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I. Mein Vater

Am 30. April 1899 wurde ich in Frankfurt am Main geboren. Ich 
hatte noch eine Halbschwester, die meine Mutter in ihre zweite Ehe 
mitbrachte. Der Vater dieser Schwester war sehr jung an Tuberku
lose gestorben. 
Als ich drei Jahre alt war, erlebte mein Vater eine gründliche 
Bekehrung. Das geschah im Lokal einer «freiwilligen Mission», 
deren Gründer und Leiter ein ehemaliger Heilsarmee-Offizier war. 
Ein kleines Beispiel: Mein Vater besass eine wertvolle Meer
schaumpfeife, deren langer Stiel bis auf den Boden reichte. Der 
Pfeifenkopf war ein seltenes, wertvolles Stück. Niemand von der 
Familie durfte die Pfeife berühren, weder meine Mutter noch die 
Mutter meines Vaters, die mit uns lebte, und am wenigsten wir 
Kinder. Mein Vater arbeitete damals bei der Bahn, und ein Kollege 
hatte ihm schon mehrmals eine schöne Summe dafür geboten, aber 
für Vater war sie unverkäuflich. Als er nun seine Bekehrung erlebt 
hatte, ging er eines Tages an den Main und warf die Pfeife 
kurzentschlossen in den Fluss, weil er wusste, dass sie für ihn ein 
Götze war. Von da an kam für ihn Rauchen in keiner Form mehr in 
Frage. Auf den Vorwurf seines Kollegen, warum er denn die Pfeife 
nicht ihm verkauft habe, da er doch nicht mehr rauche, antwortete 
mein Vater: «Was für mich nicht gut ist, tut auch dir nicht gut.» 
Vaters Bekehrung änderte viel in unserem Haushalt. Morgens und 
abends hielt er jetzt eine Hausandacht. Er las ein Kapitel aus der 
Bibel, sprach darüber und betete. Alle Familienmitglieder mussten 
anwesend sein, auch wir zwei Kinder. Wenn Vater den Eindruck 
hatte, dass wir nicht aufmerksam zuhörten, konnte er das Lesen 
unterbrechen und uns fragen, was er eben gelesen habe. Sofern wir 
dann keine rechte Antwort geben konnten, wurde er sehr ärgerlich 
und böse. Wir fürchteten uns vor ihm und wurden ihm gegenüber 
scheu. 
Der Leiter der Mission gab ein Wochenblatt heraus mit dem Titel 
«Der Überwinder». Er erwartete von den Mitgliedern dieses Kreises, 
dass sie die Woche hindurch recht viele solche Blätter verteilten. Sie 
mussten das Stück für zwei Pfennige von ihm kaufen, waren aber 
berechtigt, dafür einen freiwilligen Betrag in jeder Höhe anzu
nehmen. Diesen lieferten sie ihm dann getreu und ehrlich ab. Die 
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Mission besass in der Stadt zwei Lokale, in denen wöchentlich an 
zwei Abenden Versammlung abgehalten wurde, an Sonntagen oft 
dreimal. Der Leiter predigte, es wurde auch gesungen, gebetet und 
Zeugnis abgelegt. Von der Kollekte, die an den Versammlungen 
einging und den freiwilligen Gaben aus dem Verkauf des «Über
winder» wurden die Unkosten, Saalmiete, Druckerei usw. gedeckt. 
Den Lebensunterhalt des Leiters samt seiner Familie (er hatte drei 
Kinder und eine Haushälterin) sowie die Unkosten für die 
8-Zimmer-Villa, in der er ausserhalb der Stadt in der Villenkolonie
«Buchschlag» wohnte, bestritt seine liebe, sanfte und sehr gebildete
Frau. Sie hatte eine Vertrauensstellung als Sekretärin in einer grossen
Firma inne und bezog ein sehr hohes Gehalt.
Um die treuen «Mitarbeiter», wie der Leiter die festen Mitglieder der
Mission nannte, anzuspornen, wurde jeweils am Samstagabend
öffentlich bekanntgegeben, wie viele «Überwinder» jeder einzelne in
der Woche verkauft hatte und was dafür an Geld eingegangen war.
Damit wurde der Eifer, aber auch der Ehrgeiz geweckt. Mein Vater
wollte hinter keinem zurückstehen und kaufte mehr Blätter, als er
abbringen konnte. Die verbleibenden stapelte er im Estrich in
einem Koffer auf. Dort fand sie meine Mutter nach Jahren und
konnte sie nur noch einem Altpapierhändler überlassen.
Weil mein Vater täglich zwei Andachten hielt, wurde ich schon als
Kind in der Schrift unterwiesen. Wenn es auch ein sehr gesetzliches
Evangelium war, das er lehrte, so wurde ich doch vertraut mit der
Bibel, und fast unwillkürlich wurde sie zur Richtschnur meines
Lebens. Das war mir später ein grosser Gewinn.

II. Meine Mutter

Dadurch, dass mein Vater wöchentlich so viele «Überwinder»
kaufte, wurde das Haushaltungsgeld sehr knapp, so dass meine 
Mutter zu einem Nebenverdienst gezwungen wurde. Tagsüber 
konnte sie allerdings nicht gut von zu Hause weg, denn der Vater 
versah bei der Bahn einen unregelmässigen Dienst, und die 
Grossmutter wurde zusehends pflegebedürftiger. Hier möchte ich 
noch etwas einflechten: Bei meiner Taufe hatte ich den Namen dieser 
Grossmutter erhalten: Katharina. Ich war als Kind stets ihr Liebling. 
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Wie mir die Mutter später erzählt hat, wurde meine Taufe bei uns zu 
Hause vom Pfarrer vollzogen. Es war ein strahlend schöner Tag. 
Unser Kanarienvogel war dabei so fidel, dass er ununterbrochen sang 
und trillerte. Man verstand den Pfarrer nicht mehr, und der Vogel 
musste ins abgelegenste Zimmer gebracht werden. Ebenfalls hat mir 
die Mutter mitgeteilt, dass ich an einem Sonntag punkt zwölfUhr zur 
Welt gekommen sei. Diese zwei Dinge freuten mich immer, so oft sie 
mir in den Sinn kamen. 
Um nun etwas zu verdienen, nahm meine Mutter für die späten 
Abend- und Nachtstunden die Stelle einer Aushilfsköchin an. Ihr 
Onkel war Hofkoch beim König von Württemberg gewesen, und von 
ihm lernte sie sechs Monate lang die feine Küche. Sie war ausserdem 
in ihrer ledigen Zeit Hausdame bei einer Gräfin gewesen und musste 
dort bei gesellschaftlichen Anlässen die festlichen Menüs über
wachen und herstellen. Diese besondere Ausbildung verschaffte ihr 
nun ein Nebeneinkommen, indem sie in Herrschaftshäusern bei 
bestimmten Abendgesellschaften die Küche leitete. Vater brummte 
zwar oft, wenn sie manchmal erst gegen Morgen heimkam, verbot es 
aber nicht, da wir Mutters zusätzlichen Verdienst sehr gut brauchen 
konnten. Am meisten rief man sie an Samstagabenden. 
Aus dieser Zeit stammt eine Erinnerung, die mit den Grund zu 
meiner späteren Erbitterung gegen meinen Vater legte: 
Die Mission hielt dann und wann an Sonntagen eine Frühgebet
stunde ab, zu der die Mitglieder schon um fünf Uhr morgens 
erschienen. Sie dauerte, nur durch ein gemeinsames Frühstück 
unterbrochen, fast bis gegen Mittag. An einem solchen Sonntag war 
Mutter erst gegen zwei Uhr morgens nach Hause gekommen und 
natürlich sehr müde. Ich lag neben ihr im Bett, weil sie mir 
manchmal erlaubte, zu ihr zu schlüpfen, was für mich stets ein 
Geschenk war. An jenem Sonntag kam Vater um 4.00 Uhr an 
Mutters Bett und sagte, es sei Zeit zum Aufstehen. Diesmal aber 
antwortete sie, sie sei zu müde, habe kaum eine Stunde geschlafen 
und möchte darum zu Hause bleiben. Darüber wurde mein Vater so 
zornig, dass er die Mutter mit aller Kraft ins Gesicht schlug, so dass 
sie sofort Nasenbluten bekam. Als ich das sah, schrie ich auf vor 
Schreck. Da hob Vater nochmals die Hand empor und drohte mit 
bösen Augen: «Wenn du nicht sofort stille bist, schlage ich dich 
auch.» Ich drückte meinen Kopf in das Kissen und weinte bitterlich, 
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während Vater das Zimmer verliess und in die Gebetsstunde ging. 
Nie hat er sich später deswegen entschuldigt. Das habe ich nie 
vergessen. Mutter musste in der Küche ihr Nasenbluten stillen. Sie 
hat nichts erwidert auf den Schlag, aber ich sah, dass ihre Lippen vor 
unterdrücktem Weinen zitterten. Seit diesem Morgen hasste ich den 
Vater, und mein Herz verschloss sich noch mehr vor ihm. Ich war 
damals ungefähr sieben Jahre alt. Von da an häuften sich die 
unliebsamen Erinnerungen an ihn. 

III. Meine Schwester

Meine Schwester, die fast 16 Jahre alt war, besuchte das Lehrerinnen
Seminar. Da sie sehr gescheit und immer die beste Schülerin war, 
verschaffte ihr der Lehrer Stipendien. Mutters Schwester, also 
unsere Tante, kam für alle sonstigen Auslagen auf. Vater hätte sonst 
nie seine Einwilligung zu einem Studium gegeben. Er machte ihr 
aber dennoch viele Schwierigkeiten. 
Bertha war ein sehr schönes Mädchen, viel hübscher als ich. Sie 
musste ihre zwei langen, dicken Zöpfe über den Rücken hängend 
tragen, weil sie auf ihrem Kopf keinen Platz hatten. Meine Tante 
besorgte der Schwester immer schöne, breite Haarschleifen, damit 
sie die Zöpfe unten zubinden konnte. Da nun mein Vater von einer 
sehr gesetzmässigen Frömmigkeit geprägt war, nahm er Anstoss an 
diesen schönen Haarschleifen und sagte, es werde damit Hoffart 
getrieben. Er verlangte, dass Bertha ihre Zöpfe unten mit alten 
Schuhnesteln zubinde. Sie musste gehorchen. Sie wäre aber unter 
ihren Kolleginnen im Seminar, die ja meistens aus besseren Häusern 
stammten, sehr aufgefallen und ausgelacht worden. Da erfanden wir 
einen Ausweg. Bertha ging mit diesen Schuhnesteln im Haar aus der 
Wohnung. Aber sobald sie eine Strasse weiter weg war, wo man sie 
nicht mehr sehen konnte, band sie ihre schönen Haarschleifen an die 
Zöpfe und liess die Schuhnesteln in ihrer Schultasche verschwinden. 
Auf dem Heimweg nahm sie dann eine kurze Strecke vor unserer 
Wohnung die Schleifen wieder ab und band die Schuhnesteln an. 
Vater hatte zum Glück nie etwas von dieser List gemerkt. 
Leider verbot er mir auch, mit sogenannten «Weltkindern» auf der 
Strasse zu spielen. Nur vom Fenster aus durfte ich ihnen zusehen. 
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Ebenfalls war mir nicht erlaubt, eine Schulfreundin zu haben. Im 
Geheimen hatte ich aber dennoch eine, und zwar jahrelang die . 
gleiche. Nur konnte ich sie nie mit nach Hause nehmen. Wenn Vater 
Dienst hatte, gestattete mir die Mutter dann und wann auf mein 
inständiges Betteln hin kurze Zeit mit den andern Kindern zu 
spielen. 
0 diese Mutter! Für uns Kinder war sie die Sonne in unserem Leben. 
Nie sah ich sie heftig oder böse, nie ungeduldig oder bitter. Alle 
Ungerechtigkeiten meines Vaters ertrug sie stillschweigend. Nicht 
selten mahnte sie uns durch einen lieben, bittenden Blick, auch ruhig 
und stille zu sein, wenn er so nörgelig war. Mein Vater redete immer 
fromme Worte, aber meine Mutter lebte uns ein selbstloses Christen
tum vor. 
Einmal war ich wochenlang krank. Meine Tante schenkte mir zur 
Genesung einen wunderschönen, grossen Ball. Keines der Kinder, 
die ich kannte, besass einen solchen. Als nun mein Vater wieder 
einmal am Nachmittag Dienst hatte, bettelte ich so lange, bis Mutter 
mir gestattete, auf der Strasse den Ball einmal den andern Kindern zu 
zeigen. Diese Erlaubnis gab sie, weil Vater nur bis 16.00 Uhr Dienst 
hatte, und ich unbedingt auf diese Zeit wieder in der Wohnung sein 
müsse. Ich versprach das, denn an der Ecke der Strasse war eine 
grosse Uhr. Der Ball ging nun von einer Hand in die andere, und ich 
freute mich herzlich darüber. Auf einmal rief ein Junge: «Käthe, dein 
Vater kommt dort unten um die Ecke!» Ich hatte ganz vergessen, auf 
die Uhr zu achten und erschrak nun so gewaltig, dass ich Hals über 
Kopf in unsere Wohnung rannte, wo Mutter mich schon in Sorge 
erwartete. Zum Glück merkte Vater nichts. Als ich aber am nächsten 
Tag meinen Ball suchte, war er spurlos verschwunden, und ich 
bekam ihn nie mehr. Dieser Verlust war ein schmerzliches Erlebnis 
für mich, das auf Kosten von Vaters Strenge ging. 
Doch einmal empfand ich Zuneigung für ihn. Wir Kinder durften die 
Erwachsenen nie in einem Gespräch unterbrechen. Wir hatten 
einfach zu warten, bis sie damit fertig waren. Nun musste ich eines 
Abends dringend auf das WC, das unten im Hof war. Weil es schon 
dunkel war, fürchtete ich mich, denn es hatte kein Licht. Meine 
Schwester bekam darum den Auftrag, mich bei Dunkelheit dorthin 
zu begleiten und zu warten, bis das «Geschäft» beendigt war. 
Ausgerechnet an jenem Abend waren die Eltern in ein ernstes 
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Gespräch vertieft. Niemand sah meine Not. Plötzlich hörte meine 
Mutter ein Tröpfeln auf den Boden und fragte: «Was ist denn das?» 
Ich fing sogleich an zu heulen. Meine Schwester deutete auf mich 
und sprach: «Käthe ist etwas passiert.» Mein Vater stand zornig auf, 
griff nach dem Stock und sagte: «Was fällt dir eigentlich ein, kannst 
du nicht reden?» Schluchzend sagte ich: «Ich darf doch nicht reden, 
wenn ihr zusammen sprecht.» Vater stutzte einen Moment; dann 
legte er den Stock weg und sagte ruhig: «Das stimmt. Käthe hat aus 
Gehorsam gefehlt, sie verdient keine Strafe.» Und dann zu mir 
gewandt: «Aber ein andermal musst du dich in einem solchen Fall 
melden.» Damit war die Sache erledigt. Dieses milde Wort habe ich 
meinem Vater auch nie vergessen. 

* 

Den ersten grossen Schmerz meines Lebens erfuhr ich beim Tod 
meiner Grossmutter. Ich war ihr Liebling und liebte sie auch 
meinerseits sehr. Nach ihrem Tode sann mein Vater nach, wie er 
mehr Zeit bekäme, um in der Mission zu wirken. Er suchte eine 
Nachtarbeit, damit ihm am Tage mehr Zeit zur Verfügung stehe. In 
der Grossstadt Frankfurt am Main wurden die Hauptstrassen des 
Verkehrs wegen nachts gereinigt. Er bewarb sich um eine Stelle als 
nächtlicher Strassenreiniger und erhielt sie auch. Dazu musste er 
natürlich seine Stelle bei der Bahn aufgeben. Nun war er tagsüber 
mehr zu Hause. Für uns bedeutete das, uns noch mehr in acht 
nehmen zu müssen. 
Kurze Zeit bevor meine Schwester ihr Staatsexamen machen sollte, 
fing sie an leicht zu hüsteln. Es blieb von den Eltern unbemerkt, da 
wir zwei meistens allein in einem Zimmer waren, wo wir für die 
Schule arbeiteten. Doch eines Tages erhielt Mutter einen Brief von 
Berthas Lehrer, worin er ihr den Rat gab, mit der Tochter zum Arzt 
zu gehen, sie gefalle ihm gesundheitlich nicht so recht. Mutter 
erschrak und wollte dies auch sofort tun, aber die Schwester 
beruhigte sie und sagte, dass es doch nur eine leichte Erkältung sei, 
die bald vorübergehe. Mutter liess sich beruhigen. Bertha wollte 
auch allein zum Arzt gehen und sagte, mit neunzehn Jahren sei man 
doch kein kleines Kind mehr. Mutter gab nach, und Bertha kam mit 
Hustentropfen vom Arzt zurück. Es sei nichts Schlimmes. Ich stellte 
dann einige Tage später fest, dass die Schwester die Tropfen statt 
einzunehmen in den Abguss schüttete. Als ich drohte, es der Mutter 
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zu sagen, gab sie mir einen Tropfen zum Probieren. Der schmeckte 
so abscheulich, dass ich aus Mitleid versprach, nichts zu verraten. 
Nach einiger Zeit kam abermals ein Brief, diesmal vom Direktor des 
Seminars. Er ersuchte die Mutter dringlich, mit der Tochter zum 
Arzt zu gehen. Nun begab sich Mutter mit Bertha sofort zu einem 
Spezialisten. Bei ihrer Rückkehr machte sie ein sehr ernstes Gesicht, 
und die Schwester weinte. Der Arzt hatte gesagt, dass es ernst stehe 
mit Bertha und sie unverzüglich ins Bett müsse. Mutter wählte das 
sonnigste Zimmer unserer Wohnung und richtete es als Kranken
zimmer ein. Bertha bat weinend, Mutter solle ihr doch wenigstens 
gestatten, ihr Examen zu machen, das in sechs Wochen stattfinde. 
Nachher könne sie sie ins Bett stecken, solange sie wolle. Aber 
Mutter schüttelte nur traurig den Kopf. Es wurde Berthas letztes 
Krankenlager. Sie hatte hochgradige Tuberkulose, ein Erbteil ihres 
Vaters, der auch nur wenige Jahre älter geworden war. 
Der Arzt hatte strenge Isolation angeordnet. Vierzehn Wochen 
wurde Bertha hingebend von Mutter gepflegt. Dann wurde eine 
Überführung ins Krankenhaus notwendig, wo sie nach drei Wochen 
starb. Das war ein schwerer Schlag für mich, vielmehr aber noch für 
meine liebe Mutter. Damals bekam sie die ersten grauen Haare. Sie 
hat mir später erzählt, dass Bertha mit Ruhe ihrem Heimgang 
entgegengesehen habe, in der Gewissheit ihres Heils in Jesu Christo. 
Einmal tröstete sie die Mutter mit folgenden Worten: «Du musst 
nicht weinen, Mutter, ich gehe gerne zum Herrn Jesus. Vielleicht 
wäre mir die Welt zu einer Versuchung geworden, der ich nicht hätte 
widerstehen können. Es ist gut so, wie der Herr es macht.» 
Ich empfand die Lücke sehr. Mir war meine Schwester eine liebe 
ältere Freundin gewesen, und nun musste ich mich erst langsam an 
das Alleinsein gewöhnen. Bertha hatte kaum das 20. Altersjahr 
erreicht. 

