


breite Treppe im großzügigen hellen
Treppenhaus bis in den vierten Stock hoch,
obwohl sie so erschöpft war und es einen Lift
gab. Aber sie hatte sich vorgenommen, wenn
möglich immer zu Fuß nach oben zu gehen,
um nicht bequem zu werden.

Sie öffnete die Wohnungstür, stellte ihre
Tasche auf den Tisch in der Diele, zog die
Schuhe aus, räumte sie ins Regal und hängte
den Mantel über den Bügel. Auch wenn sie
müde war, Ordnung musste sein.

Steffen hatte seine Schuhe immer einfach
abgestreift und unter den Tisch geschoben,
und seinen Mantel über den Stuhl geworfen.
Wenn sie ihn dann ermahnte, es genauso wie
sie zu machen, hatte er nur gelacht, sie in den
Arm genommen und gesagt: »Meine
liebenswerte, ordentliche zweite Hälfte, von



dir kann ich noch was lernen.«
Manchmal hatte sie dann auch gelacht,

aber ab und zu war sie auch ärgerlich
gewesen.

Jetzt wünschte sie sich, es wäre alles
wieder so wie vor ihrem heftigen Streit, und
Steffens Schuhe würden wieder unter dem
Tisch liegen.

Sie betrat ihr Wohnzimmer, ließ sich aufs
Sofa fallen und schloss die Augen. Sie liebte
ihre Wohnung mit den hohen Stuckdecken,
den großen Sprossenfenstern, Holzböden und
den schönen alten Türen mit
Messingbeschlägen. Das hatte ihr sofort
gefallen. Das Schönste aber war das große
helle Wohnzimmer mit der verglasten
Veranda, in der man bei jedem Wetter sitzen
konnte. Das Schlafzimmer war klein und die



Küche schmal, für Sonja jedoch ausreichend,
da sie eher selten kochte. Meist aß sie in der
Klinik oder bei Steffen, der eine
gutausgestattete Küche besaß und sie gern
mit einem besonders guten Essen verwöhnte.
Aber auch das war ja nun vorbei.

Sie öffnete die Augen und fuhr sich mit
den Händen über das Gesicht, um die
Müdigkeit wegzustreichen. Auf dem
Couchtisch lag der von ihr angelegte Ordner
mit allen Informationen über medizinische
Projekte in Afrika. Sie wusste inzwischen
genau, wohin sie wollte: Sie wollte auf einer
der schwimmenden Kliniken arbeiten, die von
der christlichen Vereinigung Mercy Ships in
die Entwicklungsländer geschickt wurden, um
dort kostenlos den kranken Bewohnern zu
helfen. Zwei dieser Schiffe, die Anastasis



und die Caribbean Mercy, waren bereits
viele Jahre im Einsatz. Jetzt gab es ein neues
Schiff, die Africa Mercy, das in Westafrika
stationiert war.

Als sie Steffen vor drei Jahren
kennengelernt hatte, war es ihr größter
Wunsch gewesen, dass er mit ihr gehen
würde. Und er war auch keineswegs abgeneigt
gewesen. Aber er hatte gemeint, sie solle
zuerst einmal ihre Ausbildung zu Ende
machen. Doch in den letzten Monaten hatte
er sich immer wieder über seinen
Arbeitsplatz an der Uni-Klinik beklagt, und
gesagt, dass er irgendwann einmal kündigen
und eine eigene Praxis aufmachen würde.

Sonja war nicht sicher gewesen, wie ernst
er das meinte, aber sie hatte im Stillen
gedacht, er würde sich dann schon bereit



erklären, zuerst zwei oder drei Jahre mit nach
Afrika zu kommen, wenn es so weit war. Und
danach könnte er sich dann irgendwo
niederlassen, und sie könnten vielleicht sogar
zusammen in seiner Praxis arbeiten. Auf
jeden Fall hatte ihr immer, wenn sie am
Rande ihrer Kräfte war, der Gedanke an
Afrika wieder Mut gemacht. Und mit Steffen
an ihrer Seite fühlte sie sich stark genug, dort
auch schwierige Zeiten zu überstehen. Wenn
sie ganz ehrlich zu sich selbst war, hatte sie,
bevor sie ihn kennenlernte, manchmal an
ihrer eigenen Entschlossenheit gezweifelt.
Allein in Afrika, umgeben von fremden
Menschen und konfrontiert mit einer riesigen
Verantwortung, dieser Gedanke erschreckte
sie. Sobald sie sich jedoch vorstellte, den
Schritt mit Steffen zusammen zu wagen,


