
                         „Lobe den Herrn, meine Seele!
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe,

meinem Got singen und spielen, solange ich da bin!“

(Psalm 146,2)

In den frühen Morgenstunden des 15. Juni 2020 verstarb in Rotenbuch unsere
liebe Mitschwester 

Sr. Elisabeth Weber

Nachdem ihre körperlichen und geistgen Kräfe sie nach und nach verließen, hat sie kurz vor der Vollendung
ihres 89. Lebensjahres und kurz vor dem 65. Profess-jubiläum ihr Leben in die Hände Gotes zurückgelegt.

Elisabeth wurde am 23. Juni 1931 im schwäbischen Gosheim als jüngstes von insgesamt acht Kindern geboren.
Ihr Vater war chirurgischer Instrumentenmacher – ein eher seltener, aber wichtger Beruf. Aus diesem Grund
wurde er dann mit Kriegsbeginn vom Wehrdienst dispensiert. Ihre Muter kam von einem großen Pferdehof
und kümmerte sich Vollzeit um die Kinder, den Haushalt und die zwei Kühe, die ihnen gehörten. Sr. Elisabeth
schreibt über ihre Familie: „Ich bin in einer glücklichen Familie aufgewachsen. Wir waren vier Mädchen und
vier Buben. Da gab es reichlich Abwechslung zu unserer und der Eltern Freude.“ Die innere Bindung an ihre
Geschwister hat ein ganzes Leben lange gehalten, auch wenn sie nach Jahren mit einem kritschen, aber sehr
liebevollem Blick sagen konnte: „In unserer Familie haben schon die Buben mehr gegolten!“

Nach der Schule arbeitete Elisabeth drei Jahre lang auf dem Dreifaltgkeitsberg in Spaichingen. Zum einen
kochte und putzte sie für die Claretnergemeinschaf, die dort oben verantwortlich war für die
Wallfahrtskirche; zum anderen half sie als Bedienung in der kleinen angrenzenden Gaststäte, die ihr Bruder
Bernhard auf dem Berg betrieb. Ihr Bruder Leo, der eine Ausbildung als Maler gemacht hate, trat als
Spätberufener bei den Salesianern Don Boscos in Buxheim ein. So lernte auch sie Don Bosco kennen und
während ihrer Tätgkeit auf dem Dreifaltgkeitsberg hat in ihr die Frage nach dem Ordensleben langsam Gestalt
angenommen.

1952 trat sie in Oberhaunstadt bei den Don Bosco Schwestern ein. Ihr Noviziat machte sie in Rotenbuch, dem
Ort, wo sie fast ihr ganzes Ordensleben verbringen sollte. Auf die Frage, ob sich ihr auf dem Weg ihrer
Berufung Hindernisse aufgetan haben, sagte sie: „Eine große Schwierigkeit war für mich am Anfang das
Heimweh. Ich hate Sehnsucht nach zuhause und nach meiner Familie. Aber die Natur in Rotenbuch und die
Arbeit haben mir geholfen, darüber hinweg zu kommen. Am Anfang hate ich zudem die Befürchtung, dass ich
wieder heimgeschickt werden könnte.“ 
Doch dem war nicht so. Nach der Profess am 05. August 1955 gehörte sie zu den ersten Schwestern, die das
neugegründete Kindergärtnerinnenseminar in Rotenbuch besuchen durfen. Gleich daran schloss sich eine
Ausbildung an der Kirchenmusikschule in Regensburg an. Auch da war sie am Anfang von Zweifeln geplagt.
Nach der Aufnahmeprüfung sagte sie zu Sr. Elisabeth Bußmann, die mit ihr die Kirchenmusikschule besuchte:
„Ich glaube, wir brauchen die Kofer gar nicht auszupacken.“ Doch auch hier konnte sie die anfänglichen
Unsicherheiten überwinden. Aus dieser Zeit gibt es ein sympathisches Detail. Die beiden Schwestern waren im
Wohnheim der Musikschule untergebracht und besuchten an den Wochenenden meistens die Mitschwestern,
die – eher am Stadtrand – bei den Salesianer tätg waren. Elisabeth als „Landkind“ weigerte sich die ganzen
drei Jahre, mit der Straßenbahn zu fahren und ging die – durchaus nicht kurze – Strecke immer zu Fuß. Selbst
am letzten Tag, als sie Regensburg verließen, ging sie lieber, mit Kofer und anderen Utensilien bepackt, die
Strecke zum Bahnhof zu Fuß.



