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Predigt am Karfreitag zu Matthäus 27,46 

 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ – „Eli, Eli, lema sabachtani?“. Nach der 

Überlieferung des Evangelisten Matthäus sind das die letzten Worte Jesu am Kreuz. Nicht dieses 

erlösende: „Es ist vollbracht“ (Joh. 19,30). Nichts zu hören von einem: "Vater, vergib ihnen; denn 

sie wissen nicht, was sie tun!" (Lk. 23,34), und auch nicht dieses so tröstliche: "In deine Hände 

befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott" (Lk. 23,46; Ps. 31,6). 

Stattdessen nur dieses: „Eli, eli, lema sabachtani!“. Das müssen wir erstmal aushalten. (Stille) 

Jesus greift unter Schmerzen und gefühlter Gottverlassenheit auf Psalm 22 zurück. Die Kraft 

reicht nicht mehr, um mit eigenen Worten zu beten. Und sie reicht auch nicht, um mit den 

abschließenden Worten des Psalms zu beten, wo es heißt: „Gott ist treu, auf seine Hilfe ist 

Verlass“ (V.32). Matthäus überliefert stattdessen, dass sich gegen Mittag der Himmel über 

Golgatha verdunkelte. Dieses Naturphänomen deutet auf die empfundene Dunkelheit, die sich 

über die Seele des Sohnes Gottes gelegt hatte. Drei endlose Stunden musste Jesus diese 

Gottesfinsternis ertragen. Im Matthäusevangelium warten wir vergeblich auf Worte, die uns 

trösten könnten. „Schließlich schrie Jesus laut auf und hauchte seinen Geist aus“, heißt es (V.50). 

Als Jesus stirbt, zerreißt im selben Moment der Vorhang im Tempel, die Erde bebt, Felsen 

zerbrechen, Gräber reißen auf und die dreistündige Finsternis muss weichen. Alle, die das 

miterleben, spüren, dass hier etwas zwischen Himmel und Erde geschieht, was noch nie da 

gewesen ist. Bleibt die Frage, warum das alles so geschehen musste und was wir davon ableiten 

können. Zwei Gedanken dazu:  

 

1. Wir dürfen Gefühle zulassen und auch danach fragen, warum Gott so viel Leid zulässt. Jesus 

wusste, was ihm bevorstehen würde, doch er wusste nicht, wie sich das anfühlt – der Schmerz 

und vor allem das Gefühl verlassen zu sein. War er doch ein Mensch ohne Sünde und von daher 

lebte Jesus immer in einer großen Nähe zu Gott. Das kann niemand für sich in Anspruch 

nehmen. Und doch leben auch wir im Glauben an Jesus Christus mit der Gewissheit, dass uns 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges von Gottes Liebe trennen kann. Wir verlassen uns 

darauf, dass Gott uns gnädig ist – egal was passiert. Dennoch gibt es im Leben immer wieder 

Zeiten, wo wir uns einsam und verlassen vorkommen und uns fragen, warum Gott das alles 

zulässt. Dann denken wir vielleicht, das darf nicht sein und wir versuchen dieses Gefühl zu 

verdrängen. Die Frage nach dem „Warum?“ wird unterdrückt, weil sie nicht weiterhilft. Doch sie 

ist da. Jesus lässt die Frage zu und trotz der empfundenen Gottesferne sagt er: „Mein Gott, mein 
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Gott“. Das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Warum hält Jesus an diesem „Mein Gott, 

mein Gott“ so verzweifelt fest, wenn er sich doch verlassen glaubt? Manchmal ist das so. Dann 

ist das, was du betest, nicht unbedingt logisch. Was wir mit Gott erleben, ist manchmal 

widersprüchlich. Dann verstehen wir Gott und die Welt nicht mehr. Das ist so und wir tun gut 

daran, das in unseren Gebeten auch so zu formulieren – ganz authentisch. So wie wir fühlen und 

denken – auch wenn beides nicht zueinander passt. Ich bekomme vieles auch nicht zusammen. 

Wenn ich sehe, wie sich das Corona-Virus weltweit ausbreitet und gerade die Menschen 

besonders hart trifft, die nicht in einem so hochentwickelten Land wie Deutschland leben. 

