
Predigt über Klagelieder 3, 22-26 (Pfr. O. Ruoß, 19.9. 2021) 

Sind Sie ein gieriger Mensch? Ich denke, die allermeisten von uns sind ziemlich gierig: Neugierig nämlich: Eine 

ganz häufig gestellte Frage lautet:  „Was gibt es Neues?“   Der Predigttext gibt eine Antwort auf diese Frage: Er 

sagt: „Die Güte Gottes ist jeden Morgen neu“. - Ist dieser Satz für Sie interessant, eine spannende Neuigkeit? 

Oder fangen wir da eher an zu gähnen? Kenn ich schon, habe ich doch schon oft gehört, nicht sehr spannend. - 

Dass Gott gütig ist, dass er gut ist und es gut mit uns meint, das haben wir hoffentlich schon oft gehört. Aber es 

gibt Aussagen, die man immer wieder neu gesagt bekommen muss, weil sie uns gut tun und auch bei 

Wiederholung aktuell bleiben: Wenn ein Mann zu seiner Frau sagt: „Du, ich liebe dich“ - dann antwortet sie ja 

auch nicht: „ Mensch, das hast du mir doch am 17. März 1997 schon mal gesagt, den Satz kenn ich schon, das ist 

langweilig, erzähl mir mal etwas Neues“.  Es gibt Sätze, die wir immer wieder brauchen. „Ich liebe dich“ oder 

„Du bist mir wichtig“ gehört dazu. Und auch die Aussage von Gottes Güte: Hoffentlich nicht nur eine Aussage, 

die wir abgespeichert haben und die jetzt altvertraut und langweilig ist. Sondern etwas, was aktuell bleibt, was 

frisch bleibt, was jeden Tag neu unser Leben prägt.    -   Die Aussage von Gottes Güte, die jeden Tag neu ist, sie 

steht an einer Stelle, an der man sie wohl nicht erwarten würde: Sie steht nämlich im Buch der Klagelieder. Ich 

lese uns Klagelieder 3, 22ff: Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat 

noch kein Ende, 23 sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 24 Der HERR ist mein Teil, spricht 

meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. 25 Denn der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem 

Menschen, der nach ihm fragt. 26 Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des HERRN hoffen. 

1) Fragen und Klagen 

Der Text ist ein Loblied über Gottes Güte und Treue und Barmherzigkeit. Aber um das richtig einordnen und 

verstehen zu können, ist es wichtig, den Zusammenhang zu sehen: Die Texte davor und danach sind 

herzzerreißenden Klage, sind eben  Klagelieder, wie ja auch der Titel des Buches sagt. Entstanden sind diese 

Texte in einer der dunkelsten Stunden des Volkes Israel: 587 vor Christus haben die Babylonier Jerusalem 

erobert und in Schutt und Asche gelegt. Viele Menschen wurden getötet, viele Menschen in 

Kriegsgefangenschaft gebracht. Eine Situation des Elends, des Leides, der Verzweiflung und der Zweifel: Wo ist 

Gott in dieser Situation? Warum konnte all das Schlimme passieren? 

Vergleichbare Situationen hat es ja zu allen Zeiten gegeben, gibt es immer wieder. Bilder von Naturkatastrophen, 

von Feuer und von Hochwasser ganz aktuell in diesem Sommer, von Erdbeben und Hurricans, Bilder von den 

verzweifelten Menschen in Afghanistan. Und in solchen Situationen dann immer wieder auch die Klage und 

Frage, wie Gott das zulassen konnte. Oft ist dies die einzige Frage, die Menschen überhaupt noch in Bezug auf 

Gott stellen: Warum hat Gott das Leid zugelassen?  

Von daher sind die Klagelieder in vieler Hinsicht ein sehr aktuelles Buch. Allerdings gibt es da auch deutliche 

Unterschiede zwischen dem heute verbreiteten Fragen nach dem Warum und den Fragen und Klagen in den 

Klageliedern.   

Heute wird bei Leid und Elend oft nach dem Warum  gefragt – in den Klageliedern wird das Leid und das Elend 

Gott geklagt. Die Klagelieder sind Gebete. Da schütten Menschen vor Gott ihr Herz aus oder werfen ihm ihre 

Klagen, ja zum Teil auch ihre Anklagen vor die Füße. Ganz ähnlich, wie es der Schriftsteller und Auschwitz-

Überlebende Elie Wiesel einmal von einem nächtlichen Erlebnis in einer KZ-Lagerbaracke berichtet. Ein 

jüdischer Lehrer hatte ein rabbinisches Gericht einberufen. Angeklagt wurde Gott selbst wegen seines 

Schweigens zu dem Unrecht, das seinem Volk widerfuhr. Nach langer Verhandlung fällt das Urteil: "Schuldig". 

