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Stephanus war der Erste.
Mutig bekannte er sich vor der Menge
zu dem, der ihn errettet hat.
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Schockstarre

Wo sind sie hin? Haben sie sich aufgelöst?
Warum gibt es keine Spur von ihnen?
Es kann doch nicht sein,
dass niemand eine Antwort darauf weiß!
Mark

6

Das Zeichen des Drachen

y

Tag: 01

Datum: Jahr 00

Meine Eltern sind weg!

Es ist einfach nicht zu fassen, ich sitze hier in meinem Zimmer und sehe die Nachrichten.
Ich muss ständig heulen.
Ich kann nicht mehr weiter schreiben...

Tag: 02

Datum: Jahr 00

Ich muss noch immer heulen...
Tröstet es mich, dass nicht nur meine Eltern verschwunden
sind, sondern Millionen von Menschen?
Wenn ich ehrlich bin, nein, das tröstet mich nicht!
Der Fernseher lief die ganze Nacht. Ich fühlte mich so einsam, dass die Stimmen der Nachrichtenmoderatoren mich beruhigten.
Verdammt, ich muss schon wieder heulen.
Die Tränen laufen einfach so, der kleinste Gedanke gibt Anlass
zum Weinen.
Ich glaub das einfach nicht...
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Tag: 03

Schockstarre

Datum: Jahr 00

Ich versuche, das Geschehene zu beschreiben. Vielleicht gelingt es mir heute, nicht die ganze Zeit zu weinen.
Vor drei Tagen endete meine Realität und ein Albtraum begann. Ich wohne (oder soll ich schreiben „wohnte“?) mit
meinen Eltern in einem Reihenhaus. Eigentlich wollte ich in ein
paar Wochen in eine WG ziehen, aber das hat sich für mich
erst einmal erledigt.
Am letzten Abend saßen wir am Küchentisch und aßen gemeinsam das Abendessen. Das war ein festes Ritual bei uns,
weil meine Eltern darauf bestanden. Den Rest des Abends
verbrachte ich meistens vor meinem Rechner und spielte ein
paar Computerspiele. Als Soziologiestudent konnte ich diese
Art von Tätigkeit anderen als „Studie von Menschenverhalten“
verkaufen - aber in Wirklichkeit wollte ich einfach nur mal
abschalten.
Manche rauchen einen Joint, andere gehen in einen angesagten Club und ich entspanne mich beim Zocken.
Momentan ist das Netz zusammengebrochen, so dass ich
nicht online gehen kann. Auch das Telefonnetz funktioniert
nicht mehr.
Seitdem die Menschen verschwunden sind, drehen auf der
Welt alle durch.
Es ist irgendwie komisch, hier am Küchentisch zu sitzen, mit
einem Stift in der Hand und die Gedanken auf einem Blatt
Papier festzuhalten.
Aber was soll ich sonst machen?
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Ich hätte gerne gesagt, dass wir uns richtig verabschiedet
haben, aber niemand von uns hat ja gewusst, dass der andere am nächsten Tag nicht mehr da ist. So habe ich nur
noch vor Augen, wie wir gemeinsam am Küchentisch saßen
und gebetet haben.
Verdammt tut das weh - ich vermisse sie so sehr!

Tag: 04

Datum: Jahr 00

Ich bin NICHT religiös!
Meine Eltern haben sich vor einem Jahr zu diesem Jesus bekehrt und seitdem beten sie am Küchentisch. Nachdem sie
unzählige Male versucht haben, mich in ihre Gemeinde einzuladen und ich sie als verwirrte Menschen beschimpft habe
(was mir im Nachhinein sehr leid tut!) sind wir
übereingekommen, dass das Gebet am Tisch das Einzige ist,
woran ich teilnehme.
Sie hörten auf, mich in ihre Gemeinde einzuladen und das
Verhältnis zwischen uns entspannte sich.
Ehrlich, anfangs dachte ich, meine Eltern sind nun in einer
Sekte gefangen und bald verkaufen sie das Haus und ziehen
9
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in eine religiöse Kommune. Aber mit der Zeit merkte ich,
dass sie zwar nicht aufhören konnten, über diesen Jesus
und die Bibel zu reden, doch sie verscherbelten nicht das
Haus oder versuchten mich, von ihrer Religion zu überzeugen.
Doch auch wenn ich anfangs dieses Küchentischgebet etwas
altbacken fand - die Atmosphäre im Haus insgesamt wurde
besser.
Und nun sind sie weg und ich weiß nicht, wo sie sind.
Das kann doch alles nicht wahr sein!

Tag: 05

Datum: Jahr 00

Heute habe ich mich zum ersten Mal getraut, in das Schlafzimmer meiner Eltern zu gehen.
Sie müssen verschwunden sein, als sie aufgestanden sind ihre Schlafanzüge liegen neben dem Bett auf dem Boden. Es
ist eine surreale Situation. Ich habe sie aufgehoben und in
den Schrank gelegt.
Das Schlimmste daran ist, dass ich nicht mal selbst das Verschwinden meiner Eltern entdeckt habe, sondern von ihren
Arbeitgebern angerufen wurde. Ich bin dann von meinem
Zimmer in das Schlafzimmer der Eltern gehechtet und habe
die Kleidungsstücke gesehen. Schlagartig wurde mir übel und
ich rannte ins Bad. Die Reste des Abendessen bahnten sich
mit Macht auf dem falschen Weg nach draußen. Nachdem ich
mich ausgekotzt hatte, habe ich mich neben die Kloschüssel
gesetzt und geheult.
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Ich habe keine Ahnung, wie lange ich in dem Badezimmer gesessen habe. Ich konnte nicht begreifen, was geschehen war
und ich hoffte, dass mich irgendein Mensch aus diesem Albtraum aufweckte.
Was geschieht nur auf dieser Welt?
Tag: 06

Datum: Jahr 00

Beim Einkaufen erlebte ich eine böse Überraschung.
So gut wie alle Regale waren leer. Ich habe es geschafft,
eine Packung Leinsamen zu bekommen. Ansonsten gab es
nichts mehr. Kein Wasser, gar nichts.
Anscheinend hat das Verschwinden der Menschen zu einer
Kaufhysterie geführt.
Momentan lasse ich den Leinsamen einweichen - wenn ich an
die Konsistenz von dem Zeug denke, vergeht mir der Appetit. Aber besser, etwas im Magen zu haben, als weiter zu
hungern.
PS: Der Strom ist gerade ausgefallen und ich habe mir meinen kleinen Zeh am Tisch gestoßen, als ich auf der Suche
nach Kerzen hektisch durchs Zimmer lief.
(Merke: niemals im Dunkeln hektisch herumlaufen!)
Nun sitze ich hier im Kerzenschein und schreibe irgendwelche
Sätze in ein Heftchen. Ob das irgendwann jemand liest? Und
wen sollte es überhaupt interessieren?
Hoffentlich war der Stromausfall nur vorübergehend...
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Tag: 07

Schockstarre

Datum: Jahr 00

Der Stromausfall ist noch immer nicht behoben worden.
Darum habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin
durch die Stadt gefahren.
Ist es peinlich, zuzugeben, dass die meisten meiner Freunde
nur online existieren? Ist das Netz offline, sind diese
Menschen unerreichbar.
Früher hat mich das nicht gestört. Wenn ich in die Uni ging,
hatte ich genug Menschen um mich herum. Einsam fühlte ich
mich nicht.
Ich kann mir momentan nicht vorstellen, diesen Ort zu besuchen. Es fällt mir schwer, überhaupt ein paar klare Gedanken zu fassen.
Während ich diese Zeilen verfasse, sitze ich an einem kleinen
Bachlauf am Ufer. Man kann es fast eine Idylle nennen, wären nicht die Hochhäuser zu sehen.
Es ist noch immer Winter und recht frisch hier draußen.
Aber ich merke die Kälte kaum. Ich fühle mich so hilflos niemand kann mir erklären was passiert ist und wenn ich
meine Augen schließe, sehe ich das leere Schlafzimmer vor
mir. Ihre Kleidungsstücke sind alles, was mir von ihnen übriggeblieben ist.
Es gibt keine Spur von ihnen.
Als hätten sie sich in Luft aufgelöst.
Werden sie wiederkommen?
12
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Datum: Jahr 00

In einem anderen Supermarkt konnte ich Milch, Kakaopulver
und Haferflocken kaufen. Noch immer sind die meisten Regale
leer. Ich habe mir zu Hause Kakao gemacht und mich wieder
ins Bett gelegt.
Während der vergangenen Tage war ich so aufgekratzt, dass
ich kaum ein Auge zumachen konnte. Doch in der letzten
Nacht konnte ich endlich wieder durchschlafen. Anscheinend
hat der Körper sich jetzt das zurückgeholt, was er gebraucht hat. Ich habe dann so lange geschlafen, bis ich
Rückenschmerzen bekam und jetzt sitze ich hier am Tisch
und versuche, etwas Sinnvolles zu machen.
Gerade marschiert eine Gruppe Demonstranten an meinem
Haus vorbei. Ich habe keine Lust nachzusehen, welcher Partei
sie angehören - sie brüllen auch so laut genug, um zu wissen, dass es DVPler sind.
DVP = DemokratischeVolksPartei.
Vor einiger Zeit schlossen sich mehrere kleine Parteien zusammen und gründeten die DVP. Dagegen steht die viel kleinere AWG (Allianz für Wirtschaft und Gerechtigkeit). Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir mal 2 Parteien haben, die
das Land lenken.
Wirklich harmonisch funktioniert das nicht. Die Parteien sind
sich in vielem uneinig und versuchen, sich gegenseitig zu blockieren.
Das ist zumindest der momentane Stand der Situation. Früher haben sie sich oft im letzten Moment geeinigt und Gesetze verabschiedet. Doch momentan sieht es so aus, als ob
beide Parteien die vollständige Kontrolle über den anderen
ausüben wollen.
13
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Wenn eine Partei demonstriert, darf laut Gesetzgeber keine
Gegendemonstration angemeldet werden. So versucht der
Staat, Schlimmeres zu verhindern. Ich würde das Land, in
dem ich lebe, nicht als totalitär ansehen, doch in der letzten
Zeit ist der politische Ton rauer geworden.
Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor.
Tag: 12

Datum: Jahr 00

Der Stromausfall wurde endlich behoben. Ich schaltete die
Nachrichten ein und schaute mir eine Pressekonferenz von
unserem Kanzler an. Es wurde ein Notstandsgesetz erlassen,
dass alle Angehörigen von Verschwundenen, die unter 21
Jahren sind, ein sogenanntes „Care paket“ erhalten.
Das ist klasse, vor allem, weil ich vor ein paar Monaten meinen 21. Geburtstag gefeiert habe!
Ich bin zur Bank gefahren, um zu erfahren, ob es eine Möglichkeit für mich gibt, trotzdem an das Konto meiner Eltern
zu gelangen.
Der gute Mann schien mir ein wenig überlastet zu sein (oder
er gehört auch zu denen, die jemanden verloren haben). Jedenfalls verlangte er nach meiner Geburtsurkunde und die
meiner Eltern. Wo soll ich die herkriegen?
Ein frustrierender Tag.
Mir bleiben noch zehn Euro.
Wovon soll ich leben?
14
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Datum: Jahr 00

Ich habe den ganzen Tag nach den Urkunden gesucht.
Mein Vater arbeitete als Ingenieur bei einer Firma und hatte
sich ein eigenes Büro in unserem Haus eingerichtet. In seiner
Freizeit konstruierte er Modellflugzeuge und er liebte es,
diese auf dem Flugplatz fliegen zu lassen. Als Kind begleitete
ich ihn am Wochenende und durfte die Modelle steuern.
In seinem Büro standen zwei Aktenschränke, die abgeschlossen waren. Die meiste Zeit habe ich damit verbracht, die
Schlüssel für diese Schränke zu finden.
Als ich sie endlich öffnen konnte, stellte ich fest:
Die Urkunden sind nicht da!
Ich habe mich erst mal auf den Boden gesetzt und geheult.
Millionen von Menschen verschwinden und der Rest wird
wahrscheinlich bei den Behördengängen umkommen!
Ich wollte nie bei den Nachbarn klingeln und um eine Spende
bitten - doch heute war der Tag gekommen, an dem ich von
meinem stolzen Ross heruntersteigen musste. Was mir den
Tag gerettet hat, war die wirklich liebe Anteilnahme von den
Nachbarn.
Gleich beim ersten Haus hatte ich Glück.
Sie haben mir nicht nur Geld gegeben, sondern wollen mir
für die kommenden Wochen Nahrungsmittel abgeben. Das ist
ein kleiner Lichtblick in meinem Leben!
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Das Notstandsgesetz von der Regierung hat Hamsterkäufe
verboten, so dass sich die Regale langsam wieder füllen. Ich
bin den Nachbarn sehr dankbar! Sie haben mich übrigens
morgen zum Kaffee und Kuchen eingeladen, weil sie mir eine
ganz wichtige Botschaft überbringen wollen.
Ich hoffe, es sind gute Nachrichten...
Tag: 14

Datum: Jahr 00

Das war vielleicht ein Reinfall! Für wie blöde haben die beiden
mich gehalten? Ich kam mir vor wie bei bei der Show „versteckte Kamera“ - bloß, dass es nirgendwo Kameras gab und
sie es ernst meinten.
Aber von vorne: Ich wurde von dem netten Ehepaar M. eingeladen, weil sie mir ja eine so wichtige Botschaft überbringen wollten.
Und dann saß ich da - als neugeborene Vollwaise - zwischen
diesem Ehepaar und hörte mir an, was sie zu sagen hatten.
Ihrer Meinung nach wurden meine Eltern (und alle anderen)
von einem Raumschiff entführt, weil ein neues Zeitalter angebrochen war und die Christenheit ein Störfaktor darstellte.
Genau!
Meine Eltern stören das kommende Zeitalter und deshalb
kam ein Raumschiff und hat sie *schwupps*, mir nichts, dir
nichts einfach mal so mitgenommen.
Ich habe mich während des Gespräches umgesehen, ob nicht
irgendwo Aluhüte liegen - konnte aber auf den ersten Blick
keine finden (wahrscheinlich haben sie sie versteckt - weil sie
Spione aus der Regierung fürchten...)
Unfassbar, wie unsensibel die beiden waren!
16
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Es ist gerade mal zwei Wochen her, dass mein Leben von einem Tag auf den anderen aufgehört hat, normal zu sein und
dann muss ich mir so einen hirnverbrannten Schwachsinn anhören.
Mir ist fast der Kuchen wieder hochgekommen.
Aber das Schlimmste für mich war, dass die Nachbarn es absolut ernst meinten. Vor allem Frau M. regte mich furchtbar
auf. Mit ihrer ruhigen Stimme trug sie ihr komisches Gedankenkonstrukt vor und am Ende waren sich beide einig, dass
ich ja GLÜCKLICH sein könnte.
Das Raumschiff hatte mich ja hiergelassen, ich durfte also
das kommende Zeitalter erleben...

Ich LIEBE meine Eltern!!!
Und ich vermisse sie so sehr, dass es weh tut!
Ja, ich hoffe noch immer, dass ich eines Tages aufwache und
wieder alles beim Alten ist...
Und jeden verdammten Morgen wache ich auf und stelle
fest: Es hat sich NICHTS geändert!
17
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Tag: 15

Schockstarre

Datum: Jahr 00

Es ist unnötig zu erwähnen, dass mir gestern bei dem Besuch irgendwann der Kragen platzte. Ich sprang dann auf
und habe beide als Vollidioten bezeichnet.
So einen Wutausbruch kenne ich gar nicht von mir.
Hat aber gut getan!
Die beiden haben mich nur angestarrt - dann bin ich rausgerannt.
Sie haben von meinen Eltern gesprochen, als wären es unliebsame Menschen. Wie konnten sie nur so etwas sagen?
Als ich mich ins Bett legte, lag ich stundenlang wach. Ich
konnte keinen klaren Gedanken fassen. Was ist (wenn auch
höchst unwahrscheinlich), wenn sie Recht hätten? Bricht
jetzt tatsächlich ein neues Zeitalter des Friedens und des
Wohlstandes an? Und wenn ja, warum spüre Ich kein bisschen davon?
Gestern wurde schon wieder in unserer Stadt demonstriert.
Diesmal waren es die AWG Anhänger. Es ist ein Wunder, dass
der Kanzler überhaupt noch regieren kann.
Auch das Fernsehen berichtet, dass die Stimmung im politischen Lager immer schwieriger wird und dass Gesetze kaum
noch verabschiedet werden können, weil beide Parteien sich
gegenseitig blockieren.
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Tja, und nun ist mein Geld alle.
Ich glaube kaum, dass ich jetzt noch Essen von den Nachbarn erwarten kann und auf der anderen Seite will ich kein
Bittsteller sein.
Morgen werde ich mir einen Job suchen!
Immerhin sind ein paar tausend Menschen aus
meiner
Stadt verschwunden, da wird sich doch sicher irgendetwas
für mich finden, oder?
Ich habe absolut keine Ahnung, wie es weitergehen wird...
Wenn ich doch nur etwas tun könnte, um meine Eltern wieder zurück zu holen. Ehrlich, ich würde alles dafür geben!!!
Das traurige an der Sache ist...
Erst jetzt wo sie weg sind, merke ich, wie sehr ich sie geliebt habe...
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Tag: 16

Schockstarre

Datum: Jahr 00

Bei der Jobsuche hatte ich Glück, auch wenn es zunächst
nicht danach aussah!
Ganz in meiner Nähe gibt es ein großes Einkaufszentrum. Ich
bin dahin gefahren und habe in den einzelnen Läden gefragt,
ob eine Stelle frei ist. Man fragte mich nach meinen Qualifikationen und ich konnte nur mit der Schulter zucken. Ein
angefangenes Studium war keine Qualifikation!
Ich hatte im Blumenladen, beim Schuhmacher und beim Bäcker
nach einem Job gefragt, aber überall erntete ich nur ein
Kopfschütteln. Im letzten Laden - bei einem Discounter hatte ich Glück. Eine Aushilfe wurde gesucht, für Teilzeit. Ich
füllte das Formular aus. Gerade bekam ich die Zusage am
Telefon. Mir ist klar, dass das kein Traumjob ist - aber ich
verdiene Geld und nur das zählt!
Letztlich bin ich auch irgendwie froh, dass ich nicht auf diese Nachbarn angewiesen bin. In meiner Straße scheinen meine
Eltern die Einzigen zu sein, die verschwunden sind. Die Blicke
der anderen Nachbarn reichen mir schon, wenn ich sie zufällig
treffe. Ich merke, das manche mir regelrecht aus dem Weg
gehen.
Gestern hat ein älterer Herr, der sonst immer freundlich
grüßt, die Straßenseite gewechselt, bevor wir uns begegnen
konnten. Das tut weh, wenn man das mitbekommt.
Vielleicht wissen sie auch nicht, was sie zu mir sagen könnten - aber ehrlich, lieber sollen sie mit mir reden, als mich
zu ignorieren und so zu tun, als ob das Leben normal weitergeht. Das Leben geht NICHT normal weiter!
Für mich zumindest!
20
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Betroffenheit

Von einem Tag auf den anderen
bleibt die Welt stehen.
Ich frage mich, ob sie sich jemals
wieder zu drehen beginnt.
Mark
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Tag: 17

Betroffenheit

Datum: Jahr 00

Heute war mein erster Arbeitstag. Alle haben mir ihr Beileid
bekundet. Ich kann noch immer nicht richtig damit umgehen,
wenn man mich so mitleidig ansieht. Habe mich bedankt und
gefragt, ob sie auch Leute kennen, die verschwunden sind.
Alle haben mit dem Kopf geschüttelt.
Ich beneide sie darum!
Während ich die neu angekommene Ware auf Vollständigkeit
überprüft habe, raunte mir ein Kollege zu, dass ich glücklich
sein könnte, denn Studenten werden normalerweise gar nicht
eingestellt.
Ich sah ihn verständnislos an.
War das ein Witz oder wollte er mich veralbern?
Er erzählte mir, dass der Markt früher Schwierigkeiten mit
Studenten gehabt hatte. Sie eigneten sich nicht für gewöhnliche Arbeiten, weil sie zu viel darüber nachdachten.
Er sah mich ernst an und brach in lautes Gelächter aus. Ich
fühlte mich auf den Arm genommen.
In der Pause habe ich mich zu den anderen gesetzt und
schweigend mein Sandwich gegessen. Im Fernsehen lief gerade eine Sendung über die Verschwundenen. Mehrere Prominente waren zu Gast und solidarisierten sich mit den Angehörigen.
Ein blonder Schauspieler fiel mir besonders negativ auf, weil
er sich in den Vordergrund drängelte und nur belangloses
Zeug von sich gab. Am Ende der Sendung erklärte er, dass
er eine Charity Aktion für die Angehörigen ins Leben rufen
würde. Mir kam es so vor, als ob er sich einfach gerne reden hörte.
22
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Dann war die Pause vorbei und den Rest des Tages verbrachte ich mit dem Auseinanderreißen von Kartons und dem
Einsortieren neuer Ware. Ach ja, neue Preise durfte ich auch
noch drucken. Mit der Preisdruckmaschine bewaffnet, bin ich
die Reihen abgeschritten, um einige Sonderpreise auf manche
Waren zu kleben.
An die Kasse haben sie mich nicht gelassen - das scheint
momentan für mein studentisches Gehirn noch eine zu große
Hürde zu sein.
Anderes Thema...
Im Fernsehen läuft gerade eine Sondersendung. Es gibt morgen einen Trauergottesdienst in allen Städten des Landes.
Die Staatskirche veranstaltet in ausgesuchten Kirchen einen
ökumenischen Gottesdienst.
Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich daran teilnehmen
sollte. Meine Eltern haben zumindest oft von Gott gesprochen und zu ihm gebetet. Vielleicht besitzt die Kirche eine
Antwort auf das, was passiert ist?
Es ist schon einige Zeit her, dass ich eine Kirche besucht
habe. Mir waren der Prunk und diese Rituale schon immer
zuwider.
Ich weiß, dass viele Menschen darin Halt finden, aber für
mich war es eher ein Zeichen der Unterdrückung. Niemand
wusste, warum die Abläufe im Gottesdienst festgeschrieben
verliefen. Doch die Menschen hatten sich an diese Rituale gewöhnt und hinterfragten ihre Bedeutung nicht.
Klang das logisch?
23
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Tag: 18

Betroffenheit

Datum: Jahr 00

Nach langem Hin und Her, habe ich beschlossen, den Gottesdienst zu besuchen. In den Nachrichten wurde empfohlen,
möglichst früh zu kommen, um einen Sitzplatz zu ergattern.
Deshalb bin ich um 18 Uhr mit dem Fahrrad losgefahren. Das
war mal eine der besseren Ideen, die ich hatte...
Die Innenstadt war brechend voll und die Autos fuhren mit
Schrittgeschwindigkeit an den Geschäften vorbei. Ich konnte
elegant zwischen den Autospuren wechseln und mir ein Grinsen nicht verkneifen, als ich die missmutigen Gesichter der
Autofahrer sah.
Als ich an der Kirche ankam, verging mir das Grinsen schnell
wieder, denn es stand eine riesige Schlange vor der noch
verschlossenen Tür. Ich war nah dran, wieder nach Hause zu
fahren, aber dann überwand ich mich doch und stellte mich
brav an.
Eine halbe Stunde vor Beginn öffnete der Priester endlich die
Tür und alles strömte hinein. Es gelang mir, einen Platz in einer der letzten Reihen zu ergattern. So saß ich da, mit mir
unbekannten Menschen zusammengequetscht und gemeinsam
frierend, denn es war kalt.
Entweder war die Heizung ausgefallen oder niemand hatte sie
angestellt oder man wollte durch die Kälte die allgemeine
Betroffenheit der Welt symbolisieren.
So oder so, der Grund war mir egal - ich fror und hielt es
kaum aus in dieser ungemütlichen Umgebung.
24
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Zum Glück konnten wir Besucher uns gegenseitig wärmen.
Langsam hörte ich zu bibbern auf. Der Chor begann zu singen und ein Schauer lief über meinen Rücken. Während die
wunderschöne Musik den Saal erfüllte, kämpfte ich einen
verlorenen Kampf gegen die Tränen. Irgendwann gab ich auf
und ließ sie laufen. Auch wenn ich das Weinen in der Öffentlichkeit unangenehm fand, war es diesmal nicht schlimm.
Ich bemerkte, dass viele Menschen weinten.
Eine ältere Frau, die neben mir saß, wischte sich die Tränen
aus den Augen und lächelte mich kurz an. Sie fragte mich,
ob ich auch jemanden verloren hätte. Als ich nickte, nahm sie
meine Hand und drückte sie. Sie sprach mir ihr Beileid aus.
Ich bedankte mich bei ihr.
Es fällt mir gerade schwer, weiterzuschreiben.
Ich habe schon wieder einen Kloß im Hals.
Der Schmerz ist schwer zu beschreiben.
Es wäre besser für mich, wenn ich momentan
gar nichts fühlen würde. Doch mein Herz ist gebrochen und
dieser Schmerz geht tiefer als alles, was ich bisher erlebt
habe. Als ob das eigene Herz ganz langsam auseinandergerissen wird - so fühlt es sich an. Der Trost war, dass ich mich
in guter Gemeinschaft befand und mich nicht alleine fühlte.
Auch wenn der Anlass traurig war, tat es irgendwie gut,
nicht alleine zu weinen.
Als der Priester mit seiner Rede begann, konnte ich überall
verstohlenes Schluchzen und Schnupfen hören. Seine sonore
Stimme wirkte einschläfernd, so dass ich mich konzentrieren
musste, nicht einzunicken.
25
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Betroffenheit

Ich hatte vergessen, meine Taschentücher mitzunehmen. Aber
mein Sitznachbar war so nett, mir eine Packung zu geben wahrscheinlich konnte er das Elend nicht mehr anhören, wie
ich versuchte, so leise wie möglich die Nase hochzuziehen.
Je länger die Rede des Priesters andauerte, desto größer
wurde meine Enttäuschung.
In meinem Innersten hatte ich gehofft, dass die Kirche eine
Antwort auf das, was passiert ist, besitzt. Doch alles, was
der Priester uns mitteilte, waren nette und warme Worte.
Sie klangen schön, aber im Kern sagten sie rein gar nichts
aus!
Ich wurde wütend.
Von seinen Sprüchen würden unsere Liebsten auch nicht wieder auftauchen! Ich merkte, wie eine tiefes Gefühl der Verzweiflung in mir hoch kroch.
Als der Gottesdienst vorbei war, bin ich trotzdem nach vorne gegangen, um mir den „Segen“ geben zu lassen. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber hey, momentan kann ich Segen
echt gebrauchen! Als ich nach Hause kam, fasste ich einen
Plan. Ich beschloss, so viele Sendungen wie möglich über das
Thema anzusehen.
Davon mangelte es momentan absolut nicht - auf den meisten Kanälen liefen Gesprächsrunden, Dokumentationen und Reportagen über dieses Weltereignis. Wenn die Kirche mir keine
Antwort geben konnte, dann vielleicht die Wissenschaft. Ich
will nicht mehr herumsitzen, sondern herausfinden, was
geschehen ist!
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Das war vielleicht ein Tag...
Ich saß das erste mal an der Kasse und stellte fest, dass
meine lieben Kollegen vielleicht Recht hatten mit ihren Witzen
über Studenten. Es ist stressig, bei Obstwaren den richtigen
Zahlencode herauszufinden, wenn die Schlange an der Kasse
immer länger und ungeduldiger wird.
Die Krönung des Ganzen aber war schließlich ein Obdachloser,
der an meiner Kasse vorbeirannte. Ich hörte nur noch wie
die Marktleiterin „Schnapp ihn!“ rief.
Ich sprang von der Kasse auf und hechtete hinter ihm her.
Er war schon aus dem Laden rausgelaufen und hatte offensichtlich nicht vor, für mich stehen zu bleiben. Ich schaute
nach rechts und sah ihn davon sprinten. Ich nahm meine
Beine in die Hand und konnte ihn vor der nächsten Kreuzung
erreichen.
Er drehte sich um und spuckte mir direkt ins Gesicht. Vor
Ekel ließ ich seinen Ärmel los, aber Stephen, mein Arbeitskollege, war mir gefolgt und konnte den Mann festhalten. Ich
habe mir erst mal mit einem Taschentuch das Gesicht abgewischt. Der Obdachlose beschimpfte uns beide, während wir
ihn zurück zum Laden abwechselnd zogen und schoben. Er
schien hochgradig alkoholisiert zu sein.
Die Polizei war schnell zur Stelle. Die Beamten nahmen ihn
fest und brachten ihn zum Ausnüchtern auf die Wache.
Ich habe mir im Bad das Gesicht gewaschen und erst da gemerkt, dass meine Hände zitterten. So etwas habe ich noch
nie erlebt, dass jemand mich angreift - ohne Grund. Gottseidank habe ich morgen frei!
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Die Nacht war furchtbar - einen so heftigen Albtraum habe
ich seit langem nicht mehr gehabt. Ich träumte, dass ich in
meinem Zimmer am Computer saß. Dann hörte ich die Schreie
meiner Eltern.
Ich wollte losrennen, um sie zu retten, doch ich kam nur in
Zeitlupe voran. Mein Zimmer dehnte sich immer weiter aus,
so dass ich auf der selben Stelle rannte und nicht vorwärts
kam. Es war das erste Mal, dass ich schreiend aufgewacht
bin. Ich bin dann aufgestanden und habe mir im Fernsehen
eine Wiederholung einer Gesprächsrunde angesehen. Eingeladen
waren einige Wissenschaftler, ein Priester und ein Schauspieler, der auch jemanden verloren hatte. Auch wenn die Wissenschaftler bemüht waren, rationale Erklärungen hinter diesem Weltereignis zu finden, blieb das Resultat doch am Ende
vage.
Das einzig Amüsante war die Geschichte des Promis, der in
allen Farben schilderte, wie sein Bekannter vor seinen Augen
verschwand.
Zum Glück habe ich die Sendung aufgezeichnet:
„Ja, also Bernd und ich unterhielten uns ganz angeregt über
mein zukünftiges Filmprojekt. Er war davon regelrecht begeistert. Plötzlich, also PLÖTZLICH war er weg! In der
einen Sekunde schaut er mich noch an und nickt mir zu und
dann *Schwusch* weg. Einfach weg! Und sein Weinglas fiel
zu Boden auf meinen schönen Perserteppich und ach, der
schöne Teppich. Aber Bernd hat das ja nicht extra getan,
doch reinigen muss ich ihn jetzt trotzdem. Ich bin so schockiert über das, was geschehen ist. Bernd, wo bist du jetzt
bloß?“
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Ich hatte eher den Eindruck, dass der Teppich wichtiger war,
als sein Bekannter. Auch wenn es vielleicht komisch klingt,
aber das war das erste Mal seit langem, dass ich richtig
laut gelacht habe. Das tat mir gut!
Als der Priester an der Reihe war, habe ich mich wieder aufgeregt. Er hat tatsächlich behauptet, dass das Gottes Wille
sein muss und dass wir uns dem beugen müssen.
Gottes Wille? Bitte?
Ich habe in den vergangenen Wochen versucht, nicht an Gott
zu denken. Schon der bloße Gedanke an Gott, macht mich
furchtbar wütend! Das kann doch nicht sein Wille gewesen
sein! Wozu macht es denn Sinn, Millionen von Menschen wegzunehmen?
Der Wille meiner Eltern war es GANZ SICHER nicht!!! Ich bereue es, dass ich damals im Urlaub nicht interveniert habe.
Dort haben sie an einer Evangelisationsveranstaltung teilgenommen. Während ich schwimmen ging und mich sonnte, saßen sie fast den ganzen Tag im Zelt und hörten sich die
christlichen Predigten an.
Das muss bei ihnen was ausgelöst haben, vielleicht irgendeine
Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens? Ich weiß es nicht.
Aber eines weiß ich:
ICH BRAUCHE GOTT NICHT !!!
Ich will ihn nicht brauchen - ich bestimme mein Leben selbst
und ich will meine Eltern wieder haben!
Bitte bitte kommt doch wieder...!
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So langsam ertrage ich die vielen Sendungen nicht mehr. Im
Kern sind alle betroffen über dieses Ereignis, nur erklären
kann es sich keiner und das frustriert mich zunehmend!
Als dann einer von diesen Pseudowissenschaftlern erklärte,
dass die Menschen vielleicht gar nicht weg sind, sondern in
ein Paralleluniversum hinübergegangen sind, quasi in einer anderen Realität, habe ich abgeschaltet.
Später bin ich auf dem Friedhof spazieren gegangen. Unser
Haus liegt am Ende einer Straße. Sie ist eine Sackgasse für
Autos, aber eine kleine Brücke führt über einen Bach. Auf
der anderen Seite ist ein alter Friedhof, der wahrscheinlich
schon zu den Zeiten existierte, als unsere Stadt noch ein
Dorf war.
Ich habe mich früher gerne dort aufgehalten, weil ich das
Gefühl hatte, nicht mehr in der Stadt zu sein. Eingeschlossen
von den Bäumen ist auf dem Friedhof eine angenehme Stille
und das Rascheln der Blätter beruhigt die Nerven. Zumindest
habe ich mir das vorgestellt.
Doch als ich die Grabsteine und die eingravierten Kreuze erblickte, ergriff mich plötzlich eine kalte Wut. Ich musste
wieder an den Priester denken, der behauptete, dass Gott
hinter all dem steckt. Wenn es Gott wirklich war, warum
gibt er uns keine Antwort, warum er das getan hat?
Es MUSS eine logische Erklärung hinter dem stecken, was
geschehen ist! Ich meine, das kann doch gar nicht anders
sein, oder? Ich hoffe, die Wissenschaftler finden eine Antwort und eine Möglichkeit, die Verschwundenen wieder zurückzuholen. Das ist der einzige Strohhalm, an den ich mich
gerade klammer. Sie MÜSSEN wiedergebracht werden!
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Nach der Arbeit habe ich mir eine Demonstration der AWG
angesehen. Die Straße war abgesperrt. Ich entschloss mich
spontan dazu mitmarschieren.
Manche Sprüche auf den Plakaten fand ich zwar sehr polemisch, aber ansonsten waren die Menschen friedlich. Ich
schätze, etwa 6000 Menschen versammelten sich auf dem
Rathausplatz und während alle anderen Parolen schrien, stand
ich still mittendrin.
Es war ein komisches Gefühl und ich kann nicht mal richtig
erklären, warum ich mit der Masse mitgegangen bin. Aber ich
habe gemerkt, dass ich mir in den letzten Tagen immer einsamer vorkam.
Während ich inmitten der Menschen stand, merkte ich, dass
so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl aufkam.
Als der Redner die Bühne betrat, hatte er Mühe, die Masse
zu beruhigen.
Nicht alles, was er sagte, fand ich gut, aber er war im
Recht, dass unser Kanzler Schneider sich im Schuldenpoker
verspekuliert hatte. Jedes Land der Welt hat Schulden, das
ist normal. Bloß, unsere Regierung übertrieb es damit und
der Zahltag rückt immer näher.
Dazu kommt, dass die Schuldnerländer uns keinen Spielraum
mehr lassen. Entweder wir zahlen, oder unser Land wird
sanktioniert. Als einfacher Bürger kann ich die Wut verstehen, die die Menschen haben. Mir geht es ja genau so. Wir
arbeiten und zahlen Steuern und die Regierung nimmt sich
das Recht heraus, mit unserer Zukunft zu spielen. Bisher
wurde immer eine Lösung gefunden, aber ich bin skeptisch,
dass das diesmal auch wieder der Fall sein wird.
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Nach zwei Stunden löste sich die Versammlung auf und ich
ging nach Hause. Normalerweise interessiere ich mich nicht
für Politik, denn was kann ich als kleines Rädchen schon ausrichten, als brav mein Kreuz alle vier Jahre zu setzen? In
der Vergangenheit war es oft so, dass haltlose Versprechen
der Bevölkerung gegeben wurden, nur damit sie überhaupt
zur Wahl ging.
Nach der Wahl wurden die meisten Versprechen gebrochen
oder einfach „vergessen“. Ich glaube, dass Macht sehr gefährlich ist. Als Politiker, der am Schalthebel der Macht sitzt,
verliert man wahrscheinlich den Blick auf den normalen Bürger, der ganz andere Probleme besitzt, als die Menschen, die
in bewachten Häusern leben und in einer Dienstlimousine zur
Arbeit gefahren werden.
Ich bin gespannt, was der Kanzler zu der Demonstration
sagt, denn nicht nur in unserer Stadt gingen Menschen auf
die Straßen, sondern überall im Land.
Seitdem er von der DVP zum Kanzler gewählt wurde, arbeitet die AWG daran, ihn zu stürzen.
Ich habe es immer für unmöglich gehalten, das so ein modernes Land in eine Inflation rutscht, aber es hat ganz den
Anschein, dass dieser Fall eintreten wird.
Und was macht der gemeine Bürger (in dem Fall ich!)?
Ich werde ein paar Vorräte anlegen - nur für alle Fälle. Man
kann ja nie wissen.
Es ärgert mich, dass ich nichts gegen die Regierung unternehmen kann. Ja, ich könnte natürlich bei jeder Veranstaltung
mitmarschieren, aber trotzdem fühle ich mich so unbedeutend. Ich hoffe, dass die Stimmung im Land nicht noch
schlimmer wird...
Morgen kaufe ich als erstes Vorräte ein!
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Nachdem ich vorgestern bei der AWG mitmarschierte, habe
ich heute mich zur DVP gesellt. Ich sehne mich einfach danach, unter Menschen zu sein, ohne dass sie mich mitleidig
ansehen.
In der Masse wurde ich nicht als Einzelner angesehen und
konnte, als unbekannter Mensch, Teil des großen Ganzen sein.
Die DVP Veranstaltung unterschied sich nicht sonderlich in
der Rhetorik gegenüber der AWG. Doch es war beeindruckend zu sehen, dass die Bühne viel größer war. Eine Liveschaltung wurde mit dem Kanzleramt hergestellt. Kanzler
Schneider hielt gerade eine Rede zur aktuellen Landessituation. Jedesmal, wenn er das Wort „Wir“ benutzte, wurde
frenetisch geklatscht. Interessant war, dass der Politiker die
üblichen Worthülsen benutzte und im Endeffekt gar nichts
Konkretes sagte oder sich gar auf irgendeine Lösung der
Probleme festlegte.
Doch die Sätze, die er von sich gab, klangen gut. Er schwor
uns auf schwierige Zeiten ein, in denen jeder Einzelne kreativ seinen Teil beizutragen hatte.
Das machte einen großen Eindruck auf viele. Hatte ich das
Gemeinschaftsgefühl anfangs als wohltuend erlebt, fühlte ich
mich zunehmend fremd angesichts dieser klatschenden und
jubelnden Masse. Ich wollte nicht klatschen, denn meiner
Meinung gab es nichts, wofür ich klatschen konnte! Die Probleme in unserem Land wurden nicht gelöst, sondern nur mit
vielen Worten auf die lange Bank geschoben.
Als die Demonstration zu Ende war, ging ich mit demselben
leeren Gefühl nach Hause, mit dem ich es heute Nachmittag
verlassen hatte. Das war deprimierend!
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Nachdem ich ein paar Tage Trübsal geblasen hatte und mittlerweile mein betroffenes Gesicht nicht mehr im Spiegel ertrug, beschloss ich, einen Priester aufzusuchen.
Ich war noch immer sauer auf Gott (falls es ihn überhaupt
gibt!), aber nachdem ich in den letzten Tagen zig Reportagen
und Gesprächsrunden gesehen hatte, brauchte ich einen Menschen, dem ich mein Leid klagen konnte.
Zuerst wollte ich einen Termin bei einem Psychologen machen,
aber alle Praxen, die ich anrief, nahmen keine weiteren Klienten an. Während ich die Liste der Ärzte abtelefonierte, fiel
mir irgendwann ein, dass ich mir das sowieso nicht leisten
konnte. Darum bin ich zur Staatskirche gefahren und habe
am Pfarrhaus geklingelt.
Eine mürrische alte Frau öffnete mir. Sie war zuerst abweisend und sagte, der Priester nehme nur angemeldete Termine
wahr, aber ich drängte sie, ihn doch wenigstens zu fragen,
ob er Zeit für mich hätte.
Mit einem Grummeln schloss sie die Tür, während ich draußen
wartete. Es ist echt kein Wunder, dass der Staatskirche so
viele Menschen den Rücken kehren, wenn die so immer mit
ihren „Schäfchen“ umgehen.
Ich wollte mich schon umdrehen und nach Hause fahren, da
öffnete sie die Tür und winkte mich herein.
Das war das erste Mal, dass ich einen Priester vom Nahen
gesehen habe. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt, weil er
seine normale Kleidung trug und nicht sein übliches
“Kostüm“. Er bat mich an den Küchentisch und schenkte mir
Kaffee ein. Dann setzte er sich mir gegenüber und fragte
mich, was ich auf dem Herzen hätte.
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Dass ich jemals bei einem Priester in der Küche sitzen würde... Ne, also echt, das hätte ich niemals gedacht!
Die Haushälterin stellte ein paar Kekse auf den Tisch und
schloss die Tür. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich mich
gedanklich gesammelt hatte (ich wollte unbedingt vermeiden,
vor dem Priester plötzlich loszuheulen!).
Dann erzählte ich ihm, was mich beschäftigte. Ich sah ihn an
und sagte ihm, dass ich eine Antwort brauchte und dass bis
jetzt mir niemand eine logische Erklärung liefern konnte. Vor
allem hatte mich die Wissenschaft enttäuscht, die sonst immer versuchte, alles rational zu erklären. Er sah mich die
ganze Zeit freundlich an und nickte ab und zu. Dann fragte
ich ihn, ob es Gottes Wille war, dass Millionen von Menschen
spurlos verschwunden waren?
Er räusperte sich und meinte, dass wir das nicht mit Sicherheit wissen könnten. Ich fragte ihn, warum Gott so etwas
zulassen konnte - Gott wisse doch, welches Leid er uns damit zufügte. Er antwortete, dass Gottes Wege für uns
nicht erklärbar sind. Das war natürlich genau die Aussage, die
ich befürchtet hatte.
Ich fragte ihn, ob die Menschen jetzt öfter zur Kirche gehen würden. Er dachte darüber lange nach, bis er den Kopf
schüttelte und das verneinte.
Das wunderte mich allerdings. Ich hatte gedacht, dass die
Kirchen viel voller wären.
Er zuckte mit den Schultern und gestand mir, dass die Menschen von Gott nichts mehr wissen wollten und dass dieses
Ereignis sie noch weiter entfremdet hatte. Die Menschen
wollten Antworten, doch wenn sie ihnen nicht gegeben wurden, wendeten sie sich ab. Wunderte mich das irgendwie?
Wenn ich ehrlich war, nein!
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Ich bedankte mich für seine Ehrlichkeit und verabschiedete
mich. Dann fuhr ich nach Hause. Tja, eigentlich müsste ich
wütend werden, weil auch dieser Priester mir keine Antwort
geben konnte, aber momentan bin ich einfach nur müde. Die
vergangene Zeit hinterlässt Spuren, auch wenn ich mir das
nicht eingestehen möchte.
Es ist so!
Ich hatte gedacht, dass der Priester wüsste, was Gott vorhatte, aber er schien genau so ratlos zu sein wie ich. Wie
konnte er überhaupt noch Sonntags in der Kirche predigen,
wenn er anscheinend Gottes Wege nicht kannte?
Wenn ich da an meine Eltern und an ihren Glauben denke,
war alles anders gewesen. Natürlich hatte es mich die ersten
Wochen genervt, dass sich plötzlich alles um diesen Jesus
drehte. Doch sie waren glücklich. Sie lasen die Bibel, weil sie
sagten, dass das Wort für sie lebendig wurde.
Das wollte ich sofort überprüfen und schlug heimlich die Bibel auf - war etwas Magisches darin?
Naja, also für mich war das alles andere als lebendig. Eher
trocken und unverständlich.
Ich erinnerte mich daran, wie wir am Abend darüber diskutierten, dass Gott die Erde in sechs realen Tagen erschaffen
hatte. Meine Eltern glaubten fest daran. Ich hielt mit der
Wissenschaft und Evolutionstheorie dagegen - irgendeiner
von uns musste doch die Stimme der Vernunft sein!
Doch anstatt, dass wir miteinander stritten, schauten beide
mich nur traurig an und hörten mit dem Thema auf. Am
Ende fühlte ich mich schlecht, weil ich ihnen gegenüber so
aggressiv gewesen war.
Und jetzt sind sie weg und ich muss die ganze Zeit darüber
nachdenken, ob sie vielleicht doch Recht hatten?
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Guten Morgen, Kater!
Es ist nicht schön, dass du mich geweckt hast!
Verpiss dich!
Mark
Tag: 33

Datum: Jahr 00

Ich habe mir gestern nach der Arbeit ein paar Bierchen gegönnt. Diese Grübelei geht mir momentan dermaßen auf den
Keks.
Dann habe ich mir diesen Gott vorgenommen und ihm mal ordentlich die Meinung gegeigt!
Daraus wurde ein stundenlanger Monolog, weil er natürlich
nicht antwortete. Warum sollte er antworten - er existiert
nicht! Ich verspürte plötzlich den starken Wunsch, die Geburtsurkunden von meinen Eltern zu finden und bin in deren
Schlafzimmer gewankt. Ich zog die Schubladen heraus und
schüttete den Inhalt auf den Boden. In dem Durcheinander
fand ich einen Brief, der an mich gerichtet war. Ich öffnete
ihn und setzte mich auf das Bett. Nach dem Lesen war ich
irritiert.
Meine Eltern hatten einen Brief geschrieben, der vollgestopft
war mit Dingen, die ich nicht verstand. Doch eines verstand
ich: Sie sagten, dass dieses Weltereignis Gottes Plan war
und dass sie sehr traurig seien, dass ich auf der Erde zurückblieb.
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Was sollte ich dazu sagen? Ich rutschte vom Bett auf den
Boden und musste plötzlich loslachen. Die ganze Situation
war völlig surreal. Eben noch hatte ich Gott angeklagt und
nun fand ich einen Brief, in dem stand, dass er tatsächlich
dafür verantwortlich war, dass meine Eltern und Millionen andere Menschen fort sind.
Irgendwann bin ich (noch immer lachend) aufs Klo gegangen
und dabei die Treppe heruntergefallen.
Das war eine echte tolle Party, die ich da für mich gegeben
habe!
Das Lachen verging mir und am Fuß der Treppe fing ich an
zu heulen. Ich hatte das Geheimnis des Verschwindens nun
endlich entdeckt und ich VERSTAND ES NICHT!
Das, was meine Eltern geschrieben haben, war einfach nicht
vorstellbar, es konnte nicht die Wahrheit sein!
Ich habe in den Wochen meine Eltern bedauert und in dem
Brief bedauerten sie MICH!
Sie bedauerten, dass ich die schlimmste Zeit der Welt
miterleben würde...
Wenn sie mir den Brief gegeben hätten, als sie noch anwesend waren, ich hätte die Männer mit den weißen Jacken gerufen.
Aber nun sind sie weg - das heißt, der Brief spricht für sie!
Doch ich kann es nicht glauben, ich will nicht glauben, was in
der Zukunft passieren soll!
Sie rieten mir, die Bibel zu lesen - aber das können sie vergessen! Ich habe nicht vor, dieses Buch auch nur anzufassen!!!
Dann fiel mir aber eine andere Idee ein. Ich könnte diesen
Priester noch einmal aufsuchen und ihn fragen, was er von
dem Brief hält. Er kannte die Bibel sicher auswendig. Ja, ich
will wissen, was er dazu sagt!
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Ich stand also wieder einmal vor dem Pfarrhaus und als die
reizende Haushälterin öffnete, sagte sie nicht „Wie schön,
Sie wieder zu sehen“, sondern „Sie schon wieder!“.
Ich lächelte so nett, ich konnte und sie ließ mich tatsächlich
diesmal ohne Grummeln herein.
Herr Hartmann und ich saßen schön einträchtig am Kaffeetisch und ich erzählte ihm erst mal, dass ich gerne den
Friedhof besuchte und hoffte, dass es bald wieder wärmer
wurde. So redete ich sicher eine halbe Stunde um den heißen
Brei. Dann holte ich den Brief aus meiner Hosentasche und
gab diesen ihm.
Er las den Brief aufmerksam und gab ihn mir zurück. Was
er davon halte, wollte ich von ihm wissen. Immerhin war er
doch ein Mann Gottes. Jemand, der den direkten Draht zum
großen Schöpfer besaß. Doch seine Antwort fiel ernüchternd
aus. Er konnte sich auch keinen Reim darauf machen und
meinte, dass das, was die Bibel beschrieb, geistig ausgelegt
werden müsste. Er bezog sich auf den Brief und war der
Meinung, dass das, was meine Eltern mit Katastrophen, Gerichten und der Bosheit der Welt meinten, nur im übertragenen Sinne existiert. Er fragte mich, ob ich denn nicht momentan Anfechtungen erlebe. Das musste ich bejahen. Ich
fragte ihn, was wäre, wenn alles, was meine Eltern geschrieben hatten, wirklich geschehen würde. Er sah mich mit
großen Augen an und fragte mich, ob ich denn wirklich glaube, dass Gott das zulassen würde?
Da saß ich vor dem Priester und er fragte mich, ob ich mir
vorstellen könnte, dass dieser Gott das zulassen würde. Ich
verneinte das - denn ich glaube nicht an Gott.
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Trotzdem konnte ich das Thema noch nicht loslassen und ich
bat ihn, mir weitere Beispiele aus der Bibel zu nennen, die
einen übertragenen Sinn hatten.
Er stand auf und holte eine schwere, mit Goldrand überzogene Bibel aus seinem Arbeitszimmer.
Er las mir das Gleichnis von den Talenten vor, wo zwei Menschen ihre Talente für Gott gebrauchten und der dritte
Mensch das eine Talent vergrub.
Ich nickte zwar bei all dem, was er mir erzählte, verstand
aber nicht mal die Hälfte.
Glücklicherweise beschränkte er sich aufs Erzählen und war
sichtlich froh, dass er einen Zuhörer gefunden hatte. Nach
dem Gleichnis von den Talenten, sprach er noch von dem
barmherzigen Samariter und meinte abschließend, dass Gott
bestimmt gnädig gegenüber uns war.
Ich fragte ihn, ob ich so wie ich bin, in den Himmel kommen
würde. Das war auch ein großes Thema bei uns zu Hause
gewesen, denn meine Eltern bestanden darauf, dass ich zuerst meine Sünden diesem Jesus beichten müsste.
Der Priester dachte ein paar Minuten nach und sagte dann,
dass ein bußfertiges Herz gute Taten zu vollbringen hat.
Gott wird sicher barmherzig sein, wenn ich mich bemühe, Gutes im Leben zu vollbringen.
Ich bedankte mich bei ihm und stand auf. Tja und jetzt sitze ich hier zu Hause und habe den Brief bestimmt zig Mal
gelesen. Ich bin völlig durcheinander. Wer sagt die Wahrheit?
Meine Eltern oder der Priester?
Im Gegensatz zum Priester waren meine Eltern davon überzeugt, in den Himmel zu kommen. Darum waren sie so traurig, wenn ich ihnen nicht zuhören wollte. Ich muss herausfinden, wer Recht hat!
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Jeder erzählt mir etwas anderes
und alle sind davon überzeugt
die Wahrheit zu kennen.
Wem kann ich noch trauen?
Mark
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Ich habe den Fehler gemacht, den Brief mit auf die Arbeit
zu nehmen und ihn Stephen zu zeigen. Annika muss das Gespräch mitgehört haben, denn plötzlich lachte sie laut los
und bezeichnete meine Eltern als verrückt.
Stephen hielt mich zurück, sonst hätte ich ihr die Meinung
gegeigt! Normalerweise kann man mich nicht so leicht aus der
Ruhe bringen. Doch heute, ich weiß auch nicht, was mit mir
los war. Stephen meinte nur, dass das alles sehr nach einem
schlechten Fantasyroman klingt. Ganz unrecht hat er auch
nicht damit.
Hatte ich tatsächlich erwartet, Verständnis für den Inhalt
des Briefes zu bekommen? Ein Brief, in dem steht, dass Gott
Europa und die gesamte Welt richten wird? Aber, ach ja,
zuerst wird ein Diktator kommen, der Europa in einen totalitären Staat verwandelt.
Natürlich klingt das alles sehr verrückt. Doch meine Eltern
sind weg. Das spricht dafür, dass auch die unwahrscheinlichen
Szenarien, beschrieben in dem Brief, vielleicht doch wahr werden. Ich habe versucht, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber immer wieder dachte ich darüber nach, dass
meine Eltern in dem Brief darauf gedrängt haben, ihre Gemeinde aufzusuchen.
Und ich bin mittlerweile so weit, ihrer Bitte nachzukommen.
Ich brauche Menschen, die mich verstehen, die mich nicht
mitleidig ansehen oder mich wie einen Aussätzigen behandeln.
Die Staatskirche mag leer sein, aber wie sieht es mit den
Freikirchen aus? Ich brauche Menschen, die dasselbe erlebt
haben, wie ich, denn ich ertrage das nicht mehr lange - irgendwann ist die persönliche Grenze erreicht!
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Heute war ich kurz davor, zur Gemeinde zu fahren. Aber irgendwas hielt mich zurück. Meine Wankelmütigkeit ertrage ich
selbst nicht mehr. Es kann doch nicht sein, dass ich ständig
meine Meinung ändere. Ich erinnerte mich an meine Freunde
aus den Onlinezeiten und loggte mich ins Spiel ein.
Was war das für ein Wiedersehen - alle freuten sich, dass
ich nicht verschwunden war und für einige Zeit konnte ich
mein reales Leben vergessen und einfach mal wieder zocken!
Leider, oder soll ich sagen, glücklicherweise, war bei meinen
Freunden niemand verschwunden.
Dennoch hätte ich mich über jemanden gefreut, dem es
ebenso wie mir ergangen ist. Doch da spricht wohl nur mein
Egoismus aus mir. Ich sollte mich freuen, dass sie ihr Leben
normal weiterleben können.
Die Demonstrationen gehen unvermindert weiter. Zu allem
Übel streikt seit heute die Müllabfuhr und die Bauern drohen
mit baldigen Streik, weil die Discounter deren Produkte für
einen viel zu niedrigen Preis abnehmen, so dass sie sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Anschließend werden die Waren
in den Geschäften zu hohen Preisen verkauft. Das ist unfair
ihnen gegenüber! Ich kann verstehen, dass immer mehr Betriebe dagegen demonstrieren.
Seit einiger Zeit steigen die Preise stetig an. Fleisch kann ich
mir kaum noch leisten. Und ein Ende des Kostenanstiegs ist
nicht in Sicht. Ich hoffe, dass der Kanzler sich mit der AWG
endlich einigt. Ich möchte nicht, dass das Land kaputtgeht,
aber das liegt nicht in meiner Hand. Würde ich klüger handeln, wenn ich der Kanzler wäre? Oder würde ich mich auch
von der Macht verführen lassen, wie viele andere?
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Endlich - es blüht überall!

Der Frühling lässt sich auch vom kältesten Winter nicht aufhalten! Es hat mir gut getan, im Park spazieren zu gehen. An
diesem Tag gab es keine Demonstrationen. So konnte ich
auf der Bank sitzen und die Stille genießen.
Leider geht es morgen wieder mit dem Gebrülle und Geklatsche los. Letztlich ist es egal, welche Partei demonstriert mich nerven beide!
Ich habe den Brief mitgenommen und ihn im Park von vorne
bis hinten durchgelesen. Auch wenn der Priester sicher war,
dass Gott (sofern es ihn gibt!) mir gnädig ist, haben mir
seine Antworten nicht gefallen.
Meine Eltern mochten einen einfachen Glauben gehabt haben
aber sie haben niemals davon gesprochen, dass sie hofften
durch gute Taten in den Himmel zu kommen.
Für sie war es eine Tatsache, dass Gott sie liebt und er ihnen ihre Sünden vergeben hatte. Es mag sein, dass der
Priester ein größeres Wissen von der Bibel besitzt als meine
Eltern, aber sie haben mit einer festen Überzeugung gesprochen, ganz im Gegensatz zu ihm.
Deshalb habe ich beschlossen, morgen zu ihrer Gemeinde zu
fahren. Vielleicht gibt es dort Menschen, die mir weiterhelfen
können. Ich bekomme keine Antworten, wenn ich weiterhin
hier alleine im Haus hocken bleibe!
Ich will endlich die Wahrheit herausfinden und mich nicht
mehr mit einem „vielleicht“ abfinden!
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Diesmal konnte ich mein Versprechen einhalten!
Ich habe es tatsächlich geschafft, zur Gemeinde zu fahren.
Als ich das Haus erreichte, stand ich erst einmal vor der
verschlossenen Tür. Damit hatte ich gerechnet. Die Gemeindemitglieder waren, wie meine Eltern, ebenfalls verschwunden.
Aber so schnell wollte ich nicht aufgeben! Ich bin zum
Schaukasten gegangen und staunte nicht schlecht, als ich
dort einen aktuellen Aushang erblickte.
„Für Morgen ist eine Veranstaltung für die Übriggebliebenen
geplant. In einer lockeren Runde können Interessierte sich
mit anderen austauschen. Wir freuen uns auf euer Kommen!“
Das war genau das, was ich gesucht hatte!
Ich bekomme die Möglichkeit, mit anderen Menschen zu reden, die dasselbe wie ich gerade erleben. Wir werden sehen,
wie es morgen wird - ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
Wie viele wohl kommen werden? Ich hoffe nur, dass niemand
versucht mich zu missionieren. Dafür habe ich keinen Bedarf!
Auf dem Weg nach Hause erblickte ich überall Mülltonnen,
die auf dem Gehweg standen.
Sie waren nicht abgeholt worden. Ich räumte den Gartenschuppen auf, damit ich dort einige Mülltüten lagern konnte.
Es sieht nicht so aus, als ob sich die Gewerkschaft mit der
Regierung in nächster Zeit einigt.
Die Müllmänner haben heute mit der AWG gemeinsam demonstriert. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße.
Wie wird das alles enden?
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Wow - einfach nur WOW.
Was war das für ein emotionaler Abend!
Doch von Anfang an...
Ich zweifelte zunächst (mal wieder) ob ich zur Gemeinde
fahren sollte, aber während der Arbeit im Discounter merkte
ich, dass mir echte Gemeinschaft fehlte. Meine Kollegen sind
nett, aber gleichzeitig distanziert. Wenn sie zusammensitzen,
lachen sie über viele Witze. Wenn ich dabei bin, sind sie stiller. Annika muss ihnen von dem Brief erzählt haben. Seitdem
bin ich ein Außenseiter bei der Arbeit.
Ich bilde mir das nicht ein, aber ich traue mich auch nicht,
die Leute darauf anzusprechen. Am Abend nahm ich meinen
Mut zusammen und fuhr zur Gemeinde. Es ist ein ganz normales Haus, nur das Schild an der Mauer verrät, dass hier
Gottesdienste abgehalten werden.
Im ersten Stock gibt es einen großen Saal. Dieser ist definitiv gemütlicher als die großen, kalten Hallen der Staatskirche.
Diesmal war die Haustür nicht verschlossen. Nach kurzem Zögern betrat ich das Treppenhaus und stieg die Stufen hoch
in den ersten Stock. Es war ein merkwürdiges Gefühl, den
Saal zu betreten. Hier haben also meine Eltern die Zeit verbracht. Ich suchte mir schnell einen Platz. Wir waren sicher
über 30 Menschen im Raum, als ein junger Mann vor das
Rednerpult trat. Er stellte sich als Thomas vor, dessen Vater
in der Gemeindeleitung war. Seine Eltern hatten sich vor einer
langer Zeit scheiden lassen, als sein Vater noch nicht an
Gott glaubte.
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Später ist er dann in dieser Stadt zum Glauben gekommen
und regelmäßig in die Gemeinde gegangen. Thomas wollte sich
von dem Verschwinden seines Vaters selbst überzeugen und
reiste als Anhalter quer durch Deutschland, nur um am Ende
vor vollendeten Tatsachen gestellt zu werden.
Er erzählte, wie er vor seiner Abreise einen großen Streit
mit seiner Mutter hatte, die seinem Vater noch immer vieles
nachtrug. Er hatte seinen Vater nur einige Male gesehen, da
sie einen regelmäßigen Kontakt verbot. Auch dass er sich
zum Glauben an Jesus bekannte, ärgerte sie mehr als alles
andere. Dennoch gelang es seinem Vater, Thomas über einen
gemeinsamen Bekannten einige Briefe zu schicken. So konnte
der Kontakt über Jahre aufrecht erhalten werden.
Thomas hielt inne und fing an zu schluchzen. Ich habe noch
nie jemanden so herzergreifend weinen sehen und ich war
froh, dass ich nicht da vorne stand!
Links und rechts neben mir fingen die Menschen auch zu
schluchzen an. Und auch ich verspürte wieder diesen Schmerz
im Herzen, der mir die Luft zum Atmen abschnürte. Ich
dachte, dass ich die Trauer verarbeitet hatte aber der
Schmerz saß viel tiefer, als ich das anfangs dachte. Heute
Abend war das alles egal - jeder durfte trauern, ohne dass
man ihn komisch ansah.
Ich dachte schon, dass Thomas' Rede zu Ende war, aber
nach einigen Minuten fing er sich wieder und erzählte uns,
dass sein Vater ihm einen Zweitschlüssel zugesandt hatte.
Mit diesem öffnete er die Tür der Gemeinde und stellte
fest, dass niemand von den Mitgliedern mehr anwesend war.
Er entdeckte die Kleidung von den Menschen, die sie getragen hatten, als sie verschwunden waren. Erst da realisierte
er wirklich, dass sein Vater nicht mehr da war.
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Ich konnte mit ihm mitfühlen und merkte, wie meine Tränen
einfach losrollten. Es war mir egal - wenn ich nicht hier weinen konnte, wo dann?
Plötzlich fasste jemand meine Hand an und ich zuckte zusammen. Ich drehte mich nach rechts und erblickte eine ältere Frau, die ebenfalls weinte.
Ich merkte, dass sie einfach einen Halt brauchte und drückte ihre Hand. Sie lächelte mich an und wir weinten gemeinsam um die, die uns auf so unerklärliche Weise verlassen
hatten. Sie entschuldigte sich, dass sie meine Hand ohne zu
fragen ergriffen hatte und bedankte sich für die Anteilnahme. Und so komisch das klang, aber ich habe sie auch gebraucht. Hier saß jemand, der denselben Schmerz ertrug wie
ich. Sie stellte sich als Irene vor.
Thomas hatte seine Rede beendet und bat einen anderen
Mann nach vorne. Ich fragte Irene ob jeder von uns eine
Rede halten musste. Mir war ganz und gar nicht danach, vor
fremden Menschen meine Gefühlswelt auszubreiten.
Sie verneinte meine Frage und erklärte mir, dass sie sich heute schon zum dritten Mal trafen. Daniel hatte letztes Mal
angekündigt, seine Lebensgeschichte erzählen zu wollen.
Das war gut. Ich wollte auf keinen Fall heute eine Rede vor
den Menschen halten - so nett wie sie auch waren, aber dafür war ich nicht bereit! Daniel berichtete von seinem Kumpel
Alex, der in diese Gemeinde gegangen war.
Er stockte, als er uns erzählte, wie er Alex auslachte, als
dieser von der „Entrückung“ sprach und das von der einen
Sekunde auf die andere, Millionen von Menschen auf der
Erde verschwinden werden. Alex hatte versucht, ihm von Jesus und dem Kreuz zu erzählen. Doch Daniel wollte nie etwas
davon hören.
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Nun war Alex fort und Daniel zweifelte plötzlich an allem.
Was war, wenn er mit allem Recht gehabt hatte? Er zog
einen Brief aus der Hosentasche und ich erstarrte, als er ihn
vorlas.
Der Inhalt des Briefes war fast exakt derselbe, den ich von
meinen Eltern erhalten hatte. Das konnte kein Zufall sein!
Während Daniel mit zitternder Stimme aus dem Brief einige
Passagen vorlas, hätte man in dem Saal eine Stecknadel fallen
lassen können, so still war es.
Dann setzte er sich wieder. Einige Leute standen nacheinander auf und trugen ihre Geschichte vor.
Vieles erinnerte mich an das, was ich erlebt hatte. Vor allem
haben nicht Wenige einen Brief von den Verschwundenen erhalten. Es schien also wahr zu sein, dass irgendein Gottwesen für das Verschwinden der Menschen verantwortlich war
(auch wenn ich noch nicht verstehe, warum das geschehen
musste).
Wir unterhielten uns in der Gemeinde noch lange und ich
lernte Irene näher kennen. Sie war alleinstehend und lebte in
dieser Stadt seit vielen Jahren. In einem Handarbeitskurs (so
etwas gibt es tatsächlich?) lernte sie Elisabeth kennen, die in
diese Gemeinde ging.
Auch Irene war diesem Jesus sehr skeptisch eingestellt, so
dass ihre Freundin nicht viel von ihm erzählen konnte. Nun
war Elisabeth verschwunden, nur ein Brief von ihr war Irene
geblieben.
Während sie mir von ihrer Freundin erzählte, brach ihre
Stimme und sie musste wieder weinen. Ich weinte mit ihr
und das tröstete uns! Eine Menge Taschentücher wurden an
diesem Abend verbraucht. Übermorgen fand das nächste
Treffen statt und ich beschloss, auf jeden Fall dabei zu sein!
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Ich konnte es heute kaum abwarten zur Gemeinde zu kommen. Aber erst musste ich den langweiligen Arbeitsalltag hinter mich bringen. Trotzdem bin ich froh, einen Job zu haben.
Leider entsteht kein Gemeinschaftsgefühl mit meinen Kollegen.
Liegt es an mir? Ich habe mich mit Stephen ganz gut verstanden, doch in den letzten Tagen war er mir gegenüber
kurz angebunden. Ich bin kein guter Krisenmanager, sondern
ziehe mich bei mitmenschlichen Problemen oft zurück. Vielleicht bilde ich mir die Probleme aber auch nur ein, wer weiß!
Es ist trotzdem schade, ich hätte auf der Arbeit gerne
Spaß und möchte auch über irgendwelche blöden Witze lachen, die man mir erzählt.
Ich habe die Minuten gezählt, bis ich endlich nach Hause fahren konnte. Hastig aß ich ein paar Scheiben Brot und fuhr
zur Gemeinde. Irene öffnete die Tür und begrüßte mich
freundlich. Die Atmosphäre war einfach anders - ich fühlte
mich sofort wohl. Ich konnte später am Abend mit Thomas
unter vier Augen reden und ihm von dem Brief meiner Eltern
erzählen. Mich interessierte, was er davon hielt. Er gab zu,
dass er auf der einen Seite die Briefe für authentisch hielt,
aber auf der anderen Seite klang das alles so fantastisch
und furchtbar. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass Gott
wirklich dahinter steckte. Endlich hatte ich jemanden gefunden, der genau so zweifelte wie ich. Ich hatte schon gedacht, dass ich der Einzige war. Doch Thomas war der Beweis, dass es nicht nur mir so ging. Irgendetwas musste an
den Briefen dran sein, wenn so viele davon existieren! Ich
wünschte trotzdem, dass Gott unsere Liebsten uns wiederbringen würde!
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Plötzlich öffnete sich die Tür des Gemeindesaals und eine
junge Frau schaute durch den Türspalt. Thomas winkte sie
herein und sie setzte sich.
Ihr war sichtlich unwohl, als er sie nach ihrem Namen fragte,
alle Augen waren in dem Augenblick auf sie gerichtet. Sie
sah uns unsicher an und nannte leise ihren Namen. Sie hieß
Lisa - mehr wollte sie nicht sagen. Thomas nahm die Gitarre
vom Ständer. Er wollte ein Lied für uns spielen. Als er begann, die Gitarrensaiten mit seinen Fingern sanft zu zupfen,
fingen die meisten wieder an, zu weinen.
In dem Lied ging es um die Verschwundenen und wie sehr
wir sie vermissten. Aber auch um den Schmerz, den wir
empfanden, weil die Welt sich einfach weiterdrehte. Es gab
keine Andachtsgottesdienste für die Verschwundenen mehr.
Jeder Mensch hatte seine eigenen Sorgen und während die
Parteien immer stärker miteinander stritten, änderte sich unser Leben radikal. Nichts ist mehr so, wie es war und es
wird nie wieder so werden! Während für viele Menschen ihr
normales Leben weiterging, wurde ich durch den Brief jeden
Tag daran erinnert, dass meine Eltern nicht mehr existieren.
Beim Refrain musste Thomas schluchzen und er hörte auf zu
singen. Währenddessen zupfte er mit seinen Fingern die Saiten und wir lauschten andächtig der Melodie. Das Lied war
wunderschön, am Ende waren wir alle gerührt. Ich schaute
auf die Uhr und wunderte mich, wie schnell die Zeit vergangen war. Thomas lud jeden, der Interesse hatte, für morgen
Nachmittag zum Kaffee bei sich in die Hausmeisterwohnung
ein. Er wollte gemeinsam mit uns besprechen, wie wir die
kommenden Treffen gestalten.
Ein Glück, dass ich nicht arbeiten muss. Ich bin gespannt,
was morgen beim Treffen herauskommt!
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Gestern saßen wir bei Thomas bis spät in die Nacht, so dass
ich erst heute dazu komme, darüber zu berichten. Ich hatte
erwartet, dass wieder viele Menschen kommen würden, doch
am Ende saßen wir nur zu neunt am Küchentisch. Auf der
anderen Seite konnten wir uns umso besser kennen lernen.
Gleich zu Beginn baten wir Thomas, sein Lied nochmal für
uns zu spielen. Die schönsten Strophen habe ich aufgeschrieben, sie trösten mich.
Ich schaue auf zum Himmel
Die Sonne scheint nicht mehr
Tag und Nacht flehe ich:
Warum antwortest du nicht?
Die Farben werden grau
Und die Zeit vergeht nicht mehr
Kann keinen Schritt mehr gehn
Ich will dich wiedersehn!
Oh bitte kehre heil zurück
Wo du auch bist, denk an mich
Ich war nicht immer fair zu dir
Bitte vergib mir - vergib mir...
Ich bin froh, die Gemeinschaft zu haben!
Wir können wirklich über alles reden! Nach dem Lied stand
Thomas auf und ging ins Wohnzimmer. Als er wiederkam,
hielt er einen Brief in seinen Händen.
Sie zitterten.
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Sichtlich nervös öffnete er das Kuvert. Er hatte den Brief
schon einmal gelesen, denn es war nicht mehr verschlossen.
Er erzählte uns, dass er den Brief in einer Schublade fand,
als er das Besteck einräumte.
Der Inhalt hatte ihn zwar sehr aufgewühlt, aber auch beruhigt, denn es gab endlich Antworten auf seine Fragen. Bevor
er ihn vorlas, fragte er jeden von uns, ob wir hören wollten, was darin stand. Alle nickten aufgeregt. Der Inhalt war
ähnlich dem, was in meinem Brief stand, doch er ging viel
mehr in die Tiefe. Der Brief stammte auch nicht von Thomas
Vater, sondern von der gesamten Gemeindeleitung.
Sie schrieben uns, dass jetzt sehr schwere Jahre auf uns
zukommen und das bald ein Politiker als Diktator über Europa herrschen werde. Deutschland selbst würde ein totalitärer
Staat werden. Der Name Jesus würde sicher bald verboten
und der Weg zur Erlösung geleugnet werden. Doch bevor
der Diktator herrschen konnte, werden schwere Unruhen ausbrechen und die Gewalttaten insgesamt rasant ansteigen. Die
Polizei wäre irgendwann mit ihren Kräften am Ende. Darum
würden die Bürger von Europa einem Mann die gesamte
Herrschaft anvertrauen, weil sie hofften, dass er wieder
Frieden herstellen würde. Die Gemeindeleitung hat noch viel
mehr geschrieben, aber ich kann nicht alles glauben, was in
dem Brief steht. Auf der anderen Seite haben sie uns genaue Anweisungen gegeben, wie wir die Wahrheit selber herausfinden konnten. Thomas holte aus einer Schublade ein
dickes Buch hervor. Entgeistert stellte ich fest, dass es eine
Bibel war. Ich wollte dieses Buch nie wieder lesen und jetzt
lag es direkt vor mir! Ich musste ein entsetztes Gesicht gemacht haben, denn er lächelte mich an und sagte, dass das
Buch mich nicht beißen würde.
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Thomas las den letzten Teil des Briefes vor. Man ermutigte
uns, das Johannesevangelium zu studieren. Er war selbst unsicher wegen dieser Bibel, doch er wollte so wie ich, endlich
Klarheit über das, was geschehen ist, bekommen. Für das
nächste Gemeindetreffen schlug er vor, dass wir demokratisch abstimmen, ob wir die Bibel lesen oder nicht. Wir saßen dann noch lange zusammen, tranken Wein und erzählten
von den Verschwundenen. Die ganze Zeit lag die Bibel auf
dem Tisch und starrte mich an - woher wollte Thomas wissen, dass dieses Buch nicht biss?
Heute:
Das nächste Treffen findet gleich statt und ich weiß nicht,
wie ich abstimmen soll. Mir ist das Bibellesen gründlich vergangen, als ich es einmal probiert habe. Und nun soll dieses
Buch die Antwort auf all meine Fragen haben? Aber die Wissenschaft kann mir anscheinend auch nicht weiterhelfen. Die
meisten Wissenschaftler bezeichnen das Verschwinden der
Menschen, als eine ungewöhnliche Naturkatastrophe. Ich mache mich jetzt auf zur Gemeinde und wir werden ja sehen,
wie viele von uns Lust aufs Bibellesen haben.
Nachtrag:
Mit einer deutlichen Mehrheit wurde gegen das Bibelstudium
gestimmt. Als ich beim Nein meine Stimme hob, fühlte ich
mich danach mies. Auf der einen Seite jammere ich, dass ich
die Antwort wissen will und dann weigere ich mich ein harmloses Buch zu lesen. Thomas war sichtlich enttäuscht über
diesen Ausgang.
Ich bin von mir enttäuscht.
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Das schlechte Gewissen piesackte mich solange, bis ich beschloss, bei Thomas vorbeizufahren. Heute gab es keine Versammlung, trotzdem hoffte ich, ihn anzutreffen und zu
sprechen. Er freute sich über meinen Besuch, auch wenn er
wusste, dass ich gegen das Bibellesen gestimmt hatte. Ich
bin eigentlich keine Memme, aber es fällt mir schwer, mich bei
anderen zu entschuldigen.
Mein Gewissen wog schwer und ich erzählte ihm, dass ich eigentlich FÜR das Studium der Bibel wäre. Er lächelte mich an
und sagte mir, dass ich nicht der Erste war, der sich bei ihm
gemeldet hatte. Das überraschte mich nun wieder. Er schlug
vor, dass wir einen internen Bibelkreis bildeten, der nur von
denjenigen besucht wird, die ein Interesse am Bibellesen haben.
Ich fand die Idee gut und erzählte ihm meine Schwierigkeiten mit diesem Buch, wie ich es einmal versucht hatte zu lesen und es enttäuscht wieder weglegte. Thomas musste lachen, denn dasselbe war ihm auch passiert. Er meinte, unser
Fehler läge darin, dass wir glaubten, die Bibel sei ein Roman,
den man bei Seite eins beginnen müsste.
Ich war ganz überrascht, dass die Bibel aus vielen einzelnen
Büchern bestand. Auch, dass dieses Buch von über vierzig
verschieden Schreibern in einem Zeitraum von 1500 Jahren
geschrieben wurde, machte mich sprachlos. Thomas empfahl
mir, das Neue Testament zu lesen.
Erst als es dunkel wurde, verabschiedete ich mich und schob,
nachdenklich geworden, mein Rad nach Hause. Konnte man
tatsächlich in diesem alten Buch aktuelle Antworten finden?
Meine Skepsis blieb.
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Es stinkt langsam!
Zehn Tage ist es her, dass die Müllabfuhr in einen Streik getreten ist und es ist kein Ende absehbar!
Ich bin froh, dass ich einige Gartengeräte an meine Nachbarn
verkaufen konnte - ich besaß noch nie einen grünen Daumen
und habe diese Arbeit meiner Mutter überlassen, die es liebte, den Garten nach ihren Wünschen zu gestalten. So konnte
ich für weiteren Stauraum im Schuppen sorgen und meinen
Geldbeutel auffüllen. Noch ist reichlich Platz für Mülltüten,
doch für Monate wird das nicht reichen.
Also wenn das an „guten“ Nachrichten nicht ausreicht, haben
die Bauern heute Ernst mit ihrer Drohung gemacht und sind
ebenfalls in einen Streik getreten. Wir Bürger müssen uns
auf schwere Zeiten einstellen. Die Bahn streikt seit einigen
Wochen, die Müllabfuhr seit elf Tagen und die Bauern seit
heute. Ich habe ja geschrieben, dass ich angefangen habe,
Lebensmittel zu horten. Dabei kaufe ich nicht übermäßig viel
ein, denn Hamsterkäufe sind nach wie vor verboten. Mehr als
zwei Packungen darf man von dem gleichen Nahrungsmittel
nicht erwerben.
Dennoch läppert sich mein kleiner Vorrat. Mittlerweile besitze
ich viele Dosen, die ewig haltbar sind. Einige Kilo Brote habe
ich eingefroren und jede Menge Reis und Nudeln liegen in
den Regalen. Man kann mich ruhig paranoid nennen, aber ich
habe das Gefühl, dass ich diese Sachen noch gut gebrauchen
kann! Lieber bin ich ein bisschen schrullig, als irgendwann in
die Lage zu geraten, Nahrungsmittel zu stehlen, weil ich sie
mir nicht mehr leisten kann.
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Der Arbeitstag begann ruhig und ich hoffte, dass es so bleiben würde. Doch ich irrte mich gewaltig!
Vor unserem Geschäft demonstrierte die AWG und drinnen
stand plötzlich eine ältere Kundin an meiner Kasse, die acht
(8!!!) Packungen Butter auf das Band legte. Ich erklärte ihr,
dass man nur zwei Packungen kaufen durfte. Aber sie bestand auf ihre Ware und wollte sie bezahlen. Welcher
Mensch braucht acht Packungen Butter? Irgendwann verlor
ich die Geduld und sagte ihr, dass ihr Verhalten egoistisch
sei.
Plötzlich baute sie sich vor mir auf und schmiss alle Packungen auf den Boden. Während sie mich anschrie, dass sie mir
zeigen würde, was echter Egoismus sei, trat sie auf jede
einzelne Packung und schmierte mit ihrem Schuh die Butter
über den Boden. Währenddessen starrte ich sie verständnislos an. Der Höhepunkt des Ganzen war, als sie während ihres
Geschreis auf der Butter ausrutschte. Die Leute, die hinter
der älteren Frau standen, fingen an zu lachen.
Ich half ihr auf, aber sie starrte mich noch immer wütend
an. Als ich ihr sagte, dass sie alles bezahlen müsste, warf sie
ihre EC Karte auf den Boden.
Als freundlicher Dienstleister bückte ich mich brav, setzte
mich hinter die Kasse und schloss die Transaktion ab. Während sie mich mit Schimpfwörtern eindeckte, gab ich der
Frau die Karte zurück. Sie stampfte (noch immer zeternd)
aus den Laden.
Während ich den Boden reinigte, schlitterte ich hin und her.
Es dauerte länger, als ich dachte, alles zu entfernen. Wie
kann man wegen Butter so austicken?
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Beim Gemeindetreffen erzählte Thomas, dass es jetzt einen
Bibellesekreis gibt und jeder eingeladen sei, dabei mitzumachen. Ein älterer Mann stand auf und echauffierte sich, dass
er mit Gott nichts mehr zu schaffen habe, seit seine Frau
verschwunden war.
Plötzlich schlug die Stimmung um und eine weitere Person
stand auf und hielt uns vor, sie zu missionieren, weil Thomas
von Gott gesprochen hätte.
Die ganze Zeit stand er am Rednerpult und blieb ruhig. Ich
bewunderte ihn dafür.
Thomas betonte, dass er niemanden missionieren wollte, sondern für die Interessierten einen Bibellesekreis abhalten
möchte. Er sei schließlich interessiert, die Wahrheit herauszufinden über die Verschwundenen.
Der Mann stand auf und verließ mit einem wutverzerrten
Gesicht den Saal. Ihm folgte der Großteil der Leute. Einer
fegte beim Rausgehen mit seiner Hand die Bibel vom Tisch.
Ich konnte nur dasitzen und das Geschehene schockiert verfolgen. Bei den anderen Treffen haben wir uns unterhalten,
gemeinsam gesungen, geweint, gelacht und jetzt kippte
plötzlich die Stimmung, nur weil Thomas zum Bibellesen einlud?
Ich war innerlich unschlüssig, ob ich die Bibel wirklich lesen
wollte. Doch wenn es eine Chance gab, die Wahrheit zu finden, dann wollte ich sie ergreifen!
Am Ende des Abends waren wir nur noch acht Leute. Alle
von ihnen wollten die Bibel lesen. So beschlossen wir, uns
morgen bei Thomas in der Hausmeisterwohnung zu treffen.
Es ist echt ein Wunder - ich, Mark, werde die Bibel lesen...
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Das war ein schöner aber auch herausfordernder Abend gewesen. Ich wäre gerne länger geblieben. Leider habe ich
morgen die Frühschicht auf der Arbeit. Bevor ich ins Bett
gehe, möchte ich die Eindrücke von diesem Abend schildern.
Um das Eis zu brechen schlug Thomas vor, dass jeder von
uns erzählte, was er von der Bibel wusste. Das war eine
gute Idee! Glücklicherweise war ich nicht der Einzige, der
frustrierende Erfahrungen mit diesem Buch gemacht hatte.
In den Gesprächen stellte sich heraus, dass Lisa die Bibel
früher oft gelesen hatte.
Sie lebte bei ihrem Vater. Ihre Mutter ist vor einigen Jahren
an Krebs gestorben. Er ging regelmäßig in die Gemeinde und
sie begleitete ihn ab und zu.
Wir drückten ihr deshalb die Bibel in die Hand und baten sie,
aus dem Johannesevangelium vorzulesen.
Ich hatte gehofft, dass das erste Kapitel verständlich sein
würde, aber als Lisa zu reden begann, verstand ich kein einziges Wort davon.
Sie muss gemerkt haben, dass wir sie fragend anschauten,
denn sie legte die Bibel beiseite und sagte, dass jeder von
uns in der Bibel lesen sollte.
Thomas holte aus dem Gemeindesaal einige Bibeln und teilte
sie aus. Diese Übersetzung war moderner und das half uns
ein wenig. Es nervte mich trotzdem, dass ich das meiste
nicht verstand.
Lisa meinte, dass wir nur ein paar Verse lesen sollten, damit
wir uns nicht überforderten. Wir stimmten mit ihr überein.
Der Abend „erleuchtete“ uns nicht wirklich. Aber alle wollen
dran bleiben - so leicht geben wir nicht auf!
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Das Schönste passierte, als der Abend zu Ende ging. Lisa
und ich brachen zur selben Zeit auf und es stellte sich heraus, dass sie ganz in der Nähe von mir wohnte. Wir gingen
gemeinsam nach Hause und unterhielten uns über alles Mögliche.
Sie ist so lustig und ich konnte endlich mal wieder herzhaft
lachen. Das tat mir gut!
Ich denke nicht, dass sie einen
Freund hat - bin ich ein schlechter Mensch,
weil ich hoffe, dass sie keinen hat?
Ich möchte endlich wieder glücklich sein
und ich vermisse es, mit jemanden zu lachen
und die Nähe des anderen zu fühlen.
Außerdem hat sie mich gefragt, ob sie
mich morgen besuchen kann, also habe ich doch
eine berechtigte Chance zu hoffen, dass sich
da etwas Ernsteres daraus entwickelt, oder?
Ich fürchte, so schnell werde ich nicht
einschlafen können...jedesmal wenn ich versuche,
nicht an sie zu denken, sehe ich ihr Gesicht vor mir und ihre
süßen Grübchen beim Lachen.
Ihre Schlagfertigkeit imponiert mir. Sie hat keine Probleme,
offen auf Menschen zuzugehen. Ganz im Gegensatz zu mir.
Und es tut gut, mal nicht daran zu denken, was mit meinen
Eltern geschehen ist! Oh Gott, wenn es dich da oben wirklich
gibt, bitte lass mich morgen nicht wie ein Idiot wirken!
Das könnte sonst sehr peinlich werden! Ich habe doch Anrecht auf ein klitzekleines bisschen Glück, oder nicht?
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Was soll ich sagen?
Es ist ein ein netter Abend gewesen :)
Die erste Überraschung des Tages war, dass Lisa mit einer
Flasche Wein auftauchte. Es war ein Torbreck Laird aus dem
Jahre 2006 und wir tranken ihn, während wir einen Actionfilm sahen. Lisa hatte den Film mitgebracht und ich war angenehm überrascht, dass sie auch solche Filme mochte!
Später stellten wir fest, dass wir für ca. 700 € Wein getrunken hatten, so teuer war diese Flasche. Ihr Vater sammelte Weinflaschen und lagerte ihn im Keller. Ich glaube, jeder Winzer der Welt wäre geschockt gewesen, wie wir zwei
Ungehobelte mit diesem edlen Tropfen umgegangen sind! Dennoch möchte ich betonen, dass er v o r z ü g l i c h geschmeckt hat!
Zu Beginn war ich noch recht unsicher und wusste oft
nicht, was ich sagen sollte. Zum Glück war Lisa ein Mädchen,
welches die Initiative ergriff. Ihre Offenheit half mir, meine
Schüchternheit abzulegen.
Wir haben also diese super teure Weinflasche geleert, Chips
gegessen, einen Film angesehen und uns anschließend über
Gott und die Welt unterhalten.
Dann legte ich den nächsten Film ein und sie kuschelte sich
an mich. Arm in Arm lagen wir da und sahen zu, wie ein bekannter Schauspieler die Welt vor den Aliens rettete.
Ach, wenn das Leben so einfach wäre...
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Wir haben natürlich nicht nur Wein getrunken und uns Filme
angesehen. Als es spät am Abend wurde, sprach sie von ihrem Vater und wie sehr sie ihn vermisste.
Ich unsensibler Idiot habe dann gesagt, dass es für sie sicher sehr schwer ist, seit ihre Mutter vor einigen Jahren an
Krebs starb. Sie fing an zu weinen und ich hätte mir in diesem Moment in den Hintern treten können.
Dann erwähnte sie, dass ich ja nun auch eine Vollwaise sei
und lächelte mich an.
Da war es um mich geschehen...
Wie kann ich in all dem Chaos so viel Glück haben und jemanden finden, der mich nicht nur als netten Kumpel ansieht? Sicher hatte ich auf der Uni einige kurze Beziehungen,
doch ich war nie der attraktive, sportliche Typ, sondern eher
der Nerd.
Anfangs habe ich versucht, mich zu ändern, habe einen Vertrag im Fitnessstudio abgeschlossen und bin tatsächlich einige
Male hingegangen. Aber dann habe ich gemerkt, dass das
nichts für mich ist. Also habe ich meinen Nerdstatus mit
Stolz getragen und mich nicht mehr für etwas geschämt,
wofür ich nichts konnte. Auf der Uni gab es für jeden Topf
einen Deckel. Ich habe viele Partys besucht und meinen Spaß
gehabt. Aber das, was ich für Lisa empfinde, habe ich noch
nie empfunden.
Es ist intensiver und schöner. Vor allem, weil sie die selben
Gefühle für mich hegt. Sie legte zuerst den Arm um mich
und wir küssten uns.
Die Gefühle fahren gerade mit mir Achterbahn und ich bin
nicht mehr Herr der Lage. Aber im Gegensatz zu dem
furchtbaren Ereignis vor einigen Wochen will ich diese Gefühle spüren und ich genieße es einfach!
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Wie ein kleiner Schuljunge habe ich gegrinst, als Lisa pünktlich am Abend vor der Tür stand.
Diesmal brachte sie eine Tasche mit und auf meine Frage,
was darin sei, sagte sie, dass sie frische Anziehsachen für
morgen bräuchte.
Ich habe (mal wieder) überrascht geschaut und sie grinste
mich nur an. Als ob sie meine innersten Wünsche kennt! Heute Abend war eigentlich der Bibellesekreis angesagt, aber ich
denke nicht, dass die Gruppe uns so dringend braucht. Die
Bibel kann ruhig auch mal einen Tag warten! Wir kochten zusammen und unterhielten uns über den Alltag. Sie arbeitet in
einem Jeansladen und überlegt noch, ob sie studiert oder
eine Ausbildung beginnt.
Ich erzählte ihr von meinem geschmissenen Soziologiestudium
und dass ich keine Ahnung habe, ob ich ewig als Kassierer
arbeiten würde.
Wenn ich darüber nachdenke, dann ist diese Aussicht mehr
als frustrierend - der Kontakt zu Kunden ist nicht einfach.
Es fällt mir schwer, nett zu sein und ich mag es nicht, wenn
ich den ganzen Tag lächeln muss.
Mir kommt es vor, als wenn ich eine Maske trage. Lisa fällt
es dagegen leichter im Geschäft die Kunden zu bedienen. Ich
beneide sie darum.
Vor allem ist es schwer, nett zu denen sein, die unfreundlich
sind und sich wie die Könige aufführen. Lisa ermutigte mich,
das Studium wieder aufzunehmen. Aber irgendwie verspüre
ich keine Lust mehr darauf. Als ich erwiderte, dass die Arbeit, das Studium und der Bibelkreis zu viel für mich wären,
fragte sie mich, warum das Letztere so wichtig sei.
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Ob der Bibelkreis denn nicht auch wichtig für sie sei, wollte
ich von ihr wissen. Sie überlegte kurz und zuckte mit den
Schultern. Ihr Vater habe ihr viel von Jesus erzählt und sie
sei auch einige Jahre in die Gemeinde gegangen.
Aber die Erfüllung sei es für sie nicht gewesen. Dann erzählte sie mir, dass Thomas sie gebeten hatte, im Bibelkreis eine
leitende Funktion einzunehmen. Sie sei die Einzige, die die Bibel durchgelesen hatte.
Dieses Thema schien ihr unangenehm zu sein und wir hatten
das erste Mal an diesem Abend eine Situation vor uns, in
der wir uns schweigend ansahen.
Als ich das Thema wechselte und irgendetwas belangloses erzählte, taute sie merklich auf. Wir lachten viel über irgendwelche Witze und sahen uns lustige Filme auf Youtube an.
Dann wurde Lisa ernst und berichtete von den Streiks und
dass sie sich fragte, wie lange diese noch andauern würden.
Dass unser Land von zwei offensichtlich machthungrigen Parteien gerade zugrunde demonstriert wurde, stimmte uns
nachdenklich.
Aber was konnten wir beide als einfache Bürger schon machen? Wir waren Zuschauer dessen, was passierte und
konnten das Kommende nicht aufhalten! Ich erzählte ihr, dass
ich angefangen hatte, Lebensmittel zu horten und sie fand,
das sei eine gute Idee. Wir leerten die Weingläser und gingen in mein Zimmer.
Momentan liegt sie in meinem Bett und schläft tief und
fest. Ich kann nicht schlafen. Natürlich freue ich mich darüber, dass sie mich offensichtlich genau so gern hat wie ich
sie. Aber ich frage mich auch, ob das alles nicht vielleicht
viel zu schnell geht. Keine Ahnung - wir werden sehen, wohin
das alles führt - ich hoffe das Beste!
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Sie bringt mich zum Lachen.
Und für einige Sekunden
denke ich mal nicht an das,
was uns widerfahren ist.
Mark

