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„Morgen gehen wir gemeinsam in die Kirche, du, Herbie und Tom. Zieh dich or-

dentlich an“, verfügte meine Gastmutter Mary. Am Sonntagmorgen fuhren wir vier, sie, 

Ehemann Herbert, Sohn Tom und ich zum Gottesdienst. 

In der Kirche guckte ich vorsichtig herum: Alle waren tipptopp gekleidet, Damenhüte, 

Herrenschlipse, ich – mangels Anzug – eher „underdressed“. Das Gesangbuch, das 

edel duftende Damen ausgeteilt hatten, hieß „Hymns für Christian Service“. Ich lernte, 

dass Kirchenlieder auf Englisch Hymnen heißen und Gottesdienst nicht „Worship“, son-

dern „Service“. 

Vor einer Woche war ich, der Exchange Student aus Germany, Austauschschüler also, 

in B. im Staat New York angekommen, saß als Lutheraner in der „First Methodist 

Church“ und lernte „by the way“ (nebenbei) ein paar englische Wörter. Das war nötig, 

denn ich hatte zu Hause alte Sprachen gehabt und zu wenig Englisch. 

Der Service begann, alle sangen kräftig mit, Reverend („Ehrwürden“) Dr. Robert (Bob) 

Carson betrat die Kanzel. Launig begrüßte er die vollzählig versammelte Gemeinde, 

nannte 923 Dollars der letzten Kollekte „meager“ (bescheiden) und bat für diesen Sonn-

tag um mehr. 

Ehrwürden Carson sah mich an. Ich hörte, wie mein Herz zu klopfen anfing. Er öffnete 

den Mund: „There is one young Christian amongst us…“ Ich verstand nicht alles, aber 

ich verstand, er meinte mich Dieser junge Christ habe, so fuhr er fort, den weiten Weg – 

“many thousand miles” – nicht gescheut, um am Gottesdienst teilzunehmen. Und nun 

bat er mich, ein paar Worte zur Gemeinde zu sprechen: „Please come up here, Pete, 

and say some words to us!“ 

Rot bis in die Haarwurzeln, habe ich zu ihnen gesprochen, in stümperhaftem, gebroche-

nem Englisch. Sie haben trotzdem geklatscht. Alle drückten mir am Schluss die Hand 

und sagten „God bless you!“ und „What a lovely speech!“ – eine reizende Rede! Danach 

war ich weltbekannt in B. 

Ein Jahr lang hat Bob fast jeden Sonntag für mich gepredigt, am Ende hatte ich mehr 

gelernt als nur Englisch. 

Peter Möller 
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