
Messfeier zum 1. Todestag von Agathe Scheiblauer 
 
Lesung: Jes 65,16e–25         
Evangelium: Joh 13,31–35 
 
Es war ein Montag. Und es ist ein Jahr her. Im Galopp hatte der Tod Agi von uns. Am Abend haben 
wir uns hier in der Kirche versammelten: Wir haben einander erinnert – manche gewisser als andere –
, dass der EWIGE kein Gott der Toten ist, sondern ein Gott des Lebens.  
Aber dann mussten wir lernen, diese Vergewisserung hinüberzuziehen in unseren Alltag. Wie denn 
Schmerz und Verzweiflung mit Vertrauen verbinden, wie denn leben – trotzdem leben? – in der 
Hoffnung, dass das Leben stärker ist als der Tod?  
Schnell umfing uns diese Zumutung in der konkreten Gestalt der Osterzeit. „Wie soll denn das 
gehen?“, hab mich damals wohl nicht nur ich gefragt. Wie denn den Durchgang durch den Tod zum 
Leben, feiern – ohne Agi? Wie nicht stecken bleiben im Schilfmeer, wie ausharren im Angesicht des 
Kreuzes, wie Krüge finden, um unsere Tränen zu sammeln. 
Doch – die Frauen der Ostergeschichten haben auch uns Mut gemacht, das scheinbar Unsinnige zu 
tun. Mit leeren Händen und einer vagen Hoffnung im Herzen haben wir miteinander Mahl gehalten, 
sind wir zum Grab aufgebrochen, haben die Namen der Agathe angerufen und uns unter Tränen 
umdrehen lassen: Vom Tod zum Leben. 
Bei den Festen mit den Kindern war Tapferkeit angesagt. Hatten im Umfeld von Ostern Tränen 
durchaus ihren Platz, dann doch nicht bei der Kommunion–Feier der Kinder. Ein Fest wollten wir Ihnen 
bereiten, aber wie feiert man, wenn das Herz noch so bang ist und das Fehlen eines Menschen so 
spürbar, dessen Handschrift – nicht nur im wörtlichen Sinn – noch jeden Vorbereitungs- und 
Messablaufzettel prägt?  
Manchmal war es nicht mehr als die blanke Routine, die uns half weiter zu gehen und weiter zu tun, 
was wir bisher getan. Eingeübte Rituale, oftmals vollzogen, gaben der tastenden Hand Halt, dem 
suchenden Fuß Boden und dem irritierten Herzen eine Atempause. Bis zum nächsten 
Zusammenzucken, wenn etwa am Display des Telefons die Machstraßen–Nummer aufscheint und 
heute noch den Gedankenblitz auslöst. die Agi. 
Es waren nicht bloß die Hoch–Zeiten, mindestens genauso schmerzhaft zu spüren war der Verlust in 
den alltäglichen Vollzügen. Da war die Lücke am deutlichsten, die gerissen wurde. Viele sind 
zusammengerückt, helfen zusammen – und fallen dann doch noch immer in das Loch – das Loch der 
Abwesenheit von jemanden, der durch drei Jahrzehnte nicht nur unseren pfarrlichen Alltag mitgeprägt 
hat. 
Zu Weihnachten haben wir neue Lieder in unsere alte, vertraute Mette hineingebunden. Ein 
Kompromiss nach jahrelangem Suchen und Diskutieren im Liturgiekreis. Die Sicherheit ist gewachsen, 
dass diese Lieder auch in den Himmeln hörbar waren – und das Vertrauen wächst, dass Agi dort 
gelächelt haben mag, dieses sich langsam entspannende Lächeln gegen Ende einer gelungenen 
Feier, das Lächeln, das uns so abgeht – mögen die Himmlischen zu schätzen wissen, was sie daran 
haben. 
Wir haben gerungen und gehadert, wir sind einander beigestanden – mal erfolgreicher, mal weniger 
erfolgreich. Jetzt ist es ein Jahr. Ein Jahr ohne das Klappern ihres Schlüsselbundes, ohne Blättern in 
ihrem Kalender, ohne den Duft, der immer im Gang stand, wenn sie da war … 
Aber wir stehen nicht mehr so da wie vor einem Jahr. Wir sind weiter gegangen. Und deshalb haben 
wir heute auch nicht mehr die Lesung aus der Offenbarung vom neuen Himmel gelesen, eine der 
Lieblingsstellen Agis, sondern eine thematisch verwandte aus dem Buch Jesaja. 
Aber was mutet uns denn das Jesaja–Buch denn da neben den gewaltigen Zukunftbildern zu? „Man 
wird nicht mehr an das Frühere denken!“ – heißt es. Ist das vorstellbar. Können wir denn je 
vergessen? –  
Ja, wird uns nicht im selben Buch versichert, dass wir in die Hand des Ewigen selbst geschrieben 
sind, dass ER uns beim Namen ruft – und niemals vergessen wird? Ist das nicht ein Schlag ins 
Gesicht der ganzen jüdisch–christlichen Tradition, die gerade in einer Gesellschaft des Verdrängens 
und Vergessens, die Kultur des Erinnerns pflegt: Wie passt das zusammen?  
Die Schrift selbst gibt Auskunft: sie unterscheidet Erinnern von an Früher denken: bloßes 
Zurückdenken ist nicht mehr gefragt, keine Bitterkeit, keine Verklärung, keine Reminiszenzen und 
keine Resentiments – sondern: 
eingedenk sein, inne werden dessen, was von Anfang an grundgelegt ist, was immer gilt. Zum 
Beispiel, dass unser Gott ein schöpferischer Gott ist, ein Gott des Lebens, der nicht bloß am Anfang 
gewirkt hat, sondern der sich gerade in allen Krisen menschlichen Daseins immer wieder etwas 
einfallen lässt, wie er wirken möchte.  



