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Mathias hatte die ganze Nacht wach gelegen. Er musste über so viel nachdenken. Liebte er 

Johanna noch? Gab es überhaupt eine Chance für ihre Ehe? Warum hatte er nie bemerkt, was 

in ihr vorging? Hatte sein Vater Recht? War er ein schlechter Ehemann gewesen? Er wälzte 

sich von einer Seite zur anderen. Warum hatte er nur so früh geheiratet? Vielleicht war Chiara 

die richtige Frau für ihn und er war einfach zu ungeduldig gewesen? Es war ihm einfach nicht 

möglich Ordnung in seine Gedanken zu bekommen. Er war noch nicht mal in der Lage zu 

beten, so aufgewühlt war er. Als es dämmerte schlief er endlich ein.  

 

Stimmen aus der Küche weckten ihn. Müde stöhnte er in sein Kissen. Nach unschlüssigen 

zehn Minuten setzte er sich auf. „Was soll’s“, dachte er, ich werde sowieso nicht wieder 

einschlafen können. Er zog sich an und ging in die Küche. 

 

Dort saßen seine Eltern beim Frühstück. Das versetzte ihm einen Stich. Früher hatte er sich 

immer gewünscht, dass er und Johanna genauso glücklich werden wie sie – und insbesondere 

natürlich, dass sie bis zum Tod zusammenbleiben werden. Sein Vater erhob sich.  

 

„Guten Morgen, Mathias. Warum hast du dich nicht ausgeschlafen? Du musst doch heute 

nicht arbeiten, oder?“  Mathias schüttelte den Kopf.  

 

„Nein“, antwortete er müde und zuckte dann mit den Schultern.  

 

Eva lächelte. Sie hatte schon ganz vergessen wie wortkarg ihr Sohn am Morgen war.  

 

„Ich muss noch kurz in die Werkstatt“, meinte Clemens. „Ich bin heute Nachmittag wieder 

da.“  

 

Eva brachte ihren Mann noch zur Tür. Als sie zurückkam, hatte Mathias sich schon einen 

Kaffee eingeschüttet. 

 

 „Da hast du ja Glück, dass du heute frei hast. Du siehst nicht so aus, als ob du gut geschlafen 

hast.“ Mathias brummte zustimmend in seine Tasse.  

 

„Dass meine Kinder solche Langschläfer und Morgenmuffel werden, hätte ich nie gedacht“, 

lachte Eva. „Ruth ist auch noch im Bett. Chiara dagegen ist schon aus dem Haus.“  

 

Mathias senkte den Blick, als sie Chiara erwähnte. Eva fing an die Küche sauber zu machen 

und Mathias frühstückte wortlos. Als Eva fertig war, nahm sie sich doch noch eine Tasse 

Kaffee und setzte sich ihm gegenüber.  

 

„Mathias, was beschäftigt dich so? Ich hab das Gefühl du bist in Gedanken ganz weit weg. 

Geht es dir gut?“ Mathias war zu müde um sich zu wehren.  

 

„Glaubst du man kann die falsche Frau heiraten? Ich meine, nicht die Frau, die Gott für einen 

vorgesehen hat? Und was soll man machen, wenn es passiert ist?“  
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Eva atmete tief ein, sie verstand worauf er hinauswollte. Sie hatte es doch geahnt. Ach, 

warum hatte er nur nicht auf sie gehört? Er war so verzweifelt, dass es ihr das Herz brach. 

Langsam antwortete sie:  

 

„Ich glaube, dass wir uns gegen Gottes Willen für einen Ehepartner entscheiden können und 

dass das auch einige Menschen tun. Vielleicht sogar viele. Aber ich glaube auch, dass jede 

Ehe, wenn sie einmal eingegangen wurde, unter Gottes Segen steht. Er kann aus der 

unmöglichsten Kombination und aus den ungünstigsten Voraussetzungen noch etwas Gutes 

machen. Ich glaube, dass es richtig ist an seiner Ehe festzuhalten, auch wenn es hart ist. Du 

hast es ihr versprochen: In guten wie in schlechten Zeiten.“  

 

Mathias stöhnte auf.  

