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Anni lag im Bett, weit weg hörte sie die Amsel vor dem Fenster wie jeden Morgen...Wachte aus 
traumlosem Schlaf auf, dämmerte noch etwas dem Tag entgegen. Sie bewegte ihren Arm zu Hans 
hinüber, ihre Finger tasteten nach ihrem Mann neben sich. «Hans», flüsterte sie gleichzeitig...Leer! 
blitzartig war Anni hellwach. Hans ist ja gar nicht da...gestern, nach tagelangem Husten und ersten 
Fieberschüben war klar: das Virus hat Hans erwischt! Ein Krankenwagen brachte ihn als Notfall ins 
Spital, jetzt lag er auf der Intensivstation und sie musste allein zurückbleiben. Alles ging 
professionell schnell und eingespielt, nur für sie war kein Platz weder im Krankenwagen noch im 
Notfall, kein Platz und keine Zeit für Angehörige. Allein zurückgelassen. 

«Ich fühle mich wie ausgeschüttetes Wasser und habe keine Gewalt mehr über meine Glieder»1, die 
Psalmworte fielen ihr ein. Noch spät hatte sie ihre Schwester nachts angerufen. Das Gespräch, ihre 
tröstenden Worte halfen – und ein Schnaps zur Beruhigung. Als sie gegen Mitternacht sogar einen 
Anruf erhielt: «soweit alles stabil!», ging sie schlafen. Fast mit schlechtem Gewissen merkte Anni, 
wie gut sie geschlafen hatte. Wie es Hans wohl geht? «Hast du die Nacht gut überstanden, geht es 
dir schon besser? redete sie mit Hans, während sie den Morgenkaffee trank – allein, seine Tasse ihr 
gegenüber. Das Frühstücksbrot blieb liegen. Sie, die auf alles, nur nicht auf ihr Morgenessen 
verzichten konnte! Nicht mal besuchen durfte sie Hans, nur 1x täglich anrufen nachmittags, hatte 
man ihr gesagt. Sie fühlte sich elend, zerstört – Einsamkeit, Angst und Tränen überschwemmten ihr 
Herz.   

 Ein beständiges Piepsen drang leise ins Bewusstsein. Bewegungslos lag Hans da. Pip, 
 pip...tönte es immer wieder. Wo war er, was war los? Warum hatte er diese Maske im 
 Gesicht – atmen, atmen, atmen... Hans dämmerte weg. 

«Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weit entfernt ist meine Rettung, ungehört 
verhallt mein Hilfeschrei2», Anni murmelte die Worte, die sie gerade las am Frühstückstisch. «Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen». Psalm 22, natürlich kannte sie diese Worte von 
Karfreitag. Jesus hatte sie geschrien, Gott entgegen – heute, selber in Not, fühlte sie die Worte in 
ihrer Seele nachhallen. Mein Gott. Sie las noch den nächsten Vers, halb murmelnd, «Mein Gott», so 
rufe ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. Und so rufe ich in der Nacht, doch nur Schweigen 
umgibt mich». Verlassen! verzweifelt! Wie gut konnte sie plötzlich diese ganze Katastrophe 
nachfühlen! «Aber ich bin ein Wurm und kein Mensch mehr – ein Gespött der Leute und verachtet 
vom Volk!»3 Ob Hans sich so gefühlt hatte, gestern? Hatte er es überhaupt gemerkt? Er war 
abgeholt worden mit Blaulicht, die Nachbarn standen am Fenster, auf dem Balkon und verfolgten 
diese Szene wie einen Film. Und ihr Hans mittendrin. Nur, es war kein Film, das ist unser Leben. 
Anni ging mit der Bibel ins Wohnzimmer, las weiter: «Mein Lebensmut ist weich wie Wachs, 
dahingeschmolzen in meinem Innern. Trocken wie eine Tonscherbe ist meine Kehle und die Zunge 

 
1Psalm 22,15 
2Psalm 22,2 
3Psalm 22,7 



klebt mir schon am Gaumen. So bettest du mich in den Staub der Toten»4. Nein, Anni klappte die 
Bibel zu, daran durfte sie gar nicht denken. Dass Hans an diesem «Käfer» sterben könnte, nein, so 
weit würde es nicht kommen. Er war zwar alt, aber fit und kräftig. Nie war er krank gewesen, nicht 
mal Rückenschmerzen hatte er. Offiziell, sie sah die verstohlene Geste zum Rücken, die Creme 
gegen Gliederschmerzen hinter dem Rasierpinsel. Hans, der so stolz war auf seine Vitalität! 

