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Trauerfeier für Maria Hörnig 
 

(Freudenstadt 09. 09. 1962 – Bremen 20. 02. 2014) 
 
 
 
 

1

                                                           
1 Maria mit ihrer Nichte Anna-Mareike Meinecke in Bremen. 
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Votum und Begrüßung: Gnade sei mit Euch und Friede! Amen. 
 
Wir sind als Familie und als Gemeinde zusammen gekommen um Abschied zu 
nehmen von Maria, von Maria Hörnig. Sie wurde plötzlich und überraschend 
aus ihrem Leben und Lieben gerissen. 
Für die, die es nicht wissen: ich bin der größere Bruder. Evangelischer Pfarrer 
und lehre an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. 
Diese Trauerfeier ist so auch meine hilflose Liebeserklärung. Vereinzelt viel-
leicht ironisch gebrochen. 
 
In einem Meer von Tränen  

versinke ich 
 
In einen Abgrund von Trauer 

falle ich 
 
Und ich hoffe 

dass auf dem Boden des Meeres 
Leben ist 

Und in der Tiefe des Abgrundes 
Du selbst bist 
in Licht 
in Liebe 
in Sinn 
ein G_tt 
um alle Toten lebendig zu machen 
ein G_tt; 

mein G_tt?2 
Amen. 
 
Lied: EG 98, 1-3 „Korn, das in die Erde“ 
 
Eingangsgebet nach Psalm 121:  
G_tt, ich hebe meine Augen 
Schaue in die Wolken 
in die Leere und das Nichts 
in den Himmel, der für mich verschlossen ist - 
woher kommt Hilfe? 
Kommt meine Hilfe 
von Dir, Ewiger, 
von Dir, Grund des Seins? 
Wirst Du mich  

                                                           
2 Nach: ROTZETTER, Anton (1985): Gott, der mich atmen lässt. Gebete. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 224. 
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nicht  
fallen lassen? 
Wirst Du Maria 
nicht im Dunkel des Todes lassen? 
Wie 
hast Du behütet? 
Wie 
behütest Du? 
Wie 
wirst Du behüten? 
 
G_tt, 
unfassbar, unbegreifbar, ewig 
behüte Dich. 
G_tt behüte Deine Seele 
in Unendlichkeit und Licht 
G_tt behüte Deinen Ausgang und Eingang  
in fernem Versprechen und noch fernerer Belohnung 
von nun an bis in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lesung: Psalm 23 (Ohne Ehr sei dem Vater) 
 
Musikalischer Beitrag: „The Rose“ (Bette Midler) [Beate & Stefanie Wasser-
mann]3 
 
 
Ansprache  
Liebe Gemeinde!  
Liebe Mutter! Liebe Familie! 
 
„Weltende. 
Es ist ein Weinen in der Welt, 
als ob der liebe G_tt gestorben wär, 
und der bleierne Schatten, der niederfällt, 
                                                           
3 „Unser Lied“ (Maria und Michaela Hörnig). 
„Manche sagen, die Liebe sei ein Fluss/ Der das zarte Schilf ertränkt/ Manche sagen, die Liebe sei ein 
Rasiermesser,/ Das die Seele verbluten lässt 
Manche sagen, die Liebe sei ein Begehren/ Ein unaufhörliches schmerzhaftes Verlangen/ Ich sage, die Liebe ist 
eine Blume,/ Und du bist ihr einziges Samenkorn 
Nur das Herz, das Angst hat, gebrochen zu werden/ Lernt nie zu tanzen/ Nur der Traum, der Angst vor dem 
Erwachen hat/ Geht nie ein Wagnis ein 
Nur der, der nicht auch nehmen will/ Kann niemals geben/ Und nur die Seele, die Angst vor dem Tod hat 
Lernt nie, was es heißt, zu leben 
Wenn die Nacht zu einsam gewesen ist/ Und der Weg viel zu lang/ Und du denkst, dass Liebe nur/ Für die, 
die Glück haben, und die Starken ist 
Dann denk nur daran, dass im Winter/ Tief unter dem bitteren Schnee/ Das Samenkorn liegt, das mit der 
Sonne Liebe/ Im Frühling eine Rose wird.“ 
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lastet grabesschwer. 
Komm, wir wollen uns näher verbergen ... 
Das Leben liegt in aller Herzen 
wie in Särgen. 
Du, wir wollen uns tief küssen... 
Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, 
an der wir sterben müssen.“4 (Else Lasker-Schüler) 
 
