etwas Liebe.  

 

 

Es dämmerte schon, als Mathias von dem Klingeln seines Handys erwachte. Verschlafen 

meldete er sich.  

 

„Mathias, tut mir leid, dass ich dich so spät noch störe, aber Chiara ist heute nicht nach Hause 

gekommen. Ich mache mir Sorgen. Weißt du zufällig wo sie sein könnte?“  

 

Schlagartig war Mathias wach.  

 

„Entschuldige Ma, sie ist hier. Wir haben uns zufällig auf der Brücke getroffen und dann noch 

zusammen einen Kakao getrunken. Anscheinend sind wir irgendwann eingeschlafen. Ich 

wecke sie gleich und bring sie Heim.“  

 

Stille am anderen Ende. Dann ein erleichtertes:  

 

„Ist schon gut. Ich wollte nur wissen, ob es ihr gut geht. Lass sie schlafen und bring sie 

Morgen früh nach Hause. Gute Nacht.“  
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„Gute Nacht Ma!“ 

Er legte auf. Ob sie ihm die Geschichte wohl geglaubt hatte? Er schämte sich. Neben sich 

hörte er Geräusche. Chiara schien aufgewacht zu sein. Sie setzte sich auf.  

 

„Mathias, was haben wir nur gemacht?“, fragte sie tonlos in die Dunkelheit.  

 

„Chiara, es tut mir so leid. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich 

dazu fähig bin.“  

 

Sie fing an zu schluchzen und am liebsten hätte er mit eingestimmt. Sie stand auf und 

wickelte die Decke um sich.  

 

„Ich werde mich jetzt anziehen und nach Hause gehen.“ Hörte er sie mit zittriger Stimme 

sagen.  

 

„Chiara, sei vernünftig, das geht nicht. Ich kann dich nicht mitten in der Nacht allein gehen 

lassen.“  

 

Sie verschwand aus dem Schlafzimmer. Panik ergriff ihn. Er sprang auf und zog schnell ein 

paar Sachen aus dem Schrank. Dann lief er ihr hinterher und zog sich dabei an. Sie mussten 

reden und zwar sofort. Er fühlte wie es in seinem Kopf hämmerte. Er musste jetzt einen 

klaren Kopf behalten!  

 

Als er das Wohnzimmer betrat, war sie schon angezogen. Sie saß auf dem Sofa. Ihre Beine an 

den Körper gezogen und wiegte sich mit dem ganzen Körper vor und zurück. Fast wie ein 

traumatisiertes Kind.  

 

Apathisch schaute sie vor sich hin und flüsterte ununterbrochen: „Ich hab alles kaputt 

gemacht. Ich hab alles kaputt gemacht...“  

 

Mathias brach es fast das Herz. Er schämte sich so. Was hatte er sich nur dabei gedacht? Er 

hatte doch auf sie Acht geben wollen. Leise setze er sich neben sie und versuchte sie zu 

beruhigen.  

 

„Chiara, bitte hör auf damit. Lass uns reden.“  

 

Sie wiegte weiter vor und zurück als würde sie ihn nicht hören. Lautlos lief eine Träne ihr 

Gesicht herunter. Verzweifelt vergrub Mathias seine Hände in den Haaren und stütze sich mit 

seinen Ellenbogen auf seine Knie. Wortlos saßen sie so da.  

 

Eigentlich nur einige Minuten, aber ihm kam es wie eine Ewigkeit vor. Heute war Heilig 

Abend. Wie sollte er nur seinen Eltern begegnen? Er erinnerte sich an die Worte seiner 

Mutter. Sie würde es ihm wahrscheinlich an der Nasenspitze ansehen. Am liebsten wäre er in 

sein Auto gestiegen und weggefahren. Ganz weit weg. Irgendwohin wo ihn keiner kannte. Er 

seufzte, weil ihm klar war, dass das nur ein Wunschtraum war. Sie mussten sich der Situation 

stellen. Chiara hörte endlich auf sich vor und zurückzubewegen.  

