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Langsam fuhr Johanna auf den Hof. Mathias war zu Hause. Sie sah sein Auto. Er hatte auf 

ihre SMS, in der sie ihm das Datum ihrer Rückkehr mitgeteilt hatte, nicht geantwortet, 

deshalb war sie nicht sicher gewesen, ob diese angekommen war. Ein wenig hatte sie noch auf 

eine Schonfrist gehofft, aber das war ihr wohl nicht vergönnt. 

 

Mathias hatte gekocht, obwohl er überhaupt nicht hungrig war. Nach Johannas Nachricht 

hatte ihn Panik ergriffen. Jetzt war es also soweit. Er musste irgendetwas tun, um nicht 

durchzudrehen. Also fing er an das Haus zu putzen. Dann packte er eine Reisetasche. Nur für 

den Fall, dass es zum Schlimmsten kommen würde. Er hatte Blumen besorgt. Weiße Rosen, 

ihre Lieblingsblumen. Nun war gerade dabei, die Nudeln vom Herd zu nehmen, als er sie auf 

den Hof fahren hörte. Nervös ging er zur Tür, um ihr mit dem Gepäck zu helfen.  

 

Johanna war noch nicht ausgestiegen, da stand Mathias schon vor der Haustür. Verlegen 

sahen die beiden sich an. Unbeholfen umarmte Mathias seine Frau und drückte ihr einen Kuss 

auf die Wange.  

 

„Du siehst gut aus“, sagte er.  

 

Johanna war verwirrt. Das war ja irgendwie alles anders als erwartet.  

 

„Danke du auch“, antwortete sie automatisch.  

 

Stellte dann aber fest, dass das nicht so ganz stimmte. Er sah blass aus und hatte Augenringe. 

Mathias zeigte auf den Kofferraum und machte sich daran ihr Gepäck zu holen. „Sie sieht 

irgendwie verändert aus“, schoss es ihm durch den Kopf. 

 

Langsam betrat Johanna die Wohnung. Sie hatte Chaos erwartet - nicht das! Und dann auch 

noch die Blumen! Irgendwie machte die Zuvorkommenheit ihres Mannes alles nur noch 

schlimmer. Es änderte aber trotzdem nichts an ihrem Entschluss mit ihm zu reden. Am besten 

würde sie das sofort tun, sonst würde sie vielleicht nicht mehr die Kraft dazu haben, 

befürchtete sie.  

 

Mathias hatte sogar gekocht, aber sie würde jetzt keinen Bissen herunter bekommen. Gerade 

polterte er mit den Koffern ins Haus. Johanna ging zielstrebig ins Wohnzimmer.  

 

„Wollen wir nicht erst essen?“, fragte Mathias unsicher.  

 

„Tut mir leid Mathias, ich hab im Augenblick noch keinen Hunger. Ich würde gern erst mit 

dir reden und dann können wir essen.“  

 

„Falls du dann überhaupt noch willst“, fügte sie in Gedanken dazu. Zögernd folgte er ihr und 

setzte sich neben sie. Traurig schaute sie ihn an. Sie wirkt verletzlich, dachte er plötzlich. Das 

ist es! Nicht so hart wie sonst und trotzdem strahlt sie eine innere Ruhe aus wie nie zuvor. 

Langsam wurde er neugierig was wohl in den letzten Tagen mit Johanna passiert war. Sie 

hatte sich doch nicht etwa in einen anderen Mann verliebt?  

 

„Mathias ich hab dir doch geschrieben, dass ich mit dir über etwas reden muss.“  
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„Ja?“  

Er war sich gar nicht sicher, ob er wissen wollte was sie zu sagen hatte, aber wenn ihm das 

noch ein bisschen Zeit verschaffte, wollte er das in Kauf nehmen.  

 

Johanna fühlte einen dicken Kloß im Hals.  

 

„Ich bin zu Oma Phie gefahren, weil ich viele Jahre lang ein Geheimnis hatte, auch vor dir. Es 

hat mich gequält, sozusagen innerlich aufgefressen und ich musste es endlich jemandem 

sagen.“  

 

„Warum hast du dann nicht mit mir geredet?“, fragte Mathias ein bisschen gekränkt. 

 

 Johanna senkte den Blick. 