IV. Arm, doch froh

Nun waren wir eine kleine Familie von drei Personen geworden. 
Nach einiger Zeit stellte der Leiter der Mission an meinen Vater die 
Frage, ob er willens wäre, die Leitung einer Aussenstation in der 
Schweiz zu übernehmen. Ihn lockte dieser Vorschlag sehr, doch 

9 



konnte er nicht ohne das Einverständnis meiner Mutter darauf 
eingehen. Es war nämlich für sie eine starke Zumutung, bedeutete es 
doch, dass sie dann ganz allein für den Lebensunterhalt von uns 
beiden aufzukommen hätte. Die Mission war so arm, dass sie auch 
den vollzeitlichen Arbeitern keinen Lohn bezahlen konnte. Sie 
erhielten lediglich Nahrung und Obdach. Für die Kostendeckung 
durften sie an dem, was an freiwilligen Gaben einging, etwas 
abziehen, mehr aber nicht. Jede Woche musste Vater dem Leiter 
der Mission einen genauen Rapport einsenden, worin jede noch so 
kleine Ausgabe wie Seife, Schuhnesteln usw. verzeichnet werden 
musste. 
Mutter brauchte nicht lange zu überlegen. Sie sagte zu meinem 
Vater: «Wenn du, wie du sagst, gewiss bist, dass dich Gott ruft, so will 
ich dir kein Hindernis sein. Dann wird mir Gott auch Gnade und 
Kraft schenken, für Käthe und mich allein aufzukommen.» - So war 
es dann beschlossen, dass Vater uns verliess und seinen dauernden 
Aufenthalt in Basel nahm. Noch vor seinem Abschied waren Mutter 
und ich in eine kleine Zweizimmerwohnung umgezogen, die billiger 
war als die vorherige Wohnung mit vier Zimmern. Ich war glücklich, 
dass Vater nun nicht mehr bei uns wohnte und ich vor ihm keine 
Angst mehr haben musste. Ich war mir damals noch nicht klar, 
welch einen Mut und welche Selbstverleugnung es von seiten meiner 
Mutter zu diesem Entschluss brauchte. Sie verdiente nun unseren 
Unterhalt mit Kochen und Aushilfen in bessergestellten Häusern. 
Bald aber merkte ich, dass das Fehlen von Vaters regelmässigem 
Verdienst uns manche Einschränkung auferlegte. Das wurde noch 
schlimmer, als Mutter an einer tuberkulösen Knochenhautentzün
dung erkrankte. Sie ging durch eine Zeit heftiger Schmerzen, Tag und 
Nacht. Drei Ärzte wollten ihr die Hand amputieren, aber sie konnte 
sich nicht dazu entschliessen und zog es immer hinaus. Zuletzt 
schickte jemand sie zu einem berühmten Spezialisten, einem 
Professor. Dieser sagte nach gründlicher Untersuchung, er könne ihr 
die Hand zwar erhalten, aber sie werde völlig unbrauchbar und 
leblos, wie wenn sie tot wäre. Mutter erwiderte, sie möchte doch 
lieber eine leblose Hand als gar keine, und so begann der Professor 
eine lange, lange Behandlung. Was Mutter in dieser Zeit aushielt, 
kann ich gar nicht beschreiben. Sie war wirklich eine Heldin im 
Alltag. Wir lebten in dieser Zeit nur von der schmalen Unterstützung 
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der Krankenkasse. Jetzt ging es noch sparsamer zu und her als 
vorher. Nach Abschluss der Behandlung hatte Mutter wohl noch ihre 
Hand, aber sie war völlig ohne jede Kraft. Nicht einmal ein Blatt 
Papier konnte sie damit halten. Zudem musste sie die Hand stets in 
einer Schlinge tragen. Nun war es mit Kochen und Spetten vorbei. 
Glücklicherweise fand sie einen Verdienst durch Austragen von 
verschiedenen Wochenheften. Sie konnte einen Pack Hefte unter 
jenen Arm mit der kranken Hand klemmen und mit der gesunden 
Hand jeweils das Heft wegnehmen und in den Briefkasten stecken 
oder an der Türe abgeben, wie die Abonnenten es verlangten. Sie 
musste aber auch am Ende des Monats die Abonnementsgebühren 
einziehen und mit dem Verlag abrechnen. Wir hatten ein sehr 
bescheidenes Einkommen, aber ich konnte Mutter nach den 
Schulstunden am Nachmittag immer helfen. Mutters liebe, beschei
dene Art gewann ihr viele Freunde unter den Abonnenten, und jeden 
Monat erhielt sie eine kleine Summe als Trinkgeld, die wir gut 
gebrauchen konnten. Auch ich erhielt oftmals etwas: einen Apfel, 
eine Birne, ein Stückchen Kuchen, kleine Geschenke, die ich immer 
zu Hause mit Mutter teilte. Nie hörte ich die tapfere Frau klagen, 
weder bei mir noch bei jemandem anderen. Ihr Gottvertrauen war 
ihr Halt und Stütze und gab ihr die Kraft, durchzuhalten. Gott allein 
weiss, wie tapfer und selbstlos sie war. 

Wir waren aber wirklich arm. 
Einmal waren meine Schuhe kaputt. In der Mitte der Sohle war ein 
grosses Loch, wo ich auf den Strümpfen lief. Einst war Regenwetter, 
und als ich zu Hause in der Stube herumlief, hinterliess ich auf dem 
dunkelbraunen Inlaid immer nasse Flecken. Plötzlich bemerkte es 
meine Mutter. Ich musste den Schuh ausziehen, und da sah man halt 
durch jenes Loch wie durch ein Fenster. Bekümmert zählte sie in der 
Tischschublade, wo sie in einer Kartonschachtel unser Geld ver
wahrte, nach, wieviel vorhanden war. Aber leider reichte es nicht, 
dass ich meine Schuhe hätte zum Schuhmacher bringen können, der 
sie uns jeweils über Nacht reparierte, so dass wir sie am frühen 
Morgen wieder holen konnten. Ich besass ja nur ein einziges Paar. 
Nun wurde Mutter traurig, aber mir machte das nicht so viel aus. Ich 
fragte nach einem Stück Karton, das wir auch fanden. Nun stellte ich 
meinen Schuh darauf, zog mit dem Bleistift rings herum eine Linie 
und schnitt dann den Umriss aus. Das gab eine Sohle für meinen 
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Schuh. Wenn ich jeweils nach Hause kam, legte ich wieder eine 
frische, trockene hinein. Nach zwei Tagen konnte ich meine Schuhe 
doch noch dem Schuhmacher bringen. Er gehörte zu Mutters 
Abonnenten und legte jeweils alle andere Arbeit weg, um möglichst 
rasch unsere Schuhe zu reparieren. Er ahnte wohl etwas von unserer 
grossen Armut, denn er berechnete für seine Arbeit nur einen 
lächerlich kleinen Preis. 
Wir hatten inzwischen wieder die Wohnung gewechselt. Statt der 
Zweizimmer-Wohnung mit separater Küche besassen wir nur noch 
ein einziges Zimmer, weil es billiger kam. Dieses diente als Wohn-, 
Schlaf- und Küchenraum in einem. Ein kleiner Zimmerofen heizte 
diesen Raum gut. Aber das Brennmaterial dafür musste ich 
eimerweise in der über der Strasse gelegenen Kohlenhandlung 
kaufen. Für 50 Pfennig bekam ich einen Putzeimer voll Kohlen und 
für 20 Pfennig 10 Briketts. Wir konnten nicht mehr Geld auf einmal 
entbehren. Aber alle Leute, mit denen wir damals in Berührung 
kamen, waren lieb und gütig zu uns. Ein vornehmer Herr, der eine 
kompetente Stelle in der Stadtverwaltung bekleidete, sagte einmal zu 
Mutter, dass mein Vater von den Behörden gezwungen werden 
könnte, für den Unterhalt seiner Familie aufzukommen. Sie müsse 
nur einverstanden sein, dann sorge man dafür, dass er nach 
Frankfurt zurückkehren und hier eine Arbeit annehmen müsse. 
Aber Mutter schlug diese Hilfe aus mit der Begründung, wenn sie 
meinen Vater ohne dessen Willen zu diesem Schritt zwingen würde, 
hätten wir nur eine Hölle mit ihm. Ich war mit ihrem Entscheid 
vollkommen einverstanden. Lieber noch so arm, aber dafür frei sein. 
Ich wollte meinen Vater nicht mehr und entfremdete mich ihm 
innerlich je länger je mehr. Im Grunde ahnte niemand, wie arm wir 
tatsächlich waren. Ich war auch viel zu stolz, es jemanden wissen zu 
lassen. Schliesslich wurde ich ganz erfinderisch, um unsere Armut zu 
verbergen. 
Zu jener Zeit war es Sitte, dass die Schüler in der grossen Pause am 
Vormittag einen währschaften Imbiss verzehrten, meistens ein 
dickbelegtes Butterbrot. Wir konnten uns das nicht leisten; ich war 
dankbar, wenn ich ein trockenes Stück Brot mitnehmen durfte, doch 
sollten das meine Mitschülerinnen nicht merken. Deshalb spielte ich 
eine Komödie: Samstags kauften wir von den Soldaten vor der 
Kaserne sehr billig ein grosses, schwarzes Kommissbrot. Es gehörte 
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zu ihrer Verpflegung, neben ihren regelmässigen Mahlzeiten. Die 
ärmeren Soldaten sparten dieses Brot und verkauften es an die noch 
ärmere Bevölkerung. Ich ass es gerne, denn es war kräftig im 
Geschmack und trocknete nicht so schnell aus, aber es war sehr 
dunkel. Gerade das passte zu meinem Plan: Ich legte zwei gleich 
grosse Stücke schön exakt aufeinander und zog mit dicker, weisser 
Kreide einen festen Strich über die Stelle, wo sie aufeinander lagen. 
Das sah richtig aus, als sei Butter dazwischen. Dann suchte ich ein 
Pergamentpapier, das schon etwas Fettflecken hatte, wickelte meine 
Schnitte hinein und löste in der Pause das Papier nur so weit, dass ich 
von dem Brot abbeissen konnte. Selbst meine Freundin, die neben 
mir ging, schöpfte nie Verdacht. Mein Stolz liess es nicht zu, unsere 
Armut zu zeigen. 
Für den Sonntag kaufte Mutter je 100 gr. Margarine zum Morgen
essen und bisweilen ein wenig Marmelade. Trotzdem war ich stets 
guter Dinge und ging leidenschaftlich ger,ne in die Schule. Ich freute 
mich schon am Abend auf den nächsten Tag. Die Ferien waren mir 
immer zu lang. Dabei sah ich trotz der schmalen Kost blühend aus. 
Eine Frau, die früher auch zu der Mission gehörte, sich aber mit 
ihrem Manne schon lange davon getrennt hatte, sagte einmal zu 
meiner Mutter: «Du kannst deiner Käthe doch lange nicht das 
bieten, was wir unseren drei Töchtern an gesunder Ernährung geben 
können. Sie strotzt vor Gesundheit, während unsere Kinder nur 
serbeln. Das kommt mir vor wie ein Wunder, ich kann das nicht 
begreifen.» Mutter antwortete mit einem schmerzlichen Lächeln: 
«Dabei isst Käthe ein paarmal in der Woche nichts anderes als 
Saucenkartoffeln.» Mich ärgerte dieser Ausspruch, und ich sagte 
sofort: «Aber Mutter, du weisst doch, dass gerade diese Kartoffeln 
meine Lieblingsspeise sind. Ich würde sie jeden Tag dreimal mit 
Hochgenuss essen.» Meine Mutter sah mich dankbar an und meinte: 
«Ja, Gott segnet an dir selbst die kärgliche Kost.» 
Meinen Vater hatte ich fast ganz vergessen. Einmal kam eine 
Schulfreundin mit mir nach Hause und fragte mich: «Gelt, du hast 
keinen Vater?» «Nein», antwortete ich, «ich habe keinen». Mehr 
sagte ich nicht, und das Mädchen erkundigte sich auch nicht weiter. 
Was es sich dabei dachte, weiss ich nicht. Als ich es Mutter erzählte, 
meinte sie vorwurfsvoll, das stimme aber doch nicht, ich hätte ja 
noch einen Vater. Aber da wurde ich böse und sagte fast höhnisch zu 



ihr: «So, habe ich? Wo ist er denn? Sorgt er etwa für mich? Wir hören 
ja das ganze Jahr nichts von ihm, und wenn er je einmal nach 
Deutschland kommt, wohnt er nicht bei uns, sondern in Buchschlag 
beim Missionsleiter. Ist das nicht gerade so, als hätte ich keinen 
Vater? Auf Elfriedes Frage, ob er gestorben sei, habe ich «nein» 
gesagt. Aber so war es nicht gelogen, denn es ist wirklich so, als hätte 
ich keinen!» - Mutter wurde traurig und sagte zu mir: «Du darfst 
aber etwas nie vergessen: Vater ist kein schlechter Mensch; er trinkt 
nicht, er raucht nicht und tut nichts Schlechtes.» «Ja», antwortete 
ich, «aber er benimmt sich doch uns gegenüber, als hätte er gar keine 
Familie. Das ist doch nicht recht, kannst du sein Verhalten 
verstehen?» «Nein», sagte Mutter, «ich verstehe es auch nicht. Aber 
Vater ist verblendet; er lebt in dem Wahn, dass er Gott einen ganz 
besonderen Dienst tue, indem er seine Familie verliess, um ganz der 
Mission zu dienen. Der Leiter dieser Mission trägt wohl grössere 
Verantwortung als Vater selbst.» Damit liessen wir das Thema fallen. 
Als ich dieses Gespräch viele Jahre später einmal Vater erzählte, 
wurde dieser Ausspruch meiner Mutter ihm zu einem Trost. 

V. Aus der Schule entlassen

Es kam die Zeit, wo ich aus der Schule entlassen wurde. Am liebsten 
hätte ich weiter gelernt und wäre wie meine Schwester Lehrerin 
geworden. Auch mein Lehrer hätte es gerne gesehen, wenn ich diesen 
Beruf ergriffen hätte. Als ich ihm offen sagte, dass wir dazu zu arm 
seien, meinte er, das sei doch kein Grund, es gäbe ja für begabte 
Schüler Stipendien. Doch meine Mutter war ganz entschieden 
dagegen. Sie sagte, mit dem Schulgeld und den Kosten der Bücher sei 
es nicht getan. Auf der Hochschule und im Seminar seien meistens 
bessergestellte Töchter aus wohlhabenden Familien, deren Eltern 

ihren Kindern nicht nur die Ausbildung bezahlen könnten, sondern 
auch schöne, gute Kleider und sonst noch viele Annehmlichkeiten, 
was bei mir aber alles nicht möglich sei. Ich müsste ständig in allem 
zurückstehen. 
«Du, bei deinem Stolz», fügte sie hinzu, «würdest daran zu Grunde 
gehen. Ich kann das nicht verantworten, schlag dir diesen Wunsch 
nur ganz und gar aus dem Sinn». Sie blieb auch all meinen Tränen 
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und Vorstellungen gegenüber fest. Vielleicht hat es sie mehr gekostet, 
als mich. Heute weiss ich, dass sie recht getan hat. 
Nun war in dem Viertel, wo wir wohnten, ein Privat-Kindergarten, 
eine Kleinkinderschule, wie wir sagten. Sie wurde nicht aus 
staatlichen Mitteln erhalten, sondern von der Kirchgemeinde jenes 
Viertels. Diese konnte aber nur die Mittel für eine diplomierte 
Kindergärtnerin aufbringen. Weil aber doch immer 30 bis 40 Kinder 
zu betreuen waren, erhielt sie jedes Jahr ein der Schule entlassenes 
Mädchen als Gehilfin, sozusagen als Zwischenstation zu einem 
festen Beruf. Die erwähnte Gehilfin erhielt nur einen ganz bescheide
nen Lohn von lO Mark pro Monat, weil es sich lediglich um vier 
Arbeitsstunden täglich handelte, nämlich von 9 bis 11 Uhr am 
Vormittag und von 14 bis 16 Uhr am Nachmittag. Dazu kam am 
Nachmittag noch eine halbe Stunde Aufräumearbeit. Die Kinder
gärtnerin, auch Vorsteherin genannt, wohnte mit der Gemeinde
schwester in einer Wohnung des Kirchgemeindehauses, worin das 
Parterre als Kindergarten-Räumlichkeiten eingerichtet war. Da die 
Gemeindeschwester auch Abonnentin des christlichen Wochen
heftes war, fragte sie meine Mutter, ob ich nicht Lust hätte, für ein 
Jahr oder etwas länger diese Stelle als Kindergarten-Gehilfin 
anzunehmen. Ich sagte mit Freuden zu, denn ich hatte Kinder gern. 
Die lO Mark, die ich bekam, deckten gerade unsere Zimmermiete. So 
konnte ich doch einen kleinen Beitrag zu unserem Unterhalt leisten. 
Mir gefiel diese Arbeit sehr gut. Ich war mit Begeisterung dabei. 
Meistens hatte ich die kleinsten von den Kindern in einem Raum bei 
mir, während die Vorsteherin mit den Grösseren im nächsten Raum 
Fröbelarbeiten machte. Zuweilen spielten wir alle zusammen im 
grossen Raum. Ich bekam bald ein schönes Verhältnis mit den 
Kindern. Sie fühlten, dass ich sie lieb hatte und erwiderten es 
ihrerseits mit Gegenliebe. Sie gehorchten mir auch, wenn ich etwas 
befehlen musste. Wenn die Vorsteherin einmal aus irgend einem 
Grund weg musste, waren mir alle Kinder anvertraut. Ich hatte fast 
mehr Autorität als die Leiterin. Ich war weniger nervös und verstand 
es, die Kinder bei ihrem Ehrgefühl zu fassen, so dass sie sich 
besonders Mühe gaben, brav und stille zu sein. Dafür erzählte ich 
ihnen dann eine Geschichte, die sie noch nicht kannten. Manchmal 
erfand ich einfach eine. Es war für mich eine sehr glückliche Zeit, 
und ich konnte nebenbei meiner Mutter noch viel helfen. 
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VI. Christus begegnet mir

