
Erinnerungen an unseren geliebten Sohn 

Erfolg ohne Anmaßung 

David hatte es geschafft. Er hatte sein Bachelor Studi-

um erfolgreich abgeschlossen. Stolz war er an diesem 

Tag, unser David. David war immer locker und ent-

spannt, wenn wir mit ihm über sein Studium sprachen. 

Er gab uns zu verstehen, das Studium sei keine wirkli-

che Herausforderung. Aber jetzt nach erfolgreichem 

Examen sagte er uns, dass es doch etwas Besonderes 

sei, an dieser exzellenten Universität einen so guten 

Abschluss erreicht zu haben. Der sonst immer so 

„cool“ wirkende David war an diesem Tag sichtlich 

gerührt von seinem selbst erarbeiteten Erfolg. Voller 

Stolz ließ er sich mit uns fotografieren, mit seinen El-

tern, denen er voller Stolz das Ergebnis seines Studi-

ums präsentierte.  

Nein, arrogant war David nicht, er bildete sich nicht ein 

etwas Besonderes zu sein, nur weil er an dieser Uni-

versität studiert hatte. Aber er wusste nun, zu welchen 

Leistungen er fähig sein würde.  

David war stolz auf seine Leistung, ohne arrogant 

oder überheblich zu sein. 
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Auch für Waltraud und mich war 

dieser Tag ein besonderer Tag. Un-

ser Sohn war erwachsen geworden, 

er hatte an einer der besten Hoch-

schulen sein Examen mit Erfolg be-

standen. Und dennoch hatte er seine 

Wesensart nicht verändert, seine 

Bescheidenheit und Herzlichkeit 

hatte er bewahrt. 

Ob er wollte oder nicht, an diesem 

Tag, auf dieser Feier, stand David im 

Mittelpunkt all unseres Handelns und 

Denkens. Waltraud und ich waren 

uns sicher, dass in diesem Augen-

blick es keinen Menschen auf der 

Welt gab, der glücklicher und zufrie-

dener sein konnte als wir. 

Elegant sah er aus, unser Sohn, in 

seinem schwarzen Anzug und seiner 

goldfarbenen Weste mit Fliege. Ob-

wohl er sonst eher selten ein Anzug 

trug, merkte man, dass er sich in 

diesem Moment, an dieser Stelle, in 

seiner Kleidung 

wohlfühlte. Für 

uns, Waltraud 

und mich, war er 

auf jedem Fall, 

unter all den 

Absolventen, die 

an diesem Tag 

ihre Urkunde 

erhielten, der mit 

Abstand attrak-

tivste junge 

Mann. Dies nicht nur wegen seines Aussehens, son-

dern vielmehr auch aufgrund seines liebenswerten und 

gewinnenden Wesens. 

Gerne ließ sich David an diesem Tag mit uns fotogra-

fieren, er wusste, dass er uns eine unendlich große 

Freude bereitete, dass er für uns das größte Geschenk 

war, das ein Mensch erhalten kann. Und wir haben 

gewusst, welches Glück wir mit unserem Sohn ge-

schenkt bekommen haben. 

 

David war das größte Geschenk, das wir uns vor-

stellen konnten. 
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Es war der 21. Juni 2008, ein wunderschöner Som-

mertag. Es war warm, die Sonne schien und unser 

Sohn hatte seinen Abschluss als Bachelor of Science 

in General Management Track Business Law. Die fei-

erliche Übergabe der Bachelorurkunden hatte an die-

sem Nachmittag im fürstlichen Schloss von Wiesbaden 

stattgefunden. Für den Abend war dort die große Ab-

schlussparty angesagt. 120 Absolventen mit ihren 

Eltern hatten sich dort versammelt, um den Erfolg ihrer 

Söhne und Töchter gemeinsam zu feiern. Die Party 

war dem Anlass entsprechend außerordentlich unter-

haltsam und kurzweilig. Wir haben getanzt, gelacht, 

Sekt und Bier getrunken und waren einfach nur glück-

lich, einfach nur glücklich. Dies war einer der Momen-

te, die uns immer im Gedächtnis bleiben werden, wir 

sehen die Bilder eines glücklichen jungen Mannes vor 

uns, der voller Lebenslust ausgelassen tanzt und lacht. 

Und wenn wir nun diese Bilder sehen, die Erinnerung 

wieder da ist, werden die Schmerzen unerträglich. 

 

David war voller Lebenslust - hat getanzt, gelacht 

und sein Leben genossen. 
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Mit seinen großen Augen schaut David uns an, ernst 

und ruhig wirkt er, voller Zufriedenheit mit sich und der 

Welt blickte er in eine glückliche Zukunft.  

So selbstverständlich, wie er die erste akademische 

Hürde überschritten hatte, so sicher war er sich, ein 

erfülltes und glückliches Leben vor sich zu haben. Vor 

der Zukunft hatte David keine Angst, sein Erfolg mach-

te ihn zuversichtlich, auch die Anforderungen, die der 

nächste Studiengang an ihn stellen würde, mit Erfolg 

zu meistern. 

Keine Sekunde zweifelte David daran, dass eine 

glückliche Zukunft vor ihm lag. Eine Zukunft, die ihm 

viele Erkenntnisse bringen sollte. Erkenntnisse, die er 

sich im Studium erwerben, aber vor allen auch außer-

halb des Studiums durch seine unendlich große Neu-

gierde aneignen wollte. 

Wenn David uns anschaute, wussten wir, welches 

Geschenk wir mit David erhalten hatten. Nichts gab es, 

was uns daran zweifeln ließ, dass wir die glücklichsten 

und reichsten Eltern der Welt waren. Wir waren uns 

sicher, kein Mensch auf der Welt hätte ein ähnliches, 

auch nur vergleichbar wertvolles Geschenk erhalten 

wie wir. Uns fehlte es an nichts, in unseren Augen war 

David das perfekteste Geschöpf, das je geschaffen 

wurde. 

Festlich ging es zu an diesem Abend. Festlich aber 

nicht eintönig. Wir hatten nette Tischnachbarn, die auf 

ihren Sohn genauso stolz waren wie wir auf unseren. 

Eigentlich waren alle Eltern, die dort waren, stolz auf 

ihre Kinder und glücklich über deren Erfolg.  

Ich weiß nicht mehr genau, wann wir nach 

Hause kamen, es muss aber irgendwann in 

den frühen Morgenstunden gewesen sein. 

Auf jeden Fall war es eine kurzweilige, unter-

haltsame und fröhliche Nacht.  

Wir haben alles richtig gemacht, unser Sohn 

hat alles richtig gemacht, wir konnten zufrie-

den und dankbar sein, dankbar für das Le-

ben, das wir noch lange mit unserem Sohn 

führen würden, dachten wir. 

 

David blickte voller Zuversicht in seine 

Zukunft. 


