
 
 
 

 

3. Kapitel 

Langes, braunes Haar flatterte im Fahrtwind. Die Sonne 
füllte das Cabriolet. Eine Hand am Steuer reichte aus. 
Wiesen und Äcker flogen an ihnen vorbei. Erneut nahm 
Gunther rasant eine Kurve. Iris’ Schulter flog herüber zu 
seiner. Ausgelassen lachten sie. 

Eine Zeitreise. Unaufhörlich ratterte die Zeit zurück. 
Gunther fuhr noch schneller. Sofort wurden die hoch 
gewirbelten Erinnerungsfetzen aus seinem Gedächtnis 
gerissen. Kaum aufgestiegen, schon fortgeblasen. 

So ging es auch jedem Wort, das sie sich zuriefen. 
Kaum ausgesprochen, schon verflogen. Auch mal schön. 
Keiner konnte ihn festnageln, in die Enge treiben. Keiner! Er 
war frei. Nahezu. Gunther musterte die schöne Frau. Er 
liebte ihre Ausgelassenheit. Sie war ein Wunder. 

Die Straße verengte sich und schlängelte sich schon 
geraume Zeit durch ein riesiges Waldgebiet. „Jetzt zeig ich 
dir was!“, schrie Gunther. 

„Was?“ 
Er lachte winkend ab. Denn sie erreichten bereits den 

Parkplatz. Mit quietschenden Reifen brachte er den Wagen 
zum Stehen. 

„Du Angeber“, schnaubte sie tadelnd amüsiert. 
Das turnte ihn an, und er übersäte sie mit wilden 

Küssen, die sie sofort erwiderte. Atemlos stiegen sie aus. 
Am Geländer blickten sie ins Tal. 

„Man vermutet gar nicht, dass es hier so hügelig ist“, 
stellte Iris fest.  

Zu ihren Füßen lag das weite Land. Der dichte Wald 
franste in einiger Entfernung aus. In Feldern und Wiesen 



 
 
 

 

waren nur noch vereinzelt kleine Bauminseln 
hineingestreut. Wortlos genossen sie Arm in Arm den 
Ausblick. Gunther sog die Schönheit auf, spürte ihren 
warmen Körper, hörte ihren Atem. Sie lebten. 

Irgendwann setzte sich Iris an den Tisch und begann zu 
rauchen. Gunther tauchte tiefer in die Vergangenheit ein. Im 
Ruhezustand verflogen die Erinnerungsfetzen nicht mehr. 
Ein Strudel – es gab kein Entrinnen. Irgendwann drehte 
sich Gunther zu der Raucherin um. Ihr Rock war nur ein 
wenig hoch gerutscht. Strahlendes Lächeln, strahlende 
Zähne. Wieder einmal war er begeistert von ihr. „Marie …“, 
erschrocken brach Gunther ab und verbesserte sich 
schnell. „Iris …“, doch zu spät. 

Misstrauisch blickte ihn die Frau an. 
„… mein Stadtmädchen, gefällt es dir hier?“ War das zu 

süß formuliert? 
Sie erhob sich und trat dicht an ihn heran. „Na, mein 

Dorfjunge, wer ist Marie?“ 
Dorfjunge! Denselben Ausdruck hatte Harry verwendet. 

Selbst der Tonfall glich dem seinen. 
„Warst du schon mit vielen Frauen hier?“ 
Was hatten die beiden über ihn gesprochen? 
„Quatsch! Hast du dich noch nie versprochen?“ Schnell 

deutete er in die Ferne. „Dort ist mein Heimatdorf.“ 
Ohne das größere Neubaugebiet hätte man 

Schwierigkeiten gehabt, die Häuseransammlung als Dorf zu 
erkennen. Aus dem alten Dorfkern ragte eine Kirche. 
Bedrohlich visierte Gunther diese an. Allerdings musste er 
bei seinem nächsten Gedanken schon wieder lächeln: 
„Begegnung mit den religiösen Sozialisationsbemühungen 
der Kindheit.“ 



 
 
 

 

„Gunther!“ Energisch holte ihn seine Begleiterin in die 
Gegenwart zurück. 

