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Vorwort
Wenn es ein Buch in der Bibel gibt, das alle sprichwörtlichen
Jubeljahre nur ein Mal gelesen wird, dann sind es die
Klagelieder des Jeremia.

Der Titel klingt wenig einladend, denn wir Menschen neigen
dazu, allem aus dem Weg zu gehen, was uns niederdrücken
könnte. Wir klammern uns mit törichter Blindheit an unseren
kindischen Traum, dass das Glück mühelos zu erreichen sei.
Wenn die Kindheit vorbei ist und wir ins Leben starten, ist es
jedoch erforderlich, uns zu entwöhnen von diesem Verlangen
nach mühelos erreichbarem Glück. In der Konfrontation mit
den realen und unvermeidlichen Situationen des Lebens
werden wir dann durch Gottes Gnade fähig zu einer reifen
und dauerhaften Freude.

„Happiness“ (Glücklichsein) hängt ab von dem, was
„happens“ (geschieht, passiert). Freude hängt ab von
unseren echten geistlichen Reichtümern und bleibt
unveränderlich bestehen, was auch immer geschieht.

Diesen Wert wollen die Klagelieder vermitteln. Bis zum Vers
21 des 3. Kapitels ist kein Hoffnungsschimmer zu finden.
Zwar betrifft uns die Ursache von Jeremias grenzenloser
Trauer nicht mehr, und viele Jahrhunderte haben eine fast
unüberbrückbare Kluft zwischen ihm und uns entstehen
lassen. Und doch spricht seine Klage eine universale
Sprache, da sie mit größter Einfachheit den tiefen
menschlichen Schmerz beschreibt und ihn mit Schluchzen
unterstreicht. Es ist eine Sprache, die jeder versteht, der
bittere Erfahrungen gemacht hat.

So schreibt A.F.S. Pollock in einem Artikel über dieses Buch und

3



trifft damit sicher voll den Punkt, warum dieses Buch nicht nur wenig
bekannt ist, sondern vermutlich sogar unbewusst von den meisten
gemieden wird. Wenn wir jedoch das Leid, das uns oder liebe
Mitgeschwister betrifft, besser einordnen wollen, sollten wir uns
auch einmal mit diesem Buch beschäftigen. Dann werden wir
feststellen, dass auch dieses Buch uns etwas von dem Herrn Jesus
mitteilt und dass wir dort über Empfindungen lesen, die wir nur an
wenigen anderen Stellen des Wortes wiederfinden.

Wir haben wir eine wertvolle Vortragsreihe von W.J. Ouweneel in
mehreren Kapiteln online gestellt, die uns bei der Beschäftigung mit
diesem Buch hilft. Die Vorträge wurden am 25. und 26. Mai 1991
gehalten. Damit der Vortragsstil noch gut erkennbar ist, wurde der
Text nur leicht bearbeitet.
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Einführung

Einführung

Das Thema, das wir heute Abend und morgen Abend, so Gott will,
vor uns haben, liebe Freunde, schließt sich dem Thema von gestern
Abend ganz klar und deutlich an. Wir haben gestern Abend die
letzten Kapitel des zweiten Buches der Könige behandelt, wo wir
den Untergang Jerusalems unter der Hand der Babylonier gesehen
haben. Über diesen Untergang sind diese fünf Lieder gedichtet
worden, denn wir haben es mit Poesie zu tun und mit fünf
verschiedenen Liedern in Übereinstimmung mit den fünf Kapiteln
dieses Buches. Fünf Lieder in Bezug auf den Untergang
Jerusalems. Im Hebräischen heißt dieses Buch eka. Das ist das
erste Wort des Buches; das ist eine jüdische Gewohnheit, bei den
fünf Büchern Mose ist das auch so. Eka bedeutet „wie“. Das ist das
erste Wort des Buches. So fangen auch Kapitel 2 und Kapitel 4 an.
Eigentlich hat es den Sinn „ach wie“. Ach, wie sitzt einsam die
volkreiche Stadt!, usw. Ein anderer Name im Hebräischen ist kinot,
das bedeutet „Klagelieder“. So heißt das Buch auch im
Griechischen: treneu, und so hat die lateinische Übersetzung das
übernommen: lamentaziones. Darin erkennt man auch den Namen
dieses Buches im Englischen und Französischen, und Luther hat
diesen Namen dann buchstäblich auf Deutsch übersetzt mit
„Klagelieder“. Das bedeutet so viel wie „Jammerklagen“.

Fünf Lieder sind es also. In diesem Buch haben wir es mit einer der
fünf Festrollen Israels zu tun. Israel hat das Alte Testament anders
eingeteilt als wir. Und zu der dritten Abteilung, den sogenannten
Schriften, im Gegensatz zu Propheten und Gesetz, dazu gehört eine
Gruppe von fünf Megilot; das sind die Festrollen, die zu fünf
verschiedenen Festzeiten Israels gelesen wurden. Dazu gehören
auch Hohelied, Ruth, Esther und Prediger. Dieses Buch der
Klagelieder wurde immer und wird noch immer in der Synagoge
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zum Neunten des Monats App oder Aph gelesen. Das ist der fünfte
Monat, das ist der Monat, von dem wir gestern Abend gelesen
haben, in welchem der große Tempelbrand stattfand. An diesem
Tag, der sehr viel später als Trauertag eingeführt wurde, gedenkt
Israel bis jetzt der Zerstörung sowohl des ersten als auch des
zweiten Tempels unter den Römern. So wird dieses Buch noch
immer gelesen zur Erinnerung an das, was geschehen ist. Die
Tradition sagt, dass dieses Buch geschrieben wurde von Jeremia,
obwohl das Buch selbst es überhaupt nicht sagt. Aber es ist eine
alte Tradition, man findet das schon in der Überschrift, sowohl der
alten griechischen Übersetzung – der Septuaginta – als auch in der
lateinischen Übersetzung. Aber damit ist es noch nicht bewiesen,
und zum Teil hat man den Eindruck, besonders im ersten und im
fünften Kapitel, dass diese Lieder schon längere Zeit nach der
Zerstörung geschrieben worden sind. Aber beweisen lässt sich da
nichts. Und man kann sicher auch nicht beweisen, dass Jeremia
diese Lieder nicht geschrieben haben kann. Jedenfalls ist es eine
alte und feste Tradition. Aber wichtig ist es nicht. Wichtig ist, dass
der Heilige Geist uns dieses Buch hinterlassen hat.

