
Der Mensch, auf den wir jetzt zurückblicken, hatte etwas zu sagen. Hildegard Huft war voller 

Gedanken, die sie mitteilen wollte, voller Erfahrungen, über die sie gerne gesprochen hat und sie 

war voll in ihrem Element, wenn Andere dafür ein Ohr hatten. 

Ich habe allerdings auch erlebt, dass sie dieses Ohr dann sehr ausgiebig beansprucht hat. Ich kann 

mir vorstellen, dass es nicht immer einfach war, sich mit ihr auf eine symmetrische Weise 

austauschen: Du sagst was – Ich sage was? Ich höre Dir zu – Du hörst mir zu? So wäre der 

Idealzustand. Aber so ist es eben nicht immer… - und manchmal gibt es dafür auch gute Gründe. 

Ein Journalist des „Münchner Merkur“ hat ihr gut zugehört. Und ich glaube, er hat sie dann 

tatsächlich auch verstanden. Mit „verstanden“ meine ich, nicht nur den äußerlichen Sinn ihrer 

Worte, sondern auch die innere Triebkraft, aus der heraus das Sich-Mitteilen für sie so wichtig 

geworden ist. 

„Schreiben als Selbst-Therapie“ – so hat der Reporter das Portrait über sie betitelt. In dem Artikel 

klingt dann an, dass die Verstorbene ihre eigene Lebensgeschichte eingebettet hat, in einen weit 

ausgreifenden Kosmos von Gedanken, Beobachtungen und Einsichten. Was über Weihnachten und 

zur Lebensgeschichte von Goethe, Grübeleien zu den verschiedenen Lebensaltern, Natur-

beobachtungen, Kindheitserinnerungen, Reiseberichte, Gedanken zum Krieg, zur deutschen Teilung 

– und Plätzchenrezepte: Von der großen Weltgeschichte bis zum Alleralltäglichsten spannt sich der 

Bogen ihrer Interessen. Erfahrungen aus zwei Diktaturen und Tipps, wie man Gurken einlegt. 

Insgesamt kamen da über 500 Seiten Lebensgeschichte und Geschichten aus dem Leben 

zusammen… 

Sie glaubt sich zu erinnern, dass sie mit dem Schreiben angefangen hat, als ihre Enkelin, Alina, auf 

die Welt kam. Langweilig ist so eine Oma sicher nicht – aber, ehrlich gesagt, man muss schon Geduld 

mitbringen, um sich das alles anzuhören. Als ich mal bei ihr war, hat das länger gedauert, als in 

meinem Terminkalender gedacht war. Und ich glaube, alle in ihrer Familie haben volle 

Terminkalender und mussten deshalb auch eine gewisse Disziplin aufbringen, wirklich in der Weise 

ein Ohr für sie zu haben, wie sie sich das gewünscht hat. 

Als ich sie besucht habe, hat sie stolz von Ihrem Sohn erzählt, stolz von ihrer Enkelin erzählt und 

anerkennend berichtet, dass die Schwiegertochter sie oft besucht. Ich denke, es hätte diesen 

Menschen gutgetan, zu hören, dass ihre Familie Teil des Geschichtenfundus ist, der sie ausmacht 

und den sie bewahren will. 



„Sie ist fast taub und die Schulter schmerzt stark“ – heißt es in dem Artikel über sie. Und sie selber 

wird dann zitiert mit den Worten: „Beim Schreiben konnte ich meine Schmerzen vergessen und die 

einsamen Stunden ausfüllen.“ 

Sie haben mitbekommen, dass das Altenheim für sie keine Ideallösung war. Davor, der Rosenhof in 

Erkrath, das war viel eher ihr Ding. Aber fairerweise muss man sagen: Ihr Gesundheitszustand und 

ihre Möglichkeiten hatten sich halt auch so deutlich verschlechtert, dass sie wahrscheinlich 

nirgendwo mehr wirklich innerlich angekommen und zufrieden gewesen wäre. 

Innerlich ankommen, mit sich und der Welt im Reinen sein, auch mal schwiegen und einfach nur da 

sein können? Da hat sie mir als Pfarrer jetzt einen schönen Steilpass in Richtung Gott und ewiger 

Friede gegeben. Ich zitiere, was die Verstorbene berichtet: „Wir kamen an einer Kirche vorbei, traten 

ein und nahmen am Gottesdienst teil. Die Kirche war voll und es herrschte atmosphärische Stille. 

Wir waren ergriffen und ich spüre heute noch die Ruhe, die uns dieses Erlebnis beschert hat.“ In 

welchem Land war das? – wurde sie daraufhin gesagt. Finnland, Mexiko, Italien und Schweden – von 

Reisen in diesen Ländern hatte sie zuvor berichtet. Aber wo diese wunderbare Kirche stand – das 

wusste sie nicht mehr. 

Vielleicht ist ja gerade das die Pointe? Vielleicht war bei all dem, was sie erlebt hat, diese Kirche gar 

nicht ein weiteres reales Erlebnis, sondern eher eine Sehnsucht? Die Sehnsucht, dass es ruhig wird. 

Die Sehnsucht, dass diese Ruhe frei macht von Schmerzen, von Ehrgeiz, von Bitterkeit und auch vom 

Wunsch nach Selbstbehauptung? 

„Wir kamen an einer Kirche vorbei und traten ein. Die Kirche war voll und es herrschte 

atmosphärische Stille. Wir waren ergriffen und ich spüre heute noch die Ruhe, die uns dieses 

Erlebnis beschert hat.“ 

Können Sie sich vorstellen, dass sie sich tief in ihrer Seele genau nach dieser Erfahrung gesehnt hat? 

Können Sie sich vorstellen, wie befreiend diese Erfahrung ist? 

Dass sie ergriffen ist von der atmosphärischen Stille und sich darin verstanden fühlt, in all dem, was 

sie ausmacht – das lasse sie Gott jetzt erleben. Er schenke ihr die ewige Ruhe, die aber eben gerade 

keine Totenstille ist, sondern in der wir uns aufgehoben und befreit fühlen. Amen. 


