
Es war eine eindrucksvolle Zusammenkunft. 
Admirale, Generäle, Kapitäne, Oberste, 
Konzernchefs, Ärzte, Professoren. Einflussreiche 
Männer verschiedener Ränge und Professionen. 
Ihre Erfolge und Fehlschläge waren jedoch nicht 
zu sehen, denn ohne Uniform sahen sie alle gleich 
aus. Das Treffen, das 2016 stattfand, war eine Reise 
in die Vergangenheit, das 55-jährige Klassentreffen 
unserer Klasse der „US Naval Academy“ von 
1961. Als ich im Saal herumschaute und viele 
Erinnerungen an diese jungen Kämpfer wieder 
hochkamen, die voller unglaublicher Hoffnungen 
und Träumen und Sehnsüchten waren, dachte ich 
nur: „Wo sind sie hin?“     

All die einst körperlich fitten jungen Soldaten 
waren jetzt verhutzelte alte Männer. Einige 
erkannte ich, aber meistens musste ich 
auf die Namensschilder schauen, um sie 
wiederzuerkennen. Wenn ich genauer hinsah, 
konnte ich mich an jeden von ihnen erinnern, 
wie sie an dem Tag waren, an dem wir unseren 
Abschluss in der Tasche hatten, die Uniform 
unseres gewählten Dienstzweigs anzogen und 
uns auf die nächste Etappe unserer großen 
Lebensreise begaben.       

Bei dem Treffen erinnerten wir uns an alle 
Abenteuer und Missgeschicke in den vier Jahren, 
die wir miteinander verbrachten. Danach konnten 
wir uns einige der Highlights der letzten 55 Jahre 
erzählen. Am folgenden Morgen kamen wir in der 
schönen Kirche der „Naval Academy“ zusammen. 
Es ist Tradition, dort der Kameraden zu gedenken, 
die seit der letzten Zusammenkunft gefallen sind. 
In diesem Jahr waren es 66 Namen. Nach Ende 
des Vietnam-Konflikts sanken die Zahlen, aber in 
der letzten Zeit haben sie wieder zugenommen, 
was angesichts unseres fortschreitenden Alters 
natürlich ist.      

Ich fragte mich, wie viele der Anwesenden in 
fünf Jahren wohl noch dabei wären. Früher oder 
später werden alle unsere Namen auf irgendeinem 
Friedhof zu lesen sein.    

Der Tod, von manchen als „Sensenmann“ 
bezeichnet, kennt kein Ansehen der Person. Egal 
wie mächtig, erfolgreich oder wohlhabend wir 
waren, im Grab sind wir alle gleich. Der Tod ist 
ein sehr demokratischer Prozess, wir alle werden 
sterben. Unser Grabstein wird unseren Namen 
und – durch einen Bindestrich getrennt – zwei 
Daten enthalten, unseren Geburts- und Todestag. 
Jemand sagte einmal, „alles dreht sich um den 
Bindestrich“, um das, was in den Jahren zwischen 
diesen Daten passiert.  

Im Gottesdienst gab es eine Lesung aus dem 
biblischen Buch Prediger. Salomo, bekannt als der 
vielleicht weiseste Mann, der je gelebt hat, schrieb: 
„Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit: 
Geborenwerden und Sterben…“ (Prediger 3,1-2). 
Zuvor hatte er eine tiefgehende Frage gestellt: 
„Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch 
was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn 
davon?“ (Prediger 1,3). Nein, er hat keinen Gewinn. 

Dieses Fazit hätten wir vielleicht nicht erwartet. 
Er sagte: „Was früher geschehen ist, wird wieder 
geschehen; was man früher getan hat, wird man 
wieder tun: Es gibt nichts Neues unter der Sonne!“ 
(Prediger 1,9). In anderen Worten: kein Fortschritt. 
Salomo kam außerdem zu dem Schluss: „Ich 
beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt 
tun und erkannte: Alles ist vergebliche Mühe – 
gerade so, als wollte man den Wind einfangen.“ 
(Prediger 1,14). Also kein Vorankommen.

Wenn es „unter der Sonne“, also auf Erden, weder 
Gewinn noch Fortschritt oder Vorankommen 
gibt, müssen wir annehmen, dass diese nur im 
Himmel, in der Ewigkeit zu finden sind. Ihre 
Lebensgeschichte dauert noch an, was soll diese 
also beinhalten? Wird sie von Gewinn, Fortschritt 
und Vorankommen mit Ewigkeitswert erzählen? 
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