„Weltende“ zählt zu den bekanntesten Gedichten Else Lasker-Schülers. „Es ist 
ein Weinen in der Welt“. Weinen ist zutiefst menschlich. Wir weinen sogar vor 
Glück. Wir weinen aber auch vor Schmerz, vor Wut, vor Enttäuschung, Hilflo-
sigkeit… Wir weinen, bis wir nicht mehr weinen können. Nur der Mensch 
weint. „Es ist ein Weinen in der Welt,/ als ob der liebe G_tt gestorben wär“. 
Heute. Bei dieser Trauerfeier. Aber auch sonst. 
Mit dem Bild des Weinens knüpft Else Lasker-Schüler an das alttestamentliche 
Motiv der Klage des Volkes Israel über die Zerstörung des Ersten Tempels in 
Jerusalem und über die Verschleppung nach Babylonien an. Psalm 137 beginnt: 
„An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dach-
ten.“ Wer klagt, übt den aufrechten Gang. Wer weint widersteht! 
Mitte März 1939 hielt die Dichterin in Zürich im „Zunfthaus zur Meise“ einen 
Abschiedsvortrag, Bevor sie nach Palästina übersiedelte. Am Schluss steht das 
Gedicht „Weltende“, das die Dichterin mit den Worten einleitet: „Und doch ist 
es kalt geworden und herzlos auf Erden, Menschen rücken näher zusammen, 
Seele lehnt sich bange an die andere.“ Kalt, herzlos – aber auch Anlass zum Zu-
sammenzurücken! 
Skepsis und Ernüchterung ist in den Zeilen, in den Gefühlen. „Als ob“… „als ob 
der liebe G_tt gestorben sei“. Als ob auch noch der letzte Kindheitstrost, so un-
realistisch wie er uns, erwachsen geworden, später vorkommen mag, der Alles-
wird-gut-G_tt vergangen ist. Der liebe G_tt. Der Übervater im Himmel. Der 
weise Schicksalslenker. Trauer macht einsam, Tod macht „verlassen“. „Als ob 
der liebe G_tt gestorben sei“. 
 
Wir trauern um Maria, um Maria Hörnig. Geboren, selbstredend, mit ihrer Zwil-
lingsschwester 1962 in Freudenstadt, aufgewachsen in Fürnsal, Nehren, Fürnsal. 
Weitere Lebensstationen sind u.a. Lahr, Emden, Hamburg, Alzey, Dornstetten, 
Bremen… Ihr ist im Leben wenig zugefallen; sie hatte stets zu kämpfen, hart zu 
arbeiten. Sie hat sich nie geschont. Studium, Ausbildungen, Qualifikationen, 
Einsatz… sind beispiellos. Und über ihrem wie unserem Leben als Familie liegt 
seit 1977 schwer der überraschende Tod des Vaters und Mannes. 
 
                                                           
4 LASKER-SCHÜLER, Elke (1996): Werke und Briefe. Kritische Ausgabe. Im Auftrag des Franz Rosenzweig-
Zentrums der Hebräischen Universität Jerusalem, der Bergischen Universität Wuppertal und des Deutschen 
Literaturarchivs Marbach am Neckar herausgegeben von OELLERS, Norbert; Heinz RÖLLEKE & Itta SHED-
LETZKY. Bd. 1: Gedichte. Bearbeitet von Karl Jürgen KRODZKI unter Mitarbeit von Norbert OELLERS. 
Frankfurt am Main: Jüdischer Verlag im Suhrkamp-Verlag, Nr. 97. 
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Maria war eine Liebende. Sie hat geliebt: kompromisslos und verschwende-
risch, phantasievoll und ungestüm, einseitig und parteiisch, zärtlich und kantig, 
stur und sentimental.  
Maria war wie wir, ein liebender Mensch, die in der Liebe Menschen glücklich 
machte und in der Liebe manches schuldig blieb. Ein suchender Mensch, die wie 
wir manches Ziel erreichte und offene Fragen hinterließ. Ein verletzter Mensch, 
die wie wir andere verstehen aber auch verletzten konnte. Maria hatte die „Gabe 
der Freundschaft“. Sie machte gerne Menschen glücklich. Konnte Kontakt hal-
ten. Wer von uns kennt nicht Katja, Rita und Léon?  
Sie hatte so schöne, große Augen… 
 
Der Psychologe Gary CHAPMAN spricht von den fünf Sprachen der Liebe.  

