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  unumstößliche
Liebe

Gottes 
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Beim Abschiednehmen von ihrem Schwiegervater  

fragte sich CHRISTIANE RÖSEL:  

Worauf hoffe ich? Was trägt wirklich?

Vor wenigen Tagen standen wir an seinem 
Grab. Nach einem langen und erfüllten 

Leben ist er gestorben, mein Schwiegervater. 
Abschied nehmen tut weh und wirft Fragen 
auf, denen ich im Alltag ausweichen kann: 
Wo ist er jetzt? Im christlichen Glaubensbe-
kenntnis heißt es: „Wir glauben an die Auf-
erstehung der Toten und das ewige Leben!“ 
Das glaube ich – eigentlich. Aber tragen diese 
Worte hier, am offenen Grab? Worauf hoffe 
ich?

SICHERE HOFFNUNG?

Auf einmal fallen sie mir wieder ein, die-
se sperrigen Sätze aus einem Brief, den der 
Apostel Paulus an die Christinnen und Chris-

ten in Rom geschrieben hat. „Wir haben die 
sichere Hoffnung, dass wir einmal bei Gott 
sein werden.“ Sichere Hoffnung? Das wün-
sche ich mir doch gerade mehr als alles ande-
re. Aber bei dem, was er dann schreibt, muss 
ich doch kräftig schlucken: „Denn wir wis-
sen: Durch Leiden lernen wir Geduld, durch 
Geduld kommt es zur Bewährung, durch Be-
währung festigt sich die Hoffnung. Unsere 
Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. 
Denn dass Gott uns liebt, ist unumstößlich 
gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen 
ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er 
uns geschenkt hat.“ (Römer 5,2-5) 
Sieht sie so aus, die Hoffnung: Jenseitsvertrös-
tung und Schwierigkeiten? Vielen Dank auch! 
Wer will das denn? Diese Verse reiben sich 



41

„NICHT NUR ICH 

GLAUBE, LIEBE, HOFFE. 

JESUS GLAUBT 

FÜR MICH!“
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gewaltig mit meiner Vorstellung vom Leben. 
Und auch wenn ich es nicht so aussprechen 
würde, unbewusst prägt mich der Gedanke 
mehr, als ich es zugeben möchte: Haben wir 
nicht ein Recht auf ein Leben, in dem es uns 
gut geht, wir versorgt sind – und dann gibt es 
auch noch einen Gott, der darauf achtet, dass 
das so bleibt? 

ZERBROCHENE SICHERHEITEN

Zugegeben, das ist eine sehr verkürzte und in-
dividualistische Sicht auf das Leben, aber sie 
hat mich und vermutlich viele Menschen in 
meiner Generation geprägt. Eigentlich ging 
es immer aufwärts. Das hat auch Auswirkun-
gen auf unseren Glauben. Da oder dort gibt 
es persönliche Nöte, aber dass es uns alle ge-
meinsam trifft, haben wir so nicht erlebt. Die 
letzten zwei Jahre haben hier etwas verändert. 
Vermeintliche Sicherheiten sind zerbrochen. 
Worauf hoffen wir jetzt? Manches kommt mir 
nicht mehr so leicht über die Lippen und es 
sortiert sich etwas in meinem Herzen. Kann 
es sein, dass meine Hoffnung gerade noch 
einmal gewaltig geerdet wird? Statt „warum 
ich?“ zu fragen: „Warum ich nicht?“ 

GETESTETE HOFFNUNG

Worauf kann ich mich verlassen, wenn mir 
vieles unter den Händen zerrinnt? Ist eine 
Hoffnung, die nicht enttäuscht, eine „getes-
tete Hoffnung“? Kann das vielleicht gar nicht 
anders sein? Es fällt mir nicht ganz leicht, die-
sen Gedanken zuzulassen. Aber ich hoffe ja 
nicht auf etwas, sondern auf jemanden: Jesus, 
den Sohn Gottes. In ihm zeigt Gott uns, wie 
lieb er uns hat. „Diese Liebe möchte ich dir 
noch einmal neu glauben, Jesus. Gerade ist 
dieser Glaube gemischt mit manchen Zwei-
feln und Fragen. Und du weißt das. Zu einem 
deiner Freunde hast du einmal gesagt: ‚Aber 
ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube 
nicht aufhört!‘ (Lukas 22,32) Nicht nur ich 
glaube, liebe, hoffe. Du glaubst für mich!“ 
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