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Nordhausen, den 21.02.2011 
 
Predigt zu Berts Verabschiedung aus dem Seelsorgsdienst 
 
Kohelet 9, 7-10 
 
Ja, lieber Bert! Nun ist es also soweit, Du verabschiedest Dich aus dem aktiven 
Seelsorgsdienst. Seit Ende des letzten Jahres hast Du die Wohnung hier in Köln schon ausge-
räumt, hast viele Sachen einfach verschenkt und bist nach Xanten zurückgekehrt. Aber, ehrlich 
gesagt: Dass Du Dich zur Ruhe setzt, das kann weder ich noch können es sich viele Menschen 
so richtig vorstellen oder besser gesagt: wollen wir uns gar nicht vorstellen, auch wenn wir es 
Dir von Herzen gönnen. Zu präsent bist Du einfach, für so viele Menschen aus der Begleitung 
in schweren Lebenssituationen gar nicht wegzudenken. Zu Deinem Abschied gibst Du uns 
einen Text mit, der Dein Lebenscredo beschreibt, einen Text mit der Kernaussage: Genieße! 
Genieße dein Leben, genieße all das Gute, das du hast! 
 
Aber genauso wie es hier im Buch Kohelet nicht einfach zusammenhanglos steht, so baut auch 
Dein Lebenscredo auf Deinen Erfahrungen auf, dass unser Leben nicht ewig währt, dass die 
uns geschenkte Zeit eine kostbare Zeit ist, die es gilt zu füllen und nicht zu vergeuden und zu 
vertrödeln. Deshalb beginnt das Buch Kohelet mit den Worten: „Windhauch, Windhauch, das 
ist alles Windhauch. (…) Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in Ewigkeit.“  
 
Liebe Familie und Freunde von Bert! 
Nüchtern betrachtet wird der Mensch geboren, um zu sterben! Wer sollte das bestreiten!? Un-
ser Erleben aber sagt uns: Mag sein, dass wir geboren werden, um zu sterben, zunächst ein-
mal werden wir aber geboren, um zu leben! Und das ist gut so. 
 
„Carpe diem! - Genieße den Tag!“ Dies ist nicht einfach nur eine schöne Lebensweisheit oder 
der Titel eines viel verkauften Buches, sondern es ist eine ganz tiefe Glaubensaussage. Lebe 
dein Leben und verschiebe es nicht. Dann könnte es zu spät sein. Du bist für Dein Leben ver-
antwortlich. Das Leben ist zu kurz und auch zu wertvoll, um es nicht mit sich selbst im Ein-
klang und identisch zu leben. Das vermittelt ja auch ganz deutlich die Dokumentation von Dirk 
Gion und Christoph Fleischer, die Pfingstmontag 1998 im ZDF ausgestrahlt wurde und die das 
Leben, die Arbeit und den Menschen Bert van der Post zeigt. Ich lebte damals noch in der Abtei 
Königsmünster, sah zufällig die Sendung und spürte in mir sofort: „Hier ist ein Mensch, den du 
kennenlernen musst, der irgendwie seelenverwandt mit Dir ist.“ Auch ich war damals Lebens-
begleiter für viele sterbende Menschen und empfand in der römisch katholischen Kirche immer 
mehr Enge, Verkrampftheit, Kontrolle über festgelegte Riten. Menschlichkeit blieb da immer 
öfter auf der Strecke. Das wollte ich nicht mehr. Als ich dann Bert besuchte und wir ausführlich 
sprachen, da vergesse ich nie, wie Bert plötzlich sehr biblisch wurde und sagte: „Lazarus / To-
bias, komm da raus!“ Ja, ich brauchte jemanden, der mir die Augen öffnete, dass ich aus allem 
Toten und längst Abgestorbenen herauskommen musste, wie Lazarus aus seiner Höhle. 
 