Hilfe: Aussprache! Gab es einen Weg an Iris’ wachen 
Augen vorbei? Bitter schnaubte sie ein Lachen aus, drehte 
sich um und zündete sich im Sitzen eine neue Zigarette an. 
Schweigen. Das Glück war – wie ein süßer Vogel - 
fortgeflogen. Wie konnte er ihn zurücklocken? Vorsichtig 
setzte er an: „Schatz, bist du glücklich?“ Dabei näherte er 
sich ihr. 

„Falsche Frage!“, fauchte sie. 
Das war die andere Seite von Iris. Er konnte nicht sagen, 

welche Iris ihn mehr faszinierte. Die Verliebte, die Streitbare 
oder doch die Verführerische? Allein der letzte Gedanke 
genügte, um seinen Puls zu beschleunigen. Wie ihm diese 
Frau gefiel! Könnte Iris seine Gedanken lesen, wäre sie 
noch mehr erbost gewesen. Doch die Frau ahnte nichts von 
alledem, denn Gunther hatte seine unschuldige 
Wiedergutmachungsmine aufgesetzt. Wenn er auch vieles 
verloren hatte (er machte sich nichts vor, denn immer 
wieder riss der Abgrund in seinem Inneren auf) sein 
Maskenspiel beherrschte er noch perfekt. Dauerkarneval - 
nur sich selbst konnte er nicht mehr täuschen. 

„Ach, Gunther …“, begann die Frau. 
Gunther lachte sarkastisch in sich hinein. „Das Herz 

könnte einem zerreißen - wenn man eins hätte.“ 
„… jetzt, wo wir zu deiner Familie fahren, fällt dir gar 

nichts auf?“ 
Frauen! Sie lieben es, den Männern Rätsel aufzugeben. 
Voller Erwartung blickte sie ihn an. Augenscheinlich 

enttäuscht stellte sie vorwurfsvoll fest: „Du weißt gar nichts 
von mir.“ 

Gunther konnte gerade ein Auflachen unterdrücken. 



 
 
 

 

„Interessiere ich dich gar nicht?“ 
Er wollte ihr schon tröstend „Schatz“ zusprechen. Da 

besann er sich. Gunther schüttelte seine schwarzen, 
schulterlangen Haare aus dem gebräunten Gesicht. Mit 
einem gewinnenden Lächeln trat er auf Iris zu, zog sie an 
sich, umarmte sie zärtlich und küsste sie. Dabei blickte er 
ihr tief in die Augen. 

Anfangs sträubte sie sich etwas, doch sie zerfloss wie 
Butter in der Sonne. Wer tanzte jetzt nach wessen Pfeife? 

* 

Ingo war ratlos. Es war ein Punkt in der Ecke. Unentwegt 
starrte die Frau darauf. Fixierte sie etwas? Nein, 
wahrscheinlich war sie gar nicht da und ganz weit weg. 
Mehrere Galaxien schienen zwischen ihnen zu liegen. 
Dabei war die Frau zum Greifen nahe. Stellte sich Ingo in 
ihr Blickfeld, sah Eva durch ihn durch, so als sei er Luft. Die 
Frau nahm ihn nicht wahr. Dabei hatten sie sich schon oft 
unterhalten. 

Ingo setzte sich verzweifelt auf einen Stuhl. „Wie kann 
ich sie erreichen?“ 

Aus dem Nichts fing die Frau zu kreischen an: „Sie sind 
wieder da! Sie sind wieder da!“ 

Panik hatte die Frau ergriffen. Wirkte Eva gerade noch 
wie eine regungslose Statue, umkrallte sie nun Hilfe 
suchend den Stuhl, auf dem sie saß … und Ingos Arm. Ihre 
langen Fingernägel bohrten sich in sein Fleisch. Gerade, 
dass er nicht laut aufschrie. Ingo versuchte die Frau zu 
beruhigen … und sich zu befreien. 