Der Inhalt der Klagelieder

Und dabei kommen wir zu der Frage, was dieses alte Buch – das
vielleicht für Juden ganz wichtig ist, die sich ja erinnern können an
den Verlust ihrer Tempel –, was dieses Buch uns zu sagen hat. Man
könnte zuerst mal, um in die Bedeutung dieses Thema für uns
selbst einzuführen, darüber nachdenken, was der Inhalt ist. Ich
möchte den Inhalt dieses Buches mit drei Stichwörtern
zusammenfassen. Und das ist: Klage, Buße und Bitte.

Klage

Es ist zuerst eine Klage. Wir sagen oft: Ein Mensch soll nicht klagen.
Aber ein Mensch darf klagen. Wir haben ein ganzes Buch mit
Klagen. Und wir finden auch zu manchen anderen Gelegenheiten
solche Klagen in der Schrift. Viele Psalmen sind Klagepsalmen.
Kapitel 5 in diesem Buch hat zum Beispiel eigentlich auch diese Art
eines Klagepsalms. Es kommt darauf an, wie man klagt und wie
man seine Klage zum Ausdruck bringt, in welcher Gesinnung. Aber

6



man darf sich vor Gott beklagen, wenn man in Elend ist. Hier sehen
wir und finden wir Klagen, selbst inspiriert von dem Heiligen Geist;
vom Geist in dem Herzen eines klagenden Mannes und eines
klagenden Volkes gewirkt. Aber Klage soll nie für sich stehen
bleiben. Klage soll zu etwas führen. Sollte dazu führen, dass man
sich fragt: Warum bin ich in solchen elenden Umständen? Was ist
die Absicht Gottes mit meinem Leben? Und das ist nicht immer der
Fall in unserem Leben, dass Elend eine Folge unserer Sünden ist,
wohl natürlich eine Folge der Sünde im Allgemeinen in dieser Welt.
Wenn es keine Macht der Sünden gäbe, dann gäbe es auch keine
elenden Umstände. Aber hier in diesem Buch ist es ganz klar: Das
Volk klagt über den Untergang Jerusalems, aber weiß auch genau,
warum dieser Untergang gekommen ist. Und der gläubige Teil, der
gläubige Überrest im Volk klagt in diesem Buch nicht nur über den
Untergang, sondern auch über die eigenen Sünden, die zu diesem
Untergang geführt haben.

Buße

Und so bringt diese Klage, und das ist das zweite Stichwort, zur
Buße. Das Volk beugt sich unter dem Gericht Gottes, demütigt sich;
anstatt Buße kann man auch sagen: Demütigung. Es macht sich
klein – das bedeutet das Wort eigentlich – vor Gott. Es ist eine
Klage, die vor Gott ausgesprochen wird, vor seinem Angesicht. Eine
Klage, die zur Buße führt.

Bitte

Und dann, drittens, auch zu einer Bitte, zu einem Gebet in
verschiedener Form: ein Gebet für sich selbst – und das ist erlaubt –
und eine Bitte, dass der Herr doch die Gefangenschaft Israels
wenden und Erlösung, Befreiung, Segen und Heil hineinführen
möchte für sein Volk, Wiederbelebung. Und auch eine Bitte in Bezug
auf die Feinde. Zwar waren die Feinde Instrumente in der Hand
Gottes, um dieses Gericht zu bringen. Aber das bedeutet nicht,
dass diese Feinde besser waren als dieses Volk selbst. Und die Art
und Weise, wie die Feinde sich gegen dieses Volk benommen
haben, war so böse, dass sie weit über das, was Gott ihnen
aufgetragen hatte, hinausgegangen sind. Und deshalb darf auch die
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Bitte in diesem Buch anklingen, dass Gott dasselbe Gericht auch
über die Feinde des Volkes bringe. Das werden wir auch von selbst
sehen.

Die Bedeutung der Klagelieder

Klage, Buße und Bitte: Nun, das hilft uns, um jetzt zu verstehen,
was dieses Buch uns zu sagen hat, was wir mit diesem Buch
anfangen können. Erstens, mal ganz allgemein und ganz praktisch.
Ich möchte zwei praktische Bedeutungen nennen und zwei
prophetische Bedeutungen. Insgesamt vier Bedeutungen dieses
Buches für uns selbst.

Die erste Bedeutung

Zuerst eine ganz allgemeine, praktische Bedeutung, dafür braucht
man noch gar nicht in Einzelheiten zu gehen: Das ist, dass jeder,
der betrübt war in solch einem Buch, wie auch in so vielen
Psalmen, einfach einen Mitleidenden fand, der auch betrübt war ,
der seine Klage vor Gott zum Ausdruck brachte. Die Tatsache, dass
Gott solche Klagen so ausführlich in die Schrift aufgenommen hat,
ist vielsagend: Es bedeutet, dass Gott unsere Klagen hört und nicht
vergisst. Es gibt ein wunderbares Wort in Psalm 56, dass Gott
unsere Tränen in seinen Schlauch legt. Dass Gott sie aufbewahrt,
aufhebt, bei sich, die Tränen der Seinigen gehen nicht verloren, sie
werden alle von Ihm registriert. Und so haben so viele Trauernde in
allen Jahrhunderten in manchen Psalmen wie auch in diesem Buch
die Ausdrücke gefunden, um ihre Klage, ihren Klagen Ausdruck zu
geben vor Gott. Und die Worte, die man für seine Klage gebraucht,
in solch einem Buch wiederzufinden, das wirkt an sich schon
trostreich. Andere haben vor uns geweint, Jahrhunderte vor uns.
Das ist die erste praktische Bedeutung. Aber das liegt noch ziemlich
an der Oberfläche.

