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1. (Einführung : Perspektive) 

Der bedeutende Kenner und Ausleger des Alten Testaments, 
Benediktiner von Disentis, P. Notker Füglister, Professor an der 
Universität Saluzburg, leider früh gestorben, hat - mit andern Forschern 
- in den Siebzigerjahren in einer wichtigen Untersuchung gezeigt, dass in 
den letzten Jahrhunderten vor Christus das Psalmenbuch weniger als 
Sammlung von Gebeten, d.h. als liturgisches Buch, sondern vielmehr  als 
Offenbarungswort Gottes aufgefasst wurde, das man wie die 
prophetischen Bücher las und verstand. Sowohl in den einzelnen 
Liedern oder Gedichten des Psalmenbuchs als auch im Buch als Ganzem 
fand man Theologie, Wort Gottes, Lehre, die von Gott her kommt. 
 
In Anlehnung an diese Interpretation möchte ich heute die 
Klagepsalmen sowohl als Anthropologie, also als eine Deutung  
unglücklichen Menschseins, als auch als Theologie, im Sinne eines Bildes 
Gottes im Angesicht des Leides der Menschen, verstehen. Denn wie alle 
Dichtung haben auch die Psalmen die Kraft, trotz aller Gebundenheit an 
ihre Entstehungszeit uns in den Bedingungen unserer Zeit anzurühren. 
In religionswissenschaftlicher Perspektive, die auch die glaubende 
jüdische und christliche Perspektive werden kann, zeigen diese Psalmen 
ebenso etwas von Gott. 
 

2. (Definitionen; Vorgehen) 
Es ist nützlich, zuerst  Begriffe zu klären, die wir bei der Deutung von 
Klagegedichten oder Klageliedern verwenden müssen. Klagen ist 
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Antwort der Menschen auf das Leid, das sie trifft. Mit Leid möchte ich 
den unwiederbringlichen Verlust bezeichnen, der objektiv erlitten wird. 
Das Leiden ist der Schmerz über sochen Verlust, und insbesondere über 
den – wie die Sprache selbst sagt – nicht zu verschmerzenden Verlust. 
Jammern meint meistens Mitleid mit sich selbst, welches aus dem 
Schmerz über erfahrenes Leid fast notwendigerweise folgt. Es wird so 
schon deutlich, dass Klagen und Jammern oft wie Zwillinge sind und 
ineinander übergehen. Die im Titel nahegelegte Wertung von positivem 
Klagen und negativem Jammern mit dem darin implizierten, forschen  
Imperativ ist daher zu voluntaristisch. Die Klagen in den Psalmen zeigen 
es gut.Zuletzt noch eine kurze Definition eines hier häufig gebrauchten 
Wortes: Erfahrung. Unter Erfahrung möchte ich das Unabweisbare 
verstehen, das den Menschen im Lauf ihres Lebens begegnet und sie 
innerlich über alles hinaus beschäftigt, was dazu gesagt werden kann. 
 
In der beschränkten Zeit, die uns zur Verfügung steht, verzichte ich auf 
ausgiebiges Zitieren von Belegstellen. Die meisten von ihnen werden die 
Psalmen kennen, lesen oder beten und werden sich deshalb an 
einschlägige Stellen erinnern, auf die ich anspiele. Ich möchte auch auf 
die literarischen und historischen Fragen nicht eingehen, welche die 
Psalmen aufwerfen: wann und für wen wurden sie gedichtet, welche 
Musik liegt ihnen zugrunde, was für Gedichtgattungen lassen sich in den 
Klagepsalmen unterscheiden, wer waren die Verfasser usw. Ich möchte 
mich auf das Bild der klagenden Menschen konzentrieren und auf das 
Bild, das sie in ihrem Leid von Gott haben.  
 

