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Predigt zur Verabschiedung von Bert 

 

In der Lesung hörten wir soeben die Vision vom Himmlischen Jerusalem. Als die Ausgestaltung dieser 
Vision, verbunden mit dem eigenen Traum vom Leben, von der Freiheit, ist dieses Meßgewand zu verste-
hen. Es wurde gestaltet von einer krebskranken Künstlerin während einer Chemotherapie und gleichzeiti-
gen Bestrahlung, also unter einer Tortur. Für mich ist es in seinen Farben, seiner Fülle und seiner ganzen 
Thematik ein lauter Schrei nach Leben. In diesem Werk drückt sie ihren Traum vom Leben, ihren Traum 
von der himmlischen Stadt Jerusalem aus. Da, wo das Leben immer enger wird, immer mehr begrenzt, 
da gilt es, den Traum vom Leben zu weiten, die Dimensionen vom Hier und Jetzt zu sprengen, einen visi-
onären Blick ins Jenseits zu wagen, ohne meine Gegenwart zu verleugnen, ohne Flucht vor der Realität. 
Genau das hat Bert gelebt und verkündet, wenn er nicht müde wurde, zu behaupten: „Der Tod ist nur ein 
Umzug in ein schöneres Haus!“ Wenn Bert dies so sagte, dann kam das aus dem Herzen, und es war 
gefüllt mit eigenem Leben und mit ganz viel Lebens- und Leidenserfahrungen. Deshalb konnte man es 
ihm abnehmen, deshalb konnten so viele Menschen in ihren Sorgen und Nöten, in ihrem Sterben sich in 
die Hände von Bert geben und ihn als einen Beschützer Engel an der Seite haben. Sie brauchten seine 
starke Hand, seinen Zuspruch, aber auch oftmals seine konfrontative Art, um diesen Weg in die Vollen-
dung gehen zu können. Wie vielen Menschen hat Bert so die Angst vor dem Tod nehmen können, indem 
er darüber sprach, offen und ehrlich und indem er authentisch lebte, was er sagte. Dieser Dienst war für 
ihn Berufung und Lebensaufgabe. All die Menschen, die er im Sterben, oder wie er es nannte, in der Ab-
schiedssymphonie, begleitete, lebten in ihm weiter und gaben ihm Kraft für den Dienst, die wurden im 
Tod für ihn zu Engeln. 

Mir ist deutlich vor Augen, dass er die Menschen nicht nur so begleitete, sondern dass sein Lebensgerüst 
ihn selbst in seinem Sterben auch gut getragen hat. Wie viele Priester habe ich in deren Sterben erlebt, 
die völlig verzweifelt waren, weil sie feststellen mussten, dass das, was sie anderen zum Trost mitgaben, 
sie selbst nicht trug. Das war bei Bert anders. Auch in dieser letzten Zeit seines Lebens habe ich mich von 
ihm an die Hand genommen gefühlt. Rückblickend auf sein Leben sagt er: „Ich hoffe, dass auch ich bei so 
manch einem Menschen etwas in Bewegung gebracht habe, einen Stein ins Rollen oder auch Wellen ge-
schlagen habe, dass meine Liebe, die ich verschenkt habe, Kreise gezogen hat und dem einen oder an-
deren auf seinem Lebensweg geholfen und auch Kraft gegeben hat. Sicherlich war ich für den einen oder 
anderen auch Stein des Anstoßes oder habe als Stein dem einen oder anderen auch mal schwer im Ma-
gen gelegen.“ 

Er nimmt sich, so wie er ist, so wie Gott ihn in dieses Leben gestellt hat mit seinen Fähigkeiten, aber 
auch mit seinen Schwächen. Und auch die kennt er ganz gut. „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!“ 
Das hat Bert gelebt. Er war immer für andere da. Deshalb finde ich das Bild in der Anzeige der Familie so 
passend, welches ihn mit Handy am Ohr zeigt. Wer kennt ihn so nicht? Gleichzeitig lebt er selbst, tut sich 
selbst Gutes. Er lebt sein Leben, er geht seinen Weg, auch wenn dieser Weg nicht immer gerade ist, son-
dern vielfach krumm und verwinkelt, holprig und steinig. 

Wichtig ist ihm seine Familie, seine Frau Liesel, seine Kinder und deren Familien und besonders seine 
Enkel. Für die Familie wurde schnell klar, wie David es einmal sagte: „Unser Papa ist für alle Menschen 
da.“ Bert konnte man nicht festhalten und schon gar nicht für sich allein beanspruchen. Und so begleitet 
er das Leben seiner Familie meist aus der Ferne, auf die ihm eigene Weise. 
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Sicherlich habt Ihr alle Euch das mal ganz anders vorgestellt. Aber weil Euch genau das wichtig war, was 
er machte und weil Ihr wusstet, dass es kein anderer so machen konnte wie er, dass die Menschen ihn 
brauchten, deshalb habt Ihr ihn diesen Weg gehen lassen und diesen Weg getragen und gestützt. Ihr 
schätztet an ihm besonders seine Freigibigkeit, seine Großzügigkeit und seinen Humor. Man konnte viel 
und herzhaft mit ihm lachen. 

