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LISA
Ein kalter Wintermorgen. Der PostangestellteCeorg, ein sehr geachteter und pflichtbe-

wußter Mann in dieser Kieinstadt, nahm wie an jeiiem Tag die Postsäcke aus dem Waggon in
Empfang, stolperte dann über ein hochstehendes, spitzes Eisen, das ihm in den Körper drang,
und starb noch am Unfallort. Georg hinterließ Frau und acht Kinder, die jüngste, Lisa, gerade
zwei Jahre alt.

Von nun an herrschte Not für diese Familie. So kam Lisa zu ihrer Tante in ein kleines
Bauern- und Bergmannsdorf. Das kleine Haus der Tante, noch mit Stroh gedeckt, war das El-
ternhaus von Lisas Mutter. Lisas Tante Anna war Näherin und ihr Verdienst karglich, aber er
mußte für beide reichen. Neben der Näharbeit half Tanta Arura beim Bauern nebenan, der
wohlhabend war, aber Kechte und Mägde schlecht bezahlte. So besserte Anna auch Wäsche
unci xieiciungssiucke rur ciie Bauersieure aus unci eririelt oarur ein paar Lebensmittel. Lisa iern-
te schon früh Armut und Not kennen. Ein halbes Ei mußte oft firr die Zubereitung einer Mahl-
zeit reichen. Trotz Armut war die Wohnung blitzsauber. Vor den Feiertagen wurde Sand, wei-
ßer Sand. den es nur an einer Quelle im Nachbaroil gab, beigeschaft, um die Holzdielen und
Steinfliesen zu reinigen. Auch das.Aluminiumgeschirr, Bestecke und Schüsseln, wurden von
Zeit n Zeit mt Holzasche blank gescheuert.

In den Schulferien besuchte Lisa, so oft es ging, itrre Mutter und ihre Geschwister in
der Stadt. Es war ein weiter Weg dorthin, den mußte Lisa zu Fuß zurücklegen. Ein Htindler
aus dem Ort, im Dorf "Hühne{ohann" genannt, fuhr jede Woche einmal mit Hähnchen, Eiern
und Butter mit seinem selbst gezimmerten Wägelchen zur Stadt, dies war immerhin ein Fuß-
\veg von vier Stunden. Lisas Bitte an "Hühnerjohann", er möge sie mitnehmen, wenn sie ihre
Mutter und Geschwister besuche, erfi.illte der Händler gerne. Lisa mußte firih aufstehen, und
es war noch dunkel, als sie mit "Hühnerjohann" aufbrach und den weiten Weg neben dem Wä-
gelchen hertrippelte. Sie mußten ein gutes Stuck durch den Wald, darur packe Lisa immer die
Angst. Aber "Hühnerjohann" hatte stets einen Knüppel bei sich. "Falls man mich überlallen
soilte", erzählte er Lisa.

Lisas Freude war immer groß, wenn sie zu ihrer Mutter und ihren Geschwistern kam.
Einmal wurde ihr aber auch sehr weh getan, als sie ihre Mutter mit "Mutter" anredete, fragte
eine ältere Schwester: "Bist du auch Lisas Mutter?" Das schmerzteLisa sehr, und sie hat es in
ihrem Leben nie vergessen.

Die Kräfte der Tante ließen immer mehr nach, so daß sie den Arzt aufsuchen mußte.
Die Arakosten belasteten von nun an die beiden noch mehr. Dieser Land,arzt hatte viel n) tun,
er mußte die Kranken in den umliegenden Dörlern betreuen und hatte deshalb zur Unterstüt-
zung einen jungen Arü, der selbst noch keine eigene Praxis hatte, eingestellt. Dieser noch jun-
ge Mann hatte immer Hunger, denn er nahm sich bei den Patienten immer alles Eßbare, was
auf dem Nachttischchen lag, und aß es weg. Das duldeten die Angehörigen der Kranken aber
nur einige Male, dann räumten sie alles schnell weg, wenn sie die Kutsche mit dem Atn an-
kommen hörten.

Als Lisa noch zur Schule ging, erlernte sie schon von der Tante das Nähen, aber auch
Sticken und Stricken. In der Schule war sie eine der besten Schtilerinnen. Schon fnih faßte sie
den Entschluß, in ein Kloster einzutreten, aber die Umstände ließen es nicht nt, daihre Tante
kaum noch was tun konnte. So mußte Lisa manchmil gatueNächte hindurch nähen, um die
Arztkosten und den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Als dies aber der Arzt bemerkte,
stellte er den Antrag an die Gemeinde, sie solle für die fuztkosten aufkommen. Dies wurde
zlvar genehmiE, aber die Herren im Gemeinderat ersannen" wie sie diese Auslagen wieder her-
einbekommen könnten.

