"Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen": Psalm
22, 2-22 und Mk 15,22-34 (Karfreitag)
Einleitung
„Eloi, Eloi, lema sabachtani“, „mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ – so beginnt der
grosse Passionspsalm 22. Eben diese Worte schreit und betet (beides ist kein Gegensatz) Jesus am
Kreuz. „Eloi, Eloi, lema sabachtani“: Die Worte verbinden Alten und Neuen Bund; Erstes und Zweites
Testament kommen an diesem tiefsten Punkt zusammen.
Wir hören heute zwei biblische Texte: aus dem Neuen Testament den Kreuzigungsbericht nach dem
Markusevangelium, aus dem Alten Testament den ersten Teil des 22. Psalms – beides in
einer züritüütschen Übersetzung, vorgetragen von NN.
Andreas Fischer wird in einer ersten Kurzpredigt über den neutestamentlichen Text sprechen, Andreas
Köhler-Andereggen in einer zweiten Kurzpredigt über den alttestamentlichen.
Wir gehen also nicht den üblichen Weg vom Alten zum Neuen, sondern kehren umgekehrt zurück, steigen
hinab in die Tiefe, aus der der Psalm seine Klage erhebt.
Singen wir als Einstimmung auf diesen Gang in die Tiefe das Psalmlied aus dem Genfer Psalter „Mein Gott,
mein Gott, warum verlässt du mich“ bei Nr. 14 – wir singen die ersten drei Strophen.
Lesung I: Mk 15,22-34
22 Si bringed en uf Golgota. Dää Ortsname gheisst übersetzt: „Schädelplatz“. 23 Und si händ em Wii ggää,
wo mit Mürre gwürzt gsii isch. Er aber hät en nöd gnaa. 24 Und dänn nagled s en a s Chrüüz und verteiled
siini Chleider unterenand. Si tüend daas, wo jeden überchunnt, verloose. 25 Es isch am Morgen am nüüni
gsii, wo s en as Chrüüz gnaglet händ. 26 Und es isch e Taflen aapracht gsii, wo siini Schuld druffgschtanden
isch: „De König vo de Jude“. 27 Und si chrüüziged mit em zäme zwee Räuber, der eint rächts und der ander
linggs von em.
29 Und die, wo verbiigloffe sind, händ en uusghänslet, händ de Chopf gschüttlet und händ gseit: „He du, du
häsch doch wele de Tämpel abriise und i drei Tääg wider uufboue. 30 Hilf der doch iez sälber und stiig vom
Chrüüz obenabe!“ 31 Gnau gliich händ au d Oberprieschter underenand, zäme mit de Schriftgleerte,
gschpöttlet: „Andere hät er ghulffe, sich sälber aber chan er nöd hälffe! 32 De Messias, de König vo Israel,
söll iez doch vom Chrüüz obenabe stiige. Das wetted mer gsee und em dänn glaube!“ Und au die, wo mit em
gchrüüziget worde sind, händ em ali Schand gseit. 33 Und wo s dänn zwölfi gsi isch, da isch es über em
ganze Land stocktunkel worde, bis am Drüü. 34 Und am Drüü hät de Jesus ganz luut gschroue: „Eloi, Eloi,
lema sabachtani?“ Das ghäisst übersetzt: „Miin Gott, miin Gott, werum häsch mi im Schtich laa?“
(Übersetzung: Emil Weber)
Predigt I (Andreas Fischer)
Golgota – dieser klangvolle Name heisst übersetzt: „Schädelstätte“. „Schädel“ heisst der Ort deshalb, weil die
kleine Erhebung dort an die Form eines Schädels erinnert. Doch im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu
klingt Golgota nach Todesgrauen. Golgota lag ausserhalb der Stadtmauern. Hinrichtungen mussten
immer extra portam, ausserhalb der Tore stattfinden. Der Weg zur Exekution bedeutete zugleich die
Exkommunikation der Verurteilten. Sie wurden aus der menschlichen Gemeinschaft hinausgestossen wie der
Sündenbock in die Wüste.