 

„Ich schäme mich so. Jesus hat alles gesehen. Es hat ihm sicher das Herz gebrochen…“  
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Mathias schämte sich noch mehr als vorher. Wie selbstsüchtig war er eigentlich? Er fühlte 

sich plötzlich so sündig und so klein, dass er den Wunsch hatte im Erdboden zu versinken.  

 

„Können wir zusammen beten?“, fragte sie leise.  

 

Am liebsten hätte er verneint. Er war jetzt nicht in der Lage mit Gott zu reden, aber er brachte 

es nicht übers Herz das zuzugeben. Also nickte er wortlos. Sie hatten schon so oft zusammen 

gebetet, aber diesmal war alles anders. Minutenlang saßen sie beide stumm auf dem Sofa.  

 

Irgendwann fing Chiara an zu beten, aber schon nach den ersten Worten fing sie an zu weinen 

und brachte nichts mehr heraus. Mathias hätte sie gern in den Arm genommen und getröstet, 

aber er traute sich nicht. Irgendwie war jetzt eine Mauer zwischen ihnen. Er ließ sie weinen 

und wartete, bis sie wieder Worte fand, ihrem Schmerz und ihrer Reue Ausdruck zu verleihen. 

Als sie fertig war, begann er auch. Erst zögerlich. Aber je länger er sprach, desto deutlicher 

fühlte er Gottes Gegenwart und desto deutlicher fühlte er seine Schuld. Es war, als ob Gott 

ihm ein wenig Einblick in das gab, was er sah. Umso dankbarer war er aber, als er fertig war 

und deutlich spürte, dass er eine große Last bei Jesus gelassen hatte.  

 

Draußen war es jetzt schon hell geworden. Vorsichtig sah er zu Chiara hoch. Obwohl sie 

ungekämmt war und ihre Schminke um die Augen mittlerweile ziemlich verlaufen war, sah 

sie sehr hübsch aus und irgendwie noch ein wenig zerbrechlicher als sonst.  

 

„Weißt du“, sagte sie erstaunlich ruhig, „mir ist klar, dass jetzt einiges auf uns zukommt. 

Auch wenn mit Jesus alles geklärt ist, müssen wir ja noch einiges andere klären. Trotzdem bin 

ich innerlich ruhig. Ich weiß, dass Gott alles in der Hand hat.“  

 

„Ach, wenn ich nur deinen Glauben hätte“, seufzte Mathias.  

 

Wie sollte er das Johanna beibringen?  

 

„Am besten bring ich dich jetzt nach Hause. Können wir alles Weitere nach Weihnachten 

besprechen? Ich will den anderen nicht das Fest verderben. Schaffst du das?“  

 

Sie nickte. Obwohl es ihr nicht passte das ganze hinauszuschieben, war ihr klar, dass er 

wahrscheinlich Recht hatte. Es reichte ja schon, dass sie beide, die nächsten Tage wohl nicht 

so sehr genießen würden.  

 

Mathias blieb im Auto sitzen. Er winkte seiner Mutter, die am Küchenfenster stand. Sie hatte 

wohl schon auf Chiara gewartet. Warum hatte er nur nicht gleich auf sie gehört? Ganz tief in 

seinem Herzen hatte er gewusst, dass er sich auf gefährlichem Gebiet bewegte, aber die Zeit 

mit Chiara hatte ihm so einen großen Spaß gemacht, dass er nicht bereit gewesen war sich das 

einzugestehen. 

 

Zuhause angekommen fand er eine Karte von Johanna im Briefkasten. Sie wünschte ihm ein 

schönes Weihnachtsfest und bat ihn sie nicht anzurufen. Sie müsse was mit ihm besprechen, 

aber das würde sie lieber persönlich tun.  
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Einerseits war er erleichtert. Um nichts in der Welt wollte er jetzt mit ihr reden. Andererseits 

fragte er sich, was sie wohl mit ihm zu bereden hatte. Ob sie sich etwa trennen wollte? Da 

würde er ihr ja den perfekten Grund liefern. Er hätte am liebsten geschrieen.  