Eigentlich hatte die Bundesregierung angekündigt, Kinder und Jugendliche aus den 

Flüchtlingslagern aufzunehmen, die sich ganz alleine ohne Vater oder Mutter durchschlagen 

müssen. Doch dieses Vorhaben ist nun ausgesetzt worden. „Was geschieht, wenn sich in den 

Flüchtlingslagern das Virus ausbreitet?“, frage ich mich. In Südafrika werden die Menschen in 

den Slums geprügelt, wenn sie ihre Baracke verlassen wollen. In Indien sind 1,5 Milliarden 

Menschen unter Quarantäne gestellt worden. Sie fühlen sich von der Regierung im Stich 

gelassen und wissen nicht, wie sie überleben sollen. Selbst in den Industrienationen wissen viele 

Menschen nicht, worauf sie sich noch verlassen können… wenn das Gesundheitssystem 

zusammenbricht… nicht genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen…! Ich stelle mir 

Menschen vor, die auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen und befürchten müssen, ihre 

Lieben nie wieder zu sehen. Und was machen diejenigen, die sich auf stetig steigende Aktienkurs 

verlassen haben? Was wird aus den Menschen, die sich in den USA arbeitslos melden mussten 

und nicht wissen, wie es weitergehen soll? Es bleibt abzuwarten, was da noch auf uns zukommt. 

Doch eins ist sicher. Gott hat die Welt nicht geliebt und seinen Sohn gesandt, um die Menschen 

zu verlassen, die ihn am dringendsten brauchen! Die Erfahrung, die der Psalmbeter in Psalm 22 

bezeugt, kann jeder machen, der sich an Gott wendet. Gott hört jedes Gebet. Gott kann uns gar 

nicht verlassen, weil er allgegenwärtig ist. Der Gott, an den wir glauben, ist trotz all des Leids in 

dieser Welt, barmherzig und gnädig. Daran wird sich nichts ändern, auch wenn wir vieles nicht 

verstehen. Ich tröste mich damit, dass Gott gerade den Menschen nahe ist, die das im Moment 

nicht glauben können. Gott kann den Schmerz nachempfinden, weil ihn Jesus am eigenen Leibe 

erlebt hat. Gott kann die Ängste und Verzweiflung derjenigen verstehen, die unter der Isolation 

am meisten leiden. Denn Jesus hat dieselben Ängste im Garten Getsemane und nicht zuletzt am 

Kreuz durchlebt. Wir haben einen mitfühlenden Gott. Das Schicksal von Menschen lässt ihn nicht 

unberührt. Darum hat er seinen Sohn gesandt – damit alle Menschen Trost und Zuversicht 

finden in Jesus Christus.  
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2. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott seinen Heilsplan verwirklicht, auch wenn wir nicht alles 

verstehen, was geschieht. Gott kann aus dem Bösesten etwas Gutes entstehen lassen. Dafür 

steht das Kreuz. Gott sah, dass wir Menschen nicht zum Guten fähig sind – jedenfalls nicht so, 

wie er sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Und weil Gott nicht wollte, dass seine gute 

Schöpfung den Mächten der Zerstörung unterliegt, musste etwas geschehen. Ich hoffe und bete, 

dass sich in Folge der Corona-Pandemie bewahrheitet, was in Psalm 22 beschrieben wird:  
 

Denn er hat den Hilflosen nicht verachtet, über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott 

wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich 

allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. 

Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren, ja, alle 

Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König, er herrscht über alle Nationen. 

Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen, sie, die immer mehr als genug zu essen 

hatten. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen, alle Sterblichen, denen das 

Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Die kommenden Generationen werden ihm dienen, eine 

wird der nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden 

von seinen gerechten Taten hören, und man wird sagen: »Der Herr hat es vollbracht!« 
 

Das glaube ich, auch wenn das nicht immer so auf den ersten Blick zu erkennen ist. Am Ende 

werden alle Menschen ihre Knie vor dem allmächtigen Gott beugen – auch die Mächtigen dieser 

Welt, die sich für allmächtig halten. So oder so werden wir uns einmal vor Gott verantworten 

müssen. Und darum macht es Sinn, diese Krise zum Anlass zu nehmen, über ganz grundsätzliche 

Fragen nachzudenken: Was zählt wirklich im Leben? Und worauf können wir uns verlassen, 

wenn wir einmal sterben müssen? Über diese Fragen sollten wir uns Gedanken machen – besser 

heute als morgen. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass Jesus gegen drei Uhr am 

Nachmittag verstarb. Warum genau um diese Zeit? Im selben Moment – zur neunten Stunde – 

begann im Tempel die Schlachtung der Passalämmer. Man gedachte der Befreiung aus der 

Sklaverei in Ägypten. Zugleich richtete man die Hoffnung auf die endzeitliche Erlösung. Dass 

diese Erlösung zur selben Zeit nur wenig entfernt auf Golgatha geschah, ist nicht Ironie des 

Schicksals, sondern so gewollt. Damit wir gerade in solchen Momenten, wo wir uns fragen „Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ glauben können, dass Gott allmächtig und 

barmherzig ist – und er darum seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat.  AMEN 