Jesus wird mit Myrrhe vermischter Wein dargereicht. Das ist eine humane Geste, denn Myrrhe hat
betäubende Wirkung, der Rauschtrank würde die Schmerzen lindern. Doch Jesus nimmt ihn nicht ein – wohl
deshalb, weil er seine Qualen mit wachem Bewusstsein erleiden will.
Dann wird er gekreuzigt. Man ist dem Evangelisten dankbar, dass er die Kreuzigung in maximaler Kürze
erzählt – im griechischen Urtext mit gerade mal zwei Wörtern, auf Deutsch sind es drei: „Sie kreuzigen ihn“.
Da ist nichts vom Pathos von The Passion of Christ und anderen solchen Jesusfilmschinken.

Stattdessen erzählt der Evangelist etwas, was zunächst eine Nebensächlichkeit zu sein scheint: Die
Soldaten, die Wache halten, losen um die Kleider von Jesus, also das Ober- und das Untergewand, den
Gürtel, die Sandalen, vielleicht eine Kopfbinde.
Bei den Römern gab es den Brauch, die Schuld des Täters auf eine Tafel zu schreiben und ihm diese beim
Gang zum Galgen um den Hals zu hängen. Entsprechend ist am Kreuz, an dem Jesus hängt, ein Schild mit
der Aufschrift „König der Juden“ fixiert.
Zusammen mit Jesus werden zwei Räuber gekreuzigt. Diese verhöhnen Jesus ebenso wie die Mitglieder des
jüdischen Hohen Rates und Passanten, die mit einer archaischen Abwehr- und Ausstossungsgeste den Kopf
schütteln. Der Kranke und sogar Tote gerettet hat, soll nun sich selber retten, spotten die Leute, wenn er nun
vom Kreuz herabsteigen würde, dann wäre das ein glaubhaftes messianisches Zeichen.
Doch nichts dergleichen geschieht. Jesus stirbt in absoluter Einsamkeit, nicht einmal seine Leidensgenossen
wollen etwas mit ihm zu tun haben. Und auch Gott selber scheint ihn verlassen zu haben. „Eloi, Eloi lema
sabachtani“, ruft Jesus laut schreiend aus, „mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“. Kurz
darauf stirbt er.
„Eloi, Eloi lema sabachtani“ – diese Worte scheinen zu bezeugen, dass Jesus am Kreuz nicht nur von
anderen verlacht, verhöhnt und verspeit, sondern auch selber resigniert, gescheitert und verzweifelt
gestorben ist (Bultmann). Schon die Evangelisten Lukas und Johannes legen Jesus andere, souveränere und
tröstlichere Worte in den Mund – als wollten sie diesen tiefsten Punkt vermeiden.
--Doch gilt es, glaube ich, eben hier, an diesem tiefsten Punkt zu verweilen. Die Worte „Eloi, Eloi lema
sabachtani“ entstammen dem Psalm 22. Sie stehen dort ganz am Anfang. Wenn man weiterliest, wird man
hellhörig: Da heisst es weiter: „Alle, die mich sehen, verspotten mich, verziehen den Mund und schütteln den
Kopf: ‚Der EWIGE rette ihn, er befreie ihn, er hat ja Gefallen an ihm.“ Die Verspottung Jesu im
Kreuzigungsbericht erinnert bis in den Wortlaut an diesen Vers. Und weiter heisst es im Psalm: „Sie teilen
meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand“. Dieser Vers steht sogar wortwörtlich im
Kreuzigungsbericht. Und noch eine Reihe weiterer solcher Bezüge könnten erwähnt werden.
Zunächst hat man den Eindruck, der Kreuzigungsbericht sei eine sachliche Darstellung eines schrecklichen
Ereignisses. Doch wenn man den 22. Psalm dazu liest, dann ist es, als würde der Vorhang des
Vordergründigen zerreissen und sich dahinter eine neue Welt auftun. Das Kreuzigungsgeschehen in seiner
absoluten Sinnlosigkeit wird durchsichtig für Sinnbezüge vom Psalter her. Das Neue Testament bekommt
seinen Sinn vom Alten.