65

y

Tag: 57

Auf Wolke 7

Datum: Jahr 00

Es musste ja so kommen!
Auf einen Höhenflug folgt die Ernüchterung.
Nein, mit Lisa ist nach wie vor alles bestens, aber ich wurde
gestern überfallen.
Ich wollte von der Arbeit nach Hause fahren. Leider demonstrierte die AWG und die Hauptstraßen waren gesperrt.
Deshalb musste ich einen Umweg nehmen. In diesem Viertel
war ich noch nie gewesen. Ich dachte mir nichts Böses, als
jemand mich anhielt und nach der Uhrzeit fragte.
Ich wollte gerade mein Smartphone hervorholen, als zwei andere Typen aus dem Gebüsch hervortraten und nach meiner
Geldbörse und dem Handy verlangten.
Sie wollten mir nicht glauben, dass ich kein Geld dabei hatte
und schubsten mich so heftig, dass ich vom Fahrrad fiel. Sie
öffneten die Geldbörse und fingen an zu fluchen, als sie
merkten, dass ich die Wahrheit gesagt hatte.
Wenn nicht zufällig eine Polizeistreife vorbeigekommen wäre,
ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre...
Die Drei rannten weg und die Beamten hechteten ihnen hinterher. An einer Kreuzung konnten sie einen der Täter
stellen, aber die beiden anderen flüchteten.
Ich stand noch unter Schock, als man meine Aussage aufnahm. Die Beamten waren so nett und fuhren mich nach
Hause. Sie wollten eigentlich einen Krankenwagen rufen, aber
ich lehnte ab.
Heute Morgen ging ich gleich zum Arzt und er schrieb mich
für zwei Wochen krank. Mein rechtes Handgelenk ist verstaucht und ich habe einige Prellungen erlitten. Ich fass es
nicht, dass mir das passiert ist!
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Zum Glück ist nicht noch mehr geschehen! Ich finde es heftig, wie die Brutalität auf der Straße zunimmt! Schlimmer
jedoch als die physischen Schmerzen ist die Panik. Als ich
das Fahrrad aus dem Schuppen holte, bekam ich eine regelrechte Attacke und musste tief Luft holen.
Das war mir vorher noch nie passiert!
Leider bestand meine Chefin darauf, dass ich ihr den Krankmeldeschein heute im Geschäft vorbeibringe. Ich habe mir
dann ein Taxi bestellt, welches mich hin- und zurückbrachte.
Normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad überall hin und
nehme nur zur Not die U-Bahn. Doch mit einem verstauchten
Handgelenk, Fahrrad zu fahren, ist nicht sehr schlau. Wenigstens besucht Lisa mich heute Abend und vielleicht schläft sie
wieder hier.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sie bei mir übernachtet.
Nicht nur, weil wir so gut gemeinsam lachen können, sondern
weil ich die letzte Nacht alleine schlecht geschlafen habe. Ich
habe sie wirklich vermisst.
Es hat Stunden gedauert, bis ich mich im Bett entspannte
und als ich im Wohnzimmer ein Knarzen hörte, verkrampfte
ich mich und das Adrenalin schoss durch meinen Körper.
Dann bin ich leise aufgestanden und habe meine Zimmertür
abgeschlossen. Ich fühlte mich in meine Kindheit zurückversetzt, als ich noch an Monster glaubte und immer Angst vor
ihnen hatte. Meine Eltern veranstalteten in meinem Zimmer
eine regelrechte „Monsterjagd“ und zeigten mir, dass nirgendwo ein Monster lauerte.
Und jetzt empfand ich als erwachsener Mensch genau so viel
Angst wie damals.
Am nächsten Morgen habe ich das Haus abgesucht - und keine Spur von einem Einbrecher oder Monster gefunden.
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Lisa übernachtete bei mir. Nachdem wir doch recht stürmisch
eine - wie soll ichs nennen - Beziehung eingegangen sind, haben wir uns gestern nur unterhalten.
Aufgrund meiner Lädiertheit ist das auch angebracht. Zum
Glück ist das rechte Handgelenk verstaucht - als Linkshänder
profitiere ich davon!
Ja und dann lagen wir im Bett und kuschelten uns in die Decken. Es ist ein besonderes Gefühl, wenn jemand neben dir
einschläft. Ich lebte so viele Jahre als Single und ich habe
die Einsamkeit nie gemerkt. Ich habe mich mit vielen Menschen umgeben und einige Partys gefeiert. Aber dann traf
ich auf einen besonderen Menschen und plötzlich ist alles anders! Jetzt, wo Lisa in mein Leben getreten ist, merke ich,
dass etwas gefehlt hat.
Sie musste früh aufstehen und ich lag weiter im Bett und
dachte über mein Glück nach. Plötzlich klingelte es. Zunächst
wollte ich nicht aufstehen, dann dachte ich, dass Lisa vielleicht ihren Schlüssel vergessen hatte und öffnete die Tür.
Thomas stand vor mir und ich sah ihn überrascht an. Ich
hatte nicht mit ihm gerechnet, freute mich aber über seinen
Besuch und bat ihn ins Wohnzimmer.
Wir plauderten über dieses und jenes und dann fragte ich
ihn, was der Grund seines Besuches war. Er erzählte mir, dass
der Bibelkreis begonnen hatte und ob ich nicht doch daran
teilnehmen wollte.
Der Bibelkreis! Ich hatte ihn komplett vergessen! Ich sagte
ihm, dass ich beim nächsten Mal unbedingt dabei sein werde.
Dann berichtete ich Thomas von dem Überfall und den Panikattacken, die ich seitdem habe.
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Thomas hörte mir aufmerksam zu und war sichtlich betroffen, über das, was mir passiert war. Nachdem ich meinen Bericht geendet hatte, sah er mich an und fragte mich, ob wir
gemeinsam dafür beten wollen.
Er las jeden Tag in der Bibel und erkannte immer mehr, dass
es Gott tatsächlich gibt. Ich erinnerte ihn an seinen Song, in
dem er sein Leid beklagte. Er wurde nachdenklich und sagte,
dass er diesen Song nicht mehr schreiben würde. Ich musste
ihn fragend angesehen haben. Er meinte dann, dass wir nicht
die, die verschwunden sind, bemitleiden sollten, sondern lieber
die, die auf dieser Welt sind.
Er war davon überzeugt, dass sie bei Gott in Sicherheit seien und wir nicht. Als er fragte, ob er für mich beten dürfe, nickte ich ihm zu. Es konnte ja nicht schaden, oder?
Thomas betete etwas unsicher und oft musste er eine Pause
machen, weil er über den Text nachdachte. Aber er sprach
mit einer Ernsthaftigkeit, die mich an die Tischgebete meiner
Eltern erinnerten.
Ich konnte es nicht verhindern, aber mir kamen die Tränen.
Meine Eltern hatten gerne für mich gebetet, aber damals
war mir das ziemlich egal gewesen.
Ich habe nichts dabei verspürt, wenn sie ihre Hände falteten,
die Augen schlossen und diesen Gott ansprachen, als ob er
bei uns am Tisch säße.
Doch heute war alles anders - das Gebet von Thomas berührte mich, weil er für meine Genesung betete und Gott
dankte, dass ich am Leben geblieben bin.
Ich fragte Thomas wie er mit dem Verlust seines Vaters
umging. Er dachte jeden Tag an ihn. Dennoch vertraute er
darauf, dass er sicher bei Gott war. Das half ihm, den Alltag
zu bewältigen.
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Ich beneidete Thomas für seine Einstellung, denn ich hatte
noch meine Probleme mit Gott.
Da war da zum einen die Evolutionstheorie, die besagte, dass
wir uns alle aus einer undefinierbaren Ursuppe gebildet haben
und plötzlich soll es einen Gott geben?
Thomas nickte und gab zu, dass er vieles auch nicht verstehen würde, aber je mehr er die Bibel las, desto stärker
wurde sein Verlangen, diesen Gott, der dort beschrieben
wurde, kennenzulernen. Ich wollte ihm nicht erzählen, dass
ich die Bibel seit dem letzten gemeinsamen Treffen nicht
mehr angefasst hatte. Auf der einen Seite wollte ich die
Wahrheit herausfinden und auf der anderen Seite verspürte
ich eine starke Abneigung, dieses Buch zu lesen.
In diesem Moment öffnete Lisa die Haustür. Sie begrüßte
mich mit einem Küsschen und setzte sich zu uns auf die
Couch. Als Thomas sich verabschiedete, schlug er vor, dass
der Bibelkreis in meinem Haus stattfindet.
Dann müsste ich nicht das Haus verlassen und konnte in
Ruhe genesen, ohne die Treffen zu verpassen.
Ich fand die Idee gut und sagte sofort zu!
Später am Abend gestand Lisa mir, dass sie von der Idee
nicht begeistert sei.
Aber auf meine Nachfragen, warum das so ist, wollte sie
nicht antworten. Sie sagte nur, dass das Bibellesen für sie
anstrengend ist und sie es ungerne tat. In dem Augenblick
tat sie mir leid. Niemand von uns kannte die Bibel besser als
sie und wir waren auf sie angewiesen. Als ich sagte, dass
sicher irgendwann jemand anderes die Leitung übernehmen
könnte, nickte sie und sagte, dass das hoffentlich bald der
Fall sein wird. Ich hätte sie fragen müssen, bevor ich Thomas zusagte, dass wir uns hier treffen!
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Lisa bekam gestern mein Tagebuch in die Finger. Gottseidank
las sie nur den Anfang. Es wäre peinlich gewesen, wenn sie
meine Herzchen entdeckt hätte.
Sie fragte mich, warum ich überhaupt eines schrieb und ich
sagte ihr, dass es mir hilft, meine Gedanken zu sortieren.
Nachdem meine Eltern verschwanden, brauchte ich irgendetwas, was mir Halt gab.
Das beeindruckte sie und sie hörte auf, mich damit zu necken. Als wir zu Mittag aßen, fragte ich sie, was ihr Vater
über Jesus erzählt hatte.
Ich merkte, wie sie sich sichtlich anspannte. Entweder war
es ihr unangenehm, über ihren Vater zu sprechen oder über
Jesus. Weil sie dieses Verhalten schon öfter gezeigt hatte,
sprach ich sie darauf an.
Es war ihr unangenehm, beim Bibelkreis so viel zu reden und
allen anderen von Gott zu erzählen, doch ich wusste nicht,
wie schwer ihr diese Rolle fiel.
Sie erzählte mir, dass sie einige Jahre in der Gemeinde verbrachte, aus Liebe zu ihrem Vater. Sie beobachtete die Christen oft, wie sie beteten. Doch eine tiefe, innige Beziehung
verspürte sie nie, wie sie, zu diesem Jesus. Während all der
Jahre blieb er ihr fremd, auch wenn sie mehrmals versuchte,
die Bibel regelmäßig zu lesen und über das Gelesene
nachdachte.
Es war schön, dass sie mir so viel von sich offenbarte. Doch
es war auch schade, weil sie keinerlei Wissenshunger verspürte, der uns andere quälte. Wir wollten die Bibel lesen - Lisa
nicht. Sie beschloss daher, am Abend reinen Tisch zu machen
und der Gruppe von ihren Gefühlen zu erzählen.
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Als alle versammelt waren, wir jede Menge Kaffee und Tee
getrunken hatten, räusperte sich Lisa und eröffnete der
Gruppe, dass sie die Leiterschaft abgeben und zukünftig an
den Treffen nicht mehr teilnehmen wollte.
Das überraschte mich nun wieder, weil sie zuvor noch gesagt
hatte, dass sie ab und zu bei den Treffen dabei sein wollte.
Sie muss die Entscheidung spontan getroffen haben und wir
mussten das akzeptieren.
Da saßen die anderen sechs (Thomas, Irene, Annemarie, Johannes, Sabine und Daniel) wie getroffene Hunde vor mir und
die Stimmung sank.
Hatten wir vorher noch gelacht, als ich von der alten Frau
erzählte, die ihre Butterpackungen auf den Boden geschmissen hatte, schwiegen jetzt alle und machten betretene Gesichter.
Daniel sprach schließlich das aus, was alle dachten und bat
Lisa, uns wenigstens heute Abend noch von Gott zu erzählen. Zuerst rollte sie mit den Augen und ich befürchtete
schon, dass sie einfach aufstehen und gehen würde. Doch
dann willigte sie ein und erzählte uns quasi im Schnelldurchlauf wer oder was dieser Jesus sei.
Laut Lisas Angaben war Jesus zwar ein Mensch aber auch
Gott. Und er trug am Kreuz unsere Sünden und würde uns
diese vergeben, wenn wir ihn in unser Leben einladen würden.
Sabine fragte, warum sie Jesus in ihr Leben einladen sollte,
denn so schlimm könne sie doch nicht sein.
Daniel kratzte sich am Kopf und sagte, dass er nicht verstehe, warum Jesus die Sünden am Kreuz trug. Und Annemarie schüttelte mit dem Kopf und meinte, dass Jesus als
Mensch doch nicht Gott gewesen sein konnte...
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Lisa zuckte mit den Schultern und antwortete, dass ihr Vater aber genau das sehr oft zu ihr gesagt hatte. Diesen Jesus solle man in sein Leben einladen.
Ich fragte, was geschieht, wenn man es nicht tut? Lisa
schlug die Bibel zu und sagte, dass manche Menschen der
Ansicht waren, dass man in die Hölle käme. Sie würde aber
nicht daran glauben. Gott könne nicht so grausam sein und
Menschen in die Hölle schicken.
Nein, wirklich verstanden habe ich es nicht, was Lisa uns
über Jesus berichtete. Es war das erste Mal, dass ich merkte, dass sie uns etwas Wichtiges verschwieg.
Nur, warum sollte sie uns im Unklaren lassen? Das machte
doch keinen Sinn! Weil Lisa auf unsere Fragen nicht näher
eingehen konnte oder wollte, wechselten wir das Thema und
unterhielten uns über andere Dinge. Daniel hatte in den Nachrichten eine Reportage über einen aufstrebenden Politiker gesehen, der in der AWG immer mehr Befürworter für die
kommende Kanzlerkandidatur bekam.
Es scheint darauf hinauszulaufen, dass der aktuelle Kanzler
der DVP ein Misstrauensvotum stellt. Vielleicht gibt es bald
Neuwahlen und endlich wieder ein geregeltes Leben. Dann
würden auch die Streiks aufhören und alles wieder seinen
gewohnten Gang gehen.
Ich hatte diese Streiks langsam so richtig satt!
Als der Abend endete und alle nach Hause gingen, fiel mir
auf, dass Thomas die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen
und nichts gesagt hatte. Sonst hatten wir manchmal Mühe,
seinen Redefluss zu unterbrechen. Und heute kam gar nichts
von ihm. Das war sonderbar.
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Wir hatten gestern beschlossen, den Bibelkreis heute ausfallen zu lassen, damit jeder mehr Zeit hätte, über einen neuen
Leiter nachzudenken.
Lisa schlief bei mir. Am darauffolgenden Tag war sie irgendwie schlecht gelaunt. Sie wirkte genervt, als ich sie fragte,
wohin sie gehe. Sie antwortete mir in einem schnippischen
Ton, dass sie ein Freigeist sei und ihre Freiheit bräuchte. Ich
habe mich damit abgefunden, die Frauen - und ganz besonders Lisa - in dieser Hinsicht niemals zu verstehen!
Als sie aus dem Haus ging, klingelte es kurz darauf an der
Tür und ich dachte, dass sie etwas vergessen hätte. Aber
Thomas, Daniel und Johannes standen davor. Es war schon
ewige Zeiten her, dass ich einen anständigen Männerabend
verlebte. Mit Bier und Chips ließ es sich prächtig aushalten!
Allerdings sahen wir weder Fußball noch einen Film an, sondern unterhielten uns angeregt über den gestrigen Abend.
Ich erinnerte mich an Thomas Schweigsamkeit gestern Abend
und fragte ihn im Scherz, ob er vielleicht eh schon alles aus
der Bibel wusste und darum keine Fragen stellte.
Er lachte, aber antwortete nachdenklich, dass er viele Fragen
hätte, aber manche in Ruhe überdenken wolle. Er holte seine
Bibel hervor und fragte uns, ob es in Ordnung sei, wenn er
daraus etwas zitierte.
Wir hatten nichts dagegen.
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“
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Alle schwiegen. Die Stimmung veränderte sich. Irgendwas war
geschehen. Thomas ergriff das Wort.
Er sagte, dass er in der Bibel jeden Tag lesen würde und
immer mehr in ihr entdeckt, was ihn in Staunen versetzt. Als
er von seinen eigenen Sünden zu reden anfing, konnte ich
nicht nachvollziehen, wie ernst er sie nahm. Natürlich war niemand von uns ein Heiliger, aber keiner von uns hatte jemanden umgebracht.
Ich teilte ihm meine Ansicht mit und war der Meinung, dass
die Bibel all das viel zu ernst nahm. Ich fand es von ihm
nett, dass er meine Argumente nicht widerlegte. Wir konnten uns einigen, dass wir uns nicht einig waren.
Johannes stimmte Thomas zu, auch er müsste über all die
Dinge nachdenken, die er getan und gesagt hätte. Vor Gott
seien auch die gedachten Sünden schlimm.
Als ich das hörte, wuchs der Stapel meiner Sünden ins Unermessliche an. Wie oft hatte ich schon jemanden in Gedanken
umgebracht. Und gelogen habe ich unzählige Male. Thomas
brachte es auf den Punkt und sagte, dass jeder von uns
versagt hätte. Niemand konnte behaupten, immer ehrlich und
freundlich gewesen zu sein.
Aus dem gemütlichen Männerabend war eine tiefsinnige Runde
geworden. In meinem Inneren kämpfte ich eine heftige Auseinandersetzung mit meinem eigenen Ich. Mein Ego wehrte
sich gegen die Anschuldigungen aus der Bibel.
Doch mein Verstand gab die Verfehlungen zu. Es war so, als
ob zwei Kräfte mich hin und herzogen.
Ich focht einen Seelenkampf aus, während ich mein Bier
trank und in die Chipstüte griff. Was für eine surreale Situation!
Zum Glück erging es Daniel nicht anders. Er seufzte.
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Thomas holte den Brief der Gemeindeleitung hervor und las
aus ihm einige Passagen vor. Während er die kommenden Geschehnisse auf der Erde beschrieb, konnte ich nur mit dem
Kopf schütteln. Es war die reinste Science Fiktion. Wer
konnte ernsthaft daran glauben, dass in der Zukunft das
Meer rot wie Blut wird und Meteoriten die Städte vernichten? Ich nicht!
Als er geendet hatte, fragte er uns, was wir von all dem
hielten. Gibt es für uns einen Gott und ist er der Verfasser
der Bibel? Er zeigte auf uns und fragte: Woran glaubt ihr?
Johannes antwortete als Erster und äußerte sich nachdenklich. Er hatte zwar keinen Brief von seinem Musikerkollegen
erhalten, aber Lukas war für ihn immer ein Vorbild gewesen.
Auch wenn manche Leute sich über Jesus lustig machten, ließ
er sich nie aus der Ruhe bringen, sondern blieb bei seinem
Glauben. Er drängte sich ihm, Johannes, nie auf und wollte
ihn keineswegs missionieren. Nur wenn er direkte Glaubensfragen an ihn stellte, antwortete dieser ihm.
Wenn er jetzt an ihn dachte, dann erinnerte er sich daran,
dass er von all den Musikern derjenige war, der immer ehrlich und freundlich gewesen war.
Er trank nach einem Konzert nie zu viel und wollte für jeden beten, der Probleme hatte. Daniel nickte währenddessen
die ganze Zeit und ergänzte, dass er Ähnliches mit seinem
Studienfreund Alexander erlebt hatte.
Beide studierten Maschinenbau, Alexander war zwei Semestergänge weiter. Sie lernten sich in einer WG kennen und Daniel
musste sich eine Träne wegwischen, als er erzählte, dass
Alexander ihm immer ein guter Zuhörer gewesen war. Er half
ihm beim Studium, so gut er konnte. Auch er glaubte fest
an diesen Jesus und ließ sich den Glauben nicht ausreden.
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Er ließ sich nie verunsichern. Auch wenn Daniel und Markus,
der andere Mitbewohner, sich oft lustig machten, wenn Alexander in die Gemeinde am Sonntag ging. Daniel sprach in unserer Runde offen aus, dass er sich früher nie richtig Gedanken um Gott gemacht hatte. Er dachte an Gott, wenn es
ihm schlecht ging, doch sonst wollte er nichts von ihm wissen.
Das erinnerte mich an mein Leben. Ich erzählte von meinen
Eltern und wie sie hingebungsvoll beteten. Ich schämte mich,
als ich den anderen sagte, dass ich mich mit Händen und Füßen gegen die Gemeinde gewehrt habe und anfangs sogar
dachte, dass sie in eine Sekte gingen. Thomas schlug die Bibel auf und las einen weiteren Vers aus ihr vor.
„Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch
mich!“
Wir gaben die Bibel herum und jeder las den Satz für sich.
Lisa hatte behauptet, dass Jesus Gott war, nur in menschlicher Gestalt. Jesus selbst sprach diese Worte. Es waren
starke und herausfordernde Sätze, die ich nicht verstand.
Ich hatte den Eindruck, dass Thomas mehr wusste, als wir,
doch er hielt sich zurück. Wir beschlossen, morgen beim Bibelkreis darüber zu reden. Dann verabschiedete ich die drei
und wartete, bis Lisa nach Hause kam. Ihre schlechte Laune
war verpufft und wir verbrachten gemeinsam einen schönen
Abend. Ich wünschte, dieses Gefühl des Verliebtseins würde
nie aufhören!
Ich bin gespannt auf den morgigen Bibelkreis. Vielleicht kann
ich morgen ein paar Dinge besser nachvollziehen.
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Nachtrag:
Lisa kann schlafen - ich nicht!
Ich habe mich einige Stunden im Bett herumgewälzt und bin
dann ganz leise in das Arbeitszimmer meines Vaters gegangen.
Das Gespräch heute Abend hat mich nachdenklich gemacht.
Wie Daniel über seinen Kumpel sprach oder Johannes über
seinen Musikerkollegen.
Die Freunde hatten eines gemeinsam - sie blieben standhaft
in ihrem Glauben an diesen Jesus.
Ich habe anfangs gedacht, dass meine Eltern das Christsein
als neues Hobby ausprobierten - aber es war ihnen ernst
mit Gott und der Gemeinde.
In unserer Gesellschaft gibt es so viele Glaubensrichtungen,
so viele Religionen und alle behaupten, den richtigen Weg zu
kennen.
Woher soll ich wissen, was wahr ist und was nicht? Lisa
glaubt nicht an die Hölle und sie hat kein Problem damit,
dass sie Jesus nicht in ihr Leben einlädt. Aber ich kann ihre
Meinung nicht einfach übernehmen. Ich muss mir die Frage
selbst beantworten und will mich nicht auf sie verlassen.
Was ist, wenn sie sich irrt?
Ich muss zugeben, dass ich Gott bisher nicht ernst genommen habe. Auch hielt ich mich nicht für einen besonders
schlimmen Menschen, der Vergebung braucht.
Thomas sagte, seitdem er die Bibel regelmäßig liest, bekommt
alles einen Sinn für ihn.
Ich suche noch nach dem Sinn. Ich weiß nicht, ob ich der
Bibel glauben kann. Es ist doch nur ein Buch.
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Ich habe gerade die Bibel aus dem Wohnzimmer geholt. Sie
liegt aufgeschlagen neben mir und ich versuche, die Wörter
zu verstehen, die in ihr stehen.
Doch es fällt mir schwer...
Ich will nicht so schnell aufgeben, wie ich es früher tat.
Aber Fakt ist: Meine Eltern sind weg und sie haben mir einen
Brief hinterlassen. Wenn sie Recht haben und ich unrecht,
dann werden bald sehr schwere Zeiten auf der Welt anbrechen. Meine Eltern haben mich in dem Brief bedauert.
Dabei habe ich wochenlang meine Eltern beweint und nun bedauern sie mich... was für eine verkehrte Welt!
Ich habe die Bibel so oft verlästert und darüber gelacht,
dass man in der heutigen modernen Welt noch an so etwas
glauben konnte. Aber die Briefeschreiber haben an dieses Ereignis geglaubt und jetzt ist es eingetroffen! Hätte ich doch
meinen Eltern damals geglaubt...
Vielleicht sollte ich dieses Buch öffnen und ohne Vorurteile
lesen, eine Meinung kann ich mir danach immer noch bilden!
Von Lisa kann ich keine Hilfe erwarten. Ich hatte mir gewünscht, dass wir gemeinsam die Bibel lesen. Doch sie will
nichts mehr davon hören.
Ich möchte sie auch zu nichts drängen, was sie nicht möchte - trotzdem finde ich es schade, dass sie keine Lust hat,
sich mit den offenen Fragen auseinanderzusetzen.
Hat dieses Buch Recht? Gibt es einen Gott, der Mensch wurde oder ist das alles nur ausgedacht? Gibt es einen Himmel
und eine Hölle, oder lösen wir uns am Ende auf? Ich möchte
mich nicht auflösen...
Meine Eltern besaßen ihren Glauben an Gott und Jesus und
hielten daran fest, auch wenn ich mich darüber lustig machte. Was habe ich? Woran kann ich mich festhalten?
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Sechs Tage ist es her, dass ich überfallen wurde und meine
Angst, das Haus zu verlassen, ist nicht wirklich weniger geworden. Ich bekomme schon einen Schweißausbruch, wenn ich
daran denke, rauszugehen.
Lisa war schon zur Arbeit gegangen und ich las beim Frühstück einen Zeitungsbericht zum Thema Angst und Verdrängung. Ich erkannte mich darin an vielen Stellen wieder. Der
Autor dieses Artikels ermutigte den Leser, sich der Angst zu
stellen und nicht länger davon zu laufen. Ich könnte mich
hier in dem Haus verkriechen und hoffen, dass die Angst von
alleine verschwindet, oder mich zusammenreißen und den ersten Schritt zur Bewältigung gehen!
Ich entschied mich für letzteres. Der nächste Laden lag zum
Glück gleich am Anfang unserer Straße. Mit zitternden Händen öffnete ich die Haustür und trat ins Freie. Mit schnellen
Schritten marschierte ich die Straße entlang und sah mich
ständig um. Ich fühlte mich wie ein Astronaut auf einem
feindlichen Planeten, der kontinuierlich vor den Aliens verstecken musste.
Im Laden angekommen, verschnaufte ich und wischte mir die
nass gewordenen Hände an meiner Hose ab. Die Angst schien
man an meinem Gesicht abzulesen. Es dauerte gar nicht lange
als eine Verkäuferin erschien und mich fragte, ob mit mir alles in Ordnung sei. Vielleicht hatte sie Sorge, dass ich plötzlich ohnmächtig in die Auslage falle? Ich beruhigte die Frau
und stammelte etwas von einer Prüfung, die ich in den Sand
gesetzt hatte. Sie atmete auf und ging.
Ich seufzte. Was hatte ich hier eigentlich zu suchen? Wollte
ich überhaupt etwas einkaufen?
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Ich stand noch immer unentschlossen in der Obstabteilung
herum, als mein Handy klingelte. Lisa erkundigte sich, wie es
mir ging. Ich fand es früher immer peinlich, wenn Pärchen
sogar im Geschäft miteinander laut telefonierten, so dass
jeder den Beziehungsstatus mitbekam. Und jetzt tat ich
dasselbe! Nach dem Telefonat wusste ich zumindest, was wir
für das Essen heute Abend noch benötigten und packte die
Waren in den Korb. Ich bezahlte sie an der Kasse und ging
langsam aus dem Geschäft. Ich musste mich der Angst erneut stellen und holte tief Luft, um meine Nerven zu beruhigen. Mit einer Tüte unter den Armen joggte ich flott nach
Hause. Ich weiß, dass ich keine Angst zu haben brauche und
ich habe mir das beim Joggen die ganze Zeit vorgesagt. Aber
dummerweise verschwand sie nicht.
Mein Körper reagierte sehr stark auf den Stress und als ich
zu Hause ankam, war ich völlig aus der Puste.
Ich legte mich aufs Sofa und wartete, bis Lisa nach Hause
kam. Beim gemeinsamen Kochen hatten wir schon festgestellt,
dass wir beide die einfache Küche schätzten. So beschränkte
sich das „Abendessen“ auf Nudeln mit Bolognese. Lisa erzählte, dass sie die Rechnung vom Vermieter erhalten hatte. Sie
fing an zu weinen, weil sie nicht gewusst hatte, dass die
Wohnung so teuer war. Zusammen mit ihrem Vater hatte sie
in einer 4-Zimmer-Wohnung gelebt. Es war nicht möglich,
diese Wohnung mit ihrem Gehalt zu bezahlen. Ich schlug
spontan vor, dass sie doch zu mir ziehen könnte - wenigstens so lange, bis sie eine kleinere Wohnung fand.
Als sie mich fragte, ob ich das ernst meinte, wusste ich für
einen kurzen Augenblick nicht, ob ich ja oder nein sagen sollte. Auf der anderen Seite lebe ich in einem großen Haus und
ich liebe sie. Warum sollte sie dann nicht hier wohnen?
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Als Lisa merkte, dass ich es ernst meinte, küsste sie mich.
Ihr fiel sichtlich ein Stein vom Herzen. Ich freute mich zwar,
aber zweifelte ein wenig, ob das nicht alles zu schnell ging.
Es klingelte an der Tür und die ersten Besucher für den Bibelkreis betraten das Wohnzimmer. Langsam lernten wir uns
mehr und mehr kennen. Vor kurzem kannte ich noch keinen
von ihnen. Nun freute ich mich, dass wir uns alle so gut
verstanden.
Es war eine Überraschung für mich, als Lisa sich neben mich
setzte. Beim Abendessen hatte sie mir erzählt, dass sie nicht
am Bibelkreis teilnehmen wollte. Aber so war sie eben sprunghaft. Nachdem alle versammelt waren, erzählte ich ihnen, dass ich dankbar bin, in dieser schweren Zeit nicht alleine zu sein. Natürlich konnte ich nicht reden, ohne zu
schluchzen.
Vielen anderen ging es auch so. Wir hatten uns angewöhnt,
zu Beginn eine lockere Gesprächsrunde abzuhalten. Dabei
konnte jeder, der etwas auf dem Herzen hatte, es der
Gruppe vortragen. Als Johannes an der Reihe war, schlug er
Thomas als Leiter vor, weil er ein ruhiger Mensch ist und
immer versucht, beide Seiten anzuhören. Das war mir auch
schon aufgefallen. Thomas und ich haben in einigen Dingen
unterschiedliche Meinungen, aber im Gegensatz zu mir regt er
sich nicht auf, sondern hört sich meine Argumente an und
respektiert diese.
Weil alle mit diesem Vorschlag einverstanden waren, wurde
Thomas als Leiter gewählt. Seine Aufgabe war es, die Gespräche im Kreis zu lenken und gegebenenfalls Streitereien zu
schlichten. Ich war erleichtert, dass Lisa jetzt keinen Druck
mehr verspürte, die Gruppe zu leiten und dankte ihr, dass sie
heute dabei war.
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Dann kam Sabine in der Gesprächsrunde an die Reihe und das
erste Mal öffnete sie sich und erzählte von ihrem Leben. Sie
arbeitete als junge Wissenschaftlerin bei einem Institut und
lernte Silke kennen, als sie ein gemeinsames Projekt betreuten. Als Wissenschaftlerin konnte sie es nicht fassen, dass
Silke an einen Gott glaubte. Sie selbst war der Überzeugung,
wenn es einen Gott gäbe, hätte man diesen längst bewiesen.
Während des Projekts fuhr die Gruppe zur Forschung in die
Antarktis. Als das Schiff durch das Packeis fuhr, fielen die
Maschinen aus. Während die Techniker hin und herrannten, um
das Problem zu beheben, machte Sabine sich vor Silke über
ihren Glauben lustig.
Wenn es einen Gott gibt, warum kann er das Schiff nicht
aus dem Packeis befreien? Silke ließ sich aber nicht aus der
Ruhe bringen und fragte Sabine, an was sie denn glauben
würde. Im Gesprächskreis setzte sich Sabine auf und äffte
sich nach: „ICH glaube an die Wissenschaft, schließlich bin ich
Wissenschaftlerin - woran sollte ich sonst glauben? An einen
undefinierbaren Gott, der sich nicht zeigte und den es
höchstwahrscheinlich nicht gibt?“
Dann wurde sie leise und erzählte, dass Silke sie nach der
Wissenschaft ausfragte.
Sie musste schließlich zugeben, dass längst nicht alle Rätsel
der Menschheit gelöst sind. Silke fing plötzlich hingebungsvoll
an, zu ihrem Gott zu beten.
Sie bedankte sich für die sichere Reise, für das Gespräch
mit Sabine und bat Gott, die Maschinen zu starten, damit
sie weiterfahren konnten. Nachdem Silke das Gebet gesprochen hatte, starteten die Maschinen. Doch für Sabine war
diese Begebenheit nichts als ein reiner Zufall und sie dachte
damals nicht weiter über dieses Ereignis nach.
83

y

Auf Wolke 7

Es war bewegend, ihr zuzuhören. Sie endete mit dem Satz,
dass sie als Wissenschaftlerin herausgefunden hatte, wie viel
der Mensch nicht verstand und das die Wissenschaft sich
durch neue Erkenntnisse ständig weiterentwickelte.
Nachdem Silke wie die anderen Gläubigen verschwunden war,
stürzte Sabines sicher geglaubtes Gedankenkonstrukt zusammen. Sie sei noch immer eine Wissenschaftlerin und es fiele
ihr schwer, einem einfachen Buch zu glauben, aber Silke hatte
ihr gesagt, dass dieser Tag kommen würde und dass sie
dann sicher bei ihrem Herrn sei.
Nun war sie wirklich weg und Sabine, die so sicher gewesen
war, dass es keinen Gott gibt, merkte plötzlich, wie unsicher
sie gegenüber der Wissenschaft ist.
Wir bedankten uns bei ihr, dass sie sich uns gegenüber so
geöffnet hatte. Immerhin kannten wir uns auch erst seit einigen Wochen.
Ich wollte schon die Bibel aufschlagen, als Daniel vorschlug,
gemeinsam zu beten.
Ich faltete brav meine Hände und sagte auch „Amen“ an den
richtigen Stellen. Aber das Gebet war mir nicht wichtig. Dieser Gott ist für mich unfassbar fern. Hört er mir wirklich
zu, wenn ich so einfach zu ihm spreche? Ich kann das gar
nicht glauben...
Lisa entschuldigte sich und ging nach oben. Ich kannte das
Verhalten schon, es störte mich nicht. Jeder sollte selbst
entscheiden, ob er die Bibel liest oder nicht. Wir lasen das
erste Kapitel und beschlossen, den Bibelkreis künftig alle drei
Tage stattfinden zu lassen. Der Einzelne soll herausgefordert
werden, die Bibel alleine zu studieren. Als ich das hörte,
musste ich seufzen. Für mich ist die Bibel ein chinesisches
Buch und das wird sie wohl auch bleiben.
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Dieser Mann ist beeindruckend
und auch unheimlich irgendwie.
Mark
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Tag: 63
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Ich betrat heute zum ersten Mal Lisas Wohnung. Die Umzugspläne nahmen Gestalt an und ich erkundigte mich bei ihr,
welche Möbel sie mitnehmen wollte.
Sie erklärte mir, dass diese in der Wohnung verblieben, denn
sie müsste ständig an ihren Vater denken, wenn sie die Sachen ansähe. Das konnte ich nachvollziehen. Sie hatte bereits
ihren Vermieter angerufen und mit ihm ausgemacht, dass die
Wohnung möbliert vermietet wird. Ich war ganz froh, keine
Möbel schleppen zu müssen!
Als wir in den Keller gingen, um einige Weine zu holen, erlebten wir eine böse Überraschung. Die Tür war aufgebrochen
worden. Die Täter hatten fast alle Weinflaschen mitgehen
lassen. Auf dem Boden lag ein Zettel. Ich hob ihn auf und
las ihn Lisa vor:
„Vielen Dank für den Wein!“
Lisa schüttelte mit dem Kopf, konnte sich ein Grinsen aber
nicht verkneifen. Wenigstens waren es höfliche Diebe gewesen. Die wenigen verliebenden Flaschen nahmen wir mit und
gingen nach Hause. Morgen wird sie ihre restlichen Sachen
holen und dann lebt Lisa hier mit mir in diesem Haus zusammen. Ich freue mich, wirklich - aber auf der anderen Seite
geht das alles so schnell. War es die richtige Entscheidung?
Ich hoffe, dass unsere Beziehung nicht nur ein Strohfeuer
ist und irgendwann ausbrennt!
Sie darf das Tagebuch nicht nochmal finden, sie könnte
sonst einiges falsch verstehen. Wenn sie liest, dass ich Zweifel habe, könnte sie verletzt werden.
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Thomas besuchte mich heute, weil ich ihn darum gebeten hatte. Ich verstand nicht, wie er so einfach beten konnte, während es mir schwer fiel. Auch schien er die Bibel besser zu
verstehen, als wir anderen.
Ich wollte den Trick herausfinden und war überrascht, als
Thomas mich fragte, wie ernst mir es mit Gott war. Ich
wusste keine Antwort darauf. Er sagte, dass er die letzten
Tage gemerkt habe, dass er sein ganzes Leben nie ernsthaft
über Gott nachgedacht hatte.
Während er in der Bibel las, erkannte er, dass seine Schuld
gegenüber Gott riesengroß ist. Er diskutierte früher oft mit
seinem Vater über seinen Glauben und konnte nicht verstehen, wie dieser an die Wissenschaft und an Gott gleichzeitig
glauben konnte! Thomas beugte sich zu mir und sagte, dass
er in all den Jahren keine Antwort auf den Sinn des Lebens
gefunden hatte. Er fragte mich, ob ich ihn kannte und ich
musste das (leicht genervt) verneinen.
Thomas sah mich ruhig an und wiederholte seine Frage. Wie
ernst würde ich das Bibellesen nehmen? Sprach ich auch zu
Gott, wenn ich alleine war, oder ließ ich immer die anderen
für mich beten? Das machte mich wütend und ich warf ihm
vor, dass er wohl dachte ein besserer Mensch zu sein, nur
weil er von manchen Dingen mehr verstand!
In diesem Moment ging mir seine ruhige Art dermaßen auf
den Senkel, dass ich mich in meinen Ärger rein steigerte.
Thomas stand auf und sagte freundlich, dass ein weiteres
Gespräch mit mir momentan nicht möglich sei. Ich solle
ernsthaft über seine Fragen nachdenken. Dann schloss er die
Tür und ich blieb alleine auf der Couch sitzen.
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Auch wenn ich keine Lust habe, muss ich darüber nachdenken, was er gesagt hat. Mittlerweile ist es wieder Nacht und
Lisa schläft tief und fest. Ich sitze im Arbeitszimmer und
denke über Dinge nach, die ich nicht begreifen kann.
Ich ärgere mich auch, dass ich mich gegenüber Thomas so
unmöglich benommen habe. Lisa meinte zwar, dass er
Mitschuld an dem Streit ist, aber das stimmt nicht. Ich
kann nicht nachvollziehen, warum seine Fragen mich so
wütend gemacht haben.
Vielleicht hat es mir nicht gefallen, dass er bei vielen Dingen
richtig lag? Ich habe das Bibellesen nicht ernst genommen,
ich habe noch nie alleine gebetet und Gott ist für mich noch
immer ein Wesen, das viel zu weit entfernt von mir lebt falls es existiert! Ich betone so gerne, dass ich erwachsen
bin, aber ich habe mich vorhin wie ein kleines Kind benommen
und das ist mir peinlich!
Und weil mir seine Fragen nicht aus dem Kopf gehen, habe
ich eben das erste Mal ernsthaft gebetet. Ich sagte zu
Gott, dass ich ihn kennen lernen will und dass ich die Bibel
verstehen möchte. Ich machte beim Gebet einige Pausen, weil
ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Es war komisch, so
alleine im Zimmer zu jemanden zu sprechen, der nicht antwortet. Ich hätte mich nicht getraut, vor Lisa zu beten,
darum tat ich es lieber jetzt ganz allein.
Tja, nach dem Gebet ist bis jetzt nichts passiert und ich
bin schon ein wenig enttäuscht. Ich will mein Unbehagen gegenüber der Bibel ablegen und sie ohne Vorurteile lesen. Ich
möchte verstehen, was mit meinen Eltern geschehen ist und
ich möchte vor allem Gott verstehen. Eine Welt, in der alles
durch Zufall entstanden ist, erscheint mir kalt und grausam.
Ich sehne mich nach Frieden!
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Die vergangenen Tage waren sehr schön. Ich lud Lisa gestern
ins Kino ein. Wir beide teilen denselben Filmgeschmack und
so kamen wir bei dem aktuellen Actionkracher auf unsere
Kosten.
Und ich konnte ganz uneigennützig an meinen Panikattacken
üben. Meine Hände zittern nicht mehr, wenn ich rausgehe, nur
das Unwohlsein ist noch da.
Der Kinofilm hatte aber noch einen anderen Grund: Ich wollte mal nicht über die Bibel und Gott sprechen! Einfach mal
irgendwo sitzen und nicht über die Geheimnisse der Welt sinnieren - war das herrlich! Doch als ich so im bequemen Kinosessel saß und Popcorn futterte, musste ich über den Film
nachdenken. Viele Menschen gehen ins Kino und sehen sich Filme mit einem Happy End an. Ich gehöre auch dazu. Wenn
ich mir einen Film ansah und am Ende alle tot waren - dann
frustrierte mich das.
Warum brauchten wir Menschen jemanden, auf den wir aufschauen konnten? Der Held, oft eine tragische Figur, wehrte
sich anfangs meistens gegen seine „Bestimmung“. Doch mit
der Zeit wuchs er immer mehr in seine Aufgabe hinein, um
am Ende der strahlende Retter zu sein. Ich konnte meine
Gedanken zwar während des Films unter Kontrolle halten,
aber jetzt am Ende des Tages muss ich immer mehr darüber
nachdenken. Schuld natürlich ist auch der Bibelkreis, der gerade zu Ende gegangen ist.
Ich habe die Gemeinschaft gebeten, dass wir uns wieder bei
Thomas (oder jemand anderen) treffen, weil Lisa nicht mitmachen möchte und ich ihre Gefühle respektiere. Sie scheint
sich unwohl in der Gemeinschaft zu fühlen.
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Sabine schlug vor, dass wir uns wieder bei Thomas treffen
sollten. Alle waren damit einverstanden. Dann sprachen wir
über das, was uns persönlich beschäftigte, beteten und lasen
weiter in der Bibel. Wir redeten über das Lamm Gottes, das
die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das war ein beklopptes
Thema! Warum sollte ein Lamm Sünden wegnehmen können?
Und es wurde noch schräger, denn als Johannes der Täufer
Jesus sah, rief er, dass Jesus das Lamm Gottes sei! Wir
blieben bei diesem Absatz, lasen ihn mehrmals durch und diskutierten darüber.
Ich verstand gar nichts mehr! Immerhin konnten wir uns
darauf einigen, dass es etwas Positives ist, wenn ein Lamm
die Sünden der Welt hinwegnimmt. Aber wie kann ich so etwas Abwegiges glauben?
Während der ganzen Zeit musste ich darüber nachdenken,
dass ich mich bei Thomas entschuldigen wollte. Schon beim
letzten Bibekreis habe ich es vermieden, darüber zu sprechen.
Thomas schien mir mein Verhalten nicht böse zu nehmen.
Doch etwas in meinem Inneren (das Gewissen?) nagt an mir.
Es lässt mir keine Ruhe...
Ich muss das klären, so geht es auf jedenfall nicht weiter.
Es bringt nichts, wenn ich alles nur niederschreibe, was ich
erlebe und andere Dinge vor mir herschiebe. Lisa meinte
scherzhaft, dass ich mit dem Tagebuch mehr Zeit verbringe
als mit ihr. Wenn ich mir so die letzten Einträge durchlese,
bekomme ich den Eindruck, ein wankelmütiger Mensch hat das
geschrieben. Und dazu kommt jetzt noch ein Feigling, der
sich nicht entschuldigen kann. Früher habe ich mich oft um
unangenehme Situationen gedrückt. Es ist noch immer so und
ich muss mich ändern. Ich will mich ändern! Wenn ich morgen
mich entschuldige, dann ist das Thema wenigstens vom Tisch!
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Ich wollte mich wirklich bei Thomas entschuldigen, aber alles
kam anders! Lisa weckte mich und schlug vor, dass wir heute unser 14tägiges feiern sollten.
Sie war richtig gut gelaunt und hatte für diesen Tag einiges
geplant. Vierzehn Tage sind keine lange Zeit für eine Beziehung. Aber für mich zählt jeder Tag, den wir verbringen!
Wir aßen ein leckeres Mittagessen (von ihr zubereitet, sie
hat sich viel Mühe gegeben!) und gingen danach spazieren. Als
ich ihr sagte, dass ich mich gegenüber Thomas schuldig fühle,
schüttelte sie mit dem Kopf und sprach, dass ich alles viel
zu ernst nehmen würde. Vielleicht hatte sie Recht. Ich bin
schon immer ein nachdenklicher Mensch gewesen. Wahrscheinlich habe ich deshalb das Fach Soziologie für mein Studium
gewählt.
Während wir wie zwei Verliebte Händchen haltend durch den
Park gingen, konnte ich nicht aufhören zu lächeln. Als wir
einen besonders schönen Platz entdeckten, breitete sie die
Decke aus und wir setzten uns darauf. Wir holten aus dem
Korb eine Flasche Champagner und prosteten uns zu. Dann
überreichte sie mir einen Brief.
Darin schilderte sie mir, welch schöne Zeit sie mit
mir verlebte und dass ich ihr dabei helfe, die
Trauer über das Verschwinden ihres Vaters zu verarbeiten.
Das rührte mich sehr.
Eigentlich bin ich kein romantisch veranlagter Typ, sondern
eher das Gegenteil. Aber mit Lisa ist es anders. Ich bin so
froh, dass wir uns gefunden haben! Als wir nach Hause kamen, liebten wir uns und schliefen gemeinsam ein. Was konnte es Schöneres geben?
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Heute wollte ich endlich ernst machen und die Sache mit
Thomas klären. In Lisas Augen gab es nichts, wofür ich um
Nachsicht bitten müsste, aber ich konnte mich nicht mehr im
Spiegel betrachten. Ich musste das aus der Welt schaffen!
Ich war heilfroh, als ich ihn am Telefon erreichte und er
Zeit für mich hatte. Zum ersten Mal seit dem Überfall fuhr
ich wieder mit dem Fahrrad. Mein Handgelenk tat noch immer
weh und so lenkte ich meistens nur mit der linken Hand. Ich
platzte mitten in eine Demonstration der AWG und so verlängerte sich mein Weg zum Gemeindehaus um einige Kilometer. Die vielen Menschen ließen in mir wieder die Panik hochsteigen. Ich versuchte, mich nicht von meiner Nervosität leiten zu lassen, trotzdem fing ich an zu schwitzen. Es ging
mir deutlich besser, als ich die grölende Menschenmasse hinter
mich gelassen hatte.
Als ich bei Thomas ankam, erlebte ich eine unangenehme
Überraschung, denn er war nicht allein. Johannes saß im
Wohnzimmer und las die Bibel. Das wäre eine perfekte Gelegenheit gewesen, die Entschuldigung weiter vor mir herzuschieben, doch ich nahm all meinen Mut zusammen und bat
Thomas zu einem vier-Augen-Gespräch. Stotternd bat ich ihn
um Verzeihung und wunderte mich, als er zu grinsen anfing.
Machte er sich über mich lustig? Ich fühlte schon wieder
die Wut in mir aufsteigen, doch dann sagte er, dass er mir
schon längst vergeben hätte und die Sache für ihn erledigt
sei. Ein riesengroßer Stein fiel von meinen Schultern. Zum
ersten Mal dankte ich Gott in meinen Gedanken. Mit einem
erleichterten Gewissen betrat ich das Wohnzimmer und setzte mich zu Johannes.
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Thomas erklärte mir, dass Johannes öfters bei ihm zum gemeinsamen Bibelstudium vorbeikomme. Gemeinsam las es sich
leichter. Johannes fragte mich, wie ich mit dem Lesen vorankomme. Ich antwortete ihm, dass das Bibellesen ja freiwillig
ist und ich viel (sehr viel!) am Tag zu erledigen habe, so
dass ich selten (sehr selten!) dazu Zeit habe.
Johannes ließ nicht locker und forderte mich auf, mehr Zeit
in das Lesen der Bibel zu investieren.
Das war ja alles einleuchtend, trotzdem nervte es mich, wieder, wie ein kleines Kind belehrt zu werden.
Ich wollte schon aufstehen und gehen, als Thomas und Johannes sich entschuldigten. Sie hatten nicht vorgehabt, meine
Gefühle zu verletzen, aber sie hatten bemerkt, dass ich viele
Fragen zu Gott stellte. Das stimmte. Johannes lud mich zum
gemeinsamen Bibellesen ein. Sie trafen sich mehrmals in der
Woche. Ich fragte beide, ob sie denn schon tiefere Einsichten bezüglich des Lammes und Jesus hätten. Es interessierte
mich wirklich, denn ich persönlich verstand nach wie vor rein
gar nichts von dem, was in diesem Buch geschrieben stand.
Johannes hatte lange über das nachgedacht, was Lisa ihnen
über Jesus erzählte. Beide waren sich einig, dass Jesus nur
Gott sein konnte, denn er tat viele Wunderzeichen. Als ich
entgegnete, woher sie denn wissen, dass das wirklich geschehen ist, zuckten sie mit den Schultern und sagten, sie
könnten es nicht beweisen. Aha! Auf der einen Seite wurde
etwas behauptet und auf der anderen Seite konnten sie
nichts belegen!
Ich fühlte mich in meinen Zweifeln bestätigt, als Thomas
sagte, dass er noch keinem Menschen begegnet ist, der so
redet und handelt wie dieser Jesus. In seinen Augen konnte
nur Gott so sein. Aber das konnte ich nicht glauben.
93

y

Zeichen und Wunder

Sie zeigten mir die Passagen, die sie gelesen hatten und ich
musste zugeben, dass dieser Jesus wirklich ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein musste. Die Menschenmassen wollten ihn als König krönen, doch er lief weg. Warum? Wenn
mich jemand krönen wollte, würde ich mich freuen...
Das war eine weitere ungeklärte Frage, die mich beschäftigte. Später am Abend unterhielten wir uns über Freundschaften und Beziehungen. Johannes erzählte uns, dass er Annemarie sehr anziehend fand. Ich wünschte ihm, dass sie seine
Gefühle erwiderte.
Als ich nach Hause kam, begrüßte mich Lisa nicht wie üblich,
sondern rief mich zu sich. Ihre Stimme klang hysterisch.
Aufgeregt rannte ich in voller Montur in den ersten Stock.
Sie zeigte auf den Fernseher und ich befürchtete schon wieder einen Anschlag in der Welt. Aber ich sah ekstatisch jubelnde Menschen, die die Arme hin und her schwenkten. Was
hatte dies zu bedeuten?
Lisas Stimme zitterte, als sie sagte, dass heute ein Mann in
Jerusalem aufgetaucht sei, der Zeichen und Wunder tat.
Während sie redete, sah sie mich kein einziges Mal an, sondern starrte auf den Bildschirm. Sie flüsterte mir zu, dass
dieser Mann von sich behauptete, gekommen zu sein, um als
Prophet den einzig wahren Gott zu verkündigen.
Das war wirklich faszinierend.
Ich setzte mich zu ihr auf die Couch. Die Menschen kreischten einem Mann zu, der auf einer Bühne stand. Er lächelte
ihnen zu und ließ Rosen vom Himmel regnen.
Ich konnte das alles nicht fassen und fragte Lisa mehrmals,
ob das tatsächlich geschehe. Ich meine, Rosen, die vom Himmel regnen? Wirklich? Sie sah mich ernst an und bestand
darauf, dass dieser Mann wahrhaftige Wunder wirkte.
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Gestern saßen wir so lange vor dem Fernseher, bis wir tatsächlich auf der Couch einschliefen. Als ich aufwachte, lief
der Fernseher noch immer und Lisa (ebenfalls wieder wach)
starrte wieder wie gebannt auf die Mattscheibe.
Gerade wurde der selbsternannte Prophet und israelische
Politiker Herr Trachmann in einer Talkshow näher vorgestellt.
Normalerweise sollte der Moderator sich neutral verhalten,
doch das Gegenteil war der Fall. Er zeigte sich - ebenso wie
die anwesenden Zuschauer - vollkommen fasziniert von diesem Mann.
Ich musste zugeben, dass ich auch beeindruckt von seinem
Auftreten war. Er gab sich zurückhaltend und freundlich,
aber in seiner Stimme lag etwas Bestimmendes. Als ich Lisa
auf diesen negativen Charakterzug darauf ansprach, wurde
sie richtig sauer. Ich habe nicht mit so einer heftigen Reaktion gerechnet und entschuldigte mich sofort bei ihr. Ich
wusste, dass Lisa nicht zum Bibelkreis mitkommen wollte,
doch ich fragte sie trotzdem.
Sie verstand nicht, warum ich überhaupt die Bibel lesen wollte, denn der Messias war doch jetzt auf Erden erschienen.
Ich antwortete, dass dieser Politiker aus Israel die Massen
vielleicht nur geblendet habe und dass seine Wunderzeichen
eventuell eine Täuschung waren. Das würden wir ja mit der
Zeit sehen, antwortete sie mir und wandte sich wieder dem
Fernseher zu. Ich hatte genug von diesem Menschen und
fuhr mit dem Rad zur Bibelstunde. Ich war gespannt, was
die anderen zu diesem Mann sagen würden, denn vielleicht
hatte Lisa Recht. Vielleicht war er Jesus, der zum zweiten
Mal auf die Erde gekommen ist?
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Bei Thomas lief zwar auch der Fernseher, aber nicht mit einer so penetranten Lautstärke wie bei uns zu Hause. Als alle
versammelt waren, schaltete er ihn ab und die Stille legte
sich wie eine wohltuende Decke über uns.
Daniel fragte in die Runde, was wir von dem Politiker aus
Israel hielten. Ich merkte, dass die anderen ebenso unschlüssig wie ich waren. Doch in einem waren wir uns einig. Wir
mussten die Bibel lesen, um die Wahrheit herauszufinden!
Wenn dieser Mann der Messias war, dann würde das in der
Bibel stehen. Vorausgesetzt, die Bibel war das wahre Wort
Gottes - was ich noch immer nicht glauben konnte!
Thomas fing zu beten an und bat Gott, uns die Wahrheit
zu zeigen. Gott möge uns leiten und wenn dieser Mann der
echte Messias war, dann sollte Gott uns die Augen öffnen.
Sollte es aber ein Irrlehrer sein, der die Menschen verführen
wollte, bat Thomas Gott, dass er uns vor dem Bösen bewahrte.
Mich bewegte das Gebet und diesmal sprach ich das „Amen“
aus vollem Herzen! Wir überschlugen heute ein paar Kapitel
weil Irene im fünften Kapitel etwas Interessantes gelesen
hatte und sie unsere Meinung darüber hören wollte. Wieder
las ich, mit welcher Autorität dieser Jesus sprach. Diesmal
sagte er den Juden, dass er der Sohn des Vaters war. Es
konnte sich hierbei nicht um einen normalen Vater handeln.
Die Juden wurden sehr wütend darüber.
Konnte es sein, dass Jesus der Sohn Gottes war? Aber wie
konnte Gott einen Sohn haben?
Dieser Jesus wandelte auf der Erde, aß gewöhnliches Essen
und hatte doch menschliche Eltern - Josef und Maria. Ich
verstand nicht, wie er sich anmaßen konnte, dass Gott sein
Vater war.
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Ich wurde wütend auf Jesus. Was bildete der sich eigentlich
ein? Es war kein Wunder, dass so viele Menschen sich über
ihn verärgerten! Thomas erwähnte wieder, dass Jesus das
Lamm war und ich schaltete auf Durchzug, denn ich verstand es nicht und war von dem Thema langsam genervt.
Wieder einmal standen wir vor dem Thema der Sünde. Ein
Thema, auf das ich ehrlich gesagt, keine große Lust verspürte. Ja natürlich, wusste ich, dass ich hier und da mal was
falsch machte. Aber war das so schlimm? Niemand auf der
Welt blieb ohne Schuld!
Konnten wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Lisa
hatte angemerkt, dass Jesus nicht nur der Sohn, sondern
auch Gott selbst war. Und wir verstanden nicht, wie jemand
der Sohn und gleichzeitig auch der Vater sein konnte. Hier
wurde ohne Zweifel von dem himmlischen Vater, also Gott
gesprochen. Es gab keinen irdischen Vater, der solche Wunder
wirken konnte.
Ich musste an Jerusalem denken und an den plötzlich aufgetauchten Herrn Trachmann. War er der Messias? Konnte er
die Welt zum Guten verändern? Würde er das Klima retten?
Er wirkte angeblich so viele Wunderzeichen, da war die Rettung des Klimas ganz bestimmt nur ein kleines Wunder.
Wenn er wirklich der Messias aus der Bibel war, dann mussten wir ihn anbeten. Aber ich verspürte momentan so gar
keine Lust dazu! Als ich nach Hause fuhr, schwirrten eine
Menge Fragezeichen in meinem Kopf herum. Lisa verhielt sich
seltsam einsilbig mir gegenüber und nach dem Abendessen
setzte sie sich sofort wieder vor den Fernseher.
Ich liege gerade im Bett und warte auf sie. Vielleicht lenkt
die Arbeit mich morgen ein wenig ab. Ablenkung kann ich gut
gebrauchen!
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Die Arbeit hatte mich wieder im Griff und es war für mich
schwer, in die Routine hineinzufinden. Ich fühlte mich isoliert
und von den anderen gemieden.
Aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein? Ich will
jetzt endlich wissen, ob auf der Arbeit eine Intrige gegen
mich besteht. Habe deshalb Stephen auf ein Bier eingeladen.
Vor dem Treffen sprach ich zu diesem Gottwesen und bat,
dass es mir beim Gespräch mit Stephen helfen möge. Ich
fühlte mich noch immer komisch, zu jemanden zu sprechen
den ich nicht sah. Doch wenn es einen Gott gibt, könnte nur
er mir bei dieser Sache helfen! Ich sah mich um, ob Lisa in
der Nähe war und sprach dann ganz leise das „Amen“. Dann
schwang ich mich auf das Fahrrad und fuhr in die Innenstadt. Stephen hatte den Laden vorgeschlagen. Ich betrat
eine hippe Szenebar und musste mich erst mal an das Neonlicht und die Dunkelheit gewöhnen. Umgeben von Anzugträgern saßen wir an der Bar auf unbequemen, aber schicken
Hockern und nippten an unseren Bierchen.
Nach einiger Zeit fragte ich ihn direkt, ob es an mir liegt,
dass Gespräche verstummen, wenn ich an Kollegen vorbeigehe
oder dass Annika ständig irgendwelche Witze über mich
macht. Ich sagte ihm, dass mir das Verhalten der Kollegen
einfach reicht! So wie die Situation ist, werde ich sie nicht
weiter akzeptieren! Ich brauche die Arbeit, aber so langsam
bekomme ich Magenschmerzen, wenn ich an sie denke.
Stephen wiegelte zögernd ab und meinte, ich würde vieles
aufbauschen und zu ernst nehmen. Aber als ich ihm sagte,
dass ich ernsthaft daran denke zu kündigen, sah er mich
ernst an und gab zu, dass die Gruppe mich mobbte.
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Annika schien die treibende Kraft zu sein. Seit ich den Brief
von meinen Eltern zur Arbeit mitgebracht hatte, hielt sie
mich für jemanden, der in einer Sekte lebte. Auch die vielen
Fragen über Gott und Jesus wären für sie der Beweis, dass
ich glaubte, etwas Besseres, als sie zu sein.
Das verwunderte mich. Dachte sie das wirklich?
Ich war sprachlos und wurde wütend. Es mag ein Fehler gewesen sein, dass ich den Brief mitgenommen hatte, aber ich
wollte die Meinung von anderen Menschen hören.
Auch meine Fragen über Gott waren doch nichts Schlimmes.
Annika unterhält sich gerne über Klatsch und Tratsch von
Stars und Sternchen, ist das besser?
Stephen merkte, das ich verärgert war und entschuldigte
sich bei mir. Er habe, ohne darüber nachzudenken, mitgemacht
und nicht gewusst, wie schlimm die Situation für mich war.
Ich rechnete ihm das hoch an!
Ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Stephen solch ein Rückgrat besaß. Ich fragte ihn, was er von mir dachte. War ich
für ihn auch ein Irrer, der in eine Sekte ging?
Er lachte und schüttelte mit dem Kopf. Ich mochte ein wenig schrullig sein und würde vielleicht zu oft über Gott reden, aber jeder von uns hätte doch seine Macken.
Wir redeten noch ein paar Stunden über dieses und jenes.
Er bezeugte mir sein Beileid, dass meine Eltern weg waren.
Als wir die Bar verließen und uns verabschiedeten, klopfte er
mir freundschaftlich auf die Schulter und meinte, er würde
bei Annikas Intrigen nicht mehr mitmachen.
Ich fuhr glücklich nach Hause und war positiv überrascht,
wie gut der Abend verlaufen war. Vielleicht könnte ich mit
Annika vernünftig reden und die Intrige beenden? Vielleicht
gibt es ja tatsächlich einen Gott?
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Der neue Politiker in Israel sorgt weiter für jede Menge Furore. Da ich noch immer unsicher bin, ob er der Messias ist,
habe ich tatsächlich die verstaubte Bibel aus dem Regal geholt und aufgeschlagen. Ich muss herausfinden, ob der
Politiker Jesus ist, denn zwischen Lisa und mir beginnt dieses
Thema langsam zu einem ausgewachsenen Streit zu werden.
Es ist ein Wunder, dass sie es überhaupt zur Arbeit schafft,
so viele Stunden wie sie vor dem Fernseher hockt. Nein, ich
bin nicht sauer, weil ich alleine essen muss, aber es nervt
mich langsam!
Natürlich war dieser Politiker auch beim Bibellesen ein Thema.
Thomas glaubt nicht, dass er Jesus ist. Jesus tat zwar auch
viele Wunder in der Bibel, doch ließ er sich dafür nicht feiern. Stattdessen blieb er demütig und verkündigte den Menschen, dass alleine Gott die Ehre gebühre.
Als die Masse ihn zum König krönen wollte, floh er vor ihr.
Ich habe es damals nicht verstanden, doch Johannes meinte,
dass Jesus in ihr Herz gesehen hatte. Ich wusste nicht, was
daran so schlimm war, doch Annemarie ergänzte, dass die
Menge ihn nur als König krönen wollte, damit er für sie der
ganz persönliche „Wunderkönig“ wäre. Da fiel endlich der
Groschen bei mir.
Jesus sprach zu den Menschen, aber sie sahen nur die Wunder, die er tat. Und er wollte von ihnen nicht zum König gekrönt werden. Er hatte eine andere Aufgabe, eine Mission zu
erledigen. Auch wenn ich noch nicht verstand, was für eine
das war, konnte ich seine Entscheidung nachvollziehen. Ich
würde mich auch nicht vor den Karren von irgendwelchen
Menschen spannen und mich instrumentalisieren lassen.
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Sabine fragte die Gruppe, ob wir die Gerüchte glaubten, die
über unseren Kanzler Schneider kursierten.
Er soll Jungen und Mädchen missbraucht haben. Das stritt er
vor den Kameras vehement ab, doch die AWG nutzt das aus
und fordert seinen Rücktritt.
Die AWG war lange als zahnlose Oppositionspartei gehandelt
worden. Sie bellte zwar laut, blieb aber harmlos. Das schien
sich mit dem neuen jungen Politikstar zu ändern, der die
Demonstrationen koordinierte und oft in Großstädten auftrat. Jeder von uns war sich unsicher, wie es mit diesem
Land weiterging. Solche Demonstrationen sind meist nur der
Anfang von schwerwiegenden Ereignissen. Wir waren alle verunsichert, wie wir damit umgehen sollten.
Daniel ergänzte, dass wir genau deshalb viel intensiver die Bibel lesen müssten. Wir brauchten eine Bestätigung für die
Wahrheit. Er hielt die aktuelle politische Situation kaum aus
und wollte endlich Gewissheit haben, was uns in der Zukunft
blüht. Die Verschwundenen waren in Sicherheit, das stand in
jeden Brief, den wir gefunden hatten. Aber in diesen stand
auch, dass WIR es nicht waren und das machte uns Angst!
Johannes empfand die politische Lage des Landes immer bedrohlicher. Er berichtete davon, dass er von ein paar Demonstranten angepöbelt worden ist, weil er sich nicht offen
zur AWG gestellt hatte.
Ich konnte seine Angst nachvollziehen. In den letzten Tagen
hatten die Demonstrationen an Massen zugenommen. Durch
die Berichterstattungen im Fernsehen bekam man das Gefühl,
bei jeder Veranstaltung hautnah dabei zu sein. Die Demonstrationen der AWG zogen definitiv mehr Leute auf die Straße. Der neue Politiker der AWG machte einen sehr charismatischen Eindruck und er traf den Nerv der Zeit.
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Er hatte ein Startup Unternehmen für eine hohe Summe verkaufen können und blieb darum unabhängig. Ja, er bekannte
sogar öffentlich, dass er kein Geld für seine Tätigkeit erhalten, sondern sein Gehalt für diverse Organisationen spenden
wollte.
Das fanden die Menschen fantastisch. Bisher wurde beim einfachen Volk immer eingespart und die Politiker regierten auf
ihren Thronen über das Land. Er dagegen stand auf und
kritisierte mit deutlichen Worten die jetzige Regierung.
Unser alter Kanzler Schneider war alles, was der Jungstar
von der AWG verachtete. Er war alt und ein echter Dinosaurier in der Politik. Er hatte viele Jahre das Land regiert,
doch je länger er an der Macht war, desto weniger konnte
er die Sorgen des Volkes nachvollziehen.
Die Kämpfe gegen die AWG hinterließen bei ihm Spuren und
die Gerüchte müssen ihm den Rest gegeben haben. Gestern
trat er vor die Kameras und gab eine Pressekonferenz, auf
der er alle Gerüchte als unwahr und als Hetzkampagne bezeichnete.
Die Medien, die eigentlich neutral berichten sollten, ließen ihn
nicht einmal seine Erklärung beenden, sondern fingen an, ihn
mit den Vorwürfen zu bombardieren.
Der Pressesprecher beendete die Konferenz und seitdem gab
es keine weitere Erklärung des Kanzlers. Wie wird es
weitergehen? Wir beendeten den Bibelabend mit einem Gebet
und ich merkte, dass immer mehr von unserer Gruppe zu
Gott beteten. Anfangs hatte immer nur Thomas gesprochen,
doch heute beteiligte sich sogar Irene, die sonst sehr still
ist. Beten konnte ja in diesen Zeiten nicht schaden, oder?
Ich fuhr schnell mit dem Rad nach Hause, weil ich mich auf
Lisa freute.
102

Das Zeichen des Drachen

y

Sie saß noch immer vor dem Fernseher. Ich ging nach oben
und musste richtig darum betteln, dass sie dieses Ding für
eine Weile abschaltet und mit mir gemeinsam zum Abend aß.
Das gemeinsame Beten hatte mich so beeindruckt. Ich wollte
ihr davon erzählen, doch sie wollte nichts davon hören und
blockte ab.
So schwiegen wir uns eine Weile an, bevor sie anfing, von
dem israelischen Wunderzeichenpolitiker zu sprechen.
Natürlich war ich sauer, dass sie anscheinend nur noch dieses
eine Thema interessierte, doch ich wollte den Frieden nicht
gefährden und so hörte ich ihren Schilderungen zu. Sie wurde richtig emotional und erzählte mir, dass der Politiker aus
Israel unglaubliche Dinge getan hätte.
Ich hörte mir all ihre Ausführungen bis ins kleinste Detail an
und versuchte, interessiert und aufgeschlossen zu wirken.
Einige Geschichten klangen auch wirklich beeindruckend. Zum
Beispiel gab ihm eine alte Frau auf einer Veranstaltung einen
Olivenzweig. Er steckte den Zweig in die Erde und sprach zu
ihm „Wachse und werde ein Baum“. Und was soll ich sagen?
Laut Lisas Ausführungen wuchs aus der Erde tatsächlich ein
Olivenbaum... Hmmm!
Als ich die Bemerkung machte, dass alle Gärtnereien nun arbeitslos werden, sah sie mich zornig an.
Für eine kurze Sekunde erschrak ich richtig darüber, denn
das war nicht meine süße und witzige Lisa. Dann entspannte
sie sich und tadelte mich mit einem Lächeln. Ich wollte keinen erneuten Streit und hörte brav ihren weiteren Ausführungen zu. An den richtigen Stellen sagte ich „Aah“ oder
„Oooh“. Ich war heilfroh, als wir endlich ins Bett gingen und
Lisa wenigstens dort nicht mehr von diesem Politiker sprach!
Warum ist dieser Mann für sie so interessant?
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Nachdem ich mich mit Stephen ausgesprochen hatte, kam es
heute zum ersten Mal zur Konfrontation mit Annika. Ich
war unsicher, ob er sein Wort halten würde oder vor der
Gruppe wieder doch einknickte. Es war sicher nicht einfach,
sich zu mir, einem Außenseiter zu gesellen! Stephen mochte
ein Großmaul und Möchtegern sein, aber er hielt sein Wort
und stellte sich neben mich. Vor der versammelten Mannschaft bezeichnete er Annika als bösartigen Drachen... So
böse wie Annika aussah, erwartete ich, dass sie
tatsächlich Feuer speien und uns in Flammen hüllen
würde. Doch alles, was Annika rausbrachte, war
ein harmloses Rauchwölkchen.
Sie stritt alles ab und bezeichnete mich als Sektenanhänger,
der alle missionieren wollte. Es war schon sehr merkwürdig,
mit denselben Worten beschimpft zu werden, die man den
eigenen Eltern vor einiger Zeit an den Kopf geworfen hatte.
Ich hatte damals überhaupt nicht über meine Worte nachgedacht. Es muss sie sehr verletzt haben, wie ich mit ihnen
geredet habe.
Warum Annika so negativ gegen mich eingestellt war, verstand ich nicht. Seitdem ich den Brief mitgebracht hatte,
war ich ihr ein Dorn im Auge. Dabei habe ich mit ihr noch
kein einziges Wort gewechselt. Ich wollte niemanden mit
meinem Gerede verärgern, sondern ich interessierte mich was
andere Menschen über die Dinge dachten, die mich beschäftigten. War das ein Verbrechen?
Ich denke nicht. Ich hatte doch meine eigenen Probleme mit
Gott und all den anderen Sachen - wie sollte ich dann sie
dann „missionieren“? Ich suchte einfach nach Antworten!
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Nachdem Stephen, Annika vor allen anderen niedergemacht
hatte, drehte sie sich um, warf mir einen bitterbösen Blick
zu und verließ wortlos den Pausenraum. Ich hatte von Stephen anfangs nicht viel gehalten, doch nun erntete er meinen
vollsten Respekt!
Wir setzten uns zu den anderen und er fing an von dem
Politiker Trachmann zu reden, der in Jerusalem so viel Aufsehen erregte. Heute Morgen sollen viele Kranke zu ihm gebracht worden sein.
Er musste sie nicht mal berühren, sondern sprach nur ein
Wort und sie wurden geheilt. Elisabeth wünschte sich auch
so einen Politiker. Einer, der nicht nur schöne Reden schwingt,
sondern auch das tat, was er versprach. Paul meinte, dass
der neue Politiker von der AWG für ihn eine echte Hoffnung
sei und er hoffte, dass dieser der kommende Kanzler werden würde.
Stephen nickte und sagte, dass er ihm bei der nächsten
Wahl auf jeden Fall seine Stimme gibt.
Zum Glück fragte mich niemand nach meiner Meinung. Ich
war hin und hergerissen. Irgendwie empfand ich die Wunder
und politischen Veränderungen sehr extrem. Und ich war
noch immer misstrauisch, ob dieser israelische Politiker wirklich echte Wunder tat oder das Fernsehen die Bilder manipulierte.
Als ich nach Hause kam, saß Lisa wieder vor dem Fernseher.
Sie blickte nur kurz auf und begrüßte mich. Ich setzte mich
ins Arbeitszimmer und las die Bibel, während aus meinem
Zimmer kreischende Menschenmassen aus dem Fernseher zu
springen schienen. Wie konnte Lisa bei diesem Lärm überhaupt einen klaren Gedanken fassen? Ich schloss die Tür und
versuchte mich zu konzentrieren. Leicht war das nicht!
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Gestern überraschte mich Lisa, indem sie verkündete, ihren
Geburtstag gebührend feiern zu wollen. Ich dachte, dass ich
mich glücklich schätzen konnte, eine Freundin zu haben, die
es mir nicht übel nahm, dass ich den Geburtstag vergessen
hatte. Voller Euphorie kauften wir im Supermarkt all die leckeren Sachen ein, die sonst viel zu teuer waren und gingen
zum nahegelegenen Stadtpark.
Leider war auch heute eine Demonstration im Gange, doch
Lisa schien es nicht zu stören, im Gras zu sitzen und Champagner zu trinken, während links und rechts laute Parolen
(„Lieber radikal als im freien Fall!“) zu hören waren. Ich
fügte mich, weil ich wusste, dass Lisa sehr schnell beleidigt
sein konnte, wenn man ihre Pläne kritisierte.
Dann dachte ich darüber nach, dass ich ein wirklich undankbarer Mensch war, der ständig an anderen herummäkelte. Mir
fiel es leicht, die Fehler bei Lisa zu sehen, aber ich besaß
ganz sicher auch nicht wenige! Ich wollte von ihr wissen,
was sie von dem neuen Politikstar der AWG hielt. Sie fand
ihn interessant und es beeindruckte sie, dass er sein gesamtes Gehalt spendete.
Mir persönlich kam der Mann eher wie ein moderner Rattenfänger vor, aber das erwähnte ich nicht. Der Frieden sollte
nicht gestört werden und ich beschloss, diesen neuen
Politiker im Fernsehen ganz genau zu beobachten. Gerade
entspannte ich mich in der Sonne, als Lisa von dem israelischen „Superstarwunderzeichenpolitikerknaben“ anfing zu reden.
Ich schaute sie nur an und versuchte zu lächeln. Warum war
ihr dieser Mensch so wichtig? War sie etwa in ihn verknallt?
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Aber ich hielt meinen Mund, ich hatte mir geschworen, an
diesem Tag keine Diskussionen anzufangen.
Lisa sollte ihren zwanzigsten Geburtstag richtig schön feiern.
Ich musste diese Schwärmereien einfach aushalten. Wenigstens war dieser Mensch in Israel und dieses Land war weit
(sehr weit) entfernt von uns!
Ich hoffte, dass er auch da bleiben würde, doch mit jedem
Tag wurden die Wunder größer und fantastischer, so dass
ich befürchten musste, dass er irgendwann die anderen Länder besuchte, um dort auch seine Zaubershow abzuhalten.
Sollte er in Deutschland auftreten, wird Lisa sicher auch ein
richtig albernes Schildchen basteln und es wie ein verliebter
Teenager bei seinem Auftritt hochhalten. Bei diesem Gedanken
musste ich grinsen und Lisa fragte mich, was so lustig ist.
Zum Glück fiel mir die Geschichte mit Annika ein und Lisa
konnte mitlachen.
Der Abend war sehr schön und ich kam auf meine Kosten.
Wenigstens im Bett verstanden wir uns bestens. Doch konnte das die Basis für eine Beziehung sein?
Heute wollte Lisa mit ihren Freundinnen feiern und ich beschloss, Thomas zu besuchen. Ich wollte wissen, was er von
dem Politiker aus Israel und dem Shootingstar der AWG
hielt. Ich wunderte mich nicht, dass Johannes und Daniel
auch bei ihm waren. Sie trafen sich mittlerweile fast täglich,
um die Bibel zu lesen und auch sonst die Zeit gemeinsam zu
verbringen.
Ich erzählte ihnen von Lisa und wie frenetisch sie diesen israelischen Politiker feiert. Sie war davon überzeugt, dass
Gott diesen Politiker gesandt hatte.
Daniel und Johannes waren sich auch nicht sicher, was es mit
diesem Mann auf sich hatte.
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Thomas verneinte scharf, dass er der wiedergekommene Messias war. Ich wollte Argumente von ihm hören. Er sagte,
dass in der Bibel von der Wiederkunft des Messias folgendes geschrieben steht:
„Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein.“
Thomas sah mich an und fragte mich, ob ich diesen Blitz gesehen hatte. Das musste ich verneinen. Aber konnte dieser
Blitz nicht bildlich gemeint sein? Thomas schüttelte mit dem
Kopf und war sich sicher, dass die Wiederkunft von Jesus
und das Zeichen des Blitzes wörtlich zu verstehen ist. Meine
Zweifel gegenüber diesem Politiker wuchsen. Daniel glaubte,
dass es vielleicht ein Prophet sei, der von Gott geschickt
wurde. Thomas nickte, ja vielleicht war er ein Prophet, der
hier einen wichtigen Auftrag versieht. Doch was wäre, wenn
er nicht von Gott käme, sondern vom Teufel?
Ich musste ein Kichern unterdrücken. Glaubte Thomas ehrlich
an Satan, an den Teufel? An ein Wesen mit Ziegenfüßen,
zwei Hörnern und einer Mistgabel? Was für ein lächerlicher
Gedanke. Wer konnte schon daran glauben? Das war eine
Kinderfantasie! Doch Thomas blieb ernst. Außer mir schien
keiner den Gedanken lustig zu finden. Thomas schlug die Bibel
auf und zitierte:
„Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist
nicht in ihm.“
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Im Raum war es still und mein selbstgerechtes Kichern
erstarb. Thomas erzählte uns, dass er zur Zeit das Alte
Testament liest. Adam und Eva wurden im Paradies von der
Schlange, dem Satan verführt und so kam die Sünde in die
Welt. Ich hatte bislang die Geschichte von den beiden bisher
als Märchen abgetan, doch Thomas schien es ernst damit
und weil ich ihn als Freund schätzte, wollte ich mich nicht
lustig darüber machen. Zumindest nicht öffentlich. Ich konnte nicht glauben, was er glaubt, doch wollte ich seine Gefühle nicht verletzten.
Er schien davon überzeugt, dass der Teufel existiert, nur
nicht in der Form, wie wir uns das dachten. Er zeigte aus
dem Fenster und fragte uns, ob die Welt friedlich sei. Wir
verneinten das vehement. Unsere Welt war alles außer friedlich. Selbst in unserem Land, das seit vielen Jahren vom
Krieg verschont worden war, wurden die Proteste gegen die
Regierung immer stärker. Das zeugte nicht von einem friedlichen Miteinander. Ich erzählte in der Runde von den Problemen, die ich auf der Arbeit gehabt habe und dass ich kurz
davor gewesen war, zu kündigen. Ich gab zu, vor dem Treffen mit Stephen zu Gott gebetet zu haben und war überglücklich, als Stephen sich bei mir wegen des Mobbings entschuldigte. Johannes fragte mich, ob ich Gott schon dafür
gedankt hätte und ich musste das verneinen. Ich hatte es
einfach vergessen.
Daniel schlug vor, dass wir das jetzt nachholen könnten und
so beteten wir zu Gott und dankten ihm, dass die Intrige
um Annika zerbrochen ist. Als ich nach Hause fuhr, musste
ich die ganze Zeit daran denken, dass der Teufel vielleicht
doch existiert und all das Böse in der Welt steuert. Das
wäre schrecklich!
109

y

Tag: 86

Zeichen und Wunder

Datum: Jahr 00

Etwas Furchtbares ist passiert!
Unser Kanzler hat Selbstmord begangen!
Er stand vor dem Kanzleramt und gab gerade ein Interview,
in dem er die Medien für die ungerechte Berichterstattung
tadelte. Der Reporter ließ ihn nicht ausreden und stellte ihm
immer wieder dieselbe Frage. Der Kanzler brach das Interview ab und stieg in seine Limousine.
Seine Immunität wurde von der Regierung an diesem Tag
aufgehoben und kurze Zeit darauf klingelten Polizisten an
seiner Haustür. Seine Frau öffnete ihnen und führte die Beamten vor die Tür seines Büros. Die Tür war abgeschlossen
und die Polizisten mussten diese aufbrechen. Als sie den
Raum betraten, sahen sie den Kanzler. Er hatte sich erhängt.
Seine Frau fiel in Ohnmacht und musste mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Die Zeitungen vermelden
das Gerücht, dass ein Abschiedsbrief gefunden wurde. Doch
die Polizei hat das bis jetzt noch nicht bestätigt.
Ich sitze geschockt vor dem Fernseher und kann nicht aufhören mit dem Kopf zu schütteln. Passiert das gerade wirklich? Ist das hier die Realität oder nur ein Albtraum? Wenn
es ein Albtraum ist, dann will ich sofort aufwachen! Die
Staatsanwaltschaft durchsucht gerade die Büro- und Privaträume des Kanzlers. Die Untersuchung dauert noch an, doch
bisher gibt es keine Beweismittel, die die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs bestätigen. War er am Ende unschuldig?
Wenn er wirklich unschuldig war, dann haben die Medien und
die Zuschauer sich mitschuldig gemacht!
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Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass er schuldig war.
Dann hätte es wenigstens den Richtigen getroffen. Ich bin
von meinen eigenen Gedanken entsetzt, wie kann ich nur so
etwas denken?
Ich habe den Fernseher abgeschaltet, ich kann keine Nachrichten mehr ertragen. Es ist das beste, wenn ich die Bibel weiter lese, vielleicht lenkt mich das ab.
Nachtrag: Ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe es versucht, aber ich lese jeden Satz mehrmals.
Ich muss an die Politiker denken, die ihre „Betroffenheit“
und ihr „Entsetzen“ öffentlich geäußert haben. Auch Herr
Kubischek von der AWG hat ein vor Trauer triefendes Schreiben vorgetragen. Mir wurde richtig schlecht bei seinem Anblick. Er stand lässig gekleidet vor dem Kanzleramt und redete von dem Kanzler, als ob er einen guten Freund verloren
hatte.
Dabei weiß jeder, dass er an dem Hebel der Macht sitzen
will. Er wird nicht für lange in der zweiten Reihe verharren,
er will ganz nach vorne preschen! Die AWG hat schon Ansprüche auf den Posten des Kanzlers angemeldet. Rein rechtlich ist es in unserem Land erlaubt, für kurze Zeit eine
Übergangsregierung zu bilden.
Wenn die Streiks endlich vorbeigehen, hören vielleicht die Demonstrationen auf. Thomas kam gerade vorbei und wir sprachen über den Selbstmord. Er ist genauso schockiert wie ich.
Ich fragte ihn, ob er wirklich daran glaubt, dass Satan existiert. Er fragte mich, warum ich noch immer daran zweifle,
obwohl ich die aktuellen Geschehnisse mitbekomme. Die Geschehnissen waren bösartig. Aber waren sie wirklich gesteuert vom Teufel?
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Wir fuhren gemeinsam zu seinem Haus zurück, denn wir
wollten das Treffen nicht ausfallen lassen. Alle waren tief
betroffen und wir konnten über nichts anderes reden, als
über den Selbstmord des Kanzlers.
Ich erwähnte, dass ich das Geheuchel der anderen Politiker
als unerträglich empfand. Gerade von den Politikern, die den
Kanzler der Kindesmisshandlung beschuldigten, kam jetzt die
größte Trauerbekundung.
Thomas gab mir Recht, sagte aber auch, dass er oft darüber nachdachte, wie Gott über uns Menschen dachte. Wenn
wir logen und betrogen und unsere Taten heimlich ausführten, sah Gott dies alles. Wenn wir ihn spotteten und über
ihn lachten, hörte er jedes Wort und doch konnte der
Mensch schimpfend weiterleben.
Das traf mich. Auf der einen Seite wurde ich sauer, weil ich
mich ertappt fühlte, aber auf der anderen Seite hatte Thomas recht. Wie oft habe ich Menschen belogen und dann
Gründe gesucht, um meine Tat zu beschönigen? Ich musste
an Lisa denken und daran, dass ich vieles sagte, um sie
glücklich zu machen. Doch ich stand nicht dahinter.
Und Gott sah alles (sofern es ihn gibt!).
Irene fragte, warum Gott nicht eingreift, wenn er alles
sieht. Das konnte auch Thomas oder Johannes nicht erklären.
Doch wir waren uns einig, dass Gott guten Grund hätte, einzugreifen und die Welt zu retten. Er tat es nicht. Warum
nicht? Ich weiß einfach nicht, ob ich an ein höheres Wesen
glauben kann.
Am Ende der Bibelstunde beteten wir und jeder brachte ein
Anliegen zu Gott. Als ich nach Hause fuhr und Lisa vor dem
Fernseher sitzen sah, merkte ich, dass wir uns immer mehr
voneinander entfernen. Was konnte ich nur dagegen tun?
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Die letzten Tage habe ich viel vor dem Fernseher verbracht.
Ich wollte herausfinden, was Lisa an dem israelischen
Politiker findet. Sie war doch überhaupt nicht politisch interessiert und bezeichnete sich als Freigeist. Im Fernsehen wurde eine Stellungnahme von der Staatsanwaltschaft vorgelesen. Ein Abschiedsbrief war im Haus des Kanzlers gefunden
worden.
Darin stand, dass seine Familie sehr unter den Anschuldigungen leidet und das er es nicht erträgt, dass die Medien ihn
einfach so verurteilen. Der Staatsanwalt sprach davon, dass
keinerlei Beweise gefunden wurden, die die Vorwürfe des
Kindesmissbrauchs bestätigten. Im Brief schrieb der Kanzler,
dass sein Ruf unabhängig für alle Zeit beschädigt ist und er
darum keine andere Wahl sieht, als aus dem Leben zu scheiden. Als sein Immunitätsstatus aufgehoben wurde, setzte er
seinen Plan in die Tat um. Noch sind alle Politiker entsetzt,
doch die Zeit der Trauer wird schnell vorbei gehen. In den
kommenden Tagen wird es ein Staatsbegräbnis geben und bevor die letzte Träne getrocknet ist, gehen die Amtsgeschäfte wieder ihren gewohnten Gang.
Mittlerweile wurde eine Übergangsregierung gebildet und der
junge Politiker von der AWG als Kanzler eingesetzt. Die Wahl
des Übergangskanzlers verlief unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Es gibt leider keine Aufzeichnungen der Rede, die der
junge Politiker von der AWG gehalten hat. Er muss schlagkräftige Argumente vorgebracht haben, sonst hätte die DVP
ihn niemals zum Kanzler gewählt. Ob der neue Kanzler für
Ordnung sorgen wird? Immerhin hat er großspurig angekündigt, die Streiks zu beenden.
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Wir werden sehen, ob ihm das gelingt. Morgen trifft er sich
mit einigen Gewerkschaftlern und dann werden wir sehen, ob
er nur heiße Luft redet! Das dringendste Problem ist der
Streik der Müllfahrer. So langsam stinkt es in allen Städten
zum Himmel und die Ratten breiten sich aus.
Wenn wir noch länger die Müllsäcke herumliegen lassen, wird
die Seuchengefahr ansteigen. Politisch brennt es an allen
Ecken und Enden, da tut der neue „Kanzler auf Zeit“ gut
daran, seine Versprechungen zu halten.
Seine erste Amtshandlung bestand darin, die Demonstrationen
zu verbieten. Als Begründung wird der verstorbene Kanzler
angeführt. Das Land befindet sich jetzt hochoffiziell in einer
Trauerphase.
Ich ertrage die Heuchelei der Medien und Politikern nicht,
auch mich selbst nicht. Alle tragen Mitschuld an seinem Tod,
weil wir uns den Medien anschlossen, die eine Hetzjagd auf
den Kanzler starteten.
Jeden Tag wurden schlimmere Vorwürfe vorgebracht, aber
letztendlich ist nichts, absolut gar nichts bewiesen worden!
Zum ersten Mal ist mir so richtig bewusst geworden, dass
wir von den Medien fremdgesteuert werden. Und wir lassen
diese Manipulation einfach zu.
Ich wollte heute zum Bibelkreis fahren, aber Lisa fragte
mich, ob wir mal wieder etwas gemeinsames unternehmen
wollten. Ich freute mich darüber.
Der Bibelkreis ist wichtig, aber die Beziehung zu Lisa ist mir
wichtiger! Ich möchte nicht, dass es sich als Fehler herausstellt, dass wir so schnell zusammengezogen sind.
Wir gingen lecker essen und sie bemühte sich, nicht ständig
von dem israelischen Politiker zu sprechen. Doch es war
schwierig mit ihr.
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Es ist sehr schwer, etwas Persönliches aus ihr herauszukitzeln. Zum Beispiel hat sie ihren Geburtstag mit ihren Freundinnen nachgefeiert. Aber ich habe noch keine einzige von ihnen kennengelernt. Lisa ist wie eine Muschel - wenn ihr ein
Thema nicht gefällt, dann klappt sie ihre Schale zu und es
ist unmöglich, etwas Sinnvolles aus ihr herauszubekommen.
Ich möchte keinen Druck auf sie ausüben. Dieses Weltereignis hat uns alle auf die eine oder andere Art traumatisiert
und jeder geht verschieden mit dem Verlust der Liebsten
um.
Ich gehöre zu der Sorte der Denker. Das mag manchmal ein
Vorteil sein, doch oft stehe ich mir dabei selbst im Weg.
Lisa ist das komplette Gegenteil von mir. Sie agiert impulsiv
und scheint nur ihr Bauchgefühl als Anhaltspunkt zu nehmen.
Ich merke, dass sie in unserer Beziehung fast alles bestimmt.
Dieses Restaurant war ihre Idee. Ich hatte natürlich nichts
dagegen. Aber beim Essen fing sie wieder von dem israelischen Politiker an und mittlerweile habe ich das Gefühl, ihn
besser als Lisa zu kennen.
Ich weiß, wo er geboren und aufgewachsen ist. Sein Lieblingsessen ist mir bekannt und welche Farbe er bei einer
Krawatte (Petrol!) favorisiert.
Ich kenne auch seine Eltern mit Namen und weiß, dass er als
Kind Guppies züchtete. Seine früheren Lehrer sind von ihm
entzückt und die alte Nachbarin sah in ihm schon immer etwas Besonderes. Auch, dass er eigentlich zuerst kein Politiker
werden wollte, sondern eine Lehre als Metzger absolvierte,
ist kein Geheimnis für mich.
Ja, ICH lebe eigentlich mit dem israelischen Wunderpolitiker
zusammen und nicht mit Lisa. Nervt mich das? Aber sicher,
es nervt mich tierisch!
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Sie hat übrigens auch ein Tagebuch begonnen. Aber ich darf
nicht in ihrem lesen, wobei sie in meinem gelegentlich blättert. Mir ist das auch nicht recht, dass sie meine Gedanken
liest und deshalb schließe ich ab heute mein Tagebuch in den
Aktenschrank ein.
Vielleicht bausche ich ihr Verhalten nur auf, aber ich kann das
eben nur von meiner Seite aus betrachten.
Ich habe gestern mit Johannes telefoniert und er erzählte
mir, dass er mit Annemarie oft gemeinsam die Bibel liest. Sie
kommen sich langsam näher. Ich bin eifersüchtig auf die beiden! Mit Lisa und mir fing es wie eine Explosion an. Von
heute auf morgen waren wir zusammen. Nun schließt sie
mich teilweise aus ihrem Leben aus. Ich habe Angst, dass sie
eines Tages einfach auszieht und aus meinem Leben verschwindet.
Sie hat auch viele Eigenschaften, die ich an ihr liebe. Denn sie
sagt ihre Meinung und steht dazu. Auch besitzt sie einen
wunderbaren Sinn für Humor und hat mich schon oft zum
Lachen gebracht.
Doch ich möchte die ganze Lisa lieben und nicht nur den Teil,
den sie mir zugesteht! Ich merke, dass es auf eine Konfrontation hinausläuft und wie üblich werde ich diesen Zeitpunkt
hinausschieben, bis es nicht mehr geht. Vielleicht flüchtet sich
Lisa in eine Scheinwelt, damit sie den Schmerz nicht mehr
spürt und ich muss ihr da einfach mehr Zeit geben, bis sie
darüber reden will. Deshalb werde ich versuchen, rücksichtsvoll zu sein, wenn sie von diesem Politiker spricht. Wenigstens interessiert sie sich für etwas. Auch wenn ich mir oft
wünsche, dass wir gemeinsam die Bibel lesen. Das lehnt sie
ab. Ihrer Meinung nach, ist das Buch antiquiert und der
wahre Gesandte Gottes nun auf Erden. Ist er das?
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Die Zeichen, die ICH wirken werde,
werden größer sein,
als die von diesem Nazaräer.
Sofern er überhaupt welche gewirkt hat!
Präsident von Israel
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Stephen lud mich nach der Arbeit zu sich ein. Wir verbrachten eine coole Zeit. Er lebt in einer WG mit zwei Brüdern,
die in ihrer Freizeit in einer Heavy Metal Band spielen. Wenn
sie nicht im Proberaum sind, hören sie Heavy Metal in ihrem
Zimmer. Und das in Konzertlautstärke. Ich fragte ihn, ob ihn
der Krach nicht stören würde. Er zuckte mit den Schultern
und entgegnete, dass die billige Miete den Lärm rechtfertigt.
Ich erinnerte mich, wie dankbar ich sein konnte, in einem
Haus zu wohnen. Zwar dröhnt bei uns der Fernseher Tag
und Nacht und berichtet über den Wunderpolitiker, doch im
Gegensatz zu den kreischenden Gitarren war diese Tatsache
bedeutungslos.
Als Stephen mich nach meinen (meinen?) Gott fragte, muss
ich sehr verwundert ausgesehen haben. Ich hatte mir vorgenommen, in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber zu reden.
Ich wollte nicht als schrullig gelten oder irgendjemanden ein
schlechtes Gewissen mit meinen Fragen machen. Er fragte
mich, ob ich wirklich glaube, dass Gott existiert und wollte
wissen, warum mein Gott so viel Leid zulässt. Das war eine
gute Frage, die ich nicht zu lösen wusste. Ich war ehrlich
und sagte, dass ich die Bibel lese, um herauszufinden ob sie
die Frage nach den Verschwundenen bestätigt und ob sie
tatsächlich die kommenden Ereignisse in der Welt vorhersieht.
In dem Moment fiel mir ein, was Thomas mir über den Teufel berichtet hatte. Ich sagte Stephen, dass es der Mensch
ist, der bösen Taten verübt und nicht Gott. Warum er nicht
eingreift, war mir selbst nicht klar. Meine Zweifel schrumpften. Vielleicht gibt es ein höheres Wesen. Meine Eltern waren
immerhin der beste Beweis gewesen!
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Stephen hörte interessiert zu, als ich ihm von dem schicksalhaften Urlaub erzählte, in denen meine Eltern zu ihrem Jesus
gefunden hatten. Ich berichtete ihm, wie peinlich es mir war,
wenn sie in unserem Urlaub auf eine Evangelisationsveranstaltung gingen und ich alleine im Meer schwamm oder mich
sonnte.
Sie luden mich zu Beginn ein, mit ihnen ins Zelt zu den Veranstaltungen zu gehen, aber ich lehnte dankend ab! Abends
kamen sie ganz aufgeregt in den Wohnwagen und erzählten
mir von diesem Gott und Jesus. Irgendwann bin ich laut geworden und habe ihnen gedroht, wenn sie diese zwei Wörter
noch einmal benutzten, würde ich aus dem Wohnwagen ausziehen und mein Zelt auf einer Sanddüne aufschlagen. Meine
Lautstärke schwoll während meiner Rede immer mehr an.
Am Ende schrie ich sie an. Anstatt mich zu tadeln, sahen sie
sich erschrocken an und sagten nichts, gar nichts! Wir
schwiegen uns den restlichen Abend an und am nächsten
Morgen gingen sie wieder zu dem Evangelisationszelt. Ich
war wütend. Mittlerweile hatte ich sogar Angst, dass man
ihnen eine Gehirnwäsche verpasste.
Ich verfluchte den Urlaub und dieses Religionszelt. Doch ich
war auch neugierig auf das, was meine Eltern von dem Predigern erzählten.
Ich beschloss, ihnen zu folgen und schlich mich wie ein Dieb
ins Zelt. In der letzten Reihe setzte ich mich hin und hörte
dem Prediger zu. Was er sagte, verstand ich nicht - ihm
schien es wichtig zu sein, dass man seine Sünden bekannte,
damit dieser Jesus sie vergeben konnte.
Danke, das reichte mir! Ich wollte wieder aufstehen und gehen, doch dann fiel mir ein, dass sicher alle Köpfe sich umdrehen, wenn ich aus dem Zelt ging.
119

y

Der Vertrag

Ich saß gefangen in diesem furchtbaren Zelt und musste
mir diese grausame Rede von diesem Prediger bis zu Ende
anhören! Mir wurde schlecht bei dieser Erkenntnis.
Es war kein leichtes Magengrummeln, nein mir wurde wirklich
übel bei dem, was dieser Mann da von sich gab. Ich merkte,
wenn ich jetzt nicht handelte, dann würde ich in diesem Zelt
mein gesamtes Frühstück loswerden. Geduckt stand ich auf
und stolperte aus dem Zelt, um einem jungen Mädchen, das
vor dem Eingang stand und offensichtlich betete, vor die
Füße mein Frühstück schwallartig auszubreiten. Sie starrte
mich an. Ich nahm meine Beine in die Hand und rannte zum
Strand. Ich wollte bloß weg von dieser Peinlichkeit. Stephen
grinste, als ich ihm die Geschichte erzählte.
Ich berichtete ihm, wie meine Eltern sich am Abend bei mir
entschuldigten, dass sie mich bedrängt hatten und ich mich
noch elender fühlte.
Sie hatten nicht mitbekommen, dass ich ihnen ins Zelt gefolgt war. Früher stritten wir uns wie jede normale Familie,
doch jetzt baten sie mich um Vergebung, weil sie mich mit
Dingen konfrontierten, für die ich offensichtlich nicht bereit
war. Damals ärgerte ich mich unendlich, denn ich fasste das
so auf, als ob ich geistig zurückgeblieben sei und nicht das
verstand, wovon sie sprachen. Das Gegenteil war der Fall, sie
liebten mich!
Als wir nach dem Urlaub wieder zu Hause waren, suchten
meine Eltern eine christliche Gemeinde auf und gingen fortan
regelmäßig dorthin. Ich habe ihre Freundlichkeit als Bevormundung aufgefasst. Heute weiß ich, dass sie damals zu Gott
gefunden hatten und sich darüber einfach nur freuten. Diese
Freude wollten sie mit mir teilen, aber ich war dafür nicht
bereit. War ich jetzt bereit an Gott zu glauben?
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Stephen fragte mich, ob ich inzwischen auch zu diesem Gott
gefunden hatte. Das konnte ich nicht so wirklich bejahen.
Dieser Eifer, diese Hingabe, die meine Eltern an den Tag legten, war mir fern. Ich las zwar in der Bibel, aber der Stoff
lag mir noch immer schwer im Magen.
Das war alles nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Ich
hatte gehofft, dass irgendwo im Text die klaren Sätze standen:
„Gott nahm Millionen Menschen zu sich in den Himmel und
der Grund dafür war...“
Aber so einfach war es nicht. Selbst einen simplen Vers verstand ich nicht. Trotzdem blieb dieses Buch dennoch mein
einziger Anhaltspunkt, um die Wahrheit über das Weltereignis
herauszufinden. Ich musste die Bibel wohl oder übel durchlesen.
Stephen bedankte sich für meine Offenheit und wir stießen
mit einem Bier an. Für den Rest des Abends sahen wir einen
Horrorfilm und leerten das Sixpack, welches ich mitgebracht
hatte. Als ich Stephen zum ersten Mal begegnet war, hätte
ich niemals gedacht, dass wir miteinander so gut auskommen.
Doch seitdem wir uns in der Bar ausgesprochen hatten, war
irgendwas anders.
Eine Überraschung erwartete mich, als ich die Haustür aufschloss. Es war still. Ich hatte mich schon so sehr an den
Fernseher gewöhnt, dass ich ganz verwundert war, als er
nicht lief. Lisa war nicht zu Hause.
Ich fand auf dem Bett einen Zettel, in dem sie schrieb,
dass sie bei einer Freundin übernachten würde. Ich versuchte, mich nicht darüber zu ärgern.
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Heute bei der Arbeit erlebte ich, wie ein kleines süßes Kind
sich in ein Monster verwandelte. Zuerst lief der kleine Junge
brav an der Hand der Mutter, doch als er die Süßigkeiten
entdeckte, gab es kein Halten mehr.
Die Mutter wollte keine Süßigkeiten kaufen und sagte zu
dem kleinen Kind, dass diese Sachen ungesund sind. Das schien dem Jungen egal zu sein. Mit seinen kleinen Fingern
griff er nach der Packung und drückte sie fest an
sich. Die Mutter versuchte, ihm die Packung wegzunehmen. Da fing der Kleine an zu schreien.
Es ist unglaublich, wie laut ein Kind brüllen kann! Die Mutter
versuchte noch einige Male, dem Kind zu erklären, dass die
Süßigkeiten nicht gesund sind, aber das machte auf den Kleinen keinen Eindruck.
Schließlich packte die Mutter das Kind und setzte es mitsamt seiner Tüte in den Einkaufswagen. An der Kasse
bezahlte sie schweigend die Bonbons und wie von Zauberhand geführt, hörte das Kind auf zu schreien.
Ich fragte mich, wie ich an Stelle der Mutter reagiert hätte
und dachte darüber nach, was Thomas über das Schlechte
im Menschen geredet hatte.
Das Kind war etwa 5 Jahre alt, verstand aber schon sehr
gut, wie es seine Mutter psychologisch manipulieren konnte.
Ich dachte an die Welt, die voll vom Bösen ist. Immer mehr
kam ich zum Schluss, dass der Mensch von klein auf ein
manipulierendes und böses Wesen in sich birgt. Das schließt
mich selbst ein.
Auch wenn ich es ungern zugebe. Gibt es wirklich so viel Böses im Menschen? Diese Erkenntnis macht mich traurig.
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Lisa und ich hatten heute unseren ersten Streit gehabt. Sie
wollte mit mir ins Kino gehen, aber wurde wütend als ich ihr
sagte, dass wir das an einem anderen Tag machen können.
Heute wollte ich den Bibelkreis besuchen. Das war ein fester
Eintrag in meinem Kalender und Lisa wusste das.
Sie warf mir vor, das Treffen mit der Gemeinschaft über
ihre Person zu stellen. Das war einfach nicht wahr! Wie Lisa
nun eben ist, reagierte sie trotzig und lief aus dem Haus.
Ich wartete noch einige Minuten, ob sie wiederkommt und
überlegte, ob ich das Treffen absagen sollte. Doch dann entschied ich mich dagegen. Sie besaß einen Hausschlüssel und
ich war nicht von ihr abhängig. Auch verstand ich die ganze
Problematik nicht.
Es wäre doch nicht schlimm, wenn wir MORGEN ins Kino gehen, oder? Das Verhalten von ihr empfand ich als kindisch
und so fuhr ich mit einer Menge Wut im Bauch zum Treffen.
Bei Thomas überlegte ich, ob ich den anderen von meinen
Problemen erzählen sollte, doch dann entschied ich mich dagegen.
Ich wollte nicht über Lisa reden, wenn sie nicht anwesend
war. Während wir reihum über unseren Alltag sprachen,
merkte ich, dass ich mich in dieser Gemeinschaft wohl fühlte.
War das der Grund, warum meine Eltern so oft in die Gemeinde gegangen waren? Ich merkte, dass hier in unserer
Gruppe irgendwas anderes war, als bei Lisa und mir. Hier gab
es viel mehr Harmonie. Mittlerweile sah ich diese Menschen
als Freunde an und wir fassten Vertrauen zueinander.
Irene erzählte heute von ihrer Freundin Elisabeth und wie
sehr sie sie vermisste.
123

y

Der Vertrag

Irene war die Älteste unter uns und auch am schweigsamsten. Oft blieb sie in der Begrüßungsrunde einsilbig oder sagte gar nichts. Doch heute sprach sie ausführlich über ihre
Freundin und wie diese immer wieder versucht hatte, von Jesus zu erzählen. Sie selbst hatte sich nie besondere Gedanken über Gott und den Tod gemacht.
Es war eine Tatsache, das der Mensch eines Tages starb,
doch wohin er dann ging, darüber dachte sie nie nach. Sie
erinnerte sich, wie rüde sie sich manchmal gegenüber Elisabeth verhalten hatte, wenn diese über Gott sprach. Dann
wechselten sie zu den oberflächlichen Themen und Irene ging
es besser. Doch jetzt war alles anders, Elisabeth war weg
und Irene blieb ratlos zu Hause sitzen. In der Gemeinschaft
bekam sie den Mut, die Bibel aufzuschlagen und in ihr zu lesen.
Bisher hatte sie sich immer darüber lustig gemacht und jeden als Idioten bezeichnet, der dieses Buch ernst nahm.
Jetzt war sie unsicher und Gott, der bisher unerreichbar in
einem Märchenschloss lebte, war für sie greifbar geworden.
Sie schloss mit den Worten, dass sie an Gott glauben konnte und sogar mit dem Beten angefangen hatte. Ich sah, wie
Annemarie eine Träne aus ihrem Gesicht wischte. Wir dankten
Irene für ihre Offenheit und als Johannes an die Reihe kam,
musste er sich erst mal räuspern.
Dann sah er Annemarie auf eine ganz besondere Art und
Weise an und verkündete, dass die beiden zueinander gefunden hätten. Ich wollte mich mit ihnen freuen, wirklich. Doch
als ich hörte, wie wertvoll das gemeinsame Beten für sie
war, blieb mir die Freude im Hals stecken. Ich merkte, dass
die zwei etwas besaßen, was Lisa und ich niemals haben
würden.
124

