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+  „Mein Gott, mein Gott
warum hast Du mich verlassen?“ +

Ich kann beginnen:

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ich bete:

Ich bete für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
Allmächtiger Gott, du bist mir Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor mir haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in mir den Glauben, dass du dich um jede und jeden sorgst.
Amen.

Ich höre Gottes Wort:

Lesung aus dem Hebräerbrief.

Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben,
der die Himmel durchschritten hat,
Jesus, den Sohn Gottes,
lasst uns an dem Bekenntnis festhalten.
Wir haben ja nicht einen Hohepriester,
der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen,
sondern einen, der in allem wie wir
versucht worden ist,
aber nicht gesündigt hat.
Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade,
damit wir Erbarmen und Gnade finden
und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit!
Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens
mit lautem Schreien und unter Tränen
Gebete und Bitten vor den gebracht,
der ihn aus dem Tod retten konnte,
und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht.
Obwohl er der Sohn war,
hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt;
zur Vollendung gelangt,
ist er für alle, die ihm gehorchen,
der Urheber des ewigen Heils geworden. 

Ich singe:

Aus dem Gotteslob Nr. 791 

|: O Herr, du hast uns am Kreuz erlöst, wir danken dir von Herzen. :|



Ich denke nach:

Die Corona-Pandemie mit ihrem unvorstellbaren Leid führt uns in diesen 
Tagen an Grenzen des Verstehens und des Glaubens. Viele erschütterte und 
verunsicherte Menschen fragen sich: „Wo ist Gott jetzt? Warum greift Gott 
nicht ein? Hat Gott uns verlassen?“ Andere meinen sogar,  eine Strafe Gottes 
zu erkennen und verbreiten ihre Rede davon angstverbreitend in den sozialen 
Medien. 
Aber mein Glaube an die frohen Botschaft gerade in dieser Krise ist ein 
anderer. In einem gemeinsamen Wort der katholischen, evangelischen und 
orthodoxen Kirche in Deutschland finde ich mich wieder, wenn ich  lese:  
„Als Christen sind wir der festen Überzeugung: Krankheit ist keine Strafe 
Gottes – weder für Einzelne, noch für ganze Gesellschaften, Nationen, 
Kontinente oder gar die ganze Menschheit. Krankheiten gehören zu unserer 
menschlichen  Natur als verwundbare und zerbrechliche Wesen. Dennoch 
können Krankheiten und Krisen sehr wohl den Glauben an die Weisheit und 
Güte Gottes und auch an ihn selbst erschüttern. Krankheiten und Krisen 
stellen uns Menschen vor Fragen, über die wir nicht leicht hinweggehen 
können. Auch wir Christen sind mit diesen Fragen nach dem Sinn 
menschlichen Leids konfrontiert und haben keine einfachen Antworten darauf.
Die biblische Botschaft und der christliche Erlösungsglaube sagen uns 
Menschen jedenfalls zu: Gott ist ein Freund des Lebens. Er liebt uns 
Menschen und leidet mit uns. Gott will das Unheil nicht. Nicht das Unheil hat 
darum das letzte Wort, sondern das Heil, das uns von Gott verheißen ist.“

Und auch Papst Franziskus hat in seiner beeindruckenden Ansprache am 27. 
März  klare und orientierende Worte gefunden gegen die Angst und gegen die 
Reden von der Strafe Gottes: „Herr, […] in unserer Welt, die du noch mehr 
liebst als wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast und hatten 
dabei das Gefühl,  stark zu sein und alles zu vermögen […]. Wir haben vor 
deinen Mahnrufen nicht angehalten, wir haben uns von Kriegen und 
weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, wir haben nicht auf den 
Schrei der Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben 
unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt 
immer gesund bleiben würden. Jetzt, auf dem stürmischen Meer, bitten wir 
dich: ›Wach auf, Herr!‹ […] Herr, du appellierst an uns, du appellierst an den
Glauben. Nicht nur an den Glauben, dass es dich gibt, sondern an den 
Glauben,  der uns vertrauensvoll zu dir kommen lässt. In dieser Fastenzeit 

erklingt dein eindringlicher Aufruf: »Kehrt um« (Mk 1,15) […] Du rufst uns 
auf, diese Zeit der Prüfung  als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist 
nicht die Zeit deines Urteils, sondern unseres Urteils: die Zeit zu entscheiden, 
was wirklich zählt und was vergänglich ist, die Zeit, das Notwendige von dem 
zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens
wieder neu auf dich, Herr, und auf die Mitmenschen auszurichten.“

„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ Diese letzten Wort 
Jesus am Kreuz sind so Nahe an den vielen Menschen, die heute erschüttert 
und verängstigt nach Gott fragen. An Ostern gibt Gott selbst Antwort auf diese
brennende Frage: In Sorge, im größten Leid und selbst im Tod ist Gott an 
unserer Seite, er ist es, der uns hält und weiter trägt. 
So kann vielleicht diese Zeit der Sorgen und Ängste, des Leids und der 
Zweifel doch auch ein österlicher Weg der nicht besiegbaren Hoffnung 
werden, die uns vom Fest der Auferstehung des Herrn heute schon am 
Karfreitag entgegen leuchtet.  Amen.

Ich bete und bitte:
Vater unser im Himmel …

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen vor Gefahren.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.


