
co
py

rig
ht

  

 
 

Manfred Wiedemann 
 

LIEBE – GLAUBE – 
GERECHTIGKEIT 

 
Engelsdorfer Verlag 

Leipzig 
2018 

 
 



co
py

rig
ht

 

Bibliografische Information durch die Deutsche 
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek 

verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 

sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-96145-340-5 
 

Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

 
Titelfoto: 1950s style © LIGHTFIELD STUDIOS 

(Fotolia) 
 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
11,60 Euro (D) 



co
py

rig
ht

 5 

DER WEG DER BRIGITTE 
 

Es war in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts. Das Wirtschaftswunder kündigte sich gerade 
an, aber die Menschen lebten noch immer recht be-
scheiden nach dem verlorenen Krieg. 

Das Mädchen wuchs in einem Dorf, in einer katholi-
schen Familie auf. Das Dorf war ein reines Bauerndorf; 
es gab nur wenige Arbeiterfamilien. Ein kleiner Koloni-
alwarenladen, eine Metzgerei und eine Bäckerei waren 
vorhanden. Und natürlich ein paar einfache Gaststätten. 
Es gab einen Schmied, einen Wagner und sogar ein 
Elektrogeschäft. Damit war das Dorf ausreichend 
versorgt. Die Straßen waren gekiest, es gab noch keine 
Teerdecken.  

Ein Bäuerlein kam Brigitte, die zur Schule ging, mit 
seinem Gespann entgegen. Der Wagen wurde von zwei 
mageren Kühen gezogen und der Bauer tappte neben-
her. Der kleine Wagen war mit Mist beladen. Der Mist 
roch – wie eben Kuhmist riecht. Dieser Mist war in der 
Form eines Giebelhauses aufgeschichtet und mit einem 
Brett, das ausschließlich dazu da war, ganz glatt gestri-
chen. Das diente dazu, dass kein Mist verloren ging und 
es war der Stolz des Bäuerleins. Der Mist glänzte in der 
Sonne. Das Tempo dieses Gespannes war den Kühen 
angepasst, die Sache klappte recht langsam. Dem Fuhr-
werk kam ein anderer Bauer entgegen. Der aber hatte 
zwei kräftige Kaltblüter angespannt und fuhr in leichtem 
Trab. Er saß stolz auf dem großen Wagen, der leer war, 
denn er hatte die Fuhre Mist schon auf einem seiner 
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Äcker abgeladen. Um diese Zeit, es war März, war es für 
alle Bauern die wichtigste Arbeit, den Dünger auf ihre 
Felder zu bringen. 

Brigitte hatte sowohl den Mann mit den Kühen, wie 
auch den stolzen Pferdebauern freundlich gegrüßt. Sie 
machte keinen Unterschied, reich oder arm war ihr egal. 
So war sie erzogen. Sie war auf dem Weg zur Kirche, 
denn die Messe vor dem Schulunterricht zu besuchen, 
war nicht nur Pflicht, sondern eine selbstverständliche 
Sache für das Kind. Auch der sonntägliche Kirchgang 
war für alle Familienmitglieder obligatorisch. Und 
tägliche Gebete morgens und abends und natürlich auch 
die Tischgebete galten als selbstverständlich. Die Eltern 
waren streng gläubig und recht humorlos. Aber Brigitte 
kannte es nicht anders und war deshalb ganz zufrieden, 
auch wenn sie sah, dass es in anderen Familien nicht so 
streng zuging und auch öfters gelacht wurde. Und es 
gab einige, wenige Kinder, die nicht jeden Tag zur 
Messe mussten. Die aber wurden schon von manchem 
Lehrer deshalb benachteiligt. 

