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Er hatte einfach aufgelegt. Fassungslos starrte Chiara auf den Hörer.  

 

Schon seit einer Woche kämpfte sie mit sich. Einerseits hätte sie Mathias am liebsten ihre 

Schwangerschaft verschwiegen. Sie wollte seine Ehe nicht noch mehr belasten. Andererseits 

wusste sie, wie sehr er sich Kinder wünschte und ihrem Kind wollte sie dem Vater ja auch 

nicht völlig vorenthalten. Es konnte ja nichts für die Umstände seiner Zeugung. Als sie von 

ihrem Arzt erfuhr, dass sich ihr Verdacht bestätigt hatte, stand sofort für sie fest, dass sie ihr 

Kind behalten würde. Sie würde es nicht zur Adoption freigeben. Sie wusste ja, wie 

schrecklich es war in einem Heim aufzuwachsen und sich zu fragen, warum man von seinen 

Eltern nicht geliebt wird. Wer sie sind und wer man dadurch selber ist.  

 

So gern hätte sie gewusst, ob sie die Augen ihrer Mutter hatte oder die Nase ihres Vaters. Sie 

stellte es sich aufregend vor in ein Gesicht zu sehen und ein bisschen von sich selbst darin zu 

erkennen. Bald würde sie mit ihrem Chef darüber reden müssen. Das machte ihr Sorgen. Was 

würde er denken? Sie hatte ihm von ihrem Glauben an Jesus erzählt und jetzt das. Das passte 

ja nun wirklich nicht zusammen.  

 

Traurig sah sie auf ihren Kühlschrank. Dort hing eine Postkarte mit einem Strandmotiv. Die 

hatte sie sich mitgebracht. Im Januar hatte ihr Chef wohl bemerkt, dass sie nicht ganz auf der 

Höhe war und sie einfach für zehn Tage nach Spanien geschickt. Dort sollte sie vor Ort ein 

paar Hotels überprüfen, aber eigentlich hatte sie die meiste Zeit frei. Sie hatte das Meer 

genossen. Auch wenn es kalt war, tat ihr die Luft gut und der Abstand von zu Hause.  

 

Ihr Hotelzimmer hatte einen tollen Balkon gehabt und dort hatte sie oft stundenlang gesessen 

und sich mit Gott unterhalten. Sie hatte versucht die letzten Wochen zu verarbeiten, zu 

verstehen was passiert war und zu überlegen wie es weitergehen soll. Sie war froh, dass sie 

jetzt Jesus an ihrer Seite hatte. Irgendwie bewahrte er sie davor, trotz der ganzen Situation 

hoffnungslos zu werden. Irgendwo in der Bibel hatte sie gelesen, dass denen die Gott lieben 

alle Dinge zum Besten dienen werden. Daran hielt sie sich fest. Und sie weigerte sich 

loszulassen. 

 

Ein wenig erholt kam sie zurück nach Deutschland. Und jetzt das? Sie hatte in den letzten 

Wochen so viel geweint, dass sie keine Tränen mehr hatte und so ausweglos die Situation 

auch schien, war es doch so, dass sie sich auf das Baby freute. Endlich würde jemand zu ihr 

gehören. Sie würde endlich eine richtige, wenn auch kleine Familie haben. 

 

Völlig aufgelöst saß Johanna in Gabis Büro. Gabi hörte ihr geduldig zu, wartete still, wenn sie 

weinen musste, bis sie wieder reden konnte.  

 

„Ich schlafe jetzt schon seit einer Woche auf dem Sofa“, schluchzte Johanna. 

 

„Ich kann kaum noch klar denken. Bestimmt wartet er nur darauf, dass ich die Scheidung 

einreiche damit er das Leben führen kann, dass er sich schon immer gewünscht hat.“  

 

„Hat er das denn so gesagt?“, fragte Gabi vorsichtig.  

 

„Nein, aber ich weiß es! Das ist doch sonnenklar. Ich kann keine Kinder mehr bekommen und 

sie ist schon schwanger und dass er sie liebt hat er ja schon bewiesen.“  
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„Haben sie denn noch Kontakt?“ Johanna schluchzte und zuckte mit den Achseln.  