 

 „Weil ich Angst vor deiner Reaktion hatte.“  

  

Sie schwieg.  

 

„Eigentlich hatte ich mir geschworen niemals mit jemandem darüber zu sprechen. Ich wollte 

es einfach nur vergessen. Bei Oma hab ich eine Frau kennen gelernt die das Gleiche 

durchgemacht hat und ich konnte es endlich bei Jesus abgeben. Er hat mir verziehen, aber ich 

weiß nicht, ob du das kannst.“ 

 

Sie schaute ihn mit tränengefüllten Augen an:  

 

„Ich würde auch verstehen, wenn du das nicht kannst.“  

 

Mathias hätte sie am liebsten geschüttelt. Worüber sprach sie nur die ganze Zeit? 

 

 „Johanna, würdest du mir bitte sagen worum es geht? Ich versteh nur Bahnhof“, stieß er 

aufgebracht hervor. Sie nickte.  

 

„Erinnerst du dich an meine Fehlgeburt am Anfang unserer Ehe?“  

 

Er nickte, natürlich erinnerte er sich daran. Damals hatte er festgestellt, wie sehr er sich 

Kinder wünschte.  

 

„Es war keine Fehlgeburt Mathias“, sagte Johanna mit zitternder Stimme.  

 

Er schaute sie wie vor den Kopf geschlagen an.  

 

„Keine Fehlgeburt? Ich versteh gar nichts mehr!“  

 

Sie weinte.  

 

„Mathias, muss ich es denn wirklich so klar sagen? Ich habe unser Baby abgetrieben!“  

 

Mathias hatte das Gefühl, das Zimmer würde sich drehen. Abgetrieben unser Baby? Hatte sie 

das wirklich gerade gesagt? Wie konnte sie nur. Einfach so! Die ganzen Jahre hatte sie ihn 
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angelogen und dann auch noch den Zusammenbruch gespielt, weil sie keine Kinder 

bekommen konnte. Anscheinend wollte sie ja gar keine.  

„Wie konntest du nur?“, fragte er fassungslos.  

Was hatte er nur für eine Frau geheiratet. Mathias sprang auf und holte seine Reisetasche. 

 

 „Ich muss hier raus“, zischte er angewidert und verließ das Haus.  

 

Es ging alles so schnell, dass Johanna sprachlos auf dem Sofa sitzen blieb. Was hätte sie auch 

sagen sollen?  

 

„Oh Jesus, was soll ich jetzt nur tun?“, stöhnte sie innerlich.  

 

Dass Mathias wütend werden würde, damit hatte sie gerechnet, aber dass er gleich gehen 

würde! Sie war so geschockt, dass sie sich noch nicht einmal fragte, warum Mathias seine 

Tasche schon vorher gepackt hatte. Sie drückte ihr Gesicht in das Sofakissen. Sollte es das 

jetzt gewesen sein? Nein, unmöglich. So schnell wollte sie nicht aufgeben. Von erstaunlichem 

innerem Frieden erfüllt setzte sie sich wieder auf.  

 

„Was wenn er aber nicht mehr wiederkommt?“ Schoss es ihr durch den Kopf. „Warum hast 

du es nur gesagt!“ Klagten ihre Gedanken sie an. Nein, es war richtig gewesen und Jesus war 

an ihrer Seite, das spürte sie ganz deutlich und wenn das alles war was ihr blieb, dann musste 

das reichen. Was sollte sie nun mit dem restlichen Tag machen? Sie dachte kurz nach und 

dann fiel ihr das Weihnachtsgeschenk ihrer Oma ein. Sie zog ihren Koffer näher heran und 

holte Zeichenblock und Holzschatulle heraus.  

 

In ihrem Innern waren so viele Bilder aufgetaucht in den letzten Tagen, vielleicht würde sie es 

schaffen diese zu malen, sie wollte sich immer daran erinnern. Entschlossen setzte sie den 

Bleistift aufs Papier. 

 

Immer noch völlig aufgewühlt stieg Mathias aus dem Auto. Er klingelte.  

 

Nichts.  

 

Er klingelte noch einmal. Es musste doch jemand da sein. Leise hörte er Schritte kommen. 

Erleichtert atmete er auf. Verschlafen öffnete sein Vater die Tür und schaute ihn erstaunt an.  