Das Zeichen des Drachen

y

War das fair? Ich versuchte, meinen Ärger hinunterzuschlucken. Es war nicht ihre Schuld, dass Lisa eben so ist, wie
sie ist und sich mir gegenüber manchmal abweisend verhält.
Trotzdem fiel es mir schwer, mich auf das Bibellesen zu konzentrieren. Erst als Annemarie sprach, sie hätte den Beweis
gefunden, dass Jesus wirklich Gott ist, hörte das nagende
Gefühl des Neids auf, in mir zu wirken. Sie las den kurzen
Satz vor, den sie im Johannesevangelium gefunden hatte:
„Ich und der Vater sind eins.“
Das war erstaunlich.
Dort stand es schwarz auf weiß. Jesus ist Gott! Ich musste
den Vers immer wieder und wieder lesen. So langsam gab
das alles einen Sinn. Jesus verhielt sich ganz anders, wie alle
Menschen, die ich je in meinem Leben kennen gelernt hatte.
So wie er redete und handelte, war er ungewöhnlich.
Lisa hatte behauptet, dass er Gott war und hier stand es.
In nur sechs Wörtern wurde eine unglaubliche Wahrheit enthüllt.
Wir unterhielten uns noch lange über diesen Vers. Es gab
viele offene Fragen. Der israelische Wunderpolitiker tat auch
Zeichen und Wunder. Er nannte sich der „Gesandte des
Herrn“. Doch war er wirklich vom Gott der Bibel geschickt
worden? Die Zeichen bei der Rückkehr des Messias waren
nicht eingetroffen. Es gab keinen Blitz, der sich vom Westen
nach Osten ausbreitete. War der Politiker ein Scharlatan?
Aber seine Wunder wurden von vielen Menschen bestätigt.
Wir konnten diese Fragen nicht klären und beschlossen, in
der Bibel weiter zu lesen. Irgendwann würden wir Gewissheit
haben. Zumindest hoffte ich das.
125

y

Tag: 94

Der Vertrag

Datum: Jahr 00

Heute wurde Kanzler Schneider zu Grabe getragen. Der
Staatsakt war gewaltig! Wenn er vor seinem Tod von vielen
Menschen kritisiert wurde, war davon heute nichts zu sehen.
In der größten und prächtigsten Staatskirche wurde die
Trauerzeremonie abgehalten.
Die meisten TV Sender übertrugen sie live. Ich merkte, es
wurde an nichts gespart. Eigentlich wollte ich diesem Schauspiel nicht zusehen, doch meine Neugier siegte und ich saß
einige Stunden vor dem Fernseher.
Lisa interessierte sich nicht für die Beerdigung. Deshalb sah
sie oben bei mir im Zimmer fern (sicher irgendeine Sendung
über den Wunderpolitiker).
Die Trauerrede hielten einige Weggefährten des Kanzlers. Ich
staunte nicht schlecht, als der Herr Kubischek von der AWG
aufstand und zum Pult ging. Wollte er auch eine Rede halten? Gerade dieser Mann war doch der schärfste Kritiker
gewesen!
Und jetzt stand er am Pult und hielt eine Ansprache, die
vor Anerkennung und Respekt nur so triefte. Dieser Mann
war ein ausgesprochen guter Schauspieler. Jeder in der Kirche
nahm ihm seine heuchlerischen Sätze ab. Er schaffte es sogar,
eine Träne medienwirksam aus dem Gesicht zu wischen. Es
war unglaublich.
Warum glaubte ihm jeder?
Erinnerte sich denn niemand daran, von wem die Gerüchte in
die Welt gesetzt worden waren? Es war die AWG und ganz
vorne an der Spitze ihr neues Zugpferd gewesen. Von all
der Heuchelei wurde mir schlecht und ich schaltete
angewidert den Fernseher ab.
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Ich hatte genug von all den Beweihräucherungen und ging
nach oben. Lisa lächelte mich an und deutete auf den Platz
neben sich. Nein, ich hatte jetzt definitiv null Interesse, mir
das Gequatsche von „ihrem“ Politiker anzuhören und lehnte
ab. Ich sagte ihr, dass ich spazierengehen werde. Sie nickte
nur, drehte ihren Kopf wieder dem Programm zu und war
nicht mehr für mich ansprechbar. Ich lebte mit einem Roboter zusammen...
Als ich die Treppe runterging, kam mir eine Idee. Ich rief
Johannes an. Wir wollten uns sowieso mal treffen und heute
schien es die perfekte Gelegenheit zu sein.
Er war zu Hause und hatte Zeit für mich. Ich merkte, wie
sich meine schlechte Laune schlagartig legte. Leider hatte
mein Fahrrad zur Zeit einen Platten.
Johannes wohnte in der Nähe von Thomas. Ich überlegte, die
U-Bahn zu nehmen, entschied mich aber dann dagegen. Es
war ein schöner, sonniger Spaziergang an einem stillen Tag.
Die Demonstrationen waren abgesagt und als ich durch die
Stadt ging, bekam ich den Eindruck, die Welt würde friedlich
sein. Wenn sie es doch nur wirklich wäre...
Ich spazierte auf einem Wanderweg entlang, der zwar ein
kleiner Umweg war, doch säumten hier viele alte Bäume den
Weg. Einige kleine Parks lagen auch auf der Strecke, so dass
man den Eindruck bekam, im Wald zu sein.
Ich atmete tief ein und entspannte mich. Während ich den
Weg entlangging, merkte ich, wie eine große Last von mir
abfiel. Die Situation zu Hause belastet mich. Lisa verhält sich
mir gegenüber immer merkwürdiger und ich wusste nicht,
wie ich mit ihr darüber sprechen konnte. Ich hatte Angst,
sie zu verlieren. Aber die ständigen Konflikte mit ihr empfinde ich als sehr anstrengend.
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Der Nachmittag bei Johannes war in vielerlei Hinsicht sehr
lehrreich für mich. Ich erzählte ihm im Vertrauen, dass Lisa
diesen israelischen Politiker verehrte, aber langsam auch für
unseren neuen Kanzler schwärmte.
Beide Politiker waren für mich ein Blatt mit einem riesengroßen Fragezeichen drarauf. Ich konnte sie nicht einschätzen. Johannes hörte sich meine Schilderungen geduldig an und
am Ende entschuldigte ich mich, dass ich meinen seelischen
Müll vor ihm ausgeleert hatte.
Er fragte mich, ob er mir seine Meinung mitteilen sollte. Ich
war zu neugierig, was Johannes von all dem hielt, so dass
ich seine Frage bejahte.
Was er sagte, gefiel mir nicht, doch er hatte in vielem
Recht. Er fand es bedenklich, dass ich mit Lisa offensichtlich
nur auf sexueller Ebene kommunizieren konnte. Im Alltag
sprachen wir oft aneinander vorbei und unsere Interessen
unterschieden sich sehr. Als ich anmerkte, dass wir beide
gerne Actionfilme sahen, fragte er mich, ob mir das wirklich
als einzige Gemeinsamkeit eingefallen sei.
Ja nun, das war doch ein Anfang, stotterte ich vor mich hin.
Aber im selben Atemzug wusste ich, dass eine Beziehung
nicht über Actionfilme oder Sex definiert werden sollte. Uns
fehlte das Fundament, wie Johannes und Annemarie es besaßen. Beide lasen gemeinsam die Bibel, beteten und interessierten sich für das Leben des anderen. Sie lernten sich immer
besser kennen, während Lisa mir wenig aus ihrem früheren
Leben erzählte und immer abblockte, wenn ich sie darauf
ansprach. Das Leben mit Lisa scheint einer Achterbahnfahrt
gleich. Zu Beginn unserer Beziehung schnellte der Wagen in
die Höhe. Im Moment rast dieser in die Tiefe und es gibt
keine Möglichkeit, ihn anzuhalten.
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Ich dachte daran, wie Lisa und ich gemeinsam aßen und wie
sehr ich diese kleinen Rituale genossen hatte. Doch diese Zeiten waren vorbei! Sie wohnte bei mir, aber nahm sich ihr Essen mit aufs Zimmer und aß es vor dem laufenden Fernseher. Annemarie lebte am anderen Ende der Stadt und arbeitete im Schichtdienst, so dass Johannes sie unter der Woche selten besuchen konnte. Dennoch unternahmen die beiden
mehr Aktivitäten als Lisa und ich. Das machte mich nachdenklich. Johannes ermutigte mich, mit Lisa auszusprechen.
Noch sei nichts verloren. Irgendwas mussten die Politiker besitzen, was sie ansprach.
Er sagte auch, dass ich es akzeptieren müsste, wenn sie
nicht die Bibel lesen möchte. An Gesprächspartnern würde es
mir nicht mangeln, ich müsste nur das Angebot annehmen,
bei Thomas vorbeizuschauen. Dann fragte er mich, ob ich
Gott schon um Rat gefragt hätte im Gebet? Daran hatte ich
gar nicht gedacht. Doch warum sollte Gott sich um meine
Probleme kümmern? Er war doch da oben und ich ein unwichtiger Mensch hier unten. Johannes ließ trotzdem nicht
locker und fragte mich, ob wir gemeinsam dafür beten sollten. Ich nahm sein Angebot dankbar an.
Als Johannes begann, Gott um Rat zu bitten für meine Probleme, berührte mich das tief. Es war kein aufgesetztes Beten, welches in den Staatskirchen monoton gesprochen wurde. Hier betete jemand für mich! Johannes erzählte Gott von
meinen Problemen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der
dort oben an meinem Leben wirklich interessiert war.
Als ich nach Hause ging, wurde mir leicht ums Herz. Ich
fühlte mich unbeschwert. Das verwunderte mich doch ein
wenig. Konnte es wirklich sein, dass Gott sich um mich kümmert? Gibt es ihn tatsächlich?
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Ich brauchte ein paar Tage, um Mut zu fassen und mit Lisa
über unsere Beziehung zu sprechen. Johannes hatte mir den
Rat gegeben, dass ich zuerst sie fragen sollte, ob sie etwas
an meinem Verhalten störte.
Zu meiner Überrraschung gab es einige Dinge an mir, die sie
nicht mochte. Sie ärgerte sich jedesmal, wenn ich ins Arbeitszimmer ging, um die Bibel zu lesen. Auch wenn ich betete, nervte sie das. Sie fand, dass ich nur Theater machte
und mich für etwas Besseres hielt als sie.
Außerdem störte sie sich daran, dass ich Thomas oft erwähnte. Sie fragte sich, ob ich Thomas mehr mochte als sie.
Sie wunderte sich, dass ich mich überhaupt nicht freute,
dass der Messias nun endlich auf Erden erschienen war. Sie
hatte schließlich so viele Sendungen gesehen, dass sie davon
überzeugt war, dass der genannte Politiker der Gesandte des
Herrn ist.
Bei all den Vorwürfen, musste ich mich wirklich zusammenreißen, um mich nicht aufzuregen. Ihre Kritik an mir verärgerte
mich, weil ich sie nicht nachvollziehen konnte. Es verletzte
mich zutiefst, wie viel Negatives sie in mir sah. Ich stand an
einem Scheidepunkt.
Entweder ich beendete die Beziehung oder nahm ihre Vorwürfe - so übertrieben sie auch waren - ernst und änderte
etwas daran. So einfach wollte ich die Beziehung nicht beenden, denn ich liebte sie noch immer.
Ich sehnte mich nach Frieden, deshalb ging ich einen Schritt
auf sie zu und fragte sie, wenn ich im Haus nicht mehr die
Bibel lesen und nicht mehr beten würde, für sie das in Ordnung sei? Sie nickte und bedankte sich dafür.
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Als ich die Worte ausgesprochen hatte, merkte ich, was ich
eigentlich aufgab. Ich sah mich schon im tiefsten Winter im
Park die Bibel lesen und mit roten Fingern zu Gott beten.
War es mir das wert? Ja!
Ich wollte für die Beziehung kämpfen und fragte Lisa, was
ich noch tun könnte, damit sie sich wohlfühlte. Sie hatte begonnen, sich für die Politik der AWG zu interessieren und
sah deshalb so viele Sendungen. Sie fragte mich, warum ich
ihr nie Gesellschaft leistete.
Das Gespräch mit ihr wurde immer schwieriger - jetzt bat
sie mich schon, mit ihr gemeinsam ungeliebte Sendungen zu
sehen. Sie wollte nicht mit mir gemeinsam etwas unternehmen, sondern ich sollte mit ihr all diese blöden Sendungen
anschauen. Mein Magen zog sich zusammen und ich bekannte
vor ihr, welche Schwierigkeiten ich damit hatte. Das ärgerte
sie und sie warf mir vor, die Bibel zu lesen, aber nicht zu
erkennen, wenn der echte Messias wieder auf der Erde auftaucht.
Ich gab zu, dass ich das mit Gewissheit nicht wusste, aber
irgendwas störte mich bei dem Wunderpolitiker. Sie wurde
bockig und sagte, ich würde ihn ja nicht kennen, deshalb
könnte ich ihn nicht beurteilen. Es war an diesem Abend
nicht leicht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Obwohl ich schon so viel aufgegeben hatte, war sie nicht zufrieden. Sie warf mir vor, dass die Gruppe mich indoktriniert
hatte und ich deshalb gegen den Messias bin. War das der
Fall? Wir einigten uns, dass ich etwas seltener an den Bibelabenden teilnehme und den beiden Politikern eine Chance
gebe. Ich würde wohl oder übel mir einige „ihrer“ Sendungen
ansehen. Vielleicht würde ich dabei ja irgendwie schlau draus
werden, warum Lisa sich so dermaßen dafür interessierte.
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Anstatt zum Bibelabend zu gehen, saß ich mit Lisa vor dem
Fernseher. Ich hätte gerne geschrieben, dass ich mich langweilte, doch das Gegenteil war der Fall. Die Streiks wurden
heute beendet. Und zwar nicht nur von einer Gruppe, sondern alle Gewerkschaften legten die Streikweste nieder!
Das Unmögliche war an einem Tag geschehen und ich konnte
nicht nachvollziehen, wie dieser Mann das erreicht hatte. Der
Übergangskanzler hatte die Streikparteien zu unterschiedlichen Zeiten ins Kanzleramt gebeten. Davor wurden alle Sprecher interviewt. Alle Gewerkschaften gaben sich kampfeslustig. Sie waren nur bereit, den Streik beizulegen, wenn die
Regierung große Zugeständnisse machte.
Es war ein echtes Schauspiel, was sich vor unseren Augen
abspielte. Die Gewerkschaft marschierte ins Kanzleramt und
trottete nach dem Gespräch gebrochen aus dem Haus. Kein
Mensch von den Gewerkschaften wollte ein Interview geben.
Dafür war der Kanzler allzu redselig. Er lud die Journalisten
zu einer abschließenden Pressekonferenz ein und ließ es sich
nicht nehmen, selbst vor das Pult zu treten.
Die Streiks waren nicht nur ab dem heutigen Tag für beendet erklärt worden, sondern die Gewerkschaften hatten Zugeständnisse gemacht.
Anstatt, dass die Gehälter um einige Prozentpunkte erhöht
werden, wurde die Arbeitszeit um 1,5 Stunden gesteigert.
Die Arbeiter bekamen keinen Ausgleich dafür.
Der Kanzler erwähnte, dass gerade bei der großen Schuldenlast jeder Opfer bringen müsste und dass die Gewerkschaften das eingesehen hätten. Ich bin wirklich überrascht, dass
von einem Tag auf den anderen die Streiks beendet sind!
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In den letzten Wochen waren die Preise für Lebensmittel
langsam, aber kontinuierlich angestiegen. Leider stieg mein
Lohn nur marginal an. Es war klug von mir gewesen, so viele
Lebensmittel zu bunkern. Mittlerweile war die Kühltruhe voller leckerer Dinge, die ich und Lisa in harten Zeiten gut gebrauchen konnten.
Der Kanzler schwor uns auf eine schwere Zeit ein, denn die
europäische Notenbank schien zu versuchen mit einem gesteigerten Banknotendruck die drohende Inflation hinauszuzögern.
Der Politiker wurde richtig wütend. Er drohte mit der Faust
der europäischen Regierung, deren Politik er als schädlich für
sein Land betrachtete. Nun geschah etwas ganz Seltsames.
Die Journalisten applaudierten dem Kanzler. Ich dachte, dass
Medien Neutralität bewahren müssen?
Nach der Pressekonferenz strömten die Journalisten aus dem
Kanzleramt und sie schienen nahezu euphorisch zu wirken. Am
nächsten Tag wurde die Politik des Kanzlers frenetisch gefeiert. Eigentlich war er nur als Übergangskanzler eingesetzt
worden, doch schon jetzt wurden Stimmen laut, dass viele
Bürger ihn als Präsidenten unseres Landes sehen wollten.
Meine Eltern hatten in ihrem Brief vor einem kommenden Diktator gewarnt, der Europa ins Unglück stürzt. Ist das der
Mann, vor dem sie gewarnt haben?
Ich bin mir nicht sicher. Er hat die Streiks beendet und will
Ordnung im Land schaffen. Das ist nichts Schlechtes. Vielleicht bin ich ein Pessimist und will das Böse im Menschen
sehen? Dann würde Lisa Recht behalten und der Kanzler
würde Deutschland zum Wohlstand führen. Ich wünsche es
mir sogar! Denn wenn ich Recht behalte, dann wird es bald
eine furchtbar dunkle Zeit für uns alle geben!
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Ein Tag, der mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft beginnt, wird bestimmt ein guter Tag!
Auch wenn ich ständig an Johannes Worte denken musste,
dass eine Beziehung, die nur auf Sex baut, langfristig nicht
halten kann.
Das war mir aber in dem Moment vollkommen unwichtig wir liebten uns und mittlerweile gibt es wieder Harmonie in
unserem Leben. Ich genieße das richtig! Lisa ist viel seltener
beleidigt und regte sich auch sonst weniger über mich auf.
Lag es daran, dass ich die Bibeltreffen nicht mehr besuchte?
Ich wusste es nicht, aber ich merkte, dass ich mich entscheiden musste. Früher habe ich mich über die Typen lustig
gemacht, die in einer Beziehung ihre Freundin über alles und
jeden stellten. Doch wie sollte Beziehung sonst funktionieren? Wenn ich nicht willens war, auf Lisa zuzugehen und
ihre Nöte ernst zu nehmen, sollte ich die Beziehung beenden.
War ich vielleicht wirklich zu fanatisch mit dem Bibellesen gewesen?
Die Bibelgruppe war mir wichtig. Aber wenn ich mehr Gemeinsamkeiten mit Thomas habe als mit meiner Freundin, dann
wird es Zeit, etwas zu ändern. Ich wollte meine Einstellung
ihr gegenüber neu überdenken und unserer Beziehung eine
echte Chance geben!
Sie gibt mir Halt in einer schweren Zeit - ich will sie nicht
verlieren, nur weil ich meine Freundin wegen eines Buches
verärgere. Es ist mir auch egal, was Johannes dazu sagt.
Ich führe eine Beziehung mit Lisa, nicht mit Johannes! Vielleicht habe ich wirklich zu viel auf andere Menschen gehört
und nicht auf die Person, die ich liebe.
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Lisa musste schnell zur Arbeit gehen und ich schaltete den
Fernseher an. Heute hatte ich keine Lust auf die Bibel. Wenn
ich sie sah, erinnerte sie mich nur daran, dass ich die Treffen versäumte.
Und ich war es langsam satt, dass mir jeder ein schlechtes
Gewissen machte. Warum sollte Johannes Recht haben mit
seiner Einstellung? War er ein Psychologe?
Und selbst Psychologen lagen auch nicht immer richtig. Ich
wurde so wütend, dass ich mich auf das Fernsehprogramm
gar nicht konzentrieren konnte. Ich fühlte mich von jedem
fremdgesteuert. War ich bescheuert?
Woher konnte Thomas wissen, dass der Politiker aus Israel
nicht der Messias war? Mittlerweile pilgerten viele tausend
Menschen aus den umliegenden Ländern zu ihm, um die Wunder mitanzusehen. Und alle Heilungen stellten sich als echt
heraus. Gerade sah ich, wie der Politiker aus einem Krankenhaus kam und ihm folgten Patienten, die kurz zuvor noch
auf der Intensivstation gelegen hatten.
Sie gaben den Reportern freudig Auskunft über das, was in
den Krankenzimmern geschehen war. Eine Frau lag drei Monate im Koma, doch Herr Trachmann musste sie nur anrühren
und sie wachte auf. Normalerweise war die Muskulatur durch
die lange Liegezeit so verkümmert, dass eine lange Rehamaßnahme nötig war.
Doch nicht bei dieser Frau. Sie hüpfte vor den Reportern
herum und konnte nicht aufhören Herrn Trachmann für das
Wunder zu danken. Ich freute mich mit ihr. Dieser Mann tat
vielen Menschen Gutes und ich überdachte meine Einstellung
zu ihm. Vielleicht hatte ich doch zu vorschnell geurteilt.
Wenn er die Menschen heilte, konnte er doch kein schlechter
Mensch sein.
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Daniel rief gestern an und lud mich und Lisa zu seinem Geburtstag ein. Zuerst wollte ich absagen, weil ich keine Lust
hatte, die Gruppe zu treffen. Aber Lisa überzeugte mich davon, dass wir wenigstens für eine Stunde vorbeischauten.
Ich war noch immer misstrauisch gegenüber der Gruppe,
denn ich wusste nicht, wer mich manipulierte. Entweder Lisa
oder die anderen. Ich wollte lieber an letzteres glauben. Mit
den anderen lebte ich nicht zusammen, sondern mit ihr. Wir
kauften in einem Supermarkt eine Karte und ein paar Blumen
und fuhren mit der U-Bahn zu ihm. Er wohnte in einer Hochhaussiedlung in einem Viertel, welches ich aus guten Gründen
mied. Die Kriminalität war hier höher als sonst in der Stadt
und Multikulti zeichnete sich dadurch aus, dass ich die Sprache nicht mehr verstand, die auf der Straße gesprochen
wurde. Als wir die Wohnung betraten, wunderten wir uns,
wie schön sie eingerichtet war.
Ich freute mich trotz allem, Daniel zu sehen. Bisher hatten
wir noch keine Gelegenheit gehabt, uns privat zu treffen und
ich fand es nett von ihm, dass er uns eingeladen hatte.
Johannes war bereits dort und saß mit Annemarie auf der
Couch. Thomas tauchte kurz nach uns auf, wir begrüßten
uns förmlich.
Irgendwann war der gesamte Bibelkreis versammelt und ich
befürchtete schon, dass wir jetzt anfangen über die Bibel
zu reden, da klingelte es an der Tür. Eine muslimische Familie
betrat die Wohnung. Daniel hatte seine Nachbarn eingeladen,
mit denen er offensichtlich freundschaftlichen Kontakt pflegte. Ich war erleichtert, dass sich nicht nur der Bibelkreis in
Daniels Wohnung versammelte!
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Ich schämte mich sofort, dass ich Vorurteile für diesen
Stadtteil gehegt hatte. Die Menschen, die dort lebten, kannte
ich nicht und nur weil sie eine andere Sprache redeten, waren sie doch nicht schlechter als ich!
Trotzdem habe ich alle über einen Kamm geschoren und jetzt
saß ich neben dem Mann, der sich mir gegenüber als Aadil
Mohammed el Ahmar vorstellte.
Ich empfand ihm gegenüber Respekt und war unsicher, wie
ich mich verhalte sollte. Doch seine Frau Ecrin brach das Eis,
indem sie selbstgemachte Baklava auf den Tisch stellte. Sie
erklärte mir, dass das ein traditionelles Gebäck ist, dass sie
extra für Daniel ein wenig abgeändert hatte. Normales Baklava wird heiß in einem Sirup aus gekochtem Zuckerwasser
eingelegt, wodurch es unglaublich süß schmeckt.
Daniel erklärte, dass er das Gebäck mochte, doch das
Zuckerwasser war für seinen Gaumen ein wenig zu süß.
Ecrin hatte sich daran erinnert und für ihn das Zuckerwasser reduziert. Der Geschmack des Gebäcks war ungewohnt,
doch es schmeckte angenehm nach Pistazien und ich nahm
sofort ein zweites. Während wir über unsere verschiedenen
Kulturen redeten, turnte die Tochter Nadira auf dem Schoß
der Mutter herum, später krabbelte sie unter den Tisch und
spielte Hund.
Als Lisa und ich uns verabschiedeten, fuhren wir mit vielen
neuen Eindrücken nach Hause. Wir unterhielten uns über die
arabischen Nachbarn und wie selbstverständlich Daniel sie eingeladen hatte. Würden wir unsere Nachbarn auch einladen?
Ich schüttelte mit dem Kopf. Gerade unseren direkten Nachbarn versuchte ich aus dem Weg zu gehen. Und die anderen
in meiner Straße waren mir größtenteils unbekannt. Man
grüßte sich, wenn überhaupt, und das wars.
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Die letzten Tage waren ereignislos. Zumindest in meinem Leben passierte nicht viel. Die Beziehung zu Lisa besserte sich
mit jedem Tag und ich war froh darüber, dass ich sie nicht
voreilig beendet hatte.
Wir können wieder gemeinsam lachen und uns unterhalten,
ohne dass der andere schnell eingeschnappt ist. Als ich
den Müll raustrug, traf ich meine speziellen Nachbarn wieder.
Ich wollte mich schon umdrehen und wieder gehen, da riefen
sie meinen Namen. Zuerst wollte ich mich taub stellen, doch
Lisa ging an mir vorbei und begrüßte sie. Ich ärgerte mich
und folgte ihr. Die Nachbarn fragten mich wieder nach dem
neuen Zeitalter und ob ich es bereits, wie sie, spürte. Da
bin ich laut geworden und habe sie gefragt, ob sie allen
Ernstes glauben, dass in unserer kaputten Welt ohne ein höheres Wesen überhaupt Frieden möglich ist?
Lesen die keine Nachrichten oder schauen fern? In jeder
Sendung wird über Krieg gesprochen und irgendwo auf der
Welt wird beinahe täglich ein Anschlag verübt. Ich muss mich
regelrecht reingesteigert haben, denn Lisa zog mich am Arm
von den Nachbarn weg, die mich sprachlos anstarrten. Etwas
Gutes hat die Sache ja, denn jetzt habe ich kein schlechtes
Gewissen, wenn ich diese Menschen bei meinem nächsten Geburtstag NICHT einlade!
Lisa wollte wissen, was es mit diesem neuen Zeitalter auf
sich hatte und ich versuchte, es ihr zu erklären, ohne mich
wieder aufzuregen.
Sie schwieg einige Minuten und fragte mich, ob vielleicht mit
dem neuen Zeitalter der Messias gemeint ist, der in Israel
so viele Wunderzeichen wirkt.
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Das war ein interessanter Gedanke. Ich wäre nie darauf gekommen und konnte keine rechte Antwort finden. Außerdem
verstand ich nicht, warum meine Eltern von Gott in den Himmel geholt wurden, wenn der Messias kurz darauf auf der
Erde erscheint. Wenn Gott so handelt, würde er sich selbst
widersprechen. Ich war unsicher.
Vielleicht hatte Lisa Recht und ich verstand nur nicht den
Grund. Ich erinnerte mich daran, dass heute sich die Gruppe
zum Bibellesen traf und ich schon einige Zusammenkünfte
geschwänzt hatte. Ich hatte keine Lust, zum Treffen zu gehen. Doch wollte ich wenigstens die Bibel mal wieder in die
Hand nehmen. Das Buch würde ich nicht verstehen, wenn es
im Aktenschrank versauerte.
Ich sagte zu Lisa, dass ich mich abregen müsste, denn die
Nachbarn hätten mich sehr wütend gemacht (was auch
stimmte). So wollte ich in den Park gehen und in Ruhe über
das neue Zeitalter nachdenken (an dieser Stelle log ich!).
Das sei eine gute Idee, fand Lisa. Sie drehte sich um und
ging nach oben. Ich wartete, bis sie die Tür schloss und
schlich mich wie ein Dieb ins Arbeitszimmer. Ich wollte keinen
erneuten Streit mit Lisa, darum holte ich die Bibel heimlich
aus dem Aktenschrank.
Die Gruppe war sicher schon viel weiter mit dem Lesestoff
als ich und das war auch ein Grund, warum ich nicht an den
Treffen teilnehmen wollte.
Ich hatte es satt, von Thomas und Johannes belehrt zu
werden und wollte das Buch ohne deren ständige Kommentare lesen. Anstatt in den Park zu gehen, besuchte ich den
Friedhof. Ich hatte die Stille, die dort herrschte, vermisst.
Ich setzte mich auf die Bank und begann in der Bibel zu lesen.
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Ich las die Geschichte von Jesus, der von den Rechtsgelehrten seines Volkes als Messias abgelehnt wurde. Es kam noch
viel schlimmer. Judas, einer der zwölf Jünger sollte ihn verraten.
Und das Unglaublichste war, dass Jesus es nicht nur wusste,
sondern anscheinend seinen Frieden gefunden hatte. Die anderen Jünger konnten nicht nachvollziehen, was er ihnen beim
Abendmahl sagte. Ich versuchte, mich in die Position Jesus
hineinzuversetzen. Wie hätte ich reagiert, wenn ich wüsste,
dass mich ein enger Freund verraten wird? Wegen ihm werde
ich gefangengenommen. Könnte ich dann noch am Tisch mit
diesem sitzen und essen? Ich verstand Jesus nicht. Er war
so friedlich, sogar gegenüber denen, die ihn hassten. Und ich
hatte den Eindruck, je freundlicher er handelte, desto mehr
hassten seine Feinde ihn. Das war doch ein reiner Widerspruch, oder nicht? Ich las einen Absatz, der mich innehalten
ließ.
„Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor
euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte
die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt
seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe,
darum hasst euch die Welt.“
Der Hass gegen Jesus existierte schon damals in der Bibel!
Und Jesus sagte nicht, dass er auch nicht verstand, warum
man ihn hasste, sondern er erwartete das sogar. Ich begriff
nicht, warum die Jünger nicht von dieser Welt sein sollten.
Außerirdische schienen sie mir nicht zu sein. Vielleicht bedeutete dieser Ausdruck etwas anderes. Die Geschichte um diesen Mann wurde immer spannender.
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Ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Zwischendurch
legte ich das Buch zur Seite und beobachtete, wie die Blätter im seichten Wind raschelten.
Kein Fernseher oder ein anderes Geräusch lenkte mich vom
Lesen ab. Ich könnte ewig hier sitzen bleiben!
Ich las weiter. Ich wollte wissen, ob Judas wirklich Jesus
verraten würde. Jesus sagte, dass die Schriften erfüllt werden müssten.
Er wiederholte oft, dass er zu seinem Vater gehen werde
und dass die Jünger darüber nicht traurig sein sollten. Er
sprach von dem Heiligen Geist und ab da verstand ich wirklich nichts mehr. Mich interessierte, wie es mit Judas weiterging. Darum blätterte ich weiter.
Als Jesus für die Jünger betete, erinnerte ich mich an das
Gebet mit Johannes.
Ich merkte, dass Jesus voller Gefühl betete. In allem, was
er sprach, bezog er sich auf seinen Vater im Himmel. Ich
musste an meine Eltern denken und wie oft ich mit ihnen
diskutiert hatte. Jesus war anders. Er war in einer absoluten
Einigkeit mit seinem Vater.
Es fiel mir schwer, mir vorzustellen, dass Jesus und der Vater ein und dieselbe Person waren. Doch auf der anderen
Seite zeigte Jesus eine Hingabe zu seinem Vater, die nur von
Gott stammen konnte.
Wir Menschen beten oft, dass unsere Wünsche an allererster Stelle stehen, doch Jesus betete anders. Ich glaubte
ihm, was er sagte. In seinen Worten lag keine Heuchelei und
er wollte sich vor anderen Menschen nicht profilieren.
Die Zeit musste wie im Flug vergangen sein, denn als ich auf
die Uhr sah, merkte ich, dass über drei Stunden vergangen
waren. Ich erschrak richtig.
141

y

Der Vertrag

Lisa machte sich bestimmt große Sorgen und ich ärgerte
mich, dass ich mein Handy zu Hause liegen gelassen hatte.
Ich klappte die Bibel zu und ging flotten Schrittes nach
Hause. Als ich die Tür öffnete, erwartete ich, dass eine vorwurfsvoll dreinschauende Lisa mich tadeln würde, aber nichts
dergleichen geschah.
Aus meinem Schlafzimmer dröhnte der Fernseher, wie so oft.
Lisa hat doch nicht wirklich drei Stunden vor der Kiste gesessen und nicht bemerkt, dass ich so lange unterwegs war?
Jetzt ärgerte ICH mich!
Was konnte denn so wichtig sein, drei Stunden vor dem
Fernseher zu verbringen? Ich ging die Treppe hoch und öffnete die Tür. Lisa saß vor dem Fernseher und ihr Gesichtsausdruck spiegelte eine Mischung aus Entsetzen und Freude
wider. Dann sah sie mich und fiel mir um den Hals. Diese Reaktion war zwar schön, aber ich verstand nicht, warum sie
so reagierte.
Sie fing an zu reden und zwar so schnell, dass ich sie bat,
bitte etwas langsamer zu sprechen. Sie wiederholte folgenden Satz immer wieder: Die Moschee wird versetzt - sie
können wieder opfern...
Welche Moschee? Sie zeigte auf den Bildschirm. Ich sah, wie
auf dem Tempelberg Tausende von Menschen die Moschee
Stein für Stein abbauten. Der Sprecher der Nachrichten erklärte, dass Herr Trachmann einen neuen Friedensvertrag mit
den arabischen Ländern sowie Europa abgeschlossen hatte.
In dem Vertrag wurde den Juden erlaubt, einen Tempel auf
dem Tempelberg zu errichten. Sie durften wieder an diesem
Ort opfern. Das war einfach unvorstellbar! Ich verstand die
Tragweite dessen, was ich sah nicht. Die vielen jubelnden
Menschen zeigten mir, dass etwas Großes im Gange war.
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Eines Nachts schreckte ich hoch.
Ich hatte einen furchtbaren Albtraum geträumt.
Dann stellte ich mit Erschrecken fest,
dass es gar kein Traum war!
Mark
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Die letzten Tage waren unfassbar. Der israelische Prophet
(der mittlerweile zum Präsidenten ernannt wurde) hat tatsächlich einen Friedensvertrag mit den umliegenden arabischen
Staaten und Europa geschlossen.
Das ist unglaublich! Aber dass die Moschee versetzt wird,
nein, das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Selbst ich
als nicht religiöser Mensch war mir bewusst, wie heilig dieses
Gebäude für die Muslime ist.
Ich fragte Lisa, wie der Präsident das geschafft haben
könnte. Sie sagte, dass er Blitze vom Himmel geschleudert
hatte! Ach, der heilte die Menschen also nicht nur, erwiderte
ich. Sie sah mich ernst an und entgegnete, dass Gott doch
auch nicht immer geheilt, sondern seine Macht den Menschen
oft gezeigt hatte, so dass diese ihn anbeteten. Damit hatte
sie nicht unrecht und ich schwieg.
Ich ging ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher an.
Mit eigenen Augen wollte ich mich von der Macht des
Politikers überzeugen. Ich hatte kein Interesse an Lisas Gesellschaft und ihren belehrenden Antworten. Sie blieb oben in
meinem Zimmer sitzen und sah fern. Die Nachrichtensender
berichteten über nichts anderes. Mir fiel auf, dass die regulären Nachrichten schon seit Wochen kaum noch über andere
Ereignisse informierten. Gerade sah ich unseren Kanzler dem
israelischen Präsidenten die Hand schütteln. Beide schienen
sich gut zu verstehen. Die Nachrichtensprecherin teilte mit,
dass es eine Ehre ist, vom Präsidenten auf ein Vier-AugenGespräch eingeladen zu werden. Das Treffen sollte nur eine
halbe Stunde dauern, doch es wurden vier Stunden daraus.
Das sei bemerkenswert, berichtete die Reporterin.
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Es war interessant, wie schnell die Menschen jemanden zum
Präsidenten ernannten. Die israelische Regierung beugte sich
diesem Mann und führte nur noch seine Befehle aus. Ich
schaltete weiter und sah auf einem anderen Sender eine Ansprache des Präsidenten.
Mir fiel auf, das dieser Mann bisher nicht viele Worte um
seine Person gemacht hatte, aber heute schien er das mit
dieser Rede wettmachen zu wollen.
Er mochte es nicht, wenn die Menschen ihn als Messias bezeichneten, er würde lieber „der Vorbote“ genannt werden,
denn er sah sich als den Propheten des kommenden Gottes.
Er nahm eine Bibel in die Hand und fing an, über ihren Inhalt
zu lästern. Er bezweifelte, dass Jesus existiert hatte und
selbst wenn, dann war sein Tod am Kreuz ein jämmerliches
Ende gewesen.
Dann steigerte er sich richtig hinein in seine Rede und wiederholte folgende Worte: „ICH bin der Bote und werde euch
den einzig wahren Gott ankündigen!“
Eine bedeutungsvolle Pause folgte seinen Worten. Er wolle
Israel in eine großartige Zukunft des Friedens führen. Dabei
zeigte er auf sich und bezeichnet seine Person als Propheten. Ich fragte mich schon, wer denn der wahre Gott sein
sollte, da trat unser Kanzler auf die Bühne und der Präsident zeigte auf ihn. Er sei der Herr, und beide würden nicht
nur Israel, sondern Europa und die ganze Welt in eine wunderbare Welt des Friedens und des Wohlstandes führen. Ich
starrte den Fernseher für einige Zeit sprachlos an. Immer,
wenn ich glaubte, mein Leben würde sich normalisieren, dann
holte das Schicksal zum Schlag aus und verpasste mir einen
Kinnhaken. Konnte es wirklich die Wahrheit sein, was die beiden von sich gaben?
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Als ich ins Bett ging, wanderte Lisa nach unten ins Wohnzimmer. Sie bekam momentan von den Nachrichten nicht genug. Es schien, als ob sie jede Rede wie ein Schwamm aufsaugt. Ich lag lange Zeit wach und dachte über das nach,
was der israelische Politiker gesagt hatte.
Wenn Jesus schwach war, warum lehrte er dann mit einer
solchen Autorität? Nichts, was er in der Bibel sagte, war
schwach! Im Gegenteil, seine Feinde bezeichneten ihn als Lügner, er aber lehrte mit einer Vollmacht und viele Menschen
bezeichneten ihn als den Messias.
Jesus setzte sich zu denen, die ihm zuhören wollten. Während die Pharisäer ihn beschimpften, weil er sich in der Gesellschaft von Huren und Dieben aufhielt, tadelte er sie, weil
sie offensichtlich Heuchler waren.
Er deckte ihre Schlechtigkeit vor den Menschen auf und hielt
ihren Befragungen nicht nur stand, sondern zeigte ihnen,
dass sie diejenigen waren, die logen.
Ich wollte die Bibel in die Hand nehmen und den Rest der
Geschichte lesen, aber im Aktenschrank lag sie nicht. Hatte
ich sie irgendwo liegen lassen? Als ich die Treppe herunterging und im Wohnzimmer das Buchregal durchsah, fragte
Lisa mich, was ich denn suche.
Ich sagte ihr, dass ich die Bibel nicht fand. Sie sah mich
emotionslos an und antwortete, dass sie sie weggeworfen
hätte. Der Präsident von Israel hatte im Fernsehen gesagt,
dass in den Bibeln die Unwahrheit abgedruckt sei und er sich
dafür einsetzt, eine neue Bibelversion zu drucken.
Sie hatte meine Bibel einfach so weggeschmissen. Ich wusste
nicht, wie ich damit umgehen sollte und ging sprachlos zurück ins Bett. Ich lag noch lange wach. Wollte ich den Weg
gehen, den Lisa beschritt?
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Sie hatte kein Recht gehabt, meine Bibel wegzuwerfen! Ich
wollte selbst herausfinden, was die Wahrheit ist und mir das
auch nicht von einem selbsternannten Gott vorkauen lassen.
Am schlimmsten war ihre Gleichgültigkeit meinen Gefühlen gegenüber und dass sie in ihrem Handeln nichts Falsches sah.
Würde sie auch von der Brücke springen, wenn ihr Präsident
das von ihr verlangt? Ich hätte gerne das Johannesevangelium zu Ende gelesen. Es gibt Fragen, die mich nicht loslassen.
Wer war nun wirklich Gott? War es Jesus, der das in der
Bibel behauptete? Oder war Gott unser Kanzler? Diese Vorstellung fand ich lächerlich.
Das eine schien das andere auszuschließen, denn es war offensichtlich, dass Jesus von den beiden Politikern gelästert
wurde. Doch was hatte Jesus gesagt? Ich hatte angefangen,
einige Bibelverse auf kleine Zettel zu schreiben. In der
Schublade fand ich einen und notierte ihn im Tagebuch.
„Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie;
denn sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht
von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt
nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie
sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der
Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.“
Über diese Worte dachte ich nach und mir wurde bewusst,
dass die Jünger Jesu verachtet wurden, weil sie an Jesus
glaubten. Die beiden Politiker verkündeten, dass sie die
Wahrheit wüssten. Ich fand es schwer, einen klaren Gedanken
zu fassen und so lag ich für lange Zeit im Bett und dachte
über das, was Jesus gesagt hatte, nach.
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Muslime auf der ganzen Welt protestieren gegen die Versetzung der Moschee. In einigen Ländern kam es zu schlimmen Gewaltausbrüchen. Hilāl ad-Dam (Mondsichel), die Terrororganisation droht mit Anschlägen in ganz Europa. Diese
Nachrichten stammen aus dem Internet. Unsere eigenen Nachrichtenmedien berichten leider nur von der „heiligen“ Verbindung zwischen dem israelischen Präsidenten - der fortan nur
noch mit Prophet angesprochen werden möchte - und unserem Kanzler. Und Lisa? Lisa ist für ein paar Tage weggefahren, um eine kranke Freundin zu besuchen.
Diese lebt in Berlin. Lisa hat sie schon seit längerer Zeit
nicht mehr gesehen. Die ganze Story klingt unglaubwürdig.
Aber was soll ich machen? Ich kann sie ja schlecht im Keller
anketten...
Gerade hat sie das Haus verlassen - ich hoffe sie kommt
bald wieder. Vielleicht irre ich mich auch in allem und sie
fährt wirklich zu einer Freundin.
Ich wollte Thomas anrufen, aber als ich den Hörer in der
Hand hielt, legte ich ihn wieder auf. Die negativen Gefühle gegen ihn wallten in mir auf. Ich ärgerte mich.
Er würde bestimmt nach Lisa und meiner Beziehung fragen
und ich hatte momentan absolut keine Lust, von ihm belehrt
zu werden. Mir fiel etwas Besseres ein!
Ich rief Stephen an. Er lud mich für morgen Abend nach
der Arbeit in eine Kneipe ein. Dort würde er sich mit ein
paar Kumpels treffen.
Ein Abend, um sich mal wieder ordentlich zu besaufen?
Warum nicht? Nur die Anständigen kommen in den Himmel
und ich wollte endlich mal wieder unanständig sein.
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Das war ein Abend...
Doch bevor wir losziehen konnten, hieß es: arbeiten! Wir
mussten wieder die Preise für die Lebensmittel anpassen.
Das wurde zu unserer Hauptaufgabe. Jeden Tag mussten wir
die Preise erhöhen, zum großen Missfallen unserer Kunden.
Natürlich konnte ich den Ärger nachvollziehen, denn mein eigenes Gehalt stieg nur marginal.
Konnte ich früher Obst in rauen Mengen einkaufen, überlegte
ich heute ganz genau, was ich in den Einkaufswagen legte.
Als ich an der Kasse saß und eine alte Dame bezahlen sollte,
brach sie in Tränen aus, als ich ihr die Gesamtsumme nannte.
Sie war blind und wusste nicht, wie teuer die Nahrungsmittel
geworden sind.
Sie war ganz geschockt und klappte ihren kleinen Geldbeutel
ständig auf und zu. Ich nahm dann mit ihrem Einverständnis
einige Lebensmittel aus der Liste. Dennoch war der Preis
für sie noch immer viel zu hoch.
Als sie mir ihren Geldbeutel gab, damit ich das Geld rausnehmen konnte, handelte ich spontan und nahm nur die Hälfte
raus. Sie merkte das gar nicht und mir war klar, dass ich
nicht jedem Kunden helfen konnte. Aber diese arme weinende
Frau hatte mich tief berührt. Sie ist ein Opfer der europäischen Politik, wir alle sind es und ich fühle mich schlecht, die
Menschen so abzukassieren.
Der Kunde nach ihr hatte alles mitangesehen und lobte mich
dafür. Er gab mir Zeit, mein eigenes Geld in die Kasse zu legen, damit die Abrechnung nachher stimmte. Wir würden alle
unsere Gürtel bald enger schnallen müssen!
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Nach der Arbeit fuhren Stephen und ich mit dem Bus in die
Innenstadt, die brechend voll war. Ich fühlte mich sofort
wieder unwohl. Ich versuchte, mit positivem Denken meine
Angst zu besiegen und das half ein wenig. Bevor wir die
Kneipe betraten, hoben wir Geld vom Automaten ab und ich
staunte nicht schlecht, als ich sah, dass Gebühren für die
Transaktion fällig wurden.
Was war das für ein Beschiss?
Das war meine Hausbank und nun verlangte sie von mir eine
Gebühr, weil ich mein Geld abhob?
Stephen gebrauchte noch einige Schimpfwörter mehr als ich
und mit einer ziemlich geladenen Stimmung betraten wir die
Kneipe, ein richtig versifftes Loch. Keine Anzugträger würden
sich jemals hierher verirren. Hier konnte man so richtig versacken, ohne dass man komisch von der Seite angesehen
wurde.
Wir setzten uns an einen Ecktisch und betrachteten die vielen Sprüche, die an die Wand gekritzelt waren. Stephens
Freunde tauchten auf und die erste Trinkrunde konnte beginnen. Kevin und Lasse hatten definitiv mehr Sauferfahrung als
ich, doch ich hielt tapfer durch! Das Schöne war, je besoffener wir wurden, desto einfacher wurde die Konversation.
Irgendwann kippte jedoch die Stimmung. Kevin konnte nicht
aufhören, über Jesus Witze zu machen. Anscheinend hatte
Stephen ihm erzählt, dass ich die Bibel lese.
Das nervte mich, denn ich war froh, mal nicht über diese
Themen zu reden! Ich hatte auch nicht vorgehabt, Kevin in
eine philosophische Diskussion zu verwickeln. Aber er hörte
einfach nicht auf. Es gab nur einen Ausweg. Wie in einem billigen Western stand ich auf und forderte ihn auf, mit mir
nach draußen zu gehen.
150

Das Zeichen des Drachen

y

Wenn er Eier hätte, würde er meine Aufforderung nachkommen. Er hatte welche!
Wir wankten aus der Kneipe und sofort boxte er mir mit
Wucht in den Bauch. Ich war auf diese Attacke nicht vorbereitet und sackte wie ein kleines Mädchen zu Boden. Aber
ein Held lässt sich nicht so einfach vermöbeln! Ich weinte
innerlich für einige Sekunden und stand langsam keuchend
wieder auf. Als er sich umdrehte, um wieder in die Kneipe zu
gehen, griff ich ihn von hinten an und mit einem Klammergriff warf ich ihn zu Boden!
Dabei wurde ich von meiner eigenen Wucht überrascht und
ich fiel mit ihm auf den Bürgersteig.
Stephen und Lasse waren uns gefolgt und während Lasse
uns abwechselnd anfeuerte, sah Stephen uns mit großen Augen an. Auf dem Boden liegend, war der Kampf für uns
nicht zu Ende und wir schlugen uns gegenseitig ins Gesicht.
Irgendwann muss der Kneipenwirt eingegriffen haben, denn
ich erinnerte mich, wie zwei starke Arme mich von Kevin
trennten.
Dann schubste er mich an die Wand und befahl mir, stehen
zu bleiben. Während ich prüfte, ob irgendwas gebrochen war,
griff er nach Kevin und mit einem Ruck stellte er ihn auf
die Beine. Danach bezahlte Stephen brav die Rechnung und
der Wirt drohte, sollten wir uns weiter prügeln, würde er
die Bullen rufen. Da wir beide kein Interesse hatten, die
Nacht in der Ausnüchterungszelle zu verbringen, vertrugen
Kevin und ich uns brav wie zwei Schuljungen. Ich ließ mir ein
Taxi rufen und fuhr nach Hause.
Im Badezimmer begutachtete ich meine Blessuren. Ich sah
verwegen aus, das gefiel mir! Anschließend übergab ich mich
auf der Toilette und wankte ins Bett.
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Lisa kehrte von ihrer „Krankenfreundinbesuchsreise“ zurück
und als ich ihr erzählte, dass ich mich tatsächlich geprügelt
hatte, musste sie lachen.
Den Grund der Prügelei fand sie weniger lustig, denn ich hatte Jesus verteidigt. Für sie war Jesus ein falscher Messias
und sie leugnete, dass er der Sohn Gottes und Gott war.
Ich wollte keine Diskussion und so ließ ich ihre Behauptungen
stehen.
Als wir zu Mittag aßen, lief der Fernseher und übertrug eine
Großveranstaltung, die in Berlin stattfand. Es war eine Wiederholung, aber trotzdem interessant. Ich fragte, was für
eine Art Veranstaltung das war, denn irgendeinen Grund
musste sie doch haben.
Sie sagte, die Menschen würden unseren Kanzler feiern, der
sich als Jupiter Capitulinus ausgibt, den Gott der Festungen.
Bekannte Bands spielten ihm zu Ehren und als er vor das
Publikum trat, rastete die Menge aus.
Ich war fasziniert und angewidert zugleich. Das frenetische
Gefühl schien sich magisch durch den Bildschirm zu verbreiten, ich hatte so etwas noch nie verspürt. Ich wollte auch
dort sein und ihn ansehen! Lisa sah mich an und freute sich
mit mir. Endlich konnte ich nachvollziehen, was sie all die Wochen mir sagen wollte. Unser Kanzler war kein normaler
Mensch, er war „mehr“! Ich wollte mehr von ihm erfahren
und auch an seiner Göttlichkeit teilhaben! Als wir ins Bett
gingen, zeigte mir Lisa, dass sie mich die Tage sehr vermisst
hatte. Befriedigt schliefen wir schließlich ein. Ich war wirklich
glücklich darüber und freute mich, dass sie zu mir zurückkehrt ist.
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Mir war klar, dass mich die Bibelgruppe nicht in Ruhe lassen
würde. So schnell geben sie nicht auf. Nachdem ich die Anrufe von Thomas, Johannes, Daniel und Sabine nicht beantwortet hatte, stand Thomas heute vor meiner Tür. Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können. Ich war bereits
den ganzen Tag auf schlecht drauf, weil die Preise im Supermarkt schon wieder gestiegen sind. Das Einzige, was sich
preislich konstant bleibt, sind Weine!
Ich überlegte mir, wie viele Kalorien so eine 0,75l Flasche
besitzt, verwarf aber den Gedanken mich von Alkohol zu ernähren.
Und weil ich den ganzen Tag an der Kasse saß, bekam ich
den gesamten Frust der Kunden zu spüren! Zuerst habe ich
versucht, ruhig zu bleiben und all das nicht persönlich zu
nehmen. Ich verstehe es ja selbst nicht, warum die Preise
so stark ansteigen!
Im Laufe des Tages stellte ich mich irgendwann taub und
dumm. Wenn die Kunden meckerten, zog ich mit gefrorener
Miene ihre Waren über den Scanner. Die Kunden wollten keine
logische Antwort, sondern einfach ihre Wut an jemanden
auslassen. Und da ich die Kunden abkassierte, war ich ein gefundenes Opfer. Ich zählte irgendwann die Minuten und als
endlich Ladenschluss war, wollte ich nur noch nach Hause und
meine Ruhe haben. Der einzige Lichtblick (wenn man ihn so
bezeichnen konnte) war, dass Stephen mir die Prügelei nicht
übel nahm. Er grinste mich nur an und meinte, dass Kevin eh
ein Idiot sei. Ich war froh, dass nichts zwischen uns stand,
auch wenn ich nicht verstand, wie man Idioten als Freunde
haben konnte.
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Es klingelte am Abend und Thomas stand vor der Tür! Er
war natürlich nicht allein gekommen, sondern sein braver
Dienstbote Johannes stand neben ihn. Ich wollte eigentlich
die Tür nicht öffnen, doch Lisa meinte, dass ich das endlich
hinter mich bringen musste.
Mit verschränkten Armen stand ich den beiden gegenüber.
Thomas sagte, dass er und Johannes rein zufällig (aber
klar!) in der Gegend waren. Sie wollten wissen, ob irgendetwas vorgefallen ist, weil ich nicht mehr zum Bibelabend käme
und auch sonst nicht erreichbar bin. Das ärgert mich - hatte
ich Thomas Rechenschaft über mein Leben abzugeben?
Ich versuchte wirklich, meinen Ärger nicht sichtbar werden
zu lassen, aber das klappte nicht.
Der Tropfen der das berühmte Fass zum überlaufen brachte,
war, als Johannes mich fragte, ob ich noch beten würde und
die Bibel lese.
Da wurde ich ausfällig und laut. Ich sagte zu ihm, dass ihn
das nicht das Geringste angeht. Als Thomas etwas sagen
wollte, unterbrach ich ihn. Ich hatte genug von seinen Lügen
und seiner arroganten Art.
Damit musste ein für alle mal Schluss sein! Ich zeigte auf
Thomas und Johannes und sagte den beiden, dass dieser Bibelkreis beinahe meine Beziehung zu Lisa zerstört hätte.
Dann schleuderte ich ihnen noch den Satz „Ich habe euch
nichts mehr zu sagen!“ entgegen und knallte die Haustür zu.
Als ich mich umdrehte, blickte ich in Lisas Gesicht.
Sie lächelte und meinte, ich hätte noch nie so sexy ausgesehen. Wir küssten uns und sie sorgte dafür, dass ich meine
Wut loswurde. Trotzdem wurden leise Zweifel in mir laut.
Hatte ich mich richtig verhalten? Musste ich mich am Ende
zwischen den Freunden und Lisa entscheiden?
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Unsere Beziehung hat sich gebessert und so langsam kann
ich nachvollziehen, warum Lisa die beiden Politiker so interessant findet. Es ist nicht das, was sie sagen, sondern das,
was sie ausstrahlen. Seitdem die beiden gemeinsam in verschiedenen Ländern auftreten, strömen immer mehr Menschen zu den Veranstaltungen. Sie wollen die Wunder, die sie
tun, mit eigenen Augen sehen.
Der israelische Präsident (der sich nur noch mit „der Prophet“ ansprechen lässt) hat auf dem Tempelberg in Israel
ein Bild aufstellen lassen und die Menschen ziehen dorthin,
um es anzubeten. Normalerweise wäre daran nichts ungewöhnlich, aber dieses Bild spricht!
Es ist kein Roboter, sondern ein normales Bild. Keinerlei Technologie wurde festgestellt, als Herr Trachmann erlaubte, es
zu untersuchen. Als das Bild einen Wissenschaftler aufforderte, es anzubeten und er sich weigerte, wurde er von
dem Bildnis getötet. Die anderen Wissenschaftler überlebten,
weil sie vor dem Bild niederfielen und es ehrten.
Es ist faszinierend und beängstigend zugleich. Ein wirklich
merkwürdiges Gefühl. Aber das Schöne ist, dass ich kein
schlechtes Gewissen mehr habe, wenn ich vor dem Fernseher
sitze, anstatt die Bibel zu lesen.
Ich sah auf die Uhr und wunderte mich, dass Lisa noch
nicht zurück von der Arbeit war.
Ich hatte vergessen, dass sie befördert wurde und sie länger arbeiten musste. Mit ihrem Geld konnten wir uns es leisten, ab und zu essen zu gehen. Anstatt herumzusitzen,
könnte ich meine Liebste doch von der Arbeit abholen. Wie
sehr wird sie sich freuen, wenn ich vor ihr stehe?
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Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich dachte, dass
Lisa mir vertraut. Gerade, weil ich mich von der Bibelgruppe
getrennt habe und ihren schädlichen Einflüssen nicht mehr
ausgesetzt bin!
Ich wollte Lisa von der Arbeit abholen und sie zum Essen
ausführen. Bevor ich losgefahren bin, habe ich einen Tisch im
„Au revoir“ bestellt. Danach fuhr ich in die Innenstadt und
suchte das Geschäft auf.
Es hatte noch geöffnet und voller Vorfreude auf Lisas
überraschtes Gesicht ging ich hinein und wollte sie sprechen.
Als die Mitarbeiterin mir mitteilte, dass Lisa seit einigen Wochen nicht mehr hier arbeitete, fiel mir die Kinnlade runter!
Sie war nicht gefeuert worden, sondern hatte gekündigt,
weil sie angeblich eine besser bezahlte Stelle gefunden hatte.
Die Mitarbeiterin sah mich an und entschuldigte sich, dass sie
mir nicht mehr sagen konnte.
Ich bedankte mich und ging mit einem schamroten Gesicht
aus dem Laden. Noch nie hatte mich ein Mensch dermaßen
bloßgestellt. Und es war nicht irgendein Mensch, sondern der,
den ich liebte. Ich dachte, sie würde mich auch lieben. Ich
fuhr nach Hause und traf dort keine Lisa an. Den ganzen
Abend wartete ich auf sie, aber bis spät in die Nacht ließ
sie sich nicht blicken.
Irgendwann bin ich ins Bett gegangen. Das Beziehungsgebäude
wankte bedrohlich und ich wusste nicht, ob ich den Zusammenbruch aufhalten konnte. Zuerst musste Lisa wiederkommen und mir einiges erklären. Warum hat sie mich angelogen?
Mit dem beschissenen Gefühl, betrogen zu werden, schlief ich
irgendwann ein.
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Gestern kam Lisa endlich nach Hause. Ich bemühte mich, ruhig zu bleiben. Zuerst wollte ich mir ihre Erklärung anhören,
bevor ich entweder die Beziehung beendete oder ihr verzieh.
Wir setzten uns ins Wohnzimmer und sie erzählte mir, dass
sie eine Stelle als Wahlkampfkoordinatorin bei der AWG angetreten hatte. Anstatt immer vor dem Fernseher zu sitzen,
wollte sie aktiv den beiden Politikern dienen. Sie hatte Angst
gehabt, mir das mitzuteilen, weil sie nicht wusste, was ich
davon halten würde.
Dann kramte sie aus der Handtasche zwei Karten hervor. Sie
wusste, dass ich schon öfter den Wunsch geäußert hatte,
selbst auf eine Großveranstaltung zu gehen, wo ich die
Wunder der Politiker live miterleben konnte.
Sie wedelte mit den Karten vor meinem Gesicht rum und
meinte, dass dies keine gewöhnlichen Karten seien, sondern
Backstagepässe.
In einer Woche würde in Berlin die größte Veranstaltung für
die beiden Politiker abgehalten werden, die diese Stadt jemals gesehen hatte. Und wir beide würden als VIP Besucher
die Chance bekommen, die Politiker persönlich zu treffen! Sie
fing an zu kreischen und fiel mir vor Freude um den Hals.
Da konnte ich ihr nicht mehr böse sein.
Als ich sie fragte, wie sie an solche Karten gekommen war,
meinte sie nur, dass sie Glück gehabt hatte und die richtigen
Leute kannte. Was soll ich sagen? Ich habe noch nie VIP
Tickets besessen und erinnerte mich, wie ich bei vielen Rockkonzerten sehnsüchtig in der Masse stand und mir wünschte,
nach dem Konzert in den Backstage Bereich zu gehen und
mit den Musikern zu feiern.
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Bei dieser Veranstaltung würden viele Stars zu Ehren der
Politiker auftreten. Der Erlös dieses Events wird gespendet.
Das war natürlich ein weiterer Grund, diese zwei Menschen
kennenzulernen. Ich dachte darüber nach, wie ich mich den
Politikern gegenüber verhalten wollte. Was sollte ich zu ihnen
sagen? Hallo ich heiße Mark und seid ihr wirklich ein Prophet
und Gott? Ich schüttelte mit dem Kopf, nein das würde ich
ganz sicher nicht fragen!
Während ich überlegte, was ich anziehen sollte, tanzte Lisa
durch das Haus und summte eine Melodie. Dann setzte sie
sich und fragte mich, ob ich ihr verzeihen könnte, weil sie
mir gegenüber unehrlich gewesen war. Aber sicher konnte ich
das! Vor ein paar Wochen wäre ich sicherlich wütend geworden, hätte ich gewusst, dass Lisa bei der AWG mitmacht.
Aber jetzt...
Die Preise stiegen weiter an und Herr Kubischek hatte gewarnt, dass Europa in eine furchtbare Inflation stürzt.
Mittlerweile wirbt er dafür, dass Deutschland ihn als Präsidenten einsetzt und dass er uneingeschränkten Handlungsspielraum bekommt.
Vielleicht brauchen wir wirklich einen starken Mann an der
Spitze, der uns aus dem Schlamassel zieht.
Die Preise konnten doch nicht ewig ansteigen. Das Mehl kostete mittlerweile 3 Euro das Kilo. Noch sträubte sich die Regierung, ihn als Präsidenten einzusetzen, aber immer mehr
Politiker stellen sich hinter ihn. Es ist die alte Garde, die sich
ihm verweigert.
Die AWG will einen Volksentscheid und wenn das Volk ihn
wählt, dann können die alteingesessenen Politiker nichts mehr
dagegen sagen. Sie werden ihm - den dynamischen und jungen Politiker - Platz machen müssen!
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Ich bin kein abergläubischer Mensch. Zumindest nicht stärker,
als andere Menschen auch. Aber das, was ich heute Nacht
geträumt habe, geht einfach nicht aus meinem Kopf. Lisa ist
mir leider keine große Hilfe dabei.
Als ich ihr meinen Traum erzählt habe, sagte sie, dass ich bestimmt aufgeregt wäre, weil die Veranstaltung schon in drei
Tagen stattfindet.
Vielleicht hat sie Recht. Ich habe noch nie irgendwelche Stars
getroffen und Gott und seinen Propheten erst recht nicht!
Trotzdem erschien mir dieser Traum so real, dass er auch
eine Warnung sein könnte. Darum möchte ich ihn so
detailliert wie möglich niederschreiben:
Ich träumte, dass Lisa und ich in Berlin waren. Die Stadt
platzte aus allen Nähten, denn von überall reisten die Menschen an, um das Großevent des Jahres mitzuerleben. Viele
hatten Schilder für die Politiker gebastelt und manche hielten
Porträts von ihnen hoch.
Die Szenerie war überwältigend. Ich würde die Ehre haben,
die beiden Politiker leibhaftig zu sehen.
Lisa und ich gelangten ohne Probleme in den Backstagebereich. Sie machte unablässig Bilder mit ihrem Handy, während
ich nervös auf meinen Nägeln kaute.
Bis zum Auftritt der beiden dauerte es noch vier Stunden.
Ich durfte auf die Bühne gehen und sah, dass der Platz sich
stetig mit Menschen füllte. Die Menschen wollten alle ganz
nah bei ihren Idolen sein und ganz vorne in der ersten Reihe
stehen. Dafür nahmen sie in Kauf, dass sie noch Stunden auf
den Auftritt warten mussten.
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Dann gab es einen Zeitsprung und ich sah, wie beide
Politiker aus den Autos stiegen und von Fans umsäumt, den
Backstagebereich betraten.
Alle Mitarbeiter hatten sich zu einem Spalier aufgestellt und
applaudierten den beiden zu. Ich stand neben Lisa und
klatschte ebenso frenetisch, wie die anderen.
Die Stimmung war euphorisch und ich wurde von ihr einfach
wie bei einem Tsunami mitgerissen und konnte mich dieser
Freude nicht entziehen! Dann schritten beide Politiker auch
schon an uns vorbei und wurden in verschiedene Suiten geleitet. Als die Musiker, die auf der Bühne spielen würden, den
Backstagebereich betraten, waren die Mitarbeiter wieder an
ihre Arbeit gegangen. Niemand klatschte ihnen zu.
Ich sah, wie ich in die Suite des Kanzlers Kubischek ging.
Lisa folgte mir. Wir konnten unser Glück nicht fassen!
Die Szene änderte sich, ich stand vor der Bühne in der ersten Reihe. Die Musiker spielten ihr Lied zu Ende und der
selbsternannte Prophet aus Israel betrat die Bühne.
Er machte Witze über Götter, die machtlos waren und natürlich über Jesus, den er verächtlich „den Nazarener“ nannte. Die Menge steigerte sich in ein hysterisches Lachen, das
für mich kaum auszuhalten war. Der Prophet fachte die Emotionen an, indem er Goldstaub vom Himmel regnen ließ. Plötzlich sah ich etwas Grauenvolles. Hinter dem Politiker erschien
aus dem Dunkel ein Drache.
Niemand außer mir schien ihn zu sehen. Die Menge feierte
frenetisch weiter. Der Drache blähte seine Nüstern auf und
nahm einen tiefen Atemzug. Die Bühne wurde in ein gewaltiges Flammenmeer eingehüllt. Der Politiker hob die Arme und
lachte. Das Feuer breitete sich über die Bühne aus und wälzte sich wie eine gewaltige Welle über die Menschen.
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Jetzt schrien die Menschen vor Entsetzen und versuchten
wegzurennen, aber es gab kein Entkommen. Am Ende verbrannte das Feuer alle - bis auf mich.
Ich stand alleine in der verbrannten Szenerie und überall
lagen verkohlte Leichen um mich herum. Da betrat der Kanzler die Bühne und sprach mit hasserfüllter Stimme zu mir.
Seine Augen starrten mich an und er brüllte: „Dich krieg ich
auch noch!“ Schreiend wachte ich auf.
Ich wollte die Fahrt nach Berlin schon absagen, aber Lisa
wurde sehr wütend und schrie mich an, dass ich diese einmalige Gelegenheit ihr nicht verderben sollte. Wenn ich sie
nicht auf dieser Fahrt begleite, dann würde sie nicht mehr
nach Hause kommen.
Diese Drohung erschreckte mich und ich knickte vor ihr ein.
Schließlich beruhigte sie sich wieder und sah mich freundlich
an. Es war bemerkenswert, wie schnell sie ihre Stimmung ändern konnte. Wenn die ganze Situation nicht so ernst gewesen wäre, hätte ich darüber gelacht.
Sie hatte längst angefangen, den Kanzler anzubeten und forderte mich regelmäßig auf, es ihr gleichzutun. Auf der einen
Seite wollte ich ihn anbeten, aber irgendetwas in meinem Inneren hielt mich davon ab. Vielleicht würde die Veranstaltung
endlich Klarheit schaffen.
Lisa war eingeschlafen, ich blieb wach, stand auf und ging
ins Arbeitszimmer. Mich überkam ein starker Drang zu beten
und ich ging zum ersten Mal auf die Knie. Ich sprach zu
Gott und hoffte, dass er mich hörte. Ich bat ihn, dass er
mich auf dieser Fahrt leiten möge. Sollte der Albtraum etwas mit diesen Politikern zu tun haben, möge er mich bitte
vor diesem Feuer beschützen. Nachdem ich das Amen gesprochen hatte, ging es mir besser und ich schlief ein.
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Tag: 146

Euphorie

Datum: Jahr 01

Berlin, wir kommen!
Ich staunte nicht schlecht, als wir die Hotellobby betraten.
Die Tickets beinhalten nicht nur den Eintritt, sondern auch
das Hotel und die Fahrt zum Event.
Lisa will mir noch immer nicht verraten, von wem sie diese
Karten hat und ich bedränge sie nicht weiter, weil sie sonst
wieder wütend wird. Ich möchte ihr diesen Tag nicht verderben! Wir sind einen Tag früher angereist, weil morgen alles
überfüllt sein wird. Schon heute waren alle Plätze im Zug
mit aufgeregten und enthusiastischen Menschen belegt. Einige
hatten Plakate dabei, die sie sorgfältig verstauten. Ich war
froh, dass Lisa kein Plakat gebastelt hatte. Ich stellte mir
vor, wie eine Frau vor der Bühne mit einem Plakat herumschwenkte, auf dem geschrieben stand, dass einer von diesen
Politikern sie heiraten sollte. Ich konnte mir ein Grinsen nicht
verkneifen.
Die Medien berichten über nichts anderes als dieses Spektakel. Es wird die größte Veranstaltung der Geschichte Berlins
werden. Als wir zum Hotel fuhren, wurden riesige Monitore
mit Lautsprechern installiert.
Es ist einfach gewaltig, was morgen passieren wird. Und ich
bin nicht nur mittendrin, sondern ganz nah dabei! Das kann
ich noch immer nicht realisieren. Ich wollte beten, aber Lisa
unterbrach mich und sagte, dass wir morgen zu dem wahren
Gott gehen. Hätte ich bloß ihre Zuversicht und könnte meine
Zweifel einfach so ablegen. Aber ich spüre, dass morgen ein
großer Tag werden wird und bin gespannt, was wir erleben
werden!
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Tag: 148

Datum: Jahr 01

Ich bin wieder zu Hause.
Ich schreibe in der Einzahl, weil Lisa noch in Berlin ist. Vielleicht kommt sie heute nach Hause, aber ich bin ganz froh,
dass sie nicht hier ist. Das gibt mir Zeit, niederzuschreiben,
was ich erlebt habe. Gestern war der große Tag, von dem
die Medien schon seit Wochen berichteten und wir beide
hatten die „Ehre“ Backstage den beiden Politikern zu begegnen. Aber, was ich dann erlebte, war fern von allem, was ich
jemals in meinen kühnsten Träumen gesehen hatte.
Aber der Reihe nach...
Der Tag begann früh und wenn ich sage früh, dann meine ich
das auch! Die Veranstaltung sollte um 12 Uhr Mittags beginnen, aber die VIPs wurden gebeten, um 7 Uhr am Eingang
zu erscheinen. Ich stand um 5 Uhr auf, Lisa war schon um
drei Uhr aufgestanden, weil sie sich „stylen“ wollte. Das war
mir ganz recht. So lange sie im Bad war, nervte sie mich
nicht mit ihrer Euphorie.
Schon gestern hatte ich meine Sachen rausgelegt und dank
Kurzhaarschnitt brauchte ich keine 5 Minuten, um etwas Ordentliches aus meinem Haar zu zaubern. Als Lisa aus dem
Bad trat, erschrak ich.
Sie hatte sehr viel Makeup aufgelegt und ihre Haare zu einer
komplizierten Frisur hochgesteckt. Für meinen Geschmack war
das alles ein bisschen zu viel von allem! Sie sah glatt zehn
Jahre älter aus. Als sie mich fragte, wie sie aussieht, tat ich
begeistert. Frauen wollten oft nicht die Wahrheit in solchen
Dingen wissen und ich wollte den Tag nicht mit einem Beziehungsstreit beginnen.
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Das Taxi brachte uns zum Bühneneingang für die Stars und
dank unserer speziellen Karten wurden wir ohne Zögern
durchgelassen. Das Areal war riesig. Wir bekamen einen
Betreuer an die Seite gestellt, der uns den Bereich zeigte. Er
fragte, ob wir die Bühne sehen wollten - natürlich wollten
wir!
Wir gingen eine unscheinbare Treppe hoch und plötzlich
erstreckte sich die Bühne vor uns. Noch waren keine
Besucher eingelassen. Die Techniker arbeiteten an den letzten
Details und justierten die Scheinwerfer.
Der Betreuer, der sich uns als Herr Stark vorstellte, deutete
auf die Bühne und ermutigte uns, sie zu betreten. Das war
der Moment, an dem ich anfing, begeistert zu grinsen. Ich
versuchte, mir vorzustellen, was für ein Gefühl das war,
wenn Tausende von Menschen mich bejubelten. Mir wurde
ganz schwindlig vor Aufregung und ich umarmte Lisa. Aus
ihr war nichts Normales mehr rauszubringen. Sie sagte nur
noch „Aah“ oder „Oooh“.
Dann geleitete Herr Stark uns zurück in den Backstagebereich. Wir bekamen zwar keine eigene Kabine, aber er zeigte
uns den VIP Bereich, in dem man sitzen und am Buffet sich
bedienen konnte.
Ich bemerkte einige grüne Gebilde, die wie riesengroße Eier
aussahen. Als ich Stark fragte, was das für Teile waren,
ging er zu einem hin und klappte es auf. Ich setzte mich
hinein und er ließ das Ei wieder zuklappen. Ein Display vor
mir zeigte die neuesten Spielfilme und wenn ich Musik hören
wollte, brauchte ich nur einen Knopf zu drücken. Doch ich
genoss die Stille. Die Dinger schluckten die Außenatmosphäre
fast komplett. Hier konnte ich mich entspannen und die Zeit
bis zum Auftritt abwarten. Diese Teile waren klasse!
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Ich drückte den roten Knopf und das Ei klappte wieder
auf. Der ganze Tag schien angefüllt mit kleinen Wundern zu
sein. Herr Stark verabschiedete sich und sagte, dass wir jederzeit einen Betreuer ansprechen sollten, wenn wir etwas
bräuchten. So langsam kam ich mir selbst wie ein Star vor.
Lisa kicherte die ganze Zeit wie ein kleines Mädchen und
machte jede Menge Fotos mit ihrem Handy.
Ich ging zum Buffet und schaufelte meinen Teller voll. Lisa
wollte nichts essen. Sie trug eine sehr enge Hose und ein figurbetontes Oberteil. Ich werde nie verstehen, warum manche Frauen sich in solch unbequeme Teile hineinzwingen!
Während ich mich auf ein Sofa setzte, fotografierte sie
jeden Quadratzentimeter mit ihrem Smartphone. Natürlich
musste ich auch für einige Selfies hinhalten und ich ließ mich
von ihrer Begeisterung anstecken. Das war ein einmaliges Ereignis und ich würde ganz sicher nie wieder so etwas erleben. Irgendwann beruhigte sich auch Lisa und sie unterhielt
sich mit den anderen VIPs, die im Bereich saßen. Darunter
waren einige Fernsehstars und auch Musiker. Wir schienen die
einzigen Menschen zu sein, die keine Stars waren. Es war
Lisa peinlich, dass wir nicht berühmt waren. Jedesmal wenn
sie von anderen gefragt wurde, als was sie arbeitet, gab sie
vor, Künstlerin zu sein.
Ja, es machte wirklich Sinn, sich als Künstlerin auszugeben,
wenn man mit Künstlern sprach, die wirklich welche waren.
Doch das war nicht das Ende ihrer Story. Sie erzählte ihnen,
dass sie lange Zeit in Afrika gelebt hätte und dort berühmt
war... Ich hatte den Drang einzuschreiten, aber ich wollte ihr
den Tag nicht verderben. Deshalb saß ich still in der Ecke
und beobachtete ihr Verhalten. War es wirklich so peinlich,
ein normaler Mensch zu sein?
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Als ich auf die Uhr sah, staunte ich nicht schlecht. Es war
mittlerweile 10 Uhr. Plötzlich tauchten die VIP Betreuer auf
und gaben uns Anweisungen.
Wir sollten uns in dem Gang nebeneinander aufstellen. Dann
gesellten sich die Techniker und Betreuer zu uns. Herr Stark
stand neben mir und raunte mir zu, dass die zwei „Heiligkeiten“ gleich erscheinen würden.
Er nannte sie tatsächlich „Heiligkeiten“. Immer mehr Menschen
stellten sich nebeneinander und ich verspürte eine Mischung
aus Neugier und Euphorie. Ich konnte selbst nicht glauben,
dass ich dabei war! Mit einmal begannen links neben mir die
Menschen zu klatschen und Herr Stark animierte mich, es ihnen gleichzutun.
Irgendwann klatschte jeder von uns frenetisch mit und dann
sah ich die Zwei. Der israelische Präsident ging vor unserem
Kanzler. Beide schritten majestätisch die Formation ab. Ich
konnte es nicht fassen, so nah an den beiden zu sein. Der
Präsident lächelte den Menschen zu und deutete auf den
Kanzler. Dieser hingegen verzog keine Miene, sondern betrachtete uns mit ruhigen Augen.
Er ließ uns seine Überlegenheit spüren. Sie gingen an mir
vorbei und ich bildete mir ein, dass der Kanzler mich ansah.
Der Augenblick war so schnell vorbei, dass ich mir nicht sicher war. Immer noch klatschend bezogen beide ihre Suiten.
Das Spalier löste sich auf und jeder ging wieder an seine
Arbeit. Als die Musiker, die später auf der Bühne spielten,
den Gang betraten, klatschte niemand. Still und leise bezogen
sie ihre Suiten. Das war auch verständlich, denn sie waren
gewöhnliche Menschen. Zwar Stars, aber keine Heiligkeiten.
Und ganz gewiss waren sie keine Götter! Ich war mir aber
auch nicht sicher, ob die beiden Politiker welche waren.
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Lisa holte sich gerade am Buffet etwas zu trinken, da lief
Herr Stark auf mich zu und vor Aufregung brachte er nur
Gestammel hervor. Es dauerte ein paar Sekunden bis er sich
gefangen hatte, dann flüsterte er fast und deutete auf die
Suite, in denen der Kanzler war. Er wollte mich und Lisa sehen. Jetzt. Er raunte uns zu, dass so etwas noch nie vorgekommen sei. Die Heiligkeiten empfangen niemals einfach irgendwelche... Er stockte. Ich erwartete fast, dass Stark mich
einen gewöhnlichen Sterblichen nannte, doch er zeigte nur
auf uns. Lisa sah mich an, sie war kreidebleich geworden und
ich war besorgt, dass sie in Ohnmacht fallen könnte, wenn
sie dem Kanzler die Hand gibt.
Stark meinte, dass er mich zuerst sehen wollte. Lisa würde
mich dann ablösen. So führte mich Stark zu der Tür. Ein Bodyguard stand davor und er ließ sich anmerken, dass er
dort nicht zur Zierde stand. Ich hatte einen riesen Respekt
vor diesem „Schrank“, aber er nickte mir freundlich zu und
öffnete die Tür. Dann trat ich ein und stand dem Kanzler
gegenüber.
Er saß auf einem Stuhl und las eine Zeitung. Ich überlegte,
was ich zu einer „Heiligkeit“ sagen sollte, entschied mich aber
gegen eine Verbeugung. Ich brachte ein verschüchtertes „Hallo“ hervor. Er legte seine Zeitung weg und schien mich zu
mustern. Er lächelte und sagte ebenfalls Hallo. Er fragte
mich, wie mir Berlin gefiele, ich stammelte nur „Ganz toll“.
Sein Iphone klingelte, er nahm es in die Hand. Sanft wischte
er mit seinem Finger über das Display. Seine Bewegungen
schienen wohl überlegt zu sein. Nichts, was er tat, war zufällig. Er war wie ein Hai, der sich sicher in seinem Element
bewegte. Ich hingegen war der Schwimmer, der in sein Revier
eindrang.
167

y

Euphorie

Er legte das Handy weg und sagte zu mir, dass der Anrufer
warten könne. Man dürfe sich nicht von den Medien abhängig
machen, sonst könnten sie mit einem machen, was sie wollten. Das klang einleuchtend für mich. Er stand langsam auf
und gab mir seine Hand. Ich nahm sie und bedankte mich
für die Gelegenheit, ihn getroffen zu haben.
Er lächelte wieder und sagte, dass wir uns ganz sicher noch
einmal treffen würden. Ich nickte, auch wenn ich seine Antwort nicht verstand. Die Tür wurde geöffnet und ich ging
wieder zurück in meine normale Welt.
Lisa stand im Gang und sah mich fragend an. Aber ich war
noch nicht fähig, eine Antwort zu geben. Sie betrat anschließend die Suite des Kanzlers und ich setzte mich wieder auf
ein Sofa im VIP Bereich.
Das Treffen mit diesem Mann hinterließ einen bleibenden Eindruck bei mir. Er wusste, was er tat. Er strahlte eine fast
unangenehme Ruhe aus. Wie ein Raubtier, dass sich an seine
Beute anschlich. Das war kein netter Gedanke und ich schalt
mich dafür, so etwas gedacht zu haben. Konnte er Gott
sein? Wenn er wirklich Gott war, dann hatte ich gerade
Gott die Hand gegeben. Dieser Gedanke ließ mir eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Ich dachte weiter über die Begegnung nach. Beim Händeschütteln hatte ich keine Energie
oder Schwingungen verspürt.
Doch auch wenn ich nicht sicher sein konnte, ob er Gott
war - außergewöhnlich war er auf jeden Fall! Die meisten
Politiker buhlten um jede Stimme. Er schien das nicht nötig
zu haben. Die Menschen, die ihn besuchten, waren von ihm
abhängig, nicht umgekehrt. Lisa blieb über eine Stunde in der
Suite. Als sie herauskam hatte ihr bleiches Gesicht eine rosige, gesunde Farbe angenommen.
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Ich wollte sie fragen, warum sie so lange drin gewesen war,
doch das Konzert begann und wir VIPs wurden in die erste
Reihe geleitet. Zwischen uns und den Zuschauern war eine
Absperrung. Die Bühne konnten wir nicht betreten, denn vor
ihr war ein kleiner Graben, in denen Lautsprecher standen.
Viele Scheinwerfer beleuchteten die Bühne und verwandelten
sie in ein Meer aus Farben. Wir konnten uns als VIPs frei
bewegen, die Menge hinter uns nicht und ich bemitleidete sie
ein bisschen. Die Musiker spielten über zwei Stunden für uns.
Videos flimmerten über die Monitore.
Wir feierten ausgelassen. In dem Moment ging es mir so
gut wie schon lange nicht mehr! Nun betrat der Prophet die
Bühne. Die Musiker beendeten ihren Song. Er agierte überhaupt nicht wie ein Politiker, sondern redete eher wie ein
Komiker. Mit ein paar Witzen hatte er die Menge sofort hinter sich. Er sprach ein hervorragendes Deutsch, absolut akzentfrei. Das fand ich interessant, weil er ein gebürtiger Israeli war. Er fing an, mit den Musikern ein gemeinsames Lied
Acapella zu singen. Die Menge flippte aus. Er breitete seine
Arme aus und sprach, dass er jetzt seine Liebe verteilen
wollte. Die Menschen neben mir streckten ihre Arme entgegen.
Ich verstand nicht, was er damit meinte und musste Lisa
anschreien, damit sie mich hörte. Sie sagte, dass ich ihm die
Ehre geben müsste, dann würde ich seine Liebesenergie spüren. Die Musik setzte ein und wurde immer lauter. Stampfende Rhythmen versetzte die Masse in eine ekstatische Bewegung. Auch Lisa streckte ihm die Arme entgegen und fing an
zu lachen und zu weinen. Ich drehte mich um und sah, dass
die Menschenmenge auch so reagierte. Sie steigerte sich hinein und rief „Ich ehre dich, oh Heiliger“
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Ich wollte auch diese Energien spüren und versuchte, meine
Hände auszustrecken. Aber ich konnte es nicht. Irgendetwas
hielt mich davon ab, den Mann anzubeten. Ich merkte, wie
meine Stimmung kippte. Während die Musik immer lauter
wurde und die Menschen ekstatischer ihre Arme bewegten,
empfand ich die Situation immer bedrohlicher. Meine Freude
verwandelte sich in ein unbehagliches Gefühl. Ich bekam es
langsam mit der Angst zu tun.
Lisa war nicht mehr ansprechbar - ich versuchte sie wachzuschütteln, aber sie starrte den Politiker an, der noch immer rief, man möge sich ihm öffnen, um seine Liebe zu spüren. Es gab für mich kein Entkommen, die Masse drängte
sich an die Absperrgitter und wollte immer näher an ihren
Propheten heran. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und
bekam Todesangst. Die Menschen agierten wie in einem
Rausch, sie verhielten sich wie fremdgesteuert. Ich spürte,
wie charismatisch dieser Mann auch für mich war. Ich merkte, dass ich ihm nicht länger widerstehen konnte und in meiner Not schrie ich zu Gott, dass er mich vor dem Bösen bewahren möge. Sofort wurde es schwarz um mich herum. Ich
kippte um.
Erst im Rettungswagen kam ich wieder zu Bewusstsein. Ich
fragte den Sanitäter, was geschehen war. Er erzählte mir,
dass ich bewusstlos war und von den Ordnern aus der Menge gezogen wurde. Sie hatten mich ins Sanitätszelt gebracht.
In dieser Sekunde wurde mir klar, dass Gott mein Gebet
erhört hatte. Im Krankenhaus blieb ich noch ein paar
Stunden, dann entließ ich mich selbst. Anstatt zum Hotel zu
gehen, fuhr ich direkt zum Bahnhof und setzte mich in den
nächstbesten Zug nach Hause. Ich wollte diese Stadt so
schnell wie möglich verlassen.
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Unser Hotelzimmer wollte ich auf keinen Fall mehr betreten.
Die Sachen, die ich dort gelassen hatte, waren ersetzbar. Alle
wichtigen Sachen trug ich im Rucksack, den ich nie abgesetzt
hatte. Während der Zug durch viele Dörfer raste, dachte
ich darüber nach, was in Berlin eigentlich geschehen war. Der
„Prophet“ hatte anfangs ruhig geredet, sich dann im Verlauf
der Zeit immer mehr in seine Emotionen hineingesteigert. Als
er seine „Liebe“ verteilen wollte, konnte ich mich nicht ihm
öffnen. Lag es daran, dass ich zu Gott gebetet hatte? Und
wenn Gott mich vor dem Propheten bewahrt hatte, konnte
er kein Gesandter von Gott sein. Was war er dann?
Ich blickte aus dem Fenster und empfand eine furchtbare
Traurigkeit in mir. All die Euphorie hatte sich aufgelöst und
zurück blieb das Gefühl, etwas verloren zu haben. Der Zug
erreichte pünktlich meine Heimatstadt und als ich mein Haus
betrat, empfang mich Stille.
Als ich meine Jacke aufhängte, fiel die von Lisa herunter. Ich
bückte mich, um sie aufzuheben. Eine Fahrkarte lag auf dem
Fußboden und ich sah sie mir an. Es war die Fahrkarte, mit
der sie ihre Freundin besucht hatte. Genau zu der Zeit hatte
der Kanzler eine Rede vor der Regierung gehalten.
Mir kam ein schrecklicher Verdacht. Sie verheimlichte so vieles
vor mir. Warum wollte sie mir nicht von ihrer Freundin
erzählen, die sie besucht hatte? Existiert diese überhaupt?
Ich durchsuchte ihre Jacke und fand ein Handy, auf dem es
eindeutige Bilder mit Lisa und dem Kanzler gab. Deshalb hatte sie auch so superteure VIP Karten mitgebracht. Wie
konnte ich nur so dumm gewesen sein? Woher sollte sie die
Karten sonst bekommen haben? Das Rundumsorglospaket
hätte mich misstrauisch machen sollen. Das war zu viel für
mich, ich sackte auf den Boden und weinte hemmungslos.
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Ich wollte auf keinen Fall allein in diesem Haus sein, doch
wohin sollte ich gehen? Thomas wollte ich auf keinen Fall begegnen, denn ich hatte mich so kindisch gegenüber ihm und
Johannes benommen. Jemand anders fiel mir ein: Daniel! Ich
wählte seine Nummer und er war zu Hause. Er freute sich,
meine Stimme zu hören und sagte sofort zu, als ich ihn
fragte, ob ich bei ihm übernachten könnte. Es wurde schon
dunkel, als ich seine Wohnung erreichte.
Vor dem Hochhaus überlegte ich, ob ich wirklich klingeln sollte und nicht doch besser umkehrte und nach Hause fuhr.
Aber ich brauchte jemanden, mit dem ich über das, was ich
erlebt hatte, reden konnte!
Als Daniel mir die Tür öffnete und mich ins Wohnzimmer
führte, erlebte ich eine Überraschung. Alle vom Bibelkreis waren da! Thomas, Johannes, Sabine, Annemarie und Irene standen auf und sahen mich an. Ich musste weinen, als Thomas
auf mich zukam und mich umarmte.
Ich hatte erwartet, dass die Gruppe mir Vorwürfe machen
würde, doch das Gegenteil war der Fall! Irene umarmte mich
als nächste, auch sie fing zu weinen an, als sie mir sagte,
dass alle für mich gebetet hatten. Gerade in den letzten Tagen hatten sie rund um die Uhr für mich gebetet. Ich konnte das gar nicht fassen und setzte mich auf die Couch. Daniel teilte Taschentücher aus und ich merkte, wie sehr der
Tag an mir kräftemäßig genagt hatte. Daniel schlug vor, dass
wir uns morgen über alles in Ruhe unterhalten. Als die Gruppe aufbrach, drückte mich jeder nochmal. Ich spürte, dass
diese Menschen mich wirklich mochten. Daniel betete mit mir
am Abend und dankte dem Herrn, dass dieser mich beschützt hatte. Als ich auf der Couch lag, schlief ich schnell
ein. Ich war in Sicherheit!
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Wahrheit ist das,
was ich als solche bezeichne!
Stv. Kanzler
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Tag: 149

Erkenntnis

Datum: Jahr 01

Trotz der Ereignisse dieses Tages, hatte ich in dieser Nacht
keinen Albtraum und schlief bis zum Morgen durch. Ich
wachte erst auf, als das Handy mich weckte. Lisa hatte versucht, mich anzurufen und mir eine Nachricht hinterlassen.
Zuerst wollte ich sie löschen, entschied mich aber dann dagegen. Ich hatte es satt, dass sie mir ein schlechtes Gewissen machen konnte. Ich wählte die Nummer des Anrufbeantworters und hörte mir an, was sie zu sagen hatte. Interessanterweise war sie noch gar nicht aus Berlin zurückgekehrt. Sie sagte, dass ihre „Freundin“ sie eingeladen hätte,
noch ein paar Tage bei ihr zu bleiben. Das hätte sie gerne
angenommen und sie wolle mir nur Bescheid geben, dass ich
mir keine Sorgen machen sollte (na klar!).
Ich löschte die Nachricht und zog mich an. Während ich mit
der U-Bahn zur Arbeit fuhr, dachte ich immer wieder über
Lisa nach. Es schien ihr überhaupt nichts auszumachen, mich
anzulügen. Ich fragte mich, wie lange das mit diesem
Politiker schon lief. Erst, seitdem sie in Berlin war oder noch
früher? Am liebsten würde ich ihre Sachen aus dem Haus
werfen und die Schlösser auswechseln. Aber so leicht wollte
ich sie nicht davonkommen lassen! Auch wenn ich Konfrontationen nicht mochte, schuldete sie mir einige Erklärungen und
die wollte ich von ihr bekommen! Danach konnte sie gerne zu
ihrem Kanzler fahren und ihn 24 Stunden am Tag anbeten.
Trotz meiner Wut fühlte ich einen nagenden Schmerz. Sie
hatte mich benutzt und manipuliert und ich hatte so sehr
für die Beziehung gekämpft. Nun stand ich vor dem Scherbenhaufen und realisierte, dass all mein Bemühen völlig vergebens gewesen war.
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Die Arbeit lenkte mich NICHT von den düsteren Gedanken ab,
sondern verstärkte meine depressive Verstimmung. Ich bekam
die Liste mit den veränderten Preisen und klebte, mit
schlechter Laune, neue Preise auf die Alten. Das Kilo Mehl
kostete mittlerweile 5,56 Euro! Die europäische Regierung
schien mit ihren Maßnahmen überfordert zu sein. Unsere
Lebensqualität sank Tag für Tag!
Ich hatte mich daran gewöhnt, dass ich an der Kasse von
Kunden beschimpft und angemeckert wurde. Sie waren frustriert - ich war frustriert!
Die Zahl der Menschen, die sich angesichts der Preise kaum
noch etwas leisten konnten, stieg rasant an. In der Not
kaufte man alles, was sättigte. Bohnen, Kartoffeln, Nudeln
und Reis fanden reißenden Absatz.
Ich konnte nicht fassen, wie ein modernes Europa solche
Probleme hervorbringen konnte. Die Verteuerung der Nahrungsmittel war für die meisten Politiker keine existentielle
Bedrohung. Für uns normale Sterblichen ging es ums Überleben und die Regierung in Brüssel hatte nichts Besseres zu
tun, als eine unsinnige Empfehlung nach der anderen herauszugeben.
Gerade gestern haben sie ein Papier veröffentlicht, in dem
der Bürger auch weiterhin auf eine gesunde Ernährung achten sollte. Obst und Gemüse kosteten mittlerweile das Vierfache ihres normalen Preises und die EU hatte nichts Besseres zu tun, uns auf die Ernährungspyramide hinzuweisen.
Was taten die Bürger dagegen?
Sie deckten sich mit Dingen ein, die noch bezahlbar waren.
Gerade Tiefkühlpizzen gingen weg wie warme Semmeln. Leider
gab es immer mehr Menschen, die Nahrungsmittel stahlen. Ich
konnte ihnen das nicht übel nehmen.
175

y

Erkenntnis

Auch wenn es merkwürdig klingt, aber die gemeinsame Wut
auf Brüssel einte uns Mitarbeiter. Sogar Annika benahm sich
mir gegenüber nicht mehr feindlich. Wir konnten miteinander
reden, ohne dass sie sich über mich lustig machte. Im Pausenraum gab es meist nur ein Gesprächsthema - die zwei
Politiker.
Ich kann und will sie nicht als Heiligkeiten bezeichnen oder
gar als Gott. Die meisten Angestellten sind von den beiden
fasziniert. Nur Stephen fragt mich immer wieder über Gott
aus und über Jesus.
Ich kann ihm nicht viel erzählen, denn ich habe das Johannesevangelium noch nicht zu Ende gelesen. Spontan aus einer
Laune heraus lud ich ihn zum Bibelkreis ein. Stephen verzog
sein Gesicht zu einem gequälten Grinsen und ich bereute meine Einladung. Er wollte darüber nachdenken. Ich sagte ihm,
dass er jederzeit bei uns willkommen ist.
Ich erzählte ihm, dass wir nicht nur die Bibel lesen, sondern
uns auch über andere Dinge unterhalten. Er nickte und bedankte sich. Dann ging er wieder an die Arbeit und ich kam
mir wie ein Handelsvertreter vor, der eine unnütze Salbe verkaufen wollte.
Warum war es mir unangenehm, über den Bibelkreis zu reden? Wir waren doch kein Kult und keine Sekte! Aber nun
hatte ich ihn eingeladen und ich nahm mir vor, dass er künftig die Initiative ergreifen musste. Sollte er nicht mehr davon sprechen, wollte ich ihn damit nicht nerven. Ich erinnerte
mich, wie meine Eltern mich mit ihrem Gerede störten, bis
sie merkten, dass ihr Verhalten kontraproduktiv war. Erst
dann hörten sie damit auf. Nun waren sie fort und ich nervte Stephen mit dieser Sache. Verhielt ich mich schon wie
meine Eltern? Das war mir sehr unangenehm.
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Heute fand der Bibelkreis bei Daniel statt. Ich freute mich
das erste Mal seit langem, wieder dabei zu sein.
Als wir zu Abend gegessen hatten und uns ins Wohnzimmer
setzten, fiel mir ein, dass Lisa meine Bibel weggeworfen hatte. Ich lehnte mich zu Daniel und erzählte ihm, was geschehen ist. Er nahm eine Bibel aus dem Regal und gab sie mir.
Alle Augen waren auf mich gerichtet. Thomas erzählte, dass
alle in den vergangenen Wochen gehofft hatten, dass ich
wieder zur Gruppe zurückkehren würde. Ich erwartete, dass
man mir Vorwürfe machte, weil ich mich so klammheimlich
zurückgezogen hatte, aber das Gegenteil war der Fall.
Annemarie begann zu erzählen, dass sie vor einigen Wochen
einen furchtbaren Albtraum erlebte, in dem ich die Hauptrolle
spielte. Ich stand vor einem riesigen Abgrund. Er war so
tief, dass man den Boden nur erahnen konnte. Flammen loderten aus ihm hoch und züngelten in die Nacht. Ich trug
eine Augenbinde und eine tiefe, verzerrte Stimme befahl mir,
einen Schritt vorwärts zu gehen.
Links und rechts neben mir standen weitere Menschen mit
verbundenen Augen. Sie hörten diese Stimme ebenfalls und
gehorchten ihr. Die Flammen hüllten sie ein und während sie
fielen, erkannten sie, dass sie von dieser Stimme ins Verderben gelockt worden waren. Ich war bereits dabei, den letzten Schritt zu machen, als Annemarie aufwachte. Dieser
Traum ließ sie nicht los und so erzählte sie ihn den anderen.
Interessanterweise hatte jeder in dieser Nacht einen Traum
von mir geträumt. Alle waren verschieden, aber es ging immer um diesen letzten Schritt ins Verderben. Das konnte
kein Zufall sein, deshalb fing die Gruppe an, für mich intensiv zu beten. Ich musste weinen, als ich hörte, wie viel ich
diesen Menschen bedeutete.
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All die Wochen, in denen ich nur Schlechtes über Daniel und
die anderen dachte, zeigte mir, wie blind ich tatsächlich gewesen bin. Thomas fragte mich, wie viel ich in dem Buch gelesen hätte und ich kam mir vor, als ob ich von einem Oberlehrer getadelt wurde.
Er merkte, dass ich mit meinen Gefühlen kämpfte und beschwichtigte mich. Die Gruppe hatte bereits alle Kapitel zu
Ende gelesen und befand sich aktuell in der Apostelgeschichte. Doch sie wollte sich mir unterordnen, ich sollte bestimmen, was wir lesen. Das war ungewohnt für mich. Ich antwortete, dass ich das Johannesevangelium gerne zu Ende lesen würde.
So lasen wir im achtzehnten Kapitel wie Jesus gefangen genommen wurde und Petrus ihn tatsächlich drei mal verleugnete. Jesus hatte ihm das vorhergesagt. Ich war mir so sicher
gewesen, dass Petrus sich an diese Worte erinnern würde!
Als Petrus von den umherstehenden Menschen gefragt wurde, ob er Jesus kannte, verneinte er dies vehement. Nach
dem dritten Mal krähte der Hahn und Petrus erinnerte sich
an die Worte, die Jesus gesprochen hatte. Jesus selbst saß
gerade auf der Anklagebank und sprach zu den Menschen:
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein Reich von
dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den
Juden nicht ausgeliefert würde; nun aber ist mein Reich nicht
von hier.“
Als Jesus vor Pilatus (dem Ankläger) steht, stellt dieser die
einzig wichtige Frage „Was ist Wahrheit?“ Doch an einer
Antwort ist er nicht interessiert. Bevor Jesus antwortet,
wendet er sich bereits ab.
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Ich fragte in die Runde, warum Petrus Jesus verleugnet hatte. Sabine fragte mich, wer Jesus für mich ist. Ich musste
darüber nachdenken. In letzter Zeit war so viel geschehen,
dass ich mir über nichts mehr sicher war. War Jesus Gott?
Wenn er Gott war, warum ließ er sich dann von den Menschen dermaßen erniedrigen?
Ich sagte den anderen, dass ich glauben wollte, dass Jesus
Gott sei. Die zwei Politiker, wovon der eine sich als Prophet
bezeichnete und der andere als Gott, waren mir mehr als
unheimlich geworden!
Dieser Jesus dagegen verhielt sich komplett anders! Er trat
nie auf eine Bühne und forderte die Menschen auf, sich ihm
zu „öffnen“, damit sie seine Liebe spüren konnten.
Im Gegenteil - er lehrte die Schriften und bezog sich immer
auf diese. Er bestand darauf, König zu sein. Für eine kurze
Zeit hatten Menschen ihn dafür gefeiert und geehrt. Doch
er ritt auf einem Esel, anstatt auf einem edlen Pferd in die
Stadt hinein. Warum ritt er auf einen Esel? Ein König reitet
doch nicht auf einem Esel! Ich merkte, dass ich mehr Fragen
als Antworten hatte, aber Irene machte mir Mut. In der
Gruppe war es auch öfters zu Diskussionen gekommen. Aber
ich hatte mich zu der Zeit von ihnen isoliert und fraß alle
Fragen in mich hinein. Ich hatte versucht, alle Fragen mit mir
selbst auszumachen und war grandios gescheitert!
Es war kein Wunder, dass ich keinen Schritt vorwärts kam.
Nur eines wurde mir beim Lesen der Bibel klar: Die zwei
Politiker konnten nicht die Verkündiger der Bibel sein! Der
Gott der Bibel verhielt sich anders und Jesus verkündigte,
dass er der Sohn Gottes und Gott selbst war. Die Politiker
lästerten bei jedem Auftritt Jesus und machten sich über
ihn lustig, wenn sie ihn nicht verleugneten.
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Daniel sagte, dass ich mich von den Fragen nicht verunsichern
lassen darf. Gerade, weil ich so viel in meinem Leben erlebt
habe, brauche ich Zeit, das alles zu verarbeiten. Ich gab ihm
recht. Als wir die Hände falteten, um zu beten, merkte ich,
dass mir die Gemeinschaft wirklich gefehlt hat.
Johannes begann mit dem Gebet und ich merkte, dass er
Gott nicht mehr mit Gott ansprach, sondern er redete ihn
als Herrn an. Eine Veränderung war mit ihm geschehen, denn
er sprach mit einer Ehrfurcht zu Gott, wie ich es noch nie
von ihm gehört hatte. Ich erinnerte mich daran, wie meine
Eltern gebetet hatten und stellte eine Parallele fest. Anscheinend war etwas in dem Bibelkreis geschehen, als ich fort
war. Als wir uns verabschiedeten fragte ich Daniel, ob Johannes sich zu Jesus bekehrt hatte. Daniel lächelte und sagte,
dass in den Wochen, wo ich fort war, alle sich bekehrt hatten. Gerade die letzten Kapitel im Johannesevangelium hätten
ihnen gezeigt, dass sie ihr Leben mit Gott verbringen wollten. Er drückte mir eine Grußkarte in die Hand, auf der ein
Bibelspruch stand.
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des
Lebens haben.“
Das Licht des Lebens, das klang schön. Ich stand momentan
in der Finsternis und fand den Ausgang nicht. Als ich mich
schlafen legte, dachte ich noch lange über das nach, was Jesus gesagt hatte. War er wirklich das Licht, welches ich
suchte? Konnte es überhaupt im Leben Klarheit über den
Sinn des Lebens geben? Ich war mir nicht sicher. Aber ich
hoffte, dass ich den Frieden im Leben bald finden würde!
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Als ich von der Arbeit kam, war Lisa bereits zu Hause. Sie
hatte mir in den letzten Tagen mehrere SMS geschrieben. Ich
hatte keine Lust, sie zu beantworten und schaltete das Handy auf stumm. Und da stand sie nun vor mir, meine Lisa.
Sie wollte mich küssen, aber ich wich zurück. Sie merkte,
dass etwas nicht stimmte.
Ich war es leid, dass sie mit meinen Gefühlen spielte, deshalb zog ich ganz langsam meinen Rucksack aus und hängte
ihn noch langsamer über den Haken. Innerlich kochte ich vor
Wut, aber das war genau das, was ich ihr nicht zeigen wollte. Sie fragte, ob etwas mit mir los ist und ich tat so, als
ob ich über diese Frage angestrengt nachdenken musste.
Dann schüttelte ich langsam meinen Kopf und sagte ganz
klar dass nichts mehr zwischen ihr und mir sei. Sie beruhigte
sich, lächelte mich an und wollte mich wieder küssen. Ich
schob sie sanft, aber mit Nachdruck weg von mir.
Dann wurde sie (wie von mir erwartet) ärgerlich und meinte,
dass ich mich ihr gegenüber so komisch verhalten würde
(tatsächlich?). Ich sah ihr in die Augen, als ich sie fragte,
wie lange sie schon mit dem Kanzler schlafen würde. Sie
starrte mich an und bekam rote Wangen. Ich hatte sie
erwischt. Jetzt wurde sie richtig
sauer! Sie schrie mich an, dass
bestimmt die Bibelgruppe hinter
diesen Anschuldigungen steckte.
Ich sagte ihr, dass sie schon mal
besser gelogen hatte. Vor Wut schnappte
sie den Mund auf und zu und ich drehte
mich um.
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Ich hörte ihr gar nicht mehr richtig zu, sondern ging nach
oben. Ich hatte etwas Wichtiges vor. Sie folgte mir und
schrie mir alle möglichen Schimpfwörter hinterher. Ich ließ
mich durch diese Lärmbelästigung nicht beirren, sondern
kramte etliche Taschen aus dem Schrank und warf sie auf
das Bett. Als sie merkte, dass ich ihr gar nicht mehr zuhörte, starrte sie mich hasserfüllt an.
Dann zeigte ich auf die Taschen und sprach zu ihr ganz
langsam, wie zu einem Kind, dass ich jetzt zum Bibelabend
gehen würde. Wenn ich von diesem Abend wiederkäme, erwartete ich von ihr, dass sie aus meinem Leben verschwunden war. Sie sah mich fragend an, darum wiederholte ich
ganz langsam und freundlich meine Aufforderung:
„Pack deine Sachen und verschwinde!“
Ich drehte mich um, ging nach unten und ließ die Tür laut
hörbar ins Schloss fallen. Als ich das Fahrrad aus dem
Schuppen holte, nahm ich tief Luft und atmete langsam aus.
Ich war frei!
Bevor ich losfuhr, betete ich zu Gott, dass Lisa in ihrer
Wut kein Chaos in dem Haus anrichtet. Es war an diesem
Tag sehr warm und der Fahrtwind blies mir angenehm ins
Gesicht. Was hatte ich für diese Frau alles ertragen? Erst
jetzt merkte ich, was für einen Knebel sie mir angelegt hatte. Sie war außergewöhnlich schön und das nutzte sie
schamlos aus. Der Sex war letztlich das Einzige, worin es Einigkeit gab. Aber so schnell sie mit mir schlief, so schnell
wechselte sie in ein anderes Bett. Es war ihr vollkommen
egal, dass sie meine Gefühle verletzt hatte. Sollte sie ruhig
glücklich mit ihrem Kanzler werden!
182