3. (Nicht wiedergutzumachende Verluste) 
Das Leid, das die Klagpsalmen erfüllt, berührt alle Bereiche des Lebens. 
Es gibt das physische Leid, in das die individuelle Person gezogen wird:   
gefährdete oder verlorene Gesundheit, zu frühes Sterben, und in Folge 
davon Angst, die als Bedrohung schwer auf der Seele liegt. Eine andere 
Leiderfahung sind zerborochene Beziehungen: Feindschaft, die sich 
äussert als Agressivität, als Hohn und Spott, welche soziale Vernchtung 
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bedeuten, weil Ehre und Ansehen lebensnotwendig sind, als Wille zum 
Schaden und sogar zum Töten, Schande, Isolierung, Undank, Falschheit, 
Verrat durch den Busenfreund. Dazu deuten die Psalmen gelegentlich 
den Fluch an, der als tückischer Angriff aus dem Verborgenen als Mittel 
gebraucht wird,um Unschuldige zu verderben.   
 
Eine besonders schmerzliche Form des Leides ist das Unrecht, das dem 
Klagenden zugefügt worden ist. Dahinter steht Bosheit, und diese ist 
beängstigend, weil sie nicht von blinder Naturgewalt, sondern von 
menschlicher Absicht ausgeht und trotzdem unerklärlich ist. In ihrer 
Tiefe ist sie dem Verstehen  unzugänglich. Die Psalmen sind voll von 
Klagen über das Leid von Bösem, das den Klagenden widerfahren ist, 
z.B. “Worte des Hasses umkreisen mich, / und es beginnt ihr Krieg 
gegen mich - ohne Grund. / Für meine Liebe zerren sie mich vor Gericht, 
/ während ich bete. / Gutes vergelten sie mir mit Bösem, / meine Liebe 
mit Hass: / … Aus dem Gericht komme er als Verurteilter heraus, / und 
selbst   sein Gebet steige als Sünde empor” (Ps 109: 3-5.7). 
 
Eigene Schuld ist ein böses Leid. Die Beter klagen um ihrer Sünde willen, 
die sie bekennen. Wie sollen sie die Gunst Gottes wieder erlangen, die 
sie selber verscherzt haben? Diese Klagen anerkennen die 
Verantwortung und hoffen – sozusagen gegen jede realistische 
Hoffnung – dass Gott über ihre Schuld gegen ihn hinweggeht, nicht um 
ihretwillen, sondern um seinetwillen. “Denn das Böse meines Tuns ist 
mir bewusst, / und meine Sünde steht vor mir ohne Unterlass. / Dir  
allein habe ich gesündigt / und das Böse habe ich vor Deinen Augen 
getan. … Verhülle Dein Angesicht vor meiner Sünde / und spüle meine 
ganze Schuld fort” (Ps 51:5-6.11). Diese Klage ist reine Bitte, ohne jedes 
Recht auf Anhörung und guten Willen.  
/  
 
Ganz im Gegensatz dazu steht der unverständliche, rätselhafte Verlust 
Gottes. Es  scheint manchem Beter, er wäre Gott gleichgültig geworden. 
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Denn Gott hört nicht, antwortet nicht, ist weit weg. Das Schlimmste 
daran ist, dass er es nicht versteht. Ausserordentlich eindringlich kommt  
dieses Leid im Ps 22 zu Wort. “Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen? / Weit weg von Hilfe, die Worte meines Hilfeschreis. / 
Ich rufe am Tag, aber Du antwortest nichts, in der Nacht, und ich finde 
keine Ruhe.” Die Frage “warum” fragt nach dem Sinn und verlangt nach 
Verstehen. Das Schweigen Gottes bedeutet die Sinnlosigkeit der 
Abwendung Gottes. Diese dauert an, und die Dauer macht das Leiden 
immer unerträglicher.  
 