Ich glaube, so viele Menschen vertrauen sich Dir Bert in schwierigen Situationen des Lebens 
an, weil Du einen jeden Menschen so nimmst wie er ist, weil Du nie um den heißen Brei redest 
und weil Du den Menschen Mut machst, zu sich selbst zu stehen und sich selbst zu leben. So 
ein Leben erfordert Mut zu eigenen Entscheidungen. Denn so ein Leben ist nicht einfach, weil 
es auf vielfältige Widerstände stößt. Wer eigene Entscheidungen trifft und nicht mehr nur aus 
Rücksichtnahme handelt, wird in manche Normen nicht mehr hineinpassen. Wer sich nicht 
einfach anpasst, wird unbequem, zuweilen auch verletzend, weil er nicht allen Menschen ge-
recht werden kann, weil er Prioritäten setzt, die anderen weh tun können. Wer aber immer 
alles so lässt, wie es ist, der bleibt auch, wie er ist und der bleibt auf Dauer langweilig, weil er 
anstatt zu sich selbst zu stehen, mehr und mehr sich selbst ein Fremder wird und sich so über-
all in der Fremde fühlt.  
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Ich glaube auch da bist Du Bert ein gutes Beispiel. Du gehst nie den leichten angepassten 
Weg, Du redest den Menschen nie nach dem Mund. Du bist ein Mensch mit Ecken und Kanten, 
Du bist ein Mensch, an dem sich auch die Geister scheiden, Du bist auch immer wieder Stein 
des Anstoßes. Und Du stehst dazu wohlwissend, dass die Last Deines Lebens und Deines Be-
rufes von anderen mitgetragen wird. Und hier denke ich besonders an Liesel, Deine Frau, und 
an Deine Familie. 
 
Kohelet sagt: Genieße das Leben in all seinen Dimensionen. Gutes Essen und Trinken, schöne 
Kleidung, Wellness und traute Zweisamkeit. Menschen, die wie Bert andere Menschen im Ster-
ben und in der Trauer begleiten, sind vielfach Lebenskünstler, Menschen, die gern leben und 
die das Leben auch genießen, die sich diesem Wort des Kohelet gerne verschreiben. Aus mei-
ner eigenen jahrelangen Erfahrung in der Begleitung sterbender Menschen kann ich mich an so 
viele Gespräche erinnern, wo es mir kalt den Rücken runterlief, wo Menschen im Sterben lagen 
und unter Tränen sagten: „Ich war eigentlich immer nur für andere da. An mich selbst habe ich 
nie gedacht. Und nun, wo ich hier liege, muss ich feststellen, dass für mich keiner da ist, kei-
ner kommt mich besuchen. In meinem Leben komme ich eigentlich nicht vor. Ich habe eigent-
lich noch gar nicht richtig gelebt. Ich bin von meiner Umwelt und von meinen eigenen Idealen 
aufgefressen worden.“ 
 
Solche Feststellung im Angesicht des Todes tut weh, ist aber leider nicht selten. Und genau 
deshalb, weil ich selbst nie so auf mein Leben blicken möchte, bin ich froh um diese und viele 
andere Bibelstellen, die zum Leben ermutigen. 
 
Gott freut sich, wenn wir seine Gaben genießen. Er schenkt uns die Schöpfung, er schenkt uns 
Nahrung und Trinken, er schenkt uns unsere Körper nicht als Last, sondern zur Freude. Er 
schenkt uns die Fähigkeit, schöne Kleider herzustellen und zu tragen. 
 
Das lässt mich an eine Begebenheit in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes denken, Bert. 
Im Vorfeld dieser Feier war eine große Frage: „Welche Gewänder tragen wir?“ Nur Bert hat 
diese Frage sich nie gestellt. Du hast diese Diskussion einfach abgewandt mit dem Kommen-
tar: „Wenn ich da in so einem goldenen Fuddel stehe, dann erkennt der liebe Gott mich gar 
nicht. Dann fragt der sich:’Wer ist dat dann?’ Der liebe Gott kennt mich nur in meinem Outfit.“ 
Wie einfach kann doch Leben sein, wenn man sich selber treu bleibt. 
 
