
Liebe Trauergemeinde, ein Aquarium voller Münzen, ein Garten, der nach Urbarmachung rief und 

erhört wurde, Pingpong in Peking: Ich beginne mit einem Rückblick auf die Interessen und Hobbys 

von Hans Wagner. Von April bei Oktober war er Gärtner: Ein großes Grundstück in der Nähe der 

Ruderregattabahn bei Unterschließheim, das war für viele Jahre Teil seines Lebensrhythmus. Und 

am Anfang musste dieses Areal erstmal wieder in Schuss gebracht werden. Aber sein Stil war nicht, 

sich fertige Pflanzen bringen zu lassen. Nein, er hat selber gesät und dann hat er genossen, wie sich 

so nach und nach was entwickelt hat, wie die Pflanzen gewachsen sind, gegrünt haben und zur Blüte 

gebracht wurden. 

Eine gewisse Geduld und eine Nachhaltigkeit – das zeichnet auch den Sammler aus: Briefmarken 

und Münzen hat er gesammelt. Und dafür hatte er Muße und Zeit. Er war Ingenieur, bei Siemens. 

Zu Beginn seiner Berufsbiographie stand die Siemens-Personalwerbung noch an den Uni-Türen, um 

junge, gut ausgebildete Ingenieure anzuwerben. 35 Jahre später war das anders. Die Telefontechnik 

hat immer weniger zum Kerngeschäft gehört und immer mehr Tätigkeiten wurden rund um den 

Globus ins Ausland verlagert. Die Folge war, dass man ihm ein gutes Angebot gemacht hat, mit 58 

aufzuhören und somit nochmal einen langen Lebensabschnitt mit innerer Freiheit zu gewinnen. 

Sich in einen Rotel-Tours-Bus in eine enge Schlafkoje hinten im Anhänger zu quetschen, das war 

nicht seins. Aber seiner Ehefrau hat es Freude bereitet, so die Welt zu erkunden. Und für ihn war 

klar, dass er ihr das ganz und gar gönnt. Die beiden haben sich genseitig je ihre Art zu leben 

zugestanden, auch je ihr eigenes Temperament haben sie sich liebevoll zugestanden. 

Hans Wagner war 58 Jahre lang verheiratet. Er hat zwei Töchter, sieben Enkel und inzwischen auch 

drei Urenkelchen. Die eine Tochter wohnt nahe, die andere lebt in Wien und das war ein Anlass für 

ihn, viele, viele Urlaube in Österreich zu verbringen, um dort Zeit miteinander zu verbringen. Er war 

stolz auf seine Familie und er hat sich gefreut, dass alle Euren Weg gehen und aus allen was 

geworden ist. In seiner Wohnung erzählen viele, viele Fotos von gemeinsamen Erlebnissen und 

davon, wie sich die Töchter, Schwiegersöhne und Enkel über die Jahre entwickelt haben. 

Er selber ist in Nürnberg geboren. Die Mutter hat keine Rolle in seinem Leben gespielt. Die Oma, 

väterlicherseits und der Vater - das waren seine Begleiter durch die Kindheit und Jugend. Später 

auch seine Stiefmutter, die auf den Besuch des Gymnasiums gedrängt hatte.  

Er ist ein Jahr vor dem Krieg auf die Welt gekommen. Der Vater war Soldat und kam als 

Kriegsversehrter heim. Das waren keine einfachen Zeiten, aber es war dann doch möglich, dass er 



aufs Gymnasium gehen und Abitur machen kann. Die Schulfreundschaften von damals, die er hat 

ein Leben lang gepflegt. Ein Klassenkamerad war besonders wichtig: Arne, mit dem er dann während 

des Wehrdienstes beschlossen hat, dass sie beide in München zu studieren. Über diese Freundschaft 

kamen dann auch die beiden Ehen zusammen. Und daraus hat sich dann eine Familienfreundschaft 

entwickelt, teilweise auch gelebt als Nachbarschaft, die bis heute hält. Dass er bei einem 

Klassentreffen in Nürnberg dann miterleben musste, dass Arne einen Schlaganfall hatte, neben ihm 

auf der Treppe zusammengebrochen ist, tot, das hat auch ihn getroffen und sehr mitgenommen. 