 

Dann schlich sich ein Gedanke in seinen Kopf. Was, wenn Johanna sich wirklich trennen 

wollte? Wäre das nicht seine Chance mit Chiara glücklich zu werden? Im nächsten 

Augenblick schämte er sich schon wieder für seine Gedanken. Er schüttelte seinen Kopf, um 

die Gedanken irgendwie loszuwerden und beschloss erstmal ein paar Stunden zu schlafen, um 

das Ganze zu vergessen. 

 

Im Heilig-Abend-Gottesdienst saß Mathias neben seinen Eltern. Er war eigentlich extra spät 

gekommen, in der Hoffnung woanders sitzen zu müssen, aber sie hatten ihm einen Platz frei 

gehalten.  

 

„Wie nett!“, dachte er ironisch.  

 

Unruhig rückte er die ganze Zeit hin und her. Er fühlte sich von allen Menschen beobachtet. 

Als wenn alle ihm ansehen würden, was er heute Nacht getan hatte. Die Kinder trugen das 

obligatorische Krippenspiel vor. Sie sangen gemeinsam ein paar Weihnachtslieder und dann 

entließ Pastor Tim alle mit dem Weihnachtssegen und bedankte sich bei den Kindern mit 

einem Lebkuchenweihnachtsmann. Die gab es jedes Jahr zu Heilig Abend. Gebacken nach 

dem Geheimrezept einer alten Dame aus der Gemeinde. Und wie jedes Jahr, gab es lautstarke 

Diskussionen unter den Erwachsenen wer die übrig gebliebenen bekommen sollte.  

 

Erstaunt sah Eva, dass Mathias dieses Jahr scheinbar kein Interesse daran hatte einen 

Lebkuchenweihnachtsmann zu ergattern. Dafür war Ruth aber in eine hitzige Diskussion 

verstrickt. Sie hielt das Bein eines Weihnachtsmannes bereits fest in der Hand, der Kopf 

schien aber in Besitz einer anderen Dame. Am Ende ließen sie Salomos Weisheit einmal 

anders walten und brachen das Gebäckmännchen in zwei fast gleich große Teile. Nun ging die 

Diskussion darüber weiter, wer das größere Stück hatte. Eva lachte. Schaute dann aber wieder 

besorgt zu Mathias. Wahrscheinlich vermisst er Johanna, dachte sie.  

 

Mathias stand erst etwas unschlüssig herum. Dann erblickte er Pastor Tim und steuerte direkt 

auf ihn zu. Der war gerade dabei ein paar Tabletts zurück in die Küche zu räumen.  

 

„Tim, warte mal...“, rief er ihm hinterher.  

 

Der Pastor drehte sich um. „Ah, Mathias“, lächelte er. 

 

„Das ist gut, kannst du mir mal ein paar von diesen Dingern abnehmen?“  

 

Schweigend gingen die beiden in die Küche und stellten die Tabletts ab.  

 

„Wie geht’s Johanna?“, fragte Tim. „Ich hab sie schon lang nicht mehr gesehen, sie ist doch 

nicht etwa krank oder so?“  

 

Mathias schüttelte den Kopf. 
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„Nein, nicht wirklich. Es ging ihr in letzter Zeit nicht so gut und im Augenblick ist sie bei 

ihrer Oma in den Bergen.“  

 

„Ach so“, antwortete Tim etwas nachdenklich.  

 

Mathias schaute verlegen zu Boden. Sie schwiegen eine Weile. Tim wartete geduldig, weil er 

merkte dass Mathias etwas auf dem Herzen hatte.  