 

„Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass auch so schlechte Zeiten damit gemeint sind.“  

 

Eva dachte nach. Dann fragte sie sanft:  

 

„Du hast dich in Chiara verliebt, oder?“ Mathias konnte ihr nicht in die Augen sehen.  

 

Eva seufzte. „Ich hab mal irgendwo gehört: Wenn das Gras auf der anderen Seite grüner ist, 

dann fang an dein eigenes zu pflegen.“  

 

Sie strich ihm über den Arm und ließ ihn dann damit allein in der Küche sitzen. 

 

Johanna wachte auf. Sie hatte einen Traum gehabt. Sie war auf einem Fahrrad einen Berg 

herunter gefahren. Rechts hinter sich hatte sie ihren Vater gesehen, der auch auf einem 

Fahrrad fuhr. Die ganze Zeit war sie von dem Gedanken getrieben gewesen nicht zu zulassen, 

dass ihr Vater sie einholt oder gar überholt.  

 

Die Abfahrt wurde immer steiler und sie fuhr immer schneller und schneller. Dann bekam sie 

Angst und bremste ab. Plötzlich war ihr Vater auf der gleichen Höhe wie sie. Er erzählte ihr, 

wie froh er über ihre Geburt gewesen sei und wie sehr er sie liebe. Dann fuhr er vor ihr her.  

 

Sie merkte, dass es plötzlich nicht mehr bergab sondern bergauf ging, aber es kostete sie 

kaum mehr Anstrengung, weil sie im Windschatten ihres Vaters fuhr. Dann war sie 

aufgewacht. In ihrem Herzen fühlte sie einen tiefen Frieden und das Gefühl angenommen zu 

sein. Glücklich sprang sie aus dem Bett. Den ganzen Morgen über ließ sie der Traum nicht 

los. Sie musste mit irgendjemandem darüber sprechen. Nur mit wem?  

 

Ihr fiel Gabi ein. Sofort holte sie das Telefon und rief sie an.  

 

„Johanna, wie geht es dir?“, fragte Gabi erfreut.  

 

Johanna berichtete kurz von den Ereignissen des letzten Tages.  

 

„Weißt du was, ich hab heute Nachmittag noch einen Termin frei. Eine meiner Klientinnen ist 

krank geworden. Hast du vielleicht Lust zu mir ins Büro zu kommen?“, bot Gabi spontan an.  
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Johanna willigte sofort ein. Gott war so gut zu ihr. Schnell schickte sie ein Segensgebet für 

die kranke Klientin zum Himmel, weil sie wegen ihrer Freude ein schlechtes Gewissen 

bekam.  

 

Am Nachmittag betrat sie gutgelaunt Gabis Büro. Die beiden Frauen begrüßten sich mit einer 

Umarmung. Sie kannten sich zwar erst seit kurzem, aber so intensiv, dass sie sich sehr 

verbunden fühlten. 

 

 „Komm setzt dich Johanna, kann ich dir etwas zu trinken anbieten?“  

 

„Ja, einen Tee vielleicht? Es ist echt kalt draußen.“ Gabi nickte zustimmend und verschwand 

in der kleinen Küchen neben dem Büro.  

 

„Ich hätte nie gedacht, dass wir uns so schnell wieder sehen“, rief sie aus der Küche. Johanna 

lachte.  

 

„Ich auch nicht.“ Gabi kam mit einer dampfenden Tasse Tee zurück und Johanna wärmte sich 

sofort ihre kalten Finger daran.  

 

„Du scheinst mit recht glücklich und entspannt“, bemerkte Gabi erstaunt. Johanna nickte.  

 

„Ja, ich wundere mich selbst. Normalerweise habe ich eher einen Hang zum Depressiven. 

Gestern war ich auch sehr traurig und wenn ich an Mathias denke, bin ich es noch. Aber was 

mich glücklich macht ist der Traum, den ich heute Nacht hatte.“  

Gabi hob die Augenbrauen.  

„Erzähl doch mal“, forderte sie Johanna auf.  

 

Darauf hatte diese nur gewartet, sofort sprudelte sie los und erzählte ihren Traum in allen 

Einzelheiten. 

 

 „Das ist ja interessant“, stellte Gabi fest, als Johanna fertig war.  