So waren die ersten sechs Ordensjahre gezeichnet von den beiden Ausbildungen. Es machte ihr Freude, Neues
zu lernen. Ihr Heimatpfarrer bescheinigt ihr diesbezüglich: „Elisabeth ist intelligent, selbstständiges Handeln
gewöhnt und … bildungshungrig.“
1961 begann sie mit ihrer berufichen Tätgkeit, die sie mehr als 40 Jahre erfüllte. Sie unterrichtete an den
beiden berufichen Schulen in Rotenbuch Musik, Rhythmik, Kinderlied, Erziehungslehre und Naturkunde. Und
im Blick auf diese Tätgkeit sagte sie einmal ganz lapidar: „Ich war glücklich als Lehrerin!“

Und sie war nicht nur glücklich als Lehrerin, sie liebte auch die Musik, vor allem das Singen. Das war Merkmal
ihrer ganz persönlichen Art der Gotesbeziehung. Nicht umsonst hate sie das Wort aus dem Psalm 146 zu
ihrem persönlichen Lebensmoto gemacht: „Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich
lebe, meinem Got singen und spielen, solange ich da bin!“
Singen und spielen – das durfe sie dann ja auch ihr Leben lang: junge Menschen für die Musik begeistern, im
Chor singen, das Gebet der Mitschwestern mit der Orgel oder der Gitarre unterstützen. Es gab kein Fest, bei
dem sie nicht einen Schülerinnen- oder Schwesternchor dirigierte. Als im vergangenen Jahr – ihre
körperlichen, aber auch die geistgen Kräfe haten schon deutlich nachgelassen – die Rotenbucher
Blaskapelle bei der Fronleichnamsprozession im Hof des Klosters spielte, konnte sie nicht anders: Sie musste
dirigieren, auch wenn die Kapelle natürlich einen eigenen Dirigenten hate.

Sr. Elisabeth war ein Mensch, der keine körperliche Arbeit scheute – und das von Beginn ihres Ordensleben an:
Steine schleppen, putzen, in den Garten gehen, Küchendienst. Ganz selbstverständlich setzte sie sich neben
ihrem Unterricht in diesen Bereichen ein. Wenn die Schwestern in der Früh zum Beten kamen, hate sie of
schon eine Stunde lang im Garten gearbeitet. Manches Mal stand sie in der Früh um vier auf, um für die
Kurkinder im Haus Kleidungsstücke zu nähen. 
Schon während ihrer Ausbildung in Regensburg schrieb sie neben dem Studium für einen Lehrer die
Musikstücke auf, die er selbst komponiert hate, und zwar mit Feder und Tusche auf Pergament und das bis
spät in die Nacht. Auf gesundheitliche Warnsignale achtete sie of nicht. Dabei hate sie ihr ganzes Leben lang
an den Spätolgen eines schweren Sturzes zu leiden, bei dem sie sich während der Noviziatszeit schwere
Kopfverletzungen zuzog. 
Sie hat gern für andere gesorgt: für die Kinder, die Schülerinnen, die Mitschwestern. Ein ganz kleines Zeichen
ihrer Fürsorge: of machte sie am Freitagabend Pellkartofeln für die Gemeinschaf (ein Gericht, von dem sie
wusste, dass es die Gemeinschaf gerne mochte) und bei Tisch ließ sie es sich nicht nehmen, für die
Schwestern die Kartofeln auch noch „abzupellen“.

Sr. Elisabeth hate ein starkes Gerechtgkeitsempfnden und setzte sich besonders für die Schwachen ein. Bei
Lehrerkonferenzen in der Schule machte sie sich zur Fürsprecherin für die Schülerinnen, die auf der Kippe
standen. Wenn jemand überhaupt nicht singen konnte, sich aber trotzdem lautstark im Chor einbrachte, sagte
sie mit Humor: „Nimm deine Stmme ein wenig zurück. Wir brauchen auch Füllstmmen, die einen guten
Hintergrund abgeben.“ So fühlte sich niemand herabgesetzt. Wenn sie selber das Gefühl hate, dass ihr
Unrecht widerfuhr, konnte sie durchaus auch aufrausen, aber meistens schwieg sie. 
Und natürlich liebte sie die Natur: Blumen, Bäume und auch Tiere. Und so darf an dieser Stelle auch „Boris“
nicht vergessen werden, ein rothaariger Kater, der für sich entschieden hate, bei Sr. Elisabeth bleiben zu
wollen und dem es ein Herzensanliegen war, sie im vierten Stock, wo sie in den letzten Jahren alleine wohnte,
zu beschützen. Es wunderte sich niemand mehr, wenn er am Abend ins Haus huschte und zielstrebig in den
vierten Stock lief.

Mit der Übergabe des Heimes Maria Auxilium an die Regens Wagner Stfung im Jahr 2010 brach für sie eine
schwierige Zeit an – sie lit sehr an diesen umfassenden Veränderungen. Ihre Gesundheit ließ merklich nach
und als im Dezember 2019 ihr Bruder Leo starb, der einzige noch Lebende ihrer Geschwister, war dies für sie
ein Zeichen, sich auch langsam zum Aufruch in die „himmlische Wohnung“ bereit zu machen. So sollen am
Ende dieser Lebensbeschreibung die Worte eines anderen Liedes stehen, das sie sich zum „Abschied aus dem
irdischen Leben“ gewünscht hat: „Und ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Die Nacht ist
vergangen und ich freue mich am Licht …“ Möge sie nun nach den mühsam gewordenen letzten Lebensjahren



in diesem Licht leben dürfen. Und – wer weiß – vielleicht darf sie auch einmal den „Chor der himmlischen
Heerscharen“ dirigieren. Sr. Elisabeth, wir danken dir für das Zeugnis deines Lebens!

Sr. Petra Egeling, Provinzvikarin


