Berlin, im November 2019

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
vor einiger Zeit durfte ich die Bekanntschaft eines Opernsängers machen, der mir eine persönliche
und sehr traurige Geschichte anvertraut hat. Sein Sohn war schwer und unheilbar erkrankt. Die Ärzte
gaben ihm nur noch wenige Wochen zu leben. Das Leiden seines Sohnes ging dem Vater so nahe, dass
er nicht mehr singen und auftreten konnte. Es schnürte ihm wortwörtlich die Kehle zu. Kurz vor seinem
Tod aber bat ihn der Sohn: „Papa, wenn ich tot bin, musst Du besonders laut singen, sonst kann ich
Dich ja im Himmel gar nicht hören.“
Ich erzähle diese Geschichte, weil sie mich sehr bewegt hat und weil sie – trotz alledem – von der
Hoffnung erzählt. Als Christen vertrauen wir gerade auch in dunklen Momenten des Lebens darauf,
dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns auch im Tod nicht fallen und ins Nichts stürzen lässt.
Ich erzähle Ihnen diese Geschichte, weil ich davon ausgehe, dass jeder von Ihnen solche Schicksale
entweder aus seinem nächsten Umfeld kennt oder am eigenen Leib erfahren hat. Denn Leid und Tod
gehören zu unserem Leben dazu.
Der November ist sehr viel mehr als Totengedenken an Allerheiligen und Allerseelen:
Am 9. November wird für uns in Deutschland die Freude über den Fall der Mauer immer untrennbar
mit dem Gedenken an die Verfolgung und Ermordung so vieler Juden verbunden sein.
Am 17. November hat Papst Franziskus zum Welttag der Armen aufgerufen, der uns mahnt, unseren
Lebensstil infrage zu stellen und uns unsere Verantwortung für die Bedürftigen und Hungrigen in aller
Welt in Erinnerung ruft.
Und am 24. November, dem Sonntag vor dem ersten Advent, feiern wir das Christkönigsfest: Christus
ist unser König, er hat den Tod überwunden, das Kirchenjahr endet mit der Hoffnung, nicht mit dem
Tod. Am Ende des Kirchenjahres steht also immer wieder die Aussicht auf einen Neuanfang.
Der Opernsänger hat seine Stimme wiedergefunden, er singt wieder. Die Kraft dazu hat ihm
ausgerechnet sein Sohn „im Himmel“ gegeben. Der Verlust ist nicht aufgelöst in Wohlgefallen,
aber auf diese Weise bleiben Vater und Sohn verbunden und die Erinnerung an gemeinsame Zeiten
lebendig.
Möge Gottes Segen und seine Hoffnung Sie begleiten.
Ihr

Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

