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Landesrabbiner em. Dr. h.c.

In memoriam Agnes Schilling

Liebe trauernde Familie,
Sehr geehrte Anwesende,

Der Tod hat eine schwere und unheilbare Wunde in unsere Herzen geschlagen. Auch wenn in der 
kommenden Zeit die Angelegenheiten des persönlichen und privaten Unterfangen sie verkrusten 
lassen ,wird sie von Zeit zu Zeit sich immer wieder melden mit den Schmerzen den Verlustes.

Agnes Amei Schilling ist nicht mehr persönlich unter uns.

Eigentlich undenkbar!

Sie war so vieles für so viele in den unterschiedlichen Aspekten des Lebens und bestimmt wird hier 
und jetzt Etliches über ihre Lebensgeschichte, Persönlichkeit und Errungenschaften erzählt werden.

Ich möchte besonders ihre Hilfe und dauernde Freundschaft für die jüdische Gemeinschaft er-
wähnen. Als Guide in der Augsburger Synagoge und bei vielen anderen Gelegenheiten war sie für 
hunderte Erwachsene und Jugendliche ihr erster Berührungspunkt mit Dingen „Jüdisch“.

Viele ihrer persönlichen Freundschaften zeigten in dieselbe Richtung.

Und ich erachte mich geehrt und bereichert, dass seit meines Amtsantritts als Gemeinderabbiner 
von Schwaben Augsburg in 2005 meine Frau und ich zu diesem Kreis zählen durften.

Vom ganzen Herzen sprechen wir den Hinterbliebenen unser Mitgefühl aus.

Eines stach immer wieder in Unterhaltungen mit Amei hervor: ihre unendliche Liebe so wie ihr 
Stolz auf ihre Familie.

Weit verstreut hatte man trotzdem das Gefühl, dass ihre Familie immer nahe bei ihr präsent war.

Ich erinnere wieder an die Lehre eines sehr respektierten Rabbiners, der immer wieder sagte:

“Love is mightier than the grave.“
Ich würde hinzufügen: so ist Erinnerung.

Was in den kommenden Jahren euch eure Mutter und Großmutter, eure Amei, lebendig lassen 
wird, wird nicht der Besuch der Grabstätte und des Gedenksteins sein, sondern die vielen preislosen 
Erinnerungen, im Herzen aufbewahrt; Erinnerungen, die off ein Lächeln in eure Gesichter zeichnen 
werden.

Möge das Gedenken an unsere liebe Agnes Schilling ein Segen für ihre Familie und uns alle sein.

Zürich, d. 20. August 2021