„Die Stimmen! Die Stimmen!“ 
Angstwellen schüttelten Eva durch. Immer wieder. Der 

Tod stand in ihren Augen. „Es ist aus …“, winselte sie. 



 
 
 

 

Endlich konnte sich Ingo von ihr befreien. Was sollte er 
tun? Er kniff Hilfe suchend die Augen zusammen. 
Irgendwann registrierte er, dass es vollkommen ruhig um 
ihn geworden war. 

Ingo blickte auf. Miriam war da. Sie umarmte Eva. Alle 
Panik war verflogen. Nur noch ihre Augen huschten im 
Raum hektisch hin und her. 

Erneut bewunderte Ingo die Liebe, mit der Miriam diesen 
Menschen begegnete. Sie hatte im Gespür, was jeder 
Einzelne brauchte. 

Irene stimmte ein neues Lied an. Renes Ehefrau hatte 
eine sehr schöne Stimme. Viele sangen mit. Es waren 
ungefähr 30 Männer und Frauen anwesend. Das waren 
viele. Manchmal erschienen zu ihren Treffen nur eine 
Handvoll. 

Menschen, mit den unterschiedlichsten psychischen 
Problemen bewohnten das Heim. Neben verschiedenen 
Therapien konnten die Patienten auch ihr Angebot 
wahrnehmen. Aber viele Bewohner wollten nichts davon 
wissen. Einige spotteten sogar darüber und verlachten die 
Teilnehmer. Aber warum sollte es hier anders sein als 
„draußen“ bei den „Normalen“? Im Gegenteil: Dunkelheit 
und Verwirrung schienen hier noch komprimierter und 
dichter zu sein. Umso krasser der Unterschied zwischen 
der Atmosphäre des Hauses und dem Frieden, der in ihren 
Versammlungen herrschte. 

Daran war Rene nicht ganz unbeteiligt. Mit seiner 
sanften, aber bestimmten Art leitete er die Treffen. Heute 
gab er einen kurzen Impuls weiter über Jesu Worte: 
„Kommt alle zu mir, die ihr müde und beladen seid.“ 



 
 
 

 

Viele Besucher reagierten darauf. Paul und Rene beteten 
für die Menschen, die mit ihren Anliegen zu ihnen kamen. 
Miriam umarmte Eva. 

„Und was mache ich?“, fragte sich Ingo. Zum Glück 
kündigte Rene das Schlusslied an. 

* 

Gunther fühlte sich wie ein römischer Feldherr, der nach 
der Unterwerfung ganzer Kontinente heimkehrte. 
Gemächlich ließ Gunther seinen blitzenden Porsche durch 
die Siedlung rollen. Jubelvolk stand Spalier. Staunen, Neid 
und offene Münder. Schließlich war sein Gefährt beinahe 
wertvoller, als jedes Einfamilienhaus in diesen Straßen. Ja, 
der Marsch zog einst in die Welt hinaus und hatte es zu 
etwas gebracht. Stolz winkte er den früheren Nachbarn zu. 

Vor einem kleinen, verwinkelten Häuschen hielt er den 
Wagen an. Das Gebäude wirkte wie ein großer Blumentopf. 
Unzählige Arten von farbenprächtigen und wohlgeformten 
Blumen und Pflanzen leuchteten ihnen entgegen. Gunther 
hatte nach wie vor keine Ahnung, wie all diese „Gewächse“ 
hießen. 

„Schön“, gab Iris überrascht und beeindruckt von sich. 
„Ganz schön“, bestätigte Gunther ironisch, und fuhr mit 

den spitzen Fingerspitzen über seinen glitzernden Wagen. 
„Deine Eltern haben wirklich Geschmack.“ 
„Willkommen bei dem Richter …“ 
„Ist dein Vater ein Richter?“, fragte Iris aufgeregt. 
„… Richter und Lenker, Herrscher der Welt.“ Gunther 

grinste. Ironisch fügte er hinzu: „Du interessierst dich ja 
nicht für mich.“ Dabei verstellte er seine Stimme. 