 

„Und was denkst du, was der Traum zu bedeuten hat?“, fragte Gabi dann ganz direkt. 

 

Natürlich hatte Johanna schon darüber nachgedacht, aber es war ihr irgendwie ein bisschen 

peinlich darüber zu sprechen.  

 

„Hmm“, meinte sie, „ich weiß nicht genau.“ 

 

 „Hast du denn Gott gebeten dir den Traum zu erklären?“, fragte Gabi nach. Johanna nickte.  

 

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott dann treu ist und den Traum auch erklärt. Warum 

sollte er ihn sonst schicken? Wenn er es noch nicht getan hat, bin ich sicher, er wird es noch 

tun.“  

 

„Na ja, es kann sein, dass er es schon getan hat“, meinte Johanna schüchtern. „Ich hab das 

Gefühl er wollte mir erklären, wie ich mein Leben bisher gelebt habe und wie er möchte, dass 

ich es lebe. Der Teil in dem ich bergab fahre steht für mein Leben bisher. Irgendwie war ich 

nicht bereit mit Gott über meine Probleme zu reden oder ihm die Führung zu überlassen und 
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deshalb ging es in meinem Leben immer schneller bergab. Bis ich zuviel Angst hatte und 

abgebremst habe. Das war, als ich mit Oma Phie geredet hab. Kurz danach hab ich dann mit 

Gott geredet und er hat mir gezeigt, wie sehr er mich liebt. Seitdem hab ich das Gefühl, es 

geht bergauf. Auch wenn es ein wenig anstrengend ist, weiß ich doch, dass ich, wenn ich in 

Gotte Nähe bleibe, von ihm getragen werde.“  

 

Gabi nickte anerkennend. 

 

 „Das war ja perfekt, da brauch ich ja überhaupt nichts mehr hinzuzufügen.“ Johanna strahlte:  

 

„Du meinst also, das könnte so stimmen?“  

 

„Natürlich“, antwortete Gabi. „Das klingt für mich sehr einleuchtend.“  

 

„Was ist eigentlich mit deinem irdischen Vater? Wie stehst du zu ihm?“  

 

Traurig erzählte Johanna von dem Tod ihres Vaters und von den unschönen Umständen.  

 

„Aber es ist eigenartig. Seit heute Morgen fühle ich die Zerrissenheit nicht mehr, die ich sonst 

immer gefühlt habe, wenn ich an meinen Vater gedacht habe. Es ist so, als wenn Jesus das 

alles durch den Traum geheilt hat. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist einfach so. 

Hast du so was schon mal erlebt?“  

 

Gabi schüttelte den Kopf. 

 

 „Nein, eigentlich nicht. Aber Gott ist so kreativ, er hat für jeden von uns einen eigenen ganz 

einzigartigen Plan. Das liebe sich so an ihm.“  

Bei „kreativ“ fielen Johanna die Bilder ein, die sie am Tag zuvor gemalt hatte. Sie erzählte 

Gabi davon und musste versprechen sie beim nächsten Termin mitzubringen. 

 

„Was ist eigentlich mit deiner Mutter?“, fragte Gabi plötzlich.  

 

„Wir haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr“, gestand Johanna ganz zerknirscht.  

 

„Wir hatten sowieso nie ein sehr gutes Verhältnis und als mein Vater starb, wurde alles nur 

noch schlimmer. Sie war so verbittert wegen dem, was er ihr angetan hatte, dass sie allem und 

jedem misstraute. Insbesondere natürlich Männern, aber auch mir. Dauernd machte sie mir 

Vorwürfe, dass ich sie anlügen würde und versuchte mich zu kontrollieren. Als ich siebzehn 

war, hab ich es nicht mehr ausgehalten und mir einen Ausbildungsplatz in einer anderen Stadt 

gesucht. Als sie das erfuhr, hat sie getobt und geschrieen. Wie es denn sein könnte, dass ich, 

ihre einzige Tochter sie so hintergehen würde? Ich hab zurück geschrieen, dass ich es in ihrer 

Nähe nicht mehr aushalten könnte. Dann hat sie nur gemeint, wenn ich wirklich in die andere 

Stadt umziehen würde, dann wäre ich für sie gestorben. Ich hab erst gedacht, sie wird sich 

schon beruhigen, aber es war nicht so. Ich hab ihr mehrmals meine neue Adresse per Post 

mitgeteilt und ihr meine Telefonnummer auf den Anrufbeantworter gesprochen. 

