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Meine Seele dürstet nach Gott,
Nach dem lebendigen Gott.
Psalm 42, 3
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Editorial
Meine Seele dürstet nach Gott
So lautet der Monatsspruch aus dem Psalm 42.
Wir dürsten im Moment auch. Der Sommer fordert seinen
Tribut.
Doch wenn ich mich in der Welt umschaue, nehme ich
noch viel mehr „Durst“ wahr:
Nach Frieden zum Beispiel. Oder nach Sicherheit. Nach
Perspektive. Oder nach dem Ende der Pandemie.
Die Reihe kann noch sehr lange fortgesetzt werden. Der
Durst bleibt.—Und doch kann nur einer den richtigen, den
inneren, Durst stillen: Jesus Christus. Er ist das Wasser des Lebens. Unsere
„dürstende Welt“ braucht dieses Wasser.
Ein bisschen davon lässt sich in den Büchern dieses Monats finden und erkennen. Kosten Sie doch mal.
Bleiben Sie bewahrt!
Ihr Andreas König
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Mein Bibel-RätselBuch ab 4 Jahren Ukrainisch

In Buch der Sprüche lehrt uns Salomo jene Weisheit, die ihn
tüchtig machte, über Gottes Volk zu regieren. Diese Weisheit
benötigen auch wir, denn auch wir sind zu einem Königtum
berufen (Offenbarung 1,6).
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Wir erfahren hier, dass die Weisheit nicht eine Sache des Intellekts ist, sondern der rechten Beziehung zu Gott: Nur wer
ihn fürchtet, lernt wahre Weisheit (Sprüche 9,10). Diese Weisheit ist jedoch nicht in uns, die wir seit Geburt in der Torheit
der Sünde gefangen sind. Deshalb müssen wir sie von Gott
erbeten. Begehren wir sie, werden wir erfahren: »Der HERR
gibt Weisheit« (Sprüche 2,6), und haben wir sie empfangen,
müssen wir lernen, diese Weisheit in allen erdenklichen Lebenslagen anzuwenden, damit wir durch eine Welt der Sünde,
der Verführung und der Versuchungen hindurch nicht vom
Weg des Lebens abkommen und am Ende das Ziel unseres
Weges erreichen: Wir sollen einst mit Christus vereint über
die Erde herrschen (Offenbarung 5,10). Davon bietet uns das
letzte Kapitel des Buches ein anschauliches Bild.
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1. Auf frischer Tat ertappt!
Das ist ja ärgerlich! Bin ich gerade dabei, so (meinte ich doch …) schöne
und wahre Sachen über „die“ Wut zu schreiben,
und was passiert? Ich werde selbst von ihr überfallen. Mitgerissen,
hoch- und runtergeschleudert wie ein steuerloses Boot auf den Wellen
eines plötzlich stürmischen Meeres.
Wie kommt’s? Ich weiß nur, dass mich eines immer wieder entflammt:
aggressive Passivität. Passivität, die mich angreift, mir weh tut, mir
Schaden zufügt – aber die man nicht so gut am Kragen packen und sagen kann: „Nun ist aber Schluss!“, weil der andere mit großen unschuldigen Augen sagt: „Was ist denn? Hast du mal wieder eine deiner Krisen? Ich habe ja gar nichts getan.“
Nein, eben, das ist ja das Problem. Du, der andere da, hast gar nichts
getan, du hattest aber versprochen, das gemeinsame Material von Tipi
Overeem, Hetty
Gottes überraschen- und Metrohütte wieder zu unserer Hütte zu bringen. Und zwar alles. Ich
hab’s dir also überlassen und sehe nun plötzlich, dass du gar nichts,
aber auch wirklich gar nichts getan hast. Du bist der Verantwortliche auf
Neukirchener Verlag
diesem Gebiet und du hast dich zurückgelehnt, mit den Schultern geGebunden
zuckt und ge- dacht: „Das ist mir zu lästig.“ Fertig. Und nun sitze ich da
mit den Konsequenzen: ungemütliche Hütte, keine Stühle, kein Essen …
Was mache ich? Schweigen? Denken an andere gute Sachen, die du ja
Art. Nr. 156860000
18,00 €(D)
auch getan hast? Oh nein!
18,50 (A) / 27,70 (CH)
Friedlich bleiben, nüchtern sein: „Akzeptiere ihn doch so, wie er ist. So
ist er nun einmal.“ Nein!
Wütend sein, eine wütende Mail schreiben? Anklagen? Ja, ja, ja! Und wie! Jetzt sollst du die
Wahrheit aber mal hören. Jetzt werde ich dir meine ganze Wut an den Kopf schleudern, wie oft
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du mich schon hast sitzen lassen, wie oft du schon was verspro- chen und deine Versprechen
nicht gehalten hast, und immer mit derselben Ausrede: „Ich tue doch so viel Gutes! Ich streng
mich doch so an!“ Diese nette, freundliche Maske, warte nur, die werde ich dir jetzt aber mal abreißen!