Im Dorf richteten die Gemeindeväter eine Kinderverwahrschule ein, und als Leiterin
stellte man Lisa ein, auch als Handarbeitslehrerin. Für diese Stelle hatte sich eine andere Frau
beworben, aber die hätte man bezahlen müssen. Lisa hingegen erhielt nur ein geringes Entgelt,
und zwar so wenig, daß der damalige Pastor, dem das zu Ohren kam, zulisa sagte: "Wenn
man jemandem soviel gibt (er nannte eine kleine ZaI'l), dann ist das nichts, gibt man ihm aber
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das, was man dir gibt, so ist das gar nichts." Lisa wollte und konnte nicht ablehnen, weil die
Gemeinde die Arztkosten bezahlt'e, aber sie weinte die ganzeNacht hindurch, weil sie nun die
Zeit ntmNähen nicht mehr hatte und kaum mehr etwas verdienen konnte. Oft arbeitete sie
dennoch bis spät in die Nacht. So litt auch ihre Gesundheit, und ihr Herz schmerzte ihr nun
öfter.

Als Lisa eines Tages im benachbarten Ort Besorgungen machen mußte, begegnete ihr
unterwegs eine wohlhabende Bäuerinund fragte sie. "Gehst du zum Arü?* Lisa verneinte.
"Da darßt du auch nicht mehr oft hingehen, denn die Gemeinde muß das zahlen", sagte die
Bäuerin. Auch diese Demütigung mu8te das Mädchen hinnehmen.

An einem Frühlingstag, der große Birnbaum in Tante Annas Garten stand in voller Blü-
tenpracht, und Maiglöckchen und Primeln, die Lisas Herz besonders erfreuten, blühten schon.
Da kam der Ortsbtirgermeister in Annas Haus und erklärte, sie müßte mit Lisa ausziehen, das
Haus werde abgerissen. Das Haus hatte noch festes Mauerwerk, aber ein Haus mit Strohdach
wollte man nicht mehr im Dorf. Bald darauf mußten beide ihr geliebtes Heim verlassen und in
ein anderes nahestehendes Haus ziehen. Zwei kleine Kammern waren nun ihr Zuhause. Lisa
brauchte ein neues Bett, aber wie sollte sie es bezahlen? Sie überlegte hin und her, bis ihr
schließlich der Gedanke kanr, eine Handarbeit zu fertigen und sie zu verkaufen. In einer Kiste
verwahrte sie Wolle und Stofteste, daraus fertigte sie in wochenlanger Arbeit einen Teppich.
Der Teppich gefiel den Leuten. Lisa machte nun soviel Lose, wie sie glaubte, daß das Strick
wert wäre und verkaufte diese mit dem Gluckslos darunter. Sie bekam nun soviel Geld, daß
der Schreiner ihr dafür ein Bett zimmern konnte.

Kaum ein halbes Jahr nach dem Umzug starb Tante Anna. Aber auch Lisas Herzleiden
wurde immer schlimmer. Die Herzanfiille häuften sich so, daß der Arn iltr das Nähen und an-
dere anstrengende Arbeiten verbot. Nach etlichen Untersuchungen erhielt sie eine kleine Ren-
te, die aber kaum zum Leben reichte. So mußte sie notged5ungen, wenn es ihr zeitweise mal
etwas besser ging, auf Bitten der Leute etwas nähen oder üie weißen, losen Hemdkragen, die
man ihr brachte, stärken und bügeln, denn so gut wie Lisa konnte das keine Frau im Dorf,

Lisa war eine hochgeachtete Frau im Dorf. Für jeden, der ihr seinen Kummer oder sein
Leid anvertraute, hatte sie ein gutes Wort, manchmal auch einen guten Rat, wenn sie darum
gebeten r.vurde. Sie war verschwiegeq was ihr anvertraut wurde, blieb bei iin. pr gab auch im-
mer wieder einige, die ihr Steine in den Weg legten. So erhielt sie eines Tages eine Vorladung
auß Amt im Nachbarort mit der Begrundung, daß eine Anzeige vorliege, si-e verdiene sich
noch Geld durch Nähen, obwohl sie Rente beziehe. Es blieb ihr nichts,ibrig, sie mußte hinge-
hen- In ihrer Not betete sie den ganzenWeg bis zum Amt. Lügen wollte siä-nicht, aber waJ
sollte sie sageq wenn man sie frage? Dem Beamten, der ihr äie Frage stellte "Nähen Sie
noch?" antwortete sie spontan: "Das bestimmt der Arzt, ob ich nahen kann oder nicht." - "Sie
können gehen", sagte der Beamte, damit war der Fall erledigt.