Wenn Jesus mit dem 22. Psalm betet: „Eloi Eloi lema sabachtani“, dann tritt er in eine Tradition von
Jahrhunderten, in der verzweifelte, verfolgte, verwundete, kranke, depressive… insgesamt: irgendwie
leidende Menschen mit diesen Worten zu ihrem Gott gebetet haben.
Es ist kein spezifisches Leiden, das der Psalm schildert, und es ist kein konkreter Mensch, der ihn betet. Der
Beter, die Beterin ist der Archetyp, die Ur-Figur des Leidens, und das Gebet ist aus einer paradigmatischen
Leiderfahrung heraus geschrieben, aus dem menschlichen Leiden an sich.
In diesen Psalmraum hinein wirft sich der sterbende Jesus. Der Psalter war ein Leben lang sein Gebetsbuch.
Mit ihm betet er auch im Sterben. Wer sich in die Nachfolge des Nazareners stellen will, der lese, bete, kaue
also die Psalmen. „Ein Christ“, sagt der Reformator Martin Luther, „soll den Psalter so gut kennen, als er
seine fünf Finger kennt. Darnach sind die vier Evangelisten auch fein klar.“
Indem Jesus sterbend sich in den Psalmraum wirft, erfüllt sich dieser Raum mit messianischem Licht. Sollte
ich selber einst dahin gelangen, wo es zu beten gilt: „Eloi Eloi lema sabachtani“, dann werde ich dort nicht
allein sein. Der Messias Jesus ist auch dort, am Ort der absoluten Einsamkeit, mit mir. Er ist pro nobis, für

uns dorthin gegangen – nach Golgota. Darum dürfen wir vertrauensvoll beten:
„Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir.
Wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür.
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiss mich aus den Ängsten
kraft keiner Angst und Pein.“
Musik (Variationen auf "O Haupt voll Blut und Wunden")
Lesung II: Psalm 22, 2-22
2 Miin Gott, miin Gott,
Werum häsch mi im Schtich laa,
bisch wiit ewägg vo minere Rettig,
vo de Wort vo minere Chlaag?
3 Min Gott, ich rüefen am Taag – und du gisch mer kä Antwort,
ich rüef i de Nacht – und ich finde kä Rue.
4 Aber duu, Heilige Gott,
troonsch über de Looblieder vo Israel.
5 Auf dich händ eusi Voorfaare vertrout,
si händ vertrout, und du häsch si befreit.
6 Zu diir händs gschroue – und sind grettet woorde,
uf diich händs vertrout – und sind nöd verräblet.
7 Aber ich – ich bin en Wurm und kän Mänsch,
s Gschpött vo de Lüüt, vom Volk verachtet.
8 Ali wo mi gseend, tönd mi verspotte,
tönd s Muul verzie und de Chopf schüttle:
9 „Tues uf de Herrgott wälze“, spöttleds:
Dee söl en rette, dee söll en befreie, er heg ja Freud anem.
10 Duu bisch es, wo mich us em Mueterschooss zoge hätt,
wo mi sicher bhüetet hät a de Bruscht vo minere Mueter.
11 Auf dich bin i gworfe vom Mueterliib aa,
vom Schooss vo minere Mueter aa bisch duu min Gott.
12 Bitte bliib nöd furt vo mer,
will: d Noot isch nööch.
Käne isch ume, wo hilft.
13 E Horde vo Schtier isch um mi ume,
Büffel tönd mi umringe.
14 Sie riissed s Muul uf gege mich,
(wen) en riissende, brüllende Leu.
15 Wen en Gutsch Wasser bin i uusgschüttet,
mini Chnöche vergheied.
Mis Häärz isch we Wachs,
won i minere Bruscht verflüüst.
16 Troche wen e Scheerbe isch min Hals,
und mini Zunge chläbt mer am Gaume,
du leisch mi in Todesschtaub.
17 Um mich ume sind Hünd,
e Rotte vo Räuber tuet mi umzingle,
si fessled mi a de Händ und a de Füess.