 Vivaldis Frühlingsmelodie erklang, Anni hob ab: «Frau Müller? Ich.... Wir müssen Ihnen 
 leider mitteilen, dass Ihr Mann heute Morgen aufgehört hat zu atmen!» Stille. Anni fühlte ihr 
 Herz klopfen, es rauschte in ihren Ohren. «So weit war alles stabil...doch dann, es ging 
 schnell...es ist immer ein auf und ab, ja. Es tut uns leid.» Der Pflegefachmann verstummte – 
 er spürte das Entsetzen durch die Stille hindurch. Ohne Abschied hängte er auf. Wie ich das 
 hasse! Nicht an dich heranlassen, professionell bleiben. Es ist nicht dein Vater, der 
 gestorben ist – es ist Hans Müller. 78Jährig, um 3.49 gestorben am CoVid19. Und er war 
 zufällig dann bei ihm gewesen. Ob er noch gemerkt hatte, dass er nicht allein war? Dass ich 
 seine Hand halte, bei ihm bin? 

«Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» 

Weit entfernt ist meine Rettung. Ungehört mein Hilfeschrei. 

«Mein Gott», so rufe ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. 

Und so rufe ich bei Nacht, doch nur Schweigen umgibt mich. 

Du aber, du bist der Heilige! 

Du thronst über den Lobgesängen Israels! 

Auf dich vertrauten schon unsere Eltern. 

Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. 

Sie riefen zu dir und wurden gerettet. 

Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht.» 

Anni liefen die Tränen übers Gesicht, ihr Handy immer noch am Ohr. Wie sollte sie weiterleben? 
Sie konnte nie mehr so leben: die Gespräche mit Hans, sein Lachen, seine Tatkraft. Seine 
Umarmung. «Warum nur, wo bist du jetzt, Gott! Warum strafst du mich so?» brach es aus ihr 
heraus! Erschrocken starrte sie ihr Handy an – hatte SIE das gerade gesagt? War der andere noch in 
der Leitung? Fast wünschte sie es sich. 

------*------*------*-----*-----*------*-----*------* 

Diese Geschichte hätte auch so enden können: Anni hätte einen anderen Anruf bekommen. Hans 
geht es besser, er wurde verlegt. Sie hatte während ihren Stunden des Wartens gebetet, mit Gott 
verhandelt und den Psalm 22 wie einen Rettungsanker immer wieder gelesen. Vor allem die Verse 
17-22 : 

  Ja, Hunde rotteten sich um mich zusammen! 

  Eine Meute von Bösen hat mich eingekreist - 

 
4Psalm 22,15b und 16 



  wie ein Löwe, der bereit ist zum Sprung, 

  um mich an Händen und Füssen zu packen. 

  Schon zählte ich alle meine Knochen. 

  Sie aber schauen zu, sie gaffen mich an. 

  Schon verteilen sie meine Kleider unter sich 

  und werfen das Los über meinen Mantel. 

  Doch du, Herr, bleib nicht fern von mir! 

  Du bist meine Stärke, hilf mir schnell! 

  Bewahre mein Leben vor dem Schwert, 

  mein einziges Gut vor der Gewalt der Hunde! 

  Rette mich aus dem Rachen des Löwen 

  und vor den Hörnern der Wildstiere! 

  Mein Gebet hast du erhört. (Übersetzung Basisbibel)  

Doch die Geschichte endete anders, beide Geschichten. Unsere 2020 – und die Bewegung um Jesus. 
Bis zuletzt hatte die Hoffnung gelebt, dass Gott doch noch eingreifen werde. Vielleicht Jesus selbst 
auch? Ihm wurden die Anfangsworte des Psalms 22 in den Mund gelegt (Mk 15,34 und Mt 27,46). 
Am Kreuz schrie Jesus zu Abba, seinen Papa im Himmel...grosse Teile des Psalms dienten als 
«Regieanweisung» für die Schilderung der Kreuzigung. Was wäre, wenn es anders gekommen 
wäre? Die Nägel der Folter aus seinen Händen und Füssen gespickt wären, ein Stoff auf Jesu 
Schultern herab gefallen wäre um seine Blösse, seine Wunden zu bedecken – er herabgestiegen 
wäre vom Kreuz, unversehrt. Freundlich in die Runde gelächelt hätte: «warum nur seid ihr so 
kleingläubig?» 

