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Bibelserie Klagelieder 

Das Buch der Klagelieder wurde im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben, im Rückblick auf ein sehr dunkles Kapitel der 

Geschichte der Israeliten. Im Jahr 586 v. Chr. wurde Jerusalem nämlich vom babylonischen König Nebukadnezar 

eingenommen, der Tempel zerstört und ein Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylon deportiert. Das Besondere am 

Buch der Klagelieder ist, dass es sehr kunstvoll und poetisch in Form von fünf Gedichten gestaltet ist. Sie sind sogenannte 

Alphabetgedichte. Das heisst, sie bestehen aus 22 Versen, die jeweils fortlaufend mit den Buchstaben des hebräischen 

Alphabets beginnen. Das mittlere Gedicht besteht gar aus 66 Versen (3 x 22), bei denen jeweils 3 mit demselben 

Buchstaben beginnen. Einzig das letzte Gedicht fällt ganz leicht aus der Reihe, da es zwar 22 Verse hat, diese jedoch nicht 

mehr gemäss dem Alphabet beginnen. Der Sinn dieser Gestaltung liegt wohl zum einen darin, dass man sich die Verse 

einfacher einprägen kann. Zum anderen wird angenommen, dass damit auch die Grenzenlosigkeit der Trauer ausgedrückt 

werden soll – in dem Sinne, dass es «A bis Z» umfasst. Klingt nach ganz schön viel Arbeit und vor allem viel Absicht. Wir 

behalten diese Tatsache darum noch etwas im Hinterkopf. 

Chaos im Leben 

Der Titel des Bibelbuches verrät in diesem Fall schon sehr viel über seinen Inhalt, es geht darin ja um sogenannte 

Klagelieder. Wie wir bereits gehört haben, klagt der Autor dieser Texte (es ist nicht ganz geklärt, wer das wirklich ist; oft 

wurden sie Jeremia zugewiesen) über die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung des israelitischen Volkes. So fasst 

Klagelieder 2,5 die Situation der damaligen Zeit, sehr treffend zusammen. Wir könnten den Zustand der damaligen Situation 

gut als Chaos beschreiben (völliges Durcheinander / Gegenteil von Ordnung). Solche Chaos-Erfahrungen im Leben sind 

enorm belastend, verunsichernd, schmerzhaft und enttäuschend. Manchmal beschreibt man sie auch mit dem Ausdruck: 

«Den Boden unter den Füssen verlieren». Wir alle kennen Situationen, Umstände oder Bereiche in unserem Leben, die 

zumindest zu einem gewissen Teil solches Chaos beinhalten. Vielleicht stehen wir vor grösseren Entscheidungen und sehen 

den richtigen Weg noch nicht. Vielleicht haben wir mit Schicksalsschlägen oder Krankheiten zu kämpfen. Vielleicht fühlen 

wir uns innerlich unruhig oder haben unerfüllte Wünsche oder Lebensträume (Partnerschaft, Familie, Job, finanzielle 

Möglichkeiten)?! Ganz aktuell könnten es auch Dinge sein, die durch die Pandemie ausgelöst wurden oder die uns 

begegnen, wenn wir uns mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen.  

Was machen wir mit Chaos? 

Wie wir in der Bibel sehr eindrücklich sehen können, lassen sich solche Chaos-Erfahrungen leider nicht verhindern — nicht 

mal durch einen vorbildlichen Lebenswandel oder durch tiefsten Glauben (vgl. Hiob, Paulus usw.). Deshalb lautet die grosse 

Frage, wie wir mit ihnen auf konstruktive und lebensfördernde Art und Weise umgehen können. Da Chaos-Erfahrungen sehr 

unangenehm sind, tendieren wir dazu, eine schnelle Verbesserung herbeiführen zu wollen. Dies kann zum Beispiel durch 