Die ersten Jahre habe ich ihr auch noch eine Geburtstagskarte geschickt, aber ich wusste noch 

nicht einmal, ob sie angekommen sind, weil von  ihr überhaupt keine Reaktion kam. Also hab 

ich damit aufgehört.“ Johanna macht eine Pause und meint dann nüchtern:  
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„Es ist wirklich so, als wenn ich für sie gestorben wäre.“  

 

„Das ist traurig“, stellte Gabi fest.  

 

„Wie geht es dir mit dieser Entscheidung jetzt im Nachhinein?“  

 

Johanna dachte nach. Eigentlich hatte sie dieses Thema schon abgeschlossen.  

 

„Keine Ahnung“, meinte sie. „Natürlich macht es mich manchmal traurig, dass  ich lebe wie 

eine Vollwaise, obwohl ich noch eine Mutter habe. Andererseits weiß ich gar nicht, ob der 

Kontakt zu ihr mir gut tun würde.“  

 

„Ich verstehe“, meinte Gabi. Mit einem Blick auf die Uhr dann:  

 

„Es tut mir leid, aber unsere Zeit ist fast abgelaufen, wie wär’s wenn wir noch zusammen 

beten?“ Erstaunt schaute Johanna auf die Uhr. Tatsächlich! Die Zeit war wirklich wie im Flug 

vergangen.  

 

Nach dem Gebet verließ Johanna nachdenklich das Büro. Sie konnte den nächsten Termin bei 

Gabi schon jetzt kaum abwarten. Es gab noch so viel, was sie mit ihr bereden wollte. 

Allerdings war sie auch dankbar jetzt ein wenig Zeit zu haben, um über das, was sie 

besprochen hatten, nachzudenken. Ihr Traum blitzte kurz in ihrem Innern auf. Sie lächelte.  

 

„Danke Papa, ich liebe dich auch“, flüsterte sie Gott glücklich zu. 

 

Mathias blieb nachdenklich am Tisch sitzen. Dann räumte er das Geschirr zur Seite und 

beschloss sich doch noch mal hinzulegen. Vielleicht konnte er ja jetzt einschlafen. Im Flur 

entdeckte er einen Briefumschlag mit seinem Namen. Das war doch Chiaras Schrift. Sein 

Herz klopfte plötzlich aufgeregt. Vielleicht hatte sie es sich doch noch anders überlegt. 

Aufgeregt öffnete er den Umschlag. Er enthielt nur ein Blatt mit ein paar kurzen Worten. 

Chiara hatte geschrieben:  

 

„Mathias, ich weiß nicht was zwischen dir und deiner Frau vorgefallen ist, aber ließ mal 

Matthäus 18,21-35.“ 

 

 Mathias eilte ins Wohnzimmer und holte die Familienbibel aus dem Regal. Er las das 

Gleichnis vom uneinsichtigen Schuldner. Dort geht es um einen König, der Mitleid mit 

seinem Diener hat und ihm eine riesengroße Summe Geld erlässt. Eine Summe die dieser 

niemals in seinem Leben hätte zurückzahlen können. Dieser Diener verlässt nun den 

Thronsaal und trifft auf jemanden, der ihm ein wenig Geld schuldet. Anstatt aber nun auch 

gnädig zu diesem zu sein, fordert er gnadenlos die Schulden des anderen ein. Er lässt diesen, 

weil er nicht bezahlen kann, sogar ins Gefängnis sperren. Das wird dem König zugetragen. 

Mathias las Vers 32 und 33:  

 

Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu 

ihm: „Du herzloser Diener! Ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum 

gebeten hast. Müsstest du dann nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich 

Mitleid mit dir hatte?  
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Mathias fühlte sich ertappt. Er schämte sich, dass Chiara ihn erst darauf hinweisen musste, 

was Gott ihm für eine Schuld erlassen hatte. Sofort begann er seinen Vater im Himmel für 

sein Verhalten um Vergebung zu bitten. Als er sein Gebet beendet hatte, fiel sein Blick auf 

den nächsten Abschnitt in der Bibel. Er trug die Überschrift: Über Ehe und Ehescheidung. Er 

grinste, Gott hatte manchmal wirklich Humor.  

