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Beerdigung Leu  

 

 

Evangelium Mk 4,1-9  

 

Das Gleichnis vom Sämann 

Und wieder begann er, am Ufer des Sees zu lehren, und sehr viele Menschen versammelten sich 
um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich; die Leute aber standen am Ufer. 
Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu 
ihnen: Hört! Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und 
die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, 
und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat 
versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und 
die Dornen wuchsen und erstickten die Saat und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil 
schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht; die Saat ging auf und wuchs empor und trug 
dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre! 
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Lieber Leu - diese Predigt ist für Dich!  

 

Fast ein Jahrhundert hast Du unter uns gelebt - kam zu glauben, was Du dabei erlebt hast! Ich bin 
sehr dankbar und stolz, dass ich immerhin ein Jahrzehnt daran teilhaben durfte. Jetzt hier einzelne 
Stationen eines Jahrhunderts aufzuzählen muss unvollständig bleiben, deswegen versuche ich es 
gar nicht, dies vollständig zu machen. Wie soll das auch gehen, beinahe ein Jahrhundert 
zusammenzufassen. Aber woran denke ich, wenn ich an Dich denke? 

 

Es sollen drei Schlagworte sein: Heimat, Hingabe und Freundschaft 

Heimat  

Deine Heimat ist natürlich der Orden! Die Gesellschaft Jesu, als deren Teil Du Dich immer 
verstanden hast. Und - soweit ich weiß - auch nie an dieser Heimat gezweifelt hast. Aber es gibt 
noch ganz konkrete Orte, die für Dich Heimat sind.  

Wir haben uns - wo sonst - in Sankt Blasien kennengelernt. An jenem Ort, der wirklich Heimat für 
Dich war. Hier hast Du 1947 Abitur gemacht, hier warst Du als junger Jesuit im Interstiz tätig und 
schließlich über Jahrzehnte als Lehrer für Deutsch, Latein und Griechisch. Nach einen Intermezzo 
in Dresden und ganz kurz auch in Berlin, wo Du nach der Deutschen Wiedervereinigung aushelfen 
durftest, kamst Du schließlich wieder zurück in Dein Sankt Blasien - aber nicht aufs Altenteil, 
sondern um wie zuvor in Deutsch, Latein und Griechisch Nachhilfe zu geben - noch im Sommer 
2019 hast Du Schüler zum Großen Latinum geführt! - sondern auch, um im Orchester Deine 
Bratsche zu spielen und das Archiv zu betreuen. Von Ruhestand konnte keine Rede sein, nicht 
zuletzt, wenn man sich überlegt, dass es für Dich eine Selbstverständlichkeit war, am Loyola-
Gymnasium im Kosovo Latein zu unterrichten. Den Lehrern! Was Dir im hohen Alter noch vergönnt 
war - lehren und lernen - schaffen manche in jungen Jahren nicht… Sankt Blasien war - wohl 
gemerkt für Dich als Bayer - Deine Heimat; Dein Kolleg! Wenn ich sehe, wie viel Post von Altschülern 
uns im Frühjahr anlässlich Deines Umzugs nach Unterhaching erreicht hat, dann begreife ich, wie 
sehr Sankt Blasien für Dich nicht nur ein Job oder eine Destination war - sondern Du hast diesen 
Ort maßgeblich geprägt, weil er für Dich zu Hause war und es für Dich Herzenssache war, dass er 
es auch für die Kinder und Jugendlichen sein möge. Heimat als der Ort, wo man sich wohl fühlt - 
wo man gern zu Hause ist. In Sankt Blasien warst Du es und hast wesentlich dazu beigetragen, 
dass dies für unzählige andere Schüler, Lehrer, Erzieher und auch für uns Jesuiten ebenso war und 
ist. 

