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Johanna hatte sich warm eingepackt und wanderte durch die Natur. Sie war schon mindestens 

eine Stunde unterwegs, aber weil sie so beschäftigt damit war, ihre Zukunft mit Jesus zu 

besprechen, merkte sie kaum, wie kalt ihr eigentlich war. Während sie betete, wurden ihr sehr 

viele Dinge klar. Sie hatte so viel falsch gemacht. Mit ihrer Gefühlskälte, die sie als Schutz 

vorgeschoben hatte, hatte sie Mathias so oft verletzt. Ob er überhaupt noch bereit war mit ihr 

zu reden? Bestimmt war er sowieso schon wütend auf sie, weil sie das Weihnachtsfest hier, 

bei ihrer Oma verbringen wollte. Verzweifelt betete sie:  

 

„Jesus, was soll ich nur machen? Ich liebe ihn doch noch so sehr. Bitte hilf mir.“  

 

Sie stolperte plötzlich, konnte sich aber in letzter Sekunde noch an einem Baum festhalten. 

„Oh man, das hätte schlimm ausgehen können“, dachte sie. Wenn sie sich hier ihren Knöchel 

verletzt hätte, dann hätte sie eine ganze Weile auf Hilfe warten müssen, womöglich wäre sie 

erfroren. Sie beschloss lieber umzukehren. 

  

Als sie genauer auf den Boden sah, entdeckte sie, worüber sie gestolpert war. Ein Stein, fast 

handgroß. Sie nahm ihn hoch und säuberte ihn etwas. Er war grau, aber stellenweise wie weiß 

angestrichen und er hatte die Form eines Herzens. Nicht gleichförmig, so wie ein 

Angefertigtes, aber es war eindeutig ein Herz zu erkennen und in dem Herz, als hätte es 

jemand reingemeißelt: Eine kleine Krone. Sie lächelte. Das war bestimmt ein Geschenk von 

ihrem himmlischen Papa.  

 

„Danke!“, flüsterte sie und steckte den Stein ein.  

 

Kurz bevor sie am Haus ihrer Oma ankam, fing es an zu schneien. Die ersten Schneeflocken 

schmolzen in ihrem Gesicht. Sie streckte die Zunge raus, so wie sie es als Kind immer 

gemacht hatte, um den Schnee zu schmecken. Oh, wie sie den Schnee liebte und er kam ganz 

pünktlich einen Tag vor Heilig Abend.  

 

Oma Phie saß im Wohnzimmer und packte Geschenke ein. Sie waren heute Nachmittag noch 

unten im Dorf gewesen und hatten ein paar Dinge besorgt. Johanna hatte auch noch schnell 

eine Karte an Mathias geschrieben, um ihn ein wenig auf das Gespräch vorzubereiten, das 

ihnen bevorstand und natürlich auch, um ihn vielleicht ein wenig zu beschwichtigen.  

 

Oma Phie hatte unglaublich viele Tüten gehabt, als sie aus dem Laden kam und als Johanna 

fragte wofür das alles wäre, hatte sie nur geheimnisvoll mit den Schultern gezuckt.  

 

Als Johanna glücklich ins Wohnzimmer tanzte und rief:  

 

„Es schneit, es schneit“, war Sophie gerade mit dem letzten Päckchen fertig und verstaute 

dieses in einem großen Karton, indem sich auch schon eine Menge anderer Geschenke 

befanden.  

 

Sie stand auf.  

 

„Na dann lass uns mal warmen Kakao machen und aus dem Fenster schauen, ich liebe es, 

wenn alles weiß wird.“  
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Wie zwei kleine Kinder saßen die Beiden vor dem Küchenfenster und schauten nach draußen. 

Der Schnee wurde immer dichter und zur ihrer Freude blieb er liegen.  

 

„Weißt du Johanna, wenn ich den Schnee sehe, dann muss ich immer an Jesus denken. 

Genauso wie der Schnee alles bedeckt und weiß und wunderschön macht, so macht Jesus das 

mit seinem Blut und seiner Liebe und genauso wie der Schnee nicht einige Stellen auslässt, 

sondern alles neu macht, so reinigt Jesus auch alles ohne einen Fleck auszulassen.“  

 

Verträumt sah sie hinaus. Johanna legte ihren Kopf auf die Schulter ihrer Oma.  

 

„Ja, du hast Recht, das ist ein wunderschönes Bild dafür. Danke, dass du es erzählt hast. Jetzt 

werde ich auch immer daran denken, wenn es schneit und an dich.“  

 

Schnell drückte sie ihrer Großmutter einen Kuss auf die Wange.  