Bert ist ein Organisationstalent, der alles daran setzt, wenn es gilt, einem Bedürftigen zu helfen oder für 
diesen etwas zu besorgen. Sein großes Lebensziel, die Errichtung eines Hospizes, dafür hat er sehr 
kämpfen müssen, ist immer wieder auf Widerstand gestoßen, doch lässt er sich davon nicht abbringen, 
bis schließlich das Haus Tobias in Solingen eröffnet werden kann. 

Dass sein Organisationstalent auch Grenzen hat, dass wissen alle, die mit ihm zusammengearbeitet ha-
ben, denn er hatte auch ein großes Delegationstalent. „Es ist alles organisiert. Ihr macht das schon.“ 
Diesen Satz kennen viele von ihm. Seinem Charme, seiner liebevollen und vertrauenserweckendenen Art 
konnte man dann nichts ablehnen. Dass er dabei ein Mensch war, für den immer alles sofort passieren 
musste, der das Warten nicht gelernt hatte, das machte die Sache für alle um ihn herum nicht unbedingt 
einfacher. 

Er lebt und handelt nach der Devise von Antoine de Saint Exupéry, der sagt: Wenn Du ein Schiff bauen 
willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Ar-
beit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. 

Ja, Bert versteht es, in anderen diese Sehnsucht nach dem Leben zu wecken und sie für seine Ideen und 
Ziele zu begeistern, gerade deshalb, weil er selbst es so vorlebt, weil er sich von all dem, was das Leben 
an Herausforderungen für ihn parat hält, nicht unterkriegen lässt. So bunt und gefüllt wie dieses Gewand, 
so ist das Leben von Bert. Er stellt sich den Herausforderungen, er geht sie an. Deshalb verbindet man 
mit Bert van der Post ja auch sofort seine Lebensfreude, seine Lebensenergie, seinen Optimismus und 
sein Lachen. Er besitzt die Fähigkeit, auch zu Menschen einen Zugang zu finden, die sich nur schwer an-
deren gegenüber öffnen können und auch zu Menschen, denen die Kirche und der Glaube fremd sind. 
Wenn man ihm gegenübertritt, dann hat man das Gefühl: „Hier ist einer, der dich versteht, dem kannst 
du vertrauen, dem kannst du dich anvertrauen.“ Er baute dazu eine ganz bestimmte Atmosphäre auf, 
dazu braucht er nicht viel und auch nicht lange. Als ich damals Bert zum ersten Mal begegnete, sagte er: 
„Hey, Hochwürden, ich bin der Bert!“ 

Vor 2 ½ Jahren zwang ihn die Krankheit, seinen Dienst mehr und mehr aufgeben zu müssen. Dies ist ihm 
sehr schwer gefallen. Er kehrte Köln den Rücken und kehrte zurück in seine Familie, in seine Heimat, 
nach Xanten an den Niederrhein. Auch dies war für ihn selbstverständlich. Ihr habt Euch als Familie ar-
rangiert, habt zusammen eine sehr schwere Zeit, aber - wie ich finde - auch sehr wichtige und wertvolle 
Zeit erleben dürfen. Er war Euch sehr dankbar dafür, dass Ihr ihn auch jetzt so genommen habt, wie er 
war. 

Als er nun vor einigen Tagen für sich die Zeit gekommen sah, ins Hospiz zu gehen, da ist er unter großen 
Schmerzen die Treppe zu Hause herunter gegangen und auf den Stock gestützt in den Krankenwagen 
gestiegen, ohne sich umzusehen. So wie in seinem ganzen Leben: Immer blickte er nach vorn. Was hin-
ter ihm lag, das überließ er anderen. 

Wie oft hat er am Telefon nicht nur zu mir gesagt: „Meiner Seele geht es gut!“ Und ich höre ihn förmlich 
auch nun zu uns sprechen: „Macht Euch keine Sorgen. Meiner Seele geht es gut. Nun lässt du, Herr, dei-
nen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen.“ 

Lassen Sie mich schließen mit Worten von Bert, die uns allen als sein Vermächtnis gelten können, aber 
auch als seine Aufgabe an uns: „Sein Leben loslassen, in Frieden sterben, das kann man nur, wenn man 
wirklich auch gelebt hat. Wer nicht leben kann, der kann auch nicht sterben. Ich finde, das ist der Sinn 
des Lebens, dass jeder für sich entdecken muss a) wie er gemeint ist und b) ob er die Kraft hat und den 
Mut, sich selbst zu entdecken und einzubringen wie er gedacht ist. Dann kann er diesen Körper auch wie-
der verlassen und geht dann aber als Persönlichkeit, tritt in eine vollkommen neue Seinsstufe ein. Das ist 
Auferstehung oder Ewiges Leben. Das stirbt nicht. Das, was Du bist, das kann nicht sterben. Das ist ja 
auch der Auftrag eines jeden Menschen, der jemanden loslassen muss fürs Sterben, dass zu begreifen, 
welche Spuren hinterlässt der in mir. Und Menschen sterben doch erst dann, wenn sie in unseren Herzen 
gestorben sind." 

 


