
Sterbeamt und Beerdigung für Serge Krack 

Samstag, 28. September 2019,  Kirche St. Gangolf in Märel/Lux 
 

 
 
10.30 Uhr Beerdigung Friedhof/Märel 
11.30 Uhr Sterbeamt Kirche/Märel 
 

Begrüßung  
 
Liebe Resi, lieber Leo, 
lieber Yves mit Astrid, 
Mandy, Michelle, Claire und Tom, 
liebe Familie, Freundinnen und Freunde, 
hörende und taube, 
Arbeitskollegen, 
liebe Trauergemeinde. 
 
heute ist für uns alle ein schwerer Tag. 
 
Wir müssen Abschied nehmen von Serge, 
der einen festen Platz in unserem Leben hatte – 
als Sohn, als Bruder, als Moni, als Arbeitskollege, 
als Gebärdenmitglied als Freund…. 
 
Wir können immer noch nicht begreifen, was passiert ist – 
was? wie? warum? 
Er ist auf die Schoberfoer gegangen,  
auf die Kirmes, auf eine Fest – 
und er ist nicht mehr zurück gekommen – 
nicht mehr nach Hause, nicht mehr auf die Arbeit, nicht mehr in 
die Letzebuerger Gehörlosengemeinschaft. 
 
Wohin sollen wir gehen – 
mit unserer Trauer? Mit unseren Fragen? 
Wem können wir unseren Dank sagen – 
für unsere Zeit mit Serge – für die schönen Erlebnisse mit ihm? 
Wie können wir ihm danken, wo er jetzt nicht mehr bei uns ist? 
 
Wir sind heute morgen hier in der Kirche zusammen, 



weil Gott die richtige Adresse sein kann – 
für das Schwere und für den Dank, 
für die Fragen und für die Hoffnung. 
 
Wir glauben, dass Gott das Leben gibt und nimmt – 
und dass er uns aufnimmt in ein Leben, 
das nicht mehr zu Ende geht – 
aber der Weg dorthin ist weit 
und er führt durch das Tor des Todes. 
 
Bitten wir Gott um sein Erbarmen, 
das er um uns lege wie einen Mantel – 
und das uns erfüllen möge wie das Blut, 
damit wir die Kraft finden zum Leben. 
 
 
 
Predigt 
 
Liebe Resi, lieber Leo, 
liebe Familie,  
liebe Trauergemeinde. 
 
„Der Weg ist das Ziel“. Das ist ein deutsches Sprichwort – und 
das ist eine Lebenshaltung. Der Weg ist das Ziel. Das 
bedeutet: Ob ich ankomme, wo ich ankomme – das ist gar 
nicht so wichtig. Viel wichtiger ist unterwegs zu sein… 
unterwegs zu bleiben…. Der Weg ist nicht nur ein Mittel zum 
Zweck. Der Zielpunkt ist gar nicht so wichtig. Der Weg ist 
selbst ein Wert… Unterwegs sein, unterwegs bleiben… das ist 
das Ziel. 
 

Für Serge war der Weg das Ziel – so hast Du es gesagt, Yves, 
als wir am Mittwochabend zusammen saßen, in der Wohnung 
von Resi und Leo – und als ihr den Lebensweg von Serge 
nachgezeichnet habt. 
 
Serge liebte Züge und er liebte Zugfahrten. Das Reisen 
überhaupt, aber besonders Reisen mit dem Zug. Als Kind 
schon – die Urlaubsfahrten in die Schweiz waren unvergessen. 
Andere Kinder hätten die lange Fahrt vielleicht langweilig 
gefunden… hätten sich beschäftigen müssen. Serge war 
glücklich, wenn er im Zug sitzen und aus dem Fenster schauen 
konnte. Da draußen zog die Welt vorbei – ohne dass man sich 
bewegen musste… immer wieder etwas Neues, etwas 
anderes. Er konnte sich nicht satt sehen… 
 
Als das Centre Logopaedique hier in Luxemburg Serge nichts 
mehr zu bieten hatte, meldeten die Eltern ihn in der 
Berufsschule in Winnenden bei Stuttgart an. 5 Stunden nervige 
Zugfahrt… ohne Smartphone und ohne Tablet – damals. 
Nachbarn und Freunde waren schockiert – wie können die den 
Jungen denn allein ins Ausland fahren lassen, so weit weg, 
und dann noch mit dem Zug… aber ihr kanntet Euren Serge ja 
besser… Wahrscheinlich war die Zugfahrt nach Winnenden für 
ihn überhaupt die Motivation dorthin zu gehen.  
 
Nach der Ausbildung wolltet Ihr zuerst einen Metzger aus ihm 
machen – selbstverständlich, im elterlichen Betrieb. Aber die 
Metzgerei war seins nicht. Dann kam er auf die Gemeinde – 
und wurde schnell ein guter Arbeitskollege und Freund. Seine 
Arbeit machte ihm Spaß. Er war ein stolzer Gemeindearbeiter! 
Im grünen Arbeitsanzug. 
 



Viele kannten und grüßten ihn. Und er grüßte zurück. Ein 
stiller, freundlicher, aufmerksamer Beobachter – der lieber 
einmal zu viel lächelt als einmal zu wenig. Überall hatte er 
seine „Mädercher“ sitzen – im Bus, auf dem Reisebüro – 
natürlich von der CFL, beim Kieser auf dem Howald, auf der 
Bank, und natürlich in der eigenen Familie. Und wenn er sich 
so richtig wohlfühlte, dann brummte er vor sich hin – wie ein 
Bär. 
 