In diese Zeit fällt meine Bekehrung. 
Ich hatte von der Vorsteherin ein sehr schönes, noch gut erhaltenes 
Kostüm geschenkt bekommen, das ihr viel zu eng geworden war. Mir 
war es allerdings noch zu weit. Nun befand sich unter den 
Abonnentinnen, die Mutter bediente, auch eine liebe Frau, eine 
Witwe, die Schneiderin war. Diese erklärte sich auf die Anfrage 
meiner Mutter bereit, das Kostüm für mich zu ändern. Deshalb 
musste ich sie einige Male zum Probieren aufsuchen. Frau Monke 
war mir sofort sympathisch. Sie hatte eine liebe, sanfte und gütige 
Art, ähnlich wie meine Mutter. 
Die Umarbeitung geriet sehr gut. Das Kostüm sass vortrefflich, und 
ich sah ganz vornehm darin aus. Als meine Mutter bezahlen wollte, 
nahm Frau Monke nichts dafür, äusserte aber den Wunsch, mich in 
den Gottesdienst der Evangelischen Gemeinschaft mitnehmen zu 
dürfen. Auch Mutter ging ab und zu mit, wenn sie nicht zu müde war. 
Doch je länger ich diese Gottesdienste besuchte, desto unbefriedigter 
wurde ich innerlich. Oft überkam mich eine tiefe Traurigkeit, und 
ich weinte viel, ohne eigentlich zu wissen warum. 
In dieser Gemeinde bestand auch ein Jungfrauen-Verein, der von der 
Gemeindeschwester Hedwig und einem älteren Fräulein, von allen 
nur «Luise» genannt, geleitet wurde. Beide luden mich wiederholt 
ein, doch die Stunden ihres Beisammenseins zu besuchen. Sie 
brachten mich aber nie dazu. Ich erfand stets eine Ausrede. Besonders 
Luise mied ich geflissentlich. Sie hatte eine Art, mich anzusehen, die 
ich scheute. Sie ahnte meine innere Friedlosigkeit und hätte mir so 
gerne geholfen. Ich aber ging ihr stets aus dem Weg. Schon ein halbes 
Jahr besuchte ich die Versammlungen, und der Geist Gottes 
arbeitete an mir, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Es wurde 
aber von verschiedenen lieben Menschen für mich gebetet. 
So kam der Silvesterabend, an dem in der Gemeinde eine kleine 
gottesdienstliche Feier gehalten wurde, die sich bis ins neue Jahr 
hinüber ausdehnte. Frau Monke und Luise hatten meiner Mutter 
versprochen, mich zu zweit heimzuführen, da die Strassen in dieser 
Zeit oft durch Betrunkene unsicher waren. 
Während dieser Feier sass ich ziemlich weit vorne, dem Prediger fast 
gegenüber, zwischen Frau Monke und Luise. An diesem Abend 
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berührte der Geist Gottes mein Herz. Ich erkannte meinen verlore
nen Zustand und hörte den Prediger von der Liebe Gottes in Christo 
Jesu sprechen. Er schilderte die Erlösungstat von Golgatha und 
verkündigte, dass das teure Blut Jesu Christi rein macht von aller 
Sünde. Ich trank seine Worte förmlich in mich hinein. Dabei liefen 
mir heisse Tränen unaufhaltsam über das Gesicht. Ich merkte es gar 
nicht und hatte alles um mich her vergessen. Der Prediger sah mich 
unverwandt an, während Frau Monke und Luise die Augen in stillem 
Gebet für mich geschlossen hielten. Später erzählte der Prediger, 
dass die Tränen, die meine Seelennot offenbarten, ihn an jenem 
Abend dauernd inspiriert hätten. 
Nach dem Gottesdienst drängte ich hinaus. Ich wollte mit nieman
dem reden. Es war fast ein Uhr in der Nacht, als wir zusammen über 
den Platz vor dem Hauptbahnhof gingen. Ich war so in Gedanken 
vertieft, dass ich gar nicht hörte, was meine Begleiterinnen alles zu 
mir sagten. Auf einmal fiel es wie Schuppen von meinen Augen. Ich 
erkannte, dass der Herr Jesus am Kreuz auch meine Sünde getragen 
und für immer hinweggetan hat. Im gleichen Moment erfüllte mich 
eine unaussprechliche, selige Freude. Ich fühlte mich befreit und 
erlöst und wusste ganz bestimmt, dass ich nun ein Kind Gottes sei. In 
überströmendem Glück warf ich meine Handtasche in die Luft und 
rief laut: «Ich hab's, ich hab's, ich bin erlöst, ich habe Vergebung 
meiner Sünden. Ich bin ja so glücklich!» Dabei umarmte ich Frau 
Monke und Luise und küsste sie beide herzlich. Jetzt fingen sie an zu 
weinen, aber vor Freude! Als ich dann meiner Mutter dieses Erlebnis 
erzählte, kamen auch ihr Freudentränen, und auch wir küssten uns 
herzlich. Sie sagte: «Gott sei Dank, nun bist du geborgen für Zeit und 
Ewigkeit, und ich kann deinetwegen ganz ruhig sein.» In diesem 
Augenblick wurde mir klar bewusst, dass auch meine Mutter ein 
Eigentum des Herrn war, ihr ganzes Wesen war ja der Ausdruck 
davon. Es war mir wie eine Offenbarung! Mutter hatte mir nie 
gepredigt, mein Vater hatte das viel zu viel getan, aber ihr ganzes 
Leben war ein leuchtendes Zeugnis ihres Glaubens. 
Von da an war ich ein überströmend glückliches Menschenkind. 
Wenn jetzt ein neues Mädchen in den Jungfrauen-Verein kam, 
brachte Luise es lachend zu mir: «Käthe, du bist unsere beste 
Reklame. Erzähle einfach, wie glücklich dich der Herr gemacht hat.» 
Mein neuer Glaube hatte auch spürbare Auswirkungen. Ich gab mir 
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Mühe, meiner Mutter sofort zu gehorchen, ohne, wie sonst manch
mal, eine Einwendung zu machen. Im Kindergarten wischte ich 
nicht mehr einfach den Schmutz unter den Schrank, wenn es 
pressierte, und den Knoten im Haarband eines Mädchens liess ich 
nicht mehr wie vorher einfach drin, sondern löste ihn geduldig auf. 
Bei solchen Gelegenheiten mahnte mich stets eine leise Stimme: «Sei 
treu im Kleinen.» Das wollte ich auch von Herzen sein. 

* 

VII. Krankheit und Heimgang der Mutter

Inzwischen war der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Wenn unten auf 
der Strasse vor unserem Haus die Soldaten fröhlich singend zum 
nahen Bahnhof marschierten, wo sie dann für die Fahrt eingeladen 
wurden, musste ich jedesmal herzzerbrechend weinen. Ich fragte 
mich: Wie viele von diesen jungen, blühenden Leben kehren wohl 
zurück? Und um jedes bangt ein liebendes Herz, sei es Mutter, Frau, 
Braut oder Schwester. Bald kamen die Verlustlisten heraus, und 
allmählich mehrten sich die Gestalten in Trauerkleidern im Stras
senbild. 
Diese leidvolle Zeit machte auch mich ernst. Auf meinem Gesicht 
prägte sich wohl der innere Frieden ab, der mich erfüllte, aber ich 
konnte nicht mehr den ganzen Tag lachen und singen. Zu tief 
berührte mich das Leid um mich herum. 
In dieser Zeit fing meine Mutter an zu kränkeln. Nicht, dass sie über 
irgendwelche Schmerzen geklagt hätte! Sie verlor nur den Appetit 
immer mehr und war stets müde. Wenn sie von ihrer Austrag-Tour 
heimkam, legte sie sich auf ihr Bett und liess mich schalten und 
walten, wie ich wollte. Ich war schon dadurch, dass sie nur eine Hand 
brauchen konnte, sehr selbständig geworden, hatte gekocht, ge
waschen, geputzt, gebügelt, genäht, wie es mir möglich war. Der 
Mutter war alles recht gewesen. Aber jetzt musste ich mich noch viel 
mehr um sie kümmern, sie hätte sonst überhaupt nichts mehr 
gegessen. Es war ja alles rationiert worden, und je länger der Krieg 
dauerte, desto knapper wurde alles. Für 100 Gramm Fett, zwei Eier 
im Monat und ein Zipfelchen Wurst oder etwas Fleisch musste man 
zwei Stunden Schlange stehen. Mutter konnte das natürlich schon 
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lange nicht mehr. Manchmal hatte sie Lust zu etwas, und dann gab 
ich mir alle Mühe, ihr das zu verschaffen. Wenn ich freudestrahlend 
damit heimkam, nahm sie ein bis zwei kleine Bissen davon. Hierauf 
sagte sie, sie habe genug, sie möge nichts mehr. Manchmal roch sie 
nur an der Speise und sagte, sie sei schon vom Geruch satt. Dann 
musste ich alles selber aufessen. Wohl plagte sie sehr ein Husten mit 
Auswurf, aber wir waren ganz zuversichtlich und vermuteten nichts 
Schlimmes. 
Meine Zeit im Kindergarten war indessen zu Ende. Ich hatte 
anderthalb Jahre dort gedient, länger als je ein anderes Mädchen, 
aber nun sollte ich doch mehr verdienen können. Eine Abonnentin 
von Mutter, eine Ingenieursfrau, hatte sich einer Operation unter
ziehen müssen und suchte nun jemanden als Hausgehilfin und zur 
Gesellschaft ihrer 16jährigen Tochter, die noch die höhere Schule 
besuchte. Mutter schlug mich vor, weil es eine sehr achtbare Familie 
war und ich viel lernen könne. Die Frau war sofort einverstanden. 
Bald trat ich meine neue Stelle mit viel gutem Willen an. Ich war nur 
tagsüber dort. Noch vor dem Nachtessen durfte ich heim zur Mutter, 
was ja auch nötig war bei ihrem Zustand. Alle anlaufenden Arbeiten 
bei uns zu Hause besorgte ich nun noch abends. Jeden Tag gab mir 
die gütige Frau etwas von ihrem kräftigen Mittagessen in einem 
Schüsselehen mit für meine Mutter, damit sie die Speise am andern 
Tag wärmen sollte. Für das Abendessen war ich ja daheim. Aber oft 
hatte Mutter ihr Mittagessen kaum berührt. - So war ungefähr ein 
halbes Jahr vergangen. Eines Abends besuchte uns Schwester 
Hedwig von der Evangelischen Gemeinschaft. Sie beobachtete 
Mutter eine Weile und fragte dann, ob sie nicht vorübergehend 
einmal ins Krankenhaus möchte. Dort bekäme sie doch immer 
frische Milch. Wir lebten nämlich schon monatelang nur von 
Milchpulver, und das schmeckte Mutter gar nicht. Sie lächelte und 
meinte, sie werde doch von keinem Spital aufgenommen, da sie ja 
nicht krank sei und die Spitäler von so viel Kriegsverwundeten belegt 
seien. Doch Schwester Hedwig meinte, dafür wolle sie schon sorgen. 
Sie kenne ein nettes, kleines Krankenhaus, zu dem sie freundschaft
liche Beziehungen habe. Dort würde es Mutter sicher gefallen. 
Schliesslich willigte sie ein, und Schwester Hedwig meinte noch, sie 
müsse sicher nicht lange warten, bis sie eintreten könne. Als ich dann 
mit der Schwester zur Haustüre ging, fasste ich auf einmal in heisser 
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Angst ihre Hand und fragte: «Schwester, Sie denken doch nicht, 
meine Mutter sei wirklich krank?» Schwester Hedwig sah mir 
forschend ins Gesicht und antwortete: «Käthe, ich möchte einfach, 
dass deine Mutter täglich frische Milch bekommt, es würde ihr so gut 
tun.» - Ich atmete auf. Dass die Schwester im Grunde meine Frage 
gar nicht beantwortet hatte, beschäftigte mich nicht. Schon am 
übernächsten Tag bekamen wir die Nachricht, dass Mutter sofort in 
jenes kleine Krankenhaus eintreten könne. Ich begleitete sie am 
Nachmittag. Eine freundliche Oberschwester empfing uns und 
führte Mutter gleich zur Untersuchung in das Zimmer des Arztes. 
Nach einer Weile kamen beide zurück. Die Oberschwester sagte 
sichtlich verlegen, es tue ihr sehr leid, aber da der Arzt festgestellt 
habe, Mutter sei lungenkrank, könne sie nicht aufgenommen 
werden, weil die Statuten es verböten. Ich entgegnete verwundert, 
dass meine Mutter doch gar nicht lungenkrank sei. Erst vor kurzem 
habe unser Hausarzt das konstatiert. Sie hatte ihn nämlich gefragt, 
ob er ihr nicht etwas frische Milch verschreiben könne, und seine 
Antwort lautete, das dürfe er nur den Lungenkranken verordnen. Ich 
dachte, also könne sie doch nicht lungenkrank sein. 
Die Oberschwester zuckte nur die Achseln mit der Entgegnung, 
gegen den Bescheid des Arztes liesse sich nichts einwenden. So 
mussten wir beide enttäuscht wieder nach Hause kehren. Mutter war 
todmüde. Ich telefonierte sofort Schwester Hedwig. Sie teilte mit, sie 
werde sich bemühen, der Patientin in einem anderen Krankenhaus 
Aufnahme zu verschaffen. Und tatsächlich geschah es so. Mutter 
konnte am nächsten Tag in das städtische, grosse Krankenhaus 
eintreten und wurde sogar mit dem Krankenwagen geholt, was für sie 
viel weniger anstrengend war, als mit der Strassenbahn zu fahren. Ich 
begleitete sie wieder dorthin. Eine Schwester nahm sie liebevoll in 
Empfang, sagte aber zu mir, ich solle nicht weiter mitkommen, sie 
würde Mutter sofort zu Bett bringen, es sei ja morgen schon 
Besuchstag. So küsste ich meine Mutter zärtlich zum Abschied und 
war froh, sie endlich gut versorgt zu wissen. Am andern Nachmittag 
fand ich sie bedeutend frischer. Sie sagte voll Freude, dass sie soviel 
Milch trinken dürfe, wie sie nur wollte. Kaum sei ihr Glas leer, so 
fülle man es schon wieder. Sie glaube, dass sie sich hier doch erholen 
könne und bald wieder nach Hause kommen dürfe. Guten Mutes 
ging ich wieder fort. 
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Wir Töchter vom Jungfrauenverein hatten schon öfter an Sonntag
nachmittagen auch in diesem Krankenhaus den Patienten Lieder 
gesungen und anschliessend Traktate verteilt. Bei meinem nächsten 
Besuch war Mutter in ein anderes Zimmer verlegt worden. Um sie zu 
erreichen, musste ich durch einen Saal, wo mich die Patienten 
kannten. Sie fragten mich darum, ob ich heute allein singen wolle. 
Ich lachte und sagte, ich wolle nur meine Mutter besuchen, die im 
nächsten Zimmer liege. Da wurden die Patienten ganz verlegen und 
sahen sich gegenseitig ernsthaft an. Sie sagten aber nichts. Erst 
nachher konnte ich mir ihr Benehmen erklären. Mutter war auch 
heute ganz munter und meinte, dass sie in drei Wochen sicher wieder 
nach Hause könne. Als ich nach der Besuchsstunde vor dem Portal 
des Krankenhauses stand, erfasste mich auf einmal ein heisses, 
unerklärliches Verlangen, zurück zu meiner Mutter in den Saal zu 
gehen. Aber ich schalt mich selbst töricht. Die Besuchszeit war 
abgelaufen. Was sollte ich für einen Grund für mein nochmaliges 
Kommen nennen? So gab ich mir einen Ruck und ging nach Hause, 
mich darauf vertröstend, dass ich ja am übernächsten Tag wieder
kommen dürfe. 
Am andern Vormittag läutete es an der Wohnung der Ingenieurs
familie. Die Frau ging, um zu öffnen. Da stand ein Bote vom 
Krankenhaus mit der Sterbemeldung meiner Mutter, die ich 
unterschreiben sollte. Doch ich weigerte mich ganz entschieden mit 
der Begründung, da sei eine Verwechslung passiert, es sei unmöglich, 
dass es meine Mutter betreffe. Der Bote musste ohne meine 
Unterschrift weggehen. Meine Dame war ganz bestürzt und sagte, sie 
werde sofort im Krankenhaus anrufen und sich erkundigen. Ich 
nickte nur dazu. Dann ging ich ins Zimmer der Tochter des Hauses 
und fiel vor deren Bett auf die Knie. Und in diesen wenigen stillen 
Augenblicken vor Gott wurde es mir plötzlich bewusst, dass es doch 
meine Mutter angehe. Weinen konnte ich aber nicht, denn ich war 
wie betäubt. Als ich dann aus dem Zimmer trat, wollte meine Dame 
gerade hereinkommen. Sie war ganz bleich, als sie mit zitternder 
Stimme sagte: «Käthe, es tut mir ja so leid, aber es betrifft tatsächlich 
Ihre Mutter.» «Ja, ich weiss es», erwiderte ich. Und als sie mich 
erstaunt ansah, fügte ich hinzu: «Gott hat es mir eben gesagt.» 
Die gütige Frau gab mir sofort frei, bis alles vorüber sei. Sie hatte 
einen leidenschaftlichen Schmerzausbruch erwartet, und nun war sie 
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erstaunt über meine Ruhe. Aber eine tiefe, tiefe Traurigkeit erfasste 
mich, der ich jedoch keinen Ausdruck geben konnte. Meine Dame 
sagte noch, der Chefarzt des Krankenhauses erwarte mich dringend 
um 14.00 Uhr zu einer Besprechung. 
Während ich nun am Nachmittag ins Krankenhaus ging, erledigte 
der Herr Ingenieur alles Nötige bei der Behörde. Die lieben 
Menschen erwiesen mir eine warme, tatkräftige Teilnahme. Als ich 
dann dem Arzt, einem freundlichen älteren Herrn, gegenüberstand, 
fragte er mich nach der Begrüssung als erstes, ob ich wirklich nicht 
gewusst habe, dass meine Mutter schwer krank gewesen sei. Ich 
antwortete ihm, dass wir beide ganz ahnungslos gewesen wären. 
Daraufhin sah er mich gütig an und meinte, in diesem Fall hätte er 
mir natürlich schon lange Nachricht über den Gesundheitszustand 
der Mutter gegeben. Bei der ersten Untersuchung habe er gesehen, 
dass Mutter nur noch einige Wochen zu leben habe, da ihre Lunge 
schon gänzlich zerstört war. Nun sei in der letzten Nacht eine 
Herzschwäche aufgetreten, die das Ende so schnell herbeigeführt 
habe. Dann fragte er mich, wie wir eigentlich zusammen gelebt 
hätten. Ich erzählte ihm alles, auch dass Mutter einen offenen 
Spucknapf gebraucht habe. Als er das hörte, sprang er erregt auf und 
sagte: «Herrgott, Sie haben ja in einer Brutstätte von Bazillen gelebt 
und geatmet. Sie müssen so bald als möglich gründlich untersucht 
werden.» Dann legte er mir die Hand auf die Schulter und fügte 
mitfühlend bei: «Armes Kind, das ist alles sehr hart für Sie.» Jetzt 
kamen mir auf einmal die Tränen, und ich musste bitterlich 
schluchzen. Er trat zum Fenster und sah hinaus, bis ich mich wieder 
etwas gefasst hatte. Dann begleitete er mich hinaus. Ich musste ihm 
noch das Versprechen geben, dass ich gleich nach der Beerdigung zur 
Untersuchung komme. 
Auf dem Weg nach Hause dachte ich auf einmal an meinen Vater, der 
ja auch ganz ahnungslos war. Ihm musste ich wohl sofort Nachricht 
geben. Dabei überlegte ich, dass er ja ohne Erlaubnis des Missions
leiters gar nicht kommen könne und es somit das Klügste wäre, 
diesem Mitteilung vom Tode der Mutter zu machen, damit er 
meinen Vater zur Beerdigung rufen könne. Ich entschloss mich 
deshalb, weil die Zeit ja drängte, sofort den Leiter aufzusuchen und 
löste am Bahnhof eine Fahrkarte nach der Villenkolonie «Buch
schlag». 
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Es war am späten Nachmittag, als ich dort ankam. Jahrelang hatten 
Mutter und ich diesen Weg nicht mehr zurückgelegt, weil Vater stets 
dort wohnte, wenn er einmal im Jahre nach Frankfurt kam. Wohl 
hatte er uns jeweils einen kurzen Besuch gemacht. Dieser verlief aber 
jedesmal sehr unerquicklich, weil er uns nur Vorwürfe machte. Doch 
ein merkwürdiger Mut erfüllte mich, als ich an der Tür der Villa 
läutete. Die liebe Frau des Missionsleiters war schon einige Jahre 
gestorben. Das Vermögen, das sie hinterlassen hatte, kam dem Leiter 
sehr zustatten, da seine Kinder noch nicht volljährig waren. 
Sein erstes Wort, das er an mich richtete, als ich vor ihm stand, 
lautete: 
«Was willst du?» 
«Meine Mutter ist heute gestorben.» 
«Ja, der Tod ist der Sünde Lohn.» 
«Gut, daran will ich denken wenn Sie einmal sterben!» 
«Frech bist du ja auch! Was willst du eigentlich hier?» 
«Sie müssen meinen Vater rufen, denn ohne Ihre Erlaubnis darf er 
doch gar nicht zur Beerdigung seiner Frau kommen.» 
«Dein Vater dient nicht mir; er dient Gott.» 
«Aber Sie sind sein Vorgesetzter, und Sie wissen genau, dass er nicht 
wagen würde, die Station in der Schweiz ohne Ihre Einwilligung zu 
verlassen.» 
«Hast du dir überhaupt schon überlegt, was die Reise von Basel 
hierher kostet?» 
In diesem Moment stieg bei seinen Worten ein heftiger Zorn in mir 
auf. «So», sagte ich schneidend, «nachdem mein Vater jahrelang 
ohne jeden Lohn in der Mission gearbeitet hat und meine arme 
Mutter mühsam für unseren Unterhalt arbeiten musste, was mit 
Schuld an ihrem frühen Tod ist, sind die Reisekosten zur Beerdigung 
seiner Frau noch zuviel! Dann allerdings bin ich umsonst gekom
men!» 
Bei diesen Worten machte ich kehrt und ging zur Tür hinaus. Ich 
bemerkte aber noch, dass mir der Leiter starr nachsah. Er hatte diesen 
Mut bei mir wohl nicht erwartet. Bevor ich die Gartentüre erreicht 
hatte, holte mich die langjährige Haushälterin ein und fragte 
freundlich, ob ich nicht wenigstens eine Tasse Kaffee trinken wolle, 
ehe ich auf den Zug gehe. «Nein, danke», sagte ich, «keinen Bissen 
nehme ich hier an, es würde mich würgen!» 
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Als ich allein im Zug sass, weinte ich bitterlich. Zum Glück war das 
Wagenabteil ganz leer. In Frankfurt angekommen, gab ich gleich im 
Hauptbahnhof ein Telegramm an meinen Vater auf: «Mutter heute 
gestorben, Beerdigung Freitag. Käthe.» Mehr konnte ich nicht tun. 
Zwei Tage später erhielt ich einen Brief von ihm, worin er schrieb, 
dass die Zeit nicht reiche, um rechtzeitig zu kommen, und dass er 
ausserdem in der Schweiz interniert sei, weil er keinen Militärdienst 
leiste und es Krieg sei. So ging ich als einzige nächste Angehörige 
allein hinter dem Sarg her. Aber es hatten sich doch eine ganze 
Anzahl Leute zu der Beerdigung eingefunden, die der Verstorbenen 
die letzte Ehre erwiesen. Auch Blumen waren eine Anzahl abgege
ben worden. Mutter hatte doch manche verborgenen Freunde 
gehabt. Das tat mir wohl. 
Die Abdankung hielt der Geistliche unseres Wohnviertels, denn 
Mutter war nicht Mitglied der Evangelischen Gemeinschaft gewesen, 
wie ich es war. Am Tage nach der Beerdigung musste ich mich sofort 
dem Chefarzt im Krankenhaus stellen, wie ich es versprochen hatte. 
Er untersuchte mich lange und gründlich, machte auch zwei 
Röntgenaufnahmen meiner Lunge, aber er fand absolut nichts 
Verdächtiges. Er sagte, das sei direkt ein Wunder. Trotzdem müsse 
ich mindestens ein Jahr lang öfter zu Untersuchungen kommen, 
damit man feststellen könne, ob sich nicht noch später etwas zeige. 
Es hat sich in meinem ganzen Leben nichts gezeigt. Gott hat mich 
bewahrt, des bin ich sicher, denn oft hatte ich sogar mit Mutters 
gebrauchtem Besteck die Speiseresten aufgegessen. 

