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Klage bringt die ehrlichen Gefühle zum Tragen, die Klagelieder rufen uns auf, unsere negativen Gefühle nicht zu 
verbergen, sondern Gott gegenüber zu teilen. Mir gefällt diese Serie der Klagelieder sie ist ein Zugang zu Gott, 
denn ich scheinbar in den letzten Jahren auch verpasst habe. Wohl zum Teil selber einfach irgendwie umgesetzt 
habe, aber das uns gerade die Bibel dazu hilft und beiseite steht, dass war mir irgendwie niemals so präsent. Es 
geht weniger um eine theologische Abhandlung, sondern eine Zuversicht und Hoffnung in diesem Leid zu finden. 
Klage ist der Nährboden für aufkeimende Hoffnung. Darin wollen wir heute nochmals tiefer gehen.  

Leid, Vergessen und Verlassen   

              Darum ist unser Herz traurig und krank (unrein), und unsere Augen sind müde vom Weinen. (Kl 5.17)  

Das Feststellen wie es meinem Herzen geht, ist für mich in vielen Momenten gar nicht so einfach. Ich mag mich gut 
an einen Moment erinnern, als mich die Probleme bei der Arbeit überfluteten. Ich mag mich gut daran erinnern, wie 
es viel Zeit von mir gebraucht hat, meine Gedanken waren problemorientiert, mein Herz hat die Schwierigkeiten so 
richtig aufgesogen. Dabei waren Zugang zu meinen Gefühlen zu finden, gar nicht so einfach. Wie geht es mir oder 
anders gefragt, weiss ich überhaupt, wieso mein Herz traurig und krank ist. Dieser Moment war für mich sinnbildlich, 
der Durchbruch zu Gott war zu dieser Zeit sehr herausfordernd, spannend, dass die ELB Übersetzung das Wort 
unrein erwähnt, unrein weil es uns von Gott trennt. Nun würde ich dies nicht absolut sehen, aber vermutlich war die 
Distanz zwischen mir und Gott gerade in dieser Zeit grösser. Es ist nicht die Schwierigkeit, die mich trennt von ihm, 
sondern meine Gefühle, die sich so anfühlen, als ob ich getrennt von ihm bin. Vielleicht auch Gefühle die nicht rein 
sind, im Sinne von keinen positiven Gedanken. Die Klagelieder zeigen hier genau auf, dass es gerade ein Potenzial 
darin liegt, wahrzunehmen, was für ein Chaos im eigenen Leben ist, der Traurigkeit auch mal Platz zu geben.  
In meinem Leben habe ich diese Traurigkeit und Leid nicht nur in der Arbeit schon erfahren, sondern auch in 
meinem familiären Leben. Mit 21 Jahren ist mein Vater an Krebs gestorben, einen Moment, der sich so anfühlte. 
Traurig und Krank, eine leere die sich später breit machte und schwierig zum Greifen und Erklären war. Momente 
der Verunsicherung, oftmals auch eine Überforderung diese Gefühle überhaupt richtig einzuordnen. Ja, diese 
Momente fühlten sich ziemlich so an, wie auch der Schreiber hier auf den Punkt bringt:  

Warum hast du uns all die Jahre vergessen? Willst du uns etwa für immer verlassen? (Kl 5.20)  

Ich war gerade von Zuhause ausgezogen und Rachel (meine Frau) verweilte gerade in Amerika. Somit konnten 
diese Gefühle nicht einfach so getröstet werden. In diesem unreinen und kranken, dass Gefühl der Verlassenheit 
und Vergessen von Gott zu sein, ist normal und war und ist einen Teil meines Lebens. Es hilft mir, dass dies nichts 
Aussergewöhnliches für die Bibel ist, du kannst also davon ausgehen, dass du nicht allein bist. Der Schreiber der 
Klagelieder bringt das zu Worte, was viele Israeliten in diesem Moment dachten. Die Ehrlichkeit in diesem Moment 
gegenüber Gott war für mich zentral. Ja, es fühlte sich an, als ob Gott mich verlassen hat, mich ausgelassen hat, 
unsere Familie ausgelassen oder weniger beachtet hat. In meinem Leben tauchen Gefühle der Gottverlassenheit 
auf, ich sage bewusst Gefühle, weil sie nicht unbedingt der Tatsache entsprechen. Sie habe den Boden der 
Ehrlichkeit in meiner Gottesbeziehung geprägt und prägen sie bis heute. Ich muss meinem Gott gegenüber nichts 
schönreden, er kann mit mir umgehen.  

