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Porträt Bert van der Post 
 
von Ulrich Horstmann 
 
 
Die meisten von uns schrecken davor zurück, sich mit dem eigenen Ende auseinanderzusetzen. Für Bert 
van der Post  verschenken sie damit eine große Chance. Für ihn beruht die Sicht auf das Ende unseres 
Lebens auf einer optischen Täuschung. So wie bei der Zeichnung, in der man entweder eine Kanne oder 
ein Gesicht erkennen kann, ließe schon ein Wechsel der Perspektive die "Meisterprüfung" des Sterbens 
ganz anders erscheinen. Doch wie sieht diese andere Sicht aus? Wie vermittelt man sie einem kranken, 
verzweifelten Menschen und seinen nicht selten sprachlosen Angehörigen? Diesem Geheimnis war Bert 
van der Post auf der Spur. Er hat tausende Menschen beim Sterben begleitet. Und er hat dabei 
Antworten gefunden. Seine Antworten. Sie sind ungefähr so einfach und so schwer zu verstehen wie 
Einsteins Formel e=mc 2.  
 
Für Bert van der Post ist es keine Blasphemie, über das Sterben und den Tod heiter und gelassen zu 
sprechen. Er wollte dem unausweichlichen Finale unseres Lebens ein wenig seinen Schrecken nehmen, 
dazu beitragen, unsere Sprachlosigkeit, unser Erstarren vor dem Ende unseres irdischen Daseins, unsere 
Hilflosigkeit zu überwinden, kurz, unsere Endlichkeit nicht als Strafe, sondern als Geschenk anzunehmen. 
Denn als kostbar können wir das Leben nur achten, weil es endlich ist.  
 
Wenn es stimmt, was Thomas Mann einmal geschrieben hat, dass nämlich das Intimste zugleich das 
Allgemeinste ist, dann sollten wir bereit sein, auch öffentlich über das Sterben zu reden. "Im Sterben 
zeigt sich, wie der Mensch gelebt hat." Davon war Bert van der Post überzeugt, denn nur wer sich selber 
annimmt, kann auch die letzte Wegstrecke innerlich frei gehen.  
 
Diese Erkenntnis war Bert van der Post nicht in den Schoß gefallen. Auch er musste lernen, sich selber 
anzunehmen. In den Jahrzehnten seiner seelsorgerischen Arbeit hatte er immer wieder erfahren, wie 
schwierig und mühsam, ja dramatisch dieser Prozess für die Menschen sein kann - bis am Ende dann 
doch die befreiende Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit steht, mit ihren Leistungen und Fehlern,  
empfangener und verschenkter Liebe, mit all den zerstörten Hoffnungen und zerstörerischen Ängsten. 
Bert van der Post war überzeugt, nur der kann friedlich von dieser Welt Abschied nehmen, kann 
loslassen, der sich selbst angenommen hat.  
 
Und er war überzeugt, dass nach dem irdischen Dasein ein neues, unbekanntes beginnt - „das gebe ich 
Ihnen schriftlich“, pflegte er dann hinzuzufügen. Er glaubte an die Gegenwart Gottes – auch wenn er hin 
und wieder an ihm verzweifelte, etwa wenn ein junger Mensch Abschied nehmen musste. Doch 
missionieren wollte er Menschen anderer Religionen oder „Ungläubige“ nicht. Er akzeptierte ihre 
Haltung. Was ihn nicht hinderte, auch für sie zu beten – „denn das hat noch keinem geschadet.“  
 