Die zweite Bedeutung

Die zweite ist, dass wir in diesem Buch nicht die Klage des
sündigen Volkes finden, des bösen Volkes. Es sind nicht solche, die
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mit Gott nichts zu tun haben wollen, die eigentlich das Gericht am
meisten verdient hatten. Die hören wir hier nicht. Es sind Gläubige;
Ungläubige schreiben keine Bücher in der Schrift. Gläubige
bringen hier ihre Klage zum Ausdruck. Aber die Gläubigen in Israel
hatten das Gericht gar nicht verdient. Selbstverständlich waren
auch sie Sünder. Und das kommt auch in diesem Buch sicher zum
Ausdruck, dass sie sich nicht besser fühlten. Im Gegenteil, sie
machten sich wie Daniel, in Daniel 9, eins mit dem sündigen
Zustand des Volkes. Sie wussten sich eins mit dem ganzen Volk
und reden, als ob sie auch selbst gesündigt hätten. Und wer könnte
auch sagen, dass er nie gesündigt hat? So machen sie sich eins,
aber sie sind und bleiben der gläubige Überrest, der das Gericht nie
über sich gebracht hätte, die aber mitleiden müssen mit dem
ganzen Volk. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Buch Hiob.
Dies Buch bringt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, natürlich
auch so ganz wunderbar die Klagen eines Menschen zum
Ausdruck, der sich in elenden Umständen befindet. Aber der große
Unterschied ist, dass Hiob alleine ist, der sich fragen kann vor Gott:
Warum muss ich dies alles erdulden, was habe ich Ihm getan, dass
Er mich so leiden lässt? Das ist eine Frage, die in diesem Buch nicht
gestellt werden kann, denn hier weiß das Volk ganz genau, warum
es leiden muss. Gott musste das Gericht über das Volk bringen, weil
es ein schrecklich sündiges Volk war. Es hatte das Gericht verdient.
Und es ist gerade der gläubige Überrest, der das im Namen des
ganzen Volkes anerkennt und vor Gott bekennt, ein Bekenntnis
ausspricht. Aber gleichzeitig bekommt ihre Klage dadurch eine
besondere Vertiefung, dass sie als Unschuldige mit den Schuldigen
mitleiden müssen.

Die dritte Bedeutung

Und das bringt uns drittens direkt zu der prophetischen Bedeutung
dieses Buches. Wenn wir an den gläubigen Überrest denken, dann
denken wir dabei ganz besonders an den gläubigen Überrest der
baldigen Zukunft. Das ist der gläubige Überrest, der einmal,
während der großen Drangsal, die über Israel, über Juda, über
Jerusalem kommen wird, schrecklich leiden wird mit dem ganzen
Volk. Warum kommt diese große Drangsal über das Volk? Weil es
diese Drangsal, weil es das Gericht verdient hat. Aber auch dort

9



wird es einen gläubigen Überrest geben, der Buße getan hat, der
eigentlich das Gericht nicht mehr erleiden sollte, aber mit dem
schuldigen, ungläubigen, bösen Volk leidet , das dem Antichristen
dient. Wir haben das des Öfteren – wir können das jetzt nicht alles
anführen – in manchen prophetischen Büchern, diesen Gedanken,
dass ein gläubiger Überrest sich inmitten des Volkes befindet und
unschuldig mit den Schuldigen leidet.

Die vierte Bedeutung

Und das bringt uns dann zu der vierten Bedeutung, zu der zweiten
prophetischen Bedeutung. Und das ist, dass der Geist des Herrn
Jesus Christus in diesem Buch auch seine Stimme erhebt . Wir
kennen das aus so vielen Psalmen, wie der Herr Jesus sich
einsmacht mit diesem gläubigen Überrest. Im buchstäblichen Sinn
hat auch Er auf dieser Erde gelitten. Er hat nicht nur mit dem Volk,
mit dem gläubigen Überrest der Zukunft im Geist gelitten, seine
Leiden waren einmalig. Er hat auch für sein Volk gelitten. Das ist
etwas anderes. Das geht viel weiter. Aber Er hat nicht nur für das
Volk gelitten, Er hat auch im Geist mit seinem Volk gelitten. Er ist in
dem Geist in die Gefühle des gläubigen Überrestes der Zukunft
hineingedrungen. Er macht sich mit ihnen eins. Er hat es
empfunden, was es ist, unschuldig leiden zu müssen inmitten eines
schuldigen Volkes. Er kennt es, Er weiß es.

Bruder Darby hat in seinem Büchlein über die Leiden des Christus
das so wunderbar beschrieben, diese Leiden, diese ganz
besondere Art der Leiden, woran viele Christen noch nie gedacht
haben in ihrem Leben. Diese Art der Leiden, dass der Herr Jesus im
Geist hineingedrungen ist in die Gefühle des Überrestes in der
großen Drangsal. Er hat sich so einsgemacht mit diesem Überrest.
Man sieht das in manchen Psalmen; ich denke zum Beispiel an
Psalm 69, wo man ab und zu ganz deutlich den Herrn hört. So wird
es auch im Neuen Testament angeführt. Und in anderen Stellen hört
man ganz deutlich den Überrest. Und die Grenzen sind nicht einfach
zu ziehen. Die beiden Stimmen vereinigen sich; der Geist des Herrn
verbindet sich mit dem gläubigen Überrest, so dass man ihre
Stimmen in manchen Versen überhaupt nicht unterscheiden kann.
Und das ist auch das Wunderbare in diesem Buch der Klagelieder.
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Es ist das Leiden des gläubigen Überrestes, der damaligen
Zerstörung Jerusalems und prophetisch des gläubigen Überrestes
der baldigen großen Drangsal, die über Juda kommen wird, und in
diesen Leiden, in ihren Klagen, auch in ihren Bitten, hören wir auch
die Stimme des Herrn Jesus. Manchmal ganz deutlich, aber nie
getrennt von dem Überrest. Es ist immer die Stimme des
Überrestes, aber der Herr Jesus hat sich in seinen Leiden mit
diesem Überrest einsgemacht, so dass manchmal seine Stimme so
klar zu hören ist, dass das Erste, woran wir denken – wenn wir
manche Verse lesen –, die Stimme des Herrn Jesus ist, obwohl es
immer auch die Stimme des Überrestes ist.