VIII. Eine Freundin gefunden

Im Jungfrauen-Verein hatte ich eine liebe, treue Freundin gefunden. 
Sie hiess merkwürdigerweise wie ich auch «Käthe». Damit man uns 
nicht verwechselte, rief man die Ältere «Käthe» und mich, weil ich 
noch so jung war, «Käthelein». Dieser Name ist mir bis heute bei 
meinen alten Freunden geblieben. In unserer freien Zeit waren wir 
beide oft zusammen. Mutter hatte Käthe auch gekannt und einen 
sehr guten Eindruck von ihr bekommen. Sie versah eine sehr gute 
Stelle als Haushälterin bei einem alleinstehenden Herrn, der ein 
wenig ein Sonderling war. 
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Die Geschwister in der Gemeinschaft waren etwas in Sorge um mich, 
ob es gut für mich sei, dass ich so ganz allein in meinem Stübchen 
wohne. Der Herr Ingenieur war nämlich inzwischen noch zum 
Militär einberufen worden. Deshalb war ich als Hilfe überflüssig 
geworden. Weil ich aber doch meinen Lebensunterhalt verdienen 
musste, verschaffte mir der gütige Herr in jener Firma, wo er 
angestellt war, einen Posten als Hilfsarbeiterin. Damit ich aber nicht 
nur mir selbst und der Trauer um meine Mutter überlassen war, 
kündigte die liebe andere Käthe ihre gute Stelle, um mit mir 
zusammen zu wohnen und zu leben. Der Herr Ingenieur konnte 
auch ihr dieselbe Arbeit wie mir in der gleichen Firma verschaffen. 
Unser Stübchen war eine Woche lang vom Gesundheitsamt geschlos
sen und gründlich desinfiziert worden. Ich wohnte in dieser Zeit bei 
Käthe. Nun wohnten wir zusammen in dem lieben, altvertrauten 
Raum, in dem ich immer noch den Geist der Mutter zu spüren 
meinte. 
Käthe und ich wurden wie zwei Schwestern. Wir verdienten 
gleichviel und teilten alle Ausgaben, den Unterhalt betreffend, 
redlich. Mittags assen wir in der Kantine billig, und da wir für unser 
Abendessen nicht viel ausgaben, konnten wir uns allmählich etwas 
sparen. Es war einstweilen die glücklichste Zeit nach dem Tode 
meiner Mutter. Käthe umgab mich mit einer so selbstlosen Liebe, 
dass mir heute noch, wenn ich daran zurückdenke, die Tränen 
kommen. Ich war gar nicht so leicht zu behandeln. Vor allem war ich 
furchtbar jähzornig, ein Erbteil meines Vaters. Damit machte ich 
meiner Umgebung manchmal das Leben schwer, obwohl es mir 
hinterher stets schrecklich leid war und ich immer mit Tränen um 
Verzeihung bat. Das alles ertrug Käthe mit einer sanften Geduld und 
Liebe. Trotzdem lebten wir sehr glücklich zusammen. Wir lasen 
miteinander die Bibel, sangen, putzten, nähten alles gemeinsam und 
gingen auch manchmal miteinander spazieren. Gemeinsam besuch
ten wir die Gottesdienste der Evangelischen Gemeinschaft und den 
Jungfrauen-Verein. Gemeinsam nahmen wir auch an allen Veran
staltungen Anteil. Unsere Freundschaft dauerte über 50 Jahre, bis 
der Herr Käthe nach dem zweiten Weltkrieg im Alter von 78 Jahren 
zu sich nahm. 
So lebten wir glücklich etwa ein Jahr zusammen. Ohne an etwas zu 
denken, bekam ich plötzlich ein Schreiben von der Behörde, worin 
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stand, sie müssten mir in Anbetracht meiner Jugend und meines 
Alleinstehens bis zu meiner Volljährigkeit einen Vormund stellen. 
Da mein Vater in der «freiwilligen Mission» arbeitete, haben sie 
beim Leiter dieses Werkes angefragt, ob er bereit sei, dieses Amt zu 
übernehmen, und er habe zugesagt. Ab l. Juli trete der Beschluss in 
Kraft. 
Diese Nachricht wirkte für mich und Käthe, die ja alles wusste, wie 
ein Schock. Alles in mir lehnte sich dagegen auf. Meine ganze 
Energie erwachte, um mich dagegen zu wehren. Käthe verstand 
mich gut. Wir beide beteten um ein Eingreifen Gottes, dass diese 
Vormundschaft nicht zustande käme. Tag und Nacht grübelte ich 
nun nach einem Ausweg. Auf einmal kam mir ein Gedanke, den ich 
aber Käthe nicht mitteilte. Ich schrieb heimlich an meinen Vater, der 
zu dieser Zeit in Zürich, der zweiten Missionsstation, lebte, dass ich 
unter gar keinen Umständen den Leiter der Mission als Vormund 
akzeptieren würde. Eher täte ich mir ein Leid an. Er solle alle Hebel 
in Bewegung setzen, dass ich zu ihm in die Schweiz kommen könne. 
Vater musste wohl aus dem Brief meine Verzweiflung gespürt haben, 
denn das Unglaubliche geschah: Ich bekam die Ausreisebewilligung 
in die Schweiz, und das während des Krieges, wo viel schärfere 
Bestimmungen galten. 
Erst als alles perfekt und der Tag meiner Abreise schon bestimmt 
war, machte ich Käthe die Mitteilung. Die Reaktion war furchtbar. 
So hatte ich mir ihren Schmerz wirklich nicht vorgestellt. Fast wäre 
ich dadurch in meinem Entschluss wankelmütig geworden, wenn die 
Situation nicht so verzweifelt ungünstig gewesen wäre. Aber dann 
kam mir noch ein Wort meiner Mutter in den Sinn. Sie hatte einmal 
gesagt, wenn ich in eine Lage käme, wo ich keinen Ausweg wüsste, 
so solle ich zu meinem Vater gehen, er sei mir dann doch der 
Nächste. Tagelang weinte Käthe in einem fort, und ich hatte 
ihretwegen ein ganz schlechtes Gewissen. Erst als auch die Gemein
degeschwister diese Lösung für die beste hielten, wurde Käthe 
allmählich ruhiger. Die letzten Tage unseres Beisammenseins waren 
so lieblich, so erfüllt von einer zarten, innigen Liebe, dass es mich 
noch heute, nach 60 Jahren, innerlich bewegt. 
Wir beschlossen, dass Käthe das Stübchen mit allem Inhalt auch 
weiter bewohnen solle. Sie durfte über alles verfügen, als sei es ihr 
Eigentum, denn mitnehmen konnte ich ja nichts. Die Gemeinde 
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hatte eine Liebesgaben-Sammlung für mich gemacht, und Käthe 
drängte mir ihr ganzes Erspartes auf. 
«Du weisst nicht, wie du es in der Fremde brauchen kannst. Ich habe 
mir bald wieder etwas gespart, ich verdiene gut.» 
So hatte· ich eine Summe von ein paar hundert Franken, die ich 
mitnehmen konnte. Bald kam der Tag der Abreise. Diesen kann und 
will ich nicht beschreiben. 

* 

IX. Wieder beim Vater

In Waldshut, dem Grenzort zwischen der Schweiz und Deutschland, 
musste ich die Pass-Kontrolle über mich ergehen lassen. Dazu 
musste ich mich bis auf das Hemd ausziehen. Eine Beamtin besah 
noch meine nackte Haut, ob ich keine Geheimzeichen darauf hätte. 
Es war sehr peinlich, aber es ging vorüber. Im ganzen wurde ich von 
allen Personen, mit denen ich zu tun hatte, freundlich behandelt. 
Auf der Schweizer Seite des Schlagbaumes, der von Militär bewacht 
wurde, wartete mein Vater schon seit Stunden auf mich. Als wir uns 
dann gegenüber standen, küsste er mich herzlich und wunderte sich, 
wie gross und stark ich aussah. Seine Freude an mir war echt, das 
fühlte ich. Mir aber war er einfach innerlich ganz fremd. 
Wir fuhren dann zusammen mit der SBB nach Zürich. Hier hatte die 
Mission ein kleines Lokal gemietet mit einem Nebenraum, der 
zugleich die Wohnung meines Vaters war. Der Versammlungssaal 
enthielt nur Bänke und ein einfaches, kleines Podium zum Predigen. 
Im erwähnten Nebenraum standen ein Feldbett, ein Kleiderschrank, 
ein Tisch, drei Stühle und ein Petroleumkocher, auf dem mein Vater 
alle seine Speisen selbst kochte. Er machte nun sofort einen sehr 
guten Schwarztee, und ich ass fast ein ganzes Pfund Weissbrot mit 
guter, frischer Butter bestrichen. Jahrelang hatte ich das ja entbehrt, 
und mir schien, als hätte ich nie in meinem Leben so gut gegessen. 
Mein Vater freute sich an meinem Appetit und fragte, ob ich auch 
wirklich satt sei. Ich war «dicksatt». 
Da ich ja nicht in dem Lokal schlafen konnte, gingen wir beide sofort 
zum Bahnhof, wo Vater eine Zeitung mit Wohnanzeiger kaufte. 
Darin war eine Mansarde ausgeschrieben, nicht weit vom Lokal 
entfernt. Wir wollten sie besichtigen. Sie war fünf Treppen hoch 

27 



unter dem Dach, stark abgeschrägt, aber sauber. Die Kammer war 
sehr einfach möbliert. Das Inventar bestand nur aus einem sauberen 
Bett, einem Kleiderschrank, einer Waschkommode mit Wasch
schüsseln und Wasserkrug, einem kleinen Nachttischehen, einem 
runden Tischli und zwei Stühlen. Dafür war die Miete billig, nur Fr. 
15.- im Monat. Ich musste die Mansarde aber ·selbst in Ordnung 
halten, denn die Vermieterin wohnte im zweiten Stock und konnte 
nicht gut Treppensteigen. Mir war alles recht. 
Ich bezahlte die Mansarde von meinem Geld zum voraus. Vater war 
ohnehin nicht frei, Geld von der Mission für mich auszugeben. Die 
Frau gab mir dann den Zimmerschlüssel und einen Hausschlüssel. 
Sie schien einen guten Eindruck von Vater und mir zu haben. Er 
erwartete nun, dass ich ihm in der Mission helfen würde. Das hiess, 
dass ich auch, wie er, das Wochenblatt «Der Überwinder» den 
Leuten anbieten und dafür freiwillige Gaben entgegennehmen 
werde. Mir kam das jedoch vor, als wenn ich betteln sollte. Ich 
konnte mich dazu einfach nicht entschliessen. Dem Vater sagte ich 
aber nichts, denn ich hatte mir schon einen Ausweg zurechtgelegt. 
Unser Tag war genau eingeteilt. Morgens um 8.00 Uhr gab es ein 
ausgiebiges Morgenessen. Es bestand nicht nur aus Brot, Butter und 
Tee, sondern hatte immer eine Zulage von Käse, Eiern oder Wurst, 
denn wir gingen über Mittag nicht zum Essen. Das reichliche 
Frühstück musste ausreichen bis zum Spätnachmittag. Nach dem 
Frühstück besorgte ich das Abwaschen, wozu das Wasser auch auf 
dem Petroleum-Kocher heiss gemacht werden musste. Dann las 
Vater einen Abschnitt aus der Bibel und betete. Nachher bereiteten 
wir uns für die Tour vor. Mir gab der Vater ein kleines Bündel «Der 
Überwinder» mit, ging mit mir im gleichen Stadtviertel ein paar 
Strassen entlang und sagte dann: «Nun geh in Gottes Namen. Aller 
Anfang ist schwer, aber du wirst dich bald daran gewöhnen. Nur 
darfst du nie Geld verlangen, die Mission hat nur die behördliche 
Bewilligung zu einer freiwilligen Gabe. Ich gebe dir hier den 
Schlüssel zum Saal, weil du sicher früher zurückkehrst als ich. 
Spätestens gegen 16.00 Uhr komme ich dann auch. Dann bereiten 
wir zusammen unser Nachtessen. Wenn du vorher Hunger be
kommst, kannst dir ein Weggli kaufen oder hier im Saal ein Stück 
Brot essen.» Damit verliess er mich und ging in einen anderen, weit 
entfernten Stadtteil. 
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Nun war ich auf mich selbst angewiesen und führte meinen Plan aus. 
Die «Überwinder» steckte ich einfach in die Briefkästen. So war ich 
sie schnell -los. Dann suchte ich mir den Weg zum See, der ringsum 
schöne Anlagen hatte. Hier setzte ich mich auf eine Bank und fühlte 
so recht meine abgrundtiefe Einsamkeit und Verlassenheit. 
«Ach Käthe, liebe Freundin», dachte ich, «wenn du wüsstest, wie es 
mir geht!» 
Es war ein wunderschöner Tag. Ich hob meine Augen auf und nahm 
auf einmal die prächtige Landschaft wahr. Vor mir lag der wunder
schöne See mit Segelbooten und Schwänen belebt, und in der Feme 
erhoben sich die schneebedeckten Alpen. Ein ehrfürchtiges Staunen 
erfüllte mich. Selbst den Hunger vergass ich. Hier in diesen Anlagen 
herrschte ein reges Leben, und die Zeit verfloss im Nu. 
Auf dem Heimweg liess ich an zwei Kiosken je einen Franken in 
kleine Münzen wechseln: Zehner, Zwanziger und Fünfziger. 
Vater kam heute etwas früher als gewöhnlich zurück, aber ich war 
schon im Saal. Wortlos legte ich die kleine Summe, die ich 
gewechselt hatte, vor ihn hin. Erfreut sagte er, dass das für den 
Anfang ja ganz schön sei. Es kam ihm überhaupt kein Verdacht, dass 
etwas nicht stimmen könnte. Dann half ich ihm das Nachtessen 
zurüsten. Immer gab es vorher eine währschafte Hafersuppe und den 
unvermeidlichen Schwarztee, der mir aber nie verleidete, und im 
Anschluss noch irgend eine andere Speise. Nach dem Abwaschen, 
was natürlich meine Angelegenheit war und blieb, machte Vater 
seine Abrechnung, wozu jetzt auch mein Scherflein kam. Das 
besorgte er jeden Abend, und am Ende der Woche stellte er den 
Wochenrapport aus, den er dem Missionsleiter nach Deutschland 
senden musste. Vorerst teilte er diesem nichts von meiner Anwesen
heit mit. Ich besass ja eigenes Geld und bezahlte meinen Anteil an 
den Kosten der Ernährung selbst. 
So vergingen einige Wochen. Bei schönem Wetter sass ich täglich am 
See und wurde nie müde, die Schönheit der Landschaft zu 
bewundern. Aber Einsamkeit und starkes Heimweh zehrten an mir. 
Ich wurde wieder sehr ernst. Wie oft, wenn ein Zug den Hauptbahn
hof verliess, wünschte ich heiss, wenn ich nur auf dem Dach eines 
Wagens sitzen und in die Heimat zu all meinen Lieben zurückfahren 
könnte. Aber da war das Gespenst des Vormundes, das ich nie 
vergessen konnte. 
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Ich hatte meinen scheinbaren täglichen Erwerb unterschiedlich 
gehalten, einmal mehr, einmal weniger, so wie es dem Vater auch 
erging. Immer wanderten die «Überwinder» in die Briefkästen. 
Meine Mansarde hatte ich auch zum zweiten Male bezahlt. Aber 
jetzt ging mir das Geld aus, obwohl ich in der letzten Zeit sehr 
sparsam damit umgegangen war und mir weder ein Weggli noch ein 
Stück Obst gekauft hatte. Was sollte ich nun tun? - Ich brachte es 
einfach nicht fertig, die Blätter persönlich den Leuten anzubieten 
und demütig auf eine Gabe zu warten. Jetzt musste ich einen Ausweg 
finden. 
Vater legte alles Metallgeld abends in eine Schachtel. Erst am Ende 
der Woche zählte er die Summen, die er täglich notiert hatte, 
zusammen. In einem günstigen Augenblick nahm ich aus der 
Schachtel eine Handvoll Münzen. Erst als ich allein war, konnte ich 
sie zählen. Am Abend gab ich dem Vater den ganzen Betrag wieder 
zurück, und er trug ihn ein. -
So machte ich es einige Tage, bis der Moment der Gesamtabrech
nung kam. Mit Herzklopfen beobachtete ich, wie der Vater wieder 
und wieder zählte und verglich. Ich wusste, dass jetzt alles 
herauskommen müsse. 
Schliesslich hob er den Kopf und sah mich prüfend an: «Die Kasse 
stimmt einfach nicht, hast du Geld daraus genommen?» - Ich war 
überzeugt, leugnen habe keinen Wert, und so gestand ich leise: «Ja.» 
«Warum hast du denn das getan?» - «Vater», stammelte ich, «ich 
bringe es einfach nicht über mich, den ,Überwinder' den Leuten 
anzubieten und auf eine Gabe zu warten. Ich möchte lieber jede 
andere Arbeit tun, um meinen Unterhalt zu verdienen, - aber ich 
weiss nicht wie.» 
Vater wurde traurig, doch nicht gerade böse. Er fügte bei, ob es denn 
nicht schöner sei, etwas für Gott zu arbeiten, als etwas zu 
unternehmen, das jeder andere auch tun könne. 
«Du musst dir nur vorstellen, dass durch das Lesen des ,Überwin
der' eine Seele Gott finden kann. Lohnt sich das nicht?» 
«Doch», sagte ich, «aber es fällt mir so schwer, mir kommt es immer 
vor wie ein Betteln.» 
«Du weisst aber doch, dass eine Seele mehr wert ist als die ganze Welt. 
Versuche den Dienst von diesem Standpunkt aus zu tun, und Gott 
wird dir helfen. - Willst du?» 
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Ich nickte unter Tränen. Was blieb mir schon anderes übrig. Mehr 
wurde nicht darüber gesprochen. Am Montag versuchte ich nun 
tatsächlich, so zu arbeiten wie Vater. Er hatte mir nur 20 «Über
winder» mitgegeben. Ich fand das sehr rücksichtsvoll von ihm. Nun 
ging ich in einer Strasse von Haus zu Haus, von einer Tür zur 
anderen und wurde meine Blätter wirklich los, hatte aber keine zwei 
Franken dafür bekommen. Vater war am Abend nicht unwillig und 
sagte nur, mit der Zeit würde es schon besser werden. 