Ja, um ein gelungenes Leben zu führen, um im Endeffekt sagen zu können, dass ich mit mir 
identisch geworden bin, kommt es nicht darauf an, ob ich in Gold oder bunt gekleidet gehe, ob 
ich arm oder reich bin. Wie viele reiche Menschen gibt es, die völlig unzufrieden sind und wie 
viele arme Schlucker, die sich des Lebens freuen. Wie viele gesunde Menschen gibt es, die al-
len Grund hätten dankbar und froh zu sein, die aber nur herummeckern und wie viele kranke 
und behinderte Menschen gibt es, die verdammt viel aus ihrem Leben machen. Ein Beispiel 
hierfür sind für mich die sportlichen Veranstaltungen behinderter Menschen, so die 
Paralympiks, die olympischen Spiele der Behinderten. Wieviel Mut, Kraft und Lebensfreude 
strahlen sie aus. Wer so zu leben versucht, der lebt intensiver und bewußter, dessen Leben hat 
einen viel größeren Spannungsbogen zwischen Freude und Traurigkeit, zwischen Wut, Angst 
und Hoffnung. Wer so zu leben versucht, der ist kein Griesgram oder Lebensmuffel, sondern 
viel eher ein Lebenskünstler, weil er sich und seine Fähigkeiten in das Leben einbringen kann. 
 
Vielleicht können Sie sich noch erinnern: Die Missfits sangen ein Lied, in dem es heißt: Wenne 
dat Gefühl has, du bis tot bevor du stirbst wird et Zeit, datte endlich ma lebendig wirst. Wie 
viele Menschen verausgaben sich für etwas, was ihnen eigentlich völlig fremd ist. Wer sich nur 
von außen leiten läßt, von dem, was man so tut und macht, der bringt es immer nur ‚zu et-
was’, aber nie ‚zu sich selbst’. Oder anders: Anstatt zu sich selbst zu stehen, sich selbst ein 
Freund zu werden, werde ich mehr und mehr mir selbst ein Fremder und fühle mich überall in 
der Fremde. Wie viele Menschen leben nicht, sondern werden gelebt. Solche Menschen müssen 
gar nicht erst sterben, weil sie lebendig tot sind. Solche Menschen sind im Grunde auch unfä-
hig zur Liebe, weil sie nie einen Menschen lieben sondern immer nur etwas am anderen. 
 
Mit Kindern wird hin und wieder ein Test gemacht. Da bekommen die Kinder ein Blatt Papier 
und Malstifte, Wachskreide oder Ölfarben und dann dürfen sie einen Baum malen. Kinder, die 
durch schlimme Erlebnisse verletzt und in der Seele verwundet sind, malen meist unten in der 
Ecke einen kleinen mickrigen Baum.  
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Wenn Sie einem gesunden Kind ein solches Blatt geben, dann fängt es an und das Blatt füllt 
sich mehr und mehr, manchmal genügt dieses Blatt gar nicht und es malt über die Ränder hin-
aus. Das Kind hat die ganze Kraft seiner Seele, seine ganze Phantasie in dieses Blatt gelegt. 
 
Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott uns mit jedem Tag ein neues Blatt schenkt und 
Malstifte in die Hand gibt, auf dass wir dieses Blatt ausmalen – voll- dass unser ganzes Leben 
im Grunde ein Blatt ist, uns von Gott geschenkt, dass wir es ausfüllen dürfen. Und es ist wohl 
wichtiger, dass dieses Blatt voll ist, als dass es schön ist, künstlerisch wertvoll. Hauptsache der 
Raum ist ausgenutzt.  
 
Und Sie kennen diese alte Legende oder dieses Symbol vom Buch des Lebens. Früher hat man 
oft gesagt, in diesem Buch steht alles, was wir im Laufe unseres Lebens Böses getan haben, 
und wenn wir gestorben sind und vor den Richterstuhl Gottes treten, dann hält Gott uns dieses 
Buch vor und liest uns alle unsere Sünden und Schandtaten vor. Ich könnte mir dies auch so 
vorstellen, dass Gott uns am Ende das Buch vorhält, die Seite, die wir hatten, und dass dann 
das Bild unseres Lebens darauf erscheint, wie viel wir davon ausgemalt, ausgeschöpft haben.  
 
Die Woche, die vor uns liegt, das Jahr, unser Leben … ein weißes Blatt. Uns ist es gegeben, es 
auszufüllen. Je mehr wir dies tun, je mehr wir das Lebenscredo von Bert nicht nur hören, son-
dern leben, desto mehr gewinnt unser Leben an Fülle. Und desto mehr Lebensfülle können wir 
weitergeben an die Menschen denen wir begegnen. Desto mehr können wir Engel für andere 
sein. 
 
 


