
Gottesdienst zur Bestattung von Hildegard Schuster am 
13. Januar 2014 (Zweibrücken, Hf., 11.00 Uhr) 

Stille am Sarg 

Eingangsvotum Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesent

liche ist fur die Augen unsichtbar. Wo gilt diese Aussage mehr als 

an dem Ort, an dem wir jetzt stehen. 

Wir sind hier versammelt im Namen des Gottes, der Leben 

schenkt und verwandelt, des Vaters und des Sohnes und des Heili

gen Geistes. Amen. 

Begrüßung Wir müssen Abschied nehmen von Hildegard Schus

ter, geb. Peschke. 94 Jahre waren ihr gegeben. 

Eine lange Lebenszeit! Und am heutigen Tag dürfen wir zu aller

erst und in großen Buchstaben das eine Wort über die Trauerfeier 

stellen: DANKBARKEIT! 

Dankbarkeit ftir einen Menschen, der unser Leben prägte und 

durch seine Art so sehr bereicherte. 

Wenn wir die Augen schließen, dann kommen immer wieder ein

zelne Erinnerungen in uns hoch. --
Spuren der gemeinsamen Zeit. --
Wir dürfen innehalten und Gott fur diesen Menschen danken, rur 

Gesundheit und Bewahrung, fur ihre große innere und äußere 

Kraft und ihre Kreativität, rur alles, was sie eingebracht hat an Zeit 

und Liebe in die ihr gestellten Aufgaben. 

Dankbar nehmen wir wahr, dass sie auch auf ihrem letzten Weg 

nicht alleine war - in der Zeit, in der sie auf Andere angewiesen 

war - und dass sie friedlich die Augen schließen durfte. 

Und nun kommt der Abschied. Ganz ihrem Wunsch gemäß wieder 

zurück in der alten Heimat, in der Pfalz, hier in Zweibrücken. 

Und so wollen wir nun unserem Gott das Leben von Hildegard 

Schuster zurückgeben. 

Und dürfen IHM auch unser eigenes Leben in seine guten Hände 

befehlen. 

Eingangswort Was Sie im Moment erleben, hat Dietrich Bonho

effer einmal ganz wunderbar in Worte gefasst: 


Je schöner und voller die Erinnerungen, 
desto schwerer die Trennung, 
aber Dankbarkeit verwandelt Qual in Freude. 

Man trägt das vergangene Schöne 

wie ein kostbares Geschenk in sich. 


Gebet Lasst uns beten: Du Gott und Herr über alles Leben. 

Wir schauen zurück auf ein langes und errulltes Leben, rur das wir' 

dir von Herzen danken möchten. Aber noch können wir gar nicht 

fassen, was uns alles in dieser Zeit bewegt. 

Die vergangenen Wochen waren so angerullt. 

Und doch ist genau diese Zeit so überaus wichtig, so dicht, so prä

gend rur jeden, der sie intensiv durchlebt. 

Und so kommen wir heute zu Dir. 

Wir vertrauen darauf, dass das, was Du tust, wohl getan ist. 

Du hast uns diesen Menschen an die Seite gestellt, 

wir durften viele gemeinsame Erfahrungen machen, die uns das 

Leben geboten hat, 

und wir haben sie, Stufe rur Stufe, miteinander durchlebt. Amen. 

Schriftlesung Die zupackende und lebensbejahende Art von Hil

degard Schuster möchte ich mit einem Text aus der Bibel zum 

Ausdruck bringen. Wir lesen im Buch der Sprüche, Kapitel 31 : 

Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köst

lichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darfsich aufsie verlassen. 

Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. 

Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren 

Händen. 

Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen 

Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit 

Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt; 

ihr Licht verlischt des Nachts nicht. 

Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand 

dem Bedürftigen. 

Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Altesten 

des Landes. 

Kraft und Würde sind ihr Gewand, und sie lacht des kommenden 

Tages. Sie tut ihren Mund aufmit Weisheit, und aufihrer Zunge 

ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht, und 

isst ihr Brot nicht mit Faulheit. 

Ihre Kinder stehen aufund preisen sie, ihr Mann lobt sie. --

Predigt 

Gebet Gütiger GOtt. 




Hab du Dank ftir die Hoffnung, die wir im Glauben haben dürfen. 

Ganz gleich, was mit uns passiert, wir bleiben mit dir verbunden. 

Du bist da. Daftir danken wir dir. 