Iris boxte an Gunthers Schulter. Sie lachten. 



 
 
 

 

„Wir passen gut zusammen. Die Tochter eines 
Rechtsanwaltes und …“ 

„Du weißt es?“, unterbrach sie ihn überrascht. 
„Mädchen, ich kenne doch deinen Lebenslauf“, nach 

einer Pause fügte er hinzu, „so wie von fast allen 
Mitarbeitern.“ 

„Kommt gleich durch den Garten“, rief jemand. Natürlich 
erkannte Gunther seinen Vater sofort an der Stimme, wenn 
er ihn auch kaum sehen konnte - zwischen all der üppigen 
Natur. „Das ist mein Vater.“ 

„Wo?“ 
„Komm, ich nehme dich an der Hand. Nicht, dass du mir 

hier noch verloren gehst.“ 
„Sehr witzig“, sagte Iris schnippisch. Trotzdem nahm sie 

dankbar Gunthers Hand. 
Ein verwachsener Pflasterweg schlängelte sich durch 

den Garten. Künstlich aufgeworfene Hügelchen (mit 
verschiedenen Blumenbeeten und hochgewachsenen 
Büschen) verhinderten, dass man die große Gartenfläche 
mit einem Blick überschauen konnte. Ein Teich mit 
Seerosen und hohem Schilf war von Libellen und einer 
Vielzahl von anderen Insekten umworben. Das war der 
Garten Eden. Sicher gab es hier auch Schlangen. 

Endlich rückte die Terrasse ins Blickfeld. Es war 
unvermeidlich. Spätestens dieser Anblick versetzte Iris in 
Verzückung. „Mein Gott, Gunther, ist das romantisch.“ 

Die Terrasse war geschützt, umschlossen, umwachsen 
von Zierrosen, Kletterpflanzen - vielleicht sogar von 
fleischfressenden Schlingpflanzen? 

Gunthers Vater wartete schon. „Richtig idyllisch – oder“, 
war seine Stimme zu vernehmen. Dröhnendes Lachen 



 
 
 

 

folgte. Scheinbar hatte er Iris’ begeisterten Kommentar 
mitbekommen. 

„Kannst du ihn jetzt sehen?“, flüsterte Gunther. Die 
beiden grinsten sich an. 

„Schön, dass du gekommen bist“, begrüßte ihn sein 
Vater und reichte ihm die Hand. 

Der Mann war so groß, wie sein Sohn aber doppelt so 
breit. „Und sie müssen Iris sein?“ 

„Guten Tag“, gab sie reserviert höflich von sich. 
„Setzt euch“, forderte sie Gunthers Vater auf und nahm 

als Erster auf einem Stuhl Platz. Sein Lachen erschallte 
erneut. „Wissen sie, dass sie eine ganz besondere Frau 
sein müssen?“, gewitzt blickte der Mann die 
Angesprochene an. „Sie sind die erste Frau, die Gunther 
mitbringt, seit …“ 

„Gunther“, flötete eine Frauenstimme. „Ich freue mich, 
dich zu sehen.“ Schon war Gunthers Mutter durch die 
Terrassentür ins Freie getreten. Gunther stand auf und sie 
reichten sich die Hände. 

„Darf ich vorstellen, das ist Iris.“ 
Die beiden, fast gleich großen Frauen begrüßten sich. 

Schon beim Händedruck musterten sie sich abschätzend. 
Mutter hatte sich in Schale geworfen. Schließlich kam 

der Sohn aus der großen Stadt. Gunther schmunzelte. Der 
runde Tisch war reich gedeckt. Kaffee, Tee, zwei Kuchen, 
eine Torte. Zu allem Überfluss war die Tischdecke geblümt. 