„Er sagt nein“, gab sie zu.  

 

„Wie ist es denn mit dir? Würdest du dich gern von ihm trennen?“  

 

Johanna seufzte. „Nein, ich glaub nicht. Die letzten Wochen waren so wunderschön. Ich war 

richtig verliebt, aber es war ja anscheinend alles nur vorgetäuscht. Ich versteh nicht, wie er 

mich so belügen konnte.“  

 

Gabi schaute sie an. Johanna stockte. Sie dachte kurz nach und setzte sich wieder aufrecht 

hin.  

 

„Du meinst, es ist ähnlich wie das, was ich getan habe?“ Johanna schnäuzte sich. 

 

„Ich weiß nicht, was meinst du?“, fragte Gabi ruhig.  

 

„Aber es tut so weh, ich kann ihm das doch nicht einfach verzeihen und so tun als ob nichts 

gewesen wäre. Immer wenn er mich anfasst muss ich denken, dass seine Hände...“, sie fing 

wieder an zu schluchzen.  

 

Gabi nahm ihre Hand und sah sie liebevoll an. Es tat ihr so leid, dass Johanna jetzt auch noch 

durch diese Krise gehen musste.  

 

„Weißt du, als er es mir erzählt hat, hab ich immer nur denken müssen: Meine Mutter hat 

Recht gehabt, alle Männer sind Lügner und Betrüger. Die ganze Zeit hat es in meinem Kopf 

gehämmert. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich möchte nicht, dass sie Recht hat. Dann 

könnte ich ja nie wieder jemandem vertrauen“, sie schniefte.  

 

„Nachdem mein Vater gestorben war, habe ich mir vorgenommen, mir einen Mann 

auszusuchen, der auf keinen Fall fremdgehen wird. Ich war der Ansicht, dass das nur ein 

bestimmter Männertyp tut. Da hab ich mich wohl geirrt.“  

 

„Johanna, du wolltest Dinge kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können. Was denkst du 

denn wem du am meisten schadest, wenn du Mathias nicht verzeihst und dich vielleicht sogar 

von ihm trennst?“  

 

Nach einer schweigsamen Minute kam die kleinlaute Antwort: „Mir selbst?“ 

 

 

 

Unschlüssig stand Ruth vor dem Mehrfamilienhaus. Sie schaute noch mal auf ihren Zettel. Ja, 

hier musste es sein. Ihre Augen überflogen die Klingelschilder. Bertling, Kramer, 

Fleischhammer – sie grinste – da: März. Es klang ihr noch gut im Ohr, wie Chiara ihr 

erzählte, dass sie ihren Nachnamen von dem Monat bekommen hatte, in dem sie gefunden 

worden war. Sie klingelte. Nach einem kurzen Moment knackte es in der Freisprechanlage, 

dann hörte sie ein vorsichtiges:  

 

„Hallo? Wer ist da?“  

 

Ruth räusperte sich: „Ich bin’s Ruth, kann ich hochkommen?“  



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

Kapitel 9– Ruth: Freundin 
 

 

Stille auf der anderen Seite, dann hörte Ruth die Tür summen und drückte schnell zu. Etwas 

atemlos kam sie im dritten Stock an. Die Tür war angelehnt. Vorsichtig trat sie ein.  

 

„Chiara? Bist du da?“  

 

„Einen Moment noch. Ich komme sofort“, hörte Ruth aus einem Nebenraum.  

 

Wahrscheinlich das Bad, dachte Ruth, da sie bemerkte, dass der Lichtschalter außen war. Sie 

legte schon mal ihre Jacke zur Seite und sah sich um. Sie stand in einem Zimmer, wenn sie 

recht sah, dem einzigen in dieser Wohnung. Sie entdeckte ein Bett einen Tisch und zwei 

Stühle. Chiaras Kleidung war einfach in Stapeln an die Wand gelehnt. An die Wand über dem 

Bett hatte sie einige Bibelverse gehängt, die sie einfach auf ein Blatt Papier geschrieben hatte. 