18 Ich chan all mini Chnöche zele,

und die tüend nu gaffe und findeds luschtig.
19 Sie teiled mini Chleider underenand und löösled um mis Gwand.
20 Aber duu, EWIGE, bliib nöd furt,
du mini Chraft, chum mer z Hilf, schnäll.
21 Rett mis Läbe vor em Schwert,
mini verlooreni Seel aus de Gwalt vo de Hünd.
22 Hilf mer vor em Rache vom Leu,
vor der Hörner vo de Wildschtier.
Du häsch mi ghöört. –
(Übersetzung: Andreas Fischer, nach der Zürcher Bibel)
Predigt II (Andreas Köhler-Andereggen)
Jesus leiht sich also Worte aus dem 22. Psalm. Am Kreuz, am Ort von Schmerz und Leid, dort, wo es einem
die Sprache verschlägt: hier leiht sich Jesus Worte. Schreit am gottverlassenen Ort geliehene Worte über die
Sehnsucht nach Gott. Holt damit Gott an diesen Ort, bindet Gott an den gottlosen Ort.
Jesus stimmt ein in die Klage, wie es die Tradition sie lehrt. Wie Andreas Fischer zuvor betonte, es ist das
Gebetsbuch Jesu, aus dem Jesus sich nun die Worte leiht, die Klage spricht. Die Klage aber ist gerade kein
richtungsloses Jammern. Eine Klage entsteht vielmehr aus dem tiefen Vertrauen auf Gott als Gegenüber. Ist
ein aus tiefstem Gottvertrauen entstehender Schrei nach Gott, gerade auch dort, wo Gott nicht anwesend
scheint. „Mein Gott, mein Gott“ sucht konkret nach dem Gott, der sich Menschen zuwendet. Daher erinnert
der Beter von Psalm 22 in seinem Gebet Gott daran, dass dieser sich doch Menschen immer wieder gezeigt
habe. Erinnert Gott an sein Versprechen des Da-Seins. Klagt Gottes Nähe ein.
Jesus leiht sich also Worte. Borgt sich von der Tradition eine Sprache fürs Unaussprechliche. Öffnet damit
einen Raum, tritt in ihn hinein. Stellt sich neben Beterinnen und Beter, die diese Worte gesprochen haben.
Steht neben Beterinnen und Beter, die bis heute diese Worte sprechen, fühlen, denken.
Psalmen öffnen Räume, in denen auch das, was eigentlich nicht zu verstehen ist, einen Ort bekommt. Nicht,
dass wir dann an diesem Ort alles begreifen und verstehen. Der Beter aus Psalm 22 bekommt ja keine
Antwort auf seine Frage. Sein Warum bleibt unbeantwortet. Nun fragt das hebräische Wort für Warum nicht
nach der Ursache, wie es das deutsche Warum macht. Das hebräische Warum fragt nach dem Wozu, was
das Ziel sei. Das deutsche Warum ist eher problemorientiert, das hebräische Warum lösungsinteressiert.
Allerdings wird dem möglichen Ziel einer erlebten Gottverlassenheit im Psalm selbst nicht nachgegangen.
Dafür ist aber das Ziel des Beters eindeutig: Die jetzige Situation soll nicht das letzte Wort haben. Die Klage
macht also keine Ursachenforschung, sondern ist Schrei nach einer Veränderung der Situation, ist Protest
gegen Leid. Setzt dabei auf Gottes Da-Sein, trotz allem, gerade damit das Leid nicht das letzte Wort hat und
Täter nicht über Opfer triumphieren. Daher nennt der Psalm 22 auch Gegner, die sich gegen den Beter
erheben und ihn verspotten. Sie sind nicht weiter konkret beschrieben, stehen vielmehr für lebenszerstörende
Kräfte, fürs Chaos. Der Gott der Bibel steht aber fürs Ringen gegen das Chaos ein. Der Beter erinnert Gott an
sein Wirken und schöpft damit zugleich Hoffnung. Der Klageschrei ist adressiert.