Wie das Verkehrsschild hier oben sagt aber etwas in mir: „Vorsichtig, Gefahrenzone!“ Für mich
heißt das: „Pass auf, bring eure Freundschaft nicht in Gefahr, geh nicht zu weit, lass eine Tür
offen.“ Okay. Also beende ich meine SMS mit: „Du bist und bleibst mein Freund, aber manchmal kann ich dich nicht mehr sehen.“ Fertig. Senden. Weg ist’s. Aber in mir brodelt und schwefelt es weiter. Vor allem, wenn da eine ebenso wütende SMS zurückkommt: „Dann sieh zu, wie
du fertig wirst in der Hütte. Ich komme jetzt einfach mal gar nicht mehr.“
Der ganze Tag ist hin. Ich muss natürlich in der Metrohütte bleiben, weiter für die Leute da sein,
kochen, Kaffee machen, herzlich sein, und ja, auch beten und singen. Ich sitze am Kla- vier, die
Leute wählen Lieder, ich singe, du singst, wir singen … Und da kommt schon die Anklage und
stürzt sich auf mich wie ein hungriger Wolf: „So – singen und beten, was? Aber in dei- nem
Herzen, da tobt es und sieht’s chaotisch aus …“ Ja, stimmt, denke ich mir, ich könnte meinen
Mitarbeiter an die Wand spie- ßen. „Du weißt doch, du sollst vergeben.“ – Vergeben?! Nein! Zumindest nicht jetzt! Soll er doch genauso im Wutstrudel sit- zen wie ich, soll er doch … – Ich versuche, mich zu stoppen. Gefahrzone, bremsen! Aber es klappt nicht. Und jeder Versuch, anders
zu sein, anders zu fühlen, endet in einer Anklage gegen den Freund, der an all dem schuld sein
soll: „Wärst du nur an- ders, dann wäre ich nicht so …“
Und in einer Anklage gegen mich selbst: „Wärst du nur anders … ausgeglichener, weiser, nicht
so entflammbar, nicht so dieses, nicht so jenes …“
Und dann geht’s weiter, tiefer. Höre ich andere, frühere Anklagen und Vorwürfe irgendwie mit.
Die aus meiner Jugendzeit: „Bist du aber hart!“ Die von vor zwei Wochen: „Bist du aber direktiv!“
Die von einer genervten Freundin: „Wenn du das sagst, ist das dumm und ich nehme dich nicht
mehr ernst.“ (Seltsam, das wurmt mich mehr, als ich gedacht hatte.)
Und dann tönen andere Klänge mit: „Lass die Sonne nicht über deine Wut untergehen“. Dann
hab ich aber noch ein bisschen Zeit … „Deine Freundlichkeit sei jedem bekannt.“ Uff, ich bin
wohl bekannt für meine Freundlichkeit, aber auch für meine große Dosis Aufrichtigkeit, nicht
immer in empathischem Ton gespendet. „Die Früchte des Geistes sind …“ Ich will aber jetzt
nicht wissen, was die Früchte des Geistes sind, denn alles wird eine Anklage, ich entspreche all
dem sowieso nicht und will das jetzt auch gar nicht und, und, und ...
Plötzlich, wie ein Sonnenstrahl, kommt die Erinnerung an etwas, das ich von Gott gehört habe:
„Schmeiß die Anklage raus. Immer. Egal welche, wenn du spürst, sie kommt nicht von mir. Die,
die dich lähmt, die dich auf dich selbst zurückwirft, die ohne Ende, die zermürbende, die hämische, die lästernde … Du kennst sie ja. Hab genug Vertrauen zu mir, um zu wissen: So bin ich
nicht. So rede ich nicht.“ Da atmet mein Herz wieder auf !
Aber die Anklage scheint im Augenblick stärker, sie kommt wieder zurück. Ich brauche all meine Kraft, um nicht ihr „Komplize“ zu werden, um nicht in ihre Falle hineinzutaumeln, denn sie
scheint so richtig, so wahr, so ehrlich, so gerechtfertigt, und ich will ja ehrlich sein … „Ha!“, höhnt
ihre Stimme in mir. „Toll, dein neues Herz! Weißt du noch? Darum hattest du gebetet! Ja, und
wo ist es nun? Weit, weit weg …“
Und das scheint so wahr zu sein, denn ich fühle mich alles, nur nicht neu. Und so rasselt und
stürmt und kocht es weiter. Am Ende des Tages bin ich erschöpft, vor allem, weil ich ganz alleine bin, um alles aufzuräumen. Erschöpft auch vom herzlichen Empfangen, wo ich doch heute
öfters die Leute am liebsten wieder hinausgeschoben hätte: „Hütte ausnahmsweise geschlossen!“ Aber glücklicherweise mache ich das nicht und die Leute, ahnungslos, helfen mir, mein
inneres Gleichgewicht wieder ein bisschen zurückzufinden. Leute sind toll für sowas.
Das alles war gestern …
Glücklicherweise konnte ich schlafen, war viel zu müde, um viel herumzugrübeln. Aber heute
morgen fängt der Zirkus wieder an. Was werde ich sagen? Was werde ich nicht sagen? Was
muss ich vielleicht sagen, will ich aber nicht?
Bis ich plötzlich auf etwas stoße, das alles wieder in ein klares Licht rückt. Nein, kein Bibelspruch! Das ist zwar oft der Fall. Aber heute Morgen ist es die Coop-Zeitung, die ich gerade
durchblättere und die eine Aussage Mark Twains zitiert: „Spielen … das ist alles, was man tut,
ohne dazu verpflichtet zu sein.“ Es ist wie ein Augenzwinkern Gottes, denn er war’s, der mir ir14

gendwann während einer Jura-Radtour sagte: „Ich will nicht, dass du wie ein Roboter die
‚richtigen Bewegungen‘ machst. Ich möchte, dass du von mir ein Ballspiel lernst, ein erstaunliches, weil eben von mir erfundenes: nach meinen Spielregeln und Kriterien, und du brauchst es
nicht perfekt zu spielen, du brauchst es nur lernen zu wollen. Es heißt ‚neues Leben‘.