 

„Waren wir verabredet?“, fragte er gähnend.  

 

Dann sah er die Reisetasche. Plötzlich war er hellwach.  

 

„Ist irgendwas passiert? Na, komm schon rein.“  

 

Mathias wusste nicht was er sagen sollte. Darüber hatte er gar nicht nachgedacht. Er hatte 

einfach so schnell wie möglich von Johanna weggewollt und war schnurstracks zu seinen 

Eltern gefahren.  

 

„Die Frauen sind weggefahren. Die wollten irgendwas umtauschen und noch ein wenig 

einkaufen. Es kann sich also nur um Stunden handeln.“  
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Mathias war erleichtert. Wenigstens musste er es nicht allen auf einmal erklären. Die beiden 

setzten sich ins Wohnzimmer.  

 

„Kann ich dir was zu trinken anbieten?“, fragte Clemens.  

Mathias schüttelte den Kopf.  

„Ich musste Zuhause raus, Pa. Ich hab gedacht ich könnte eine Nacht hier bleiben.“  

 

„Natürlich kannst du das, aber was ist denn passiert. Ist Johanna schon wieder da?“  

 

„Ja, sie ist eben angekommen.“  

 

Clemens war verwundert.  

 

„Pa, ich weiß nicht wie ich’s sagen soll. Ich bin noch so durcheinander. Sie hat mir heute 

eröffnet, dass unsere ganze Ehe eine einzige Lüge war.“  

 

Clemens zog die Augenbrauen zusammen.  

 

„Bist du sicher?“ Mathias nickte stumm.  

 

„Pa, ich kann es noch gar nicht glauben.“ Seine Stimme bekam einen verzweifelten Klang.  

 

„Erinnerst du dich an die Fehlgeburt, die Johanna am Anfang unserer Ehe hatte? Es war gar 

keine. Sie hat unser erstes gemeinsames Kind einfach getötet, mich all die Jahre angelogen 

und jetzt kann sie keine Kinder mehr bekommen. Ich weiß nicht mehr was ich tun soll.“  

 

Clemens war bestürzt. Das war mehr als er erwartet hatte. 

 

„Aber Mathias, deshalb ist doch nicht eure ganze Ehe eine Lüge.“  

 

„Ach ja?“ Mathias’ Stimme wurde schrill  

 

„Wer weiß womit sie mich sonst noch angelogen hat? All die Jahre. Ich kann es nicht 

glauben.“ Verzweifelt schüttelte Mathias den Kopf. 

 

 „Wie geht es Johanna?“, fragte Clemens nach einer Weile.  

 

Mathias zuckte mit den Schultern. 

 

„Keine Ahnung. Das interessiert mich im Moment auch nicht besonders. Ich würde sie am 

liebsten nie wieder sehen.“  

 

Clemens schwieg. Er wusste nicht wie er seinen Sohn trösten sollte. Was sollte man in so 

einer Situation sagen?  

 

„Weißt du was Mathias? Am besten nimmst du dir erstmal ein wenig Zeit für dich selbst und 

für Gott. Sprich das alles mit ihm durch. Ist es O.K. wenn ich dich alleine lasse? Ich habe 

noch etwas zu erledigen.“  

 

„Ja, kein Problem Pa“, antwortete Mathias schwach.  
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Er legte sich auf die Couch und starrte düster vor sich hin. Clemens schickte ein Gebet zum 

Himmel. Er war sich plötzlich nicht sicher, ob er seinen Sohn alleine lassen sollte. Aber so 

aufgewühlt wie Mathias war, war es bestimmt das Beste, wenn er sich erstmal ein wenig 

beruhigte. 

 

Clemens lief nach oben ins Schlafzimmer. Ach, da war es ja, was er suchte. Er stieg ins Auto 

und fuhr los. Als er vor der Tür stand wurde im etwas unbehaglich. Was sollte er denn sagen? 

Egal, er musste jetzt wissen wie es Johanna ging.  

 

Johanna hörte ein Auto. „Mathias ist wieder zurückgekommen, war ihr erster Gedanke.“ 

Sie war noch bevor es klingelte an der Tür.  Zu ihrer Überraschung stand dann aber ihr 

Schwiegervater dort. Er hatte ein Geschenk in der Hand.  