Die Badezimmertür ging auf. Chiara kam heraus mit ziemlich rot unterlaufenen Augen.  

 

„Entschuldige, ich hatte nicht mit Besuch gerechnet“,  begrüßte Chiara Ruth verlegen.  

 

„Ich muss mich entschuldigen“, antwortete Ruth. „Aber ich hatte Angst du erlaubst nicht, 

dass ich komme, wenn ich vorher anrufe.“  

 

„Schon gut, setzt dich doch.“ Chiara zeigte auf einen Stuhl. „Soll ich uns schnell einen Tee 

machen?“  

 

Ruth nickte. Tee hörte sich gut an, zumindest durfte sie ein wenig bleiben. Chiara verschwand 

in der kleinen Küche. Unschlüssig blieb Ruth sitzen. Dann stand sie auf und folgte ihr.  

 

„Kann ich dir helfen?“  

 

„Nein, schon gut“, verneinte Chiara.  

 

Ruth blieb vor dem Kühlschrank stehen. Dort hingen einige Zettel an Magneten. Sie entdeckte 

eine Postkarte aus Spanien. Einen Flyer für ein Christliches Konzert und ein...sie schaute noch 

mal genauer hin. Ein Ultraschallbild. Sie legte die Stirn in Falten. Na ja, das war 

wahrscheinlich von jemand anderem oder hatte eine andere Bedeutung. Mit einem Blick zur 

Seite bemerkte Chiara, dass Ruth auf ihren Kühlschrank starrte.  

 

Oh nein, hoffentlich sieht sie es nicht, dachte sie innerlich. Dann drehte sie sich schnell zur 

Seite.  

 

„Könntest du das schon mal rüber tragen?“  

 

Sie reichte Ruth zwei Tassen. Mit einem Nicken verschwand diese etwas nachdenklich aus 

der Küche. Wortlos tranken die Beiden einen Schluck Tee, dann hielt Ruth es nicht mehr aus.  

 

„Chiara, ich werde noch wahnsinnig. Was ist hier los? Keiner sagt mir etwas. Du ziehst 

einfach aus und es ist so, als wenn du nie da gewesen wärst. Ich vermisse dich. Hab ich 

irgendetwas gemacht was dich verletzt hat?“  

 

Chiara standen wieder die Tränen in den Augen. Sie schüttelte den Kopf. Sie vermisste Ruth 

auch, jeden Tag.  
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„Nein, ich vermisse dich auch“, gab sie zu.  

„Und warum sehen wir uns dann nicht einfach? Es ist ja nicht so, als wenn du hundert 

Kilometer entfernt wohnen würdest.“ 

 

„Das ist alles ein bisschen komplizierter“, antwortete Chiara ausweichend.  

 

„Das ist mir egal, erklär es mir. Ich will es wenigstens verstehen!“  

 

Chiara seufzte.  

 

„Er hat es dir also noch nicht gesagt“, stellte sie müde fest.  

 

„Wer? Mathias?“, vermutete Ruth richtig.  

 

„Ruth, es tut mir so leid. Ich konnte es dir nicht sagen. Ich hab mich so geschämt. Aber jetzt 

wird es Zeit, denke ich.“  

 

Schnell umriss Chiara was zwischen Mathias und ihr vorgefallen war und erklärte, dass sie 

deswegen ausgezogen ist. Ruth hatte zwar vermutet, dass irgendetwas zwischen den Beiden 

vorgefallen war, aber dass es so weit gegangen war, damit hatte sie nicht gerechnet. Sie 

atmete tief ein.  

 

„Oh man, das muss ich erstmal verdauen.“  

 

Chiara sah verlegen auf den Boden.  

 

„Und jetzt ist nichts mehr zwischen euch?“  

 

„Nein, wir haben uns seit Dezember nicht mehr gesehen.“  

 

Ruth dachte nach.  