Wir danken dir ftir diesen Menschen, der uns so viel bedeutet und 

den du nun zu dir geholt hast. Wir danken dir ftir die Liebe, die 

von ihr ausgegangen ist, für die Beziehung, die wir zu ihr haben 

durften. Wir danken dir alles, was sie geben konnte. Und ftir alles, 

was wir ihr auch Gutes tun konnten. 

Wir bitten dich, wenn wir jetzt Abschied nehmen müssen. Lass 

uns im Herzen erfassen, wie gut du es wirklich mit uns meinst. 

Amen. 

Vater unser Lasst uns gemeinsam beten: 

Geleitwort So lasst uns diesen letzten, den schweren Weg gehen 

mit der Botschaft von Ostern, dass dem Tode die Macht genom

men ist. Lasst uns Hildegard Schuster zu Grabe tragen in der 

Hoffnung, dass Gottes Liebe sie niemals fallen lässt. 

Segen Der Herr lasse seine Gnade walten über dir und schenke dir 

ewigen Frieden. Der Herr segne deine Ausgang und deinen Ein

gang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 


Predigt Hildegard Schuster 

Verehrte Trauergemeinde, liebe Familien Schuster und Fackler, 

liebe Angehörige. 


Wir haben eben Worte der Bibel gehört, und wie ein Text wie die

ser unter bestimmten Umständen plötzlich transparent wird ftir 

unsere eigene Situation. 

Deswegen sind solche Worte ein Schatz für die Menschheit. Gebe

te, Psalmen, Lieder, die uns seit Jahrhunderten begleiten und Men

schen in unterschiedlichsten Lebenslagen einen festen Rahmen 

gegeben haben, Trost und Ermutigung. 

Oft waren es die Worte, die dann noch gefunden wurden, wenn 

alle anderen Worte versagt haben. 

Oder es sind die Worte, die uns, unsere Familie ein Leben lang 

begleiten. 


Solche Worte hat Hildegard Schuster als junges Mädchen im Kon

firmandenunterricht genau so kennen gelernt wie es heute bei ih

ren Enkeln und Urenkeln noch immer so ist. 

Solche Worte möchte ich jetzt über'die Traueransprache stellen, es 

sind Worte des 23. Psalms, den ich jetzt lese als Ausdruck von 

Vertrauen und Dankbarkeit in allen Lebenslagen: 


Es ist etwas wunderbares, wenn man diesen Psalm über das Leben 

eines Menschen stellen kann. Dann weiß man: Dieser Mensch war 

geborgen, er wusste, wo er hingehört und er konnte vertrauen, 

ganz gleich in welcher Situation und letztlich unabhängig von den 

Menschen. 

Von den Menschen, die auch sehr grausam sein können. 

Denn genau das ist die Erfahrung, die Hildegard Schuster gleich 

am Anfang ihres Lebens machen musste. 

Aufgewachsen in sehr behüteten Verhältnissen, durfte sie eine 

Bildung genießen, die umfassend ihre Jugend prägte, auch in mu

sischer Hinsicht mit Cello und Gesang. 

Heute stünde ihr ohne Frage eine glänzende Berufskarriere bevor. 

Nicht so in der damaligen Zeit. Bereits das Abitur wurde wegen 

der schwierigen politischen Verhältnisse vorgezogen, aber auch 

ihr Ehrgeiz, eine kaufmännische Lehre und sogar ein Studium zu 

absolvieren, fanden im Kriegsjahr 1944 ein jähes Ende. 

Sicher keine angenehme Erfahrung. 

Aber das Ende des Krieges war an Horror wohl nicht zu übertref

fen. Die völlige Zerstörung der Stadt Zweibrücken und die darauf 

folgende Ausquartierung. 

Wie hat das auf eine junge Frau gewirkt? Welche Prägung wurde 

da in dieser Generation hinterlassen? 

Zumindest wissen die Menschen, die diese Zeit erlebt haben, was 

es mit diesem dunklen Tal auf sich haben kann. 


Aber auch die grünen Auen kamen langsam in Sichtweite: Ihre 

Ausbildung verhalf ihr zu einer Arbeit bei der französischen Mili

tärregierung, und bei der IHK, schließlich lernte sie in München 

ihren Mann Carl kennen und heiratete ihn am 10. März 1951. 

Bald schon kamen die beiden Kinder. 

Und von da an bekommt das Wort vom guten Hirten eine weitere 

Bedeutung. 




Wird im Psalm eindeutig von der Beziehung zwischen Gott und 

Mensch gesprochen, so gibt es, wenn alles gut geht, in der Bezie

hung zwischen Menschen auch eine Spiegelung dieser Beziehung. 

Nämlich da, wo jemand Verantwortung übernimmt für die Men

schen, die ihm anvertraut sind. 