 

„Hallo! Mathias ist nicht da“, begrüßte sie ihn und schaute ihn fragend an.  

 

„Hallo Johanna, ich hab gehört du kommst heute zurück und da dachte ich, ich bring dir unser 

Weihnachtsgeschenk vorbei. Wir haben uns ja die ganzen Feiertage nicht gesehen.“ 

 

Er hielt ihr das Päckchen hin. Verwundert nahm sie es an.  

 

„Danke, das ist lieb.“  

 

Etwas unbeholfen standen beide noch einige Sekunden vor der Tür. Clemens wollte nicht 

gehen und Johanna war eigentlich nicht nach Besuch, dann siegte aber die Höflichkeit.  

 

„Willst du vielleicht noch etwas reinkommen?“  

 

„Mathias kommt aber bestimmt nicht mehr“, dachte sie. Wie sollte sie ihrem Schwiegervater 

das nur erklären? In ihrem Kopf ratterte es. Sie nahm Clemens die Jacke ab und hängte sie an 

die Garderobe. Clemens ging schon mal voraus ins Wohnzimmer.  

 

„Oh nein, die Bilder“, schoss es Johanna durch den Kopf. Als sie hektisch ins Wohnzimmer 

eilte sah sie, dass es schon zu spät war. Clemens hatte eins ihrer Bilder in der Hand. Verlegen 

räumte sie die anderen schnell zur Seite. Sie sah ihn vorsichtig an und bemerkte, dass er 

Tränen in den Augen hatte. Als er das Bild auf den Tisch legte, sah sie welches er betrachtet 

hatte.  
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„Es tut mir so leid Johanna!“, brachte er heiser heraus.  

 

„Er hat mit dir geredet, nicht wahr?“, Johanna seufzte.  

 

Damit hätte sie rechnen müssen. Wortlos kam er auf sie zu und nahm sie in den Arm.  

 

„Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie helfen.“  

 

Johanna kamen die Tränen. Sie hatte Vorwürfe erwartet oder Ablehnung.  

 

„Ich weiß nicht was ich tun soll, Clemens“, schluchzte sie.  

„Es tut mir so leid. Ich verstehe, dass Mathias mich nicht mehr sehen will, aber ich liebe ihn 

doch noch so sehr.“  

 

„Ich weiß mein Kind, ich weiß!“, flüsterte Clemens.  

 

Er wünschte er hätte sich schon früher getraut auf Johanna zuzugehen. Irgendwie war alles 

schief gelaufen als Johanna und Mathias geheiratet hatten. Vielleicht wäre all das nicht 

passiert, wenn sie gewusst hätte, dass sie sie unterstützt hätten.  

 

„Wir sind auch für dich da. Ich bin nur gekommen, um dir das zu sagen. Du sollst wissen, 

dass wir dich genauso lieben wie Mathias. Es tut mir so leid, dass du das all die Jahre alleine 

tragen musstest.“   

 

Johanna war sehr gerührt. Sie hatte ihren Vater bei einem Flugzeugabsturz verloren als sie 13 

Jahre alt war. Im Nachhinein kam heraus, dass er nicht auf einer Geschäftsreise gewesen war, 

so wie sie und ihre Mutter geglaubt hatten, sondern, dass er einen Urlaub mit seiner Geliebten 

vorgehabt hatte. Damals war Johanna fast daran zerbrochen. Die Zerrissenheit zwischen 

Trauer und Wut fühlte sie noch heute, wenn sie an ihren Vater dachte. Innerlich misstraute sie 
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jedem Mann. Deshalb war sie überrascht wie sicher und geborgen sie sich bei Clemens fühlte. 

Sie spürte einfach, dass er aus tiefstem Herzen mitfühlte.  

 

Als er wieder weg war, holte Johanna ein anderes Bild heraus, das sie gemalt hatte. Es 

erinnerte sie an den Satz, den sie in Oma Phies Gästezimmer von Jesus gehört hatte. Er hatte 

gesagt, deinem Kind geht es gut bei mir. Das hatte sie versucht in ihrem Bild festzuhalten. 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange Zeit betrachtete sie das Bild und strich zärtlich darüber. Oma Phie hatte wie immer 

Recht gehabt, es tat ihr gut das, was sie mit Jesus erlebte und fühlte in Bildern festzuhalten. 