 

„Wow, das muss eine harte Zeit für dich gewesen sein und ich war nicht für dich da. Was bin 

ich nur für eine Freundin. Ich war so verletzt, weil du den Kontakt so plötzlich abgebrochen 

hast. Alle anderen haben so getan, als wäre das schon in Ordnung so. Ich hätte wissen 

müssen, dass da was faul ist.“  

 

„Deine Eltern haben mir sehr geholfen, die Wohnung zu finden und einzurichten und ab und 

an stecken sie mir Karten in den Postkasten“, verteidigte Chiara Clemens und Eva.  

 

„Ja, aber im Großen und Ganzen haben dich doch alle alleingelassen. Das macht mich so 

traurig.“  

 

Ruth sprang auf und umarmte Chiara. Eine Weile hielten die beiden jungen Frauen sich fest.  

 

„Oh, wie ich dich vermisst habe, du Aus-dem-Staubmacherin“, lachte Ruth unter Tränen.  

 

Chiara lachte mit, sie hatte schon ganz vergessen, dass Ruth ihr immer wieder neue Namen 

gab. Plötzlich stockte Ruth.  
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„Ich hab da etwas gesehen auf dem Kühlschrank...“, sagte sie zögernd.  

Chiara schloss die Augen. Diesen Teil hätte sie gern noch ein wenig für sich behalten, aber 

das war jetzt wohl zu spät.  

 

„Bist du...?“ 

 

 Ruth traute sich nicht es auszusprechen. Chiara nickte. Ruth schlug sich auf den Mund.  

 

„Du meine Güte, weiß er das?“  

 

Wieder nickte Chiara nur.  

 

„Und was sagt er dazu?“  

 

Chiara erzählte von dem Telefonat, dass sie vor zwei Wochen mit Mathias geführt hatte. Ruth 

war empört.  

 

„Wie, er hat einfach aufgelegt und jetzt meldet er sich nicht mehr?“  

 

Wut stieg in ihr auf. Sie hatte gedacht sie würde Mathias kennen.  

 

„Ruth du musst ihn verstehen. Er ist verheiratet. Er weiß sicher nicht, was er tun soll. Es ist 

O.K. Ich werde für das Baby da sein.“  

 

„Und ich auch“, sagte Ruth bestimmt.  

 

Fügte dann aber unsicher hinzu: „Wenn ich darf, ich bin ja schließlich die Tante.“  

 

Chiara lächelte: „Die beste Tante die man sich wünschen kann.“  

 

„Ich kann es nicht fassen, ich werde Tante.“  

 

Ruth sprang auf und tanzte glücklich auf und ab. Chiara lachte. Sie hatte Ruths Übermut 

vermisst. Es war so schön sie zu sehen.  

 

Ruth blieb den ganzen Abend. Die beiden lachten und weinten zusammen. Es war schon spät 

als Ruth Chiaras Gebetsbuch entdeckte.  

 

„Oh, wie mir deine Gebete fehlen seufzte sie.“  

 

Chiara lächelte. „Ich habe heute eins geschrieben“, sagte sie, „soll ich es dir vorlesen?“  

 

„Ja!“  

 

Ruth nickte wie wild.  

 

„Danach muss ich aber gehen. Es ist schon nach elf und ich komm doch so schwer aus dem 

Bett“, grinste sie.  
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„O.K. Hör zu.“ 

 

 Chiara schlug ihr Gebetsbuch auf und begann zu lesen:  

 

Ich will singen von deiner Liebe, 

auch wenn ich mich von aller Welt abgelehnt fühle. 

 

Ich will vertrauen auf deine Gnade, 

auch wenn ich mich schuldig und wertlos fühle. 

 

Ich will an dir festhalten, 

auch wenn ich lieber aufgeben und alles fallen lassen würde. 

 

Ich will mich an dir freuen, 

auch wenn mein Herz schwer ist und ich am liebsten weinen möchte. 

 

Jesus, du weißt was ich fühle 

und weißt was ich brauche. 

Und weil du mich liebst, 

warte ich auf dich. 

Erfüllt von dem Frieden, 

den dein Heiliger Geist mir schenkt  

und geborgen in der Hand 

des Vaters, der über mir wacht. 