Sie wußte wohl, wer es war, der sie regelrecht verfolge, sie komte es sich aber nicht
erklären, warum man so etwas tat. Jener Gemeindevorsteheierlaubte sich, als das Holz ntm
Heizen des Schulofens ausgegangen war, auch die Gemeinheit,Lina^ ,ug.n, sie solle sich im
Wald nach Holz umsehen. Lifa hatte ihm damals geantw'ortet. "Dann -uß i.h wohi im Waici
Feuer machen."

Nachdem diese Anzeige keinen Erfolg hatte, bekam Lida anonyme Briefe mit den ge-
meinsten Beleidigungen, Als später mal eine Frau einen anonymen Brief , der auch nur Beleidi-
gungen enthielt, Li$a nt lesen gab, antwortete sie: "Ich bekam auch ähnliche anonymen Briefe.
Wenn ich dir einen Rat geben darf, mach es wie ich. Wenn 'Jener" an mir vorbeiging, habe ich
freundlich gegrüßt, das waren glühende Kolrien auf seinem Haupt." Darauf meinle die andere
Frau: "Diesen Großmut bringe ich nicht auf." Lifa war eine außirgewohnliche Frau, klug, aber
auch die Demut selbst.

Die Jahre vergingen. Lisas Mutter war schon längst tot, ihre Geschwister waren alle
verheiratet und wohnten weit weg voa ihr, so daß sie siCh nur selten besuchen konnten. Lisa
blieb weiter in dem ihr liebgewordenen Dorf, wo jeder jeden kannte. Mit ihr im Haus wohnten
mittlerweile junge Familien, darunter zwei Kriegerwitwen. Der Krieg war vorbei, aber Not,
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Zerstörung und Leid haben tiefe Wunden hinterlassen. Doch die vier Kinder im Haus benihrte
das alles nicht so, sie hatten ja noch alle eine um sie besorgte Mutter, dazu Lisa, der gute Geist
im Haus. Hatte Lisa Waffeln gebacken, so waren die erste-n, die aus der pfanne Lu-".,, für die
Kinder. Hatte ein Kind Namenstag oder Geburtstag, bekam es von Lisa einen schönen Apfel
mit einem Palmsträußchen, an dem Zuckerstückchen hingen. Lisa liebte Kinder; auch wenn sie
manchmal recht laut wurden, störte sie das nicht.

Lisas Leiden verschlimmerte sich derart, daß sie im Bett liegen mußte. Sie war nunTl
Jahre alt und meinte dazu: "Was will ich denn, so alt wird doch nicht jeder." Der Arzt besuchte
sie- nun fast täglich, und auch die Mitbewohnerinnen im l{aus sorgten sich liebevoli um sie. Oft
bekam tisa Krämpfe, dann konnte das Blut nicht durch die Herzidern. Ihre Hände ballten sich
dann zu Fäusten vor lauter Schmerz. Der Arzt sagte einmal, sie habe eines der schmerzhafte-
sten Leiden, das es gibt. '

Des öfteien bekam Lisa Besi;;li i'oil eine; älteren Dame, die sich r,vohl als pädagogin
bezeichnete und Schuluntericht erteilte. Irgendjemand hatte ihr von den Schmerzanftillen Li-
sas erzählt. So besrrchte sie eines Tages wieder die bettlägerige Lisa, und es platzte aus ihr
raus: "Nun hab ich Sie schon so oft besucht. hab aber daiSc[auspiel noch nicht erleben dür-
fen." Bis ins Innerste erschrocken, schaute Lisa sie an und fragte zurück: "<Schauspiel> nen-
nen Sie das?" und wandte sich von dieser schamlosen "Dame'iab. Diese suchte jetü. zube-
schwichtigen, aber das, was sie gesagt hatte, blieb nicht nur im Raume hängen. bi"r. Dame
schicLte hernach des öfteren Lisa einen Bratapfel; vielleicht wollte sie dami"t gutmachen, was
sie ihr angetan hatte. Lisa nihrte diese aber nie an und gab sie an Mitbewohnär weiter.