Er hatte seinen festen Platz in der Letzebuerger 
Gehörlosengemeinschaft – im VGSL genauso wie bei uns, in 
der gebärdensprachlichen Seelsorge EFFATA. Er verpasste 
keine Chorprobe des Gebärdenchors, er stand stolz beim 
Abendlob in der Kathedrale, während der Oktave. Er genoss 
den Applaus am Ende – lächelte und winkte. Fast wie die 
Queen. 
 
Und er ging auch mit den Gehörlosen gern auf Reisen, mit 
dem Bus. Wohin – das war gar nicht so wichtig. Hauptsache 
unterwegs… Der Weg ist das Ziel. 
 
Dabei hatte er sein Leben klar strukturiert. Er hatte alles im 
Griff. Er wusste, was er wollte – und was nicht. Er akzeptierte, 
was sein musste – auch wenn es ihm nicht so viel Spaß 
machte. Kieser-Training zum Beispiel musste eben sein – vor 
allem, wenn einem das Essen zu gut schmeckte… Aber es gab 
zum einen im Trainingsraum immer was zu gucken – und: er 
konnte mit dem Bus dahin fahren… 
 
Seine letzte Busfahrt brachte ihn zur Schoberfoer. Er war gern 
dort, jedes Jahr. Es gab viel zu gucken und zu erleben. Was an 
diesem Abend da geschehen ist, bleibt sein Geheimnis. Wir 

werden es wohl nie erfahren. Der Krankenwagen brachte ihn 
dann ins Hospital – und plötzlich war sein Leben mit dem Tod 
bedroht. Sein Körper erholte sich nicht mehr.  
 
Die Monitore auf der Intensivstation zeigten irgendwann die 
geraden Linien, die sich nicht mehr verändern. Die Maschinen 
werden abgeschaltet, weil sie nicht mehr zum Leben helfen 
können. 
 
Aber was passiert wirklich in diesem Augenblick? 
 
Vielleicht muss man sich dann Geschichten erzählen, 
Geschichten der Hoffnung und der Rettung. So eine, wie wir 
gerade von Matthäus gehört haben. Es ist der Augenblick, wo 
Petrus mit den Wellen kämpft, wo er unterzugehen droht – das 
kommt Jesus auf dem Wasser auf ihn zu – er packt ihn an der 
Hand, zieht ihn heraus – und bringt ihn in Sicherheit, in das 
Boot.  
 
Ich glaube fest, dass Jesus Serge in diesem Moment, wo die 
Monitore nur noch die Linie zeigen, dass Jesus in diesem 
Moment Serge bei der Hand genommen und heraus gezogen 
hat – heraus aus den Schmerzen, dem Krankenbett, heraus 
aus der Intensivstation, heraus aus seinem Leben. 
 
Er hat ihn in Sicherheit gebracht, ins Boot. Und mit diesem 
Boot fahren sie jetzt über das Himmelsmeer. 
 
Die Menschen haben früher geglaubt, dass da oben überall 
Wasser ist… weil es da blau ist, wenn die Sonne scheint, und 
dass es von da manchmal tropft, sogar ziemlich heftig, wenn 
die Sonne nicht scheint. Da muss irgendwie ein Meer sein. 



 
Ich kann es mir richtig vorstellen, wie Serge in diesem Boot 
sitzt… sich alles genau anschaut, wie die Wellen an ihm 
vorbeiziehen, vielleicht auch ein paar Inseln mit schönen 
Stränden, wie Vögel vorbeifliegen… und wie Serge in diesem 
Boot sitzt und lächelt und winkt und zufrieden brummt. 
 
Leider ist es kein Zug, aber als die Jesusgeschichten vor 200 
Jahren aufgeschrieben wurden, gab es noch keine Züge…  
Aber es geht ja vor allem unterwegs sein – der Weg ist das 
Ziel. 
 
Liebe Familie und Freunde, 
es kann sein, dass dieses himmlische Bild für Sie und Euch 
heute morgen noch sehr weit weg ist… vielleicht zu weit. Aber 
es ist ein Bild, das trösten kann. Ein Bild, das unserer 
Hoffnung, unserer Liebe, unserer Sehnsucht nach 
Gemeinschaft einen Platz gibt.  
 
Am Ende, so sagt unser Glaube, werden wir alle wieder 
zusammen in einem Boot sitzen – auf einem großen 
Luxusdampfer, oder einem Kreuzfahrtschiff… Das Schiff kein 
Ziel anlaufen, keine Hafen. Hauptsache unterwegs. 
Wir werden in Sicherheit sein, geborgen und wir werden 
vereint sein –  mt allen unseren Lieben, auch mit Serge.  
Es gibt so viele Bilder vom Himmel, wie es Menschen gibt.  
 
In der Lesung aus dem Alten Testament haben wir gehört und 
gesehen, dass es für alles eine Zeit gibt…. jetzt die Zeit der 
Trauer und des Schmerzes – irgendwann wird eine Zeit der 
Dankbarkeit und der Hoffnung kommen.  
Der Weg dorthin, das ist das Ziel. Amen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