Machst du mit?“
Ja, ich machte mit. Und in diesem Ballspiel lernte ich zum ersten Mal in meinem Leben, die Beschuldigung, die alte, gehasste, aber vertraute, weder zu schlucken noch kostbare Zeit darauf
zu verwenden, sie bis ins letzte Detail zu analysieren, noch mich mit ihr in einen unendlichen
und fruchtlosen Dialog von Verteidigung und Rechtfertigung zu begeben, noch mich heftig gegen sie zu wehren. Sondern sie hinauszuwerfen. Im Namen Jesu. Im Namen des Gottes, als
dessen Wortführerin sie sich doch gerade vorgestellt hatte!
Denn das war ihr Trick: Sie gab vor, von Gott zu stammen.
Sie klagte an und behauptete, seine Stimme zu sein. Sie sah mich abgrundtief-böse an und
prätendierte, Gottes Blick zu sein. Mit anderen Worten: Sie setzte sich eine Gottes-Maske auf.
Und ich glaubte ihr! Ja, warum eigentlich? Ich denke, weil es irgendwie so richtig und wahr
schien, weil meine Gefühle und meine Kindheitserfahrungen ihr Recht gaben. Ich habe eigentlich immer geglaubt, ich sei von Grund auf nicht-richtig, nicht-entsprechend, irgendwie falsch
und daneben, und also dazu bestimmt, bei anderen unten durch zu sein – es sei denn, ich würde mich mit all meinen Kräften dafür einsetzen, „gut“ zu sein. Und das hieß, sich dem jeweiligen „Klima“, der jeweiligen Gruppe, der jeweilig vorherrschenden und also herrschenden Meinung anzupassen.
So hatte ich mich als Jugendliche von Gott entfernt, ohne ihm und mir selbst das so richtig einzugestehen. Aus Angst. Um mich selbst vor diesem Tyrannen (denn so sah ich ihn) zu schützen. „Du willst mich fressen? Dann halte ich Distanz. Ich werde dir ein bisschen dienen, denn
ich habe zu viel Angst davor, dich so richtig fallen zu lassen, das traue ich mich nicht. Aber
mein Vertrauen, mein Herz, das kriegst du nicht, das behalte ich für mich, da kommst du nicht
ran.“
So traurig … und diese Trauer ging und geht Hand in Hand mit einer enormen, fressenden, um
sich schlagenden Wut, die ich inzwischen etwas besser verstanden habe, aber nie so richtig
meistern konnte. Es werden viele bestimmt richtige Sachen über die Wut gesagt. Man solle sie
ablegen. Man solle sie nicht ablegen. Man solle sie ausdrücken, man solle sie „zähmen“. Oder
man solle sie bezwingen, kontrollieren oder zumindest kanalisieren …
Das Dumme ist, ich habe so ziemlich alles versucht, aber meine Wut ist immer noch da. Und ich
spüre, sie ist nicht nur eine Reaktion auf etwas von früher, ein „Kindheitsproblem“, das ich lösen soll, weil es die anderen nur stört.
Sie sagt etwas, meine Wut, und sie sagt etwas Richtiges, und wenn die anderen das nicht hören wollen, soll zumindest ich selbst das hören wollen. Denn nur dann kann sie weichen: Wenn
sie einer größeren Wut begegnet, die sie nicht aus-, sondern einschließt, die etwas Ähnliches
sagt wie sie, aber
eben besser. Nicht weniger, sondern mehr. Nicht fader, sondern intensiver. Nicht lauwarmer,
sondern heftiger. Dann kann sie Platz machen, sich sozusagen verneigen und dieser anderen
Wut delegieren, was sie selbst nicht fertigbringt.
Ich darf lernen, in diesem neuen Ballspiel Gottes meiner Wut weder irgendwelche aus dem
Kontext gerissene Bibelstellen noch irgendeine Moral noch irgendwelche guten Vorsätze vorzuhalten. Sogar nicht die Güte oder die Freundlichkeit Gottes! Sondern … seine Wut!
Ich darf lernen, meine Wut dieser größeren, aber auch besseren Wut auszusetzen, die nicht weniger weit, sondern weiter geht als meine eigene. Ich darf lernen, dass meine Wut nur ein Abdruck, eine fade Kopie ist, oder, wenn ich ehrlich bin, nur eine Karikatur von einem Original, das
von Gott selbst stammt, in ihm selbst ist. Weil ich nach dem Bild Gottes gemacht bin, kann ich
wütend sein, denn ER kann wütend sein! (Siehe dazu die nächsten Kapitel.)
Jetzt darf ich aber lernen, meine Karikatur diesem Original unterzuordnen. Oder besser: lernen,
den Weg von meiner ineffizienten, nutzlos um sich schlagenden Wut zurückzufinden zur Wut
des Schöpfers. Damit meine Karikatur selbst zum Guten führt. Denn eben durch ihr KarikaturSein weist sie auf das Original hin: Eine Karikatur ist immer ein falsches Abbild von etwas Bestehendem, von einem Original. Hier ist es die Original-Wut des Schöpfers, die Wut über alles
Falsche und Zerstörende in seiner Schöpfung; eine Wut, die nicht zur Vernichtung, sondern zur
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Das unaufhörliche Klopfen an der Tür ihrer Wohnung entlockte Layla Karam ein Stöhnen, während sie die Bettdecke zurückschlug. Sie hatte keine Ahnung, wer da so
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sie zur Tür ging, und bereitete sich auf alles vor.
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Dylan, Rachel
kehrte zurück.
Netz des Verrats
»Ein Mann war in meinem Haus. Ich habe gezögert, anFrancke-Buch GmbH
statt abzudrücken, und er konnte fliehen.«
Paperback
304 Seiten
»Hast du die Polizei gerufen?«
Cass schüttelte den Kopf. »Nein, weil ich glaube, dass er
Art. Nr. 332284000
14,95 €(D)
etwas mit unserem aktuellen Einsatz zu tun hat.«
15,40 (A) / 23,00 (CH)
Wie konnte das sein? »Komm und setz dich, dann reden
wir darüber.«
Layla zog Cass ins Wohnzimmer und drückte sie aufs Sofa. Sie hatte noch nie erlebt, dass ihre Kollegin die Nerven verlor, aber jetzt war die Agentin fix und fertig.
