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Carmen Johns hatte eine ganz normale Familie.
Einen Bruder, eine Mutter und einen Vater.

Die Geschichte
der Carmen Johns

© Bilder:
Markus Giersch, www.b22-werbung.de

© Text:
Martin Kaminski, www.martin-kaminski.de

Die Eltern lebten zusammen in
einem Haus. Carmen wusste, dass das nicht
selbstverständlich war.
Die Eltern stritten sich manchmal
und der ältere Bruder ging ihr meistens auf die
Nerven. Er wusste fast alles besser.
Carmen wusste nicht besonders viel,
obwohl sie sehr lange in die Schule gegangen
war. Sie hatte dort zwar ziemlich viel gelernt, aber das meiste hatte sie längst
vergessen, obwohl sie gerade erst ihr Abitur gemacht hatte. Seltsam.
Carmen saß oft in ihrem Zimmer und dachte nach. Über das was war und
das was ist. In diesem Zimmer hatte sie viel erlebt. Sie hatte mit Freundinnen gespielt
und später mit ihnen geredet oder einfach nur rumgesessen. Ihre Mutter hatte mit ihr
gebastelt. Ihr Vater hatte ihr vorgelesen. Ihr Bruder hatte sie geärgert.
Alles nicht besonders aufregend.
Carmens Vater ging meistens spät zur Arbeit. Carmens Mutter ganz früh.
Sie wusste gar nicht genau, was die beiden da bei der Arbeit so machten. Irgendetwas
in irgendwelchen Büros, die sie noch nie gesehen hatte. Seltsam. Carmens Bruder
studierte irgendetwas an irgendeiner Uni, aber was das genau war konnte Carmen
auch nicht sagen. Irgendetwas mit Computern. Sie fand das sehr langweilig.
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Jeden Morgen fragte Carmens Vater:
„Und? Was willst Du jetzt machen?“
Und Carmens Mutter sagte:
„Du musst Dir jetzt aber
wirklich mal langsam etwas
überlegen.“

Carmen hatte aber keine Ahnung, was sie jetzt machen sollte. Die Welt stand ihr angeblich offen. Aber
was das bedeuten sollte, wusste sie nicht genau. „Mach was Solides“, sagte ihr Bruder. Er meinte damit, dass sie
etwas machen solle, womit sie immer Geld verdienen kann. Das war natürlich sehr klug – typisch für ihren Bruder.
Carmen wusste nicht, was sie wollte. Sie wusste aber, was sie nicht wollte.

Sie wollte nicht mehr in diesem langweiligen Haus wohnen und nicht genau wissen, was ihre Eltern
den ganzen Tag machten. Sie wollte auch nicht mehr hören, dass ihr Bruder immer alles besser wusste. Und als
sie lange genug überlegt hatte, was sie nicht wollte, hatte Carmen eine Idee.

Sie träumte von der großen Stadt und einer eigenen Wohnung. Sie träumte von Partys und
Konzerten, von neuen, interessanten Freunden und vielen Möglichkeiten. In der großen Stadt
würde sie bestimmt eine Idee bekommen, was sie mit ihrem Leben anfangen konnte.
Carmen stand in ihrem Zimmer und schaute die vielen Dinge an, die sie eigentlich nicht
mehr brauchte.
Carmen Johns fasste einen Entschluss. Sie wollte fort ziehen und herausfinden, was
sie wollte. Aber was würden ihre Eltern dazu sagen? Wovon sollte sie leben? Ihr Bruder studierte
und wohnte trotzdem zuhause. Carmen wusste, das Fragen nichts kostet.
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Also fragte sie.
Ihre Mutter war nicht
begeistert. „So ganz allein in der
großen Stadt? Wirst Du Dich
denn zurecht finden? Was wirst
Du tun? Wer wird für Dich da sein?
Und wie sollen wir das bezahlen?“
Carmen versprach, zu studieren.
Irgendetwas Solides.