1. Von Lob und Anerkennung. Komplimenten und ermutigenden Worten. 
2. Von der Zweisamkeit und Intimität. 
3. Von den Geschenken und Aufmerksamkeiten, die von Herzen kommen. 
4. Von Hilfe und Unterstützung, Parteinahme und Verlässlichkeit. 
5. Von der Zärtlichkeit. 

 
Nur Verliebte kommunizieren für Außenstehende irritierend-gleichzeitig in all 
diesen Sprachen. Maria hat in den Sprachen der Liebe gesprochen. 
 
- Komplimente und ermutigende Worte konnten von ihr kommen – im Umgang 
war jedenfalls Eindeutigkeit angesagt. Und weh einem Azubi oder einer Fach-
kraft, die an der Sorgfalt gegenüber Patient_innen sparten, die Medikamente 
nicht auf das Haltbarkeitsdatum prüften, die Waschlappen nicht wechselte, die 
Ecken nicht sauber hielt… Sie war penibel – in der Arbeit, wie zu Hause. „Das 
geht gar nicht!“ 
Das Bücherregal in der Föhlstraße – klar, ohne jeden Staub, aber mit Hasen de-
koriert. Und oben: die Bibel, neben Steinbrück, Böll friedlich mit Hesse – unten 
Marx und Schiller… dazwischen habe ich auch Bücher von mir entdeckt. 
- Zärtlichkeit. Als wir Maria und Stefan einst auf einer Urlaubsreise in Alzey 
besuchten, als Stephanie noch ein Baby war, wartete ein großartig improvisierter 
Wickeltisch in der Wohnung…alles war liebevoll arrangiert. Auch ein Begrü-
ßungshase fehlte nicht. So wurde bei Maria begrüßt und verwöhnt! 
- Geschenke. Bei Maria ein Buch oder eine CD zu erwähnen, von der man viel-
leicht im Radio gehört hatte, barg die hohe Gefahr, dass innerhalb kürzester Zeit 
ein Geschenk eintraf… Was konnte sie nicht schenken: Schokoladenhasen in 
allen Größen, Bremer Stadtmusikanten, Senfkollektionen und Bücher. 
- Ihre Schönstes waren Überraschungen. Mit Georg für zwei Tage in der Weih-
nachtszeit überraschend von Bremen nach Herzogsweiler düsen, dabei gerade 
auch die alte Mutter („Mutterle“) zu überraschen – daran hatte sie diebische 
Freude. 
- Auf eine ihrer geliebten westfriesischen Inseln fahren… zunehmend auch wie-
der mit der Zwillingsschwester; das war Maria. 
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- Hilfe und Verlässlichkeit waren ihr Element. Mit Verlaub „ihre Alten“ in sta-
tionärer oder ambulanter Pflege, von denen sie oft geliebt wurde, was sorgte sie 
für diese Menschen, sorgten sich um diese Menschen, auch um die schwierigen 
– mit großer Liebe, rauem Charme, höchster Professionalität, schwäbischer Di-
rektheit und viel Herzblut. „Thomas, das geht überhaupt nicht!“ Das war der 
Gipfel der Kritik. Dann war jede Widerrede zwecklos. Sie hat für Körper und 
Seelen gesorgt, im Leben und im Sterben der Menschen… und den aufrechten 
Gang gepflegt. Was hat sie gelitten unter dem Menschenbild der Minutenpflege 
und der gnadenlosen Ausbeutung und dem zynischen Sparen in unserem Ge-
sundheitssystem!  
Und was hat sie gegeben, gesungen: sie kannte noch den Katechismus, all die 
Lieder von „Die Gedanken sind frei“, „Heute hier, morgen dort“ bis zu „Befiehl 
Du Deine Wege“, von „Unserm kleinen Trompeter/ dem fröhlichen Rotgardis-
tenblut“, „Brüder zur Sonne zur Freiheit“ bis zu „Großer G_tt wir loben Dich“. 
 
