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Prolog 
 

Jesus ist tot. 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?, hat er gebetet. 
 
Trauer, Verzweiflung, Gottferne -  Das ist die Stimmung des heutigen Tages. 
Hat Gott unsere Welt verlassen? 
 

 
Aus „Am Karsamstage“  
entnommen aus „Das geistliche Jahr“, Gedichte von Annette von Droste-
Hülshoff 
 
1 Tiefes, ödes Schweigen,   2 Meereswogen brechen, 
Die ganze Welt wie tot!   Sie toben sonder Schall; 
Ohne Lied die Lerchen steigen,  Nur die Menschenkinder sprechen, 
Die Sonne ohne Morgenrot.         Doch schaurig schweigt der Wiederhall. 
Auf die Welt sich legt   Wie versteinert steht 
Der Himmel matt und schwer,  Der Äther um uns her, 
Starr und unbewegt   Dringt wohl kein Gebet 
Wie ein gefrornes Meer.   Durch ihn zum Himmel mehr. 
 
   4 Jesus liegt im Grabe, 
   Im Grabe liegt mein Gott! 
   Was ich an Gedanken habe, 
   Ist doch dagegen nur ein Spott. 
   Kennt in Ewigkeit 
   Kein Jesus mehr die Welt? 
   Keiner, der verzeiht, 
   Und keiner der erhält? 
 
 
 
  



Aus Kapitel 1 des Buches Kohelet 
 

Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet,  
Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch.  

Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in Ewigkeit. 
Was geschehen ist, wird wieder geschehen,  

was man getan hat, wird man wieder tun: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. 
Zwar gibt es bisweilen ein Ding, von dem es heißt:  

Sieh dir das an, das ist etwas Neues –  
aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. 

 Nur gibt es keine Erinnerung an die Früheren, und auch an die Späteren,  
die erst kommen werden,  

auch an sie wird es keine Erinnerung geben bei denen,  
die noch später kommen werden. 

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? 
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Wenn die Ausgangssperre tötet 
In der Megastadt Lagos versetzt die Ausgangssperre 

die Slumbewohner in Panik.  

Die nigerianische Megastadt Lagos steht wegen des Coronavirus unter 
Quarantäne. Ihr Grossraum umfasst etwa zwanzig Millionen Einwohner; sie ist 
die grösste Stadt im subsaharischen Afrika. Man nennt sie auch gerne 
Wirtschaftsmetropole, um sie von der politischen Hauptstadt Abuja 
abzugrenzen, die viel kleiner ist. Aber in dieser «Wirtschaftsmetropole» lebt die 
Mehrheit mit weniger als zwei Dollar pro Tag und ist im informellen Sektor tätig, 
schlägt sich also einfach von Tag zu Tag irgendwie durch. Quarantäne ist für 
diese Slumbewohner, ohne Einkommen und ohne Vorräte, schon nach wenigen 
Tagen existenzbedrohend. Tatsächlich ist die Lage bereits jetzt, kaum ist die 
Ausgangssperre in Kraft, hochexplosiv. Die mageren Hilfsangebote führen zu 
Verteilkämpfen statt zu Beruhigung. Wahrscheinlich kommt es schon bald zu 
Ausschreitungen, Gewalt und Chaos. 



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

 

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? 
 
Warum nur?   Von Lothar Zenetti (gekürzt) 
Wie kann ein Gott, fragt ihr, wenn es ihn gibt, nur zulassen all das Schreckliche, 
was geschieht, wie kann er zusehen dabei, und verhindert es nicht? 
 
Warum lässt er sie einfach gewähren, die Mörder und Gewalttäter, die über 
Leichen gehen, und alle, die sich bereichern am Elend der Armen? 
 
Wenn er nur wollte, er, der allmächtig ist, könnte doch wehren dem Bösen, der 
Brutalität, die schon aufwächst unter den Kindern? 
 
Aber will er, liegt ihm daran? Vernimmt er das Weinen derer, die ihre Lieben 
beklagen, berührt ihn das himmelschreiende Unrecht? 
 
Und wenn es ihn rührt, warum schweigt er dazu? 



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

Die Mutter einer Bekannten hat Parkinson. Bisher wurde sie durch eine 

polnische Pflegekraft liebevoll betreut. Als die Corona-Krise begann, ist die 

Pflegekraft nach Hause gefahren – ihre Zeit in Deutschland war herum - aber 

eine neue konnte nicht mehr einreisen.  