Die Form des Achrostikons

Kommen wir jetzt zu diesem ersten Kapitel, zu diesem ersten Lied.
Direkt am Anfang steht in der Anmerkung schon etwas über die
ganz besondere Form dieser Lieder. Die Fußnote lautet: Im
Hebräischen bestehen die beiden ersten Lieder, also Klagelieder 1
und 2, aus dreizeiligen Strophen, mit Ausnahme von Klagelieder 1,7
und Klagelieder 2,11, deren Anfangsbuchstaben der alphabetischen
Reihenfolge entsprechen. – Wir nennen so etwas ein Achrostikon.
Das ist ein Lied, wobei die Anfangszeilen mit einem bestimmten
Buchstaben anfangen, und alle diese Buchstaben bilden ein
gewisses Muster. Und das ist hier das Alphabet. Wir haben hier in
Kapitel 1, wie auch in Kapitel 2, genau 22 Verse – das hebräische
Alphabet beinhaltet auch 22 Buchstaben. Vers 1 fängt an mit dem
Alef, Vers 2 mit dem Bet, Vers 3 mit dem Gimmel usw. Das sind also
alle 22 Buchstaben. Jeder Vers besteht dabei aus drei Strophen.
Man kann das auch sehen – leider ist das in der Übersetzung nicht
so angegeben –, aber man kann leicht unterscheiden, dass fast alle
Verse genau aus drei Strophen bestehen.

Warum wird diese künstliche Form gewählt? Nicht jede Klage ist
eine poetische Klage. Die Poesie ist eine ganz besondere Form, die
eine Klage, aber auch einen Lobpreis oder was es auch irgend sein
möge, besonders prägend auf uns einwirken lässt. Und ganz
besonders durch diese Form wird noch eine ganz besondere
Botschaft vermittelt. Wir haben das nicht nur hier, wir haben diese
Kunstform auch in sieben verschiedenen Psalmen. In den Psalmen
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9 und 10, 25, 34, 37 usw., da finden wir auch dasselbe; Man sieht
das auch in den Fußnoten bei den Psalmen, dass dort auch 22
Verse oder genau die Hälfte, 11 Verse, sind. Dann fängt jede
Vershälfte mit den aufeinanderfolgenden Buchstaben an.

Warum denn diese Kunstform? Das Alphabet beinhaltet alle
Buchstaben einer Sprache. Damit wird eigentlich die ganze Sprache
mit eingeschlossen. Und warum ist das? Weil die ganze
menschliche Sprache notwendig ist und eigentlich überhaupt nicht
ausreicht, um gewisse Dinge zum Ausdruck zu bringen. Das ewige
Wort Gottes hat sich zu uns niedergebeugt und hat sich sozusagen
festgelegt. Es ist schwierig, das in menschlicher Sprache
auszudrücken. Mit aller Beschränkung der menschlichen Sprache,
es ist keine himmlische, keine Engelsprache, es ist die Sprache von
Menschen: Hebräisch. Aber menschliche Sprache ist beschränkt;
das ist das Wunderbare: Das unbeschränkte, unendliche ewige
Wort legt sich fest in einer menschlich beschränkten Sprache. Und
hier wird das ganze Alphabet angeführt, die ganze menschliche
Sprache ist darin mit inbegriffen. Und damit wird ausgesagt, dass
die ganze menschliche Sprache notwendig ist, um in diesem Fall die
Leiden zum Ausdruck zu bringen, in anderen Fällen die Anbetung
der Seele zum Ausdruck zu bringen, was irgend es auch sein möge.
Eine beschränkte menschliche Sprache wird benutzt, um das, was
unbeschränkt, was unendlich tief oder unendlich groß ist, zu
beschreiben. Ich denke, dass ist der Sinn, warum der Heilige Geist
hier diese besondere Kunstform benutzt.

Nach einem Vortrag aus dem Jahr 1991.
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Kapitel 1
Leitverse: Klagelieder 1

Das erste Kapitel teilt sich in genau zwei Teile: Die Verse 1 bis 11
und dann die Verse 12 bis 22. Das ist nicht immer so, aber hier in
diesem ersten Kapitel. In den Versen 1 bis 11 haben wir eine
allgemeine Beschreibung der Zerstörung oder besser gesagt – und
das gilt für das ganze Kapitel –, es ist eine Beschreibung des
elenden Zustandes nach der Zerstörung. Es beschreibt das Leben
im Land, nachdem die Zerstörung stattgefunden hatte. Eine gewisse
längere Zeit nach dieser Zerstörung. Darum haben manche daran
gezweifelt, ob Jeremia wohl der Verfasser sein kann – Jeremia ist
ziemlich bald nach der Zerstörung mit einer großen Volksmenge
nach Ägypten gezogen. Aber gut, das schließt die Möglichkeit nicht
ganz aus. Es ist der Zustand jener wenigen unter dem Volk, die
zurückgeblieben sind. Die große Masse wurde nach Babylonien
geführt, eine andere Masse der Übriggebliebenen ging dann nach
Ägypten. Ganz wenige blieben übrig. Und diese wenigen werden
hier in diesem Kapitel beschrieben.

Verse 1.2

Klgl 1,1.2: 1 Wie sitzt einsam die volkreiche Stadt, ist einer
Witwe gleich geworden die Große unter den Nationen! Die
Fürstin unter den Landschaften ist fronpflichtig geworden. 2
Bitterlich weint sie bei Nacht, und ihre Tränen sind auf ihren
Wangen; sie hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten;
alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu
Feinden geworden.

Zuerst wird diese volkreiche Stadt in Vers 1 beschrieben als eine
Witwe. Prophetisch von größter Bedeutung: Eine Witwe hat ihren
Mann verloren, und deshalb greift Gott dieses Bild auf, um später zu
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Jerusalem zu sagen: Du wirst keine Witwe mehr sein. Jesaja 54 ist
ein schönes Beispiel, wenn Gott sich wieder um diese Stadt
kümmert, und das alte Band, das Er mit ihr hatte, wieder anknüpft,
so dass sie keine Witwe mehr ist. Hier sitzt sie, alleine, ohne ihren
Mann, ohne ihren Gott. Die Große unter den Nationen, die Fürstin
unter den Landschaften ist zinsbar geworden! Ist unterworfen, ist
anderen Mächten unterwürfig geworden, heißt das. Bitterlich weint
sie des Nachts, und ihre Tränen sind auf ihren Wangen; sie hat
keinen Tröster unter allen, die sie liebten.