 

„So mein Liebling, so gern ich hier noch mit dir sitzen würde, ich hab noch etwas zu tun.“  

 

Sophie zwinkerte und ging zurück ins Wohnzimmer. Dann schloss sie die Tür und rief noch 

zurück:  

 

„Betreten verboten.“  

 

Johanna lachte. Sie hatten am Nachmittag auch einen Weihnachtsbaum besorgt und wie es 

Tradition war, schmückte Oma Phie ihn alleine, um Johanna am nächsten Tag damit zu 

überraschen. Nachdenklich blieb sie vor dem Fenster sitzen. Plötzlich hatte sie eine Idee. Sie 

klopfte an die Wohnzimmertür.  

 

„Betreten verboten!“, tönte es erneut heraus. Johanna grinste, sie fühlte sich wie ein kleines 

Kind, wenn ihre Oma sich so benahm.  

 

„Oma, kann ich mir ein paar Zettel aus deinem Arbeitszimmer nehmen?“, rief sie.  

 

„Natürlich, sie sind in der Kommode neben dem Schreibtisch. In der obersten Schublade.“  

 

„Danke, ich verschwinde dann auf mein Zimmer, gute Nacht!“  

 

„Gute Nacht, mein Kind. Und wage es nicht heute Nacht zu schummeln.“ Johanna lachte.  

 

„Keine Angst, ich bin schon ein großes Mädchen, ich halte das aus!“, antwortete sie und 

machte sich auf die Suche nach dem Papier. 

 

Nun saß sie auf dem Bett und starrte auf das leere Blatt Papier. Gerade noch hatte sie es kaum 

abwarten können das Papier zu bekommen und jetzt wusste sie nicht, wie sie anfangen sollte. 

Ihre Augen füllten sich mit Tränen und plötzlich fing sie an zu schreiben: 

 

 

 

Mein liebes Kind, 
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es tut mir so leid, dass ich dich nicht willkommen geheißen habe auf dieser Erde. Ich 

schäme mich, dass ich so selbstsüchtig gewesen bin. Es wäre meine Aufgabe gewesen, 

dich zu schützen und zu lieben mit all der Liebe, die ich habe. Ich weiß nicht wie du 

aussiehst, ob du blondes oder braunes Haar hast. Ob du ein Junge bist oder ein 

Mädchen. Vielleicht hast du blaue Augen, wie dein Vater? So gern würde ich dich in 

den Arm nehmen und dich festhalten, aber es geht nicht. Mir bleibt nur die 

Möglichkeit, dich in die Arme dessen zu geben, der dich noch mehr liebt, als ich es je 

gekonnt hätte und bei dem du für immer sicher bist. Ich freu mich schon so darauf 

dich eines Tages zu sehen. Dich zu umarmen und dir alles zu sagen, was ich jetzt nicht 

mehr sagen kann. Bitte verzeih mir, mein kleiner Engel. Ich liebe dich. Deine Mama.  

 

 

Das letzte Wort konnte sie kaum schreiben, so sehr zitterte ihre Hand, weil sie hemmungslos 

weinte. Sie musste irgendwie Abschied nehmen und als sie so am Fenster gesessen hatte, war 

ihr die Idee gekommen ihrem Kind einen Brief zu schreiben, um ihren Gefühlen wenigstens 

irgendwie Ausdruck verleihen zu können. Sie faltete das Blatt und drückte es fest an ihr Herz.  

So saß sie eine ganze Weile.  

 

Plötzlich hörte sie in ihrem Innern eine Stimme, die ihr Herz ganz tief berührte:  

 

„Deinem Kind geht es gut bei mir.“ Wieder fing sie an zu weinen, aber diesmal vor Freude. 

Sie war sich sicher, dass sie Jesus gehört hatte. Mit dem Brief in der Hand, ganz fest an ihr 

Herz gedrückt, schlief sie ein.  

 

 

Es war Heilig Abend. Es hatte aufgehört zu schneien, aber der Schnee war liegen geblieben. 

Nur die Straßen waren über Nacht frei geräumt worden. Die beiden Frauen genossen ihr 

Frühstück unter dem Weihnachtsbaum, das war Tradition. Danach zogen sich beide zurück. 

Sophie setzte sich mal wieder an das Buch, dass sie gerade schrieb und Johanna schrieb noch 

eine Karte für ihre Oma und verpackte das Weihnachtsgeschenk, das sie schon zu Hause 

besorgt hatte.  