Das Zeichen des Drachen

y

Als ich bei Thomas ankam, saßen die anderen schon in seinem
Wohnzimmer. Ich erzählte ihnen beim Abendessen von Lisas
Reaktion und sie lobten mich, dass ich mich nicht von meiner
Wut habe leiten lassen.
In der Gesprächsrunde konnten wir unsere Sorgen loswerden.
Ich klagte ihnen mein Leid. Langsam fühlte ich mich schuldig,
wenn ich die Menschen abkassierte. Mittlerweile wurden die
Preise jeden Tag angepasst, manchmal sogar zweimal. Auch
meine Sichtweise gegenüber Menschen, die bei uns stahlen,
veränderte sich durch die Krise. Früher hatte ich jeden Ladendieb erwischt, aber mittlerweile lasse ich manche laufen,
wenn niemand hinsieht. Auch die Moral meiner Kollegen sank
und jeder hoffte, dass der Kanzler endlich zum Präsidenten
von Deutschland gewählt wird. Der Politiker will sich dieser
Sache annehmen und viele Menschen glauben ihm.
Wir beteten, dass Gott uns durch die schwierige Zeit leiten
möge. Dann schlugen wir das neunzehnte Kapitel auf und Annemarie las es vor, nicht ohne eine Träne zu verdrücken. Ich
erinnerte mich daran, was Lisa uns mitgeteilt hatte. Letztlich
wusste jedes Kind, dass Jesus gekreuzigt wurde. Aber normalerweise interessierte man sich nicht für den Grund. Als
wir das Kapitel gemeinsam lasen, erkannte ich erst, was für
eine Demütigung er ertragen hatte. Bis zum Ende wehrte er
sich nicht.
Der Hass der Menschen schien mich direkt aus den Buchseiten anzuschreien. Der wütende und tobende Mob hatte verlangt, dass Jesus ans Kreuz geschlagen werden sollte.
Ich hatte gerade vor einigen Tagen miterlebt, wie es war, inmitten eines Mobs zu stehen. Zwar hatte dieser nach Liebe
geschrien, aber er war genauso gewalttätig und würde keine
Gnade gegenüber Andersdenkenden zeigen.
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Wir lasen auch die weiteren Kapitel. Niemand wollte mit diesem schlimmen Eindruck nach Hause fahren. Auf der anderen
Seite wollte ich endlich das Ende der Geschichte erfahren. Die
Kreuzigung war seit Tausenden von Jahren vorbei und dennoch berührte mich der Tod von Jesus, als sei es erst gestern geschehen. Nicht nur mir ging es so, sondern jeder von
uns benutzte Taschentücher an diesem Abend. Thomas hatte
in weiser Voraussicht eine Packung auf den Tisch gestellt.
Dann lasen wir die Stelle, als einer seiner Jünger nicht glauben wollte, dass Jesus von den Toten auferstanden war.
Erst, als er Jesus berührt, kann er glauben, dass er es tatsächlich ist.
„Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast; glückselig sind, die nicht sehen und doch
glauben!“
Als ich diesen Satz las, passierte etwas mit mir. Dieser Jünger glaubte erst, dass Jesus auferstanden war, als er ihn
anfassen konnte und mit ihm sprach. Aber Jesus sagte zu
ihm, dass diejenigen glückselig sind, die nicht sehen und
trotzdem glauben!
Brauchte ich wie der skeptische Thomas aus der Bibel den
Beweis, dass Jesus auch meine Sünden getragen hatte? Alle
Fragen, die hin und wieder aufgetaucht waren, ordneten sich
und zeigten mir ein klares Bild.
Ich hatte als Mensch versagt, alle meine Bemühungen freundlich zu sein, hielten nicht lange an.
Doch Jesus war anders, seit seiner Geburt verhielt er sich
nicht wie ein Mensch. Er war einzigartig. Er war Mensch und
Gott zugleich!
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In dieser Sekunde erkannte ich, dass er mich aus der Finsternis befreien wollte, in der ich schon so lange herumirrte.
Ich wollte die Last meines Lebens nicht mehr selber tragen,
ich konnte an Jesus Christus glauben!
Als ich von meiner Bibel aufschaute und in die Runde fragte,
ob er wirklich alle meine Sünden am Kreuz getragen hatte,
nickten sie mir zu. Das war nicht fassbar! Gott hat sich erniedrigt, als Mensch gelebt und meine Sünden getragen? Daniel sagte, dass das Opfer von Jesus Christus uns mit Gott
wieder versöhnt. All die Tieropfer in der Bibel konnten die
Sünde nur verdecken, doch mit dem Opfer von Jesus waren
sie bezahlt und zwar vollständig! Er sah mich ernst an und
fragte mich, ob ich das glauben konnte. Ich merkte, dass
ich mich entscheiden musste. Hier war etwas Größeres am
Werk, als ich es beschreiben konnte.
Ich konnte mein Leben weiterhin leben und diesem Politiker
nachlaufen, der sich als Gott ausgibt und die Menschen aufforderte, ihn anzubeten. Aber das, was Jesus getan hat, hatte niemand sonst vollbracht. Ich erkannte, dass Jesus mich
retten wollte, ich musste nur daran glauben. Diese Erkenntnis
traf mich mit einer heftigen Wucht - all meine Zweifel waren wie weggewischt. Ich fiel auf die Knie und betete. Ich
rief Jesus als meinen Erlöser an - ich wollte nicht mehr in
der Finsternis stehen, sondern ihn als mein Licht ansehen!
Ich erkannte, dass es Jesus war, der mich in Berlin vor dem
Politiker gerettet hatte.
Dieser selbsternannte Prophet schenkte keine Liebe, sondern
Finsternis! Ich merkte, wie eine riesige Last von meinem Herzen fiel und ich es nicht fassen konnte, dass Gott mich tatsächlich liebt. Er war kein unnahbares Wesen, sondern wollte
mit mir in Gemeinschaft leben!
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Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, weinten alle.
Ich ging zu jedem Einzelnen hin und dankte ihm, dass er an
mich geglaubt hatte, als ich es nicht tat. Irene umarmte
mich und sagte, dass wir jetzt Geschwister sind. Geschwister im Glauben!
Ich war so gerührt und musste immer wieder weinen. In
der Vergangenheit hatte ich sie so schlecht behandelt und
furchtbare Dinge über sie gedacht. Dabei waren sie es, die
an mir festhielten, als ich die Tür vor ihnen zuschlug. Ich
bat alle um Vergebung für mein schlechtes Verhalten und sie
vergaben mir. Ein riesengroßer Stein fiel von meinen Schultern.
Annemarie stand auf und holte einen Brief hervor. Die Gemeinschaft hatte diesen vor einiger Zeit für mich geschrieben und Bibelverse hinzugefügt, die mich ermutigen sollten.
Als ich - noch immer vor Rührung weinend - fragte, wie sie
wissen konnten, dass ich zur Gruppe zurückkehren würde,
sagten sie nur, dass sie dafür gebetet hatten. Es war so
lieb von ihnen, das war einfach unglaublich! Wir beendeten
den Abend sehr spät und ich lud sie alle für den nächsten
Abend bei mir zu Hause ein.
Nach all dem Guten, was sie für mich getan hatten, wollte
ich mich revanchieren. Wir verabschiedeten uns sehr herzlich
und ich merkte, dass sich etwas zwischen uns verändert
hatte. Ja, wir waren Geschwister geworden und lebten jetzt
nicht mehr als Einzelkämpfer auf der Erde. Gott war in unserer Mitte! Das war ein wirklich sehr emotionaler Abend gewesen und ich freute mich nicht auf mein leeres Zuhause.
Lisa war fort, dessen war ich mir sicher! So schnell wie sie
in meinem Leben getreten ist, so schnell war sie wieder
daraus verschwunden.
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Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wieder alleine im Haus
zu wohnen. Ich vermisse Lisa nicht, definitiv nicht!
Die Frau hat mich genug Nerven gekostet. Jetzt möchte ich
ein neues Leben beginnen, mit meinen Geschwistern und meinem Herrn! Ich danke Gott, dass Lisa das Haus nicht angezündet hat! Sie wäre in ihrem Zorn sicher dazu fähig gewesen!
Das Leben im Land geht unvermittelt weiter. Die AWG demonstriert wieder bundesweit. Diesmal geht es darum, dass
„ihr“ Kanzler zum Präsidenten von Deutschland ernannt werden soll. Dieses Amt soll mit umfassender Macht ausgestattet werden, so dass das Amt des Kanzlers nicht mehr vonnöten ist.
Das Land erinnert mich an das Ende der Weimarer Republik.
Die Preise steigen weiter an und ein Mann will an die Macht.
Dabei verspricht er uns wie Herr H., dass es mit ihm eine
„Blütezeit des Friedens“ geben wird. Nachdem ich erkannt
habe, dass unser Kanzler nichts Gutes im Schilde führt, befürchte ich, dass wir in eine Diktatur rutschen. Doch wer
hört mir zu? Auf der Arbeit sind alle von dem Kanzler fasziniert. Vor allem, seit er mit dem selbsternannten Propheten
gemeinsam auftritt. Die DVP demonstriert zwar auch und
versucht, gegen den Kanzler Stimmung zu machen. Aber die
AWG bekommt viel mehr Zulauf als sie. Die DVP erinnert
mich an die SPD, die damals vor Herrn H. lange Zeit warnte.
Irgendwann wurde die SPD verboten. Wird das wieder so
werden?
Was geschieht dann mit uns Christen? Werden wir wie die
Juden verfolgt werden? Ich mag gar nicht daran denken!
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Als wir uns heute bei mir versammelten und sich alle über
meinen selbstgebackenen Kuchen freuten, wusste ich, dass
ich mit diesen Menschen mehr verband als eine gute Freundschaft. Ich verspürte den lang ersehnten Frieden in meinem
Herzen und wusste, dass Gott ihn mir geschenkt hatte.
Den anderen ging es ähnlich. Nach dem Gebet holte Thomas
seinen Laptop hervor und zeigte uns ein Video, das er von
Youtube heruntergeladen hatte. Wir sahen in dem Film, dass
Tausende von Juden feierten und ich fragte ihn, warum wir
uns ein Propagandavideo des selbsternannten Propheten ansahen. Thomas drehte den Ton leiser und sagte, dass es sich
hier um Juden handelte, die Jesus Christus als ihren Herrn
anriefen. Sie bekannten sich mitten in Jerusalem zu Jesus
und verkündeten, dass der israelische Präsident der Antichrist sei, der falsche Christus, der das Land ins Chaos
stürzen würde.
Die staatlichen Medien hatten den Auftrag, die Nachricht zu
unterdrücken, aber es gab immer wieder Menschen, die mit
ihren Handys filmten. Auch eine Hinrichtungsszene war zu sehen. Menschen, die sich zu Jesus bekannten, wurden erschossen. Das erschütterte uns alle und wir wollten wissen, ob in
der Bibel von diesen Zeiten berichtet wurde. Johannes räusperte sich und erzählte von einem Bibellelehrer, der auf Youtube einige Vorträge über die Endzeit hochgeladen hatte.
Sein Name war Jan Schweitzer. Gerade über die kommende
Zukunft hielt er viele interessante Vorträge. Thomas schlug
vor, dass jeder für sich diese Vorträge anhört - sofern
Interesse darin besteht. Jeder im Raum nickte. Wer wollte
nicht in die Zukunft blicken?
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Meine Eltern hatten mit ihrem Brief Recht gehabt und ich
wollte wissen, wie stark sich das Land in der Zukunft verändern würde.
In weiser Voraussicht hatte Johannes einige Vorträge auf CD
gebrannt und teilte sie uns aus.
Wir waren alle neu im Glauben und die Bibel bestand aus
mehr als nur dem Johannesevangelium. Gerade das Alte Testament kannte ich überhaupt nicht.
Doch im Vergleich zu früher wollte ich die Bibel lesen. Nicht
weil ich glaubte, dadurch ein besserer Mensch zu werden,
sondern weil ich die Zusammenhänge verstehen wollte. Wir
unterhielten uns, wie diese Gruppe mit über dreißig Menschen
startete. Als es aber ans Bibellesen ging, wendeten sich die
meisten ab.
Ich wurde traurig, als ich daran dachte - mit einigen hatte
ich gute Gespräche geführt. Doch sie wollten nichts von
Gott wissen und keiner von diesen Leuten hatte jemals wieder die Gemeinde besucht.
Annemarie sagte, dass es ein Wunder ist, dass wir uns gefunden hatten! Gerade in der heutigen modernen Zeit bildeten sich Gruppen schnell, aber viele von ihnen wurden ebenso
rasch wieder im Streit beendet.
Ich erinnerte mich an die Gespräche mit meinen Eltern und
an meine hartnäckige Weigerung, ihnen zuzuhören. Eigentlich
wollte ich nur mit ihnen streiten, denn wirklich nachgedacht
habe ich über ihre Aussagen nie.
Das war nun anders - heute konnte ich ohne Ärger bekennen, dass sie mich nur vor der kommenden Zeit bewahren
wollten. Ich bin ihnen dankbar, dass sie mir ein Schriftstück
hinterlassen haben. Es ist gut, dass ich nicht der Einzige bin,
der einen Brief erhalten hat!
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Heute ist etwas passiert, was ich nie für möglich in diesem
Land gehalten hätte. Normalerweise geschieht so etwas bei
anderen, aber nicht bei mir. Ich hatte mich geirrt!
Der Tag begann, wie jeder andere auch. Auf der Arbeit bekamen wir eine Liste mit den aktuellen Preisen. Wir teilten
sie uns untereinander auf.
Das Mehl kostet momentan 8,33 €. Wer konnte so etwas
noch bezahlen? Doch es nützte nichts, wir mussten die Preise auszeichnen. Ich war froh, dass ich vor diesem wahnwitzigen Preisanstieg Vorräte gebunkert hatte, darunter auch
über 20 Kg Mehl.
Die Moral auf der Arbeit konnte nicht mieser sein. Alle
schimpfen auf die Regierung in Brüssel, die uns diese Preise
diktiert. In anderen Ländern kam es deswegen zu Aufständen und die Polizei hatte alle Mühe, die wütenden Bürger zu
beruhigen. Ich saß an der Kasse, als der Zwischenfall geschah und kassierte gerade einen Kunden ab.
Schon den ganzen Vormittag lungerten ein paar Leute vor
unserem Geschäft herum. Wie Obdachlose oder Junkies sahen
sie nicht aus. Wir kümmerten uns nicht weiter um sie. Der
Laden war wie ausgestorben und ich hatte die Menschen vor
dem Laden schon vergessen, als plötzlich zehn bis fünfzehn
Personen den Laden stürmten.
Sie hatten es auf Nahrungsmittel abgesehen. Während sie
durch die Gänge hasteten, stopften sie sich ihre Rucksäcke
voll. Ich saß wie erstarrt an der Kasse, als ich sah, wie
Stephen sich ihnen in die Quere stellte. Er wurde von Zweien
ziemlich übel angerempelt und das war der Augenblick, als ich
mich in das Geschehen einmischte.
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Sollten sie die Nahrungsmittel stehlen, es war mir einerlei. Ja,
ich hatte sogar Verständnis dafür. Aber ich würde nicht zusehen, wie sie einen Kollegen niederknüppelten. Mittlerweile
hatte sich eine Traube um die drei gebildet und ich hatte
Mühe, zu ihnen vorzudringen. Ich musste meine Fäuste benutzen, damit man mir endlich Platz machte. Als ich Stephen
erreichte, löste sich der Pulk auf und rannte aus dem Laden. Annika hatte mittlerweile die Polizei gerufen, aber als sie
eintraf, waren alle schon wieder verschwunden. Stephen lag
auf dem Boden und stieß wimmernde Laute aus. Man hatte
ihm ziemlich übel mitgespielt und ich machte mir Vorwürfe,
dass ich nicht eher eingeschritten war.
Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wir schlossen den
Laden. Viele Regale waren zerstört, als die Meute durch den
Laden trampelte und sich mit Gewalt die Sachen nahm. Wir
Mitarbeiter trafen uns im Pausenraum und sprachen über
das, was geschehen war. Die Marktleiterin, Frau Krämer, stand
sichtlich unter Schock - wie wir alle.
Ich fragte in die Runde, ob jemand die Nummer von Stephens Eltern kannte, aber alle schüttelten den Kopf. Paul
meinte, dass sie in Bayern lebten, also ziemlich weit von uns
entfernt. Frau Krämer gab uns für den Tag frei, weil die
Polizei nach Spuren suchen wollte. Übermorgen sollten wir
den Laden wieder herrichten.
Dann tat sie etwas, was ich von ihr nie gedacht hätte. Sie
stand auf und erlaubte uns, so viele Lebensmittel mitzunehmen, wie wir wollten. Wir sahen sie an, als ob sie uns veralbern würde, doch sie meinte es todernst. Niemand wusste,
wieviele Lebensmittel von der Meute mitgenommen worden
waren, da würden es nicht auffallen, wenn wir einige Sachen
für uns mitnehmen.
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Ich rang mit mir. Sollte ich beim Diebstahl mitmachen? Ich
konnte die Lebensmittel gut gebrauchen, aber wusste, dass
das, was meine Kollegen machen, falsch ist.
Ich nahm eine Flasche Apfelsaft aus dem Regal und stellte
sie nach kurzem Zögern wieder zurück. Nein, ich wollte mich
bei dieser Sache nicht beteiligen!
Eigentlich war Bibelabend, jedoch ließ es mir keine Ruhe, dass
Stephen im Krankenhaus liegt. Ich fuhr zu ihm. Ich wusste,
dass ich als nicht Verwandter eventuell keine Auskunft erhalten würde. Bevor ich das Krankenhaus betrat, betete ich zu
Gott, dass er mich leitet. Ich wollte wissen, wie es um
Stephen stand.
Seine Eltern waren frühestens morgen bei ihm! Ich betrat
das Haus und schüttelte mich. In der Luft lag eine Mischung
aus Desinfektionsmitteln und Krankheit, die durch die Flure
waberte. Automatisch ging es mir schlecht. Ich schüttelte
mit dem Kopf. Warum ging es einem selbst mies, wenn man
ein Krankenhaus betrat? Wahrscheinlich lag es an einer negativen Assoziation. Als ich durch das Foyer ging, betrachtete
ich den kleinen Blumenladen auf der rechten Seite. Er verkaufte alle möglichen Sträuße mit Genesungswünschen. Links
davon war die Anmeldung. Ich holte tief Luft und hoffte
auf die Führung meines Herrn.
Die Frau an der Rezeption war sehr nett, doch als sie mich
fragte, wie Stephen mit Nachnamen hieß, stand ich wie ertappt vor ihr. Ich überlegte fieberhaft, nur fiel es mir nicht
ein. Als ich ihn besuchte, hatte er seinen Nachnamen genannt.
Aber wie hieß er nochmal? War es etwas mit K?
Nein.
Ich erbat mir einige Sekunden und die Frau lächelte mir zu.
Wahrscheinlich hielt sie mich für einen Trottel.
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Es konnte nicht sein, dass ich an meinem schlechten Gedächtnis daran scheiterte, zu Stephen zu gelangen. Hieß er nicht
Maas? Jetzt wusste ich es! Die Rezeptionistin fand ihn. Er
lag auf der Intensivstation. Sie sagte zu mir, wenn ich kein
naher Verwandter sei, dann könnte ich nicht zu ihm. Als sie
in mein enttäuschtes Gesicht blickte, sagte sie, dass ich in
den nächsten Tagen wiederkommen sollte.
Wenn er auf die normale Station verlegt wird, kann er jeden Besucher empfangen. Ich bedankte mich und fuhr nach
Hause. Vielleicht war es auch besser, dass er erst einmal
Ruhe hatte. Wenn die Operation gerade vorbei war, könnte
er vielleicht nicht bei Bewusstsein sein.
Trotzdem war es nur ein schwacher Trost für mich. Ich
machte mir ernsthaft Sorgen, dass er sterben könnte. Und
all das wegen der Politik. Wut kroch in mir hoch, aber ich
ließ nicht zu, dass sie mich emotional steuerte. Weil Thomas
nicht weit entfernt vom Krankenhaus wohnte, beschloss ich,
zum Bibelabend zu fahren.
Alle freuten sich, mich zu sehen, wurden aber bestürzt, als
ich ihnen erzählte, was heute bei mir im Laden geschehen
war. Die Brutalität der Menschen hatte mich geschockt. Stephen war wirklich kein Feind von ihnen gewesen, doch als er
sich ihnen in den Weg stellte, entlud sich ihre ganze Wut
gegen ihn.
Wir beteten intensiv für ihn und dafür, dass ich die Möglichkeit bekomme, ihn zu besuchen. Wegen dieses Umstandes
verzichteten wir auf das Bibellesen und redeten über die aktuellen Geschehnisse. Der Mob, der das Geschäft gestürmt
hatte, schaffte es sogar in die Abendnachrichten. Irgendjemand hatte mit seiner Handykamera gefilmt, als die Leute
ins Geschäft rannten.
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Ich fing zu zittern an, als ich das Splittern von Glas und
Schreie hörte und bat, den Fernseher auszuschalten. Für heute hatte ich genug von Gewaltausbrüchen und ich wünschte
mir, dass wir das Thema wechselten.
Während wir über den Alltag sprachen, entspannte ich mich
langsam. Thomas fragte mich, ob wir ein paar Psalmen lesen
wollten. Ich fand das sei eine gute Idee. Ich las zur Zeit
parallel im Neuen und im Alten Testament, verstand aber vieles noch nicht. Die Psalmen hingegen waren gut lesbar und
sie machten mir Mut.
„Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts
mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu
stillen Wassern. Er erquickt meine Seele; er führt mich auf
rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch
wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein
Unglück, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab,
die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts
meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein
Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar.“
Als ich den Psalm las, wurde mir erst richtig bewusst, was
für ein Glück ich gehabt hatte. Bis auf ein paar blaue Flecke
blieb ich unverletzt und das, obwohl der Mob gegenüber Stephen so brutal gewesen war.
Die Sache hätte auch ganz anders ausgehen können! Ich verspürte den Wunsch, zu beten.
Wir dankten unserem Herrn Jesus für seine Gnade und
beteten dafür, dass Stephen schnell genesen möge.
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Den ganzen Tag waren wir heute im Laden beschäftigt, das
Chaos, welches angerichtet wurde, zu beheben. Dafür blieb
das Geschäft geschlossen, so dass wir in Ruhe die Scherben
beseitigen und die heil gebliebenen Verpackungen zurück ins
Regal stellen konnten. Die Spurensuche der Polizei hatte tatsächlich etwas gebracht. Einer der Einbrecher hatte im Gerangel seinen Ausweis verloren.
Ich freute mich, dass wenigstens einer von ihnen verhaftet
werden konnte! Manche Regale waren nicht mehr reparabel.
Es würde einige Tage dauern, bis Ersatz geschickt wurde.
Wir zerlegten sie und brachten sie ins Lager.
Leider gab es viele Nahrungsmittel, deren Verpackungen zerdrückt waren. Wir mussten alles zusammenfegen und wegwerfen.
Diese Arbeit war frustrierend. Keiner sprach ein Wort und
jeder hing seinen eigenen Gedanken nach.
Nach einigen Stunden konnten wir wieder nach Hause fahren.
Ich ging aus dem verwüsteten Laden, setzte mich auf eine
Bank und ließ mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Ich wollte
heute nochmal versuchen, Stephen zu besuchen!
Er war tatsächlich auf die normale Station verlegt worden.
Ich bedankte mich bei der Rezeptionistin und fuhr mit dem
Aufzug in das vierte Stockwerk.
Als ich das Zimmer betrat, hatte Stephen seine Augen geschlossen. Ich wollte schon wieder gehen, als er sie öffnete
und mich ansah.
Er war sichtlich erstaunt, mich zu sehen. Er freute sich sehr
und zeigte auf den Stuhl neben seinem Bett. Ich setzte
mich und fragte ihn, wie es ihm ging.
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Sein rechter Arm war gebrochen und einige Rippen hatte es
ebenso erwischt, aber sonst ginge es ihm prächtig, sagte er.
Ich setzte ein vorwurfsvolles Gesicht auf und sagte ihm,
dass er sehr selbstsüchtig gehandelt hatte. Als er mich fragend ansah, meinte ich, dass er mir ruhig ein paar von den
Angreifern hätte übrig lassen können.
Aber nein, er musste wie ein Berserker alle umhauen und bekam so den meisten Spaß ab!
Stephen fing zu lachen an, hörte aber abrupt auf und zog
eine schmerzverzerrte Grimasse. Ich bereute es schon, ihn
zum Lachen gebracht zu haben. Er erwiderte, dass ich damals in der Kneipe keine wirklich gute Figur gemacht hatte,
als ich mich mit Kevin prügelte. Wir sahen uns beide an und
mussten grinsen.
Vorgestern wurde er noch operiert und heute hatte er wieder seine vorlaute Klappe. Aber es war gut, ihn so zu sehen.
Ich wurde ernst und sagte ihm, dass ich mir große Sorgen
gemacht habe.
Ob er seine Eltern erreicht hatte? Er nickte und sagte, dass
sie morgen ankommen würden. Er hielt inne und fragte mich,
ob ich ihm etwas Passendes aus der Bibel vorlesen könnte.
Ich muss ihn wie ein Auto angeschaut haben, doch er erwiderte lapidar, dass ich ganz sicher immer eine Bibel mit mir
herumschleppen würde.
Also könnte ich doch mal nachsehen, ob irgendetwas auf seine Situation passte, oder? Ich war überrascht, denn ich besaß tatsächlich eine kleine Taschenbibel. Johannes hatte mir
vor einigen Tagen eine geschenkt.
Ich zog sie aus der Hosentasche und zögerte, sie aufzuschlagen. Doch er meinte es offensichtlich ernst und ermutigte mich, aus ihr vorzulesen.
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Ich fühlte mich ein bisschen unsicher, weil ich erst seit kurzer Zeit ernsthaft in der Bibel las. Was konnte ich Stephen
denn vorlesen? Mir fielen die Psalmen ein, ich schlug sie auf.
Ein Vers fiel mir auf, doch ich verwarf ihn, denn wirklich
passend war er nicht. Während ich weitere Psalmen anschaute, ging mir der Vers nicht aus dem Kopf und ich schlug die
Seite nochmals auf. Ich las den Vers so leise vor, dass Stephen ihn nicht verstand. Er bat mich, ihn zu wiederholen. Ich
hoffte, dass Stephen sich keinen Spaß draus machte. Es
würde mich zutiefst treffen, wenn er sich darüber lustig
machte.
„Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf
ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben.“
Er fragte mich, was es mit diesem Büßen auf sich hatte und
ich druckste herum. Mir gefiel es nicht, Stephen von diesen
Dingen zu erzählen, weil sie auch für mich so neu waren. Er
sah mich ernst an und fragte mich, ob ich wirklich an sowas
glaube. Ich bejahte es. Ich fühlte mich in die Zeit zurückversetzt, als ich meine Eltern beschimpft hatte, wenn sie
über ihre Glauben sprachen.
Ich war nicht enttäuscht, als Stephen sagte, dass er an sowas nicht glauben konnte. Ich erzählte ihm von meinen Eltern und wie kritisch ich ihnen gegenüber war. Er nickte und
schien darüber nachzudenken. Schließlich wollte er noch einen
weiteren Vers hören.
„Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet; und ich werde mich
von euch finden lassen, spricht der Herr.“
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Stephen schien nachdenklich zu werden. Er bombardierte
mich mit den verschiedensten Fragen. Ich würde ständig
über Gott reden, aber wie konnte ich sicher sein, dass er
existiere? Die Wissenschaft hatte doch alles längst erklärt
und Gott nirgendwo gefunden. Und wenn es Gott gäbe,
warum wollte er eine Beziehung zu uns? Wir waren gegenüber ihm nur Ameisen.
Seine Fragen waren gut und richtig. Ich konnte sie ihm nicht
alle beantworten. Er hatte Recht.
Ich habe Jesus nie gesehen. Wie konnte ich mir sicher sein,
dass er wirklich existiert?
Stephen drängte mich in eine Ecke und als ich ihm sagte,
dass ich einfach daran glauben kann, war er unzufrieden mit
meiner Antwort. Das verstand ich, aber ich konnte ihm für
den Moment keine bessere geben.
Ich wusste für mich, dass Jesus auf dieser Erde als Mensch
gelebt hatte und meine Sünden am Kreuz trug. Seit ich ihn
als meinen Herrn angerufen hatte, war eine Veränderung in
mir geschehen. Das sagte ich Stephen. Ich spürte einen Frieden, den ich mir bis dato immer nur gewünscht hatte. Dieser
Frieden konnte nur von Gott stammen, denn ich war als
Mensch außerstande, dauerhaft Frieden zu schaffen.
Stephen wechselte das Thema und meinte, dass ich das
nächste Mal eine bessere Antwort parat haben sollte. Ich
fragte ihn, wenn ich ihm eine bessere Antwort gäbe, würde
er dann ernsthaft über diese nachdenken?
Er überlegte kurz und nickte dann - das sei fair. Als ich
nach Hause fuhr, dankte ich Gott dass ich mit Stephen so
viel über ihn reden durfte. Ich wollte weiter für Stephen
beten und bat den Herrn um eine gute Antwort, die ihn zufrieden stimmen möge.
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In den vergangenen Tagen habe ich Stephen oft im Krankenhaus besucht. Weil mir noch immer keine gute Antwort auf
seine Frage eingefallen ist, haben wir das Thema Gott beiseite gelegt. Es gab auch sonst genug Themen, über die wir
reden konnten. Er war wie ich auch viele Jahre süchtig nach
Rollenspielen gewesen. Im Gegensatz zu mir spielte er World
of Warcraft, eine Fantasiewelt, in der man gegen Monster
antrat. Mein eigenes spielerisches Level war der obere Durchschnitt gewesen, aber er war so gut, dass er tatsächlich
ernsthaft darüber nachdachte, das Ganze hauptberuflich zu
machen. Doch die Bezahlung war mies im Gegensatz zu den
Stunden, die man vor dem Computer verbringen musste.
Ich dachte darüber nach, dass ich mich seit Monaten nicht
mehr eingeloggt hatte. Aber ich vermisste meine sogenannten
Freunde auch nicht. Jetzt, da ich Menschen kannte, die sich
wirklich um mich sorgten, brauchte ich meine Spielkumpanen
nicht mehr.
Ich musste lächeln, weil das Computerspielen oft ein Streitpunkt zwischen meinen Eltern und mir gewesen war. Natürlich
zockte ich nach einem Krach mit ihnen noch viel intensiver
und ignorierte ihre Warnungen. Ich sah im Krankenhaus aus
dem Fenster zum Himmel und hoffte, dass sie mich jetzt
sehen. Wenn in ihrem Brief die Wahrheit stand - und ich
war bereit das zu glauben - dann würden wir uns in einigen
Jahren wiedersehen. Doch bevor das geschieht, werden noch
eine Menge unangenehmer Dinge passieren und Europa sich
dermaßen verändern, dass es in der Zukunft nicht wiederzuerkennen sein wird. Ich hoffte, dass sich meine Eltern in
dem Punkt irrten.
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Am Abend fuhr ich zu Thomas. Die Lesegruppe hatte sich in
zwei Teile geteilt. Die Mädchen unterhielten sich in einem
Raum und wir Männer im Wohnzimmer. Das sollte dazu dienen, dass wir intensiver über das Gelesene diskutieren konnten. Wir waren zwar nur sieben Leute, aber es geschah oft,
dass gerade die Mädchen sich mit ihren Thesen zurückhielten.
Nachdem wir eine Stunde diskutierten, trafen wir uns wieder
im Wohnzimmer, um unsere Eindrücke zu besprechen. Die Umstellung war am Anfang komisch gewesen, doch mittlerweile
trug sie Früchte.
Gerade die stille Irene beteiligte sich viel mehr am Gespräch.
Es half uns auch, dass wir die Theorien in der Kleingruppe
erst mal durchgingen. Oft zeigte sich, dass jemand anderes
eine andere Sichtweise hatte. Wenn die Gruppe wieder vollzählig war, sprachen wir eine weitere Stunde über das, was
wir entdeckt hatten. Zu Beginn des Bibellesens hatte ich geglaubt, dass wir in ein paar Wochen das Buch verstehen
würden. Ich hätte mich nicht mehr irren können! Die Bibel
wurde eben nicht von einem Schriftsteller geschrieben, sondern von ca. vierzig ganz unterschiedlichen Menschen. Darunter gab es Könige, aber auch Bauern.
Und zudem wurde die Bibel nicht in ein paar Jahren verfasst,
sondern in einem Zeitraum von 1500 Jahren. Ich ärgerte
mich anfangs sehr, sehr oft über die „schwurbeligen“ Textpassagen, mit denen ich so gar nichts anfangen konnte. Doch
dann erinnerte mich Thomas daran, dass die Bibel so geschrieben werden musste, dass jeder Mensch aus jeder Zeitperiode sie verstehen konnte. Was für mich unverständlich
klang, war für die damalige Zeit selbstverständlich. Dafür
gab es Dinge, die für die Menschen von damals ein Rätsel
war, welches wir hingegen verstanden.
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Das änderte meine Einstellung komplett. Ich war mal wieder
selbstsüchtig an die Sache herangegangen. Doch Gott sah vor,
dass jeder Mensch die Bibel verstehen sollte. Zu meiner Zeit
gibt es Handys, Flugzeuge und Fernseher, aber das waren Innovationen, die nur wenige Jahrzehnte alt waren. Wenn wir
die Geschichte des Menschen sahen, dann erkannten wir, dass
diese sogenannte moderne Zeit sehr kurz ist.
Das war mit ein Grund, warum viele Bibelverse so komisch
für uns klingen. Doch machte man sich die Mühe und las das
Buch von Anfang bis Ende, dann erkannte man, dass
tatsächlich ein einziger Schriftsteller diese Buch inspiriert
hatte - nämlich Gott selbst. Nirgendwo wurde der Mensch so
oft von Gott gerufen, wie in der Bibel.
War ich anfangs sehr kritisch mit dem Text und habe oft
vermutet, dass es eine Bildsprache ist, kann ich jetzt glauben, dass Gott die Erde in sechs Tagen erschaffen hat. Ich
kann es mir nicht vorstellen, aber ich glaube es, weil Gott
alles kann und mein menschlicher Verstand zu klein ist, um
ihn zu erfassen.
Als ich nach Hause fuhr und im Arbeitszimmer meines Vaters
das Tagebuch schrieb, dachte ich an meine Eltern und war
dankbar. Als ich ihren Brief fand, ärgerte ich mich maßlos
über das Geschriebene. Ich glaubte, dass meine Eltern mich
noch immer ermahnen wollten und war sauer, dass sie einfach
weg waren.
Doch sie haben mir den Brief nicht geschrieben, um mich zu
ärgern, sondern sie taten es, weil sie mich liebten. Ich war
sicher, dass sie traurig waren, weil ich durch die kommende
Zeit hindurch muss.
Auf der anderen Seite war ich nicht alleine, sondern hatte
Menschen, die mich als Freund schätzen.
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Weil ich nicht einschlafen konnte, stand ich wieder auf und
schaltete den Fernseher an.
Ich zappte mitten in eine Talkshow hinein und war verwundert, dass die Geschehnisse in unserem Geschäft das Hauptthema der Sendung waren. Ich war im Laden, als es passiert ist - ich war ein Zeuge.
Aber kein Einziger von den Figuren, die dort interviewt wurden, hatte das Ereignis miterlebt. Und das Ärgerlichste war,
dass alle Fakten dramatisiert wurden.
In den Laden gestürmt waren ca. zehn bis fünfzehn Personen. Im Fernsehen wurden dreißig daraus gemacht. Schwer
verletzt wurde Stephen, aber der Bericht sprach von mehreren Schwerverletzten.
Was mich wirklich verärgerte war, als ein Gesprächspartner
sagte, dass es alles Ausländer waren und man dagegen etwas tun müsste.
Soweit ich mich an die Meute erinnern konnte, sprachen sie
Deutsch. Vielleicht waren Ausländer darunter, aber mich ärgerte, dass hier Behauptungen als Tatsachen dargestellt wurden. Am liebsten hätte ich zum Hörer gegriffen und den
Sender angerufen. Leider war die Sendung eine Wiederholung
und ich konnte nur das einzig Richtige in dieser Situation
machen: Abschalten!
Ich ging ins Arbeitszimmer und habe den Tagebucheintrag geschrieben. Morgen findet eine Großdemo in allen Hauptstädten statt. Der Kanzler will sich als Präsident von Deutschland
offiziell „wählen“ lassen.
Und so wie es aussieht, könnte er tatsächlich Erfolg haben.
Denn viele Bürger sind es leid, dass die Preise weiter steigen.
Man sehnt sich nach einem starken Mann und ich befürchte,
wir werden ihn bald bekommen.
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Das Land braucht einen Führer
und niemand
ist dafür geeigneter
als ich!
Stv. Kanzler
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Weil ich vergessen hatte, das Handy auf lautlos zu stellen,
weckte mich um 6 Uhr eine SMS.
Sie stammte von Stephen, der sich zu Hause auskuriert und
anscheinend zu Tode gelangweilt war. Ich hatte ihm noch immer nicht seine Frage beantworten können. Mittlerweile entwickelt sich die Sache zu einem Running Gag zwischen uns.
Doch im Gegensatz zu seinem Kumpel Kevin meint er es nicht
böse.
Es war für mich komisch, jetzt am anderen Ende der Leitung zu sitzen, also derjenige zu sein, der kritisiert und
ausgefragt wurde. Ich wusste, dass unser Gespräch im
Krankenhaus sehr wichtig war. Ich mochte Stephen und wollte ihm von dem Frieden erzählen, den ich verspüre. Ja, ich
schätze ihn als einen Freund mittlerweile sehr! Es war mir
klargeworden, dass der israelische Präsident, der sogenannte
Antichrist ist. Das Wort Anti bedeutet nicht nur „gegen“
sondern auch „anstelle von“. So war es kein Wunder, dass
der Israeli sich als Propheten bezeichnet und auf unseren
Kanzler verwies. Dieser soll - laut der Bibel - in der nahen
Zukunft unser Diktator werden. Ich befürchte, dass er
nicht nur Deutschland an die Kandarre nehmen wird, sondern
ganz Europa. Diese beiden Männer würden eine Schreckensherrschaft führen, die bis dato noch nie dagewesen war. Ja,
furchtbarer als Hitler!
Vor diesem Mann graute es mir. Konnte es etwas Schlimmeres als ihn geben? In der Bibel stand, dass der Antichrist
einen Vertrag mit den Juden aushandelt und dass er die
Opfer im Tempel wieder gestattet, indem der Tempel auf
dem Tempelberg errichtet wurde.
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Der Tempel existiert wieder! Trotz weltweiter Proteste und
Drohungen von verschiedenen arabischen Staaten, Israel zu
vernichten, wurde die Moschee versetzt. Das hätte ich niemals für möglich gehalten! Aber was wollen die Muslime gegen einen Mann tun, der Feuer von Himmel holen kann und
ganze Landstriche in einem Augenblick vernichtet? Die Moschee wurde von Muslimen abgebaut und an deren Stelle
durften die Juden ihren Tempel errichten. Sie können wieder
opfern und darum glauben sie, dass der Antichrist der wahre
Messias ist.
Der Vertrag wurde am 16. Juni geschlossen. Darum habe ich
eine Eins als Jahr im Tagebuch gesetzt. Wir befinden uns
nun in der ersten Hälfte von den letzten sieben Jahren bis
Jesus auf diese Erde wiederkommt. In dieser Zeit wird der
Diktator von Europa und der Antichrist gemeinsam herrschen.
Aber nach dieser Zeitperiode wird der Antichrist sich in den
Tempel der Juden setzen und behaupten, Gott zu sein. Ab
da hört die Herrschaft auf und eine Flut(welle?) schwappt
über Jerusalem. Diesen Versabschnitt in der Bibel verstehe ich
noch nicht. Aber mir reicht das fürs Erste. Ich hatte die
beiden Politiker mit ihren Namen im Tagebuch genannt, aber
das werde ich nicht mehr tun!
Wenn das die schlimmsten Menschen sind, die jemals gelebt
haben, soll sich niemand an diese Namen mehr erinnern! Darum habe ich sie nachträglich geschwärzt. Den israelischen
Präsidenten nenne ich künftig „den falschen Propheten“ und
unseren Kanzler „den Diktator.“ Ich weiß, das klingt etwas
dramatisch, aber wenn die Bibel recht hat, dann wird es hier
bald sehr unangenehm für uns alle werden. Mir wird ganz
flau im Magen, weil bald Wahlen sind und er tatsächlich mit
dem Willen des Volkes Präsident werden könnte.
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Doch selbst wenn der Kanzler sich zum Präsidenten ernennt
und die Macht über Deutschland ergreift, kann er die Preise
nicht eigenmächtig senken, ohne das Land in den Bankrott
zu führen! Von Brüssel aus werden die Preise diktiert. Er
müsste Präsident von der europäischen Union sein, um in
Brüssel die Rädchen zu drehen.
Ob er es bis dahin schafft?
Einen Diktator, der die Macht über so viele Länder besitzt,
gab es nur in der Vergangenheit. Dazu kommt noch, dass er
mit dem falschen Propheten gemeinsame Sache macht.
Wenn es hier bei uns knallt, wohin sollen wir fliehen? Ich
will mein Land nicht verlassen. Auch wenn ich an die Bibel
glaube, hofft ein Teil meines Herzens noch immer, dass sie
sich an dieser Stelle irrt. Sie hatte Recht mit dem Auftreten
des Antichristen. Das Undenkbare ist geschehen, die Juden
dürfen wieder opfern und auf dem Tempelberg zu ihrem
Gott beten. Dabei durfte niemand außer den Muslimen auf
den Tempelberg beten.
Eine Bibel mitzubringen, war ebenso verboten. Wurde man
mit einer erwischt, landete diese im Müll. Mir war diese Brisanz immer egal gewesen, den ich hatte mit Juden und Muslimen wenig zu tun. Auch interessierte ich mich nicht für den
Islam oder für das Judentum. Jetzt erkannte ich, was für
eine Symbolik dahintersteckt, dass die Juden wieder auf
dem Tempelberg opfern durften. Das ist der einzige Ort, an
dem sie es tun konnten.
Kein Wunder, dass so viele Juden an den falschen Propheten
glauben. Sie hoffen, dass er ihnen Frieden bringen wird. Das
Gegenteil ist der Fall. Der (Schein)Frieden wird nur eine kurze Zeit andauern. Und am Ende werden sie erkennen, dass
sie einem bösen Menschen gefolgt sind.
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Nach der Arbeit bin ich mitten in eine Kundgebung der AWG
geplatzt und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich sah,
wer da auf der Bühne herumstolzierte. Lisa! Ihre einstmals
blonden Haare hatte sie braun gefärbt. Ich fand ja, dass
ihre natürliche Haarfarbe ihr besser stand. Sie heizte die
Menge an und machte ihre Sache gut.
Mittlerweile konnte sie alle Parolen genau so gut herunterbeten wie unser zukünftiger Diktator. Sie war ihm hörig und
vergötterte ihn. Die Menge applaudierte jedesmal, wenn sie
seinen Namen in den Mund nahm. Dann lästerte sie über Jesus. Das verletzte mich zutiefst.
Jesus ist mein Retter und hatte meine Sünden am Kreuz
getragen und Lisa machte sich lustig darüber.
Wie konnte ich mit so einer Frau zusammen gewesen sein?
Ich erinnerte mich an ihre Lügen und Manipulationen. Hatte
sie mich die ganze Zeit nur benutzt? Ich wollte nicht daran
denken, wie sie mit dem zukünftigen Diktator schlief, konnte
aber das Kopfkino nicht verhindern.
Ich sagte mir immer wieder vor, dass ich glücklich sein konnte, dass Lisa nicht mehr bei mir wohnte. Trotzdem spürte
ich den nagenden Schmerz in meinem Inneren. Scheiße, es tat
noch immer weh!
War sie ein Mensch, der sich an der Macht berauschte? Benutzte sie den Diktator genauso wie mich oder benutzte er
sie?
Ein Mann mit Macht war zugegebenermaßen attraktiver als
ein Mann, der sein Geld im Supermarkt verdient. Der Diktator ließ sich sogar als Gott anbeten, da konnte ich als gewöhnlicher Sterblicher nun wirklich nicht mehr mithalten!
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Die kalte Wut kroch in mir hoch und ich wollte mich umdrehen und diesen Platz verlassen. In der Zwischenzeit waren
immer mehr Menschen zur Bühne geströmt. Ich war eingekesselt und musste mir Lisas Reden anhören, bis endlich der
Hauptredner ans Rednerpult trat, der auch nur dumme Parolen von sich gab. Die Menge schien genau das zu erwarten,
sie wiederholte brav die Sätze, die der Mann ins Publikum
schrie. War ich denn nur von manipulierten Menschen umgeben?
Es reichte mir jetzt! Ich drückte und schob die Menschen
zur Seite. Dieses Geschwafel wollte ich mir keine Sekunde
länger anhören. Ich hatte genug von den hohlen Reden und
von den Menschen, die anscheinend nicht begreifen, dass wir
auf eine Diktatur zusteuern. Als ich zu Hause war, fühlte ich,
wie sehr mir diese Begegnung nervlich zugesetzt hatte. Diese
Lautsprecher waren so laut gewesen, dass mein Kopf noch
immer dröhnte. Anderen Menschen schien das nichts
ausgemacht zu haben, ich allerdings war erledigt!
Ich rief Thomas an und sagte das Treffen ab. Heute wollte
ich das Haus nicht mehr verlassen. Die Eindrücke von dem
Tag verfolgten mich regelrecht. Und natürlich musste ich an
SIE denken. Lisa liebte die Aufmerksamkeit und die konnte
sie jetzt so richtig ausleben.
Aber war es das wert? So ein kurzer Moment des Ruhms?
Ich bekam Magenschmerzen, als ich dachte, dass sie ihr ewiges Leben verloren hat. Wer den Antichristen anbetet, kann
nicht mehr zu Gott umkehren. Für den jetzigen Moment
scheint ihr das egal zu sein. Aber auch sie würde irgendwann
merken, dass sie dem Falschen hinterhergerannt war. Würde
sie es bedauern oder bis zum Schluss zu dem Politiker stehen? Wäre sie wie Eva Braun?
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Ich liebe meine freien Tage! An denen kann ich ausschlafen.
Niemand weckt mich. Klasse! Das Frühstück genoss ich gegen
14 Uhr und ich konnte tun und lassen was ich wollte. Dennoch war es noch immer merkwürdig, in diesem großen Haus
alleine zu wohnen.
Als ich den Briefkasten leerte, entdeckte ich einen Brief von
der Stadt. Ich hatte es ja schon geahnt, dass das irgendwann passiert. Meine Eltern haben sich um alles gekümmert,
ich musste ihnen nur eine kleine Zimmermiete zahlen.
Nun hielt ich einen Brief in der Hand, worin man mir Gas und
Stromkosten anmahnte. 1440 Euro wollte man von mir haben. Im ersten Augenblick dachte ich daran, den Brief einfach wegzuwerfen. Aber das würde das Problem nicht dauerhaft lösen.
Ich musste die Firma anrufen und versuchen, eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Dummerweise war bisher fast mein gesamtes Geld für Lebensmittel und Telefonkosten drauf gegangen. Wie eine dunkle Wolke stürzten sich die negativen
Gedanken auf mich. Ich wollte sie nicht zulassen, aber es fiel
mir schwer, auf Gott zu vertrauen. Dann erinnerte ich mich
an einen Vers:
„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“
Und genau das tat ich. Ich fiel auf die Knie und klagte meinem Herrn all mein Leid und erzählte ihm von meinen Problemen und diesen negativen Gedanken.
Es war mir unmöglich, diese Summe zu bezahlen, denn wovon
sollte ich meine Nahrungsmittel finanzieren?
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Ich ärgerte mich auch über mich selbst. Ich sagte Gott,
dass er mir vergeben möge, dass ich bei Geldproblemen so
schnell an ihm zweifelte. Er möge mich durch diese schwere
Zeit leiten, so wie er es bisher getan hatte.
Nach dem Gebet lag der Brief mit der Rechnung noch immer
auf dem Tisch. Er hatte sich nicht wie durch ein Wunder
aufgelöst. Trotzdem ging es mir ein bisschen besser. Ich war
bereit, die Stadtwerke jetzt anzurufen. Sonst würde ich
bald hier ohne Strom und Wasser sitzen. Vor allem im Winter dürfte das eine unschöne Situation sein.
Die Mitarbeiterin am Telefon war sehr nett und konnte meine
Situation nachvollziehen. Ich konnte eine Ratenzahlung vereinbaren, musste aber jetzt mindestens die Hälfte der geforderten Summe aufbringen. Ich bedankte mich für das Gespräch und saß ratlos im Wohnzimmer.
Statt 1440 Euro musste ich fürs Erste 720 Euro zahlen.
Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Ich hatte anfangs gedacht, dass meine Eltern Gottes Stimme
hören würden, denn sie erwähnten oft, dass er ihnen dieses
und jenes sagte. Als ich sie danach fragte, antworteten sie,
dass sie seine Stimme nicht wirklich hörten, aber der Heilige
Geist leitete sie (aha?!).
Gottes Stimme hörte ich ebensowenig, hoffte aber auf die
Führung des Heiligen Geistes. In der Bibel wird er als Tröster
beschrieben. Und Trost konnte ich gerade gut gebrauchen!
Ich war so deprimiert, dass ich den ganzen Tag nur noch
vor dem Fernseher saß und mir eine trashige Sendung nach
der anderen reinzog. Ich plünderte die Vorräte im Keller und
aß jede Menge Süßigkeiten, bis mir schlecht wurde. Als ich
ins Bett ging, hoffte ich auf ein baldiges Wunder, sonst
würde es bald hier sehr kalt werden!
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Es war ein schöner, sonniger Tag. Ich hatte mir in den Kopf
gesetzt, Herrn Hartmann noch einmal zu besuchen. Die Geldsorgen existieren noch immer. Ich entschied mich, Gott zu
vertrauen, dass er sie lösen wird. Der Priester konnte mir
damals meine Fragen nicht wirklich beantworten, aber ich
hatte die Tage über die Staatskirche und ihre Riten nachgedacht. Er war ein Diener dieser Kirche und ich wollte seine
Meinung über die Lehren hören. Als ich vor der Tür stand,
öffnete er sie selbst. Auch diesmal hatte er Zeit für mich
und bat mich ins Wohnzimmer. Dann setzten wir uns und ich
holte meine kleine Taschenbibel hervor. Ich erzählte ihm, dass
ich mein Leben Jesus gegeben hatte und er freute sich für
mich. Ich fragte ihn, ob er eine Beziehung zu Jesus hätte
und das bejahte er. Ich merkte, dass ich um den heißen Brei
herumtänzelte und ich zum Kern der Sache kommen musste,
sonst würden wir uns noch Stunden unterhalten. Hatte ich
Angst vor seiner Meinung als Priester? Ich nahm meinen Mut
zusammen und schlug die Bibel auf:
„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und
das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken,
damit niemand sich rühme.“
Ich las ihm den Vers vor und er nickte. Als ich ihm sagte,
dass wir keine Werke für unsere Errettung tun könnten,
schüttelte er mit dem Kopf und sagte, dass ich den Vers
aus dem Zusammenhang gerissen hatte. Das war ja auch kein
Wunder, denn schließlich war ich ein Laie. Er hingegen hatte
Theologie studiert und wusste Dinge, die ich nicht verstand.
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Das wollte ich nun genauer verstehen und er erzählte mir,
dass Gott sich über gute Werke freuen würde. Das war mir
auch klar, aber ich bestand darauf, dass Gott uns nur durch
Gnade erlöst, indem ich an Jesus Christus glaube. Er bestritt
das vehement.
Ich wollte ihn nicht verärgern, doch ich musste wissen, an
was er glaubt. Immerhin war er ein Mann Gottes, ein
Mensch, der die Bibel besser kannte als ich! Also kam ich zur
„Kardinalsfrage“ und wollte von ihm wissen, was der Papst
für ihn bedeutet. Das sei einfach für ihn, entgegnete er mir.
Der Papst ist der Stellvertreter Christi auf Erden und das
Oberhaupt der Staatskirche.
Ich verstand. Ich wusste, was ich ihn jetzt fragen musste.
Es war mir unangenehm, doch es ging hier um ein Menschenleben und nicht um meine Befindlichkeiten! Ganz harmlos
fragte ich, wo denn in der Bibel steht, dass wir einen Papst
brauchen.
Er verwies auf Petrus und erklärte, dass Jesus ihm die
Schlüssel seiner Kirche gegeben hätte und dass Petrus der
Stein sei, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Ich fragte
ihn, ob er wirklich daran glaubt, dass Jesus, der Sohn Gottes und Gott selbst, seine Gemeinde auf einen fehlbaren
Menschen aufbaut. Jetzt merkte er, worauf ich hinauswollte
und er wurde ärgerlich. Ich war im Begriff seine „heilige“
Kirche anzugreifen und das würde er nicht zulassen.
Mit einem kurzen Satz („Ich glaube, es ist besser, dass Sie
jetzt gehen!“) komplimentierte er mich aus seinem Haus. Als
die Tür ins Schloss fiel und die Sonne in mein Gesicht schien,
erkannte ich, wie sehr diese Kirche ihre Anhänger knechtet.
Sie würde ihre Lehren niemals ändern, weil sie dann ihre
Macht gegenüber den Menschen verlieren würde!
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Ich setzte mich auf eine Bank, die in der Nähe der Kirche
stand und beobachtete das Treiben auf dem Marktplatz. Wie
konnte ein Priester, ein Mann Gottes an der Lehre dieser Institution festhalten?
Immerhin hatte er die Schriften studiert, er müsste es besser wissen und mich belehren, anstatt andersrum. Ich war
ein Laie, ein gewöhnlicher Mensch, der erst seit einigen Wochen die Bibel ernsthaft las. Ich wurde traurig über den
Verlauf des Gespräches. Aber war es naiv gewesen, zu glauben, dass ich die Pfeiler dieser Staatskirche zum Einsturz
bringen konnte, indem ich daran rüttelte?
Herr Hartmann war ein Opfer seiner Kirche geworden. Aber
vielleicht würde er doch über meine Worte nachdenken und
sie in seiner Bibel nachprüfen.
Er war ein treuer Diener seiner Kirche. Ihre eigenen Lehren
widersprachen dem Wort Gottes, der Bibel. Der Heilsweg
stand jedem Menschen offen, egal ob ich ein Mitglied in dieser Kirche war oder nicht.
Was für ein Gott wäre das denn, der eine Mitgliedschaft in
einer menschlichen Organisation vom Heil abhängig machen
würde?
Aber das änderte nichts daran, dass Herr Hartmann sich an
die Doktrine der Kirche klammerte und alle Verse, die dagegen sprachen, anders interpretierte.
Eigentlich hätte er sich freuen können, denn ist es besser,
tausend Werke tun zu müssen und nie zu wissen, ob die
Werke reichen, um in den Himmel zu kommen oder sich alleine auf die Gnade von Jesus Christus zu verlassen? Ich entschied mich für letzteres. Mir wurde bewusst, dass kein
menschliches Werk hier auf der Erde gut genug ist, um in
den Himmel zu kommen.
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Gott wollte mit uns Menschen in Frieden leben. Anstatt, dass
die große Kirche barmherzig mit ihren Gläubigen umging,
knechtet sie diese in unzähligen Bußhandlungen. Der Heilsweg
dieser Kirche war niemals zu Ende!
Die Menschen wurden angehalten, ständig zum Beichten zu
gehen. Anstatt zu Jesus zu beten und ihn um Vergebung anzurufen, vertrauen sie einem Priester ihre intimsten Gedanken
an und taten anschließend weitere menschliche Werke, weil
sie an ihre Kirche glauben. Aber am schlimmsten davon war
die Tatsache, dass es einen Menschen gibt, der glaubt, Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein. Wie ein König wird er
bei den Auftritten empfangen und er besitzt sogar die Allmacht, in bestimmten Dingen unfehlbar zu sein, zumindest
lehrt das die Kirche!
Dagegen spricht die Bibel eine sehr deutliche Sprache. Es gibt
keinen Menschen, der unfehlbar ist, nicht jetzt und nicht in
der Zukunft! Aber viele Hunderttausende wollen an ihre
„Heilige Mutter“ Kirche glauben.
Ich hatte vor kurzem ein Zeugnisbuch gelesen, das von ehemaligen Priestern handelte, die sich zu Jesus Christus bekehrten und die falschen Lehren in der Kirche erkannten. Alle
verloren ausnahmslos ihre Anstellung als Priester, denn die
Kirche war auf ihren falschen Lehren aufgebaut worden. Und
sie konnte diese nicht mehr ändern, weil das dann bedeuten
würde, dass sie viele Jahrhunderte falsche Sachen gelehrt
hatte. Erschütternd war die Tatsache, dass diese Kirche zur
Zeit des Mittelalters viele Tausende Menschen während der
Inquisition tötete, nur weil diese an die Gnade von Jesus
Christus glaubten und nicht an die Kirche.
Wenn eine Organisation zu viel Macht bekam, konnte der
Frieden ganz schnell vorbei sein!
214

Das Zeichen des Drachen

Tag: 197

y

Datum: Jahr 01

Die Demonstrationen werden von immer mehr Menschen besucht. Die DVP versucht, gegen den Kanzler Politik zu machen, aber sie steht ziemlich verloren dar, deshalb gibt es
kaum noch Kundgebungen von der Partei.
Der Kanzler (und zukünftige Diktator) hingegen blüht richtig
auf, wenn andere Politiker versuchen, ihn herauszufordern. Er
wahrt bei jeder Talkshow die Fassung und wird nie laut.
Trotzdem liegt in seiner Stimme eine Autorität, dass viele
Politiker verstummen, wenn er sich äußert.
Es ist traurig, mitanzusehen, wie dieser Mensch immer mehr
Anhänger um sich schart. Ich ahne, was er im Schilde führt
und ich kann nichts dagegen tun.
Die Wahlen finden in zwölf Tagen statt und bereits jetzt
weiß jeder, was für ein Ergebnis rauskommen wird. Der
Kanzler hat versprochen, dass er etwas gegen die Schulden
und die Inflation tun wird, aber was für ein Plan das ist,
darüber schweigt er sich aus.
Mich ärgert es, dass die anderen Politiker ihn nicht in die
Mangel nehmen. Ja ich bin versucht zu schreiben, dass wir
gar keine richtige Opposition im Land mehr haben! Als Hitler
das Ermächtigungsgesetz verfassen ließ, unterschrieben alle
Parteien. Es war ihr Todesurteil. Wird das hier ebenso geschehen, hier in unserem modernen Deutschland? Das scheint
für viele undenkbar zu sein, aber das haben damals die Menschen auch bei Hitler gedacht. Bald darauf zeigte er sein
wahres Gesicht.
Unser Kanzler verspricht die Armut zu bekämpfen und Frieden im Land zu schaffen, bloß mit welchen Mitteln? Und
was für ein Frieden würde das sein?
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In den vergangenen Tagen habe ich immer wieder darüber
nachgedacht, wie ich mein Geldproblem lösen kann. Das Haus
ist voll mit Gegenständen, die ich verkaufen könnte. Aber ich
möchte mich (noch) nicht von ihnen trennen. Manchmal ist es
so, als ob meine Eltern noch hier sind. Ihr Schlafzimmer betrete ich oft und setze mich auf ihr Bett.
Es ist ein Trost, zu wissen, dass es ihnen gut geht und
dass ich sie eines Tages wiedersehen werde.
Die Mahnung liegt noch immer auf dem Tisch. Ich hatte ja
insgeheim gehofft, dass ich nach dem Aufstehen heruntergehe und sie verschwunden ist. Bei Gott sind doch alle Dinge
möglich !?
Aber so scheint es nicht zu funktionieren. Das wäre wohl
auch zu einfach. Ich brütete weiter über das Problem, als
es an der Tür klingelte. Thomas stand davor und ich freute
mich zwar, ihn zu sehen, war aber auch überrascht. Wenn
Thomas unangemeldet erschien, dann hatte er immer etwas
zu besprechen.
Als er das Wohnzimmer betrat, fiel sein Blick auf die Mahnung. Ich legte sie schnell beiseite.
Nachdem wir uns über alltägliche Dinge ausgetauscht hatten,
fragte ich ihn, warum er mich heute besucht. Später würde
der Bibelabend stattfinden und wir würden uns sowieso bei
ihm sehen.
Er räusperte sich und erzählte mir, dass er angefangen hatte, die Gemeinderäume aufzuräumen. Es standen viele Musikinstrumente herum, die niemand mehr spielte. Auch technische
Geräte wurden überflüssig, wenn es keine Gottesdienste
mehr gab.
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Er war noch unentschlossen, ob er die Sachen verkaufen
sollte, deshalb trug er alle in den Keller und wollte in Ruhe
darüber beten, was er mit diesen anstellen sollte. Auch die
Hausmeisterwohnung besaß viele Dinge, die er nicht brauchte.
Ich hörte aufmerksam zu und merkte, dass er extra so
ausschweifend erzählte, um es spannend zu machen. Deshalb
unterbrach ich ihn nicht.
Irgendwann würde er zum Punkt kommen. Ich war gespannt. Nach dem Gebet hatte er den Eindruck, dass er sich
von den Kleidungsstücken trennen sollte. Während er den
Schrank auf brauchbare Anziehsachen durchsah, fiel ihm eine
kleine Holztruhe auf, die in der hintersten Ecke stand. Sie
war verschlossen. Er erinnerte sich, dass im Besteckkasten
ein kleiner alter Schlüssel lag. Als er diesen in das Schloss
der Truhe steckte und ihn umdrehte, öffnete sie sich und
gab ihren Inhalt preis.
Thomas stoppte mit seiner Erzählung und sah mich denkwürdig an. Ich wollte endlich wissen, was es mit dieser Truhe
auf sich hatte. Er machte eine theatralische Pause, bis er
aus seinem Rucksack einen Umschlag holte. Den legte er auf
den Tisch und sah mich an. Ich würde wissen, was das ist.
Er hatte die Tage intensiv darüber gebetet und jedesmal sei
ihm mein Name in den Sinn gekommen.
Er forderte mich auf, den Umschlag zu öffnen und ich
staunte nicht schlecht, als ich Geldscheine darin erblickte. Als
ich das Geld zählte, staunte ich noch mehr, denn es waren
exakt 720 Euros, die ich in meiner Hand hielt.
Ich wollte das nicht annehmen, doch Thomas ließ mir keine
Wahl. Er war sich sicher, dass ich das Geld brauchte. Ich
wollte von ihm wissen, wie er es schaffte sich all die Monate zu finanzieren. Schließlich lebte er alleine.
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Ihm war dieses Thema sichtlich unangenehm. Nur zögernd
rückte er mit der Sprache heraus. Seine Mutter ist sehr
vermögend und unterstützt ihn. Sie hofft noch immer, dass
er bald wieder nach Hause kommt. Sie hängt sehr an ihm
und als Kind wurde er schrecklich verwöhnt. Er hatte unter
einer gesellschaftlichen Glocke gelebt, umgeben von Haushaltshilfen und unermesslichem Reichtum.
Die Zeit hier in dieser Stadt, ohne all das, half ihm. Er hatte
sein Studium abgebrochen und nun erlebte er, wie schwer es
war, als Ungelernter eine Stelle zu bekommen. Wenn seine
Mutter wüsste, dass er sich schon bei MC Donalds beworben
hatte, würde sie ihn höchstpersönlich abholen und nach Hause
fahren.
Natürlich nicht, ohne ihm eine Standpauke zu halten, dass er
etwas Besseres sei und so etwas nicht verdiene.
Doch gerade jetzt in dieser Zeit war ihm klar geworden,
dass er nicht besser war als andere. Er hatte Glück gehabt,
im Reichtum aufzuwachsen.
Die Oberflächlichkeit in dieser Welt störte ihn immer mehr, je
älter er wurde. Er wollte nicht so enden wie die reichen
Kinder, die mit den Geldscheinen wedelten und sich auf ihre
Existenz etwas einbildeten.
Genau wie der reiche Jüngling in der Bibel war er gewesen.
Er hatte geglaubt, alle Gebote gehalten zu haben, doch der
Reichtum hatte ihn gefesselt.
Darum hatte er einen Job in einem Cafe angenommen und
angefangen, sein eigenes Geld zu verdienen.
Ich bedankte mich für seine Ehrlichkeit und noch mehr für
das Geld. Ich erzählte ihm, dass ich dank des Geldes im
Winter nicht frieren werde. Wir fuhren gemeinsam zu ihm
und ich dankte dem Herrn, dass er mein Gebet erhört hatte.
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Heute ist der Tag der Wahrheit, heute werden wir erfahren,
wie viel Prozent der Bevölkerung hinter dem Kanzler steht.
Die DVP hat schon angekündigt, im Fall eines Falles dagegen
zu protestieren.
Bisher ist diese Partei nicht mit großen Aktionen aufgefallen,
aber vielleicht steckt diesmal nicht nur heiße Luft hinter ihren Reden.
Thomas und die anderen empfinden so ähnlich wie ich. Wird
der Kanzler tatsächlich Präsident, dann wird unsere Freiheit
bald enden. Auf der Arbeit hört man nicht auf meine Warnungen oder bezeichnet mich als Spinner
(und das ist noch der freundlichste Ausdruck!) Für viele Menschen ist es heutzutage unvorstellbar, dass eine Schreckensherrschaft wieder entsteht. Doch Hitler
war zum richtigen Zeitpunkt an die Macht gekommen.
Die Menschen wollen jetzt wieder einen starken Mann an der
Spitze haben und unser Kanzler verkörpert all das, was sich
viele Bürger erträumen.
Brüssel entpuppt sich als ideales Feindbild. Die Regierung dort
schreibt uns die Preise vor, und darum kocht im Herzen vieler Menschen der blanke Hass. Ohnmächtig können sie alles
nur mitansehen. Kann man ihnen verübeln, dass sie sich einen
starken Mann wünschen? Absolut nicht!
Ich habe angefangen, meinen Lebensmittelvorrat anzubrechen,
weil ich mir immer seltener Essen leisten kann. Wäre ich kein
Kind Gottes geworden und wäre mein Herr nicht Jesus Christus, würde ich dem Kanzler und dem Antichristen folgen, das
wäre sicher!
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Mich hat der Herr aus dieser Spirale des Hasses herausgezogen! Ich wusste genau, wem ich mein Kreuzchen geben werde, als ich am Wahltag zu der Grundschule ging, um meinen
Wahlzettel auszufüllen. Ich wusste, dass viele Menschen heute wählen werden, weil der Kanzler sie immer wieder dazu
aufgerufen hatte. Aber das es SO VIELE sein würden, damit hatte ich nicht gerechnet.
Es gab tatsächlich eine Schlange vor dem Wahllokal. Vor den
Wahlkabinen standen die Menschen und warteten geduldig
darauf, ihre Stimme abzugeben. Als ich mir den Wahlzettel in
der Kabine durchlas, wunderte ich mich über die Formulierung
der Frage.
„Sind sie dafür, dass der Kanzler als Präsident von Deutschland eingesetzt wird, um in dem Land wieder Frieden und
Wohlstand zu schaffen?“
So etwas Manipulatives hatte ich bis dato noch nie gelesen.
Wer würde bei dieser Frage denn nicht sein Kreuzchen bei
„Ja“ setzen?
Ich kam mir wie ein herzloser Mensch vor, als ich „Nein“ ankreuzte, aber ich wusste ja, dass es hier nicht um Frieden
und Wohlstand ging. Wenn der Kanzler wirklich Präsident
wird, dann ändert sich ganz Deutschland und das nicht zum
Guten. In den Reden der AWG vernehme ich immer mehr,
dass sie gegen Jesus sind und seine Anhänger - die „falschen
Christen“, wie sie uns nennen. Interessanterweise hat heute
der Papst - der Anführer der Staatskirche - dem Kanzler
viel Glück bei der Wahl gewünscht. Es ist also anzunehmen,
dass diese Kirche voll und ganz hinter ihm steht. Und ich
weiß nicht, was mir mehr Sorgen bereitet...
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Mir ist klar, dass ich diese Entwicklung nicht aufhalten kann,
denn Gott hat sie in seinem Wort vorhergesagt. Dennoch ist
es etwas anderes, die Zukunft in einem Buch zu lesen oder
sie live zu ERLEBEN!
Ich klammere mich noch immer an den irrigen Gedanken, dass
der Kanzler vielleicht doch nicht so schlimm wird, wie es die
Bibel vorhersagt. Ich weiß, dass das Wunschdenken ist und
trotzdem hoffe ich noch immer, dass die Zukunft nicht so
düster wird, wie sie beschrieben steht.
Trotzdem gibt es vieles, worüber ich dankbar sein darf. Thomas' Geldspende habe ich an die Stadtwerke überwiesen und
jetzt stottere ich monatlich den Rest ab. Ich kann froh
sein, dass sie den Strom nicht gesperrt haben.
Am wahrscheinlichsten ist, dass es viele Wohnungen gibt, die
plötzlich leerstehen (weil ihre Bewohner verschwunden sind)
und die Stadtwerke deshalb überlastet mit ihren Mahnbescheiden sind.
Ich schob mein Rad, als ich nach Hause ging und dachte
über all das nach, was ich in der Bibel gelesen hatte. Mir fiel
auf, dass ich ständig am Jammern war. Auch beim Beten bat
ich Gott um alle möglichen Dinge, beim Danken jedoch war
ich nicht so eifrig.
Ich nahm mir vor, das Gute in den kleinsten Dingen zu sehen
und meinem Herrn dafür zu danken. Er hatte uns in seinem
Wort zugesagt, dass er uns niemals alleine lässt und das
wird auch in der kommenden Zeit so sein. Dennoch beneidete
ich meine Eltern.
Sie waren in Sicherheit, während hier bald alle Ordnungen
zusammenbrechen werden und ein totalitärer Staat errichtet
wird. Mich fröstelte es, als ich daran dachte und ich setzte
mich auf das Rad und fuhr nach Hause.
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Als ich das Haus betrat, dachte ich über das nach, was Thomas mir erzählt hatte. Es ist eine gute Idee, langsam das
Haus aufzuräumen. Meine Eltern würden nicht mehr wiederkommen und auf der anderen Seite brauche ich Geld! Ich
ging in das Schlafzimmer und öffnete den Schrank. Da hingen sie, ihre Kleidungsstücke. Wollte ich mich wirklich davon
trennen?
Ich sank auf das Bett und starrte auf den Kleiderschrank.
Noch war ich nicht soweit. Ich stand wieder auf und verschloss ihn. Ich ging hinunter in die Küche und machte mir
Abendbrot und setzte mich an den Esstisch. Das Telefon klingelte.
Johannes rief mich an und fragte mich, wo ich denn bleibe?
Beinahe wäre mir das Brot aus der Hand gefallen! Der Bibelabend war heute und nach dem Lesen wollten wir uns einen
Film anschauen.
Wie konnte ich all das vergessen? Ich fuhr so schnell es
ging zu Thomas. Wie konnte ich nur so zerstreut sein? Es
schien ein Wunder zu sein, dass ich morgens meinen Kopf
nicht suchen musste. Gott hatte gut daran getan, dass dieser fest auf meinem Hals verschraubt war!
Die anderen erwarteten mich grinsend, denn sie waren das
schon gewöhnt und mir war das wie immer peinlich. Sie hatten sogar mit dem Abendessen gewartet, so konnte ich meine Gedanken über die kommende Zeit mit ihnen austauschen.
Daniel dachte ähnlich darüber wie ich, doch er wollte sich
nicht von den negativen Gedanken bestimmen lassen. Annemarie pflichtete ihm bei und meinte, dass wir froh sein könnten, dass Gott uns in allem beistehen würde. Und so saßen
wir am Esstisch, aßen selbstgemachten Kartoffelsalat und
harrten der Dinge, die noch vor uns lagen.
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Unsere Feinde werden noch früh genug merken,
dass sie sich mit dem Falschen angelegt haben!
Sie hätten mit uns Frieden schließen sollen,
als sie es noch konnten.
Jetzt ist es zu spät!
(Internes Memo der AWG, Wikileaks)
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Die Wahlen sind vorbei, die Auszählungen komplett. Der Kanzler wurde mit sagenhaften 88 % der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Es gibt nur ein Problem...
Die Demokratische Volkspartei akzeptiert das Wahlergebnis
nicht und blockiert die Amtseinsetzung des Herrn Kubitschek
als Präsidenten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so
weit gehen würden, aber in den letzten Wochen war die
Zahl der Kritiker aus ihren Reihen gegenüber dem Kanzler immer größer geworden.
Dieser steht jetzt natürlich dumm da. Was soll er tun? Momentan reicht es ihm, sich darüber zu entsetzen und seine
Amtseinsetzung zu verlangen. Dabei will er ein Gott sein besitzt er nicht die Fähigkeit, die Menschen zu manipulieren?
Vor kurzem hat er doch große Wunderzeichen vor Publikum
gewirkt. Ein Gott besitzt doch grenzenlose Macht?
Von der AWG höre ich ganz andere Töne. Seine Regierung
lehnt sich weit aus dem Fenster und verlangt zivilen Ungehorsam, solange die DVP die Amtseinführung verhindert. Gerade marschierte eine kleine Gruppe von Menschen an unserer
Straße entlang.
Sie wird wohl den üblichen Weg über die Brücke zur Innenstadt gehen. Das ist die kürzeste Route ins Stadtzentrum.
Den Rufen nach zu urteilen, waren das nicht mehr als einige
Dutzend Leute. Doch was ist, wenn sich das ganze Land erhebt und wütend demonstriert?
Die AWG ruft zu zivilem Ungehorsam auf, der Kanzler aber
will als Präsident Frieden und Wohlstand bringen? Die Bürger
werden manipuliert und merken es nicht einmal. Ich weiß
nicht, wie das ausgehen wird.
224

Das Zeichen des Drachen

Tag: 219

y

Datum: Jahr 01

Die Situation verschlimmerte sich in den vergangenen Tagen.
Die DVP stellt sich noch immer quer und blockierte eine Sitzung nach der anderen. Der falsche Prophet aus Israel
mischte sich plötzlich auch in die Sache ein. Sogar der Papst
verlangte, dass das Wahlergebnis anerkannt werden muss.
Es wird immer von dem Willen des Bürgers gesprochen, doch
was will der Bürger? Frieden und Wohlstand sind schwammige Begriffe und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der
diese zwei Dinge nicht will (außer vielleicht ein paar verdrehten Typen!). Die eigentliche Frage ist doch, wie wird der
Kanzler diese Ziele als Präsident erreichen? Was sind die
Mittel, derer er sich bedient?
In einem Land, in dem Frieden und Wohlstand staatlich verordnet werden, kann es nicht überall Gewinner geben. Ich
glaube nicht, dass Deutschland demokratisch bleibt, wenn dieser Mann Präsident wird. Viele Bürger werden zufrieden in
dem Staat leben, aber nicht alle!
Was ist mit denen, die der Regierung unbequem geworden
sind? Werden diese fair behandelt? Hört man ihren Argumentationen zu? Oder drückt man ihnen von vorne herein einen
Stempel auf und denunziert sie solange, bis ihnen niemand
mehr glaubt?
Was geschieht dann mit ihnen? Werden sie eingesperrt und
von einem Scheingericht verurteilt? Oder verschwinden sie
einfach?
Es geht nicht einmal mehr um Deutschland! Der Kanzler hat
in einer dramatischen Ansprache gerade verkündet, dass er
ganz Europa vom „Geist der Knechtschaft“ befreien wird!
Was bedeutet das für mich und meine Freunde?
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Brüssel soll sich mit ihm und dem falschen Propheten
getroffen haben. Aber vielleicht sind das auch nur Gerüchte.
Es existieren keine Beweise dafür. Aber ich könnte mir das
vorstellen.
Mittlerweile demonstrieren Tausende von Menschen. Sie sind
dem Aufruf der AWG brav gefolgt. Wie Marionetten skandieren sie die Parolen, die man ihnen vorsagt. Auch Lisa
taucht immer öfter im Fernsehen auf. Sie scheint jetzt in
Berlin zu leben.
Früher habe ich mich geärgert, wenn ich sie sah, aber jetzt
empfinde ich nichts mehr. Dagegen zieht sich in mir alles zusammen, wenn ich mitansehen muss, wie mein geliebtes Land
radikalisiert wird. Und ich kann nichts dagegen tun! Das fällt
mir am schwersten. Ich brauche nicht zu beten, dass Gott
diese Zeit verhindert. Denn alles, was geschieht, passiert, weil
Gott es zulässt.
Ich muss daran denken, wie diese Geschichte am Ende ausgeht, das tröstet mich etwas. Trotzdem ertrage ich es
kaum, wenn ich höre, wie die Menschen „ihren“ baldigen Präsidenten in den Himmel loben. Auch auf der Arbeit wird voller Bewunderung über ihn gesprochen und Paul forderte
jüngst, dass die gesamte Riege der DVP gehängt werden
sollte. Seiner Meinung nach verhindert sie den Frieden, den
der Kanzler einleiten will. Ich war isoliert mit meinen warnenden Worten. Nur Stephen machte ein nachdenkliches Gesicht zu der aktuellen Situation. Es fiel mir schwer, mich
nicht aufzuregen. Auf der anderen Seite hörte man mir sowieso nicht mehr zu.
Irgendwann schwieg ich nur noch und ließ die anderen Witze
über meine mahnenden Worte machen. Es hatte keinen Sinn
sie zu warnen, sie wollten das nicht hören.
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Täglich steigen die Zahlen der Gewalttaten. Auf Kundgebungen werden Autos angezündet und Steine geworfen. Aber
auch Lebensmittelgeschäfte werden geplündert. Jedesmal
wenn ich zur Arbeit gehe, verspüre ich ein beklemmendes Gefühl. Ich habe schon versucht, mir einzureden, dass der
Überfall einmalig war. Aber wenn ich durch die Großstadt
fahre, sehe ich überall Menschen, die bereit sind, Gewalt gegen die Regierung einzusetzen. Es scheint nicht nur Wut gegenüber den Politikern zu herrschen, sondern ich glaube, dass
viele Menschen seit langem eine Gelegenheit gesucht haben,
ihrem Ärger Luft zu machen. Wer ihnen in die Quere kommt,
hat einfach Pech gehabt!
Ich erzählte meine Theorie Daniel, der mich zu sich eingeladen
hatte, er stimmte ihr zu. Mir fielen bei dem Gespräch seine
muslimischen Nachbarn ein und ich erkundigte mich, wie sie
die Tatsache aufgefasst haben, als die Moschee versetzt
wurde. Daniel sah mich ernst an und sagte, dass er Aadil
noch nie so wütend erlebt hatte. Als er die Nachricht im
Fernsehen sah, erlitt er einen Wutanfall und darauf einen
Herzinfarkt. Die Rettungssanitäter konnten ihn wiederbeleben
und Ecrin hat seitdem den Fernseher nicht wieder angeschaltet. Für die Muslime auf der gesamten Welt war diese Sache eine furchtbare Lästerung Allahs.
Momentan mögen die Juden ihren Tempel haben und opfern
dürfen, aber darüber ist noch lange nicht das letzte Wort
gesprochen worden; Die Terrororganisation Hilāl ad-Dam hat in
den letzten Wochen mehrere Anschläge in europäischen
Ländern verübt, um ihrer Forderung, den Tempel der Juden
abzubauen, Nachdruck zu verleihen.
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Ich fragte Daniel, ob er seine muslimischen Nachbarn in letzter Zeit besucht hatte, aber er schüttelte mit dem Kopf. Er
hätte es versucht, doch seine Frau hätte ihm die Tür vor
der Nase zugeschlagen. Zuerst verstand Daniel die Reaktion
nicht und war darüber enttäuscht.
Aber dann sah er in den Nachrichten, wie der Kanzler und
der falsche Prophet sich zu vertraulichen Gesprächen trafen
und er verstand, was in den Köpfen seiner Nachbarn vorging.
Sie glauben, dass Daniel ebenso wie viele andere den Kanzler
als Gott anbetet. Ich schlug ihm vor, dass er einen Zettel in
den Briefkasten werfen könnte. In diesem konnte er seinen
Nachbarn darlegen, dass wir den Kanzler und diesen falschen
Propheten aus Israel ablehnen.
Daniel nickte und meinte, das sei eine gute Idee. Er vermisste den freundschaftlichen Umgang mit der Familie sehr. Dann
stand er auf und zeigte mir seine neueste Anschaffung. Es
war eine Drohne.
Er war leidenschaftlicher Fotograf und hatte schon jeden
von uns aufgefordert, für ihn zu posieren. Aber jetzt besaß
er die Möglichkeit, Landschaften aus einer ganz neuen Perspektive abzulichten. Ein neues Betätigungsfeld eröffnete sich
ihm und er konnte gar nicht aufhören, mir alle kleinen Details von der Drohne zu erzählen. Er schlug vor, mit der
Drohne einen kleinen Rundflug zu machen und wollte sie vom
Balkon aus starten.
Ich war mir nicht sicher, ob das eine gute Idee sei, aber als
er mir versicherte, dass er das schon mehrmals gemacht hatte, zuckte ich mit den Schultern. Es war seine Drohne! Als
sich die kleinen Propeller in Bewegung setzten, gab sie einen
schnurrenden Ton von sich. Elegant hob sie ab und flog über
die Plattenbauten.
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In dem Moment wünschte ich mir auch, einfach wegfliegen
zu können und dem Stress im Leben zu entfliehen. Es musste unglaublich friedlich sein, als Adler vom Wind getragen zu
werden und Kreise über die Städte zu ziehen. Die Drohne
kehrte surrend zurück und Daniel ließ sie sanft auf dem Balkon landen. Kein Wunder, dass er so vernarrt in sie war.
Wir setzten uns wieder hin und wollten einen Film ansehen,
als wir in den Nachrichten von einer Gewalteskalation in Berlin
erfuhren.
Fassungslos saßen wir vor dem Fernseher und sahen, wie
Dutzende Menschen durch ein Einkaufszentrum strömten. Sie
hatten ihre Kapuzen ins Gesicht gezogen, trugen Schals oder
Masken, damit sie nicht erkannt wurden. Ganz gezielt plünderten sie Elektrofachgeschäfte und andere Läden, die ihnen
wertvolle Beute versprachen. Die Kamera wackelte furchtbar,
weil sie von einem Augenzeugen stammte. Dann traf die Polizei mit mehreren Hundertschaften ein. Ihnen kamen verängstigte Menschen entgegen. Die Plünderer wähnten sich in den
Geschäften sicher. Unter den fliehenden Besuchern konnten
sich auch Plünderer verstecken - die Polizei besaß keine Möglichkeit, die Besucher von den Randalierern zu trennen. Wie
sollte man so viele Menschen aufhalten, die anscheinend
nichts mehr zu verlieren hatten?
Die plündernde Meute floh schließlich durch das Parkhaus. Die
Polizei lieferte sich mit vielen von ihnen eine Autojagd. Am
Ende fielen Schüsse und ein Dutzend Randalierer wurde verletzt. Am Ende des Beitrages wurde von mindestens drei Toten gesprochen. Einige der Angreifer konnten ungesehen vom
Tatort fliehen. Ich konnte es einfach nicht fassen und stellte
mir mit Grausen vor, dass in jeder Stadt marodierende Banden durch die Straßen zogen.
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Auch Daniel war schockiert. Dass in unserem „modernen“
und aufgeklärten Land so etwas möglich war, schien nicht
vorstellbar. Doch wir wurden eines Besseren belehrt.
Mir kamen die Worte aus der Bibel wieder in den Sinn, in
denen vom Abfall gesprochen wird und dass dies geschehen
muss, damit der Sohn des Menschen wiederkommen kann.
Abfall bedeutete, das Menschen das Gesetz missachteten und
nur noch das taten, was sie für gut und richtig hielten. Daniel und ich setzten uns zusammen und beteten für die
Menschen auf der Welt, dass einige von ihnen das Böse in
dem Kanzler und dem falschen Propheten erkennen und sich
von ihnen nicht verführen lassen.
Wir verließen seine Wohnung und fuhren zu Thomas. Beim
Abendessen sprachen wir über das, was in Berlin geschehen
war. Ein Augenzeuge hatte berichtet, dass die Meute urplötzlich aufgetaucht war, lautstark skandierte, dass es so nicht
weitergehen könnte und dass die jetzige Regierung abgesetzt
werden müsste. Offensichtlich trugen die Anstachelungen von
der AWG langsam Früchte. Ich konnte verstehen, wenn jemand Essen stahl, weil er es sich nicht mehr leisten konnte.
Doch diese Menschen waren in Geschäfte gerannt, wo es
nichts zu Essen gab!
Es ging ihnen offensichtlich nicht darum, ihre Mägen zu stopfen, sondern sich mit elektronischem Schnickschnack auszustatten. Mir taten die Menschen leid, die erschossen wurden,
aber das zeigte mir wieder einmal, dass Gewalt Gegengewalt
erzeugte. Ich hatte mehr Mitleid mit den Menschen die diesem Überfall ausgesetzt waren. Im Stillen dankte ich meinem
Herrn Jesus, dass er mich behütet, auch wenn die jetzige
Zeit alles andere als einfach ist. Ich kann mich auf sein
Wort verlassen und das beruhigt mich.
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Das warme Wetter scheint endgültig vorbei. Jetzt bricht die
Winterzeit an. Ich habe noch nie verstanden, warum Monate
vor Weihnachten die Regale vor Weihnachtsmännern überquellen. Ich arbeite in einem großen Geschäft und musste Unmengen von allerlei Süßigkeiten auspacken. Es war nicht einfach, den Platz für die weihnachtlichen Leckereien zu schaffen, da wir noch viele Nahrungsmittel besaßen, die wir einfach nicht loswurden.
In diesem Jahr würden uns die Preise den Weihnachtsverkauf verderben, denn sie stiegen weiterhin unbarmherzig an.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass viele Menschen sich das
leisten konnten. Mir war bewusst, dass die Ladendiebstähle
sicherlich noch mehr ansteigen würden. Ich nahm mir vor,
nicht mehr genau hinzusehen. Bei diesen Preisen wurde irgendwann jeder zum Dieb, weil man keine zehn Euro für
einen Weihnachtsmann ausgeben wollte.
Ich dachte daran, dass dies die ersten Weihnachtsfeiertage
ohne meine Eltern sein werden. Darum hatte ich vorgesorgt
und alle Freunde bei mir eingeladen. Ich war auch der Einzige, der vor dem Preisanstieg einen kleinen Lebensmittelvorrat
angehäuft hatte und Gäste ordentlich bewirten konnte. Während ich weiter die Ware auszeichnete, plärrte aus den
Lautsprechern die Gute-Laune-Musik, die ich schon in meiner
ersten Arbeitswoche als nervig empfunden hatte. Dieses
Weihnachten würde für viele Menschen ein sehr trostloses
werden.
Es ging ja nicht nur um das Essen, sondern viele würden
ohne ihre Liebsten vor dem Tannenbaum sitzen, weil sie verschwunden waren.
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Wie viele von ihnen wussten, dass die Verschwundenen in Sicherheit bei Gott waren und dass sie sich keine Sorgen um
sie machen mussten? Die Wissenschaft konnte noch immer
keine logischen Erklärungen über das, was geschehen war, finden. Wäre ich nicht in die Gemeinde gegangen, würde ich
mich bestimmt noch heute im Kreis drehen und keine überzeugenden Antworten auf meine Fragen finden.
Ich konnte Gott mehr als dankbar sein, dass er in mein Leben getreten ist und mir Geborgenheit in meinen Sorgen und
Nöten gibt. Trotzdem wünsche ich mir manchmal, dass ich die
jetzige Zeit nicht erleben muss.
Doch der Zug war ohne mich abgefahren, weil ich zu lange
brauchte, die Fahrkarte zu lösen. Von diesem Bahnsteig würde kein Zug mehr fahren, aber ich konnte zum nächsten
Bahnhof zu Fuß gehen. Dort stand ein anderer Zug für mich
bereit. Ich stellte mir vor, wie ich mich durch den Schneesturm kämpfte, immer den Schienen folgend. Und irgendwann
würde ich ihn erreichen.
Doch der Marsch dahin war brutal und verlangte alles von
mir ab! Der Sturm würde irgendwann kommen, das war sicher! Es war egal, ob ich mir etwas anderes wünschte oder
die Augen davor verschloss. Die Zeit war eindeutig. Die Entrückung der Gemeinde war geschehen und jetzt wird es keine Zweitentrückung mehr für uns geben! Dennoch haben wir
das Wort unseres Herrn und wissen, dass er uns durch die
kommende Zeit führen wird.
Vielleicht war es auch besser für mich, nicht ständig an das
Kommende zu denken, sondern immer nur einen Schritt vor
den Nächsten zu setzen. Ich konnte die Zukunft nicht aufhalten, leider. Sonst würde ich alles dafür tun, dass das
Kommende nicht geschieht!
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Ich saß an der Kasse und langweilte mich. Heute kam nur
wenig Kundschaft, was auch kein Wunder war. Die Preise
waren wieder einmal erhöht worden. Das Kilo Mehl kostete
mittlerweile stolze 9,99 €. Wer für Oma und Opa einen
Kuchen backen wollte, musste wirklich tief in die Tasche
greifen! Ein Kunde stand vor mir und legte zwei Packungen
Zigaretten auf das Band. Es war Ironie, dass diese Preise
stabil blieben. Ich war gerade dabei, ihm das Wechselgeld zu
geben, da sah ich etwas Dunkles aus den Augenwinkeln an
mir vorbeihuschen. Ich drehte mich um und sah, wie der Laden von Menschen gestürmt wurde. Sie trugen alle schwarze
Kapuzenpullover. Mir wurde heiß und kalt zugleich. Ich erinnerte mich an den Vorfall in Berlin und dachte immer wieder,
dass es nicht sein konnte, dass mir das wieder passierte.
Diesmal drangen aber keine fünfzehn Personen in den Laden,
sondern es waren mindestens doppelt so viele.
Sie sahen sehr wütend aus und rissen sich alles unter den
Nagel, was sie zu fassen bekamen. Der Kunde war längst geflüchtet, da baute sich ein großer Mann vor mir auf. Er forderte mich auf, ihm die Geldscheine auszuhändigen. Reflexartig
drückte ich den Deckel der Kasse runter. Ich hoffte, dass
der Mann jetzt von mir ablassen würde, denn ich konnte die
Kasse nicht mehr öffnen. Das war anscheinend ein Fehler von
mir, denn er griff nach mir und hob meinen gesamten Körper
mit einem Ruck in die Höhe. Dann schleuderte er mich auf
den Boden und wollte mit seiner Eisenstange auf mich einprügeln. Ich bereitete mich auf die Schläge vor und hob abwehrend meine Hände. Dabei dachte ich nur an Gott und betete, dass er mich vor dem Bösen bewahren möge.
233

y

Gewalt

Etwas Seltsames geschah. Er holte mit seiner Stange aus
und wollte auf mich einschlagen, aber mitten im Lauf stoppte sein Arm. Er sah verwundert aus und probierte es nochmal. Aber wieder konnte er den Schlag nicht ausführen. Vor
Wut gab er mir einen Tritt gegen das Schienbein und lief
davon. Das Ganze hatte nur wenige Sekunden gedauert, aber
für mein Empfinden waren Minuten verstrichen. Ich lag noch
immer auf dem Boden, als ich Annika schreien hörte. In ihrer
Stimme lag Todesangst. Ich raffte mich auf und bewegte
mich in die Richtung, aus der ihr Schrei kam. Sollten sie die
Nahrungsmittel ruhig stehlen, aber dass sie sich an einer Frau
vergriffen, steigerte meine Wut. Die meisten Menschen waren
damit beschäftigt, die Waren in ihre Taschen und Rucksäcke
zu verstauen. Sie sahen nicht mal auf, als ich dem Ersten,
der Annika bedrohte, einen kräftigen Schlag in die Magengegend versetzte.
Ich konnte mich gut daran erinnern, wie sehr das schmerzte.
Mein Schlag erzielte den gewünschten Effekt. Der Angreifer
sackte mit einem lauten *uff* zusammen. Der Zweite allerdings war ein anderes Kaliber. Er trug ein Brecheisen und
schwang es nach mir. Annika konnte unterdessen aufstehen
und ins Büro flüchten. Den ersten Schlag konnte ich noch
ausweichen, aber beim Zweiten erwischte er mich am Oberschenkel und ein gemeiner Schmerz durchzog meinen ganzen
Körper. Dann hörte ich jemanden schreien, dass die Bullen
kommen. Die Menge stob auseinander. Auch der Angreifer
rannte davon und ließ das Brecheisen liegen.
Ich begutachtete meinen Oberschenkel und sah, wie der
Jeansstoff sich rot färbte. Er hatte mir eine Wunde zugefügt, die sicher nicht tödlich war, aber trotzdem wie beschissen schmerzte.
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Ich sackte zusammen und konnte nicht mehr aufstehen. Die
Polizei erreichte den Laden fast gleichzeitig mit dem Rettungswagen.
Die Sanitäter verabreichten mir Infusionen und brachten mich
ins Krankenhaus, weil ich einen Schock erlitten hatte. Dort
gab man mir Sauerstoff und weitere Infusionen. Die Wunde
konnte mit wenigen Stichen genäht werden. Trotzdem musste
ich einen Tag auf Station bleiben, weil die Ärzte auf Nummer
sicher gehen wollten, dass mein Kreislauf stabil bleibt.
Ich lag im Bett und dachte über den Überfall nach. Alles in
Allem hatte ich wirklich mehr als Glück gehabt. Ich dachte
über den ersten Angreifer nach, der das Geld aus der Kasse
haben wollte. Mit seiner Eisenstange hätte er mich leicht töten können. Doch Gott verhinderte es. Als ich Annika zu Hilfe
eilte, bekam ich zwar einen Schlag ab, aber er war nicht
wirklich schlimm gewesen. Ich dankte dem Herrn, weil er
mich vor Schlimmeren bewahrt hatte. Ein Kind Gottes zu
sein, bedeutete nicht, dass man nie blaue Flecken abbekam.
Ich erinnerte mich an Stephanus, der nach seinem öffentlichen Bekenntnis für Jesus Christus gesteinigt wurde, weil er
Jesus nicht verleugnete.
Die Tür ging auf und Annika kam herein. Das war eine echte
Überraschung. Sie hatte sogar Blumen dabei! Ganz schüchtern
fragte sie, ob sie sich zu mir setzen dürfte. Ich nickte. Sie
nahm einen Stuhl und stellte ihn neben das Bett.
Annika bedankte sich für mein Einschreiten und entschuldigte
sich, dass sie so gemein zu mir gewesen war. Sie sollte lieber
Gott danken, sagte ich ihr, denn ich war davon überzeugt,
dass er mich zu ihr geschickt hatte. Als ich sie ansah, lächelte sie. In dem Moment wusste ich, dass unsere Feindschaft
beendet ist!
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Die letzten Nächte waren furchtbar!
Ich konnte kein einziges Mal durchschlafen, sondern wurde in
jeder Nacht von albtraumhaften Gestalten durch einen Supermarkt gejagt. Mit ihren langen Fingern versuchten sie,
mich an sich zu ziehen. Und ich versuchte, den Ausgang zu
finden. Aber stattdessen irrte ich durch die Gänge und sah
überall Skelette herumliegen. Offensichtlich waren diese Menschen gestorben, als sie den Ausgang gesucht hatten. Der
Traum endete jedesmal anders.
Manchmal können mich die Wesen greifen, manchmal irre ich
auch nur durch die Gänge. Aber jedesmal schrecke ich hoch
und schreie wie ein kleines Mädchen, bis ich realisiere, dass
alles nur ein Albtraum gewesen ist.
Zum Glück hat der Arzt mich für einige Wochen krankgeschrieben. Wenn meine Angst nicht besser wird, verlängert er
die Krankschreibung um einen weiteren Monat. Momentan
sieht die Situation so aus, dass ich sein Angebot wahrscheinlich annehmen werde.
Doch was ist danach? Jeder Gedanke, diesen Laden wieder
zu betreten, löst bei mir einen Schweißausbruch aus. Wenn
das Ganze ein bedauerlicher Einzelfall gewesen wäre, würde
die Sache anders aussehen.
Aber überall im Land passieren solche Dinge und noch Schlimmeres! Unsere Regierung ist momentan handlungsunfähig, weil
die AWG alle Gesetze blockiert, solange der Kanzler nicht
Präsident ist.
Dabei sollten die Politiker unser Land STEUERN, doch sie
überlassen es der kochenden Volksseele und sehen lieber zu,
wie wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen!
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Ja natürlich regt mich dieser Umstand auf! Es ist schwer zu
akzeptieren, dass ich so machtlos gegenüber der Regierung
bin. Wenigstens funktioniert noch die öffentliche Sicherheit.
Die Polizei verrichtet ihre Arbeit und versucht, der steigenden
Gewalt, Herr zu werden.
Es wäre nicht auszudenken, sollte sie ihren Dienst niederlegen. Aber irgendwann wird es so viele Aufstände geben,
dass sie nicht überall gleichzeitig sein kann und davor habe
ich eine verdammte Angst! Ich verschließe alle Türen, selbst
wenn ich im Haus bin und vor meiner Schlafzimmertür schiebe ich jede Nacht eine Kommode. Man mag diese Verhaltensweisen als paranoid bezeichnen, aber sind sie es tatsächlich?
Der Laden, in dem ich gearbeitet habe, ist vom Mob vollkommen zerstört worden.
Es wird einige Zeit dauern, bis er wieder öffnet. Einige
Menschen, die uns überfielen, trugen Eisenstangen und andere Waffen bei sich. Wäre es ihnen wirklich nur um Lebensmittel gegangen, hätten sie sich nicht bewaffnet.
Annika kam ihnen in die Quere und plötzlich hatten einige von
ihnen etwas anderes als Lebensmittel zu klauen im Kopf. In
den Nachrichten wird berichtet, dass die Aufstände auch in
anderen europäischen Länder stattfinden. Überall sind es
Menschen satt, dass sie sich das Essen kaum noch leisten
können und nehmen ihre Wut zum Anlass, marodierend durch
die Straßen zu ziehen.
Das Ganze erinnert mich an ein Fußballspiel. Nach Beendigung
des Spieles prügeln sich manche Fans, einfach, weil sie die
Gewalt lieben. Diese Menschen waren bisher in der Minderheit.
Aber mittlerweile rasten immer mehr Menschen aus und stürmen in die Läden.
Kein Geschäft ist vor dem wütenden Mob sicher!
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Während ich darüber nachdachte, welches Geschäft die niedrigste Zerstörungsrate aufweist (Bücherladen - dort gibt es
nichts Wertvolles und nichts zu essen!) klingelte es. Thomas
und Johannes standen vor der Tür.
Ich hatte meine Glaubensgeschwister gebeten, dass sie zum
Lesen hierherkommen, weil ich durch den Überfall auf das
Geschäft wieder mit schlimmen Angstattacken zu kämpfen
habe.
Es fällt mir schon schwer, einfach nur den Müll hinauszubringen. Jedesmal läuft mir der Schweiß den Rücken hinunter,
wenn ich die Beutel in die Tonne lege. Es war mir klar, dass
es eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass irgendeiner mich
beim Müll Hinaustragen angreift. Aber das war egal. Mein
Körper reagiert mit Stress, sobald ich aus dem Haus trete,
ich brauche jedesmal mehrere Minuten, um mich einigermaßen
wieder einzukriegen.
Doch die Gemeinschaft meiner Freunde half mir. Es beruhigte
mich, von diesen Menschen umgeben zu sein und das Lesen
in der Bibel lenkte mich ab. Es war tröstlich zu wissen, dass
andere genauso gelitten hatten. Die Menschen in der Bibel
erlebten auch Ängste und deshalb konnte ich mit ihnen mitfühlen. Es gab keinen Menschen, der als Held geboren und zu
jeder Sekunde ein Held war. Viele haderten mit dem Auftrag,
den ihnen Gott gab. Jona aus der Bibel drehte sogar um und
rannte in die entgegengesetzte Richtung, bevor er sich besann und den Auftrag erfüllte. Manche erledigten ihren Auftrag ehrenhaft, nur um anschließend in schlimme Sünde zu
fallen.
Davon berichtete die Bibel und auch von Gottes Geduld, sie
trotzdem zu ihrem Ziel zu führen. Ich konnte in jeder Situation zu meinem Gott rufen und das tröstete mich!
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Irene feierte heute ihren 41. Geburtstag. Sie lud
uns alle ein. Weil ich noch immer mit starken
Angstattacken zu kämpfen habe, fand die Feier
bei mir statt. Ich bin meinen Freunden sehr dankbar, wie viel Rücksicht sie auf mich nehmen. Es ist schon irgendwie lustig, dass jemand anderes in deinem Haus feiert,
den du vor einigen Monaten noch nicht einmal gekannt hast.
So langsam verstehe ich, was meine Eltern damals mit der
Gemeinschaft meinten.
Mit diesen Menschen verbinde ich mehr, als eine einfache
Freundschaft. Das hilft mir, mich von meinen eigenen Problemen abzulenken. Trotzdem ließ es sich Annemarie nicht nehmen, für mich zu beten, dass ich ohne Angst das Haus verlassen kann.
Wenn meine Eltern früher beteten, empfand ich das als
kindisch und es verärgerte mich. Ich dachte, dass sie vor
mir ein Theater spielen, weil sie dachten, durch ihr Beten
bessere Menschen zu werden.
Auch darin lag ich falsch, denn das Gebet war nicht dazu da,
um anderen Menschen ein Theater vorzuspielen.
Gott hört uns wirklich zu! Und kein Problem war zu klein,
wir konnten ihm alles vor die Füße legen. Ich dankte dem
Herrn, dass wir uns versammeln und eine friedliche Zeit miteinander haben durften. Wenn man sich die Welt heutzutage
ansah, dann gab es nur noch wenig Frieden. Die Inflation
hatte die Gewalt nur noch verstärkt und ich war gespannt,
wie es mit dem Kanzler weiterging.
Konnte er seine Macht festigen oder würde er sich der DVP
beugen? Ein „Gott“ beugt sich doch niemandem, oder?
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Das Militär hat heute den Reichstag umstellt!
Als ich die Headline im Fernsehen sah, dachte ich, dass es um
diese Jahreszeit unangebracht ist, einen Aprilscherz zu machen. Die Bilder allerdings, die gesendet wurden, waren kein
Scherz!
Heute war eine Sitzung der beiden Parteien anberaumt. Die
AWG hatte verkündet, mit der DVP über einen neuen Kanzlerkandidaten aus ihren Reihen zu verhandeln. Das Präsidialamt
wollte die Partei demnach nicht mehr anstreben.
Als alle Mitglieder der DVP versammelt waren, wurden die
Türen verschlossen. Die Politiker der DVP saßen in der Falle.
In einer Ansprache verteidigte der Kanzler sein Vorhaben.
Seiner Meinung nach hatte das Volk ihn zum Präsidenten gewählt und die DVP hatte ihm schon viel zu lange am Regieren
gehindert. Die Mitglieder wurden anscheinend vor die Wahl
gestellt, entweder die Resolution zu unterschreiben oder eingesperrt zu bleiben.
Momentan weigert sich noch der größte Teil der Politikerelite
nachzugeben, aber die Reihen der Verweigerer bröckeln langsam. Einige haben schon unterschrieben. Mit schweren Schritten trotteten sie die Stufen hinab. Anscheinend wurde ihnen
ein Maulkorb verpasst, denn keiner von ihnen gab ein Interview. Schweigend verließen sie das Regierungsgebäude und
fuhren in ihren Limousinen davon.
Ich hatte mich schon in den letzten Wochen gefragt, wie
lange der Kanzler diese Verweigerungshaltung der DVP mitmacht. Er selbst hielt sich klugerweise zurück. Seine Partei,
die AWG, verrichtet die Schmutzarbeit und hetzt gegen die
DVP. Und die Medien sind mit Feuereifer dabei!
240