Wohl viermal haben wir diesen Gedanken in diesem Kapitel, dass
sie ohne Tröster ist. Das Schwierigste bei klagenden Menschen ist,
Trostworte zu finden. Und sie findet sie nicht, ganz besonders nicht
von ihren früheren Liebhabern. Das waren gerade die heidnischen
Völker mit ihren Götzen. Hesekiel 23 ist wohl das eindrucksvollste
Kapitel unter den prophetischen Büchern, wo wir diesen Zustand
finden, dass das Volk leidet, nein, wo das Volk durch ihre Sünde,
durch ihre sündigen Verknüpfungen, Verbindungen mit ihren
Buhlern, leiden muss, letztendlich unter dem Gericht Gottes. Sie
benimmt sich wie eine Hure. Das sind ihre Liebhaber, diese
heidnischen Völker mit ihren Götzen. Alle ihre Freunde haben
treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden.

Vers 3

Klgl 1,3: Juda ist ausgewandert vor Elend und vor schwerer
Dienstbarkeit; es wohnt unter den Nationen, hat keine Ruhe
gefunden; seine Verfolger haben es in der Bedrängnis
ergriffen.

Juda ist ausgewandert vor Elend. Das ist also, nachdem die große
Masse weggezogen war nach Babel. Und vor schwerer
Dienstbarkeit; es wohnt unter den Nationen, hat keine Ruhe
gefunden; seine Verfolger haben es in der Bedrängnis ergriffen.

Vers 4

Klgl 1,4: Die Wege Zions trauern, weil niemand zum Fest
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kommt; alle ihre Tore sind öde; ihre Priester seufzen; ihre
Jungfrauen sind betrübt, und ihr selbst ist es bitter.

Das können wir uns kaum vorstellen. Das ganze Land war fast leer;
nur Einzelne waren noch da. Die Wege werden hier als Menschen
dargestellt, die trauern. Diese Wege hatten die großen
Volksmengen gekannt, die dreimal im Jahr nach Jerusalem
hinaufzogen zu den Festzeiten des Herrn. Und jetzt trauern diese
Wege, weil niemand zum Fest kommt. Es gibt nichts mehr zu
feiern – der Tempel ist zerstört. Umso schöner ist, dass Zephanja 3
uns mitteilt, dass die, die wegen der Festversammlung trauern,
nämlich weil diese Feste ausgefallen sind, einmal wieder ihre
Festzeiten erleben werden in dem aufgebauten Jerusalem der
Zukunft. Alle ihre Tore sind wüst, ihre Priester seufzen; ihre
Jungfrauen sind betrübt, und ihr selbst ist es bitter.

Vers 5

Klgl 1,5: Ihre Bedränger sind zum Haupt geworden, ihre
Feinde sind sorglos; denn der HERR hat sie betrübt wegen
der Menge ihrer Übertretungen; vor dem Bedränger her sind
ihre Kinder in Gefangenschaft gezogen.

Hier haben wir die erste gläubige Aussage aus dem Mund des
Dichters hier, noch nicht aus dem Mund der Stadt selbst, aus dem
Mund des Dichters: dass das Gericht Gottes über Jerusalem
gekommen ist wegen ihrer Übertretungen. Vor dem Bedränger her
sind ihre Kinder in Gefangenschaft gezogen. Sehr viel wird in
diesem Buch über die Kinder, über die Säuglinge, über die
Jünglinge gesprochen. Und unter schwierigen Umständen, da
gehen unsere Herzen als Erstes zu unseren Kindern und unserer
Jugend hinaus, die ganz besonders solchen Umständen zum Opfer
fallen. Wir werden noch Gelegenheit haben, darauf
zurückzukommen.

Vers 6

Klgl 1,6: Und von der Tochter Zion ist all ihre Pracht

15



gewichen; ihre Fürsten sind wie Hirsche geworden, die keine
Weide finden, und kraftlos gingen sie vor dem Verfolger her.

Und von der Tochter Zion ist all ihre Pracht gewichen; ihre Fürsten –
denken wir an Zedekia, wie gestern Abend – sind wie Hirsche
geworden, die keine Weide finden, und kraftlos gingen sie vor dem
Verfolger einher. Wir haben es gesehen, wie Zedekia mit seinen
Fürsten geflohen war und dann doch noch erwischt, gefangen
genommen und geblendet wurde.

Verse 7.8

Klgl 1,7.8: 7 In den Tagen ihres Elends und ihres
Umherirrens erinnert Jerusalem sich an alle ihre
Kostbarkeiten, die seit den Tagen der Vorzeit waren, da nun
ihr Volk durch die Hand des Bedrängers gefallen ist und sie
keinen Helfer hat; die Bedränger sehen sie an, spotten über
ihren Untergang. 8 Jerusalem hat schwer gesündigt, darum
ist sie wie eine Unreine geworden; alle, die sie ehrten,
verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben; auch sie
selbst seufzt und wendet sich ab.

Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie wie eine Unreine
{eig. zu einer Unreinheit; so auch Klgl 1,17} geworden; alle, die sie
ehrten, verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Das ist
wohl das fürchterlichste Bild, das man sich fast vorstellen kann. Die
Stadt wird hier immer als eine Frau gesehen. Sie ist eine Witwe (Klgl
1,1). Hier wird sie gesehen als eine Frau in ihrer monatlichen
Unreinheit. Und nicht nur das. Das ist tatsächlich schon unrein, aber
sie wird hier auch als nackt gesehen, als eine entblößte Frau in ihrer
monatlichen Unreinheit, so dass alle, die sie sehen, sich umwenden
mit Verachtung. Und:

Vers 9

Klgl 1,9: Ihre Unreinheit ist an ihren Säumen, sie hat ihr Ende
nicht bedacht und ist erstaunlich gefallen: Da ist niemand, der
sie tröstet. Sieh, HERR, mein Elend, denn der Feind hat
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großgetan!

Sie hat nicht daran gedacht, was ihr Ende sein würde. Und durch
die Wunderwerke Gottes, das ist nicht nur günstig, das kann auch
ganz ungünstig sein. In der ungünstigen Bedeutung des Wortes ist
sie durch die Wunderwerke Gottes so weit gekommen wie jetzt. Da
ist niemand, lesen wir zum zweiten Mal, der sie tröste. Und dann
zum ersten Mal hören wir das Wörtchen „ich“ oder in diesem Fall
„mein“. Hier spricht der Dichter. Sieh, HERR, mein Elend, denn der
Feind hat großgetan! Aber der Dichter macht sich hier in diesem
Fall eins mit der Stadt.