 

„Ich wollte fragen, ich meine, ich wollte vielleicht...“, stotterte Mathias. „Ich wollte wissen, 

ob du vielleicht in den nächsten Tagen ein bisschen Zeit hast. Ich weiß es ist Weihnachten 

und so und es ist auch in Ordnung wenn wir uns danach treffen, aber ich würde gern mal mit 

dir reden.“  

 

Tim dachte nach. „Weißt du was? Am zweiten Weihnachtstag bin ich allein zu Hause. Meine 

Frau wollte mit unseren Töchtern einen Frauentag machen. Ich darf noch nicht mal wissen 

was sie unternehmen.“ Tim grinste, „Frauensachen!“  

 

Mathias lächelte schwach.  

 

„Du könntest nachmittags auf einen Kaffee vorbeikommen, wenn du magst.“ Er hielt inne. 

„Aber wenn es sehr dringend ist, kann ich mir auch jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen.“  

 

„Nein, nein, schon O.K.!“, wehrte Mathias ab. „Der 26. reicht völlig. Ich komme vielleicht 

nicht allein, wenn ich darf!“  

 

„Aber natürlich.“ Tim klopfte ihm auf die Schultern.  

 

„So, jetzt muss ich aber die restlichen Lebkuchenweihnachtsmänner raus bringen, bevor die 

hungrige Meute die Küche stürmt“, meinte er gutmütig und verschwand. 

 

 

Aufgeregt standen Mathias und Chiara vor der Tür ihres Pastors. Sie hatten im Auto kaum ein 

Wort miteinander gewechselt. So wie auch schon die letzten beiden Tage. Der Schock über 

das, was sie getan hatten, saß noch zu tief und irgendwie war es, als wenn sie eine Grenze 

überschritten hatten. Und jetzt gab es kein Zurück mehr. Die unbeschwerten Zeiten, die sie 

beide so genossen hatten, waren vorbei.  

 

Mathias klingelte und kurz darauf öffnete ein gut gelaunter Tim die Tür. Erstaunt sah er, dass 

Mathias mit Chiara gekommen war. Er hatte sich schon gefragt wer die andere Person sein 

würde, die Mathias angekündigt hatte. Tim begrüßte die beiden herzlich und führte sie ins 

Wohnzimmer, wo der Tisch schon gedeckt war. Er bewirtete seine Gäste und sah sie dann 

fragend an. 

 

„Was führt euch zu mir?“, fragte er gespannt.  

 

Die beiden sahen sich betreten an. Zögernd fing Mathias an zu erzählen was passiert war. Erst 

erstaunt, dann etwas betroffen hörte Tim zu. Chiara schaute die ganze Zeit mit hochrotem 

Kopf auf den Boden. Sie rechnete jeden Augenblick mit einer strengen Zurechtweisung von 

ihrem Pastor, den sie in der kurzen Zeit schon sehr lieb gewonnen hatte. Als Mathias fertig 
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war kehrte Stille ein. Angespannt wartete Chiara darauf, dass Tim anfing zu reden. Vorsichtig 

sah sie hoch und zu ihrem Erstaunen entdeckte sie Tränen in seinen Augen.  

 

„Das tut mir so leid“, sagte er langsam mit belegter Stimme. „Ich hab ja nicht geahnt...“ Er 

atmete tief durch. „Ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll. Das, was wichtig ist, scheint 

euch schon klar zu sein. Ihr habt Buße vor Gott getan. Wer bin ich, dass ich euch dann noch 

etwas vorwerfen könnte?“ Zu Mathias gewandt meinte er: „Was ist mit Johanna? Weiß sie es 

schon? Ist sie deswegen noch in den Bergen?“  

 

Mathias schüttelte den Kopf. „Ich weiß, dass ich mit ihr reden muss. Nur weiß ich noch nicht 

wie.“ Er ließ die Schultern hängen.  