Das Zeichen des Drachen

y

Im Fernsehen tritt der (baldige?) Präsident von Deutschland
vor die Kameras. Er wirkte noch dynamischer als sonst. Er
erklärte sein Handeln damit, dass es in schweren Zeiten entsprechende Maßnahmen geben musste, damit die „Zersetzer
des Friedens“ an ihren Störungen gehindert wurden. Er blickte ernst in die Kamera und sagte, dass die DVP keine demokratische Partei ist und sie verboten werden muss. Die Unterstützung aus Brüssel und den umliegenden Ländern sei
ihm zugesichert worden, deshalb habe er diesen schweren,
aber notwendigen Schritt gehen müssen.
Er senkte seine Stimme und sprach leise in das Mikrofon,
dass er Intoleranz nicht dulden und es mit jeder Härte bekämpfen würde. Danach lächelte er in die Kameras, als ob er
gerade von einem Urlaub gesprochen hätte, drehte sich um
und zog mit seinen Bodyguards von dannen. Währenddessen
ging der Machtkampf im Plenarsaal unvermindert weiter. Ich
bezweifel, dass die verbleibenden Spitzenpolitiker sich ihm
beugen. Eine lange Nacht steht ihnen bevor. Ich konnte mir
nicht vorstellen, dass es in diesem Saal zu dieser Stunde angenehm war. Bestimmt hoffen die Politiker darauf, von der
Polizei befreit zu werden.
Ich schaltete den Fernseher ab und versuchte, in der Bibel
zu lesen. Aber ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Es
war überraschend, wie schnell die politische Situation im
Land sich ändern konnte.
Dabei war es die AWG, die zu den Unruhen aufrief, doch davon berichteten die Medien mit keiner Silbe. Die Medien hielten sich für neutral, doch das waren sie längst nicht mehr.
Sie hatten sich auf die Seite der AWG gestellt und bezeichneten die Politiker von der DVP als Brandstifter und Unbelehrbare, denen „eine Lektion“ erteilt werden müsste.
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Meine Neugier war zu groß und ich schaltete den Fernseher
wieder ein. Ich fragte mich, wie lange die Politiker dem öffentlichen Druck standhalten könnten? Mittlerweile standen
nicht nur die Medien vor dem Reichstagsgebäude, sondern
auch eine immer stärker anwachsende Menschenmenge demonstrierte auf dem Rasen davor. Ihre Parolen wurden von
der Masse laut und deutlich vorgetragen. Sie wollten die
restlichen Politiker hängen sehen. Einer hatte sogar einen Galgen gebastelt, den er über seinem Kopf hin und
herschwenkte.
Wenn die Situation nicht so ernst wäre, würde ich über all
das lachen. Doch nach Lachen war mir nicht zumute. Ich
konnte all das nicht begreifen, doch tief in meinem Inneren
spürte ich, dass unser Land sich bald sehr stark verändern
würde. Was hatte der Kanzler gesagt? Er würde die Intoleranz mit aller Härte bekämpfen. Gerade in den letzten Jahren
schrie die Gesellschaft immer lauter nach Toleranz. Niemand
wollte sich in seiner Freiheit beschneiden lassen. Ich überlegte, wer sich am intolerantesten verhielt. Ein kalter Schauer
lief mir über den Rücken.
Als Mensch wurde man akzeptiert, wenn man seine eigene
Wahrheit hatte, aber niemand durfte in die „Wahrheit“ eines
anderen reinreden. Alles war wahr, weil Wahrheit nach der
neuen Toleranz als subjektiv beurteilt wurde.
Die Staatskirche hatte auch kein Problem, mit anderen Glaubensrichtungen gemeinsam zu beten, doch es gibt eine Menschengruppe, die auf ihre Wahrheit als Einzige beharrt. Das
waren wir! Wir halten an Jesus fest und das macht uns zu
Feinden des Systems. Kann es wirklich soweit kommen, dass
wir in diesem Land um unser Leben fürchten müssen? Ich
kann und will das nicht glauben.
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Würde der Kanzler seine Drohung gegenüber uns wahr machen? Er hatte sich schon oft negativ gegenüber Jesus geäußert, aber ich hatte bisher nicht gedacht, dass er uns so
sehr hasst. Auf der anderen Seite war sein Verhalten nur
logisch. Wenn alle behaupten, dass alle Wege in den Himmel
führen, dann können alle Menschen in Frieden miteinander leben.
Christen allerdings beharren auf ihrer Wahrheit und das
stört die anderen Ansichten. Aber ich bin doch kein Feind
der Menschen! Ich will niemandem schaden und anderen nur
über Jesus erzählen, wenn diese das wollen, sonst nicht. Ich
ging doch nicht mit der Bibel in der Hand durch die Fußgängerzone und belästige andere damit!
Ich sah im Fernsehen die wütende Masse und ihre zornigen
Gesichter. Wer sich ihr in den Weg stellen würde, dem könnte Schlimmes widerfahren. Ich empfand nur noch Traurigkeit.
Ich war traurig, weil wir falsch verstanden wurden. Wir sind
nicht arrogant den Menschen gegenüber, sondern lieben sie!
Wir wollen den Menschen nur zurufen, dass sie sich mit
Gott versöhnen lassen sollen, damit sie den Frieden bekommrn, den sie sich wünschen! Das wird aber von der Gesellschaft als Intoleranz dargestellt. Jetzt, wo die Gemeinde
entrückt war und nur wenige Menschen sich bekehrt hatten,
gibt es nicht viele von uns. Wer würde uns nachweinen,
wenn wir eingesperrt werden würden? Die Gesellschaft? Mitnichten!
Sie wäre bestimmt froh, dass wir Störenfriede endlich das
bekämen, was wir verdienen. Ich fiel auf die Knie und
weinte und bat meinen Herrn, dass er mich durch diese Zeit
leite und dass ich den Menschen von ihm erzählen dürfe.
Dann ging ich ins Bett und lag noch lange wach.
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Der Politik Krimi geht weiter!
Noch immer sitzen die meisten Politiker von der DVP im Plenarsaal und verweigern ihre Unterschrift. Wenigstens bringt
man ihnen Nahrung und auf die Toilette scheinen sie auch gehen zu dürfen.
Ja, ich schreibe das tatsächlich so ironisch auf, weil ich es
furchtbar finde, dass es überhaupt so weit gekommen ist!
Das Militär steht hinter der AWG und auch die Polizei greift
nicht ein. Wenn ich dann noch die Menschen sehe, die vor
dem Reichstag mit ihren gebastelten Schildern stehen und die
Absetzung aller DVP Politiker fordern, dann kann ich nur ungläubig mit dem Kopf schütteln.
Wir erleben in diesen Tagen das Ende unserer Demokratie
und niemand schreitet ein! Selbst die Staatskirche hat in diesen Tagen ein Pamphlet verfasst und sich hinter den Kanzler
(und zukünftigen Diktator) gestellt.
Meine Nachbarn, die ich gerade getroffen habe, finden das
Vorgehen der AWG in Ordnung. Ich stelle mir die Frage, ob
denn alle in diesem Land verrückt geworden sind?
Wenn ich nicht wüsste, dass Gott uns in seinem Wort genau dies verheißen hat, wäre ich wohl auch ein Anhänger des
Kanzlers und des falschen Propheten.
Die beiden strahlen eine Siegermentalität aus, der man sich
kaum entziehen kann. Ich bin Jesus Christus dankbar, dass er
mich vor der Verführung schützt, die ganz Europa ergriffen
hat. Leider weiß ich, dass dies nur der Anfang ist.
Trotzdem bin ich froh zu wissen, dass ich nicht der Einzige
bin, der gegen diese zwei Politiker ist. Ihre Herrschaft wird
nicht ewig andauern!
244

Das Zeichen des Drachen

Tag: 262

y

Datum: Jahr 01

Stephen hat mich heute besucht.
Ihm geht es viel besser und er arbeitet wieder. Er wurde in
ein anderes Geschäft versetzt, da unseres noch immer zerstört ist. Vielleicht werden sie auch ein neues Sicherheitssystem einbauen, damit sowas nicht nochmal vorkommt, wir
werden es sehen.
Als ich ihm erzählte, dass ich mit den Gedanken spiele, nicht
mehr diese Arbeit zu verrichten, fragte er mich, wovon ich
denn leben wollte. Damit traf er einen wunden Punkt bei mir,
denn ich hatte mir bisher noch keinen Plan B ausgedacht. Von
Lebensmittelgeschäften jeglicher Art hatte ich die Nase voll!
Die Firma würde mich nicht ewig bezahlen. Ich könnte nur
noch einen weiteren Monat krankgeschrieben werden. Ich
dachte daran, dass ich die Kleidung meiner Eltern verkaufen
könnte.
Es half alles nichts, ich brauchte das Geld, um die laufenden
Rechnungen zu bedienen und würde so vielleicht ein paar Monate ausgleichen können. Dann könnte ich in Ruhe nach einer
alternativen Arbeitsmöglichkeit suchen. Stephen klatschte in
die Hände und scheuchte mich hoch. Er wusste, dass ich sicher ewig darüber nachdenken würde, etwas zu tun, anstatt
es einfach zu machen.
Das war nicht sein Motto und er ging sicheren Schrittes ins
Elternschlafzimmer. Was war das für ein komisches Gefühl,
ihn zu beobachten, wie er Kleidungsstücke auswählte. Ich
war froh, dass er die Initiative übernahm und so legten wir
die Kleidung auf zwei Haufen. Der eine war für Ebay und
der andere... naja ich würde mir später überlegen, was ich
damit machen wollte.
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Ich nahm den letzten Stapel Kleidung aus dem Schrank, da
fiel etwas auf den Boden. Ich bückte mich und hob es auf.
Es war ein Ehering. Als ich die innere Fassung ansah, entdeckte ich den Namen meines Vaters. Das musste die Kleidung gewesen sein, die sie am Tag der Entrückung getragen
hatten. Ich erinnerte mich, dass ich diese Sachen kurz nach
ihrem Verschwinden in den Schrank gelegt hatte. Irgendwo
musste noch der zweite Ring sein und so knieten Stephen
und ich nieder und durchwühlten den Kleiderstapel. Dann
stand er triumphierend auf und gab mir den anderen Ring.
Ich betrachtete die beiden in meiner Handfläche und steckte
sie in meine Hosentasche.
Ich nahm die Schmuckschatulle aus dem Schrank. Meine
Eltern hatten nie viel Schmuck besessen und ich war mir
sicher, dass sie nichts dagegen hatten, wenn ich ihn
veräußere. Das Geld wollte ich für die Rechnungen und
Nahrungsmittel aufwenden.
Ihre Eheringe wollte ich behalten! Momentan sah es nicht
aus, als ob die Inflation so schnell beendet werden würde
und ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie weit die Preise
noch steigen könnten. Wir setzten uns ins Wohnzimmer und
unterhielten uns über die derzeitige politische Situation. Ihm
war das Vorgehen des Kanzlers ebenso unheimlich wie mir
und das beruhigte mich ein wenig. Bevor er sich von mir verabschiedete, fragte er mich, ob ich denn schon wüsste, woran ich die Existenz Jesus feststellen könnte. Ich gab ihm zu
verstehen, dass ich es ihm ganz sicher sagen würde, wenn
ich die Antwort kannte! Er grinste mich an und ging. Er hatte die Frage gestellt, weil er wusste, dass ich die Antwort
nicht kannte. Und genau wegen dieses Humors konnte ich ihn
echt gut leiden!
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Ungläubig verbrachte ich die Nacht vor dem Fernseher. Ich
konnte nicht fassen, was ich da sah. Gestern Abend ist eine
Rohrbombe, die in einem Mülleimer lag, inmitten einer Menschenmenge hochgegangen.
Zwölf Menschen wurden getötet und unzählige verletzt. Der
Kanzler ist außer sich vor Wut. Die Schuldigen waren schnell
gefunden. Es wurde ein Bekennerschreiben an mehrere Zeitungen geschickt.
Und jetzt kommts:
Darin gesteht die Demokratische VolksPartei den Anschlag.
Laut dem Bekennerschreiben wird argumentiert, dass die eingeschlossenen Politiker sich der AWG nicht unterwerfen werden. Es endet mit folgenden Worten „Unsere Aktionen haben
gerade begonnen!“
Ich kann nicht glauben, dass die DVP dahintersteckt. Welcher klar denkende Mensch hält es für möglich, durch einen
Anschlag, seine Forderungen durchsetzen zu können?
Ich vermute, dass der Kanzler einen Grund brauchte, um die
Politiker zu verhaften und ihre Immunität aufzuheben. Die
DVP selbst bestreitet übrigens, mit dem Anschlag etwas zu
tun zu haben.
Doch dem Volk ist das egal - viele Bürger sind außer sich
vor Wut und fordern Gerechtigkeit. Der Kanzler trat gerade
vor die Presse und sprach davon, dass er sich nicht mehr
länger diesen „Volksverrätern“ unterordnen werde. Er hat
tatsächlich dieses Wort benutzt.
Gerade stürmt eine Spezialeinheit den Plenarsaal.
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Die verbliebenen Politiker der DVP werden mit Handschellen
abgeführt. Währenddessen spricht der Kanzler noch immer
vor der Presse und verkündet, dass er die führenden Köpfe
der DVP vor Gericht stellen wird. Den anderen Politikern sichert er Straffreiheit zu, sollten sie sich entscheiden, gegen
ihre Anführer auszusagen.
Es ist wirklich interessant, dass er als Kanzler so etwas wie
Straffreiheit garantieren kann. Ich wusste nicht, dass seine
Macht so weit reicht, aber ich habe mich wohl geirrt. Er
scheint mittlerweile mehrere Ämter in sich zu vereinen. Dieser
Tag heute wird ganz sicher als schwarzer Tag in die Geschichtsbücher eingehen. Doch die meisten Bürger sind zufrieden und feiern „ihren“ Kanzler Führer. Mir wird schlecht,
wenn ich diese johlenden und kreischenden Menschen sehe.
Das geschieht nicht nur in Berlin, sondern auch in meiner
Stadt wird gefeiert. Ich muss nicht einmal das Fenster öffnen, der Lärm ist auch so schon laut genug. Ich war so
aufgekratzt, dass ich bis zum Abend vor dem Fernseher saß.
Es war eine gute Ablenkung, als meine Geschwister zum Bibellesen kamen. Ich glaube, sonst würde ich noch immer vor
der Kiste sitzen.
Wir redeten beim Abendessen über die politische Lage. Jeder
von uns war beunruhigt, aber Irene zitterte richtig, als sie
uns erzählte, dass sie sich auch kaum noch raus traut und
dass sie heute das erste Mal eine Panikattacke erlebt hatte.
Sie wohnt mitten in der Stadt, an ihrem Haus kam jede Demonstration vorbei. In den vergangenen Tagen wurde sie von
einigen betrunkenen Männern belästigt. Mit knapper Not hatte sie sich in den Hausflur retten können. Wir waren schockiert, was ihr passiert ist und dankten Gott, dass sie aus
dieser Situation fliehen konnte!
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Thomas erzählte, dass das Schild, welches zur Gemeinde
weist, letzte Nacht von Sprayern mit obszönen Sprüchen beschmutzt wurde. Ich fragte, ob er Hilfe bräuchte um es zu
säubern, doch er lehnte dankend ab. Es war nicht das erste
Mal, dass das Schild beschmiert worden war. Er dachte
ernsthaft darüber nach, es abzuschrauben. Die Gottesdienste
finden nicht mehr statt und es klingelt auch kein Besucher
mehr an der Tür.
Ich spürte, dass er frustriert war und fragte ihn, ob er
uns noch mehr erzählen wollte.
Zuerst schüttelte er den Kopf und dann rückte er doch mit
der Sprache raus. Bei Aufräumarbeiten seien ihm viele
Traktate in die Hände gefallen. In einem spontanen Einfall ist
er damit in die Stadt gefahren.
Mit der Tasche voller Traktate hatte er versucht, Menschen
in der Stadt anzusprechen. Doch niemand wollte ein Traktat
mitnehmen. Am Ende ist er von einer Gruppe Jugendlichen
bedroht und beinahe verprügelt worden. All das nur, weil er
mit den Menschen über Gott reden wollte. Er zuckte resignierend mit den Schultern.
Ich konnte ihn verstehen und er tat mir leid. Anscheinend
hatten meine Geschwister in diesen Tagen ähnliche Dinge erlebt. Wieder einmal erfüllten sich die Worte der Bibel. Sie
sagte für diese Zeit voraus, dass die Liebe in vielen Menschen erkalten würde. Wir beteten diesmal lange und sprachen über das weitere Vorgehen. Johannes wollte wissen ob
es noch andere Christen in der Stadt gäbe. Er schlug vor,
dass wir nach ihnen suchen sollten. Das war eine der besten
Ideen, die ich seit langem gehört hatte. Ich merkte wie ich
selbst und die anderen wieder Zuversicht fassten. Wir
konnten nicht die Einzigen in dieser Stadt sein!
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Wir setzten uns an den Wohnzimmertisch und machten einen
Plan. Thomas loggte sich ins Internet ein und recherchierte
nach Adressen der Gemeinden, die in unserer Stadt verzeichnet waren. Ich war überrascht, dass es doch so viele Kirchen und Gemeinden gibt. Auch die Staatskirchen wollen wir
besuchen. Vielleicht werden wir überrascht und finden dort
einige Menschen, die den Herrn Jesus Christus ernsthaft
nachfolgen wollen?
Am Ende notierten wir sechzehn Adressen von Kirchen, Freikirchen und anderen Gemeinden. Ich wurde wegen meiner
Angstzustände, die ich draußen bekomme, mit der Koordination betraut. Ich soll als Ansprechpartner dienen und falls wir
andere Christen fänden, würde man meine Telefonnummer
weitergeben, damit diese hier anrufen konnten.
Desweiteren beschlossen wir, dass die Gemeinden nur zu
zweit besucht wurden. Auch sollte es keine reinen Frauenteams geben, sondern wenigstens ein Mann sollte eine Frau
begleiten.
Keiner sollte einzeln in der Stadt herumirren und eventuell in
Schwierigkeiten kommen. Die Straßen war voller Bürger, die
den Kanzler und den falschen Propheten (den Antichristen)
anhimmelten. Die beiden hatten schon oft erklärt, dass wir
Jesusjünger schlimmer als [setz hier ein Schimpfwort deiner
Wahl ein!] waren. Doch die Schmähungen dieser Menschen
kümmerte uns nicht. Unser Herr war größer und würde uns
durch diese schwere Zeit leiten, dessen waren wir uns sicher.
Am Ende knieten wir uns alle nieder und dankten dem Herrn
für die Idee, die er uns durch Johannes gab. Wir wussten,
dass Gott wollte, dass wir andere Kinder Gottes treffen. In
dieser Nacht hatte ich das erste Mal seit langem keinen
Albtraum und konnte durchschlafen.
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Es schmerzt mich, mit anzusehen
wie mein Land sich verändert.
Das ist das Ende der Demokratie.
Es ist das Ende der Freiheit!
Mark
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Die Amtseinführung unseres neuen Präsidenten Diktators
wurde gebührend vom Volk gefeiert. Es wurde sogar ein
neuer Feiertag nach ihm benannt.
Der Bau einer großen bronzenen Statue soll auch schon in
Auftrag gegeben worden sein. Ehrlich, wenn ich das nicht alles live miterleben würde, könnte diese Geschichte aus einem
billigen Roman stammen!
Bei seiner Amtseinführung hielt der Präsident eine ellenlange
Rede und erklärte, dass es ab sofort ein neues Ministerium
geben werde, welches sich ausschließlich für den Frieden im
Land einsetzen wird. Dann blickte er direkt in die Kameras
und sagte folgendes:
„Dieses Land ist tolerant. Es wurde auf einem festen Grund
gebaut und wir können zurecht stolz auf das sein, was wir
geschaffen haben. Doch es gibt eine Gruppe von Menschen,
die intolerant sind und unseren Frieden stören. Es sind Seine
Jünger, die auf ihrer irrigen Wahrheit beharren, dass es nur
einen Weg ins Paradies gibt.
Ab heute werde ich mich höchstpersönlich dafür einsetzen,
dass diese intoleranten Menschen keine Möglichkeit mehr bekommen, ihre falschen Thesen an den unschuldigen Mann und
an die unschuldige Frau zu bringen. Ich verkünde mit Stolz
und Freude, dass wir das christliche Fest an Weihnachten
nicht mehr feiern werden! Es wird ein viel besseres Fest geben, das sogenannte Winterfest, wo wir uns im Kreise unserer Lieben versammeln werden, um uns aneinander zu erfreuen. Es gab nie ein Kind in der Krippe und deshalb soll
auch sein Name in Vergessenheit geraten - auf ewig!“
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Mit offenen Mund saß ich vor dem Fernseher. Es hat begonnen! Deutschland wird nun Schritt für Schritt in ein Land
der Finsternis verwandelt. Weihnachten wurde umbenannt
(ebenso Sankt Martin, welches nun „Lichterfest“ heißt) und
der Name Jesus ist verboten worden. Wir wussten, dass
dies eines Tages geschehen würde, aber es war trotzdem
schmerzhaft mitanzusehen, dass niemand von der Presse Einspruch erhob. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass dies so
schnell passieren würde!
Als der Diktator zu Ende geredet hatte, klatschten die Journalisten Beifall und riefen seinen Namen. Sie beteten ihn an.
Von der sogenannten Neutralität der Medien konnte ich mich
an diesem Tag verabschieden. Schließlich schaltete ich den
Fernseher aus, ich ertrug diese Verehrung des Präsidenten
nicht mehr. Ich war schockiert, dass er das Gesetz nach Belieben verändern konnte. So etwas konnte nur in einer Diktatur geschehen!
Je öfter dieser Mann das Wort „Frieden und Toleranz“ in
den Mund nahm, desto größer wurde mein Unbehagen. Dieses
Land war schon einmal einem Mann ins Verderben gefolgt,
weil es blind für die Wahrheit geworden war. Auch diesmal
wird das geschehen! Was mich am traurigsten macht, ist die
Tatsache, dass das Land nicht blind durch Gewalt wurde,
sondern dass es freiwillig die Augen vor dem Bösen verschließt. Die meisten Menschen würden in diesem Land gut
leben können, aber wir waren von nun an Ausgestoßene. Dabei wollen wir niemandem etwas Böses tun.
Jesus sagte, wer sein Kreuz aufnimmt und ihm nachfolgt,
wird das ewige Leben gewinnen. Ich war bereit, dieses
Kreuz zu tragen, auch wenn ich wusste, dass meine Zukunft
in diesem Land düster aussieht.
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Das Ministerium für Frieden wurde gegründet und ein gut
genährter Mann namens Sebastian Gans trat vor die Kameras. Er war der neue Leiter dieses Ministeriums und freute
sich sichtlich über die kommenden Aufgaben. Gerade in den
letzten Tagen fielen mir immer wieder Vergleiche zum Hitlerreich ein.
Die Parallelen sind aber auch zu ähnlich, als dass man sie
übersehen könnte. Hitler brauchte genau wie unser Präsident
viele fleißige Untergebene. Es gab eine nicht kleine Anzahl von
Unterstützern, die im Verborgenen agierten. In der Zeit damals wollten viele von ihnen auch ein Stück vom großen Kuchen abhaben. Die Juden waren ihnen ein leichtes Ziel gewesen, weil sie so gut wie keine Lobby außerhalb Deutschlands
besaßen. Sie konnten leicht ihrer Rechte bestohlen werden.
In jeder Diktatur brauchte es ein Feindbild. Die Bevölkerung
musste da hingebracht werden, dass sie rückhaltlos hinter
dem Diktator stand. Und das war am einfachsten zu erreichen, wenn es einen sogenannten Feind im Inneren des Landes gibt, den es zu vernichten gilt.
Der Name „Jesus“ war bei Strafandrohung verboten worden,
doch das war erst der Anfang. Es ist nur eine Frage der
Zeit, bis Bücher konfisziert und auf einem Scheiterhaufen
geworfen werden. Irgendwann brennen nicht nur sie, sondern
auch Menschen.
Im Mittelalter wurden viele Frauen nur wegen Gerüchten auf
dem Scheiterhaufen verbrannt. Und in Zeiten, wo man es mit
der Wahrheit nicht mehr so genau nahm, war ein versehentlich angeklagtes Opfer ein notwendiges Übel zum „ewigen
Frieden“.
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Auch wenn die politische Situation im Land für uns Christen
immer unbequemer wurde, wollten wir unseren Plan in die
Tat umsetzen und alle Gemeinden aufsuchen, die wir im Internet gefunden hatten. Ich saß zuhause und bekam ein
schlechtes Gewissen, weil ich nicht wie die anderen die Orte
abklapperte.
Als aber die ersten Anrufe kamen, weil einige Geschwister
sich verlaufen hatten („Die Straße endet hier und ich sehe
keine Kirche!“ „Ich müsste hier abbiegen, doch das kann ich
nicht“ „Wie hieß die Straße nochmal?“) setzte ich mich vor
den Rechner und lotste sie zum richtigen Ort. Am Abend saßen wir uns zusammen und notierten unsere Ergebnisse. Die
„Fundrate“ ernüchterte uns. Wir hatten an einem Tag alle
Gemeinden besucht, aber nirgendwo gab es Christen oder
solche, die sich zu Jesus bekannten.
Die Menschen, die meine Freunde antrafen, wurden schroff
und beschimpften meine Geschwister sogar, wenn sie mit dem
Namen Jesus konfrontiert wurden. Einige von ihnen drohten
mit der Polizei, sollte dieser Name noch einmal benutzt werden. Wie konnte ein Name nur so für Aufruhr sorgen? Laut
dem Diktator hatte Jesus nie existiert. Wie konnte dieser
Name die Menschen so wütend machen?
Trotz der Rückschläge war uns klar, dass wir weiter suchen
mussten. Es würde irgendwo andere Geschwister geben. Wir
konnten nicht glauben, dass wir die einzigen in dieser Stadt
sind. Doch es würde nicht leicht werden, sie zu finden. Sie
trafen sich bestimmt nicht mehr in den Gemeinden. Wir
konnten nur auf Jesus Christus hoffen. Wir wussten, dass
er uns führen würde.
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Um das Volk gnädig auf den Diktator einzustimmen, bedarf
es einer Zeit der Barmherzigkeit.
Hitler versprach dem Volk, dass es Arbeit bekäme und er
behielt Recht (später kämpften sogar Jugendliche und Kinder
an den Fronten!). Unser Diktator hat sich auch etwas Nettes
einfallen lassen. Da die Inflation noch immer um sich greift
und die meisten Menschen sich nichts Anständiges zum Essen
mehr leisten können, hat er Suppenküchen ins Leben gerufen.
Das Ziel der Aktion ist, dass jeder (!) Bürger mindestens
eine warme Mahlzeit am Tag erhalten soll. Im ganzen Land
werden dafür freiwillige Helfer mobilisiert.
Alleine in meiner Stadt sollen über zehn Ausgabestellen eröffnet werden. In einer flammenden Rede nahm der Diktator
die reichen Bürger in die Pflicht, für die Armen zu sorgen.
Seine Rede zeigt offenbar Wirkung, denn eine noch nie dagewesene Spendenwelle füllt die Konten des neu gegründeten
Vereins BfdB (Brot für den Bürger).
Innerhalb weniger Tage konnten viele Ausgabestellen errichtet
werden. Darunter war auch eine in meiner Stadt. Die Bürger
wurden per Brief genauestens instruiert, zu welcher Zeit sie
die Stelle besuchen durften, damit es nicht zu extremen
Wartezeiten kam.
Auf meinem Zettel stand, dass ich um 17:24 an der Ausgabestelle erscheinen durfte und ich fand, das sei ein guter
Grund, um etwas gegen meine Angstattacken zu tun! Ich
kniete mich hin und bat meinem Herrn, dass er mich sicher
zur Schule leiten und wieder nach Hause führen möge. Das
Zittern meiner Hände hörte auf und ich konnte nach draußen gehen, ohne dass der Schweiß ausbrach.
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Ich fuhr gemächlich zur Turnhalle. Früher bin ich gerne auf
der Straße gefahren, doch jetzt radelte ich auf dem Bürgersteig. Ich ertrug es nicht mehr, wenn Autos mit überhöhter Geschwindigkeit an mir vorbeirasten.
Wenn ich merkte, dass eine Angstattacke im Begriff war,
mich zu überrollen, stieg ich vom Rad und schob es ein
Stückchen. Ich betete unentwegt zum Herrn und dankte ihm,
dass er mich immer im Blick behielt. Es dauerte ein paar Minuten, bis die Angst weniger wurde und sich mein Puls verringerte. Ich wusste, dass es nicht leicht war, sich der
Angst zu stellen und war froh, dass ich mich hinausgetraut
hatte. So kam ich mit ein wenig Verspätung an der Grundschule an. Es gab eine Schlange vor der Ausgabe, doch es
waren nur ein paar Dutzend Menschen anwesend und die Essensausgabe erfolgte zügig.
Jeder Bürger sollte eigenes Essgeschirr und einen Behälter
mitbringen, in den die Suppe gefüllt wurde. Die Menschen
waren dem Präsidenten dafür sehr dankbar und unterhielten
sich über ihn. Nicht selten fiel der Satz, dass endlich ein
starker Mann Deutschland führt. Mich überkam ein Schauer.
Genau das haben vor einigen Jahrzehnten auch die Bürger gedacht, als Hitler zum Präsidenten ernannt wurde.
Langsam wurden mir die Parallelen unheimlich. Was würde
noch alles geschehen? Während die Reihe langsam vorwärtsging, kamen ein paar freiwillige Helfer zu uns und verteilten
ein Schriftstück. Jeder, der etwas zu essen haben wollte,
musste dieses unterschreiben. Ich las es mehrmals, weil ich
das, was auf dem Papier stand, nicht fassen konnte. Klar
und deutlich wurde der Diktator als Gott der Festungen bezeichnet und mit der eigenen Unterschrift bezeugte man
dessen Göttlichkeit.
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Während links und rechts neben mir die Menschen ihre Kugelschreiber zückten, zerknüllte ich das Papier und warf es
weg. Das hätte ich lieber nicht tun sollen, denn plötzlich war
ich von einer wütenden Menschenmenge umzingelt, die mich
als Gotteslästerer anklagte.
Man schubste mich und ich versuchte verzweifelt, den Menschen zu erklären, dass der Präsident kein Gott war. Dann
griff mich plötzlich eine starke Hand am Kragen und zog
mich aus der Menge. Ich drehte mich um und sah einen
Mann vor mir. Er raunte mir zu, dass ich diesen Ort sofort
verlassen müsste. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen! Ich
rannte zu meinem Fahrrad, schloss es in Windeseile auf und
fuhr davon. Während ich die Straße entlangraste, tauchten
die Sätze, die ich gelesen hatte, immer wieder vor meinem
Auge auf.
Zu essen bekam nur, wer den Diktator als Gott anbetet.
Doch für eine warme Mahlzeit im Bauch würde ich nicht mein
ewiges Leben aufs Spiel setzen! Als ich nach Hause kam,
warteten schon Johannes und Annemarie vor meiner Tür. Ich
entschuldigte mich, dass ich den Bibelabend ganz vergessen
hatte und gemeinsam setzten wir uns ins Wohnzimmer. Ich
erzählte ihnen, was mir gerade widerfahren war. Beide waren
ebenso schockiert wie ich. Dann trafen die anderen Geschwister ein. Während ich von der wütenden Menge berichtete und den Mann beschrieb, der mir aus der schlimmen
Lage geholfen hatte, hielt ich plötzlich inne. Vor meinem Auge
sah ich ihn vor mir stehen. Er trug keine Warnweste wie die
anderen freiwilligen Helfer. War er ein normaler Bürger gewesen? Thomas weckte mich aus meiner Gedankenwelt. Ich ließ
die Gruppe wissen, dass ich davon überzeugt war, von einem
Engel gerettet worden zu sein.
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Natürlich konnte es auch ein normaler Mann gewesen sein,
der zufällig in der Menge stand, als die Menschen auf mich
losgegangen sind. Doch Engel konnten die Gestalt von Menschen annehmen und völlig unscheinbar aussehen. Es konnte
doch möglich sein, dass ein Engel geschickt wurde, um mich
vor dem Mob zu bewahren?
In der Gesprächsrunde wurde ich mit großen Augen angesehen und nicht alle konnten sich vorstellen, dass ein Engel
mich gerettet hatte. Thomas war eher der Ansicht, dass ich
von einem Menschen aus dieser prekären Situation befreit
wurde. Früher hätte es mich verärgert, wenn man mir nicht
glaubte, doch ich konnte Thomas keinen Vorwurf machen und
wir einigten uns darauf, dass Gottes schützende Hand auf
jeden Fall über mir schwebte.
Wenigstens brauchten die anderen die Essensausgabestellen
nicht mehr zu besuchen. Wir lasen weiter in der Bibel und
stellten fest, dass es schon zur Zeit Jesu, Menschen gab,
die Jesus verleugneten. Dabei war seine Auferstehung gerade
geschehen und dennoch wollten sie nichts mit ihm zu tun haben. Auf der anderen Seite bekehrte sich ein besonders
schlimmer Christenverfolger zu Jesus. Sein Name war in Jerusalem berüchtigt. Er wurde zuerst misstrauisch beäugt, weil
die Christen dachten, er würde ihnen nur etwas vormachen.
Dieser Mann, der viele Christen verfolgt und getötet hatte,
wurde tatsächlich ein glühender Bekenner des Herrn. Diese
Geschichte tröstete mich. Sie zeigte mir, dass man nicht in
einen Menschen hineinsehen konnte. Das war nur dem Herrn
überlassen. Er sah in das Herz eines jeden und nur das alleine zählt. Niemand kann Gott mit dem eigenen Reichtum
bestechen! Ich war mir sicher, dass der Präsident bald sein
wahres Gesicht den Menschen offenbart!
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Annemarie und Johannes luden mich zum Nachmittagskaffee
ein. Ich bekam endlich die Gelegenheit, etwas mehr über die
beiden zu erfahren. Johannes war zu Annemarie gezogen, als
es ernster zwischen ihnen wurde. Sie bewohnten eine nette
kleine Zwei-Zimmer-Wohnung am anderen Ende der Stadt. Es
war ein wirklich schöner gemeinsamer Nachmittag. Normalerweise war ich ungerne Gast bei einem Paar, noch dazu bei einem frisch verliebten.
Beide benahmen sich äußerst rücksichtsvoll mir gegenüber und
ich war froh, kein drittes Rad am Wagen zu sein. Sie lobten
mich, dass ich meine Angstattacken gut unter Kontrolle hielt.
In der Tat ging es mir die letzten Tage besser und ich unternahm immer längere Spaziergänge, um mit der Angst umzugehen. Mir half auch, dass die Kundgebungen aufgehört
hatten. Der Kanzler war jetzt Präsident von Deutschland und
stellte in diesen Tagen seinen Stab zusammen.
Die AWG hat jetzt die Zügel in der Hand und ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir alle verhaftet
werden. Eine ganze Reihe neuer Gesetze soll zu Beginn des
nächsten Jahres verabschiedet werden. Jetzt, wo die DVP
faktisch nicht mehr existiert, ist es für die AWG ein Kinderspiel, Gesetze in Kraft treten zu lassen.
Der Präsident ist Bevollmächtigter und nur seine Unterschrift
gilt als bindend. Die Bevölkerung war mit den Aktionen ihres
Führers zufrieden und wurde sozusagen mit einer warmen
Suppe im Bauch „kaltgestellt“. Ich konnte es nur schwer
verkraften, wie die Bürger ihm so schnell ihr Vertrauen
schenken. Auch Johannes und Annemarie waren von der Art
und Weise des Präsidenten beunruhigt.
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Dass der Name Jesus verboten wurde, zeigte, wie scharf der
Wind mittlerweile gegen uns wehte. Es gibt schon das Gerücht, dass bald alle Bibeln als illegal eingestuft werden.
Das Ministerium für Frieden setzt eine neue übergeordnete
Sicherheitstruppe ein. Sie besitzt weitreichendere Befugnisse
als die Polizei. Was das im Einzelnen bedeutet, wurde von
Sebastian Gans nicht erläutert. Er las mit einem Lächeln den
Text vor, den er sicherlich vom Präsidenten erhalten hatte.
Ich musste an die Reichskristallnacht denken, in der Tausende
von Menschen mit Fahnen und Fackeln zum Reichstag marschiert sind. Ob es damals auch Menschen gegeben hat, die
diese Geschehnisse kritisch beäugten? Ich wollte daran glauben. Doch die meisten Menschen ließen die Nazis gewähren.
Diese Art und Weise erinnerte mich an einen Unfall.
An so einem Ort entstand auch immer eine schweigende
Masse, die nur zuschaute, aber nie eingriff. Ich wollte nicht
zu denen gehören, die ihren Frust nur ins Tagebuch schrieben, doch was sollte ich aktiv tun?
Johannes erwähnte, dass wir Gott mehr gehorchen müssten
als den Menschen. Aber wir durften keine Gewalt anwenden,
sondern sollten unsere Feinde segnen und für sie beten.
Unser Reich war in den Himmeln und nicht mehr hier unten
auf dieser Erde.
Wir fühlen uns immer mehr wie Fremde in diesem Land.
Es macht mich traurig, dass so viele Menschen dem falschen
Propheten und unserem Präsidenten folgen. Mit jedem Tag
wächst die Zahl seiner Unterstützer und der Hass gegen uns
wird stärker. Wie lange würde es noch dauern, bis wir um
unser Leben fürchten mussten? Ich wollte gar nicht daran
denken, dass ich mich in meinem eigenen Land bald nicht
mehr sicher fühlen konnte.
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Wir wollten uns dennoch davon nicht runterziehen lassen und
wir beteten gemeinsam für die Menschen und baten den
Herrn, dass einige von ihnen das falsche Spiel des Präsidenten und seines falschen Propheten erkennen mochten.
Ich fragte die beiden, ob sie Kontakt zu ihren Familien hätten. Das war ein weiteres trauriges Thema. Johannes sagte,
dass er mit seinen Eltern einige Male telefoniert hatte, aber
sie legten jedesmal den Hörer auf, wenn er von Gott und
Jesus reden wollte. Bei Annemarie war es nicht besser. Ihren
Vater kannte sie gar nicht, weil ihre Mutter sich von ihm in
frühen Jahren scheiden ließ. Sie war eine autoritäre Person,
die in dem falschen Propheten und dem Präsidenten ihre
Heilsbringer sah. Sie wollte von Jesus nichts wissen und hatte Annemarie mit Enterbung gedroht, sollte sie dieses Thema
noch einmal auf den Tisch bringen.
Wie konnte man mit Menschen reden, die bereit waren, alles
zu glauben, was man ihnen vorsagte? Der Präsident redete
oft in seinen Ansprachen von Frieden. Doch das erste was er
wirklich getan hat, nach seiner Amtseinführung, war die
Gründung eines neues Ministeriums.
Sollte dieses tatsächlich dazu da sein, Frieden im Land zu
schaffen? Ich bezweifelte das stark und vermutete eher
einen Staatsapparat wie die ehemalige Stasi. Ich konnte eigentlich froh sein, dass meine Eltern jetzt beim Herrn waren. Sie warteten auf mich und ich wusste, dass ich sie eines Tages wiedersehen werde.
Wir nahmen uns an den Händen und beteten für die Eltern
von Johannes und Annemarie. Wir segneten sie und baten
den Herrn, dass er seine beschirmende Hand über sie hält.
Dafür schenkte uns der Herr den wahren Frieden, der sich in
unseren Herzen ausbreitete.
262

Das Zeichen des Drachen

Tag: 290

y

Datum: Jahr 01

Ab Januar muss ich wieder im Laden arbeiten oder ich muss
mir eine Alternative suchen.
Mittlerweile wurde er vollständig saniert. Als ich gestern
vorbeiging, entdeckte ich auf den ersten Blick keine Sicherheitsmaßnahmen. Vielleicht glaubt die Leitung, dass wegen unserem neuen Präsidenten so etwas nicht wieder vorkommt.
Das Verdrehte an der Sache ist, dass es seine Partei war,
die zu diesen Unruhen aufgerufen hatte!
Doch daran scheint sich jetzt niemand mehr zu erinnern. Im
Land scheint ein kollektives „Nicht-wahr-haben-wollen“ umzugehen. Ich bin hin und hergerissen. Das ist mein Land, in
dem ich geboren und aufgewachsen bin. Aber es zeigt mittlerweile eine hässliche Seite von sich, die ich bis dato nicht
gekannt habe.
Zum Beispiel wurden die Weihnachtsmänner aus den Regalen
genommen und alles andere was mit dem Namen „Weihnachten“ oder „Christ“ gekennzeichnet ist. Als ich eine Verkäuferin nach dem Grund fragte, erklärte sie mir, dass diese gerade umetikettiert werden.
Aus „Weihnachtsmann“ wurde „Wintermann“ und aus
„Christstollen“ einfach nur „Stollen“. Ich wollte mich
deswegen schon laut beschweren, da dachte ich an die
Begebenheit an der Turnhalle, ich klappte meinen Mund wieder
zu. Es war einfach nicht sicher, wie die Frau reagieren würde.
Ich ging aus dem Laden, ohne etwas gekauft zu haben.
Der Präsident hatte tatsächlich ernst gemacht mit der Ansage, das christliche Weihnachten aus unserem Land zu tilgen.
Ich wette, dass noch viele Menschen sich wundern werden,
wozu dieser Mann fähig ist.
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Der Bibelabend heute würde der letzte in diesem Jahr sein.
Eigentlich wollten wir alle gemeinsam Weihnachten feiern,
doch manche von meinen Geschwistern beschlossen, ihre Familien zu besuchen.
Das konnte ich gut nachvollziehen. Jetzt waren wir am Weihnachtsabend nur noch zu viert, Stephen mit eingerechnet.
Wir verbrachten einen gesegneten Bibelabend und einige berichteten von ihren Familien. Irenes Mutter war über 90
Jahre alt und bettlägerig. Ihr ging es seit einigen Tagen
schlechter und es war möglich, dass sie bald starb. Sie weinte, als sie uns erzählte, dass beide im Streit auseinandergegangen waren und diesen nie beigelegt hatten. Als Jugendliche
hatte sie sich mit ihrer Mutter schlimm verkracht. Als Irene
siebzehn Jahre alt wurde, rannte sie von zu Hause fort. Sie
kehrte nie wieder zurück.
Erst in den letzten Jahren hatten sie mit einem losen Briefkontakt begonnen. In den Briefen wurde nie von der Vergangenheit gesprochen. Das belastete Irene sehr. Sie hatte ihrer
Mutter vergeben und wollte ihr dies mitteilen. Der ungeklärte
Streit hatte die Beziehung für viele Jahre vergiftet. Irene
wollte aber nicht nur deshalb ihre Mutter besuchen, sondern
auch versuchen ihr von Gottes Liebe und seiner Barmherzigkeit zu erzählen.
Wir beteten für Irenes Mutter und dafür, dass Irene noch
viel Zeit mit ihr verbringen konnte. Der Herr sollte unserer
Schwester gute Worte in den Mund legen, so dass ihre
Mutter darüber nachdenken konnte. Ich war beeindruckt von
Irenes Offenheit uns gegenüber. Sie freute sich auf das
Wiedersehen mit ihrer Mutter. Jahrzehnte des Schweigens
waren endlich vorbei und jeder von uns wünschte ihr bei
dem Besuch viel Kraft und die Gnade des Herrn.
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Mitten in der Nacht wachte ich auf und konnte einfach nicht
wieder einschlafen. Aus unerfindlichen Gründen musste ich an
Thomas Geschichte mit dem Gemeindeschild denken. Vor einigen Tagen hatte ich die Schmierereien selbst gesehen. Ich
war besorgt um Thomas' Sicherheit, denn in den Tagen zuvor
war ein Kellerfenster eingeschmissen worden. Thomas hatte
den Krach gehört und verscheuchte die Jugendlichen. Wir
halfen ihm, Bretter vor das Fenster zu nageln.
Ich drehte mich im Bett von der einen Seite auf die andere
und musste immer wieder daran denken, was der Präsident
vor einigen Tagen im Fernsehen verkündet hatte. Die Bevölkerung agierte demütig und nahm die Änderungen an. Niemand
regte sich darüber auf, dass der Weihnachtsmann nun Wintermann hieß. Ich wusste, dass der Präsident noch sein böses Gesicht zeigen wird und das Land ins Chaos stürzt. Ein
paar Wenige standen auf und demonstrierten vor den Geschäften. Doch sie wurden sofort verhaftet. Die Polizei ging
mit ihrer gesamten Härte vor. Der Rest war eingeschüchtert
- wie ich. Ich sah auf die Uhr und versuchte, mich zu entspannen.
Irgendwann hatte ich die Faxen dicke und sprang aus dem
Bett! Ich dachte darüber nach, dass ich für den Schlaf beten könnte und kniete nieder. Während ich Gott um
Nachtruhe anflehte, kam mir immer wieder Thomas in den
Sinn. Anstatt endlich müde zu werden, wurde ich immer wacher! Ich kapierte das nicht! Ich spürte, dass Thomas in Gefahr schwebte und Hilfe brauchte. Vielleicht bildete ich mir
auch das alles nur ein, doch ich wollte mich lieber selbst davon überzeugen.
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Während ich mich anzog und das Fahrrad aus dem Schuppen
schob, dachte ich daran, wie Thomas von meinem Klingeln
wach wird und er mich verständnislos ansieht. Ich war noch
nie Nachts in der Stadt unterwegs gewesen und ich fühlte
mich alles andere als sicher.
Trotzdem setzte ich mich auf das Fahrrad und fuhr zur Gemeinde. Der Gedanke, dass er in Gefahr schwebte, ließ mich
nicht los. Als ich in die Straße einbog, in der er wohnte,
wurden meine Hoffnungen mit einem Mal zerschlagen. Das Gemeindehaus stand lichterloh in Flammen. Und weit und breit
war keine Feuerwehr in Sicht!
Ich stieg vom Fahrrad und rannte zum Eingang. Das Dach
brannte und als ich die vordere Tür öffnete, schlug mir der
Qualm ins Gesicht. Wo war die Feuerwehr? Ich fummelte
mein Handy aus der Tasche und wählte den Notruf. Als ich
die Adresse nannte, fragte der Mann von der Zentrale mich
tatsächlich, ob es eine christliche Gemeinde sei. Ich bejahte
und mein Gegenüber legte auf. Was hatte das zu bedeuten?
Und wo war Thomas? Die Gedanken rasten so schnell durch
meinen Kopf, dass ich sie nicht ordnen konnte.
Während ich überlegte, wie ich gegen den Qualm ankomme,
sah ich wie einige Nachbarn aus Fenstern schauten. Einige
filmten mit ihren Handys. Ich wurde wütend und wollte zu
ihnen rennen und ihnen diese verdammten Dinger abnehmen,
doch dafür war jetzt keine Zeit!
Die Wohnung brannte noch nicht, aber es würde mit Sicherheit nicht lange dauern, bis die Flammen sie erreichten. Aber
ohne Atemschutz konnte ich die Wohnung nicht betreten. Ich
zog meinen Pullover aus und schlang ihn um meinen Kopf, so
dass meine Nase und Mund vor dem Rauch ein bisschen geschützt waren.
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Ich musste ins Haus! Thomas war noch in der Wohnung. Ich
öffnete die Haustür und der heiße Qualm wehte mir entgegen. Er raubte mir den Atem und die Sicht.
Mein Instinkt schrie mich an, dass ich mich in Gefahr begebe,
doch ich musste in das verrauchte Stockwerk gehen. Zum
Glück hatte Thomas uns gezeigt, wo er den Zweitschlüssel
von der Wohnung versteckte. Ich tastete mich die Treppe
entlang und schloss die Wohnung auf. In dieser waberte
dichter Qualm. Doch hier brannte es noch nicht.
Thomas musste in seinem Bett liegen. Es war schwer, die
Orientierung in dem Rauch zu behalten. Mehrere Male stolperte ich über irgendwelche Dinge. Der Angstschweiß lief mir
über den Rücken. Ich hielt kurz an und dachte nach. Ich erinnerte mich, wo das Schlafzimmer lag und änderte die Richtung.
Thomas lag noch im Bett und für einen kurzen Augenblick
dachte ich, dass er bereits tot ist. Dann schlug er die Augen auf und mir fiel ein Stein vom Herzen. Er erkannte mich
nicht und dachte, dass ich ein Einbrecher sei.
Mit dem Pullover um den Mund geschlungen, sah ich dermaßen vermummt aus, dass man bei meinem Anblick sicher nicht
an jemanden dachte, der gute Absichten hatte.
Ich schrie ihn an und sagte ihm, dass das Haus in Flammen
steht. Langsam dämmerte es ihm und er stand auf. Wir
hielten uns an den Händen, damit keiner verlorenging, denn
der Rauch war noch dichter geworden. Bei jedem Atemzug
tat mir die Lunge weh. Wir atmeten das reinste Gift ein
und es war sicher, dass wir bald ohnmächtig werden würden!
Als wir den Ausgang erreichten, hatten die Flammen die
Wohnung erreicht. Wir saßen in der Falle! Ich drehte mich
zu Thomas um und sah in seine angsterfüllten Augen.
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Ich griff seine Hand fester und deutete auf die Flammen.
Wir mussten durch sie hindurch rennen, sonst würden wir
hier und heute sterben.
Ich war sicher, dass Gott mich nicht hierher geschickt hatte,
um in dem Feuer zugrunde zu gehen. Ich blickte um mich
und suchte nach einem Schutz für die Flammen. Ich entdeckte eine Decke, die über der Stuhllehne hing. Thomas
nahm sie und hüllte sich damit ein. Für uns beide reichte sie
nicht. Aber das war nicht schlimm. Wir mussten raus!
Thomas war bereit, wir rannten beide aus der Wohnung. Im
Flur brannte es mittlerweile auch, so dass wir hektisch die
Stufen hinunterrannten, dabei stolperten und aus dem
Eingang fielen. Wir halfen uns gegenseitig auf.
Dann standen wir beide auf dem Bürgersteig und untersuchten unsere Körper. Dank des Herrn waren wir vom Feuer
verschont geblieben. Die paar blaue Flecke waren keiner Erwähnung wert.
Thomas musste husten und klagte über Schwindel und Kopfschmerzen. Mir wurde schlecht, ich übergab mich still und leise an einer Hausecke. Endlich hörten wir die Sirenen der
Feuerwehr. Ich hatte schon gedacht, dass sie nie mehr
kämen. Während die Feuerwehrleute die Schläuche ausrollten,
setzte ich mich zu Thomas auf den Gehsteig. Die Flammen
breiteten sich in der Wohnung aus und züngelten aus den
Fenstern. Sie war nicht mehr zu retten. Sanitäter kümmerten sich um uns. Wir konnten nur noch zusehen, wie die
Feuerwehr die Flammen zu löschen versuchte.
Thomas musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus
gebracht werden. Ich rief Johannes an und bat ihn, vorbeizukommen. Die Sanitäter wollten mich auch ins Krankenhaus
bringen, doch ich lehnte ab.
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Ich konnte mich vom Anblick des brennenden Hauses nicht
lösen und starrte wie traumatisiert in die Flammen. Johannes
hielt mit seinem Auto in der Nähe. Er sah in mein rußverschmiertes Gesicht und umarmte mich fest. Ich sah wie Annemarie aus dem Auto ausstieg und weinte. Es war alles so
furchtbar. Ich erzählte den beiden, wie ich in der Nacht aufgewacht bin und hierher gefahren war.
Sie betitelten meine Tat als heldenhaft, doch ich fühlte mich
nicht wie einer. Es schmerzte mich, mitanzusehen, wie das
Haus von den Flammen gefressen wurde.
Meine Lunge brannte wie Feuer und jeder Atemzug verursachte Schmerzen. Ich sehnte mich nach Wasser, Annemarie
brachte mir welches. Das Wasser rann meine Kehle entlang
und linderte die Schmerzen ein wenig. Schweigend sahen wir
den Löscharbeiten zu. Als das Dach einstürzte, brachte Johannes mich zum Auto. Wir beschlossen, ins Krankenhaus zu
fahren und Thomas zu sehen.
Er war ansprechbar und bekam Sauerstoff verabreicht. Er
nahm meine Hand und dankte dem Herrn, dass er mich geschickt hatte. Seine Stimme krächzte und er musste husten,
doch er lächelte. Es ist unglaublich, was wir gerade erlebt
hatten! Ich musste anfangen zu weinen, aber wenigstens befand ich mich in guter Gesellschaft. Wir hielten uns an den
Händen und Johannes las ein paar Verse aus der Bibel vor.
„Nur auf Gott wartet still meine Seele; denn von ihm kommt
meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg; ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil
und meine Ehre; der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist
in Gott. Vertraue auf ihn allezeit, o Volk, schüttet euer Herz
vor ihm aus! Gott ist unsere Zuflucht.“
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Während er sie vortrug dachte ich darüber nach, dass Etwas an dem Ganzen seltsam war.
Warum hatte Gott nicht Thomas aufgeweckt, sondern mich?
Natürlich konnte ich die Gedanken des Herrn nicht nachvollziehen, auch wenn ich es immer wieder probierte (und jedesmal
grandios scheiterte!). Der Zeitpunkt mochte unpassend sein,
aber ich merkte, dass Thomas noch etwas anderes belastete
als das brennende Haus.
Ich fragte ihn vorsichtig, ob er an dem Abend etwas erlebt
hatte, was er uns mitteilen wollte. Er sah mich an und schien darüber nachzudenken. Ich war mir schon sicher, dass er
es verneinen würde, doch dann besann er sich und erzählte
uns, was geschehen war. Thomas hatte seit einigen Monaten
Streit mit seiner Mutter.
Er solle unbedingt nach Hause kommen. Sie war eine fanatische Anhängerin des falschen Propheten und unseres Präsidenten. Thomas versuchte in den Telefonaten, ihr von der
Vergebung Gottes zu erzählen, doch das Gespräch endete jedesmal im Streit.
Gestern war es zu einer Konfrontation gekommen, als sie
wieder einmal anrief und verlangte, dass er nach Hause
käme. Als er sich weigerte, drohte sie ihm mit Enterbung,
würde er am Heiligabend nicht vor ihrer Haustür stehen.
Seine Mutter war eine Person, die es gewohnt war, dass sie
das bekam, was sie wollte. Sie gehörte zu den reichsten
Menschen in Deutschland und führte mehrere Firmen. Die Arbeit hatte sie hart und unnachgiebig werden lassen, dazu
kam die ewige Angst, all das viele Geld eines Tages zu verlieren. Sie war geizig und aufbrausend, konnte aber auf der
anderen Seite sehr liebenswürdig sein, wenn sie das bekam,
was sie wollte.
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Thomas machte eine Pause und wischte sich eine Träne aus
dem Auge, bevor er fortfuhr. Als er noch ein kleines Kind
war, hatte sie sich ihm gegenüber anders verhalten. Doch
seitdem ihr Vater gestorben war und sie die Leitung in den
Firmen übernommen hatte, entwickelte sich sich zu einer anderen Person. Die vielen Intrigen hatten sie unbarmherzig gemacht. Sie schaffte es immer seltener, die freundliche Mutter
zu sein, die er so sehr liebt. Bevor sie mit ihm schwanger
war, erlitt sie im 7. Schwangerschaftsmonat eine Fehlgeburt.
Es war ein kleines Mädchen gewesen. Deshalb verwöhnte sie
ihn über die Maßen. Sein Vater trennte sich von ihr, als er
acht Jahre alt war. Auch dieses Ereignis schien sie gegenüber
der Welt härter gemacht zu haben.
Trotzdem liebt er sie sehr und es war ihm egal, dass sie ihn
enterben würde. Es schmerzte ihn viel mehr, dass sie nichts
von Jesus hören wollte und sich diesen Politikern zuwendete.
Auf der einen Seite war er auf seine Mutter sauer, auf der
anderen Seite klagte er Gott an, warum er sie nicht retten
konnte. Diese Tatsache frustrierte ihn so sehr, dass er sich
eine Flasche Wodka im Geschäft kaufte und diese im Verlauf
des Abends leerte. Er konnte sich nicht mal daran erinnern,
wie er ins Bett gegangen war. Uns das zu berichten, war ihm
sichtlich unangenehm. Ich bedankte mich für seine Ehrlichkeit.
Für mich wurde das Bild klarer.
Weil er so betrunken war, hatte er den oder die Einbrecher
nicht hören können. Als ich davon sprach, sahen mich die drei
mit Fragezeichen in den Augen an. Doch das war verständlich,
denn sie hatten nicht gesehen, was ich gesehen hatte. Als ich
die Haustür öffnete (normalerweise ist diese verschlossen,
aber Thomas musste vergessen haben, sie zu verriegeln) sah
ich Flammen aus dem Keller steigen.
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Bevor ich den Hausflur betrat, loderten aber bereits auch
Flammen aus dem Dach. Es gab nur eine Erklärung dafür: Es
musste zwei Brandherde geben!
Die Einbrecher mussten unter dem Dach und im Keller den
Brand gelegt haben. Bei dem Haus war nur die Haustür und
die Wohnung abgeschlossen. Betrat man den ersten Stock,
gab es den großen Gemeindesaal und einen kleinen Mutter
Kind Raum. Das Dach erreichte man im zweiten Stockwerk.
Üblicherweise waren diese Türen auch nicht abgeschlossen.
Indem der Keller ebenfalls in Brand gesetzt wurde, wollten
die Täter verhindern, dass jemand aus der Wohnung lebend
entwischte.
Das war nicht nur ein dummer Jungenstreich gewesen, sondern ein Mordversuch! Ich erzählte den dreien meine Annahme nicht, sondern beschränkte mich nur auf das, was ich
gesehen hatte. Sie sahen auch so schon besorgt aus, dass
ich ihnen nicht noch mehr Angst machen wollte. In meinem
Inneren hoffte ich, dass ich mit meiner Annahme falsch lag.
Thomas sollte noch einige Stunden im Krankenhaus liegen bleiben. Johannes fuhr mich nach Hause. Er würde später mit
Thomas wiederkommen, wenn es ihm besser ging.
Ich bedankte mich bei den beiden, dass sie so schnell zur
Stelle waren und umarmte sie.
Als sie davonfuhren, beobachtete ich noch für einige Zeit
das fleißige Treiben meiner Nachbarn. Einige stellten Rentiere
auf ihren Rasen, andere inspizierten ihre Lichterketten. Für
sie war es egal, ob Weihnachten „Weihnachten“ hieß oder
Winterfest. Es war eine surreale Situation für mich. Für sie
drehte sich die Erde weiter. Sie würden jeden Tanz mitmachen, ohne zu fragen oder nachzudenken, den unser Präsident von ihnen verlangen würde!
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Gestern am Nachmittag verließ Thomas das Krankenhaus und
wurde von Johannes zu mir gebracht. Der Schreck der vergangenen Nacht war ihm noch immer anzusehen. In den kommenden Tagen wollen wir das abgebrannte Haus aufsuchen.
Vielleicht finden wir ein paar Dinge, die nicht verkohlt sind.
Stephen klingelte an der Tür und ich stellte ihn meinen
Freunden vor. Wir erzählten ihm, was geschehen war. Er war
tief betroffen. Er verstand genausowenig wie wir, wie jemand ein bewohntes Haus anzünden konnte.
War es geschehen, weil das Haus eine christliche Gemeinde
war? Mir wurde schlecht bei diesem Gedanken. Trotzdem
wollten wir uns die Freude über das heilige Fest nicht nehmen lassen und gedachten der Geburt von Jesus Christus.
Seine Eltern mussten damals auch vor ihren Häschern flüchten und als sie eine Herberge erreichten, gestattete man ihnen nicht den Eintritt.
In einem Stall musste die hochschwangere Maria das Kind
gebären und die ersten Zeugen, des größten Wunders der
Welt, waren die Tiere im Stall. Der zukünftige König der
Welt und Gott höchstpersönlich lag als verwundbares Baby in
einer Krippe. Ob Josef und Maria die Größe dieser Tragweite
damals verstanden haben?
Ich konnte es mir vorstellen, denn die beiden waren gottesfürchtige Menschen gewesen. Ich gab meinen Unmut zum
Ausdruck, dass das Weihnachtsfest ohne Murren der Bevölkerung so einfach umbenannt werden konnte. Alle pflichteten
mir bei, selbst Stephen. Er musste mich bei dieser Gelegenheit an meine fällige Antwort erinnern, die ich ihm noch immer schuldig war.
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Thomas übernachtete letzte Nacht bei mir im Haus. Er stand
früh auf und weckte mich. Er wollte unbedingt zum Gemeindehaus fahren und nachschauen, ob man etwas retten konnte. Ich versuchte, ihn davon abzuhalten und sagte zu ihm,
dass er lieber noch ein paar Tage warten sollte, doch in seinen Augen sah ich seine Entschlossenheit. Er würde seine
Meinung nicht ändern. Schließlich ließ ich mich von ihm überzeugen und ich rief Johannes an. Er war der Einzige von
uns, der ein Auto besaß. Die letzten Tage hatte es geschneit,
ich hatte keine Lust, mit verrußten Sachen in der U-Bahn zu
sitzen. Deshalb brachte Johannes uns zu dem, was einmal ein
Haus gewesen ist. Der Anblick war erschütternd.
Das Dach war auf den ersten Stock gestürzt und wir
schauten durch das Fenster in die Wohnung. Es war alles
einsturzgefährdet. Wir konnten nicht abschätzen, wie lange
die Decke noch halten würde. Trotzdem stieg Thomas durch
das Fenster und betrat die Wohnung.
Ich drehte mich zu Johannes um und sagte ihm, dass wir in
ein paar Minuten wieder da sein würden. Dann kletterte ich
ebenfalls in die Wohnung. Thomas war bereits in das nächste
Zimmer gegangen. Ich stellte mir vor, wie die Decke über
uns zusammenstürzte.
Wir waren dem Feuer entkommen, würden aber letztendlich
doch umkommen. Ich schüttelte mit dem Kopf und versuchte, diese negativen Gedanken zu vertreiben. Stattdessen
wollte ich Thomas helfen, ein paar Sachen zu retten.
Durch das Feuer war alles verkohlt und auf den ersten Blick
konnte ich nichts Verwertbares entdecken. Alles war zerstört.
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Der Brandgeruch stieg mir sofort in die Nase und vor meinem geistigen Auge sah ich, wie die Flammen die Wände entlangkrochen und nach uns griffen. Ich wurde in die Zeit zurückversetzt, als ich in das brennende Haus rannte und
erlebte alles nochmal von vorne. Der dichte Qualm raubte uns
den Atem, die Orientierung fiel uns schwer. Wir sahen nicht
einmal die Hand vor unseren Augen. Dann lichteten sich für
ein paar Sekunden die Rauchschwaden und wir erkannten,
dass der rettende Ausgang nah war.
Ich erinnerte mich, wie ich mich umdrehte und Thomas ansah, der sich in seine Decke gehüllt hatte, nachdem ich ihm
klarmachte, dass sie nur für einen von uns Schutz bot. Dann
rannten wir durch die Flammen in den Hausflur und stürzten
aus dem Haus. Während ich mich in der Brandruine umsah,
erlebte ich die Flucht aus dem Feuer nochmals und fing an
zu zittern. Ich wollte mich umdrehen und diesen schrecklichen Ort so schnell es ging verlassen, aber ich konnte Thomas nicht alleine zurück lassen.
Deshalb riss ich mich zusammen, schloss meine Augen und
zählte langsam bis zehn. Ich versuchte, ruhig zu atmen und
mich auf die Suche zu konzentrieren.
Langsam beruhigte sich mein Puls. Auch der Brandgeruch war
für mich nicht mehr so unangenehm. Trotzdem wollte ich
nicht länger als unbedingt nötig an diesem Ort verweilen.
Ich ging ihm hinterher und beobachtete ihn, wie er seine
verkohlte Gitarre streichelte. Er hatte oft bei den Bibelabenden für uns gespielt und war dabei, neue Songs zu schreiben. Ich senkte meinen Kopf und schloss meine Augen. Die
Zerstörung war einfach zu gewaltig, um sie zu ertragen.
Wie viel Schmerz konnte ein Mensch aushalten, ohne zu zerbrechen?
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Thomas fing an zu weinen. Ich konnte meine Tränen ebenfalls
nicht zurückhalten. Er stammelte immer wieder, dass es doch
irgendwas geben müsste, was das Feuer nicht erwischt hätte.
Er stolperte weiter durch die Ruine und durchwühlte den
nächsten verkohlten Stapel von Dingen, die ich nicht mehr
identifizieren konnte. Johannes rief uns zu, dass bereits zehn
Minuten vergangen seien und wir wieder zurückkehren sollten. Aber Thomas schüttelte mit dem Kopf, drehte sich um
und ging in den nächsten Raum. Dabei war es eindeutig - alles war verbrannt und wir würden nichts retten können.
Leider war Thomas davon nicht abzubringen und suchte weiter. Mittlerweile waren seine Finger schwarz vom Ruß und
auch seine Kleidung voller Flecken.
Es gab nur zwei Optionen, ich konnte mich umdrehen und
gehen oder ihm helfen. Ich dachte kurz nach und entschied
mich, ihm bei seiner Suche beizustehen.
Das hier war sein Zuhause geworden und wenn es etwas
gab, was wir retten konnten, würden wir es finden! Ich betrachtete einen verkohlten Stapel Zeitungen, die in einem Regal lagen und wollte sie herausziehen, da fiel das Ganze mit
einem lauten Krachen zusammen.
Thomas rannte zu mir und ich musste ihm mehrmals versichern, dass mir nichts geschehen war. Ich drehte mich
wieder zu dem Haufen um. Etwas Braunes lag unter all dem
Schwarzen und ich wollte wissen, was es ist.
Ich krempelte meine Ärmel hoch und versuchte möglichst
vorsichtig, den Schutt wegzulegen, ohne dabei meine Kleidung
einzusauen. Es dauerte einige Minuten, bis ich das braune
Ding freigelegt hatte. Als ich erkannte, was es war, musste
ich lächeln.
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Unter dem verbrannten Stapel lagen einige Bibeln. Die
Buchumschläge waren leicht versengt, doch das Innere war
vom Feuer verschont geblieben.
Ich nahm sie hoch und ging damit zu Thomas. Als ich sie ihm
zeigte, lächelte er. Er wischte sich mit der schmutzigen Hand
die Stirn ab und dankte dem Herrn. In all der Zerstörung
blieb sein Wort unangetastet. Jetzt konnte er die Suche beenden und wir gingen beide zurück zu Johannes. Er machte
große Augen, als er uns schwarze Gestalten sah. Trotz meiner Vorsicht hatte ich meine Kleidung genau so eingesaut wie
Thomas. Wir sahen wie Schornsteinfeger aus. Johannes befahl
uns freundlich, aber bestimmt, zu warten. Er holte aus dem
Kofferraum einige Decken und legte sie auf die Sitze.
Anschließend durften wir einsteigen. Während der Fahrt zu
meinem Haus, hielt Thomas seine Bibeln fest im Arm. Ich
selbst war froh, dass uns die Decke nicht auf dem Kopf
gekracht war und dass wir etwas gefunden hatten, was
Thomas Frieden gab.
Der Brand musste bei ihm tiefere Spuren in der Seele hinterlassen haben, als er zugeben wollte. Als wir mein Zuhause
betraten, drehte ich mich zu ihm um und sagte ihm, dass er
es mir ruhig hätte sagen können, wenn er bei mir wohnen
wollte. Dafür müsste er ja nicht gleich sein Haus anzünden.
Zuerst war ich mir nicht sicher, ob der Witz angebracht
war und für einige Sekunden breitete sich Schweigen zwischen uns aus.
Dann sahen sich Johannes und Thomas an und brachen gleichzeitig in schallendes Gelächter aus. Ich war erleichtert. Bei all
dem Furchtbaren, was momentan in unserem Land geschieht,
war lachen manchmal das Einzige, was mich davon abhält, den
Verstand zu verlieren.
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Mittlerweile hat die Spurensicherung bestätigt, dass es sich
um Brandstiftung handelte. Es gab mindestens zwei Täter,
die sich Zutritt in das Haus verschafften. Die Frage nach
dem Warum stellt sich natürlich. Warum hassen Menschen
Christen so sehr, dass sie ihren Tod billigend in Kauf
nehmen?
Und die andere Frage stelle ich mir auch. Gott hätte den
Brand verhindern können, doch das tat er nicht. Ich könnte
jetzt, wie in den alten Zeiten, Gott auf die Anklagebank
setzen, aber das will ich nicht!
Schon früher habe ich nie eine befriedigende Antwort auf all
meine „Warum-Fragen“ erhalten und ich glaube mittlerweile,
dass ich das Ganze falsch angegangen bin. Anstatt, Gott zu
fragen, warum er etwas zugelassen hat, sollte ich die Schuld
bei denen suchen, die das Haus angezündet haben. Es war
ihre Entscheidung, einzubrechen und die Brände zu legen. Ja,
natürlich hätte Gott eingreifen können, aber er tat es nicht.
Ich vertraue ihm und weiß, dass er für jeden Menschen
einen perfekten Plan hat. Sein Plan für mich war, dass er
mich weckte und zu Thomas schickte.
Normalerweise bin ich nicht mutig, aber Gott schenkte mir
die Entschlossenheit, in das verrauchte Haus zu gehen. Deshalb dankte ich ihm für all das, was er getan hatte, anstatt
Fragen zu stellen, auf die ich sowieso keine Antwort erhalten würde.
Nicht Gott gehört auf die Anklagebank, sondern ausnahmslos
der Mensch! Er ist es, der sich für das Gute oder Böse entscheiden kann. Und an diesem Abend entschieden sich mindestens zwei Menschen für etwas sehr Böses!
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Als ich mit Thomas während des Frühstücks darüber sprach,
kam er zur selben Erkenntnis. Er las jetzt öfter in der Bibel. Das Wort beruhigt ihn. Gerade in der Nacht half ihm
das über die furchtbaren Albträume hinweg, die ihn plagten.
Sein Zimmer lag neben meinem und manchmal wurde ich
durch seine Schreie aufgeweckt.
Als ich ihn das erste Mal Schreien hörte, bin ich aufgestanden und habe ihn gefragt, ob er mir den Traum erzählen
möchte. Doch er lehnte ab und versicherte mir, dass es ihm
am Besten geht, wenn er alleine die Bibel liest. Es fällt ihm
noch immer schwer, sich gegenüber uns zu öffnen. Aber das
ist in Ordnung.
Wenn die Zeit reif ist, wird er uns davon erzählen. Jeder
von uns besitzt Geheimnisse, die uns verletzlich machen und
die vielleicht unsere Schwäche offenbaren.
Für Thomas war es bestimmt sehr schwer, bei mir zu wohnen und von mir abhängig zu sein. Gerade hatte ihn seine
Mutter enterbt, weil er nicht wieder zu ihr zurückkehren
wollte und nun musste er sich wieder jemanden unterordnen.
Mir war es wichtig, gleich klarzustellen, dass das Gästezimmer ab sofort seines ist. Und er soll auch nicht das Gefühl
haben, dass ich der Hausherr bin.
Das Haus gehörte meinen Eltern. Durch einen besonderen Umstand wurde ich über Nacht zum Hausbesitzer.
Dabei dachte ich mit Grauen an die monatlichen Zahlungen,
die ich zu begleichen hatte. Thomas sicherte mir sofort seine
Unterstützung zu. Er arbeitet noch immer als Kellner in dem
Cafe, bei dem er sich vor einigen Monaten erfolgreich
beworben hatte. Trotz aller schlimmen Ereignisse, war ich
froh, nicht mehr alleine in dem Haus zu wohnen. Wir konnten uns gegenseitig unterstützen.
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Ich dachte an meine Arbeitssituation. Ich konnte ja schlecht
von ihm verlangen, seinen Teil beizusteuern, während ich zu
Hause hockte und nichts tat! Ich musste über meinen Schatten springen und wieder in dem alten Geschäft arbeiten.
Parallel dazu wollte ich nach anderen Jobs Ausschau halten,
aber bis dahin würde ich im Supermarkt weiter arbeiten. Es
verursachte mir Magenschmerzen, daran zu denken. Aber ich
wollte mich überwinden und versuchen, dort wieder zu arbeiten. Das Gute an der Sache war, dass wir jetzt zu zweit
für die laufenden Kosten aufkommen. Es verringerte den
Druck für mich, dass ich alles alleine stemmen musste. Am
Abend saßen wir im Wohnzimmer und sahen uns die Nachrichten an. Der Papst wollte unseren Präsidenten besuchen
und Berlin bereitet sich darauf vor, alles für diesen Ehrengast herzurichten. Das fand ich schon sehr interessant. Früher sind die neugewählten Oberhäupter der Republik zu ihm
gereist, jetzt war es plötzlich umgekehrt.
Die Staatskirche stand fest hinter dem falschen Propheten
und dem Präsidenten, das hatte sie schon in mehreren Interviews bestätigt. Sie hatte offensichtlich kein Problem damit, dass wir Christen diffamiert und als Feinde des Landes
tituliert wurden. Ich habe lange Zeit auf ein Signal von der
Kirche gehofft, aber das hat sich zerschlagen. Immerhin
zeigt sie nun ihr wahres Gesicht, welches sie all die vielen
Jahrhunderte vor den Menschen verborgen hatte.
Während der Nachrichtensendung wurde ich richtig wütend,
aber Thomas brachte mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir hatten in der Bibel gelesen, dass diese Zeit anbrechen musste, damit Jesus eines Tages wiederkehren konnte.
Dennoch fiel es mir manchmal schwer, all das Böse mit ruhigem Auge zu beobachten.
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Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte in der ganzen
Stadt gegen die Politik protestiert. Doch das Wort Gottes
hatte uns auch gezeigt, dass wir nichts dagegen tun konnten. Im schlimmsten Fall würde ich von der Polizei wegen Ruhestörung verhaftet (oder wegen Beleidigung des Präsidenten!) und eingesperrt werden. Mit so einer Aktion wäre niemandem geholfen! Dennoch frustrierte es mich oft, dass wir
„nur“ beten konnten. Als ich Thomas von meinen Gedanken
erzählte, sah er mich scharf an und tadelte mich.
Er musste mich daran erinnern, dass Beten die direkte Kommunikation mit dem Schöpfer des Weltalls und der Erde ist.
Gott hört immer zu, wenn man zu ihm spricht. Doch manchmal bekamen wir nicht sofort eine Antwort zurück. Thomas
erzählte mir, dass er nur durch das Beten in der Nacht wieder zur Ruhe finden würde. Wegen des Brandes hätte er
Gott anklagen und verwerfen können, aber durch das Beten
verstand er, dass alles einen Sinn hat. Auch wenn dieser für
uns Menschen nicht immer klar vor unseren Augen ist. Dann
setzten wir uns hin und beteten zum Herrn, dass er mir
den Frust abnimmt, den ich die Tage immer stärker verspürt
hatte.
Und Gott nahm mir meinen Ärger weg! Auch war ich ihm
dankbar, einen so guten Bruder an die Seite gestellt zu bekommen. Thomas hatte wirklich einen Grund zum Klagen gehabt. Es waren seine Sachen gewesen, die verbrannt sind,
nicht meine! Und dennoch dankte er mit einer Zufriedenheit
und Liebe dem Herrn, die ich einfach nur bewundern konnte!
Er wurde in dieser Zeit zu einem Vorbild für mich und ich
war froh, dass er nicht zu seiner Mutter zurückkehrte,
sondern die Enterbung akzeptierte und seinen Frieden damit
machte.
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Zu viert würden wir heute Silvester feiern. Wobei das Wort
feiern nicht wirklich passt. Ich mochte noch nie das Geknalle
in diesen Tagen. Die Raketen waren schön anzusehen, doch
Böller fand ich einfach nur schrecklich! Weil die Inflation
noch immer extrem hoch war, kauften wir keine Raketen
oder Böller, sondern stinknormale Wunderkerzen.
Alleine das Essen würde sehr teuer werden. Wir legten alle
zusammen, damit wir uns Würstchen und Kartoffelsalat leisten konnten. Wir beschlossen, dass wir meinen Vorrat nicht
antasteten, sondern ihn nur anbrechen, wenn wir kein Geld
mehr besitzen. Es war schon merkwürdig, wie sehr ich mich
über Kartoffelsalat mit Würstchen freuen konnte! Früher
hatten die Armen dieses Essen gegessen, heute konnten sie
sich das nicht mehr leisten. Die Suppenküchen hatten Hochkonjunktur, der Präsident wurde im Volk immer beliebter.
Darüber wollte ich heute nicht nachdenken. Es gab zu viele
Tage, an denen mir dieser Politiker die Laune verdarb. Im
kommenden Jahr würden es bestimmt noch viele Tage geben,
an denen ich mich ärgere.
Heute saßen wir zusammen und dankten dem Herrn für seine
Führung, seine Bewahrung und dafür, dass er immer einen
perfekten Plan für uns hat. Wir konnten unsere Sorgen ihm
ausschütten und er nahm sie auf sich. Dabei waren wir
Ameisen im Vergleich zu ihm. Trotzdem wollte er zu jedem
von uns eine Beziehung haben, die sich nicht auf Kirchengänge und Rituale beschränkte. Das zu wissen, machte uns
glücklich! Trotz dem schrecklichen Ereignis, welches vor einigen Tagen passiert ist. Wir dankten dem Herrn mit aufrichtigen Herzen für alles!
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Annemarie wollte die Neujahrsansprache des Präsidenten ansehen. Ich war nicht gerade begeistert, seine Stimme hören
zu müssen, aber ich beugte mich der Mehrheit. Es war ja
nur eine Ansprache, was sollte dabei schon Schlimmes geschehen?
Also schaltete ich mit einem Seufzen den Fernseher ein und
setzte mich zu meinen Geschwistern auf das Sofa. Der Präsident sah wie immer sehr gut aus. Sein Anzug war mit Sicherheit maßgeschneidert und würde wahrscheinlich mein Jahresgehalt kosten. Ich drückte den Aufnahmeknopf, denn ich
wollte die Rede wortgetreu wiedergeben. Er räusperte sich
und schenkte der Kamera ein kleines Lächeln. Dann begann er
mit seiner Rede:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Wir haben gemeinsam ein sehr lebhaftes Jahr erlebt. Ich
wurde von Ihnen als Präsident gewählt, weil Sie wussten,
dass ich der einzige Mensch bin, der dieses Land führen
kann. Die gegnerische Partei hat versucht, mit Terrorakten
diese Wahl zu verhindern, doch am Ende hat die Wahrheit
gesiegt! Ich habe ihnen das Versprechen gegeben, Deutschland
vom Geist des Unfriedens zu befreien, damit wir endlich die
Früchte des Friedens und des Wohlstandes gemeinsam genießen dürfen! Seien Sie versichert, dass ich es mit meinen
Worten ernst meine! In diesem Land wird es erst friedlich
werden, wenn diejenigen beseitigt worden sind, die unsere
Toleranz angreifen! Im kommenden Jahr werde ich die Gesetze revolutionieren, damit Sie als Bürger optimal gegen die
Intoleranten geschützt werden! Bis dahin wünsche ich Ihnen
ein friedliches und tolerantes Winterfest und ein glückliches
neues Jahr!
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Als die Rede längst zu Ende war und die Werbung einsetzte,
saßen wir noch lange mit offenen Mündern vor dem Fernseher. Wir hörten uns die Rede mehrmals an und beobachteten,
wie dieser Mann sich artikulierte.
Der Präsident lächelte selten, meistens blickte er ernst in die
Kameras. Er gilt als Mann, der seine Gefühle unter Kontrolle
hält. Aber diese Ansprache war geradezu euphorisch! Er schien den Text nicht einmal abzulesen, sondern trug ihn frei
vor. Hätte man den Fernseher stumm geschaltet, könnte man
auch glauben, dass er die Winterschlussverkäufe ansagte und
in welchen Geschäften es die besten Preisnachlässe gäbe.
Doch das tat er nicht. Er wollte die „Intoleranten“ von der
Straße fegen und die Gesetzte revolutionieren. Das konnte
nichts Gutes bedeuten.
Ich erinnerte mich an den Spruch, dass man lachen und
fröhlich sein sollte, denn es könnte schlimmer kommen.
Jedesmal wenn ich lachte und fröhlich war, wurde es
schlimmer! Nur war das mein reales Leben und kein Spruch
über den man lachte und dann sein Leben weiter lebte! Ich
konnte nicht fassen, was dieser Mann in die Kameras
gesprochen hatte! Die Zukunft für uns sieht nicht rosig aus.
Die Stimmung im Haus sank und ich musste etwas dagegen
tun! Ich holte ein Gesellschaftsspiel aus dem Schrank im
Wohnzimmer. Wir spielten bis spät in die Nacht. Das lenkte
uns ein wenig ab.
Bevor wir zu Bett gingen, nahmen wir uns an die Hand und
beteten zum Herrn. Jeder war besorgt, über das, was er
heute im Fernsehen vernommen hatte, doch wir alle vertrauten auf unseren Gott. Er würde uns führen und uns durch
den kommenden Sturm sicher in den Hafen des ewigen Friedens geleiten!
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Wir könnten ein Horn
auf die Stirn eines Ponys kleben
und der Bürger würde glauben,
ein Einhorn zu sehen!
(Internes Memo der AWG, Wikileaks)
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In den kommenden Tagen werde ich im Geschäft wieder anfangen zu arbeiten. Momentan sieht die Joblage mau aus und
ich kann mich glücklich schätzen, überhaupt Geld zu verdienen! Den Laden habe ich mir heute im Vorbeigehen angeschaut und habe eine Veränderung bemerkt. Ein Wachmann
steht nun vor der Tür, bewaffnet mit einem Schlagstock und
Pfefferspray. Ob das hilft, wütende Horden von Menschen
fernzuhalten? Wir werden es ja sehen...
Ich erzählte Stephen meine Bedenken wegen des Geschäfts
und er teilte sie. Wir saßen bei ihm im Zimmer. Seine Mitbewohner waren zum Glück im Proberaum und übten für
einen Gig. Es war angenehm still in der Wohnung! Ich fand
es schade, dass er jetzt in einem anderen Laden arbeitet.
Anfangs hatte es noch geheißen, dass er zurückversetzt
wird, sobald der alte Laden wieder öffnet. Doch mittlerweile
sprach man nicht mehr davon. Wenn ich bald wieder im
Laden arbeiten werde, dann wird nur noch Paul von der
Stammbesatzung übrig sein.
Die anderen hatten entweder gekündigt (z.B. Annika) oder
waren versetzt worden, wie Stephen. Ich bekam noch immer
ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich daran dachte, dass wir
zweimal ausgeraubt worden waren. Doch Hinschmeißen war
keine Option.
Ich konnte nicht von Thomas verlangen, dass er alleine die
Kosten für das Haus übernimmt. Jeder muss seinen Teil dazu
beitragen und solange ich noch keinen Goldesel in meinem
Keller stehen habe, werde ich in den sauren Apfel beißen!
Vielleicht würde die Arbeit mit den neuen Kollegen sogar
Spaß machen? Ich hoffe es.
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Ich fragte Stephen was er von der Neujahrsansprache des
Präsidenten hielt. Er zuckte mit den Schultern und meinte,
dass ihn Politik nicht sonderlich interessiere. Wenn es doch
so einfach wäre! Mittlerweile las und hörte ich mir jede
Rede des Präsidenten an, um ihn zu analysieren. Ich konnte
Stephen überreden, dass wir uns die Neujahrsansprache im
Internet ansehen. Nachdem Stephen sich die Rede des
Politikers angehört hatte, schwieg er für eine Weile. Dann
drehte er sich zu mir um und fragte mich, ob der Präsident
das ernst meinte, mit dem was er gesagt hatte.
Ich hoffte noch immer, dass ich mich in einer Art Traumwelt
befinde und nur noch nicht den Ausgang gefunden hatte.
Aber die Rede von dem Präsidenten existiert und war keine
Einbildung! Stephen spulte sie zurück und sah sie sich noch
einmal an. Er sagte zu mir, dass der Präsident ihn an Hitler
erinnert. Ich nickte ihm zu. Es schmerzt mich, dass dieser
Politiker uns als Feinde des Staates bezeichnet, die vernichtet
werden müssen.
Stephen schüttelte ungläubig mit dem Kopf und sagte zu
mir, dass ich niemals ein Feind für ihn sein werde. Das tröstete mich ein wenig. Er war kein Christ und trotzdem erkannte er die Bosheit dieser Rede. Das machte mir Hoffnung,
dass nicht alle Menschen diesem Politiker folgen werden. Ich
erzählte Stephen, was die Bibel von dieser Zeit berichtet. Es
würde irgendwann ein Zeichen geben, dass die Menschen auf
der Hand oder Stirn tragen werden.
Dieses Zeichen war notwendig, damit man Geschäfte tätigen
konnte. Stephen sah mich mit ungläubigen Augen an, doch ich
beschwor ihn, dieses Zeichen nicht anzunehmen. Sollte er das
tun, wäre er für immer verloren und könnte nicht mehr zu
Gott umkehren.
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Ich wollte gar nicht darüber sprechen, aber durch die Rede
des Präsidenten war ich alarmiert, dass dieses Zeichen bald
in Europa auf welcher Art auch immer, auftauchen würde. Es
grauste mir, weil ich wusste, dass die meisten Menschen dieses Zeichen wohl annehmen würden. Mit diesem Zeichen
konnte man kaufen oder verkaufen. Im Umkehrschluss
bedeutete es, dass jemand, der dieses Zeichen nicht trug,
seinen Besitz verlor. Er konnte sich kein Essen mehr kaufen
oder die Miete für die Wohnung bezahlen. Auch die Arbeitsstelle würde er verlieren, weil alles nur noch über dieses
Zeichen abgewickelt wurde. Ich wollte Stephen nicht bedrängen oder ihm gar Angst machen, aber ich spürte, dass es
wichtig war, ihn davor zu warnen. Natürlich nahm er mich
nicht sonderlich ernst, aber das war nicht schlimm. Ich war
froh, dass er keine Witze darüber machte, sondern merkte,
dass es mir bei dieser Sache ernst war.
Er hatte vernommen, was ich ihm sagen wollte und ich war
sicher, dass sich Stephen daran erinnern würde, wenn dieses
Zeichen eines Tages auftauchen wird. Er fragte mich, ob dieses Zeichen eine Art Entscheidung war.
Ich zuckte mit den Schultern. Das war anzunehmen.
Ich hatte noch zu wenig Ahnung von dem, was in der Bibel
steht. Es nervte mich selbst, dass ich auf so viele Dinge
keine Antwort wusste.
Ich mochte Stephen und dankte dem Herrn, dass ich ihn
kennen lernen durfte. Oft betete ich für ihn und bat Gott,
dass er zu seinem Herzen sprechen sollte. Ich erinnerte mich,
wie ich ihn damals kennen gelernt und ihn völlig falsch eingeschätzt hatte. Er gab mir ein gutes Beispiel dafür, einen
Menschen nicht vorschnell zu beurteilen. Mittlerweile schätze
ich ihn als Freund sehr!
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Ich gehöre jetzt wieder zu der arbeitenden Bevölkerung! Die
ersten Arbeitstage waren sehr anstrengend. Ich fühle mich
wieder wie ein Anfänger und habe auch an der Kasse einiges
verlernt. Doch das Schwierigste für mich ist, dass die neuen
Kollegen alles andere als nett sind. Sie ziehen gerne über die
„falschen Christen“ her und machen sich über uns „Jesus Anhänger“ lustig. Dabei hassen sie den Namen so sehr, dass sie
ihn nie aussprechen.
Diese Atmosphäre ist alles andere als angenehm! Wenn ich bei
ihnen im Pausenraum sitze, schmerzt es mich, wenn sie obszöne Witze machen und sich über Gott das Maul zerreißen.
Dagegen schmachten sie den falschen Propheten an und beten unseren Präsidenten an. Die beiden sind ihnen heilig und
alles, was sie sagen und tun, wird vergöttert. Sie fragen
mich auch nach meiner Meinung. Bislang habe ich es vermieden, Klartext zu reden. Wenn sie mit ihren Lästereien beginnen, stehe ich oft auf und verlasse den Pausenraum.
Lieber verkürze ich meine Pause, als mit diesen Menschen an
einem Tisch zu sitzen und mir ihre Unverschämtheiten anzuhören! Ich hatte gehofft, dass der neue Marktleiter, Herr
Schröder ein Machtwort sprechen würde, aber als er eines
Tages in den Pausenraum kam, lachte er über diese Witze.
Es sieht so als, als wäre ich umgeben von Anhängern dieses
Politikers. Das macht meine Arbeit natürlich nicht einfacher
und ich frage mich oft, was Gott von mir will.
Soll ich aufstehen und Jesus als meinen Retter klar bezeugen? Ich bin unsicher, was dann mit mir geschieht. Es kann
gut sein, dass ich in dem Fall meinen Job verliere. Will Gott,
dass ich so weit gehe?
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Thomas hat es auch nicht einfach auf seiner Arbeit. Gerade
in diesen Tagen werden die Witze über Gott ordinärer. Auch
habe ich den Eindruck, dass die Menschen sich immer abweisender und hitzköpfiger verhalten.
Letztens wollte ich auf der Arbeit die Toilette benutzen. Sie
war abgeschlossen und ich wartete brav, bis sie sich öffnete. Herausgestolpert kam Eva mit Herrn Schröder. Er trat an
mich heran und drohte mir mit Rausschmiss, sollte ich irgendjemandem davon erzählen. Dann gingen sie kichernd an
mir vorbei. Ich hatte plötzlich keinen Drang mehr, aufs Klo
zu gehen. Diese Situation hakte ich als Einzelfall ab, doch
letztens sah ich, wie auf der Straße ein Pärchen miteinander
Sex hatte, ohne sich um die Passanten zu scheren. Wir haben Januar und es ist saukalt, doch das kümmerte sie nicht.
Gottseidank saß ich im Bus und der fuhr schnell an ihnen
vorbei. Trotzdem sah ich die Szene immer wieder vor meinen
Augen. Die Menschen sind an dem Pärchen einfach vorbeigegangen. Es war ihnen offensichtlich egal, was dort geschah.
Ich bin kein Moralapostel, doch in einer Einkaufsmeile sollte
sich niemand auf dem Asphalt wälzen!
Überall gingen Eltern mit ihren Kindern spazieren! Es scheint
so, dass viele Menschen einfach das machen, worauf sie Lust
haben, ohne an die Konsequenzen zu denken.
Wenn das einmal passiert wäre, würde ich es als Zufall abtun, doch in den letzten Tagen häuften sich die „Zufälle“.
Ich dachte an die Geschichte von Sodom und Gomorrha.
Mittlerweile glaube ich, in einer neuen Version davon zu leben. Mir graust davor.
Es war, als säße ich in einem Karussell, das sich immer
schneller zu drehen beginnt. Irgendwann würden die ersten
herausfallen und dann wäre das Geschreie groß!
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Heute begann das Gericht gegen die Spitzenpolitiker von der
DVP. Ich war sehr überrascht, als diese von ihren Anwälten
eine Verlautbarung vorlasen in der sie sich zu den Anschlägen
bekannten. Ich konnte nicht glauben, was ich hörte und
schüttelte mit dem Kopf. Die Angeklagten sahen erschöpft
aus. Es gab keinen Kampfgeist mehr in ihnen.
Einige schienen um Jahre gealtert zu sein, sie machten einen
verwirrten Eindruck, als der Richter sie zu den Anschlägen
befragte.
Kein einziger von ihnen konnte eine genaue Aussage machen,
warum sie den Anschlag geplant hatten und wie sie ihn ausführten. Das war dem Richter anscheinend egal. Unbarmherzig
legte er ihnen Dinge zur Last, die sie mit einem müden Nicken bestätigten. Auch ihre Anwälte hielten sich mit den Einsprüchen zurück. Mir drängte sich die Vermutung auf, dass
wir es hier mit einem reinen Schauprozess zu tun hatten.
Ich hatte mich in der Vergangenheit über den einen oder anderen Politiker von der DVP geärgert. Doch was ihnen jetzt
angetan wurde, war gemein und widerwärtig!
Diese Vorgehensweise ärgerte mich dermaßen, dass ich den
Kanal wechselte. Ich landete bei einer Talkshow, in der unser
Präsident als Einzelgast interviewt wurde.
Eigentlich hatte ich auch von dem die Nase voll, doch meine
Neugier war stärker.
Er hatte ja bei der Neujahrsansprache angekündigt, das
Strafsystem zu revolutionieren und hier inmitten der Talkshow redete er über die Einzelheiten. Seiner Meinung nach
waren die Gerichte viel zu mildtätig und die Rückfallquote
der straffällig gewordenen Menschen zu hoch.
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Er machte eine Pause und sagte mit einer ruhigen, freundlichen Stimme, dass er deshalb die Todesstrafe wieder einführen wolle.
Der Interviewer, ein Mann namens Richard Baumann, lehnte
sich interessiert zurück und nickte dem Präsidenten wohlwollend zu. Dieser lächelte kurz und erklärte dem Publikum, dass
unser Strafsystem viel zu lasch sei und Wiederholungstäter
enorme Kosten verursachen, die für soziale Dinge viel besser
eingesetzt werden könnten.
Als Baumann ihn fragte, ob er ein amerikanisches System installieren wolle, schüttelte dieser energisch mit dem Kopf.
Das amerikanische System dauere ihm viel zu lange. Die Kandidaten mussten Jahrzehnte auf ihre Hinrichtung warten, was
in seinen Augen menschenunwürdig war.
Ihm schwebte eher die chinesische Methode vor. Schnelle Gerichte und schnelle Hinrichtungen, damit keine unnötige Kosten verursacht würden. Die Gefängnisse konnten dann verkleinert werden, weil es keine neuen Insassen mehr gab.
Er kündigte an, dass er in den kommenden Tagen ein neues
Strafrechtssystem vorstellen wolle, welches von jedem Bürger leicht verstanden werden konnte.
Der Moderator Baumann bedankte sich bei „seiner Heiligkeit“
und die Zuschauer klatschten frenetisch zum Abschluss. Dann
wurde der Abspann eingeblendet. Ich schaltete den Fernseher
aus.
Meine schlimmsten Ängste sind wahr geworden. Ich hatte es
befürchtet, dass die Todesstrafe wieder eingeführt werden
würde. Sonst könnte der Präsident sein Versprechen gegenüber dem Bürger ja nicht halten. Er wollte unsere Vernichtung und jetzt machte er Nägeln mit Köpfen. Mir blieb nur
eines zu tun: Ich betete!
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Ich brauchte meinen Bruder und rief nach Thomas. Er betrat
mein Zimmer und weinend erklärte ich ihm, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Er nahm eine Bibel aus dem Regal und
las einige Verse daraus vor.
„Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch
töten; und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern
um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß
nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es
werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele
verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird
die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende,
der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich
wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis
für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen.“
Wir knieten gemeinsam auf dem Boden und beteten zu unserem Herrn. Ich war dankbar, dass wir wussten, dass diese
Ereignisse geschehen müssen. Die Liebe wird in vielen Menschen erkalten, weil sie falschen Göttern nachlaufen werden.
Die beiden Politiker waren keine echten Götter, sondern
normale Menschen. Doch sie konnten Zeichen und Wunder
wirken und verführten so viele Tausende Menschen.
Ich konnte jetzt frustriert sein, weil Gott mich nicht aus
dieser Zeit rettet, oder ich konnte weiterhin auf sein Wort
vertrauen und zu ihm aufschauen. Ich wollte letzteres tun,
denn es würde mir nicht helfen, Gott anzuklagen. Meine
Eltern hatten mich damals gewarnt, ich wollte sie nicht ernst
nehmen! Das Wort des Herrn tröstete uns in dieser schweren Zeit und mir wurde bewusst, dass es für uns in diesem
Land noch sehr unangenehm werden würde.
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An diesem Abend besuchten Daniel und Irene wieder unser
Zuhause. Sie reagierten schockiert, als wir von dem Brand
erzählten. Wir hatten beschlossen, sie nicht anzurufen, um
ihnen die Feiertage nicht zu verderben, sondern wollten warten, bis wir uns wieder treffen.
Ihre Fassungslosigkeit riss alte Wunden bei uns auf, denn
gerade Thomas und ich hatten die letzten Tage versucht,
nicht mehr allzuviel über das Geschehene nachzudenken. Natürlich wollten sie über alles Bescheid wissen und so erzählte
ich ihnen, was passiert war. Daniel klopfte mir bewundernd
auf die Schulter, doch ich gab dieses Lob gleich weiter an
Jesus Christus. Ich wusste, dass ich kein Held war, sondern
einfach nur das getan hatte, was Gott von mir wollte! Johannes und Annemarie räusperten sich und teilten uns eine
wunderbare Neuigkeit mit.
Schon seit Weihnachten wollten sie uns von ihrer Verlobung
erzählen, doch sie verschoben den Termin immer wieder, weil
sie die passende Gelegenheit abwarten wollten. Wir gratulierten den beiden und ich versuchte, das stechende Gefühl in
meiner Magengegend zu ignorieren. Ich wollte nicht eifersüchtig sein, dass sie sich gefunden hatten, während Lisa
mich nur benutzt hatte.
Ich betete zum Herrn, dass er mir dieses schlechte Gefühl
bitte aus meinem Herzen nimmt und ich merkte, dass die Eifersucht verging. Ich konnte mich mit ihnen freuen und
wünschte ihnen alles Gute! In den kommenden Tagen nehme
ich mir vor, Gott um eine Partnerin zu bitten. Johannes und
Annemarie hatten sich gefunden und ich glaube fest daran,
dass ich auch meine Traumfrau finden werde! Gott will uns
unsere Herzenswünsche erfüllen und ich sehne mich nach einer
Partnerin!
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Schon wieder ist ein Jahr meines Lebens an mir vorbeigezogen. Als Kind dachte ich, dass ich mit jedem Geburtstag klüger werde und das man als erwachsener Mensch keinerlei
Probleme mehr im Leben haben würde. Ja, ich war schon
ziemlich naiv gewesen.
Annemarie hat in ein paar Tagen Geburtstag. Wir beschlossen,
gemeinsam zu feiern. Wenn man mich nach meinem Geburtstagswunsch fragen würde, dann hätte ich nur einen: Frieden!
Aber ich muss mich in Geduld üben.
Irgendwann wird Jesus Christus wiederkommen und ein
echtes Friedensreich schaffen! Leider bin ich noch nie ein
ruhiger Typ gewesen und das Warten fällt mir schwer!
Gerade am heutigen Tag wurden einige neue Gesetze verabschiedet und das Strafrechtssystem völlig neu gestaltet. Der
Präsident hat seine Drohung wahrgemacht.
Es gibt nur noch zwei Kategorien: Verwarnungen oder Straftaten. Eine Verwarnung erhält man wegen minder schwere
Vergehen. Man kann sie nur einmal erhalten. Danach wandelt
sich selbst das minder schwere Vergehen automatisch in eine
Straftat um. Ein Beispiel:
Ich klaue einen Schokoriegel, werde erwischt und erhalte eine
Verwarnung. Stehle ich nochmals einen Schokoriegel, habe ich
eine Straftat begangen.
Das System soll zum einen abschreckend wirken und den
Bürger sensibilisieren, keine Straftaten zu begehen, zum anderen sollen die Gefängnisse nicht mehr belegt werden.
Straftäter können mit diesem System nicht mehr rückfällig
werden, denn auf jede Straftat steht die Todesstrafe! Das
ist schrecklich!
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Anders als im amerikanischen System werden Standgerichte
den Straftäter binnen zwei Wochen hinrichten. Hierbei spielt
das Ministerium des Friedens eine entscheidende Rolle.
Die Ministeriumspolizei (MP), die hierarchisch über der normalen Polizei rangiert, kann bei manchen Straftaten die Todesstrafe sofort vollstrecken.
Gestern habe ich das erste Mal so einen Typen von der MP
gesehen. Ganz in schwarz gekleidet, trug er am rechten Arm
eine rote Binde, auf der ein schwarzes Alphazeichen aufgedruckt war. Sichtbar für alle trug er eine Pistole mit sich im
Holster.
Er wurde von zwei normalen Polizisten begleitet und gemeinsam schlenderten sie durch die Innenstadt. Ich wusste zu
der Zeit noch nicht, welche Macht dieser Mensch besitzt.
Jetzt wird mir beim Anblick dieser MPs ganz anders. In den
kommenden Tagen wird eine erste Liste herausgegeben, auf
der Straftaten stehen, für die es keine Verwarnung geben
wird.
In diesen Tagen scheint es viele neue Änderungen gegeben zu
haben. Der Papst weilte gerade in Berlin und auch der falsche
Prophet war mal wieder zu Besuch bei seinem Freund, unserem Präsidenten (und selbsternannten Gott). Gemeinsam haben sie eine Erklärung herausgegeben, in der sie die
Herausgabe einer neuen Bibel ankündigten.
Diese würde endlich die „Wahrheit“ beinhalten, die all die
Jahrhunderte von den Feinden der Menschheit (also uns!) und
Seinen Anhängern (Niemand traut sich mehr, den Namen Jesus
auszusprechen!) unterdrückt worden war. Ende des Monats
würde sie herauskommen und jeder Bürger wurde dazu aufgerufen, sie zu kaufen. Vielen Dank dafür, aber ich behalte
lieber meine alte Bibel!
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Doch damit war der Albtraum noch lange nicht zu Ende, nein!
Gemeinsam verkündeten die drei, dass jede andere Bibel verbrannt werden müsste.
Termine für die öffentlichen Verbrennungen würden in den
kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Die alte Bibel zu
behalten, gelte als Straftat und werde geahndet, weil in ihr
die Lästerung der beiden „Heiligkeiten“ stehen, die nicht toleriert werden dürfen.
Ich riss eine Seite aus einem Notizbuch heraus und schrieb:
1. Alte Bibel behalten
Mit dieser Liste wollte ich der Polizei, falls sie mich eines Tages verhaftet, die Arbeit ersparen, all die furchtbaren
Straftaten aufzuzählen für die ich hingerichtet werden
musste. Das Feindbild des Staates war eindeutig.
Ganz oben auf der Liste standen wir, die Anhänger Jesu und
ich war mir sicher, dass viele „Straftaten“ mit unserem Glauben an den Herrn Jesus zu tun hatten. Für den Bürger, der
den falschen Propheten die Ehre gibt und unseren Präsidenten als Gott anbetet, würde sich nicht wirklich etwas in
seinem Leben verändern.
Die alte Bibel hat er sowieso abgelehnt und in der Neuen
würden ganz sicher viele interessante Dinge drinstehen, die
ihm Glück versprechen. Für mich war klar, dass ich meinem
Herrn gehorchen muss.
Jesus sagte uns in seinem Wort, dass wir uns unter die Gesetze des Staates stellen müssen, solange diese nicht gegen
den Gott der Bibel sind.
Mit der Aufforderung, sein Wort zu verbrennen, stand das
Wort Gottes gegen das Wort des Politikers.
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Ich brauchte meine anderen Geschwister gar nicht zu fragen,
wie sie entscheiden würden, die Sachlage war klar! Jeder von
uns besitzt mehrere Bibeln, die er wie einen Schatz hütet.
Für uns ist das Wort lebendig geworden und bedeutet mehr
als nur die Aneinanderreihung von Wörtern. In ihr finden
wir Trost und Ermutigung, aber auch lehrt sie uns, wie wir
uns als Christen in dieser Welt verhalten sollen. Als das neue
Gesetz verlesen wurde, jubelten viele tausend Menschen diesen Politikern zu. Ich wäre am liebsten zu jedem Einzelnen
gerannt und hätte ihn gewarnt, diesen Menschen zu folgen.
Ich konnte nicht fassen, dass ich jetzt tatsächlich ein Feind
des Staates bin, dabei habe ich in meinem Leben noch nie
eine Straftat begangen! Diese zwei Politiker würden einige
Zeit einen Frieden über dieses Land bringen, doch dieser
Frieden würde nur sehr kurz sein. Und danach würde ein
furchtbares Chaos ausbrechen, das die Menschheit noch nicht
gesehen hatte. Jeder, der den Politikern folgte und sie anbetete, konnte nicht mehr umkehren, sondern würde wie sie
auf ewig verloren gehen. Ich erzählte meine Not Thomas, er
verstand mich. Auch er war traurig über diese Entwicklung
im Land und darüber, dass so viele Menschen bereits diesen
Präsidenten anbeten. Sie wollen IHM folgen, der Zeichen und
Wunder für sie wirkt.
Dabei ist er fehlbar! Der Präsident wird sogar in der Bibel
als „Mensch der Sünde“ bezeichnet. Es gibt nichts Gutes in
ihm! Doch die Politiker verstehen es meisterhaft, die Massen
der Bürger zu täuschen und ihnen weiszumachen, dass sie die
Heilsbringer sind. Das Volk wird ihnen folgen, auch wenn sie
irgendwann (zu spät) merken, dass sie bereits über dem Abgrund in der Luft schweben. Sie werden irgendwann aufwachen, nur dann ist es zu spät!
298