Von da an fuhr ich fort mit dieser Arbeit, obwohl es mich täglich 
neue Überwindung kostete. Ich trug eine Armbinde der Mission, und 
so erkannten die Leute, für wen ich arbeitete. 

Nach ungefähr drei Wochen. jedoch wurde mir das Treppensteigen 
immer mühsamer. Oft konnte ich nicht gleich an der Türe läuten, 
sondern musste warten, bis ich mehr Atem hatte. Schon während der 
Schulzeit hatte der Schularzt einen Herzfehler bei mir festgestellt. 
Infolgedessen war ich vom Schwimmen und Turnen dispensiert 
worden. Auch war ich einmal in Bad Nauheim zur Kur gewesen. 
Danach meinte der Arzt, der Herzfehler könne sich allmählich 
auswachsen. Ich hatte später auch keine Beschwerden mehr. Aber 
infolge des anhaltenden Treppensteigens machte mir das Herz doch 
ziemlich Mühe. Vater wollte mir seinen Standpunkt erklären. Er 
sagte, dass die Menschen in ihr Verderben rennen, wenn sie nicht 
nach Gott fragen. Darum sei es die Pflicht und die Aufgabe von 
solchen, die das Heil in Jesus Christus erlebt hätten, sie aufzu
wecken, ob sie vielleicht klug würden und nach Gott fragen. Das sei 
das Ziel des «Überwinder». Sodann heisse es in der Schrift: «Jeder 
Arbeiter ist seines Lohnes wert», und zum andern: «Wer das 
Evangelium treibt, soll sich vom Evangelium nähren.» Da sei gar 
nichts Bettelhaftes dabei. Diese Auffassung machte es mir tatsäch
lich etwas leichter, den Kolporteurdienst zu tun. 

Nun aber fing mein Herz an zu streiken. Ich sprach mit Vater 
darüber, aber er glaubte mir nicht. Als er sich erkundigte, was ich 
denn sonst tun wolle, antwortete ich, dass ich mir vielleicht 
stundenweise eine Arbeit in einem Haushalt suchen könne. Aber 
davon wollte er nichts hören. 

«Wenn du es vorziehst, der Welt zu dienen, anstatt Gott, dann sind 
wir geschiedene Leute. Dann kannst du deinen Weg allein gehen.» 
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So versuchte ich es noch einmal ein paar Tage, aber es wurde immer 
schlimmer. 
Eines Tages fasste ich den Mut und kaufte mir eine Zeitung mit 
Stellen-Anzeiger. Im Kreis 4 suchte eine Familie ein «Mädchen für 
alles». Wie ich ging und stand, meldete ich mich und wurde sofort 
eingestellt. Ich konnte schon am andern Tag anfangen. 
Noch einmal versuchte ich mit Vater in Güte zu reden, aber jetzt 
zeigte sich seine Sturheit. 
«Entweder - oder», sagte er, «einen Kompromiss gibt es nicht. Du 
gehst deinen Weg, und ich gehe den meinen.» Es tat mir wirklich leid, 
denn ich fühlte, dass es für ihn eine bittere Enttäuschung war, aber 
ich wusste auch, dass ich nicht anders handeln könne. So trennten 
w1r uns. 
Die Familie, bei der ich meine Stelle antrat, war eine Judenfamilie. 
Sie bewohnte eine 4-Zimmer-Wohnung und hatte zwei Töchter im 
Alter von neun und elf Jahren. Noch am gleichen Abend holte ich 
meine Sachen aus der Mansarde und kündigte sie. Bezahlt hatte ich 
das Zimmer ja im voraus. Ich hatte es mit dieser Stelle gut getroffen. 
Die Herrschaft und ich fühlten vom ersten Augenblick an Sympa
thie füreinander. Der Herr erledigte für mich alle Formalitäten bei 
der Behörde. Die Hausarbeit verstand ich ja, und ich arbeitete mit 
Lust und Freude. Es war keine sehr strenge Stelle, und meine 
Herzbeschwerden liessen bald wieder nach. Ich hatte mehr Ord
nungssinn als meine Dame. Das merkte der Herr bald und neckte sie 
gutmütig damit. Sie lachte nur dazu. Die beiden Töchter hingen bald 
sehr an mir und gehorchten mir besser als der Mutter, die sehr nervös 
war. Am Morgen gab es immer ein Theater, bis die Mädchen endlich 
fertig zur Schule waren. Da bat ich die Frau, dass sie doch morgens 
liegen bleiben solle. Ich würde die Mädchen schon selber für die 
Schule fertig ordnen. Abends zuvor liess ich sie den Schultornister 
packen und weckte sie am Morgen zur rechten Zeit. Es ging alles in 
Ruhe vor sich, und jedes trank noch seine Ovomaltine und ass ein 
Weggli. Ich nahm das Morgenessen mit ihnen ein, weil ihnen das 
Freude machte. Dann begleitete ich sie bis zur Haustür und sah 
ihnen nach, bis sie um die Ecke verschwunden waren. Am ersten 
Morgen fragte der Herr erschreckt, ob sich die Kinder verschlafen 
hätten, man höre so gar nichts von ihnen. Ich lachte und sagte, dass 
sie schon längst in der Schule seien. Der Herr sah mich ganz erstaunt 
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an und wollte wissen, wie ich das denn so still fertiggebracht habe. 
«Mit der Ruhe», antwortete ich. Der Herr nickte zufrieden. So blieb 
es von da an immer. 
Ich fühlte mich sehr wohl in dieser Familie und wurde gehalten wie 
die älteste Tochter. Meine Herrschaft hatte kein Geheimnis vor mir. 
Ich kannte sogar die Summe, die jedes Kind auf der Sparkasse hatte 
und auch alle Familienangelegenheiten. Einmal sagte der Herr: 
«Käthe, Sie dürfen nie von uns weg, Sie wissen zuviel.» Die Frau war 
eine gute Köchin, und ich lernte manches von ihr, z.B. wie man 
feine Nudeln selbst macht. Wir assen überhaupt sehr gut, denn 
obwohl es immer noch Krieg war, hatten wir alles in Hülle und Fülle. 
Der Herr war Vertreter einer Zigarrenfabrik und verdiente sehr gut. 
Er hatte gute Beziehungen zu vielen Lebensmittelgeschäften. Auch 
in der Schweiz waren damals die Lebensmittel rationiert, aber wir 
hatten stets von allem genug. 
Eines Tages öffnete der Herr die Buffettüre und zog vier grosse 
Schachteln mit feiner Markenschokolade heraus. «Käthe», sagte er, 
«wenn Sie einmal Lust haben, Schokolade zu essen, dann bedienen 
Sie sich hier ungeniert. Sie brauchen niemanden zu fragen. Denn 
dafür sind sie da.» Aber ich hatte nie Lust, denn unser Essen war so 
gut, gesund und reichlich, dass ich gar kein Verlangen danach 
verspürte. Nur den Kindern gab ich täglich ein kleines Stückchen, 
wenn sie brav ihre Teller leer assen. Mit der Zeit fühlte ich mich hier 
richtig zu Hause, und mein Heimweh liess nach. Mit meinem Vater 
hatte ich keine Verbindung mehr, denn er hatte nie auf eine Karte 
oder einen Brief von mir geantwortet. 
Unsere Kinder nahmen zweimal in der Woche Hebräischstunden bei 
einem jungen Juden. Dieser studierte in Wien Medizin und verdiente 
sich jedes Jahr in den grossen Semesterferien die Mittel zu seinem 
Studium. Er war ein bescheidener, sehr sympathischer junger Mann. 
Ich war meistens in den Stunden zugegen, mit einer Handarbeit 
beschäftigt. Da ich ja von Kind an die Heilige Schrift kannte, wusste 
ich auch im Alten Testament gut Bescheid. Oft sprach ich nach den 
Stunden mit den Kindern über das, was sie gehört hatten und 
erzählte ihnen vieles, was sie noch nicht wussten. Das sagten sie dann 
den Eltern und auch dem Lehrer weiter. 
Dieser war erstaunt über meine Kenntnisse bezüglich des Alten 
Testamentes. Wir unterhielten uns oft darüber. Ich sagte ihm, ich 
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wisse auch, dass die Juden das auserwählte Volk Gottes seien und 
blieben und dass ihnen noch eine herrliche Zukunft bevorstünde. 

Ende des zweiten Jahres sagte meine Dame einmal zu mir, sie glaube, 
dass der Lehrer ein starkes Interesse an mir habe. Ich lachte und 
sagte: «Das ist doch unwahrscheinlich, er ein Jude und ich eine 
Christin.» Da meinte sie, ich wüsste vielleicht besser Bescheid in der 
Geschichte der Juden, als manche Jüdin, und der Lehrer fühle sich 
von meiner ganzen Art, auch wie ich mit den Kindern umgehe, 
angezogen. Zudem hätten sie viele Proselyten in ihrem Volk und die 
kämen manchmal besser draus als die geborenen Juden. Wir liessen 
das Thema fallen, und ich vergass es auch wieder. 

Am Ende der langen Ferien, bevor der Lehrer seine Studien in Wien 
wieder aufnahm, sagte meine Dame zu mir: «Käthe, der Lehrer 
meint es ernst. Er schätzt Sie sehr und möchte Sie fragen, ob Sie ihn 
heiraten würden. Bedenken Sie, dass Ihnen eine glänzende Zukunft 
bevorstehen würde. Er ist tüchtig in seinem Beruf als Arzt und hat 
dabei einen feinen Charakter. Viele würden Sie um diesen Vorzug 
beneiden.» 

Ich erschrak, denn so sehr auch ich diesen jungen Juden schätzte, 
war ich mir doch klar, dass ich ihn nie heiraten könnte, weil unsere 
religiösen Ansichten zu weit auseinandergingen. Die Juden als 
Nation sehen in Jesus Christus bis heute nicht den Sohn Gottes. Für 
sie ist er ein Betrüger, im besten Fall ein Prophet. Mir aber bedeutete 
Er doch mehr. Wenn ich auch in den letzten beiden Jahren in 
meinem Glaubensleben sehr nachlässig geworden war und schon 
lange kein festes Band mit dem Herrn mehr hatte, weder betete, noch 
die Bibel las, auch gar keine Gemeinschaft mit Gotteskindern seit 
meiner Einreise in die Schweiz pflegte, so stand es für mich doch 
unumstösslich fest, dass Er Gottes Sohn war. Das bildete eine 
unüberwindliche Schranke zwischen dem jungen Juden und mir. Ich 
teilte dies meiner Dame ganz offen mit und bat sie, es dem Lehrer an 
meiner Stelle zu sagen. 

«Dazu bleibt mir keine Gelegenheit, Käthe, denn er kommt heute 
mittag schon, um diese Frage persönlich an Sie zu stellen.» 

«Gut, dann mache ich mich unsichtbar, und Sie teilen ihm mit, dass 
diese Verbindung zwischen uns ganz ausgeschlossen ist.» 
So geschah es denn auch. Die Dame sagte mir, er sei wohl betrübt 
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gewesen, aber er akzeptiere meinen Entschluss. Dann reiste er für ein 
Jahr weg, und ich sah ihn nie mehr. 