„Was darf ich euch anbieten?“, fragte Mutter. 
Bei diesem umfangreichen Angebot war die 

Entscheidung nicht leicht, und es nahm geraume Zeit in 
Anspruch, bis jeder alles hatte, was er wollte. Endlich 
konnte der Verzehr der leckeren Speisen beginnen. 



 
 
 

 

Gunther hatte es in solchen Situationen oft genug erlebt, 
dass die anfängliche Konversation etwas schleppend war 
und die Schweigelöcher sich unangenehm in die Länge 
zogen. Doch nicht im Hause Marsch. Vater stieg wie immer 
sofort ein. „Letztes Wochenende waren wir in Paris. Der 
Bus war voll besetzt.“ 

Jetzt erzählte er sicher gleich, wie die Fahrgäste seine 
geschichtlich interessante Stadtführung großzügig mit 
Trinkgeld honorierten. Da warf Iris ungläubig dazwischen 
(oder war es ihr rausgerutscht?): „Sie machen Busreisen?“ 

„Schon lange. Hat ihnen Gunther nichts von diesen 
herrlichen Ausflügen und Reisen erzählt? Als Kind war er 
ganz begeistert davon.“ 

Iris lächelte pikiert und meinte spitz: „Meine Eltern 
würden in ihrem Urlaub nie eine Busreise unternehmen …“ 

„Was heißt hier Urlaub?“, dröhnte Gunthers Vater 
lachend dazwischen. 

Iris blickte verunsichert zu Gunther. Dieser dachte: „Iris, 
Iris. Ob du mit mir noch verkehrst, wenn du die Wahrheit 
erfährst?“ 

„Ich bin der Fahrer!“ Gunthers Vater erklärte es mit 
Nachdruck. 

Iris’ Gesichtszüge entgleisten. „Sie sind Busfahrer?“ 
Gunther vergrub das Gesicht in seinen Händen. Es war 

doch ziemlich gemein von ihm, Iris auf eine derart falsche 
Fährte gelockt zu haben. 

„Schon seit 30 Jahren. Linienverkehr. Und ab und zu, 
wenn es passt, fahr ich Reisebus … wissen sie was? 
Nächsten Monat geht’s nach Rom. Da kommen sie und 
Gunther einfach mit. Ich lade sie ein. Meine Frau ist auch 
dabei …“, der Sprecher lächelte seine Frau liebevoll an, „… 
das wird eine schöne Zeit.“ 



 
 
 

 

Wahrscheinlich bemerkte es nur Gunther: Iris wirkte 
ganz ruhig, doch innerlich kochte sie vor Wut. Freundlich 
antwortete sie: „Danke, das ist sehr nett, aber in den 
nächsten Wochen bin ich geschäftlich sehr ausgelastet. 
Vielleicht können wir bei passender Gelegenheit …“ 

„Wissen sie, dass ich den interessantesten Beruf 
ausübe, den man sich vorstellen kann?“, unterbrach 
Gunthers Vater die Frau unhöflich. 

Iris blickte ihn merkwürdig an. 
„Mit mir fahren Kinder, Jugendliche, Omis und Opas. 

Aber auch Arme und Reiche, Obdachlose und 
Geschäftsleute. Ich habe den ganzen Querschnitt unserer 
Gesellschaft im Bus. Also unterschätzen sie mich nicht!“ 

Iris’ Blick wurde noch schräger. 
„Immer, wenn jemand eures Schlages von ‚passender 

Gelegenheit’ spricht, dann heißt das auf Deutsch: ‚Leck 
mich am Arsch!’ Sie müssen schon entschuldigen.“ 

Gunther grinste. Iris wirkte traumatisiert. Damit hatte sie 
wohl nicht gerechnet. Dabei wurde sie von Gunther gut 
vorbereitet. Schließlich wies er sie darauf hin, dass sie das 
Haus eines Richters und Lenkers, eines Herrschers der 
Welt betraten. 