Das Zeichen des Drachen

Tag: 322

y

Datum: Jahr 01

Die Arbeit ist momentan alles andere als einfach. Kontinuierlich lästern meine Kollegen und Herr Schneider über meinen
Herrn und Gott.
Dabei merken sie natürlich, dass ich nicht mitmache und so
langsam wirke ich auf sie verdächtig. Wie lange kann ich dieser Arbeit noch nachgehen? Ich habe Thomas von dem Problem berichtet, wir haben lange darüber gebetet.
Ich habe Gott gebeten, dass meine Kollegen mit den Lästereien aufhören mögen, doch es ist viel schlimmer geworden.
Mittlerweile flüchte ich mich an die Kasse und kassiere stundenlang Kunden ab.
Wenigstens dann habe ich ein bisschen Ruhe. Die Preise sind
noch immer astronomisch hoch, so dass der Laden wenig
besucht wird. Ich werde oft wieder von Herrn Schröder ins
Lager gerufen, damit ich Kartons zerreiße und die Preise
von den Waren angleiche. Er geht mit Eva mittlerweile regelmäßig auf die Toilette. Ganz unverhohlen kann man ihr Gestöhne im Lager mitanhören, doch niemand stört sich daran.
Ich komme mir wie in einem schlechten Film vor und frage
mich, wann dieser endlich endet. Ich brauche das Geld für
die laufenden Kosten. Mein Lebensmittelvorrat schmilzt derweil immer weiter. Ich schaffe es nicht, meine Vorräte nachzufüllen, da die meisten Preise um ein Vielfaches gestiegen
sind. Ich seufzte vor Erleichterung auf, als wir den Laden
schlossen und die Kassen abrechneten.
Jetzt würde der bessere Teil des Tages beginnen! Wir feierten heute den Geburtstag von Annemarie und mir. Ich konnte es kaum abwarten, nach Hause zu kommen und trat fester in die Pedale.
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Alle Geschwister waren bereits zu Hause eingetroffen. Wir
saßen gemeinsam am Küchentisch, auf dem ein Kuchen stand,
den Irene für uns gebacken hatte. Ich merkte, wie mein
Körper sich im Laufe des Abends entspannte.
Anscheinend war die Arbeit psychisch doch anstrengender, als
ich es für möglich gehalten hatte. Nachdem wir den köstlichen Kuchen verputzt hatten und Johannes mich fragte, wie
es mir auf der Arbeit ergangen war, schüttete ich mein Herz
vor allen aus. Ich merkte, dass es mir von Tag zu Tag immer
schwerer fällt, zur Arbeit zu fahren. Am schlimmsten ist es,
dass ich mich nicht traue, mutig meinen Herrn Jesus vor diesen Menschen zu bezeugen. Bin ich denn so ein Hasenfuß?
Fürchte ich die Konsequenzen, die mir drohen? Warum mache
ich meinen Mund nicht auf?
Irene nickte und sagte, dass ihr das auch schwer fällt. Sie
arbeitet in der Buchhandlung und dort werden die Bibeln bereits gesammelt, die verbrannt werden. Es schmerzt sie, jede
einzelne Bibel in den Wagen zu legen und am schlimmsten ist
für sie die Tatsache, dass die Bücherei auf dem Parkplatz
neben dem Geschäft einen Scheiterhaufen errichtet. Sie stand
kurz davor, einige Bibel einzustecken, die bald verbrannt
werden würden.
Doch sie wollte die Bibeln nicht stehlen und so konnte sie
nur ohnmächtig zusehen, wie immer mehr Bibeln in den
Wagen landen. Für den Tag der Verbrennung hat sie bereits
vorsorglich Urlaub eingereicht. Sie will nicht mitansehen, wie
das Wort Gottes ins Feuer geworfen wird und die Menschen
dabei jubeln und feiern.
Ihre Geschichte tröstete mich - ich war nicht alleine mit
meinen Schwierigkeiten. Und dennoch merkte ich langsam, wie
in meinem Herzen eine Entscheidung getroffen wurde.
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Sie war winzig, aber langsam breitete sie sich in meinem
Herzen aus. Mit jeder vergangenen Stunde wuchs sie. Sie
war simpel. Wollte ich den Willen meines Herrn tun oder
mich den Menschen beugen, die ihn verlästern?
Konnte ich all mein Vertrauen auf den Herrn legen, ohne zu
wissen, ob ich einen neuen Job finde? War es mir möglich,
ohne Sicherheitsnetz von der Brücke zu springen, im Vertrauen, dass mich der Herr auffangen würde?
Ich merkte, wie es in meinem Inneren rumorte und dass
Gott mich auf die Entscheidung vorbereitete.
Wir hatten in der Bibel von vielen Menschen gelesen, die dem
Herrn bedingungslos vertrauten. Nicht wenige von ihnen erlitten ein furchtbares Schicksal. Aber keinen reute es von diesen Menschen, sich für den Herrn Jesus entschieden zu haben. Vielleicht bin ich zu bequem geworden? Ich hatte oft
den Herrn um Dinge gebeten, die in meinen Augen logisch
waren. Es war für mich klar, dass Gott wollte, dass ich meinen Job ausübe. Doch hatte ich ihn überhaupt um seinen
Willen gebeten? Ich wollte meinen Willen tun und hatte
gedacht, dass er damit einverstanden war. Aber war er das?
Die Arbeitssituation wurde immer schlimmer, statt dass sie
sich verbesserte. Konnte das eine Antwort vom Herrn sein?
Ich merkte, dass ich eine Entscheidung treffen musste.
Entweder würde ich dem Herrn ohne Wenn und Aber vertrauen oder mich den Menschen beugen, die ihn hassten. Die
Welt hasste Jesus, es war nur logisch, dass sie uns auch
hasste. Es war egoistisch von mir zu denken, dass ich durch
diese Weltzeit ohne Schwierigkeiten gehen würde und bequem die Zeit abwarten konnte, bis der Herr wiederkommt.
Ja, ich wollte den Willen meines Herrn tun und nicht meinen!
Zufrieden ging ich ins Bett und schlief schnell ein.
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Ich komme mir vor wie ein Feigling. Vielleicht bin ich das ja
auch, wer weiß? Die letzten Tage habe ich bei der Arbeit auf
den perfekten Moment gewartet. Bislang kam er nicht. Ist
es Schwäche, zuzugeben, dass ich Schiss vor den Konsequenzen habe?
Auch wenn die Arbeit nicht mein Traumjob ist und ich ab
und zu noch immer Schweißausbrüche habe, wenn dunkel gekleidete Gestalten den Laden betreten, verdiene ich Geld für
unseren Lebensunterhalt.
Ich habe mit Thomas darüber gesprochen. Es wäre für ihn
in Ordnung, sollte ich den Job verlieren. Er würde dann die
Rechnungen tragen. Doch das gefällt mir wiederum nicht. Ich
möchte meinen eigenen Beitrag leisten.
Dabei sollte ich Gott mehr zutrauen. Er hat den Himmel und
die Erde geschaffen, aber sollte mich nicht versorgen können? Daran erkenne ich, wie schwer es mir fällt, bedingungslos zu vertrauen.
Thomas scheint da anders zu sein. Ich bin nicht neidisch,
sondern bewundere seine Geduld und Ruhe. Vor allem hat es
einen sehr großen Eindruck auf mich gemacht, als er die
Brandstifter segnete. Das geschah ein paar Tage danach, ich
war innerlich von dieser Situation noch völlig aufgewühlt. Ich
könnte es verstehen, wenn er die Feuerwehrleute gesegnet
hätte. Und wen noch?
Ach ja, die Nachbarn, die so freundlich waren und nach und
nach aus ihren Häusern strömten, um ganz nahe beim Brand
sein zu können. Viele von ihnen hielten ihre Smartphones in
die Luft und filmten. Ja, die würde ich auch noch segnen.
Aber die Brandstifter?
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Wenn ich daran dachte, zog sich mein Magen zusammen.
Doch Thomas ging auf die Knie und als ich ihn beten hörte,
schämte ich mich wegen meiner Gedanken.
Jesus hat seine Feinde auch gesegnet und genau dasselbe ist
unser Auftrag hier in dieser Welt. Wenn ich Gleiches mit
Gleichem vergelten will, bin ich nicht besser als diese Brandstifter, die ihren Hass auslebten.
Es ging auch nicht darum, dass ich ihre Taten beschönigte,
doch wenn ich sie segnete, dann konnte Gott mir meine Wut
aus meinem Herzen nehmen. Ich rang noch einige Tage mit
der Entscheidung, konnte dann aber den Einbrechern aus vollem Herzen vergeben.
Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der Schwierigkeiten beim
Segnen der Feinde hat. Während des Bibelabends erzählte
Irene, dass in ihrer Wohnung eingebrochen wurde und die
Einbrecher sie völlig verwüstet hinterlassen haben.
Es war für sie ein furchtbarer Schock, als sie von der Arbeit kam und feststellte, dass die Wohnungstür offen stand.
Dazu kam noch, dass ihr die Polizei wenig Hoffnung machte,
ihre Gegenstände wiederzusehen. Aber das Schlimmste für sie
ist, dass sie sich in der Wohnung nicht mehr sicher fühlt.
Wenn es dunkel wurde und sie nicht mehr rausging, versicherte sie sich mehrmals, dass die Tür abgeschlossen war.
Ging sie zu Bett, schloss sie die Schlafzimmertür ab. Trotzdem fand sie wenig Schlaf und zuckte beim kleinsten Geräusch zusammen. Spontan bot ich ihr an, bei uns zu übernachten und Irene nahm das Angebot gerne an. Das Haus
bot reichlich Platz. Unterm Dach war ein kleines Zimmer eingerichtet worden. Meine Großmutter lebte als Kind schon
darin. Für meine Eltern und mich war das Häuschen immer
eine Nummer zu groß gewesen.
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Im ersten Stock ganz rechts, ist mein Zimmer. Daneben liegt
das Arbeitszimmer meines Vaters, dann kommt das Schlafzimmer meiner Eltern (inkl. Badezimmer) und neben ihnen
liegt ein Gästezimmer, wo Thomas jetzt lebt.
Im Erdgeschoss ist die Küche, das Wohnzimmer und ein weiteres Badezimmer. Im Keller gibt es einen sogenannten Partyraum und einen weiteren Raum, in dem die Waschmaschine
und der Trockner, sowie die Kühltruhe stehen. Ich zeigte
Irene das Zimmer unter dem Dach. Sie bedankte sich mehrmals dafür, dass ich ihr das Angebot gemacht hatte. Das
war für mich selbstverständlich! Als wir uns wieder im
Wohnzimmer versammelten, brachte Daniel das Thema Vergebung und Segnung auf den Tisch. Auch Irene hatte den Einbrechern noch nicht vergeben. Aber sie nickte und konnte
den Glaubensschritt gehen, während ich so eine große Sache
daraus gemacht habe.
Während wir zum Abschluss beteten, kam mir immer wieder
in den Sinn, dass ich auf der Arbeit mich als Christ bekennen musste. Ich konnte nicht noch länger schweigend bei
diesen Menschen sitzen und mir ihre Lästereien anhören.
Auf der anderen Seite ahnten sie längst, dass mit mir „irgendetwas nicht stimmte“, denn ich sagte nichts zu ihren
Äußerungen und lachte nicht, wenn sie mal wieder einen besonders schmutzigen Witz machten. Ich merkte, dass ich
wie ein Schilfhalm mich hin und her bog. Von jedem Wind
ließ ich mich beeinflussen, dabei sollte ich dem Herrn vertrauen! Ich musste den Tatsachen ins Auge sehen, denn mit jedem weiteren Tag fiel es mir immer schwerer, zur Arbeit zu
fahren. Ich hatte mich vor ein paar Tagen entschieden und
jetzt musste ich diese Entscheidung nur noch ausführen!
Gott möge mir beistehen!
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Ich wusste, dass ich heute auf der Arbeit Farbe bekennen
musste. Trotzdem verbrachte ich die ersten Stunden damit,
zig Gründe aufzuzählen, warum ich besser noch warten sollte. Doch ich wusste, dass Gott von mir wollte, dass ich zu
ihm stand. Er hatte sich für mich am Kreuz geopfert und
nun traue ich mich nicht, das meinen Arbeitskollegen mitzuteilen? Während der Pause nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und verkündigte, während meine Kollegen herzhaft in
ihre Brote bissen, dass ich an Jesus Christus glaube und
dass die beiden Politiker für mich Wölfe in Schafskleidern
sind, die die Menschen irgendwann ins Verderben stürzen
würden.
Alle Vier sahen mich mit großen Augen an. Nur der Fernseher
plärrte vor sich hin. Ich dachte schon, dass das ja einfach
gewesen war, als Herr Schröder aufstand, mich beim Kragen
packte und in das nächstbeste Regal schubste. Ich sah zu
ihm auf. Sein Gesicht war vor Wut rot geworden und aus
seinen Augen funkelte der blanke Hass. Dann erhob er seinen
Zeigefinger und drohte mir, sollte ich noch einmal diesen Laden betreten, würde er mich tot prügeln. Die anderen standen hinter ihm und beobachteten schweigend die Situation.
Ich stand mit wackeligen Knien auf, holte aus dem Spind
meine Sachen und verließ eilig das Geschäft.
Als ich die Haustür öffnete, saßen Thomas und Johannes
beim gemeinsamen Bibellesen zusammen. Sie waren verwundert, dass ich so früh von der Arbeit wiedergekommen war
und ich erzählte ihnen, was passiert ist. Thomas stand auf
und klopfte mir auf die Schulter. Er war stolz auf mich,
dass ich Jesus vor diesen Menschen bekannt hatte.
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Ich war von seiner Reaktion überrascht. Er musste doch
jetzt die Miete alleine tragen! Da klingelte es an der Tür.
Irene betrat das Wohnzimmer. Sie hatte einige Kleidungsstücke aus ihrer Wohnung mitgebracht.
Als ich ihr von meinem Rausschmiss erzählte, schwieg sie eine
ganze Weile. Dann sah sie mich an und sagte, dass alles in
unserem Leben einen Grund hat. Wir erkennen ihn nur oft
nicht.
Vielleicht war der Einbruch ein Zeichen, dass wir als Geschwister zusammenrücken sollen.
Immerhin besitzen wir ein großes Haus, in dem Thomas und
ich leben. Irene sah mich mit einem mütterlichen Blick an und
meinte, dass sie ja eine gute Arbeitsstelle besäße und gerne
Miete für das Zimmer zahlen würde. Ich merkte, dass in all
dem Chaos der Herr alles perfekt geplant hatte.
Natürlich war der Brand im Gemeindehaus oder der Einbruch
bei Irene nichts Gutes gewesen, aber der Herr konnte diese
Ereignisse nutzen.
Ich bedankte mich bei ihr und war erleichtert, dass die Finanzierung fürs erste geklärt werden konnte. Ich war froh,
zwei meiner lieben Geschwister jetzt bei mir zu haben und
nicht mehr in dem Haus alleine leben zu müssen. Wir konnten
uns so besser kennen lernen und uns gemeinsam umeinander
kümmern.
Der Herr hatte dafür gesorgt, dass ich aus der heutigen Situation glimpflich heraus ging. Herr Schröder schien es mit
seiner Drohung ernst zu meinen. Er wollte mich töten und
das nur, weil ich mich zu Jesus Christus bekannte. Ich ging
auf die Knie und betete lange für Herrn Schröder und meine
ehemaligen Kollegen. Ich segnete sie und vergab ihnen. Diesmal
fiel es mir leicht!
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Der Gerichtsprozess gegen die Politiker der (mittlerweile verbotenen) DVP war zu Ende gegangen.
Dieser ganze Prozess war die reinste Show gewesen. Die Urteile fielen darum gar nicht überraschend aus. Alle wurden
schuldig gesprochen und das Urteil lautete: Todesstrafe. Unser einstmals so friedliches Deutschland verwandelte sich
langsam in ein Monstrum.
In den anderen Ländern regte sich nichts. Kein Aufschrei,
keine Empörung. Ü B E R H A U P T nichts!
Der Präsident von Deutschland hatte gerade wieder Brüssel
besucht. Wurden die Gespräche anfangs dementiert, redete
man jetzt ganz offen darüber, dass der Kanzler als Krisenmanager hinzugeholt wurde. Die hohe Inflation ließ Unruhen
in der gesamten EU ausbrechen. Nicht nur in Deutschland
wurden die Geschäfte geplündert, nein. Überall brach die Gewalt aus und nicht wenige von den Angestellten, die ihre Geschäfte verteidigten, wurden von dem Mob getötet. Dagegen
war es in Deutschland wieder friedlich geworden. Die Zeiten
der Unruhen sind vorbei, auch in den überfüllten Flüchtlingsheimen kehrt Disziplin ein. Das ist kein Wunder, sondern einem Politiker geschuldet, der mit eiserner Hand regiert. Vor
der MP hat jeder Angst!
Es ist unglaublich, was dieser Politiker sich einfallen lässt:
Vor dem Reichstagsgebäude gab es einen Rasen, der von
prächtigen Bäumen umsäumt wurde. Tja, den gibt es jetzt
nicht mehr! Der Rasen wurde planiert und die Bäume gefällt.
Als der Nachrichtenmoderator fröhlich erklärte, dass ein offizieller Hinrichtungsplatz auf diesem Platz entstehen würde,
ist mir vor Schreck das Glas aus der Hand gefallen.
307

y

Gleichschaltung

Der Moderator erklärte, dass der Präsident auf Abschreckung setzte. Wenn die Straftäter öffentlich hingerichtet
werden, überlegen es sich manche ja vielleicht anders und
stellen ihre dunkle Machenschaften ein. Während ich das Glas
mit dem Handfeger aufsammelte und den Saft vom Boden
wischte, fragte ich mich, was dieser Politiker mit Machenschaften meinte.
Die verurteilten Politiker wurden auf den Platz geführt und
kaltblütig erschossen. Dieses Ereignis wurde live in den Nachrichten übertragen. Gab es einen Aufschrei? Nein! Die meisten
Bürger vertrauen unserem Kanzler so sehr, dass sie die verurteilten Politiker hassen. Viele Bürger waren zur Hinrichtung
gegangen und hielten Schilder hoch, in denen sie ihrem Präsidenten die Ehre gaben.
Sie vergötterten ihn und würden ihm in den Tod folgen, sollte er das verlangen. Sie haben endlich einen eigenen König,
einen Führer, den sie anbeten dürfen. Die meisten von ihnen
würden von dem veränderten Rechtssystem nichts
mitbekommen. Doch bei uns Christen war es anders.
Gestern wurde uns der neue Straftatenkatalog in den Briefkasten gesteckt. Jeder Bürger bekam ein eigenes Exemplar
zugesandt, damit sich jeder informieren konnte. Ich war
neugierig, welches Vergehen nun eine Straftat ist und ging
zum Briefkasten.
Der Katalog ist recht dick und ansehnlich. Die blauen Seiten
waren Verwarnungen und die roten Seiten Straftaten. Als
ich zur Kategorie „Religion“ blätterte, staunte ich nicht
schlecht. Ich nahm einen Stift und schrieb die Straftaten
auf ein Stück Karton nieder, derer ich schuldig geworden
war. Dann klebte ich ihn in das Tagebuch - wahrscheinlich war
das eine weitere Straftat!
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Ich hatte auf der Arbeit den Politiker als Hochstapler bezeichnet. Das war eine Beleidigung. Auch ihn einfach nur zu
kritisieren, war eine Beleidigung. Man konnte sich somit sehr
schnell schuldig machen, wenn man Kritik am Präsidenten und
seinem Freund aus Israel übte.
Es wurde mir klar, dass ich auf mein Mundwerk achten muss,
damit mir nicht irgendein Satz versehentlich herausrutscht.
Bei den anderen Punkten war es eindeutig, dass ich mich
nicht dieser Regierung beugen würde. Ich würde meinem
Herrn gehorchen!
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Sehr interessant fand ich, dass die Kategorie sich nur gegen
die sogenannten „falschen“ Christen richtete. „Echte“ Christen
erkannten den Präsidenten als Gott und Jesus als falschen
Propheten an (der laut Aussage des Kataloges sowieso niemals existiert hatte!).
Ich wunderte mich nicht, dass wir als Abtrünnige bezeichnet
wurden, weil wir an Jesus Christus festhielten und den
Präsidenten nicht als Gott anbeteten. Auch deshalb wird
dieser Katalog für keinen Aufschrei sorgen, weil nur wir
bekennende Christen darin verunglimpft werden. Vorgestern
sah ich, wie an einer Kirche das Kreuz abgeschlagen wurde.
Ich ging rasch weiter, damit niemand meine Tränen bemerkte.
Selbst die großen Glocken werden nach und nach abmontiert.
Nichts soll mehr an Jesus erinnern und an das, was er für
uns alle getan hat!
Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ich nicht alleine in dieser Situation bin, sondern meine Geschwister um mich habe!
Auch sie empfinden denselben Schmerz, wenn sie mitansehen
müssen, wie das Kreuz als verbotenes Symbol geahndet
wird. Noch trauriger macht es mich, dass die Staatskirche
gemeinsame Sache mit dem Präsidenten macht. Auch von ihren Kirchen werden die Kreuze abgeschlagen, für sie ist das
ein notwendiger Schritt zu ihrem „Frieden“.
Doch was soll das für ein Frieden sein, der Jesus Christus
so sehr verabscheut, dass wir friedliche Bürger zu Feinden
des Staates erklärt werden?
Ich habe noch nie in meinem Leben eine Straftat begangen
und plötzlich gehöre ich zu den Verbrechern? All das nur,
weil wir uns freimütig zu Jesus Christus bekennen. Doch das
ist der Weg, den wir bereit sind, zu gehen - denn unser
Bürgerrecht ist nun in den Himmeln!
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Die Bibeln brennen!
Gestern Abend wurden im Land, in jeder Stadt und in jedem Dorf, Bücher verbrannt. Nicht nur Bibeln wurden ins Feuer geworfen, sondern jedes Buch, welches sich mit Jesus beschäftigte. Die Parallelen zum dritten Reich sind unverkennbar.
Damals wurden zuerst Bücher verbrannt und irgendwann... irgendwann brannten Menschen!
Wir sind jetzt Geächtete und müssen unseren Glauben verbergen. Auch wenn mir manchmal danach ist, herauszuschreien, dass ich keine Angst vor den falschen Göttern habe, hindert mich Gott daran.
Manchmal gibt es eine Zeit, aufzustehen und manchmal muss
man als Christ schweigen. Schon damals in Rom haben sich
Christen in den Katakomben getroffen. Wir dagegen leben
bequem in einem Haus.
Es könnte schlimmer sein! In den Nachrichten wurde gerade
von dem neu eingerichteten „Ministerium der Wahrheit“ gesprochen. Dessen Minister, Herr Hajo Scharf, erklärte den
Journalisten, was für eine Aufgabe das Ministerium besitzt.
Es wird alle Zeitungen und Fernsehsender unter sich vereinen. Auch die Gründung eines eigenen Senders namens DGWTV wurde bekannt gegeben. DGW bedeutet übrigens (und
das meinen die tatsächlich ernst!):
„Die Ganze Wahrheit!“ Dieser Sender soll ausschließlich Nachrichten und Reportagen über den Präsidenten senden. Ein
Propagandasender für den Diktator sozusagen (wahrscheinlich
ist diese Äußerung eine weitere Straftat, die ich zu meiner
Liste hinzufügen sollte!).
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Als man den Minister fragte, auf welchem Kanal dieser Sender laufen wird, räusperte er sich und versuchte, der Frage
auszuweichen. Er schlug die Augen nieder und sagte, dass
der Präsident sich zu diesem Thema in einer Sondersendung
dazu äußern wird.
Damit war das Interview beendet. Ich setzte mich ratlos
auf das Sofa. Was verbarg der Minister? Ein Nachrichtensender, den niemand sehen konnte, war unbrauchbar. Ich überlegte fieberhaft, was der Präsident sich noch alles einfallen
lassen könnte, aber kam auf keine Idee. Dann ging ich ins
Bett, weil Daniel mich um 5 Uhr abholen wollte. Wir konnten
zwar nichts gegen das Verbrennen der Bibeln tun, aber es
würde nicht schaden, am Tag danach in den Aschehaufen nach
unversehrten Büchern zu suchen.
Wir wollten so viele Bibeln wie möglich retten. Ich lag fast
die ganze Nacht vor Aufregung wach. Als Daniel an der Tür
klopfte, hatte ich nur wenige Stunden Schlaf gefunden. Aber
das war egal - ich kann nach der Aktion ausschlafen, falls
wir nicht alle verhaftet und vor einem Standgericht verurteilt werden!
Wir wollten uns in zwei Gruppen aufteilen, damit wir alle
Plätze absuchen konnten. Die erste Gruppe bestand aus
Daniel, Irene und mir, die zweite aus Thomas, Johannes und
Annemarie. Sabine befand sich noch auf der Forschungsreise
und würde erst im nächsten Monat wieder zu uns stoßen.
Johannes besaß ein Auto, deshalb fuhr seine Gruppe zu den
weiter entfernten Plätzen. Wir drei verließen das Haus und
gingen langsam los. Der erste Platz lag nahe am Friedhof.
Schweigend marschierten wir über die Brücke. Niemand schaltete seine Taschenlampe ein, damit wir nicht gesehen wurden.
Wir wollten so unsichtbar wie möglich sein!
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Wir erblickten den Haufen verbrannter Bücher schon von
weitem. Eine unglaubliche Traurigkeit erfasste mich, als ich direkt davor stand. Ein furchtbarer Geruch stieg aus dem
Haufen. Das erinnerte mich an den Brand im Gemeindehaus.
Ich bat die zwei, dass wir gemeinsam zum Herrn Jesus beten. Wir hielten uns an den Händen und dankten Gott, dass
er uns bewahrt hatte. Wir wollten seinen Willen tun und
nicht unseren. Es ging hier um SEIN Wort, welches ins Feuer
geworfen wurde. Wir wollten einige wenige Bibeln retten.
Wir segneten all die Menschen, die gestern voller Freude die
Bücher ins Feuer geworfen hatten und gingen danach entschlossener denn je an die Arbeit. Langsam dämmerte es.
Wir mussten schnell arbeiten, denn wir konnten es nicht riskieren, zu lange an diesem Ort zu verweilen.
Ich ging nach rechts, Irene und Daniel nach links. Vorsichtig
leuchtete ich den Boden ab und erblickte eine Bibel, die vom
Haufen gefallen sein musste.
Ich nahm sie und steckte sie in den Rucksack. Dann ging es
langsam weiter. Die größte Chance auf Unversehrtheit besaßen die Bücher, die auf den Boden gefallen waren. Manche
Umschläge waren angekokelt, doch die Seiten waren noch intakt. Ich blätterte jede Bibel ganz schnell durch, um sicherzustellen, dass sie lesbar war. Dann steckte ich sie in den
Rucksack zu den anderen Exemplaren.
Wir trafen uns in der Mitte und Daniel überreichte mir die
Bibel, die er gefunden hatte. Vier Bücher hatten wir vor der
Vernichtung retten können. Das war unsere gesamte Ausbeute. Nicht viel, aber wenigstens etwas. Die anderen zwei Plätze waren zu weit von uns entfernt. Wir gingen nach Hause
und warteten, dass die drei anderen zu uns wohlbehalten
zurückkehrten.
313

y

Gleichschaltung

Währenddessen machte ich uns allen Kaffee. Das Päckchen
kostete zwar mittlerweile 20 Euro, aber das war es nach
unserer nächtlichen Aktion wert!
Heute war ein besonderer Tag und darum ignorierte ich die
Inflation. Die hohen Preise gingen mir mächtig auf den Keks.
Ich konnte mir gar nichts mehr leisten und das Geld wurde
immer wertloser.
Ich schenkte den Kaffee aus, während Irene erzählte, dass
sie einen Nachmieter gefunden hatte. Das war eine gute
Nachricht! Wir hatten die alten Möbel meiner Großeltern runtergetragen und auf den Rasen gestellt. Wir wollten sie
später zu einem Lager bringen. Dann hatten wir einen Sprinter gemietet und Irenes Möbel eingeladen.
Sie lebte in einer Zwei-Zimmer Wohnung und besaß nicht
viele Gegenstände. Aus meinem Vorschlag war nun Realität
geworden. Irene lebt jetzt bei uns und freute sich darauf,
das Zimmer gemütlich einzurichten. Früher hätte ich bestimmt
nicht jemanden in das Haus eingeladen, den ich erst einige
Monate kannte, doch durch den Glauben verband uns sehr
viel mehr. Gott hatte uns zusammengeführt, davon war ich
überzeugt!
Es tat gut, nicht alleine in dieser Zeit zu sein!
Als ich die beiden darauf ansprach, stimmten sie mir zu.
Scherzhaft fragte ich Daniel, wann er in das Haus zieht. Er
zuckte mit den Schultern und sagte, dass er manchmal
schon darüber nachdächte, wie schön es wäre, nicht mehr alleine zu leben. In all den Jahren, in denen er in dem Viertel
lebte, war er nie ängstlich nach Hause gefahren. Doch das
veränderte sich, als die Christen auf die Liste der Verbrecher gesetzt wurden und er plötzlich von manchen Nachbarn nach seinem Glauben gefragt wurde.
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Viele seiner Nachbarn wussten, dass er sich zu Jesus bekannt hatte. Er fragte sich, wie lange er noch sicher war.
Und dann war vor einigen Tagen etwas passiert, was ihn
noch nachdenklicher gestimmt hatte. Als er von einem Einkauf nach Hause kam und die Haustür aufschloss, sah er,
dass ein Zettel unter der Tür durchgeschoben worden war.
Darauf war ein Alphazeichen abgebildet und der Satz, dass
seine Zeit ablaufen würde. Wir mussten ihn schockiert angesehen haben, denn er hob beschwichtigend die Hände und erklärte, dass er sich nicht sicher sei, ob der Zettel von einem Jugendlichen stammt. Vielleicht was das Ganze nur ein
übler Scherz gewesen, wer weiß? Ich nickte ihm zu, ja vielleicht hatte er Recht - ich hoffte, dass es nur ein dummer
Streich war! Es klopfte an der Tür und wir zuckten zusammen. Daniels Geschichte war doch nicht spurlos an uns
vorbeigegangen. Thomas, Johannes und Annemarie traten ein.
Sie hatten insgesamt acht unversehrte Bibeln gefunden. Wir
holten unsere vier aus dem Rucksack und betrachteten sie
genauer. Wir blätterten in den Büchern und verstanden die
Sprache nicht. Dann nahmen wir die nächsten Bücher in die
Hand und verwunderten uns noch mehr. Keine dieser Bibeln
war in deutscher Sprache geschrieben.
Ich rieb meine Augen, doch das änderte nichts an der Tatsache. Was hatte das zu bedeuten? Wir versuchten, die Bibeln
zu sortieren. Johannes und Annemarie waren unsere Sprachexperten. Wir konnten nach einigem recherchieren im Internet die Bibeln zuordnen. Wir besaßen vier Bibeln auf Hebräisch, vier auf Türkisch, zwei auf Rumänisch, eine auf Bulgarisch und eine auf Arabisch. Insgesamt zwölf Bibeln, die in
Sprachen geschrieben wurden, die wir nicht verstanden. Das
war eine wirklich bunte Mischung!
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Es war dem Herrn wichtig gewesen, dass wir diese Bibeln
fanden und es war eine irrige Annahme von uns gewesen,
dass diese in deutscher Sprache geschrieben sein mussten.
Johannes und Annemarie sahen sich lange die hebräischen Bibeln an, dann baten sie uns ins Wohnzimmer.
Sie erzählten uns, dass sie schon seit einiger Zeit den Ruf
des Herrn vernommen hatten, dass sie nach Jerusalem gehen
sollten. Israel wurde vom Antichristen beherrscht, dass war
ihnen klar. Aber viele tausend Juden bekannten sich ebenso
zum Herrn Jesus Christus. Die Idee wuchs schon seit Wochen in ihren Herzen und in den gemeinsamen Gebeten merkten sie, dass der Herr sie in Jerusalem haben wollte. Die vier
hebräischen Bibeln waren eine letzte Bestätigung dessen, was
sie eh schon wussten. Wir saßen einige Zeit schweigend zusammen, dann ergriff Thomas das Wort. Er war traurig
über diesen Entschluss, wünschte aber den beiden alles Gute.
Wenn der Herr sie nach Israel senden wollte, dann konnten
und wollten wir nichts dagegen sagen. Mitte März sollte ihre
Reise starten. Solange es für Christen noch möglich war, ein
Flugzeug zu besteigen, solange wollten sie diese Chance ergreifen. Die Stimmung war gedrückt, doch wir vertrauten
auf den Herrn. Er hatte einen Plan für jeden von uns und
wenn die zwei nach Jerusalem gehen mussten, dann würde es
einen wichtigen Grund dafür geben. Trotzdem würde ich sie
vermissen. Ohne sie würde ein Teil von uns zukünftig fehlen.
Johannes steckte die hebräischen Bibeln in seinen Rucksack
und die beiden fuhren nach Hause.
Daniel übernachtete bei uns im Wohnzimmer und ich ging in
mein Bett. Ich dachte über die Bibeln nach und darüber, dass
es kein Zufall sein konnte, dass wir nur solche in einer
fremden Sprache gefunden hatten.
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Heute fand das groß angekündigte Interview unseres
(un)geliebten Führers statt. Der Moderator, Richard Baumann
ergoss sich in Lobeshymnen, die nur vom frenetischen Klatschen der Zuschauer unterbrochen wurden. Ich hatte gedacht, mich an diese Propaganda gewöhnt zu haben, aber mir
wurde wieder schlecht. Es schmerzte mich, zu sehen, wie die
Menschen von diesem Mann gelenkt wurden, ohne dass sie es
merkten.
Trotzdem schaltete ich nicht ab, denn ich wollte wissen, was
es mit diesem neugegründeten Fernsehsender auf sich hatte.
Ich schaltete den Fernseher jedesmal auf stumm, wenn dieser unerträgliche Baumann zu reden anfing. Aber was unser
Präsident sagte, hörte ich und das ließ mir das Blut in den
Adern gefrieren. Dabei begann er seine Rede (wie so oft)
harmlos. Er schwadronierte herum und erzählte, wie wichtig
es ihm sei, dass der Bürger gut informiert durchs Leben
geht. Deshalb habe er das Ministerium für Wahrheit gegründet, denn seiner Meinung nach war der Bürger noch immer
von den Lügen der abtrünnigen Christen (das galt dann mal
wieder uns!) durchtränkt.
Nur ein gutes Nachrichtenprogramm könne den Bürger auf
den „rechten Pfad der Wahrheit“ zurückführen. Dann hielt er
inne, lächelte kurz und kam zum Punkt. Ab kommenden Monat würden neue Fernsehgeräte an einige Haushalte geliefert
werden.
Diese Geräte sollen dazu beitragen, dass der Bürger immer
auf dem neuesten Stand der Information ist. Mehr verstand
ich nicht, denn die Zuschauer klatschen so laut Beifall, dass
seine Rede unterbrochen werden musste.
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Der Moderator versuchte mit seinen Moderationskärtchen das
Publikum zu beruhigen.
Der Präsident saß derweil lächelnd in seinem Sitz und ließ
sich feiern. Er hatte das Publikum bestens in Griff und genoss es, wie die Zuschauer ausrasteten. Mir kam er wie eine
Schlange vor, die solange das Opfer mit ihren Reden betäubte, bis sie zubiss. Als die Zuschauer sich beruhigt hatten,
fuhr er mit seiner Rede fort. Damit der Bürger fortan die
„ganze Wahrheit“ erfährt, würde dieses Gerät sich automatisch einschalten, wenn die Hauptnachrichten beginnen. Damit
solle sichergestellt werden, dass jeder Bürger über die aktuellen Ereignisse laufend informiert ist. Er lächelte sein gönnerhaftes Lächeln und sagte, dass nur ein informierter Bürger ein guter Bürger sei. Wieder klatschten die Menschen
ihm Beifall und riefen seinen Namen. Ich schaltete den Fernseher aus. Lange Zeit saß ich nur so da und dachte über
das nach, was der Präsident uns gesagt hatte. Jeder Haushalt würde irgendwann ein neues Gerät bekommen, welches
sich automatisch einschalten konnte.
Ich dachte an George Orwell und wie ich sein Buch „1984“
als Jugendlicher immer wieder und wieder gelesen hatte. Der
Unterschied zu Orwell war, das mein Albtraum mit jedem Tag
furchterregender wurde. Wenn das Gerät sich einschalten
konnte, dann würde es mit Sicherheit auch den Raum abhören können. Damit würde dieses Ministerium in die Privatsphäre des Menschen eindringen können, ohne dass dieser
etwa davon ahnte. Fortan würden wir uns nur noch im Keller über Jesus unterhalten können, weil das Risiko zu hoch
wäre, entdeckt zu werden. Unser Haus wäre dann nicht
mehr sicher. Die Schlinge, die um unseren Hals lag, wurde mit
jedem Tag immer mehr zugezogen.
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Ich BIN das Gesetz!
Präsident von Deutschland
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Sabine kehrte endlich zurück.
Sie war mit ihren Studienkollegen und dem Professor in der
Antarktis gewesen, um das Verhalten der Kleinstlebewesen zu
studieren.
Wir haben zwar ihre Handynummer, dennoch entschieden wir
uns, dass wir sie erst bei ihrer Ankunft in Deutschland von
den Geschehnissen informieren wollten. Sabine reagierte geschockt und brach in Tränen aus. Annemarie nahm sie in die
Arme und tröstete sie. Wir setzten uns im Flughafen auf
eine Bank und versuchten, ihr mit wenigen Worten die neue
Politik des Präsidenten zu erklären. Zeitgleich warteten Johannes und Annemarie auf ihren Flug, der sie nach Israel
bringen würde. Es war ein wirklich schwieriger Tag, der sehr
emotional wurde. Sabine kehrte in eine Diktatur zurück und
zwei geliebte Geschwister verließen uns.
Die momentane Lage in Jerusalem scheint schwierig zu sein
und damit meine ich nicht den dort herrschenden Antichristen. Jegliche Telefonverbindung ist unterbrochen sowie
Youtube, Twitter und die anderen Dienste. Das ist auch ein
Rätsel, dem Johannes auf die Spur kommen will. Außerdem
ist da noch die bevorstehende Hochzeit. Sie wollen versuchen,
sich in Israel von einem Pastor trauen zu lassen. Normalerweise hätten sie in Deutschland geheiratet, doch vor kurzem
war die Eheschließung für bekennende Christen verboten
worden.
Es war darum nur eine Frage der Zeit, wann das Benutzen
von Flugzeugen für uns gestrichen wurde. Deshalb entschieden sich Johannes und Annemarie, das nächstbeste Flugzeug
nach Jerusalem zu besteigen.
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Das Leben für uns Christen in diesem Land ist gefährlich
geworden! Es war nur klug, dass die beiden dem Ruf des
Herrn folgen. Ihre Möbel hatten sie bei Ebay verkaufen können, doch das Auto, einen VW Kombi, schenkte Johannes
uns. Thomas, Daniel und Sabine besitzen einen Führerschein.
Ich hatte mir damit Zeit gelassen, weil ich ihn selbst finanzieren musste. Ich habe keine Disziplin, wenn es ans Sparen geht. Wer in einer Stadt mit U-Bahn und Bussen lebt,
kann bequem überall hin fahren, ohne dass er sich um einen
Parkplatz scheren muss.
Tja, und jetzt geschieht soviel um mich herum, dass ich in
absehbarer Zeit nicht dazu kommen werde, den Führerschein
zu machen. Von der finanziellen Seite mal ganz abgesehen!
Die Zeit des Abschieds war gekommen und wir umarmten
uns lange und wünschten alles Gute. Dann gingen wir zum
Auto zurück und fuhren Sabine nach Hause.
Als wir Daniel zu Hause absetzen wollten, bat er uns vor
dem Wohngebäude zu warten. Er würde ein paar Sachen holen. Thomas, Irene und ich sahen uns fragend an. Ich erinnerte mich an gestern, wie Daniel zusammengezuckt war, als
ich ihm freundschaftlich auf die Schulter klopfte. Auf meine
Frage, ob alles in Ordnung sei, wich er mir aus. Seit kurzem
schlief er bei uns auf der Couch. Wir merkten, dass etwas
nicht stimmte. Trotzdem wollten wir ihn nicht bedrängen,
uns zu erklären was los war.
Er würde es uns sagen, wenn er dazu bereit war. Es dauerte nur wenige Minuten, als Daniel mit einer großen Tasche
und einem Rucksack auf dem Rücken ins Auto stieg. Schweigend fuhren wir zu unserem Haus. Als wir uns ins Wohnzimmer setzten, erzählte Daniel uns, was ihm vorgestern
widerfahren war.
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Er erinnerte uns an den Zettel, der vor einigen Tagen unter
dem Türschlitz durchgeschoben worden war. Zuerst dachte
er sich nichts dabei und stufte es als einen schlechten
Scherz ein. Als er ein paar Tage später nach Hause kam, sah
er, dass Vandalen die Haustür bekritzelt hatten. Es war dasselbe Zeichen, wie jenes auf dem Zettel. Bislang fühlte Daniel sich immer sicher in seiner Wohnung, doch dieses Symbol
machte ihm Angst. In einem großen Wohnblock gab es kaum
ein nachbarschaftliches Verhältnis und er wusste nicht, wer
dafür verantwortlich sein konnte.
Daniel selbst hatte nur sporadischen Kontakt zu einigen
Nachbarn. Manche von ihnen wussten, dass er sich vor einiger Zeit zum Herrn Jesus bekannt hatte. Einige Wohnungen
weiter lebte eine alleinstehende, ältere Frau. Daniel kannte sie
seit ein paar Jahren, als er damals spontan ihr die Einkaufstaschen nach Hause trug. Seitdem besuchte er sie immer mal wieder und die beiden spielten Rommé. Ihr Fernseher lief währenddessen die ganze Zeit. Wenn er Abends an
ihrer Tür vorbeiging, konnte er deutlich die Worte aus dem
Fernseher hören.
Sie schaltete ihn selten ab und drehte ihn nur leiser, wenn
der Nachbar Herr Kröger sich mit lauten Klopfzeichen beschwerte. Als er sich zu Jesus bekehrte und ihr von Gott
erzählte, kühlte sich das Verhältnis deutlich ab und beim
letzten Mal schlug sie ihm die Nase vor der Tür zu.
Ratlos saß Daniel in seiner Wohnung und dachte darüber
nach, wie ernst die Drohung zu nehmen sei. Wer war dafür
verantwortlich? Er konnte sich einfach keinen Reim darauf
machen, weil er mit niemandem im Haus im Streit lag. Fieberhaft dachte er darüber nach, ob es einen Menschen gibt,
der wütend auf ihn war.
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Die ältere Frau wollte nichts mehr von ihm wissen, doch er
konnte sich nicht vorstellen, dass sie zu einer Sprühdose
greifen würde. Nein, das war eine lächerliche Vorstellung! Er
wollte zum Hörer greifen und mich anrufen, da klingelte es
plötzlich an seiner Wohnungstür. Zuerst wollte er sie öffnen,
doch ein Gefühl des Misstrauens beschlich ihn und er spähte
durch den Spion.
Drei Jugendliche standen vor der Tür. Als er fragte, was sie
von ihm wollten, zückte einer von ihnen einen Baseballschläger
und holte mit Schwung aus. Daniel sprang von der Tür weg
und schreckte zusammen, als der Schläger das Holz traf. Er
rannte ins Wohnzimmer, während die Jugendlichen durch die
Tür brüllten, dass die Zeit des Redens vorbei sei und dass
er sich jetzt warm anziehen sollte. Wie ein eingesperrtes
Kaninchen saß Daniel in der Falle. Er konnte nirgendwo hin!
Im dreizehnten Stock waren die Möglichkeiten der Unversehrtheit begrenzt, wenn man aus dem Fenster sprang. Er
nahm das Handy und rief die Polizei an. Doch auch diese
würden einige Minuten brauchen und die Jugendlichen schlugen mit aller Kraft auf die Tür ein. Sie würde bald nicht
mehr stand halten und dann wollte er sich nicht ausmalen,
was die drei mit ihm machen würden. Er wusste, dass er
eine Begegnung mit ihnen nicht überleben würde. Was konnte
er tun? Er dachte an Jesus und schickte ein Stoßgebet zum
Himmel. Da fiel ihm ein, dass sein Balkon nahe an dem von
der Wohnung seiner muslimischen Nachbarn lag.
Er hatte Ecrin vor einigen Tagen beim Einkaufen angesprochen
und konnte ihr erklären, dass die beiden Politiker auch ihn als
bekennenden Christen verachten. Der Antichrist, der in Israel
herrscht, ist ein Feind von Jesus Christus und ein Verführer
der Menschen.
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Sie hörte ihm aufmerksam zu und versprach ihm, ihrem Mann
das auszurichten. Seitdem er aus dem Krankenhaus entlassen
wurde, kümmerte sich sein Bruder Ali oft um ihn. Das war
die rettende Chance! Er rannte durch den Flur und öffnete
die Balkontür. Er blickte zum anderen Balkon. Dieser lag keine
zwei Meter von seinem entfernt. Trotzdem würde er
springen müssen.
Er kletterte vorsichtig auf das Geländer und versuchte, nicht
nach unten zu sehen. Das war kein guter Zeitpunkt, um
daran zu denken, dass er nicht schwindelfrei ist. Trotzdem
blickte er nach unten und bereute es sofort. Er begann zu
zittern und das Adrenalin durchströmte seinen Körper. Währendessen hörte er, wie die Haustür dem Schläger immer
mehr nachgab. Seine Zeit lief ab, er musste springen, sonst
würden sie ihn kriegen! Langsam drehte er sich zu dem Balkon seiner Nachbarn um und atmete tief durch.
Er versuchte, sich einzureden, dass es keine große Sache war.
Aber sein Instinkt verriet ihm was anderes.
Sein Herz schlug ihm bis zur Brust. Die einzige Chance, am
Leben zu bleiben, war zu springen! Kraftvoll stieß er sich ab
und erreichte den anderen Balkon.
Zitternd stieg er über die Brüstung und sah in die Wohnung
seiner Nachbarn. Aadil schenkte seine Frau und seinem Bruder
gerade Tee ein, als Ecrin Daniel bemerkte und laut aufschrie.
Ali stand auf und öffnete die Balkontür.
Er griff Daniel am Pullover und schrie ihn an, ob er noch alle
Tassen im Schrank habe. In dem Moment hörte Daniel, wie
die Wohnungstür zersplitterte. Die Jugendlichen stürmten
schreiend hinein. Daniel flüsterte Ali zu, dass sie die einzige
Rettung wären, dann gaben seine Knie nach und er fiel hin.
Ali fing ihn auf und trug ihn in die Wohnung.
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Was für eine Geschichte! Wir sahen uns alle an - niemand
sagte ein Wort. Nur Irenes Teetasse klirrte, als sie diese
abstellte. Thomas fragte Daniel, wie es weiterging. Er nahm
einen tiefen Atemzug und erzählte weiter.
Als die Jugendlichen merkten, dass er ihnen entwischt war,
verwüsteten sie die gesamte Wohnungseinrichtung und verschwanden erst, als die Polizei eintraf.
Daniel, Ali und Aadil sahen sich die Wohnung an oder das,
was davon übriggelassen wurde. Die Zerstörungswut der Jugendlichen war enorm gewesen.
Am Abend saß Daniel mit Aadil und seiner Familie zusammen.
Er konnte das erste Mal seit langem davon erzählen, wie
schlimm die Situation für die Christen unter den beiden
Politikern geworden war. Am Abend saß Daniel mit Aadil und
seiner Familie zusammen. Er konnte das erste Mal seit langem davon erzählen, wie schlimm die Situation für die Christen unter den beiden Politikern geworden war. Gemeinsam beteten sie und dankten Gott.
Daniel war froh, dass die Missverständnisse zwischen Aadil
und ihm endlich beigelegt waren. Das Verhältnis war wieder
so herzlich, wie es zu Beginn ihrer Freundschaft gewesen
war. Aadil und Ali versicherten ihm, dass er jederzeit willkommen im Hause el Ahmars sei und dass er ihren Schutz genieße. Daniel bedankte sich dafür. Sie hatten ihm das Leben gerettet, das würde er ihnen niemals vergessen!
Dann sah er mich an und fragte, ob ich noch Platz in meinem Haus hätte für einen Bruder. Meine Tränen liefen und ich
konnte ihm nur zunicken. Daniel durfte auf keinen Fall in dieses Viertel zurückkehren. Wenn er das nächste Mal auf solche Menschen trifft, könnte er weniger Glück haben. Wobei
„Glück“ nichts damit zu tun hatte!
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Thomas und ich fuhren heute zur Daniels Wohnung. Zum
einen wollten wir nachsehen, ob manche Sachen noch zu gebrauchen waren und zum anderen wollten wir die Zerstörung mit eigenen Augen sehen.
Es war nicht so, dass wir Daniel nicht glaubten. Wir konnten
es nur nicht begreifen, wozu manche Menschen fähig waren.
Vielleicht fanden wir etwas Persönliches von Daniel, das nicht
zerstört war.
Als wir in der verwüsteten Wohnung standen und ich den
Balkon besichtigte, konnten wir uns kaum vorstellen, was Daniel erlebt hatte. Von der Tür war nicht mehr viel übrig. Der
Hausmeister hatte bereits eine neue eingehängt, doch die
Reste der alten Tür lagen noch im Flur.
Wir packten einige Anziehsachen ein und ich entdeckte in einer Schublade eine alte Polaroidkamera. Daniel liebte es, zu
fotografieren. Die Jugendlichen hatten seine teure Digitalkamera mitgenommen. Ich nahm die alte Kamera und packte
sie mit einigen Filmen in den Rucksack.
Ansonsten gab es nicht viel zu retten. Es ist schon erstaunlich, wie viel Chaos ein paar Menschen innerhalb weniger Minuten anrichten können.
Der Fernseher war heruntergeworfen, alle Teller und Tassen
zerschlagen und der gesamte Inhalt des Kühlschrank in der
Wohnung entleert worden. Soviel Hass machte uns sprachlos.
Wir klingelten bei Aadil und bedankten uns, dass sie Daniel
aufgenommen hatten.
Sie luden uns sofort zum Tee ein und das konnten wir ihnen
natürlich nicht abschlagen. Wir saßen einige Zeit bei ihnen
und unterhielten uns über das, was geschehen war.
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Ecrin sagte uns, dass so etwas in diesem Viertel noch nie
vorgekommen war. Wir erzählten ihnen, dass Daniel nicht
mehr wiederkommen wird. Aadil war darüber traurig, konnte
aber seine Entscheidung verstehen. Dann verabschiedeten wir
uns und schenkten ihnen eine Bibel. Aadil freute sich sichtlich
darüber und wollte uns einen Koran schenken. Dann merkte
er, dass dieser in arabisch geschrieben war und wir damit
nichts anfangen konnten.
Wir versicherten ihm, dass seine Gastfreundschaft Dank genug für uns ist. Mit den wenigen Sachen, die wir retten
konnten, fuhren wir nach Hause. Daniel hatte uns in der
Zwischenzeit angerufen, weil er sich Sorgen um uns machte.
Dummerweise hatte ich mein Handy auf lautlos gestellt, so
dass es nicht geklingelt hatte. Er war schon drauf und dran
die Polizei zu rufen, als wir das Haus betraten.
In Anbetracht der vergangenen Tage war es verständlich,
dass er so sensibel reagierte. Als ich ihm die Polaroidkamera
überreichte, lächelte er. Sie war alt und verstaubt, jedoch
funktionierte sie einwandfrei, als er auf den Auslöser drückte. Am Abend saßen wir zusammen und beteten lange zum
Herrn Jesus. Ich fragte mich, was noch alles passieren würde und gab im Gebet meine Sorge an den Gott ab. Er konnte sie tragen, nur er allein!
Wir überlegten, aus dem Land zu fliehen, verwarfen aber
den Gedanken. Unsere finanziellen Mittel sind erschöpft, so
dass wir nicht einfach abhauen können und wollen. Während
des Gespräches wuchs die Sehnsucht nach anderen
Geschwistern.
Es musste doch irgendwo in dieser Stadt noch andere geben
wie uns. Wir beschlossen, in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt nach Zeichen Ausschau zu halten.
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Mittlerweile haben die anderen bemerkt, dass ich ein Tagebuch führe. Der eine oder andere „kluge“ Spruch bleibt da
nicht aus! Thomas wunderte sich, dass ich das, was wir erleben, aufschreibe. Er fragte mich, wem ich das zu Lesen geben will und ich wusste darauf keine Antwort. Dieses Tagebuch begann ich, weil ich damals keine andere Möglichkeit
sah, meine Emotionen zu verarbeiten.
Heute weiß ich, dass meine Eltern in Sicherheit sind. Ich
dachte über seine Frage nach und blätterte in den früheren
Aufzeichnungen herum. Es ist unvorstellbar, was sich innerhalb
eines Jahres in diesem Land verändert hat. Wie schnell sind
wir von einer Demokratie in eine Diktatur gerutscht, ohne
dass sich die meisten Bürger daran stören.
In diesen Tagen wurden die ersten MF (Ministeriumsfernsehgeräte) in den Haushalten installiert. Es wurden extra
Werkshallen für die Produktion dieser Geräte gebaut, damit
die Bevölkerung möglichst bald vollständig mit diesen Dingern
ausgestattet ist.
Momentan ist unser Haus noch ein Rückzugsort. Hier können
wir in Ruhe beten und über unseren Herrn Jesus sprechen.
Wenn der neue Fernseher da sein wird, ist es damit vorbei!
Wir treffen Vorkehrungen, dass wir uns im Keller treffen
und üben bereits im Haus, den Namen Gottes nicht auszusprechen. Auch denken wir uns Codewörter für das Kreuz
und manche Gebetsanliegen aus.
Die Lage ist ernst. Die ersten Christen wurden bereits öffentlich wegen Hochverrats hingerichtet. Dieser Albtraum ist
keine fiktive Vorstellung eines überdrehten Schriftstellers,
sondern brutale Realität!
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In den letzten Tagen habe ich immer mehr MPs in der Stadt
gesichtet. Als ich durch die Fußgängerzone ging, um Stephen
zu besuchen, sah ich, wie einer von ihnen jemanden anhielt
und nach dessen Ausweis fragte. Ich senkte meinen Kopf
und blickte nach unten. Langsam ging ich weiter. Als ich um
die Hausecke bog, hörte ich einen Schuss.
Ich beschleunigte meine Schritte - ich hatte furchtbare
Angst, dass ich der Nächste sein würde.
Erst als ich im Zimmer von Stephen saß, beruhigte ich mich.
Er hörte mir mit ernster Miene zu, als ich ihm davon erzählte. Dann sah er mich an und sagte mir, dass ich gehen müsste. Seine Mitbewohner hätten sich gestern bei der MP beworben und waren heute eingestellt worden.
Sie wussten, dass ich Christ war, sie durften mich nicht in
die Finger kriegen. Ich sah ihn an und merkte, dass er keinen Scherz machte. Warum war ich überhaupt hergekommen?
Dann fiel es mir ein und ich erkannte den Grund meines Besuches. In meinem Rucksack trug ich eine kleine Taschenbibel
mit mir herum. Das Besitzen der Bibel stellt eine Straftat
dar, auf der die Todesstrafe steht.
Ich überreichte sie Stephen und sagte ihm, dass dieses Buch
verboten ist Doch wenn er wissen will, was mit den Verschwundenen geschehen war, würde er die Antwort nur in
der Bibel finden. Ich erwartete, dass Stephen mir das Buch
wiedergibt. Aber er nahm es an sich und versteckte es unter seiner Matratze. Wir verabschiedeten uns und ich ging
mit schnellen Schritten von dannen.
Der Herr hatte mich hierher geführt, damit ich ihm die Bibel
gab. Dessen war ich mir sicher. Ich spürte, dass er sie
braucht und betete, dass er Gottes Gnade erkennt. Vielleicht
würde ich ihn nie wiedersehen.
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Thomas sprach mich ständig auf das Tagebuch an. Irgendwann war ich so genervt, dass ich es ihm zu Lesen gab.
Sollte er sich eine eigene Meinung darüber bilden - ich hatte
nichts zu verbergen. Ich schätze ihn als meinen Bruder sehr,
doch manchmal nervt mich seine Art und Weise wie er gewisse Dinge bewertet. Ich war im Inneren enttäuscht, dass
er von meinem Tagebuch so wenig hält. Ich versuchte, ihm
nicht zu zeigen, dass er mich verletzt hatte.
Irene versteht mich. Sie hatte ein Kinderbuch veröffentlicht
und sah mich als Schriftstellerkollegen an. Das war zuviel der
Ehre! Als Thomas zu der Stelle kam, wo ich den Albtraum
vom Präsidenten hatte, musste er weinen. Er zeigte Daniel
die Stelle und beide weinten. Dann kamen sie zu mir und erzählten, wie schwer diese Zeit für sie gewesen war. Die ganze Gruppe wurde damals von schlimmen Albträumen geplagt
und sie merkten, dass ich im Begriff war, in den Abgrund zu
stürzen. Mit Tränen in den Augen überreichte mir Thomas
das Tagebuch und entschuldigte sich für seine abwertende
Bemerkung darüber.
Er verstand nun, dass es für mich einen tiefen Wert besitzt
und dass es mir hilft, diese Zeiten zu überstehen. Ich bedankte mich und musste vor Rührung schlucken - ich hatte
in den letzten Tagen genug geweint, da wollte ich nicht wieder damit anfangen. Es ist momentan keine einfache Situation bei uns.
Daniel geht es psychisch sehr schlecht, weil er noch immer
erschüttert ist, dass jemand ihn umbringen wollte. Dieser
Hass uns gegenüber ist nicht nachzuvollziehen. Wir versuchen,
Daniel moralisch zu unterstützen, wo wir nur können.
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Es ist schwer, an Daniel heranzukommen. Er zieht sich oft
zurück und offenbart keinem seine wahren Gefühle. Daniel
hatte sich besonders gut mit Johannes verstanden und
vermisste ihn sehr. Von den beiden haben wir seit ihrem
Abflug nach Jerusalem nichts gehört. Ging es ihnen gut?
Lebten sie überhaupt noch?
Ganz Israel scheint von einer Nachrichtensperre erfasst zu
sein. Es gibt nicht das kleinste bisschen an aktuellen Meldungen, nicht mal im Internet! Und unsere Medien sind mittlerweile vollständig auf den Diktator eingestimmt. Er bestimmt,
was an Nachrichten gesendet wird.
Vor wenigen Wochen gab es hier in unserer Stadt noch ein
kleines Blättchen, welches kritische Artikel verfasste. Doch
dieses wurde verboten und deren Redakteure verhaftet. Das
Haus, in dem die Redaktion saß, wurde angezündet. Die offiziellen Medien sprechen von einem Unfall, doch wer glaubt an
so etwas?
Das Ministerium für Wahrheit bringt jeden Tag neue Artikel
heraus, die von Propaganda durchsetzt sind. Die Masse der
Bevölkerung schluckt sie, ohne nachzufragen.
Sie wollen der Lüge glauben und deshalb gibt es auch keinen
Aufschrei mehr, wenn irgendwelche unschuldigen Menschen
verhaftet werden. Nicht nur Christen stehen auf der Abschussliste, sondern auch Oppositionelle, Kritiker, Künstler, die
kritische Texte verfassen. Also jeder, der den Präsidenten
kritisiert.
Und die Gerichte urteilen schnell. Im Akkord werden Menschen zum Tode verurteilt. Ja, so weit ist es bereits in unserem Land gekommen und ich frage mich nicht mehr, ob es
noch schlimmer werden kann. Denn das wird es, darin besteht kein Zweifel!
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Die Regierungssprecherin Lisa Schneider (ja, die Lisa, mit der
ich mal zusammen war!) hat heute im Fernsehen verkündet,
dass jede Droge ab sofort legal in der Apotheke zu erwerben ist.
Damit wolle man den Schwarzhandel unterbinden. Ich persönlich vermute aber noch einen weiteren Grund. Es kommt gut
an, wenn die Bevölkerung sich günstig berauschen kann. So
kann man den Bürger mehr und mehr entmündigen, ohne
dass er es merkt.
Wenn ich also Heroin haben will, dann gehe ich in die Apotheke. Vielleicht ist Crystal Meth im Angebot und ich spare
ein paar Prozente. Bekomme ich dafür auch Treuepunkte?
Doch die Regierung achtet auf den Bürger, sagt sie, und hat
verfügt, dass die Drogen erst ab 18 Jahren gekauft werden
dürfen. Es ist schon lustig, auf der einen Seite leben wir in
einem Staat, der bald in jedem Haushalt spionieren kann,
aber auf der anderen Seite kann ich mir den goldenen
Schuss in der Apotheke kaufen, per Anordnung des Staates
sozusagen. Ich wollte den Fernseher schon ausmachen, als
der Moderator nach Brüssel schalten ließ und der Pressesprecher vor die Kameras trat. Er verkündete, dass der Präsident von Deutschland von den EU Mitgliedsstaaten als Führer von Europa vereidigt wurde.
Dazu wurde ein Beitrag eingeblendet, in dem der Präsident
von den Ratsmitgliedern eine Schriftstück überreicht bekam.
Die Fernbedienung fiel mir aus der Hand und ich setzte mich
auf das Sofa. Ich konnte nicht fassen, was ich da zu hören
bekam. Immer wieder zwickte ich mir in die Hand, um festzustellen, dass das, was ich sah, real war.
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Durch die dauerhafte hohe Inflation wurde jeder EU Mitgliedsstaat an den Rande des Ruins getrieben. Der neue Präsident von Europa versprach, ein revolutionäres Währungssystem einzuführen. Und das, was ich niemals für möglich
gehalten hätte traf ein! Alle EU Mitgliedsstaaten einigten sich
darauf, EINEM Mann die Macht zu geben! Mit dem heutigen
Datum war der Euro Geschichte!
Es lebe der neue „ReichsEuro“! Das Bargeld wird jetzt nach
und nach abgeschafft und auch Kreditkarten existieren bald
nicht mehr. Mittels Chip werden alle Zahlungen getätigt. Dieser wird unter die Haut gepflanzt, entweder an der rechten
Hand oder die Stirn. Doch nicht nur Zahlungen können in
Zukunft mit diesem Chip ausgeführt werden. Alle möglichen
Daten können darauf gespeichert und benutzt werden. Der
Präsident betonte, wie sehr er sich auf die Einführung der
neuen Währung freue. Der ReichsEuro würde ein starker
Konkurrent gegenüber dem Dollar sein.
Er redete noch einige Minuten weiter, lächelte sein gewohntes
Siegerlächeln und ich konnte nur entgeistert auf den Fernseher starren. Ich stand auf, holte die Bibel aus ihrem Versteck, schlug eine Stelle auf und notierte sie. Ich wollte
diese Sätze niemals mehr vergessen.
„Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen,
den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten,
ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf
ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als
nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit! Wer
das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn
es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.“
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Ich rief meine Geschwister zusammen. In unserem Haus gibt
es eine alte Glocke, die wir früher benutzten, wenn das Essen fertig war. Diesmal läutete ich wie wild die Glocke, denn
ich war mit meinen Nerven fertig!
Alle setzten sich ins Wohnzimmer und ich berichtete ihnen
von dem, was in Brüssel geschehen war. Wir beschlossen,
eine „Notversammlung“ abzuhalten und riefen Sabine an. Thomas setzte sich ins Auto, um sie abzuholen. Währenddessen
saßen Irene, Daniel und ich im Wohnzimmer und starrten auf
den Bildschirm. Die Reporter überschlugen sich mit Lob und
jeder war der Meinung, dass Europa vor dem Abgrund gerettet worden war. Der Präsident wurde immer wieder eingeblendet. Er musste sich ungeheuer darüber freuen. Endlich
war er dort angelangt, wo er die ganze Zeit hinwollte. Von
einem stinknormalen Politiker, der Reden auf den Bühnen
schwang, zum mächtigsten Mann in Europa und das in nicht
einmal einem Jahr. Das musste ihm erstmal einer nachmachen!
Ganz Europa lag ihm zu Füßen, weil er nicht nur redete,
sondern seine „Visionen“ in die Tat umsetzte. Er war nun
der starke Mann, nach dem sich so viele Menschen gesehnt
hatten! Dass er währenddessen über Leichen ging, wurde von
der Presse wohlwollend übersehen.
Diejenigen, die ihn anbeten, würde er mit seiner Gunst
überschütten. Alle anderen können sich warm anziehen! Als
Thomas mit Sabine zurückkehrte, setzten wir uns zusammen
und diskutierten bis spät in die Nacht. Unsere Situation hatte sich extrem verschärft und wir wussten, dass wir bald
nichts mehr zu essen kaufen konnten. Wir spürten, dass wir
in der nächsten Zeit noch mehr von unserem Gott abhängig
waren und beteten um seine Führung und Unterstützung in
dieser schweren Zeit.
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Ganz Europa redet von seinem revolutionären Währungssystem. Es ist egal welches Fernsehprogramm ich ansehe, in allen
Nachrichten muss ich mir seine unerträglich freundliche Fratze
ansehen. Es ist so furchtbar, dass dieser Mann tatsächlich
die Macht an sich reißen konnte! Die Stimmung in unserem
Haus ist gedrückt. Wir sitzen oft zusammen und beten zum
Herrn. Alle haben rote Augen vom ständigen Weinen. Ich beneide mittlerweile Johannes und Annemarie, weil die sich
rechtzeitig „davongemacht“ haben. Weglaufen ist für uns
(noch) keine Option.
Immerhin hat die Situation auch etwas Gutes: Wir rücken
noch enger zusammen! Sabine wird in den kommenden Tagen
bei uns einziehen. Es war für sie nicht schwer gewesen, ihre
Wohnung beim Vermieter zu kündigen. Mittlerweile sind die
Flüchtlingscamps überfüllt und der Wohnraum in jeder Großstadt ist knapp.
Sehnsüchtig denke ich an die Zeit zurück, wo unsere Kanzlerin den Staat lenkte, auch wenn sie gegen Ende ihrer Amtszeit eigenmächtige Entscheidungen traf, die das Land in eine
Krise stürzten. In dieser Zeit fusionierten die vier großen
Parteien und bildeten die Demokratische Volkspartei. Die
Kanzlerin wurde endlich Generalsekretärin der UN und ein
neuer Kanzler wurde gewählt.
Das Spiel begann von vorn. Es hatte sich im Karussell der
Macht nichts geändert. Gegen die erstarkte AWG konnte die
DVP Stück für Stück nicht mehr mithalten. Was aus ihr geworden ist, sieht man ja. Sie wurde verboten, die Spitzenpolitiker erschossen. Ein neuer König wurde gekrönt. Willkommen im neuen Deutschland!
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Ich muss in den letzten Tagen mit meinem Sarkasmus unerträglich geworden sein. Thomas nahm mich beiseite und dirigierte mich ins Auto. Gemeinsam fuhren wir in den Wald.
Wir stiegen aus und atmeten die frische Luft ein. Das hatte
ich wirklich gebraucht! Gemeinsam gingen wir spazieren und
redeten über die aktuelle Situation. Sabine schlief im Elternschlafzimmer, während Daniel im Keller übernachtet. Unser
Haus wurde immer mehr zu unserem zentralen Fluchtpunkt.
Ich wollte von Thomas wissen, wie er mit der Unsicherheit
im Lande umgeht. Er sagte, dass jeder von uns auf seine
eigene Art das verarbeiten muss. Sabine fällt es schwer, in
der Gruppe von ihren Gefühlen berichten. Irene weinte oft
und Daniel wurde immer stiller.
Für Thomas waren das Alarmzeichen, dass es in unserer
Gruppe zu kriseln begann. Wenn wir es nicht schaffen,
unsere Gefühle dem anderen mitzuteilen, würden wir uns irgendwann wegen Nichtigkeiten streiten. Hinzu kam noch die
Tatsache, dass wir noch immer nichts von Johannes und Annemaries Verbleib wussten.
Es konnte sein, dass ihnen etwas zugestoßen war. Es konnte
aber auch sein, dass der falsche Prophet das Telefonnetz
(warum auch immer) blockiert. Wilde Spekulationen würden
uns nicht weiterbringen. Darin war ich mit Thomas einer Meinung.
Die Gruppe war beunruhigt, dass wir noch keine anderen
Christen getroffen hatten und zusätzlich zu all dem bedrohte uns die Einführung dieses neuen Geldsystems. Ich frage
mich an jeden neuen Morgen, was heute auf mich lauert. So
kann es nicht weitergehen!
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Während alle Welt sich darüber austauscht und die Erstarkung des neuen Euros feiert, bekomme ich beim Nachdenken
darüber Magenschmerzen.
Vor allem die Geschwindigkeit, mit der diese Sachen beschlossen wurden, machte mir Angst. Normalerweise dauerte es
Jahre, bis ein neues Geldsystem in Umlauf gebracht wurde.
Hier wurde von ein paar Monaten gesprochen und es scheint,
dass diese Sätze keine Phrasen, sondern Versprechungen sind.
Überall werden Leute eingestellt, die Arbeitslosenzahlen sinken
rapide.
Ich musste daran denken, als Hitler den Menschen Arbeit
versprach und wie die Menschen sich über den Führer freuten. Irgendwann hatten alle Arbeit und zwar als Soldaten!
Jeden Tag wurden Parolen verkündigt, dass das neue Europa
ein wiederauferstandenes römisches Reich sein würde, welches
den Menschen Wohlstand und Frieden garantiere. Und solange
der Bürger das tat, was der Staat von ihm verlangte, würde
er bestimmt von den guten Früchten essen können. Landete
man jedoch in der Verbrecherkartei und das nur, weil man
sich weigerte, den Präsidenten als Gott anzubeten, musste
man um sein Leben fürchten.
Während wir durch den Wald spazierten, sah ich mich ständig um, bis Thomas mich darauf aufmerksam machte. Seitdem ich mitbekommen hatte, wie brutal die MPs auf den
Straßen regieren, entwickelte ich einen ausgewachsenen Verfolgungswahn.
Wenn mir jemand folgte, dann war das kein normaler Bürger,
sondern ein Spitzel der MP und es war sehr schwer für
mich, nicht so extrem misstrauisch zu sein. Ich versuchte,
mich zu beruhigen und dem Herrn zu vertrauen, dass wir
heute nicht erschossen werden.
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Thomas verstand meine Angst, aber er warnte mich auch,
dass zuviel Angst mich lähmen konnte. Es war schwierig,
aber wir mussten gerade in diesen Zeiten auf unseren Herrn
Jesus Christus vertrauen! Er würde uns durch diese Zeit leiten, davon war Thomas überzeugt. Ich beneidete ihn wegen
seines Glaubens. Wir setzten uns auf einen umgestürzten
Baum und beteten zum Herrn.
Ich merkte, dass ich von einer großen Last befreit wurde
und konnte dankbar „Amen“ sagen. Gott ruft uns auf, ihm
unsere Sorgen zu geben, ich aber trage meine oft noch als
schweres Paket mit mir herum.
Dabei wusste ich, dass ich sie niemals loswerden konnte,
wenn ich sie nicht Gott übergab. Nur Jesus war in der Lage
meine Sorgen zu tragen, ohne unter dieser Last zusammenzubrechen. Vielleicht war es mein eigener Stolz, dass ich
nicht oft zu Gott bete. Wahrscheinlich glaubt ein Teil von
mir, dass er noch immer mit allen Problemen fertig werden
kann. Das war ein Trugschluss, wie der heutige Tag mir zeigte! Ich dankte Thomas, dass er mir ein so guter Bruder
war. Zu Hause riefen wir alle Geschwister zusammen und
setzten uns ins Wohnzimmer. Es wurde Zeit, dass jeder von
uns über seine Ängste und Schwächen redete, damit der andere darüber Bescheid wusste.
Thomas machte den Anfang. Seine Angst war, dass wir keine
anderen Christen fänden und seine Schwäche bestand darin,
dass er sich manchmal für schlauer als die anderen hält und
dann arrogant rüberkam.
Irene hatte Angst vor der allgemeinen politischen Situation
und ihre Schwäche war, dass sie oft an sich zweifelt. Sabine
schüttete ihr Herz aus und weinte, weil sie ihren Studienplatz vor kurzem verloren hatte.
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Bekennenden Christen war es seit kurzem verboten worden,
zu studieren. Der Professor hatte vor einigen Tagen ein Formular ausgeteilt, auf dem sich jeder schriftlich verpflichten
musste, kein bekennender Christ zu sein. Sabine hielt das
Formular in den Händen und legte es auf den Tisch. Dann
nahm sie ihren Rucksack und stand auf. Das war das Ende
ihres Traumes von der Meeresbiologie.
Sie schluchzte und schniefte. Irene nahm sie in den Arm.
Doch auch wenn für Sabine es furchtbar war, ihren beruflichen Traum aufzugeben, wusste sie, dass sie die einzig richtige Entscheidung getroffen hatte.
Es kam für sie nicht in Frage, denjenigen zu verraten, der
sie erlöst hatte! Dann kam Daniel an die Reihe und er
schwieg für einige Minuten.
Ich dachte schon, dass er sich nicht äußern würde, doch
schließlich fing er an zu reden. Seine Stimme war leise und
er stotterte ab und zu. Das hatte er früher nicht getan.
Wir wussten alle, was ihm widerfahren war, doch konnten
wir uns nicht in seine Situation hineinversetzen.
Er versuchte uns zu erklären, was mit ihm geschehen war,
nachdem die Jugendlichen seine Wohnung zerstört hatten.
Alle wertvollen Gegenstände waren gestohlen und die übrigen
Sachen kaputtgeschlagen worden, doch das war nicht das
schlimmste.
Warum wollten sie ihn töten? Was hatte er ihnen getan? Er
wurde wütend und schleuderte uns die Fragen entgegen.
Dann sprang er auf und rannte die Stufen hinab in den Keller. Betreten sahen wir uns an. Mit so einem Ausbruch hatten wir nicht gerechnet. Ich merkte, dass jemand von uns
runtergehen musste. Daniel trug diese Sorgen schon viel zu
lange mit sich herum.
339

y

Das Malzeichen

Thomas wollte aufstehen, doch ich gab ihm ein Zeichen, dass
er sitzenbleiben sollte. Ich stand auf und ging die Stufen
hinunter in den Keller. Ich konnte Daniels Angst verstehen
und auch seine Wut, weil er plötzlich von Menschen angefeindet wurde, denen er nie etwas getan hatte. Ich spürte,
dass der Feind Gottes uns mit unserer Angst lähmen wollte.
Unsere Seelen konnte er nicht mehr bekommen! Wir waren
Erlöste, doch wir lebten noch immer auf dieser Erde und
der Satan war ihr Fürst. Mit Angst konnte man bisher noch
jeden Menschen kleinkriegen und es schien so, als ob Daniel
voller Furcht war. Ich öffnete die Tür und sah Daniel auf
dem Sofa sitzen. Er weinte hemmungslos. Ich setzte mich zu
ihm und erzählte ihm von dem Tag, als ich Stephen das letzte Mal gesehen hatte. Bisher wusste nur Thomas von dieser
Geschichte.
Nun war es an der Zeit, sie Daniel zu berichten. Ich erzählte
ihm von dem MP, der auf der Straße einfach einen Menschen
erschossen hatte und dass ich ab diesem Tag wusste, dass
unser Leben in diesem Land nicht mehr sicher war. Er wischte sich die Tränen ab und nickte. Ich sagte ihm, dass ich
meine Ängste und Sorgen lange genug mit mir herumgetragen habe und dass doch nur der Herr sie tragen konnte.
Wir knieten auf den Boden und beteten zu unserem Herrn.
Ich dankte Gott, dass er Daniels Leben gerettet hatte und
dafür, dass er jetzt sicher bei uns wohnt. Ich dankte ihm,
dass wir uns immer auf ihn verlassen konnten, weil nur er
den perfekten Plan für unser Leben hat. Dann gab Daniel all
seine Sorgen dem Herrn und bat um Vergebung, weil er diese viel zu lange in sich hineingefressen hatte. Wir beide
fingen an zu weinen, aber diesmal waren es keine Tränen der
Angst - wir weinten vor Erleichterung!
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Wir können doch nicht
die einzigen Christen
in dieser Stadt sein!
Mark
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Tag: 392