»Und jetzt erzähl mal von vorne«, sagte Layla ruhig, aber bestimmt. »Die ganze
Geschichte.«
Cass holte tief Luft. »Ich habe lange gearbeitet. Als ich nach Hause kam, habe ich
sofort bemerkt, dass jemand mein Haus durchwühlt hatte. Und als ich mir einen
Eindruck davon verschaffen wollte, was der Eindringling angerichtet hatte, hat ein
Mann mich von hinten angegriffen. Ich konnte ihn abwehren und habe einen
Warnschuss abgegeben, da ist er weggelaufen.«
»Hast du ihn erkannt?« Layla hatte ihre Schläfrigkeit inzwischen abgeschüttelt
und war jetzt hellwach.
»Nein.« Cass’ Hände zitterten, als sie sie auf dem Schoß faltete. »Aber er hatte
MejíaTattoos auf den Armen.«
Das Mejía-Kartell war das gefährlichste und brutalste Drogenkartell in Honduras.
Die DEA - die Drogenvollzugsbehörde, für die Cass arbeitete - war seit einiger Zeit
in Honduras im Einsatz. Layla war in das Team geholt worden, um mehr Praxiserfahrung zu bekommen - etwas, was ihrem Arbeitgeber sehr wichtig war. »Das
kann unmöglich ein Zufall sein.«
»Genau. Es tut mir leid, dass ich dich mitten in der Nacht überfalle, aber da du nur
ein paar Minuten entfernt wohnst, dachte ich, ich sollte dich so schnell wie möglich warnen - nur für den Fall, dass der Typ beschließt, hier aufzutauchen.«
»Das hast du gut gemacht. Hast du schon früher irgendetwas bemerkt? Irgendwas Ungewöhnliches?« Layla hatte selbst etwas bemerkt, aber sie fand nicht,
dass dies der geeignete Zeitpunkt war, um davon zu sprechen. Cass war nach den
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bedrohlichen Ereignissen dieser Nacht sowieso schon fix und fertig. »Ist es möglich, dass du dich irrst, was die Tätowierung betrifft? Könnte es einfach irgendein
Dieb gewesen sein?«
»Nichts von meinem Schmuck fehlt.«
»Elektronische Geräte?«, fragte Layla.
»Er hat mein Tablet genommen, aber da ist nichts Dienstliches drauf. Bei dem
Tattoo bin ich mir ziemlich sicher.«
»Hast du deinem Boss Bescheid gesagt?«
»Noch nicht, aber das mache ich natürlich. Ich wollte mich nur zuerst davon überzeugen, dass du in Sicherheit bist.«
»Wenn ich irgendwas für dich tun kann, brauchst du es nur zu sagen.«
»Kann ich ein paar Stunden auf deiner Couch schlafen? Ich will lieber nicht im
Dunkeln nach Hause.«
»Natürlich.«
»Danke.« Cass zögerte. »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir aus Honduras
Ärger mitgebracht haben.«
Am nächsten Morgen war Layla früh aufgewacht und hatte eine Nachricht von
Cass auf dem Tisch gefunden. Sie musste schon bei Tagesanbruch gegangen
sein. Danach hatten sie ein paar Textnachrichten hin und her geschickt. Cass hatte beteuert, dass sie ihre Behörde anrufen würde, was Layla für richtig hielt.
Jetzt schob Layla sich durch die Menschenmenge, die sich an diesem Samstag
zum herbstlichen Straßenfest in der Altstadt von Alexandria eingefunden hatte.
Vielleicht war sie paranoid, aber sie wurde das Gefühl nicht los, dass jemand ihr
folgte. Nicht zum ersten Mal.
Diese Tatsache hatte sie am Abend zuvor für sich behalten. Cass war zu erschüttert gewesen.
Aber Layla fragte sich, ob die Ereignisse wirklich mit ihrem jüngsten Einsatz zu
tun hatten.
Konnte es tatsächlich sein, dass die Person, die ihr zu folgen schien, mit Cass’
Einbrecher von gestern in Zusammenhang stand?
Layla warf einen Blick über die Schulter nach hinten, sah aber niemanden. Trotzdem bewegte sie sich vorwärts, so schnell sie konnte, ohne zu rennen. Hatte ihre
Arbeit für die CIA sie so schreckhaft gemacht?
Als sie schließlich das lächelnde Gesicht von Vivian Steele, einer ihrer besten
Freundinnen, sah, seufzte sie erleichtert.
»Warum bist du so außer Atem?«, fragte Viv.
»Komm, wir gehen weiter.« Layla zog ihre Freundin am Arm.
»Was ist denn?«
»Ich habe das Gefühl, dass mir jemand folgt.«
Viv runzelte die Stirn. »Bist du gerade im Dienst?«
Layla schüttelte den Kopf. »Kann sein, dass ich grundlos nervös bin, aber alle
meine Instinkte sagen mir etwas anderes.«
Viv war einer der wenigen Menschen, die wussten, dass Layla CIA-Agentin war.
Für den Rest der Welt arbeitete Layla als Analystin im Außenministerium.
Layla seufzte. »Tut mir leid. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Essen wir was.
Izzy wollte auch noch zu uns stoßen, aber sie kommt etwas später. Sie hat gesagt, wir sollen schon mal für sie mitbestellen.« Wenn ihr Kalender es zuließ, trafen sie sich samstags zum Mittagessen in ihrem Lieblingsrestaurant, dem Old
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Town Grille - Layla, Vivian und die Dritte im Bunde, die FBI-Agentin Bailey Ryan.
