
 

 

Von wegen Vergebung! 

 

Textcollage aus Psalm 22 und Lukas 22-24 sowie die Predigt aus: DU, höre! Psalmen entdecken – 

singen, beten, predigen 

 

Diese Collage verbindet Verse aus Psalm 22 mit Teilen aus der Passionsgeschichte nach Lukas in 

assoziativer Weise. Alexander Deeg nennt ein solches Vorgehen intertestamentarisches pairing von 

Texten, ohne den alttestamentliche Text zwangsläufig christologisch auszulegen.
1
 Ich habe mich 

entschieden, bei der Version des Lukasevangeliums zu bleiben und nicht Zitate aus den anderen 

Evangelien hinzuzunehmen. Die Collage wurde in der Eingangsliturgie an der Stelle gelesen, an der 

normalerweise der Psalm vorkommt. Lukas 23,32-49 wurde in der Eingangsliturgie noch einmal im 

Zusammenhang gelesen. Die Predigt nimmt Elemente sowohl aus Psalm 22 als auch aus Lukas 23 

wieder auf. Die Fülle und Dichte beider Texte macht eine Reduktion nötig. Nicht alle Bilder aus der 

Collage finden sich in der Predigt wieder. Das schien mir auch nicht nötig zu sein. Die Collage kann für 

sich stehen. 

 

Sie sollte von drei Sprecherinnen oder Sprechern vorgetragen werden. Dabei wäre es gut, wenn 

Sprecherin III ihren Satz aus dem Osterevangelium von einem weiter entfernten Ort (z. B. 

Mittgelgang, Eingangstür oder Empore) aus sprechen würde. Die Texte können auf Musik gesprochen 

werden. Am besten geeignet wäre die Melodie von EG 85, leise an der Orgel registriert oder durch ein 

anderes Instrument intoniert. Die Gemeinde hat den  vollständigen Text in ihrem Liedblatt inklusive 

Strophen von EG 85. So ist kein Orgelvorspiel zu den jeweiligen Strophen nötig. 

 

 

Textcollage 

 

I 

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

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

II 

Jesus kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch 

nicht mein, sondern dein Wille geschehe!  

I 

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

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

II 

                                                 
1 Alexander Deeg, Predigt und Derascha S. 509 



 

Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und 

betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. 

 

Alle: EG 85,1, O Haupt voll Blut und Wunden 

 

I 

Du aber bist heilig, 

der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

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. 

III 

Die Engel sprachen zu den Frauen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 

nicht hier, er ist auferstanden. 

I 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 

ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. 

 

II 

Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten 

sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist’s, der dich schlug? 

 

Alle: EG 85,2 

 

I 

Denn Hunde haben mich umgeben,  

und der Bösen Rotte hat mich umringt;  

sie haben meine Hände und Füße durchgraben. 

II 

Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die 

Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. 

I 

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.« 

II 

Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der 

Christus? Hilf dir selbst und uns! Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du 

fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? (…) Und er 

sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! 

 

Alle: EG 85,6 

 

I 



 

Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle 

Geschlechter der Heiden.  

Denn des HERRN ist das Reich. 

 

II 

Und Jesus sprach zu dem Übeltäter: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im 

Paradies sein. 

I 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

denn es ist hier kein Helfer. 

II 

Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt 

hatte, verschied er. 

 

Alle: EG 85,9 

 

I 

Aber du, HERR, sei nicht ferne; 

meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

III 

Die Engel sprachen zu den Frauen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 

nicht hier, er ist auferstanden. 

I 

Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern und Schwestern, 

ich will dich in der Gemeinde rühmen.  

 

Alle: EG 85,10 

 

 

Predigt 

 

Die eingerückten Bibelzitate können von den Leserinnen oder Lesern der Textcollage gesprochen 

werden.  

 

Sie war zwölf, als ihr Vater sie mit dem Gürtel verprügelte. Sie hatte Geld verloren. Er glaubte, sie 

habe es gestohlen. Er hatte sie schon oft geschlagen. Aber noch nie so. Ins Gesicht, auf den nackten 

Po, auf den Bauch. Sie schrie um Hilfe. Ihre Mutter guckte zu.  