 

Susanne (Alle Namen habe ich geändert.) ist alleinerziehend und daher darauf 

angewiesen, dass sie arbeiten geht. Sie kann sich um ihre Mutter nicht den 

ganzen Tag selbst kümmern. Nun musste sie für Mia auf die Schnelle einen 

Platz in einem Seniorenheim finden, was beide hatten vermeiden wollen. Das 

mit der Pflege zu Hause hatte bisher sehr gut geklappt. Mia ging es gut.  

 

Der nächste freie Heimplatz war in einem Heim, das 50 km entfernt liegt. Dort 

ist Mia nun. Susanne und Mia sind traurig und verzweifelt über die Situation. 

Das hatten beide nicht gewollt. Mittlerweile kann Susanne Mia ja auch nicht 

einmal mehr besuchen… 

Mechthild Teklote 
 

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

UN-Generalsekretär: “Schreckliche Zunahme“ häuslicher Gewalt 
New York (dpa) – UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer 

«schrecklichen Zunahme» häuslicher Gewalt während der Corona-

Pandemie gewarnt. In einer am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter verbreiteten 

Videobotschaft rief er die Regierungen weltweit dazu auf, dagegen 

vorzugehen. 

«Wir wissen, dass Ausgangssperren und Quarantäne entscheidend 

sind, um Covid-19 zu bekämpfen. Aber sie können Frauen mit 

Partnern, die sie missbrauchen, einsperren», sagte Guterres. «Viele 

Frauen und Mädchen sind dort am meisten bedroht, wo sie am 

sichersten sein sollten: Bei sich zuhause.» Radio Bamberg am 6.4.20  



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

Die Angst vor Moria 
Die Verhältnisse in den Flüchtlingslagern auf Lesbos machen 

Hilforganisationen schon lange Sorgen. Die Corona-Krise hat die Situation 

weiter verschärft. ... 

Das Flüchtlingslager Moria war schon immer ein Ort, in dem sich 

Krankheiten schnell ausbreiteten. Auch jetzt leiden dort viele an Krätze oder 

Erkältungen. Man kann sich nicht schützen, wenn 20.000 Menschen in 

Containern, Zelten und Hütten aus Plastikplanen dicht zusammengedrängt 

leben müssen. 

Lager wie Moria sind zu Corona-Zeiten lebensgefährlich, warnt der Arzt 

Apostolos Veizis von "Ärzte ohne Grenzen": "Es gibt nur eine Toilette für 

jeweils 167 Personen, nur eine Dusche für mehr als 200 Personen, nur 

einen Wasserhahn für 1300 Personen. Wenn das Corona-Virus hier ins 

Lager käme, wäre das eine riesige Katastrophe." ... 

Es gibt jetzt in den Lagern Informationsblätter zu Corona auf Arabisch oder 

auf Farsi, in denen steht: Man solle Abstand halten, sich häufig die Hände 

waschen. Genau das aber mache den Flüchtlingen Angst: "Natürlich sind die 

beunruhigt. Wenn es heißt: Wascht Eure Hände, dann fragen sie: Wo kann 

ich denn meine Hände waschen? - Wenn es heißt: Bleibt Hause, dann 

fragen sie: Welches Zuhause? - Wenn es heißt: Haltet Euch fern von 

anderen, dann fragen sie: Wie denn, wenn wir zu sechst in einem Zelt leben? 

Die Flüchtlinge sind also umso mehr verängstigt, weil sie sich bei einem 

Ausbruch der Corona-Krankheit gar nicht richtig schützen könnten", so 

Veizis.  

Quelle: tagesschau.de. Von Thomas Bormann, ARD-Studio Athen,  

30.03.2020 

 

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



Aus dem Matthäusevangelium 
 
Die Bewachung des Grabes (Mt 27,62-66) 
 
Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu 
Pilatus; es war der Tag nach dem Rüsttag.  
Sie sagten: Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, 
behauptet hat: Ich werde nach drei Tagen auferstehen.  
Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird! Sonst 
könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den 
Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles 
zuvor.  
Pilatus antwortete ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das Grab, 
so gut ihr könnt.  
Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und 
ließen die Wache dort. 
 
 

 
 

Schlussgebet 
 

Gott, 
alles Leid der Welt tragen wir vor dich, 
wir legen es in deine Hände. 
Du hast deinen Sohn, 
der begraben wurde, 
wieder auferweckt. 
Das macht uns Hoffnung! 
Sei da, sei uns nahe Gott! 
Amen. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


