
Beerdigung Katharina Binder, Traunreut – 11.10.2019 

Unsere	Heimat	aber	ist	im	Himmel;	woher	wir	auch	erwarten	den	Heiland,	den	Herrn	

Jesus	Christus. Philipper 3, 20	

Liebe Trauergemeinde, wo ist unsere Heimat? Wo sind wir „dahoam“ – wo war 
und ist unser Zuhause-sein? 
„Gestern	warst	du	noch	bei	uns	mit	deinem	Lachen,	mit	deiner	Freude,	mit	deinen	Wor-

ten.	Heute	bist	du	bei	uns	in	unseren	Tränen,	in	unseren	Fragen,	in	unserer	Trauer.	

Morgen	wirst	du	bei	uns	sein	in	Erinnerungen,	in	Erzählungen	und	vor	allem	in	unse-

ren	Herzen.“	

So habt ihr Heimat für euch beschrieben. Und so steht es über dem Leben unserer 
Verstorbenen Tante Katharina Binder. Sie wurde in Baaßen in Siebenbürgen in ihrer 
ersten Heimat geboren, im Geschwisterkreis als jüngste. Mit 18 Jahren wurde sie 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, sie wurde deportiert nach Russland und kam 
nach schweren Jahren 1949 wieder zurück ins Elternhaus einer Cousine, und wurde 
dort aufgenommen – lebenslang. So ist Baaßen ihre Heimat geblieben, besondern 
auch durch die Eheschließung 1955 mit Mathias Binder. Ein Wunsch nach Kindern 
blieb ihnen versagt, so blieben ihnen Neffen und Nichten und die ganze Großfamilie, 
mit denen sie herzlich verbunden war. 

Bis zu ihrer Rente blieb sie in Siebenbürgen, wo sie im Baaßner Kurbad in der 
Hauswirtschaft erfolgreich tätig war – und das erfüllte sie und machte sie zufrieden. 
So ist auch ihr Lebensspruch der letzten Jahre zu verstehen:	„Man	darf	sich	nicht	ge-

hen	lassen,	man	muss	sich	einen	Ruck	geben,	man	muss	sich	zusammenreißen!“	

1992 musste sie mit ihrem Mann die alte Heimat aufgeben, um hierher zu übersie-
deln. Bei bester Gesundheit konnte sie ihren Ruhestand genießen, bis 2009 ihr 
Mann starb. Dieser harte Verlust traf sie schwer und sie fand nunmehr noch stärker 
im Familienkreis ihren Halt – als ihre „Heimat“ die sie weiterhin begleiten sollte. 
Von da an war ihr des Besuch des Grabes am Friedhof hier und die Grabpflege mit 
das Wichtigste. Und der Tod von Hansi vor 10 Monaten veränderte sie sehr. Sie 
spürte es, dass wir hier keine dauerhafte Heimat haben, sondern woanders. „Ruhe	
wohl	–	Mathi	–	ich	komme	bald!“ so klang es in ihrem Herzen. 
Noch am letzten Sonntag wart ihr im Familienkreis beim Essen mit ihr zusammen 
und sie konnte auch akzeptieren, dass das Altenheim ihre nächste Station werden 
sollte. Doch dazu kam es nicht mehr. Ein letzter Gräberbesuch musste abgebrochen 
werden, weil sie vor den Toren des Friedhofs vom Tod beinahe abgeholt wurde. 

Über dem Leben unserer Verstorbenen haben diese Worte ein Gewicht: „Sie	war	
immer	kontaktfreudig	und	gesellig,	versuchte	sich	selber	einzubringen.	Sie	suchte	die	

Nähe	der	Familie,	der	Freunde	und	Bekannten.	Geduldig	und	einfühlsam	versuchte	sie	

mit	Rat	und	Tat	allen	zu	helfen.“ – Ich bin dankbar, dass ich sie so auch einige Male 
kennenlernen durfte. 

Wo ist die Heimat von Tante Katharina jetzt? Sie ist nicht mehr hier – obwohl ihr 
Leib im Grab an der Seite ihres Mannes nachher liegen wird. Sie hat auch gespürt, 
dass sie immer wieder neu heimisch werden musste in ihrem Leben – so wie auch 



die meisten von uns. Sie durfte jetzt „heimgehen“ – so wie es der Brief des Apostels 
Paulus an die Philipper ausdrückt: Unsere	Heimat	aber	ist	im	Himmel;	woher	wir	

auch	erwarten	den	Heiland,	den	Herrn	Jesus	Christus. 

Nun war sie die letzte aus ihrer Generation. Die nächsten, die Heimgehen werden, 
sind wir! Sind wir dazu bereit – so wie sie letztlich bereit war? 

Vielleicht hat der Wohnort des elterlichen Anwesens damals in Baaßen „hinter 
der Kirche“ etwas dazu beigetragen, dass ihr schon in jungen Jahren der christlichen 
Glaube vertraut wurde. Auch ihr Mitsingen im Kirchenchor hat dazu beigetragen. 

Wenn wir immer wieder eine neue Heimat für unser Leben finden müssen, dann 
braucht es starke Wurzeln, die uns durchtragen, durch Freud und Leid im Leben. 
Eine davon ist bestimmt die Familie im Kleinen und im Großen. 
Und eine kann der Glaube an einen Gott sein, der uns in seine himmlische Heimat 
rufen wird. Ich habe in meinen 40 Dienstjahren immer wieder Menschen auf diesem 
Weg begleiten dürfen, deren Sterben eben ein Heimgang war. 

Und das wünsche ich uns allen jetzt in dieser Stunde: bleiben wir achtsam, dass 
wir hier keine bleibende Statt haben, wie wir es vorhin im Gebet gehört haben. So 
wir dann auf dem letzten Weg zur ewigen Heimat an die Hand des Herrn Christus 
genommen werden, der uns nicht allein lässt. 

Wo ist unsere Heimat? Sie ist jetzt noch hier – auf Zeit – und dann aber im Him-
mel, oder wie es in der neuen Luther-Übersetzung zu lesen ist: Wir aber sind Bürger 
im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. 
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