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Predigt an Lätare: Predigtreihe „7 Worte am Kreuz“ Teil 4: 

Gottverlassenheit 

„Was für eine gottverlassene Gegend.“ Wenn ich das sage, rede ich ganz sicher nicht von der Schwäbischen Alb. „Was 

für eine gottverlassene Gegend.“ Haben sie das auch schon mal gedacht? Oder woran denken sie, wenn sie sich eine 

gottverlassene Gegend vorstellen sollen? Eine Wüste im Nahen Osten? Oder das ewige Eis in der Antarktis? Salzseen, 

die ausgetrocknet sind? Oder eine riesige karge Steinlandschaft irgendwo in Südamerika? Oder auf dem Mars?  

Gibt’s überhaupt eine gottverlassene Gegend? Diese Landschaften sind meistens menschenverlassen und einsam. 

Manche sind sogar lebensfeindlich oder bedrohlich. Aber gottverlassen? Irgendwas in mir sagt: „Nein, selbst in den 

entlegensten Gebieten, auch wenn man nichts mehr findet, Gott kann man dort trotzdem finden, weil er in jedem Teil 

seiner Schöpfung gegenwärtig ist.“ Vielleicht ist die Gegenwart Gottes an manchen Orten oder in manchen Momenten 

spürbarer als in anderen – wie z.B. im Gottesdienst, aber das heißt doch nicht, dass er anderswo deshalb automatisch 

nicht anwesend ist. 

Gottverlassenheit ist keine Beschreibung eines Orts, es ist mehr ein Gefühl. Es ist die Beschreibung von etwas, das 

man empfindet. 

„Was für eine gottverlassene Gegend.“ Vielleicht kommt ihnen dieser Gedanke auch, wenn sie auf manche Zeiten ihres 

Lebens blicken. Es gibt Augenblicke, da fühlt man sich nicht nur wie von allen guten Geistern verlassen, sondern auch 

von Gott. Wenn man sein Leben als Bild malen müsste, wären diese Zeiten eine Steinwüste oder eine tote 

Marslandschaft. „Wo ist Gott?“ fragt man sich da. „Warum zeigt er sich nicht, wo ich ihn doch so nötig hätte? Hat er sich 

abgewendet?“ Man könnte vielleicht sagen: Gottverlassenheit ist das Gefühl, das man hat, wenn einem Gott fehlt. 

Eine Sehnsucht nach Gott. Das Leiden, dass man seine Gegenwart nicht spüren kann. Das meinen wir, wenn wir von 

Gottverlassenheit reden. 

Irgendwas in mir wehrt sich aber auch da und sagt: „Gut, möglicherweise spüre ich Gott nicht, möglicherweise hält er 

sich auf rätselhafte Weise zurück, aber er ist dennoch da.“ Martin Luther hat das so ähnlich gesagt. Gott habe eine 

„verborgene Seite“, sagt er, oder sogar, dass Gott manchmal ein verborgener Gott sein kann. Lässt Gott uns allein? 

Müsste es nicht eher wie bei kleinen Kindern sein, die ihre Eltern aus den Augen verloren haben, zu denen Mama oder 

Papa, wenn sie anfangen zu schreien dann ganz schnell sagen „Ich bin doch da.“ Redet Gott nicht im Grunde auch so zu 

uns, wenn er immer wieder sagt „Fürchte dich nicht“? Er ist doch da, selbst in den Zeiten, wo ich ihn nicht spüre. 

Manchmal erkenne ich im Nachhinein, dass er da war. Oder verteidige ich damit Gott nur, weil ich nicht will, dass es 

Gottverlassenheit tatsächlich gibt? Ist mein innerer Widerspruch einfach nur die Hoffnung, dass Gottes Gegenwart 

immer und überall gilt? Unabhängig davon, ob ich es spüre, weil ich es nicht aushalten könnte, wenn er mich tatsächlich 

verlassen würde? 
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Das ist heute die Verhandlungssache, der wir auf den Grund gehen: Wie ist das mit der Gottverlassenheit?  