Und noch ein weiterer Ort ist Dir zumindest ein Stück Heimat gewesen: Dresden - in Sachsen! Und 
dies schon schon wieder wohl gemerkt für Dich als Bayer :) Meine Heimatstadt war auch Dir ein 
Stück zu Hause. In deren Nähe warst Du im 2. Weltkrieg stationiert. Als junger Bursche bist Du 
durch deren Straßen spaziert und konntest mir noch im hohen Alter Deine Lieblingsplätze 
beschreiben. Die Zerstörung Dresdens hast Du erleben müssen und Dich nach der 
Wiedervereinigung an dessen Wiederaufbau gefreut. Wie selbstverständlich warst Du bereit, bei 
der Neugründung des Sankt Benno Gymnasiums mitzumachen, dieses zu gestalten und tatkräftig 
zu unterstützen und zogst wieder nach Dresden. Immer wieder hast Du gern von Deiner Jugend dort 
erzählt und immer wieder mit glänzenden Augen von der Aufbruchsstimmung Anfang der 1990er 
Jahre berichtet. Die Weihnachtspyramiden und Räuchermännchen aus dem Erzgebirge werden 
noch lange Deine Verbundenheit zu Dresden in Sankt Blasien bezeugen.  
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Hingabe 

Wenn Du etwas getan hast, dann nie so nebenbei oder mal so schnell. Was Du anpackst, hast Du 
ganz angepackt. Sei es im Unterricht, sei es im Theater, sei es im Orchester oder auch im Kosovo.  

Bewundert habe ich stets Dein Gedächtnis. Detailliert und pointiert konntest Du von Deiner 
Kindheit und Jugend berichten und ich habe über so manches Detail gestaunt, hatte ich doch 
mitunter schon abends vergessen, welchen Schüler ich eigentlich am Vormittag ermahnt hatte … 
so saßen wir manchen Abend in Sankt Blasien bei Wein zusammen und unterhielten uns - über 
Vergangenes und Gegenwärtiges: Das Interesse am aktuellen Geschehen am Kolleg St. Blasien war 
für Dich nicht nur Information, sondern echtes Teilhaben am Kolleg - bis zum Schluss. Du hast Dein 
Leben ein Deine Tätigkeit am Kolleg und darüber hinaus nicht nur als Beruf oder Destination 
verstanden, sondern als Berufung, der Du Dich ganz hingegeben hast. In dieser Hingabe warst Du 
dann auch durchaus sehr gewissenhaft. 

Genüsslich hast Du den Newsletter von RadioVatikan - als es dieses noch gab - ausgedruckt und 
mit Rotschrift die Rechtschreib- oder Grammatikfehler korrigiert. Wohl gemerkt: nicht etwa die 
Deutschen, von denen es möglicherweise auch welche gab, sondern diejenigen, der ohnehin nur 
wenigen lateinischen Phrasen in diesem Newsletter! Deine Korrekturen lagen dann stets eine Weile 
auf dem Tisch im Wohnzimmer, damit jeder sehen konnte, wie man auch heute noch richtig Latein 
schreibt. Da gab es keine falschen Fehler …  

Halbe Sachen gab es bei Dir nicht. Wenn Latein, dann ganz! Wenn Du jemanden zum Latinum 
führst, dann bitte Summa Cum Laude. Wenn Musik, dann richtig und nicht nur 2. Geige, sondern 
1. Bratsche! Mit wieviel Hingabe und Leidenschaft hast Du noch im 92. Lebensjahr im Orchester 
die Bratsche gespielt - und hier echte Prioritäten gesetzt. Wie man mir neulich sagte, saßt Du 
einmal in der Krankenstation in Erwartung des Arztes. Als dieser um 13.30 Uhr immer noch nicht 
auftauchte, hast Du die Krabt mit folgenden Worten verlassen: ich hab jetzt keine Zeit für meine 
Krankheit oder den Arzt, das Orchester lasse ich jedenfalls deswegen nicht warten! Der Leu - ein 
Mensch der Präzision und Perfektion. Ein Mensch mit Hingabe und Präzision!  

Das galt auch für den Weihnachtsbaum der Kommunität: So richtig schmücken konntest nur Du 
ihn. Und als Du in den letzten Jahren nicht mehr auf die Leiter steigen konntest (oder sagen wir - 
auf dringendes Anraten nicht mehr solltest…) hast Du vom Sessel aus die Regieanweisungen 
erteilt, bis auch der letzte Strohstern perfekt dekoriert am Baum hing. Und zugegeben: Der Baum 
war ja dann auch ein wahres Kunstwerk. Perfekt wie die altgriechische Grammatik. Als Mann der 
Perfektion mit wahrer Liebe zur Sprache. Das zeigte sich auch im Theater, welches Du über 
Jahrzehnte am Kolleg maßgeblich mitgeprägt hat. Wer es nicht glaubt, schaue sich die Plakate 
rechts und links vom Büro des Internatsleiters an. Dort bist Du jeden Tag für mich präsent!  