X. Ein ernster Fehltritt

In diese Zeit fällt ein Erlebnis, das deutlich macht, welch tiefe 
Wurzeln die Sünde in mir geschlagen hatte und wie sehr ich mich 
vom Herrn Jesus entfernt hatte. 
Ich musste für meine Herrschaft jeden Morgen in einer entfernten 
Bäckerei frische Brötchen zum Frühstück holen. Das besorgte ich 
immer erst, wenn die Kinder in der Schule waren. Unterdessen stand 
dann meine Herrschaft auf. 
Eines Morgens kam ich in den Laden. Niemand befand sich darin. 
Auf dem Ladentisch stand in einem kleinen Körbchen eine An
zahl verschiedener Schokoladen aufgerichtet. Nun weiss ich selbst 
nicht, was über mich kam, ob es der Reiz des Verbotenen war 
oder irgend etwas anderes. Plötzlich hatte ich eine der Schokoladen 
ergriffen und in meine Manteltasche gesteckt. Sie ragte aber noch 
eine Kleinigkeit darüber hinaus. In diesem Moment kam die 
Bäckersfrau mit den Brötchen und wandte ihren Blick sofort auf 
meine Tasche und dann auf mich. 
«Diese Schokolade haben Sie eben genommen. Legen Sie sie sofort 
wieder hin!» 
«Was fällt Ihnen denn ein», war meine Entgegnung, «die habe ich in 
meiner Tasche mitgebracht!» 
«Das ist nicht wahr, ich weiss genau, dass Sie keine Schokolade in der 
Tasche hatten, als Sie hereinkamen. Geben Sie es nur zu!» 
«Fällt mir gar nicht ein», sagte ich. 
Da rief die Frau ihren Mann, der auch sofort aus der hinteren Stube 
kam. Ich hatte blitzschnell überlegt, dass ich auf keinen Fall den 
Diebstahl zugeben durfte. Mein Herr hatte sich für mich nämlich, 
weil ich Hausangestellte war, bei der Behörde um meine Niederlas
sungsbewilligung beworben. Nun befürchtete ich, diese könnte mir 
entzogen und ich aus der Schweiz ausgewiesen werden. Darum gab 
es für mich keine andere Wahl, als beharrlich zu leugnen. -
Barsch fragte der Bäcker: «Wo haben Sie denn die Schokolade her?» 
Ich antwortete keck: «Ich habe sie auf dem Weg hierher in einem 
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Laden gekauft.» - Nun trat er vor die Ladentüre und machte mit zwei 
Fingern im Mund einen gellenden Pfiff. Nach kurzer Zeit betrat ein 
Polizist den Laden. Der Bäcker meldete ihm: «Das Fräulein hat hier 
vom Ladentisch eine Schokolade geklaut, meine Frau weiss es 
bestimmt. Und nun gehst du mit ihr, damit sie dir zeigt, wo sie die 
unterwegs gekauft hat, wie sie behauptet.» 
Nun war ich in der Falle. Ich nahm meine Brötchen in Empfang, und 
dann verliessen der Polizist und ich den Laden. Ich fühlte, dass der 
Mann Mitleid mit mir hatte. Er sagte, er würde wegen einer 
Schokolade kein solches Theater machen. Aber der Bäcker sei früher 
selber Polizist gewesen, und zwar ein sehr «rässer», der immer den 
grössten Rapport haben wollte. Ich solle doch einfach gestehen, das 
würde die Strafe mildern. Auf einmal sah ich unsere Schokoladen
Schachteln in unserem Buffet vor mir und atmete befreit auf. Jetzt 
war ich gerettet, denn wir hatten die genau gleiche Marke zu Hause. 
Ich sagte dem Polizisten, ich hätte tatsächlich nicht die Wahrheit 
gesagt, denn die Schokolade habe ich nicht gekauft, sondern von zu 
Hause mitgenommen, um sie unterwegs zu essen. Nun wurde der 
Polizist stutzig, denn das glaubte er zuerst gar nicht. 
«Warum sagten Sie das denn nicht im Laden?» 
«Der Bäcker hätte das ja doch nicht geglaubt. Auch Sie glauben es ja 
nicht.» 
«Das stimmt, Fräulein, und Sie werden sicher verstehen, dass ich 
diese Aussage prüfen muss, schon wegen des Bäckers.» 
«Ja, das verstehe ich», war meine Antwort, «aber kommen Sie bitte 
mit mir in unsere Wohnung, und überzeugen Sie sich.» 
Innerlich musste ich lachen. Mir schien auf einmal alles so lustig. So 
kamen wir zusammen in unsere Wohnung, wo meine Herrschaft 
schon in Sorge wegen meines langen Ausbleibens war. Ich klärte mit 
kurzen Worten meinen Herrn auf. Da wurde dieser plötzlich rot vor 
Zorn. Er zog den Polizisten am Ärmel in die gute Stube, riss die 
Buffettüre auf, zog die Schachteln alle der Reihe nach heraus und 
schrie den Polizisten fast an: 
«Jetzt sehen Sie, ob unsere Käthe es nötig hat, an einem fremden Ort 
Schokolade zu stehlen. Sie kann hundert essen, wenn sie will. Der 
gemeine Kerl von Bäcker soll es aber büssen, dafür. werde ich 
sorgen.» Der Polizist war natürlich baff. Der Herr erklärte ihm noch, 
dass oftmals seine Kunden die Bestellungen, die sie ihm aufgegeben 
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hätten, nicht bar bezahlen könnten und ihm dafür allerlei Lebens
mittel als Zahlung geben würden. Daher käme dieser Vorrat an 
Schokolade. Dagegen konnte der Polizist nichts einwenden. Er 
entschuldigte sich sehr höflich. Mein Herr schenkte ihm noch eine 
Handvoll guter Zigarren, die der Mann dankend und erfreut 
annahm. Damit schieden die beiden Männer fast freundschaftlich 
voneinander. 
Meinem Herrn genügte das aber nicht. Er war so erbost, dass er am 
Nachmittag desselben Tages mit mir zu einem Advokaten ging, dem 
er die ganze Geschichte erzählte und verlangte, dass er dem Bäcker 
einen geharnischten Brief schreibe, worin ihm befohlen wurde, sich 
sehr höflich und schriftlich bei mir zu entschuldigen, andernfalls er 
wegen Verleumdung verklagt würde. Der Advokat liess sich gut 
bezahlen, und nach ein paar Tagen erhielt ich einen wirklich sehr 
höflichen Brief von dem Bäcker, worin er sich vielmal entschuldigte. 
Erst jetzt war mein Herr zufrieden. 
Und doch war die Schokolade gestohlen! -
Mit der Zeit wurde es mir langweilig an dieser Stelle. Ich hatte es 
einfach zu gut und suchte eine Abwechslung. Innerlich hatte ich 
mich immer mehr von Jesus entfernt, was ja auch kein Wunder war. 
Meinen Diebstahl und meine Lügerei konnte ich doch der Folgen 
wegen niemals eingestehen. Aber mit solch einem schlechten 
Gewissen konnte ich nicht mehr bettn. Auch meine Verbindung mit 
meinen Lieben in der Heimat war mit der Zeit eingeschlafen. Käthe 
und ich schrieben uns höchstens ein- bis zweimal im Jahr, auf 
Weihnachten und zum Geburtstag eine Karte. Im Jungfrauen-Verein 
arbeitete noch ein etwas älteres Fräulein mit als Käthe. Sie hiess 
Emma Maurer und heiratete einen Witwer in Süddeutschland. Da sie 
ein eigenes Häuschen hatte, bot sie Käthe ein Heim bei sich an. Diese 
hatte sich durch die Aufregungen in den schlimmen Bombennächten 
ein Nervenleiden geholt, das sie lange Zeit arbeitsunfähig machte. 
Nach einigen erfolglosen Operationen wurde sie zuletzt ganz invalid 
und bekam eine Rente. Die Freundin, bei der Käthe nun lebte, 
bekam zwei Kinder, die von ihr liebevoll betreut wurden. Zu dem 
Haus gehörte noch ein Stück Land, das Emma, die eine Bauerntoch
ter war, mit allerlei Gemüse, Obstbäumen und Gartensträuchern 
bepflanzte. Dabei konnte sie die Kinder immer der Aufsicht von 
Käthe überlassen. Dafür bot sie ihr freie Kost und Logis. So war 
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beiden geholfen. Der Mann arbeitete als gelernter Handwerker 
tagsüber in einer Fabrik und besorgte am Abend noch solche 
Arbeiten, die für eine Frau zu schwer waren. Käthe schrieb mir, dass 
sie es sehr gut habe und sich viel sparen könne. Der Mann von Emma 
war kein Kind Gottes, aber sonst ein netter Mensch. An jenem Ort 
gab es keinen Glaubenskreis. So entbehrte auch Käthe der Gemein
schaft mit Gotteskindern, was dazu führte, dass auch sie in ihrem 
Glaubensleben sehr zurückging. Im Anfang hatten wir uns in 
unseren Briefen unsere Erfahrungen mit dem Herrn mitgeteilt, doch 
das hatte schon lange aufgehört. Bei ihrem Wegzug nach Süddeutsch
land verkaufte Käthe alles Inventar des Stübchens und schickte mir 
die Summe. Weil aber gerade die Inflation begonnen hatte, konnte 
ich mir dafür knapp einen neuen Mantel kaufen. 
Meine Herrschaft bedauerte meinen Weggang, zeigte aber viel 
Verständnis. Ich bekam ein glänzendes Zeugnis und die Aufforde
rung, ihr Haus immer als meine Heimat zu betrachten, wo ich stets 
willkommen sei. Da ich es in dieser Familie so gut getroffen hatte, 
nahm ich wieder eine Stelle in einer jüdischen Familie an. Aber es 
zeigte sich ein gewaltiger Unterschied. Die erste Familie war sehr 
fromm und hielt treu alle Gesetzesvorschriften. Ich fügte mich gerne, 
da mir ja so ziemlich alles aus dem Alten Testament bekannt war. 
Auch in den vierzehn Tagen ihres Laubhüttenfestes, wo sie nur 
ungesäuertes Brot, Matzen genannt, assen, verzichtete ich auf jedes 
andere Brot, genau wie sie. Ich hatte die Matzen gerne. Zudem hätte 
ich anderes Brot nur ausserhalb der Wohnung essen dürfen, damit sie 
nicht verunreinigt würde. Auch hielt ich mich streng an alle 
Vorschriften bezüglich des koscheren Geschirres. Meine Dame 
wusste, dass sie mir darin voll vertrauen konnte. Ich hätte sie nie 
hintergangen. Das alles hat mir das unbegrenzte Wohlwollen der 
lieben Familie eingetragen. 

XI. An der neuen Stelle

Ich merkte sofort, dass meine neue Herrschaft überhaupt nicht 
fromm war. Ausser den jüdischen Festen hielten sich die Leute an 
keine Vorschriften. Sie assen sogar Schweinefleisch. Auch dieser 
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Herr war Vertreter irgend einer Firma und hatte einen sehr guten 
Verdienst. Ich habe aber nie herausgefunden, welche Artikel er 
eigentlich vertrieb. 
Mein Eintritt in diese Familie geschah unter deprimierenden 
Umständen. Kaum hatte ich nämlich an jenem Nachmittag die 
Wohnung betreten, musste die Frau sofort in die Klinik zur 
Entbindung. Sie hatte schon das Taxi bestellt, welches bereits vor 
dem Hause wartete. Sie konnte mir nur rasch alle Schlüssel 
aushändigen. Bedauernd sagte sie zu mir, dass ich nun alles selbst 
suchen müsse. Dazu lag der jüngste Knabe mit Fieber im Bett. Es war 
bei der Frau plötzlich eine Komplikation eingetreten, die sie zwang, 
Hals über Kopf in die Pflegerinnenschule zu fahren. Diese entmuti
genden Umstände legten sich mir schwer aufs Herz, und ich fragte 
mich, ob diese Stelle ein Missgriff sei. Später hat es sich heraus
gestellt, dass dem tatsächlich so war. 
Doch mir blieb keine Zeit, meinen Gedanken nachzuhängen. Da 
waren ja die beiden Kinder zu versorgen. Ich musste zu unserem 
einfachen, leichten Nachtessen, das ich zusammenstellte, erst alles 
in der Küche suchen. Der Herr war auswärts, und die Frau wusste 
nicht, wie und wo sie ihn telefonisch hätte erreichen können. 
Nach dem Nachtessen schlief der grössere Knabe bald friedlich in 
seinem Bett im Elternschlafzimmer. Das Kinderbettchen des Kleine
ren stand in meinem Zimmer, das sich in der Wohnung befand. Ich 
hatte mich verpflichtet, ihn nachts zu betreuen. 
Als der Junge gegen 21.00 Uhr sehr unruhig wurde und 41 Grad 
Fieber hatte, wurde mir angst. Ich telefonierte einem Kinderarzt, 
dem ich die Situation schilderte und der auch sofort bereitwillig kam. 
Er untersuchte das Kind gründlich und meinte dann aber, es sei 
nichts Ernstes. Ich solle dem Kleinen jede Stunde einen Brustwickel 
machen und ihm die Medizin verabreichen. Wahrscheinlich falle das 
Fieber bis zum Morgen bedeutend. Im andern Fall solle ich ihn 
wieder anrufen. Er glaube jedoch nicht, dass es nötig werde. So blieb 
ich auf und machte gewissenhaft jede Stunde einen Wickel. Tatsäch
lich ging das Fieber ständig zurück, und ich beschloss bis zum 
Morgen mit den Wickeln fortzufahren. Gegen 2.00 Uhr nachts hörte 
ich Schritte im Treppenhaus, und auf einmal hantierte jemand mit 
dem Schlüssel an unserer Glastüre. Mir stockte der Atem. Zum 
Glück war die Sicherheitskette vorgelegt. Aber bald öffnete sich die 
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Türe einen Spalt und eine ärgerliche Stimme sagte: «Zum Kuckuck, 
was ist denn hier los?» 
Da erkannte ich die Stimme des Herrn, der zugegen war, als ich mich 
vorgestellt hatte. Erleichtert öffnete ich die Türe und erklärte ihm die 
Situation. Er ging dann sofort an das Bett seines jüngsten Buben, 
währenddessen ich einen neuen Wickel bereitmachte. Dabei stand 
der Herr so dicht neben mir, dass ich dachte, ob er denn gar nicht 
merke, dass er mich behindere. Kurz darauf sagte er, ich könne ruhig 
ins Bett gehen, er werde mich mit den Wickeln ablösen. Ganz 
erstaunt sah ich ihn an. Dachte er denn nicht daran, dass mein Bett 
ja im gleichen Zimmer stand? So sagte ich, dass es mir nichts 
ausmache, aufzubleiben. Er dagegen könne unbesorgt schlafen 
gehen. Das tat er dann auch. Am Morgen war das Fieber gänzlich 
gesunken, und ich musste dem Kinderarzt nicht mehr anläuten. 
Der Herr besuchte dann seine Frau in der Klinik und berichtete mir, 
dass die Geburt noch nicht stattgefunden habe. Seine Frau müsse 
länger als üblich in der Klinik bleiben. Er werde nicht zum 
Mittagessen kommen, aber zum Nachtessen. Ich liess das Büblein 
den Tag noch im Bett und bereitete für uns drei ein einfaches Essen. 
Ich gab mir jedoch Mühe, etwas Gutes auf den Tisch zu bringen. Der 
Herr lobte es dann auch. Nach dem Abwaschen brachte ich dann den 
älteren Knaben ins Bett und besorgte den Jüngeren für die Nacht. 
Der Herr kam zu mir heraus und sagte, ich solle mich nach 
Beendigung der Arbeit zu ihm ins Wohnzimmer setzen. Das tat ich 
denn auch mit einer Handarbeit. Er erzählte dann sehr interessant 
manches aus seinem Leben und holte zwei Gläser, um sie mit Wein 
zu füllen. Ich lehnte dankend ab, weil ich keinen Alkohol tränke. Da 
brachte er eine Limonadenflasche, wie wir sie der Kinder wegen im 
Kühlschrank hielten und goss mir höflich ein. Wir sassen zusammen 
bis Mitternacht. Nun sagte ich, dass ich schlafen gehen wolle. Sofort 
erhob er sich und wünschte mir eine gute Nacht, indem er mir lange 
die Hand hielt. 
Am andern Nachmittag nahm er uns alle drei in seinem Wagen mit 
zu einem Besuch bei seiner Frau in der Klinik. Sie hatte ihr Zimmer 
in der ersten Klasse. Als die Schwester ihr einen «Zvieri» brachte, 
bestellte der Herr für uns anderen einen Tee. Das konnte man in 
dieser Klinik auf der Privatabteilung. 
So verliefen einige Tage. Der Herr behandelte mich mit einer 
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Zuvorkommenheit, wie ich sie noch nie erlebt hatte, auch nicht an 
der ersten Stelle. Er öffnete mir dienstbeflissen die Türe, wenn ich die 
Speiseschüsseln auftrug, zog meinen Stuhl vom Tisch, hielt ihn, bis 
ich mich gesetzt hatte und bediente mich beim Essen zuerst mit den 
besten Stücken. Danach kamen die Kinder und zuletzt er selbst dran. 
Nie ging er vor mir in ein Zimmer, sondern wartete bei der Türe, bis 
ich eingetreten war. Kurz, er behandelte mich ganz als Dame, nicht 
als seine Angestellte. Ich genoss diese Behandlung jeden Tag neu und 
freute mich stets auf die abendliche Unterhaltung mit ihm. Einmal 
fragte mich seine Frau, ob ihr Mann sehr spät in der Nacht nach 
Hause käme. Als ich antwortete, dass er überhaupt nicht am Abend 
ausginge, da blieb ihr vor Erstaunen fast der Mund offen und sie 
sagte: «Sie müssen ja eine ausgezeichnete Köchin sein, dass mein 
Mann zum Abendessen daheim bleibt. Das hat er schon einige Jahre 
nicht mehr getan!» Ich wurde richtig stolz darauf, war dabei aber 
wirklich ein ahnungsloses Schäfchen. Nie wäre es mir in den Sinn 
gekommen, dass der Herr mit seinem Verhalten mir gegenüber einen 
bestimmten Zweck verfolgte. Ich war zu naiv. 
Schon drei Wochen weilte die Frau in der Klinik, als endlich das 
Kind geboren wurde, wieder ein Knabe. Die Geburt verlief sehr 
schwer, und die Frau musste noch mindestens zwei Wochen in der 
Klinik bleiben. 

XII. Schwere Anfechtung

Eines Abends nach dem Nachtessen war mein Herr merkwürdig 
unruhig. Er trank seinen Wein sehr hastig und rauchte eine Zigarette 
nach der anderen, so dass es mir richtig auffiel. Dann sah er mich 
forschend an und fragte, ob ich keinen Freund habe. Auf meine 
erstaunte Frage: «Warum?» meinte er, ein solches Mädchen wie ich 
müsse doch einen Freund haben. Ich lachte und entgegnete, dass es 
mir so, wie es sei, sehr gut gefalle. 
«Sie schlafen noch, Käthe, man sollte Sie wecken!» 
Dabei sah er mich mit einem gierigen Ausdruck in den Augen an, so 
dass ich plötzlich Angst bekam. An diesem Abend verschloss ich 
zum ersten Mal meine Zimmertüre, was ich bis dahin nie getan 
hatte. Schlafen konnte ich lange nicht. Stets hörte ich den Herrn 
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rastlos hin und hergehen, von der Stube durch den Korridor bis vor 
meine Zimmertüre. Zwei Stunden lang dauerte das. Ich lag mit 
Herzklopfen im Bett, voller Spannung, ob etwas passieren würde. 
Endlich, gegen 4.00 Uhr morgens wurde es ruhig. Der Herr war erst 
zu dieser Zeit schlafen gegangen. Am Morgen musste ich ihn immer 
im Schlafzimmer wecken. Als ich nun zu diesem Zweck an seine 
Türe klopfte und sie ein wenig öffnete, erschrak ich über sein 
schlechtes Aussehen. Ganz bestürzt blieb ich stehen und fragte: 
«Was ist Ihnen Herr ... ? Sind Sie krank? Was fehlt Ihnen denn?» 
«Sie müssen noch so fragen, Käthe? Begreifen Sie denn nicht, dass 
ich wegen Ihnen krank bin?» 
«Wegen mir? - Aber wir haben doch alle das gleiche Nachtessen 
gehabt, und weder den Kindern noch mir ist es schlecht.» 
Ich dachte nichts anderes, als der Herr habe sich mit meinem Essen 
den Magen verdorben. Darum gab ich diese Antwort. Jetzt aber tat 
er wie ein Verrückter. Er fasste sich mit beiden Händen an den Kopf 
und sagte fast stöhnend: «Herrgott, Käthe, Sie können einen bis zum 
Wahnsinn treiben mit Ihrer Naivität. Verstehen Sie denn immer 
noch nicht, dass ich Sie begehre mit jeder Faser meines Körpers und 
Willens? Ich habe noch nie eine Frau, meine eigene nicht ausge
schlossen, so krankhaft begehrt wie Sie. Sie reizen mich so, dass ich 
weder essen noch schlafen noch arbeiten kann, bis Sie mein 