Bert van der Post war Niederrheiner. Über diesen Menschenschlag hat der große Kabarettist Hanns 
Dieter Hüsch viel Amüsantes und Wahres gesagt. Das prägte auch Bert van der Post: "Der Niederrheiner 
weiß nichts, kann aber alles erklären." Die Herkunft aus der "Provinz" war schon immer ein guter 
Lehrmeister fürs Leben. Bert van der Post liebte das mitteilungsfreudige, niederrheinische Milieu, lernte 
in seiner Geburtsstadt Kleve, wie man Menschen auf Augenhöhe begegnet. Als junger Mann musste er 
auf Wunsch seiner Großmutter eine Friseurlehre machen: "Die alte Dame war Friseurmeisterin. Noch mit 
achtzig Jahren konnte sie traumhaft ondulieren. Ich fand diese Lehre furchtbar, aber eines habe ich in 
dieser Zeit gelernt: Mit Menschen umzugehen."  
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Zu dem Talent, auf Menschen zuzugehen, kam eine religiöse Ader hinzu. Bert van der Post studierte 
Theologie in Würzburg und in Neuss bei Uta Ranke-Heinemann. "Ich habe mich von der Frohen Botschaft 
angesprochen gefühlt, wollte immer begreifen, was es heißt ´Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.´ Es 
ist schwierig, sich selber so zu mögen, wie man ist. Aber dieses Entdecken, wie Gott einen gemeint hat, 
das ist schön." An solchen Äußerungen spürt man, dass Bert van der Post die Bibel weniger als Theologe 
denn als praktizierender Christ auslegte: "Ich erinnere mich daran, früher im Kindergarten, wenn da 
jemand einen auf die Schnauze kriegte, war ich immer der Behüter-Engel, der die dann trösten musste. 
Und das hat sich ein Leben lang fortgesetzt."  
 
Als Pastoralreferent in Kevelaer war er eine Art "Mädchen für alles", Seelsorger seiner "Schäfchen", 
Kirchendiener, Glockenläuter: "Diesen Dienst kann  man nur mit seiner ganzen Person machen."  So 
organisierte er in Lüttingen "Tage der Begegnung": "Die fanden," so erzählte er einmal, "in großen 
Bundeswehrzelten statt. Die Frauen des Dorfes haben für hunderte Leute Reibekuchen gebacken, die 
sahen danach ziemlich fertig aus, alle Pfannen aus dem Dorf wurden zusammengeholt, die Sicherungen 
sprangen raus. Aber da ist etwas passiert."  
 
Bequem war Bert van der Post für die Obrigkeit nie. Aber seiner praktizierten Nächstenliebe konnten sich 
auch die kirchlichen Hierarchien nicht verschließen. "Obwohl ich das  ´Schwarze Schaf´ vom Niederrhein 
war, schickten die Oberen ihre Priesteramtskandidaten vierzehn Tage zu mir, um eine Gemeinde vor Ort 
kennen zu lernen." 
 
In den sechziger Jahren hospitierte Bert van der Post bei der Ärztin Elisabeth Kübler-Ross, einer Ikone auf 
dem Gebiet der Sterbeforschung. "Sterben das ist, wenn man bald in Ferien fährt." Mit solchen Sätzen 
provozierte sie bei Bert van der Post einen entscheidenden Erkenntnisprozess. Er lernte in dieser Zeit 
nicht nur, Sterben und Tod aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, sondern Bert van der Post erkannte 
auch, welche riesige Dämme die Menschen errichten, um nicht mit dem Ende ihres Lebens konfrontiert 
zu werden. Es entwickelte sich eine enge Beziehung zwischen Kübler-Ross und ihm: "In ihren workshops 
habe ich häufig assistiert. Wenn Gäste oder Patienten etwas von ihr wissen wollten, sagte sie: ´Fragen Sie 
meinen Sohn, der weiß das.´" 
 
In den achtziger Jahren ermöglichte es die Spende einer Wohltäterin, dass Bert van der Post als 
Seelsorger an der Universitäts-Klinik Köln arbeiten konnte. "Das war eine grundsätzliche Entscheidung, 
mich von nun an ganz den Kranken zu widmen." Das bedeutete für ihn, eine radikale Entscheidung zu 
treffen und sich zeitweise von seiner Familie zu trennen.  
 