Als Carmen mit dem kleinen Auto davon fuhr,
weinten ihre Eltern und ihr Bruder sah sehr seltsam aus.
So als müsse er auch weinen, aber wolle es nicht zeigen.
Carmen fühlte sich komisch. Einerseits hatte sie Lust,
fortzugehen. Andererseits merkte sie in diesem
Moment, dass sie ihre Familie ziemlich lieb hatte.
Also machte sie erst
einmal das Radio an. Nach ein
einer halben Stunde fühlte es
sich gut an, unterwegs zu sein.

Ihr Vater war auch nicht
begeistert. Aber schließlich wussten
beide, dass es schwer ist, jemandem
einen großen Wunsch auszureden.
Also rechneten und überlegten sie und
sagten Carmen schließlich, wieviel
Geld sie von ihnen bekommen könne.
Sie meinte: „Das reicht.“ Carmens
Bruder sagte nichts.
Ob es ihm egal war?
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In der großen Stadt hatte sie eine sehr
kleine Wohnung. Aber immerhin gehörte sie ihr
ganz allein. Sie hängte sich Fotos an die Wand
und schlief auf einer Matratze. Gleich am
nächsten Tag wollte sie losziehen und sich
einen Job suchen.

Carmen Johns zog durch die Straßen und fragte
mal hier und fragte mal dort. Aber niemand hatte mal eben
so einen Job für sie. Das war nicht schlimm, denn sie hatte
ja das Geld von ihren Eltern. Damit würde sie schon eine
Weile zurechtkommen.
Carmen ging am nächsten Tag zur Universität und
beschloss etwas Solides zu studieren. Auf die Schnelle fand
sich nichts, was so richtig solide wirkte. Und da es nur noch ein
paar Tage bis zum Start waren, wählte sie einfach irgendwas.
Irgendwie und irgendwas waren jetzt ihre Lieblingsworte.
Sie lernte eine ganze Menge Leute kennen. Alle waren
sehr nett und hatten gute Ideen.

Wenn man irgendwas studiert, ist es nicht so wichtig,
besonders gut zuzuhören. Daher ging sie auch nicht besonders oft hin, sondern traf
sich lieber mit den neuen Leuten.
Abends wurde es oft sehr spät, darum kam sie morgens nicht aus dem Bett.
Dann war sie abends nicht müde und so wurde es noch später – und immer so weiter,
bis Carmen Johns mehr nachts als tags wach war und irgendwann gar nicht mehr
studierte, noch nicht einmal irgendwas.

Einen Job hatte sie auch nicht. Leider wurde das Geld knapp. Die meisten neuen Leute hatten ihre
eigenen Sorgen. Als Carmen sich von ihnen Geld leihen wollte, sagten sie nur: „Wir haben auch keins.“

carmen_johns_rz 15.02.16 15:49 Seite 10

Das fand Carmen Johns nicht so schön, denn sie hatte den neuen Leuten
immer gerne mal ein Getränk spendiert, wenn sie pleite waren. Und sie hatten
immer gesagt: „Wir revanchieren uns mal.“ Revanchieren heißt ja eigentlich, dass
man etwas von dem zurückgibt, was man bekommen hat. Die neuen Leute gaben
Carmen Johns aber nichts zurück.

Carmen hätte ihre Eltern anrufen und um etwas
Aber das traute sie sich nicht. Wenn sie anriefen und
immer: „Alles super. Ich lerne viel.“ Das war gelogen

Eines Abends kam
Carmen
nachhause. Und
da war ein Brief
von ihrem Vermie
ter. Der war rich
tig
sauer, weil sie sch
on zwei Monate
keine Miete me
hr bezahlt hatte.
Jet
zt
wollte er sie rau
sschmeißen.

Geld bitten können.
fragten, wie es ihr geht, sagte sie
und fühlte sich richtig mies an.

