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(1. Sonntag der Passionszeit INVOKAVIT:
„Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören.“ Psalm 91,15)
Schrei! (Lied)
Verlassen
(2. Sonntag der Passionszeit REMINISCERE:
„Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit!“ Psalm 25,6)
Verloren, verlassen (Lied)
Dornen
(3. Sonntag der Passionszeit OCULI:
„Meine Augen sehen stets auf den Herrn“ Psalm 25,15)
Dornen stechen (Lied)
Lebens-Durst
(4. Sonntag der Passionszeit LAETARE:
„Freuet euch mit Jerusalem!“ Jesaja 66,10)
Ich habe Durst (Lied)
Für mich
(5. Sonntag der Passionszeit JUDICA:
„Gott, schaffe mir Recht!“ Psalm 43,1)
Gib frei (Lied)
Hingabe
(6. Sonntag der Passionszeit – Palmsonntag)
Die Armen habt ihr immer (Lied)
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Verlassen
Ein kleines Kind liegt im Krankenhaus: Die Mutter muss ihren Besuch beenden. Das Kind
beginnt zu weinen und will die Mutter festhalten ...
Ein großes Kaufhaus. Ein Kind steht allein und weint: „Mama, Mama!“
Die Mutter muss für längere Zeit in die Klinik oder zur Kur. Anfangs vermisst das Kind seine
Mutter, dann hat es sich an eine andere Bezugsperson gewöhnt. Aber als die Mutter wieder da ist,
weicht es nicht mehr von ihrer Seite. Es findet viele Gründe, die Mutter ja nicht wegfahren zu
lassen ...
Im Kinderheim. Man muss dies essen und darf jenes nicht tun ... Und keiner steht zu einem ...
Ein zehnjähriges Kind auf einer Kinderfreizeit. Alles ist fremd, obwohl vieles gut gemeint ist.
Heimweh! Abends weint das Kind in die Kissen ...
Frau U. wird als 7- bis 8-jähriges Kind in einer Phase, als gerade der Vater länger erkrankt ist,
nicht gefragt, ob sie regelmäßig bei ihrer Oma übernachten will. Die Großmutter lebt seit kurzem
allein. Die Mutter begleitet sie durchs Dorf bis zum Haus der Oma. Das Mädchen muss dann die
Nacht bei ihr verbringen. Im Ort geht die Angst vor einem „Feuerteufel“ um. Abends schaut sie
voll Furcht unters Bett. Allein gelassen … Auch als erwachsene Frau fühlt sie sich bedroht,
sobald sie in einem Raum alleine übernachten soll.
Kommen Ihnen ähnliche eigene Kindheitserinnerungen?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Heute, als Erwachsener, stehe ich plötzlich mit meinen Zielen alleine da. Die anderen haben
andere Vorstellungen und lassen mich im Regen stehen.
Stehengelassen!
Heute erlebe ich, dass mein Partner, meine Partnerin, Freund oder Freundin sich abwenden, sich
vielleicht einem/einer anderen zuwenden. Ich kann den Konflikt weder aufhalten noch lösen.
Eine/r geht.
Verlassen!
Heute sitze ich plötzlich zwischen den Stühlen. Ich verliere meinen Platz. Ich werde abgedrängt.
Einsam!
Zu fühlen, ich bin verlassen, ist schlimm!
Mich verlassen zu fühlen, ist das Schlimmste!
Reinhard Mey singt: „Verlassen werden tut doch mehr weh als du denkst …“
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Zu fühlen, ich bin verlassen, ist so schlimm, dass ich alles daran setze, diesem Gefühl nicht
wieder ausgesetzt zu sein.
Nur nicht wieder allein sein!
Nur nicht wieder verlassen werden!
Ich möchte doch da sein, wo alles gut ist,
... wo ich nicht allein bin
... wo mich einer in den Arm nimmt
... wo mich einer tröstet.
Jesus, der als Mensch mehr als 30 Jahre lang in einer tiefen inneren Verbundenheit mit seinem
Vater-Gott lebte, schrie in seinem Todeskampf am Kreuz die allergrößte Not seines Lebens
heraus:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Markus 15,34)
Kann ich spüren: Seine Verlassenheit – größer als meine ...
Er versteht meine Verlassenheiten.
Er fühlt mit mir.
Er verbindet sich mit mir – in meiner Verlassenheit ...
In mir mag aber noch ein anderes Gefühl sein - wenn ich es zulasse:
Wut, viel Wut auf die, die mich stehen gelassen, verlassen haben.
Wut auf die, die mich nicht gefragt und nicht gehört haben.
Wut auf die, die mich nicht wahrgenommen haben.
Wut auf die, die soviel Macht ausgeübt haben, dass ich ohnmächtig klein beigab.
Da hat mich einer hintergangen.
Ich wurde belogen.
Man hat mich verraten.
Ich bin misshandelt, missbraucht, benutzt worden.
Ich spüre:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Endlich kann ich zulassen:
Nicht ich bin an allem schuld.
Da ist jemand an mir schuldig geworden.
Mir hat jemand Unrecht getan!
Ich klage an:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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In mir steigt ein ungeheurer Zorn auf!
Ich entdecke noch mehr Unrecht – in meiner Familie, in der (deutschen) Geschichte, um mich
herum ...
Es wird zu einem Berg, den ich nicht bewältigen kann.
Der Zorn droht mich zu erdrücken!
Wohin mit diesem Zorn, dieser Wut?
Und Gott sagt ... spricht er es nicht zu seinem Sohn im Moment seiner Verlassenheit am Kreuz?
„Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will
ich dich sammeln.
Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit
ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser.“
(Jesaja 54,7.8)
Gott, der seinen Sohn einen Augenblick verlässt...
Diesen Augenblick, als er stellvertretend auf Jesus gelegt alles Unrecht aller Welt und aller
Zeiten ansieht ...
Alles Unrecht – aller Zeiten ...
Er sieht das Unrecht und nicht den Sohn ...
Muss er nicht einen Augenblick wegsehen?
Wenn alles Grauen dieser Welt versammelt ist, alle Brutalität und Bestialität, die Menschen
Menschen antun können ...
Einen Augenblick ...
Unfassbar!
Da versagt alle Vorstellung von Zorn.
Da versagen alle Worte.
Das kann ich Mensch nicht mehr fassen.
Gott musste ungeheuer zornig sein über so ungeheuer viel Unrecht!
Gott sei Dank, ihn machen Verrat und Misshandlung, Gewalt und Missbrauch, Krieg und
Hintergehen, ... zornig!
Auch wenn wir klagen und stöhnen, dass er nicht eingreift, dass er Menschen nicht wie
Marionetten behandelt, sondern freigibt, nach ihrem Wollen zu handeln ...
Ich glaube Gott die Glut seiner Liebe, weil ich ihm die Glut seines Zorns über Unrecht glaube.
Und all meinen maßlosen Zorn, meine überwältigende Wut über geschehenes Unrecht lasse ich
in Gottes Zorn am Kreuz hineinfließen ...
Ich verbinde mich mit ihm und klage ihm:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Nur ER wird am Ende Recht schaffen. Und ER w i r d es tun!