Nein, Karfreitag/ das Leben, endet nicht so. Es endet mit Trauer, Leid und Schmerz – für Anni. Und 
manche kommen aus dieser negativen Spirale schwer heraus – Ostern kommt nicht ins Leben 
zurück. Karfreitag und Ostern gehören jedoch zusammen. Entgegen einer langen Tradition des 
«Opferbringens», müssen wir nicht aushalten, durchhalten – in der Not stehen bleiben. 

 «Ja, du hast mich aus dem Mutterleib gezogen. 

 An der Mutterbrust lehrtest du mich Vertrauen. 

 Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. 

 Vom ersten Atemzug an bist du allein mein Gott! 

 Bleib nicht fern von mir! Denn die Not ist so nahe. 

 Und sonst habe ich niemand, der mir hilft. (V 10-12) 

Gott hat keineswegs den Coronavirus geschickt, um uns zum Glauben zurückzuführen. Oder zur 
Strafe. Wie SIE/ER nicht Jesus ans Kreuz lieferte um die eigene Grösse und Macht zu 
demonstrieren. Solche Interpretationen (in vielen Predigten weitergetragen!) legitimieren Gewalt 
und Macht, jemand («sogar Jesus!») musse ein Opfer bringen. Das Kreuz, Jesu Foltertod, war kein 



göttlicher Plan zur Milderung unserer Fehler. Es war die schändliche Darstellung der römischen 
Besatzungsmacht: wir vernichten jeden Aufstand! Später wurde das Kreuz gedeutet als 
ausgestreckter Lebensbaum, aufgerichtet zwischen Gott und Mensch (senkrecht) und ausgerichtet 
zu den Menschen (horizontal).5 

Jesus ist nicht heldenhaft vom Kreuz gestiegen, lässig in den Sonnenuntergang eingetaucht.... Er hat 
gelitten, ist gestorben und – es wurde lange dunkel. Seine Freundinnen und Freunde waren am 
Boden zerstört. Sie hatten so viel aufgegeben. Sie konnten nicht verstehen, warum Gott sie und vor 
allem Jesus verlassen hatte. Fragen, die uns in der heutigen Zeit begleiten: Ärzte, einsame 
Menschen zuhause, überforderte Eltern und Trauernde: wie soll es weitergehen? 

Wie sollten sie weiterleben? Irgendwann hörten, spürten und sahen sie Jesus als Christus6! Sie 
kamen zusammen, wie sie es gelehrt hatten – damals mit Jesus. Sie fanden zur Gottesbeziehung, die 
Jesus gelebt und geteilt hatte. Sie fanden zur Liebe, brachen das Brot und teilten den Wein. Sie 
begannen aufzustehen für das Reich Gottes: für ein Miteinander in Achtung dem anderen 
gegenüber, Tier, Mensch, Natur – alles, und noch mehr ging weiter. Doch erst war es dunkel – erst 
ist es dunkel und es bleibt nur eins: miteinander aushalten. Auch wenn wir nicht wissen, wie. Wenn 
wir versagen, wenn wir nicht weiter gehen können. Miteinander. Hilferufe hinaus schrein, mitteilen 
– anrufen. Beten, Psalmen lesen bis sie wieder da ist: Gottes Kraft und Liebe – diese Gewissheit hat 
Jesus ans Kreuz gebracht, auch. 

 «Arme sollen essen und satt werden. 

 Die den Herrn suchen, sollen ihn loben. 

 Bekommt also neuen Lebensmut für immer! (V. 27) 

Nicht wenig, was uns Menschen möglich ist: mit Jesus im Klagen beten, mit Gott im Leiden hoffen.  
Mit Worten, die auch unser Leben überdauern werden . Menschen tragen, Psalmen und Lieder, 
Gebete und Traditionen – der Glaube an Gott trägt. Jesus Christus, der alles gegeben hat. Dir – uns, 
der Welt. Amen 

(Kirchengesangbuch 456) 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 

 
5Zum Beispiel Anselm Grün 
6Christus ist eine Titelbezeichnung, kein Name. Griechisch (wie das Neue Testament) für «Gesalbter». Erwartet wurde 

die Erlösung von einer Welt mit Gewalt, Hass und Tod durch Liebe, Heil und Versöhnung. Für Christinnen und 
Christen ist das Jesus (der Christus), Jüdinnen und Juden warten noch auf ihren Gesalbten (hebräisch Messias). 



Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.    Amen 
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