In der Schule war sie eine brave Schülerin, nahm be-
geistert am Unterricht teil und hatte gute Noten. Und 
als die Lehrerin nach dem vierten Schuljahr ihrem Vater 
empfahl, sie doch aufs Gymnasium zu schicken, lehnte 
der das entrüstet ab. Mädchen, so meinte er, sollten 
einen praktischen Beruf, wie z. B. Schneiderin erlernen 
und sich so auf eine Heirat oder für das Kloster vorbe-
reiten. Und Brigitte, die ja recht fromm war, wie er 
meinte, wäre sicher in einem Kloster am besten aufge-
hoben. Dazu brauche sie wirklich kein Gymnasium. 
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Damit war ihr weiterer Weg vorgezeichnet. Sie selber 
dachte, die Meinung des Vaters sei sicher richtig, das 
Kind machte sich darüber keine Gedanken. 

Inzwischen war es Frühling geworden. Die Wiesen 
wurden grün und bunt mit allerlei Blumen. Auch die 
Bäume schoben Blätter und Blüten. Vor allem die 
Linden blühten in diesem Jahr besonders schön. Das 
aber bedeutete für das Mädchen die Blüten zu sammeln. 
Sie stieg auf die Bäume, wie es die Jungen nicht besser 
konnten und schnitt Zweige mit den Blüten ab. Aus 
diesen wurde dann im Winter der Lindenblütentee 
gebraut, der sehr gesund und gegen mancherlei Erkran-
kung hilfreich war. Auf dem Land war das einfach 
üblich; die Kinder wurden neben der Schule mit allerlei 
Arbeit beschäftigt. Im Sommer, nach der Getreideernte, 
durften die Kinder auf den Feldern die liegengebliebe-
nen Getreideähren aufsammeln. Diese wurden dann 
mühselig vom Vater ausgedroschen und zur Mühle 
gebracht. Dafür erhielt man dann ein paar Pfund Mehl. 
Im Herbst musste Brigitte auf den abgeernteten Kartof-
felfeldern die Kartoffeln, die liegen geblieben waren, 
nachlesen. Letztlich durfte sie auch im Herbst im Wald 
Heidelbeeren und Tannenzapfen aufsammeln. Die 
Kinder waren somit neben der Schule das ganze Jahr 
über beschäftigt. Brigitte tat das gerne, auch wenn es oft 
mühselig war. Sie hätte lieber für einen Bauern die Kühe 
gehütet, die im Herbst auf die Wiesen getrieben wurden, 
um das restliche Gras abzuweiden. Dort ging es immer 
recht lustig zu, wie die Buben erzählten. Das aber war 
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nur für die Jungen üblich. Schon deswegen hätte ihr 
Vater das nicht erlaubt. 

Nun, das Mädchen wurde älter und als es so weit war, 
bat sie ihren Vater darum, sie wenigstens eine Realschu-
le besuchen zu lassen. Die Eltern willigten ein, denn 
eine Mittelschule würde für die Zukunft des Kindes 
nicht schaden, auch wenn sie Nonne werden sollte. Die 
Kinderarbeit war dadurch nicht mehr möglich, denn sie 
musste deshalb täglich in die nahe Stadt fahren und sie 
hatte keine Zeit mehr für andere Dinge. Die Schularbei-
ten gingen vor. 