Sie fühlte sich beim Malen ganz nah in Gottes Gegenwart, als wenn er ihr zeigen würde was 

sie tun sollte, wie sie malen sollte. Am besten würde sie ihre Großmutter gleich anrufen und 

sich noch mal bedanken. Sie hatte sowieso versprochen ihr zu berichten, wie Mathias ihr 

Geständnis aufnehme würde. 

 

Clemens war zurück, bevor die Frauen vom Einkaufen kamen. Mathias ging im Wohnzimmer 

unruhig auf und ab.  

 

„Pa! Gut dass du kommst. Ich werde verrückt alleine. Ich weiß nicht mehr was ich noch 

denken soll. Ich kann doch nicht mehr zu Johanna zurück! Wie soll ich ihr je wieder 

vertrauen?“  

 

Clemens schüttelte traurig den Kopf.  

 

„Mathias, das meinst du doch nicht ernst.“  

 

Er machte eine Pause, er wusste nicht, ob er das sagen sollte, was ihn schon lange bewegte. Er 

gab sich einen Ruck. 

 

„Mathias, ich will schon lange mit dir reden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, 

aber wenn ich es jetzt nicht sage, sage ich es vielleicht nie. Setzt dich bitte.“  
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Mathias blieb erstaunt stehen. So bestimmt kannte er seinen Vater gar nicht. Langsam setzte 

er sich.  

 

„Mathias, ich beobachte dich schon eine ganze Weile und mir sind ein paar Dinge 

aufgefallen, die ich nicht in Ordnung finde. Ich wollte mich nicht in eure Ehe einmischen, 

aber jetzt muss ich es sagen.“  

 

Er atmete tief ein.  

 

„Es ist so, ich denke du füllst deine Rolle als Ehemann Johanna gegenüber nicht aus.“  

„Was?“ Mathias war empört.  

 

Hatte sein Vater ihm denn nicht zugehört? Seine Frau war doch die, die ihre Rolle nicht 

richtig ausfüllte.  

 

„Lass mich bitte erklären…“, unterbrach Clemens ihn milde.  

 

„Vielleicht ist es auch meine Schuld. Ich war sicher kein allzu großes Vorbild. Ich habe mich 

lange Zeit aus allem heraus gehalten und deine Mutter alles alleine machen lassen. Ich habe 

sie oft die ganze Verantwortung für alles übernehmen lassen. Du bist mit einer starken Frau 

als Mutter aufgewachsen und wahrscheinlich hast du dir deshalb auch eine starke Frau als 

Ehefrau ausgesucht. Solche Frauen geben uns Männern das Gefühl, dass wir ihnen alles 

überlassen können. Sie scheinen es ja auch gern zu machen. Eigentlich passt es uns nicht, weil 

wir merken, dass es nicht richtig ist, aber es ist so bequem und am Ende können wir sie auch 

noch dafür verantwortlich machen, wenn etwas schief gelaufen ist und ihnen sogar vorwerfen 

sie seien herrschsüchtig. Mathias, ich musste aus meinen Fehlern lernen und ich wünschte du 

würdest es schneller erkennen als ich. Als Oberhaupt der Familie trägst du die Verantwortung 

über  das Gelingen oder das Misslingen deiner Ehe. Du wirst vor Gott Rechenschaft ablegen 

müssen für dich und deine Frau und…“, er stockte.  

 

„Was? Du willst mir jetzt die Schuld an allem geben?“  

 

„Nein, nicht an allem Mathias, aber du hast deine Frau allein gelassen und ich nehme mal an 

du hast auch die geistliche Gemeinschaft mit ihr vernachlässigt, sonst wäre es ihr nicht 

möglich gewesen so ein Geheimnis so lange vor dir zu verbergen.“  

 

Mathias war wütend. So hatte er sich das Gespräch mit seinem Vater nicht vorgestellt, aber 

bevor er antworten konnte wurde die Wohnzimmertür aufgerissen und Chiara stürzte herein. 

Sie sah die beiden Männer hitzig reden und nahm an, Mathias habe seinem Vater von ihrer 

gemeinsamen Nacht erzählt.  