Ich warte darauf, dass du meine Gefühle heilst 

und mir dein Herz schenkst. 

 

„Das ist wunderschön, Chiara. Bitte sag, dass wir uns jetzt regelmäßig treffen können?“  

 

Ruth sah sie bittend an.  

 

„Natürlich sehr gerne, aber versprich mir, dass du mir nichts über Mathias erzählst.“  

 

„Versprochen.“ Ruth nickte zustimmend und stand dann auf, um sich zu verabschieden. 

 

 

 

Müde schloss Johanna die Haustür auf. Drinnen hörte sie es hämmern.  

 

„Mathias? Wo bist du?“ rief sie.  

 

„Im Schlafzimmer“, kam die Antwort. Sie zog die Augenbrauen zusammen, was machte er 

denn da? Neugierig schaute sie nach.  

 

„Ich habe gehofft, du kommst etwas später“, kam es kleinlaut zwischen Kartons und 

Holzbalken heraus.  

 

„Mathias, was machst du hier?“, sie schaute ihn fragend an. Er stand vom Boden auf und 

umarmte sie.  
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„Ich hab gedacht. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns ein neues Bett kaufen. Das alte 

mochtest du ja sowieso nie so besonders.“  

 

Johanna war gerührt. Mittlerweile schlief sie wieder im Schlafzimmer, aber er hatte wohl 

gemerkt, dass sie sich nicht so wohl fühlte. Jetzt wusste sie gar nicht, was sie sagen sollte.  

 

„Einen Augenblick!“, meinte Mathias schnell.  

 

„Wenn du mir hilfst können wir es gleich testen.“  

 

Zusammen hievten sie die neue Matratze aufs Bett. Dann zog er sie zu sich herunter und 

küsste sie zärtlich, dann leidenschaftlich. Johanna ließ es geschehen. So ganz war sie noch 

nicht versöhnt mit dem was passiert war, aber es wurde jeden Tag besser. Sie lernte ihre 

Ängste und ihre Wut bei Jesus abzugeben. Jeden Tag ein bisschen mehr zu vergeben.  

 

Plötzlich krachte die Matratze mit einem Ruck auf den Boden. Erschrocken schauten die 

Beiden sich an, um dann laut loszulachen.  

 

„Dann hatte die Schraube, die übrig geblieben ist, wohl doch einen Zweck“, meinte Mathias 

grinsend und half seiner Frau aus der selbstgebauten Bettmulde.  

 

„Na dann bau mal weiter du Held“, rief Johanna noch im hinaus gehen.  

 

„Ich kümmere mich um das Abendessen.“   

 

Sie stolperte fast über ihren Malblock. Seufzend hob sie ihn auf und trug ihn ins 

Arbeitszimmer, wo sie sich eine Lese- und Malecke eingerichtet hatte. Dort hatte sie auch 

einige ihrer Bilder aufgehängt. Es half ihr ruhig zu werden, wenn sie sie betrachtete. 

 

Besonders mochte sie das eine, das sie gemalt hatte, nachdem Gott ihr gezeigt hatte, dass sie 

in seiner Hand geborgen ist. Er hatte das in einem Moment getan, indem sie sich sehr einsam 

und verlassen gefühlt hatte. Nach einigen Gesprächen mit Gabi über ihre Mutter, hatte sie sich 

nämlich entschlossen wieder einen Schritt in Richtung Versöhnung zu wagen.  

 

Nach all dem was ihr mit Mathias passiert war, konnte sie sogar ein bisschen verstehen, 

warum ihre Mutter so verbittert und kontrollierend war. Wenn sie Jesus nicht gehabt hätte, 

wäre sie womöglich auch so geworden. Sie hatte plötzlich erkannt, dass ihre Mutter eigentlich 

nur verletzt war und versuchte sich selbst zu schützen.  

