


Stofftücher, auf denen er gern herumkaute.
Der sechs Jahre alte Alex war mein Ältestes
von vier Kindern – vier! Was für eine
unglaubliche Zahl! Daran würde man sich erst
gewöhnen müssen.

In einvernehmlichem Schweigen fuhren
wir weiter. Meine Augen blieben am
Horizont hängen, so als ob ich unfreiwillig in
die Zukunft blickte − in eine Zukunft, die von
einem ähnlich erfüllten Leben, aber, ehrlich
gesagt, auch von Unsicherheit geprägt schien.
Die Verantwortung, Vater von vier kleinen
Kindern zu sein, lastete schwer auf mir. Nach
einem tiefen Atemzug, den ich unwillkürlich
einsog, stieß ich einen lauten Seufzer aus. Ich
konnte es nicht vermeiden, an die
Arztrechnungen zu denken.

Wir hatten kürzlich die Krankenkasse



gewechselt und so war die Schwangerschaft
und Geburt nicht abgedeckt gewesen; wir
mussten alle Kosten selbst tragen. Dass er
ohne Versicherungsschutz auf die Welt
gekommen war, machte unseren kleinen
Jungen nicht weniger wunderbar, aber man
konnte nicht drum herumreden – es hatte
seine Ankunft schrecklich teuer gemacht.

Blätter flogen über die Landstraße –
Anzeichen für eine auffrischende Brise. Die
Jahreszeit änderte sich. Alles änderte sich:
ein neues Zuhause, eine neue Gemeinde, ein
neues Baby. Jahreszeiten – sie sind natürlich
und gut. Auch unsere Familie brach in eine
neue Zeit auf. Ein weiteres Kind. Das war
ebenfalls natürlich und gut. Das Geld würde
schon irgendwie reichen. So war es immer
gewesen. Die kurze Rückbesinnung



vermittelte mir ein beruhigendes Gefühl und
half mir, bewusst auszukosten, was erst
gestern passiert war: Meine wunderbare
Ehefrau Beth und ich hatten die Stunden
damit zugebracht, abwechselnd unser
Neugeborenes zu halten, zu berühren und zu
liebkosen.

Alex wollte da nicht mitmachen.
„Komm her, Alex“, hatte ich gesagt. „Du

bist sein großer Bruder. Komm und halte das
Baby.“

„Daddy, ich mag nicht. Kann ich nicht nur
die Kamera halten? Ich halte nicht so gern
Babys.“

Ich schaute meinen ältesten Sohn einen
Moment an und tauschte Blicke mit Beth aus.

„Klar doch, hier hast du die Kamera.“
Wer versteht schon, was im Kopf eines



kleinen Jungen vorgeht? Er würde schon zu
seiner Zeit mit dem Baby vertraut werden.
Warum sollten wir ihn dazu zwingen?

Die Abzweigung auf den Parkplatz der
Kirche brachte mich in die Gegenwart
zurück. Beth und das neue Baby würden sich
jetzt zusammen mit der zweijährigen Gracie
und dem vierjährigen Aaron zu Hause
ausruhen, während Alex und ich ein paar neue
Leute kennenlernten. Wir hatten diese
Gemeinde erst einige Male besucht.

Bevor ich das Auto verließ, ging mir
erneut durch den Sinn, wie viele Dinge es
gab, für die ich dankbar sein konnte, wie sehr
ich gesegnet war, wie viel mir gegeben
worden war: Wir hatten unser neues
Familienmitglied genau zur der Zeit
bekommen, als wir Mitglieder einer neuen



„Gemeindefamilie“ wurden, weil wir kurz
zuvor in ein neues Haus auf dem Land
gezogen waren. Obwohl meine private Praxis
als christlicher Therapeut in letzter Zeit
etwas schleppend lief, hatte ich zumindest
einen Job – anders als viele unserer
Bekannten, die schwer zu kämpfen hatten.

Aber war ich wirklich dankbar? Ja,
irgendwie schon – allgemein gesehen. Der
permanente Druck von sich ständig
anhäufenden Rechnungen fesselte auf
gewisse Art meine Aufmerksamkeit,
verschleierte den Blick für alle guten Dinge
und verzerrte die Schönheit, die uns umgab
und unser Leben bereicherte. Es war wie das
störende Tropfen des Wasserhahns, der sich
nicht reparieren lässt, oder – in meinem
Fall – wie das durchdringende Pfeifen des
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