Wir haben immer sehr genau zu unterscheiden in diesem Buch, was
mit dem Wörtchen „ich“ oder „mein“ gemeint ist: Hier ist es die
Stadt, die spricht. Der Dichter legt diese Worte in den Mund der
Stadt. Und sie sagt: Sieh, HERR, mein Elend, denn der Feind hat
großgetan! Drei Mal in diesem Kapitel lesen wir diese Worte: Sieh
HERR! Und es ist eine gewisse Steigerung darin, denn hier ist es
noch ganz niedrig, eigentlich: Sieh HERR, was die Feinde machen!
Sieh doch, wie sie sich groß vortun, wie stolz und übermütig sie
sind, weil es ihnen gelungen ist, Jerusalem zu zerstören.

Vers 10

Klgl 1,10: Der Bedränger hat seine Hand ausgebreitet über
alle ihre Kostbarkeiten; denn sie hat gesehen, dass Nationen
in ihr Heiligtum gekommen sind, von denen du geboten hast,
dass sie nicht in deine Versammlung kommen sollen!

Hier wird wieder über die Stadt gesprochen. Denn sie hat gesehen,
dass Nationen in ihr Heiligtum gekommen sind. Unerträglich für
einen Juden, einen gläubigen Juden, für den das Heiligtum so rein
und heilig war wie Gott selbst! In Hesekiel macht Er seinem Volk
noch Vorwürfe, dass sie es erlaubt haben, dass Fremdlinge in das
Heiligtum gekommen sind. Nun, hier kommen sie nicht durch
Zulassung der Juden, sondern hier kommen die Fremdlinge als
Feinde über die Stadt, über den Tempel, dringen in das Heiligtum
hinein, entweihen es. Es ist hier die Klage von Psalm 79: O Gott,
Nationen sind in dein Erbteil hineingedrungen, sie haben dein
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Heiligtum entehrt, zerstört! Von diesem Heiligtum spricht er, von
dem du geboten hast. Da spricht er zu dem Herrn: Sie sollen nicht in
deine Versammlung kommen.

Vers 11

Klgl 1,11: All ihr Volk seufzt, sucht nach Brot; sie geben ihre
Kostbarkeiten für Speise hin, um sich zu erquicken. Sieh,
HERR, und schau, dass ich verachtet bin!

Das ist also nicht während der Belagerung. Das werden wir später
finden. Hier ist es der elende Zustand nach der Zerstörung. Wir
haben gestern über Gedalja gesprochen, der von Nebukadnezar
bestellt worden war über das Volk als Statthalter, um über die zu
herrschen, die im Land zurückgeblieben waren. Gedalja war ein
vernünftiger Mann, ein treuer Mann. Und als Erstes hat er sich
darum gekümmert, dass Nahrung unter dem Volk vorhanden sein
würde. Er hat sofort Auftrag gegeben, alles zusammenzulesen, was
noch an Früchten zu finden wäre. Und wir haben es gesehen, wie
Ismael ihn grausam getötet hat und dadurch die Verwirrung noch
viel größer wurde. Viele zogen ab nach Ägypten; da blieben noch
viel weniger übrig, und da wurde die Hungersnot noch viel größer.
Wir sehen, wie diese elenden Menschen, wie sie herumsuchen im
Land, um noch irgendwelche Nahrung zu finden. Sie geben ihre
Kostbarkeiten, was sie alles noch besitzen, weg, um sich mal
Speise beschaffen zu können, um sich zu erquicken. Und dann zum
zweiten Mal: Sieh, HERR, und schaue, dass ich verachtet bin! Also
schon zweimal – in Klagelieder 1,9 und 11 – am Ende hören wir
dieses „ich“. Hier spricht die Stadt.

Und das ist auch der Fall in den Versen Klagelieder 1,12-22 der
zweiten Hälfte dieses Kapitels. Hier spricht die Stadt in ihrem Elend.
Sie wird hier personifiziert. Also, da ist eine Person dargestellt als
eine Frau, die spricht. Ich sage das mal, so heißt es auch: … mir, die
der Herr betrübt hat, Vers 12 richtig übersetzt, weil diese Verse oft
vorgelesen werden in der Anbetungsstunde und auf den Herrn
Jesus bezogen werden. Das ist durchaus berechtigt. Er hat sich im
Geist einsgemacht mit seinem Volk. Und so hören wir hier auch
seine Klage, Er hat es sagen können:
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Vers 12

Klgl 1,12: Merkt ihr es nicht, alle, die ihr des Weges zieht?
Schaut und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz, der
mir angetan wurde, mir, die der HERR betrübt hat am Tag
seiner Zornglut.

Auf ihn kam der Zorn Gottes. Nicht wegen seiner Sünden, sondern
wegen unserer Sünden. Und so klingt hier seine Stimme mit. Aber
es ist eine Frau, die spricht: … mir, die der Herr betrübt hat. Es ist
die Stadt, die Stadt ruft es hier aus. Ein Schmerz wie mein Schmerz.

Verse 13.14

Klgl 1,13.14: 13 Aus der Höhe hat er ein Feuer in meine
Gebeine gesandt, dass es sie überwältigte; ein Netz hat er
meinen Füßen ausgebreitet, hat mich zurückgewendet; er hat
mich zur Wüste gemacht, krank den ganzen Tag. 14
Angeschirrt durch seine Hand ist das Joch meiner
Übertretungen; sie haben sich verflochten, sind auf meinen
Hals gekommen; er hat meine Kraft gebrochen. Der Herr hat
mich in Hände gegeben, vor denen ich nicht bestehen kann.

Und dann dieses merkwürdige Wort: Angeschirrt durch seine Hand
ist das Joch meiner Übertretungen; sie haben sich verflochten. All
diese Übertretungen haben sich gleichsam zusammengeflochten zu
einem einzigen Joch. Auf der einen Seite hat die Stadt selbst sich
dieses Joch auf den Hals gelegt. Aber gleichzeitig ist es angeschirrt
durch seine Hand. Gott hat es alles zugelassen und die Folgen ihrer
Übertretungen auf die Stadt gelegt. Sind auf meinen Hals
gekommen, diese Übertretungen. Er hat meine Kraft gebrochen. Der
Herr hat mich in Hände gegeben, dass ich mich nicht aufrichten
kann. Oder wie die Anmerkung sagt: In Händen, vor welchen ich
nicht bestehen kann. Das sind die Hände der Bedränger.

