
Gedächtnis-Gottesdienst für Prinzessin Feodora-Woizlawa H.I. 

Reuss am 1. Juli 2019  um 16.30  Uhr in St. Johannis, Gera. 

 
 
Glocken 

Musik Orgel (Stadtkantor Martin Hesse)  

Begrüßung, Psalm (Regionalbischöfin Friederike F. 
Spengler) 

Musik Locus iste, Bruckner, (Konzertchor 
Rutheneum) 

Lesungen (Schauspieldirektor Manuel Kressin) 

Denn unser keiner lebt sich selber,  

und keiner stirbt sich selber.  

Leben wir, so leben wir dem HERRN;  

sterben wir, so sterben wir dem HERRN.  

Darum, wir leben oder sterben,  

so sind wir des HERRN. 

Denn dazu ist Christus auch gestorben  

und auferstanden und wieder lebendig geworden,  

dass er über Tote und Lebendige HERR sei. 

(Röm 14, 7-9) 
 

Und ich sah einen neuen Himmel  

und eine neue Erde;  

denn der erste Himmel und die erste Erde verging,  

und das Meer ist nicht mehr. 

Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt,  

das neue Jerusalem,  



von Gott aus dem Himmel herab fahren,  

bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. 

Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl,  

die sprach:  

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!  

und er wird bei ihnen wohnen,  

und sie werden sein Volk sein,  

und er selbst, Gott mit ihnen,  

wird ihr Gott 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 das Erste ist vergangen. 

(Apk 21, 1-4) 
 

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.  

Und ich will den Vater bitten  

und er wird euch einen andern Tröster geben,  

dass er bei euch sei in Ewigkeit:  

den Geist der Wahrheit,  

den die Welt nicht empfangen kann,  

denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht.  

Ihr kennt ihn,  

denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.  

Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen;  

ich komme zu euch.  

Es ist noch eine kleine Zeit,  

dann wird mich die Welt nicht mehr sehen.  

Ihr aber sollt mich sehen,  

denn ich lebe und ihr sollt auch leben.  

Aber der Tröster, der Heilige Geist,  

den mein Vater senden wird in meinem Namen,  



der wird euch alles lehren  

und euch an alles erinnern,  

was ich euch gesagt habe. 

Den Frieden lasse ich euch,  

meinen Frieden gebe ich euch.  

Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.  

Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  

[Joh 14, 16-19. 26f.] 

Musik  Bach, AIR (Reussisches Kammerorchester) 

Gedenkansprache (Oberbürgermeister der Stadt 
Gera Julian Vonarb) 

Musik Orgel (Stadtkantor Martin Hesse) 

Predigt (Hiddemann) 

Gnade sei mit euch und Friede von dem,  
der da ist und der da war und der da kommt.  
Amen. 

 
Liebe Gemeinde, 
„Hoheit, ihr seid in guten Händen!“ 
Das sagte Emmy Ross,  
das Kindermädchen der Prinzessin,  

am Telefon. 
Sie muss damals an die 90 gewesen sein,  

Feodora etwas über 70. 
Dennoch sorgte sie sich um ihr Ziehkind,  
das in hohem Alter noch einmal in die Stadt ihrer 
Kindheit gezogen war. 
... 



Das war gleich nach der Wende. 
Und zuerst lebte sie dann im Schloss, 
in einer heruntergekommenen Bediensteten-
Wohnung. 
Sie nahm wahr, wie ihre Großmutter ihr zublinzelte, 
als sie mit einem Schrubber  

und einer Großpackung Toilettenpapier 
den Aufstieg zu Schloss begann. 
Sie spürte ihre Kindheit,  
spürte das, 

was man Heimat nennt 
und zu den stärksten Bändern gehört, 
die einen an einen Ort oder an Menschen knüpfen. 
... 
Sie hat es aber bald begriffen, 

dass es keine gute Idee war,  
wieder ins Schloss zu ziehen. 

Nicht nur die Trauer um den einstigen Ort ihrer 
Vorfahren, 
der in so schlechtem Zustand war, 
hat sie bewogen,  
ins Dorf hinab zu ziehen, 
ins ebenso vertraute Untermhaus, 
sondern auch ein Stück nüchterne Pragmatik. 
Der Aufstieg war ihr zu beschwerlich; 
nicht nur mit einer Großpackung Toilettenpapier. 
So begnügte sie sich fortan mit dem Blick aufs Schloss 
und wohnte in der Dix-Straße, 
einem berühmten Maler hier aus dem Viertel, 
den sie als Kind  

noch persönlich kennen gelernt hatte. 