Und nun? Hirnschlag. Aneurysma. Krankenhausgeruch. Stimmengewirr auf dem 
Gang – der Kampf zwischen Medizin-Heilung-Hoffnung und dem ernüchtern-
den Alles-sieht-nach-Tod-aus. Maria tot – leblos und kalt? „Das geht überhaupt 
nicht!“ Nicht nur GROENEMEYER sagt: „Das Leben ist nicht fair.“ 
 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Liebe aber ist die 
größte unter ihnen. 
Ist die Liebe das Größte? Bleibt sie es - auch nach diesem bitteren Tod?  
„Der Tod beendet das Leben, aber nicht die Liebe.“ So der erste Satz eines Bu-
ches, das ein Vater einige Jahre nach dem Tod seines Sohnes geschrieben hat, 
der bei einem Unfall ums Leben kam.  
„Der Tod beendet das Leben, aber nicht die Liebe.“  
Ob uns dieses Wort in dieser Stunde etwas trösten kann? Ob es stark genug ist, 
die Gefühle der Verlassenheit und Trauer zu dämpfen? Ob dieser schöne Vers 
fähig ist, in uns das zu wecken, wovon er spricht: Glaube, Hoffnung, Liebe...  
 
Nun aber bleiben Glaube...  
Was glauben Christ_innen? Wir glauben an die Bedeutung des Karfreitags. 
Des Tages, da „der liebe G_tt gestorben“ ist. Karfreitag erzählt vom Tod des 
lebendigen G_ttes – und Ostern zerbricht den Tod. Drei Frauen kommen ver-
ängstigt und voller hilfloser Liebe zu einem Grab, um einen geliebten Körper 
pietätvoll zu reinigen, hingebungsvoll zu schmieren und liebevoll zu salben… 
und das Grab ist leer. Der Ostermorgen feiert voller Furcht und Zittern, was jede 
Osternachtsfeier zitternd nachbuchstabiert und staunend ausspricht: den Tod des 
Todes. Ein leeres Grab verändert alles. (Mk 16, 1-8)5 

                                                           
5 VV. 9-20 sind Ergänzungen, Glättungen, Angleichungen des Markus-Evangeliums an die anderen Evangelien 
und stammen aus dem 2. Jh. 
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Darum feiern wir Ostern und klammern uns an Hoffnung wider den Tod: 
Hoffnung in der Tiefe. Und der Auferstandene sagt: „Steh auf!“ 
Hoffnung im Einsatz für das Gute. Und der Auferstandene sagt: „Vorwärts! Sei 
findig!“ 
Hoffnung in die Enttäuschung. Und der Auferstandene sagt: „Verzeih!“ 
Hoffnung im Kampf um Liebe und Sinn. Und der Auferstandene sagt: „Liebe!“ 
Hoffnung im Lebens und Sterben. Und der Auferstandene sagt: „Werde!“ 
 
Der christliche Glaube ist eine Erzählgemeinschaft. Glaube kommt aus dem 
Wort, Selbstverständnis wird aus Erinnerungen und Erfahrungen konstruiert. 
Alte Tränen und frühere Narrative, Zerbrechenserfahrungen und Hoffnungsge-
schichten stiften Identität, schaffen Zusammenhalt und Beziehungen. Geschich-
ten von Versöhnung (2. Kor 5, 19), vom Tod, die Geschichte vom Tod des To-
des prägen mein Selbst und werden meine Zukunft geprägt. Werden auch mei-
nen Tod prägen: „Wenn ich einmal soll sterben...“ (EG 85, 9) Ich bin mit meiner 
Identität immer mit anderen Identitäten verbunden. Der Andere lebt tief in mir, 
die Hoffnung beeinflusst mich – so finde und entdecke ich mich, verflochten 
wie ich bin. So lebt auch der Christus in mir; des Todes Tod. Des Lebens Aufer-
stehung: 
Wenn wir  auf diese Weise miteinander unterwegs bleiben, dann wird der bittere 
Tod nicht das letzte Wort behalten. Und wenn G_tt – was ich glauben möchte - 
dabei ist, wenn G_tt mit stirbt, wenn jemand das Leben lassen muss, wenn G_tt 
mit leidet, wo jemand zutiefst verletzt ist, wenn G_tt mit weint, dann – und wohl 
nur dann - kann die Liebe das letzte Wort sprechen.  
Und so soll es um Himmels und der Menschen willen sein: Dass nicht der Tod 
das letzte Wort behält, sondern die Liebe, die aus G_tt kommt und zu G_tt führt.  
 