Es ist einer der rätselhaften Sätze in der Bibel. Jesu Ruf vom Kreuz, das vierte Wort in unserer Reihe, das Mittlere, das 

Zentrale: Matthäus 27,46: Und um die neunte Stunde - 6 Stunden hängt er schon am Kreuz! Das ist Matthäus offenbar 

wichtig mitzuteilen - um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen? 

 

Jesus, der Messias, der Heiland, der Gottessohn höchstpersönlich ruft diese Frage, in der der ganze Schmerz der 

Gottverlassenheit steckt, in die Nachmittagsfinsternis über Golgatha. Es ist nicht irgendjemand, der ein gottfernes Leben 

führt. Keiner, der Gott ablehnt. Es ist Gott selbst! Wie kann denn der, der selbst Gott ist, rufen, dass er von Gott verlassen 

sei?  

Irgendetwas in mir geht schon wieder in den Gottverteidigungsmodus und sagt: „Naja, vielleicht ist der Sohn und der 

Vater in diesem Moment entzweit. Eine Zerrissenheit innerhalb der Dreieinigkeit, der inneren Beziehung Gottes. Wenn 

Gott als unterschiedliche Personen erscheint, dann müssen Vater und Sohn ja irgendwie voneinander unterschieden 

sein. Möglicherweise macht Jesus einfach die Differenz zu seinem Vater klar.“ Aber dann sehe ich: Anders als in den 

anderen Kreuzesworten und in dem ganzen Vorgang der Kreuzigung sagt Jesus hier grade nicht „Mein Vater“. Wir 

erinnern uns an das erste Kreuzeswort „Vater (!), vergib ihnen…“ und wir werden an Palmsonntag hören, wie Jesus sagt 

„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“ Hier aber sagt er nicht „Vater“.  

Nein, es geht nicht um ein Problem in der Beziehung zwischen dem Gottessohn und dem himmlischen Vater. Es geht 

wirklich um Gottverlassenheit, um das Leiden, dass das Göttliche fehlt.  

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was Jesus hier sagt, ist ein Zitat. Es sind nicht Worte, die Jesus 

hier neu erfindet. Wenn man in so großer Not ist, kann man manchmal keine eigenen Worte mehr finden. Man bringt 

kein Gebet mehr zusammen. Vielleicht kennen sie solche Situation, wo ihnen das Beten schwergefallen ist. Und doch ist 

das Gebet etwas Wichtiges, grade in Notsituationen. Wenn man dann noch ein Vaterunser beten kann oder wenn einem 

dann der Psalm 23 einfällt … an wie vielen Sterbebetten, wo kaum noch Worte über die Lippen kamen, sind diese 

auswendig gelernten Gebete das Wertvollste geworden, was man noch hatte. Deshalb lernen Konfirmanden das auch 

heute noch auswendig, deshalb beten wir nicht nur frei in unseren Gottesdiensten. Ja, gut, dass selbst Jesus die Psalmen 

so gut auswendig gelernt hat, dass er am Kreuz noch diesen Psalm Davids zitiert, zumindest den ersten Satz davon.  

Es ist Psalm 22, den wir vorhin auch miteinander gebetet haben. David hat diese Worte geschrieben und vermutlich hat 

er auch die Sehnsucht nach Gott so leidenschaftlich gespürt, dass er von Gottverlassenheit spricht. Aber der Psalm ist 

noch viel mehr. Er ist wie eine Prophetie auf die Kreuzigung. Man findet darin Einiges, das an dem Freitag auf Golgatha 

auch wieder vorkommt: des Nachts finde ich keine Ruhe (V. 3); Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul 

auf und schütteln den Kopf (V. 8); meine Zunge klebt mir am Gaumen (V. 16); sie haben meine Hände und Füße 

durchgraben (V. 17); Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand (V. 19) Es gibt noch mehr 

davon. Lesen sie mal den ganzen Psalm 22! Das ist spannend.  

