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Trauergottesdienst Klaus Henrich, 64 Jahre 

9.11.13 Uhr Christuskirche anschließend Parkfriedhof  

Psalm 27 – Befiehl du deine Wege – Lesung Offenbarung 21–Meine Zeit – 

Ansprache – Es gibt bedingungslose Liebe – Abschied in Frieden – Fürbitten- 

Vaterunser – Nachruf -Von guten Mächten Segen und Geleitwort – Orgelnachspiel/ 

Sarg wird rausgetragen 

 

Sehr geehrte Angehörige, liebe Trauergemeinde,  

wir hören Gottes Wort, das der Ansprache für den Verstorbenen zugrunde liegt. Es 

steht in Johannes 3,16 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 

dass alle, die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben.  

Liebe Gaby, lieber André, lieber Piere, liebe Familienangehörige, liebe 

Trauergemeinde! 

Unfassbar schnell ist Klaus Henrich gestorben. Es ist unbegreiflich. Er starb am 

Mittwoch, den 3. November im Alter von 64 Jahren im Speyrer 

Diakonissenkrankenhaus. 

Er hinterlässt im Leben seiner Familie und im Leben unserer Gemeinde eine große 

Lücke.  

Seit seinem Ruhestand war Klaus Henrich noch mehr aktiv. Er kümmerte sich 

Zuhause um das Kochen und erzählte stolz von seinen selbst gebackenen Kuchen. 

Er engagiere sich in seiner Kirchengemeinde unermüdlich. Vor allem in Baufragen 

brachte er sich ein, ob es Kindergärten, Gemeindehäuser oder Kirchen waren. Klaus 

Arbeitsstil war immer lösungsorientiert. Es gab in seinem Arbeitszimmer im Keller 

zwei To-do-Listen: privat und Kirchengemeinde.  

Als ich ihn im September nach der Diagnose seiner Krebserkrankung besuchte, 

sagte er: Wir sind alle in Gottes Hand. Seine Frau und seine Familie hielten seine 

Hand, als Gott ihn abberufen hat.  

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 

dass alle, die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben.  

Es fällt mir schwer von dem liebenden Gott zu sprechen, wenn ein Mensch so wie 

Klaus viel zu früh sterben muss. Es fällt schwer von Gottes Liebe zu sprechen, wenn 

trotz aller Gebete, ihm nicht mehr Lebenszeit geschenkt wird. Sein Tod reißt eine 

große Lücke ins Leben seiner Ehefrau und Familie und ins Leben unserer 

Gemeinde.  



Und doch hat Klaus an diesen liebenden Gott geglaubt. Er hat mit vielen von uns auf 

Jesus Christus vertraut. Er hat mir – und vielleicht auch einigen von Ihnen – erzählt, 

wie dieses Vertrauen an den liebenden Gott sein Leben verändert hat. Menschen, 

die ihn lange kannten, haben erlebt, wie seine Sicherheit, seine Weite, sein 

Verantwortungsbewusstsein gewachsen sind. Auch seine Familie und viele aus 

unserer Gemeinde haben die Entwicklung der Persönlichkeit von Klaus erleben 

können.  

Klaus war schon immer ein Familienmensch. Er wuchs in einer großen Familie auf. 

Rückblickend war das für ihn nicht einfach, aber er stand zu seiner Familie und 

versuchte diese große Familie zusammenzuhalten.  

Vieles war ihm nicht in die Wiege gelegt, er hat sich aber viele Dinge erarbeitet. Mit 

seinem Interesse an vielen Dingen, mit seiner Zuverlässigkeit und seinem Fleiß, mit 

seiner Beständigkeit. Auch im Beruf als Chemielaborant in der BASF hat er sich 

diese Anerkennung erarbeitet.  

Die Gaben und Fähigkeiten waren schon in ihm, so auch seine große 

Hilfsbereitschaft. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, da ist er nochmals 

gewachsen, gesprächsfähiger geworden.  

