
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22 

 
Nach den Kreuzigungsberichten bei Markus und Matthäus hat Jesus diesen Psalm (zumindest den 

Beginn) kurz vor seinem Tod gebetet. Lukas und Johannes berichten andere Worte vom Kreuz. In 

der christlichen Liturgie ist Ps 22 mit Karfreitag verbunden. Das Nachdenken über diesen Psalm 

sollte deshalb auch ein Nachdenken über Jesu Tod sein.  

 

1. Psalm 22 lesen und erste Eindrücke sammeln 

Der Psalm ist ein erschütternder Text. Die Luther-Übersetzung ist sehr sprachmächtig und sollte 

deshalb gelesen werden. (andere Übersetzungen wie immer auf www.bibleserver.com)   

 

 An welche eigenen oder fremden Opfer-Erfahrungen denke ich beim Lesen des Psalms? 

 

Opfer: victim oder sacrifice 

Im Deutschen haben wir nur ein Wort, im Englischen lassen sich beide Arten besser unterscheiden. 

Ein victim ist ein Opfer, wie wir es normalerweise kennen: Verkehrsopfer, Kriegsopfer, 

Betrugsopfer, Missbrauchsopfer usw.  

Ein sacrifice ist ein religiöses Opfer, das den Göttern dargebracht wird bzw. wurde.  

Die drei westlichen Religionen (Judentum, Christentum, Islam) sind heute de facto opferfrei. 

Allerdings spricht die katholische Kirche nach wie vor vom Messopfer. Das orthodoxe Judentum 

rechnet mit einer Wiederaufnahme des Opferdienstes nachdem der Tempel in Jerusalem wieder 

aufgebaut sei.  

In Politik und Religion werden victims bisweilen zu sacrifices erklärt, etwa die Kriegstoten 1014-

1918 oder die heutigen „Märtyrer“ des radikalen Islamismus. Aus christlicher Sicht ist das grob 

falsch. 

 

2. Wie ist dieser Psalm zu verstehen? Kurze Auslegung 

Gleich beim ersten Lesen fällt auf, dass der Psalm scheinbar in zwei Teile zerfällt: in den Versen 2-

22 die Klage, in 23-32 Dank und Lob über Gottes Hilfe. Theologen haben früher daraus gefolgert, 

es handle sich um zwei Psalmen. Das wird nicht mehr so gesehen.  

Man deutet es heute so:  

am Beginn in V. 2 steht „Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne“, danach folgt die Klage. Gott 

bleibt fern, V. 4ff: „Der du thronst über den Lobgesängen Israels … unsere Väter schrien.“ 

Auch die eigene Begegnung mit Gott liegt lange zurück, V. 10: „Du hast mich aus meiner Mutter 

Leib gezogen.“ 

In V. 20 kommt der erneute Ruf nach Gott: „Aber du Herr, sei nicht ferne!“ (Wiederaufnahme von 

V. 2!) 

in V. 22 steht dann „Du hast mich erhört“ und es folgt der Lobpreis. Nun ist Gott wieder 

gegenwärtig. 

 

Psalm 22 ist somit als Klagelied eines Einzelnen mit dazugehörendem Zuspruch gedacht. Wer ihn 

meditiert, findet einerseits Sprache für seine Not, andererseits den Zuspruch, den wir uns selbst 

schwer geben können.  

 

3. Wie ist dieser Psalm zu verstehen? Die Kreuzigungsberichte der Evangelien. 

Die Kreuzigungsberichte der Evangelien lehnen sich großenteils an diesen Psalm an. Hier kann man 

auf Entdeckungsreise gehen:  

 

 Wo finden sich Elemente des Psalms in den Evangelien?  

 Wie wird des Schicksal Jesu durch den Psalm gedeutet? 

 



4. Wie ist dieser Psalm zu verstehen? Die Theorie René Girards  

René Girard, ein französischer Religionsphilosoph, hat eine beeindruckende Theorie über Gewalt 

und Religion vorgelegt. Diese wirkt sicher sehr exotisch, lohnt aber das Nachdenken. Also diesen 

Text lesen und darüber sprechen. (Der Leiter des Abends sollte sich vorher noch weiter über Girard 

informieren, der Wikipedia-Artikel ist aufschlussreich.) 

 

Das schreckliche Wunder des Apolloníos von Tyana 

(aus: René Girard, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Lukas 10,18. Eine 

kritische Apologie des Christentums, München 2008, S. 69-70 ) 

 

Apollonios von Tyana war ein berühmter Lehrer, ein Guru des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. 

In heidnischen Kreisen galten, gemessen an Jesu Wundertaten, die seinen als weit überlegen. 

Besonders spektakulär ist sicherlich, wie Apolloníos die Stadt Ephesos von einer Pestepidemie 

befreite. Der Bericht darüber ist dank Philostratos, dem griechischen Schriftsteller des zweiten und 

dritten Jahrhunderts, auf uns gekommen. Philostratos verfasste ein »Leben des Apolloníos von 

Tyana«. 

 

Die Epheser wurden der Epidemie nicht Herr. Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen wandten 

sie sich an Apollonios, der sich auf übernatürliche Weise sogleich bei ihnen einfand und rasche 

Abhilfe versprach: »Seid zuversichtlich! Noch heute werde ich der Seuche ein Ende machen.« Auf 

diese Worte hin führte er die ganze Jugend vor das Theater, wo das Standbild des Apotropaios 

errichtet war.  