Vor einiger Zeit hatten die drei Freundinnen zudem noch Izzy Cole, eine Agentin
beim NCIS, kennengelernt und sie in ihre Runde aufgenommen.
»Du weißt doch, dass du dich bei mir nicht entschuldigen musst«, sagte Viv.
»Wenn man bedenkt, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst, hast du allen
Grund, dir Sorgen zu machen. Hast du bei der Arbeit jemandem davon erzählt?«
»Nein.« Und das würde sie auch nicht. Sie wollte sich nicht in die Karten schauen
lassen. Viv kannte einen Teil von Laylas Arbeit, weil sie gemeinsam in einer
Taskforce gewesen waren, aber es gab vieles, von dem Viv keine Ahnung hatte.
Sie betraten das Lokal und winkten Ginny zu, der freundlichen Inhaberin des
Restaurants, die sie jede Woche begrüßte. Die ältere, untersetzte Frau mit den
braunen Haaren lächelte ihnen zu. »Tut mir leid, Mädels, ich weiß, dass ihr am
liebsten ganz hinten am Fenster sitzt, doch eine Gruppe Touristen hat darauf bestanden, sich an den Tisch zu setzen. Aber ich habe einen schönen Tisch auf der
anderen Seite für euch, wenn das okay ist?«
Nachdem sie ihre Bestellungen aufgegeben hatten, sah Viv Layla an. »Ich kenne
dich zu gut.
Irgendwas stimmt ganz eindeutig nicht. Erzählst du mir, was wirklich los ist?«
»Das ist es ja, Viv. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich habe nur das mulmige Gefühl, dass jemand mir folgt.«
»Vielleicht ist das für dich ja völlig klar, aber kann es sein, dass es was mit der Arbeit zu tun hat, die du gerade machst?«
Layla hatte sich dasselbe gefragt. »Ich bin mir nicht sicher.«
»Du kannst mir keine Einzelheiten erzählen, das weiß ich, aber gibt es etwas, worüber du reden kannst?«
Layla überlegte. Viv war als Anwältin für das Außenministerium tätig und sie hatten in der Vergangenheit schon an extrem geheimen Fällen zusammengearbeitet. Sie wusste, dass sie Viv sogar ihr Leben anvertrauen konnte, also beschloss
sie, ungewöhnlich offen zu sein.
»Letzten Monat habe ich für die DEA an einem Einsatz mitgewirkt. Eine Kollegin
von dort kam gestern mitten in der Nacht zu mir. Ein Mann hat ihr Haus durchwühlt.«
Viv drehte den Strohhalm in ihrer Limonade. »Das heißt, es könnte sein, dass die
beiden Dinge zusammenhängen.«
Layla nickte. »Genau. Aber es kann auch genauso gut sein, dass ich unter Verfolgungswahn leide oder dass es zwei voneinander unabhängige Dinge sind.«
»Auf jeden Fall musst du vorsichtig sein.« Viv klang ernst.
»Das werde ich, versprochen, aber jetzt lass uns von was anderem reden und unser Essen genießen. Wie war deine Woche?«
Bevor Viv antworten konnte, erschütterte eine laute Explosion das Restaurant
und warf Layla rücklings zu Boden. Sie holte tief Luft, aber plötzlich war überall
beißender Rauch und dann wurde ihr schwarz vor Augen.
Als Layla erwachte, fühlte ihr Kopf sich an, als wäre er in einen Schraubstock gezwängt. Ihr Mund war staubtrocken und sie hatte keine Ahnung, wo sie war. Sie
holte Luft, aber das tiefe Einatmen tat weh.
»Du bist wach«, sagte eine leise Stimme.
Laylas Blick war zunächst getrübt, aber nach einem Moment konnte sie wieder
scharf sehen. Izzy stand an ihrem Bett. Wo war sie? Sie hatte Mühe, einen klaren
22

Gedanken zu fassen.
»Was ist passiert?«, krächzte sie. Izzy nahm ihre Hand. »Es gab eine Explosion im
Restaurant. Du hast das Bewusstsein verloren.«
Layla sog scharf die Luft ein, was erneut einen stechenden Schmerz unter ihren
Rippen verursachte, während die Erinnerung wie ein Güterzug auf sie zugerast
kam. »Wo ist Viv?«
»Sie ist in Ordnung. Sie hat einen Schock, aber sonst ist alles gut. Bailey ist gerade bei ihr.«
Layla schloss einen Moment lang die Augen, aber schon jetzt hatte sie unendlich
viele Fragen. »Was hat denn die Explosion verursacht, weiß man das schon?«
»Die Polizisten hatten erst auf ein Gasleck getippt, aber das Bombenentschärfungskommando hat tatsächlich einen Sprengsatz gefunden. Jetzt suchen sie
nach einem Motiv. Die Besitzer und Angestellten werden gerade überprüft.«
Layla fiel sofort eine viel ernstere Erklärung ein, aber Izzy wusste nicht, dass
Layla in Wirklichkeit für die CIA arbeitete. Und sie durfte es ihr nicht sagen. Also
hielt sie den Mund.
In diesem Moment kam Bailey Ryan hereingestürzt. »Du bist wach!«
»Ich werde nach Viv sehen, dann könnt ihr ungestört reden.« Izzy ließ Layla und
Bailey zu zweit zurück.
»Bin ich froh, dich zu sehen«, sagte Layla. »Bevor Izzy zurückkommt, muss ich dir
was sagen.«
»Was denn?« Bailey warf einen Blick in Richtung Tür.