An das Frühere denken und Erinnern werden - so verstanden - nahezu zu Gegensätzen. Das Frühere 
wird verblassen, aber die Erinnerung an das, was bleibt, was trägt, wird sich immer deutlicher 
herauskristallisieren. 
Auf dieser Basis entwirft der Verfasser des Jesaja Buches ein Bild menschlichen Lebens, wie er es 
sich gelungener und glückender nicht vorstellen konnte. Der ganze heilige Berg – wir würden 
wahrscheinlich vom Himmel sprechen – ist voll von Leben, von sinnvoller Arbeit, von gegenseitigem 
Vertrauen, von geglückter Gottesbeziehung – kurz alles, was der Begriff Schalom enthält. 
Freilich, sagen wir, das war wohl auch Agis Traum – und ein Magnetschild, das sie mir aus Jerusalem 
mitgebracht hat, und das auf meinem Backrohr hängt, erinnert mich an diesem/ihren/unseren Traum 
vom Schalom. Und wenn unsere Hoffnung trägt, dann hat sie an dieser Vollendung schon jetzt ihren 
Anteil. Sie ist nicht das Problem, der liebe Gott auch nicht – wir sind es! Und auch wenn wir einander 
versichern: Ja, wenn es so weit sein wird, wird es schön sein – bleibt die quälende Frage: Aber was 
bis dahin? 
Wohin mit unserer Trauer, die immer wieder aufzuckt, mit unserem Groll, der sich in den Winkeln 
unserer Herzen eingenistet hat, wohin mit unserer Verzweiflung, wenn wir uns wieder an den Rand 
solcher Erfahrungen gedrängt sehen und der Tod nicht locker lässt, sich in unserem Leben 
unübersehbar auszubreiten? 
Das Evangelium lädt uns ein von Jesus und seinen Schülerinnen und Schülern zu lernen! Die 
Ausgangssituation ist klar: Er wird verherrlicht – aber dorthin können die SchülerInnen jetzt noch nicht 
gelangen. Was bleibt dann zu tun? Schlichter und eindringlicher zugleich kann man es wohl nicht 
sagen: Liebt einander!  
Es hat keinen Sinn der Vergangenheit nachzuhängen, es hat keinen Sinn den Himmel auf Erden 
herstellen zu wollen. Es macht keinen Sinn Tod und Not ausblenden oder gar ausradieren zu wollen, 
sie werden uns immer wieder einholen. Aber es gibt einen Weg, der Zukunft hat, einen Weg, der 
tröstet und aufrichtet: Einander zu lieben!  
Gut ersttestamentlich könnten es so erinnern: Schreib diese Worte auf dein Herz, wiederhole sie 
deinen Kindern, denk an sie zu Hause und auf der Straße, beim Schlafengehen und beim Aufstehen, 
trag sie als Siegel an deiner Hand, als Schmuck auf deiner Stirn, graviere sie auf Türpfosten, Stadttore 
und ich würde hinzufügen Backrohre, Pin–Wände, Memos und Handouts – Liebt einander. 
Das ist das Vermächtnis Jesu Christi an seine Schülerinnen und Schüler im Angesicht des Todes – 
ein Vermächtnis, das auch uns Hilfe sein möchte: Schaut nicht zurück, schaut nicht hinunter und nicht 
hinauf, schaut nicht in die Zukunft, sondern schaut aufeinander.  
Lange blieb Agis Platz leer – im Kirchenraum, bei Arbeitskreisen, im Sekretariat. Inzwischen haben 
einige von uns vorsichtig tastend diese Plätze eingenommen. Immer noch mit bangem Herzen, wie ich 
von anderen weiß und selber spüre. Sicher nicht, um Agi zu ersetzen – das ist unmöglich –, sondern 
um von diesem Platz aus neu zu versuchen, aufeinander zu schauen – und darin dem „Liebt 
einander“ Gestalt zu geben. 
Ich bin sicher, auch Agi hat ihren neuen Platz gefunden „in unserer vierten Teilgemeinde““, wie Joe 
immer sagt. „Hoffentlich ist sie dort nicht wieder Gemeindeleiterin“, hab ich im Vorbereitungskreis 
gesagt. „No ja, warum nicht“, hat Strutzi gemeint. „Mit all dem, was ihr daran Freude gemacht hat. Und 
das, was sie hier so belastet hat, zum Beispiel, dass sie missverstanden wird, das gibt es ja dort 
hoffentlich nicht mehr … – wenn doch sogar der Wolf beim Lamm weidet.“   
  (Wolfgang Wagerer) 