 

Sie hatte in dem Laden, in dem sie arbeitete einen wunderschönen Schal gefunden. Er war mit 

einem orientalischen Muster versehen. Goldene Ornamente auf rotem und orangem 

Hintergrund. Sie hatte sofort an Sophie denken müssen, als sie den Schal sah, denn ihre Oma 

hatte ihr früher immer von ihren Reisen nach Ägypten und Marokko erzählt. Außerdem hatte 

sie noch ein Tagebuch in ähnlichem Stil besorgt, denn sie wusste, dass ihre Oma schon seit 

ihrem 14. Lebensjahr regelmäßig ein Tagebuch führte. 

 

Johanna hatte das auch versucht als sie noch jünger war, aber immer nach einigen Tagen 

wieder  aufgegeben. Zuhause hatte sie mindesten drei Bücher mit jeweils ein paar 

beschriebenen Seiten. Ob sie es noch mal versuchen sollte? Vielleicht wäre es ganz gut, wenn 

sie die Ereignisse der letzten Tage aufschreiben würde, auch wenn sie sicher war, dass sie nie 

vergessen würde, wie sehr Jesus sie berührt hatte, so wäre es doch schön auch die Details 

aufzuschreiben. Sie lächelte, weil sie wusste, dass sie sowieso zu faul war dafür. Warum 

versuchte sie nur immer sich selbst etwas vorzumachen? Sie war halt nicht die Schriftstellerin 

in der Familie. 

 

Am Abend machten die Beiden sich auf, um den Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. 

Johanna dachte an zu Hause. Ob Mathias jetzt wohl auch mit seiner Familie im Gottesdienst 
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saß? Ob er sie vermisste? Sie wurde wieder unruhig als sie daran dachte, was ihr bevorstand, 

denn sie hatte sich vorgenommen ihm endlich die ganze Wahrheit zu sagen. Egal was danach 

passieren würde. Sie konnte mit dieser Lüge nicht mehr leben.  

 

Sophie drückte ihre Hand und lächelte ihr zu. Johanna lächelte zurück, dankbar für die 

Unterbrechung ihrer Gedanken. Johanna war das erste Mal richtig gerührt vom 

Weihnachtsgottesdienst. Früher hatte sie immer gedacht Weihnachten wäre mehr etwas für 

Kinder. Natürlich war Jesus für alle gekommen, aber das war ihr ja nicht nur zu Weihnachten 

klar.  

 

Dieses Jahr konzentrierte sich die Predigt auf Maria. Jesu Mutter, die bereit gewesen war 

soviel auf sich zu nehmen, um Jesus zur Welt zu bringen und wie sehr Gott sie dafür gesegnet 

hatte. Es ging darum, dass wir Gott unsere Liebe durch unseren Gehorsam und unser 

Vertrauen ihm gegenüber zeigen können. Johanna war gerührt. So hatte sie das noch nie 

gesehen. Maria war bereit gewesen das Kind zu bekommen, obwohl es für sie sogar den Tod 

hätte bedeuten können. Sie schämte sich. Ach, hätte sie nur damals schon gewusst wie sehr 

Gott sie liebt und darauf vertraut, dass er alles gut macht. Sie atmete tief ein.  

 

Sophie bemerkte, dass irgendetwas Johanna beschäftigte und auf dem Rückweg fragte sie:  

 

„Johanna, was ist los? Hat dir der Gottesdienst nicht gefallen?“  

 

„Oh, doch sehr sogar. Es ist nur, dass ich mich so geschämt habe. Ich bin überhaupt nicht so 

gewesen wie Maria. Ich hab mich plötzlich wieder so schuldig gefühlt. Das sollte ich wohl 

auch noch eine ganze Weile.“  

 

Sophie dachte eine Weile nach. „Nein, ich denke du solltest das auf gar keinen Fall. Die 

Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern Johanna. Es nützt nichts sich zu wünschen alles 

anders gemacht zu haben. Dafür ist es zu spät. Du kämpfst sonst auf Schlachtfeldern auf 

denen gar kein Kampf mehr stattfindet, weil alles schon vorbei ist. Du musst anfangen in der 

Gegenwart zu leben. Jetzt kannst du gehorsam sein und du kannst auf Gott vertrauen, jeden 

Tag neu. Du sollst aus deinen Fehlern lernen. Mehr kannst du nicht machen.“  

 

„Du hast wohl Recht. Wenn das nur so einfach wäre“, sagte Johanna traurig.  

 

Zuhause angekommen setzten die Beiden sich wieder unter den Baum und machten sich eine 

Weihnachts-CD an. Sophie holte ihre Bibel.  

Sie reichte sie Johanna und sagte:  

 

„Heute darfst du mal die Weihnachtsgeschichte vorlesen.“  

 

Johanna freute sich. Als Kind hatte sie es immer kaum abwarten können bis die Geschichte zu 

Ende war, denn danach hatte es die Geschenke gegeben. Aber heute genoss sie die Geschichte 

bis zum letzten Wort. Ja, Ehre sei Gott in der Höhe! dachte sie. Sie legte die Bibel beiseite.  