Nicht unsere Fragen und die Begrenztheit unserer Möglichkeiten sollen das letz-
te Wort behalten, auch nicht unsere Wut.  
Nicht das Gefühl, dass alles keinen Sinn hat, soll das Letzte sein und auch nicht 
unsere Tränen.  
Nicht immer, aber manchmal können wir das glauben.  
Nicht immer, aber manchmal können wir das hoffen.  
Dann wird etwas gut.  
Weil Liebe möglich ist. Über den Tod hinaus.  
 
Nun aber bleibt Hoffnung... So geht dieses Wort weiter. Und die Hoffnung 
gehört auch zum Glauben, so wie eine Schwester zu ihren Geschwistern... Hoff-
nung, die Lebenskraft, bleibt! Hoffnung als Kraft nach vorne, als Kraft der Uto-
pie. 
Nun aber bleibt Liebe... Und sie ist die dritte und wird die größte unter diesen 
dreien genannt - und sie ist es!  
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Liebe aber ist die 
größte unter ihnen. 



Trauerfeier für Maria, 28. 02. 2014; Fürnsal [72175 Dornhan-Fürnsal] 8

Und so soll es um Himmels und der Menschen willen sein: Dass nicht der Tod 
das letzte Wort behält, sondern die Liebe, die aus G_tt kommt und zu G_tt führt.  
 
Auferstehung (Ulrike Metternicht) 
 
Auferstehung 
Es ist nichts umsonst gewesen 
Das Weinen, das Lachen 
Die Liebe und das Leid 
Nicht alles verschwindet im Nichts 
 
Auferstehung 
 
Es gibt eine Hoffnung 
Dass das Leben aufgehoben ist 
Und nicht vernichtet 
Dass die Liebe überlebt 
Auch den Tod 
 
Auferstehung 
 
Nicht alleine bleiben in Ewigkeit 
Nicht ausgelöscht werden für immer 
Nicht ohne Beziehung weiterleben 
Auch in Beziehung bleiben 
Zu denen, die gestorben sind 
 
Auferstehung 
 
Anrennen gegen die Mauer der Sterblichkeit 
Trennwände einreißen 
Nicht glauben, was das Auge sieht 
Tod bleibt nicht Tod 
Die Hoffnung nach Leben stirbt nie (Ulrike Metternicht). Amen. 
 
Lied: EG 99 „Christ ist erstanden“ 
 
Fürbitte und Vater unser  
Lebendiger G_tt 
Gib Frieden 
 uns und allen Toten 
 
Gib Ruhe 
 uns und allen Toten 
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Gib Leben 
 uns und allen Toten 
 
Gib Licht 
 uns und allen Toten 
 
Was Du den Toten gibst 
 gib uns 
Was Du uns gibst 
 gib allen Toten 
 
Damit wir eine Gemeinschaft sind 
 die Toten 
  seit Anfang der Welt 
 und wir 
  Die jetzt leben.6 
AMEN. 
 
Musikalischer Beitrag: Irische Suite, Nr. 6 Andante „Down By The Salley Gar-
dens" (Bruno Szordikowski) [Stefanie Wassermann]. 
 
Abkündigungen 
 
Lied: EG 85, 9 „Wenn ich einmal“ 
 
Segen 
 
G_tt bewahre Dich im Kommen wie im Gehen. 
G_tt bewahre Dich im Tun wie im Lassen. 
G_tt behüte Dich im Wachen wie im Schlafen. 
G_tt segne Dich im Leben und Sterben. 
G_tt segne Deinen Ausgang und Eingang 
von nun bis in Ewigkeit. AMEN. 
 
Orgelnachspiel 
 
 
 
 
 
Reutlingen, 2014-03-02  
j. thomas hörnig 

                                                           
6 ROTZETTER 1985: 224. 