Die Familie war ihm wichtig. Das betrifft besonders Dich Gaby. Er war dankbar für so 

eine gute Gefährtin an seiner Seite, auch wenn er das nicht oft sagte. Ihr wart ein 

gutes Team, das sich ergänzte, auch im Glaubensleben. Ihr konntet euch 

aufeinander verlassen, bis zuletzt.  

Er stand hinter seinen Söhnen, Andrè und Pierre. Er hat euch geliebt und manchmal 

auch ermahnt. Er wollte ein guter Vater zu sein, war manchmal streng, hat euch auch 

großzügig beschenkt. Er freute sich über seine Schwiegertochter. Sein Haus in der 

Moltkestraße stand Menschen offen.  

Es gab für ihn noch eine zweite Familie. Das war die Kirchengemeinde. Über 

Glaubenskurse hat er seinen eigenen Glauben gefunden, ich würde vielleicht sagen, 

vertiefen können. Und ich erinnere mich, wie gerne und mit wieviel Engagement er 

selbst Glaubenskurse gemacht hat. Seine Augen leuchteten, wenn er davon 

erzählte. Jahrzehntelang fand er in einem Hauskreis seine geistliche Heimat und 

guten Austausch. 

Als er zum Presbyter gewählt wurde, nahm er diese Wahl sehr ernst. Im Laufe der 

Jahre wuchs er immer stärker in diese Aufgabe hinein. Ich weiß nicht, wie er zeitlich 

Beruf und Berufung unter einen Hut brachte? Wenig Schlaf vermutlich. Dabei zeigte 

Klaus einen guten Pragmatismus, fand Lösungen. Als echter Haßlocher kannte er 

auch derbe Sprüche, war zugleich sehr feinfühlig und verletzlich. Er wollte, dass es 

den anderen gut geht.  

Ich bitte Sie die Augen zu schließen und sich an eine Begegnung erinnern. 

Vielleicht erinnern sie sich, an seinen Humor, seine Umarmung, seine Gottesdienste, 

die er mit uns feierte, die Kabel, die er verlegte. Ich erinnere mich gerne an die 



Reisen nach Italien, bei denen er mit Gaby dabei war oder auch die Familienfreizeit 

in Kirkel, Gespräche am Lagerfeuer oder neben ihm im Tenor im Kirchenchor.  

Es ist bitter, dass er so früh gestorben ist. Er hinterlässt im Leben seiner Familie und 

seiner Gemeinde eine große Lücke.  

Das Leben von Klaus Henrich war zu kurz. Aber so seltsam es klingen mag, es war 

dennoch erfüllt. Erfüllt mit Begegnungen mit Gott und den Menschen, erfüllt mit 

Glauben, Hoffnung, Liebe. Deshalb sind wir traurig, weil er fehlt, aber auch dankbar 

für die Zeit mit ihm. 

Was uns und vor allem Dir Gaby und allen Angehörigen und Freunden Hoffnung 

geben kann, das ist die Hoffnung, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat und die 

auch Klaus getragen hat.  

Es geht keiner verloren. Das können wir im Glauben sehen. Und dafür tritt Jesus 

Christus ein. Am Ende steht nicht das Nichts, Gott ruft uns zum ewigen Leben. 

Darauf hat Klaus gehofft. Und diese Hoffnung kann uns jetzt auch Mut machen und 

trösten.  

Denn Gottes Liebe endet nicht am Grab. Gottes Liebe verwandelt uns und führt uns 

durch den Tod zum Leben. Deshalb hat er Jesus Christus in die Welt gegeben, damit 

er uns zu dem wirklichen Leben, dem ewigen Leben führen wird. Dann werden wir im 

Licht seiner Liebe stehen. Dann werden unsere Fragen eine Antwort finden. Dann 

werden wir vereint sein in der Gemeinschaft mit allen Erlösten.  

Auf dieses ewige Leben bei dem liebenden Gott hoffen wir für Klaus Henrich und für 

uns. Er ist uns vorausgegangen. Lasst uns trotz aller Trauer in Dankbarkeit und 

Frieden von ihm Abschied nehmen. Amen. 