 

„Bescherung!“, rief Sophie  

 

und griff unter den Baum, wo die Beiden ihre Geschenke schon abgelegt hatten. Johanna 

durfte zuerst auspacken. Sie war entzückt, als sie im ersten Päckchen eine wunderschöne 

Holzschatulle entdeckte.  
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„Oh, die ist ja wahnsinnig schön!“, rief sie.  

 

„Schau mal rein!“, meinte Sophie lächelnd.  

 

Erstaunt erblickte Johanna ein paar Bleistifte, ein Radiergummi und einen Anspitzer. Im 

zweiten Päckchen war ein Malblock und im dritten eine Sammelmappe für Bilder. Johanna 

bedankte sich verwundert.  

 

„Weißt du Johanna, ich habe mit der Zeit festgestellt, dass wir einen sehr kreativen Gott 

haben. Du brauchst dich ja nur in der Natur umzusehen oder dir die Nasen der Menschen 

betrachten.“ Sie lächelte.  

 

„Ich kann meine Bücher auch nur schreiben, weil ich mich jeden Tag von Jesus berühren 

lasse und seine Nähe suche. Je näher ich ihm komme und je mehr Zeit ich mit ihm verbringe, 

desto mehr kreative Energie fühle ich in meinem Innern. Es ist so, als wenn der Schöpfer in 

uns etwas schaffen möchte, weil das sein Wesen ist.“  

 

Johanna hörte aufmerksam zu. So etwas hatte sie noch nie gehört. Aber wenn sie so 

nachdachte, musste sie ihrer Oma Recht geben. Seit sie hier war, fühlte sie eine seltsame 

Unruhe die raus wollte, aber sie hatte keine Ahnung wie sie das anstellen sollte. Vielleicht 

war das ja die kreative Energie, die Sophie meinte.  

 

„Verstehst du ein kleines bisschen was ich meine?“, fragte Sophie.  

 

Johanna nickte.  

 

„Ich hab nachgedacht und da ist mir eingefallen, dass du als Kind immer stundenlang gemalt 

hast. Vielleicht versuchst du es mal wieder? Aber wenn das nichts für dich ist, dann schreib 

den Block einfach voll, das würde ich sehr gut verstehen“, sie lachte, „oder sing; oder was 

auch immer du in deinem Herzen hast.“ 

 

 Nun war Sophie mit dem Auspacken dran und glücklich stellte Johanna fest, dass sie genau 

das Richtige gekauft hatte.  

 

Draußen war es schon dunkel. Sophie setzte sich plötzlich auf.  

 

„So, Johanna, es wird Zeit, dass wir uns vorbereiten.“  

„Vorbereiten? Wofür denn?“, fragte Johanna verwirrt.  

 

Sophie lächelte geheimnisvoll.  

 

„Ich hoffe du hast schwarze Kleidung eingepackt, sonst muss ich dir was von mir borgen.“  

 

„Schwarze Kleidung? Oma Phie, du machst mir Angst. Werden wir jetzt eine Bank 

überfallen, weil der Weihnachtsbaum zu teuer war?“  

 

Sophie lachte.  
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„Nein. Ich werde dich dieses Jahr in mein Geheimnis einweihen. Seit über dreißig Jahren 

kaufe ich Geschenke für die armen Familien im Dorf und verteile sie an Heilig Abend 

heimlich. Ich bin noch nie entdeckt worden. Wenn du willst kannst du heute mitkommen, es 

ist immer ein Riesenspaß und zu zweit ist es bestimmt noch schöner.“  

 

Langsam dämmerte Johanna für wen die ganzen Päckchen gewesen waren. Gerade wollte sie 

noch eine Frage stellen, aber Sophie unterbrach sie.  

 

„Wir müssen uns beeilen, wir haben dieses Jahr eine sehr große Route. Ich erklär dir alles 

unterwegs.“  

 

Johanna nickte gehorsam und machte sich daran ihren Koffer nach schwarzen Sachen 

abzusuchen. Sie musste lachen als sie ihre Oma ganz in Schwarz auf dem Flur traf. Sie hatte 

sogar eine schwarze Wollmütze auf und schwarze Handschuhe an. Sie reichte Johanna auch 

ein Paar.  

 

„Hier, zieh die an, Komplize!“, meinte sie mit einem Augenzwinkern. 

