
Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen
kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen!

(Albert Schweitzer)

Nachruf

Thomas Geutebrück
12. Oktober 1935 † 25. November 2019

Es ist ein Mensch von uns gegangen, um dem die Welt ärmer geworden
ist. Sein so großes Herz hat aufgehört zu schlagen. Er war gutmütig,
großzügig, mitleidvoll und bescheiden. Ein Mensch bei dem erst das
Wohl der anderen zählte, bevor er an sich dachte. War jemand in Not,
er half. Ungerechtigkeiten kannte er nicht und sein Mitgefühl war so
groß, das Ähnliches wohl selten zu finden war. Ich durfte über 20 Jahre
als seine Ehefrau mit ihm leben und versuchte in all der Zeit, ihn
zu beschützen vor den Querelen der Welt, weil er diese nicht einmal
bemerkte. Er war ein bemerkenswerter Mensch mit einem ganz
großen Herzen und dafür liebte ich ihn.

„Und könnte ich die Welt retten und ab Morgen niemand mehr
hungern müsste, wollte ich ab sofort arm sein.“ Niemand jemals in
meinem Leben hätte ich diesen Spruch abgenommen, ihm musste man
das glauben.

Seine Angestellten zufrieden zu wissen war ihm wichtig und nie kehrte
er den Chef raus. Er hat Grosses geschaffen und vielen Menschen
Arbeit und Brot gegeben, selbst bescheiden gelebt und jedem
vorgelebt, dass andere Dinge wichtiger sind als Hab und Gut. Ich teile
seine Freude am Garten, hab ihn tatkräftig unterstützt, seine Hobbys
auszuleben. Er hat vor vielen Jahren mit einem Karnevalswagen für
kleinere Kinder angefangen und den Circus Comicus gegründet, der
mittlerweise einige hundert Mitglieder zählt. Jedes Jahr zu Karneval
hat er mit seiner Mimik, seinen komödantischen Darstellungen die
Herzen der vielen Menschen am Straßenrand berührt. Dafür allein
gehört ihm tausend Dank.

Er war ein Komödiant, Musiker und begnadeter Dichter, der sich mit
Wilhelm Busch und Otto Reuter messen konnte. An Witz und Humor
hat es im nie gefehlt. Ihn zu erleben hat mich sehr oft glücklich
gemacht. Er wird nie seinen großen Platz in meinem Herzen verlieren,
so lange ich lebe.

Er war gesund bis in hohe Alter. Er wollte für die Menschen in seiner
Nähe nur noch Frieden. Und sein Herz hörte auf zu schlagen. Gott
nahm ihn zu sich in seine geborgene Ewigkeit. Das zu verstehen und
zu begreifen fällt uns Menschen schwer, die ihn geliebt und geachtet
haben. Seine Würde behielt er bis zuletzt und sein so herzliches
Lächeln, das alle an ihm so liebten. Ich hatte das Glück, bis kurz vor
seinem Tod in seiner Nähe sein zu können und darüber bin ich sehr
glücklich.

Ich habe die Hoffnung, dass es ein Weiterleben nach dem Tode gibt und
er schaut jetzt auf uns herab und möchte tröstend sein, um uns die
Trauer zu nehmen für sein Fortgehen. Er ist uns voraus. Er weiss jetzt
was kommt nach dem Ende des Lebens. Alle werden wir ihm eines
Tages folgen müssen und gehen dann diesem Neuen entgegen.

Ich will es glauben, weil es mir dann leicht fällt, und allen, die ihn
geliebt haben, ihn nicht mehr erleben zu dürfen. Seine Freundlichkeit
und Zuneigung werden wir alle vermissen.

Aber eines und daran glaube ich fest, der Hauch seiner Seele ist jetzt
bei denen, die er geliebt hat und die ihn liebten. Der Gedanke ist
tröstend für unsere Herzen und Seelen.

Ich danke Gott, dass er ihn mir als meinen Mann, Freund und Mensch
gegeben hat.

Eva-Maria Geutebrück