Der schmale Weg

Datum: Jahr 01

Es war gut, dass wir miteinander über unsere Ängste und
Schwächen geredet haben. Schließlich leben erst seit einigen
Wochen fünf sehr unterschiedliche Menschen im selben Haus.
Vorher lebte jeder sein eigenes Leben in dieser Welt. Jetzt
betreten wir oft die Privatsphäre des anderen. Wir brauchen
Zeit, uns daran zu gewöhnen, dass wir keine Einzelkämpfer
mehr sind. Irene zum Beispiel ist eine sehr ordentliche Person, die es gerne sauber hat.
Ich dagegen kann mit Wollmäusen in einer friedlichen Koexistenz zusammenleben. Durch die Gemeinschaft lerne ich jeden
Tag, wie ich mein Ego der Gruppe unterordnen kann, ohne
dass meine Individualität untergeht. Mein Bruder oder meine
Schwester soll sich genau so zu Hause fühlen wie ich mich.
Irene nimmt sich eben auch zurück und akzeptiert, dass ich
nicht so ordentlich bin wie sie.
Kleine Reibereien sind nicht vermeidbar, doch wir haben einen
großen Vorteil, dass wir unseren Herrn haben! Mit jedem
Problem können wir zu ihm gehen und unsere Sorgen vor
ihm ausbreiten. Er ist sich nicht zu schade, sie zu tragen!
Diese Phase des Zusammenlebens ist sehr wichtig. Ich merke,
dass wir uns alle mit jedem Tag besser verstehen, vor allem,
weil wir offen über unsere Gefühle reden können. Wenn Daniel, Johannes vermisst, dann fühlen wir mit ihm und können
dafür beten, dass Johannes und Annemarie vom Herrn behütet werden. Nur durch Jesus Christus kann diese Gruppe auf
Dauer funktionieren, das merke ich ganz deutlich! Wenn wir
Jesus nicht hätten, dann würde der wichtigste Stützpfeiler
in unserem Leben fehlen und wir würden uns über unwichtige Dinge streiten.
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Daniel rief mich ganz aufgeregt an. Er war einkaufen gewesen und hatte an einer Wand etwas entdeckt, das wie eine
Botschaft an Christen aussähe.
Ich beruhigte ihn und versuchte, mich von seiner Euphorie
nicht allzu sehr anstecken zu lassen. In den vergangenen Tagen hatten wir öfter solche „Botschaften“ entdeckt, die
sich dann doch als harmlose Kritzeleien herausstellten. Er bestand darauf, dass es diesmal anders war und fotografierte
den aufgesprühten Text, der an einer Wand prangt. Dann
kam er nach Hause und zeigte Sabine und mir das Bild, welches er mit seinem Smartphone geschossen hatte. Irene und
Thomas waren noch arbeiten. Wir saßen im Keller und studierten das Zeichen in Ruhe.
14s:6h;RS;N;2RVO
Was hatte das zu bedeuten?
Es sah aus wie eine Mischung aus Längen und Breitengeraden, doch irgendwie passte das auch nicht. Konnten es Bibelverse sein? Mir fiel spontan Johannes 14,6 ein.
„Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch
mich!“
Konnte es sein, dass andere Christen das Zeichen geschrieben
haben? Der Rest davon allerdings ergab keinen Sinn mehr.
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Später zeigten wir den Text Irene und Thomas. Auch die
konnten sich die Nummern und Buchstaben nicht erklären.
Thomas schlug vor, dass wir darüber beten sollten. Wir knieten uns hin und baten Gott, dass er uns die Augen öffnen
solle, wenn dieses Zeichen wirklich von anderen Christen
geschrieben worden ist.
Danach sahen wir es uns nochmals an, aber niemand bekam
eine Eingebung, wie man es deuten konnte. Ich war ehrlich
gesagt ein wenig enttäuscht darüber. Vielleicht war das auch
nur ein dahingekritzelter Müll und wir zerbrachen uns umsonst den Kopf.
Als wir zu Abend aßen, teilte ich den anderen meine Gedanken mit. Thomas war genauso kritisch eingestellt, während
Daniel nach wie vor davon überzeugt war, dass dieses Zeichen uns zu Christen führen wird.
Weil es das erste Mal seit Tagen war, dass er sich so fröhlich engagierte, hörten Thomas und ich auf, dagegen zu argumentieren. Es konnte ein Zeichen sein, weil sich die Christen
heutzutage verstecken mussten. Zwar war noch kein allgemeiner Tötungsbefehl herausgegeben worden, aber ich rechnete nicht damit, dass wir ewig im Stillen leben dürfen. Als
Christ konnte man nicht mehr heiraten und wenn diese neue
Währung mit dem neuen Zahlungsmittel eingeführt wurde,
dann war es mit der Arbeit auch vorbei.
Wenn andere Christen sich treffen wollten, musste das Zeichen so gut verschlüsselt sein, dass ein vorbeigehender
Passant es nicht verstand. Dummerweise verstanden wir es
momentan ebenso wenig. Aber so ist das Leben mit dem
Herrn manchmal. Nicht immer gibt es die Antworten gleich
nach dem Gebet. Oft musste man Geduld haben und warten.
Wir mussten dem Herrn vertrauen, dass er uns leiten würde.
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Manchmal scheint das „Schicksal“ böse Scherze mit einem zu
treiben! Die ersten (Überwachungs)Fernsehgeräte wurden
ausgeliefert und dreimal darf man raten, welcher Haushalt
einen abbekommen hat:
Wir!
Heute früh klingelten zwei Männer im Blaumann an unserer
Haustür. Ich dachte zuerst, dass es Vertreter sind und wollte die Tür schon wieder schließen, als sie mir einen Ausweis
vor die Nase hielten. Es waren tatsächlich staatlich anerkannte Fernsehtechniker. Sie schoben mich zur Seite und fragten,
wo der neue Fernseher hingestellt werden solle.
Ich wollte dieses Teufelsgerät auf keinen Fall im Wohnzimmer
haben, darum zeigte ich spontan auf den Keller. Sie lachten
höhnisch und gingen mit dem Gerät ins Wohnzimmer.
Der Ältere von ihnen sagte zu mir, dass dieser tolle Fernseher ins Wohnzimmer gehört, damit man jederzeit über die
aktuelle Sachlage gut informiert ist.
Er ratterte diese Sätze so perfekt herunter, dass ich dachte, er hätte sie auswendig gelernt. Ich schluckte meine sarkastischen Bemerkungen runter und folgte den Männern in
das Zimmer.
Irene kam die Treppe herunter und fragte mit lauter Stimme, was das soll. Ich flüsterte ihr zu, dass diese Leute
vom Staat sind. Schlagartig wich die Farbe aus ihrem Gesicht
und ich bekam schon Angst, dass sie auf der Stelle in Ohnmacht fällt. Sie setzte sich an den Küchentisch und schüttelte in stummer Verzweiflung mit dem Kopf.
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Es dauerte nur eine halbe Stunde, dann war das Teufelsding
installiert. Der Techniker zeigte mir, wie es funktioniert. Es
wurde wie ein normaler Fernseher benutzt, aber in einem
Punkt unterschied es sich doch.
Der Sender DGW war auf dem Kanal Eins eingerichtet. Zu
den Hauptnachrichten überlagert dieser Sender alle anderen
Programme. Sollte das Gerät ausgeschaltet sein, würde es
sich automatisch einschalten. Die Hauptsendenachrichten waren
drei mal am Tag (12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr).
Ich fragte ihn, was denn passiere, wenn ich das Gerät vom
Stromkreis trenne. Es konnte sich ja nicht mehr einschalten.
Er sah mich streng an und tadelte mich. Wenn ich keinen
Ärger wolle, sollte ich das auf keinen Fall versuchen!
Er fuhr fort, mir das Gerät zu erklären und begann schließlich, von dem Sender DGW zu schwärmen. Ich musste mich
am Riemen reißen, um meine Abscheu nicht zu zeigen. Darum
nickte ich nur und versuchte zu lächeln, wenn er von dem
Sender berichtete. Er beneidete mich sogar um diesen Fernseher, denn in seinem Haushalt war noch keiner installiert
worden (der Glückliche!).
Die Abscheu gegenüber den Präsidenten wuchs und ich fragte mich, was wir noch alles auszuhalten haben würden. Irgendwann sah der andere Techniker auf die Uhr und meinte,
dass sie gehen müssten. Ich war heilfroh darüber, dass sie
endlich fort waren.
Dann ging ich zu dem Fernseher und betrachtete ihn lange.
Vorsichtig untersuchte ich die Außenhülle auf versteckte Kameras und Mikrofone ab, doch ich konnte keine entdecken.
Ich traute mich nicht, die Hülle abzuschrauben. In der Gegenwart dieses Monstrums würde ich definitiv nicht mehr
Gott oder Jesus erwähnen, soviel war sicher!
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Ich schloss die Tür zum Wohnzimmer ab, weil ich verhindern
wollte, dass irgendjemand aus unserer Gemeinschaft vor dem
Ding losplappert.
Dann wartete ich, bis wir uns zum Abendessen an dem Esstisch versammelten und erzählte den anderen von dem heutigen Tag. Wir hatten immer mal wieder geübt, nicht von Gott
zu reden, doch das fiel allen schwer. Der Herr war unser
Mittelpunkt geworden, nun mussten wir schweigen. Es war
am besten, nur im Keller darüber zu reden, weil ich nicht die
Mikrofonreichweite von dem Gerät einschätzen konnte. Natürlich könnte man unsere Vorsichtsmaßnahme als übereilt ansehen, doch wir konnten es uns nicht leisten, nachlässig zu
agieren. Im schlimmsten Fall werden wir verhaftet und
hingerichtet.
Das will niemand riskieren! Der Staat mischte sich immer
stärker in das Leben des einzelnen Bürgers ein. Wir wussten, dass wir bei einer Hausdurchsuchung als bekennende
Christen auffliegen würden. Die politischen Geschehnisse entwickelten sich dermaßen rasant, dass wir Schwierigkeiten
hatten, uns darauf einzustellen. Mir fuhr ein kalter Schauer
über den Rücken, als ich darüber nachdachte, dass unsere Bibeln achtlos im Haus herumliegen. Das musste sich ändern!
Wir unterhielten uns darüber, wo wir was verstecken konnten. Auch unsere Halsketten mit den Kreuzen durften wir
nicht mehr sorglos tragen!
Es ging nur darum, dass dieses Haus oberflächlich betrachtet
nichts Verbotenes beinhaltet. Einer Hausdurchsuchung würden
wir nicht Stand halten und das war auch nicht unser Ziel.
Doch sollten man uns direkt ansprechen, war es allen klar,
dass wir uns zu unserem Herrn Jesus Christus klar bekennen
würden.
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Die Konsequenz dessen war eindeutig und wir sprachen sie
offen aus. Doch die Regierung konnte uns nur diesen irdischen Leib nehmen und das tröstete mich. Uns erwartete
die Liebe und Gegenwart des Herrn in der Ewigkeit. Wir
sehnten uns danach!
Deshalb konnten wir noch immer Scherze machen und gemeinsam lachen. Dieses Fernsehmonstrum würde uns nicht zerbrechen und uns unseren Lebensmut nehmen! Soll der Staat
doch in unser Wohnzimmer schauen, wenn er Freude daran
hat! Ich merkte, dass sich eine trotzige „Uns-doch-egal“ Haltung einstellte, das war gut!
Wir hatten noch immer uns und konnten uns blind auf den
anderen verlassen. Das war ein Geschenk Gottes! Ich dachte
daran, wie ich alleine in dem Haus lebte, als meine Eltern
verschwanden und wie trostlos mir damals alles vorgekommen war.
Dabei war die politische Situation noch ganz anders gewesen.
Damals konnte ich mich frei und sicher bewegen und der Gedanke das Deutschland eine Diktatur wird, war undenkbar!
Doch ich war allein. Dann traf ich auf die Gemeinde und verliebte mich in Lisa. Wir zogen viel zu schnell zusammen. War
das ein Versuch, die Leere im Herzen zu füllen?
Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich mich deshalb auf sie eingelassen. Für eine kurze Zeit war ich sogar glücklich mit ihr, doch
das Aufwachen aus diesem Traum fiel umso härter aus.
Letztlich hatte sie mich nur für ihre Zwecke benutzt. Doch
ich spüre keine Wut mehr in meinem Herzen.
Ich konnte ihr für all das, was geschehen war, vergeben.
Traurig war ich nur, weil sie sich für die andere Seite entschieden hat und eines Tages dafür den bitteren Kelch trinken muss.
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Wir feierten heute Sabines Geburtstag und genossen so etwas Normalität. Mit unseren letzten Resten gehorteter Lebensmittel backten wir ihr einen leckeren Schokoladenkuchen.
Es ist gut, in dieser verrückten Welt mal nicht daran zu
denken, was der nächste Tag bringen könnte! Wir spielten
ein paar Gesellschaftsspiele und Thomas schenkte ihr ein
selbstgebasteltes Kreuz, welches er aus Fimo hergestellt hatte. Sie war so gerührt, dass sie sich eine Träne aus dem
Auge wischen musste.
Für Außenstehende mag es komisch sein, dass wir uns so
sehr mit dem Kreuz beschäftigen, doch für uns ist es weit
mehr als ein Symbol! Es ist kein Wunder, dass der Präsident
das Kreuz als eines der ersten Dinge verboten hat, denn es
steht für den Sieg über den Tod und den Sieg über die
Sünde! Obwohl viele Menschen bis heute glauben, dass Jesus
am Kreuz umsonst gestorben ist, geschah tatsächlich das
Gegenteil.
Er gab sich freiwillig in die Gewalt der Menschen und ließ
sich kreuzigen. Jederzeit hätte er die Macht gehabt, vom
Kreuz zu steigen. Doch dann gäbe es für niemanden von uns
Hoffnung auf das ewige Leben.
Nur Gott konnte die Sünden der Welt tragen, weil kein
Mensch frei von Sünde ist. Wenn ich das Kreuz ansehe, dann
erinnere ich mich an das, was Jesus vollbracht hat. Dieses
Symbol ist verboten worden, weil die Regierung Angst davor
hat.
Und das zu Recht! Die jetzige Zeit mag für uns Christen
dunkel sein, doch das ändert nichts an unserem Glauben und
unserem Ausharren auf den Herrn.
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Wir genossen den leckeren Kuchen im Keller. Das Wohnzimmer
war eine unsichere Zone geworden. Daniel hatte die Idee,
den Esstisch und die Stühle in den Keller zu tragen. Der
Raum ist dafür groß genug. Wir trugen den alten Fernseher
in den Keller und schlossen ihn an.
Das Wohnzimmer soll so wenig wie möglich genutzt werden.
Wir können uns nicht sicher sein, dass in dem Gerät eine
Wanze steckt, die alles, was wir sagen, in irgendeine Zentrale überträgt. Ja, ich weiß, das klingt alles nach Verschwörungswahn, aber wir sind lieber etwas paranoid als naiv. Unsere Gruppenstimmung ist trotzdem gut. Wir genießen die
Gemeinschaft untereinander intensiver in dieser Zeit! Es hat
schon etwas Rebellisches an sich, sich im Keller zu treffen
und über Gott zu sprechen. Mittlerweile haben wir für die
Bibeln gute Verstecke im Hause gefunden.
Allerdings mangelt es uns ein wenig an Disziplin. Ich entdecke
immer wieder Bücher, die herumliegen oder Halsketten mit
Kreuzen. Langsam komme ich mir wie eine Gouvernante vor,
die ihren unartigen Kindern hinterher rennt und sie für die
Ungezogenheit tadelt. Aber das ist eben alles kein Spiel mehr.
Jeden Tag sehen wir in den DGW Nachrichten, wie Menschen
hingerichtet werden. Sabine, Irene und Daniel stehen dann
auf und verlassen den Raum. Sie wollen sich damit nicht belasten. Aber ich will mir die Menschen ansehen, damit ich sie
nicht vergesse. Ich schreibe jeden einzelnen Namen auf eine
Liste, die täglich länger wird.
Es gibt keine logische Erklärung für meine Aktion, aber ich
möchte es tun. Niemand soll später sagen dürfen, dass dieses Regime demokratisch geführt wurde und dass alle Menschen im Frieden lebten! Viele Menschen mussten für diesen
„Frieden“ mit ihrem Blut bezahlen!
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Daniel weckte mich am frühen Morgen auf und teilte mir
aufgeregt mit, dass er das Zeichen mit hoher Wahrscheinlichkeit entschlüsselt hatte.
Ich sollte alle wecken, er würde im Keller auf uns warten.
War klar, dass er mir diese Aufgabe überließ, denn Thomas
konnte sehr mürrisch werden, wenn man versuchte, ihn wachzurütteln! Ich entschied, die Frauen schlafen zu lassen und
ging mit einem noch schlaftrunkenen und meckernden Thomas
in den Keller. Wir waren seit Tagen dabei, die verschiedensten
Lösungsansätze für dieses Zeichen anzuwenden, doch nichts
ergab einen Sinn. Aufgeregt präsentierte Daniel uns eine
Notiz, die wie folgt aussah:
14s:6h;RS;N;2RVO
14. Straße
6. Haus
Rechte Seite
Namensschild
2. Rechts von oben
Das war beeindruckend!
Wir wurden von seinem Eifer angesteckt. Das war die erste
Spur seit langem, die wirklich Sinn ergibt! Ich fragte Daniel,
wie er darauf gekommen ist. Er erzählte uns, dass er die
letzte Nacht einen interessanten Traum hatte, wo er mit
dem Zettel in der Hand die Straßen entlangging und die
Querstraßen abzählte. Als er aufwachte, notierte er sich,
was er gesehen hatte.
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Daniel sah uns an und fragte uns, ob wir Lust hätten, seine
Theorie zu überprüfen. Was für eine Frage! Zuerst gingen
wir nach oben und weckten Irene und Sabine auf. Wir erzählten ihnen, was Daniel im Traum gesehen hatte.
Wir beschlossen gemeinsam, dass wir beide seinen Aufzeichnungen folgten und die anderen zu Hause auf uns warten
sollten. Es war zu gefährlich, sich in einer zu großen Gruppe
zu bewegen. Zwei Menschen, die zusammen spazieren, sind
weniger verdächtig.
Wir knieten uns nieder und beteten zum Herrn und baten
ihn, dass er uns vor dem Bösen bewahren möge. Wir verabschiedeten uns von allen. Unsicher traten wir aus dem Haus.
Die Straße war noch ziemlich leer.
Die Geschäfte hatten mittlerweile geöffnet, doch viele Menschen waren nicht unterwegs. Das lag nicht an der Regierung,
sondern daran, dass es ununterbrochen in Strömen regnete.
Es war April und der machte tatsächlich was er will!
Wir gingen an einem Buchladen vorbei und ich blieb stehen.
In der Mitte auf einem Sockel lag die neue Bibel, die diesen
Namen nicht mehr verdiente. Pfeile aus Pappe, die auf sie
zeigten, komplettierten das traurige Bild.
Auf ihnen war u.a. geschrieben, dass dieses Buch ein Bestseller sei und bereits im ersten Verkaufsmonat die Millionenauflage gesprengt hatte. Es machte mich gleichzeitig traurig und
wütend, dieses Buch dort liegen zu sehen.
Ich hatte in den Tagen ein Interview mit einem Priester von
der Staatskirche gesehen. Der gute Mann bezeichnete uns als
Abtrünnige und keine wahren Gläubigen.
Als echter Christ, so seine Auffassung, müsse man jede Religion als gleichwertig betrachten - das sei die Grundaufgabe
als Christ!
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Ich bekomme normalerweise keine Wutanfälle, doch diesmal
platzte mir der Kragen. Ich sprang vom Sofa hoch und
brüllte den Fernseher an, dass dieser Mann Lügen erzählt
und wir keine Verbrecher sind! Thomas kam in mein Zimmer
gestürmt und sah mich mit großen Augen an. Ich beruhigte
mich wieder und schaltete den Fernseher aus.
Er setzte sich zu mir und ich erzählte ihm von dem Interview. In den vergangenen Tagen hatte ich immer wieder solche Sätze in den Nachrichten gehört. Langsam fingen sie an,
mich zu zermürben. Thomas nickte und sagte mir, dass er
Ähnliches bei sich erlebt hatte. Doch wir durften uns nicht
von unseren Emotionen überrollen lassen.
Es war besser, gleich zu Gott zu beten und ihm die Sorgen
und Nöte anzuvertrauen. Konkret konnten wir nichts an unserer Situation ändern. Wenn ich vor Wut den Fernseher anschrie, würde das nichts, absolut nichts an meiner Situation
verbessern!
Natürlich wusste ich das, aber es half mir, dass Thomas mir
das noch mal klarmachte. Ich hatte mich tatsächlich schon
wieder von meiner Wut leiten lassen. Doch es war viel besser, für diesen Menschen zu beten, der dieses Interview gegeben hatte. Wenn ich diese Wut nicht schnellsten abgäbe,
dann würde sie sich in mir weiter ausbreiten und wie ein
Krebsgeschwür in mir wuchern. Das wollte ich verhindern und
deshalb beteten wir gemeinsam zum Herrn. Ich bat um Vergebung, dass ich mich von meinen Gefühlen habe leiten lassen
und segnete gleichzeitig den Mann, der mich als falschen
Christen bezeichnet hatte. Das war nicht einfach für jemanden zu beten, der dein Feind ist. Doch danach ging es mir
seelisch viel besser. Jesus Christus hatte die Wut aus meinem
Herzen genommen, dafür war ich dankbar!
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Daniel stupste mich in die Seite, ich blieb stehen. Er deutete
nach rechts. Anscheinend waren wir am Ziel angelangt. Wir
bogen in die Straße ein und zählten die Häuser ab. Als wir
zum sechsten Haus kamen, standen wir vor einem Matratzengeschäft. Was für eine Enttäuschung! Daniel ließ sich davon
nicht beirren und überquerte die Hauptstraße. Vielleicht würde auf der anderen Seite das Haus sein? Das sechste Haus
war diesmal wenigstens ein Wohnhaus. Doch beim Namensschild gab es nur eine Reihe. Daniel wollte klingeln. Ich erinnerte ihn, dass das Zeichen ausdrücklich zwei Reihen beim
Namensschild beschrieben hatte.
Er seufzte und schlug vor, dass wir nach Hause gehen, um
uns aufzuwärmen. Der andauernde Regen schlug uns aufs
Gemüt, ich willigte ein. Sabine öffnete uns die Tür. Thomas
und Irene waren schon zur Arbeit gefahren. Beim Teetrinken
erzählten wir ihr von unserem Misserfolg. Der Regen schien
keine Gnade mit uns zu kennen, denn er prasselte stärker
denn je an die Fensterscheiben. Und da soll ich heute nochmal rausgehen? Ich rieb meine kalten Hände an der warmen
Tasse. Wenn es nach mir ginge, würde ich keinen Fuß mehr
vor die Tür setzen. Daniel sah mich mit seinem ungeduldigen
Blick an und wir verabschiedeten uns von Sabine das zweite
Mal an diesem Tag.
Wir marschierten flott in die andere Richtung. Ich bekam
den Eindruck, dass heute nichts und niemand Daniel stoppen
konnte. Warum war ich so schnell dabei aufzugeben? Während wir die Hauptstraße entlanggingen, fragte ich mich,
warum ich ein Mensch war, der oftmals das halbleere Glas
sah, anstatt sich über das halbvolle zu freuen. War ich
schon immer so pessimistisch gewesen? Ich ertrug mich
langsam selbst nicht mehr!
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Ich sah Daniel an und fragte ihn, wie er mich einschätzen
würde. Er dachte zunächst, dass ich einen Scherz gemacht
hatte. Als er in mein ernstes Gesicht blickte, merkte er, dass
ich ihn nicht verschaukeln wollte. Er fand meinen Humor klasse und dass ich oftmals einen flotten Spruch auf den Lippen tragen würde. Ich sei sehr hilfsbereit und konnte die
Nöte der Menschen erkennen. Er hielt an und sah mir in die
Augen. Dann sagte er, dass ich ihm als Bruder ans Herz gewachsen bin und dass er glücklich ist, in dem Haus mit uns
allen zu wohnen. Ich war sprachlos über diese Einschätzung
und dankte ihm dafür.
In den letzten Tagen hatte ich nur noch das Negative an mir
gesehen, das Positive blendete ich aus. Das scheint typisch
für viele Menschen zu sein. Wir kritisieren uns mehr, als
dass wir das Gute sehen.
Ich musste lächeln. Der Regen machte mir nichts mehr aus.
Schon komisch, wie die Stimmung sich in einer Sekunde ändern kann.
Dann bogen wir in die 14. Querstraße ein und standen vor
einem Wohnhaus. Das Namensschild hat zwei Reihen. Der zweite Name rechts von oben lautet Meier. Bevor wir klingeln
konnten, trat jemand aus dem Haus, schnell huschten wir in
den Flur.
Leise gingen wir die Stufen hoch und standen schließlich vor
der Tür. Daniel sah mich an, ich nickte ihm zu. Jetzt würden
wir es erfahren, ob wir einem Gespenst nachgejagt waren
oder ob das ominöse Zeichen uns tatsächlich zu anderen
Christen führen würde. Die Klingel schellte laut, wir zuckten
zusammen. Nichts rührte sich. Unsicher standen wir vor der
Tür, Daniel betätigte den Klingelknopf noch einmal. Wir konnten doch nicht umsonst hergekommen sein!
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Dann hörte ich, wie es drinnen raschelte und jemand langsam
zur Tür ging. Als sie geöffnet wurde, stand eine junge Frau
mit langen schwarzen Haaren und blauen Augen vor uns. Sie
sah uns ernst an. Daniel wollte etwas sagen, aber er fing an
zu stottern und knuffte mich in die Seite.
Nun musste ich reden! Und das, wo ich in solchen Situationen
immer grandios versagte. Ich versuchte mich zu konzentrieren und fragte sie schließlich im Flüsterton, ob sie das Zeichen an der Mauer geschrieben hätte. Sie zuckte mit den
Augenbrauen und ich befürchtete schon, dass sie uns die
Tür vor der Nase zuschlagen würde, doch sie sah uns nur
an. Anstatt auf meine Frage zu antworten, stellte sie eine
Gegenfrage. Was hätte Petrus in dem Fisch gefunden, den
er nach Jesus Anweisung geangelt hatte?
Daniel zuckte mit den Schultern, also musste ich die Frage
beantworten. In den vergangenen Wochen hatte ich mit Thomas intensiv die Bibel gelesen. Ich war mir sicher, die Antwort zu kennen und sagte ihr, dass Petrus einen Denar gefunden hatte.
Sie sah uns kurz an, dann schüttelte sie mit dem Kopf und
schloss leise die Tür. Was war das denn jetzt? Die Frage
wurde doch richtig beantwortet, oder nicht? Das konnte
doch nicht wahr sein! Daniel wollte nochmal an der Tür klingeln, aber ich hielt ihn davon ab. Das Mädchen hatte uns eine
Frage gestellt und anscheinend war meine Antwort die
falsche gewesen. Wir drehten uns um und gingen nach Hause.
Abends erklärte Thomas mir, dass Petrus einen Stater gefunden hatte und keinen Denar. Das war also des Rätsels Lösung. Wir wollten am nächsten Tag die Leute nochmal besuchen. Sie mussten nur noch davon überzeugt werden, dass
wir auf der gleichen Seite stehen!
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Thomas schlug vor, dass Daniel und ich nochmals zu der
Adresse gehen. Ich war davon nicht wirklich überzeugt, hatte
ich doch die Frage falsch beantwortet.
Er kannte sich in der Bibel viel besser aus, aber er war sich
sicher, dass wir beide die Richtigen für den „Erstkontakt“
waren. Die Gruppe beschloss daher, dass Daniel und ich uns
morgen nochmal aufmachten.
Wir gingen deshalb früh ins Bett, ich konnte mal wieder kein
Auge zu machen. Es wäre mir lieber gewesen, wenn Thomas
die Aufgabe übernommen hätte. Ich versuchte mich im Bett
zu entspannen und an nichts zu denken, doch immer wieder
sah ich dieses Mädchen vor mir. Kurz bevor sie die Tür
schloss, hatte sie traurig ausgesehen. Aber vielleicht bildete
ich mir das auch nur ein.
Ich fand erst ein wenig Ruhe, als ich zum Herrn betete und
ihn bat, dass er mir die richtigen Worte für den nächsten
Tag eingibt. Diesmal will ich alles richtig machen und meine
Geschwister nicht enttäuschen!
Am Morgen weckte mich Daniel. Er war so aufgeregt, dass
er mich nicht mal in Ruhe meinen Kaffee austrinken ließ. Seine hibbelige Art konnte einen manchmal nerven, auf der anderen Seite war ich froh, dass er die depressive Phase anscheinend überwunden hatte.
Wir zogen unsere Regenmäntel an und traten hinaus ins
Freie. Ich sah zum Himmel, das Grau deprimierte mich. Dann
zog ich die Kordel an der Kapuze zu und folgte Daniel. Ich
musste mich richtig beeilen, um mit ihm Schritt zu halten. Er
murmelte immer wieder, dass es heute klappen würde. Ich
versuchte daran zu glauben.
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Diesmal klingelten wir an der Haustür und eine Frauenstimme
fragte uns, was wir wollten. Ich atmete tief durch und erklärte ihr, dass wir gestern schon einmal da gewesen waren.
Der Summer ertönte und wir gingen nach oben. Wir wurden
schon erwartet. Dasselbe Mädchen wie gestern stand an der
Tür und blickte uns ernst an. Ich sagte ihr, dass es ein
Stater und kein Denar war.
Sie nickte lächelnd und winkte uns herein. Wir wurden von
ihr ins Wohnzimmer geleitet, in dem vier Personen saßen. Sie
standen auf und stellten sich uns vor. Michael und Laura
waren miteinander verheiratet. Das Mädchen, welches uns die
Tür geöffnet hatte, hieß Vanessa. Frank und Lena waren Geschwister, die bei Michael leben, weil sie ihre Jobs verloren
hatten. Wir stellten uns vor und erzählten ihnen, wie wir
uns in einer Gemeinde kennengelernt hatten. Ich berichtete
von meinen verschwundenen Eltern und wie ich zum Glauben
an Jesus Christus kam. Ich bin kein großer Redner, aber heute konnte ich vor diesen Menschen frei reden, ohne zu stottern. Während all dieser Zeit musste ich immer wieder zu
Vanessa blicken. Ich hatte noch nie so schöne blaue Augen
gesehen. Ihr war das sichtlich peinlich, sie schaute weg. Michael schenkte Tee und Kaffee aus und erzählte, wie sie sich
getroffen hatten. Laura und er hatten einen Sohn, Leon,
der in den Kindergarten ging. Sein bester Freund hieß Josua.
Seine Eltern waren bekennende Christen und gingen in eine
Freikirche. Wenn Leon bei Josua übernachtete, besuchte er
mit Freuden die Kinderstunde der Gemeinde. Eines Tages kam
er nach Hause und sagte seinen Eltern, dass er sich für Jesus entschieden hätte. Die beiden verstanden überhaupt
nicht, was er damit meinte und Leon konnte es ihnen nicht
verständlich erklären.
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Für Michael war das eine kindliche Fantasie, die er nicht zerstören wollte. Sie verstanden sich mit den Eltern von Josua
sehr gut. Seine Eltern versuchten niemals, Michael und Laura
zu missionieren. Leon war ein fantasievolles Kind, darum
nahm niemand seine Aussage ernst. Eines Morgens war Leon
verschwunden und mit ihm Millionen anderer Menschen. Josua
war fort, ebenso seine Eltern. Als Michael vom Verschwinden
seines Kindes erzählte, fing Laura an zu weinen.
Mittlerweile wussten sie, dass Leon in Sicherheit war, dennoch vermissten sie ihn sehr. Ich konnte mir nicht vorstellen,
was für ein Gefühl das war, sein Kind zu vermissen.
Vanessa erzählte uns, dass sie als Erzieherin im Kindergarten
gearbeitet hatte. Sie lernte Michael und Laura durch Leon
kennen. Die beiden Frauen verstanden sich auf Anhieb und
eine enge Freundschaft entstand zwischen ihnen. Vanessa
kannte keine Christen und hatte sich nie Gedanken um Gott
gemacht. Sie glaubte zwar, dass es ein Leben nach dem Tod
gibt, aber das war auch alles. Es erschütterte sie, als die
Menschen verschwanden und niemand eine schlüssige Antwort
darauf fand. Als Leon ohne Spur verschwand, traf sich
Vanessa oft mit Laura, um ihr Trost zu spenden.
Darum war es für sie eine Selbstverständlichkeit, die beiden
zur Gemeinde zu begleiten. Vielleicht besaßen dort die Menschen eine Antwort auf die Frage, was mit ihrem Sohn geschehen war. In den ersten Wochen war die Gemeinde voller
Menschen, die Trost und Halt suchten.
Es wurde viel gebetet, aber auch sehr oft geflucht. Gott
wurde mal angefleht und im selben Atemzug angeklagt. Vanessa sah sich, ähnlich wie ich, die verschiedensten Sendungen
zu dem Thema an, niemand konnte ihr logisch erklären, was
vorgefallen war.
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Auch sie schwankte immer hin und her. Auf der einen Seite
wollte sie den Grund des Verschwindens herausfinden und
auf der anderen Seite war sie wütend auf den unbekannten
Gott, der das alles zugelassen hatte.
Die Freundschaft mit Laura brachte sie dazu, weiterhin diese
Gemeinde zu besuchen. Dort gab es Bekehrungen zu Jesus
Christus und langsam dämmerte es ihr, dass sie Gott weiterhin anklagen oder sich ernsthaft mit ihm befassen konnte.
Sie betete das erste Mal ernsthaft zu ihm und merkte, dass
mehr dahinter war als die simple Hoffnung an ein höheres
Wesen.
Ähnlich wie bei unserer Gemeinde, bröckelte die Gemeinschaft
sehr schnell auf ein paar wenige weg, die sich ernsthaft mit
der Bibel befassten. Dann zeigte Michael auf die Runde und
sagte, dass sie übriggeblieben sind, nachdem einige das Land
verlassen hatten, weil der Herr sie dazu berufen hatte.
Die Parallelen zwischen ihrer Gemeinschaft und unserer war
schon bemerkenswert. Daniel und ich sahen uns an und wussten, dass wir Menschen gefunden hatten, die den Herrn genau so liebten wie wir.
Frank und Lena mussten wie Sabine ihren Studienplatz aufgeben, weil sie bekennende Christen sind. Ihre Nebenjobs
verloren sie ebenso, weil sie von den Kollegen bedroht wurden. Diese Wohnung wurde ihnen zu einer Zuflucht und sie
verspürten dieselbe Sehnsucht, andere Geschwister in dieser
Stadt zu finden.
Frank dachte sich das Zeichen aus. Ich lobte ihn dafür, und
sagte ihm, dass wir einige Zeit gebraucht haben, um es zu
entschlüsseln. Er grinste und meinte, dass das Zeichen extra
so kryptisch verfasst war. Es war unwahrscheinlich, dass ein
Nichtgläubiger auf diese Zahlen aufmerksam wurde.
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Michael berichtete uns, dass wir nicht alleine waren. Es gab
noch andere Gruppen. Sie würden sich unregelmäßig an einem
geheimen Ort treffen. Wir waren nicht die Einzigen? Das
war eine wunderbare Neuigkeit!
Daniel und ich waren gespannt auf die anderen Menschen
und fragten, ob wir beim nächsten Treffen dabei sein könnten. Michael sagte, dass er sich darüber sehr freuen würde
und auch die anderen Gruppen uns mit offenen Armen empfangen würden. Bevor Vanessa uns in die Wohnung hineingelassen hatte, empfing Michael im Gebet die Zuversicht, dass
wir echte Christen waren. Dass ich die Frage richtig beantwortet hatte, war nur noch eine reine Formsache gewesen.
Dann falteten wir die Hände und Michael bat mich, das erste
Gebet zu sprechen. Das war für mich ungewohnt, weil ich
meistens Thomas oder Daniel das Beten in der Gruppe überließ. Ich hatte Schwierigkeiten, die passenden Worte zu finden und fing oft zu stottern an. Doch Michael ermutigte
mich und ich dankte dem Herrn Jesus, dass er uns zu diesem Haus geführt hatte. Ich dankte ihm auch, dass wir das
Zeichen entschlüsseln konnten und dass es noch andere
Christen in der Stadt gibt, die die wir kennen lernen konnten. Als wir das „Amen“ gemeinsam sprachen, wusste ich,
dass wir hier Menschen getroffen hatten, die dasselbe
durchmachten wie wir.
Zum Abschied umarmten wir uns und verabredeten uns für
die kommenden Tage. Frank würde einen Zettel im Briefkasten hinterlassen, denn die Gruppe wollte uns an einem Ort
treffen, der verlassen war. Wir gingen ganz beseelt nach
Hause. Ich hatte fast das Gefühl zu schweben. Und auch
wenn der Himmel grau war, wusste ich doch, dass Gott uns
von oben zusah und ganz bestimmt lächelte.
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Daniel stand von uns allen am frühesten auf. Seine neue
Routine ist es, den Briefkasten zu öffnen und nachzuschauen, ob ein Zettel von Michael darin liegt. Mit jedem Tag, der
verstreicht, wird er deprimierter. Ich bin gestern in den Keller gegangen und habe mit ihm lange darüber gesprochen. Er
scheint mir ein sehr wankelmütiger Mensch zu sein, allerdings
ist davon sein Glaube ausgenommen. Das finde ich interessant. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich Gott frage,
warum er manche Situationen zulässt.
Das bringt mich natürlich nicht weiter in meinem Glaubensleben und ich verbringe viel Zeit, dafür zu beten, dass ich
nicht mehr die Dinge dieser Welt hinterfrage. Was geschehen
wird, geschieht und Gott sieht alles. Er kennt die Nöte jedes
Herzens und auch die Bosheit der Welt ist ihm nicht unbekannt.
Ich kann die Geschicke dieser Welt nicht ändern, sondern
muss auf meinen Herrn vertrauen, auch wenn mir das
manchmal schwerfällt. Ich sollte ihm viel öfter danken! Immerhin hat er uns zusammen geführt. Niemand von uns ist
allein. Wir können voneinander profitieren. Im Gespräch mit
Daniel haben wir beide gemerkt, dass jeder von uns den anderen benötigt. Es ist kein Zufall, dass wir uns in der Gemeinde getroffen haben und dass wir jetzt zusammenleben.
Am Ende des Gespräches beteten wir und Daniel wirkte
merklich gelöster. Er bedankte sich bei mir und ich war froh,
ihm helfen zu können. Wir sitzen schließlich alle im selben
Boot und jeder hatte mal Phasen, in denen es ihm schlecht
ging. Wichtig war nur, dass man darüber sprach und die
seelische Last nicht alleine trug!
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Unser aller Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt (vor
allem, weil Michael uns ausdrücklich mitgeteilt hatte, dass er
sich melden würde!). Heute endlich wurde all das Beten und
Warten belohnt!
Als Daniel den Zettel im Briefkasten fand, weckte er uns
alle auf - es schien ihm gleich zu sein, dass Thomas die
Nachtschicht gehabt hatte.
Er war auch der letzte, der sich im Keller blicken ließ. Seine
Augenringe verrieten, dass sein Schlaf kurz gewesen war. Er
setzte sich stumm auf den Stuhl und starrte verkniffen in
die Runde. Seine Laune hob sich allerdings merklich, als Daniel
den Brief vorlas.
Michael teilte uns genau mit, wo wir ihn treffen konnten. Er
gab uns aber auch genaue Instruktionen mit, die wir beachten sollten. Dazu gehörte, dass sich jeder von uns von seinem Handy trennen musste und auch die Computer mit Internetanschluss waren ein Risiko.
Niemand wusste, wie weit die Regierung in die Häuser der
Menschen eindringt. Man machte sich auf jedenfall angreifbar,
wenn man im Internet surfte und ein Telefon oder Smartphone dauerhaft benutzte.
Mir wurde dabei heiß und kalt. Bislang hatte ich mich sicher
gewähnt, wenn ich Stephen anrief. Er las in der Bibel, wenn
auch unregelmäßig. Hatte man mich bereits abgehört? Wir
sprachen am Telefon ungezwungen über die Regierung.
Michael erzählte uns, dass es in seinem Haus eine Durchsuchung gegeben hatte, die zu der gesamten Verhaftung der
dort wohnenden Familie führte. Die Situation ist bedrohlich.
Wir taten gut daran, Michael ernst zu nehmen!
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Unser Leben veränderte sich mit jedem Tag mehr und wir
mussten der Wahrheit ins Gesicht sehen! Unsere gewohnte
Schludrigkeit konnten wir nicht mehr walten lassen. Michael
gab uns den Tipp, uns Prepaidhandys zu besorgen und sie
nur im Notfall zu benutzen.
Der Brief endete mit einem Lageplan, der uns zeigte, wo das
nächste Treffen stattfindet. In einer Woche wäre es soweit.
Wir würden Michael und die anderen wiedersehen! Nachdem
Daniel den Brief zu Ende gelesen hatte, berieten wir uns
darüber, was wir tun sollten. Wir beschlossen einstimmig,
dass wir lieber vorsichtig sind und seine Tipps beherzigen
wollen. Die Hinrichtungen im Fernsehen sind real und kein
Schauspiel - unser aller Leben steht auf der Kippe!
Ich wurde dazu auserkoren, alle Handys einzusammeln. Davor
notierten wir uns die Nummern unserer Freunde auf einem
Blatt Papier.
Dann ging ich los und suchte das nächstbeste Handygeschäft
auf. Der Tausch lohnte sich für den Verkäufer, ich verließ mit
minderwertigen Handys den Laden. Es sollten Wegwerfhandys
werden und es waren Teile zum Wegwerfen! Als ich durch
die Stadt ging, fiel mir auf, dass der Alltag normal verlief.
Die Menschen gingen ihren Beschäftigungen nach. Ich beneidete sie darum.
Ich wollte auch an den Schaufenstern entlangschlendern und
mit Freunden im Cafe sitzen. Wahrscheinlich wussten viele
Menschen nicht, welches Grauen sich mittlerweile in Deutschland ausbreitet. Wer nicht unmittelbar davon betroffen war,
erkannte das Böse vielleicht (noch) nicht.
Das alles machte mich traurig. Während ich durch die Straßen lief, betete ich für die Menschen, die an mir vorbeigingen. Mehr konnte ich nicht tun!
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Als ich zu Hause ankam, war der „Umbau“ bereits voll im
Gange. Thomas trennte seinen Laptop vom Internet und
schaltete alle Wlan-fähigen Geräte aus.
Mein Rechner stand in meinem Zimmer. Ich zog das Internetkabel aus der Netzwerkkarte und war fortan „offline“.
Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass mir das schwerer
fallen würde, doch ich war in den letzten Monaten selten
online gewesen.
Es machte mir keinen Spaß mehr, zu zocken, während um
mich herum Menschen hingerichtet wurden, weil sie an Jesus
Christus glauben.
Ich wollte mich nicht mehr in eine irreale Welt flüchten und
mit einer virtuellen Waffe auf virtuelle Menschen schießen.
Mittlerweile lebe ich in einer ähnlichen Welt, allerdings sind
die Waffen und die Tode echt. Es reichte mir schon, dass in
den Nachrichten jeden Tag Menschen umgebracht wurden.
Die Gründe waren oftmals dieselben (Beleidigung des Präsidenten etc.) und ich bekam den Eindruck, dass die Urteile
von den Richtern willkürlich gesprochen wurden. Ich schaltete
den Rechner aus und ging runter in den Keller, wo die anderen sich versammelt hatten.
In den letzten Wochen hatte Sabine uns ihre selbst verfassten Lieder beigebracht. Jeden Tag hielten wir eine gemeinsame „Gesangsstunde“ ab. Sie war sehr musikalisch und konnte
den Ton exakt halten, während ich eher zur Fraktion
„gewollt, aber nicht gekonnt“ zählte. Trotzdem konnte sie
uns ermutigen, mitzusingen.
Die Lieder gaben uns Kraft und jeder sang, so gut er
konnte. Wir wollten unseren Gott loben und ihm danken,
dass er uns zusammengeführt hatte. Und für eine kurze
Zeit vergaßen wir die Schrecken, die rings um uns lagerten.
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Das geheime Treffen fand heute statt!
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich die Details ins
Tagebuch schreiben soll, mich dann aber dafür entschieden.
Ich werde das Buch jetzt immer in den Aktenschrank einschließen, damit es nicht gefunden wird.
Wir fuhren gemeinsam los und nach einiger Zeit erreichten
wir den Ort, wo wir aus dem Auto ausstiegen.
Wir marschierten in mehreren kleinen Gruppen, um nicht aufzufallen. Zwischen ihnen war großzügig Platz, so dass wir
wie ganz normale Fußgänger aussahen. Niemand von uns hatte die Karte dabei. Wir hatten sie uns eingeprägt und verbrannten sie anschließend im Garten. Michael hatte uns klare
Anweisungen gegeben, wie wir mit dem Brief verfahren sollten, wir vertrauten ihm. Sollte die Karte in die falschen Hände fallen, wäre die gesamte Versammlung gefährdet und das
wollten wir nicht riskieren.
Wir erreichten das Ende des Dorfes und bogen links auf
einen Feldweg ab. Dann kreuzten wir ein kleines Waldstück
und erblickten auf der rechten Seite einen verlassenen Hof.
Das Haus war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der
Kuhstall war halb eingestürzt - hier schien niemand mehr zu
leben. Ich sah in den Stall, aber kein Mensch war zu sehen.
Wo waren sie? Thomas und Irene gingen die ganze Zeit vor
uns, doch jetzt schienen sie vom Erdboden verschwunden zu
sein. Sabine sah mich mit fragenden Augen an und Daniel
zuckte mit den Schultern.
Dann hörte ich plötzlich, wie eine Tür geöffnet wurde und
sah, wie ein dunkel gekleideter Mann aus einem Keller emporstieg. Er lächelte uns an.
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Ich erkannte ihn zuerst gar nicht, aber dafür Daniel umso
eher. Er begrüßte Michael und umarmte ihn. Ich stieß einen
Seufzer der Erleichterung aus und stellte ihm Sabine vor. Er
schüttelte ihr die Hand und umarmte mich.
Er zeigte auf die Kellertreppe und ging hinunter. Wir folgten
ihm. Er öffnete eine quietschende Tür und betrat einen
dunklen Flur. Dann öffnete er die linke Tür und ließ uns eintreten. Ich staunte nicht schlecht, als ich in den Raum trat.
Es waren mindestens dreißig Menschen anwesend, die uns
freundlich ansahen. Es roch zwar muffig und die Wände waren feucht, aber das schien niemanden zu interessieren.
Wahrscheinlich hätte ich mich früher vor so einem Raum geekelt, aber das war heute anders. Kerzen beleuchteten den
Raum und gaben ihm eine friedliche Atmosphäre. Ich sah in
die leuchtenden Augen meiner Geschwister. Es waren so viele!
Michael sprach leise zu einem jungen Mann, der nickte und
stieg die Kellertreppe hoch.
Michael erzählte mir, dass wir jemanden dort oben bräuchten, der die Lage im Blick behält. Es war unwahrscheinlich,
dass irgendwelche Leute diesen verfallenen Hof besuchten,
doch man konnte nicht vorsichtig genug sein. Ich sah mich
um und erblickte Vanessa, die auf einer Matratze bei anderen Frauen saß. Sie lachte leise auf, anscheinend hatte sie etwas lustiges gehört. Sie sah mich an und nickte mir
freundlich zu.
Thomas winkte uns zu sich. Wir setzten uns auf die Matratzen. Sie waren kreisrund angeordnet. Wir saßen in einer
großen Runde. Michael trat in die Mitte und begrüßte uns.
Er stellte die anderen mit Namen vor. Dann erzählte er uns,
wie sie durch Gott an diesen Ort geführt wurden und sich
seitdem unregelmäßig treffen.
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Mittlerweile hatten sich Wohngruppen (wie bei uns) gebildet.
Sie kommunizierten via Zettel, die sie in den Briefkasten des
anderen steckten. Das war die einzige Möglichkeit, um der
Überwachung des Staates zu umgehen. Sie war zeitraubend
und aufwändig. Michael senkte seine Stimme und sprach davon, dass zwei Geschwister namens Birgit und Stefan vor einer Woche in eine Verkehrskontrolle geraten waren. Die Polizisten fanden eine Bibel im Auto. Die beiden wurden verhaftet und ihre Hinrichtung würde innerhalb der nächsten Woche stattfinden. Ich blickte mich um und sah, dass sich jeder die Augen rieb. Mir ging das Ganze auch sehr nahe, obwohl ich sie nicht kannte. Aber es sind meine Geschwister wir sind im Glauben vereint!
Und das, was ihnen widerfährt, könnte meiner Gruppe auch
geschehen. All die Vorsichtsmaßnahmen waren keine Paranoia,
sondern brutale Realität. Michael fing an, für sie zu beten
und wir schlossen unsere Augen. Was er sagte, beeindruckte
mich. Er bat Gott nicht darum, dass sie freigelassen wurden,
sondern, dass sie ein leuchtendes Zeugnis im Gefängnis sein
sollten.
Ich erinnerte mich an Paulus wie er zwei Jahre im Gefängnis
verbrachte. Dabei hatte Gott so viele Wunderzeichen gewirkt.
Aber das bedeutete nicht, dass man als Christ vor allem
Unheil beschützt wurde. Gott sendete uns zu manchen
dunklen Orten, damit wir dort ein Licht sein konnten. Wir
beteten noch lange gemeinsam und sangen leise ein Lied.
Später löste sich die Gruppe nach und nach auf. In kleinen
Grüppchen verließen wir diesen Ort, so wie wir ihn aufgesucht hatten. Ich erkannte, dass wir alle vereint waren. Der
irdische Tod besaß keine Bedeutung mehr. Das tröstete mich.
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Wir müssen uns der Regierung beugen,
aber das bedeutet nicht,
dass wir schweigen!
Mark
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Widerstand

Datum: Jahr 01

Birgit und Stefan wurden heute hingerichtet. Thomas und ich
sahen uns das im Fernsehen an. Ich will, dass jeder, der das
hier liest, weiß, dass sie ihren Erlöser vor allen Zuschauern
mutig bekannten!
Sie wurden auf den Platz geführt. Ich konnte in ihren Gesichtern keine Spur von Angst erkennen. Für die Zuschauer
wurde nochmals das „Gerichtsurteil“ vorgelesen. In ihrem Falle war es das Besitzen der (sogenannten) falschen Bibel.
Dann mussten sie sich an eine Wand stellen. Ich konnte die
vielen Einschusslöcher darin gut erkennen. Mir liefen Tränen
die Wange runter. Ich merkte das nicht einmal. Beide sahen
sich an und nickten einander zu. Plötzlich riefen sie laut aus,
dass Jesus Christus ihr Herr ist und dass sie allen vergeben
würden. Dann segneten sie die Menschen.
Die Übertragung im Fernsehen wurde abgebrochen, ein Nachrichtensprecher war darum bemüht, klarzustellen, dass der
Präsident von Europa unser Erlöser sei und nicht der andere.
Er musste so große Angst vor dem Wort „Jesus“ gehabt
haben, dass er in der ganzen Sendung vermied, den Namen
auszusprechen. Thomas und ich waren von dem, was unsere
Geschwister getan hatten, sehr bewegt. Ich fragte mich, ob
ich auch so mutig gewesen wäre.
Was ist das für ein Gefühl, in die Läufe von Gewehren zu
blicken und zu wissen, in wenigen Augenblicken von ihren Kugeln getroffen zu werden? Hätte ich den Mut, Jesus als
meinen Herrn vor Millionen vor Zuschauern zu bekennen?
Konnte ich laut und deutlich allen vergeben, die mich tot sehen wollten? Ich wusste es nicht, aber ich hoffe darauf,
dass Gott mir hilft, ein gutes Zeugnis zu sein!
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Wir fuhren heute wieder zur geheimen Versammlung. Ich
konnte es kaum abwarten, die anderen Geschwister zu treffen! Natürlich freute ich mich auch darauf, Vanessa wieder zu
sehen. In den letzten Tagen musste ich immer wieder an sie
denken. Leider hatte ich bisher nie die Möglichkeit gehabt,
mit ihr längere Gespräche zu führen. Aber vielleicht gibt es
heute die Gelegenheit dazu!
Ganz in Gedanken versunken, lief ich gegen eine Straßenlaterne. Daniel lachte laut los und Sabine grinste mich an. Ich
rieb mir derweil die Stirn. Hoffentlich bildete sich keine Beule!
Wenigstens konnten wir in dieser Zeit noch lachen. Ich wollte ihnen nicht sagen, dass ich an Vanessa gedacht hatte und
ging mit ihnen, noch immer grinsend, zum Hof.
Bernd begrüßte uns und wir stiegen die Treppe hinab. Ich
musste daran denken, was für ein geniales Versteck dieses
abgebrannte Haus für uns ist. Ich dankte dem Herrn, dass
wir uns in dieser Zeit noch versammeln dürfen. Wir betraten den Kellerraum und ich begrüßte die Geschwister.
Das Kerzenlicht erhellte den Raum und gleichzeitig mein Herz.
Hier durfte ich mich frei zum Herrn bekennen! Michael winkte
uns zu sich und ich setzte mich neben Vanessa. Mein Puls
stieg merklich und ich versuchte krampfhaft, normal zu wirken. Als sie mich auf die Beule an der Stirn ansprach, wurde
ich rot im Gesicht.
Ich wollte ihr nicht sagen, dass ich gegen eine Laterne
gelaufen war. Aber was sollte ich sonst erzählen?
In meiner Not erzählte ich ihr, dass Thomas ein Buch nach
mir geworfen hätte und merkte erst, nachdem ich das ausgesprochen hatte, wie bescheuert das für sie klingen musste.
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Thomas saß direkt neben mir und starrte mich an. Er grinste. Vanessa runzelte die Stirn und schwieg. Ich nahm mir
vor, an diesem Abend mir sehr gut zu überlegen, was ich von
mir gab. Es konnte doch nicht sein, dass ich mich vor Aufregung nicht richtig artikulieren konnte! Mir wurde bewusst,
dass ich gelogen hatte und wurde rot. Ich bat im Stillen Jesus um Vergebung.
Michael stand auf und trat in die Mitte des Raumes.
Er hielt eine Predigt über die jetzige Zeit und sagte, dass
wir als Christen uns der Regierung beugen mussten. Es lag
nicht an uns, Gewalt auszuüben, denn wir würden diese Regierung sowieso niemals stürzen können, weil Jesus Christus
diese Aufgabe eines Tages übernehmen wird.
Doch was konnten wir jetzt tun?
Eine wichtige Aufgabe ist es, den Nächsten zu lieben und jeden Menschen zu segnen - auch die, die uns hassen! In der
Hinsicht sagt uns die Bibel eindeutig, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Per Gesetz war uns verboten worden, über Jesus Christus zu sprechen. Für die Regierung sind wir Abtrünnige und Anhänger einer Sekte.
Doch wie können wir die Menschen vor der Regierung warnen, ohne dass wir Gewalt anwenden? Michael zog ein gefaltetes Blatt aus seiner Hosentasche und gab es mir. Er deutete darauf und ich öffnete es.
Auf dem Blatt stand in großen Buchstaben geschrieben: „Jesus Christus liebt Dich!“ Michael nahm das Blatt wieder an
sich und zeigte es herum.
Er erklärte, dass es im dritten Reich Flugblattaktionen gegeben hatte und er schlug vor, dass wir diese Tradition wieder
aufleben lassen sollten. Ich fand die Idee die Beste, die ich
seit langem gehört hatte!
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Dann endete Michael mit seiner Predigt und wir beteten.
Wenn Gott uns mit Flugblättern zu den Leuten senden sollte, baten wir darum, dass mutige Geschwister unter uns
aufstehen und sich dieser Sache annehmen.
Während des Gebetes verspürte ich den starken Drang, dabei
mitzumachen. Ich wollte nicht länger untätig herumsitzen und
zusehen, wie die Regierung mehr und mehr Menschen in ihren
Bann zog. Uns war allen klar, dass wir das Böse nicht aufhalten konnten, aber wir wollten einzelne Menschen in dieser
Zeit ansprechen und sie vor dem Präsidenten und dem
falschen Propheten warnen! Denn in den kommenden Monaten
wird das neue Bezahlsystem eingeführt werden.
Wer den Chip ablehnt, kann in Zukunft keine Zahlungen
mehr tätigen.
In all den Jahrzehnten waren die Entscheidungen in der
Brüsseler Regierung sehr langsam gefallen, aber nun gibt es
EINEN Politiker, der alles lenkt. Was er sagt, wird in die Tat
umgesetzt.
Er braucht keine Abstimmung abzuwarten, weil es niemanden
mehr gibt, der sich gegen ihn stellen würde! Deshalb wussten
wir, dass die Menschen in der EU sich bald entscheiden müssen. Wer den Chip wählte, akzeptierte die „göttliche“ Autorität des Diktators. Wer „nein“ dazu sagte, musste damit
rechnen seine Wohnung zu verlieren und seine Arbeit. Ganz
zu schweigen davon, dass er sich nichts mehr zu Essen kaufen konnte. Dieser Chip würde von den meisten Menschen
gerne angenommen werden, aber wir wollten diejenigen
wachrütteln, die dem Ganzen kritisch gegenüber stehen.
Michael wollte die Flugblattaktion das nächste Mal genauer
besprechen, doch alle waren dafür, dass wir heute eine Entscheidung treffen.
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Michael setzte sich wieder hin und wir besprachen in unseren
Kleingruppen seinen Vorschlag. Ich erzählte Thomas und den
anderen, dass im Arbeitszimmer meines Vaters ein professioneller Drucker steht, den er oft für seine Pläne benutzt
hatte. Daniel war gleich Feuer und Flamme für diese Idee,
selbst Irene war damit einverstanden.
Es war ein nicht geringes Risiko bei uns zu Hause die Flugblätter zu drucken, trotzdem wollte jeder von uns sich daran beteiligen. Michael bedankte sich bei uns, dass wir uns
bereit erklärten, die Flugblätter herzustellen. Er stand auf
und dankte dem Herrn, dass sich Geschwister gefunden hatten, die die Flugblätter drucken wollten.
Dann blickte er in die Runde und fragte die anderen Gruppen, ob es noch weitere Vorschläge zu der Aktion gebe. Sebastian meldete sich und schlug vor, dass ein Bruder die
Flugblätter aus unserem Haus abholt und zu den anderen
Gruppen transportiert. Michael wollte das übernehmen.
Unsere Gruppe trägt das höchste Risiko, weil wir die Blätter
ausdrucken und für eine kurze Zeit unser Haus voller Flugblätter sein wird. Überraschend viele Geschwister meldeten
sich, diese zu verteilen. Wir beteten nochmals und dankten
Gott, dass er uns zusammen geführt hatte. Wir gedachten
unseren Geschwistern Stefan und Birgit.
Wir dankten Gott, dass er ihnen den Mut gegeben hatte,
sich zu Jesus zu bekennen. Dann lösten wir das Treffen nach
und nach auf. Wir waren mit Michaels Gruppe die letzten,
die den Hof verließen. Vanessa sah mich an und sagte, dass
sie es sehr mutig findet, dass ich mich sofort gemeldet hatte. Als wir nach Hause gingen, dachte ich über die kommenden Tage nach, die sicher spannend werden! Endlich konnten
wir etwas tun!
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Die Versammlung hatte es uns überlassen, das Flugblatt zu
designen. Die Vorderseite sollte nur wenig bedruckt sein, die
Botschaft prägnant. In großen Lettern schrieben wir:
WEM DIENST DU?
Auf der Rückseite notierten wir Bibelverse und erklärten,
dass der Diktator von Europa und der falsche Prophet aus
Israel mit der Bevölkerung ein hinterhältiges Spiel spielen.
Diese zwei Menschen würden keinen dauerhaften Frieden in
Europa schaffen, sondern es am Ende ins Chaos stürzen.
Wir warnten vor dem Chip und machten deutlich, dass wer
ihn annimmt, nicht mehr gerettet werden kann. Wir zeigten
auf, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern Gott ist.
Nur Gott konnte die Sünden der Welt tragen!
Es war nicht leicht, auf einer einzelnen Seite so viel an Information zu schreiben, dass sie nicht überladen wirkte. Wir
beschränkten uns auf kurze, einfache Sätze.
In mehreren Geschäften kauften wir das Papier ein. Wir
achteten darauf, dass wir im Laden nie mehr als zwei Packungen pro Person mitnahmen. Wenigstens waren diese
Preise nicht angestiegen. Nur die Nahrungsmittelpreise sorgten für Kopfzerbrechen. Wir ernährten uns mittlerweile von
Reis, Bohnen, Grießbrei oder Pfannkuchen.
Die Nahrungspalette war alles andere als abwechslungsreich,
aber wir konnten uns nicht mehr leisten. In der Not zogen
wir unseren Gürtel enger und dankten trotzdem Gott für
jeden Tag, den er uns mit Essen versorgte!
Immerhin leben wir in Freiheit und können uns mit anderen
Geschwistern treffen. Dieser Luxus war selten in Europa geworden!
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Wir fuhren nach Hause und legten den ersten Stapel Papier
in den Drucker. Als die ersten Flugblätter vom Printer ausgespuckt wurden, verspürte ich einen tiefen Frieden. Wenn nur
ein Mensch von unserer Aktion berührt wurde und von seinem Weg umkehrte, hatte sich die Mühe gelohnt!
Wir konnten nicht erwarten, dass sich viele Menschen von
der Regierung abwenden, aber das störte mich nicht. Uns
war klar, dass die Masse der Bevölkerung hinter der Regierung steht und dass sie zusammen mit ihr ins Verderben gehen würden. Doch wir wollen den Einzelnen ansprechen. Ich
hoffe, dass es noch Menschen gibt, die mit dem Diktator
und seiner Politik hadern!
Selbst der Diktator kann nur so mächtig sein, weil Gott ihm
die Macht dazu gibt. Natürlich wird er ein furchtbares Ende
erleiden, doch die Bosheit und Verdrehung der Wahrheit ist
ein Gericht für Europa und der Welt. Es war wie in einer
Oper, in der das Ende bereits feststeht, aber die Sänger im
letzten Drittel der Aufführung aus Leibeskräfte singen. Ich
schlug die Bibel auf und wurde von ihren Worten getröstet.
Es tat gut zu wissen, dass ich auf den Herrn vertrauen
konnte. Ich würde die Geschicke in dieser Welt nicht verändern können, aber ich kann das tun, was Gott für mich
vorsieht. Darum kniete ich nieder und betete darum, dass
der Herr mir seinen Willen zeigt.
Oftmals entschied ich etwas, ohne Gott darum zu fragen.
Aber gerade für die kommende Zeit wusste ich, dass ich die
Führung des Herrn umso stärker brauche. Die Finsternis umhüllt Europa und die gesamte Erde, doch Gott würde ein
Licht für mich sein. Ich will ihm ganz vertrauen, auch wenn
es mir oft schwer fällt. Er wird meinen Weg leuchten, den
ich zu gehen habe!
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Daniel hatte heute Geburtstag und lud mich und Sabine zum
Strandspaziergang ein. Thomas und Irene waren beide arbeiten, so dass wir zu dritt losfuhren. Ich staunte nicht
schlecht, als Daniel uns zur Wohnung von Michael dirigierte.
Aus der Tür traten Frank und Vanessa und stiegen zu uns
ins Auto.
Sie trug einen wunderschönen Haarkranz aus Blumen und
setzte sich neben mich. Er duftete wunderbar. Während der
Fahrt zum Strand unterhielten wir uns das erste Mal ein
wenig länger. Sie hatte sich schon früh in der Schule dazu
entschlossen, Kindergärtnerin zu werden. Als Leon zusammen
mit Millionen von Menschen verschwand, brach für sie eine
Welt zusammen. Auch dass ihr niemand eine logische Erklärung für dieses Ereignis liefern konnte, frustrierte sie. Sie
ist Gott dankbar, dass sie damals Michael und Laura zur Gemeinde begleitet hatte. Anfangs verspürte sie viel Misstrauen
gegen die Gemeinschaft. Ihre Mutter war in frühen Jahren in
eine Sekte eingetreten und ihrem Vater gelang es erst nach
einem langen Gerichtsprozess, das Sorgerecht für sie zu erhalten. In dieser Zeit musste Vanessa ihre Mutter zu jeden
Sektentreffen begleiten. Sie lernte den psychischen Druck in
so einer Gemeinschaft kennen. Wenn sie Widerworte gab,
wurde sie von der Mutter geschlagen.
Der Anführer der Sekte war ein widerlicher Mann, der sie
offen belästigte. Doch niemand schritt ein und hielt ihn davon ab. Das zerstörte endgültig das Vertrauen gegenüber ihrer Mutter und als sie zu ihrem Vater zog, brach der Kontakt ab. Vor einiger Zeit war ihre alkoholkranke Mutter an
einer Leberzirrhose gestorben.
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Ich war überrascht von Vanessas Offenheit und auch schockiert darüber, was sie als Kind erleben musste. Die Sekte
war klein und nur wenige Familien lebten in ihr. Umso erbarmungsloser herrschte der Anführer. Ihre Mutter verkaufte
das Haus, welches sie nach der Scheidung erhalten hatte und
gab das gesamte Geld dem selbsternannten Guru und seiner
Ehefrau. Was die beiden sagten, war „göttliches Gebot“
Wenn Mitglieder Kritik äußerten, wurden sie von den anderen psychisch fertig gemacht.
Das Leben außerhalb der Sekte wurde als unwertes Leben
dargestellt und die Menschen auf der Welt galten als verloren. Der Anführer liebte es, den Mitgliedern die Hölle bildlich
vor die Augen zu malen. Kleinste Fehler seitens seiner Anhänger bestrafte er mit drohenden Worten. Er sagte, dass sie
in die Hölle kämen, wenn sie nicht gehorchten.
Der einzige Lichtblick in all den Jahren war der verbotene
Briefwechsel mit ihrem Vater. Anfangs kamen die Briefe noch
bei der Mutter an. Sie schmiss sie jedesmal weg. Einer
Freundin aus der Schule vertraute sich Vanessa an. An die
Adresse schickte der Vater fortan die Briefe und Vanessa las
sie in der Schule. Damals betete sie oft zu Gott und als
das Jugendamt die Vorwürfe des Vaters ernst nahm, sah sie
das als eine Gebetserhörung an. Sie nahm all ihren Mut zusammen und vertraute sich dem Mitarbeiter an. Das Jugendamt reagierte schließlich, der Sektenguru wurde angeklagt
und Vanessas Albtraum endete endlich.
Als der Vater Vanessa eines Tages zu sich holte, verfluchte
die Mutter ihn aufs Schlimmste. Leider starb ihr Vater vor
zwei Jahren bei einem Autounfall. Aber die Zeit, in dem sie
bei ihm aufwuchs, heilte viele Wunden, die ihr die Mutter
zugefügt hatte.
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Wir hörten ihr gebannt zu, während sie von ihrem früheren
Leben berichtete. Sie sah mich an an und sagte mir, dass sie
ihrer Mutter vergeben habe und auch dem Anführer der
Sekte. Der Glaube an Jesus Christus schenkte ihr neues Vertrauen in die Menschen. Mittlerweile genießt sie die Gemeinschaft mit ihren Geschwistern. Es war beeindruckend, wie
Vanessa mit ihrer Vergangenheit umging.
Wir erreichten den Strand und stiegen aus dem Auto. Die
Wolken bedeckten den Himmel vollständig, aber die Luft war
warm. Der Sommer hatte endlich Einzug im Land gehalten!
Wir atmeten die frische Brise ein und vergaßen die allgemeine Anspannung für kurze Zeit. Daniel nahm seine Polaroidkamera aus dem Rucksack. Er machte Fotos von uns allen. Wir
alberten herum und spritzten uns mit den Füßen nass.
Ich setzte mich in den Sand und beobachtete, wie die Wellen an den Strand rauschten. Es war eine Wohltat, die Schuhe und Socken auszuziehen, den Sand mit den Füßen zu spüren und sich unbeschwert zu fühlen!
Wir haben es gut, so nahe am Strand zu leben. Ich empfand eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott. In den vergangenen Tagen hatte ich intensiv darum gebetet, dass Vanessa
und ich miteinander reden würden. Dieses Gebet hatte der
Herr heute erhört!
Ich merkte, dass sie jemand war, der sich nicht vorschnell
von seinen Gefühlen leiten lässt. Ich dachte an Lisa und wie
stark Vanessa sich von ihr unterscheidet.
Das war das Gute daran. Ich wollte keine zweite Lisa kennen lernen, sondern hoffte, dass Vanessa sich mit der Zeit
für mich interessiert. Ganz unauffällig bat ich Daniel um das
Polaroidfoto, welches er von ihr gemacht hatte und klebte
es in mein Tagebuch.
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Ich mag sie, sehr sogar!
Aber ich muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie
mich nur als einen Freund sieht. Die Zeit wird es zeigen. Ich
muss mich gedulden, auch wenn es mir schwer fällt. Ich
kann nur beten, dass Gott mir eine Frau an die Seite stellt,
die die Richtige für mich ist. Oh bitte, lass es Vanessa sein!
Der Tag am Strand war wunderschön gewesen. Er hat uns
gezeigt, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit glücklich
sein können.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir in dieser Zeit
noch lachen können. Sonst würde uns die Depression wahrscheinlich eher töten als die Regierung!
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Der Verkauf von Drogen im Land steigt rasant an. Seitdem
alle Substanzen legalisiert wurden, ist es nicht ungewöhnlich,
dass man auf Menschen trifft, die gerade geistig abwesend
sind. Sicher habe ich früher auch mal auf einer Studentenparty einen Joint geraucht, aber mich haben Drogen nie
großartig interessiert. Und ich kann mich noch sehr gut an
die letzte Party erinnern, wo ein Typ auf Speed aus dem
Fenster sprang, weil er dachte, die CIA wäre hinter ihm her.
Ab diesem Zeitpunkt hielt ich mich von solchen Dingen fern.
Tja und jetzt scheinen mich diese Drogen zu verfolgen. Die
Regierung will es so.
Es ist eine billige Lösung, den Bürger von den wichtigen Dingen abzulenken. Außerdem verdient die Regierung daran. Es
gibt keine Dealer mehr in den Parks, weil die Preise in der
Apotheke unschlagbar günstig sind.
Schon lustig, das Essen können wir kaum bezahlen, aber
einen Schuss gibts schon ab vier Euro. Wenn ich durch die
Stadt gehe, erkenne ich sie kaum wieder. Sie hat sich sehr
zum Schlechten verändert. Gerade in den Parks gibt es viele,
die auf dem Gras liegen und einen Trip genießen. Dummerweise sind nicht alle harmlos, manche erleben einen Horrortrip
und sind unberechenbar.
Der letzte hatte versucht, mich anzugreifen, weil er dachte,
ich sei seine Schwiegermutter (???). Zum Glück war er dünn
und abgemagert. Ich konnte ihn von mir weg schubsen. Aber
das hätte auch anders ausgehen können. Die meisten Junkies
liegen auf der Straße und starren in den Himmel. Ich kann
ihr Verhalten nicht einschätzen und mache lieber einen Bogen
um diese Menschen.
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Michael kam heute vorbei und holte die Flugblätter ab. Er
wird nun zu den anderen Gruppen fahren und die Stapel
verteilen. Zwei Stapel behielten wir bei uns, weil wir diese in
der Stadt verteilen wollen. Die Idee wird langsam Wirklichkeit. Noch bin ich nicht aufgeregt, aber das wird sich ganz
sicher ändern, wenn wir unseren Plan in die Tat umsetzen.
Damit nicht alle Gruppen gleichzeitig in der Stadt die Flugblätter verteilen, wird uns Michael per Zettel die Zeiten mitteilen, an denen wir dran sind.
Thomas und ich bilden die zweite Gruppe. Wir haben uns an
den vergangenen Tagen in der Stadt nach guten Möglichkeiten umgesehen.
Wir wollen ein Gebäude auswählen, zu dem Touristen Zutritt
haben. Je höher, desto besser. Wir würden den Stapel aus
unseren Rucksäcken nehmen und die Blätter in die Luft werfen. Wir sahen uns verschiedene Orte an. Schließlich betraten
wir eine Kirche. Eine Wendeltreppe führte in den Turm hinauf. Wir passierten mehrere kleine Fenster und sahen uns an.
Das war die Idee! Wir mussten gar nicht bis zur Turmspitze
gehen, sondern konnten durch die enge Fensteröffnung unsere Blätter loswerden. Dagegen spricht nur, dass die Wendeltreppe sehr schmal ist. Steht ein Mann am unteren Ende und
versperrt uns den Weg, sitzen wir in der Falle.
Trotzdem scheint die Kirche der beste Ort für die Aktion
zu sein. Wir wollten jedoch sichergehen, dass die anderen
Gruppen nicht dasselbe Ziel hatten und schrieben Michael
einen Zettel, den wir in seinen Briefkasten warfen. Wir baten ihn, dass er die anderen Gruppen fragte, welche Orte
sie sich zum Verteilen ausgesucht hatten.
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Jetzt konnten wir nur noch warten. Falls die Kirche schon
von einer anderen Gruppe benutzt wird, hatten wir noch
eine andere Möglichkeit ins Auge gefasst. Die Mensa an der
Universität wäre ebenso geeignet. Allerdings war das Risiko
erwischt zu werden, höher. Wir konnten die Treppen hinauf
gehen, wenn die Studenten unten sitzen und mussten innerhalb von wenigen Sekunden die Blätter hinunterwerfen. Dann
würden wir durch den Notausgang ins Freie gelangen und
konnten auf unseren Fahrrädern flüchten. Mittlerweile gibt es
keine Christen mehr unter ihnen. Deshalb rechneten wir damit,
dass wir von anderen Studenten nach der Aktion verfolgt
werden würden.
Ich saß mit Thomas und Daniel im Keller. Wir redeten über
unsere Pläne und hielten unser gedrucktes Flugblatt in den
Händen. Wie hatte es nur so weit kommen können? Gerade
Deutschland, welches an zwei Weltkriegen beteiligt war, beugt
sich mit Freuden dem Diktator. All die Jahre, in denen die damalige Regierung uns versicherte, dass wir als Menscheit klüger geworden waren, war nur hohles Geschwätz gewesen. Einige Politiker von damals wurden von der jetzigen Regierung
hingerichtet, aber die meisten traten in die AWG ein und
machten mit.
Ist es so verlockend, ein Stück vom Kuchen der Macht zu
bekommen, dass man all seine Ideale verrät? Ja, Macht muss
eine ganz besonders hohe Anziehungskraft besitzen, denn so
viele rannten ihr hinterher und füllten ihren eigenen Keller
mit Leichen.
Doch das Ende dieser Regierung war abzusehen. Wir wussten, dass das Ihre ein furchtbares werden würde. Deshalb
wollen wir die Bevölkerung warnen, damit nicht jeder dieser
Regierung ins Verderben folgt!
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Wir konnten nicht viel mehr gegen die Regierung tun. Zum
Trost beteten wir zu unserem Herrn. Er schenkte uns Frieden im Herzen. Wir wollten die Flugblätter verteilen, um den
Einzelnen anzusprechen. Die Masse der Menschen hatte sich
schon für ihren „starken Mann“ entschieden.
Aber vielleicht gibt es doch noch Leute da draußen, die die
Regierung kritisieren? Ich hoffte es! Wir würden unser Leben riskieren, die Blätter zu verteilen. Sollte uns einer von
der Ministeriumspolizei dabei erwischen, würde er uns wahrscheinlich auf der Stelle erschießen.
Es war ausgeschlossen, dass unsere Aktion nur eine Verwarnung nach sich zog. Die normale Polizei hatte sich der Regierung, sowie der MP unterzuordnen, aber das tat sie nicht
immer. Ich habe es selbst erlebt, als gestern ein Ladendieb
erwischt wurde und die Polizei gerufen wurde.
Ich packte gerade meine bezahlten Artikel in den Rucksack,
als der Polizist den Dieb aus den Laden führte. Die beiden
gingen in meine Richtung und ich sah, wie der Polizist den
Dieb laufen ließ. Ich ging zu ihm und fragte ihn, warum er
das getan hatte. Er sah mich an und sagte, dass der Dieb
zum zweiten Mal Lebensmittel gestohlen hatte und dass darauf die Todesstrafe stand.
Doch er wollte nicht, dass ein Ladendieb, der Nahrungsmittel
stahl, dafür hingerichtet wird. Er sah mich lange an,
schließlich meinte er, dass es mir besser bekommen würde,
wenn ich von diesem Vorgang niemandem erzählte.
Ich beeilte mich zu sagen, dass ich das nicht vorgehabt hätte und er nickte. Dann drehte er sich um und stieg in seinen Wagen. Sein Kollege saß auf dem Beifahrersitz. Offensichtlich wollte dieser ebenfalls nicht, dass der Dieb hingerichtet wird.
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Dieser Vorfall machte mir Mut. Ich hoffte, dass es noch
mehr Polizisten da draußen gibt, wie diese beiden! Aber darauf können wir uns bei der kommenden Aktion nicht verlassen. Es war besser, alle denkbaren Möglichkeiten durchzudiskutieren, als erwischt zu werden, weil wir in unserer Vorbereitung geschludert hatten. Wir wussten, Gott hatte uns
das ewige Leben geschenkt. Ich brauchte keine Angst vor
dem Sterben zu haben.
Trotzdem war mir mein Leben lieb und ich wollte es noch
für einige Zeit behalten! Daniel erwähnte, dass die Kunstgalerie auch eine Möglichkeit war, die Blätter zu verteilen. Sie
grenzte an einer Einkaufsstraße, die täglich von vielen Menschen flankiert wurde.
Im ersten Stock gab es viele Fenster, aus denen wir die
Blätter werfen konnten. Schwierig war nur die Tatsache, dass
der Notausgang gesichert war. Es würde ein sehr lautes Geräusch geben, öffnete man die Tür. Also müssten wir auf
dem selben Weg flüchten, auf dem wir hinein gelangt sind.
Für die Galerie spricht, dass sie von vielen Touristen besucht
wurde, weil gerade einige weltbekannte Künstler ihre aktuellen Stücke ausstellen.
Wir konnten ungesehen hinein und hinaus gelangen, wenn wir
schnell waren! Thomas und ich nickten uns zu. Schnelligkeit
stand bei all unseren Ideen auf Platz eins. Wir mussten
schnell den Rucksack des anderen öffnen und schnell den
Stapel Papier herausnehmen. Schnell das Fenster öffnen und
schnell die Blätter hinauswerfen. Dann mussten wir von diesem Ort so schnell es ging flüchten, damit wir nicht erwischt wurden.
Ja, wir mussten in allem sehr flink, schnell und professionell
agieren und durften uns keine Fehler erlauben!
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Irene kam heute früh von der Arbeit nach Hause. Ich hörte
sie schon, bevor ich sie sah, denn sie weinte. Sabine umarmte sie und wir gingen in den Keller hinab. Daniel brachte Tee.
Sie schniefte laut in das Taschentuch und beruhigte sich
langsam. Dann erzählte sie, was sie erlebt hatte. Auf ihrer
Arbeitsstelle hatte es vor einigen Wochen eine große Veränderung gegeben. Ihr alter Chef, Herr Trenkel starb überraschend an einem Herzinfarkt. Irene hatte zu ihm und seiner
Frau ein sehr herzliches Verhältnis gehabt. Immerhin arbeitet
sie seit achtzehn Jahren in dem Buchgeschäft. Frau Trenkel
verkaufte danach den Laden, weil sie ein gutes Angebot von
einer Buchladenkette bekam.
Nun wurde der Laden auf Vordermann getrimmt und das
Sortiment angepasst. Die alten Möbel, die zum Verweilen und
Lesen einluden, wurden durch moderne, ungemütliche ersetzt.
Irene sah mit Unbehagen, wie aus einem kleinen, gemütlichen
Laden ein unpersönliches Geschäft wurde. Aber die Krönung
des Ganzen war ihr neuer Chef.
Ein junger Mann, der keine fünfundzwanzig Jahre alt war,
sagte ihr nun, was sie zu tun und lassen hatte. Es ging
nicht mehr darum, dem Kunden zu helfen, sondern darum,
soviele Bücher wie möglich zu verkaufen! Die berühmte Bestsellerliste wurde eingeführt. Irene stapelte die Bücher auf
mehreren Tischen. Die neue Bibel stand noch immer auf Platz
Eins und pro Tag verkauften sie viele dieser Bücher. Der alte
Chef hatte den Laden von esoterischen Ansichten freigehalten, der neue Chef sah nur noch auf die Verkaufszahlen des
Buches und erstellte Gewinnmaximierungslisten. Jedes Buch,
das sich gut verkaufte, wurde ins Sortiment genommen.
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Irene ordnete sich dem jungen Mann unter. Schließlich war
sie mit ihrem Chef auch nicht immer einer Meinung gewesen.
Es schmerzte sie noch immer, dass er die alten Bibeln damals
vernichten ließ, auch wenn sie wusste, dass die Regierung
das angeordnet hatte. Aber im Gegensatz zum neuen Chef
konnte man mit ihm immer reden. Selbst wenn er anderer
Meinung war, akzeptierte er die Meinung des anderen. Der
neue Chef allerdings ließ vom ersten Tag an durchblicken,
dass nur seine Meinung galt und es besser für die Mitarbeiter war, ihm zu gehorchen. Für Irene war das schwer zu ertragen, aber sie schwieg, weil sie merkte, dass man mit ihm
nicht diskutieren konnte. Doch heute hatte er den Bogen
überspannt!
Zu Beginn der Arbeit teilte er Formulare aus, die jeder Mitarbeiter auszufüllen und zu unterschreiben hatte. Irene las
sich das Formular in der Mittagspause durch und staunte
nicht schlecht, was für Fragen gestellt wurden. Seit wann
ging es den Arbeitgeber an, ob sie an Jesus glaubt? Die
nächste Frage lautete, ob sie das Evangelium von Jesus weitererzählen würde, wenn sie die Möglichkeit hätte. Sie musste schlucken, als sie las, wer nur ein Kreuzchen mit Ja ankreuzte, fristlos entlassen werden würde. Ihre Hände begannen zu zittern, sie fing an zu schwitzen. Sie saß allein im
Pausenraum und starrte auf die gedruckten Fragen, die sie
anzuklagen schienen.
Sie betete ein kurzes Stoßgebet zum Herrn und auf der
Stelle verspürte sie inneren Frieden. Sie wusste, was sie zu
tun hatte! Mit dem Formular in der Hand ging sie zum Chef
und knallte es ihm vor die Brust. Laut sprach sie zu ihm,
dass sie so einen Wisch niemals unterschreiben würde. Dann
drehte sie sich um und ging.
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Im Pausenraum nahm sie zitternd ihre Handtasche aus dem
Spind. Der junge Chef folgte ihr.. So eine Frechheit würde er
sich nicht von ihr bieten lassen! Er schrie sie an, dass sie
das Formular unterschreiben müsste, sonst würde er sie
feuern. Offensichtlich hatte er nicht verstanden, dass Irene
keine Angst mehr vor einer Entlassung hatte. Sie sah ihn ruhig an und meinte, dass er das nicht müsste, denn sie wollte
freiwillig den Arbeitsplatz verlassen. Das war nicht mehr ihr
Laden, in dem sie so viele Jahre gearbeitet hatte. Der junge
Mann starrte sie sprachlos an. Anscheinend hatte er nicht
damit gerechnet, dass Irene sich von ihm nicht einschüchtern
lassen würde.
Sie ließ ihn einfach stehen und ging mit schnellen Schritten
durch das Geschäft. Vor dem Laden blieb sie stehen, nahm
einen tiefen Atemzug und setzte sich auf die nächstbeste
Bank. Erst dann rollten die Tränen und sie begann zu realisieren, was gerade geschehen war.
Irene trank ihre Tasse aus und sah uns an. Sie bereute
nicht ein Wort, was sie zu dem Chef gesagt hatte. Ihren
Herrn wollte sie nicht verleugnen!
Sie hatte insgeheim schon länger geahnt, dass diese Situation
kommen würde. Immerhin waren diese Formulare unter den
Studenten vor einiger Zeit ausgeteilt worden und Sabine
hatte ebenso die Konsequenzen ziehen müssen. Es war nur
eine Frage der Zeit, wann die Formulare die Arbeitswelt erreichten. Sie war nur traurig darüber, dass sie jetzt kein
Geld mehr verdienen konnte. Wir versicherten ihr, dass sie
sich darüber keine Gedanken mache sollte. Es war wichtig gewesen, dass sie zu dem Herrn stand und ihn vor den Menschen nicht verleugnete! Er würde uns schon versorgen, davon waren wir überzeugt.
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Ob wir nun leben oder sterben,
wir gehören dem Herrn!
Mark
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Datum: Jahr 02

Es gibt manchmal Tage, an denen immer genau das eintrifft,
was man verzweifelt versucht zu vermeiden. Ich hatte heute
eine Begegnung der „dritten“ Art!
Als ich die Mülltonne auf den Gehweg rollte, verwickelten
mich die esoterischen Nachbarn ins Gespräch. Ich hatte gehofft, dass sie das ganze Jahr in ihrem Ferienhaus auf Gran
Canaria verbringen. Sie besitzt dort eine Praxis, in der sie
als Heilpraktikerin arbeitet. Und jetzt musste ich mir wieder
ihren komischen Quark anhören! Er stand hinter seiner Frau
und nickte ab und zu, während sie einen ununterbrochenen
Redeschwall über mich ausgoss.
Ich bekam den Eindruck dass sie ein kleines Duracell Häschen
ist, nur ihre Batterie läuft ein Leben lang. Furchtbar! Sie
sprach so laut zu mir, dass ich den Eindruck bekam, sie hiält
mich für schwerhörig. Ihre ganze Art und Weise war sehr
hektisch. Das konnte ich noch nie ausstehen.
Sie zeigte auf mich und dann auf das Haus. Ihnen war aufgefallen, dass sich viele fremde Personen darin aufhielten. Sie
sah mich streng an und wollte wissen, was für Leute das
waren.
Zuerst hatte ich vorgehabt, ihr ins Gesicht zu sagen, dass
sie das einen feuchten Kehricht angeht. Aber das war keine
gute Idee. Sie könnte uns bei der Polizei melden. Und wenn
man in unserem Haus die Bibeln findet...
Ich dachte darüber nach, was sie mir von ihrem früheren
Leben erzählt hatte und kam auf die perfekte Lösung! Ich
musste ihr die Geschichte nur glaubhaft verkaufen. Also
konzentrierte ich mich darauf, ein möglichst unschuldiges Gesicht zu machen.
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Sie gehört zu den Personen, die anderen ihre Lebensgeschichte erzählten - ob diese das wollten oder nicht. Ich
glaube, sie hält sich tatsächlich für den Nabel der Welt. Ich
verstand ihren Mann nicht - wie konnte man so eine nervige
Person heiraten? Ich erinnerte mich daran, dass sie als junge
Frau in einer Kommune gelebt und dort viele interessante
Menschen kennengelernt hatte.
Sie vermisst diesen Lebensstil bis heute. Ich sagte ihr, dass
ich nicht mehr länger alleine leben wollte und deshalb beschlossen hatte, eine Kommune zu eröffnen! Plötzlich sah ich
dieses Funkeln in ihren Augen und mir wurde bewusst, was
ich da gerade von mir gegeben hatte!
Ich fügte schnell hinzu, dass dies eine Kommune für junge
Leute sei, damit sie bloß nicht auf die Idee kommt, in mein
Haus einzuziehen! Sie nickte mir freundlich zu und klopfte
mir auf die Schulter. Endlich sei ich zur Vernunft gekommen
(?), ich würde das freie Leben losgelöst von gesellschaftlichen Strukturen ganz gewiss genießen. Ich nickte nur und
verabschiedete mich von ihnen. Dann ging ich ins Haus. Was
für einen Mist hatte ich da gerade erzählt?
Als wir uns Abends im Keller versammelten, erzählte ich von
den Nachbarn und riet allen, einen großen Bogen um sie zu
machen. Irene fing an zu lachen, als sie erfuhr, dass sie in
einer Kommune lebt.
Auch die anderen mussten schmunzeln. Daniel zuckte mit den
Schultern und meinte, dass wir doch auch in einer Kommune
leben, wenn auch in einer biblischen.
Ich ärgerte mich dennoch, dass ich den Nachbarn begegnet
war. Es war eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle,
zwei möglicherweise regierungstreue Menschen neben sich
wohnen zu haben.
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Ich fand es interessant, heute beim Lesen in der Bibel festzustellen, dass die Taube ein wichtiges Symbol
ist. Sie stellt den Heiligen Geist dar. In der Welt
wird sie als Friedenssymbol wahrgenommen, zumindest die weiße Taube. Ich musste daran denken, wie sehr
die Menschen sich auf der Welt Frieden wünschen.
Und doch leben wir in einer Zeit, in der auf der gesamten
Erde Terroranschläge, Kriege und andere Katastrophen geschehen. Ich habe mich zwar nie als Pazifisten gesehen, dennoch ist es mir unverständlich, wie Waffengewalt Frieden
bringen soll.
Afghanistan ist da ein gutes Beispiel. Zuerst waren die Russen in dem Land und wollten Frieden schaffen. Das erreichten sie nicht, daher zogen sie ihre Truppen wieder ab. Danach kamen die Amerikaner und schließlich einige europäische
Länder. Jahrelange versuchten sie, die Taliban zu besiegen.
Aber jetzt wo die Truppen abgezogen sind, tauchen diese
erstarkt aus ihren Felsenhöhlen wieder auf und erobern ihre
Gebiete zurück.
Darum sehe ich jetzt mit Argwohn auf Europa, welches militärisch aufrüstet. Jesus sagt, wer das Schwert ergreift,
wird durch dasselbe umkommen. Ein weiser Satz, der sich
heutzutage immer stärker bewahrheitet. Es gibt keine Friedenstauben mehr in Europa.
Durch den Diktator wird es einen Scheinfrieden geben, aber
jeder, der sich ihm in den Weg stellt, wird durch sein
Schwert umkommen.
Ich vermisse die Zeit, in der ich kein Verfolgter war und
mich über unwichtige Dinge geärgert habe!
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Diese Zeit scheint endgültig vorbei zu sein! Es fällt mir immer schwerer, durch die Stadt zu gehen und die Menschen
zu beobachten, wie sie ihr Leben weiterleben. Gestern kaufte
ich in der Stadt neue Tagebücher. Es ist schon komisch, dass
nur die Nahrungsmittel unbezahlbar sind, andere Dinge haben
sich preislich kaum verändert.
Als ich vom Einkauf nach Hause ging, kam ich an einer alten
Jugenstil Villa vorbei. Als Kind habe ich mich oft gefragt,
wer wohl darin wohnt. Mehrere Polizeiwagen versperrten den
Weg, ich wechselte die Straßenseite. Ich wollte wegschauen,
aber die verdammte Neugier zwang mich, hinzusehen. Gerade
wurde ein alter Mann abgeführt. Ich vermutete, dass er der
Bewohner der alten Villa war. Mit Nachdruck verfrachteten
die MPs ihn in den Polizeiwagen. Ich hatte genug gesehen
und versuchte, mit schnellen Schritten vor dieser Szene zu
fliehen. Mein Herz klopfte laut und meine Hände zitterten.
Es braucht nur eine einzige Hausdurchsuchung bei uns zu geben und wir werden alle an die Wand gestellt! Gerade diese
Angst ist es, die mich schlecht schlafen lässt. Dieses Gefühl
des andauernden Beobachtetwerdens. Als ich zu Hause ankam,
stellte ich mit einem Seufzen den Rucksack auf die Sitzbank
und faltete meine Hände zum Gebet.
Nur Jesus Christus konnte mich von diesen Ängsten befreien.
Darum dankte ich ihm, dass ich jederzeit zu ihm sprechen
konnte und dass er mir immer zuhörte. Langsam wich die
Furcht aus meinem Inneren und meine Hände hörten auf zu
zittern. In einigen Tagen würde ich mit Thomas die Flugblätter verteilen gehen.
So langsam spürte ich die Aufregung. Manchmal war ich bereit dazu, manchmal zweifelte ich an allem. Doch ich konnte
nicht still dasitzen - ich musste irgendetwas tun!
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Michael besuchte uns heute am Abend. Gestern hatten wir
einen Zettel von ihm im Briefkasten gefunden. Darin schrieb
er, dass wir einen Rucksack mit den allernötigsten Dingen
packen sollten. Laura hatte einen alten VW Bulli gekauft
und konnte ihn bei Bernd unterbringen. Der besaß eine eigene
Autowerkstatt, darum fiel der Bulli dort nicht auf, wenn er
eine längere Zeit dort steht.
Wir versammelten uns im Keller und Michael erläuterte uns
den Plan. Die Hausdurchsuchungen traten vermehrt auf. Mittlerweile wurde nicht nur eine Wohnung, sondern das gesamte
Wohnhaus durchsucht. Es war nur eine Frage der Zeit, wann
Michaels Wohnung dran war.
Darum entwickelte er zusammen mit Laura und Bernd einen
Plan. Jeder von uns sollte sich einen Rucksack packen, den
man im Wagen verstauen konnte.
Sollte es eine Hausdurchsuchung im Wohnhaus geben, konnte
man mit einem Codewort die anderen mit dem Handy warnen. Michaels Wohnung lag im vierten Stock. Die Durchsuchungen begannen oft in der ersten Wohnung. Ich fragte
ihn, wie er aus der vierten Etage fliehen wollte. Er antwortete ruhig, dass, wenn der Ernstfall eintreten würde, er die
Zeit lieber nutzen und uns warnen wollte. Dann lächelte er
und sagte, dass vielleicht nichts geschehen würde. Er wollte
sein Leben geben, um uns zu warnen?
Ich ging langsam nach oben und setzte mich in mein Zimmer.
Konnte es wirklich so weit kommen? Alleine darüber nachzudenken, machte mir Magenschmerzen. Ich stand auf und
nahm einen Rucksack aus dem Schrank. Trotzdem hoffte ich,
dass ich ihn niemals brauchen würde!
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Michael mahnte uns, nicht zu viele schwere Sachen mitzunehmen - denn wir würden ihn vielleicht über weite Strecken
tragen müssen. Ich saß in meinem Zimmer und überlegte,
was ich dringend brauchte.
Anziehsachen waren wichtig. Vor allem mussten wir auch für
den Winter ausreichend gekleidet sein! Darum packte ich neben der Unterwäsche eine Regenhose und einen Regenmantel
ein. Ein warmer Pullover durfte natürlich auch nicht fehlen!
Die fremdsprachigen Bibeln packte ich dazu. Während ich all
die Sachen in den Rucksack stopfte, dachte ich darüber
nach, was ich gerade tue. Ich konnte nicht fassen, dass wir
vielleicht eines Tages diese Dinge brauchen würden. Aber wir
würden nicht ewig in dem Haus leben können! Mittlerweile
hatte Thomas freiwillig seinen Job gekündigt, weil sein Chef
auch diese unsäglichen Formulare verteilt hatte.
Die Geschäfte installierten nach und nach die speziellen Scanner für den Chip und die ersten Menschen ließen sich diesen
implantieren. Sie konnten sich endlich wieder Lebensmittel
dank der neuen Währung leisten.
Es ist schon frustrierend, wenn man für das Kilo Mehl 14
€ zahlen muss und beim R€ kostet dasselbe nur 59 Cent.
Während ich den Rucksack packte, wurde mir bewusst, dass
vor uns kein romantisches Abenteuer ala schwülstiger Hollywoodfilme liegt. Sollte es dazu kommen, dass wir flüchten
mussten, würde es blutiger Ernst sein. Alleine daran zu denken, durch Schnee zu stapfen, ohne zu wissen, wo man Unterschlupf bezieht, ließ mich frösteln.
War ich dafür bereit? Konnte ich meine Heimat verlassen,
ohne zurückzuschauen? Nein, ich war alles andere als bereit
und diese ständige Unsicherheit gefiel mir nicht. Der einzige
Trost war, dass es den anderen ebenso ging wie mir.
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Das war ein besonderer Tag heute...
Michael hatte uns bei seinem letzten Besuch den Termin für
die nächste Versammlung mitgeteilt. Voller Vorfreude fuhren
wir dahin. Wie immer splitteten wir uns in kleine Grüppchen
auf. Ich freute mich jedesmal, meine Geschwister wieder zu
sehen und hoffte, dass wir auch dieses mal unentdeckt bleiben! Wir betraten den Hof und gingen die Kellertreppe hinab.
Wir begrüßten die Anwesenden und setzten uns schließlich
auf den letzten freien Platz. Bernd würde heute das Wort
führen. Er nickte uns freundlich zu und erhob sich. Er dankte dem Herrn, das Christoph und Henry wohlbehalten von der
Aktion nach Hause zurückgekehrt waren. Dann zeigte er auf
Thomas und mich. Dieser Abend galt uns, ich merkte, wie die
Nervosität in mir hochkroch.
Wir kannten diese Zeremonie schon von dem vorherigen
Treffen, auf denen Christoph und Henry für die Flugblattaktion gesegnet wurden. Diesmal waren wir dran. Thomas und
ich sahen uns an. Ich hatte in den vergangenen Tagen versucht, meine Aufregung nicht spüren zu lassen, aber konnte
meine Geschwister nicht täuschen. Schon als Kind besaß ich
einen nervösen Magen. In der ersten Klasse hatte ich vor
Beginn der ersten Stunde oft mit furchtbaren Magenschmerzen zu kämpfen. Bernd bat einen von uns vorzutreten, Thomas nickte mir zu, dass er zuerst aufstehen wollte.
Ich war dankbar, dass er mir Zeit gab, über mein Zeugnis
nachzudenken. Wir wurden gebeten, vor der Versammlung ein
wenig von uns zu erzählen und vor allem, wie wir zum Herrn
Jesus Christus gefunden hatten.
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Das Ganze ist natürlich freiwillig! Ich bin kein guter Redner,
aber ich war umgeben von meinen lieben Geschwistern. Niemand würde lachen, wenn ich zu stottern beginne. Beim letzten Mal berichteten Christoph und Henry von ihrem Leben.
Ihre Worte beeindruckten mich. Ich hatte fein säuberlich
eine Rede aufgeschrieben und sie in meiner Hosentasche verstaut. Thomas begann von seiner Familie zu berichten und
wie er als privilegiertes Kind aufwuchs. Umgeben von Luxus,
lernte er, Geld nicht wertzuschätzen.
Das richtige Leben begann für ihn erst, als sein Vater verschwand und Thomas seine Gemeinde aufsuchte. Die vielen
Menschen dort, die ebenfalls jemanden verloren hatten, gaben ihm eine neue Aufgabe. Er lernte das erste Mal, sich
selbst nicht wichtig zu nehmen, sondern dem anderen zuzuhören. Es fiel ihm manchmal immer noch schwer, sich zurückzunehmen und nicht arrogant zu wirken. Er erkannte, dass
Geld alleine nicht glücklich machte, sondern nur echten Frieden mit Gott! Jesus Christus gab ihm Halt und Zuversicht.
In seinem Wort fand er die Liebe, nach der er sich so sehr
gesehnt hatte. Zu Hause hatten sie viele Bedienstete, die sich
um alles kümmerten. Er dachte an all die Arbeit, die sie erledigten und dass viele Menschen glaubten, dass ihre guten
Werke sie ebenfalls in den Himmel brachten. Als er erkannte,
dass alleine der Glaube zählte, empfing er den Frieden, nach
dem er sich sehnte.
Er hatte versucht, seiner Mutter davon zu erzählen, doch sie
lehnte alles vehement ab. Als sie ihn schließlich enterbte, weil
er zu Weihnachten zu Hause nicht erscheinen wollte, ärgerte
ihn das nicht. Statussymbole waren für ihn als Jugendlichen
wichtig gewesen und wegen seiner reichen Mutter konnte er
in der Privatschule damit angeben.
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Seine Clique bestand aus reichen und verwöhnten Kindern,
die zum Zeitvertreib Geldscheine verbrannten und anderen
Unfug trieben. Damals sah er auf die Bediensteten herab.
Dann lächelte er und sagte, dass er die Rolle mit ihnen getauscht hatte. Nun sei er ein Diener Gottes geworden und er
liebt es, ihm zu dienen.
All der Reichtum, all die Macht, hatten es nie geschafft, dass
er im Herzen wirklich glücklich war. Die materiellen Dinge
konnten seine Sehnsucht nur für eine kurze Zeit stopfen.
Dann verlor er das Interesse daran und wollte etwas Neues
haben. Wie ein kleines Kind benahm er sich, wenn er etwas
nicht sofort bekam.
Er verstand es sehr gut, seine Mutter zu manipulieren und
früher oder später erfüllte sie ihm seinen Wunsch. Wenn
Geld keine Rolle spielte, konnten die Wünsche ausgefallen
sein. Doch das war jetzt vorbei. Er senkte seine Stimme und
sah uns ernst an. Er wollte nicht mehr an diesen alten Menschen denken, den er vor gar nicht allzu langer Zeit gewesen
war. Dieser Mensch hatte nur an sich gedacht. Doch Jesus
Christus hatte ihm ein neues Leben geschenkt!
Er war dankbar über die Geschwister, denn sie halfen ihm, im
Glauben zu wachsen. Er setzte sich wieder hin und wir beteten für ihn. Bernd dankte ihm. Ich nahm den Zettel aus
meiner Hosentasche und faltete ihn auseinander. Mit meinen
Händen strich ich ihn glatt und starrte auf die Worte, die
ich aufgeschrieben hatte.
Ich hatte es früher immer gehasst, wenn ich als Schulkind
vor der Klasse eine Rede halten musste. Plötzlich spürte ich
eine tiefe Zuversicht, die sich in meinem Herzen ausbreitete.
Ich wusste, dass ich nur dem Herrn vertrauen musste, dann
würde er mir die passenden Worte geben.
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Als Thomas mich ansah und Bernd mich in den Kreis bat,
konnte ich ohne zitternde Knie aufstehen. Den Zettel ließ ich
auf meinen Platz liegen - ich brauchte ihn nicht mehr!
Ich konnte frei heraus reden und erzählte der Versammlung
von meinen Eltern. Als sie anfingen, zu Jesus zu beten, war
ich anfangs sehr böse auf sie gewesen. Ich empfand ihre
Art und Weise mit mir umzugehen als selbstgerecht. Aber
jetzt erkannte ich, dass es Liebe war. Sie wollten nicht,
dass ihr Sohn auf dieser Erde bleibt und diese Zeit erleben
muss. Es war meine Halsstarrigkeit gewesen, die mich in diese
Situation gebracht hatte! Ich blickte in die Runde und sagte,
dass ich dem Herrn sehr dankbar bin, dass er mich erlöst
hat!
Nach meiner Rede setzte ich mich wieder auf den Platz. Vanessa sah mich an und meinte, dass sie unsere Reden sehr
berührt hatten. Sie lächelte mir zu und mein Herz schmolz
dahin. Bernd stand auf und betete mit uns. Es war für
Thomas und mich sehr bewegend, zu hören mit welch einer
Liebe die anderen uns segneten. Das waren keine geheuchelten Worte, auswendig gelernt und emotionslos heruntergerasselt, nein! Wir lagen ihnen wirklich am Herzen und sie beteten zum Herrn, dass er uns beschützen möge. Sollten wir
gefangen genommen werden, dann würde uns Gott in dieser
Situation auch zur Seite stehen.
Alle Möglichkeiten standen uns offen. Wir konnten wie Christoph und Henry wohlbehalten, ohne Spuren zu hinterlassen,
nach Hause gehen, aber es könnte auch anders ausgehen. In
allem sollen wir für die Menschen ein leuchtendes Zeugnis
sein und der Führung des Heiligen Geistes vertrauen. Wir
sangen ein Lied, welches ich mittlerweile auswendig konnte.
Ich spürte, dass Gott wirklich mitten unter uns war!
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Nach dem Singen gab es eine sogenannte freie Zeit, in der
die kleinen Grüppchen untereinander redeten und man sich
näher kennenlernen konnte.
Ich wollte meine Angst überwinden und Vanessa auf einen
Spaziergang einladen. Der Sommer breitete sich in unserem
Land aus und vielleicht würde das die letzte Möglichkeit
sein, als freier Mensch die Wellen zu beobachten?
Ich nahm allen Mut zusammen und fragte sie, ob sie Zeit
und Lust hatte, mit mir die Tage etwas zu unternehmen. Sie
lächelte mich an und antwortete, dass es momentan schwierig sei, aber sie würde sich bei mir melden, wenn es für sie
zeitlich passte. Ich bemühte mich, nicht enttäuscht zu wirken
und lächelte gequält. Dann bedankte ich mich und setzte
mich zurück auf meinen alten Platz.
Während Thomas und Sabine angeregte Gespräche mit anderen führten, kreisten in meinem Kopf ihre Worte herum.
Wie in einem Dejavu wiederholten sie sich ständig. Sie hatte
mir einen Korb gegeben - eindeutig! Und das, nachdem sie
meine Rede so berührt hatte...
Die Enttäuschung war groß. Bitterkeit breitete sich in meinem Herzen aus. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht
loszuweinen. Ich wollte nicht wütend auf sie sein. Vielleicht
war ich zu forsch herangegangen, indem ich sie auf ein Einzeldate einlud?
Aber ich hatte keine Lust, Thomas und Sabine als Lückenbüßer mitzunehmen. Ich wollte Vanessa kennenlernen und mit
ihr Zeit verbringen. Aber offensichtlich wollte sie das nicht.
Ich musste ihre Antwort akzeptieren, auch wenn mir das
schwer fiel. Doch ich wollte die nette Stimmung in der Versammlung nicht vergiften und so betete ich zum Herrn, dass
er mir die Enttäuschung fort nimmt.
400

