
Liebe Trauergemeinde, Ilse Frantz hat zu den Menschen gehört, die ich während 

meiner Zeit als Pfarrer in Freimann gut kennengelernt habe. Aber trotzdem: Ein 

paar Dinge wusste ich nicht. Erst beim Vorgespräch mit dem Sohn und der 

Schwiegertochter habe ich zum Beispiel erfahren, dass sie deutsche 

Seniorenmeisterin war. Seniorenmeisterin im Tennis. Sie war auf eine feine 

Weise bescheiden, so dass es nicht zu ihr gepasst hätte, Urkunden aufzuhängen 

oder im Gespräch mit ihren Erfolgen zu posen. 

Seniorenmeisterin? Schon das Wort gefällt mir und es passt zu ihr in einer Weise, 

die über den Tennissport hinausgeht. Das Alter zu meistern, indem sie so lange 

wie möglich ein vitaler und geselliger Mensch bleibt – ja, das war ihr wichtig! Sie 

hat Freundschaften und sich selbst gepflegt. Sie hat jenseits des 80. Geburtstags 

noch auf Skiern gestanden, hinterm dem Lenkrad gesessen und natürlich auch 

Gartenarbeit gemacht. Und vor allem war ihr immer das Sich-Bewegen sehr 

wichtig. Sie hatte ein bewegtes Leben in dem Sinne, das Bewegung und Sport ihr 

Lebenselixier waren. Der Tennissport, Bergsteigen, Schwimmen, im Alltag mit 

dem Fahrrad zum Einkaufen. Immobil zu werden? Das war das, was sie mit Blick 

auf das Alter gefürchtet hat. „Er ist auf dem Tennisplatz gestorben…“ – hat sie 

mir über den Tod ihres Mannes berichtet und dann weiter: „Das ist doch 

immerhin ein schöner Tod. Wenn ich es mir aussuchen könnte, so möchte ich 

auch mal gehen!“ 

Vor etwa einem Jahr hatte sie einen komplizierten Beckenringbruch. Wohl ein 

Radunfall. Über die Ursache war nichts Sicheres zu erfahren. Aber dass sie sich 

dann kaum mehr bewegen zu können, hat ihr dann auch die innere Lebenskraft 

genommen. Wir sind im Rückblick dankbar dafür, dass dann Wanda als 

Pflegekraft kam und sie auch im wahrsten Sinne des Wortes so gut gepflegt hat, 

dass sie aus diesem Tief dann doch nochmal rauskam. „Wanda hat sie so gut 



aufgepäppelt, dass sie auf einmal wieder mit dem Rollator unterwegs war und 

wieder in den Garten konnte“ – erinnert Uli, ihr Sohn, sich. 

Der Garten lag ihr am Herzen. Eine klare Grenzlinie zu ziehen, wo der auf dem 

gleichen Grundstück wohnende Sohn zuständig ist und wo sie es ist, das war 

kaum möglich. Auf jeden Fall ist es so, dass in ihrem Bereich Gemüse streng 

verboten war. Warum das? Nun, sie hatte in den Nachkriegsjahren als Kind noch 

miterlebt, dass Kartoffeln, Gurken, Tomaten ums Haus angepflanzt wurden – 

einfach um in der elementaren Not dieser Zeit etwas zum Beißen zu haben…! 

Nein! Diese Zeiten wollte sie nicht zurück! Denn das war für sie ein 

Lebensabschnitt, den sie in schlechter Erinnerung hatte. Die Mutter ist früh 

verstorben Dann kam eine Stiefmutter – eine Kellnerin aus dem Hofbräuhaus – 

die dafür gesorgt hat, dass sie sich nicht einmal mehr am Esstisch willkommen 

gefühlt hat. Zum sichtbaren Zeichen dafür, dass diese Leidensjahre vorbei sind, 

wurden dann die Blumenbeete: Gemüse im Garten steht für ein 

entbehrungsreiches Über-die-Runden-kommen. Doch die Blumenbeete stehen 

für Genuss und Freude, und ein heraustreten aus dem Schatten eines 

unerfreulichen Lebensabschnitts. 

