
Eines Tages überrumpelte sie mich mit 
den Worten: »Ich weiß, dass du sie liebst!«

»Aber ich liebe doch dich!«, protestierte 
ich.

»Ich weiß, aber du liebst sie auch!«
Diese andere Frau, die ich gemäß 

meiner Gattin treffen sollte, war meine 
Mutter. Sie war bereits 19 Jahre Witwe. 
Ich hatte sie natürlich lieb, doch die An 
sprüche, die mein Beruf und meine drei 
Kinder an mich stellten, erlaubten mir nur 
gelegentlich, sie zu besuchen.

»Stimmt etwas nicht? Bist du krank?«, 
fragte sie. Meine Mutter gehört zu der 
Sorte Frauen, die einen Anruf zu später 
Stunde oder eine unerwartete Einladung 
als ein schlechtes Omen auslegen.

»Ich dachte mir, dass es schön wäre, 
etwas Zeit mit dir zu verbringen«, erwi
derte ich. »Nur wir beide.«

Sie überlegte einen Moment und sagte 
dann: »Das würde mir sehr gefallen!«

Ich war ein bisschen nervös an dem 
Freitag, als ich zu ihr fuhr, um sie abzuho
len. Als ich bei ihrem Haus ankam, merkte 
ich, dass auch sie wegen unserer Verabre

dung nervös zu sein schien. Erwartungs
voll stand sie an der Tür, ihren Mantel hatte 
sie bereits angezogen. Sie hatte ihr Haar 
in Locken gelegt und trug das Kleid, das 
sie bei der Feier ihres letzten Hochzeitsta
ges getragen hatte, mit dem strahlenden 
Lächeln eines Engels.

»Ich habe meinen Freundinnen gesagt, 
dass ich mit meinem Sohn ausgehen 
werde, und sie waren tief beeindruckt«, 
sagte sie beim Einsteigen. »Sie können es 
kaum erwarten, mehr über unsere Verab
redung zu hören.«

Wir gingen in ein Restaurant, das zwar 
nicht elegant war, dafür aber nett und ge 
mütlich. Meine Mutter nahm mich beim 
Arm, als wäre sie die Frau des Präsidenten. 
Wir nahmen Platz, und ich musste die 
Speisekarte vorlesen, weil ihre Augen nur 
noch Großgedrucktes lesen konnten.

Wir waren noch mitten in der Vorspeise,  
als ich aufschaute und sah, wie meine 
Mutter mich anstarrte. Ein nostalgisches 
Lächeln spiel te um ihre Lippen. »Als du 
klein warst, war ich es, die das Menü vorle
sen musste«, erinnerte sie sich.

Nach 21-jähriger Ehe habe ich einen neuen Weg entdeckt, wie 
ich den Funken der Liebe lebendig erhalten kann. 
Vor einiger Zeit begann ich mit einer anderen Frau auszugehen.
Im Grunde war es die Idee meiner Gattin ...

dINNEr 
datE
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   Gedanken zur
      Partnerschaft

Verbindet eure Herzen mit einem 
unlösbaren Knoten.

– William Shakespeare (1564–1616) 

Auch wenn Ehen im Himmel geschmiedet 
werden, sind wir Menschen für Unterhalt 

und Service verantwortlich. 
– James C. Dobson (*1936)

Heirat ist ein Abenteuer, keine 
Errungenschaft.

– David A. Seamands (*1922)

Erfolg in der Ehe ist mehr, als die richtige 
Person zu finden: Es ist vielmehr, die 

richtige Person zu sein. 
– Robert Browning (1812–1889)

Halte deine Augen vor der Ehe weit offen, 
und danach halb geschlossen. 

 – Benjamin Franklin (1706–1790)

Es braucht Jahre, zwei Herzen wirklich zu 
verheiraten, auch die liebendsten. Eine 
glückliche Ehe ist ein langandauerndes 

Sich-Verlieben. 
 – Theodore Parker (1810–1860)

Das Wichtigste in einer Ehe ist, dass 
beide Partner Glaube an Gott und Jesus 

Christus haben. Denn wer Glaube hat, 
dem ist alles möglich!

 – David Brandt Berg (1919–1994)

Wir sollten Liebe so in die Tat umsetzen, wie Gott sie zur Anwendung bestimmte: »von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüte.«1 Das bedeutet, wenn wir wirklich um andere 
besorgt sind, ist es nicht einfach damit getan, jemandem »ich liebe dich« zu sagen und dann 
wegzugehen und die Person zu vergessen. Es genügt auch nicht, jemanden mit »sei warm und 
gesättigt«2 abzuspeisen und ihm nicht das Nötigste zu geben, wenn es uns möglich ist zu helf-
en.3 Liebe ohne fühlbaren Beweis ist wie Glaube ohne Werke – nämlich tot.4 Zeigen wir anderen 
echte Liebe, indem wir unseren liebenswerten Worten liebevolle Taten folgen lassen!5 

– DAviD BRAnDT BeRg

nicht der him mel, 
aber doch nahe ...

»Dann ist es an der Zeit, dass du dich 
entspannst und mich diese Gefälligkeit 
erwidern lässt«, gab ich zurück. Beim 
Essen führten wir eine angenehme 
Unterhaltung und brachten uns gegen
seitig auf den neusten Stand, was sich in 
unserem Leben in letzter Zeit zugetra
gen hatte.

Wir redeten so viel, dass wir die 
eigentlich geplante Filmvorstellung ver
passten. Später, als wir an ihrer Haustür 
ankamen, sagte sie: »Ich gehe wieder mit 
dir aus, aber nur, wenn ich dich einladen 
darf.« Ich willigte ein.

»Wie war dein DinnerDate?«, fragte 
meine Frau, als ich heimkam.

»Sehr gut. Besser, als ich erwartet 
hatte«, antwortete ich. 

Nur Tage danach erlitt meine Mutter 
einen schweren Herzinfarkt und starb. 
Es geschah so plötzlich, dass ich nichts 
mehr für sie tun konnte. 

Einige Zeit später bekam ich einen 
Umschlag mit der Kopie einer Quittung 
desselben Restaurants, in dem meine 
Mutter und ich gegessen hatten. Auf der 
angehefteten Notiz stand: »Ich habe die 
Rechnung im Voraus bezahlt. Ich war mir 
fast sicher, ich würde es nicht mehr dort
hin schaffen, aber ich habe trotzdem für 
zwei Mahlzeiten bezahlt – eine für dich 
und eine für deine Frau. Du wirst dir nie
mals vorstellen können, was dieser Abend 
für mich bedeutete. Ich liebe dich.«

In dem Moment verstand ich, wie 
wichtig es ist, rechtzeitig »ich liebe dich« 
zu sagen und mit denen, die uns nahe 
stehen, Zeit zu verbringen, wie sie es sich 
schon immer gewünscht haben.

– AuTor unbEkAnnT

1  Matthäus 22:37–39 –– 2  Jakobus 2:16 –– 3  Sprüche 3:28 –– 4  Jakobus 2:26 –– 5  1. Johannes 3:18  

activated SonderauSgabe 02 13


