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Keine Zusammenkunft in der Kirche wegen Corona-Virus! 

 

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet! (Jesus zu 

seinen Jüngern im Garten Gethsemane, kurz vor seiner 

Gefangennahme) 

 

Psalm 22 

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

4 Aber du bist heilig, 

der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

5 Unsere Väter hofften auf dich; 

und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, 

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 

ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 

8 Alle, die mich sehen, verspotten mich, 

sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

9 »Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus 

und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 

12 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

denn es ist hier kein Helfer. 

19 Sie teilen meine Kleider unter sich 

und werfen das Los um mein Gewand. 

20 Aber du, Herr, sei nicht ferne; 

meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 

Lesung: Markus 15,27-34 

 

 

Sind wir von Gott verlassen? Jetzt, da die Meldungen über die 

Zuspitzung der Corona-Krise sich täglich überschlagen? Wo ist 

Gott? War das sein Einfall mit dieser „genialen“ Erfindung 

seiner Schöpfung, die an keiner Grenze aufgehalten werden 

kann, sich still und heimlich immer weiter verbreitet und den 

Tod mit sich bringt? Wir sind hin- und hergerissen zwischen 

Entsetzen und dem Versuch, die Ruhe zu bewahren, maßvoll zu 

reagieren, nicht panisch. 

  Diese Krankheit erreicht uns mitten in der Passionszeit, der 

Zeit, in der wir das Leiden Jesu am Kreuz bedenken. „Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?!!!“ Das ist das 

einzige Wort Jesu am Kreuz, das uns der Evangelist Markus 

überliefert. Erschreckend! Jesus, der Sohn Gottes, von Gott 

verlassen! In letzter Verzweiflung. Wie kann das sein? Wenn 

der schon von Gott verlassen ist, wie sollen wir da noch darauf 

vertrauen, dass Gott da ist? 

   Andere Berichte vermitteln uns das Bild eines Menschen, der 

über dieser schweren Lage steht, der trotz Todeskampf noch 

sorgt für seine Mutter und andere. Aber nach Markus ist er 

schier verzweifelt. Das Bild des Gekreuzigten des 

brasilianischen Künstlers Guido Rocha zeigt diese 

Verzweiflung wohl besser als jedes andere: 
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  In diesem Schrei ist der ganze Weltschmerz erkennbar, auch 

die Frage nach Gott in den jetzigen Tagen: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du uns verlassen? 

Allerdings: Jesus ruft zu Gott, ruft ihn an, schreit laut. Und wer 

die Heiligen Schriften kannte, wird gemerkt haben: Er „singt“ 

ein Lied, einen Psalm. Wohl dem, der solche Liedstrophen  

auswendig beherrscht, wenn die Welt zusammenbricht, wenn 

alles in Verzweiflung versinkt. Manchmal versagen uns die  

Worte. Welch eine Hilfe ist es dann, Worte zu haben, die das 

ausdrücken, was gerade geschieht, die meine Angst, meine 

Verzweiflung, meine Hoffnungslosigkeit in Worte fassen – und 

mich verbinden mit dem, der sie einmal gedichtet,  

aufgeschrieben hat – aus seiner ähnlichen Erfahrung heraus. 

Das verändert noch nicht die schlimme Lage, aber zumindest 

kann ich sie in Worte fassen.  

   Von Jesus wissen wir, dass er am Ende nicht von Gott 

verlassen war, dass Gott es zum Guten gewendet hat. Lasst uns 

suchen nach Worten, alten aus der Bibel oder ganz neuen, die 

uns aufrichten, die unsere Fragen, unsere Verunsicherung, 

unsere Verzweiflung laut werden zu lassen, damit wir zu Gott  

rufen können, ihm unser Leid klagen, hinausschreien oder auch 

singen können – und so unser Vertrauen darin stärken, dass Gott 

uns nicht verlassen hat, dass er bei uns ist, mit uns geht, so wie 

Jesus es uns zugesagt hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 

an der Welt Ende.   

 

Gebet: 

Jesus, du Sohn Gottes, wir bitten dich: Öffne unsere Augen, 

damit wir dein Leiden sehen und darin unsere Befreiung 

erkennen.  

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die am Coronavirus erkrankt sind in China und Europa, 

in der Ferne und in der Nähe bei uns in Deutschland, und  

für alle, die Angst haben, dass sie sich angesteckt haben 

könnten,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die im medizinischen und im Notfallsektor arbeiten 

und dabei gerade jetzt an den Rand ihrer Kräfte kommen;  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich!  

Für alle, die alte Menschen pflegen und behinderte Menschen 

betreuen und sich dabei aufopfern,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die durch die Einschränkungen nicht wissen, wie sie 

ihre Kinder betreuen und Familie und Beruf vereinbaren sollen,  
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bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die von den Folgen der Coronakrise auch 

wirtschaftlich betroffen sind oder gar um ihre Existenz fürchten 

müssen,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich!  

Für alle Kinder und Jugendlichen, denen nun die Tage lang 

werden, die sich nicht mehr mit ihren Freunden treffen können,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für unsere Familien und Freunde und die alten Menschen in 

unseren Gemeinden, um die wir uns Sorgen machen, bitten wir 

dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die gerade in diesen Tagen verantwortliche 

Entscheidungen zum Wohle aller treffen müssen,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die auf der Flucht vor Krieg und Sinnlosigkeit sind und 

für alle, die an den Grenzen Europas auf Hilfe hoffen,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die sich auch fürchten vor dem Virus der Ausgrenzung 

und Intoleranz, vor dem Virus der Hartherzigkeit und 

Bequemlichkeit,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die in diesen Tagen jemanden zu Grabe geleiten 

müssen und nicht wissen, wie das gehen soll ohne sich zu 

drücken, ohne das Zusammenkommen der Freunde, der Familie 

bitten wir dich: Herr, erbarme dich! 

Für alle, die Schmerzen haben und die uns besonders am Herzen 

liegen,  

bitten wir dich: Herr, erbarme dich!  

Jesus, du Sohn Gottes, wir danken dir,  

dass du unser Gebet hörst - weit mehr, als wir es ahnen und 

glauben können. Amen. 

 

 

Vater unser im Himmel … 

 

Segen: 

Der Engel, der dich behütet, wacht über dich, er sorgt für dich, 

dass du dich selbst nicht verlässt, sondern in dir und in Gott 

einen Raum der Obhut erfährst. 

Amen. 

 

 


