


Bibliothek, las Bücher oder studierte alte
Quellen. All das hatte dazu geführt, dass er
sich von der quirligen alten Dame vieles
abnehmen lassen musste. Sie hatte ihm trotz
des hohen Alters in Sachen Fitness einiges
voraus.

Seit er die Stelle in Horssum innehatte,
seit dreißig Jahren, führte Oma Grete ihm
den Haushalt, und sie hatte nur an einem
einzigen Tag gefehlt. An dem Tag, an dem
ihr Sohn Fiete und seine Frau Suna auf dem
Feld vom Blitz getroffen worden und
gestorben waren. Am nächsten Tag war sie
nicht im Pfarrhaus erschienen, aber am
übernächsten wieder und dann an jedem
einzelnen Tag, den Gott der Herr werden
ließ. Bis heute. Und sie hatte nie mit ihrem
Schicksal gehadert. Sie war eine gläubige



Christin, und manchmal, wenn er selbst
zweifelte, dachte Pastor Schievel, dass sie
die Gottesfürchtigere von ihnen beiden war.

»Gehen wir noch auf ein Glas, Udo«,
sagte sie jetzt.

Er nickte, was sie im Dunkeln nicht
sehen konnte, aber sie wusste auch so, dass
er einverstanden war. Wie er immer mit
allem einverstanden war, was sie vorschlug.
Nein, anordnete.

Grete hatte in seiner Küche einen starken
Tee gekocht, in den er sich nun einen
Esslöffel voll Kandiszucker schaufelte. Sie
saß ihm gegenüber, die Brauen
zusammengezogen.

»Du weißt, Grete, es ist nur eine Frage
der Zeit«, wagte er sich vor.

Die kleine alte Frau schüttelte energisch



den Kopf. »Nee, Udo. Nu haben wir so
lange dicht gehalten …«

Der Pastor seufzte. Dieses Thema stand
zwischen ihnen. Der Erbe von Breckwoldt.
Er hätte sich nie darauf einlassen sollen zu
schweigen.

»Lars drängelt«, sagte Grete, »und das ist
gut so. Wenn er Bendixen dazu kriegt, dass
er beim Nachlassverwalter Druck macht
…« Sie ließ den Rest des Satzes in der Luft
hängen. Pastor Schievel ergänzte den Satz
im Geiste: »… dann wird das Verfahren
abgeschlossen, weil der Erbe nicht
gefunden werden konnte.« Das war es,
woran sich seine Freundin stets klammerte.
Es sollte keinen Erben geben. Aber sie
beide wussten es besser.

»Aber wenn nun doch noch jemand



kommt und ins Archiv will?«, insistierte
Pastor Schievel. Er nippte an seinem Tee,
verbrannte sich aber sofort die
Zungenspitze.

»In fünf Jahren ist keiner gekommen,
dann kommt nu auch keiner mehr auf den
letzten Drücker.« Grete zog die Stirn
missbilligend in Falten. Noch mehr Falten.

»Aber es ist nicht recht.« Statt des Tees
schob Schievel sich einen großen
Kandisbrocken in den Mund und lutschte
daran. Das tröstete ihn ein bisschen über die
verbrannte Zungenspitze hinweg. »Du weißt,
ich lüge nicht. Und ich lasse jeden ins
Archiv, der Einlass begehrt.«

Die Sache war ihm nicht recht, nie
gewesen, und er wollte seinen Standpunkt
noch einmal deutlich machen. Er war kein



Verschwörer, und er stand auf niemandes
Seite, auch wenn Grete es so sehen wollte.
Ihr Blick zuckte jetzt unruhig zur Tür, hinter
der sich das Archiv der Kirchengemeinde
verbarg. Der Schlüssel steckte im Schloss,
für jedermann sichtbar.

»Und ich glaube auch, wir machen einen
Fehler.« Pastor Schievel fasste sich ein
Herz. Diese Sache bedrückte ihn, ja sie lag
ihm auf der Seele. Er hatte lange
geschwiegen, Oma Grete zuliebe. Er hatte
sich stets damit beruhigt, dass er nicht
gelogen hatte – es hatte ihn einfach nie
jemand gefragt. Aber wenn er ehrlich war,
musste Schievel sich eingestehen, dass sein
Schweigen in den letzten Jahren die Last
einer Lüge angenommen hatte. »Die
Wahrheit muss ans Licht, Grete. Sonst kann


