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Bibeltext: Psalm 22 

 

2 Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich 

verlassen? 

Warum hilfst du nicht,  

wenn ich schreie, 

warum bist du so fern? 

3 Mein Gott, Tag und Nacht 

rufe ich um Hilfe, 

doch du antwortest nicht 

und schenkst mir keine 

Ruhe. 

4 Du bist doch der heilige 

Gott, 

dem Israel Danklieder singt! 

5 Auf dich verließen sich 

unsere Väter, 

sie vertrauten dir und du 

hast sie gerettet. 

6 Sie schrien zu dir und wurden befreit; 

sie hofften auf dich 

und wurden nicht enttäuscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedanken zum Bibeltext 

 

Wer Dienst in der Notfallseelsorge hat, wird zu Einsatzorten gerufen, an denen 

kurz zuvor ein Mensch gestorben ist. Die Umstände können sehr 

unterschiedlich sein, manchmal war es eine erfolglose Reanimation, ein Unfall 

oder Suizid, oder eine noch unbekannte Todesursache. Und doch ähneln sich 

die Situationen: Man trifft auf Menschen, die unter Schock stehen. Sie wissen 

oft nicht, was sie fühlen oder sagen sollen, sie können kaum klar denken. Ihnen 

ist gerade das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann: Sie haben 

ganz plötzlich einen geliebten Menschen verloren. 

Was hilft dann? Die richtigen Worte zu finden, fällt schwer. Oft gibt es keine 

Worte, die zu einer so furchtbaren Situation passen. Manchmal machen Worte, 

die als Trost gemeint sind, die Situation nur schlimmer. Sätze wie „Alles wird 

wieder gut!“ oder „Das wird schon einen Sinn haben, du wirst schon sehen!“ 

sind kaum zu ertragen: Was soll daran gut sein, wenn der Ehemann tot im 

Wohnzimmer liegt? Welchen Sinn kann man darin sehen, wenn man seine 

Tochter, die noch nicht einmal dreißig Jahre alt ist, tot in ihrer Wohnung 

findet? 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Mit diesen Worten 

beginnt der 22. Psalm. Auch der Psalmdichter hat offenbar eine solche 

Situation erlebt, in der er keinen Trost finden konnte und sich von allen, auch 

von Gott, verlassen fühlte. Jesus kannte diese verzweifelte Frage an Gott. Das 

Markusevangelium berichtet, dass Jesus sich diese Worte lieh, als er am Kreuz 

starb.   

 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Vielleicht kennen auch 

Sie Situationen, in denen Sie so oder so ähnlich gefragt haben, voller Schmerz 

und Verzweiflung, weil da nichts mehr war außer Dunkelheit und Trostlosigkeit. 

 

Es ist gut, dass wir einen Feiertag haben, der uns daran erinnert, dass es solche 

Situationen gibt,  dass zum Leben auch Dunkelheit und Trostlosigkeit gehören 

können. Und dass es Menschen gibt, die so etwas erleben müssen. In unserem 

Alltag schieben wir solches verzweifelte Leiden oft zur Seite. Wir möchten es 

nicht sehen und nicht daran denken.  



Vielleicht, weil es uns unsicher macht: Was soll ich dazu sagen, wie soll ich mich 

dazu verhalten? Könnte so etwas auch mich selber treffen? 

 

Der Karfreitag hilft uns, nicht auszuweichen, sondern uns dem Leiden zu 

stellen. Der christliche Glauben ist oft dafür kritisiert worden, dass er den 

leidenden Jesus am Kreuz überall zur Schau stellt: Nicht nur in den Kirchen, 

sondern auch in öffentlichen Gebäuden und an öffentlichen Plätzen und 

Wegen. Das sieht fast so aus, als wären wir Christen ins Leiden verliebt. Ich 

sehe das anders. Das Kreuz Jesu erinnert uns daran, dass es Menschen gibt, die 

leiden. Es ruft uns dazu auf, nicht einfach wegzusehen und weiterzugehen, 

sondern hinzuschauen und auszuhalten. 

 

Auch in der Notfallseelsorge geht es um das Aushalten. Der Dienst einer 

Notfallseelsorgerin oder eines Notfallseelsorgers besteht darin, mit den 

Angehörigen die furchtbare Situation auszuhalten. Dazubleiben, wenn der 

Rettungsdient gegangen ist, den Tränen und der Verzweiflung standzuhalten. 

Viel mehr muss man nicht tun, in vielen Situationen kann man es auch gar 

nicht. „Danke, dass Sie da waren!“ – diesen Satz höre ich oft, wenn ich mich 

nach einiger Zeit verabschiede. 

 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ oder „warum tust du 

nichts gegen mein Leiden, Gott?“ oder „warum ausgerechnet ich?“ – bei vielen 

Menschen kommen solche Fragen auf, wenn sie leiden. Es sind Fragen, auf die 

es keine tröstende Antwort gibt. Aber als Christen können wir darauf 

vertrauen, dass Gott diese Fragen aushält. Und dass er sie zutiefst verstehen 

und mitfühlen kann. Weil wir an Jesus Christus glauben, der verzweifeltes Leid 

selbst erlebt hat. Wir haben einen Gott, der Mensch geworden und die Wege 

eines Menschen selbst gegangen ist. Auch unsere Wege geht er mit. Er bleibt 

bei uns, er hält bei uns aus, ganz gleich wie hell oder dunkel unsere Wege sind.  

 

 

 

 

 

 

 



Gebet 

 

Wir beten für die Menschen und Anliegen, die uns heute besonders wichtig sind 

und für die, von denen wir wissen, dass sie guten Gedanken und unser Gebet 

dringend brauchen. 

 

Und gemeinsam mit allen Christen unseres Ortes und der ganzen Welt beten 

wir:  
 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 

uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segen 

„Gott gebe uns wache Augen und offene Herzen, 

seine Liebe lebe in uns. 

Lasst uns im Vertrauen darauf leben, 

dass Gott für uns da ist-  für Große und Kleine, 

in Sorgen, Angst, Trauer und Freude. 

Sein Segen begleitet uns, 

sein Licht leuchtet in die Dunkelheit, 

seine Liebe verbindet uns miteinander, 

seine gute Kraft ermutigt uns auf unseren Wegen. 

So segne und behüte uns der allmächtige und liebende Gott.“ 

 

Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (91) 

All eure Sorgen (631) 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott (171) 

 

  

   