Wie gesagt: Ich kannte sie gut, aber Manches wusste ich dann doch nicht: Als sie 

zwei Jahre alt war, hat sie ihren Bruder verloren. Er ist beim Spielen am Eisbach 

in tragischer Weise ertrunken. Sie hat von da an Einzelkind miterleben müssen, 

dass sich die Mutter von diesem Verlust nie erholt hat. Davon hat sie aber nie 

erzählt. Doch es ist wohl so, dass ihr Verhalten von diesem Schicksalsschlag 

erzählt hat. „Daher rührt die Haltung, sich immer irgendwie ein bisschen dafür 

entschuldigen wollte, dass es sie gibt“ – so beschreibt ihr Sohn seine Mutter: „Sie 

war immer bemüht, es allen recht zu machen, immer sehr um das Wohlergehen 

anderer bemüht.“ 



Ihr Ehemann war ein renommierter Journalist: Selbstbewusst, raumfüllend und 

in Gesprächen geradezu selbstverständlich tonangebend. Die beiden haben eine 

glückliche Ehe geführt und sich gut ergänzt: Nicht nur dass sie zusammen viel 

unternommen haben, nein sie hatte auch Freiräume für eigene Aktivitäten: Ich 

denke zum Beispiel an die die Canasta-Runde mit Freundinnen, wobei die 

Spielgewinne dann gemeinsam in Städtereisen umgesetzt wurden. 

Sie war ein sehr geselliger Mensch, vielleicht auch gerade deshalb beliebt und 

kommunikativ, weil sie sich nicht selber in den Mittelpunkt gestellt hat. Der MSC 

ist in der Familie Frantz nicht nur ein Tennisverein, sondern auch ein soziales 

Netz, an dessen Waben sie mit ihrer gewinnenden Aufmerksamkeit und 

Gastfreundschaft fleißig mitgestrickt hat. Und der Garten war nicht nur ein 

blühender Augen- und Seelenschmaus, sondern ein Begegnungsort für 

zahlreiche Feste und Einladungen – nicht selten dann mit Ausklang im Pool. 

Der Garten ist auch in der Bibel eine Chiffre für ein erfülltes Leben. Am Anfang 

hat der von Gott noch nicht entfremdete Mensch in einem Garten gelebt. Und 

an dem Tag, an dem wir zurückkehren in die unmittelbare Fülle eines 

gottgemäßen Lebens, da wartet ein paradiesischer Garten auf uns. Beim 

Propheten Jesaja 35,2 heißt es: Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und 

sie wird singen, jubeln und sich freuen! Denn sie wird die Herrlichkeit des Herrn, 

die Pracht unseres Gottes, sehen. 

Für Ilse Frantz war der Garten vor dem Haus ein Lebensraum, Raum für 

Geselligkeit und Feste, Raum für Begegnungen mit den Enkeln, dem Sohn und 

der Schwiegertochter, Raum für eine Blumenästhetik, die sich freimachen 

konnte von allen Notlösungen. 

Als sie am Mittwoch vor zwei Wochen gestorben ist, war ich bei ihr. Ich habe 

gebetet und versucht, ihr mit Worte des Trostes und der Hoffnung das Gehen zu 



erleichtern. Sie wollte gehen. Das habt Ihr gespürt. Aber sich gehen zu lassen, ist 

ihr schwergefallen.   

Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und sie wird singen, jubeln und sich 

freuen! Denn sie wird die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, sehen 

– mit dieser Verheißung habe ich versucht, ihre Anspannung zu lösen. Die Vision 

des Jesaja geht dann folgendermaßen weiter: Sprecht zu denen, die tief 

beunruhigt sind: »Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch: Unser Gott wird 

kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der 

Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch, und der Stumme wird 

jubeln. Aus der Wüste entspringen Quellen, Luftspiegelungen werden zu echten 

Seen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden jubelnd nach Jerusalem 

kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden 

bei ihnen einkehren, Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. 

Und es war ein Segen, dass sie dann – Gott sei Dank – gehen konnte…! 

Lieber Uli, Du warst als Sohn Deiner Mutter sehr verbunden und ich kenne Dich 

gut. Ich kenne Dich so gut, dass ich bestimmte Formulierungen, die für Dich 

typisch sind, einfach im Ohr habe: Du sprichst oft und gerne von „unserem Gott“. 

Da hat uns „unser Gott geholfen“, da können wir uns auf „unseren Gott“ 

verlassen. Unser Gott wird kommen und retten – so sagt es auch der Prophet 

Jesaja. Deine Mutter und DU, so unterschiedlich Ihr seid, Euch verbindet vieles. 

Unter anderem verbindet Euch auch der Glaube: Wie oft habt Ihr in der 

Hoffnungskirche im Kreis um den Altar beim Abendmahl nebeneinander 

gestanden? 

So wünsche ich Dir jetzt, dass der Glaube an „unseren Gott“ eine Kraftquelle ist. 

Deine Mutter durfte im Glauben gehen. Und jetzt erlebt sie, wie das ist, wenn 

der Gott, der alles Leben in seiner Schönheit geschaffen hat, sich erweist als 

„unser Gott“: Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und sie wird singen, 



jubeln und sich freuen! Denn sie wird die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht 

unseres Gottes, sehen. Amen. 