Vers 15

Klgl 1,15: Der Herr hat alle meine Starken weggerafft in
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meiner Mitte; er hat ein Fest gegen mich ausgerufen, um
meine Jünglinge zu zerschmettern; der Herr hat der Jungfrau,
der Tochter Juda, die Kelter getreten.

Die Feste verschwanden, nachdem der Tempel zerstört worden
war. Hier handelt es sich um ein anderes Fest: eine
Festversammlung all dieser Feinde, die von allen Seiten gekommen
sind und die Stadt belagert und zerstört haben. Eine schreckliche
Festversammlung, nämlich der Feinde, wie die Anmerkung sagt. Ein
Fest, um meine Jünglinge zu zerschmettern; der Herr hat der
Jungfrau, der Tochter Juda, die Kelter getreten.

Vers 16

Klgl 1,16: Darüber weine ich, rinnt mein Auge, mein Auge
von Wasser; denn fern von mir ist ein Tröster, der meine
Seele erquicken könnte; meine Kinder sind vernichtet, denn
der Feind hat gesiegt.

Zum dritten Mal hören wir über die Abwesenheit eines Trösters. Und
dann auch wieder ganz besonders die Kinder. Meine Kinder, sagt
die Stadt, sind vernichtet {eig. verwüstet}, denn der Feind hat
gesiegt. Hier wird die Stimme der Stadt unterbrochen; in einem
Vers – Vers 17 – hören wir jetzt die Stimme des Dichters:

Vers 17

Klgl 1,17: Zion breitet ihre Hände aus: Da ist niemand, der
sie tröstet. Der HERR hat seine Bedränger ringsum gegen
Jakob aufgeboten; wie eine Unreine ist Jerusalem unter ihnen
geworden.

Er ist ein Zuschauer, er sieht gleichsam, wie die Stadt flieht und
betet zu Gott. Da ist: Zion breitet ihre Hände aus, ist sein
Kommentar, wenn er sie so sieht. Sie breitet ihre Hände aus, sie ruft
zu Gott. Aber aus dem Himmel kommt keine Antwort. Ganz
merkwürdig in diesem Buch, dass Gott nie ans Wort kommt, kein
Wort des Trostes von ihm zu hören ist. Das ist die tiefste Klage. Am
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Ende des Buches Hiob kommt Gott ans Wort und tröstet. Hier
schweigt der Himmel. Der HERR hat seine Bedränger ringsum
gegen Jakob entboten. Seine Bedränger, also die von Ihm
gesandten und benutzten Bedränger, hat Er gegen Jakob entboten
wie eine Unreine; wir haben den Gedanken schon in Klagelieder 1,8
gehabt. Wie eine unreine Frau ist Jerusalem unter ihnen, unter
diesen Bedrängern, geworden.

Vers 18

Klgl 1,18: Der HERR ist gerecht, denn ich bin widerspenstig
gegen seinen Mund gewesen. Hört doch, ihr Völker alle, und
seht meinen Schmerz! Meine Jungfrauen und meine
Jünglinge sind in die Gefangenschaft gezogen.

Und dann spricht wieder die Stadt. Ich habe gesagt: Wir müssen
ganz genau aufpassen, wer das Wort führt. Es ist natürlich der
Dichter, der diese Worte in den Mund der Stadt legt. Der Herr ist
gerecht, sagt sie. Und wenn ich sage „die Stadt“ – ich muss das
noch sagen, ich wiederhole das –, dann ist es immer der gläubige
Überrest; wir dürfen das nie vergessen. Das ist nicht das sündige
Volk. Das würde die Faust zu dem Himmel erhoben haben. Es sind
immer solche, die gläubig und deshalb eigentlich unschuldig sind
und das Gericht nicht verdient haben, die aber gläubig mitleiden mit
dem ganzen Volk und sich beugen unter dem Gericht. Das ist, was
wir hier haben.

Und heute ist es genauso. Bald wird das Gericht über die
Christenheit kommen. Aber wer beugt sich darunter? Wer ist
darüber betrübt, wer klagt darüber? Das sind nur die Treuen, die
das vor sich sehen, dass bald dieses Gericht kommen muss; die
sich beugen unter diesem Gericht und nicht sagen: Das Gericht
muss bald kommen, weil die anderen so gesündigt haben. Sondern
sie machen sich eins mit dem Ganzen und sagen vor Gott: Wir
haben gesündigt. Eine ganz merkwürdige Tatsache. Solche, die es
wirklich getan haben, sagen nichts. Solche, die eigentlich
unschuldig sind, weil sie Buße getan haben und sich vor Gott
gedemütigt haben, sie gerade sind es – wie in Daniel 9 –, die vor
Gott sagen: Wir haben gesündigt. Das haben wir hier. Sehr wichtig.
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So wie letztendlich der Herr Jesus das vollkommen am Kreuz getan
hat und gesagt hat: Meine Sünden, meine Übertretungen, wie in
Psalm 40 und woanders, wo Er seine, unsere Sünden zu seinen
Sünden gemacht hat, sich so mit uns einsgemacht hat.

Aber so macht der Überrest das auch bezüglich des ganzen Volkes.
Der Herr ist gerecht, sagt die Stadt, denn ich bin widerspenstig
gegen seinen Mund gewesen. Hört doch, ihr Völker alle, und seht
meinen Schmerz! Meine Jungfrauen und meine Jünglinge sind in
die Gefangenschaft gezogen. Es sind solche, die hier reden, die
zurückgeblieben sind im Land, aber sie sehen, wie die große Masse
ihres Volkes in Gefangenschaft nach Babel gezogen ist.

Vers 19

Klgl 1,19: Ich rief meinen Liebhabern, sie aber betrogen
mich; meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt
verschieden, als sie für sich Speise suchten, um ihre Seele zu
erquicken.

Ich rief meinen Liebhabern – wir haben sie schon kennengelernt, die
Götzendiener unter den Nationen sind es –, sie aber betrogen mich;
meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt verschieden, als
sie für sich Speise suchten, damit sie ihre Seele erquicken möchten.
Sie haben Speise gesucht und sie nicht gefunden und sind vor
Hunger umgekommen.

Vers 20

Klgl 1,20: Sieh, HERR, wie mir angst ist! Meine Eingeweide
wallen, mein Herz wendet sich um in meinem Innern, denn
ich bin sehr widerspenstig gewesen. Draußen hat mich das
Schwert der Kinder beraubt, drinnen ist es wie der Tod.