„Du hast Recht, du musst mit ihr reden. Wenn du willst kann ich zu dem Gespräch dazu 

kommen. Vielleicht wäre dir das eine Hilfe?“  

 

Mathias schüttelte nachdenklich den Kopf.  

 

„Nein, ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich werde es erstmal allein versuchen. 

Wenn ich es mir anders überlege, ruf ich dich an.“  

 

Tim nickte: „Euch ist klar, dass ihr euren Kontakt beenden bzw. sehr einschränken solltet?“  

 

Zum ersten Mal öffnete Chiara den Mund: „Ja, ich habe mir überlegt im Januar bei den 

Weeges auszuziehen.“  

 

Geschockt schaute Mathias hoch. „Chiara, das geht doch nicht!“  

 

„Mathias, es wird nicht anders gehen. Es tut mir so weh, dich so oft zu sehen. Und vor deiner 

Familie komme ich mir vor wie ein Verräter. Ich brauche Abstand.“  

 

Sie fing wieder an zu weinen. Die Vorstellung ihre Familie zu verlassen, die sie gerade erst 

gefunden hatte, brach ihr das Herz.  

 

„Wir haben jeden verletzt den wir lieben“, sagte sie traurig. Wieder trat eine beklemmende 

Stille ein.  

 

„Darf ich noch für euch beten?“, bot Tim an. Die beiden nickten und verließen dann kurz 

nach dem Gebet das Haus.  

 

Seufzend setzte sich Tim wieder an den Tisch. Es tat ihm im Herzen weh zu wissen, was 

zwischen den beiden passiert war. Er hatte sich schon seine Gedanken gemacht, weil er 

Johanna so lange nicht gesehen hatte und weil Mathias sehr oft mit Ruth und Chiara 

auftauchte. Aber da Ruth eigentlich immer dabei war, hatte er die Gedanken immer beiseite 

geschoben. Vielleicht hätte er Mathias irgendwann mal ansprechen sollen? Er schämte sich, 

als Pastor so versagt zu haben.  

 

„Oh Papa, hab acht auf diese Familie“, betete er inständig. Er wünschte, er hätte noch 

irgendwie anders helfen können, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu beten und 

abzuwarten, was Gott tun würde. Er hoffte nur, dass Chiara im Glauben schon stark genug 
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war, um diese Krise zu bewältigen. Er nahm sich vor sie in den nächsten Tagen noch einmal 

anzurufen und sie, wenn sie wollte, beim Umzug zu unterstützen. 

 

„Was willst du meinen Eltern sagen warum du ausziehst?“, wollte Mathias im Auto wissen.  

 

Chiara zuckte mit den Achseln. „Ich weiß noch nicht. Am liebsten die Wahrheit, was denkst 

du?“  

 

Mathias dachte nach.  

 

„Ja, du hast Recht. Irgendetwas anderes würden sie eh nicht glauben. Wartest du bitte 

solange, bis ich es Johanna gesagt habe? Es wäre nicht fair ihr gegenüber, wenn die anderen 

es vor ihr wissen.“  

Chiara nickte wortlos. Jeder Augenblick den sie mit ihm verbringen musste, tat ihr weh. Sie 

sehnte sich so sehr danach wieder in seinen Armen zu liegen und von ihm beschützt zu 

werden, dass es ihr das Herz zerriss, aber das ging nicht.  

 

„Warum nur Gott? Warum muss ich ihn so lieben, wenn ich ihn nicht haben kann?“, betete sie 

verzweifelt.  

 

Zum Glück waren sie endlich angekommen.  

 

„Tust du mir einen Gefallen und besuchst mich nicht mehr?“, sagte sie tonlos. Sie schaffte es 

nicht, ihn dabei anzusehen.  

 

Er wollte protestieren, brachte aber nur ein kurzes: „O.K.!“ heraus. Sie stieg aus und verließ 

das Auto eilig in Richtung Haustür.  

 

 

 

 