Der große, beleibte Mann wandte sich Gunther zu. „Aber 
wenn wir schon davon reden: Wie stehen denn die 
Geschäfte bei der Ries AG?“ 

Der Angesprochene befürchtete das Schlimmste. Nicht 
schon wieder! 

„Ja, ja, Berater müsste man sein, dann könnte ich mir 
auch so einen Schlitten leisten.“ 

Gunther fragte sich, ob sein Vater auch diesmal seinen 
Standpunkt kundtat. Er war der Meinung, dass man mit 



 
 
 

 

ehrlicher Arbeit nicht viel Geld verdienen konnte. Vehement 
trat er auch für den Umkehrschluss ein. 

„Übrigens - Unternehmensberater sind schuld, dass 
mein alter Freund Hans seine Arbeit verloren hat!“ Erbost 
hob Gunthers Vater den Zeigefinger. „25 Jahre hat er für 
die Fabrik gearbeitet. War keinen Tag krank. Dann kam die 
Firmenleitung nach einem Rekordjahr auf die Idee, der 
Betrieb müsse für die Zukunft saniert werden. Eine Armee 
von Beratern schwang ihren Zauberstab: Kostensenkung. 
Mit dem Resultat, dass die Belegschaft um die Hälfte 
reduziert wurde.“ Vater legte eine rhetorische Pause ein, 
um energischer fortzufahren: „Außerdem arbeitet die Fabrik 
jetzt mit einer Zeitarbeitsfirma zusammen. Bei 
Produktionsspitzen füllen Zeitarbeiter die offenen Posten 
aus … und werden prompt abserviert, wenn kein Bedarf 
mehr besteht. Alles Gauner!“ 

Iris war blass geworden. Gunther grinste schweigend, er 
fühlte sich nicht im Geringsten dazu genötigt, sich zu 
rechtfertigen. 

„Und noch eins drauf!“, wetterte sein Vater wütend. 
„Hans kann über die Zeitarbeitsfirma an seinem alten 
Arbeitsplatz die gewohnte Tätigkeit ausüben … für die 
Hälfte des früheren Lohnes.“ Der Mann wurde noch lauter: 
„Aber darüber entscheiden erst die Gerichte! Gegen den 
Sozialabbau muss man einschreiten! Wenn ich kein 
Katholik wäre, dann wäre ich Kommunist …“ 

„Jetzt ist es aber gut“, unterbrach ihn Mutter ruhig. 
Sofort hielt Vater seine Klappe. 
Wenn es um Kirche und Glauben ging, verstand Mutter 

keinen Spaß. „Darf ich euch noch etwas anbieten?“ 
Gunther überlegte, von wem er wohl sein diplomatisches 

Geschick mitbekommen hatte. Von Vater bestimmt nicht. 



 
 
 

 

* 

Ingo löschte seinen Durst. Wie üblich trafen sie sich nach 
dem Besuch in dem Heim für psychisch Kranke bei Paul. 
Dieser erzählte gerade: „Wir feierten Gottesdienst in einer 
alten, halb verfallenen Fabrikhalle. Die war riesig und kalt. 
Danach bot die Gemeinde ein Buffet an. Viele Gäste. Viele 
Arme. Neben mir saßen einige Schwarze - alle Mitte 20. 
Und die kämpften schon in den verschiedensten Kriegen 
als Soldaten überall auf der Welt.“ Paul schüttelte den Kopf. 
„Von der Front direkt zurück in die Slums.“ 

Ingo bewunderte Paul. Er war nach Rene der Älteste in 
ihrer Runde und leitete eine Autowerkstatt. Trotz der 
Unmenge an Arbeit nahm er sich immer wieder Zeit, um 
sozial-missionarische Kurzeinsätze zu unternehmen – 
überall auf der Welt. Das erweitere den Horizont, wie er 
betonte. 

„Vor der Haustür des Rathauses begannen die Slums. 
Erstaunlicherweise war alles sauber und ordentlich. In den 
Straßenzügen lag kein Müll und die Hauswände waren 
nicht mit Graffiti beschmiert. Fast schon vorbildlich. 
Trotzdem war es brandgefährlich - vor allem für Weiße. 