 

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

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

 

Die Narben hat sie immer noch. Jetzt ist sie 47. Den Hauptschulabschluss hat sie nicht geschafft. Mit 

13 nahm sie Rattengift. Sie überlebte. Mit 19 schnitt sie sich die Pulsadern auf. Sie überlebte. Heute 

lebt sie mit ihren beiden Kindern von Hartz IV. Der Vater ist schon seit über 20 Jahren tot. Der Hass 

frisst immer noch an ihrer Seele. 

 



 

Denn Hunde haben mich umgeben,  

und der Bösen Rotte hat mich umringt:  

sie haben meine Hände und Füße durchgraben. 

 

Er war doch dein Vater, sagt ihre Mutter heute. Aber sie würde ihm am liebsten heimzahlen, was er 

ihr angetan hat. Wenn er noch leben würde. Und sie schreit ihre Mutter an: Du hast zugesehen und 

mir nicht geholfen. Die Mutter verteidigt sich. Sie habe ja... und sie hätte doch...  

 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;  

denn es ist hier kein Helfer. 

 

Manchmal fühlt sich die Tochter wie ein Stück Dreck. Sie weiß nicht, wie sich das anfühlt: geborgen 

sein, geliebt sein. Außer von ihren Kindern. Ja, die Kinder. Die halten sie am Leben. Schlafen kann sie 

schon lange nicht mehr richtig. Meistens steht sie morgens um drei oder vier auf. Dann bügelt sie 

oder guckt fern. 

 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine 

Ruhe. 

 

In ihrer Verwandtschaft ist sie das schwarze Schaf. Sie kriegt ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe. 

Und sie sehnt sich so nach Liebe.  

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,  

ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. 

 

Jetzt, nach 47 Jahren, sagt ihre altgewordene Mutter: „Aber ich liebe dich doch.“ Zu spät. Die Tochter 

wechselt das Thema, erzählt, sie habe neue Tomatenpflanzen gekauft. Und dann unterhalten sich die 

beiden über Tomatenpflanzen und wie man sie pflegt. Ja, Tomatenpflanzen muss man hegen und 

pflegen. Die Tochter kann nicht vergeben. Ich bin doch nicht Jesus, sagt sie. 

 

Nein, sie ist nicht Jesus. Sie ist eher wie der Beter des 22. Psalms. Laut, klagend, verzweifelt. Und ich 

sitze da, überlege mir, was ich an Karfreitag predigen soll und denke an diese Frau. Für Menschen 

wie sie ist das Paradies bestimmt. Manchmal, ja, manchmal findet sie kleine Paradiese in ihrem 

Leben. Ihr Garten, ihre Kinder. Doch! Solche kleinen Paradiese gibt es. Aber wie nur soll sie ihre Wut 

loswerden? Und wie soll sie ihrer Mutter begegnen? Man kann sich doch nicht immer nur über 

Tomatenpflanzen unterhalten.  

 

Aber du, HERR, sei nicht ferne;  

meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 

Sie wird heute nicht in einen Gottesdienst gehen. Sie wird nicht die Lesung aus dem Lukasevangelium 

hören. Ich fürchte, der Text würde sie auf die Palme bringen. Von wegen Vergebung! Dann doch 

lieber der Psalm 22.  

 

Als ich die Collage zusammengestellt habe, die wir am Anfang vorgelesen habe – da konnte ich einen 

Vers aus dem Lukasevangelium nicht unterbringen. Den von der Vergebung:  

 



 

Und Jesus sprach: Vater, vergib ihnen,  

denn sie wissen nicht, was sie tun.  

 

Vielleicht war es eine Freudsche Fehlleistung. Keine Ahnung. Dieses Wort Jesu ist eine Zumutung. 

Vergeben ist schwer, wenn die Schuld schwer wiegt. Und ich überlege: Wie kann man das lernen – 

vergeben? Wir sind doch nicht Jesus.  