Einen Monat später wollte sie ihre Tür aufschließen, aber
das ging nicht. Der Vermieter hatte
das Schloss ausgewechselt und ihre Sachen vor die Tür gestellt. Es war ja nicht viel. Ihre Nachbarn sagten:
„Das darf der gar nicht.“ Aber Carmen Johns traute sich nicht, etwas dagegen zu unternehmen, denn es war
ihr peinlich.
In den nächsten beiden Nächten schlief sie bei einer, die zu den neuen Leuten gehörte. Aber am dritten Tag
sagte die zu ihr, dass Carmen jetzt wieder gehen müsse. Sie brauche den Platz selbst. So stand sie auf der Straße
und zum ersten Mal seit fast einem Jahr musste sie weinen.
Sie wusste, dass eigentlich nichts von dem geklappt hatte, was sie sich vorgenommen hatte.
Sie war total am Ende.
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In diesem Moment rief ihr Vater an. Als er wieder fragte,
wie es ihr geht, musste sie noch mehr weinen.
„Ach Mädchen,“ sagte ihr Vater.
Das sagte er immer, wenn sie traurig war.
Er fragte komischerweise nicht, was los ist,
sondern sagte einfach: „Komm doch
einfach nachhause.“

Carmen nahm ihr letztes
Geld und fuhr mit dem Zug nachhause.
Das Auto hatte sie schon längst verkauft.

Als sie die letzten Meter zu Fuß
ging, fiel ihr eine Geschichte ein, die ihr Vater
ihr als Kind vorgelesen hatte. Irgendwas mit
einem verlorenen Sohn und dem lieben Gott.
Das mit Gott war ihr immer etwas seltsam
vorgekommen, aber ihr Vater hatte immer
gesagt: „Gott gibt’s!“

Da fiel Carmen Johns ein wo sie herkam – ihr
langweiliges Zuhause, ihre Eltern und ihr schlauer Bruder.
Und sie erinnerte sich daran, wie ihre Mutter beim
Abschied gesagt hatte, dass sie IMMER zu ihr kommen
könne, egal was passiert sei.

Sie wusste noch, dass in dieser
Geschichte ein Sohn losgezogen war,
ziemlich viel schief ging und er dann
nachhause zurückkehrte. Der Vater
breitete die Arme aus und empfing
ihn mit ganz viel Liebe.
Das gefiel Carmen Johns.

Sie sah ihr Haus. Vor der Tür standen ihr
Bruder und ihre Eltern, so als würden sie auf Carmen
warten.
Sie sagten nicht viel. Nur ihr Vater sagte
wieder „Ach Mädchen.“ Und dann hielten sie sich
sehr lange im Arm.
Wahrscheinlich hatte Carmens Vater Recht.
Gott gibt’s.
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Übrigens:
Carmen Johns ist schon ein halbes Jahr
später wieder ausgezogen. Sie hat eine Lehre als
Tierpflegerin gemacht und arbeitet heute im Zoo
in der großen Stadt bei den Elefanten und den
Zebras. Ungefähr fünfmal im Jahr besucht sie ihre
Eltern. Ungefähr dreimal im Jahr besuchen die
Eltern Carmen Johns. Mit ihrem Bruder telefoniert
sie manchmal jeden Tag. Er fragt viel. Denn von
Tieren hat er keine Ahnung.

Die Bibel
Evangelium nach Lukas
Kapitel 15, Vers 11-32
11 Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne.
12 Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir
zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie.
13 Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein
fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen.
14 Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes
Land und er fing an zu darben
15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf
seinen Acker, die Säue zu hüten.
16 Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und
niemand gab sie ihm.
17 Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle
haben, und ich verderbe hier im Hunger!
18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.
19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem
deiner Tagelöhner!
20 Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater.
Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief
und fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor
dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.

22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und
zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße
23 und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein!
24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren
und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er
Singen und Tanzen
26 und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre.
27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete
Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat.
28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat
ihn.
29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir
und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben,
dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre.
30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren
verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.
31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das
ist dein.
32 Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und
ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.
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Und wo bist Du in dieser Geschichte?

Mit freundlicher Unterstützung von

Evangelisch-lutherischer
Kirchenkreis Emden-Leer
www.kirche-emden-leer.de