Solang es Lisa möglich war, wollte sie sich noch allein wascherg es sollte niemand se-
hen, daß sie eine Reliquie des hl. Franziskus bei sich trug. Diese konnte sie aber auf Dauer
nicht verbergen, und so bat sie eines Tages, man möge itn Oi. Reliquie nach ihrem Tode mit
ins Grab geben.

Eines Morgens hatte Lisa einen sehr schweren Herzanfall. Als es ihr hernach besser
ging, sagte sie. "Der Herrgott meint es doch gut mit mir, er hat mich diese Nacht schlafen las-
sen, sonst hatte ich das heute morgen nicht überstanden." In ihren Schmerzen hörte man sie
manchmal leise sagen: "A.lles fiir diih, heiligstes Herz Jesu." Nie horte man eine Klage von ihr,
und für jeden auch noch so kleinen Dienst bedankte sie sich.

Mitten in der Nacht erwachte einmal die Frau, die Lisa liebevoll betreute, stand auf und
gtng,rt Lisas Schlafzimmer. Dort fand sie Lisa auf dem Boden liegend. Die war erstaunt dar-
über, daß Hilfe firr sie kam, glaubte sie doch schon, auf dem Bodän sterben zu müssen. Be-
hutsam wurde sie wieder ins Bett gelegt, aus eigener Kraft konnte sie nicht mehr aufstehen.

So erwachte Lisas Betreuerin eines Nachts wieder, stand auf und ging nt derKranken,
es trieb sie einfach etwas dan. Lisahatte in dieser Nacht einen schweren-Arifall und bekam
darauf großen Durst, hatte aber nicht die Kraft, sich das Glas V/asser, das auf dem Nachttisch
stand, zu nehmen und daraus zu trinken. Als die Frau ihr das Glas reichte, sagte sie: "Dich hat
ein Engel geschickt."

Der Arzt besuchte Lisa fast täglich, ohne nach einem Krankenschein zu fragen. Und als
Lisa ihn einmal fragte, wie sie ihm danken könne, sagte er nur: "Beten Sie für mich.,,

Im Herbst '53 starb dieser Arzt nachts plötzlich Lisa wollte man es zunächst nicht mit-
teilen, denn sie hatte in dieser Nacht wieder große Schmerzen, die bis morgens andauerten. An
diesem Vormittag sagte sie plötzlich zu ihreiBetreuerin: "Gerade jet n wai derDoktor (Sie
nannte seinen Namen) bei mir. Beim Weggehen sagte er: "Fraulein Lisa, kann ich Sie jetzt
auch allein lassen?" Darauf hin sagte ihr die Frau, daß der Doktor in dei Nacht gestoiben sei.

Die Leiden Lisas verschlimmerten sich immer melr, ein leichter Schlagaifall machte ihr
atsätzlich zu schaffe4 ihre Hände und Arme konnte sie kaum noch gebrauch'eq so daß sie
beim Essen unterstützt werden mußte, diese Hilfe aber eines Morgens ablehnte. Auf einem Ta-
blett vor ihr standen eine Tasse wanner Milch, ein weichgekochtes Ei und ein halbes Brötchen.
Als man ihr behilflich sgin wollte, sagte sie: "Ich esse niclt von andern Händen.', - ,,So, dann
probier's mal allein." Mit zitternden Händen versuchte sie an das Ei rukommen. Dabei fiiel das
Ei um und auch die Milch. Solchen Ausspruch kannte man nicht von ihr, sie war ihr Leben
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lang gewöhnt, sich ohne fremde Hilfe durchs Leben zu schlagen; ein solches Verhalten war nur
aus ihrer Krankheit heraus zu verstehen.

Wenige Tage später brachte der Priester morgens die hl. Kommunion zu den Kranken
des Dorfes. Als man dies Lisa mitteilte, sagte sie. "Der Herrgott braucht nicht zu mir zu kom-
men, er will nicht zu Menschen, die so trotzig sind wie ich." Nach gutem Zureden war sie dann
doch bereit, die hl. Kommunion zu empfangen. Der Kaplan, der diesmal die Krankenbesuche
machte, hatte anschließend noch ein kurzes Gespräch mit der Betreuerin vor Lisas Schlafzim-
mertür und sagte dabei u. a.. "Die stirbt mal wie eine Heilige." Lisa hatte zr.r'ar das Gespräch
mit angehört, aber außer ihrem Namen nichts verstanden. Als der Kaplan das Haus verlassen
hatte, ging die Betreuerin zu Lisa ins Zimmer und fragte sie, ob sie wissen wolle, was der Ka-
plan gesagt habe. "Ja," antv/ortete sie, "wenn du es mir sagen willst." "Nun, er sagte: <Die
stirbt mal wie eine Heilige>." Darauf Lisa: "Oh, der ist noch jung, der muß noch viel lernen."

