
AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MATTHÄUS 

Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern: Wer meine Worte hört und danach handelt, 

ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam 

und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttel-

ten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört 

und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand 

baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als 

Sturm und Regen tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völ-

lig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr ergriffen von 

seiner Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht des ewigen Lebens hat. 

ANSPRACHE

Liebe Trauerfamilie, liebe Trauergemeinde, 

immer dann, wenn der Tod uns begegnet, erschüttert uns das in den Grundfesten 

unseres Lebens. Weil wir machtlos dagegen sind, weil er das Gewohnte 

durcheinanderrüttelt und uns innerlich aufwühlt, so wie ein Sturm das tut. Wenn ein 

Mensch stirbt, dann verstehen wir die Worte Jesu glaube ich ganz gut, wenn er von 

Regen und Sturm spricht: wenn er davon spricht, dass ein Gebäude, ein 

Lebensgebäude einfach hinweggefegt werden und in sich zusammenfallen kann. Da 

soll ein Mensch jetzt nicht mehr da sein, Nikolaus, der zu Ihnen gehört, zu dem Sie 

gehören. Da bricht etwas weg – und das macht traurig. Und es fehlt dieser starke 

Fels, auf den Sie sich ein Leben lang verlassen konnten, an dem Sie sich manchmal 

vielleicht auch die Zähne ausgebissen haben – und doch, der Mensch, der ein Leben

lang für Sie da war und sich immer um Sie gesorgt hat. 

Ein jeder von Ihnen, der heute hierhergekommen ist, hat seine ganz eigenen 

Erinnerungen an Nikolaus Kreuter. Wenn Sie so nachdenken, dann fallen Ihnen 

sicher Gespräche, Erlebnisse, Begegnungen ein, die Sie miteinander teilen durften. 

Dinge, die ihn einzigartig und eigen gemacht haben – die nicht vergessen werden, 

sondern die Spuren hinterlassen haben bei Ihnen und auch bei Nikolaus selbst. 

Ein paar dieser Erinnerungen haben Sie mit mir in unserem Gespräch geteilt, haben 

mit Liebe und Dankbarkeit erzählt vom Leben Ihres Vaters und Ihrer gemeinsamen 

Zeit: 

Nikolaus Kreuter, er war, um es mit den Worten des Evangeliums zu sagen, ein 

kluger Mann, der sein Leben auf festen Fels gebaut hat. Geboren am 21. August 



1928 in Jahrmarkt, im heutigen Rümanien, war die Familie und die Gemeinschaft des

Dorfes das feste Fundament, auf das er sein Leben gegründet hat. 69 Jahre sind 

Sie, liebe Frau Kreuter, gemeinsam durchs Leben gegangen, haben eine Familie 

gegründet und sich über die Geburt der beiden Töchter Elisabeth und Margareta 

gefreut. Jedem Sturm des Lebens haben Sie gemeinsam standgehalten, haben 

Schöne und sicher auch manch schwere Zeit miteinander getragen. „Er war ein 

fürsorglicher Mensch“, das waren Ihre ersten Worte, liebe Frau Schlosser und Frau 

Sandu. Denn er hat sie immer unterstützt und wollte Ihnen alles ermöglichen. Vor 

allem eine gute Schulbildung war ihm für seine beiden Töchter wichtig. Und dafür 

arbeitete er viel, als Fahrer war er immer unterwegs und sorgte so finanziell dafür, 

dass es Ihnen an nichts fehlte. Es war ihm wichtig, weil er selbst eigentlich immer 

Erdkundelehrer werden wollte – und es die Umstände, die damalige Zeit nicht erlaubt

haben. Dass das Leben sich manchmal in seiner ganzen Härte zeigt, das musste 

Nikolaus in jungen Jahren erleben, als er in Russland in Kriegsgefangenschaft kam. 