 

Das nahm ihren Erinnerungen ein wenig den Schrecken und sie fühlte plötzlich eine nie 

gekannte Liebe zu ihrer Mutter. Eines Samstagmorgens hatte sie ihren ganzen Mut zusammen 

genommen und die Telefonnummer, die sie noch immer auswendig konnte gewählt.  

 

„Hallo?“,  

 

beim Klang dieser Stimme wurde Johanna von ihren Gefühlen überwältigt.  

 

„Mama?“, antwortete sie heißer.  
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„Hören Sie, wer spricht denn da? Haben Sie sich verwählt?“, kam die barsche Antwort vom 

anderen Ende der Leitung.  

 

„Mama, ich bin’s Johanna.“ Etwas verzweifelt fügte sie hinzu: „Deine Tochter!“  

„Ich kenne keine Johanna und eine Tochter hab ich auch nicht mehr.“ Es knackte und dann 

war die Leitung tot.  

 

Zitternd war Johanna noch eine Weile sitzen geblieben. Sie hatte damit rechnen müssen, aber 

sie hatte aus tiefstem Herzen gehofft, dass ihre Mutter endlich zur Versöhnung bereit war. 

Damals hatte sie sich in ihren Lesesessel gekuschelt und Psalm 91 gelesen. Das war einer 

ihrer Lieblingspsalme. Inspiriert durch den elften und zwölften Vers:  

 

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen 

sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt; hatte sie dann dieses Bild gemalt.  
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In Gedanken versunken betrachtete sie es eine Weile und verschwand dann in der Küche. 

 

 

Einige Tage später betraten Mathias und Johanna die Kirche. Im Flur begegneten sie seinen 

Eltern und Ruth. Mathias hatte das Gefühl, dass diese ihn irgendwie komisch ansah. Oder 

bildete er sich das nur ein? Sie begrüßten sich gegenseitig. Mathias hatte bemerkt, dass sich 

das Verhältnis zwischen seinen Eltern und Johanna verbessert hatte. Sie schienen richtig 

herzlich miteinander zu sein.  

 

Ruth allerdings hielt sich noch sehr zurück. Sie gab Johanna die Hand und zischte ihm dann 

zu:  

 

„Können wir nach dem Gottesdienst mal reden?“  

 

Erstaunt hob er die Augenbrauen und nickte. Während des ganzen Gottesdienstes zerbrach er 

sich den Kopf worüber Ruth wohl mit ihm reden wollte. Ihrem Gesichtsausdruck zufolge, war 

es nichts Schönes. Nach dem Gottesdienst wurde Johanna gleich von einigen Frauen belagert. 

Sie planten ein Osterfrühstück und Mathias nutzte die Chance, um nach Ruth zu suchen. 

Etwas abseits stehend schien sie schon auf ihn zu warten. Mit fragendem Blick kam er näher. 

Ruth schaute ihn wütend an. 

 

 „Ich weiß nicht warum, aber sie möchte, dass ich dir das hier gebe.“  

 

Sie hielt ihm ein Ultraschallbild hin. Mathias warf einen kurzen Blick darauf und ließ es dann 

schnell in seiner Jackentasche verschwinden. Nervös blickte er sich um, ob es wohl jemand 

gesehen hatte?  

 

„Keine Angst, es hat keiner gesehen“, zischte Ruth wieder. Sie schien wirklich aufgebracht. 

Mathias wusste nicht, was er sagen sollte.  

 

„Ich fass es nicht, dass du mir nichts gesagt hast und dass du sie nicht anrufst.“  

 

„Ruth, das ist nicht so leicht.“  

 

„Für sie ist es auch nicht leicht“, entgegnete Ruth prompt.  

 

„Versteh doch“, versuchte er zu erklären.  

 

„Johanna und ich haben uns gerade wieder versöhnt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich 

finanziell für das Kind sorgen werde, aber sie möchte, dass ich keinen Kontakt zu dem Kind 

und Chiara haben soll.“  

 

„Das kann sie doch nicht verlangen!“ Ruth war empört.  

 

Mathias seufzte. 