»Ich glaube, die Explosion könnte mir gegolten haben.«
Bailey riss ihre Augen erschrocken auf. »Was Dienstliches?«
»Ja. In letzter Zeit hatte ich häufig das Gefühl, dass jemand mich beobachtet.«
Bailey zog einen Stuhl näher und setzte sich. »Du glaubst also, du wurdest beschattet, und dann fliegt das Restaurant in die Luft. Das klingt nicht gut.«
Layla nickte und bei dieser Bewegung strahlte der Schmerz bis in den Rücken
aus. »Ich wollte, dass du von meinem Verdacht weißt - nur für den Fall, dass mir
irgendwas zustößt. Du solltest auch wissen, dass wir heute nicht an unserem üblichen Tisch gesessen haben.«
Bailey drückte ihre Hand. »Wir werden die Sache aufklären. Aber im Moment bestehe ich darauf, dass du dich ausruhst. In der Zwischenzeit werde ich so viel wie
möglich über dieses Bombenattentat herausfinden.«
»Wir gehen jede Woche dort essen.«
»Ich weiß«, sagte Bailey leise. »Dadurch sind wir ein leichtes Ziel.« Sie stand auf.
»Aber im Moment kannst du nichts tun. Versuch, ein bisschen zu schlafen, und
wir klären die Angelegenheit auf. Versprochen.«
Layla schloss die Augen, aber sie fand keine Ruhe. Sie wurde den Verdacht nicht
los, dass jemand sie ausschalten wollte.
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KAPITEL 1
AUF NACH ARLINGHAUSEN
Endlich geht es wieder los, endlich wieder Urlaub bei Oma
Hilde! Ida hat es in den letzten Tagen schwer gehabt und
noch schwerer ihre Mutter. Ida war hibbelig und ungeduldig
und hat die letzten Tage bis zu den Sommerferien auf dem
Familienplaner gewissenhaft abgehakt.
Im letzten Sommer, im ganzen letzten Jahr, hatte Ida Oma
Hilde nicht besuchen dürfen: Corona, Pandemie, Weltuntergangsstimmung. Diese Worte begleiteten alle bereits seit anderthalb Jahren. Auch Weihnachten 2020 hatten Ida und ihre
Mutter nicht in Arlinghausen feiern dürfen. Doch in diesem
Jahr sieht das dank der Impfung anders aus. Hinzu kommt,
dass die Coronazahlen sinken. Vielleicht liegt das an der
warmen Jahreszeit? Für Ida ist das egal, Hauptsache, einem
Roll, Susanne
Besuch steht nichts mehr im Wege.
Ida
und das Geheimnis um
Der letzte Schultag war gekommen, der letzte Tag in der vierden seltsamen Knopf
ten Klasse, der letzte Tag in der Grundschule. Nach den FeriNeukirchener Verlag
en würde Ida auf die weiterführende Schule in Bersenbrück
Gebunden
gehen. Das ist aufregend, sicher, aber mehr Aufregung verArt. Nr. 156854000
spricht jetzt erst einmal der Urlaub bei Oma Hilde.
14,00 €(D)
Ida stopft die Mappe mit ihren Zeugnissen ins Regal, pfeffert
14,40 (A) / 21,60 (CH)
ihren Rucksack in die Ecke des Zimmers und zieht ihren
Koffer unter dem Bett hervor. Kurz ruft sie ihre Mutter an,
dass sie gut zu Hause angekommen ist und beginnt dann zu packen. Ihre Mutter
ist bis heute Nachmittag in der Praxis. Normalerweise hat sie mittwochs frei, doch
sie hat seit einem halben Jahr freiwillig den Impfdienst übernommen.
Ida bewundert das. Sie und ihre Mutter wohnen zu zweit und helfen sich in allem
gegenseitig.
„Hab dich auch lieb und bis nachher dann“, sagt Ida ins Handy und legt auf. Dann
dreht sie die Musik ganz laut und läuft singend und pfeifend durch das Haus, um
ihre Sachen zusammenzusuchen. Morgen früh geht es los, dann ist sie endlich
wieder bei Oma Hilde.
Oma Hilde ist einfach cool. Sie ist nicht die typische alte Omi. Nun, genau genommen doch und auch wieder nicht. Auch Oma Hilde backt Kuchen, auch Oma
Hilde erzählt von früher und Ida liebt beides – den Kuchen und die Geschichten.
Doch Oma Hilde hat eine ganz eigene Art dabei, praktisch, tatkräftig und energisch. Das hat zur Folge, dass auch einmal ein Kuchen misslingt. Dann kocht sie
kurzerhand Vanillesoße und ertränkt den Kuchen darin, sodass man die verkohlten Stellen weder sieht noch schmeckt. Oder sie geht kurzerhand zu Tante Beate
und stibitzt von dort den richtig leckeren Kuchen. So geht es eben auch.
Ida läuft in den Keller und kramt nach ihren Gummistiefeln. Es sind zwar Sommerferien, aber bei Oma Hilde auf dem Hof wird sie die definitiv brauchen. Auch
ein warmes Sweatshirt packt sie ein, man weiß ja nie, was Oma Hilde so vorhat.
Dann noch T-Shirts, Hosen – kurze und lange – Sandalen, Sneakers, ihren Badeanzug und Sonnencreme. Nach einer halben Stunde ist sie fertig und zieht den
Reißverschluss ihres Koffers zu. Obendrauf setzt sie Fligitigi, ihr kleines Bärchen,
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das sie seit ihrer Geburt hat, und das auf gar keinen Fall den Urlaub in Arlinghausen verpassen darf. Fligi ist immer dabei!
