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Daheim bleiben 
 
Daheim, da sind die meisten von uns jetzt viele Stunden des Tages und so gerne wir an 
und für sich daheim sind, jetzt nach mehreren Wochen, wo man nur evtl. zur Arbeit oder 
zum Einkaufen, für einen Spaziergang rausgeht, da wird einem dieses Daheim doch 
langsam eng. So schön es sein kann, daheim zu sein. 
Mir kam bei diesem Gefühl Tante Lies in meine Gedanken. Sie ist eine legendäre Gestalt 
in unserer Familie. Die Schwester meines Großvaters, schon lange verstorben, aber 
trotzdem immer wieder höre ich von ihr in Gesprächen und Erzählungen. 
Tante Lies ging es in ihrem Leben so wie uns gerade: Sie war daheim, fast immer, denn 
sie hatte eine schwere rheumatische Erkrankung, die sie ins Haus, später sogar ins Bett 
zwang. Die Familie arbeitete in der Landwirtschaft und auf dem Hof, aber Tante Lies war 
in fast allem außen vor. Es ging nicht. Sie war daheim. 
Nun hätte einen so eine Erkrankung nicht nur körperlich, sondern auch seelisch in die 
Knie zwingen können und bestimmt war das bei Tante Lies auch manchmal der Fall. Aber 
meistens nicht. An einen Besuch bei ihr erinnere ich mich, als kleines Mädchen, mein 
Opa wollte seiner bettlägerigen Schwester wohl die Kleine mit den schönen braunen 
Locken vorstellen. 
Manche Krankenzimmer sind klein und eng und traurig. Doch Jahrzehnte später habe ich 
eine andere Erinnerung: an ein Lächeln, an eine frohe, alte, kranke Frau, die sich freute 
die Enkelin ihres Bruders zu sehen. So haben sie alle beschrieben, als eine Frau, die Anteil 
hatte an ihrer großen Familie, die gut zu hören konnte, die die richtigen Worte fand und 
dazugehörte. Von der bis heute in der Familie erzählt wird. Aber sie war nur daheim, sie 
konnte nicht aktiv mithelfen auf den Feldern und beim Vieh. Aber sie war wichtig. 
Tante Lies war eine gläubige Frau und wahrscheinlich kannte sie auch dieses Bibelwort 
aus dem Propheten Jesaja: „Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein.“ (Jesaja 
30, 15). Tante Lies war stark für sich und ihre Familie. 
Wahrscheinlich ist sie mir deshalb gerade so vor Augen in diesen Tagen des Daheimseins 
und ich wünsche mir und uns allen, dass wir wie sie Stillesein und Hoffen können auf die 
besseren Zeiten. Dass wir stark sind, weil Gott uns diese Stärke gibt. 
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