 

Schnell beluden sie das Auto und machten sich auf den Weg. Die Strassen waren so gut wie 

leergefegt. Nur hier und da ging jemand mit seinem Hund spazieren. Sophie hatte eine Liste 

von all den Adressen gemacht, die sie anfahren wollte. Johanna staunte, das waren an die 

fünfzig Familien!  

 

„Das machst du jedes Jahr? Wie lange bist du denn dann unterwegs?“  

 

„Ach so einige Stunden brauch ich schon, aber ich kann mich ja am nächsten Tag ausschlafen. 

Nein, von ein wenig Schlafmangel lasse ich mir diese Freude doch nicht verderben.“  

 

„Woher weißt du überhaupt wer Hilfe braucht?“, fragte Johanna neugierig.  

 

Sophie lächelte. „Weißt du, ich wohn hier schon so lange, ich kenne die Familien. Ich 

versuche auch immer meine Augen und Ohren offen zu halten, um nicht jemanden in Not zu 

übersehen. Wenn man darauf achtet kann man viel mitbekommen, einfach durch beobachten. 

Ja, und dann ist da auch noch der Pastor, mein einziger Eingeweihter. Er ruft mich immer 

kurz vor Weihnachten an und macht mich noch auf einige Familien aufmerksam.“  

Johanna bemerkte, dass ihre Oma langsamer wurde und die Scheinwerfer ausstellte. Sie hielt 

am Straßenrand und stieg aus.  

 

„Komm“, flüsterte sie Johanna zu.  

Mit einer Taschenlampe zog Sophie zielsicher einige Pakete aus einem der Kartons und 

schlich in gebückter Haltung auf ein Haus zu. Sie hatte absichtlich ein paar Häuser entfernt 

geparkt. Die Päckchen verstaute sie in einer großen schwarzen Tasche. Johanna folgte ihr bis 

zur Haustür. Dort legte Sophie die Päckchen ab, drückte auf die Klingel und verschwand dann 

blitzschnell im Gebüsch. Johanna folgte ihr so schnell und leise sie konnte. Dann saß sie 

neben ihrer Oma im Gebüsch. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Die Tür wurde geöffnet. Eine 

Frau Mitte dreißig in einem Rollstuhl öffnete die Tür. Verwirrt schaute sie sich um und suchte 

mit den Augen die Gegend nach Menschen ab. Gerade wollte sie die Tür schließen, als sie die 

Geschenke erblickte.  
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„Tommy kannst du mal kommen?“, rief sie ins Haus. Ein ungefähr achtjähriger Junge kam 

zur Tür.  

 

„Schau mal“, sagte sie aufgeregt zu ihm und deutete auf die Päckchen. Der Junge stieß einen 

Freudenschrei aus.  

 

„Ich wusste, dass Jesus meine Gebete erhören wird. Ich wette, da ist ein Fußball drin.“  

 

Johanna sah Sophie fragend an. Die nickte lächelnd.  

 

„Du bist unglaublich“, flüsterte sie.  

 

„Nein, Jesus ist unglaublich“, flüsterte Sophie zurück – „Ich hatte keine Ahnung.“  

 

Johanna war überwältigt. Ihre Oma hatte Recht gehabt. Noch nie hatte ihr etwas so einen 

Spaß gemacht. Zurück im Auto erzählte Sophie ihr, dass der Familienvater im Sommer bei 

einem Autounfall ums Leben gekommen war. Seine Frau, die schon seit fünf Jahren im 

Rollstuhl saß, musste jetzt ihre beiden Kinder alleine versorgen.  

 

Bei jedem Haus erzählte Sophie eine andere traurige Geschichte und Johanna wurde bewusst, 

wie gut es ihr ging. Im Stillen dankte sie ihrem himmlischen Vater für seine Versorgung.  

Kurz vor Mitternacht machten die beiden eine Pause.  

 

Sophie fuhr an die Straßenseite und schenkte Kaffee ein, den sie in ihrer Thermoskanne 

mitgenommen hatte. Dazu gab es Weihnachtsplätzchen.  

 

Johanna war glücklich, obwohl sie mittlerweile schon ziemlich durchgefroren war, wünschte 

sie sich, diese Tour mit ihrer Oma würde niemals enden. Bei den letzten Häusern wurden die 

beiden etwas übermütig. Die meisten Leute schliefen schon, also klingelten sie nicht mehr, 

sondern schlichen weg, in der Hoffnung, die Leute würden die Päckchen am nächsten Morgen 

finden.  

