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ALTER - Für Pauline Raissle, die zweitälteste Metzingerin, sind die 106 Jahre ein großes 
Glaubensbekenntnis

Gut gelaunt am geschmückten Christbaum im Metzinger Altenheim: Pauline Raissle, heute 106 Jahre alt 

geworden. FOTO: Mara Sander

»Beten und nicht jammern« 

Strahlende Lebensfreude

Von Mara Sander

METZINGEN/RIEDERICH. Wer mit Pauline Raissle spricht, kann kaum glauben, dass sie 
heute 106 Jahre alt ist. Sie ist eine jung gebliebene Ausnahmeerscheinung, denn ihre 
geistige Fitness übertrifft die bei ihrem Lebensalter zu erwartenden Verhältnisse bei 
Weitem. Nicht nur, wenn das Thema auf den Glauben kommt, aber dann ganz besonders. 

Zu jeder Situation hat sie ein Zitat aus der Bibel parat mit präziser Angabe, wo welche 

Aussage steht, gibt damit vielen Menschen Lebenshilfe in Krisenzeiten, ohne zu 

missionieren. Das Leben der Pauline Raissle ist beispielhaftes Glaubenszeugnis und 

überzeugendes Glaubensbekenntnis. 

»Glaube ist Hoffnung, dass man nicht zweifelt an dem, was man sieht«, sagt sie und macht 

damit deutlich, dass sie in keiner noch so schwierigen Situation den Glauben verloren hat. 

»Loben und danken, auch wenn die Not groß ist, nach oben schauen«, ist ihre 

Überzeugung. Zwei Weltkriege mit allen Schreckenszeiten und Schwierigkeiten hat sie 

überlebt und vertraut alles, was Kummer machen könnte, im Gebet Gott an. »Beten, 

andere ins Gebet einbeziehen und nicht jammern« ist ihr Lebensmotto. 

In Tumlingen bei Freudenstadt wurde sie als achtes Kind von elf Geschwistern geboren. 
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Sie hat selbst fünf Kinder, acht Enkel und neun Urenkel - der Jüngste ist drei Jahre alt und 

hat die Uroma in dieser Woche bereits besucht. Heiraten wollte sie ursprünglich nicht, 

aber es kam anders, denn sie begegnete ihrem Mann als der in einer Notlage war und sie 

brauchte. Er starb vor dreißig Jahren. 

Bis kurz vor ihrem 100. Geburtstag lebte sie in Riederich, wäre gern dort im Haus 

geblieben, aber auch das kam wieder anders als gedacht, denn nach einer Hüftoperation 

war die Beweglichkeit eingeschränkt, ein Leben mit Treppen zu beschwerlich. Sie 

entschloss sich für den Umzug ins Metzinger Altersheim, wo sie sich sehr wohl fühlt. 

Fernsehen braucht sie nicht. Sie liest täglich in der Bibel und besucht mit ihrem Rollator 

regelmäßig Mitbewohner, übernimmt das tägliche Tischgebet und betet überhaupt viel. 

Ihren Geburtstag feiert sie mit der Familie im Altersheim. Nicht alle werden am gleichen 

Tag kommen können, aber Weihnachten ist nah, auch da kommt Besuch. 

Für sie ist Weihnachten immer gleich geblieben, denn für sie ist es das christliche Fest der 

Geburt des Herrn. Wie war Weihnachten in der eigenen Familie? »Wir haben immer gleich 

gefeiert: Wir sind in die Kirche gegangen.« 

Als Kind kam damals am Heiligen Abend der »Pelzmärte« mit der Rute und brachte für 

brave Kinder »Nuss und Gutsle«, erzählt sie und davon, dass sie dann am Morgen des 

ersten Weihnachtstages mit der Laterne nachschaute, wo die Geschenke lagen. 

Einmal war sie enttäuscht, dass nicht sie, sondern ihre Schwester die sehnlichst 

gewünschte große Puppe zum An- und Ausziehen bekam und sie nur eine kleine Puppe, die 

fest in einer Tragetasche lag. Die wollte sie rausnehmen und stellte fest, es war nur ein 

befestigter Oberkörper. 

Aber im vorigen Jahr zum 105. Geburtstag erfüllte sich dann mit Puppe »Peter« doch noch 

der Kindertraum. Peter wird auch beim 106. Geburtstag dabei sein. Der geschmückte 

Tannenbaum auf dem Flur gefällt ihr sehr, weil Kugeln wie aus früheren Zeiten daran 

hängen. 

Sie erinnert sich gern an ihre Jugendzeit und kann viel daraus erzählen, wobei immer 

wieder zu erkennen gibt, dass sie jederzeit christlich gelebt, im christlichen Bewusstsein 

Sünden möglichst vermieden habe. 

Mit 106 Jahren strahlt sie große Lebensfreude aus. Auch beim Gedanken an den Tod. 

Denn für sie ist Tod nicht das Ende, sondern die Erfüllung. Sie lebt fest im Glauben und 

betet, »damit ich in meiner Todesstunde freudig und getrost sprechen möge«. Diese 

Stunde könnte trotz des hohen Alters, das diese Frau in ihrer Lebenauffassung für eine 

Gnade hält, durchaus weit entfernt sein. (GEA) 
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