 

Nachdem er auch diesen Abschnitt noch gelesen hatte, war ihm klar, dass er wie es seine 

Mutter ausgedrückt hatte: sein eigenes Gras endlich pflegen musste. Auch wenn sein Herz 

noch nicht ganz bei der Sache war, war er entschlossen es zu versuchen. Nicht zuletzt musste 

er ja auch noch mit Johanna über Chiara reden. Ihn überlief ein kalter Schauer, ob er ihr 

vielleicht den gleichen Text vorher vorlesen sollte? Er lachte kurz über sich selber auf. 

Natürlich war ihm klar, dass das wohl unangebracht war.  

 

Schnell packte er seine Tasche und rief im Flur noch kurz: 

 

 „Ma, ich fahre nach Hause.“  

 

Eva kam aus dem Badezimmer geeilt, aber Mathias hatte die Haustür schon hinter sich 

geschlossen. Verwirrt schaute sie sich im Wohnzimmer um und entdeckte den Zettel, den 

Chiara Mathias geschrieben hatte. Das war ja schon fast ironisch, dass gerade Chiara ihn dazu 

brachte zu seiner Frau zurück zu gehen. „Aber wahrscheinlich war sie auch die Einzige, von 

der er das so hatte annehmen können“, dachte Eva.  Erleichtert dankte sie Gott für seine 

unendliche Weisheit und bat ihn um Segen für die Ehe ihres Sohnes.  

 

Erstaunt sah Johanna als sie zurückkam, dass Mathias wieder da war. Unglaublich wie schnell 

Gott ihr Gebet erhört hatte. Aufgeregt öffnete sie die Tür. Sie war sich unsicher was sie 

erwarten würde. Drinnen war es ruhig. Alles war dunkel. Vielleicht war er ja gar nicht da, nur 

sein Auto? Sie zog ihren Mantel aus und machte Licht im Wohnzimmer. Da sah sie erst, dass 

Mathias auf dem Sofa lag und schlief. Schnell machte sie das Licht wieder aus und verließ 

den Raum. Sie wollte ihn nicht stören.  

Sie schlich sich ins Schlafzimmer und begann zu lesen, um sich abzulenken. Am liebsten 

hätte sie ihn geweckt, um mit ihm zu reden, aber ihr war klar, dass er dann ungenießbar sein 

würde. Sie war froh, dass er wieder da war. Es gab also noch Hoffnung, dass er ihr verzeihen 

würde. Sie wünschte sich so sehr von ihm in den Arm genommen zu werden. Sie schloss die 

Augen und kuschelte sich ganz fest in ihre Decke, damit sie sich es wenigstens ein wenig 

vorstellen konnte. Kurze Zeit später schlief sie so ein.  

 

Es war schon fünf Uhr morgens als Mathias aufwachte. Schlaftrunken setzte er sich auf. War 

Johanna etwa immer noch nicht da? Er schaute sich um. Alles sah so aus, wie zu dem 

Zeitpunkt, als er eingeschlafen war. Er rieb sich den Nacken. Das Sofa war irgendwie 

ziemlich unbequem. Er beschloss es gegen sein Bett einzutauschen und stand auf. Im 

Schlafzimmer brannte Licht. Johannas Nachttischlampe. Sie vergaß immer sie auszumachen, 

wenn sie noch las, weil sie immer so lange las, bis ihr das Buch aus der Hand fiel und sie 

einschlief.  

 

Er schmunzelte, wenn er daran dachte wie oft er schon aufgewacht war, weil ihr Buch mit 

einem Knall auf den Boden fiel. Sie hatte sich ganz tief in die Decke eingewickelt, als wenn 

sie gefroren hatte beim Einschlafen. Sie sah so verletzlich und klein aus, wenn sie schlief. 

