
Der HERR war ihr Hirte
(Traueransprache von Elí für Maria Prida am 31.5.2022)

Worte des Herrn:

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und
eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR,
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so
sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken.“ „Ich will euch trösten wie
eine Mutter ihr Kind“, spricht Gott, der Herr.“ (Jesaja
55,8-9; 66,13)

Lieber Bruder David, liebe Lydia, liebe Kinder, Daniel
und Marc mit deiner Familie, liebe Nachbarn und Freun-
de unserer Mutter: Wir sind hier, um für eine hoffentlich
kurze Zeit Abschied zu nehmen von einer starken Frau
und Mutter, die aus Liebe alles für ihre Kinder, für David
und mich, getan hat, was man sich nur vorstellen kann.
Sie ist vor einer Woche friedlich und schmerzfrei einge-
schlafen, nachdem sie seit Ostern zusehends schwä-
cher geworden war.

Im Laufe meines Dienstes als Pastor habe ich viele
Beisetzungen durchgeführt und die dazu gehörigen
Traueransprachen gehalten. Mir war klar, dass ich das
auch für meine Mutter tun will, wenn Gott mir die seeli-
sche Kraft dazu gibt. Es ist wie bei dir, lieber David: Du
hast mehrmals gesagt, dass du für unsere Mutter das
tun wolltest, was du als Krankenpfleger aus Überzeu-
gung jahrelang für andere getan hast, nämlich sie bis
ultimo zu begleiten und zu pflegen. Mit meiner Trauer-



rede will ich heute unsere Mutter ehren, aber auch dich
für deinen aufopfernden und liebevollen Einsatz. Ich bin
so froh, dass du in den letzten Stunden ihres Lebens
Tag und Nacht bei ihr warst und ihre Hand bis zum letz-
ten Atemzug gehalten hast.

Die letzten Jahre hier bei dir waren sehr glückliche
Jahre für Mamá. Bei meinen letzten Besuchen sah ich
nicht nur, wie hervorragend du sie gepflegt hast, son-
dern auch wie zärtlich und liebevoll du mit ihr umgegangen
bist, worauf sie immer mit einem glücklichen Lächeln re-
agiert hat. Ich habe es genossen, euch zu beobachten.
Ja, die Entscheidung, sie vor sechs Jahren [Sommer
2016] endgültig von Spanien zurück nach Deutschland
zu holen, war goldrichtig, auch wenn sie am Anfang das
nicht so empfunden hat.

Ich habe sie das letzte Mal gesehen, als ich euch
Ende März besucht habe. Da konnte sie noch mit deiner
Hilfe und dem Rollator laufen, sodass wir zusammen ei-
nen schönen Sonnenuntergang im Gartenhäuschen ge-
nießen konnten. Sie war sehr glücklich, wie ich in einem
Foto festhalten konnte!

Als du Mamá ins Bett gebracht hast, sagtest du mir,
dass sie vieles aus alten Zeiten ganz klar im Kopf behält,
so zum Beispiel Lieder und Bibelworte. Eins ihrer Lie-
blingslieder war „Más allá del sol yo tengo un hogar, un
bello hogar”. Ich möchte davon eine Strophe und den
Refrain abspielen. Es ist ein sehr fröhliches Lied. Auf
Spanisch. Unser Sohn Daniel ist so freundlich, eine Über-
setzung davon vorzulesen, bevor wir es anhören.



Obwohl ich in diesem Leben
keinen Reichtum habe,
weiß ich: Dort, in der Herrlichkeit,
wartet mein Zuhause auf mich.
Ich war verloren und arm,
bis Jesus Christus mich fand
und sich meiner annahm.

Jenseits der Sonne, ja, jenseits der Sonne,
habe ich ein Zuhause, ein schönes Zuhause
jenseits der Sonne.
Jenseits der Sonne, ja, jenseits der Sonne,
habe ich ein Zuhause, ein schönes Zuhause
jenseits der Sonne.

-------------------

[Lied abspielen:]

Aunque en esta vida fáltenme riquezas,
sé que allá en la gloria tengo mí mansión.
Alma tan perdida entre las pobrezas,
de mí Jesucristo tuvo compasión.

¡Más allá del sol, más allá del sol,
yo tengo un hogar, hogar,
bello hogar más allá del sol.
Mas allá del sol, más allá del sol,
yo tengo un hogar, hogar,
bello hogar más allá del sol.