Eli Wiesel schreibt: "Und dann herrschte  Schweigen. Aber schließlich sagte der Rabbi: 'Und nun, meine 

Freunde, lasst uns gehen und beten.' Und wir beteten zu Gott, der gerade von seinen Kindern für schuldig erklärt 

worden war." 

Martin Luther mal sehr anschaulich ausgedrückt: Beten heißt: Gott den Sack vor die Füße werfen. Auch den 

Sack mit unserer Enttäuschung und Klage. Die Menschen in dem KZ damals, die Menschen in den Kageliedern 

beschweren sich über Gott – z.T. sehr drastisch. Aber sie tun dies im Gebet. Sie beschweren sich bei Gott über 

Gott. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man distanziert die Theodizeefrage stellt, warum Gott Leid 

zulässt. Die Frage an Gott, die Klage, die sich an Gott richtet, die gehört zum Glauben dazu. Denn es gibt ja 

Dinge, die wir nicht verstehen, Situationen, an denen wir leiden, in unserem eigenen Leben oder im Leben 

anderer. Es ist für unsere eigene Seele wichtig und es steht absolut nicht im Widerspruch zum Glauben, dass wir 

Trauer und Verzweiflung, Enttäuschung oder auch Wut, die vielleicht in uns drinsteckt, dass wir sie Gott vor die 

Füße werfen. Aber eben dorthin: Sie Gott vor die Füße werfen, ihm das Herz ausschütten, ihm klagen. 

Das haben die Menschen damals in den Klageliedern getan. Aber dazu kommt bei ihnen noch etwas anderes: Sie 

erkennen, dass sie auch selbst maßgeblich zu ihrem Elend beigetragen haben. Sie haben eine falsche und 

gefährliche Bündnispolitik betrieben. Sie haben sich von Gott abgewendet und haben oftmals auf Kosten der 

Armen gelebt. Gott hat sie durch den Propheten Jeremia darauf hingewiesen, hat sie gewarnt – und sie haben 

darauf nicht gehört. Und so wird in den Klageliedern auch die Einsicht ausgedrückt: Wir sind schuldig 

geworden. Und unser Elend haben wir zu einem guten Teil auch uns selbst zuzuschreiben. - Ich denke, dass diese 

Einsicht heute oft fehlt. Man ist schnell zur Hand mit der Frage „Warum hat Gott das zugelassen?“ Aber es fällt 

oft sehr schwer, eigene Schuld einzusehen und beim Namen zu nennen. Vor wenigen Wochen hatten wir den 20. 

Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September. Der 11. September war ein ganz schlimmer Tag. Aber es war 

leider auch bezeichnend, dass es hinterher nur wenig Überlegungen gab, wo der Westen selbst den Terror und die 



Gewalt geschürt hat: Durch Ausbeutung armer Länder, durch überhebliches Auftreten, durch das oft gnadenlose 

Verfolgen eigener Interessen. Das Hochwasser in unserem Land vor wenigen Wochen war eine Katastrophe und 

das Leid der Betroffenen ganz schlimm. Aber nach wie vor sehen viele Menschen den Klimawandel als ein 

zweitrangiges Problem an und di Bereitschaft ist doch sehr gering, zumindest ein wenig zu verzichten und sich 

einzuschränken, damit der Klimawandel nicht ganz so katastrophale Auswirkungen hat.  

Von den Klageliedern können wir lernen, in Leid und Not nicht nur zu fragen, sondern zu klagen: Gott das Elend 

zu klagen. Und zu erkennen, dass wir Menschen zumindest eine Mitschuld tragen an vielem Leid und Elend. So 

dass dann nicht nur Fragen und Klagen angesagt sind, sondern auch die Bitte um Vergebung unserer Schuld und 

um Veränderung. - Fragen und Klagen, das war der erste Gedanke. Jetzt noch ein zweiter:  

 

2.) Loben im Leiden  

Dieses Loblied über Gottes Barmherzigkeit und Treue wird laut mitten im Leiden,  mitten in der Klage. Leiden 

und Loben, Klagelied und Lobgesang – oft denken wir: Das passt nicht  zueinander. Aber hier, in den 

Klageliedern, da gehört es zusammen. Und auch sonst gehört es bei Menschen erstaunlich oft zusammen, kommt 

es zusammen. Vielleicht ist es ja so, dass da, wo Menschen ihr Leid Gott vor die Füße werfen, dass da sich auch 

neuer Raum eröffnen kann, um Gott zu loben.  

Ich erinnere mich, wie ich nach der Flutkatastrophe in New Orleans vor ein paar Jahren oder nach dem Erdbeben 

von Haiti, wie ich da Berichte gesehen habe von Menschen, die in diesen Katastrophen ganz viel erlitten und 

verloren haben. Und wie einige der Betroffenen, sicher nicht alle, aber einige in dieser ganz schlimmen Situation 

Gott gedankt haben. Gott gedankt haben für Bewahrung in der Not, Gott gedankt haben für die Hoffnung, die er 

ihnen auch in dieser Situation geschenkt hat.  