Fast wie ein kleines Mädchen. Mathias fühlte plötzlich den Wunsch sie zu beschützen.  
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Vor seinem inneren Augen sah er sie weinend auf dem Sofa sitzen. Er hatte gar nicht daran 

gedacht, was für Schmerzen sie durchgemacht haben musste. Wie hatte er sie nur so herzlos 

behandeln können? Er hatte sie doch mal so sehr geliebt. Er fühlte, dass noch etwas davon da 

war. Ganz tief in seinem Herzen. Er hatte es anscheinend nur vergessen.  

 

Leise machte er das Licht aus und kroch unter seine Decke. Vorsichtig umarmte er sie von 

hinten und legte seinen Arm um sie. Er schloss die Augen und hielt sie fest, nur so fest dass er 

sie nicht aufweckte. Es tat gut sie zu berühren. Er hatte ihre Nähe sehr vermisst in den letzten 

Monaten. Wenn er ehrlich war, sogar schon in den letzten Jahren.  

 

Johanna schlug die Augen auf. Erstaunt sah sie einen Arm auf sich liegen. Schnell schloss sie 

wieder die Augen. Wenn sie noch eine Weile tat als wenn sie schlief, konnte sie diesen 

Moment vielleicht ein wenig länger genießen. Sie fühlte sich wie im Wunderland. Gerade 

hatte sie sich gewünscht von ihrem Mann im Arm gehalten zu werden und als sie aufwachte 

tat er genau das. Sie konnte sich nicht dagegen wehren glücklich zu lächeln.  

 

„Aber vielleicht hat er das nur ausversehen im Schlaf gemacht?“ leise schlichen sich gleich 

wieder Zweifel ein. Wenn er es merkt, wird er vielleicht angeekelt zurückschrecken? Sie 

wurde unsicher. Vorsichtig versuchte sie seinen Arm anzuheben, um im Bad zu 

verschwinden. Aber als sie es versuchte, zog er sie noch näher an sich. Sie drehte sich um. Er 

war wach und sah sie an. So wie schon lange nicht mehr. In ihrem Bauch schienen 

Schmetterlinge zu fliegen. Wortlos schmiegte sie sich an ihn und das erste Mal seit langem, 

genossen sie es wieder in vollen Zügen verheiratet zu sein, aber diesmal in einer ganz neuen 

Tiefe und Intimität.  

 

Es waren jetzt schon fast zwei Monate vergangen seit jenem aufregenden Silvestermorgen. 

Johanna und Mathias hatten das neue Jahr gemeinsam begonnen. Ganz bewusst hatten sie sich 

gegenseitig versprochen an ihrer Ehe festzuhalten und daran zu arbeiten. Johanna war so 

glücklich und fast schon verliebt gewesen, dass Mathias es nicht übers Herz gebracht hatte, 

ihr von seiner Nacht mit Chiara zu erzählen.  

 

Er hatte sich vorgenommen auf einen geeigneten Zeitpunkt zu warten. Der war natürlich nie 

gekommen. Jeden Tag aufs Neue bemerkte Mathias, was für eine erstaunliche Frau er hatte. 

Sie hatte sich sehr verändert. Sie war offen, nicht mehr so kontrollierend und vor allen Dingen 

merkte er, wie sehr sie in ihrer Beziehung zu Gott wuchs. Früher war er immer die treibende 

Kraft gewesen. Sie schien kaum interessiert. Nun war es fast anders herum. Mathias musste 

sich anstrengen um Schritt zu halten, aber es gefiel ihm und forderte ihn heraus.  

 

Chiara war Anfang Januar bei seinen Eltern ausgezogen und sie hatten keinen Kontakt mehr. 

Sie hatte sich nicht nur eine neue Wohnung, sondern auch eine neue Gemeinde gesucht. 

Manchmal dachte Mathias noch an sie, aber schob die Gedanken immer wieder schnell 

beiseite. Er war auch ganz glücklich, dass Chiara den Kontakt abgebrochen hatte, denn jetzt 

wo Johanna wieder regelmäßig zum Gottesdienst kam, wären sie sich sicher bald begegnet.  