In der Stadt sah das Mädchen Dinge, die es bisher 
nicht kannte. Da waren Geschäfte mit wunderschönen 
Kleidern, da gab es Metzgereien mit unbekannten 
Waren und es gab Bäckereien mit Kuchen und Torten, 
die ihr das Wasser im Mund zusammen laufen ließen. In 
einer der Bäckereien wurde sogar Eis verkauft. Eis 
kannte Brigitte bisher noch nicht, denn in der Dorfbä-
ckerei gab es solche Genüsse nicht. Ihre Mitschülerin-
nen kauften sich schon mal ein Eis, das in eine Tüte aus 
einer Waffel bestehend gefüllt wurde. Und sie leckten 
genüsslich daran. Ihre neue Freundin ließ Brigitte von 
dieser Köstlichkeit lecken und sie empfand das, als das 
Delikateste, was es auf der Welt geben konnte. Leider 
wagte sie es nicht, auch so eine traumhafte Süßspeise zu 
kaufen. Erstens weil sie sich das kaum leisten konnte, 
und zweitens, weil sie es als Sünde empfand. Sie hatte ja 
in der Religionsstunde gelernt, Schlemmen sei eine 
Sünde. Und genau das war für sie schlemmen. 
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Sie war inzwischen zu einem recht hübschen Teenager 
herangewachsen und lenkte so manchen Blick eines 
Jungen auf sich. Die Schüler, Mädchen wie Knaben 
gingen meistens zusammen durch die Stadt zum Bahn-
hof und es war immer recht lustig. Einmal fragte ein 
Bub, der ein wenig älter war als sie, ob er sie küssen 
dürfe. Sie lief entsetzt davon. Brigitte war durch ihre 
Erziehung nicht geneigt, sich mit einem Jungen auch 
nur auf ein Gespräch einzulassen. Und Küssen, das war 
doch eine Todsünde. Auch als sie sechzehn geworden 
war und die Mittlere Reife mit Eins-Komma-Sechs 
abgeschlossen hatte, änderte sich nichts an dieser Ein-
stellung. Die Schulzeit hatte sie hinter sich und sie 
musste jetzt ins Berufsleben einsteigen.  

Sie bewarb sich in einem Industriebetrieb als Lehrling 
zur Bürokauffrau. Das Leben in der großen Firma war 
für sie natürlich recht neu und es blieb nicht aus, dass 
sie dort mit Männern zusammenzuarbeiten hatte. Sie 
stellte dabei fest, Männer waren gar nicht so gefährlich, 
wie sie dachte und wie es ihr von ihren Eltern beige-
bracht wurde. Ihre Kollegen machten gerne mal einen 
Scherz und wollten auch wissen, ob sie schon einen 
Freund habe. Jedes Mal lief sie dabei rot an und vernein-
te dies kategorisch. 

Einmal fragte sie ein junger Mitarbeiter, ob sie denn 
mit ihm ein Kino besuchen würde. Brigitte, jetzt doch 
ein wenig selbstbewusster, meinte, da müsse sie erst ihre 
Mutter fragen, denn ihren Vater darum zu bitten, wagte 
sie nicht. Der würde ihr das sicher strikt verbieten, das 
wusste sie. Aber, was war schon dabei? Zu ihrer Überra-
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schung gestattete ihre Mutter ihr einen solchen Kinobe-
such, natürlich nicht ohne ernsthafte Ermahnungen und 
Belehrungen darüber, wie sie sich einem jungen Mann 
gegenüber zu verhalten habe. Und dass sie sofort nach 
dem Film heimkommen müsse. Sicher dachte sie dabei 
an ihre eigene Jugend und ihre Erziehung, die eher noch 
strenger war, als die ihrer Tochter, wenn das überhaupt 
möglich war. Aber auch sie wäre damals gerne mal mit 
einem Jungen zusammen gewesen, was sich leider aber 
von selbst verbot. Ihre Heirat war vorbestimmt, sie 
musste den Mann ehelichen, der bis heute ihr Ehemann 
war. Ihre Eltern hatten den für sie ausgesucht. Und es 
war ja auch ganz gut gegangen; sie durfte sich über ihren 
Mann nicht beschweren. Ihre Tochter sollte wenigstens 
ein bischen mehr Freiheit genießen. 

 
* 

 
Brigitte fühlte sich frei wie ein Vogel. Das Kino kannte 
sie nur vom vorübergehen, es lag ja auf ihrem täglichen 
Weg von der Schule zum Bahnhof. Sie besah sich 
manchmal die ausgestellten Bilder, die einen Film 
ankündigten und die ihr eine unbekannte Welt zeigten. 
Sie hatte ein Gefühl, das sie bisher nicht kannte und 
sagte dem jungen Mann gerne zu. Gleichzeitig fühlte sie 
eine unbestimmte Angst in sich, mit der sie nichts 
anzufangen wusste. Der junge Mann machte auf sie 
immer schon einen anständigen Eindruck, was sollte 
also schon passieren? 