Verdrängung oder Verneinung geschehen. Wir reden uns z.B. ein, dass die Situation gar nicht so schlimm oder nur 

vorübergehend sei. Eine andere Variante fokussiert mehr auf den tieferen Sinn. Gerade in christlichen Kreisen kommen 

dann Sätze wie: «Gott hat einen besseren Plan» oder «Gott möchte mich dadurch etwas lehren». Eine weitere Art, um diese 

Gefühle loswerden zu können, liegt im Versuch der Klärung der Schuldfrage. Bin ich nämlich selber schuld, dann erscheint 

das Leid als gerechte Strafe. Ist jemand anders schuld, kann ich all die negative Energie auf diese Person oder Institution 

umleiten. All diesen Versuchen gemeinsam ist die Hoffnung, dass die schwierigen Gefühle weggehen, wenn wir ihnen aus 

dem Weg gehen. Ganz nach dem Motto: «Aus den Augen, aus dem Sinn». Oft löst sich auf diese Weise jedoch die 

eigentliche Spannung trotzdem nicht.  

Klage als Umgang mit Gefühlen 

Die Klagelieder und Klagepsalmen, die wir in der Bibel finden, bieten uns hier einen anderen Weg. Einen Weg, der Platz 

schafft für schwierige Gefühle und belastende Umstände. Einen Weg, der anerkennt, dass auch diese Erfahrungen Teil 

unseres Lebens sind. Die Texte in den Klageliedern sind unverblümt, offen, ehrlich und roh. Sie beschreiben schwierige 
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Gefühle und Gedanken in poetischer, bildhafter Sprache und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Dadurch erhalten sie 

einen Platz in unserem Leben (vgl. Klagelieder 1,20 oder Klagelieder 2,18-19). Das Buch der Klagelieder ermutigt uns dazu, 

auch unsere schwierigen Gedanken und Gefühle Gott gegenüber offen und ehrlich zu äussern und, dass Dinge auch im 

Leben von tief gläubigen Christen nicht schöngeredet werden müssen. Spannend erscheint in diesem Zusammenhang auch 

die aussergewöhnliche poetische Form. So ist es wohl alles andere als zufällig, dass die Klagelieder extrem ordentlich 

gestaltet sind. Inmitten des Durcheinanders des Chaos, das schwierige Emotionen und Erfahrungen oft begleitet, sticht die 

feinsäuberliche alphabetische Ordnung umso stärker hervor. So, als ob die Autoren gerade auch damit eine Art und Weise 

schaffen wollten, wie mit diesen schwierigen Gefühlen konstruktiv umgegangen werden kann. Wenn Klage roh und ehrlich 

ist, tendiert sie dazu, sehr vereinnahmend zu werden. So, als ob sie sich unkontrolliert in alle Richtungen ausbreiten würde. 

Wenn wir die Schleusen der Trauer und Klage erst einmal öffnen, neigen wir schnell dazu, von ihnen überrollt zu werden 

und im Selbstmitleid zu versinken. Die ordentliche Struktur weist der Klage hingegen einen klar umrissenen Platz zu und hält 

sie in Schach. Sie macht deutlich, dass Klage sehr wohl richtig, wichtig und gut ist, aber auch einen abgegrenzten Platz 

braucht.  

Klage als Protest 

Neben ihrer Form als Wehklage, wo wir Gefühle von Schmerz, Trauer oder Leid ausdrücken, kann Klage auch als beklagen 

betont werden. In diesem Fall drückt sie Unzufriedenheit aus und ist als eine Form von Protest zu verstehen. Wer sich 

beklagt, möchte deutlich machen, dass er mit einer Situation oder einem Umstand unzufrieden ist und sich Veränderung 

wünscht. Auch dieser Anteil findet sich in den Klageliedern (z.B. Klagelieder 5,1-5). Der Protest kann eine gute Form sein, 

wie wir konstruktiv mit Chaos-Erfahrungen umgehen können. Auch hier besteht natürlich die Gefahr, dass man diese 

