
Wir verabschieden Ilse Lindenthal, geboren am 1. Juli in Mährisch-Ostrau, verstorben, 101 Jahre alt, 

am 26. November in Hohenbrunn. 

Sie hatte ein langes Leben, ein erfülltes Leben, ein durch Bildung, Resilienz, Familiensinn, Humor, 

Mehrsprachigkeit, Toleranz, Disziplin und Naturverbundenheit geprägtes Leben.  

Beim Vorgespräch, letzten Freitag, haben wir uns darauf verständigt, sie „moderat christlich“ zu 

bestatten. Insofern bin ich hier ohne kirchliche Agenda, aber mit Erinnerungen an eine Dame, deren 

moralischen Maßstäbe und deren Lebenseinstellung eine christliche Tiefengrammatik hatte. 

 

 

Bevor ich ein kurzes Gebet spreche, stelle ich zwei nicht unmittelbar religiöse, aber doch spirituell 

inserierende Gedanken voran: 

Unser Leben ist das, was unsere Gedanken daraus machen. (Marc Aurel) 

Die Anleitung zum Sterben ist in der Tat dieselbe, wie die Anleitung zum Leben: Je mehr man sich des 

Verlangens nach Besitz in all seinen Formen und besonders seiner Ich-Gebundenheit entledigt, umso 

geringer ist die Angst. (Erich Fromm) 

 

Herr, guter Gott, Du hast Leben in Weite und Vielfalt geschaffen. 

Kontinente, Klimazonen, Kulturräume. 

Du hast Menschen als Unikate geschaffen, einen jeden unendlich einmalig. 

Wir vertrauen dir jetzt Ilse Lindenthal an. Nimm sie auf in die große Wahrheit des Lebens und lasse 

uns im Achten auf ihre Persönlichkeit achtsam werden für die Tiefe und Schönheit des Lebens. 

Amen. 

 

Liebe Trauergemeinde, im Grunde genommen, müsste die Grabrede für Ilse Lindenthal 

mehrsprachig sein. Sie war ein Sprachentalent. Im Kreis der „english ladys“ wurde nicht nur Englisch 

gesprochen, sondern es wurden auch gemeinsam Reiseziele im anglophonen Raum angesteuert. 

Russisch zu lernen und vertrauter mit dieser Sprache zu werden, dass war ihr noch mit 98 Jahren ein 

Anliegen. Wenn sie eine Pflegekraft aus Madagaskar auf Französisch ansprechen konnte, hat sie das 

über manchen Unbill in der letzten Lebensphase hinwegeuphorisiert. 



„Hinwegeuphorisiert“? Wenn ich diesen Begriff in ihrer Gegenwart verwendet hätte, hätte die 

Lehrerin in ihr wahrscheinlich Prostest eingelegt. Sie war mit Blick auf Sprache sehr korrekt und hat 

wachzugehört und charmant-belehrend interveniert, wenn was nicht gepasst hat. 

Aber trotzdem: An dem Wort „hinwegeuphorisiert“ möchte ich festhalten, obwohl es in keinem 

Duden zu finden ist, aber ich finde, dieses Wort passt einfach so gut zu ihr. 

Sie konnte sich ihr ganzes Leben hindurch „hinwegeuphorisieren“, womit ich meine: Sie konnte sich 

auf das Schöne und Wohltuende fokussieren, so stark, dass dabei alle Bitterkeiten und Verluste wie 

ein Schatten hinter sie gefallen sind. 

Der Wald, die Rehe und das Eichhörnchen auf dem Balkon: Das hat sie im Lore-Malsch-Haus 

genossen. Der Einzug war eine Zäsur. Zwei Häuser wurden aufgegeben, Raum, vertrauter Raum, ein 

großer Garten wurde aufgegeben. Andere würden sich da wehmütig in der Vergangenheit 

festjammern. Sie aber nicht! Sie hat einfach offene Sinne gehabt, für das, was jetzt weiter schön und 

erlebenswert war. 

Sie und Ihr Mann hatten Ihren Weg durch den Wald. Da haben sie jeden Tag ihre Runde gedreht. Ich 

glaube mich zu erinnern, dass sie auch Schwammerl gesammelt haben? Auf jeden Fall hat sie sich 

offen hineingefunden in diesen neuen Lebensrahmen und dass der Rahmen der Möglichkeiten im 

Altenheim in mancher Hinsicht enger wurde, als in den vorherigen Lebensabschnitten, das hat sie 

nicht groß bedrückt. Sie konnte ja aus dem Vollen schöpfen. Sie konnte in sich eine Fülle von 

Bildungsgütern zur Entfaltung bringen, völlig unabhängig davon, wie viele Quadratmeter 

Wohnfläche zur Verfügung standen. 

Balladen, Gedichte, fremde Sprachen, Sprichwörter und Ereignisse und Daten aus der Geschichte: 

Das waren Themen, die sie mir gegenüber zur Sprache gebracht hat. Aber sie hat sich zum Beispiel 

auch in Mineralogie gut ausgekannt, habe ich danach noch erfahren. 