Ich möchte Ihnen einen Abschnitt vorlesen aus einem Buch von Nelly Block, in dem sie ihre Geschichte erzählt: 

Sie und ihr Mann Peter hatten siamesische Zwillinge bekommen, Lea und Tabea. Die beiden waren am Kopf 

zusammengewachsen und mussten durch eine Operation getrennt werden. Tabea ist kurz nach der Operation 

gestorben. Hier ihr Bericht: 

Dr. Polster sagte: „Leider kann ich Ihnen nichts Positives von Tabea mitteilen. Sie baut keinen Kreislauf auf.“ 

Ich dachte: „Wenn Tabea es jetzt noch schaffen sollte, dann hat sie bestimmt große Schäden. Das Gehirn war 

schon lange Zeit nicht durchblutet gewesen.“ - Wir mussten dann lange warten auf die nächste Mitteilung des 

Arztes. Nach unendlich langer Zeit des Wartens  wandelte sich meine Unruhe in Ruhe. Da war immer noch der 

stechende Schmerz in der Brust, aber auch Frieden. - „Wie spät ist es?“ fragte ich Peter, meinen Mann. Er sah 

zur Uhr: „1.20 Uhr,“ antwortete er. Da wusste ich es: „Ich glaube, sie hat es jetzt geschafft“, flüsterte ich Peter 

ins Ohr und drückte so meine Gewissheit aus, dass Tabea gestorben war. Peter sah mich an: „Ich habe jetzt 

auch Ruhe, Nelly. Gerade kam so ein Friede in mein Herz. Vielleicht hast du Recht.“ „Weißt Du,“ sprach ich 

leise weiter, „ich habe plötzlich Ruhe und mir kommt das Lied in den Sinn: „Ich will dir danken unter den 

Völkern, ich will dich loben, vor allen Menschen. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist.“ Gleich fing 

Peter an, das Lied zu summen. 

Kurz danach erfahren Peter und Nelly Block, dass Tabea gestorben ist. Genau zu dem Zeitpunkt, als sie beide 

plötzlich Frieden in ihrem Herzen gespürt haben. Sicher war auch den beiden nicht immer nach Loben zu Mute. 

Da gab es auf ihrem Weg ganz viel Fragen und Klagen und Verzweiflung. Aber eben auch diese Erfahrung, auch 

in der schweren Situation getragen zu sein und Gott loben zu können mitten im Leid.- Ich habe etwas gezögert, 

ob ich ihnen diese Geschichte vorlesen sollte. Es ja eher eine Ausnahme, dass Menschen mitten im Leid  Gott 

loben können. Und es muss sicherlich auch nicht immer so sein. Manchmal braucht es vielleicht eine ganz lange 

Zeit, wo man nichts anderes kann, als Gott zu klagen. - Aber es gibt eben auch diese Erfahrung. Und ich finde 

diese Erfahrungen von Menschen im Leid tröstlich: Weil der Glaube und das Lob Gottes da nichts 

Oberflächliches ist, sondern etwas, was durch das erfahrene Leid ganz echt und wertvoll ist. - 

Loben im Leiden, das kann da möglich werden, wo man sieht und glaubt: Das Leiden, die Not und das Elend 

sind nicht das Letzte. Sondern es bleibt immer noch Grund zur Hoffnung. 

So wie es im Text heißt: „Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen.“ 

Damals im alten Israel die Hoffnung: Die Katastrophe, die wir erlebt haben, ist nicht das Ende. Und so war es 

dann auch: 50 Jahre später können die Kriegsgefangenen heimkehren, es beginnt eine neuer Abschnitt in der 

Geschichte Israels.  - „Die Güte des Herrn ist jeden Morgen neu“. Das heißt für uns nicht:  Na ja, morgen ist 

wieder ein neuer Tag, neues Spiel, neues Glück, irgendwie geht das Leben schon weiter. - Nein, dass Gott es 

wirklich gut mit uns meint und es letztlich gutmachen wird, dass Gottes Güte jeden Morgen neu ist, das sagt uns 

der Ostermorgen: Das Elend des Kreuzes ist nicht das Letzte, sondern Gott schenkt neues Leben nach Leid und 

Tod. Und damit schenkt er uns eine Hoffnung, die auch in Leid und Elend Bestand hat. - Ich schließe mit einem 

Satz des indischen Dichters Rabindranath Tagore, der diese Hoffnung sehr treffend ausdrückt: „Der Glaube ist 

der Vogel, der schon singt, wenn die Nacht noch dunkel ist“. Amen  

  

 