Ja, obwohl sie in Spanien eine Wohnung hatte, in der
sie sich wohl fühlte, und hier in Spielberg bei David in
einem noch schöneren Haus wohnte, wusste sie, dass
ihr letztes Zuhause weder in Spanien noch in Deutsch-
land ist, sondern auf der Neuen Erde: das neue Zu-



hause, das Gott für seine Kinder schafft, wenn Jesus
Christ – hoffentlich bald! – wiederkommt. Auch dieses
Grab in diesem ruhigen Friedhof ist nur ein vorüberge-
hender Ruheplatz für ihren Körper. Wenn Jesus Chris-
tus wiederkommt, so wie er es versprochen hat, wird er
sie bei der Auferweckung der Toten zu einem neuen Le-
ben rufen, und zwar zu einem Leben ohne Demenz,
ohne Knochenbrüche, ohne Tränen und ohne Schmer-
zen.

Zurück zu meinem letzten Besuch Ende März. Als
du, lieber David, sie ins Bett brachtest, hast du mir zei-
gen wollen, wie gut sie Bibelworte in ihrem Gedächtnis
gespeichert hat. So zum Beispiel den 23. Psalm. Das ist
ein sehr bekanntes Lied aus dem Buch der Psalmen.
„Komm, Mama, zeigt Elí, wie gut du diesen Psalm noch
kennst“, sagtest du zu ihr. Und schon rezitierte sie den
Psalm „Der Herr ist mein Hirte …“ fehlerfrei und so
schnell, dass ich kaum folgen konnte. Ich war sprachlos
und überglücklich zugleich!

Weil sie diesen Psalm so gern hatte, will ich Teile
davon in meiner Rede verarbeiten, und zwar verknüpft
mit ihrem Lebenslauf. In Deutschland ist es üblich, eine
relativ lange Biographie vorzutragen, aber das werde ich
nicht tun, sondern mich auf wesentliche Etappen ihres
Lebens konzentrieren. In der Gedenk-Homepage findet
ihr einige Fotos und auch den Text dieser Rede zum
Nachlesen (auf Deutsch und Spanisch). Die Internet-
adresse steht auf der Trauerkarte.

Ich werde also ab und zu aus dem 23. Psalm zitieren
und bitte nun unseren Sohn Marc, euch den Text nach
einer moderneren Übersetzung vorzulesen, die aber



nah am gewohnten Wortlaut der Übersetzung Martin Lu-
thers bleibt:

Ein Psalm Davids.

1 Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich
brauche. 2 Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen,
er führt mich zum frischen Wasser. 3 Er gibt mir
Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Na-
mens willen. 4 Auch wenn ich durch das dunkle Tal
des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist
an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen
und trösten mich. 5 Du deckst mir einen Tisch vor
den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast
auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest
mich mit Segen. 6 Deine Güte und Gnade begleiten
mich alle Tage meines Lebens, und ich werde für
immer im Hause des Herrn wohnen. (NLB)

„Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche.
Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich
zum frischen Wasser.“ Das hört sich sehr positiv an,
nicht wahr? Fast romantisch. So einfach war es aber in
den Anfangsjahren der Ehe unserer Eltern nicht. Allein,
dass sie aus unterschiedlichen Konfessionen kamen,
sorgte für manche Spannungen: Die Familie unserer
Mutter war ausnahmslos katholisch, die unseres Vaters
evangelisch, was damals, in den 1950er Jahren ja eine
Seltenheit war. So kam es zu manchen Konflikten, denn
keiner der beiden wollte nachgeben. Aus dem Grund,
und weil es damals eine kirchliche Trauung konfessions-
verschiedener Partner nicht möglich war, wurden sie nur
standesamtlich getraut.



Als mein Bruder und ich klein waren, fanden sie
doch einen gemeinsamen Weg, als sie sich der in Spa-
nien jungen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
anschlossen und Gründungsmitglieder dieser protestan-
tischen Freikirche in unserer Heimatstadt Gijón in Nord-
spanien am Atlantik wurden.

„Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brau-
che. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt
mich zum frischen Wasser.“ Die Täler wurden erst grün
und das Wasser frisch, als ihr Ehemann, unser Vater,
sich vom väterlichen Installateur-Betrieb löste und
selbstständig wurde. Wir Kinder erinnern uns daran, wie
glücklich die beiden waren, wenn sie mit ihrem (italieni-
schen) Motorroller Ausflüge unternahmen. Oder wenn
wir jedes Jahr in den Urlaub nach Madrid gefahren sind.
Oder wenn wir mit der Jugendgruppe der Kirchenge-
meinde an Tagesausflügen oder Zeltwochenenden teil-
genommen haben. Auch finanziell ging es unseren
Eltern von Jahr zu Jahr besser bis …

Bis das Tal des Todes kam, von dem im Psalm
heißt: „Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes
gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner
Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten
mich.“ Es geschah am 14. August 1963: Unser Vater
war dabei, eine Wasserpumpe zu installieren, als diese
den Strom durch die Rohre weiterleitete. Er war sofort
tot. Und ich stand neben ihm, weil ich ihn in den Schul-
ferien ab und zu gern begleitete. Nach nur 12 Jahren
Ehe verlor unsere Mutter ihren Mann und wir unseren
Vater. Er war erst 35, unsere Mutter ebenfalls 35, mein
Bruder David 10 und ich 12.



Dass unser Leben nicht zum Trümmerhaufen
wurde, verdanken wir dieser Erfahrung, die im Psalm
beschrieben wird: „Auch wenn ich durch das dunkle Tal
des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an
meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trös-
ten mich.“ Ja, die Hoffnung auf eine Ewigkeit ohne Leid
und Schmerz hat uns in dieser Zeit getragen. Daher ha-
ben wir auf der großen Grabplatte auf dem spanischen
Friedhof die Worte von Jesus aus dem Johannesevan-
gelium (11,25-26) eingravieren lassen, die ihr auf der
Trauerkarte findet: „Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er
stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nim-
mermehr sterben.“ Und darunter steht der Satz: „Deine
Frau und deine Kinder freuen sich aufs Wiedersehen am
Auferstehungsmorgen.“

Es war damals für eine Witwe sehr schwer, für den
Unterhalt ihrer Familie zu sorgen. Unsere Mutter ließ
nichts unversucht: Sie strickte mit einer recht modernen
Strickmaschine Pullover, Jacken usw., die wir Kinder
dann auslieferten – in der Hoffnung, die Kunden würden
gleich zahlen, damit wir Geld für den Lebensmittelein-
kauf hatten. Sie konnte auch sehr gut nähen, das war
ihr gelernter Beruf, aber das alles reichte nicht.

Dann eröffnete sie in unserem Wohnzimmer ein klei-
nes Geschäft, ähnlich einer Drogerie. Aber das mussten
wir nach 2-3 Jahren einstellen. So stand sie Ende der
1960er Jahre vor einer sehr schwierigen Entscheidung:
Uns Kinder zunächst bei Freunden der Kirchenge-
meinde in Spanien zu lassen und nach Deutschland als
Gastarbeiterin zu kommen. Es fiel uns allen sehr
schwer, aber auch jetzt erlebten wir, was im 23. Psalm



steht: „Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg
um seines Namens willen.“ Sie kam nach Deutschland
und arbeitete bis zur Verrentung in der selben Firma in
Wetzlar.

Ein Jahr später kamen mein Bruder und ich nach
Deutschland, David blieb hier und konnte die Kranken-
pflegerausbildung, ebenfalls in Wetzlar, machen. Ich
kam ein paar Jahre später endgültig, als ich mein erstes
Studium als Grundschullehrer beendet hatte, das sie
durch ihre unermüdliche Arbeit finanzierte. Auch mein
zweites Studium der Theologie in Darmstadt finanzierte
sie teilweise mit.

Eine positive Folge unseres Kommens nach Deutsch-
land war für David und für mich, dass wir vom Militär-
dienst befreit wurden; denn zu Francos Zeit gab es zum
Militärdienst nur die Alternative, für zehn Jahre zum
Kohle-Untertagebergwerk zu gehen oder für zehn Jahre
ins Ausland auszuwandern.

„Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um
seines Namens willen“, sang der Psalmdichter. Ja: In
der Rückschau können wir nur bestätigen: Es ist die
richtige Entscheidung gewesen! Wir wurden von den
Mitgliedern der Adventgemeinde Wetzlar und von deren
Pastoren herzlich aufgenommen und in den ersten Mo-
naten und Jahren liebevoll begleitet. [Einer dieser Pas-
toren lebt sogar hier in der Nähe, nämlich in Schlierbach,
und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Wie sehr
er uns geholfen hat, kann ich aus Zeitgründen nicht an-
führen!] Sie haben uns sehr geholfen, uns so zu integ-
rieren, dass David und ich ziemlich deutsch geworden
sind (und beide Staatsangehörigkeiten haben).



