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Martin macht es warm –
mitten im Winter
Martin

trat in der Abenddämmerung vor die Kaserne und
schnupperte. „Es riecht schon wieder nach Schnee“, dachte er. Dieses Jahr hatte es schon im November angefangen zu schneien.
Martin konnte sich nicht erinnern, dass der Winter schon einmal
so früh hereingebrochen war. Die Straßen waren seit zwei Wochen
mit der weißen Pracht bedeckt und in der Kaserne hatte man
ihnen schon die Winteruniform ausgegeben, damit die Soldaten
gerade bei der Nachtwache nicht so froren.
Martin würde gleich seine Schicht am östlichen Stadttor antreten,
zusammen mit seinem Freund Julius. Mit ihm waren die Nächte
beinahe kurz, und auch, wenn der Morgen mal wieder auf sich
warten ließ, wusste Julius immer noch eine Geschichte zu erzählen, die ihn wachhielt, bis die Sonne über die Mauern stieg und sie
das Hufgetrappel ihrer Wachablösung schon von Weitem hören
konnten.
Julius war ein Christ, aber das durfte niemand wissen. Und
außer Martin, seinem besten Freund, hatte er es auch niemandem erzählt, denn sonst wäre er wohl als Soldat des römischen Kaisers entlassen worden. In Rom war der Kaiser so
etwas wie ein Gott: Man verehrte ihn und glaubte an seine
Macht und Größe. Daneben hatten vielleicht noch ein paar
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römische Götter Platz, aber sicher nicht der Gott der Christen.
Julius hatte Martin viel von diesem Jesus erzählt, von dem die
Christen sagten, er sei der Sohn Gottes gewesen. Martin hatte auf-
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merksam zugehört und Julius Löcher in den Bauch gefragt über
seinen Glauben. „Komm doch einfach mal mit zu uns“, hatte Julius
gesagt, „am einfachsten ist zu verstehen, was wir Christen sind
und glauben, wenn du siehst, was wir tun. Bei uns gibt es kein
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arm und kein reich, kein groß und klein, mächtig oder ohnmächtig, da sind alle gleich. Wir teilen, was wir haben, und helfen uns,
wo wir können. Eben so, wie Jesus das auch getan hat.“ Martin war
schrecklich neugierig, aber er hatte auch Angst, seinen Job als
Soldat des römischen Kaisers zu verlieren, wenn herauskam, dass
er zu den Christen ging.
Eigentlich hatte er gehofft, heute von Julius neue Geschichten
hören zu können, aber er war krank geworden. Und deshalb
musste er die Nachtwache heute mit Darius verbringen. Martin
mochte ihn nicht. Er war ein ungehobelter Klotz, der immer nur
seinen eigenen Vorteil im Kopf hatte und sich ansonsten damit
auszeichnete, dass er alles am besten konnte: am lautesten brüllen, am meisten Bier trinken, am besten mit
dem Schwert umgehen. Er ging unmöglich mit den
Menschen um, wenn sie zu spät zum Stadttor
kamen und nach der Sperrstunde noch um Einlass baten. Martin hatte sich deswegen schon
ein paarmal mit ihm angelegt. Außerdem trampelte er mit Vorliebe auf denen herum, die
schwächer waren als er, und ließ keine Gelegenheit aus, einen anderen bloßzustellen.
Jetzt trat er neben Martin in die Dunkelheit und
blökte über den ganzen Kasernenhof: „Na, Martin, hast du wieder deinen ganzen Sold an die
Armen und Verzweifelten verschenkt oder hast
du noch ein paar Pfennige übrig, die ich dir heute
Abend beim Kartenspielen abnehmen kann?“ Dazu
grinste er breit und zeigte ihm seine schlechten
Zähne. Martin hatte keine Lust auf Ärger und antwortete ihm einfach nicht darauf. Stattdessen meinte er:

20
„Komm, Darius, wir sind spät dran, lass uns die Pferde satteln und
aufbrechen.“
Kurz darauf flogen sie über die Hälse ihrer Pferde gebeugt über
die Felder hinter der Kaserne und nahmen Kurs auf das große
Stadttor, das als großer Schatten im Mondlicht vor ihnen lag. Wie
Martin es nicht anders erwartet hatte, machte Darius einen Wettstreit aus ihrem Ritt. „Wer zuletzt da ist, muss dem anderen ein Bier
bezahlen!“, hatte er gerufen, ehe er sich in den Sattel schwang und
seinem Pferd die gespornten Stiefel in die Seite drückte.