 

„Mathias!“, rief sie und dann sah sie seine Reisetasche. Bestürzt schlug sie sich die Hand auf 

den Mund.  

 

„Du hast es ihr gesagt und sie hat dich vor die Tür gesetzt? Das tut mir so leid!“  

 

Clemens sah von einem zum anderen. Jetzt verstand er gar nichts mehr. Mathias sah Chiara 

entsetzt an und schüttelte mit dem Kopf, um ihr zu signalisieren, dass sie nicht weiterreden 

sollte. Chiara deutete es aber als Verzweiflung über die Situation.  
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„Keine Angst, sie wird dir irgendwann verzeihen. Ich bin mir sicher. Soll ich mit ihr reden 

und ihr sagen, dass nichts mehr zwischen uns ist?“  

 

Mathias ließ die Schultern sinken.  

 

„Chiara sei doch bitte still!“, rief er verzweifelt.  

 

Clemens traten die Tränen in die Augen. Er hatte begriffen. Wie hatte er das alles nur 

übersehen können? Eva und Ruth kamen voll beladen im Haus an.  

 

„Chiara, das hast du aber ganz geschickt gemacht. Schnell ins Haus rennen und uns die Arbeit 

überlassen!“, motzte Ruth gespielt empört.  

 

Totenstille empfing sie.  

 

„Was ist hier denn los?“ Sie ließ die Tüten fallen.  

 

„Nichts“, antwortete Mathias düster.  

 

Chiara drehte sich um und rannte hoch in ihr Zimmer. Verwirrt sah Ruth ihr nach.  

 

„Nichts?“, fragte sie zu Mathias gewandt.  

 

„Ach, ich will jetzt nicht darüber reden“, meinte dieser abweisend. „Ich geh nach draußen, ich 

muss einen klaren Kopf bekommen.“ 

 

Es klopfte an Chiaras Zimmertür.  

 

„Darf ich reinkommen?“, fragte Clemens. 

 

 „Ja, natürlich.“ Sie öffnete die Tür.  

 

Mit hochgezogenen Augenbrauen sah Clemens, dass Chiara ihre Sachen im ganzen Zimmer 

verteilt hatte.  

 

„Was ist hier denn los?“, fragte er.  

 

„Ich sortiere Ruths Sachen heraus. Damit ich nicht versehentlich etwas von ihr mitnehme. Sie 

war ja immer noch so lieb mir einige ihrer Sachen zu borgen.“  

 

„Mitnehmen? Wohin denn mitnehmen?“ Clemens wusste doch, dass Chiara niemanden hatte.  

 

„Ich weiß noch nicht. Ich hab gedacht, vielleicht ruf ich Pastor Tim an. Bestimmt kann ich ein 

paar Tage bei ihm bleiben, bis ich was Eigenes gefunden hab.“  

 

„Du willst also ausziehen, aber ist das nicht ein wenig überstürzt?“  

 

„Nein, Clemens. Dass ich ausziehe, habe ich schon an dem Abend beschlossen, an dem 

Mathias und ich zu weit gegangen sind. Ich wollte es euch eigentlich gleich sagen, aber dann 
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haben wir gemeinsam beschlossen euch die Feiertage nicht zu verderben. Ich kann nicht hier 

bleiben, nachdem was geschehen ist. Ich kann es nicht ertragen ihn zu sehen und ich schäme 

mich vor euch.“ 

 

 „Du liebst ihn, nicht wahr?“, fragte Clemens betroffen.  

 

Sie nickte nur, weil sie nichts sagen konnte. Clemens legte den Arm um sie.  

 

„Du brauchst dich vor uns nicht zu schämen. Bitte bleib noch so lange bis du was Eigenes 

gefunden hast. Ich werde dir helfen, wenn ich darf.“  

 

„Ach Clemens, ihr seid so gut zu mir und ich enttäusche euch auf ganzer Linie“, weinte 

Chiara.  

 

Sie saß wie ein Häufchen Elend auf ihrem Bett. Clemens setzte sich zu ihr und dann erzählte 

sie ihm die ganze Geschichte.  