Jesus,
Du hast unendliche Verlassenheit durchschritten.
Du hast den Zorn des Vaters auf dich gezogen.
Du hast diesen schrecklichen Moment durchlitten.
Ich lasse meinen Zorn über ..........................................., meine Wut in seinen Zorn hineinfließen.
Da ist auch Platz für meine verwundeten Gefühle.
Jetzt gilt sein Erbarmen mir.
Deine Gnade ist glühend warm für mich.
Danke!
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Verloren, verlassen
Verloren, verlassen,
kein Trost ist mir nah.
Verloren, verlassen,
kein Mensch ist jetzt da.
Verloren, verlassen,
Du kennst meine Not.
Vom Vater verlassen –
Dein Schrei gellt im Ohr.
Die Glut Deiner Liebe
ist mir zugewandt.
Die Wut Deiner Liebe
am Kreuz voll entbrannt.
Im Zorn über Unrecht
da suche ich Dich.
Am Kreuz Deiner Sehnsucht,
da finde ich mich.
Erbarmend geborgen –
ich breite mich aus.
Ein Raum voller Wärme –
aus Liebe ein Haus.
Erbarmend geborgen –
getragen von Dir
auf Wellen aus Licht –
aus Liebe ein Meer.
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Das Kreuz – Symbol für das Leiden und Auferstehen Jesu.
Statt in theologische Ferne gerückt zu sein, darf es in diesem Buch nahe
kommen, berühren. Da, wo Menschen gelitten haben, ist Jesus selbst nahe.
Er hat es selbst hautnah erlebt.
Barbara Kretschmann findet ermutigende Worte für Erlebtes, Ersehntes
und Erlittenes – und Töne, um daran zu rühren. Sie bleibt nicht dabei
stehen. Ostern lädt ein, aus Trauma und Trauer selbst aufzustehen.

Ein Buch, nicht einfach zum Lesen,
sondern zum Ans-Herz-nehmen!
Hartmut Bärend
Pfarrer, langjähriger Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste (AMD)

Barbara Kretschmann, geboren 1953, hat Sonderpädagogik studiert. Nach etlichen Jahren als
Förderschullehrerin hat sie Erfahrung in der Erwachsenenbildung gesammelt. Sie ist tätig in
Seelsorge und Beratung, leitet ein kleines Seelsorgehaus und hält dort Seminare.
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