Gedanken auf eine ungesunde Art und Weise überbetont und sich in ihnen verliert (z.B. durch Selbstrechtfertigung, Jähzorn, 

Drohung oder Gewalt). Davon abgesehen, ist der Protest jedoch eine gute Möglichkeit, um sich selbst zu positionieren und 

etwas zu unternehmen, auch wenn wir die Situation dadurch oft nicht direkt beeinflussen können. Im Protest versuchen wir 

durch Beharrlichkeit, Klarheit und Deutlichkeit das Gute und Richtige zu betonen, in der Erwartung, dass dies der 

Ungerechtigkeit entgegentritt. In den Worten des Apostel Paulus ausgedrückt versuchen wir, das Böse mit Gutem zu 

überwinden (Römer 12,21). Auch wenn es wegen der beschränkten Handlungsmöglichkeiten oft viel Geduld braucht, zeigt 

uns die Geschichte, dass gewaltfreie Protestaktionen durchaus zu Veränderungen führen können.  

Klage als Anker im Chaos 

Schliessen möchte ich mit der Einladung, die Klage zu einem Anker im Chaos werden zu lassen. Gerade in 

Lebenssituationen, in denen wir mit Schwierigem konfrontiert sind, bietet sie eine unschätzbare Möglichkeit, um einen 

konstruktiven und lebensfördernden Umgang zu finden. Als praktische Möglichkeiten, das umzusetzen, sind mir zwei Ideen 

in den Sinn gekommen. Die erste ist, in Situationen des Chaos Klagelieder oder Klagepsalmen zu lesen. Manchmal fällt es 

uns schwer, unsere Gedanken und Gefühle überhaupt richtig wahrnehmen, geschweige denn ausdrücken zu können. Die 

vorgefassten und sorgfältig gestalteten Gedichte der Klagelieder oder Klagepsalmen können uns dabei helfen, Worte zu 

finden. Schon oft habe ich von Menschen gehört, wie viel Kraft und inneren Frieden ihnen das Lesen dieser Texte gegeben 

hat. Wenn wir uns in ihnen wiederfinden sowie durch sie ehrlich werden und Wege finden können, um Dinge auszudrücken, 

kann unser Herz zur Ruhe kommen. Die zweite Idee ist, selbst Klagelieder zu verfassen. Manchmal hilft es enorm, wenn wir 

das Chaos der eigenen Gedanken und Gefühle benennen und ordnen können. Schreibe einfach mal alles auf, was dir so 

durch den Kopf jagt und beginne damit, diese Dinge nach Themen und Gemeinsamkeiten zu ordnen. Meiner Erfahrung 

nach liegt besonders im schriftlichen Festhalten ein grosser Wert. Wenn diese Gedanken zu Papier gebracht werden, 

werden sie nur dadurch oft schon viel greifbarer. Vielleicht merken wir dabei, dass das, was vorher allumfassend und 

unlösbar erschien, eigentlich gar nicht so riesig ist und einen Teil seines Schreckens verloren hat. Und wenn nicht, gibt es 

uns zumindest die Möglichkeit, diesen Dingen einen festen Raum zuzuweisen. Wenn ich sie aufgeschrieben habe, fällt es mir 

oft auch leichter, sie Gott hinzugeben und mich anschliessend wieder anderem zuzuwenden. Vielleicht entschliesse ich mich 

dann, diese Worte jeweils morgens zu lesen, mit Gott darüber zu sprechen und sie im Gebet ihm anzubefehlen. Danach 

kann ich meinen Fokus einfacher wieder auf anderes richten. Kleine Klammer: Das ist auch der Grund, warum wir uns dazu 

entschlossen haben, jeweils zu Beginn unserer Gottesdienste einen Moment der Stille einzubauen. Auf diese Weise können 

Raum zum Klagen geben (in Wehklage oder Protest) und anschliessend im Gottesdienst auch anderen Themen und 

Emotionen wieder Raum geben. 


