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DIE DUNKELHEIT WARF IHREN riesigen Schleier 
auf die zerklüfteten Gipfel der Sierra Madre. Der Vollmond 
hing tief am Himmel, als wolle er die dramatischen Ereig-
nisse, die sich in dieser Nacht ereignen würden, mit seinem 
Licht erhellen. Am tiefschwarzen Himmel schienen die 
Sterne wie Splitter eines zerbrochenen Glases.

Wie eine riesige Schlange erstreckte sich der etwas mehr 
als zwölf Kilometer lange, ausgefahrene Weg von dem pana-
merikanischen Highway bis zu dem Kamm eines Berges. 
Durch Flüsse hindurch schlängelte sich der Weg durch 
Kornfelder und dunkle Wälder, über scharfe Bergkämme 
und durch Täler. Bretterbaracken und Hütten aus Maisstän-
geln, aus deren mit Stroh gedeckten Dächern dünne Rauch-
fäden aufstiegen, wirkten wie helle Punkte auf den dunklen 
Berghängen. Der Weg schlängelte sich über den Rücken des 
Berges und kam dem Rand des Abgrunds gefährlich nahe. 
Am Ende des Weges waren die schattenhaften Umrisse 
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eines einsamen Wohnhauses, einer Kirche und einer Schule 
zu sehen, die so aussahen, als würden sie sich an den Berg-
hang klammern. 

Hinter den Gebäuden befand sich ein Fichtenwald, 
dessen Bäume im Wind seufzten und flüsterten. Unter den 
wiegenden Ästen verrieten heimliche Bewegungen die 
Anwesenheit dunkler Gestalten, die im Unterholz lauernd 
darauf warteten, dass die Lichter in dem abgelegenen Haus 
ausgehen würden.

Hätte man die Gardinen vor den Fenstern zurückgescho-
ben, so hätte man das Feuer sehen können, das im Kamin 
eines Zimmers brannte. Rechts davon wiegte eine Mutter 
ihr Kind. Die süßen Töne eines Wiegenliedes begleiteten 
das rhythmische Knarren des Schaukelstuhls. Am Ende der 
rosafarbenen Decke in ihren Armen sah man einige dunkle 
Haarsträhnen hervorlugen.

Marie trug ihre Haare aus dem Gesicht gekämmt und 
säuberlich unter einem schwarzen Tuch zu einem Knoten 
gedreht. Sie hatte ein angenehmes Gesicht und ihre großen 
kastanienbraunen Augen waren ehrlich und freundlich. Der 
Hauch von Ernst in ihrem Blick verriet eine Reife, die ihre 
achtundzwanzig Jahre zu übertreffen schien. Und trotzdem 
hatte sie etwas Jugendliches an sich, das es schwer machte, 
zu glauben, dass sie bereits Mutter von fünf Kindern war. 
Sie hatte eine spontane, offene Art. Marie war auf einer 
Farm aufgewachsen und konnte mit einem Traktor genauso 
gut umgehen, wie fast jeder Junge.

Auf der anderen Seite des Feuers saß in seinen Stuhl 
zurückgelehnt John und studierte die Bibel. Er stützte sich 
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mit seinen Füßen am Kamin ab. Im Licht des glühenden 
Feuers sah sein blondes Haar wie Gold aus. Er hatte klare, 
ernste Augen, in denen eine Gelassenheit wie ein wolkenlo-
ser Himmel zu sehen war, in deren Tiefen man aber auch eine 
Spur von Humor finden konnte. Seine Vorliebe für den Kaffee 
von Guatemala wurde von seiner Liebe zu dessen Einwoh-
nern übertroffen. Johns Liebe zu den Menschen wurde in den 
Jahren, die seine Eltern als Jugendleiter in ihrer Gemeinde 
gedient hatten, gefördert. Sein Vater war Pfarrer, Lebensmit-
telhändler und Metzger gleichzeitig. Seine Metzgerfähigkeiten 
hatte er an seinen Sohn vererbt. Daraus ergab sich, dass das 
meiste Fleisch, das in der Missionsstation gegessen wurde, 
von einem von John geschlachteten Tier stammte.

Wie schön es ist, mit John einmal allein zu sein, dachte Marie 
mit Zufriedenheit, indem sie verträumt die kantigen Gesichts-
züge ihres Mannes ansah. Es kam nicht oft vor, dass sie mit 
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ihm allein sein konnte. Seine Zeit war damit gefüllt, kranke 
Dorfbewohner zu besuchen, sich für spanische Predigten 
vorzubereiten und Unterricht im Ackerbau zu geben. Neben 
seinen Pflichten in Palamá war John Pfarrer einer Gemeinde 
in Paquib, das zwei Stunden Fußmarsch von Palamá entfernt 
lag. Außerdem erlernte er gerade den Cakchiquel-Dialekt.

Die Troyers teilten ihr Haus mit Gary Miller, einem 
Assistenten von John, sowie mit Emiliana, einer gläubigen 
Einheimischen, die sie eingestellt hatten, um Marie mit den 
Babys zu helfen.

Vor zwei Wochen hatte Marie von dem Tod des Mannes 
ihrer Freundin Ruth erfahren. Seitdem war die Zeit, die sie 
mit John verbrachte, besonders wertvoll für sie. Ruth – wie 
eine dunkle Wolke drang die Erinnerung in ihre Gedanken 
und warf einen dunklen Schatten auf ihr Gemüt. Das Lächeln 
auf ihren Lippen erstarb. Ruth – geliebte Freundin! Erst vor 
zwei Wochen hatte ein Unfall ihr ihren jungen Mann genom-
men und sie alleine mit ihren drei kleinen Kindern zurück-
gelassen. Marie erschauderte. Die sieben Jahre, die sie bisher 
mit John verbracht hatte, reichten ihr bei Weitem nicht.

Für einige Augenblicke waren nur das Knarren des 
Schaukelstuhls und das Knistern des Feuers zu hören. 
Dann stimmte sie mit ihrer schönen Stimme ein Lied an, 
das sie sehr liebte:

Der Weg des Herrn ist stets der beste,
und sieht ein Mensch ihn anders an,
ist’s nur, weil er die ganze Wahrheit
nicht klar genug erkennen kann.
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John sah von seiner Bibel auf. 
„Dieses Lied bedeutet dir wohl viel, Marie.“
„Es ist das Gebet meines Herzens, John. Deshalb habe 

ich auch gewünscht, dass es auf unserer Hochzeit gesungen 
werden sollte.“

„Unsere Hochzeit ... mir kommt es vor, als wäre eine 
Ewigkeit vergangen, seit wir zusammen zum Altar getreten 
sind. Und noch mehr, seit wir als Teenager am Flughafen in 
Guatemala gestrandet sind“, erinnerte sich John. 

Marie lachte leise: 
„Ah, der Flughafen! Weißt du eigentlich, was für ein selt-

sames Gefühl es für mich war, in einer fremden Stadt mit 
meinem früheren Freund gestrandet zu sein?“

„Es war niemand da, um uns vom Flughafen abzuholen, 
weil man die Nachricht von unserer Ankunft nicht erhalten 
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