Hier bewirkt das Leid überdies die Isolierung: die früheren 
Generationen mussten diese Erfahrung der Abwesenheit Gottes nicht 
machen: “Auf Dich vertrauten unsere Vorfahren, / sie vertrauten, und 
Du hast ihnen geholfen. /Zu Dir schrieen sie, und sie wurden gerettet. / 
Auf Dich vertrauten sie, und sie gingen nicht in Schande unter. / Ich 
aber bin ein Wurm und kein Mensch, / Gelächter der Leute und 
Gegenstand der Verachtung für das Volk. / Alle, die mich sehen, spotten 
über mich, / machen Grimassen und schütteln den Kopf” (Ps 22:5-7). 
Die Beispiellosigkeit der Erfahrung, dass sich Gott wegwendet, macht, 
dass niemand versteht, weder der Leidende selbst noch seine 
Umgebung. Er ist ratlos und allein seiner Verlassenheit ausgeliefert. 
Diese steht überdies in Widerspruch zur früheren zarten Sorge, mit 
welcher Gott sich seiner angenommen hatte – wie eine Hebamme bei 
der Geburt eines Kindes: “Du bist es ,der mich aus  dem Mutterschoss 
zogst, / der mich ins Vertrauen an der Brust meiner Mutter 
hineingebettet hast. / Auf Dich bin ich geworfen vom Mutterschoss an, / 
vom Mutterleib an bist Du mein Gott” (Ps 22:10-11).  
 
Es muss noch hinzugefügt warden, dass auch Gemeinschaften, Volk, 
Städte, Familien, Land und die Fruchtbarkeit der Erde und der 
gemeinsam erarbeiteten Welt, was wir  Kultur nennen, von schwerem 
leid getroffen warden können. Auch das bringen die Klagepsalemen zur 
Sprache. 
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In Zusammenfassung kann gesagt werden, dass diese Psalmen in ihrer 
Gesamtheit Erfahrungen in worte fassen, in welchen Menschen Teures 
und Bestes verlieren, was ihrem Dasein Schönheit, Zuversicht und Sinn 
verliehen hatte. Fundamente wurden ihnen entzogen. Solche Verluste 
können über sämtliche Lebensbereiche hereinbrechen. Sie sind nicht 
voraussehbar, und sie sind nicht heilbar.  
 

4. (Die Klagen) 
Zu den Klagen der Psalmen soll hier nicht das Formale im Vordergrund 
stehen, wie sie ausgedrückt werden, welches die Bilder und die 
stereotypen oder typischen  Wendungen der klagenden Sprache sind, 
auch der Versrythmus der Klage, obwohl ich diese Aspekte streifen 
werde. Im Mittelpunkt soll vielmehr die Frage stehen, was die Klage 
hervorruft und was sie bewirkt. Unter fünferlei Hinsicht lässt sich das 
Klagen vor Gott verstehen: Betrachtung des ganzen Ausmasses des 
erlittenen Unheils, Wahl zwischen Verzweiflung und Ertragen, Fluch und 
Anklage, Jammer und Mitleid mit sich selbst, Trost. 
 

(a)  Betrachtung des Unheils. Verlust braucht Zeit, bis er nach all 
seinen Seiten hin ermessen werden kann. Er enthüllt sich in seiner 
ganzen Schwere erst nach und nach. Die Klagepsalmen entfalten 
das Leid der Verluste mit grosser Anschaulichkeit und in 
dichterisch gerafften Formen, z.B. “An den Strömen Babylons 
sassen wir / und weinten, während wir an Zion dachten. An die 
Weiden mitten im Land / hatten wir unsere Leiern aufgehängt. / 
Denn dort verlangten sie, die uns gefangen hielten, Lieder, / und 
unsere Quäler Freudenlieder: / Singt uns  Gesänge von Zion! / Wie 
könnten wir Lieder des Herrn singen / auf fremdem Boden!” (Ps 
137:1-4); oder “Widerrufen hast Du den Bund mit Deinem Knecht, 
/ zu Boden geworfen und entweiht sein Diadem, / Breschen hast 
Du in alle seine Mauern geschlagen, / seine Festungen in Trümmer 
gelegt / alle, die des Weges daher kamen, haben ihn geplündert, / 
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zum Hohngelächter ist er seinen Nachbarn geworden. / Du hast 
die rechte Hand seiner Gegner erhöht / all seine Feinde hast Du 
erfreut. / … Du hast seinemGlanz ein Ende bereitet, / und seinen 
Thron zu Boden geschmettert, / Du hast die Tage seiner Jugend 
abgekürzt / und ihn mit Schande bedeckt” (Ps 89:40-43,45-46). Die 
Aufzählung läuft auf den ganzen, entsetzlichen Sturz des Königs 
hinaus. 
 