 

Beim vorletzten Haus waren sie gerade von der Tür weggetreten, als sie drinnen Schritte 

hörten. Erschrocken flüsterte Johanna: 

 

 „Schnell weg hier! Da kommt einer.“  

 

Sophie machte einen großen Satz und landete mitten im Schnee. Schnell half Johanna ihr 

hoch und leise lachend und stolpernd versteckten sich die Beiden hinter einer Tanne, die 

kaum Schutz bot. Jetzt wusste Johanna warum Sophie darauf bestanden hatte, dass sie ganz in 

schwarz gekleidet waren. Johanna machte sich ein bisschen Sorgen, dass Sophie sich bei dem 

Sturz verletzt haben könnte, aber so wie die sich die Hand auf den Mund presste, um nicht zu 

lachen, musste es ihr ganz gut gehen. Die ganze Aufregung war umsonst gewesen. Die Tür 

wurde gar nicht geöffnet. Erleichtert schlichen die beiden weg.  

 

„Du hättest dein Gesicht sehen sollen“, kicherte Sophie.  

 

„Und du dein Vollbad im Schnee“, konterte Johanna. Sie lachten los.  
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„Also ein Gutes hatte es ja, ich bin wieder total wach“, meinte Sophie und Johanna stimmte 

zu.  

 

Völlig erschöpft kamen sie um halb drei wieder zu Hause an. Zufrieden ließ Johanna sich ins 

Bett fallen. Sie kam noch nicht einmal dazu die Schuhe auszuziehen, da war sie schon 

eingeschlafen. 

 

Nervös ging Johanna im Wohnzimmer auf und ab. Alle paar Minuten schaute sie aufgeregt 

auf die Uhr. Ihre Oma war in der Küche und sah nach dem Kuchen, den sie für Gabi gebacken 

hatten.  

 

„Jetzt setz dich doch endlich hin und entspann dich, sonst bist du gleich noch völlig erschöpft 

und Gabi ist umsonst gekommen“, rief Sophie aus der Küche.  

 

Sehr witzig, dachte Johanna, wie soll ich mich denn beruhigen? Ich soll gleich über die 

schlimmste Sache in meinem Leben mit einer Fremden sprechen. Es klingelte. Schnell setzte 

Johanna sich hin.  

 

„Machst du mal auf?“, rief Sophie aus der Küche.  

 

„Ach ja“,  murmelte Johanna abwesend und lief zur Tür. Draußen wurde sie von zwei netten 

braunen Augen begrüßt, die zwischen einem Schal und einer dicken Wollmütze hervorlugten. 

Sofort war das Eis gebrochen. Zumindest in Johannas Herzen. Draußen war es allerdings eisig 

kalt.  

 

„Komm schnell rein“, begrüßte Johanna die Fremde freundlich, „das heißt, wenn du Gabi 

bist.“  

 

Der Wollknäuel nickte. Schnell schlossen sie die Tür wieder. Sophie kam aus der Küche und 

fing prompt an zu lachen.  

 

„Haben wir in Deutschland nicht ein Vermummungsverbot?“ Gabi zog sich die Mütze runter 

und fiel Sophie um den Hals.  

 

„Ach, es ist so schön dich zu sehen, meine liebe Sophie“, seufzte sie. „Ich wünschte ich 

könnte öfter hierher kommen.“  

 

„Meine Tür steht dir immer offen“, antwortete Sophie und wies mit einer Armbewegung auf 

das Wohnzimmer. Gabi nickte und drehte sich dann um.  

 

„Dann bist du also Johanna?“  

 

Johanna nickte. Die beiden Frauen schüttelten sich die Hand.  

„Schön dich kennen zu lernen.“  

 

„Geht ihr beiden schon mal vor, ich schäle mich nur aus meinen Sachen, es ist so unglaublich 

kalt draußen. Ich freu mich schon auf den heißen Kaffee, den hab ich schon vor der Tür 

gerochen.  

 

„Durch den Schal durch?“, fragte Johanna ungläubig.  
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Gabi lachte.  

 

„Ich hab halt ne gute Nase.“  

 

Johanna stimmte in das Lachen mit ein. Sophie war erleichtert, dass die Beiden sich auf 

Anhieb so gut verstanden. Die erste Hürde war gemeistert. Nach zwei Tassen Kaffee und 

einem Stück Kuchen für jede, erhob Sophie sich.  

 

„Ich werd mich jetzt mal wieder an mein Buch setzten. Ihr beiden kommt bestimmt auch ganz 

gut ohne mich klar“, fügte sie augenzwinkernd hinzu und verschwand. Johanna war ganz froh 

gewesen über die Schonfrist, die sie bekommen hatte. Bisher hatten Sophie und Gabi sich nur 

über die letzten Jahre ausgetauscht, in denen sie sich nicht gesehen hatten. Gabi war wirklich 

eine tolle Frau. Johanna schloss sie mehr und mehr ins Herz.  