geworden sind. Wie kann ein Mensch nur so naiv sein wie Sie!» 
Ich fühlte, wie mir der Herzschlag vor Schreck stockte. Einen 
Augenblick stand ich wie gelähmt da. Dann drehte ich mich um und 
ging in die Küche. Hier musste ich fassungslos weinen. Mir kam 
plötzlich die Erkenntnis, dass es eine schreckliche, qualvolle 
Sinnesleidenschaft geben müsse, die mir jedoch total fremd war, und 
die mich erschreckte. Zudem tat mir aber der Herr leid. Ich hatte ihn 
auf eine Art gern; seine Ritterlichkeit und seine Güte hatten ihn mir 
lieb gemacht. Dass ich ihm mehr bedeuten würde, war mir nie in den 
Sinn gekommen. Seine Frau war nämlich eine Schönheit, viel 
schöner als ich war. Im Anfang hatte ich das einmal wirklich im 
Ernst zu dem Herrn gesagt, und da antwortete er mir, dass ich etwas 
an mir hätte, das seiner Frau fehle. Jetzt wurde mir klar, dass ich 
immerhin ein wenig mit dem Feuer gespielt hatte, ohne mir dessen 
richtig bewusst gewesen zu sein. Unsere stundenlangen Unterhaltun
gen am Abend nach dem Essen waren doch schon aussergewöhnlich. 
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Dass ich so grossen Gefallen daran fand, war ein Beweis, dass mich 
kein Band mehr mit Gott und dem Herrn Jesus verband. Den 
Heiland hatte ich sogar einmal verleugnet. Denn als wir einst auf 
Jesus Christus zu sprechen kamen, sagte der Herr zu mir, er sehe in 
ihm keinen Betrüger, sondern einen Idealmenschen, der für seine 
Überzeugung gestorben sei. Leider hatte ich meinem Herrn nicht 
widersprochen, so dass er glauben musste, ich dächte wie er. Wie 
weit, wie sehr weit hatte ich mich vom Herrn Jesus entfernt! Hatte es 
wirklich einmal eine Zeit gegeben, wo mich ein inniges Band mit Ihm 
verbunden, wo Er mir so viel bedeutet hatte? Auf jeden Fall war ich 
tief, tief gesunken. Hatte ich mich nicht gestern noch gefreut, als der 
Herr mir von hinten ganz, ganz zart einen leichten Kuss auf den 
Nacken hauchte? Ich hatte es stillschweigend geduldet. Musste er 
dann nicht annehmen, dass er mich auch für mehr bekommen 
könne? Mit einem Male wurde ich innerlich hellwach. 
Was war ich denn eigentlich anderes als eine Ehebrecherin? Der Herr 
war doch verheiratet und Vater von drei Kindern! 
Einen Moment hielt ich den Atem an bei diesem Gedanken. Im 
Innersten traf mich diese Erkenntnis. Und nun wurde ich tief 
unglücklich. Ich fühlte mich verloren und verdammt. 
Am Nachmittag dieses Tages konnte der Herr seine Frau und sein 
Söhnchen nach Hause holen. Die Frau war aber noch so schwach, 
dass sie viel liegen musste. 
Als ich am Abend die Kinder ins Bett gebracht hatte und allein in der 
Küche beschäftigt war, kam auf einmal der Herr herein, riss mich 
herum und küsste mich mit solcher Gewalt auf den Mund, dass ich 
meinte, ich müsse ersticken. Dabei presste er seinen Körper in 
wilder Leidenschaft an mich und hielt mich wie in einem Schraub
stock fest, so dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich fürchtete, ich 
würde ohnmächtig. Plötzlich liess er mich los, gab mir einen Stoss, 
dass ich taumelte und verliess ohne ein Wort zu sagen die Küche. 
Mich schüttelte der Ekel. Ich nahm meine beschmutzte Schürze mit 
den Fingerspitzen ab, warf sie in die Badewanne und liess Wasser 
darüber laufen. Dann musste ich mich erbrechen. Zum Glück hatte 
ich meiner Dame, die früh zu Bett gegangen war, schon «Gute 
Nacht» gesagt und konnte in meinem Zimmer verschwinden. Mir 
war sterbenselend zumute. Dass ich in dieser Anstellung nicht 
bleiben konnte, war mir klar. Unaufhörlich tönte in mir eine Stimme: 
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«Du bist verloren, verdammt! Für dich gibt es keine Hilfe mehr, 
keine Rettung! Du bist eine Ehebrecherin und hast den Herrn Jesus 
zudem verleugnet! Du hast die Sünde wider den Heiligen Geist 
begangen. Für alle Ewigkeit bist du nun verloren. Was willst du 
eigentlich noch leben? Jeder Tag ist ja nur eine Qual. Wenn du doch 
schon verloren bist, warum willst du überhaupt noch länger leben? 
Mach ein Ende, je schneller, je besser!» 
Mit diesem Entschluss schlief ich endlich ein, und mit diesem 
Entschluss erwachte ich am andern Morgen. 
Es war ein Samstag, der Feiertag der Juden, wo ich am Nachmittag 
frei hatte. Das war günstig. Den Herrn hatte ich nicht mehr gesehen. 
Er war schon am frühen Morgen für etliche Tage verreist. Nach dem 
Mittagessen badete ich, zog von Kopf bis Fuss frische Wäsche und 
Kleider an, und dann schrieb ich zwei Briefe. Einen an meinen Vater, 
dessen Inhalt kurz lautete: «Wenn Du diesen Brief erhältst, bin ich 
nicht mehr am Leben. Aber Du brauchst Dir keine Vorwürfe zu 
machen. Es ist meine Schuld, ganz allein. Ich kann nur sagen: ,Der 
Tod ist der Sünde Sold'.» 
Den andern Brief schrieb ich an meine Herrin und bat sie um 
Verzeihung, dass ich ihr solche Aufregung verursache. Aber ich 
könne nicht anders. Mehr schrieb ich ihr nicht. Beide Briefe 
frankierte ich und warf sie in den nächsten Briefkasten. Weil ein 
Sonntag dazwischen war, würden sie erst am Montagmorgen 
ankommen. Dann kaufte ich mir noch eine Schokolade, ass aber nur 
ein kleines Stückchen davon. Den Rest schenkte ich zwei Kindern, 
die mir auf dem Weg entgegenkamen und darüber hoch erfreut 
waren. 

XIII. In tief er Not

Ich hatte mir meinen Plan schon genau ausgedacht. 
Es war im Februar, ein regnerischer Tag und schon früh dunkel. Oft 
war ich mit den Kindern meiner ersten Herrschaft am Seequai 
spazieren gegangen. Beim Zürich-Horn ging das Ufer ganz allmäh
lich in den See über. Es lagen dort breite Rasenflächen, nur durch 
einen niedrigen Zaun abgesperrt. An dieser Stelle wollte ich einfach 
in den See laufen, bis ich keinen Grund mehr finden würde. Auf dem 
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Weg dorthin kam ich an einem Haufen kleiner, viereckiger Pflaster
steine vorbei. Damit füllte ich die beiden grossen Taschen meines 
Mantels. Dies Gewicht würde mich unweigerlich hinabziehen, wenn 
ich im letzten Moment zurückschrecken wollte. 

Ich wartete, bis es ganz dunkel war und überstieg dann die kleine 
Umzäunung. In diesem Augenblick hörte ich ganz klar und deutlich 
eine Stimme sagen: «Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern 
dass er sich bekehre und lebe.» Erschrocken trat ich sofort zurück 
und sah mich um, wer mir diese Worte zugerufen habe. Ich sah aber 
keinen Menschen. 

Nun wartete ich eine Weile, und dann versuchte ich es wieder. Aber 
genau die gleiche Stimme sagte dieselben Worte. Mir wurde es 
unheimlich. Ich dachte, daß jemand mir nachgegangen sei und mein 
Tun unauffällig beobachtet habe. Aber auch dieses Mal konnte ich 
niemand entdecken. Nun wartete ich wohl eine Stunde, bis ich zum 
dritten Mal, ein Stückchen weiter oben, wieder einen Anlauf nahm. 
Doch zum dritten Mal hörte ich dieselben Worte mit eindringlicher 
Stimme. Jetzt wusste ich: Gott sprach zu mir. Er sagte mir deutlich, 
dass Er meinen Tod nicht wolle, sondern, dass ich mich bekehren 
solle. Ich war so fest überzeugt, dass es Gott war, der zu mir geredet 
hatte, dass ich nicht mehr wagte, meinen Plan auszuführen. In 
meinem Herzen sprach ich zu Ihm: «Ich erkenne, dass Du, o Gott, 
meinen Tod nicht willst. Du weisst auch, dass ich ohne Deinen 
Frieden nicht weiter leben kann. Also musst Du mir noch einmal 
vergeben und mir Deinen Frieden schenken.» 

Nichts änderte sich in meinem Innern. Eine trostlose Traurigkeit 
erfüllte mich. So lief ich planlos am See hin und her, bis es nachts 
12.00 Uhr schlug. Niemand sah mich, niemand begegnete mir auch 
jetzt. Da erinnerte ich mich, dass in der Nähe unserer Wohnung ein 
breiter, überdeckter Durchgang war, in dem über Nacht Lastwagen 
eingestellt wurden. Dorthin begab ich mich, stieg in einen derselben 
und setzte mich auf eine Kiste, den Rücken an eine andere gelehnt. 
Schlafen konnte ich nicht, und obwohl ich durch den Regen etwas 
nass geworden war, fror ich auch nicht. Ich hatte einen einzigen 
Gedanken, der mich so erfüllte, dass daneben kein anderer Platz 
hatte: 

«Noch einmal Vergebung, noch einmal Frieden!» 
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So sass ich dort. Alles in mir war ein schmerzliches Warten. - Doch 
Gott antwortete mir noch nicht. 
Als es gegen Morgen dämmerte, fiel mir ein, dass es Sonntag war. 
Darum blieb auch alles so still. Ich wollte aber nicht in dem Wagen 
gesehen werden, darum ging ich noch während der Dämmerung 
hinauf auf den Zürichberg in den Wald. Etwas weiter drinnen hatte 
ich einmal eine Schutzhütte entdeckt, und diese suchte ich nun auf. 
Sie war von drei Seiten geschlossen, hatte eine Bank ringsum und 
einen Tisch. Bei diesem Regenwetter musste ich nicht fürchten, dass 
Spaziergänger kommen würden. So hielt ich mich den ganzen Tag in 
dieser Hütte auf. Wenn es nicht gerade regnete, ging ich ein paar 
Schritte in den Wald hinein, kehrte aber immer wieder zu meinem 
Unterschlupf zurück. Als es dann dunkelte, machte ich mich auf den 
Weg in die Stadt zurück und suchte mein gestriges Nachtquartier in 
dem Lastwagen auf. In dieser Nacht schlief ich einige Zeit, auf der 
Kiste sitzend. Mit steifen Gliedern erhob ich mich in der Frühe und 
dachte daran, dass es nun Montag sei und die Wagen gebraucht 
würden. So suchte ich noch einmal die Schutzhütte im Wald auf. Mit 
einem Mal kam mir der Gedanke, dass die Post nun meine beiden 
Briefe an die Empfänger austragen würde. Eine Stimme in mir sagte, 
dass ich mich unbedingt meiner Dame zeigen müsse, weil diese 
wahrscheinlich die Polizei benachrichtige. Das würde grosse Unan
nehmlichkeiten mit sich bringen, die ich vermeiden musste. 
So ging ich vom Zürichberg herunter, um unsere Wohnung aufzusu
chen. Dabei beschaute ich mich einmal in einem grossen Schaufen
ster und erschrank sehr. Ich sah aus wie eine Vagabundin. Durch den 
anhaltenden Regen hing mir das Haar unordentlich ins Gesicht, und 
mein Mantel war zerknittert und zipfelte ringsum. Doch Gott 
machte, dass mich niemand beachtete, bis ich an der Wohnungstür 
läutete. Als die Dame öffnete, fuhr sie zurück und sagte: 
«Sind Sie es, Käthe, oder ist es Ihr Geist?» 
«Ich bin es, ich muss mich umziehen», war meine Antwort. Ohne zu 
fragen führte mich die Frau in mein Zimmer, nahm das Büblein, das 
darin gespielt hatte, mit sich hinaus und sagte nur, ich solle alles 
machen, wie ich es für gut finde. So zog ich mich aus, nahm ein Bad 
und legte frische Wäsche und ein warmes Kostüm an. Dann trat ich 
aus meinem Zimmer heraus und sagte zu meiner Dame, dass ich 
gleich wieder fort müsse. Sie machte keine Einwendungen, fragte, ob 
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ich nicht zuerst etwas essen wolle. Aber ich schüttelte nur den Kopf. 
Da liess sie mich gehen, erleichtert, dass ich noch lebte. Heute 
wundere ich mich, dass sie keine Schwierigkeiten machte, sondern 
viel Mitleid und Geduld zeigte. Aber Gott hatte über allem seine 
Hand. Das weiss ich. 

XIV. Gott hilft

Es war nun ungefähr zwei Uhr nachmittags geworden. Ich ging ohne 
jedes Ziel von der Bahnhofstrasse in den Hauptbahnhof hinein, und 
ungefähr in dessen Mitte traf ich plötzlich auf meinen Vater. 
Dieses Zusammentreffen war sicher ein von Gott gewirktes Wunder! 
Einen Augenblick lang sahen wir uns stumm an. Dann sagte Vater 
mit feuchten Augen: «Gott sei Dank!» 
Ich hingegen erwiderte nur: «Vater, ich habe Hunger.» 
«Komm, wir gehen etwas essen», war seine Antwort. So gingen wir 
zusammen in das alkoholfreie Restaurant beim Limmatspitz. Dort 
ass ich mit gutem Appetit zwei Stück Zwetschgenkuchen und trank 
einige Tassen Kaffee. Vater bezahlte alles. 
Seit etwa zwei Jahren diente er nicht mehr in der Mission. Der Leiter 
derselben war gestorben, und es fand sich niemand, der das Werk 
weiterführen konnte. So löste sich die Mission vollständig auf. 
Zuletzt waren es auch nur noch drei Personen, die fest dazu 
gehörten: Ein älteres Fräulein, das Aufnahme bei Verwandten fand, 
mein Vater und ein noch etwas älterer Mann, allgemein Vater 
Wagner genannt. Es war ein sehr lieber, gütiger Mensch und ganz 
entschieden Christ. Ihn kannte ich schon seit meinem dritten 
Lebensjahr. Als Vater Wagner sich bekehrte, verbot ihm sein ältester 
Sohn, bei dem er gewohnt hatte, das Haus. Dieser hasste alles, was 
fromm war. Damals kam Vater Wagner mit einem Armvoll Kleider 
und einem Koffer mit Wäsche zu uns und logierte einige Zeit bei uns. 
Ich hatte ihn sehr lieb, lieber als meinen eigenen Vater. Der 
Versammlungsleiter hatte seinerzeit auch an ihn die Frage gestellt, 
ob er eine Station in der Schweiz vollzeitlich annehmen wolle. Vater 
Wagner hatte damals abgelehnt mit der Begründung, dass zuerst sein 
jüngster Sohn ausgelernt und selbständig sein müsse. Vorher sei er 
nicht frei dazu. Er war sehr früh Witwer geworden und heiratete 
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nicht wieder. Erst als alle seine sechs Kinder selbständig und zum 
Teil schon verheiratet waren, stellte auch er sich der Mission zur 
vollen Verfügung, auf der gleichen Grundlage wie mein Vater. Sie 
erhielten keinen Lohn, nur Kost und Logis. Die Missionsarbeiter 
lebten nach dem Grundsatz: «Wenn wir aber Nahrung und Kleidung 
haben, so lasset uns genügen.» 
Nachdem nun die beiden Stationen der Mission in Basel, wo Vater 
Wagner war, und in Zürich, wo mein Vater war, aufgelöst wurden, 
wohnten die beiden Männer zusammen. Da sie schon zu alt waren, 
um noch einen Beruf auszuüben, kolportierten sie weiter mit 
christlicher Literatur auf eigene Rechnung. Sie behielten ihre 
gewohnte Lebensweise bei, assen zweimal im Tag recht und waren 
den ganzen Tag auf der Tour. Sie bewohnten miteinander ein nettes, 
grosses Zimmer in Frauenfeld und teilten treulich alle Ausgaben des 
Unterhaltes, wie seinerzeit Käthe und ich es getan hatten. Vater 
Wagner hatte schneeweisses Haar, und er verdiente wesentlich mehr 
als mein Vater. So konnte er sich in kurzer Zeit einige tausend 
Franken sparen. 
Vater sagte mir, dass er am Morgen nach Erhalt meines Briefes gar 
nicht gewusst habe, was er machen solle. Vater Wagner habe ihn 
ermuntert, dass er meinetwegen unverzüglich nach Zürich fahren 
solle. Das sei der Grund, warum wir uns so wunderbar im 
Hauptbahnhof getroffen hätten. So hatte also Gott den lieben Vater 
Wagner zu meiner Hilfe benutzt. Das machte ihn mir noch lieber. -
Vater fragte nach Beendigung der Mahlzeit, was ich jetzt zu 
unternehmen gedenke. Ich antwortete ihm, dass ich unmöglich 
wieder an meine Stelle zurückkehren könne. Diesen Gedanken 