Schnell machte er sich einen Namen bei den Patienten der Kölner Uni-Klinik. Meistens singend und mit 
frischen Brötchen unter dem Arm, besuchte er die Kranken und sorgte mit kessen Sprüchen für gute 
Stimmung. "Ich war die ganze Zeit für die Patienten da. Selbst wenn ich Weihnachten zu Hause in Xanten 
war, sagte ich vorher zu den Patienten: ´Wenn ihr mich braucht, bin ich da - aber vorher wird nicht 
gestorben.´"   
 
In dieser Zeit wurde die Menschheit von einer neuen Seuche heimgesucht: AIDS. Diese Krankheit wurde 
auch für den Seelsorger Bert van der Post zu einer Herausforderung.  Oft waren diese schwer kranken 
Menschen völlig allein - verlassen von ihren Familien und Freunden, viele von ihnen auch noch ohne 
finanzielle Reserven. Die Not war groß. Es musste also etwas geschehen.  
 
Als einer der ersten in Deutschland setzte sich Bert van der Post für die Anliegen der Hospiz-Bewegung 
ein. In den Medien warb er bei jeder Gelegenheit für die Idee, Menschen, die im Abschied leben, nicht 
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allein zu lassen, ihnen eine - wie er sagt - "Heimat ohne Sorgen - Platz im Zentrum der Liebe" zu bieten. 
Es dauerte viele Jahre und ungezählte "Bettelaufrufe" für Spenden bis Bert van der Post mit dem von ihm 
ins Leben gerufenen Verein "Himmel un Äd" seine Vision eines Hospizes umsetzen konnte. Es sollte kein 
Haus nur für Aids-Patienten sein, sondern Krebs- und Aidspatienten sollten gleichberechtigt unter einem 
Dach leben können. Das ist Bert van der Posts Antwort auf die Diskriminierung der Aids-Kranken. Ihre 
Krankheit ist keine "Strafe Gottes". Niemand hat das Recht, über Kranke zu richten. Aber jeder hat die 
Pflicht, ihnen ohne Ansehen der Person nach seinen Möglichkeiten zu helfen.  
 
Zur Hochform lief Bert van der Post auf, wenn er eine Abschiedsfeier zelebrierte. Nur wenigen gelang 
und gelingt es wie ihm, dann eine Stimmung zwischen echter Trauer und tröstlicher Fröhlichkeit zu 
schaffen. Das war große Kunst. Wenn er über den oder die Gestorbene/n sprach oder besser gesagt von 
ihm oder ihr erzählte, dann ging er ganz auf diese Persönlichkeit ein, auf ein Leben mit Höhen und 
Tiefen, Licht und Schatten. Gerade an kleinen Episoden aus der Biografie des oder der Gestorbenen, die 
Bert van der Post dann manchmal augenzwinkernd in Erinnerung rief, wurde deutlich, wie einmalig und 
kostbar jedes Menschenleben ist. Dann flossen in der Trauergemeinde mal die Tränen und mal wurde 
von Herzen gelacht  - so wie im richtigen Leben auch.    
 
Wer Bert van der Post in den vergangenen Jahren und Monaten begegnete, erlebt einen Menschen, der 
die Summe seiner Lebenserfahrung verinnerlicht hatte und sie weitergeben wollte. Selber schwer 
erkrankt, fühlte er sich doch "seelisch frei", bereit, auch seinen eigenen Abschied vom Leben 
anzunehmen und den alles entscheidenden Gedanken des Loslassens sich immer wieder bewusst zu 
machen: "Wenn man es schafft, den Abschied nehmenden Menschen das Gefühl zu geben: Ich liebe dich 
so wie du bist und ich verlange nichts von dir, dann können sie loslassen. Ich sage zu den 
Abschiednehmenden: Wir gehen jetzt gemeinsam diese Wegstrecke. Du brauchst keine Angst zu haben. 
Es ist alles gut. Du hast dein Leben so gelebt wie du es nach deinen Möglichkeiten konntest. Du darfst 
dich fallen lassen." 
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