Im Mai '54 verschlechterte sich Lisas Zustand von Tag zuTas. Als der Pfarrer davon
erfuhr, teilte er der Betreuerin mit, er wolle Lisa besuchen, um ihr die Krankensalbung zu
spenden und ihr die hl. Kommunion zu geben; es brauche nichts vorbereitet zu werden, der
Maialtar in ihrem Zimmer genüge, auch sollte sie vorher von diesem Besuch nichts erfahren.

Als Lisas Betreuerin an jenem Tag abends von ihrer Halbtagsarbeit heimkam, ging sie
gleich zu Lisa. Die strahlte vor Glück und sagte: "Rate mal, wer mich heute besucht hat, ein
ganz hoher Besuch!" "Wie soll ich das wissen?" fragte diese. "Der Herrgott hat mich heute be-
sucht", sagte Lisa und lächelte gltlcklich.

Nur wenige Tage später verschlechterte sich ihr Zustand so sehr, daß man ihre Ge-
schwister, die in verschiedenen Städten wohnten, benachrichtigte, und alle kamen bis auf eine
Schwester, die weit weg wohnte. Lisa, ihren Geschistern zugewandt, sagte: "Ich sterbe heute
noch nicht." Dies war donnerstags. Am Nachmittag dieses Tages klopfte es an Lisas Zimmer-
tür, die Tür wurde geöffnet. Lisa schaute hin, schlug die Hände vors Gesicht, wandte sich zur
Wand und flüsterte leise: "O lieber Hergott, steh mir in alle Ewigkeit bei." Herein trat die Frau,
die Lisa einmal mit ihrer Bemerkung so sehr verletzt hatte.

In der folgenden Nacht wachte die Frau, die Lisa betreute, am Krankenbett. Lisa schlief
kaum, sie ordnete alles, was sie glaubte, noch ordnen zu müssen. So bat sie darum, nach ihrem
Tod Geld von ihrem Ersparten an verschiedene soziale Einrichtun gen zu überweisen und füge
noch hinzu: "Laßt keinen hungrig heimgehen." Gemeint war damit ihr Begräbnis.

Am Freitag, als es noch dunkel war, bat Lisa, schon den Tisch zu decken und alles vor-
zubereiten flir den hohen Gast, denn an diesem Morgen brachte der Priester nach der hl. Mes-
se die hl. Kommunion, worauf sie sehnsüchtig wartete. Der Priester konnte ihr aber nur noch
einen kleinen Teil der Hostie reichen, denn sie konnte kaum noch schlucken. Nachdem der
Priester gegangen war, bat sie ihre Betreuerin, die noch halbtags berufstätig war: "Geh heute
nicht fort." "Ich bleibe heute immer bei dir", hatte diese geantwortet, was Lisa sichtlich beru-
higte. Ganz ruhig lag Lisa da bis gegen Mittag. Von da an lag sie im Koma, aus dem sie nicht
mehr erwachte. Am nächsten Tag, es war der 15. Mai 1954, um Punkt 12 LIhr mittags, tat Li-
sa den letzten Amtemzug, und sogleich läuteten die Mittagsglocken. Sie hatte oft ein Gebet
gesprochen, das mit den Worten begann: "Laß mich beim Aveläuten sterben", und so geschah
es auch.

Anwesende an Lisas Sterbebett sagten: "Ietzt haben wir eine große Fürsprecherin im
Himmel." Auch der zuständige Pfarrer sagte, als er von Lisas Tod erfuhr: "Die ist mit Schuh
und Strümpf in den Himmel gekommen."

Am Beerdigungstag bat Lisas jüngste Schwester die Betreuerin, sie solle mal nachse-
hen, ob sich ein Dokument fünde, das Lisa als Opferseele benenne. Ein solches Schriftstück
fand man in einem alten Gebetbuch. Unter anderem lautete der Texl darin. "Ich bin bereit, alle
körperlichen und seelischen Leiden auf mich zu nehmen, um andere zu retten." Nur dieses Do-
kument erbat sich Lisas Schwester Gretchen als Andenken.