 

 „Was soll ich machen? Ich wünschte es wäre anders. Du hast Recht, ich hätte Chiara längst 

anrufen sollen, um es zu erklären. Aber ich konnte irgendwie nicht. Ich bring es nicht übers 

Herz.“  
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„Mathias, wie wär‘s, wenn du endlich mal zum Mann wirst?.“  

 

Ruth drehte sich um und verschwand.  

Mathias stand da wie ein begossener Pudel. Johanna zupfte ihn am Arm.  

„Was wollte deine Schwester denn?“, fragte sie fröhlich.  

 

„Ach, nichts“, wehrte Mathias ab.  

 

„Hast du Lust mit mir Essen zu gehen?“, fragte er seine Frau mit einem aufgesetzten Lächeln.  

 

Nichts ahnend willigte diese ein.  

 

 

Johanna seufzte: Schon wieder Waschtag. Sie machte sich daran die Wäsche zu sortieren. 

Sorgfältig kontrollierte sie die Taschen. Das hatte sie sich angewöhnt, nachdem eine ihrer 

Haarspangen vor einigen Jahren ihre erste Waschmaschine lahm gelegt hatte. Tatsächlich 

entdeckte sie auch etwas in der Jackentasche von Mathias. War das ein Foto? Neugierig 

schaute sie darauf und erstarrte.  

 

Wutendbrand stürmte sie ins Wohnzimmer, wo Mathias sich gemütlich die Nachrichten 

anschaute. Sie knallte das Ultraschallbild auf den Tisch. Erschrocken schaute er sie an.  

 

„Du hast versprochen, dich nicht mehr mit ihr zu treffen!“, rief sie wütend.  

 

„Johanna beruhig dich.“  

 

„Ich will mich aber nicht beruhigen, Mathias sag mir die Wahrheit!“  

 

„Ich hab dir die Wahrheit gesagt. Ich habe mich nicht mit ihr getroffen. Ich habe das Bild von 

Ruth bekommen, letzten Sonntag.“  

 

„Das wollte sie also von dir. Das nennst du also: Nichts!“, bemerkte sie sarkastisch.  

 

Er seufzte. „Johanna, ich wollte schon längst mit dir reden, aber ich weiß nicht wie ich 

anfangen soll.“  

 

„Jetzt haben wir ja schon mal angefangen, dann kannst du ja jetzt weiter reden.“  

 

Mit verschränkten Armen setzte sie sich ihm gegenüber.  

 

„Ich bin nicht glücklich mit unserer Vereinbarung. Johanna, ich bekomme ein Kind und du 

verlangst von mir, dass ich keinen Kontakt zu ihm habe. Ich kann das nicht. Wenn ich auch 

jetzt zustimmen würde, spätestens in ein paar Jahren würde mich das Ganze wieder einholen.“  

 

Johanna war geschockt.  

 

„Ich versteh schon. Du hast gemerkt, dass ich nicht reiche für dich. Du willst mehr. Möchtest 

du das ich dich freigebe?“  

 



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

Kapitel 9– Ruth: Freundin 
 

„Johanna bitte hör auf“, rief Mathias gekränkt.  

 

„So ist es doch nicht. Ja, ich wollte immer Kinder. Kinder mit dir. Aber nun ist es eben anders 

und ich kann nicht so tun, als ob mein Kind nicht existieren würde. Das Kind kann doch 

nichts dafür.“  

Sie schwiegen. 

„Kannst du das wenigstens ein bisschen verstehen?“, er sah sie bittend an.  

 

Johanna saß regungslos da.  

 

„Ich ertrag das nicht, dass du sie dann immer wieder sehen wirst. Sie ist schließlich die Mutter 

deines Kindes. Ihr werdet für immer verbunden sein. Ich ertrag das einfach nicht.“  

 

Sie lief weinend ins Schlafzimmer. Verzweifelt blieb Mathias zurück. Egal was er tat, 

irgendjemand würde darunter leiden. Es gab einfach keine „gute Lösung“. Verzweifelt betete 

er zu Gott.  

 

„Oh Herr, schenk mir Weisheit. Ich weiß nicht was ich tun soll.“  

 

 

 