ZWEI ANKERPUNKTE IN DER KLAGE 

Wenn wir nun diese Klagelieder auftauchen, dann scheint es mir, als ob zwei Ankerpunkte auftauchen. Ankerpunkte 
die möglich werden, wenn wir die Klage in unserem Leben zulassen und dabei eine Ehrlichkeit in unsere 
Gottesbeziehung bringen. Wenn diese Gefühle erstmals freien Lauf bekommen haben, dann ist mal alles draussen. 
Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen in einem emotionalen Moment, dass du einfach mal alles abladen 
musstest und dann war schon wieder reichlich Platz für neue Gedanken. Genauso scheint es mir mit unserer 
Beziehung zu Gott, wenn mal alles draussen ist, dann kommen Fragen auf.  

Gott ist treu, voller Güte und Hoffnung  

Der erste Ankerpunkt ist inmitten der Klagelieder eingebettet und wohl eine der bekanntesten Stellen. Wir haben 
nun viel von Schwierigkeiten, von Gottes Zorn, von Leid erfahren und wie wichtig es ist, dies offen gegenüber Gott 
zu kommunizieren. An dieser Stelle fragt sich der eine oder andere, wo bleibt den die Hoffnung und Sicherheit, die 
uns doch die Bibel verspricht.  

21 Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest: Die Güte des HERRN hat kein Ende, 
sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr! Darum setze ich 
meine Hoffnung auf ihn, der HERR ist alles, was ich brauche.  
Klagelieder 3,21-24  
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Wow, das scheint mal eine erste Erleichterung. Hoffnung trotz all dem schwierigen, daran können wir festhalten. 
Vielleicht hast du auch Bibelverse die dir helfen, zum diese Perspektive genau zu gewinnen und in Schwierigkeiten 
wieder Perspektive zu gewinnen. Doch ist da noch mehr zu finden?  
In der Elberfelder Übersetzung werden hier mal zwei Dinge ein Stückweit anders geschrieben, sie bringen mir eine 
neue Perspektive auf das Thema Hoffnung zu Geltung.  

Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen 

Es ist nicht einfach eine Passivität ersichtlich, in der ich irgendwie hoffe auf bessere Zeiten. Ich hoffe, dass sich diese 
Situation sofort oder möglichst bald ändere. Hier taucht für mich die Eigenart eines tiefen Glaubens auf, trotz diesen 
Schwierigkeiten, ohne sie kleinzureden, ohne sie wegzureden, gibt es da ein Gott, der voller Güte ist. Ich rufe mir in 
den Sinn zurück, dass seine Güte Gross ist. Gottes Güte ist nicht von meinen individuellen Bedürfnissen abhängig, 
er ist immer noch gut, auch wenn ich ihn nicht so erlebe. So schnell hört man in einer Schwierigkeit, auch im Tode 
meines Vaters, ja weisst du, Gott hat einen Plan oder das wird irgendwann mal Sinn ergeben. Ich habe Gott in 
gewisser Weise ein Ultimatum gestellt. Ich weiss noch wie ich ihm eines Tages im Bett sagte, schau Gott ich habe 
dich in der Vergangenheit als Guten Vater erlebt und nun will ich daran festhalten, trotz diesen Umständen. Gerade 
in diesen Umständen kannst du dich auch in gewisser Weise beweisen und deine Treue beweisen, dass du nun mir 
zur Seite stehst. Nicht im Sinne, dass nun einfach dieser Schmerz aus und vorbei ist, aber das ich durch diese Phase 
mit dir gehen kann. Zweitens, dabei kommen wir zum nächsten ganz wichtigen Einschub, der in der Elberfelderbibel 
nochmals anders beschrieben steht.  