... 
Sie begegnete denselben Damen des Ortes, 
die sie noch zu Schloszeiten 
  an der Tür der Marienkirche  

die Hand gegeben hatte, 
bevor sie dann in der Fürstenloge Platz nahm. 
Nur traf man sich jetzt im Netto-Markt. 
Und in der Kirche natürlich auch. 
Und die Untermhäuser Welt war sich einig, 
dass diese Frau eine echte Prinzessin war, 
aber auch,  
dass sie eine natürliche Freundlichkeit hatte  
und keine Spur von Blasiertheit. 
Und washier  nicht allen widerfährt: 
Sie konnte sich sofort zu Hause fühlen 
und wurde sozusagen  

„als alte Untermhäuserin“ akzeptiert. 

... 
Dennoch braucht es,  
um sich wirklich daheim zu fühlen, 
einen Kreis von vertrauten Menschen. 
Und den fand sie in den Zitzmanns 
und ihren Tischgesellschaften im Theater-
Restaurant. 
Es war wohl eine Art Vertrautheit auf den ersten 
Blick. 
Denn auf einen Blick hin, 
kam die Prinzessin auf Bärbel Zitzmann zu 
und schloss gleich Bekanntschaft. 
Die Künstler-Aristokratie wurde gleichsam  
 ihre neue gesellschaftliche Heimat. 



Das war es, was sie Emmy Ross erzählte, 
die sie auf dem Schloss erzogen hatte, 
und die sich noch immer um sie sorgte. 
Diese neue geistige Heimat  
 schilderte sie ihrem Kindermädchen, 
das sie im gefährlichen Machtbereich der Russen 
wähnte und sich deshalb sorgte. 
Diese hörte sich alles an, 
wie es der Prinzessin ergangen war 
und traf dann ein Urteil. 
Sie sagte: 
„Hoheit, ihr seid in guten Händen!“ 
... 
Sie war wahrscheinlich die einzige,  
die Feodora noch bei ihrem alten Titel nannte, 
die es gutmütig geschehen ließ. 
Als 19jährige kam Fräulein Ross auf's Schloss. 
Sie erzog zuerst die Prinzessin,  
dann deren Kinder 
und wurde anschließend ihre beste Freundin. 
... 
Warum konnte die Prinzessin  
so beinahe spielerisch mit ihrem Titel umgehen? 
Sie sang in einem Theaterchor  
und ging dann mit den Frauen aus dem Viertel  

nach Untermhaus zurück, 
wo Sie am Fuße des Hainberges vom Prinzen von 
Mecklenburg erwartet wurde, 

der sie zum Schloss hochführte. 
So erinnern sich jedenfalls die Frauen aus dem 
Viertel an sie. 



Und auch, dass sie viele Sonntage zu Kirche kam, 
zwar ihren separaten Eingang zur Fürstenloge nahm, 
aber vorher den Damen des Ortes  

die Hand schüttelte, 
wozu sie ihre Handschuhe auszog. 
Das gehörte natürlich ebenso zur Erziehung 
wie Aufforderung, sich gerade zu halten, 
die sie in ihrer Kindheit und Jugend immer wieder 
am Esstisch hörte. 
… 
Dennoch erinnert mich diese Geste 
an eine kleine Episode aus dem Leben des Grafen 
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. 
Der fuhr einmal nach St. Thomas, 
um seine ausgesendeten Missionare zu besuchen. 
Einer der Herrnhuter Männer  

hatte eine Mulattin geheiratet, 
was auf der Karibik-Insel für einen Weißen 
  undenkbar und auch unerlaubt war 
und  deswegen mit Haft bestraft wurde. 
Der Reichsgraf ließ den Gouverneur der Insel rufen 
und wies ihn an, 
 die Tore des Gefängnisses zu öffnen. 
Nun hat ein europäischer Hochadliger  
 ohne Regierungsgewalt aus der Lausitz  
  in St. Thomas gar nichts zu sagen. 
Aber er hat eine gewisse Präsenz,  
ein aristokratisches Auftreten,  
und so wies er den Gouverneur an  

- und der gehorchte. 
Warum auch immer. 



Vermutlich war er einfach so beeindruckt, 
dass er alle Vorschriften vergaß 
und sich dem persönlichen Befehl unterwarf. 
Er ließ die Türen öffnen, 
und Graf Zinzendorf trat in das Gefängnis, 
das niedrig, schmutzig und halbdunkel war. 
und begrüßte die Mulattin 
 mit einem förmlichen höfischen Handkuss. 
... 
Damit demonstrierte er etwas, 
was damals ebenso ungewöhnlich war  

wie heute wieder, 
jedenfalls seit 2015. 

Es gibt keine Schranken zwischen den Menschen, 
wenn man sie als Gottes Geschöpfe behandelt. 
Graf Zinzendorf kam aus dem europäischen 
Hochadel. 
Aber als Christ konnte er seine Herkunft sowohl 
ausspielen 
(so beeindruckte er den Gouverneur). 
als auch hintan stellen 
(so ehrte er die Frau seines Missionars). 
... 
Daran denke ich, wenn ich höre, 
dass die Prinzessin vor der Kirche die Frauen 
begrüßte, 
mit denen sie im Chor sang, 
indem sie ihre Handschuhe auszog. 
Damals lebte sie noch im Schloss. 
... 
Der Sommersitz der Familie war in Ebersdorf. 