Das Zeichen des Drachen

y

Zu Hause setzte ich mich mit Thomas und Daniel in den Keller und breitete ihnen mein Herz aus. Ich wollte eine Meinung von den beiden hören, denn ganz tief in meinem Inneren hoffte ich noch immer, dass sie irgendwann „Zeit“ für
mich hatte. Außerdem brauchte ich jetzt Menschen, denen ich
mein Leid klagen konnte!
Wenigstens verstanden sie was sich in mir abspielte. Thomas
kannte Vanessa kaum, aber Daniel traf sich öfters mit
Frank, der bei Michael lebte. Die Wohnsituation war nicht
einfach, da Michael und Laura mittlerweile ihre Jobs verloren
hatten. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie aus der
Wohnung geworfen wurden. Die Hausdurchsuchungen hatten
in dem Viertel zugenommen, so dass Michael mit jedem Tag
rechnete, dass seine Wohnung von der Ministeriumspolizei betreten wurde. Daniel erzählte mir, dass Vanessa von der aktuellen Situation sehr ergriffen ist und sie das alles sehr
stresst. Bisher war ihr in ihrem Leben nur wenig Frieden
vergönnt gewesen. Sie sorgte sich sehr um die Menschen, die
sie ins Herz schloss. Vielleicht wollte sie darum verhindern,
dass sie mich zu sehr mochte?
Das klang zwar weit hergeholt, aber vielleicht hatte Daniel
Recht. Ich würde aber unserer Freundschaft und eventueller
Liebe eher eine Chance geben, als von vornherein alles
abzublocken. Daniel meinte, dass ich ihr Zeit geben müsse noch sei nichts verloren.
Wenn eine Frau das Date auf unbekannte Zeit verschiebt,
dann will sie meistens nichts mit einem zu tun haben. Aber
vielleicht war Vanessa nicht wie die meisten Frauen? Vielleicht
meinte sie es so, wie sie es sagte? Die Hoffnung mochte
gering sein, aber ich wollte den Kopf nicht in den Sand
stecken!
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Ja, ich wollte daran glauben und legte all meine Hoffnung
auf die Vorstellung, dass sie mich eines Tages fragen würde.
Bis dahin musste ich geduldig sein, (!) ich durfte nicht nochmals an sie herantreten.
Dann wechselten wir das Thema und sprachen über die bevorstehende Aktion. Wir hatten bereits die Flugblätter in unsere Rucksäcke gesteckt. Michael hatte uns auf der Versammlung Bescheid gegeben, dass wir die Kirche für unsere
Zwecke nutzen konnten.
Alles war geregelt, in einigen Tagen würden Thomas und ich
unseren Plan in die Tat umsetzen.
Wir beide gingen von unserem Erfolg aus, aber wir wollten
nicht überheblich sein. In der Bibel gab es eine ganz besondere Situation, wo Daniels Freunde in einen Ofen geworfen
wurden. Sie sagten ohne zu klagen:
„Wenn es so sein soll — unser Gott, dem wir dienen, kann
uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns
bestimmt aus deiner Hand erretten, o König! Und auch wenn
es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen
Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten
werden, das du aufgestellt hast!“
Das Wunder geschah, die Flammen verbrannten die Freunde
nicht und sie überlebten. Gott konnte uns vor der Polizei
bewahren, aber es war auch gut möglich, dass wir festgenommen wurden.
In all dem war es Thomas und mir wichtig, dass wir treu
zu unserem Herrn stehen und ihn nicht ungerechter Weise
anklagen. Das änderte jedoch nichts, dass ich mir einen
positiven Ausgang unseres Unternehmens wünschte!
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Heute war es soweit!
Ich hatte fast die ganze Nacht kein Auge zutun können. Als
wir am Tisch saßen und gemeinsam frühstückten, wurde ich
durch die Aufregung hibbelig. Der Kaffee tat sein übriges
noch dazu!
Thomas biss schweigsam in das selbstgebackene Brot. Ich
dachte über unsere finanzielle Situation nach. Diesen Monat
würden wir unsere letzten Geldreserven aufbrauchen. Ich
konnte meine Gedanken nicht darauf verschwenden, sondern
wollte mich auf das vor mir Liegende konzentrieren. Ich versuchte, mir einzureden, dass die Aktion keine große Sache
ist. Wir mussten nur die Treppen im Turm erklimmen und ein
schmales Fenster öffnen, den Stapel hinaus werfen und das
wars. Ja, das wars...
Ich fragte Thomas, ob er auch so eine schlaflose Nacht wie
ich gehabt hatte und er nickte. Jeder ging mit der Aufregung anders um. Bei mir war es oft so, dass ich zu plaudern anfing, während Thomas einsilbige Antworten von sich
gab. Es wurde Zeit und mein Magen zog sich zusammen. Wir
standen vom Tisch auf und brachten das Geschirr in die Küche. Schweigsam wuschen wir die Teller ab und stellten die
Tassen in den Schrank. Dann gingen wir in unsere Zimmer
und holten unsere Rucksäcke.
Ein strahlender Sommertag begrüßte uns, als wir das Haus
verließen. Wir fuhren mit unseren Fahrrädern langsam in die
Innenstadt. Ich beobachtete die Bäume, wie sie sich sanft
im Wind wiegten. Würden wir es schaffen, heil nach Hause
zu gelangen?
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Wir hätten auch das Auto nehmen können, aber mit den Rädern würden wir flexibler sein. Vielleicht mussten wir auf
schmalen Wegen fliehen? Außerdem, wenn jemand sich das
Nummernkennzeichen merkte, dann würden wir die MP direkt
zu unserem Haus führen.
Nein, das Auto war keine sehr schlaue Idee! Wenn es uns
möglich war, wollten wir aus dieser Sache heil herauskommen.
Auch unsere Kleidung war ein Thema gewesen. Christoph, der
mit Henry zuvor Flugblätter abwarf, riet uns, ganz normale
Sachen anzuziehen und uns auf keinen Fall zu vermummen.
Die beste Art, keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, war,
unscheinbar auszusehen.
Er gab uns weitere gute Ratschläge, die wir beherzigen wollten. Ich beobachtete, wie wir die Menschen überholten und
dachte darüber nach, wer von denen uns bei der Polizei verraten würde, sollten sie von unserem (verbotenen) Material
im Rucksack wissen.
Es machte mich jedesmal traurig, wenn ich daran dachte,
dass in diesem Land keine Freiheit mehr herrschte, sondern
nur noch die Angst. Und jetzt war es nicht einmal mehr nur
Deutschland, sondern in ganz Europa breitete sich ein finsterer Schatten aus, der mit einer unglaublichen Geschwindigkeit
wuchs und die Länder in Hoffnungslosigkeit stürzen würde.
Einige wenige Menschen riskierten ihr Leben, um die Bevölkerung zu warnen. Ich fühlte mich wie eine winzige Ameise, die
jederzeit zertreten werden konnte.
Das gefiel mir nicht! Aber ich durfte auf meinen Herrn vertrauen, der über all diesen Dingen stand. Er war der Herr
der Herren und der König der Könige. Ohne ihn würde ich
mich nicht einmal mehr vor die Tür wagen, geschweige denn,
mich für diese Aktion freiwillig melden.
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Wir erreichten die Kirche und sahen, wie eine Gruppe Touristen mit einem Fremdenführer die Stufen hinaufgingen. Sie
strömten ins Innere, wir mischten uns unter sie. Dann taten
wir erstmal so, als ob wir auch Touristen waren und sahen
uns den Altar an. Wer den Turm betreten wollte, musste
extra dafür zahlen. Ich reihte mich in die Schlange ein und
kaufte zwei Tickets. Meine Aufregung hatte ein neues Level
erreicht. Ich versuchte, mich zu konzentrieren und die
schlechten Gedanken nicht zuzulassen. Gerade stampfte ein
Schwung Touristen die Treppe runter. Wir warteten geduldig,
bis niemand mehr zu sehen war.
Wir stiegen die Treppen langsam hinauf und betrachteten die
kleinen schmalen Fenster in der äußeren Wand. Henry hatte
uns den Rat gegeben, dass wir die Blätter an der Seite abwerfen, wo nicht der Ausgang der Kirche war. Damit sollte
verhindert werden, dass wir uns verdächtig machten und die
Leute uns mit den Blättern assoziierten. Außerdem - das
war die wichtigste Regel von allen! - sollten wir auf keinen
Fall wegrennen! Ich erinnerte mich, wie wir die beiden angestarrt hatten, aber Christoph bekräftigte das, was Henry
gesagt hatte. Menschen, die panisch wegliefen, machten sich
automatisch verdächtig. Es würde uns eine große Portion
Willenskraft abverlangen, damit wir unseren Instinkten nicht
nachgeben. Das war für uns beide eine Überraschung gewesen, denn in unserem Plan prangte das Wort „schnell“ über
alles!
Wir sollten ganz gemütlich die Treppen hinuntergehen, nachdem wir die Blätter losgeworden waren? Das widerstrebte
mir ganz gewaltig, doch Thomas überzeugte mich, ihnen zu
vertrauen. Wir erklommen zu zwei Dritteln den Turm und
standen vor einem Fenster. Es war soweit.
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Das Fenster ließ sich mit einem knarzenden Geräusch öffnen.
Ich blickte derweil ständig nach oben und nach unten, damit
wir nicht von einem Besucher überrascht wurden.
Wir öffneten unsere Rucksäcke und nahmen den Stapel heraus. Christoph hatte uns darauf aufmerksam gemacht, dass
wir den Stapel in mehrere Hälften teilen mussten, weil sonst
die Gefahr besteht, dass der komplette Stapel auf die Straße fällt und womöglich jemanden erschlägt.
Mit zitternden Händen teilten wir ihn in drei Teile. Dann nickten wir uns zu und warfen die Blätter abwechselnd aus dem
Fenster. Mit Befriedigung sah ich, wie sie sich in der Luft
verteilten und langsam zu Boden fielen.
Unsere Aktion dauerte keine Minute, dann waren wir fertig
und drehten uns um. Ich schwitzte schon die ganze Zeit,
aber nun brach der Angstschweiß völlig aus! Das Adrenalin
durchströmte meinen Körper. Meine Hände verkrampften sich.
Ich versuchte, ruhig zu atmen, aber mein Herz klopfte heftig in meiner Brust.
Thomas stieg die Stufen zuerst hinab und ich folgte ihm.
Meine Knie fingen an zu wackeln und ich klammerte mich
noch fester an das Geländer.
Ein Schritt. Noch ein Schritt. Und noch ein Schritt. So stiegen wir den Turm hinab. Währenddessen signalisierte mir der
Instinkt, dass ich sofort wegrennen musste.
Mein Verstand konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen.
Wie ein wildes Tier im Käfig gebärdete er sich und rüttelte
an den Stäben.
Mein Körper war auf höchste Alarmstufe geschaltet. Wenn
wir erwischt werden, sind wir tot! Wenn wir erwischt werden sind wir tot! Wenn wir erwischt werden sind wir tot!
ICH WILL ABER NOCH NICHT STERBEN!
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Zeit und Raum schienen ihre Bedeutung verloren zu haben.
Der Turm wuchs albtraumhaft in den Himmel, wir würden
auf ewig die Stufen hinabgehen.
Trotz meiner pessimistischen Gedanken näherten wir uns dem
Ausgang. Ich konnte die Touristen rufen hören. Galt das unserer Aktion? Wir trugen noch unsere Rucksäcke. Ich fühlte
mich, als ob ein riesiges Werbeschild über meinem Kopf befestigt war, das mit einem überdimensionierten Pfeil auf mich
zeigte. In großen und bunten Buchstaben war das folgende
Wort geschrieben: WANTED!
Gesucht - tot oder lebendig. Ich versuchte mich zusammenzureißen, aber ich hatte keine Erfahrung mit solchen Aktionen. Mein ganzes Leben lang war ich ein unscheinbarer Bürger gewesen. Jetzt zählte ich zu einer verwegenen Rebellentruppe, die von der Regierung verfolgt wurde.
Der einzige Unterschied war, dass wir keinerlei Waffen oder
Gewalt einsetzten - die Regierung dafür umso gnadenloser
gegen uns vorging. Am Treppenabsatz entledigten wir uns
der Rucksäcke und stellten sie in die Ecke. Endlich war ich
diesen Ballast los. Ich spürte, wie ich mich langsam beruhigte. Wir hatten die Fahrräder an der anderen Seite der Kirche abgestellt und gingen so ruhig wie nur möglich zum
Fahrradständer.
Wir hatten sie fast erreicht. Ich blickte mich nur einmal um
und sah, wie die Menschen auf die andere Seite rannten.
Wir stiegen auf unsere Räder und fuhren davon. Erst als
wir die Stadtmitte verließen, beruhigte sich mein Puls. Als
wir zu Hause ankamen, merkte ich, wie all die Aufregung
von mir abfiel. Ich musste mich setzen, weil meine Knie
nachgaben. Aber wir waren in Sicherheit - wir hatten es geschafft!
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Wir versammelten uns im Keller. Natürlich wollte jeder von
der Gruppe wissen, wie die Aktion verlaufen war. Thomas berichtete davon, dass wir auf keinerlei Schwierigkeiten gestoßen waren und dankte dem Herrn dafür. Ich konnte ihm nur
beipflichten.
Wir hatten uns so viele Gedanken darum gemacht und plötzlich war die Sache vorbei. Keiner von uns war verhaftet
oder getötet worden. Sabine fragte, wer als nächster Flugblätter verteilen würde und Daniel antwortete, dass Frank
und Lena sich gemeldet hatten.
Michael und Laura hatten begonnen, ihren Schmuck zu verkaufen, um die Miete begleichen zu können. Aber das Geld
würde nicht ewig reichen. In ihrer Not hatte Bernd seine Hilfe angeboten. Er lebte in einem großen Haus, welches in zwei
Wohnungen aufgeteilt war. Die untere Wohnung stand einige
Zeit leer, er wollte sie ihnen mietfrei überlassen. Vanessa
lebte in dieser Wohnung schon seit einigen Tagen und kümmerte sich um Bernds Tochter Anna.
Ich fragte ihn, wo Annas Mutter war und Daniel antwortete, dass ich das Bernd selber fragen sollte. Sie lebte offensichtlich nicht mit ihm zusammen, er besaß das alleinige Sorgerecht für seine Tochter.
Michael fühlte sich derweil in der alten Wohnung immer unsicherer und hatte Laura gebeten, dass sie zu Vanessa zieht.
Er wollte sich um den Umzug und den Verkauf der Möbel
kümmern. Lena und Frank halfen ihm dabei.
In ihrem Umfeld gab es gerade drei Hausdurchsuchungen und
jedesmal waren die Bewohner verhaftet worden. Keiner kehrte jemals in die Wohnung zurück. Sie verschwanden einfach.
Ich konnte verstehen, dass Michael sich nicht mehr sicher
fühlte.
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Ich dachte über ihn nach. Entweder er wusste etwas, was
wir nicht wussten oder er war noch paranoider als ich! So
oder so war die Situation schwierig und ich fragte Daniel,
ob ich Bernd besuchen könnte. Daniel war einmal dort gewesen als er unsere Rucksäcke vorbeibrachte und sie in den
Bulli verstaute.
Er war sich sicher das Bernd sich ganz bestimmt über Besuch freute, Vanessa natürlich auch. Dann zwinkerte er mir
zu. Natürlich wusste er, was in meinem Kopf vorging.
Ich wollte die Zeit nutzen, um andere Geschwister kennenzulernen. Mit jedem Tag stieg die Gefahr, dass wir bald alle
verhaftet werden. Vielleicht würde ich Vanessas Antwort begreifen, wenn ich Bernd besuchte? Auf der anderen Seite
war ich froh, dass Vanessa zurückhaltend war. Von den Lisas
auf dieser Welt hatte ich genug! Unsere Beziehung war ein
Strohfeuer gewesen, welches schnell brannte und letzten Endes die gesamte Scheune in eine zerstörerische Feuersbrunst
verwandelt hatte.
Das wollte ich nicht mehr! Ich hatte die letzten Wochen immer wieder zum Herrn gebetet, dass er mir die richtige Frau
zur Seite stellt. Eine, die mich so liebt, wie ich bin und die
ich so lieben kann, wie sie ist. Ich genieße die vielen Geschwister um mich herum, aber ich spüre, dass mir eine
Partnerin fehlt.
Das erste Mal in meinem Leben wollte ich keine schnelle unkomplizierte Romanze, sondern einen Menschen, mit dem ich
mein gesamtes Leben verbringen kann. War das kitschig?
Vielleicht - aber das war mir egal! Gerade in dieser Zeit
wuchs der Wunsch, mit jemandem zusammen zu leben. Ich
wohne in einem großen Haus mit wundervollen Freunden zusammen. Aber ich vermisse es, jemanden zu lieben.
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Wir hörten, wie der Fernseher sich oben anschaltete. Jedesmal wenn dieses Ding das knackende Geräusch von sich gab,
ärgerte ich mich. Wir standen auf und gingen nach oben.
Ich hatte seit Wochen diese Kiste ignoriert und betrat deswegen das Wohnzimmer nicht mehr. Mich ärgerte es noch immer, dass ausgerechnet unser Haushalt einer der ersten gewesen ist, der so ein staatlich verordnetes Monstrum bei
sich stehen hatte.
Die Nachrichten wurden diesmal von einem Herrn Haffner verlesen, der routiniert den Text herunterratterte. Ich sah ihn
mir genauer an. Irgendwie erinnerte er mich an einen Roboter, der das tat, was seine Programmierung verlangte. So
weit war es mittlerweile in unserem Land gekommen. Die Lügen wurden als Wahrheit verkauft. Die Bevölkerung schluckte
die Pille, die man ihr gab. Ich dachte darüber nach, wie es
wohl sein musste, so ganz auf der Seite der Regierung zu
stehen.
Es wäre auf jeden Fall einfacher, sein gewohntes Leben zu
leben. Herr Haffner musste sich ganz bestimmt nicht jeden
Tag fragen, ob er den morgigen noch erleben wird, weil sein
ganzes Haus vollgestopft ist mit verbotenen Dingen. Herr
Haffner hatte im Gegenzug einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen.
Für den Moment geht es ihm gut, er hatte ein klares Feindbild vor Augen - uns! Doch in einem totalitären Regime bedurfte es immer die Gnade des „Königs“. Und Gnade war in
diesem Land Mangelware. Irgendwann würde auch ein Herr
Haffner erkennen, dass er auf das falsche Pferd gesetzt
hatte. Dann wäre es für ihn zu spät. Ich konnte nur hoffen
und beten, dass einige Menschen durch unsere Flugblätter
zum Nachdenken gebracht wurden.
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Ich bin heute mit Daniel im Wald spazieren gegangen. So
sehr ich unsere Gemeinschaft im Haus mag, so schön ist es
auch mal, rauszugehen und ein persönliches Gespräch zu führen. Daniel ging es ganz ähnlich und er erzählte mir, dass er
die vergangenen Tage schlecht geschlafen hatte. Seitdem seine
Wohnung zerstört wurde und er um sein Leben fürchten
musste, plagen ihn oft Albträume.
Er fühlt sich im Keller nicht mehr wohl und wollte Thomas
fragen, ob der mit ihm tauschen würde. Ich fand, das sei
eine gute Idee. Vielleicht schläft er besser im Gästezimmer.
Wenn wir nach Hause kommen, wollte Daniel gleich mit Thomas darüber reden.
Doch das war nicht das einzige, was ihm Sorgen bereitet. Es
macht ihn unruhig, dass wir nach wie vor noch nichts von
Johannes und Annemarie gehört hatten. Israel war vom Rest
der Welt abgeschnitten. Es lag unter einer Käseglocke. Dabei
konnte der falsche Prophet ohne Mühe aus Jerusalem berichten.
Er tat das oft und gerne, um den Europapräsidenten anzubeten und ihm die Ehre zu erweisen. Doch warum gibt es
keine Berichte von den Menschen, die dort lebten? Youtube,
Twitter, Facebook - all diese Medien schweigen. Ich versuchte, Daniel Mut zu machen.
Solange wir nichts von den beiden gehört hatten, solange
konnten wir darauf hoffen, dass es ihnen gut geht. Immerhin gibt es eine landesweite Nachrichtenstörung. Ihnen musste
nicht zwangsläufig etwas zugestoßen sein.
Er nickte und sagte, dass er sich das jeden Tag ins Gedächtnis ruft. Trotzdem vermisst er sie sehr.
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Ich konnte ihm nur beipflichten und dachte über sie nach.
Hatten sie mittlerweile geheiratet? Konnten sie bei Geschwistern unterkommen? Waren sie sicher? Erwarteten sie ein
Kind? All diese Fragen blieben unbeantwortet, wir konnten
nur eines tun: Für sie beten! Auch wenn diese Handlung nach
Verzweiflung aussah - für uns war es Hoffnung! Auf einer
Waldlichtung gingen Daniel und ich auf die Knie und beteten
zu Gott. Dabei fiel mir ein Psalm ein, den ich vor einiger
Zeit gelesen hatte:
„Ich habe den Herrn allezeit vor Augen; weil er zu meiner
Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz,
und meine Seele frohlockt; auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor
deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu
deiner Rechten ewiglich!“
Gestärkt vom Wort des Herrn, standen wir auf und verließen den Wald. Als wir nach Hause kamen, sprach Daniel mit
Thomas über sein Anliegen und er willigte sofort ein, mit ihm
zu tauschen. Ich legte mich in meinem Zimmer auf das Bett.
Immer wieder dachte ich über diesen Nachrichtensprecher
nach. Wenn ich mich nicht zum Herrn gewandt hätte, dann
würde ich die Christen mit derselben Bosheit verfolgen, mit
denen der Diktator sie jagt.
Noch waren wir kein Freiwild, aber das konnte sich vom
einen Tag zum anderen ändern. Der Präsident musste nur ein
solches Gesetz vorlegen. Ich wusste dennoch, dass mein Herr
mich leiten würde - bis zum Schluss!
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Wir beteten heute in der geheimen Versammlung für Frank
und Lena, die sich für die Flugblattaktion freiwillig gemeldet
hatten. Gemeinsam standen sie auf und bedankten sich, dass
sie eine neue Wohnmöglichkeit bei Geschwistern gefunden
hatten. Als die beiden ihre Zeugnisse verkündeten, musste ich
mir oft eine Träne aus dem Auge wischen. Früher wäre mir
das peinlich gewesen, aber mittlerweile versuche ich, meine
Gefühle nicht zu unterdrücken.
In der Schule galt es als uncool, wenn ein Junge weinte.
Und wer will schon als schwach gelten? Aber jetzt kam mir
das alles albern vor. Frauen und Männer mochten in manchen
Dingen unterschiedlich sein, aber das änderte nichts daran,
dass auch Männer weinten.
Ich war nicht der Einzige, der sich mit seinem Ärmel die
Tränen aus den Gesicht wischte. In der Versammlung war
gar nichts mehr peinlich. Der Glaube vereint uns und ich genoss die Zusammenkunft. Bernd gab mir ein Zeichen und ich
verließ den Raum.
Ich öffnete die Tür und stieg die Außentreppe hinauf. Christoph trat seine Zigarette aus und nickte mir zu. Er ging
zurück in den Keller. Ich lehnte mich an die Hauswand und
beobachtete die Umgebung. Dieser Ort war wirklich ideal als
ein Versteck. Das kleine Wäldchen wurde nur von Spaziergängern frequentiert, die ihre Hunde ausführten. Und vom
Feldweg aus konnte man die Treppe nicht sehen, denn sie lag
zur abgewandten Seite.
Trotzdem musste einer von uns Wache halten, es gab nur
diesen einen Ausgang und ich wollte mir nicht vorstellen, was
passiert, wenn die MP uns hier erwischt.
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Der Himmel war den ganzen Tag bedeckt, das war mir ganz
recht. Die letzten Tage waren sehr heiß und trocken gewesen. Wenigstens spürte ich den Hauch eines Lüftchens.
Nichts war mir mehr zuwider als schwüle, heiße Tage ohne
Wind. Es war ein Vorteil, so hoch im Norden zu leben. Allerdings gab es mehr Regentage als im Süden. So glich sich
das alles aus!
Ich bemerkte ein Rascheln und drehte meinen Kopf zur Seite. Im Feld schien sich etwas zu bewegen. Schlich sich da
jemand etwa an? Sind wir entdeckt worden? Mein Puls erhöhte sich und ich starrte krampfhaft auf das Feld. Ein
junger Rehbock sprang aus dem Feld und erschrak ebenso,
als er mich erblickte. Mit anmutenden Bewegungen hüpfte er
davon. Ich atmete beruhigt aus. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich vor lauter Aufregung meine Luft angehalten
hatte. Ich wischte mir mit der Hand den Schweiß von der
Stirn und musste lachen, als ich darüber nachdachte, wie ich
angstverzerrt in die Versammlung herunterrenne und alle in
Panik versetze nur wegen eines Rehbocks. Das war lustig,
aber ich merkte, dass die letzten Tagen Spuren hinterlassen
hatten.
Ich agierte nervöser als früher und reagierte in manchen Situationen gereizter. Mittlerweile kannte ich fast alle aus der
Versammlung gut und sie waren mir ans Herz gewachsen.
Wenn ich darüber nachdenke, dass manche von ihnen vielleicht
bald den Tod finden, dann macht mich das traurig und wütend zugleich. Ich wollte auf den Herrn vertrauen, aber das
war nicht immer einfach!
Birgit und Stefan waren in eine normale Verkehrskontrolle
geraten. So schnell konnte es gehen. Von einem Augenblick
zum anderen konnten wir alle an der Wand stehen.
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Henry kam und löste mich ab. Ich traf pünktlich zur freien
Gesprächsrunde ein und setzte mich zu Bernd und seiner
Tochter. Anna war 8 Jahre alt und spielte gerade mit Vanessa. Sie hielt mir ihre Puppe entgegen und sagte „Hallo“. Ich
nahm die Hand der Puppe und begrüßte sie. Anna lachte und
wendete sich wieder Vanessa zu.
Bernd freute sich, als ich ihn fragte, ob ich ihn mal besuchen kommen dürfte. Er lud mich spontan für den morgigen
Tag ein. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn besuchen will, nur weil Vanessa momentan dort wohnt. Aber
das ist nicht der Fall!
In den letzten Tagen merkte ich, dass ich so oft wie möglich mit meinen Geschwistern unterwegs sein will. Es macht
mir Freude, andere zu treffen und sie näher kennenzulernen.
Ich denke immer daran, dass wir uns vielleicht bald nicht
mehr treffen können und eventuell einige von uns im Gefängnis landen.
Auch deswegen möchte ich meine Mitgeschwister sehen. Ich
kann mit ihnen über die jetzige Zeit sprechen. Gerade jetzt,
wo sich der Staat in eine totalitäre Bestie verwandelt, bin
ich dankbar, dass ich diese Zeit nicht alleine verbringen muss!
Wenn ich in mein Tagebuch schreibe, muss ich oft an Vanessa denken. Ich kann mir nicht anders helfen...
Sie kümmert sich so lieb um Anna, das zeigt mir, dass sie
nicht zu jedem abweisend ist. Ganz sicher ist meine Verhaltensweise gerade vollkommen unlogisch.
Auf der einen Seite schmerzt es mich, wenn ich Vanessa
sehe, aber auf der anderen Seite will ich sie sehen, damit sie
merkt, dass ich kein Vollidiot bin.
Kann das jemand nachvollziehen?
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Bernd empfing mich am Nachmittag. Anna spielte im Wohnzimmer mit einem Teddy, während Laura mir Kaffee einschenkte. Früher hatte ich jeden Tag Kaffee getrunken, doch
unsere Geldreserven schmolzen wie Butter in der Sonne. Darum tranken wir ihn nur noch selten und nur bei besonderen
Anlässen. Ich fragte ihn, wie es ihm gelingt, seinen Betrieb
zu führen. Mittlerweile musste doch jeder Arbeitgeber diese
Formulare ausfüllen und an die Regierung zurücksenden. Ja,
er hatte die Papiere erhalten, aber sie bislang seinen Arbeitnehmern noch nicht ausgeteilt. Und er wollte das auch, so
lang es ging, hinauszögern.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis er den Betrieb würde
schließen müssen, weil er bekennender Christ war. Bislang hatte die Regierung sich bei ihm noch nicht gemeldet. Ganz bestimmt wurde die Behörde von den ausgefüllten Formularen
überschwemmt. Darum sollte es eine Zeitlang nicht auffallen,
dass sein kleiner Betrieb diese noch nicht zurückgesendet
hatte.
Vanessa stand vom Kaffeetisch auf und ging mit Anna in ihr
Zimmer. Bernd räusperte sich. Dann nahm er einen tiefen
Schluck aus der Tasse und sah mich ernst an. Wie lange ich
schon in Vanessa verliebt sei, wollte er von mir wissen. Ich
merkte, dass meine Wangen schlagartig rot wurden. Vorsichtig fragte ich ihn, seit wann er das denn wisse. Er lachte
kurz auf und sagte, dass das jeder in der Versammlung
wüsste. Ich hatte ihr mehr als einmal einen verliebten Blick
zugeworfen. Ich fühlte mich ertappt und starrte auf meine
Kaffeetasse. Jeder wusste es? Das war einfach furchtbar.
Dann wusste es auch Vanessa.
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Ja, da saß ich nun, ich verliebter Idiot und jeder wusste
von meinen Gefühlen. Aber wenn es jedem klar war, was ich
empfand, dann konnte ich ihnen ja auch reinen Wein einschenken. Ich erzählte Bernd von dem Korb, den Vanessa mir
gegeben hatte und dass ich seitdem nicht wusste, ob sie
tatsächlich gerade keine Zeit hatte oder es nur eine Ausrede
war. Laura hatte die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Sie
schüttelte den Kopf und erklärte mir Vanessas Verhalten.
Ich musste ihr Zeit geben.
Ja, das schien mir irgendwie jeder zu raten, doch wer von
uns hatte den überhaupt noch Zeit übrig? Jeden Moment
konnte unser Leben vorbei sein. Sie merkte, dass ich nicht
zufrieden mit ihrer Antwort war. Das Thema war mir unangenehm und ich dachte, dass jetzt ein Themenwechsel angebracht war. Ich sah Bernd an und fragte ihn direkt, wo Annas Mutter war. Er biss gerade in einen Keks und fragte
mich, ob ich die lange oder die kurze Version hören wollte.
Tja, ich hatte genug Zeit und wollte die lange Version hören.
Bernd dachte kurz nach. Dann nickte er.
Annas Mutter hatte er während eines Diskobesuchs kennengelernt. Der Alkohol floss reichlich in Strömen und beide waren sehr betrunken, als sie später ins Bett gingen. Am
nächsten Morgen stellten beide fest, dass der One Night
Stand ein solcher bleiben sollte und er verließ ihre Wohnung.
Er hatte damals gerade den Betrieb von seinem Vater übernommen und verdiente gutes Geld.
Seine Mutter war bei seiner Geburt gestorben und sein Vater war nie darüber hinweggekommen. Er war sehr streng zu
ihm gewesen. Nach seinem Tod tat Bernd all das, was ihm
Spaß machte.
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Weil er nur am Wochenende soff, konnte er am Montag
morgen nüchtern vor seine Angestellten treten. Niemand bemerkte seine Doppelmoral. Vor seinen Leuten war er der
faire nette Chef, aber am Wochenende gab es für ihn kein
Halten mehr. Er sah gut aus, vergnügte sich mit vielen Frauen
und hatte viel Spaß. Dieser Rhythmus wäre wahrscheinlich für
eine lange Zeit weitergegangen, hätte es an einem Sonntagmorgen nicht an seiner Tür geklingelt. Schlaftrunken von der
letzten Nacht und nicht ganz nüchtern, öffnete er die Tür.
Er erkannte die Frau, die vor ihm stand, nicht. Sie zog ihren
Pullover hoch und zeigte ihm ihren Bauch.
Er wölbte sich ein wenig und er fragte, ob sie zuviel gegessen hatte. Sie schlug ihm ins Gesicht und stürmte in die
Wohnung. Er hielt sich die schmerzende Wange und stolperte
ihr hinterher. Sie drehte sich zu ihm um und schrie ihn an,
dass sie schwanger ist und er der Erzeuger sei. Er sah sie
ratlos an, sie fing an, ihn zu schubsen. Sie wurde immer
wütender, weil er sich nicht zur Wehr setzte. Er hätte ihr
die Zukunft versaut. Sie wollte das Baby nicht.
Bernd machte eine Pause und holte tief Luft. Dann erzählte
er weiter. Annas Mutter war im sechsten Schwangerschaftsmonat und war davon überzeugt, dass er der Vater des
Kindes war. Sie hörte auf, ihn zu schubsen und ließ sich weinend auf die Couch fallen.
In seinem Kopf rasten die Gedanken umher und zu allem
Überfluss stand plötzlich die Frau mitten in der Tür, mit der
er letzte Nacht ins Bett gegangen war. Als Annas Mutter sie
erblickte, rastete sie aus. Sie schmiss mit einer Vase nach
der Frau und rannte aus der Wohnung. Bernd konnte nicht
fassen, was gerade passiert war.
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Die Frau, die in der Schlafzimmertür stand, war nackt.
Schweigend zog sie ihre Sachen an und verließ die Wohnung.
Er blieb allein zurück und betrachtete die Scherben der Vase.
Wortlos fegte er sie zusammen und dachte über das nach,
was gerade geschehen war.
Er versuchte, sich krampfhaft zu erinnern, wer diese Frau
war, die ihn als Erzeuger anklagte. Konnte es möglich sein,
dass er nicht verhütet hatte? Das Ereignis war Monate her,
er konnte sich einfach nicht mehr daran erinnern! Es waren
so viele Frauen gewesen und er war nie nüchtern mit ihnen
ins Bett gegangen. Langsam stieg die Wut in ihm hoch. Es
war doch auch möglich, dass diese irre Frau ihm das Kind
unterschieben wollte.
Immerhin verdiente er viel Geld und besaß ein eigenes
Geschäft. Er wollte nicht mehr über die Frau nachdenken,
doch seine Gedanken kreisten immer wieder um das, was sie
ihm vorgeworfen hatte. Konnte er wirklich der Vater sein?
Kinder konnte er sich mit der richtigen Frau vorstellen. Doch
mit dieser Person hatte er nur eine Nacht verbracht. Am
nächsten Tag hatten sich ihre Wege getrennt. Er schaltete
den Fernseher an, um sich abzulenken, doch plötzlich klingelte
das Handy.
Sein Kumpel Martin war dran und fragte ihn, ob Bernd Besuch von einer Frau gehabt hatte. Martin beschrieb die Kleidung der Frau und erzählte ihm, dass sie Bernds Namen und
Adresse immer wieder genannt hatte. An die Kleidung konnte
sich Bernd nicht erinnern, er fragte Martin, was mit ihr geschehen war.
Sie hätte sich von der Brücke gestürzt und würde in diesem
Moment notoperiert werden. Bernd musste sich hinsetzen,
weil seine Beine nachgaben.
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Er fragte Bernd, ob er wüsste, dass die Frau schwanger
war? Langsam dämmerte es Bernd und ihm wurde heiß und
kalt zugleich. Er stammelte ein kurzes „Ja“ in den Hörer und
erzählte Martin, was vor kurzem in seiner Wohnung geschehen war. Bevor Martin auflegte, drängte er Bernd, ins Krankenhaus zu kommen. Ein unheilvolles Freizeichen erklang aus
der Leitung und Bernd legte wie in Zeitlupe das Handy zur
Seite. Er nahm seine Jacke vom Haken und stieg in das Auto.
Während der Fahrt ins Krankenhaus dachte er, dass ganz sicher eine Verwechslung vorlag. Ganz bestimmt! Er würde
Martin sprechen und dann würde sich am Ende herausstellen,
dass eine ganz andere schwangere Frau auf der Intensivstation lag. Ja, das musste so sein!
Es war eine Verwechslung und erleichtert würde er wieder
nach Hause fahren. In einigen Tagen würde die Frau wieder
bei ihm klingeln und beide könnten in einem ruhigen Ton
miteinander sprechen. Ein Vaterschaftstest würde endgültige
Klarheit bringen. Sollte es tatsächlich sein Kind sein, würde
er die Verantwortung übernehmen und sie unterstützen, so
gut er das konnte. Vielleicht könnte er sogar eine Beziehung
zu der Kindesmutter wieder aufbauen, wer weiß?
So sehr er es sich auch wünschte, dass er nicht der Vater
war, wollte er sich nicht aus der Verantwortung stehlen.
Doch am Wichtigsten war jetzt, das Missverständnis im
Krankenhaus aufzuklären.
Er fuhr schneller als erlaubt und wurde mehr als einmal geblitzt. In seiner Aufregung merkte er das nicht einmal. Als
er das Krankenhaus betrat, hatte er nur einen Gedanken im
Kopf. Was wäre, wenn es sich nicht um eine Verwechslung
handelte und die Frau tatsächlich diejenige war, die ihm vor
kurzem eine gescheuert hatte?
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Er musste einige Stunden vor der Intensivstation warten. Es
war nur seinem Freund Martin zu verdanken, dass er überhaupt hereingelassen wurde.
Doch er geleitete ihn nicht ins Krankenzimmer, sondern setzte
sich zu ihm in das leere Wartezimmer. Er erklärte ihm, dass
die Verletzungen sehr schwer waren und es schlecht um sie
steht. Bernd musste schlucken, die Tränen stiegen ihm in die
Augen. Was war mit dem Kind, wollte er wissen. Martin lächelte und sagte ihm, dass es einem Wunder gleicht, aber
als sie im OP den Bauchraum öffneten, lebte das kleine zarte Wesen. In der 22. Schwangerschaftswoche waren die
Überlebenschancen allerdings sehr niedrig. Das Frühchen wog
nur 475 Gramm und lag mittlerweile in einem Inkubator.
Martin sah Bernd an und fragte ihn, ob er bereit sei, die
beiden zu besuchen.
Er nickte. Martin führte ihn in das Krankenzimmer. Die vielen
Schläuche und Maschinen schüchterten ihn ein. Er drehte sich
zu Martin um und flüsterte ihm zu, dass er noch nicht einmal ihren Namen kannte. Martin erzählte, dass sie keinen
Ausweis bei sich getragen hatte.
Er flüsterte Bernd zu, dass er sich besser von ihr verabschieden sollte. Die Prognosen waren sehr schlecht, dass sie
die kommende Nacht überlebt. Bernd trat an ihr Bett und
beobachtete wie sie mit einem friedlichen Gesichtsausdruck
da lag. Maschinen hielten sie am Leben, sie hatte durch den
Sturz viele schwere innere Verletzungen erlitten.
Nach dem Sprung von der Brücke hatte sie sehr lange im
eiskalten Wasser gelegen. Bernd erkannte, dass es dieselbe
Frau war, die vor kurzem in seine Wohnung gestürmt ist,
ihm ins Gesicht geschlagen und sich dann weinend auf seine
Couch gesetzt hatte. Es war alles so schnell gegangen...
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In einem Augenblick hatte sich alles verändert. Er nahm ihre
Hand und drückte sie kurz. Dann drehte er sich zu Martin
um und beide gingen aus dem Raum. Bernd fühlte sich schuldig, auch wenn er wusste, dass er nichts dafür konnte,
dass die Frau beschlossen hatte, sich das Leben zu nehmen.
Martin riss ihn aus seinen Gedanken, als er ihn fragte, ob er
das Frühchen sehen möchte.
Er rang mit sich und seinen Gefühlen, nickte aber. Martin
führte ihn auf eine andere Station. Eine ältere Schwester
öffnete ihnen die Tür. Martin verabschiedete sich von Bernd
und die Schwester führte ihn in ein Zimmer. In einem Brutkasten lag ein kleines, zerbrechliches Wesen, an Schläuche angeschlossen.
Als er die winzigen Finger sah, die sich bewegten, musste er
weinen. Schwester Margarethe erklärte ihm, dass die Kleine
eine richtige Kämpfernatur sei. Es war nicht sicher, ob sie
überleben würde. Momentan war ihr Zustand zwar ernst,
aber stabil. Die Kleine? Es war ein Mädchen? Schwester Margarethe nickte ihm freundlich zu und stellte einen Stuhl an
den Inkubator.
Bernd beobachtete, wie der kleine Körper beatmet wurde. Er
hatte Babys viel größer in Erinnerung. Und Babys schrien oft
sehr laut. Doch alles was er hier in diesem Raum hörte, war
das monotone Geräusch der Maschinen.
Er wusste nicht, wie lange er vor dem Inkubator saß und
das kleine Mädchen anstarrte. Dieses winzige Wesen war vor
kurzem im geschützten Mutterleib gewesen. Es war vollkommen unschuldig an dieser Situation und musste nun um sein
Überleben kämpfen.
Die Situation überforderte ihn. Bernd vergrub seine Hände im
Gesicht und weinte hemmungslos.
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Bernd spürte keine Wut auf die Mutter des Frühchens, sondern empfand nur tiefes Mitleid. Er kannte die Frau nicht
und wahrscheinlich sah sie keinen anderen Ausweg. Es war
furchtbar, wie in wenigen Sekunden eine Entscheidung getroffen wurde, die das Leben beenden konnte. Er hoffte,
dass beide überleben und dass sich doch noch alles zum Guten wenden würde. Aber er wusste tief in seinem Inneren,
dass das Wunschdenken war. Plötzlich piepte etwas in dem
Raum und mehrere Schwestern kamen. Er trat für sie zur
Seite und ließ sie ihre Arbeit machen.
Das Geräusch verstummte und er durfte sich wieder auf
den Stuhl setzen. Konnte das wirklich sein Kind sein? Er
schüttelte mit dem Kopf.
Das war alles zuviel für ihn. Heute Morgen noch wachte er
neben seiner hübschen Begleitung auf (an ihren Namen erinnerte er sich wegen des Schocks nicht mehr) und plötzlich
verwandelte sich der Tag in einen Albtraum. Dieses kleine Etwas, das im Brutkasten lag und die Augen geschlossen hielt,
berührte sein Herz zutiefst. Er wünschte sich mit einem Mal,
dass es sein Kind sei und er hoffte, dass das kleine Mädchen überlebte.
Schwester Margarethe betrat den Raum. Er bat sie um weitere Auskunft. Wie hoch standen die Chancen, dass die Kleine ganz gesund heranwachsen würde? Er merkte, dass es
der Schwester unangenehm war, darüber zu reden, doch er
wollte die Wahrheit wissen. Sie erklärte ihm, dass das kleine
Mädchen durch das zu frühe Herausholen aus dem Mutterleib
mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hatte. Es war ein
Wunder, dass die Kleine den Sturz überlebt hatte und jetzt
in einem Inkubator lag. Die Chancen, dass die Kleine den
Kampf gewinnt, waren niedrig.
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Bernd blickte wieder zum Brutkasten, in denen das kleine
Mädchen lag. Er erzählte der Schwester, dass er sich mit der
Kindesmutter nur einmal getroffen hatte. Aber sollte der
Vaterschaftstest positiv ausfallen und er der tatsächliche
Vater sein, wollte er zu der Verantwortung stehen. Es war
ihm gleich, auch wenn das kleine Mädchen behindert bleiben
würde (das hatte ihm die Schwester erzählt). Er verliebte
sich in sie, als er die kleinen zarten Finger beobachtete, die
sich zu einer Faust ballten.
Er stand auf und verabschiedete sich. Wenige Tage später
starb die Mutter. Ihre Verletzungen waren zu schwer gewesen. Der Vaterschaftstest belegte, dass Bernd der Vater des
Kindes war. Viele Wochen lag sein Mädchen im Brutkasten. Er
besuchte sie jeden Tag. Als er das erste Mal die Kleine auf
die Brust gelegt bekommt, verspürte er das innige Gefühl,
dieses Mädchen vor allen Gefahren der Welt beschützen zu
wollen.
Mittlerweile war die Frau identifiziert worden. Er benannte
das kleine Mädchen nach seiner Mutter. Anna durfte nach
insgesamt 21 Wochen im Krankenhaus und mehreren Operationen nach Hause. Weil ihre Mutter während der Schwangerschaft weiterhin Alkohol getrunken hatte, leidet sie bis heute
an Koordinationsstörungen und ist geistig leicht behindert.
Bernd sah mich ernst an, dann lächelte er.
Anna mochte für ihr Alter zurückgeblieben sein, aber sie war
ein äußerst fröhliches Mädchen, welches schnell Vertrauen zu
anderen fasste. Eine Betreuerin versorgte sie, während er
das Geschäft führte. Mit Frau Taler verstand sich Anna bestens, er hätte sie als Hilfe gerne behalten. Doch vor einigen
Monaten veränderte sich ihr Verhalten auf der Arbeit. Die
Regierung leistete ganze Überzeugungsarbeit.
424

Das Zeichen des Drachen

y

Während er zum Herrn Jesus fand und in der Bibel las,
rümpfte sie die Nase und fing an, Jesus zu lästern. Eines
Tages bemerkte Bernd ein Zeichen auf ihrer rechten Hand. Er
fragte sie, ob das ein Tattoo sei.
Sie schüttelte den Kopf und erklärte ihm gut gelaunt, dass
sie sich einen Chip unter die Haut hat spritzen lassen. Stolz
sah sie auf das Zeichen. Seit sie dieses Zeichen trug, konnte
sie endlich wieder zu einem normalen Preis Lebensmittel einkaufen. Sie konnte die flächendeckende Einführung der neuen
Währung kaum noch abwarten. Er war geschockt, weil er
wusste, was es mit diesem Zeichen auf sich hatte. Frau Taler versuchte ihn davon zu überzeugen, sich diesen Chip so
schnell es geht zu besorgen. Er tat so, als ob er genauso
davon begeistert war, wie sie.
Innerlich kochte er jedoch vor Wut und dachte darüber
nach, wo er Anna unterbringen konnte. Sie durfte nicht alleine zu Hause gelassen werden. Im Geschäft war sie nicht sicher. In dieser Zeit besuchte ihn Michael mit Laura und Vanessa.
Bernd erzählte ihnen von seinem Problem und Vanessa sagte
spontan zu, sich um Anna zu kümmern. Sie ging in eine Förderschule und würde am frühen Nachmittag nach Hause kommen. Michael erzählte Bernd von der Stadtwohnung und dass
sie bald die Miete nicht mehr zahlen konnten, weil beide ihre
Jobs verloren hatten.
Bernd merkte, dass es kein Zufall war, dass sie sich in der
Versammlung getroffen hatten. Ihre beiderseitigen Probleme
wurden auf einen Schlag gelöst.
Gott war so gut! Michael, Laura und Vanessa konnten in die
untere Wohnung ziehen und sich um Anna kümmern, wenn er
in der Werkstatt arbeitete.
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Wegen der politischen Lage würden Michael und Laura auch
keinen neuen Job mehr bekommen, da sie bekennende Christen waren und sie niemals ihren Herrn verleugnen würden. Es
war ein perfekter Plan, den die Vier in den kommenden Tagen in die Tat umsetzten.
Dank der Gemeinschaft wurde für Lena und Frank ebenfalls
ein Wohnplatz gefunden!
Bernd stellte die Tasse auf den Teller und sagte leise, dass
er auch nicht wisse, wie lange er das Geschäft noch am
Laufen halten konnte. Er war Laura und Vanessa sehr dankbar, dass sie sich um Anna kümmerten.
Es war ihm sehr schwergefallen, der langjährige Betreuerin zu
kündigen, aber als sie das Malzeichen annahm, wusste Bernd.
dass sie ihn ohne zu zögern bei der Polizei verraten würde,
sollte ihr klar werden, dass Bernd keinerlei Absichten hatte,
dieses Zeichen zu tragen.
Die Menschen würden sich ändern, das merkte er auch bei
seinen Angestellten. Das Verhältnis war immer sehr kollegial
gewesen. Es wurde viel gelacht und getratscht. Doch diese
Zeiten waren vorbei!
Mittlerweile gibt es nur noch ein Thema und das waren die
„falschen Christen“ und ihre „Bösartigkeit“ die man mit allen
Mitteln bekämpfen musste. Wir saßen im Wohnzimmer und
schwiegen. Es war eine traurige Situation. Plötzlich stürmte
Anna hinein.
Sie umarmte Bernd und rannte dann wieder zurück zu Vanessa. Bernd sah mich an und sagte zu mir, dass ihre Geburt
sein ganzes Leben verändert hatte. Er war dankbar, dass sie
überlebt hatte.
Für ihn war Anna ein Geschenk des Herrn und er war sich
sicher, dass Gott sie ganz besonders lieb haben muss.
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Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm.
Man weiß, dass er kommt,
aber wenn er da ist,
erschreckt sich jeder
wegen seiner Heftigkeit!
Mark
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Entscheidung

Datum: Jahr 02

Bernds Geschichte hat mich sehr berührt. Vor allem seine Offenheit mir gegenüber fand ich bemerkenswert. Im Vollrausch
geschehen manchmal Dinge, die man später bereut. Es ist
verantwortungslos, ich weiß.
Ich habe so einige Partys gefeiert, wo ich am nächsten Tag
neben jemanden aufwachte, an dessen Namen ich mich nicht
erinnern konnte. Ich habe damals bei den Partys nur an mich
gedacht und einige Male nicht verhütet. Bernd gestand mir
später, dass wenn Anna nicht in sein Leben getreten wäre,
er noch immer an der Flasche hängen würde.
Bevor er zum Glauben fand, haderte er oft
mit
seinem Schicksal.
Vor allem war er erschüttert, dass er Annas Mutter nicht
hatte helfen können. Er trug die Schuldgefühle lange mit sich
herum, bis er zum Glauben an Jesus fand und im Gebet
vergeben konnte.
Er erzählte Anna, dass ihre Mutter bei der Geburt gestorben
war. Das war die Wahrheit. Nur die Details von Annas Geburt
sparte er aus.
Bernd hatte dafür meinen vollen Respekt und ich betete,
dass eines Tages eine Frau in sein Leben treten möge, die
eine wunderbare Ersatzmutter für Anna sein würde.
Ich bin Gott dankbar, dass Michael mit Laura und Vanessa
zu Bernd ziehen können. Vanessa scheint sich mit Anna bestens zu verstehen und Bernd kann seinen Betrieb weiter
führen.
Vielleicht geht es Michael außerhalb der Stadt besser und er
fühlt sich etwas sicherer. Ich hoffe, dass sich alles für uns
zum Guten entwickelt.
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Heute schnitten wir den letzten Brotlaib an. Seit Wochen rationierten wir schon unsere Portionen, aber nun ist es offiziell: Wir sind pleite!
Wir versammelten uns im Keller und hielten das Abendmahl
ab. Die Stimmung war gedämpft, aber nicht hoffnungslos.
Unser Herr hatte versprochen uns zu ernähren, er würde
sein Wort halten! Es lag an mir, Gott zu glauben und auf
ihn zu vertrauen. Das war nicht einfach angesichts des kargen Tellers. Irene erzählte von dem Vater Unser, welches das
ideale Gebet für diese Situation war. Darum nahmen wir uns
an die Hand und beteten:
Vater Unser
Der du bist im Himmel
Geheiligt werde Dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe
Wie im Himmel so auf Erden
Unser täglich Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld
Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern
Und führe uns nicht in Versuchung
Sondern erlöse uns von dem Bösen
Denn Dein ist das Reich
Und die Kraft und die Herrlichkeit
In Ewigkeit
Amen
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Als wir das Gebet gesprochen hatten, verspürte ich einen
tiefen Frieden. Für eine kurze Zeit konnte ich meine Ängste
vergessen. Wir setzten uns an den Tisch und genossen das
Abendbrot. Es ist wirklich ein Wunder, dass ich nach dem
Verschwinden meiner Eltern so gute Freunde gefunden habe!
Nach dem Abendessen blieb ich mit Thomas im Keller. Ich erzählte ihm, dass ich oft in meinem Vertrauen in Gott
schwanke. In einer Sekunde vertraue ich ihm, dass er uns
durch diese Zeit hindurchträgt und in der anderen Sekunde
bekomme ich Angst vor der Zukunft.
Er hörte sich alles geduldig an und antwortete nicht vorschnell - dafür schätzte ich ihn als Bruder wirklich sehr! Er
schlug die Bibel auf und zitierte Paulus, einen der Apostel.
Er hatte zwar keine Vertrauensschwierigkeiten, dennoch gab
es manches, was ihn seelisch belastete. Er erzählte davon,
dass nur Jesus Christus ihn durch die Finsternis führen
konnte und das Gott uns niemals loslassen wird, selbst wenn
wir auf eigene Faust losziehen und Gott nicht vertrauen.
Das tröstete mich ungemein! Thomas klappte das Buch zu
und erzählte mir, dass er auch ab und zu zweifelte. Angesichts dessen, dass wir in einem totalitären Staat leben und
unsere Freiheit immer stärker eingeschränkt wurde, waren
Zweifel nichts Ungewöhnliches. Solche Gedanken kamen ab
und zu, sie waren nicht schlimm.
Wir sollten uns aber nicht zu lange mit ihnen befassen, sondern immer auf Gott schauen und uns mit seinem Wort beschäftigen.
Es machte Thomas immer wieder zuversichtlich, wenn er las,
dass auch viele tausende Jahre vorher, Menschen an Gott
zweifelten. Unsere Probleme waren nichts Neues. Das tröstete mich.
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Es beruhigte mich, dass Thomas auch solche Gedanken hatte.
Wahrscheinlich war es mein einziges Problem, dass ich meine
Zweifel mit mir herumtrug, anstatt sie anzusprechen.
Die Geschehnisse in Europa ängstigen mich immer wieder. Ich
machte mir Gedanken, wenn wir das Haus verließen, ob wir
heil wieder zurückkehren würden.
Solche Gedanken waren nicht hilfreich, das änderte aber
nichts daran, dass ich an meine Freunde denken musste und
mir große Sorgen um sie machte! Noch trafen wir uns in
der geheimen Versammlung, doch wie oft konnten wir den
Keller nutzen, ohne dass es jemandem auffällt? Ganz gleich
wie vorsichtig wir waren, irgendwann würde ein Mensch uns
sehen und sich fragen, wer wir sind.
Ich wusste, dass diese Gedankenspiele negativ waren und das
alles hypothetisch war, doch ich konnte sie nicht immer abschütteln. Es half mir daher, sie aufzuschreiben und sie aus
meinem Kopf zu bekommen!
Ich nahm mir vor, mehr in der Bibel zu lesen. Gerade die
letzten Tage hatte ich das vernachlässigt und viel zu lange
vor dem Fernseher gesessen. Das Studium der Bibel ist freiwillig und niemand wird dazu gezwungen. Soweit ich weiß,
lesen Irene und Sabine oft gemeinsam die Bibel. Auch Daniel
und Thomas treffen sich zum Studium der Schrift. Ich saß
manchmal bei ihnen, aber ich hatte mitunter Probleme, mich
auf das Lesen zu konzentrieren. Ich habe Angst, meine
Freunde zu verlieren! Und die Sorge, was aus uns in der Zukunft wird, nagt in meinem Herzen. Wir Christen dürfen weder arbeiten, noch uns versammeln, noch überhaupt über
Gott reden. Eine Schlimme Zeit ist hier in Deutschland und
ganz Europa angebrochen. Ich fürchte, dass ist nur der Anfang, von etwas viel schlimmeren!
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Irene lud mich auf einen Spaziergang ein, damit ich mal auf
andere Gedanken komme. In den letzten Tagen hatte ich
(wieder einmal) Trübsal geblasen.
Wir gingen auf den Friedhof und setzten uns auf eine Bank.
Direkt gegenüber blickten wir auf einige Grabsteine und was
ich da sah, ließ mich erschaudern. Überall dort, wo Kreuze
auf den Grabsteinen standen, waren sie anscheinend mit einem Hammer abgeschlagen worden.
War es tatsächlich schon so weit gekommen, dass simple
Kreuze auf dem Grabsteinen störten? Was würden die Angehörigen zu der Aktion sagen? Oder nahmen sie das, wie
alles andere, einfach als gegeben hin?
Ich wollte das nicht glauben und flüsterte Irene zu, dass
wenn der Hass der Menschen sogar die Friedhöfe erreichte,
er unglaublich stark sein musste. Sie nickte mir zu, aber erinnerte mich auch daran, wie Gott immer noch Wunder
wirkt. Vor ein paar Tagen brachte die esoterische Nachbarin
uns einen Korb mit Nahrungsmitteln vorbei. Sie wollte unsere
„Kommune“ unterstützen und wünschte uns einen guten Appetit. Ich hätte das von ihr niemals erwartet!
Wir sahen es alle als ein Wunder Gottes an. Das tröstete
uns darüber hinweg, dass die Zeiten für uns Christen sehr
schwer sind. Ich wollte nicht immer das Negative sehen und
betrachtete die wunderschönen Blumen, die überall blühen. Ja,
die Natur gehört wirklich zu den schönsten Wundern, die
der Herr geschaffen hatte.
Wir wussten, man konnte die Kreuze zerstören, aber niemals
denjenigen, der hinter all dem steht! Jesus lebt und
wird eines Tages als König wiederkommen!
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Wir gingen nach Hause und trafen auf einen angespannt
dreinblickenden Daniel, der uns in den Keller dirigierte. Ich
sah, dass meine Freunde auf den Fernseher starrten. Thomas
flüsterte mir zu, dass es einen Anschlag gegeben hatte. Sabine zeigte auf den Fernseher. Der Terroranschlag fand in
meiner Stadt statt!
Ich schluckte und konnte nicht fassen, was ich da sah. Die
Fernsehbilder zeigten in hektischen Bildern, wie Menschen aus
dem Bahnhof rannten. Überall brannte es. Der ganze Platz
war von blinkenden Wagen gesäumt. Die Feuerwehr versuchte,
den Brand unter Kontrolle zu bringen, während Sanitäter
Menschen in die Krankenwagen schoben.
Es war einfach furchtbar! Überall war Chaos und dazwischen
verzweifelte und weinende Menschen, die ihre Angehörigen
suchten. Ich musste anfangen zu weinen und Daniel nahm
mich in den Arm.
Die Polizei riegelte derweil den Bahnhof ab und scheuchte die
Presse davon. Wir saßen lange Zeit vor dem Fernseher, bis
wir ihn ausschalteten. Schweigend bereiteten wir das Abendbrot zu. Dank der Nachbarin hatten wir genug Lebensmittel,
die für eine ganze Woche reichten. Wir aßen kleine Portionen und sorgten nur dafür, dass unser Magen nicht allzu
sehr grummelte. Essen war etwas Kostbares geworden. Wir
wollten nichts verschwenden.
Bevor wir zu Abend aßen, beteten wir für die Opfer dieses
Terroranschlages und baten dem Herrn, dass viele Menschen
diese Nacht überleben würden. Die Zahl der Toten machte
uns sprachlos. Grobe Schätzungen sprachen von mindestens
siebzig Toten. Die Zahl der Opfer würde in den nächsten Tagen weiter ansteigen, weil viele Schwerverletzte in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen.
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Nach dem Abendbrot schalteten wir den Fernseher wieder an.
Thomas, Daniel und ich saßen noch lange davor. Der Präsident
von Europa wurde zugeschaltet und was er sagte, ließ mir
das Blut in den Adern gefrieren. Es gab bislang noch keinerlei
Beweise, welche Terrorgruppe diesen Anschlag verübt hatte,
schon schob er die Schuld auf uns „falsche“ Christen.
Das war das erste Mal, dass er seinen Gefühlen freien Lauf
ließ. Ich bekam wirklich Angst vor diesem Mann! Zornig
blickte er in die Kamera und erhob drohend die Faust. Er
würde uns alle persönlich zur Rechenschaft ziehen, schwor er.
Es war ein bemerkenswerter Auftritt von ihm, denn bislang
war er immer sehr ruhig und kontrolliert gewesen. Ich hatte
mich bisweilen gefragt, ob er überhaupt zu großen Emotionen fähig war.
Doch heute wurde ich eines besseren belehrt!
Er brüllte regelrecht in die Kameras. Die Menschen links und
rechts neben ihm zuckten zusammen, als er in die Kamera
schrie. Seine Flüche und Verwünschungen möchte ich an dieser Stelle nicht wiedergeben, sie fielen sehr drastisch aus.
Unsere Stadt würde in eine Festung verwandelt werden,
ebenso alle anderen großen Städte.
Ich wusste, dass das keine leere Drohung von ihm war.
Langsam zog sich die Schlinge um unseren Hals zu. Am
schlimmsten war es zu sehen, wie sich eine spontane Demonstration bildete und wir Christen beschimpft wurden.
Ein selbstgebastelter Galgen wurde von einem Mann in die
Höhe gereckt. Es war derselbe Galgen, den ich schon einmal
im Fernsehen gesehen hatte. Ich wusste, wenn diese Menschen uns in die Finger kriegen, würden wir bald ganz real
an einem Baum hängen. Mir wurde Angst und Bange angesichts dieser aufgeheizten Situation.
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Wir saßen bis spät in die Nacht in dem Keller und berieten
über das weitere Vorgehen. Thomas und ich hatten vorgehabt, eine weitere Flugblattaktion zu starten. Doch angesichts des Anschlages wussten wir, dass die Polizei massiv
verstärkt wurde, vor allem im Bereich der Innenstadt!
Die Terrormiliz Hilāl ad-Dam meldete sich noch in der Nacht
und bekannte sich zu den Anschlägen, das erfuhren wir nur
über das Internet.
Im Fernsehen wurde ein sogenanntes „Bekennerschreiben“
verlesen, welches angeblich von den falschen Christen stammte. Es war schon erstaunlich, wie man wenige Stunden nach
einem Anschlag einen Zettel fand, auf dem sich eine christliche Gruppe zu dem Anschlag bekannte. Wir wussten, dass
es keine Christen gewesen sein konnten, denn Gewalt lag uns
nicht. Die Nächstenliebe war keine leere Worthülse, sondern
von uns tatsächlich gelebt und war gewollt. Mit Gewalt löste
man keine Probleme! Menschen einfach so in den Tod zu reißen, war in meinen Augen bestialisch und der Inbegriff des
Hasses. Natürlich war das Bekennerschreiben eine Fälschung,
aber die Menschen glauben der Regierung und das bedeutet
für uns die höchste Alarmstufe.
Ich wusste, dass Frank und Lena die Nächsten waren, die
Flugblätter abwerfen wollten. Ich hielt das für keine gute
Idee und entschloss mich, mit ihnen darüber zu sprechen.
Ich musste sie treffen! Irgendwas in meinem Inneren sagte
mir, dass wir sie davon abhalten mussten, ihren Plan in die
Tat umzusetzen.
Die Innenstadt wimmelte nur so von der Ministeriumspolizei.
Sie würde, ohne mit der Wimper zu zucken, ihre Waffe
zücken und uns erschießen. Es war keine gute Zeit, mit
Flugblättern im Rucksack durch die Stadt zu gehen.
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Thomas und ich besuchten heute Frank und Lena. Sie wohnen
noch bei Michael in der Wohnung. Er war beschäftigt, den
Umzug zu planen. Viele Kartons hatten schon in der andere
Wohnung Einzug gehalten. Angesichts der leeren Zimmer war
es ein merkwürdiges Gefühl, am Kaffeetisch zu sitzen. Wenn
wir sprachen, hörten wir unseren eigenen Hall. Frank und
Lena waren ebenso dabei zu packen. Sie wollten in den kommenden Tagen in die andere Wohngemeinschaft ziehen. Michael merkte sofort, dass mir etwas auf den Magen drückte
und ermutigte mich, mit der Sprache herauszurücken. Ich
sah Frank und Lena an und fragte sie, ob sie wirklich jetzt
noch Flugblätter verteilen wollten. Die Zeit wäre doch denkbar ungünstig.
Frank zuckte mit der Schulter und fragte mich, ob es denn
überhaupt noch eine günstige Zeit gäbe.
Damit hatte er auch wieder Recht, aber ich musste ihnen
von meinen Bedenken erzählen. Sie bedankten sich, dass ich
mich so sehr um sie sorge. Sie versprachen mir, dass sie
nochmal intensiv darüber beten würden. Damit gab ich mich
zufrieden. Letztlich war es ihre alleinige Entscheidung und sie
hatten mit ihren Einwänden auch recht gehabt.
Ich glaube nicht, dass die Polizeipräsenz in den nächsten
Wochen oder Monaten zurückgefahren wird. Das Ganze sieht
für mich wie ein perfekter Schachzug des Diktators aus, die
Bevölkerung einzuschüchtern.
Mittlerweile gab es neue Details über den Anschlag. Die Terroristen hatten den Zeitpunkt perfekt abgepasst und die
Bomben in den gegenüberliegenden Zügen gezündet, als die
Fußballfans am Aussteigen waren.
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Mittlerweile war die Zahl der Toten auf über hundert
angestiegen. Viele Verletzte liegen im Krankenhaus. Die Medien
riefen dazu auf, Blut zu spenden. Wir beteten am Tisch für
diese Menschen und baten Gott, dass er den Angehörigen in
dieser Zeit beisteht und sie tröstet.
In all dem Grausamen hatte der Herr eingegriffen. Ein dritter
Attentäter wollte die Bombe am oberen Ende der Treppe
zünden und zwar dann, wenn die Menschen durch die Explosionen der zwei anderen Bomben in Panik flüchteten. Der
Bombengürtel ging nicht los, der Attentäter wurde später
von der Polizei erschossen.
Das zeigte mir, dass Gott auch in all dem Schrecklichen noch
wirkt. Natürlich war das für die vielen Opfer kein Trost,
aber das bestärkte mich immer mehr, dass der Mensch gar
nicht fähig zum Frieden ist.
Michael segnete die Menschen, die uns umbringen wollten und
bat für sie um Gnade. Das fiel mir persönlich noch immer
schwer. Aber das war eben auch ein Gebot des Herrn Jesus
an uns. Wir Menschen konnten keinen Frieden auf Erden
schaffen! Das Einzige was wir tun konnten, war für diejenigen zu beten, die uns so sehr hassen.
Das mochte auf Außenstehende schwach wirken, aber das
war unser Auftrag hier auf dieser Erde. Und indem wir die
Menschen segneten, nahm Gott mir den Groll aus dem
Herzen, den ich vor mir herumtrug. Es hatte mich wütend
gemacht, dass man uns den Anschlag in die Schuhe schiebt.
Doch ich wusste, dass viele Bürger von der Regierung manipuliert wurden.
Man gab ihnen ein Feindbild, das waren nun einmal wir. Ich
konnte die Regierung nicht davon abhalten, aber ich konnte
durchs Gebet vermeiden, dass die Wut mein Herz vergiftet.
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Als die Morgensonne mich früh aus dem Bett warf und ich
aus meinem Fenster in den blauen Himmel blickte, wusste ich,
dass es heute ein schöner Tag werden würde. Am Frühstückstisch traf ich auf Daniel und Irene. Thomas war mit
Sabine Angeln gefahren. Vielleicht hatten sie heute ja endlich
Glück. Die Nahrungsmittel, die unsere Nachbarin uns geschenkt
hatte, waren fast verbraucht.
Wir aßen immer kleinere Portionen, doch es war abzusehen,
dass das Essen nicht mehr lange reichen würde. Darum hoffte ich darauf, dass Thomas und Sabine uns ein paar leckere
Fische von ihrem Ausflug mitbringen würden. Mein Fahrrad
hat einen Platten und seit Tagen schob ich die fällige Reparatur vor mir her. Eigentlich war es ein perfekter Tag, um
den Schlauch zu reparieren.
Nach dem Frühstück ging ich in die Garage und suchte in einer Schublade nach einem geeigneten Flicken. Dann nahm ich
den Schlauch vom Fahrrad und schmirgelte die löchrige Stelle
an. Danach trug ich das Vulkanisationsmittel auf und klebte
den Flicken auf das Loch. Ich drückte mit einem
Schraubenzieher auf die Stelle und wartete einige Minuten,
bis der Flicken fest saß. Mein Vater besaß ein Talent für
solche Sachen. Er liebte es, an seinem Motorrad herumzuschrauben. Als Kind habe ich ihn oft beobachtet, mit welcher
Leidenschaft er an den verschiedensten Sachen gearbeitet
hatte. Vielleicht ist er deshalb Ingenieur geworden?
Ich besitze leider zwei linke Hände und mein Vater gab es
irgendwann auf, zu versuchen, mich für die handwerkliche Arbeit zu begeistern. Die Reparatur des kaputten Schlauches
war für mich deshalb schon eine Glanzleistung.
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Den restlichen Tag verbrachte ich damit, mein Zimmer aufzuräumen. Das hatte ich auch schon sehr lange vor mir her
geschoben. Ich gehöre nicht zu den ordentlichsten Menschen,
das gebe ich zu. Aber das Zimmer hatte einen kritischen
Müllstatus erreicht und so langsam wurde es sogar für mich
ungemütlich.
Ich fegte, wischte, saugte und räumte den Raum so sauber
auf, dass sogar Irene nach oben kam und mich dafür lobte.
Nach der Aktion sah ich auf die Uhr. Thomas und Sabine verspäteten sich. Als sie endlich nach Hause kamen, erwarteten
wir sie alle schon sehnsüchtigst! Alle unsere Mägen grummelten! Thomas machte ein trauriges Gesicht und sagte dass sie
nicht einen Fisch gefangen hatten. Wir sahen uns alle enttäuscht an. Mein Magen zog sich wie zum Trotz zusammen.
Sabine öffnete den Korb und rief freudestrahlend, dass sie
vier Fische gefangen hätten.
Ich knuffte die beiden - hatten sie doch einen fiesen Scherz
mit uns gemacht. Es gab noch etwas Reis, so dass wir an
diesem Abend uns das erste mal seit Tagen satt essen konnten. Wir dankten dem Herrn für die Mahlzeit und genossen
das Essen. Danach räumten wir unsere Teller weg und ich
wollte gerade nach oben gehen, als ein Klingelzeichen ertönte.
War das ein Handy? Wir hatten die Prepaid Handys alle in
einen Rucksack getan, weil wir diese nur im äußersten Notfall nutzen wollten. Ich ging zu ihm und öffnete ihn. Tatsächlich, das Klingeln kam aus dem Rucksack.
Aber welches Handy klingelte? Ich wühlte mich durch den
Stapel Handys, bis ich endlich das in den Händen hielt, das
klingelte. Ich nahm den Anruf entgegen. Zunächst verstand
ich nicht, wer am anderen Ende der Leitung war. Der Mann
redete laut und hektisch.
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Erst als ich nachfragte, wiederholte er seinen Namen und ich
verstand, dass es Michaels Stimme war.
Das war merkwürdig. Normalerweise schrieb er uns einen
Zettel, den wir mit einem Zettel beantworteten. Warum
rief er uns zu dieser Zeit an?
Er sprach so schnell, dass ich ihm kaum folgen konnte. Seine
Stimme klang verängstigt und ich konzentrierte mich auf
das, was er sagte. Er gab mir kurze Anweisungen, die ich
zuerst gar nicht einordnen konnte. Dann hörte ich ein Geräusch, als wenn eine Tür eingetreten wurde. Es folgten
mehrere Schüsse und seine Stimme verstummte. Ich starrte
auf das Handy während Thomas mich fragte, was los ist.
Das Telefonat hatte nur wenige Sekunden gedauert und ich
sortierte meine Gedanken.
Ich musste mich konzentrieren und befahl Thomas, dass er
die Gruppe im Wohnzimmer versammeln sollte.
Währenddessen rannte ich zum Fernseher und kappte die
Leitung. Ich wusste, dass das Ausschalten des Gerätes bei
Strafandrohung verboten war. Doch das war in dieser Situation völlig unwichtig geworden! Ich wollte verhindern, dass
irgendjemand mithört!
Die anderen betraten das Wohnzimmer, Daniel zeigte auf den
Fernseher. Niemand traute sich in der Gegenwart dieses
Monstrums zu reden, ich erklärte, dass ich es vom Stromnetz getrennt hatte. Irene schlug die Hände über dem Kopf
zusammen und fing an, mich zu belehren, wir würden jetzt
Ärger von der Regierung kriegen. Ich riss mich zusammen,
weil ich meine Geschwister nicht anschreien wollte und bat
um Ruhe. Alle wurden still und blickten mich an. Dieser dämliche Fernseher interessierte mich einen feuchten Kehricht. Wir
hatten mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen!
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Ich wollte ihnen gerade von dem Telefonat mit Michael erzählen, da hörte ich in der Ferne mehrere Sirenen. Plötzlich
verstummten sie. Ich wusste, dass sich die Fahrzeuge unserem Haus näherten. Es blieb keine Zeit mehr! Ich sagte ihnen, dass Michael sein Leben riskiert hatte, um uns zu warnen und dass wir jetzt SOFORT flüchten müssten! Einige
zogen ihre Hausschuhe an, ich besaß keine. Meine normalen
Schuhe anzuziehen würde zu lange dauern. Thomas verstand
den Ernst der Lage und öffnete die Terrassentür. Irene
wollte noch ihre Jacke holen, doch dafür war keine Zeit. Daniel griff ihre Hand und zog sie mit sich. Wir rannten über
den Rasen.
Ich trug den Rucksack mit den Handys, aber sonst waren
wir nur mit unseren normalen Sachen bekleidet. Einige Schrebergärten grenzten an unserem Haus und es war ein Vorteil,
dass ich den schnellsten Weg zur nächsten U-Bahn Station
kannte. Währenddessen hörten wir, wie mehrere Autos mit
quietschenden Reifen zum Stillstand kamen. Sie waren da! Mit
den bloßen Socken über Kieselsteine zu laufen war alles andere als angenehm, aber ich biss mir auf die Lippen und
ignorierte die Schmerzen.
Für Irene war unsere Reaktion überzogen, sie verstand
nicht, warum wir so hetzten. Ich hielt an und erzählte ihr in
wenigen Sätzen, was mit Michael geschehen war. Augenblicklich
füllten sich ihre Augen mit Tränen. Sie verstand. Schweigend
setzten wir unsere Flucht weiter fort. Plötzlich war ich der
Anführer. Alle orientierten sich an mir. Dabei hatte ich keinen
Plan. Ich wusste nur, dass wir aus der Stadt raus mussten,
damit wir eine Chance hatten, Bernds Werkstatt zu erreichen. Dann könnten wir in den Bulli einsteigen und wie geplant nach Bayern fahren.
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Als wir die Treppe der U-Bahn Station herunterrannten,
dachte ich mit Wehmut an das Haus, in dem wir vor wenigen Minuten noch lachend am Tisch gesessen hatten. So
schnell konnte sich die Situation ändern.
Uns war bewusst, dass es in der Station jede Menge Kameras gab, aber das Risiko mussten wir eingehen. Wir erreichten die Haltestelle, aber direkt vor unseren Augen fuhr die
Bahn los.
Tja, was nun? Sollten wir auf die Nächste warten? Keiner
von uns besaß ein gültiges Ticket. Ich trug nur Socken an
den Füßen. Wir konnten es nicht riskieren, dass wir wegen
Schwarzfahrens festgenommen wurden. Ich blickte in das
schwarze Loch des Tunnels und realisierte, dass uns nur ein
einziger Weg offen stand. Wir mussten durch den Tunnel
laufen! Ich teilte meine Idee den anderen mit. Es war logisch, dass mein Vorschlag auf keine Gegenliebe stieß. Sollte
uns die Bahn erwischen, wären wir auf der Stelle tot. Allerdings, würden uns die Polizisten erwischen, wären wir ebenfalls erledigt. Sabine schüttelte vehement mit dem Kopf. Auf
keinen Fall wollte sie da hineingehen. Aber es blieb uns nichts
anderes übrig. Thomas befahl uns, dass wir einander an die
Hand nehmen und gemeinsam schickten wir ein Stoßgebet
zum Himmel. Heute Abend brauchten wir den Schutz unseres
Herrn besonders!
Ich sah Sabine und Irene an. Ich fragte die beiden, ob sie
bereit wären. Das waren sie nicht wirklich. Ich verstand ihre
Angst, aber die Zeit lief uns davon. Die nächste Haltestelle
war nicht weit entfernt, doch wir würden länger als ein
paar Minuten brauchen. Die Bahn war gerade losgefahren und
wir hatten zwanzig Minuten Zeit bis die Nächste kam. Wir
mussten von dieser Station weg und zwar sofort!
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Plötzlich hörten wir, wie viele schwere Stiefel die Treppe
hinunter stampften. Wir wussten, dass unsere Verfolger
nahten!
Ich sprang zuerst auf die Gleise, die anderen taten es mir
nach, gemeinsam rannten wir in den schwarzen Tunnel, der
unsere letzte Chance war.
In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nie ausgerechnet,
mal durch einen U-Bahn Tunnel zu laufen. Vor allem nicht zu
einer Zeit, wo die Bahnen noch fahren! Der Streckenabschnitt, den wir gerade passierten, war schmal. Es gab links
und rechts keine Möglichkeit, der herannahenden Bahn auszuweichen. Sollte sie uns hier erwischen, dann würde unser Leben sehr schnell und sehr brutal enden.
Ich blickte hinter mich und stolperte über die Gleise. Daniel
und Thomas halfen mir auf. Dank des Adrenalins verspürte
ich keinerlei Schmerzen. Ich versicherte mich kurz, dass ich
mich nicht verletzt hatte und rannte weiter. Ich musste meinen Instinkt unterdrücken, ständig nach hinten zu sehen.
Sollte die Bahn herannahen, würde ich das mit meinem Blick
nicht verhindern können!
Schon als Kind bin ich gerne U-Bahn gefahren. Ich erinnerte
mich daran, dass nicht der gesamte Tunnel schmal bleibt. Und
dann dachte ich an die Türen, die ganz sicher zu einem Wartungstunnel führten. Manchmal war der Tunnel auch so breit,
dass Arbeiter an der Seite stehen konnten, während die
Bahn langsam an ihnen vorbeifuhr.
Ja, das war ein Plan! Ich rief den anderen zu, dass jeder
Ausschau nach einer Tür halten sollte. Sollte uns das Glück
hold sein, konnten wir dahinter Schutz und eine Atempause
nehmen, bevor der mörderische Lauf durch den Tunnel weiterging.
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Die Zeit verstrich, wir rannten noch immer wie gehetzte Tiere durch die Finsternis. Es war nicht von Vorteil, dass wir
wenig sehen konnten. Zum Glück besaßen Daniel und ich einen
Laserpointer am Schlüsselbund, der mit einer winzigen Taschenlampe ausgestattet war. Wir beide leuchteten den anderen den Weg.
Beinahe wären wir an einer Tür vorbeigerannt, doch Irene
rief uns zu sich. Thomas und ich mussten an der Tür mehrmals rütteln. Als sie sich mit einem befreienden Knarzen öffnete, fiel mir ein Stein vom Herzen. Wir betraten den Tunnel
und dankten dem Herrn. Kurze Zeit später hörten wir, wie
die U-Bahn sich näherte. Dieses pfeifende und rauschende Geräusch werde ich niemals vergessen. Mir lief ein Schauer über
den Rücken, als ich darüber nachdachte, was geschehen wäre,
wenn wir uns noch im Tunnel befunden hätten. Wir beschlossen, die nächste Bahn abzuwarten und ich erzählte ihnen, was Michael mir am Telefon gesagt hatte. Frank und
Lena waren bei der Flugblattaktion erwischt und verhaftet
worden. Nur so konnte sich Michael erklären, dass plötzlich
MPs vor seiner Tür standen. Er wusste, dass es aus dem
vierten Stock keinerlei Rettungsmöglichkeiten gab und zählte
eins und eins zusammen.
Wenn die MPs Michaels Wohnung ausfindig machen konnten,
könnte das bei uns auch der Fall sein. Seine Anweisungen
waren kurz, aber sehr deutlich: Haut sofort ab! Kommt nie
wieder! Trefft euch bei Bernd und fahrt nach Bayern, damit
ihr über die tschechische Grenze fahren könnt! Währenddessen musste die Wohnungstür eingetreten und Michael während des Telefonats erschossen worden sein. Ich wischte mir
eine Träne aus dem Auge und starrte in erschrockene Gesichter. Michael war erschossen worden!
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Ich wollte nicht darüber nachdenken, wie ich Laura das erzählen muss. Thomas schlug vor, dass wir Bernd mit einem
Handy anrufen, damit er uns abholen konnte. Normalerweise
gibt es kein Netz im Untergrund. Ich bezweifelte, dass wir
hier Empfang hatten.
Doch ich hatte mich geirrt. Vier hoffnungsfrohe Balken leuchteten im Display auf. Ich rief bei Bernd an und hoffte inständig, dass er zu Hause war. Als das Telefon mehrmals
klingelte, bekam ich es mit der Angst zu tun.
Was wäre, wenn wir ihn nicht erreichten? Wir konnten unmöglich die gesamte Strecke auf den Bahnschienen ablaufen.
Kurz oder später würden wir Aufmerksamkeit auf uns ziehen und eine Armada von Polizisten uns bei der nächsten
Station in Empfang nehmen.
Ich wollte schon auflegen, als Bernd sich meldete und ich
vor Erleichterung seufzen musste. In Eile schilderte ich ihm,
was geschehen war. Er erbat sich eine kurze Auszeit. Schweigend warteten wir in der Dunkelheit auf seine Stimme. Dann
meldete er sich so abrupt, dass wir alle zusammenzuckten.
Laura und Vanessa saßen in der unteren Wohnung und warteten auf Michael.
Er wollte ihnen die schlimme Nachricht überbringen, aber erst
dann, wenn wir in Sicherheit waren.
Sein Plan sah so aus, dass wir noch drei Stationen zu Fuß
durchlaufen mussten. Die vierte Station führte aus dem Untergrund heraus. Diese Station war von dichten Büschen
umgeben. Ideal für uns, sich da zu verstecken und auf ihn
zu warten. Ich bedankte mich und legte auf.
Daniel schlug vor, dass wir durch die Wartungstunnel gehen
könnten. Das war ein guter Vorschlag, doch wir stellten
schnell fest, dass sie nicht parallel zur Strecke verliefen.
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Wir konnten es nicht riskieren, dass wir uns verirren! Also
mussten wir auf die Bahnstrecke zurückkehren. Ob wir wollten oder nicht! Wir beteten nochmal zu unserem Herrn, ich
fragte jeden, ob er bereit sei. Mit einem lauten Rattern
fuhr die nächste Bahn an uns vorbei.
Unsere Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Wir
öffneten die Tür. Zwanzig Minuten bis zum Tod! Ich bekam
Magenschmerzen als ich daran dachte, dass wir gleich wieder
auf den todbringenden Schienen laufen mussten, doch es gab
keinen Plan B!
Wir sprangen mit einem Unbehagen auf die Gleise. In der
Ferne konnte ich die nächste Station sehen. Da die Bahn gerade vorbeigefahren war, standen keine Menschen mehr an
der Haltestelle. Wir liefen direkt durch die Station und ich
fragte mich, wie das wohl aussehen musste, wenn fünf Leute durch einen Tunnel gejoggt kamen. Währenddessen warf
ich das Handy weg, mit dem ich den Anruf getätigt hatte.
Wir rannten durch die hell erleuchtete Station in den nächsten dunklen Abschnitt.
Dieses Mal liefen wir an den Türen vorbei, weil die Strecke
nicht allzu lang war. Wir erblickten eine Haltebucht vor der
nächsten Station. Dort konnten wir uns verstecken, bis die
nächste Bahn vorbeigefahren war. Wie verängstigte Tiere
hockten wir in der Dunkelheit. Als die Bahn von der Gegenrichtung direkt neben uns vorbeiraste, erschrak ich so sehr,
dass ich laut aufschrie. Diese brutale Geschwindigkeit von
diesen Bahnen war einfach beängstigend!
„Unsere“ Bahn kam und wir warteten, bis sie abfuhr. Wir
rannten ins helle Licht und ich erblickte eine Gruppe Jugendlicher, die uns anstarrte. Die jungen Leute zeigten auf uns
und stießen sich gegenseitig an.
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Wir mussten verhindern, dass sie uns bei der Polizei meldeten. Nur noch zwei Stationen trennten uns von der möglichen Freiheit. Mir kam spontan ein Einfall. Er war zugegebenermaßen bescheuert, aber er konnte funktionieren. Ich
zischte den anderen zu, dass sie mich nachmachen sollten.
Dann grinste ich blöde und wedelte mit den Händen. Dazu
rief ich „Party, Party“ und sah die Jugendlichen an. Der Älteste von ihnen erwiderte mein Grinsen und rief „Party! Yeah
Yeah“. Tanzend und wedelnd rannten wir durch die Station
und in den nächsten Tunnel. In einem Film hätte ich mir an
dieser Stelle vor lauter Lachen bestimmt in die Hose gemacht, aber für uns war das kein Film!
Dank der Drogen, die es in den Apotheken zu kaufen gibt,
waren diese Jugendlichen „drauf“ genug, uns unseren Müll
abzukaufen. Wir liefen und liefen. Immer den Schienen entlang. Ich merkte, dass wir langsamer wurden.
Keiner von uns war ein Sportler und unsere Reserven gingen
zur Neige. Kein Wunder, waren wir doch wie junge Rehe
durch die Schrebergärten gehechtet. Das rächte sich nun. Im
Tunnel auf halber Strecke blieb Irene stehen. Sie keuchte
und schüttelte mit dem Kopf. Nur noch im zügigen Schritttempo kamen wir voran, aber das war zu langsam! Ich
leuchtete die Wände ab, konnte aber nirgendwo eine Tür erblicken. Dann hörte ich das unheilvolle Geräusch, vor welchem
es mir so sehr grauste. Die Bahn kam, sie würde uns mit ihrer vollen Wucht treffen!
Zum Glück war der Tunnel breit und zwischen uns und den
Schienen gab es ein wenig Platz. Einige dicke Kabel führten
an den Wänden entlang. Ich befahl jeden, sich gut daran
festzuhalten. Wir pressten uns an die Wand und jeder ergriff die Kabel mit seinen Händen. Dann warteten wir.
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Die Bahn raste mit atemberaubender Geschwindigkeit heran.
Als sie uns erreichte, wurden wir von dem Fahrtwind erwischt. Der Sog traf uns unerwartet, wir mussten uns mit aller Kraft an den Kabeln festhalten, damit wir nicht von dem
Wind mitgerissen wurden.
Es war, als ob Satan persönlich uns von den Kabeln losreißen
und uns zerquetschen wollte. Mit einem lauten *schffhh*
raste die Bahn schließlich an uns vorbei und ich merkte, wie
ich einen Krampf in der rechten Hand bekam, weil ich mich
so stark an das Kabel geklammert hatte. Wir sahen uns an
und liefen weiter durch den Tunnel. Doch rannten wir nicht
mehr ganz so schnell. Es war besser, wir joggten, als das
wir unsere Puste riskierten. Als wir die Station erreichten,
nahm ich Irene bei der Hand und sagte ihr, dass wir auch
die nächste Station schaffen würden. Sie sah mich an und
nickte. Wir mussten als Gruppe zusammenhalten und auf die
Schwächeren Rücksicht nehmen. Deshalb öffneten wir die
nächstbeste Tür, die in den Wartungstunnel führte und wir
ruhten uns etwas aus. Was für eine verrückte Aktion war
das gewesen.
Ich konnte es nicht fassen, dass wir tatsächlich durch die
Tunnel laufen und bisher am Leben geblieben waren!
Wir nutzten die Atempause, um zu Jesus Christus zu beten
und ihn für seine Führung zu danken. Wer durch U-Bahntunnel läuft, braucht auf jeden Fall Gottes Führung! Dann setzten wir unseren Lauf durch den Tunnel wieder fort und erreichten bald die obere Station. Langsam stiegen wir die
Stufen hinauf und beobachteten misstrauisch den Ort. Es
konnten sich Polizisten verstecken. Wir erwarteten jeden Augenblick festgenommen zu werden. Doch als wir die Station
erreichten, stellten wir fest, dass niemand dort war.
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Bernd hatte uns die Anweisung gegeben, den Abhang hinunterzuklettern und uns in den Büschen zu verstecken. Ich
rief Bernd an, dass wir am vereinbarten Treffpunkt heil angekommen waren. Kurze Zeit später parkte er mit einem
Lieferwagen an der Straßenseite.
Er öffnete die hintere Tür und hastig stiegen wir ein. Ich
betrachtete meine Geschwister und konnte es nicht glauben,
dass wir heil aus den Tunneln hinausgekommen waren!
Nur die Gnade des Herrn war es gewesen, dass wir fliehen
konnten. Doch je näher wir zu Bernds Haus fuhren, desto
mehr machte es mir zu schaffen, Laura erzählen zu müssen,
was mit ihrem Mann geschehen war. Ich hatte nicht nur eine
Kugel am Telefon gehört, es waren mehrere abgefeuert worden. Darum war es unwahrscheinlich, dass er noch am Leben
war. Ich fragte mich, wie sie reagieren würde. Und dann
dachte ich an Frank und Lena. Vor einigen Wochen hatten
Thomas und ich die Flugblätter abgeworfen und waren nicht
erwischt worden.
Ich konnte ihren Tod nicht begreifen, weil ich vor kurzem
noch mit ihnen Kaffee getrunken und Kekse gegessen hatte
und wir uns über die Aktion unterhielten. Sie hatten die Aktion anscheinend nicht abgesagt. War das Gottes Wille gewesen? Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Dafür war
zuviel in zu kurzer Zeit geschehen! Michael wollte in der
kommenden Woche mit den restlichen Möbeln umziehen. Das
alles lag jetzt in Trümmern.
Ausgelöscht durch Menschen, die uns hassen, weil wir an den
Herrn glauben. Als Bernd die Tür öffnete und wir ausstiegen,
blickte ich direkt in Lauras besorgtes Gesicht. Bernd nahm
mich zur Seite und steckte mir einen Brief zu. Den sollte ich
Laura überreichen.
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Zuerst verstand ich es nicht, aber Bernd flüsterte mir zu,
dass Michael einen Brief bei ihm deponiert hatte. Für den
schlimmsten Fall wollte er seiner Frau Mut und trostbringende Worte auf den Weg mitgeben. Sprachlos gab ich Laura
den Brief und sagte ihr, dass es mir leid tue. Sie blickte
mich zuerst ratlos an. Erst als Vanessa den Arm um sie legte, begriff sie, was ich damit meinte. Das Brutale an der Sache war, dass es keine Zeit zum Trauern gab. Bernd bereitete den Bulli vor und machte Thomas mit den Besonderheiten
des Autos vertraut.
Laura weinte. Sie schüttelte immer wieder mit dem Kopf. Ob
ich wirklich Schüsse am Telefon gehört hätte? Es könnte
doch auch ein anderes Geräusch gewesen sein. Sie bombardierte mich mit Fragen, die ich nicht beantworten konnte.
Ich fühlte mich in dieser Situation hilflos und erzählte Laura, was Michael zu mir gesagt hatte. Sie schrie laut auf und
Vanessa nahm sie in den Arm.
Währenddessen fuhr Thomas den Bulli vor und deutete mit
einem Nicken an, dass wir einsteigen mussten. Zum Glück
hatte jeder von uns seinen Rucksack vor Wochen gepackt
und darin auch Turnschuhe verstaut. Bernd legte einige Decken in den Kofferraum. Wir stiegen ein. Laura weigerte sich
zunächst, in den Bulli einzusteigen, aber Vanessa redete sehr
ruhig und einfühlsam zu ihr. Bernd stieg in das Auto und
umarmte noch einmal jeden von uns ganz fest. Er öffnete
das Tor, wir fuhren langsam hinaus. Während es dunkel wurde, konnte ich den Tagebucheintrag niederschreiben. Laura
weint noch immer, aber Vanessa kümmert sich liebevoll um
sie. Bernd war eine besondere Hilfe für uns gewesen und ich
frage mich ob wir ihn je wiedersehen? Oh Gott bitte hilf
das Bernd und Anna nicht festgenommen werden!
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Die Flucht

Wenn ihr sie seht - meldet sie!
Meldet alles, was euch verdächtig vorkommt!
Die falschen Christen wollen unsere
Ordnung zerstören - deshalb müssen
wir sie vernichten!
Ministerium der Wahrheit
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Tag: 540

Die Flucht

Datum: Jahr 02

Ich war froh, dass wir aus den Tunneln flüchten und die
Stadt verlassen konnten, ohne dass wir von der Polizei verhaftet wurden. In der Nacht machten wir eine längere Rast
bei Frankfurt am Main. Wir schliefen ziemlich schlecht auf
unseren Sitzen.
Wir fuhren Richtung Bayern weiter. Laura geht es sehr
schlecht. Sie hat seit Stunden kaum etwas gesagt und
starrt aus dem Fenster. Michaels Brief umklammert sie mit
ihren Händen. Daniel sitzt neben Thomas und hat die Karte
vor sich ausgebreitet. Er passt auf, dass wir uns nicht verfahren. Ich könnte mich momentan auf sowas nicht konzentrieren! Sabine und Irene sitzen mit mir ganz hinten und beobachten mich beim schreiben. Ob ich auch die Flucht geschildert hätte, wollten sie von mir wissen.
Auch wenn das sowieso kein Mensch glauben wird, was wir
erlebt haben. Es tut gut, irgendetwas zu tun und wenn es
nur das Aufschreiben von Wörtern ist!
Irene öffnete ihren Rucksack und reichte eine CD nach vorn
durch. Daniel legte sie ein und wunderbare Chorgesänge erfüllten das Auto. Unwirklich sind diese Stimmen, so klar und
anmutig. Laura hat sich mittlerweile ein wenig entspannt und
ihren Kopf auf Vanessas Schultern gelegt. In den Nachrichten wurde von der Erstürmung der Wohnung berichtet. Als
der Moderator beginnt, Michael als einen der Terroristen zu
bezeichnen, die den Anschlag auf den Bahnhof geplant haben,
schaltete Thomas das Radio ab.
Seitdem haben wir keine Nachrichten mehr gehört. Das ist
auch besser so. Ich will nicht hören, wie meine Freunde in
den Dreck gezogen werden.
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Ich muss ständig an Michael denken. Oh Gott, ist er wirklich
tot? Alles geschah so schnell, dass mir das unwirklich vorkommt. Was hat er wohl in den letzten Augenblicken seines
Lebens gedacht? Ich kann mir nicht vorstellen, welchen
Schmerz Laura jetzt fühlen muss.
Ich bin froh, dass Vanessa an ihrer Seite ist und sie trösten kann. Michael hatte einen Brief an seine Frau geschrieben.
Hatte er geahnt, was passieren würde oder wollte er nur
auf Nummer sicher gehen? Alle diese Fragen bleiben unbeantwortet.
Und doch kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken,
wie ich das Handy aus dem Rucksack nahm und seine Stimme
am anderen Ende der Leitung hörte. Das war nicht der Michael, den ich kannte. Der beim Essen gerne Witze machte
und immer versuchte, das Gute im Menschen zu sehen. In
den letzten Monaten war eine Veränderung in ihm vorgegangen. Er lachte seltener und sah oft ernst aus. Uns allen gehen die täglichen Hinrichtungen von Christen und anderen
Menschen nahe.
Es brauchte nicht viel in diesem Land, um als Feind der Regierung bezeichnet zu werden! Ich bin geschockt, was ihm
passiert ist, aber auch froh, dass er jetzt nicht mehr leiden
muss! Er ist bei Leon und ich bin sicher, dass es den beiden
gut geht und sie gerade jetzt vom Himmel auf uns schauen.
Aber wir haben noch einen Weg vor uns. Hoffentlich wird
Laura mit dem Verlust fertig. Zuerst verschwindet Leon
und nun verliert sie Michael.
Nein, ihren Schmerz kann ich nicht nachempfinden. Ich hoffe,
dass ich so etwas niemals erleben werde. Dann denke ich an
Frank und Lena und daran, dass ich sie nie richtig kennengelernt habe. Aber wir werden uns wiedersehen!
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Ich weiß, dass die Frage nach dem Warum keinen Sinn ergibt. Aber warum muss ich daran denken? Die Freunde wirkten beim letzten Gespräch so sicher, dass ihre Aktion glattgehen würde. Sind sie auch tot oder warten sie gerade in
einem Gefängnis auf ihre Anklage?
Ich hoffe, dass sie ihren Mut in der Zelle nicht verlieren und
die Hoffnung auf den Herrn behalten. Ja, Hoffnung können
sie jetzt gut gebrauchen. Und wir auch!
Wenige Monate reichten aus, um dieses Land in einen totalitären Staat zu verwandeln. Mit einem selbsternannten Gott
und seinem Propheten verändert sich Europa zu etwas Neuem, etwas Schrecklichem.
Es kommt mir wie ein Tier vor, wie eine furchtbare Bestie.
Sie wird alles und jeden zermalmen, der sich ihr in den Weg
stellt. Dieses neue Europa kennt keine Gnade. Die Bestie
herrscht mit Gewalt und einer unfassbaren Grausamkeit!
Ja, ich habe eine Menge Angst und ich bin sicher, dass meine
Geschwister auch ängstlich sind. Die Angst darf uns nur
nicht lähmen. Noch leben wir. Noch kann ich von dieser Zeit
berichten und das werde ich, solange ich lebe!
Europa mag sich in eine Bestie verwandelt haben, aber ich
glaube ganz fest, dass wir nicht die einzigen Menschen sind,
die sich vor dieser Regierung fürchten. Jetzt liegt unser Leben wirklich in der Hand des Herrn!
Er wird uns durch diese Zeit führen und uns Menschen an
die Hand geben, die uns helfen und uns hoffentlich nicht an
die Regierung ausliefern. Trotzdem habe ich Angst!
Ich hoffe nur, dass wir als Gruppe zusammenbleiben und diese Zeit gemeinsam durchstehen! Ich möchte niemanden mehr
verlieren. Ich wüsste wirklich nicht mehr, was ich machen
sollte, wenn ich noch mehr Freunde hergeben müsste.
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Eigentlich wollten wir schon längst über die Grenze sein. Eigentlich. Leider hatte unser Bulli kurz vor Freyung einen Motorschaden. Thomas lenkte ihn auf den Seitenstreifen und
mit einem Stottern kam er zum Stehen.
Ich hatte gedacht, dass wir mit ihm bis in die Türkei fahren
und jetzt passierte das! Wir konnten auch keinen Pannendienst anrufen, die Gefahr war zu groß, dass wir verhaftet
würden. Also hieß es: Aussteigen und nur das Nötigste mitnehmen!
Während Daniel sich mittels der Karte orientierte, wo wir
eigentlich genau waren, nahmen wir so viele Decken wie
möglich mit. Es würde bald Winter werden und ein Fußmarsch durch mehrere Länder zu dieser Zeit stand nicht
ganz oben auf meiner Wunschliste. Ich half Vanessa und
Laura beim Rucksack packen. Dann marschierten wir los.
Thomas, Daniel, Sabine und ich trugen jeweils ein zusammengeschnürtes Wurfzelt, das am Rucksack befestigt war. Wir
hatten in dem Wagen vier davon gefunden und das war immerhin tausendmal besser, als unter freiem Himmel zu kampieren.
In Gedanken dankte ich Bernd, dass er durch den Herrn den
Bulli mit allem Wichtigen ausstattete. Daniel hatte einen Wald
auf der Karte markiert, den wir vor Anbruch der Dunkelheit
erreichen konnten. Zum Glück war es heute ein warmer
Herbsttag und die Nächte noch nicht zu kühl. Zu Beginn
misstraute ich Daniels Wegweisung. Aber nach zehn Kilometern erreichten wir tatsächlich den Waldrand. Wir hatten uns nicht verlaufen. Wir beschlossen, tiefer in ihn hineinzugehen, um einen sicheren Zeltplatz zu finden.
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Wir wollten uns eine Stelle suchen, die nicht einsehbar war.
Nachdem wir einen Wanderweg kreuzten, gingen wir noch
eine halbe Stunde querbeet hinein in den Wald. Dann entledigten wir uns unserer Rucksäcke und klappten die vier Zelte auf.
Wenn ich daran denke, wie mühsam es früher war, ein
großes Zelt aufzurichten! All die vielen Sachen, die man mitschleppen musste und wehe (!) man vergaß die Heringe! Ich
war dankbar über die neue Technik! Wir holten unsere Nahrungsmittel aus unseren Rucksäcken und betrachteten die
Ausbeute. Jeder von uns trug drei Dosen Ravioli im Rucksack, also besitzen wir einundzwanzig Dosen.
Das sah im ersten Moment nach sehr viel aus, allerdings
wussten wir nicht, wie wir neue Lebensmittel besorgen sollten. Darum wollten wir pro Tag nur drei Dosen aufmachen,
damit wir eine Woche lang nach neuen Nahrungsmitteln suchen konnten. Auch das Wasserproblem hatte sich erübrigt,
denn ganz in der Nähe plätscherte ein kleines Bächlein vor
sich hin. Wir stellten die Zelte auf und gingen zum Wasser,
um unsere Flaschen aufzufüllen.
Zum Schluss richteten wir eine kleine Feuerstelle ein, die wir
allerdings nur am Tag benutzen wollten. In der Nacht konnte
der Feuerschein verräterisch sein und unangenehme Gestalten
anlocken. Wir wollten uns verstecken und die vergangenen
Tage verarbeiten.
Laura musste mit einem sehr großen Verlust fertig werden,
der nur schwer zu ertragen war. Wir alle waren seelisch angeschlagen. Am Abend saßen wir zusammen und weinten um
unsere Geschwister. Die gemeinsame Trauerarbeit tat uns gut
und wir wussten, dass sie jetzt in Sicherheit beim Herrn Jesus waren!
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Verbliebene Dosen: 15
Die Zelte sind von guter Qualität und unsere Schlafsäcke
halten uns ausreichend warm. Leider hatten wir keine Luftmatratzen aus dem Bulli mitgenommen. Ich bin vorgestern
mit Thomas den Weg zurückgegangen und wir erlebten eine
unangenehme Überraschung. Der Bulli war anscheinend abgeschleppt worden und all unsere Sachen mit ihm! Wir wanderten frustriert die zehn Kilometer zurück und legten uns ins
Zelt. Ich war genug an diesem Tag gelaufen! Die Stimmung
in unserem „geheimen“ Lager bessert sich. Von „verzweifelt“
zu „weniger verzweifelt“
Wir lernen, intensiver zum Herrn zu beten. Und er hilft uns
jeden Tag. Für Irene ist es wegen ihres kaputten Rückens
am schwierigsten auf den nackten Boden zu schlafen, doch
gestern Nacht konnte sie das erste Mal wieder richtig
durchschlafen.
Wir inspizierten den Inhalt der anderen Rucksäcke. Daniel
hatte seine Polaroidkamera mitgenommen und einige Filme.
Sabine schlief mit einem abgrundtief hässlichen Stofftier,
welches einen Hasen darstellen sollte. Er besaß nur noch ein
heiles Ohr, das andere hatte sie ihm als Kind aus Versehen
abgerissen. Nunja, jedem das Seine! Ich bin der Typ mit den
„Büchern“. Meine Tagebücher erfreuen sich im Lager einer immer größeren Beliebtheit.
Es ist natürlich komisch, wenn Freunde die eigenen Gedanken
lesen, aber als Thomas Laura eine (in seinen Augen) lustige
Stelle vorlas, lachte sie laut los. Es war das schönste Lachen, welches ich jemals gehört hatte.
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Soweit ich weiß, hat Vanessa meine Aufzeichnungen noch
nicht gelesen und es ist mir ganz recht, wenn das so bleibt.
Aber sollte sie die Bücher lesen, dann werde ich damit leben,
dass sie meine geheimsten Gefühle kennt! Dadurch, dass wir
so viel gemeinsam erlebt haben, wächst unsere Gruppe mit
jedem Tag enger zusammen.
Privatsphäre gibt es kaum. Außer man erkundet die Gegend
und streift durch den Wald. Sabine kam vor einiger Zeit außer Atem zum Zeltplatz gerannt und jeder von uns dachte
schon, dass wir wieder flüchten müssen, aber das war nicht
der Fall!
Sie war am Waldrand spazieren gewesen und hatte einen
Trecker beobachtet, der eine ganze Ladung Maiskolben transportierte. Beim Abbiegen auf die Hauptstraße fiel eine Menge
auf die Straße. In Windeseile sprang jeder auf seine Füße
und mit leeren Rucksäcken rannten wir zu der Stelle, wo die
Maiskolben lagen. Jeder füllte seinen Rucksack bis oben hin
mit den frischen Kolben und gutgelaunt marschierten wir zurück zum Zeltplatz. Das wiederholten wir mehrmals.
An diesem Abend dankten wir dem Herrn für seine Güte und
Gnade. Aber wir beteten auch für unsere Geschwister, die im
Gefängnis sitzen und der Todesstrafe entgegensehen. Laura
betete das erste Mal seit Tagen wieder mit uns und dankte
dem Herrn. Sie wusste, dass Michael jetzt bei ihm in Sicherheit war. Eines Tages würde sie ihn wiedersehen. Das gab ihr
und uns Kraft.
Wir beschlossen, dass wir uns noch einige Tage an dieser
Stelle erholen wollten. Dann würden wir weiter durch den
Wald Richtung Strážný gehen. Noch war es August, aber der
Winter stand vor der Tür und wir wollten bis dahin in der
Türkei sein.
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Verbliebene Dosen: 9 + jede Menge Mais!
Daniel hatte heute eine tolle Idee, um uns aus unseren
ängstlichen Gedanken zu reißen. Er hielt seine Kamera hoch
und fragte in die Runde, wer für ihn posieren wolle. Dabei
wollte er denjenigen so ablichten, als ob dieser einen normalen Tag erlebt und nicht auf der Flucht vor der Regierung
und der ganzen Welt war.
Ganz überraschend meldete sich Vanessa und zog ihr hellblaues Sommerkleid an, das sie damals anhatte, als wir durch
den U-Bahntunnel flüchteten.
Wir vier (Sabine, Vanessa, Daniel und ich) spazierten durch
den Wald. Als Daniel eine „geeignete“ Stelle fand, flüsterte
er Vanessa etwas ins Ohr, sie nickte ihm zu. Dann legte sie
sich mit dem blauen Kleid in den Efeu, der an dieser Stelle
den Waldboden bedeckte und Daniel drapierte ihr Haar
kunstvoll herum. Sie musste bei der Aktion lachen und spielte mit einer ihrer Haarsträhnen. Daniel drückte auf den Auslöser und mit einem Surren spuckte die Kamera das Bild aus.
Er wartete ein wenig, bis die Flüssigkeit auf dem Foto trocken war, dann reichte er es herum.
Daniel war wirklich ein Künstler. Ich erhob drohend den Zeigefinger und warnte ihn, dass ich mich ganz bestimmt nicht
in den Efeu legen würde. Auch konnte mein (zum Glück!)
kurzes Haar nicht drapiert werden.
Wir staunten allerdings alle über das Ergebnis. Daniel besitzt
ein Auge fürs Detail! Mit dem Foto in der Hand gingen wir
zurück zum Zeltplatz. Wir zeigten das Bild Irene und Thomas, die das Abendessen zubereiteten.
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Später am Abend kam Daniel zu mir ins Zelt und drückte
mir das Foto in die Hand.
Ich verstand zuerst nicht, was ich damit sollte - es war
doch seine Idee gewesen, Vanessa zu fotografieren. Er bewahrte die Bilder von uns in einer Pappschachtel auf. Daniel
krabbelte in das Zelt und setzte sich neben uns. Dann erklärte er mit einer leisen Stimme, dass er sich mit dem Foto
bei mir bedanken wollte.
Ich sah ihn immer noch fragend an, er rollte mit den Augen.
Thomas kapierte anscheinend, was Daniel sagen wollte, denn
er grinste mich an. Als Daniel von der waghalsigen Flucht erzählte, dämmerte es mir langsam.
Er hatte nie damit gerechnet, dass die Gruppe es lebend aus
diesen Tunnel schaffen würde. Ja, mit dieser Einschätzung
war er nicht allein. Auch ich zweifelte auf dieser Flucht oft,
ob ich die Idee zu Ende gedacht hatte. Umso erstaunlicher
war es für alle Beteiligten, dass wir heil aus diesen Tunneln
herauskamen und ebenso ungesehen in den Büschen verstecken konnten.
Die Innenstadt war voller Kameras. Vor allem im Bahnhofsbereich gab es überall welche, die jede Bewegung von den Bürgern aufzeichneten. Auch der U-Bahnfahrer, der an uns vorbeiraste, hätte uns sehen müssen. Mir selbst war es unerklärlich, warum dieser uns bei der Polizei nicht gemeldet hatte. Daniel mochte mich als Anführer sehen, weil ich als Erster
auf das Gleis gesprungen war. Doch wir wussten alle, dass
nur der Herr uns gesund durch diese engen Tunnel leiten
konnte. Ich bedankte mich bei Daniel für seine Worte und
nahm das Foto an mich. Dann musste ich vor Rührung mir
eine Träne mit dem Ärmel aus dem Gesicht wischen. Das war
alles sehr emotional für mich gewesen.
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Daniel stand auf und trat aus dem Zelt. Wir wünschten ihm
eine gute Nacht. Ich legte mich hin und schrieb den Eintrag
zu Ende.
Ich konnte nicht sofort einschlafen. Glücklicherweise war
Thomas noch wach und in Plauderlaune. Der heutige Tag war
etwas Besonderes für mich gewesen. Wir flüsterten leise
wie zwei Jugendliche über das, was wir als Gemeinschaft
schon hinter uns gebracht hatten.
Vor zwei Jahren kannte ich diese Menschen nicht und wenn
mir jemand gesagt hätte, was ich alles erleben würde, dem
hätte ich einen Vogel gezeigt! Aber mittlerweile befinden wir
uns in einer verrückt gewordenen Welt, in der wir von einer
finsteren Macht wie kleine Spielbälle herumgeworfen werden.
Dank des Herrn leben wir noch, aber wir mussten damit
rechnen, dass nicht jeder von uns diese Zeit heil überstehen
wird. Das war nicht gerade aufbauend, aber Thomas ist ein
Realist, der das Ganze nüchtern betrachtet.
Wir hoffen beide, dass die gesamte Gruppe in der Türkei
Zuflucht findet. Wir wussten, dass ganze Flüchtlingsströme
dorthin ziehen, weil Europa mittlerweile nicht nur uns Christen jagt, sondern jede Religion als götzendienerisch betrachtet. Der europäische Diktator sieht sich als den wahren Gott
und da ist es nur logisch, dass er Andersgläubige grausam
verfolgt!
Es grenzte an Ironie, dass vor einigen Jahren ein riesiger
Flüchtlingsstrom von Menschen aus aller Welt, Europa erreichte. Nun drehte sich der Wind und viele von denen, die
nach Deutschland gekommen waren, kehrten in die arabischen
Länder zurück. Wir wollen auch in ein arabisches Land weil
wir darauf hoffen, dort vom europäischen Diktator sicher zu
sein.
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Wir mussten den Muslimen nur berichten, dass der Diktator
uns ebenso verfolgt wie sie. Dann könnten wir bei ihnen sicher sein!
Es ist schon traurig, dass wir mittlerweile in Europa unerwünscht, ja sogar gehasst werden und wir aus unserer Heimat in ein fremdes Land ziehen müssen.
Ich hatte nie daran gedacht, Deutschland zu verlassen. Nun
befinden wir uns kurz vor der tschechischen Grenze. Michael
hatte uns in seinem Brief vor Österreich gewarnt. Dort soll
die Ministeriumspolizei stark präsent sein. Die Gefahr, dort
entdeckt zu werden, war einfach zu groß. Darum wollen wir
durch Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, zur
türkischen Grenze wandern. Ich hoffe ja, dass uns einige
Lastwagen mitnehmen werden. Doch wir waren zu siebt. Wer
würde so eine große Gruppe mitnehmen?
Wir hocken noch immer in Bayern fest, weil wir uns nicht so
recht aufraffen können, loszuziehen. Der Zeltplatz war uns
mittlerweile vertraut und keiner von uns hatte richtig Lust,
ihn zu verlassen.
Aber wir müssen weiter! Ich besprach mit Thomas dass ich
morgen die umliegenden Dörfer auskundschafte und nach
Nahrungsmitteln Ausschau halten will. Vielleicht fällt eine weitere Maisladung vom Anhänger, wer weiß?
Spätestens in zwei Tagen würden wir aufbrechen und weiter
nach Strážný gehen. Ich betete leise mit ihm und wir legten
Gott all unsere Sorgen vor die Füße.
Wir dankten ihm auch, weil er uns bislang wunderbar geführt hatte. Dann schrieb ich den Eintrag in das Tagebuch,
während Thomas mir freundlicherweise mit der kleinen Taschenlampe leuchtete. Als das geschehen war, legten wir uns
schlafen.
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Mark ist seit ein paar Tagen verschwunden!
Sabine

meinte,

dass

es

ihm

etwas

bedeutet,

unsere

gemeinsame Zeit aufzuschreiben. Es wäre in seinem Sinne,
dieses Buch fortzuführen, bis Mark wiederkommt. Darum
schreibe

ich

die

Einträge,

damit

Mark

-

wenn

er

zurückkehrt - nachlesen kann, was wir unternommen haben,
um ihn zu finden! Am Tag seines Verschwindens wollte er
Mittags einige Dörfer besuchen. Wir warteten bis zum
Abendbrot

auf

ihn.

Doch

er

kehrte

nicht

zurück.

Wir

berieten uns und am Morgengrauen zogen Daniel und ich
los, um ihn zu suchen.
Er wusste, wohin Mark ging. Wir wollten seinen Weg nachvollziehen, vielleicht fanden wir eine Spur... Plötzlich blieb
Daniel stehen und zeigte auf etwas Kleines, das am Boden
lag. Ich hatte es total übersehen. Er hob es auf und überreichte es mir. Das Polaroidfoto von Vanessa!
Wir untersuchten die
eine

kleine

Blutspur.

Straße genauer ab und entdeckten
Unsere

schlimmsten

Zweifel

sind

bestätigt worden - Mark war entführt worden. War es die
Regierung?

Oh

Gott,

bitte

nicht!

Lass

es

nicht

die

Regierung sein!
Wir gingen zurück zum Zeltplatz und gaben Vanessa das
Foto. Sie fing zu weinen an, auch ich konnte meine Tränen
nicht

zurückhalten.

Wir

hielten

uns

in

den

Armen

und

konnten nicht begreifen, was geschehen war.
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Wir blieben noch einige Tage in unserem Versteck und beteten zum Herrn. Nur er konnte uns weitere Anweisungen
geben. Niemand von uns wollte weiterziehen und Mark einfach so aufgeben. Zumindest jetzt noch nicht!
Mitten im Gebet erzählte Irene, dass sie letzte Nacht von
dem Wort “Mauth“ geträumt hätte. Und jetzt im Gebet erschien ihr dieses Wort wieder.
Ich sah Daniel an und fragte ihn, ob er das Wort kannte.
Er war derjenige, der sich am besten mit der Karte auskannte. Er überlegte kurz und holte den Atlas hervor. Es
dauerte einige Minuten, bis er Mauth gefunden hatte. Die
Siedlung ist ganz in unserer Nähe - das muss ein Zeichen
sein!
Wir gingen am nächsten Tag in die Nähe des Dorfes und
erwarteten, dass Mark die Straße entlang geschlendert
kommt, aber nichts passierte.
Dann beschlossen wir, in den Wald zurück zu gehen und in
der Nähe dieser Siedlung zu zelten. Wir fanden im Wald
eine passende Stelle für unsere Zelte und richteten den
Lagerplatz ein. In einigen Kilometern Entfernung war ein
See und ich hatte meine Klappangel mitgenommen. Doch
unsere Nahrungsbeschaffung war das geringste Problem.
Wo ist Mark? Lebt er überhaupt noch? Gibt es eine Chance, dass er zurückkehrt?
Der Winter naht mit schnellen Schritten, bald würde es im
Wald sehr unangenehm werden.
Aber wir können ihn doch nicht einfach zurücklassen und
weiterziehen... Was sollen wir tun?
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