(b) Wahl zwischen Verzweilflung und Ertragen: 
In einigen Klagen taucht die Möglichkeit der Verzweiflung auf. Es 
gibt Verluste, die am Sinn des Weiterlebens verzweifeln lassen. 
Aber solche Stellen sind selten! Ein Beispiel ist das Ende von Psalm  
88, dem düstersten Klagepsalm der Bibel. Er endet mit den 
hoffnungslosen Worten: “Elend bin ich und todkrank von Jugend 
auf/ beladen mit Deinen Schrecken, furchtbar, / über mich fuhr 
Deine glühende Wut / das Grauen vor Dir hat mich ernichtet, / wie 
Wasser rings um  mich, den ganzen Tag; / es schliesst mich fest  
ein. / Du hast Freunde und Vertraute von mir entfernt: / mein 
Umgang ist  mit der Finsternis” (Ps 88:16-19). Es ist die einzige 
Klage, die ohne Hoffnung beschlossen ist.  
 
Solche Verse, die an Verzweiflung grenzen, offenbaren die tiefste 
Triebkraft des Klagens: es ist ein Kampf gegen Verstummen und 
gegen die Verzweiflung. Das ist das Paradox der Beliebtheit dieser 
Gebete. Sie sind erfüllt vom Leid der Menschen und der Angst vor 
dem Leiden, das sie bringen, und dennoch sind sie überliefert und 
gelesen worden. Ihr Anteil am gesamten Psalter ist beträchtlich. 
(Es ist nicht leicht, diesen Anteil in Prozenten zu bestimmen, weil 
man alle Psalmen nach Klagen durchsuchen müsste, da Klagen oft 
auch ausserhalb der eigentlichen Klagepsalmen vorkommen.) Das 
Gebet ist offenkundig ein Ringen um Hoffnung. Der Schrei zu Gott 
ist immer ein Hilferuf um Hoffnung, um die Kraft, sein Leben vor 
lähmender Sinnlosigkeit und tödlichem Schmerz zu retten. 
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(c) Fluch und Anklage: Das erklärt auch den bedeutenden Platz, den 

Flüche und Anklagen in den Klagepsalmen erhalten haben. Sie sind 
Schreien um Gerechtigkeit. Die meisten Menschen können sich 
nicht selber Recht verschaffen. Sie haben die Mittel nicht dazu. Sie 
müssen Angst haben, wenn sie sich gegen Unrecht wehren, weil 
sie dann mächtige Gegner auf den Plan rufen. Nicht alle haben die 
verzweifelte Energie von Michael Kohlhas. So wendet sich die 
Klage an den Anwalt der Armen und Schwachen. Er muss und wird 
sie verteidigen. Das ist die Rolle des Fluchs: er übergibt die Sache 
dem höchsten Richter, der das Recht schützen muss. “Das sei 
ferne von Dir, sagt Abraham zu Gott, den Gerechten zusammen 
miit dem Bösen zu töten. Das sei ferne von Dir! Der Richter der 
ganzen Erde, muss der nicht Recht üben?” (Gen 18 :25). Und Gott 
stimmt ihm zu. So sind die Klagepsalmen mit ihren Flüchen und 
Anklagen Ausdruck des entschiedenen Glaubens an die 
Gerechtigkeit Gottes, d.h. an die Verantwortlichkeit der 
Menschen, und besonders der Mächtigen, für das, was sie tun. Sie 
werden zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sind das 
leidenschaftliche Plädoyer für Gerechtigkeit in Geschichte und 
Welt, für das Gewissen und für den Ernst, mit dem wir das 
Gewicht unserer Taten und unseres Verhaltens in Rechnung 
stellen müssen.  