 

Nachdem Sophie die Tür hinter sich geschlossen hatte, trat eine kurze Stille ein. Gabi schaute 

Johanna freundlich an.  

 

„Sophie hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Du weißt sicher schon, dass ich eine 

ähnliche Geschichte hinter mir habe?“  

 

Johanna nickte: „Ja, ich hab den Artikel in der Zeitschrift gelesen. Es hat mich sehr berührt. 

Ich wunder mich nur, wie du anscheinend trotz allem glücklich bist.“  

 

Gabi schaute verständnisvoll. 

 

„Ich weiß was du meinst, am Anfang hab ich auch gedacht, dass ich nie wieder richtig 

glücklich sein kann, dass ich es gar nicht verdient hätte. Aber ich habe erlebt, dass Jesus 

Wunden heilt. Dass er meine Wunden geheilt hat mit der Zeit. Weißt du nicht die Zeit heilt 

alle Wunden, sondern Jesus. Die zwei arbeiten nur manchmal ganz gut zusammen.“  

 

Gespannt hörte Johanna zu.  

 

„Wie wär’s wenn du mir erst mal erzählst, was in den letzten Tagen so passiert ist? Damit ich 

ungefähr einordnen kann wo du stehst und was du brauchst.“  

 

Johanna schluckte. Jetzt war sie also dran. Langsam begann sie ihre Geschichte zu erzählen. 

Schon bald liefen ihr wieder die Tränen, aber sie war in der Lage weiter zu sprechen. Zum 

Schluss zog sie den Brief, den sie an ihr Kind geschrieben hatte, heraus. Sie trug ihn immer in 

ihrer Hosentasche und las ihn vor. Auch Gabi hatte Tränen in den Augen. Johanna spürte, 

dass hier jemand war, der sie verstand und nicht verurteilte. Das tat ihr sehr gut.  

 

„Danke dass du so ehrlich warst“, sagte Gabi nachdem Johanna fertig war.  

„Ich mache mit den Frauen, die so etwas hinter sich haben und zu mir kommen, etwas, das ich 

Übergabe nenne. Das Schwierige daran den Schmerz der Abtreibung loszulassen ist oft, dass 

wir nicht richtig Abschied nehmen können. Es gibt kein Gegenüber dafür. Jesus hat mir 

damals bei mir selber gezeigt, wie ich es machen kann und ich will es dir gerne weitergeben.“  

 

Johanna nickte und hörte gespannt zu.  
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„Wenn du bereit bist mitzumachen, werde ich gleich ein kurzes Gebet für dich sprechen.  

 

Dann werden wir einfach eine Weile still sein und ich werde Jesus bitten dir dein Kind zu 

zeigen. Bis jetzt hab ich noch nie erlebt, dass es nicht geklappt hat. Wenn wir mit offenem 

Herzen zu Jesus kommen, ist er immer da und empfängt uns mit offenen Armen.“  

 

Johannas Herz klopfte plötzlich ganz wild vor Aufregung. „Jesus soll mir mein Kind zeigen?“ 

dachte sie. Das klingt alles irgendwie eigenartig. Sie schaute Gabi an. Es schien so, als wenn 

sie wusste, wovon sie sprach. Johanna gab sich einen Ruck. Sie konnte es ja wenigstens 

versuchen.  

 

„O.K“, sagte sie leise und schloss die Augen. Gabi nahm ihre Hände und begann zu beten.  

 

„Jesus, du kennst Johanna und ganz besonders ihr Herz. Du weißt wonach sie sich sehnt und 

du weißt, was gut für sie ist. Ich bitte, um deine Gegenwart und dass du ihr, ihr Kind zeigst, 

damit sie sich verabschieden kann. Lass Ihr Herz in deiner Gegenwart heilen.“  

 

Dann schwieg Gabi. Mit geschlossenen Augen saßen die Beiden da.  

 

Nach einer Weile fragte Gabi:  

 

„Kannst du etwas sehen?“  

 

Johanna weinte bereits seit einer Weile.  

 

„Ja“, flüsterte sie. „Jesus hält mein Baby in seinem Arm. Es ist ein Mädchen, sie ist so 

wunderhübsch.“  

 

Gabi drückte ihre Hand.  

 

„Weißt du wie sie heißt?“, fragte sie dann.  