akzeptierte er, ohne nach dem Grund zu fragen. So machten wir 
uns, wie schon einmal, auf die Suche nach einem Zimmer für mich. 
Bald fanden wir ein solches in einem netten Haus im Kreis 6, 
preiswert und schön gelegen. 
Wieder suchte ich meine ehemalige Stelle auf und packte meine 
Sachen. Als die Dame erklärte, dass ich doch erst kündigen müsse, 
sagte ich ernst zu ihr: 
«Frau Weinberg, ich muss sofort gehen, sonst werde ich hier eine 
Dime.» Da zog mich die Frau neben sich auf den Divan und sprach: 
«Käthe, nun begreife ich alles. - Mein Mann ist sexuell wie ein Tier. 
Schon in der ersten Woche nach unserer Hochzeit traf ich ihn mit 
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einer fremden Frau im Bett, als ich unvermutet von einem Ausgang 
zurückkehrte. Jedes anständige Mädchen hat mir nach 14 Tagen 
gekündigt. Wenn eines länger als einen Monat bei uns war, wusste 
ich, dass mein Mann ein Verhältnis mit ihm hatte. Einmal sagte mir 
eines frech ins Gesicht, sie sei so gut seine Frau wie ich.» 
Plötzlich kniete sie vor mich hin auf den Boden und bat mit Tränen: 
«Käthe, ich bitte, bleiben Sie! Ich fühle, dass ich Ihnen vertrauen 
kann. Ich werde mir alle Mühe geben, Sie nie mit meinem Manne 
allein zu lassen oder jemand zu Ihrer Gesellschaft einzuladen. Aber 
bleiben Sie, bitte!» 
Obwohl mir die Frau grenzenlos leid tat, schüttelte ich den Kopf und 
sagte, dass ich es nicht wage, weil ich mir selbst die Festigkeit ni<;:ht 
zutraue. Ich müsse gehen. Meine Dame hatte mir für eine Zahnarzt
rechnung die Kosten vorgestreckt, und nun schlug ich ihr vor, sie 
müsse mir keinen Lohn geben für den letzten Monat. Was ich dann 
noch schuldig sei, werde ich ihr sobald als möglich zurückzahlen. 
Da liess sie mich traurig, aber doch in Güte ziehen. 
Zu jedem Essen traf ich mich mit meinem Vater im «Alkoholfreien». 
Er hatte mir etwas Geld gegeben, aber auf seine Frage, was ich nun 
zu tun gedenke, antwortete ich ihm: «Vater, hab noch Geduld mit 
mir! Zuerst muss ich wieder Gewissheit der Vergebung meiner 
Sünden und den Frieden Gottes in meinem Herzen haben. Vorher 
kann ich gar nichts unternehmen.» Vater verstand mich hierin und 
liess mich gewähren. Abends ging ich in mein neues Zimmer, und er 
fuhr nach Frauenfeld zurück bis zum andern Morgen. Das Wetter 
hatte sich unterdessen gebessert. Ich konnte stundenlang spazieren 
oder still in meinem Zimmer sitzen. Kein anderer Gedanke fand in 
mir Raum gegenüber dem heissen Verlangen nach dem Frieden mit 
Gott. Diesmal fand ich ihn nicht so schnell, wie das erste Mal. Mein 
Gewissen war auch viel mehr belastet. 
Am sechsten Tag nach meinem entscheidenden Erlebnis waren Vater 
und ich gegen Abend in jener Schutzhütte im Wald und assen eine 
Kleinigkeit. Da - auf einmal durchströmte mich ein wunderbarer, 
süsser Friede! Ich fing an zu weinen und sagte zu Vater, der mich 
fragend anschaute: «Vater, jetzt weiss ich, dass Gott mir vergeben 
hat. Er hat mir noch einmal seinen wunderbaren Frieden ge
schenkt.» 
Auch ihm kamen die Tränen, und er drückte mir fest die Hand. 
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Dann sagte ich zu ihm, er solle mir für morgen auch einige Traktate 
mitbringen,jetzt sei ich bereit, aus freiem Willen und mit Freuden zu 
kolportieren, wie er. Nur müsse es in aller Ordnung mit Bewilligung 
der Behörden geschehen. 
Am andern Tag bemühte ich mich um ein Patent zum Kolportieren 
und erhielt es auch. Jetzt teilte ich die Ansicht meines Vaters über 
diese Reichgottes-Arbeit und freute mich, wenn ich beim Reden mit 
den Leuten Zeugnis von Jesus Christus, dem alleinigen Retter und 
Seligmacher der Menschen, ablegen konnte. Wenn wir ausserhalb 
von Zürich arbeiteten, nahm mein Vater die eine Hälfte des Dorfes, 
ich die andere. Er besass einen kleinen Kochapparat, der mit 
Metatabletten geheizt wurde. Darauf bereiteten wir einen Tee und 
assen belegte Brote dazu. Bei schönem Wetter geschah das im Freien; 
wenn es regnete, jeweils im Wartsaal des kleinen Bahnhofes, den ja 
jeder Ort hatte. 
Dabei durfte ich oftmals die Bewahrung Gottes erleben: Einmal 
verfolgte mich ein Mann lange Zeit, als ich eine Strasse dem Wald 
entlang gehen musste. Er lief auf der inneren Seite im Wald, halb 
entblösst und rief mir die ganze Zeit etwas zu. Ich flehte ununter
brochen zum Herrn, dass Er mein Schutz und Schirm sein wolle. 
Endlich konnte ich in eine andere Strasse einbiegen, die zum Dorf 
führte. 
Ein andermal stand ich ahnungslos unter der Zimmertüre, als der 
Mann mich rasch ins Zimmer zog, die Türe abschloss und den 
Schlüssel in die Tasche steckte. Dann höhnte er lachend: «So, nun 
sind Sie in meiner Gewalt, und ich kann mit Ihnen machen, was ich 
will.» Ich hatte aber gleich das offene Fenster entdeckt und rannte 
rasch dorthin mit den Worten: «Das stimmt noch lange nicht! Sobald 
Sie mir näher kommen, rufe ich zum Fenster hinaus um Hilfe. 
Augenblicklich machen Sie die Türe auf und treten zur Seite bis ich 
draussen bin! Ich bin noch lange nicht ohne Schutz, wie Sie denken. 
Über mir wacht der allmächtige Gott. Bedenken Sie das wohl.» -
Ganz verdutzt stand der Mann da und öffnete sofort die Türe. Als ich 
an ihm vorbei ging, sagte er: «Ich bewundere Ihren Mut, Fräulein.» 
Solche Bewahrungen habe ich dutzendmal erlebt. Ich sagte meinem 
Vater nie etwas davon. Das war ein Geheimnis zwischen mir und 
Gott. Doch glaube ich, dass er im Stillen wohl auch um Bewahrung 
für mich betete. 
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XV. Frei vom Gesetzesjoch

Es war wirklich kein bequemes Leben, das ich führte, aber ich war 
doch glücklich dabei. Nur kam ich sehr unter eine gesetzliche 
Frömmigkeit. In meinem Zimmer drehte ich den Spiegel zur Wand, 
denn ich wollte nicht hochmütig sein. Wenn ich mich ertappte, dass 
ich mich in einem Schaufenster betrachtete, wandte ich mich schnell 
ab und bat Gott um Verzeihung. 
Als der Winter kam, wurde es in meinem Zimmer sehr kalt, denn es 
war unheizbar. Wenn ich dann in der Nacht aufstehen musste, wagte 
ich nicht, sofort wieder ins Bett zu schlüpfen. Dann hiess es in mir: 
«Kreuzigt euer Fleisch samt den Lüsten und Begierden.» Ich fiel vor 
meinem Bett auf die Knie und dankte und lobte Gott. Meist wusste 
ich nicht, wie lange ich auf den Knien sein sollte, um Gott zu 
gefallen. So wartete ich, bis ich mit den Zähnen vor Kälte klapperte 
und überzeugt war, jetzt dürfe ich wieder ins Bett. Trotz dieser 
Strapazen war ich die ganze Zeit glücklich, weil ich den Frieden 
Gottes im Herzen hatte. 
Einst kam ich bei meiner Tour zu einer Frau, die mich sehr 
freundlich anhörte, als ich ihr ein Traktat anbot. Sie reichte mir eine 
grössere Gabe und eine Schrift mit dem Titel: «Friedensbotschaft für 
Kinder Gottes und solche, die es werden wollen.» Zugleich lud sie 
mich ein, doch an einem Abend die Evangeliums-Versammlung im 
Schwurgerichtssaal zu besuchen. Da ich ja abends immer allein war, 
leistete ich am gleichen Abend dieser Einladung Folge. Ein einfacher 
Mann sprach dort zu vielen Leuten. In dieser Stunde erlebte ich eine 
Offenbarung, die mein Glaubensleben total veränderte. 
Der Redner sprach über die Gerechtigkeit aus dem Glauben, nicht 

aus des Gesetzes Werken (Röm. 10, 4). Er hielt ein Wasserglas in die 
Höhe und sprach: «Ihr alle seht, dass das Glas vollkommen fertig 
gemacht ist. Wenn ich nun behaupten würde, dass das Glas erst noch 
fertig gemacht werden müsse, so würdet ihr alle denken, der Mann 
sagt ja einen Unsinn. Was will der das Glas noch fertig machen? Das 
ist ja fertig, an dem gibt es nichts mehr zu tun. 
Genauso verhält es sich aber auch mit unserer Rechtfertigung. Auch 
die ist vollkommen. Wir können da nichts hinzufügen und nichts 
verbessern. Der Herr Jesus hat am Kreuz ausgerufen: ,Es ist 
vollbracht.' Es steht in Epheser 1, 6 geschrieben: ,An welchem 
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(Jesus) wir haben die Erlösung, die Vergebung durch sein Blut.' Hört 
ihr es? Haben, haben, haben, nicht bekommen! Haben! Wir 
brauchen nur zu nehmen. Wir bekommen es nicht erst, wenn wir treu 
oder brav oder sehr fromm gewesen sind. Wir bekommen es 
geschenkt, ohne jeden Verdienst von unserer Seite.» 
Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wie töricht war ich 
doch gewesen, Gott mit meiner Gesetzlichkeit gefallen zu wollen. 
Ich war ja angenehm gemacht in dem Geliebten, wie der Redner es 
vorhin auch verkündigt hatte. Eine unsagbare Freude erfüllte mich 
augenblicklich. Ich hätte laut jubeln mögen vor Glückseligkeit. 
Diese Erkenntnis verwandelte mich geradezu. Ich verlor den 
strengen Ernst, der mich um Jahre hatte älter erscheinen lassen. In 
zwei Gedichten schilderte ich den grossen Unterschied in meinem 
Glaubensleben, und voll Dankbarkeit und Freude sandte ich beide 
an die Adresse, die auf der Friedensbotschaft angegeben war. Dieses 
Monatsblatt wurde von dem Evangelischen Brüderverein heraus
gegeben, der auch in Zürich ein Versammlungslokal hatte. In der 
nächsten Nummer des Blattes waren meine beiden Gedichte 
abgedruckt, und der Leiter des Brüdervereins gab seiner Freude kurz 
Ausdruck. Von da an besuchte ich regelmässig die Gottesdienste 
dieser Gemeinschaft und fühlte mich bald unter den dortigen 
Geschwistern in Christo richtig zu Hause. Es waren vier Versamm
lungen in der Woche: Einmal Bibelstunde, einmal Gebetsstunde und 
am Sonntag zweimal, nämlich vormittags und nachmittags, Gottes
dienst. Es war für mich eine glückliche Zeit. Ich wurde von den 
Glaubensgeschwistern oft eingeladen. 
Hier lernte ich ein älteres Fräulein kennen, welches als Hilfsarbeite
rin bei Orell-Füssli arbeitete. Dort wurden auch die schweizerischen 
Zwanzig-Franken-Noten gedruckt. Diesem Fräulein erzählte ich 
einmal, dass mir das Treppensteigen beim Kolportieren ziemlich 
Mühe mache. Sie fragte mich, ob ich willens wäre, auch als 
Hilfsarbeiterin in der gleichen Firma zu arbeiten. Ich antwortete, 
wenn das für mich als Ausländerin möglich wäre, würde ich es als 
von Gott gefügt annehmen. Und tatsächlich lenkte es der Herr so, 
dass ich bald darauf als Hilfsarbeiterin zu einem bescheidenen Lohn 
eintreten konnte. Das war für mich eine grosse Erleichterung, nicht 
nur für mein Herz; ich musste nun auch nicht mehr bangen, ob ich 
bis zum Letzten des Monats meine Zimmermiete beisammen hätte. 
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XVI. Eine Schuld wird bereinigt

Der Brüderverein hielt jedes Jahr zweimal eine Evangelisations
woche ab. An einem solchen Abend sagte der Evangelist: «Zur 
Bekehrung gehört, dass man veruntreutes und gestohlenes Gut in 
Ordnung bringt.» 
Da stand plötzlich die ganze Geschichte mit der gestohlenen 
Schokolade vor mir. Jahrelang hatte ich nie mehr daran gedacht. 
Jetzt beunruhigte mich die Verfehlung sehr stark. Ich beschloss 
gleich, die Sache zu bereinigen. Am andern Tage ging ich in jene 
Bäckerei und kaufte ein Brötchen. Dabei legte ich unbeobachtet 
einen Franken auf den Ladentisch und ging wieder hinaus. Ich 
bemerkte aber noch, dass das Ladenfräulein den Franken in die 
Kasse legte. Nun war ich beruhigt, ich hatte das Gestohlene ja 
ersetzt, sogar mehr gegeben, als der Wert war, denn damals kostete 
eine Tafel Schokolade keinen Franken. 
Bei der nächsten Evangelisation wurde ich jedoch aufs neue unruhig 
und konnte nachts nicht schlafen. Da fiel mir ein, was Zachäus zum 
Herrn Jesus gesagt hatte: «So ich jemand betrogen habe, das gebe ich 
vierfältig zurück (Luk. 19, 8) !» Das wollte ich nun gleicherweise tun. 
Wieder ging ich in jene Bäckerei, wieder kam das gleiche Fräulein. 
Und als sie sich umdrehte, legte ich ein Zweifrankenstück auf den 
Ladentisch. Das war genau das Vierfache des damaligen Betrages. 
Ehe ich den Laden verliess, sagte ich, auf das Geldstück deutend: 
«Hier liegen zwei Franken.» 
«Gehören die nicht Ihnen?» fragte das Fräulein. 
«Nein», antwortete ich, «sie gehören nicht mir!» Damit sagte ich ja 
die Wahrheit, denn sie gehörten tatsächlich dem Bäcker. 
Wieder hatte ich Ruhe bis zur nächsten Evangelisation. In einer 
Predigt fragte der dienende Bruder: «Habt ihr eure Sünden bekannt? 
- Es steht ja geschrieben: ,So wir unsere Sünden bekennen, ist Er treu
und gerecht, dass Er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit' (1. Joh. 1, 9).»
Nun wurde mir ganz klar, daß Gott von mir das Bekennen forderte.
Mir wurde sehr bange bei dem Gedanken, was für Folgen ein
Bekenntnis haben könnte. Der Bäcker hatte sich ja damals tief vor
mir demütigen müssen. Ich konnte mir vorstellen, in welche Wut er
geraten würde, wenn ich ihm erzählte, er habe doch recht gehabt mit
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seiner Behauptung, dass die Schokolade gestohlen gewesen sei. Mir 
konnte das auch jetzt noch Landesverweisung eintragen. Aber ich 
war überzeugt, dass ich gehorchen müsse, wenn mir mein Friede mit 
Gott erhalten bleiben sollte. 
Ich besprach die Angelegenheit mit meinem Vater. Sofort hielt er es 
auch für richtig, dass ich die Sache bekennen müsse. 
«Was daraus auch entsteht», sagte er, «wir tragen es gemeinsam». 
Hier erkannte ich wieder einmal, dass er doch bei aller Gesetzlich
keit, die ihm anhaftete, den Weg des Glaubens recht ging. 
So stärkte ich mich im Gebet, badete, zog frische Wäsche an, nahm 
in einer Handtasche auch Wäsche zum Wechseln mit und was ich an 
Toilettengegenständen brauchte. Vater begleitete mich und wartete 
auf einer Bank bei der Kaserne. 
Wieder war das gleiche Fräulein im Laden. Meine Frage war, ob der 
Inhaber des Ladens noch am Leben sei. Sie bejahte es und erklärte, 
der Laden gehöre ihren Eltern. Nun bat ich sie, mir doch die Mutter 
oder den Vater zu rufen, da ich ihnen etwas Wichtiges zu sagen hätte. 
Nach einem misstrauischen Blick rief sie die Mutter. Ich erkannte 
sofort die Bäckersfrau, die allerdings gealtert hatte. 
Mit starkem Herzklopfen erzählte ich ihr den Hergang des Dieb
stahls wahrheitsgetreu und bat sie um Verzeihung. Sie räusperte sich 
und sagte: «Warten Sie einen Augenblick, ich rufe meinen Mann!» 
Offenbar hatte sie ihm nichts mitgeteilt, denn nun forderte sie mich 
auf, die ganze Sache noch einmal zu erzählen. Schweren Herzens 
gehorchte ich und berichtete alles noch einmal genau. Der Bäcker 
sah mich fest an und fragte: 
«Warum sagen Sie uns das erst nach so langer Zeit?» 
«Ich habe mich zu Gott bekehrt und bin ein Eigentum Jesu 
geworden, und weil die Bibel sagt, dass wir unsere Sünden bekennen 
sollen, bin ich gekommen.» 
Ich sagte ihnen auch, wie ich probiert hatte, um das Bekennen 
herumzukommen und wie vielfältig ich versucht hatte, nur den Wert 
der Schokolade zu vergüten. Hierauf sagte der Bäcker leise: «Auch 
ich hätte zu bekennen.» Dann streckte er mir herzlich die Hand hin 
und sagte mit feuchten Augen: «Sie sind auf einem guten Weg, 
bleiben Sie darauf!» Auch seine Frau reichte mir die Hand. Sie und 
die Tochter vergossen Tränen. Ich aber verliess mit Jubel und Dank 
im Herzen den Laden. 
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Als ich zu meinem Vater, der auf der Bank sass, zurückkam, sah er 
schon an meinem strahlenden Gesicht, dass es gut gegangen war. 
«Ich habe die ganze Zeit für dich gebetet», sagte er und lächelte dazu. 
«Aber jetzt wollen wir doch auch gemeinsam dem Herrn danken.» 
Dort auf der Bank stieg ein tiefempfundenes Dankgebet zu Gott 
empor. Damit aber war die Geschichte noch nicht endgültig erledigt, 
wenn auch sicher das Schwerste hinter mir lag. Ich war mir ganz klar, 
dass ich auch bei meiner früheren Herrschaft ein Bekenntnis ablegen 
musste. 
Als ich sie dann aufsuchte, waren die beiden Töchter nicht daheim, 
wohl aber der Herr und die Frau. Wieder schilderte ich den Verlauf 
des Diebstahls genau der Wahrheit gemäss. Ich beobachtete, wie der 
Herr langsam im Gesicht ganz rot wurde. Als ich meinen Bericht 
beendigt hatte, sprang er vom Stuhl auf und sagte richtig zornig: 
«Wenn Sie noch nie gelogen haben, Käthe, so lügen Sie jetzt! Ich 
glaube Ihnen kein Wort. Sie spinnen einfach! Ich will nichts mehr 
hören!» Es war mir unmöglich, ihn von der Wahrheit zu überzeugen. 
Er wies alles energisch von sich. 
Traurig ging ich weg von ihnen. Es wollte sich mir meine Schuld 
schwer auf das Herz legen. Mein Vater, dem ich natürlich alles 
berichtete, tröstete mich: 
«Du hast deine Schuldigkeit getan, mehr kannst du nicht erzwingen. 
Vielleicht denkt der Herr in der Stille darüber nach. Es liegt nun in 
Gottes Hand.» 
Ein weiterer Gang führte mich noch zum Advokaten, der damals so 
energisch in einem Brief an den Bäcker eine Genugtuung für seine 
Anschuldigung mir gegenüber hatte fordern müssen. Auch dieser 
wohnte noch am gleichen Ort. Ich verabredete zuerst telefonisch 
eine Unterredung mit ihm. Dann erzählte ich ihm ebenfalls die Sache 
der Wahrheit gemäss. Er sah mich belustigt an und fragte, warum ich 
das erst jetzt enthülle, nachdem doch alles gut abgelaufen und längst 
Gras über die Geschichte gewachsen sei. 
Auch ihm gab ich Zeugnis davon, dass ich mich bekehrt habe. 
Sowohl mein Gewissen als auch Gottes Wort verlangten nun, ich 
solle meine Lügen bekennen. Ich sei bereits bei dem Bäcker und 
meiner früheren Herrschaft gewesen und bäte jetzt auch ihn um 
Verzeihung, weil ich die Veranlassung zu einem so falschen Brief an 
den Bäcker gewesen sei. 
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Da fing er an zu lachen und sprach: 
«Beruhigen Sie sich nur, mein Fräulein. Wenn ich jedesmal 
untersuchen wollte, ob das, was ich schreiben muss, und für das ich 
bezahlt werde, auch der Wahrheit entspricht, könnte ich meinen 
Beruf an den Nagel hängen. Lügen gehört zu meinem Geschäft.» 
Dann verabschiedete er mich immer noch lachend. 
Mir war innerlich wind und weh. Mit Schrecken erkannte ich, was 
für weittragende Folgen eine einzige Lüge haben kann. Nur die 
Gewissheit, dass das treue Blut Jesu rein macht von aller Sünde, 
machte mich allmählich wieder ruhiger. 
Auch mein Vater war sehr ernst geworden. Weil er aber meine 
Tränen sah, sprach er kein weiteres Wort des Vorwurfes zu mir. 
Mich demütigte aber das alles sehr. In inbrünstigem Gebet bat ich 
Jesus: «Herr, lass mich doch durch und durch wahr sein, nie etwas 
anderes sagen, als das, was der Wirklichkeit entspricht.» 
Ich glaube, der Herr hat mich erhört und mir fortan Gnade 
geschenkt, wahr zu sein. 

Käthe Neeser 
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