
Ansprache	Trauerfeier	für	Herrn	Michael	Ulmer	
durch Pfarrer Lauterbach auf dem Burghalde Friedhof am 11. Januar 2013 
 
 
Liebe Angehörigen, liebe Trauernden, 
Den Text, den ich für diese Ansprache ausgesucht habe, steht im Psalm 31, da heißt es: „Gelobt 
sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt.“ (Ps 31,22f) 
 
Ob der Verstorbene Herr Michael Ulmer diesen Vers so mitsprechen hätte können weiß ich nicht. 
Aber nach dem was sie mir in unserem Gespräch erzählt hatten über sein Leben, hatte ich den 
Eindruck, dass er in Kempten seine feste Stadt gewonnen hatte. Eine Stadt, vor allem einige 
Stätten dieser Stadt und Menschen, die ihm wichtig geworden waren und festen Halt gegeben 
haben in seinem Leben.  
 
Geboren wurde Herr Ulmer am 19. März 1928 in Fürth. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde 
die Familie getrennt. Die Kinder lebten fortan in Kempten im Johannisheim – für Herrn Ulmer ein 
richtiges Zuhause, dem er sich – so habe ich es verstanden – tief dankbar und verbunden war.  
Er erzählte auch im Rückblick gerne von dieser Zeit. In der dazu gehörenden St. Mangkirche 
wurde er auch konfirmiert. In Kempten erlernte er nach der Schule seinen Beruf in einer Seilerei. 
50 Jahre  hat er in dem Kemptener Betrieb gearbeitet – heute ein kaum noch vorstellbarer 
Zeitraum.  
Dem Johannisverein folgendem Wilhelm-Löhe-Haus blieb er tief verbunden. Er half dort und war 
gerne dienlich. Und das alles, obwohl oder gerade weil er sich in seinem Leben, wie sie sagten, 
ein bisschen schwer tat. Deshalb, war ihm der Johannisverein, das Wilhelm-Löhe-Haus ein feste 
Stadt, eine fest Stätte, die ihm für seinen Lebensweg gut getan hat, wie auch die Arbeit mit dem 
Diakon Bierlein.  
Die Bierleinhütte – ihr Aufbau, das Tragen der Lasten und Materialien erfüllten ihn – wie auch 
später die Freizeiten und Aufenthalte in der Berghütte. Und so passt für mich in dieser 
Zusammenschau, der Dank an Gott für diese Einrichtungen und Häuser, die ihm viel bedeuteten 
und die ihm eine feste und wohltuende Stätte boten.  
Aber nicht nur die kirchlichen und diakonischen Einrichtungen standen ihm nahe. Auch die 
Verbindung zu Ihnen, dem Ehepaar Scherer war ihm sehr wichtig. Als Alleinstehender Herr 
gehörte er zu ihrer Familie und ihren Aktivitäten dazu, wie bei Ausflügen und Busreisen oder 
Familienfeiern. Die letzte Zeit übernahmen sie immer mehr auch die Betreuung von Herrn Ulmer, 
der von der Diakonie gepflegt wurde. Die Krankheiten und Krankenhausaufenthalte 
verschlimmerten sich in den letzten drei Monaten und vor einer Woche verstarb Herr Michael 
Ulmer. 
Sie beschrieben mir Herrn Ulmer als einen zufriedenen Menschen, der gerne half und unterstützte. 
Er war ruhig und zurückhaltend in seiner Art. Er hatte die Gabe, sich auch über Kleinigkeiten zu 
freuen. Obwohl er selbst nicht vermögend war, unterstützte er immer wieder andere Menschen 
und Einrichtungen. Mit seiner Sparsamkeit sich selbst gegenüber schaffte er es dem Roten Kreuz, 
den Johannitern und dem SOS Kinderdorf zu spenden. Ich denke ein Zeichen der Dankbarkeit für 
die Unterstützung und Hilfe, die er für sich erfahren hatte.  
„Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt.“ 
Als Christen vertrauen wir darauf dass unser Leben in dieser Stadt nicht endet. Gott wird Herrn 
Michael Ulmer in seine Stadt aufnehmen und uns dort empfangen.  
Das ist unsere christliche Hoffnung und Zuversicht, dass Gott ihm eine neue Heimat bereitet, ein 
Leben nach dem Tod. Eine feste Stadt, in der Krankheit und Leid, Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit überwunden werden.  
Die Bibel spricht in Bildern von dieser Stadt, in der Gott selbst wohnen wird. So heißt es im Buch 
der Offenbarung. „Und Gott wird bei den Menschen wohnen, und Gott selbst wird mit ihnen sein. 
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn Siehe, ich mache alles neu.“ 
Amen.  


