
 

„Hoffnungspost als Monatspost“ Ausgabe 83, 7. April 2023  

„Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein 

 über Tote und Lebende.“  (Römer 14,9) 

Liebe Leserinnen und Leser,    

Wie oft habe ich am Ende einer Beerdigung schon sehnsuchtsvoll hier hochgeschaut, 

zur Kirche? Zu den paar Häusern, die man vom Dorf erahnen kann? Wie oft wollte 

ich Mut machen und die Trauernden unter den Segen Gottes stellen mit den immer 

gleichen Worten? „Wir müssen es wagen, hierher zu kommen an diesen Ort der 

Trauer und des Abschiedes; wir 

müssen es aber auch wagen 

zurückzukehren auf den Weg des 

Lebens“ füge ich dann hinzu. Und 

dann spreche ich den uralten 

Segen „Der Herr segne euch und 

behüte euch, der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über euch und 

sei euch gnädig; der Herr erhebe 

sein Angesicht über euch und 

schenke euch Frieden.“ Es ist nicht 

einfach, tief Trauernden den 

Frieden Gottes zuzusprechen. Es erscheint den Trauernden schwer, wieder Schritte 

des Lebens zu gehen.  

Aber: „Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über 

Tote und Lebende.“ sagt der Monatsspruch für April 2023, der Monatsspruch für 

Karfreitag und Ostern. Wir begehen in dieser Woche den Karfreitag und denken daran, wie 

grausam Jesus gestorben ist. Aber wir feiern auch Ostern und hören, dass er der Herr über 

die Lebenden ist, dass er selbst ins Leben zurückgekehrt ist. 

Nur: Wer will diese Botschaft heute noch hören, wer kann sie überhaupt noch hören? Vielen 

Menschen, denen ich auf Beerdigungen und Trauerfeiern begegne, ist das gar nicht mehr so 

wichtig. Sie haben vielleicht Angst vor dem Sterben, aber nicht vor dem Tod. 

Und doch, wenn ich die Bibel richtig lese, sagt Gott uns etwas ganz anderes: Ich will euch in 

der Hand halten, Tote und Lebende. Lebenden und Toten will ich neues Leben schenken. 

Und das ist ja die Kernbotschaft von Ostern, dass nicht alles mit dem Tod zu Ende ist. Gottes 

Liebe erfasst uns ganz und gar und nicht nur „von der Wiege bis zur Bahre“. Bei Gott sind 

wir aufgehoben; so wie wir sind mit, all unseren Ideen, mit unseren Ängsten und Hoffnungen. 

  



 

Jesus hatte so viel über die Liebe gesprochen und war dann doch dem Hass begegnet. Man hat 

ihn verraten, gefoltert, umgebracht. Aber für Gott war das eben nicht das Ende, sondern der 

Neuanfang seiner Liebe. 

Da draußen in der Welt, im Süden unserer Erde oder im Osten der Ukraine müssen so viele 

Menschen leiden und sterben. Das ist so schlimm. Und doch denke ich, dass gerade dort die 

Osterbotschaft ganz wichtig wird. „Christus ist gestorben und lebendig geworden, 

um Herr zu sein über Tote und Lebende.“ 

All das Leid, das dort geschieht, das Menschen dort erfahren müssen, wird doch umfangen 

von Gottes Liebe. Dabei frage ich mich immer wieder, warum Gott nicht eingegriffen hat, 

warum er nicht den Kriegsverbrechern wie Adolf Hitler, Vladimir Putin, der Gewalt im 

ehemaligen Jugoslawien oder zwischen Hutu und Tutsi entgegengetreten ist. Aber ich hoffe, 

doch zumindest, dass bei ihm keines der Opfer verlorengegangen ist. Auch sein Sohn wurde 

nach all der Gewalt auferweckt. Und von ihm dürfen wir hoffen: „Christus ist gestorben 

und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende.“ 

 

So grüße ich Sie und wünsche Ihnen auch über die Abwesenheit während meines Kontakt-

studiums alle Gute und Gottes Segen. 

Ihr Pfr. Ralph Gölzer 

 

 

Hoffnungspost während des Kontaktstudiums von Pfr. Gölzer 

Pfarrer Gölzer wird im Sommersemester 2023 noch einmal an der Universität der LMU in 

München für ein sogenanntes Kontaktstudium eingeschrieben sein. 

Ob er dann selbst die ein oder andere Hoffnungspost nach Neuhofen senden wird, oder ob 

einer der Lektoren oder PresbyterInnen eine schreiben will, oder gar keine in dem Zeitraum 

erscheint, wissen wir heute noch nicht. 

Wenn wir es schaffen, dann zu folgenden Terminen: 

am 5. Mai 

am 2. Juni 

am 7. Juli 

am 4, August 

und in jedem Falle wieder am 8. September 

Schauen sie einfach im Kasten am Dietrich-Bonhoeffer-Haus nach.  

Liebe Grüße Ihr Pfr. Ralph Gölzer 


