
10.04.2020, Karfreitag  

Der Weg bis Ostern 

Auf Ostern zu – trotz alledem  
 

     Psalm 22 in Auszügen 

Leiden und Herrlichkeit des Gerechten 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
Aber du bist heilig. 
Unsere Väter hofften auf dich;  
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 
Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 
»Er klage es dem HERRN,  
der helfe ihm heraus und rette ihn, 
hat er Gefallen an ihm.« 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;  
denn es ist hier kein Helfer. 
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 
und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
und du legst mich in des Todes Staub. 
Sie teilen meine Kleider unter sich  
und werfen das Los um mein Gewand. 
Aber du, HERR, sei 
nicht ferne;  
meine Stärke, eile, 
mir zu helfen! 
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   Persönliches Gebet 

 

 

 

„Siehe, ich habe dir geboten,  

dass du getrost und unverzagt seist.  

Lass dir nicht grauen  

und entsetze dich nicht;  

denn der Herr, dein Gott,  

ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ 

Josua 1,9 
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Ausweglos 

 

Aufs Kreuz gelegt! 

Festgebunden! 

Festgenagelt! 

Festgestellt! 

Dem Tod geweiht! 

Zum Tod verurteilt! 

Dem Tod überlassen! 

Dem Leben entrissen! 

Ganz allein! 

Ganz getäuscht! 

Ganz geopfert! 

Verraten! Verletzt! Verzweifelt! 

Bloßgestellt! Preisgegeben! Vorgeführt! 

Angespuckt! Ausgelacht! Abgeschrieben! 

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

„Mein Gott, mein Gott – hast Du uns verlassen?“ 

Ausweglos!  

Ausweglos? 

Michael Beening 

Impuls 

Gebe