Martin war das zu dumm und er fiel schon kurz hinter der Kaserne
ein gutes Stück hinter Darius zurück. „Wir sind nicht auf der
Flucht“, flüsterte er seinem Pferd ins Ohr, „und ich will nicht, dass
du dir völlig ohne Not die Hufe brichst, wenn du bei diesem
Schnee ins Rutschen kommst.“ Darius schaute sich jedoch nicht
einmal nach ihm um, so unbedingt wollte er Erster am Stadttor
sein. Als sie näher zur Stadt kamen, sah er die Fackeln, die den
Weg vor dem Stadttor erleuchteten. Und neben einer der Fackeln
hockte oder lag irgendetwas. Martin konnte von hier aus aber
nicht erkennen, was das wohl war. Darius zog das Tempo noch
einmal ordentlich an, als er auf den Weg einschwenkte, der zum
Stadttor führte – und hielt im vollen Galopp genau auf dieses Bündel zu. Vielleicht wollte auch er sehen, was das war?
Martin war jetzt näher herangekommen, als sich das Bündel plötzlich bewegte. „Das ist ein Mensch!“, schoss es Martin durch den
Kopf. Wohl einer der armen Bettler der Stadt, den der Wintereinbruch völlig überrascht hatte und der versuchte, sich wenigstens
an den Fackeln etwas zu wärmen, die den Weg erhellten. Noch
immer hielt Darius genau auf sein Ziel zu. Erst als er schon beinahe vor ihm stand, drehte sich der Bettler herum. Starr vor
Schreck presste er sich an die Stadtmauer, riss die Augen auf und
stieß einen Angstschrei aus. Darius hatte sein Pferd im letzten
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Moment herumgerissen. Es stieg auf die Hinterläufe und wieherte
laut. Als es die Vorderläufe wieder absetzte, landete es mit den
Hufen so nah vor den Füßen des Bettlers, dass Martin dachte, es
müsse ihm die Zehen zerquetscht haben. „Geh mir aus den Augen,
du nichtsnutzige Kreatur! Wärm deine Finger woanders! Ich werde
die unbescholtenen Bürger dieser Stadt vor Faulenzern wie dich
zu beschützen wissen!“, schrie Darius ihn an und zückte tatsächlich sein Schwert. In diesem Moment war Martin bei ihm angekommen. „Darius, jetzt reicht es!“, brüllte er ihn an. „Geh auf deinen Posten, du bist zur Nachtwache eingeteilt, nicht zum
Bettlerkrieg!“
Am Stadttor hatte sich eine kleine Menschenmenge versammelt
und schaute neugierig und verängstigt zu, was sich zwischen den
Dreien dort abspielte. Darius funkelte Martin böse an. „Das wirst
du mir noch büßen, mich hier vor allen Menschen so zu blamieren“, zischte er Martin zu. Dann wendete er sein Pferd und trabte
durchs Stadttor. „Kommst du jetzt zum Dienst oder willst du dich
wie immer um deine Pflicht drücken? Ich denke, ich sollte ein Wort
mit dem Hauptmann sprechen …“, rief er über die Schulter zu
Martin.
„Sagt, hat er Euch verletzt?“, fragte Martin den Bettler. „Nein, Herr,
ich hatte Glück. Habt vielen Dank, dass Ihr mir geholfen habt!“,
antwortete der. Da erst sah Martin, dass der Bettler nur in Lumpen
gehüllt war: Er hatte keine Schuhe und sich nur alte Lappen um
die Füße gewickelt. Sein Hemd bestand beinahe nur noch aus
Löchern und seine Hose sah nicht besser aus.
„Hast du keinen Ort, wo du hingehen kannst, um dich aufzuwärmen?“, fragte Martin ihn. „Bei diesem Schnee wirst du heute Nacht
erfrieren, wenn du hier draußen bleibst.“
„Nein, Herr, keinen Ort“, murmelte der Bettler traurig. „Es gibt niemandem, dem ich fehlen würde oder der mir ein Obdach gibt.“