 
(d) Jammern und Selbstmitleid: Die Klagen in den Psalmen 

bringen nicht nur das Leid, sondern auch das Leiden zur Sprache. 
Auch das tun sie in vielen Bildern, die paradoxerweise sowohl 
etwas Konventionelles als auch grosse Anschaulichkeit haben. “Für  
mich sind die Tränen mein Brot, / Tag und Nacht, / weil den 
ganzen Tag zu mir gesagt wird: Wo ist jetzt dein Gott? …Warum 
bist du so zusammengekrümmt, meine Seele, lastest so unruhig 
auf mir?” (Pd 42:4-6): “Rette mich, Gott, denn das Wasser steht 
mir an der Gurgel! / Ich bin versunken in tiefstem Schlamm / ich 
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finde keinen Stand mehr. / Ich bin in die Wassertiefen gekommen 
/ und die Wasserfluten spülen mich weg. / Ich bin erschöpft von 
meinem Schreien, meine Kehle brennt, / meine Augen versagen, 
während ich auf Gott hoffe” (Ps 69:2-4); “Um mich sind Hunde / 
eine Rotte von Bösen umzingelt mich, / sie durchbohren mir 
Hände und Füsse (oder in anderer Deutung: sie fesseln mir Hände 
und Füsse), / Ich kann meine Knochen allesamt zählen, / sie 
glotzen mich an und weiden sich an mir” (Ps 22:17-18). Es sind 
Bilder der Angst, des  Leidens und der Dringlichkeit: so kann es 
nicht mehr lange weitergehen. 
  
Es ist klar, dass diese Klagen Mitleid wecken wollen, doch ist das 
Leiden nicht geheuchelt, sondern es ist die Wriklichkeit des 
klagenden menschen. Er ist an seine letzten Grenzen gekommen. 
In diesem Sinn klagt er über seinen Schmerz, der zu schwer wird. 
Das ist kein Jammern, denn dieses bedauert einen geringen 
Schmerz, aber es ist Mitleid mit sich selbst, Angst vor der 
Grausamkeit der  Zerstörung, die ihn überfällt.  
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(e)  (Trost): Trost meint das Gegengewicht, das ein Leid aufhebt, 

den erlittnen Verlust aufwiegt. Solche Aufhebung des Leides kann 

man sich nicht welber verschaffen. Sie kann nur empfangen werden. 

Sie gleicht darin dem Segen, der ein lebensnotwendiges Gut ist, das 

wir nicht selber herstellen können. Er is Gabe, die von aussen zu uns 

kommt – oder nicht kommt! Wie Segen aus der Hand des Schöpfers 

fliesst, so auch der Trost. Segen und Trost sind nahe mit dem Wunder 

verwandt, das eine Gott vorbehaltene, schöpferische  Wirkung in 

dieser Welt ist. Die Klagen sind daher das Gebet um das Wunder des 

Trostes, wo es menschlich gesehen kkekeinen Trost gibt. 

 

In Zusammenfassung zeigt sich das Klagen als eine Spiegelung allen 

menschlichen Leides im Gebet. Das erklärt die leicht typisierte 

Bildwelt des Leidens und des Leides, die für die Psalmen 

kennzeichnend ist. Alles Leid sollen die betenden Menschen darin 

wiederfinden können. Sie nehmen alle Leidenserfahrung  in sich auf, 

und es ist nicht nötig, dass die Beter sich mit allem identifizieren 

müssen, was in diesen Psalmen Gott geklagt wird. Es genügt, dass sie 

darin ihrem eigenen Leid begegnen und nicht vergessen, dass es 

andere Leiden gibt, welche andere Menschen treffen. So verstehen 

sie, dass sie in einer grossen Gemeinschaft stehen, die weiter als ihr 

eigener Erfahrungshorizont ist.  
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5. (Das Bild Gottes in den Klagepsalmen) 

 

 DasBild Gottes in den Klagepsalmen hat sich bereits abgezeichnet. 