 

Freundschaft 

In all dem Leben, Wirken und Tun konntest und wolltest Du nie allein sein. Die Freundschaft mit 
Gott als Gefährte Jesu war Teil Deiner Essenz. So konnte ich Dich hier auch als Vorbild im Orden 
erleben. Deine Freundschaft zu Gott zeigte sich u.a. in der Liebe zum Gebet. Tägliche Messe, 
tägliches Stundengebet - das waren für Dich Stützen im Alltag. Die Musik war eine Deine 
Verbindungen zu Gott - so wie auch, wusstest Du Bach besonders zu schätzen. Und wenn Du 
kritisch warst der Kirche, dann immer loyal und immer als Freund. 
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Neben der Freundschaft zu Gott, war Dir die Freundschaft zu Menschen ein hohes Gut. Wer das 
nicht glaubt, der schaue auf die schon erwähnten Briefe anlässlich Deinen Umzugs, auf die 
Kontakte, die Dir über all die Jahre wichtig waren - aus Sankt Blasien, aus Dresden, aus Prizren 
(Kosovo) und von weit darüber hinaus.  

 

Wenn Du kritisch warst, dann als Freund und Helfer - gern auch unsichtbar und ohne Tamm Tamm. 
Das wäre Dir dann am Ende auch nicht recht gewesen. So habe auch ich Dich kennen gelernt. Als 
treuen Freund und guten Begleiter. Wenn man was brauchte, dann warst Du da. Sogar im hohen 
Alter auch noch als Fahrer zum Bahnhof oder Aushilfe in der Seelsorge. Selbstverständlich war all 
dies eigentlich nicht - für Dich aber schon. Du warst ein lebensfroher Mann! Du konntest genießen 
und miteinander teilen, genauso wie streng und ernst sein.  

 

Liebe Mitbrüder, liebe Verwandte und Bekannte, liebe Freude von Leu: Nun ist Leu von uns 
gegangen - für immer. Mit wirklich erstaunlicher Präzision nicht etwa im Sommer bei strahlendem 
Sonnenschein, sondern - wie es sich gehört - im Monat des Totengedenkens, im November! Und 
dann findet die Beerdigung nicht an irgendeinem Tag statt, sondern am Festtag eines großen 
Gelehrten: Albertus Magnus.  

 

Der Sämann, von dem wir im Evangelium hörten, ist eine Metapher für Gott. Und Leu hat 
verstanden, seine Ohren weit aufgemacht, wissbegierig zugehört und war so selbst der fruchtbare 
Boden, auf den Gottes Wort und Sein heiliger Geist fielen. Sein Leben als Priester & Jesuit, als 
Seelsorger & Lehrer, als Musiker & Regisseur und schließlich als Freund & Unterstützer war aber 
genau auch von diesem Anspruch begleitet: in den ihm anvertrauten Jugendlichen einen Acker zu 
bereiten, auf den Gottes Samen wachsen und gedeihen kann und ein jeder Jugendlicher seine 
Talente entdecken, aufblühen und erstrahlen lassen kann. War er doch selbst ein strahlendes 
Beispiel dafür, dass es sich lohnt, dranzubleiben und nicht aufzugeben. Mit ganzer Hingabe hat 
Leu sein Leben gelebt. Mit ganzem Herzen war er dabei ein treuer Freund und uns Jesuiten Vorbild. 
Er konnte sich an der Freude der anderen echt und authentisch mit freuen.  

 

Nun hat er seine irdische Heimat verlassen und seine neue Himmlische angetreten. Erfüllt und im 
Frieden ist er in Unterhaching eingeschlafen und kommt damit, nach Jahrzehnten der Abwesenheit 
nun letztlich doch in Bayrischen Boden… Dort wo er geboren wurde, liegt er nun begraben: in 
Bayern. Und ein Kreis schließt sich. Ich bin sicher, dass man ihm im Himmel die Türen weit 
aufgemacht hat. Das Kolleg St. Blasien, die Gesellschaft Jesu, wir alle haben nun einen 
himmlischen Fürsprecher mehr. Danke, lieber Leu! Danke, dass wir Dich kennen lernen durften. Du 
wirst uns in guter Erinnerung bleiben. Mögest Du in Frieden ruhen! 