In all dem schwang immer intellektuelle Neugier, disziplinierte Lern-bereitschaft und auch eine 

tolerante Weite mit. Als Schülerin war sie in einer Klasse, wo tschechische, jüdische und deutsche 

Kinder ungefähr in gleicher Zahl vertreten waren. Das hat sie geprägt. Engstirnigkeiten, aggressive 

Nationalismen und dogmatische Wahr-heitsmonopole waren ihr wesensfremd. 

Zu den Geschichten, die sie besonders gerne erzählt hat, gehört die Erinnerung ihres Vaters an seine 

Kriegsgefangenschaft während des Ersten Weltkriegs in Russland. Sie hat berichtet, dass diese 

Gefangenschaft dann in eine Art Abenteuerreise übergegangen ist, so dass er am Ende kein „tragisch 



Verschleppter“ war, sondern ein „wach Entdeckender“, der das Privileg hatte, Gegenden zu sehen, 

die ihm ohne Gefangenschaft verschlossen geblieben wären. 

Ich glaube, sie hat das auch deshalb so gerne erzählt, weil diese Geschichte zeigt, dass man auch aus 

einer schwierigen Situation etwas Gutes machen kann. Liebe Frau Lindenthal, das haben Sie in Ihren 

Erinnerungen sehr betont: „Sie konnte aus jeder Situation das Beste machen, war immer positiv und 

hat nach vorne gesehen“ sagen Sie. 

Ihren Ehemann hat sie von Kindesbeinen an gekannt. Sie sind im gleichen Haus aufgewachsen. Und 

sie waren eine Leib und eine Seele. Sie hat sehr liebevoll von ihm erzählt, respekt- aber vor allem 

liebevoll. Er wurde mir als ein beeindruckender Alleskönner beschrieben. Und die beiden haben sich 

hier nach der Umsiedlung ein gutes Leben miteinander aufgebaut. 

Dieses Leben haben sie dann gerne gelebt, mit Stil, Kultur und Genuss. Protz und eine Inszenierung 

der eigenen Erfolgen waren ihnen aber ganz und gar fremd. 

Nach der Geburt ihrer beiden Söhne Werner und Walter hat sie nicht mehr gearbeitet. Aber ein 

bisschen Lehrerin ist sie doch geblieben. Das habe ich bei den Begegnungen mit ihr genießen dürfen. 

Sie hat ihren eigenen üppigen Wissensdurst immer bewusst gepflegt und dabei war ich dann 

manchmal ihr Sparringspartner. 

Familie war wichtig für sie. Sie kommt aus einer Familie, wo viel Zusammenhalt war. Während ihre 

beiden älteren Geschwister noch vor dem Krieg – wir sprechen hier vom Ersten Weltkrieg! – geboren 

wurde, kam sie danach zur Welt. Und so kam sie in den Genuss in besonderer Weise geliebt und 

gefördert zu werden, vor allem auch durch ihren Vater, der Rektor einer Realschule war. Bis ins hohe 

Alter hat sie Erinnerungen an ihn sehr wachgehalten. 

Ihre dann entstehende und inzwischen auf fünf Enkel und drei Urenkel angewachsene eigene 

Familie lag ihr auch sehr am Herzen. Dass der so sportliche Sohn Werner völlig überraschend aus 

dem Leben gerissen wurde, war ein Schlag. Doch Ihre fast täglichen Besuche im Lore-Malsch-Haus, 

lieber Herr Lindenthal, waren gut für sie. Selbst auf dem Höhepunkt der Corona-Einschränkungen 

haben Sie sich in einen dieser gelben Schutzanzüge gequetscht und sind zu ihr gegangen. 

Als sie dann selber auch zu den an Corona Erkrankten gehört hat, hatte sie sich danach als 

Hochbetagte nicht mehr in einer Weise erholt, dass sie wieder anknüpfen konnte an die vorherige 

Klarheit du Präsenz. 



Am 26. November ist sie gestorben. Wenn sie jetzt auf „moderat christliche Weise“ loslassen, dann 

bietet sich dafür ein Vers aus dem 23. Psalm an: „Der HERR ist mein Hirte“ heißt es da: „Er weidet 

mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser“. Ein 3000 Jahre altes Gebet, 

jüdisch, das thematisiert, wie ein Mensch seinen Weg wohlgemut, vertrauensvoll und gerne geht. 

Sie hatte einen klaren ethischen Kompass. Sie hatte ihre ganz eigenen Stil. Sie war gesegnet mit 

einer wundervollen Wachheit und Resilienz. 

„Der HERR ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 

Wasser.“ Frisches Wasser, im Sinne eines tosenden Naturgewässers, gibt es rund um das Lore-

Malsch-Haus nicht. Aber Sie – und früher auch ihr Mann – sind trotzdem durch den grünen Wald bis 

zur „Brandung“ gegangen. „Brandung“ wurde die Stelle genannt, wo das Toben und Tosen der 

Autobahn zu hören war. 

Sie hat das Beste aus der Situation gemacht. Und sie mochte den Wald, seine Wege und notfalls 

auch das etwas unromantische Ziel namens Autobahn. Ich als Christ bin mir sicher: So ein Mensch 

kann bei Gott jetzt nur Gutes erleben! Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


