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Der Herr ist mein Hirte,  

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir,  

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  Amen 

 

Liebe Trauernde, 

Dieser Psalm beschreibt in Bildern aus der Natur einen Lebensweg,  

Da ist die grüne Aue – eine Zeit, in der alles gut ist. Da ist das tiefe Tal – 

eine Zeit, in der der Weg schwer fällt.  

Gott geht mit, als der gute Hirte ist er dabei – auf der grünen Aue und auch 

im tiefen Tal.  

Beides gab es im Leben unseres Verstorbenen. Gott war dabei.  

In diesem Vertrauen schauen wir ein wenig zurück auf das Leben von 

Friedrich Lindermeir.  

Geboren am 15. März 1938 in München erlebte Friedrich Lindermeir in 

jenen Kriegsjahren mit seinem jüngeren Bruder Heiner die Kindheit, in 

kargen Verhältnissen, aber geliebt. Auch der Vater war da, ein seltenes 

Privileg damals.  

Friedrich Lindermeir erzählte kaum etwas aus jenen Jahren. Ob sie grüne 

Aue waren oder tiefes Tal? Vielleicht von Allem etwas. 

Ein schwerer Einschnitt, tiefes Tal, war der frühe Tod des Vaters, Friedrich 

war zwölf Jahre alt. Zwei Jahre später dann auch die Trennung von der 

Mutter, Friedrich sollte in der Nähe von Regensburg eine Lehre als 

Papiermacher absolvieren. Für  sich selbst sorgen lernte er also schon früh. 

Und dass es weitergeht, auch im tiefen Tal. Dass der nächste Schritt möglich 

ist, auch in der Dunkelheit. Seine Narbe an der Hand, Folgen eines 

Betriebsunfalls, blieb ihm Andenken an jene Zeit. Viel mehr nicht, denn 

diesen Beruf übte er nie aus. Die Einführung der Wehrpflicht sollte ihm zur 

grünen Aue werden: Er war in einem der ersten Jahrgänge dabei. War es 
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Zufall, dass er im Santitätsbereich eingesetzt wurde? Das erfüllte und 

motivierte ihn. Er blieb dabei, die ganze berufliche Zeit bei der Bundeswehr. 

1963 lernte er Gisela kennen, sie heirateten. Dann die Versetzung nach 

Esslingen, wo Sie, die Töchter geboren wurden. Sie erlebten Ihren Vater als 

unruhigen Geist, sagen Sie – der Tag musste gefüllt sein mit Terminen, mit 

to dos, mit Ausflügen, oft in die Natur, mit viel Bewegung. Alles geplant, 

durchstrukturiert, so, wie er es mit seiner Tagesplanung bis zuletzt hielt.  

Berufliche Erfolge waren da. Er war gerne Soldat. Auch für diese 

Abschiedsfeier war ihm das wichtig. Vielen Dank, dass Sie, die Kameraden 

aus dem Bundeswehrverband, heute das letzte Geleit geben.   

1978 ging es zurück nach München.  

Durch so manche politischen Umstände begann der Ruhestand für Friedrich 

Lindermeir schon sehr früh.  

Gut, dass es den Bundeswehrverband, den Soldaten- und 

Kameradschaftsverein Milbertshofen mit all den Freundschaften weiter für 

ihn gab.  

Friedrich Lindermeir entdeckte das Teppichknüpfen. Ob Boden- oder 

Wandteppiche – in der Wohnung ist alles selbstgemacht. Ein Hobby, für das 

es  Fingerspitzengefühl und Ausdauer braucht und die Fähigkeit, im Gewirr 

der Fäden ein Muster entstehen zu lassen.   

Und da waren die Pflanzen. So viele brauchte er um sich rum, und so viele 

durften um ihn rum sein – das tat seiner sensiblen Seele gut.  

Ganz besonders gut taten Sie ihm: Die Enkelkinder. Oft und oft war er bei 

Ihnen. Was haben Sie nicht alles mit dem Opa erlebt! Er hat Ihnen viel 

mitgegeben auf Ihren Weg.  

Und Sie ihm auch. Nach dem Tod seiner Frau schon waren Sie die 

Lichtblicke. In jeder Woche war der Opatag der Wichtigste, auch für ihn.  

Technisch war Ihr Opa fit – auch dank dem Silvernet Computerclub.  

Internet, social media, whatsapp – er nutzte alles, um in Kontakt und auf 

dem Laufenden zu bleiben, auch politisch. Die tägliche SZ gehörte dazu. 

Über alles konnte man mit ihm diskutieren. Ohne Jammern und Klagen, 

sondern nach vorn gerichtet.   

Friedrich Lindermeir machte die Erfahrung: Das Weitergehen im tiefen Tal 

ist möglich. Und: Das Tal hat ein Ende.  

Dabei hat ihm auch sein Glaube geholfen. Die Gemeinschaft im 

sonntäglichen Gottesdienst und in der Gemeinde. Viele Jahre hat er 4mal 

jährlich unzählige Gemeindebriefe ausgetragen, zuverlässig und wie 

nebenbei bei seinen täglichen langen Spaziergängen.    

Vieles verbinden Sie mit Ihrem Vater, Opa Freund, Kollegen.  

Er fehlt.  

Der Psalmbeter singt:  Dein Stecken und Stab trösten mich.  
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Viel ist es nicht, was Gott da anbietet als Trost. Ein Stecken, ein Stab zum 

Ertasten des nächsten Schritts, eine Armlänge weit. Irgendwann hat das Tal 

ein Ende. Dort deckt Gott den Tisch. macht das Glas randvoll. Sogar im 

Angesicht von Feinden.  

wie auch immer diese heißen mögen – sie können Gott nicht daran hindern, 

gut für die Seinen zu sorgen.  

Und so jubelt der Psalmbeter: 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich 

werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  

Gutes folgt dem Verstorbenen. Bewahren und pflegen Sie es.   

Der Psalmbeter spricht hier vor Allem von Gottes Gutsein. Von Gottes 

Barmherzigkeit. An Sie glaubte, auf sie vertraute Friedrich Lindermeir, das 

war seine Lebens- und Kraftquelle.  

In Gottes Güte und Barmherzigkeit ist Friedrich Lindermeir jetzt geborgen.  

Und wir sind das auch.  

Gott, der gute Hirte, sorgt für ihn und für uns.  

So bleiben wir einander verbunden.  

In diesem Vertrauen nehmen wir Abschied.  

 

Amen 


