


»Die Dekade der Versöhnung«, sagte der
Bischof. »Die Dekade der Freundschaft, der
Koexistenz und der Vielen-in-Einem.«

»Sie sprechen, wie ich noch nie jemanden
habe sprechen hören«, sagte Vater Angwin.

»Der ökumenische Geist«, sagte der
Bischof. »Spüren Sie ihn nicht in der Luft?
Spüren Sie nicht, wie er mit den Gebeten
einer Million christlicher Seelen in Ihre
Richtung weht?«

»Im Nacken spüre ich ihn.«
»Bin ich meiner Zeit voraus?«, fragte der

Bischof. »Oder hinken Sie ihr hinterher, Vater
Angwin? Schließen Sie Augen und Ohren vor
dem Wind des Wandels? Schenken Sie ruhig
den Tee ein, ich kann es nicht ausstehen,
wenn er zu lange gezogen hat.«

Vater Angwin tat, wie ihm geheißen, der



Bischof ergriff seine Tasse, wackelte leicht
damit und nahm einen heißen Schluck. Immer
noch vor dem Kamin stehend, drehte er die
Füße ein wenig weiter nach außen, legte den
freien Arm hinter den Rücken und atmete
hörbar ein und aus.

»Er ist erzürnt«, sagte Vater Angwin mit
leiser Stimme, aber nicht zu sich selbst. »Ich
erzürne ihn. Sagen Sie, ist der Tee heiß
genug? Gut genug? Möchten Sie etwas
Whisky hinein?« Er hob die Stimme. »Ich
habe so gut wie keine Vorstellung, worauf Sie
hinauswollen.«

»Nun«, sagte der Bischof. »Haben Sie von
der Messe in Landessprache gehört? Haben
Sie darüber nachgedacht? Ich denke darüber
nach. Ich denke ständig darüber nach. In Rom
gibt es Männer, die darüber nachdenken.«



Vater Angwin schüttelte den Kopf. »Da
könnte ich nicht mitmachen.«

»Keine Wahl, mein guter Mann, da haben
Sie keine Wahl. In fünf Jahren, lassen Sie sich
das gesagt sein, vielleicht auch etwas mehr
als fünf Jahren …«

Vater Angwin hob den Blick. »Meinen
Sie«, sagte er, »die Leute werden verstehen,
was wir sagen?«

»Genau darum geht es.«
»Schlimm«, murmelte Vater Angwin

durchaus hörbar. »Reiner Unsinn.« Dann
lauter: »Ich kann verstehen, wenn Sie denken,
Latein sei zu gut für die Leute. Aber das
Problem, das sich mir stellt, ist ihr
mangelndes Verständnis des Englischen.«

»Das sehe ich durchaus«, sagte der
Bischof. »Die Leute von Fetherhoughton sind



nicht unbedingt gebildet. Das würde ich nicht
behaupten.«

»Was soll ich also tun?«
»Wir tun alles, um die Menschen

voranzubringen, Vater. Ich meine da nicht den
sozialen Wohnungsbau, der, wie ich weiß, in
der Gegend hier ein wunder Punkt ist …«

»Requiescant in pace«, murmelte Vater
Angwin.

»… aber werden den Leuten nicht Brillen
verschrieben? Werden ihre Zähne nicht
versorgt? In diesen Zeiten, Vater Angwin,
wird getan, was getan werden kann, um die
materielle Situation der Menschen zu
verbessern, und es ist Ihre Aufgabe zu
überlegen, wie sie sich auch spirituell
fördern lassen. Und ich habe da ein paar
Hinweise und Tipps für Sie, die Sie



freundlicherweise annehmen werden.«
»Ich sehe nicht, warum ich das sollte«,

sagte Vater Angwin wieder durchaus laut
genug, um gehört zu werden, »wo Sie doch so
ein alter Narr sind. Ich verstehe nicht, warum
ich in meiner Gemeinde nicht der Papst sein
soll.« Er hob den Blick. »Ich stehe ganz zu
Ihrer Verfügung.«

Der Bischof starrte ihn mit blanken Augen
an. Er schürzte die Lippen, sagte aber erst
wieder etwas, als er die zweite Tasse
getrunken hatte: »Ich möchte mir die Kirche
ansehen.«

An diesem frühen Punkt mag ein Blick auf
die Topografie des Dorfes Fetherhoughton
lohnen, wie auch auf die Sitten und
Gebräuche seiner Einwohner und darauf, wie


