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Nach Psalm 22

Nach Psalm 22

Herr, erbarme dich! Kyrie eleison!

Gott, wo bist du?
Ich spüre dich nicht!
Ich fühle mich ganz allein, Gott.
Hast du mich etwa verlassen?

Herr, erbarme dich! Kyrie eleison!

Meine Eltern verstehen mich nicht.
Sie hören  mir gar nicht richtig zu.
Meine Freundinnen und meine Freunde tun so,
als ob sie mich nicht kennen.

Herr, erbarme dich! Kyrie eleison!

Ich habe zu nichts richtig Lust.
Das Essen schmeckt mir nicht mehr.
Nichts macht mir Freude.
Ich bin traurig, Gott.

Herr, erbarme dich! Kyrie eleison!

Du warst doch früher bei mir.
In deiner Nähe habe ich mich doch immer so wohl gefühlt.
Lass es wieder so werden wie damals,
als ich Freude am Leben hatte. Hilf mir, Gott.

Herr, erbarme dich! Kyrie eleison!



Geschichte der Kreuzigung, erzählt nach Markus 15, 20-38 und Psalm 22

Jesus war mit seinen Freunden, den Jüngern, unterwegs im Land. Überall brachte man Kranke zu ihm 
und Jesus machte sie wieder gesund. Traurige und hoffnungslose Menschen kamen. Jesus erzählte 
ihnen von Gott und von seiner Liebe. Da wurden sie wieder fröhlich und gewannen neuen Mut. Men-
schen, die niemand richtig gern hatte, gingen zu Jesus. Und Jesus setzte sich zu ihnen, er hörte ihnen 
zu. Er sprach mit ihnen. Er aß mit ihnen an einem Tisch, er feierte mit ihnen. So fanden diese ungelieb-
ten Menschen Freunde. Wo Jesus war, veränderte er die Menschen. Sie wurden fröhlich, hoffnungsvoll, 
richtig glücklich. Jesus konnte das. Denn er wusste immer: Gott hat mich lieb. Er ist bei mir, er trägt mich. 
Das wird sich nie ändern. Darum konnte er anderen Mut machen, sie wieder fröhlich werden lassen oder 
heilen.

Doch es gab auch andere Menschen. Das waren die Mächtigen, die Bestimmer zu jener Zeit, wie z. B. 
der römische Statthalter und seine Soldaten. Sie hatten Angst vor Jesus. Denn sie merkten: „Die Leute 
mögen Jesus. Sie mögen ihn mehr als uns.“ Daher beschlossen die Mächtigen: „Jesus muss weg!“ Und 
so wurde Jesus verhaftet und zum Tod verurteilt. Mit einem Verurteilten wird nicht freundlich umgegan-
gen. Die römischen Soldaten schlugen Jesus. Sie drückten ihm eine dornige Krone auf den Kopf. Sie 
spuckten ihn an und machten sich über ihn lustig. „Na, du König“, riefen sie, „du hast ja gar keine Macht! 
Jetzt bestimmen wir über dich. Wir sind die Herren. Du bist nichts.“ Dann führten die Soldaten Jesus 
aus der Stadt hinaus nach Golgatha. Das war der Hinrichtungsplatz. Dort kreuzigten sie ihn. Sie sagten: 
„Deine Kleider brauchst du ja nun nicht mehr. Wäre doch schade drum. Wir verteilen sie unter uns. Am 
besten losen wir aus, wer was bekommt.“ So machten es die Soldaten. Immer wieder kamen Menschen 
vorbei. Sie sahen Jesus am Kreuz. Sie lasen das Schild, das die Soldaten gemacht hatten „König der 
Juden“. Da machten sich auch diese Menschen über Jesus lustig. „Ein schöner König bist du“, riefen 
sie, „statt auf einem Thron zu sitzen, hängst du am Kreuz.“ „Wenn du so mächtig bist, dann steig doch 
einfach herunter. Aber das geht wohl nicht.“ „Schaut ihn euch an. So vielen anderen hat er geholfen. 
Aber sich selbst kann er nicht helfen.“ „Nein“, sagten die Leute, „dem kann keiner helfen.“ Da begann 
Jesus zu beten. Alte Worte nahm er dafür, sehr alte, einen Psalm. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, ich rufe dich, doch antwortest du nicht. 
Unsere Väter haben auf dich gehofft und du hast ihnen geholfen und sie gerettet. Ich aber bin ein Wurm 
und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet von den Menschen. Alle, die mich sehen, verspotten 
mich. Sie sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Sie sagen: ‚Soll er doch nach Gott rufen. Der 
kann ihm helfen, wenn er denn will.’ Sei nicht fern von mir Gott, denn ich habe Angst. Hier ist keiner, der 
mir hilft. Sie umringen mich wie gewaltige Stiere und brüllen mich an wie reißende Löwen. Ich fühle mich 
wie Wasser, einfach weggeschüttet. Mein Herz zerfließt in mir vor Angst wie geschmolzenes Wachs. Ich 
habe keine Kraft mehr. Mein Mund ist ausgetrocknet. Ich werde sterben. Meine Hände und Füße sind 
durchbohrt. Um meine Kleider wird gelost. Aber du, Gott, sei nicht fern von mir. Du bist meine Stärke. 
Komm schnell, um mir zu helfen. – Du hast mich erhört.“ Dann starb Jesus.

„Aber du, Gott, sei nicht fern von mir. Du bist meine Stärke. Komm schnell, um mir zu helfen. – Du hast 
mich erhört.“ Ja, und das hatte Gott wirklich. Jesus wusste ja: „Gott hat mich lieb. Er ist bei mir, er trägt 
mich. Das wird sich nie ändern.“ Denn früh am Ostermorgen, als Frauen zum Grab von Jesus kamen, da 
war er nicht mehr dort. Er war auferstanden. Gott hatte ihm das Leben wieder gegeben.
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Literaturnachweise:
Kirche mit Kindern, Kalender von 2016 vom Rheinischen Verband für Kindergottesdienst
Bastelspaß durchs Jahr, 52 kreative Ideen für jede Woche aus dem TOPP Verlag

Kreatividee