Freimann war lange sein Zuhause. Und wie war das? „Wir wünschen uns vom Weihnachtsmann eine 

Gasmaske“, seine Ehefrau muss lachen, wenn sie sich an diese Zeit erinnert. Es wurde damals in der 

Zeitung über die Familie berichtet, weil ihre Wohnung in der Wallnerstraße so nah am Müllberg lag, 

dass das manchmal – ich sage es mal vornehm – olfaktorisch herausfordernd gewesen ist. Sie haben 

ihre Familiengründungs- und Wachstumsjahre dort trotzdem gut in Erinnerung. 

Dann irgendwann Denning. Auch da hat er sich wohlgefühlt. Und als er dann gesundheitliche 

Probleme bekam, da hat er sehr klar gesagt, dass er das eigen Zuhause dem Krankenhaus vorzieht. 

Eine längere Phase stationärer, intensivmedizinischer Behandlung? Bloß nicht – hat er klar für sich 

entschieden und auch seiner Familie klar gesagt. 

Die letzte drei Jahre waren leider überschattet von der Diagnose „Lungenkrebs“. Das Atmen ist ihm 

schwergefallen, die Gartenarbeit ging irgendwann nicht mehr, die Treppe in der Wohnung wurde 

zur Anstrengung. Aber es war zugleich schon so, dass er noch leben wollte. Er hatte Pläne für seinen 

Geburtstag am 8. Mai, für ein neues Auto, wenn der TÜV des alten nächstes Jahr abläuft. Er wollte 

weiterleben – aber bitte nicht im Krankenhaus. 

Insofern sagt seine Ehefrau, „dass es eine Erlösung war, dass es am Ende dann so schnell ging“. Sie 

hat ihn wenige Stunden vor seinem Tod noch besucht. Und dann hat sie zuhause doch recht 

überraschend den Anruf mit der Todesnachricht bekommen. 

Wir blicken auf einen Menschen mit Humor zurück. Er konnte unterhaltsam sein, kommunikativ, 

ohne andere zu dominieren. Er war über die Krebsdiagnose hinaus ein begeisterter Tischtennis-

Spieler. Mit seiner Betriebsmannschaft war er oft auf Turnieren, unter anderem in Amsterdam und 

Peking. Er war glücklich über seine beiden Töchter, glücklich und auch stolz. Es hat ihm gutgetan, 

dass die Familie wächst und dass alle ihren Weg gefunden haben und eigenverantwortlich gehen, 

aber doch auch immer im Kontakt mit ihm geblieben sind. 



Auf der zweiten oder dritten Seite der Bibel, im 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7 finde ich einen 

Gedanken, mit dem wir ihn jetzt der Fürsorge Gottes anvertrauen: „Und Gott der HERR formte den 

Menschen aus Erde, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der 

Mensch eine lebendige Seele.“ 

Erde und Atem – beides hat eine Rolle im Leben von Hans Wagner gespielt. Das sich aus Erde etwas 

machen lässt, das hat er in seinem Garten mit Wonne erlebt. Und dass die innere Energie des 

Menschen am Atem hängt, das hat er am Ende leidvoll erfahren. Die alttestamentliche, biblische 

Vorstellung ist, dass der Mensch einerseits Erde ist, also Teil der Natur, Teil der materiellen Welt mit 

ihrer Schönheit, aber auch mit ihrer Vergänglichkeit. Andererseits wird dem Menschen aber von 

Gott Odem eingehaucht. Damit ist nicht nur der Atem, als Körperfunktion gemeint, sondern damit 

ist gemeint, dass der Mensch seelisch belebt wird, zum Unikat wird, zum gottgewollten Gegenüber 

wird. 

Dieser göttliche Odem macht uns zu uns selbst – und das über unseren letzten Atemzug hinaus. 

Gott weiß, was ihn zu einem liebenswerten und einmaligen Menschen gemacht hat. Und der Gott, 

der die Welt am Anfang wie einen Garten geschaffen hat, der lässt ihn jetzt aufleben und Erfüllung 

finden. Amen.  

 