Jesus leiht sich also Worte. Psalmen öffnen Räume, in die wir uns hineinstellen mit unseren Fragen,
Sehnsüchten, Ängsten. Diese dürfen einen Ort haben, dürfen ausgesprochen werden, dürfen ins Gespräch
gebracht werden. In der christlichen Tradition ist die Klage aber leider verloren gegangen, ja die Klage wurde
verpönt. Aus dem grossen Klagenden der Bibel, Hiob, wird schon im Jakobusbrief des Neuen Testaments der
stille Dulder. In der frühen Kirche wird das stille Dulden des Leidens gerne als moralisches Vorbild
hervorgehoben, mit Nachwirkungen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. In einem theologischen Fachbuch aus
dem Jahr 1938 benennt beispielsweise der Jesuit Anton Koch das Klagen als „Nörgeln an Gott“. Wo aber die
Klage als Zeichen für Unreife und Unglauben verstanden wird, wird schlussendlich auch das Leiden nicht
ernst genommen. Die Kehrseite ist dann das Rationalisieren von allem Leid und allen Gefühlen. Doch
Gefühle, gerade im Leid, gerade in gefühlter Gottverlassenheit, lassen sich nicht allein mit dem Verstand
einordnen und erst recht nicht bewältigen. Sie brauchen Raum, in dem sie klingen dürfen und auf ein
Gegenüber stossen.

Jesus leiht sich also Worte. Der Psalm 22 erzählt von einem Entwicklungsprozess im Gebet. Die geschilderte
Gottesverlassenheit wird mit Gotteserinnerungen ins Gespräch gebracht. Der Raub der Menschenwürde
durch Gegner kommt ins Gespräch mit Gott, der mit einer Hebamme verglichen wird. Die tödliche Bedrohung
kommt ins Gespräch mit der Erinnerung, dass der Gott der Bibel der Gott ist, der mit seinem ewigen Namen
verspricht, immer wieder da zu sein. Es geht dabei nicht um eine Verfügbarkeit Gottes. Es geht um ein
Festhalten an der Hoffnung. Und durch dieses Festhalten beginnt die Veränderung. Aus dem Beter, der
zunächst den Hoffenden noch spielt, der einen Vorschuss Hoffnung auf die bisher nicht erfahrene Gegenwart
Gottes gibt, aus dem wird der, der die Gegenwart Gottes spürt und erfährt. Gott verbindet sich so mit
gottverlassenen Orten, wie ja Jesus mit dem Psalm 22 Gott ans Kreuz geholt hat.
Jesus leiht sich all diese Worte, die schon im Alten Testament mit David verbunden werden. Damit ist keine
Verfasserangabe im modernen Sinne gemeint, sondern ein Hineinstellen des Psalms in die messianische
Verheissung, in diesen Raum des messianischen Lichtes. In die Zuversicht, dass der Davidsohn wieder auf
die Welt kommt, es also mehr geben muss als alles, das Totalitäre durchbrochen wird, es einen Ort gibt, von
dem aus das Hier neu durchflutet werden kann. Jesus, der für uns in der Kirche der Christus ist, der Messias,
der Davidsohn, er betet diesen Davidpsalm. Er bezeugt diese Tradition. Bezeugt damit die Gegenwart Gottes,
holt Gott an diesen tiefsten Punkt, von dem die Kreuzigungsgeschichte erzählt. Klagen verhallen also nicht.
Sie dürfen sein, sprechen Gott direkt an als unseren Gott, den Gott für uns. Und wie Jesus sich die Worte der
Tradition ausleiht, sich in sie hineinstellt, so dürfen auch wir sie sprechen. Stellen uns dann in den Raum, der
das Leid und das Verlassen-Sein ernst nimmt. Stehen dabei an der Seite Jesu und dürfen darauf vertrauen,
dass die Nähe Gottes erfahrbar bleibt, was auch immer da kommen mag:
„Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir.
Wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür.
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiss mich aus den Ängsten
kraft keiner Angst und Pein.“
Musik (Variationen auf "O Haupt voll Blut und Wunden")
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