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                         Kreuzigungsgruppe auf dem Kreuzberg in der Rhön 
 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Tagelang schon rufe ich zu dir, 
aber du antwortest mir nicht. 
Und in schlaflosen Nächten  
bitte ich vergeblich um Hilfe. 
Ich bin es müde, dich anzurufen 
und keine Antwort zu bekommen. 
Ich weiß, dass meine Sorgen 
unbedeutend sind in deinen Augen, 
der du erhaben bist und im Himmel thronst 
Aber den Müttern und Vätern, die auf dich hofften, 
halfst du heraus aus ihrer Not. 
(…) Deshalb sei nicht ferne von mir,  
sondern eile, mir zu helfen!“ 
 

            (Meditation zu Psalm 22 -Stephan Goldschmidt) 

Der 22. Psalm gehört zum Karfreitag. Jesus hat die ersten 
Worte des Psalms laut gerufen, als er am Kreuz hing: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.“. 

Hat Gott seine Menschen verlassen? Warum lässt Gott zu, 
dass es so vielen Menschen schlecht geht. Das fragen wir uns 
in diesen Tagen auch manchmal. Die Einschränkungen 
aufgrund der Corona Pandemie machen uns mehr und mehr 
zu schaffen. Viele sind müde und am Ende ihrer Kräfte. Es 
wird uns zwar versprochen, dass die Schnelltests und die 
Impfungen jetzt bald mehr Sicherheit bringen und 
Lockerungen möglich machen sollen. Doch das 
vielversprochene Licht am Ende des Tunnels leuchtet diffus 
und überzeugt nicht wirklich. 

Der Beter des 22. Psalms schreit seine Verlassenheit heraus. 
Er fleht Gott inständig um Hilfe. Er vertraut darauf, dass Gott 
ihm helfen wird, so wie er den Vorfahren geholfen hat. 

Jesus ist den Weg durch Einsamkeit und Verlassenheit 
hindurch gegangen. Dadurch hat Gott uns gezeigt, dass er mit 
uns durch die dunklen Tage des Lebens geht. Bei ihm können 
wir all das abladen, was uns das Leben schwer macht. 

Der Tod Jesu am Kreuz ist unser Heil. Denn Gott hat uns 
damit gezeigt, dass er ganz nahe bei denen ist, die leiden. Er 
hat uns durch Jesu Tod auch gezeigt, dass der Tod niemals 
das letzte Wort hat, sondern zum Leben führt.  

Bitten wir an diesem Karfreitag Gott um neue Kraft und 
Zuversicht. Und geben wir davon weiter, an andere, die 
Ermutigung und Trost brauchen.      

       Ursel Rosenhäger 


