
Psalm 22 von Christoph Kobelt 
Kantate nach Worten der heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester op.22 
 
 
Evangelium Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: 

Eli, Eli, lama asabthani? 

Psalm 22 Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? 
Ich heule, mein Gott: 

 (Choral) Warum hast Du mich verlassen, Tag und Nacht schrei ich zu Dir, 
Gott, mein Gott, der Du bist heilig, sende Antwort, helfe mir. 
Auf Dich hofften unsre Väter und Du halfest ihnen aus. 
Gott, der Du sie hast errettet, birg auch mich in deinem Haus. 
Lass mich hoffen, hör mein Schrein, 
 

 Ich bin ein Wurm und kein Mensch. 
  lass mich nicht verloren sein! 
 Ich bin ein Spott der Leute und Verachtung des Volks. 
  Lass mich nicht verloren sein! 
 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. 
  Lass mich nicht verloren sein! 
 Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. 
  Lass mich nicht verloren sein! 

 
 Meine Kräfte sind vertrocknet, meine Zunge klebt am Gaumen, 

der Bösen Rotte hat mich umringt; sie haben meine Hände und Füsse durchgraben, 
sie teilen meine Kleider unter sich, sie werfen das Los um mein Gewand, 
und Du, Du legst mich in des Todes Staub. 
Aber Du, Herr, sei nicht ferne, eile mir zu helfen, errette meine Seele! 
 
Dich will ich preisen in der grossen Gemeinde: Mein Gott, mein Gott! 
Ich will predigen Deinen Namen: Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet! 
Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und hat 
sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und da er zu ihm schrie, hörte er’s. 
Rühmet den Herrn! Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die 
nach dem Herren fragen, werden ihn preisen. Rühmet den Herrn! 
Euer Herz soll ewig leben, denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht 
unter den Heiden. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet! 
 

Evangelium Und abermals schrie Jesus laut und verschied. 
Und siehe da: der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke 
und die Erde erbebte. 
 

 (Choral) Vater unser im Himmel, 

Dein Name werd geheiligt, 
Dein Reich komm, 
Dein Will gescheh' im Himmel wie auf Erden. 

Unser täglich Brot gib uns heut 
und vergib uns unsre Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern, 
und führ uns in der Versuchung 
und erlös uns von dem Bösen.  

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 