Und zwischen all dem, was die gottverlassene Situation beschreibt, aber immer wieder die flehende Bitte: Aber du, 

HERR, sei nicht ferne!  

Schon bei David ist das interessant, bei Jesus umso mehr: Offenbar kann man selbst in der Gottverlassenheit noch zu 

Gott rufen. Auch wenn man ihn vermisst, kann man ihn anreden. Das ist für unser Beten so eine wichtige Sache. Wenn 

ich mich fühle wie wenn mein Leben gerade eine gottverlassene Gegend ist, dann kann ich wie David oder Jesus dennoch 

zu Gott rufen. Ich darf sogar die Worte von diesen nachsprechen, wenn ich keine eigenen mehr zusammenbringe. 
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An der Stelle tritt wieder mein innerer Anwalt Gottes auf, der in mir sagt: „Wenn David und Jesus auch in der 

Gottverlassenheit noch Gott ansprechen, dann müssen sie doch davon ausgehen, dass Gott da ist, oder nicht? Wenn 

das nicht nur ein Ruf ist, mit dem sie mal loswerden müssen, was sie erleiden … und wenn die Bitte HERR, sei nicht 

ferne! nicht zynisch gemeint ist, dann müssen sie doch damit rechnen, dass Gott irgendwie noch gegenwärtig ist.“ Wenn 

ich das Gebet nachspreche, dann macht das doch nur Sinn, wenn auch da in meinem Leben, wo es mir gottverlassen 

vorkommt, er doch gegenwärtig ist.  

Mir fällt der Vers aus Josua 1 ein, der so oft auch als Taufspruch gewählt wird, weil er eine Zusage für uns ist: Josua 1,5: 

Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Ja, wenn Gott sagt Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen, 

dann gilt das uns, in jeder Situation. Auch in den Wüstenphasen und wo es eisig und einsam geworden ist. Josua, dem 

Gott das zugesprochen hat, hat das erlebt. Auch David hat das ja genauso erlebt: Dass Gott in jeder Situation dabei ist. 

Und wir dürfen das durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens mit uns tragen, und ganz besonders sogar auch noch 

durchs Sterben. Wenn wir wirklich alle Beziehungen loslassen müssen, dann verlässt Gott uns dennoch nicht. Er geht 

mit. Er ist da.  

Der innere Anwalt Gottes hat sein Plädoyer sehr wirkungsvoll abgegeben. Ich merke in all dem, wie ich dazu neige, zu 

sagen: „Gott verlässt auch seinen Sohn nicht. Wenn er das Volk Israel durch alle Wüsten begleitet hat, wenn er mich 

durch meine schweren Zeiten begleitet, wenn ich sage, dass Gott auch in den schlimmen Zeiten der Geschichte, z.B. in 

Ausschwitz oder im World Trade Center 2001 oder in den Kirchen, die angegriffen werden, gegenwärtig ist, dann muss 

er es doch auch am Kreuz sein.“  

Der Gedanke, dass es tatsächlich etwas geben könnte, wo Gott nicht ist, ist schwer zu ertragen. Aber jetzt mute ich uns 

zu, dass wir diesen Gedanken mal einen Moment lang aushalten. Das Gegenplädoyer gewissermaßen. 

Wir haben in der Schriftlesung den Abschnitt aus Jesaja 54 gehört, wo der Prophet Jesaja von Gott ausrichten lässt: „Ich 

habe dich einen kleinen Augenblick verlassen“. Kann es sein, dass es eine kleine Zeit der Gottverlassenheit, der 

Gottlosigkeit tatsächlich gibt? Gott verlässt nicht ewig, aber eine kleine Zeit lang womöglich doch? 

Ich meine gar nicht mal, dass Gott sein Wort bricht, wie bei Petrus, der noch am Tag vor der Kreuzigung Jesus versichert 

hat: „Wenn dich alle verlassen, so verlasse ich dich doch nicht.“ Petrus und die anderen haben Jesus verlassen, wo es 

an die eigene Haut ging. Aber Gott kann seine Zusagen doch nicht brechen, wenn es darum geht, sich selbst zu erhalten. 