Mein Anteil ist der HERR 

Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, der HERR ist alles, was ich brauche. (HFA) 
Mein Anteil ist der HERR, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen (ElB) (Kl 3.24) 

Aus unserer Perspektive stellt sich doch die Frage, welcher Anteil? Die Hoffnung ist nicht auf diesen irdischen 
Zustand beschränkt. Er zeigt uns mit seiner Perspektive, dass ER sowohl Schöpfer ist, wie auch eine Perspektive für 
die Ewigkeit hat. Das ist nicht bloss eine billige Antwort, er kommt dann schon wieder besser, sondern diese 
Hoffnung ist ein Anker, dass irgendwann Himmel auf Erden Tatsache wird (Off 21.3-4). Kann es sein, dass wir auch 
diese Himmelsperspektive gerade mitten in unserem Leid vergessen und uns der Dichter hier darauf aufmerksam 
macht? Denk doch daran, du hast bereits Anteil und wirst noch viel mehr Anteil an diesem himmlischen Reich 
bekommen. Dieser Anteil bedeutet im Hier und Jetzt Halt und Sicherheit zu finden, weil Gott das unmöglich 
möglich gemacht hat. Es ist diese Hoffnung auf einen Schöpfer, der die Auferstehungskraft in sich hat. Hoffnung 
bezieht sich immer auf Jesus. Es bleibt hier genau gleich Spannungsgeladen, doch die Hoffnung ist ausgelegt, auf 
das was wir noch nicht sehen, was noch nicht das ist. Das führt uns nun zum zweiten ganz wichtigen Ankerpunkt in 
diesem Leid.  

Gott regiert – Jesus in uns  

Der zweite Ankerpunkt findet sich eher am Schluss. Obwohl der Dichter dieses Liedes, ein Vers voller Leid, 
Gebrochenheit aufzeigt und zwei Verse später betont das er sich verlassen fühlt, kommt hier in der Mitte eine 
wunderbare Essenz zum Tragen. Inmitten dieser negativen Gefühle, taucht hier eine Klarheit der Gedanken auf.  

Aber du, HERR, regierst für immer und ewig, ja, du bist König für alle Zeiten. (Kl 5.19)  

Gott regiert in allem Leid, er hat es im Griff, weil er der ewige Gott ist. Ja die Sehnsucht dieses Volkes nach einer 
lebendigen Beziehung ist sichtbar und trotzdem ist da diese Sicherheit und dieser Boden zu finden, das Gott König 
aller Könige ist. Das untermalt diese ganze Serie und betont in gewisser Weise, wie Klagen gut ist. Es bleibt nicht 
beim Jammern, sondern geht weiter und führt uns in eine Tiefe, den heute wissen wir, dass dieser König Jesus sich 
Erniedrigt hat und all diese Schmerzen erlitt. Jesus, der König ist auf die Welt gekommen und lebt nun in uns. 
Dieser König, den die Israeliten anbeteten und so sehnlichst erhofften, ist nun greifbar, mitten in dieser Klage.  

An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. (Joh 14.20)  

Und jetzt kommt dieses unglaubliche Geschenk der Klage eine völlig neue Bedeutung. Für mich war das nochmals 
so einen Link der sich neu erschlossen hat. Es machte wie Klick, ich darf in der Klage diesem Jesus in mir begegnen. 
Mitten in diesen Herausforderungen darf ich darauf vertrauen, dass Jesus regiert und noch vielmehr in mir ist. Wie 
ich wohl mitunter die intimsten Momente erleben durfte, gerade weil davor auch die Klage seinen Platz hatte. Ich 
durfte gerade Jesus in diesem Moment erleben, wie er mit mir, durch diese schmerzliche Situation geht und mir 
darin begegnet. 

Anwendung  

Wenn ich ehrlich mit meinen Gefühlen zu Gott sein kann, kann die Wand zerfallen und Hoffnung einziehen. Die 
Spannung bleibt da, weil das Leid nicht immer begründet werden kann, doch es führt uns in die Gottesbegegnung 
(Jesus in mir), wo wir seiner Treue, Hoffnung, Liebe, Güte begegnen können. Wo kannst du ehrlicher gegenüber 
Gott werden und dadurch vielleicht gerade ihm begegnen?  
Wo suchst du vorschnell auch na eine Antwort auf Fragen die sich womöglich nicht auflösen?  