Ida marschiert in die Küche, schnappt sich ein Glas aus dem Schrank und hält es
unter den Wasserhahn. In großen Zügen trinkt sie. Draußen ist es über 30 Grad
warm, eindeutig zu heiß, um großartig herumzulaufen. Sie zieht „Die unendliche
Geschichte“ aus dem Bücherregal, klettert in die Hängematte, die zwischen zwei
Kirschbäume gespannt ist, und beginnt zu lesen.
Von Zeit zu Zeit blickt sie in den klaren Himmel und wünscht sich auch den
Glücksdrachen Fuchur, mit dem sie durch die Wolken fliegen kann. ‚Wie toll muss
es sein‘, denkt Ida, ‚mit ihm zusammen in Phantásien die kindliche Kaiserin zu
retten.‘
Plötzlich schreckt sie hoch. Sie hört Mamas Auto. Endlich!
Ida springt aus der Hängematte und läuft ihr entgegen. Idas Mutter hat prallgefüllte Einkaufstaschen in den Händen.
„Komm, Ida, nimm mir das schnell ab“, sagt sie, während sie ihrer Tochter eine rosa Tasche reicht, „ich habe Eis mitgebracht.“
Ida greift nach der Tasche und läuft über die Terrasse in die Küche. Königsrolle,
lecker! Oma Hilde nennt sie immer Eis nach Fürst-Pückler-Art.
Sie kramt in den Schränken nach zwei Schalen, schneidet zwei dicke Scheiben
Eis ab und stopft den Rest ins Gefrierfach.
Ihre Mutter räumt inzwischen die Einkäufe in den Schrank und zieht dann ihre
Schuhe aus.
Gemeinsam setzen sie sich unter das Sonnendach auf die Terrasse und genießen
das Eis. Während ihre Mutter gleichmäßig von allen drei Sorten isst, höhlt Ida ihr
Eis aus. Erst isst sie Erdbeere, das ganz innen in der Rolle liegt, dann kommt Vanille und zum Schluss bleibt noch Schokolade mit den kleinen Sahnetupfen und
den Streuseln übrig. Das sieht dann in ihrer Schale aus wie eine kleine Eisbrücke
und ist einfach genial lecker.
„Ich muss dich wohl nicht fragen, ob du deinen Koffer schon gepackt hast,
oder?“, schmunzelt Mama.
Ida lacht. „Schon seit zwei Stunden fertig“, erwidert sie.
„Hab ich mir gedacht. Und Fligi sitzt obendrauf und wartet darauf, die Reise anzutreten!“
„Natürlich“, sagt Ida, „ohne ihn geht es doch nicht!“
Mama schmunzelt immer noch, dann bekommt ihr Gesicht so einen wehmütigen
Blick und Ida kann erraten, dass sie an ihr eigenes Kuscheltier aus ihrer Kindheit
denken muss: Charly, den Teddybären.
Ida weiß, dass ihre Mutter mit Omas Hilfe eigens für Charly eine rote Jacke genäht hatte. Die Jacke wurde nach dem schweren Unfall mit dem Campingwagen
halb verkohlt gefunden, Charly aber nicht. Da war Idas Mutter so alt wie Ida jetzt.
Ida kann gut nachvollziehen, wie sich ihre Mutter gefühlt haben musste, als
Charly so plötzlich weg war. Sie ist überzeugt, sie selbst würde einfach tot umfallen, wenn Fligi etwas zustoßen sollte.
Erst hatten alle probiert, die Legende aufrechtzuerhalten, dass Charly einfach auf
Wanderschaft gegangen sei. Die rote Jacke wurde in Ehren gehalten und oft
dachten sich Oma Hilde und Anne Geschichten aus, wo Charly wohl überall hinreiste. Doch dann, ein Jahr nach dem Unfall, stand Anne mit der roten Jacke plötzlich vor Opa Kurt und hat genickt. Das war der Zeitpunkt für den endgültigen Ab27

schied: Opa Kurt baute eine kleine Schachtel aus Holz und schrieb Charlys Namen darauf. Oma Hilde legte ehrfurchtsvoll weiche Watte hinein und obendrauf
die Jacke. Zusammen haben sie dann alles unter der großen Kastanie auf dem
Hof vergraben.
Opa Kurt sprach ein paar Worte und Oma Hilde sang ein Lied, während Anne still
vor sich hin weinte. Lange hatte da ein selbstgemachtes kleines Kreuz gestanden, mit Charlys Namen darauf, bis es verwittert war.
Manchmal aber muss Anne auch heute noch an ihn denken, dann erzählt sie Ida
Geschichten von ihm. Und auch Oma erzählt Geschichten, denn der Teddy war
schon lange in Familienbesitz.
Schon Ururoma Käthe hat ihn gehabt. Er war ein sogenanntes Steiff-Tier. Ein Teddy mit einem Knopf im Ohr. Auch Fligi hat so einen Knopf und das typische Fähnchen im Ohr.
„Möchtest du auch noch ein Stück?“, fragt Ida ihre Mutter und deutet auf die leere Schale.
„Na klar“, erwidert Anne schmunzelnd.
„Ein Stück ist kein Stück“, sagen beide und lachen.
„Wir kennen uns einfach zu gut“, meint Anne. Sie genießen das zweite Stück und
machen Pläne für die Ferien.
„Morgen fahre ich dich zu Oma und Tante Beate und Onkel Jürgen“, sagt Idas
Mutter, „da bleibst du zwei Wochen. Danach habe ich zwei Wochen Urlaub und
wir können zusammen sieben Tage an die Nordsee fahren. Dazwischen bleibt eine Woche für deine Freunde, zum Baden und Spielen und anschließend hat Papa
eine Woche frei und möchte, dass du zu ihm kommst. Einverstanden?“
„Klar“, meint Ida, „langweilig wird mir dabei garantiert nicht.“
Abends liegt Ida im Bett. Sie schaut durchs offene Fenster auf den Sternenhimmel. Fligi sitzt auf ihrem Bauch und schaut ebenfalls hinaus. Sie konnte ihn einfach nicht allein auf dem Koffer sitzen lassen, sie würde morgen früh schon daran denken, ihn mitzunehmen, da ist sie sich sicher.