 

Die Betreiber des japanischen Atomkraftwerkes in Fukushima treten vor die Presse und verbeugen 

sich mehrmals. Sie bitten um Vergebung. Wer wird ihnen vergeben? Wer kann das? Immerhin bitten 

sie um Vergebung. Die Leute, die Jesus kreuzigen tun das nicht. Der Vater der 47jährigen Frau hat nie 

um Vergebung gebeten, die Mutter auch nicht, jedenfalls nicht wirklich. Eher indirekt und das auch 

ziemlich spät. So wie der Übeltäter am Kreuz neben Jesus, der wirklich schuldig war, ein Mörder 

wahrscheinlich.  

 

Aber Jesus sprach: Vater vergib ihnen,  

denn sie wissen nicht, was sie tun.  

 

Das ist unglaublich! Wie kann er das? Ohne Hass auf seine Peiniger! Müssen wir das auch können? 

Weil wir Christen sind?  

 

Jesus kann das, weil er Jesus ist.  

 

Am Abend des 11. März 2009 versammelte sich eine verstörte Gemeinde zu einem ökumenischen 

Gottesdienst in Winnenden. Es war der Tag, an dem ein 17jähriger Junge 15 Menschen erschossen 

hatte. Und sie beteten: 

 

Ewiger Gott, 

auch wenn wir es kaum zu denken, kaum zu sagen wagen: 

Für den Täter bitten wir,  

einen Menschen, der unermessliche Schuld auf sich geladen hat,  

sei du, der du Leben und Tod in deiner gnädigen Hand hast, ihm in seiner Verzweiflung nahe.  

Sei du bei den Eltern und Großeltern des irregeleiteten jungen Mannes, die sich in Schuldgefühlen 

verzehren.   

Sei du mit deiner Barmherzigkeit bei ihnen,  

einer Barmherzigkeit, zu der wir selbst nicht fähig sind. 

 

Wir Christen müssen nicht so vergeben können, wie Jesus das konnte. Es gibt eine Schuld, die so groß 

ist, dass sie unsere Fähigkeit zur Barmherzigkeit übersteigt. Die Gemeinde in Winnenden hat mit 

ihrem Gebet eine Distanz zwischen sich und dem Täter hergestellt. Eine heilsame Distanz. Sie haben 

ihn Gott überlassen und seiner Barmherzigkeit. Vergeben konnten sie nicht.  

 

Für Mörder wie den Amokläufer in Winnenden und für Seelenmörder wie die Eltern der 47Jährigen 

braucht es eine größere Barmherzigkeit als unsere. Jesus kann das, weil er Jesus ist. Weil er der 

menschgewordene Gott ist. Wir sind nicht Jesus. Und Vergebung können wir von den Opfern nicht so 

einfach fordern. Vergebung ist keine moralische Leistung. Gut wäre es ja. Gut wäre es, vergeben zu 

können. Gut für die eigene Seele, nicht erst im Paradies, sondern in diesem Leben. 



 

 

Aber ich käme nicht auf die Idee, der Frau oder den Eltern der toten Kinder in Winnenden zu sagen: 

Ihr müsst vergeben. Wir können uns nur auf einen Weg begeben, durch die Wut hindurch und durch 

die Verzweiflung, wie der Beter des 22. Psalms, hin zu Vertrauen in Gott und Liebe zu den Menschen. 

Ob das gelingt, bleibt ungewiss, jedenfalls für das Erdenleben. Manche Opfer sterben unversöhnt. 

Aber das Paradies steht ihnen offen. 

 

Doch auch zu dem Übeltäter sagt Jesus: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ihr Vater wäre der 

letzte, den die 47Jährige im Paradies wiedersehen wollte. Aber sie hat sich das mal vorgestellt, nur in 

Gedanken, probeweise: Wie das wäre, wenn ihr Vater sie um Vergebung bäte. Da wurden ihr die 

Knie weich. Und ein Kloß von Tränen saß ihr in der Kehle. Das ist sonst nicht ihre Art. Sie dachte, das 

Weinen hätte sie verlernt. „Es war ein gutes Gefühl“, sagt sie, „verwirrend, aber gut.“ Und vielleicht 

wird es so sein im Paradies: Dass ihr Vater sie um Vergebung bittet und sie mit ihrer Mutter über die 

Liebe sprechen kann statt über Tomatenpflanzen. Denn: 

 

Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren aller Welt Enden  

und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.  

Denn des HERRN ist das Reich. 
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