Wir trafen ein paar Landstreicher. Unter den Schwarzen 
hielt sich ein Weißer auf. Etwas später wurde er von einem 
Krankenwagen abtransportiert.“ 

„Und dir ist nichts passiert?“, fragte Ingo dazwischen. 
„Die Gemeindemitglieder, die in den Slums arbeiten, 

tragen als Erkennungszeichen orangefarbene Armbinden. 
Sie sind gern gesehen, weil sie jedem helfen, ohne 
Bedingungen zu stellen.“ 

Pauls Bier war einfach zu gut. Ingo musste auf die 
Toilette. Im Hausgang hingen Bilder von Pauls Kindern. Ein 



 
 
 

 

Junge und ein Mädchen. Von einer Frau war nichts zu 
sehen. Schon vor Jahren hatten sie sich getrennt. Paul 
suchte Trost im Glauben. 

„Aber die Wahrheit ist das Wesentliche …“, hörte Ingo 
Paul von Weitem seinen Standpunkt vertreten. Scheinbar 
war eine heftige Diskussion entbrannt. 

„Stimmt …“, warf Rene ein, „… von der Liebe geleitet …“ 
Ingo setzte sich gerade noch rechtzeitig, bevor Paul 

losdonnern konnte: „Es ist Liebe, wenn ich die Wahrheit 
verkündige, den Leuten die Augen öffne.“ 

„Niemand kann einem anderen die Augen öffnen. Es ist 
der Geist.“ 

Das war Rene. Unschlagbar. Paul schwieg, kapitulierte 
vor der Wahrheit. Miriam fühlte sich sichtlich bestätigt. 
Wahrscheinlich gab sie in Ingos Abwesenheit eine 
theologische Unbedachtheit von sich und Paul fühlte sich - 
wie so oft - verpflichtet, sie auf den rechten Weg zu 
geleiten. 

„Außerdem ist es einem Hilfesuchenden egal, welche 
Theologie du vertrittst und welcher Konfession du 
angehörst“, behauptete Miriam vehement. 

Natürlich! Das Thema schlechthin. Die beiden rieben 
sich oft daran. Miriam war katholisch. Paul hatte – wie er 
sich ausdrückte – der Mutter Kirche den Rücken gekehrt. 
Sie war ihm zu vereinnahmend. Er war Mitglied in einer 
evangelischen Freikirche … oder war er freikirchlich 
evangelisch? 

Ingo verwirrte das. Er selbst war konfessionslos. Einst 
war er ausgetreten und hatte sich noch nicht entscheiden 
können, welcher Glaubensgemeinschaft er sich 
anschließen sollte. Die Auswahl war zu groß, beinahe 
unüberschaubar. 



 
 
 

 

Ein bunter Haufen hatte sich in Pauls Wohnzimmer 
versammelt. Und es waren fünf! Ingo stellte es befriedigt 
fest. Jesus verhieß seine Gegenwart, wo sich zwei oder 
drei in seinem Namen versammelten. 

„Paul! Miriam! Es ist schön, dass ihr beide mit uns 
zusammen …“ 

Doch Paul gab sich noch nicht geschlagen. „Die großen 
Volkskirchen bieten viele soziale Dienste an und begegnen 
materiellen Nöten. Wie sieht es aber mit der geistlichen 
Nahrung aus?“ 

Unbeirrt fuhr Rene fort: „… jenen Menschen helfen wollt, 
die selbst durch den Rost der meisten Gemeinden fallen.“ 

Paul und Rene blickten sich tief in die Augen. Die 
Anwesenden wussten von dieser traurigen Wahrheit. 