Nein, nicht so. Und doch: Warum sagt Gott, dass er eine kleine Zeit lang allein lässt? 

 

Ich verrate ihnen jetzt, was für mich das ausschlaggebende Argument in meinem inneren Prozess zur Frage der 

Gottverlassenheit ist. Ich lasse als Kronzeugen Paulus auftreten, der einige Zeit nach der Kreuzigung das in einem Brief 

an die Korinther so erklärt: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden 

nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. (…) Denn er hat den, der von keiner Sünde 

wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. (2. Kor 5,19+21) 

 

Gott hat Jesus zur Sünde gemacht. Er hat ihn nicht nur zum Träger der Sünde gemacht. Er hat ihm nicht nur unsere 

Verfehlungen und die Momente, in denen wir die Beziehung zu ihm vernachlässigt haben, aufgeladen, dass er sie durch 

sein Sterben wieder gut macht. Er hat Jesus selbst als Sünde angesehen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. 

Gott hat Jesus nicht nur stellvertretend für uns die Strafen für Sünde erleiden lassen, er hat Jesus mit der Sünde an sich 

identifiziert. Jesus soll nicht nur die Konsequenzen, sondern die Sünde selbst besiegen. Die Sünde stirbt am Kreuz. Nicht 

ein überschätzter Gottessohn. Nicht ein Idealist. Und auch nicht nur ein Opferlamm, das unsere Strafe trägt. Die Sünde 

(!) wird hier auf Golgatha erledigt.  
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Vielleicht verdeutlicht der alte Witz, was hier passiert: Ein strengkatholischer Mann liegt im Sterben. Da ruft er den 

Priester herbei. Der kommt auch, bereit zur letzten Ölung. Doch dann sagt der Sterbende, dass er evangelisch werden 

möchte. Der Priester schaut überrascht und fragt dann natürlich, warum er so kurz vor dem Tod noch die Konfession 

wechseln will. Da sagt der Mann: „Besser es stirbt einer von denen als einer von uns.“ 

Mir geht es hier nicht um die konfessionelle Sache, sondern um die Pointe: Besser es stirbt einer von denen als von uns. 

Jesus wird für uns zur Sünde gemacht. Warum sollte Gott das tun? Besser es stirbt mit Christus am Kreuz die Sünde als 

alle Kinder Gottes in der Ewigkeit. 

Sünde ist die Trennung von Gott. Die zerbrochene Beziehung zu Gott. Wenn Jesus also von Gott zur Sünde gemacht 

werden musste, um die Sünde besiegen zu können, dann kann Gott gar nicht anders, als sich einen Moment lang von 

ihm abzuwenden. Weil es anders nicht geht. Weil Jesus nur für uns zur Sünde gemacht werden kann, wenn Gott ihn 

verlässt. Und dort, wo Gott sich zurückzieht, dort gibt es tatsächlich … nicht nur gefühlt … Gottverlassenheit.  

Gott ist nur dort nicht, wo die Sünde alles ist. Man kann das auch als ewige Verdammnis bezeichnen, denn genau davon 

redet die Bibel, wenn sie vom ewigen Tod spricht: Auf ewig getrennt sein von Gott, das ist Gottverlassenheit. Wenn auf 

ewig die Sünde regieren würde, dann gäbe es auch eine gottverlassene Gegend in der Ewigkeit.  

Weil aber Jesus als Sünde gestorben ist, weil er für uns – für alle, die sein Sterben für sich persönlich annehmen – die 

Sünde besiegt hat, deshalb gibt es für uns keine Gottverlassenheit. Genau darum werden die Menschen, die sich auf 

Jesus verlassen, nie wirklich Gott-verlassen sein, auch wenn wir uns manchmal so fühlen. Der, für den die Sünde 

gestorben ist, kann nicht ganz von Gott getrennt sein. Das geht nicht. 