 

„Ist es in Ordnung für dich, Eva und Ruth noch nichts davon zu erzählen? Ich würde es nicht 

ertragen weiterhin mit den beiden unter einem Dach zu leben, wenn sie es wissen. Außerdem 

glaube ich, dass ich es ihnen selber sagen will.“  

 

„Natürlich, ich kann schweigen wie ein Grab“, versprach Clemens und Chiara meinte 

lächelnd: 

 

“Ich weiß.“ 

 

Chiara wollte sich gerade ins Bett legen, als es wieder an der Tür klopfte.  

 

„Komm rein!“, rief sie, weil sie annahm es sei Ruth, die jeden Abend für ein kurzes Gute-

Nacht-Gespräch kam. 

 

Aber es war Mathias der hereinkam.  

 

„Was willst du denn hier?“, rief sie erschrocken und sprang mit ihrem Pyjama unter die 

Bettdecke. Verlegen blieb Mathias in der Tür stehen.  

 

„Können wir kurz reden?“, fragte er schüchtern. Am liebsten hätte sie ihn sofort 

hereingebeten. Sie vermisste seine Nähe und ihre gemeinsamen Gespräche so sehr. Mit letzter 

Kraft gelang es ihr aber zu sagen:  

 

„Mathias zwischen uns gibt es nichts mehr zu bereden. Es ist besser wenn du gehst.“  

 

„Chiara, bitte, es ist wichtig“, bettelte er.  

 

Er sah sie mit seinen blauen Augen so verzweifelt an, dass sie nicht mehr nein sagen konnte. 

Sie nickte ergeben.  

 

„Du kannst dich da auf den Stuhl setzen.“ sagte sie und deutete auf einen Stuhl der sehr weit 

entfernt vom Bett stand. Er nahm den Stuhl und zog ihn neben das Bett bevor er sich setzte. 
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Sie seufzte. So hatte sie das nicht gemeint. Am liebsten hätte sie ihn wieder fortgeschickt. Sie 

hatte heute eigentlich keine Kraft mehr, um mit ihm zu reden.  

 

Er schaute ihr tief in die Augen.  

 

„Chiara, ich glaube ich habe mich in dich verliebt.“  

 

Sie schluckte.  

 

„Mathias hör bitte sofort auf, ich will nichts mehr darüber hören.“  

 

„Chiara, bitte, hör mich an.“  

„Warum denn? Es gibt keine Möglichkeit für uns zusammen zu sein.“  

„Und wenn doch? Wenn ich mich von Johanna trennen würde? Sie hat mir heute etwas 

erzählt und ich glaube ich kann ihr nie wieder vertrauen.“  

 

Chiara schaute ihn verwirrt an.  

 

„Du kannst ihr nie wieder vertrauen?“, wiederholte sie ungläubig.  

 

„Was ist mit ihr? Kann sie dir noch vertrauen?“ Mathias schnaufte.  

 

Was war nur heute mit allen los? Warum suchten alle die Schuld bei ihm? 

 

 „Chiara, hast du nicht gehört was ich gesagt habe? Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe 

für uns zusammen zu sein?“  

 

„Mathias bitte geh jetzt!“, rief sie verzweifelt und hielt sich die Ohren zu.  

 

„Ich will nichts darüber wissen. Es ist nicht richtig. Bitte geh endlich!“  

 

Wortlos und tief verletzt verließ er das Zimmer. Es schien, als wenn sich alle gegen ihn 

verschworen hatten. Am besten würde er sich jetzt einfach schlafen legen und versuchen den 

heutigen Tag zu vergessen. 

 

Völlig aufgelöst lag Chiara in ihrem Bett. „Oh Jesus, du hast gesagt wir werden nicht über 

unsere Kräfte versucht, aber das war fast mehr als ich ertragen kann. Ich liebe ihn doch so 

sehr. Bitte hilf mir“, betete sie verzweifelt. 

 

Als Ruth eine Stunde später klopfte, bekam sie keine Antwort mehr. Chiara war bereits beim 

Weinen eingeschlafen. Irgendwas war vorgefallen, das spürte Ruth deutlich, aber anscheinend 

wollte keiner mit ihr darüber reden. Angestrengt dachte Ruth nach. Dann zuckte sie mit den 

Achseln. Ach egal, dachte sie, früher oder später kommt es eh raus und bis dahin schlaf ich 

mich aus. 

 