 

Und das war eine Begegnung die Mathias um jeden Preis verhindern wollte. Einmal hatte 

Johanna sogar nach Chiara gefragt, aber er hatte nur ausweichend geantwortet, dass sie andere 

Freunde in einer anderen Gemeinde gefunden hatte und das schien Johanna zufrieden zu 

stellen.  
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Johanna hatte immer noch regelmäßige Termine bei Gabi. Einmal war Mathias sogar 

mitgekommen. Gabi hatte ihm erklärt, dass es gut wäre, wenn er auch den Trauerprozess 

gehen würde, den Johanna gegangen war. Mathias versuchte sich darauf einzulassen, aber es 

fiel ihm noch schwer. Er versprach Johanna im Sommer zu Oma Phie zu fahren, um ihren 

Gedenkstein zu besuchen.  

 

Er musste zugeben, dass die Tatsache, dass sie keine Kinder bekommen konnten, ihm immer 

noch sehr zusetzte, aber es hatte ihn beruhigt, dass Gabi irgendetwas von einem Prozess 

gesagt hatte. Er sollte sich Zeit nehmen, um die Dinge zu verarbeiten. Das hatte ihm ein 

wenig Druck von den Schultern genommen.  

 

Das Telefon klingelte. Ahnungslos nahm er den Hörer ab.  

 

„Mathias Weege“, meldete er sich.  

 

Stille.  

 

„Hallo? Ist da Jemand?“, fragte er noch mal.  

 

Fast hätte er ärgerlich aufgelegt, da hörte er eine Stimme:  

 

„Mathias, ich bin’s Chiara.“ Mathias war geschockt, damit hatte er nicht gerechnet.  

 

„Chiara bist du verrückt, warum rufst du hier an? Du weißt doch, dass auch Johanna hätte 

drangehen können.“  

 

„Ich weiß, entschuldige.“ Ihre Stimme zitterte.  

 

„Was möchtest du?“, fragte er ziemlich abweisend.  

 

„Mathias, bitte hör mir zu. Ich hab lange überlegt, ob ich mit dir reden soll, aber ich finde du 

hast verdient es zu wissen. Es ist so, ich will nur dass du es weißt. Mehr nichts. Ich erwarte 

nichts von dir. O.K.?“  

„Chiara, jetzt sag schon endlich was los ist!“ Mathias wurde ungeduldig.  

 

„Ich bin schwanger!“  

 

Stille.  

 

Mathias hatte das Gefühl der Boden würde sich unter seinen Füssen auftun und ihn 

hinunterziehen.  

 

„Bist du sicher?“, antwortete er schwach.  

 

„Ja. Bin ich. Ich habe mich dafür entschieden das Kind zu bekommen und es allein 

großzuziehen. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich auch besuchen und so. Das ändert 

aber nichts zwischen uns beiden.“  

 



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

Kapitel 8 – Gabi: Frau Gottes 
 

 

Er hörte gar nicht mehr was sie sagte.  

 

„Ich kann jetzt nicht. Ich muss das erst verdauen“, sagte er und legte auf.  

 

Das war doch Ironie des Schicksals oder? Wie gelähmt saß Mathias auf dem Sofa. Er musste 

mit Johanna reden. Jetzt gab es kein zurück mehr.  

 

„Du hast was? Mit diesem Mädchen? In unserem Bett?“ Johanna zitterte.  

 

Sie hatte das Gefühl mit einem Schlag wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet zu sein.  

 

„Das hast du die ganze Zeit vor mir verheimlicht?“ Sie schaute ihn entsetzt an.  

 

Er nickte schuldbewusst.  

 

„Ich...oh mein Gott, hast du wenigstens das Bett neu bezogen?“  

 

Sie war völlig außer sich.  

 

„Johanna, ich verstehe, dass du wütend bist, aber bitte beruhig dich. Ich muss dir noch etwas 

sagen.“  

 

„Was denn noch?“, ihre Stimme wurde schrill.  

 

„Sie ist schwanger.“ 

 

 Johanna hatte das Gefühl jemand habe ihr mitten ins Gesicht geschlagen. Ihr Herz fühlte sich 

an, als ob jemand kalte Pfeile hineingeschossen hätte. Sie zitterte am ganzen Körper. Ihr war 

kalt. Sie konnte noch nicht einmal weinen. Tonlos sagte sie:  

 

„Und jetzt?“  

 

Mathias ließ die Schultern hängen.  

 

„Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht“, murmelte er erschöpft. 

 

 