Paulus sagt das an der Stelle im 2. Korinther ja auch: er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 

gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er macht Jesus zur Sünde, er sieht auf das 

Kreuz, wenn er die Sünde ansieht, nicht auf uns. Und wenn Gott auf uns sieht, sieht er Gerechtigkeit. In Christus stirbt 

die Sünde, in Christus bekommen wir die Vollkommenheit.  

 

Was heißt das für unser Leben? 

Gottverlassenheit kann es für alle, die sagen „Christus wurde auch für mich zur Sünde gemacht“, nicht geben. Niemals! 

Weil die Sünde für uns gestorben ist. Auch wenn wir uns alleine fühlen, sind wir als Kinder Gottes niemals gottverlassen. 

Auch wenn wir daran scheitern, so zu leben wie Gott es verdient hätte, auch wenn wir mit unserem Verhalten Gott 

gegenüber nicht die gleiche Liebe aufbringen, wie er uns geschenkt hat, unser Fehlverhalten führt uns nicht in die 

Gottverlassenheit. Gott ist für uns immer gegenwärtig, auch wenn wir es nicht spüren. Er ist immer da für uns und 

deshalb ist es auch sinnvoll, selbst in größter Not und Einsamkeit zu ihm zu rufen, zu beten. Auch in Momenten, in denen 

unser Glaube vor allem Sehnsucht nach Gott ist, wenn sein Wirken uns fehlt, unser Glaube ist niemals gottlos.  

Gottlosigkeit für uns könnte es nur dann geben, wenn wir nicht akzeptieren, dass Christus für uns zur Sünde gemacht 

wurde. Wenn wir sagen würden: „Das stimmt alles gar nicht, was Paulus sagt. Für mich wurde Jesus nicht zur Sünde 

gemacht.“ Wenn wir den Kronzeugen nicht beim Wort nehmen würden, dann hätte Jesus auch die Sünde für uns nicht 

überwunden, und Gottlosigkeit wäre Jesus erspart geblieben, aber nicht uns in der Ewigkeit.  

 

Ein Gedanke deshalb zum Schluss: Könnte man die Frage aus Psalm 22 auch umgekehrt stellen? Könnte Gott in unsere 

Zeit rufen: „Mein Mensch, mein Mensch, warum hast du mich verlassen?“ Auch in dieser Version der Frage steckt ein 

Leiden und eine Sehnsucht drin, ein Verlangen nach Gemeinschaft, nach Miteinander. Gott will genau das. Nichts will er 

mehr als das. Deshalb lässt er den Menschensohn einen Augenblick lang allein, macht ihn für uns zur Sünde und lässt 
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ihn sterben, damit wir nicht in der Gottverlassenheit enden müssen, sondern als Gerechte in seiner Gegenwart sein 

dürfen. 

Wo wir Menschen nicht selbst die Gottverlassenheit bewusst wählen, da gibt es sie für uns auch nicht. Gott will keine 

gottverlassenen Gegenden in unserem Leben. Und in der Ewigkeit schon gar nicht. Für die Gemeinschaft mit uns hat er 

alles getan. Sogar seinen Sohn einen Augenblick verlassen, weil es nötig war. Gottverlassenheit geht außer bei Jesus 

niemals von Gott aus, sondern wenn, dann nur wenn Menschen ihn aus ihrem Leben ausschließen. Er zwängt sich uns 

nicht gegen unseren Willen auf, diese Freiheit haben wir. Aber verlassen wird Gott uns von sich aus niemals. Deshalb 

sollten wir uns nicht von Gott abwenden und ihn verlassen. Das reicht, und wir werden nie von Gott verlassen sein.  

Gleich singen wir es mit den Worten von Georg Neumark, die das sehr schön auf den Punkt bringen: „Denk nicht in 

deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist (…) Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt Er 

nicht.“ (EG 369,5+7) 

Amen. 