Das ist einer der beiden Orte der Herrnhuter in 
Thüringen. 
Dass die Familie sich der Brüdergemeinde 
verbunden fühlte, 
zeigt sich auch darin,  
dass Ebersdorf der erste Ort war,  
den die Familie nach der Wende aufsuchte. 
... 
In einem gemieteten Kleinbus, 
erzählt die Prinzessin, 
 kamen die Reussen zurück. 
Und als der junge Grenzer, 
die vielen Pässe begutachtete,  

die sie ihm reichten, 
war er erstaunt und freudig überrascht: 
„Sie sind die Reussen, die hierhin gehören!“, 
 soll er gesagt haben, 
und das kam im ganzen Kleinbus gut an. 
Von nun an fühlte man sich willkommen 
und vom Gottesdienst im Kirchsaal der Herrrhuter, 
den die Familie dann besuchte 
erzählt Feodora als von einem euphorischen 
Erlebnis. 
... 
Die Familie hat, 
als Woizlawa Feodora Prinzessin Reuß,  
Herzogin zu Mecklenburg,  
am 3. Juni 2019 heimging,  
wie die Brüderischen sagen,  
das kleine blaue Büchlein mit den Herrnhuter 
Losungen hervorgeholt 



und die Losung und den Lehrtext ihres Sterbetages  
für den Totenbrief nachgelesen 
und dann auch bewegt herausgeschrieben. 
Bringe uns, HERR, zu dir zurück, dass wir wieder 

heimkommen;  

erneure unsre Tage wie vor alters!  [Klagelieder 5, 

21] 

... 

Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das 

will ich tun.  

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.  

Und ich will den Vater bitten,  

und er wird euch einen andern Tröster geben,  

 dass er bei euch sei in Ewigkeit 

[Joh 14, 14-16] 

Was für ein großer Moment! 
Dass am Tage ihres Todes die Losung vom 
Heimkommen spricht 
und im nächsten Satz vom Tröster. 
... 
Prinzessin Feodora war ein leidenschaftliche 
Protestantin. 
Daraus erklärt sich ihr Sinn für die gleiche Würde 
aller Menschen 
und ihre Lebenshaltung,  
allen Menschen, in der Art,  
 wie sie mit ihnen umging,  
  ihre Würde zuzuerkennen. 
Das kam auch so an. 
... 
Dieser persönliche Glaube war eine Ressource 
mit der sie die gewaltige Spanne ihres Lebens 



mit allen Brüchen und grundstürzenden 
Veränderungen bewältigte. 
… 
In einem Gespräch mit Bärbel Zitzmann sagte sie 
einmal 
- es ging um ihre behinderte Tochter -, 
dass sie jede Herausforderung ihres Lebens 
annehmen wolle, 
als eine Aufgabe, die Gott ihr gestellt habe. 
Mit dieser Haltung kam sie durch's Leben. 
Sie hat ihren Weg nicht als Abstieg wahrgenommen. 
Oder als Verlust einer großen Aufgabe. 
Sie ging ihren Weg, 
um an Gottes persönlich gestellten Aufgaben zu 
wachsen. 
Das ist die Haltung, 
die in der Öffentlichkeit „ihr fröhlicher 
Optimismus“ genannt wird. 
Aber dieser Optimismus speist sich aus einer 
tieferen Quelle, ihrer persönlichen Frömmigkeit, 
der in ihr einen Charakter reifen ließ, 
der als unaffektierte Zugewandtheit 
 und Herzensfreundlichkeit  
von den meisten Menschen wahrgenommen  
 und sehr geschätzt wurde. 
Mit dieser Haltung lässt es sich leben und sterben. 
... 
In deine Hand befehle ich meinen Geist, 

denn du erlöst mich, Herr, du treuer Gott.  

[Psalm 31, 6] 

heißt es im 31. Psalm. 



Mit diesen Worten auf den Lippen starben viele 
Christen, 
unter ihnen Martin Luther. 
Und auch Jesus sagte diese Worte am ja Kreuz: 
In deine Hand befehle ich meinen Geist, 

... 
Aber wir sagen es anders. 
Wir sagen es wie Emmy Ross: 
„Hoheit, ihr seid in guten Händen!“ 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, 
der höher und weiter ist als alle menschliche Vernunft, 
behalte eure Herzen und Sinne in Christus Jesus!  

Amen. 

Musik  Mozart 

Gebet, Vater Unser, Segen (Regionalbischöfin 
Friederike F. Spengler) 

Musik Bach, Mt-Passion, Wenn ich einmal soll 
scheiden (Konzertchor Rutheneum) 

Stille 
 
Glocken 