 

„Ja“, kam es fast erstaunt zu zurück, „sie heißt Sarah.“  

 

Dann ließ Gabi Johanna noch ein wenig Zeit, bevor sie sagte: 

 

 „So, kannst du dich jetzt verabschieden? Sarah bei Jesus abgeben? Ich werde rausgehen und 

wenn du fertig bist, ruf mich.“  

 

Gabi stand auf und verließ den Raum, um Johanna Zeit zu geben mit ihrem Kind und mit 

Jesus. Sie wusste, dass es nichts genutzt hätte sie zu drängen. Sie hatte schon erlebt, dass 

einige Frauen bis zu zwei Stunden unter Tränen mit sich rangen, weil sie es nicht fertig 

brachten sich zu verabschieden. Andere brauchten nur sehr kurz und weinten danach noch 

eine Weile über ihren Schmerz. Sie hatte gelernt jeder Frau die Zeit zu geben, die sie 

brauchte. Bewegt schaute sie noch einmal zurück. Johanna saß mit geschlossenen Augen auf 

dem Sofa und schluchzte. Sie wusste nur zu genau, was Johanna jetzt fühlte. 

  

„Oh Gott, heile ihr verwundetes Herz“, betete sie.  
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Als Johanna aus dem Wohnzimmer herauskam, fand sie Gabi und Sophie in der Küche. Sie 

sah verweint aus, aber ihre Augen strahlten.  

 

„Wie geht es dir?“, fragte Gabi mitfühlend. 

  

„Mir geht es gut, weil es meinem Kind gut geht“, antwortete Johanna zwar noch etwas leise, 

aber mit fester Stimme. Gabi nickte.  

 

„Ja, du hast Recht. Ihr geht es gut.“  

 

„Würdet ihr beiden mir einen Gefallen tun?“, fragte Johanna plötzlich.  

 

„Natürlich mein Kind, jeden“, antwortete Sophie für beide.  

 

„Na dann zieht euch eure Jacken und Mützen an. Ich würde gern mit euch draußen etwas 

machen.“  

 

Sie ging in Richtung ihres Zimmers, dann drehte sie sich um.  

 

„Ich komm auch gleich. Ich muss noch etwas vorbereiten.“  

 

Mit einem Blick auf Gabis Haufen von Sachen meinte sie dann lächelnd:  

 

„Aber bei euch wird’s wohl auch noch eine Weile dauern.“  

 

Dann verschwand sie.  

 

Die beiden anderen Frauen schauten sich fragend an, erhoben sich dann aber einstimmig und 

machten sich daran sich Wetterfest zu machen.  

 

Draußen angekommen führte Johanna sie in Sophies Garten unter eine große Birke. Dort 

schaufelte sie etwas Schnee zur Seite und zog dann etwas aus ihrer Jackentasche.  

Sie hielt es den anderen beiden hin.  

 

„Da ich ja kein Grab für Sarah habe, habe ich mir gedacht, ich lege diesen Stein als Andenken 

hier hin.“ Sie hatte auf den Herzstein, den sie vor einigen Tagen gefunden hatte, mit einem 

dicken Stift den Namen Sarah geschrieben. Johanna platzierte den Stein auf das 

freigeschaufelte Stück Erde. Die anderen beiden Frauen schauten gerührt zu.  

 

„Oma würdest du ein Gebet sprechen?“, fragte Johanna fast schüchtern. Hand in Hand 

standen die drei Frauen vor dem Gedenkstein und beteten zu Jesus. Am Ende hielten die 

anderen beiden Johanna in ihrer Mitte im Arm und zusammen sangen sie ein Segenslied.  

 

Johanna konnte aus ihrem Gästezimmer die Birke sehen. Vor dem Schlafengehen schaute sie 

noch einmal hinaus. Gabi war bereits nach Hause gefahren. Sie hatte leider noch andere 

Termine gehabt. Johanna war ihr so dankbar, für das, was sie heute hatte erleben können. 

Gabi hatte ihr auch ihre Adresse und Telefonnummer dagelassen. Erstaunt hatte Johanna 

gesehen, dass sie gar nicht soweit voneinander entfernt wohnten. Sie nahm sich vor sobald sie 

zu Hause war, einen Termin mit Gabi zu vereinbaren. Sie hatte das Gefühl, sie würde noch 
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eine Weile Unterstützung brauchen. Besonders wenn sie daran dachte, was ihr mit Mathias 

bevorstand.  

 

Morgen würde sie abreisen. Lange lag sie noch wach und dachte darüber nach wie Mathias 

auf ihre Offenbarung wohl reagieren würde. Dann fiel ihr zum Glück der Bibelvers ein, den 

Oma Phie ihr auf die Weihnachtskarte geschrieben hatte.  

 

Aus Psalm 94, 18 und 19: Als ich schrie: „Ich falle“, hielt mich deine Gnade Herr aufrecht. 

Als mich viele Sorgen quälten, gab dein Trost mir neue Hoffnung und Freude.  

 

Und endlich schlief sie ein. 

 