Die sprachliche Integration unserer Mutter klappte
leider nicht so gut, daher war ihr Wunsch, nach der
Rente zurück nach Spanien zu ziehen, wo sie in der Zwi-
schenzeit dank sparsamem Haushalten eine Eigen-
tumswohnung in Gijón, unserer Heimatstadt, erworben
hatte. So konnte sie die herzliche Beziehung zu ihren
Angehörigen auf dem Land, die sie sehr mochten, wie-
der aufbauen, ebenso zu ihrer freundlichen und hilfsbe-
reiten Nachbarin Manolita.

Eine ihrer Hoffnungen blieb allerdings unerfüllt: Sie
dachte, wenn sie die Rente antritt und nach Spanien zu-
rückgeht, gehen auch ihre Kinder, also David und ich,
auch mit. Das war unrealistisch, denn wir hatten inzwi-
schen hier unsere Existenz beruflich wie familiär aufge-
baut. Aber sie hat dennoch erlebt, wie sich die Worte
aus Psalm 23 auch in den letzten Jahren erfüllt haben:
„Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage mei-
nes Lebens“ und ihr die Hoffnung bis zuletzt erhalten
blieb: „und ich werde für immer im Hause des Herrn
wohnen.“

Ja, diese Hoffnung teilen wir, ihre Kinder, Enkelkin-
der und Urenkel. Darauf freuen wir uns und diese Wie-
dersehensfreude tröstet uns. Auch eure Anteilnahme ist
sehr ermutigend. Dafür danken wir euch und Gott!

Das will ich nun in einem Gebet zum Ausdruck brin-
gen, und danach will ich ein wunderschönes Lied über
den Psalm 23 abspielen.



GEBET

Lieber Vater im Himmel:
Beim Abschied unserer Mutter, Oma, Uroma, Nachba-
rin, Glaubensschwester möchten wir dir zuerst von Her-
zen dafür danken, dass du sie uns bis zum 94. Lebens-
jahr erhalten hast!

Dann danke ich dir für die Kraft, die sie von dir in
den schwierigen Situationen ihres Lebens empfangen
hat, für ihre Opferbereitschaft, damit David und ich eine
gute Zukunft haben konnten.

Ich danke dir auch für die Freundschaft und Hilfe so
vieler Menschen, hier wie auch in Spanien, die sie im-
mer wieder ermutigt und ihr geholfen haben. Und ich
danke dir für Davids jahrelangen Einsatz für sie, um sie
zu begleiten, sie zu beraten, sie zu pflegen, ihr Tag und
Nacht beizustehen. So eine liebevolle Luxuspflege wür-
den wir uns alle wünschen, sollten wir in eine ähnliche
Situation kommen.

Und nun Herr, wenn wir von unserer Mutter für eine
hoffentlich kurze Zeit Abschied nehmen, so bin ich si-
cher, dass du uns mit deiner Nähe und mit deiner Liebe
trösten wirst; denn auch uns gilt dein Versprechen, uns
im finsteren Tal des Todes und der Trauer beizustehen.

Danke, lieber Gott, dass wir durch dich Licht am Ho-
rizont des Leides auf dieser Welt sehen können. Halte
bitte unsere Hoffnung auf dein Kommen lebendig und
hilft uns, einander zu trösten und mutmachende Wegbe-
gleiter zu bleiben. Amen!

LIED abspielen „Du bist ein wunderbarer Hirt“



Bevor wir uns auf den Weg zum Grab begeben,
möchte ich alle Anwesenden herzlich einladen, uns zum
Mittagessen in die Keglerschänke zu begleiten. Wir
freuen uns, wenn ihr uns Gesellschaft leistet.

WORTE AM GRAB:

Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Ihr braucht nicht traurig zu sein wie die Menschen,
die keine Hoffnung haben.
Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und
auferstanden ist.
Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen
durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen
Leben führen.

Die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind,
werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn
noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein.
Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft
und die himmlische Posaune ertönt,
wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen.
Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn
gestorben sind, aus dem Grab auferstehen.

Danach werden wir, die noch am Leben sind,
mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben
und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu
empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm
zusammen sein.
Macht euch also damit gegenseitig Mut!
(Nach: Joh. 16,22; Hebr. 13,14; 1.Thessal. 4,13-18 GN)



Wir beten zusammen das Vaterunser:

Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

[Beim Herunterlassen des Sarges:]

Wir leiden unter den Folgen der Sünde –
aber Christus hat bereits den Tod besiegt!

Wir nehmen Abschied –
aber nicht für immer!

Unser Erdenleid ist kurz –
aber die Freude in Gottes neuer Welt wird ewig
dauern!