Und diese Verantwortung hat sie getragen. Mit einer großen Kraft, 

die ihr geschenkt war, konnte sie die Familie versorgen. 

Sie haben das so schön beschrieben, wie sie jedes Wochenende 

backte, jetzt in der Weihnachtszeit die Verwandtschaft mit Plätz

chen versorgte und keinen Geburtstag in der großen Familie ver

gaß. 

Auch in der Handarbeit war sie sehr geschickt und konnte vieles 

selbst machen, und dabei hatte sie immer noch Zeit, mit den Kin

dern zu spielen und bei der Hausarbeit mit ihrem Gesang eine 

gute Atmosphäre im Haus zu schaffen. 

Ihrer humanistischen Prägung gemäß blieb sie stets offen fUr 

fremde Menschen und Kulturen. 

Und so war hinter ihrem Stecken und Stab auch Platz etwa fur den 

indischen Werkstudenten der Firma PeKaZett samt Königspudel, 

der sich gut in die Reihe der anderen Haustiere mit eingliederte. 

Aus dem umfassenden Blick des guten Hirten fiel auch ihre alte 

Heimat in Zweibrücken nie heraus. So oft wie möglich kam sie 

zurück, sodass auch die Kinder ein Verhältnis zur Familie dort und 

dem Haus in der Schillerstraße samt großem Garten aufbauen 

konnten. 

Gleichzeitig unterstütze sie aber auch ihren Mann in seiner beruf

lichen Tätigkeit als Journalist, bei seinen Artikeln und Büchern, 

etwa mit ihren zahlreichen Sprachkenntnissen, die Frucht ihrer 

humanistischen Bildung waren. Das lag ihr am Herzen, wenn es 

um das Gegenlesen der Artikel fUr die Zeitschrift "Stimme der 

Pfalz" ging, oder um die Unterstützung der Ausstellung im Baye

rischen Landtag rund um das Zweibrücker Regiment, das bei der 

Schlacht von Yorktown entscheidend beteiligt war. 

Und das passte zur ihrem Engagement beim "Zweibrücker 

Stammtisch" in der "Pfälzer Weinstube" am Odeonsplatz in Mün

chen, das sie bis ins hohe AJter aufrecht erhielt. 

Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich aufeiner grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. 

Vieles hatte sie im Blick, die Familie, und ihren Mann mit seinem 

Beruf, der sich mit ihren Interessen traf, München und Zweibrü

cken, sowie die weit verstreute Verwandtschaft. 

Dies im Blick zu haben, liebevoll und fürsorglieh zu begleiten

und beieinander zu halten, das ist die Aufgabe des guten Hirten. 


Wenn man diese Aufgabe ernst nimmt, dann erfordert das mitun

ter einen Einsatz, der bis an Grenzen fUhrt. 

Etwa in der Zeit, in der die Mutter von Hildegard in einem Pflege

heim untergebracht werden musste, als sie, 52-jährig, noch einmal 

anfing zu arbeiten, fUr 10 Jahre als Anwaltssekretärin. 

An die Grenze der Belastbarkeit führte sie dann schließlich die 

Pflege ihres Mannes, im hohen Alter fUr viele Jahre. 

So etwas ist kaum zu ermessen. 

Er erquickt meine Seele, ist dann ein Satz, der keine graue Theorie 

mehr bleibt, sondern überlebensnotwendig ist. 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Wer diese Erfahrung machen durfte, der wird auch ganz selbstver

ständlich zu dem Glauben kommen, dass dieser Weg und dieses 

Vertrauen überhaupt nicht zu Ende sind, wenn wir die Grenze des 

irdischen Lebens überschreiten. 

Das, was wir in unseren wenigen Jahren hier erleben, mit unserem 

Gott, das wird sich natürlich fortsetzen, wenn wir IHM von Ange

sicht zu Angesicht gegenüber stehen. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang - und 

selbstverständlich darüber hinaus. 

Das ist sowohl das Vertrauen des Psalmschreibers vor 3000 Jah

ren, das darf aber gerade auch unser Vertrauen sein, gestützt durch 

die vielen, vielen Hinweise, die nahe legen, dass der Tod lediglich 

ein Durchgang ist. 

In diesem Vertrauen wollen wir jetzt Abschied nehmen von Hil

degard Schuster. 

In diesem Vertrauen wollen wir jetzt Abschied nehmen von einer 

Frau, die selbst guter Hirte war fur Andere. Und die nun ihrem 

guten Hirten direkt begegnen darf. 

Amen. 



