Ihn wollen wir preisen und ihm Dank erweisen,
dem Schöpfer von allem und dem Retter aller,
die an ihn glauben, auf ihn hoffen und ihn lieben.
Franziskus von Assisi

Frater Ingbert Alfons Ziegler OFM
starb in der Neurologischen Klinik in Frankfurt/Main am
13. September 2018

„Das tut mir leid. Ihr verliert einen so freundlichen Bruder. Seine Freude war oft so ansteckend“, stand
schon im ersten Kondolenzschreiben, das uns nach der Bekanntgabe von Fr. Ingberts Tod erreichte.
Viele andere bestätigten dies in ihren Äußerungen. Sie bezeugen damit, welch liebvollen,
menschenzugewandten Bruder wir mit Ingbert loslassen müssen. Einen Menschen, der mit seinem
verschmitzten Lächeln und seiner ruhigen Art unsere Gemeinschaft mit wärmender Atmosphäre erfüllte.
Auf ihn schien das Wort wahrhaftig zu passen: „Dort, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse
Menschen kennen keine Lieder.“
Am 28. August 1942 wurde Ingbert in Frankfurt am Main geboren. Ausgewachsen ist der kleine Alfons
jedoch in Mernes im Spessart. Seine Mutter Ottilia Ziegler, geborene Desch, musste ihre 5 Kinder alleine
großziehen. Sein Vater Bernhard Ziegler kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Schon früh kam Ingbert
mit den Franziskanern in Salmünster in Kontakt. Im Jahr 1954 ging er darum auf die Schule des Ordens
in Watersleyde. „Da wuchs man eben so in den Orden hinein“, sagte Ingbert. 1963 machte er sein Abitur
und trat im gleichen Jahr ins Noviziat der Thüringischen Franziskanerprovinz in Salmünster ein. Wieder
war er in Heimatnähe, was ihm als wirklicher Familienmensch fast ein Leben lang vergönnt war. Nur
seine Studienzeit in Gorheim-Sigmaringen ab 1965 und ab 1967 im Rahmen des Generalstudiums in
München führte ihn die Ferne. Dort widmete sich Ingbert zunächst dem Theologiestudium bis zur
Subdiakonenweihe 1966. Dann jedoch begann er sein Studium der Kirchenmusik an der „Hochschule
für Musik“. Als leidenschaftlicher Musiker wird uns Ingbert v.a. in Erinnerung bleiben.
Von 1973 bis 2007 begeisterte er nicht nur Schülerinnen und Schüler des Franziskanergymnasiums
Kreuzburg in Großkrotzenburg. Vielen Chören in der Umgebung war er ein kompetenter und
motivierender Leiter. Jahrelang brachte er den Junioren der „Thuringia“ den Chorlagesang näher und
sorgte für deren Stimmbildung. Mit seiner frohen Art brachte er noch fast jedem ein Minimum
musikalischen Geschicks bei. „Üben hilft – leider“, war eine seiner Weisheiten. Ingbert komponierte
und natürlich spielte er die Orgel treu und verlässlich. Fast jeden Morgen saß er auf dem Orgelbock und
übte. Die Aufgabe als letzter Provinzsekretär der „Thuringia“ verrichtete er von 2007 bis 2010. Und so
manche Kunstgegenstände tragen die Signatur in seiner feinen Schrift, denn er inventarisierte mit
Akribie und großer Geduld die Kunst der alten thüringischen Provinz.
Die Spuren aber, die er in den Herzen der Menschen hinterließ, konnten wir in den letzten Tagen sehen.
Nach seinem Schlaganfall am 2. September 2018 versammelten sich immer wieder Menschen an seinem
Krankenbett. Als er am Abend des 13. September 2018 starb waren nicht nur Brüder und Familie
anwesend. Auch zwei seiner ehemaligen Schüler waren dabei, als er friedlich einschlief.
Sein Platz im „Pferdestall“ wird leer bleiben. Sein Orgelspiel und seinen Gesang werden wir nicht mehr
hören. Doch wir sind dankbar, dass wir dieses Leben mit ihm teilen durften.
Allen, die Fr. Ingbert in seiner Krankheit beigestanden haben, sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott.
Der Auferstehungsgottesdienst ist am Mittwoch, dem 19. September 2018 um 14.00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Laurentius in Großkrotzenburg. Anschließend ist die Beisetzung auf dem
Friedhof.
Für den Konvent der Kreuzburg
P. Michael Blasek OFM
Guardian