Ingo hatte einen Gedankenblitz. „Und die Menschen 
werden merken, ob man sie liebt, oder ob sie nur Objekte 
eines evangelistischen Bekehrungseifers sind.“ 

* 

„Gehst du wieder zur Kirche?“ 
Mutter fragte es nebenbei. Schließlich handelte es sich 

dabei um das Natürlichste - oder um das Zwangsläufigste - 
der Welt. 

Gunther lächelte. Für Iris war es offensichtlich die 
nächste Ungeheuerlichkeit des Tages. Am Tisch eines 
Rechtsanwaltes beherrschten wahrscheinlich andere 
Themen die Unterhaltung. 

Gunther kannte den Ablauf. Nachdem Vater mit den 
„weltlichen“ Dingen durch war, kamen die wirklich 
entscheidenden Lebensfragen zur Sprache. Der Höhepunkt 
zum Schluss. 

„Was glaubst du denn?“, grinste Gunther zweideutig. 



 
 
 

 

Aber auch Gunthers Mutter kannte ihren Sohn. „Was ich 
glaube, weißt du.“ Nach einer Pause fuhr sie fort: „Es kann 
doch sein, dass du zur Vernunft gekommen bist.“ Sie blickte 
zu Iris. „Jetzt, wo du eine Freundin hast, denkst du vielleicht 
ans Heiraten.“ 

Gunther lachte. Iris beschäftigte sich mit Kaffee und 
Kuchen.  

„Marie hat geheiratet.“ 
Gunthers Augen flogen zu Iris. Ihre Blicke trafen sich. 

Mist! 
„Was geht mich Marie an“, tönte Gunther lässig. 
„War das nicht der Grund, dass …“ 
„Ich hab keine Ahnung, was diese Frau treibt - und es ist 

mir auch egal ...“ 
„Jetzt kann sie dir auch egal sein“, fuhr seine Mutter 

schneidend dazwischen. „Peter ist ihr Ehemann.“ 
Gunther lachte. 
„Im Gegensatz zu dir ist er dem Glauben immer treu 

geblieben …“ 
„Macht er immer noch auf Lektor und Messdiener?“, 

fragte Gunther spöttisch. 
„Gunther!“ 
„Die zwei passen gut zusammen. Marie wird glücklich 

sein.“ 
„Bist du glücklich, mein Sohn?“, fragte Mutter. 
Gunther wollte schon bejahen, aber er wusste, was dann 

folgte. Aber es kam so oder so. 
„Ohne Gott kann man kein erfülltes Leben führen.“ 
Gunther ließ es über sich ergehen. Seit seiner Kindheit 

musste er sich Predigten über die Sonntagspflicht, Beichte 
und Kommunion anhören. 



 
 
 

 

Unzählige Diskussionen lagen hinter ihm. Seiner Mutter 
würde es nie im Traum einfallen, ihre Werte, ihren Glauben 
oder gar die Kirche zu hinterfragen. Nein! Sie tat das nicht 
aus Angst oder Unsicherheit heraus. Es hat schon was, von 
sich und dem, was man glaubt, derart überzeugt zu sein. 

Sprach man sie auf die vielen christlichen Kirchen an 
und warum die katholische Kirche, die einzig Wahre sein 
sollte, bestand sie gar nicht darauf. Für sie war es halt so. 
Rückte man sie in die Nähe derer, die vertraten, dass alle 
Menschen ihr Heil in den kulturbedingten 
Glaubensvorstellungen finden konnten, tat sie unwissend. 

Aber die Frau war nicht naiv. Dafür waren ihre Augen zu 
wach. Sie stand mitten im Leben. Sie war alles andere als 
weltfremd. Doch Diskussionen über Streitthemen wie 
Schöpfung oder „Dancing Darwin“ hielt sie einfach für 
Zeitverschwendung. 

Sie ruhte in ihren Glaubensüberzeugungen. So war sie 
alles andere als penetrant. Trotz ihrer Prinzipien wirkte sie 
nicht gesetzlich und steif. Nein! Sie war fröhlich und 
natürlich. Es hat schon was, von sich und dem, was man 
glaubt, derart überzeugt zu sein. 