Es war eine Zeit der Entbehrung, eine Zeit, in der er ums nackte Überleben kämpfte 

– und eine Zeit, die ihn ein Leben lang prägen sollte.  

In seinem Dorf, in Jahrmarkt, da war Nikolaus ein angesehener Mann – weil er 

immer geholfen hat, wenn man ihn brauchte; weil er sich im Sportverein engagierte 

und die Traditionen pflegte. Im Jahr 1984 machte er sich dann – wie so viele Banater

– noch einmal ganz neu auf den Weg und kam nach Reutlingen, wo die beiden 

Töchter bereits neu Fuß gefasst hatten. 

Nicht nur ein Haus, sondern drei Häuser, die auf festem Grund stehen, haben Sie im 

Jahr 1989 geplant und gebaut. Drei Häuser, nahe beieinander, in denen die ganze 

Familie, angefangen bei den Großeltern bis hin zu den Enkeln, eine neue Heimat 

gefunden hat. Und hier haben Sie wieder alles miteinander geteilt. Nikolaus hat sich 

über die Geburt der Enkel und später der Urenkel gefreut. Seine Tür stand immer 

offen, er hat Fahrdienste zum Tennis übernommen oder war einfach da, um auf die 

Enkel aufzupassen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Tür an Tür haben Sie alle das 

Leben miteinander geteilt, so wie das Leben eben ist – manchmal ruhig und im 

gewohnten Trott, manchmal auch stürmisch, sodass kein Stein auf dem anderen 

bleibt. Und doch war es Nikolaus im Letzten immer wichtig, dass sich die ganze 

Familie versammelt hat und um einen Tisch zusammenkam: An Weihnachten, an den

vielen Festen, die Sie miteinander gefeiert haben: bei der Diamantenen und dann 

sogar bei der Eisernen Hochzeit. 



Bis zuletzt waren Sie füreinander da, haben sich aufeinander verlassen können. 

Auch in den letzten Wochen und Monaten, in denen die Kräfte weniger wurden, 

haben Sie sich gekümmert und um Nikolaus geschaut…und haben zurückgegeben 

von dem, was Sie von Nikolaus bekommen haben. 

Liebe Trauerfamilie, liebe Trauergemeinde, 

wenn wir so auf das Leben von Nikolaus Kreuter schauen, dann war es ein Leben, 

das auf festem Grund stand. Auf einem Fundament an Werten und Idealen, die er 

vorgelebt und weitergegeben hat. Er war ein starker und kluger Mann – sicher nicht 

immer perfekt, wer ist das schon? – und doch hat er Ihnen ein Fundament mit auf 

den Weg gegeben, Spuren, in denen sie weiter gut und sicher durch ihr Leben gehen

können. 

Nicht zuletzt, da dürfen wir ihn heute gehen lassen im Vertrauen auf das Fundament,

das Jesus uns in seinen Worten gegeben hat: Gott selbst. 

Er ist die Instanz, in der unser Leben fest verankert und gegründet ist. Die Instanz 

über unserem eigenen Tun, der feste Boden unter unseren manchmal auch 

taumelnden Füßen! Er ist der Grund zu leben und zu lieben, auch über den Tod 

hinaus. 

Weil in Gott nicht nur unser irdisches, sondern auch unser ewiges Lebenshaus 

gründet. Und nicht einmal der Sturm des Todes kann diesem Haus etwas anhaben. 

Weil es ein Haus ist, das ganz und gar aus „ewigem Stein“ gebaut ist! 

Ein Haus, in dem für jeden von uns ein Platz vorbereitet ist. Und in dem es auch für 

uns einmal ein Wiedersehen geben wird, wenn es an der Zeit ist! Das ist das Wort, 

das er uns gegeben hat. 

Vertrauen wir diesem Versprechen unseres Gottes und stellen auch wir unser Leben 

auf diesen Fels, auf Gott selbst. 

Vertrauen wir ihm… bis es auch für uns das Wiedersehen geben wird. Amen. 


