
Roan's Spuren

Eine heimatliche Fortsetzungsgeschichte (nicht nur) für Jugendliche... -
von Julia Zimmermann

Folge 1: Wo kommen wir her?!

„Man...  war  Geschichte  heute  wieder  langweilig.  Und  dann  auch  noch  diese  dämlichen
Hausaufgaben:  'Erarbeite  ein  Referat  über  ein  mittelalterliches  Ereignis  in  deiner
Heimatgemeinde, dass Auswirkungen auf unser heutiges Leben hat.' - So was Dummes! Was
Interessiert mich denn irgend'n Mist, der im Mittelalter passiert ist?! Wenigstens dürfen wir das
zu zweit machen! Hast du schon eine Idee?..... Nora? NOOORA! Hörst du mir eigentlich zu?“
„Jaaa Aron - was ist los?“ antwortet Nora. „Ob du eine Idee für ein Referatsthema hast?!“
erwidert Aron. „Nee noch nicht, aber ich ruf'  dich heute Abend noch einmal an. Bis dann,
tschüss!“  Noch ehe Aron etwas sagen kann ist Nora schon ausgestiegen. „Aber das ist doch
noch gar nicht ihre Station das ist doch Friedlos-Grundschule und nicht Stadtweg?“ Aron kann
sich nur wundern...

Während Aron weiter nach Oberthalhausen fährt, klingelt Nora an
die Tür der Pfarrerin Talea Yorick, die für den Pfarrbezirk 3 mit
den  Orten  Friedlos,  Reilos,  Biedebach  und  Tann  zuständig  ist.
Nach kurzer  Zeit  öffnet  diese die Tür: „Tante Lea ich brauche
dein Hilfe, wir sollen in der Schule ein Referat halten über ein
Ereignis  in  Ludwigsau,  dass  im  Mittelalter  war  und  bis  heute
Auswirkungen hat und ich dachte  du kennst  dich ja damit  aus,
oder? Weil, ich meine, letztes Jahr wurde doch im Gemeindebrief
von  diesem Abendmahlskelch  in  Beenhausen  berichtet,  der  aus
dem 13. Jahrhundert stammt... Aber damals gab es ja noch keine
evangelische Kirche oder? Und da dachte ich, na die Reformation
als Thema, was hälst du davon?“Während Nora ihrer 'Tante' Lea,
die  eigentlich  eine  Studienkameradin  ihres  Vaters  war  und  nun

Patentante ihres Bruder ist, das alles erzählt, gehen die Beiden in die Bibliothek der Pfarrerin.
„Also Nora, jetzt erst mal langsam – hol' mal Luft! Das Thema Reformation hattet ihr doch erst
vor  kurzem  im  Religionsunterricht.  Die  Geschichte  mit  dem  Kelch  kannst  du  natürlich
recherchieren, denn irgendwann und irgendwie muss der Kelch ja nach Beenhausen gekommen
sein. Aber ob das noch heute auf unser Leben Auswirkungen hat, kann ich dir nicht sagen und
ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Aber ich habe hier einen Druck von einem Buch aus dem
Mittelalter, also eigentlich aus dem 14. Jahrhundert, wo es um die Entstehung der einzelnen
Orte und ihrer Kirchen hier in der Region geht. Wenn du möchtest, leihe ich es dir aus, damit
du darin lesen kannst - und vielleicht findest du ja ein Ereignis, was sich bis heute auswirkt.“
Sie gibt ihr ein dickes, sehr schweres Buch. Es ist  in dunkles
Leder eingebunden und hat etwa die Größe DIN A3. „Aber pass'
gut darauf auf! Es ist zwar nur eine Druck, aber auch dieses
Buch stammt aus dem 17. Jahrhundert...“
Nora liest das ganze Wochenende in dem Buch.“Das ist ja
spannend, ich muss sofort Aron anrufen! Wer weiß, vielleicht
kommen wir damit einem der bestgehüteten Geheimnisse des Vatikans auf die Spur...“ sagt 
Nora zu sich selbst - und wundert sich, dass sie laut gesprochen hat.

Fortsetzung folgt...