Es ist ein kontrastiertes, geheimnisvolles Bild. Einerseits rettet er 

die Menschen vor Verzweiflung, denn sie können zu ihm rufen. In 

ihm gibt es Hoffnung auf das Wunder des Trostes. Reine Klagen 

lgibt es kaum. Klagen münden fast  immer in Bitten um Hilfe und 

Wandlung der Dinge. Ein sehr schönes Beispiel ist Ps 22 für die 

gegnseitige Durchdringung von Klagen und Bitten. Anderseits ist 

Gott jedoch auch selbst eine Quelle von Leid, weil  sein Wirken in 

der Welt undruchdringlich ist, und er selbst wie verhüllt unter den 

Zügen eines Feindes einem Menschen entgegentreten kann. Die 

Klage hält dann an Gott gegen Gott fest: die Güte Gottes ist das 

Bleibende, währed das Schweigen und der Zorn Gottes ihn nur 

verdunnkeln, nicht verwandeln.  

 

Ferner: es gibt nichts, was die Klage verbieten und 

verunmöglichen würde. Auch die Schuld ist kein Grund, die das 

Klagen ausschliesst. Es braucht keine Empfehlung, die der 

Klagende Gott mitbringen  müsste. Darin ist impliziert, dass Gott 

auf die Menschen eingehen möchte, ohne von ihnen bestimmte 

Voraussetzungen zu erwarten. Es genügt, dass sie ihn anrufen. 
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Ein dritter Zug Gottes im Klagegebet Israels muss noch erwähnt 

warden; er ist für uns überraschend. Es ist im Interesse Gottes selbst, 

dass er die Klagenden tröstet. Die Toten nützen ihm nichts. So sagt es 

z.B. Ps 6:6 neben vielen anderen Klagepsalmen: “Denn im Tod denkt 

niemand mehr an Dich, / wer wird dich im totenreich preisen?” Die 

Toten sind in Schlaf versunken. Sie leben, denn derTod lässt die 

Menschen nicht ins nichts zurückkehren, wieoft fälschlicher weise 

vom Alten testament behauptet wird. Solange etwas vom leiblichen 

Wesen der Verstorbenen da ist, bleibt ihnen ein echtes Dasein 

erhalten, vorausgesetzt, es habe niemand den sterblichen Leib 

verbrannt oder den wilden Tieren vorgeworfen. Doch ist es ein 

schweigendes Dasein der Personen, ohne Beziehungen 

untereinander und ohne Beziehung mit Gott. Im Grab gibt es keinen 

Gottesdienst, keinen Ort, wo Gott wohnen würde, wie er unter den 

lebenden Menschen auf Erden in einem Haus wohnt, z.B. in seinem 

Haus in Jerusalem. Sein Lob wird im Grab bei den Verstorbenen nicht 

mehr gesungen, es dankt ihm da unten niemand mehr. Das rufen ihm 

die Klagenden in Erinnerung. Wenn ihnen geholfen wird, werden sie 

Gott dafür danken und ihn preisen. 
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Diese Anschauung dürfen wir Heutigen vielleicht so deuten, dass 

Gott am lebendigen Menschen gelegen ist, der Ihn erkennt, und dem  

viel oder alles an Gott gelegen ist. Es ist derGedanke von Irenäus von 

Lyon (2. Jahrh. n.Chr.): die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch, und 

die  Erhöhung des lebendigen Menschen ist Gott. 