Warme Sommerluft liegt über dem Garten und ihrem Bett, sie braucht gar keine
Decke. Die Grillen zirpen. Heute stört sie das alles nicht, sie freut sich viel zu sehr
auf morgen. Endlich würde sie alle wiedersehen. Auf dem Hof gibt es so viel zu
tun, so viel zu entdecken. Ihr Onkel ist Lohnunternehmer und hat einen riesigen
Fuhrpark an Maschinen. Mindestens zwölf Trecker in den unterschiedlichsten
Größen und Ausstattungen, mit und ohne Frontlader, dazu kommen der Häcksler,
der Rübenroder, die riesigen Güllefässer mit Schleppschläuchen, Anhänger,
Rundballenpressen und ein Fasttrac, dessen Felgen so groß sind, dass Ida locker
aufrecht in ihnen stehen kann.
Sie muss daran denken, dass sie auch manchmal die Presse bedienen darf, wenn
ihr Onkel sie mit aufs Feld nimmt. Er hat dann immer eine Kühlbox mit Getränken
und Keksen, Obst und Broten dabei. Das ist das Größte für Ida. Wenn er viel Zeit
für sie hat, fährt er mit ihr zum Einkaufen, natürlich mit einem Trecker ihrer Wahl.
Sie darf sich dann immer etwas Leckeres aussuchen, und die Getränkekisten
werden kurzerhand in den Frontlader gestellt. Das ist absolut cool. Sogar zur Eisdiele sind sie schon mit einem Trecker gefahren. Er hat den halben Parkplatz in
Beschlag genommen.
Ihre Tante versorgt Ida mit den besten Leckereien, die man sich vorstellen kann.
Sie darf sich aussuchen, was Beate kocht, seien es nun Pfannkuchen, Nudel28

auflauf mit Tomatensoße oder Rouladen mit Rotkohl – alles lecker.
Mal ist sie mit Jürgen auf dem Feld unterwegs, mal mit Beate bei den Kindern, also Idas Cousins und Cousinen, die alle aber schon erwachsen sind und zum Teil
bereits eigene Kinder haben, und dann natürlich mit Oma Hilde, mit der es so viel
zu entdecken gibt.
‚Ach, meine Omi‘, denkt Ida, ‚ich freue mich schon auf deine Hühner, auf die Kaninchen, die Enten und natürlich Lotta.‘ Lotta ist die Hofhündin, die auf alle und
alles aufpasst. Auch auf den riesigen Garten, den Oma Hilde mit Hacke und Harke, Spaten und Schaufel bewirtschaftet, freut sich Ida. „Das ist mein gesundes
Schlaraffenland“, sagt Oma dazu.
Ida ist gerne mit Oma Hilde im Garten, weil sie so viel naschen darf, wie sie möchte. Karotten werden direkt aus dem Boden gezogen, kurz an der Schürze abgeputzt und weggemümmelt. Erdbeeren werden von der Staude gegessen, Brombeeren vom Strauch. Oma Hilde hat sogar eigens für Ida eine Sorte angepflanzt,
die keine Dornen hat.
Sie ackern, hacken, harken, rupfen Unkraut und ernten. Sie füttern die Hühner,
sammeln die Eier, misten den Kaninchenstall aus oder gehen eine Runde mit Lotta durch den Wald. Da sammeln sie im Herbst die Pilze, bauen aus Zweigen und
Blättern ein kleines Schiffchen und lassen es im nahen Bach segeln, laufen im
Sommer über feuchte Wiesen und flechten Kränze aus Butterblumen.
An all das muss Ida denken. Sie hat dort schon so viel Schönes erlebt. Abends
gibt es heißen Kakao oder Eis (natürlich nach Fürst-Pückler-Art), je nachdem wie
das Wetter ist, da gibt es die kühle Brause im Garten oder eine warme Badewanne mit viel Schaum, da gibt es gefrorene Himbeeren mit heißem Vanillepudding,
es gibt den Nähkasten und natürlich das Knopfglas.
Ach, das Knopfglas. Ida kann es kaum abwarten, wieder damit zu spielen. Oma
Hilde wirft nie einen Knopf weg. Wenn an neuen Kleidungsstücken Ersatzknöpfe
sind, schneidet sie sie vorsichtig ab und legt sie zu den anderen Knöpfen ins
Knopfglas: Da gibt es runde, längliche, viereckige, dreieckige, welche aus Holz,
aus Metall, aus Kunststoff, Perlmutt, welche mit Stoff überzogen, melierte oder
blanke, rote, grüne, braune, schwarze, kleine, mittlere, große, welche mit zwei Löchern und vieren oder nur einem – einfach alles. Sie klimpern so herrlich, wenn
man sie auf den Boden gießt. Mit ihnen kann man die schönsten Dinge bauen.
Da entstehen Straßen, Weiden, ja ganze Länder. Da gibt es den Einhornwald oder
das silberne Meer, den verwunschenen Turm oder die schwarze Wüste. Alles ist
möglich.
Ida atmet vor Glück tief ein und wieder aus. Über ein Jahr lang durfte sie dort
nicht sein. Jetzt ist es aber sowas von an der Zeit. Idas Augen fallen zu und ihre
Hand rutscht von ihrem Bauch. Fligi kuschelt sich in sie hinein. Auch er freut sich
auf Oma Hilde.
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