Hier sahen sie einen alten Mann, der zu betteln schien und kunstfertig mit den Augen zu blinzeln 

verstand. Er trug einen Ränzel mit einem Stück Brot darin, war in Lumpen gehüllt und hatte ein 

schmutziges Antlitz. Apolloníos ließ diesen Mann von den Ephesern umringen und rief: »Hebt 

Steine in großer Menge auf und bewerft damit den Feind der Götter« Die Epheser wunderten sich 

über diesen Befehl und hielten es für grausam, einen so armseligen Fremdling zu steinigen, der 

jammerte und um Erbarmenflehte. Apollonios aber ließ nicht locker und feuerte sie an, auf den 

Mann einzudringen und ihn nicht fliehen zu lassen. Daraufhin begannen ihn einige aus der Ferne zu 

beschießen, und als nun der Fremdling, der zuerst nur zu blinzeln schien, auf einmal aufblickte und 

Augen voll Feuer zeigte, erkannten die Epheser in ihm den bösen Geist und steinigten ihn jetzt so, 

dass ihn bald ein Hügel von Steinen begrub.  

Nach einer kleinen Weile ließ Apollonios die Steine wegräumen, um das Wesen, das sie getötet 

hatten, zu betrachten. Als nun die Steine zur Seite geschafft waren, schien der Mann, den sie zu 

steinigen geglaubt hatten, verschwunden zu sein. An seiner Stelle fand sich ein Hund vor, der in der 

Form und im Aussehen dem Molosser glich und an Größe einem Löwen gleichkam. Er war von den 

Steinen ganz zerschmettert und schäumte wie die tollwütigen Tiere. Die Statue des Apotropaios - es 

war ein Herakles - steht an der Stelle, wo das Gespenst gesteinigt worden ist. 

 

Stark vereinfacht lautet Girards These so: Wenn eine Gesellschaft durch innere oder äußere 

Einflüsse in eine bedrohliche Krise gerate, drohte sie durch Gewalt-Nachahmung (Mimesis) aller 

Menschen die Gemeinschaft  zu zerstören. Im Altertum ließ sich das nur durch eine Ersatzhandlung 

beilegen. Bei Hungersnöten, Überbevölkerung, Naturkatastrophen, Kriegen u.a. lasse sich 

nachweisen, dass es zu Menschenopfern gekommen sei. Der Mechanismus sei immer der gleiche. 

Ein Mensch oder eine Menschengruppe, die durch ein beliebiges Merkmal etwas anders war (Juden, 

Schwarze, Behinderte, bei Apollonius der Bettler, der blinzelt) wurde zum Frust-Ableiter für die 

Anderen. Zunächst erfolgte die Dämonisierung („Augen voll Feuer“), danach die gemeinschaftliche 

Tötung. Anschließend, so Girard, sei der Ermordete zum Gott erklärt worden. („Die Statue des 

Apotropaios - es war ein Herakles“) Für die Mitglieder der archaischen Gesellschaften sei er das ja 

tatsächlich, weil durch seinen Tod die Krise der Gemeinschaft überwunden sei. Das Opfer (der 

Sündenbock) habe den Frust auf sich genommen und dadurch Frieden gestiftet. Den wahren 

Zusammenhang der Gewalt, vor allem die Schuldlosigkeit des Opfers, habe niemand erkennen 

können. 

 



Anschließend bezieht René Girard diese Theorie auf die Passionsberichte der Evangelien. Jesus sei 

den gleichen Weg gegangen, den alle Opfer vor ihm gehen mussten. Von der Volksmenge sei er 

dämonisiert worden (Mk 15,13 u.ö. „Kreuzige ihn!“) und dann den Henkern übergeben worden.  

Es gebe jedoch einen grundlegenden Unterschied.  Während in den archaischen Gesellschaften der 

Blick der Opfer grundsätzlich verborgen bleibe, erzählen die Passionsberichte konsequent aus der 

Sicht Jesu, des Opfers. Die innergesellschaftliche Gewalt werde dadurch ein für alle Mal enttarnt.  

Vorbereitet wird diese Sicht bereits im Alten Testament. Die Gottesknechtslieder im Jesajabuch 

zeigten bereits die Opfersicht (Jes 53: 4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre 

Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.  

5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die 

Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.  

6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser 

aller Sünde auf ihn.), ebenso die Psalmen. Am bedeutendsten sei hier Psalm 22. Wäre der arme 

Bettler in Ephesus Jude oder Christ gewesen, so hätte er womöglich diesen Psalm gebetet, während 

er zu Tode gesteinigt wurde.   

 

 Was ändert sich für mich durch diese Theorie?   

 

5. Messopfer? 

Einer der Hauptkritikpunkte der Reformation war das römisch-katholische Messopfer. Luther sagte, 

die Kirche töte Jesus bei jedem Gottesdienst neu. Diese Kritik ist berechtigt. Römisch-katholische 

Lehre ist tatsächlich, dass zu jeder Eucharistie das Opfer gehöre. Natürlich geschieht das nur 

symbolisch!  

Der Grundgedanke des Abendmahls ist jedoch, dass es gerade keine Opfer (sacrifice) mehr geben 

müsse, weil Jesus durch seine Selbsthingabe ein für alle Mal Versöhnung gestiftet hat. Denn das hat 

Christus für alle Mal getan, als er sich selbst hingab. (Hebräerbrief 7, 27) 

Wir haben eine Religion des Vertrauens (=Glauben), nicht mehr der Opfer. 

 

 „Christi Leib, Christi Blut für dich gegeben.“ - Wie sehe ich das? Ein Gespräch über das 

Abendmahl kann sich anschließen. 
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