Aufs Neue hören wir dieses Wort: Sieh, HERR, wie mir angst ist!
Wir haben es dreimal gefunden, in Vers 9 am Ende: Sieh, HERR,
mein Elend, denn der Feind hat großgetan! Da redet die Stadt noch
über den Stolz des Feindes. Und dann in Vers 11 am Ende: Sieh,
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HERR, und schaue, dass ich verachtet bin (Klgl 1,11)! Da weist das
Volk auf sich selbst hin, in welch einem elenden, verächtlichen
Zustand es ist. Aber hier kommen wir zum Höhepunkt hier in Vers
20: Sieh, HERR, wie mir angst ist! Meine Eingeweide wallen {eig.
gären; so auch Klgl 2,11}, mein Herz wendet sich um in meinem
Innern; denn – und dann ist es nicht mehr der stolze Feind –, ich bin
sehr widerspenstig gewesen. Das ist der wahre Grund des Elends.
Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt, drinnen ist es
wie der Tod.

Vers 21

Klgl 1,21: Sie haben gehört, dass ich seufzte: Ich habe
niemand, der mich tröstet! Alle meine Feinde haben mein
Unglück gehört, haben sich gefreut, dass du es getan hast.
Führst du den Tag herbei, den du verkündigt hast, so werden
sie sein wie ich.

Ich habe niemand, der mich tröstet! Zum vierten Mal dieser
Gedanke. Alle meine Feinde haben mein Unglück gehört, haben
sich gefreut, dass du es getan hast. Merkwürdiger Gedanke. So
haben die Feinde tatsächlich gesprochen. Einige Seiten früher, in
Jeremia 50,7, da wird es ganz deutlich ausgesprochen, da heißt es:
Alle, die sie fanden, fraßen sie; und ihre Feinde {o. Bedränger}
sprachen: Wir verschulden uns nicht, weil sie – das ist die Stadt
Jerusalem oder die Einwohner Jerusalems oder Judas – gegen den
HERRN gesündigt haben. Sie haben gegen den HERRN gesündigt,
die Wohnung der Gerechtigkeit und gegen den HERRN, die
Erwartung ihrer Väter. Also, die Feinde haben gesagt: Wir haben
nichts getan; sie sind schuld. Wenn wir diese Stadt zerstören, dann
verschulden wir uns nicht, denn dann sind wir nur Werkzeuge in der
Hand Gottes. Also nicht nur Gott bezeugt das, sondern auch diese
Feinde selbst, sie sagen: Wir stehen auf der Seite Gottes.

Wie haben das bereits bei Pharao Neko gesehen, der Eljakims
Namen veränderte in Jojakim und damit sagte: Der Herr steht auf
meiner Seite. In gewisser Hinsicht war das auch so. Das Volk gibt
es hier zu: Du hast es getan. Und gleichzeitig haben die Feinde ihre
Arbeit so böse getan, dass sie auch selbst unter das Gericht
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kommen müssen. Es ist wie bei Jehu, der ein Werkzeug in der Hand
Gottes war, aber dabei so weit darüber hinausgegangen ist, dass
Hosea 1 über die Blutschuld Jisreels spricht. Das war die Schuld
Jehus.

Man kann Werkzeug in der Hand Gottes sein, aber dabei so weit
über die Aufgabe hinausgehen, dass man sich genauso verschuldet
wie die, über die man als Werkzeug das Gericht bringen muss. Und
so ist es bei diesen Feinden. Aber es bleibt wahr: Du hast es getan.
Führst du aber – das folgt sofort –, führst du den Tag herbei, den du
verkündigt hast, so werden sie sein wie ich. So wird das Gericht an
jenem Tag auch über meine Feinde kommen. Diese Feinde haben
Recht; ich wiederhole das, weil es so wichtig ist. Diese Feinde
haben Recht: Du hast es getan. Wir haben das Gericht über uns aus
deiner Hand anzunehmen. Aber das ändert nichts daran, dass sie
genauso schuldig sind. Wir verschulden nichts, so hat Jeremia sie in
Kapitel 50 zitiert, aber sie haben sich auch verschuldet. Es stimmte
nicht. Sie waren zwar Werkzeuge, haben sich aber trotzdem
verschuldet und müssen deshalb dem Gericht hier verfallen. Und
deshalb spricht er über diesen Tag, da werden sie sein wie ich.

Vers 22

Klgl 1,22: Lass all ihre Bosheit vor dein Angesicht kommen
und tu ihnen, wie du mir getan hast wegen aller meiner
Übertretungen; denn zahlreich sind meine Seufzer, und mein
Herz ist krank.

Das gibt er zu, er sagt nicht: Ich bin unschuldig von denen verklagt
worden, strafe sie deshalb. Nein, er sagt: Was sie getan haben,
habe ich verdient, aber strafe sie, nichtsdestoweniger, wegen der
Art und Weise, wie sie es getan haben. Und das ist wirklich ganz
wichtig.

Werkzeug zu sein in der Hand Gottes für andere oder sogar gegen
andere, kann gut und nötig sein, aber die Art und Weise, wie wir es
tun, dafür bleiben wir selbst verantwortlich. Und darüber wird uns
Gott auch zur Verantwortung rufen können. Das sehen wir hier ganz
klar.
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Nach einem Vortrag aus dem Jahr 1991.
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Kapitel 2
Leitverse: Klagelieder 2

Wir kommen zu dem zweiten Lied. Und da sehen wir genau
dasselbe. Es fängt wieder mit diesem Wörtchen „wie“ an oder „ach,
wie“ und es gilt hier auch – was die Form betrifft – genau das, was
wir auch in Kapitel 1 gefunden haben: 22 Verse, jeder Vers etwa
drei Strophen, jeder Vers fängt mit einem Buchstaben aus dem
hebräischen Alphabet an, in der richtigen Reihenfolge. Hier haben
wir nicht den Zustand nach der Zerstörung. Chronologisch geht
dieses Kapitel eigentlich dem ersten Kapitel voran, denn hier haben
wir in den ersten zehn Versen eine Beschreibung der Zerstörung
Jerusalems selbst. Es ist also ein Lied für sich, worin wir erst diese
Beschreibung haben in den ersten zehn Versen.

Vers 1

Klgl 2,1: Wie umwölkt der Herr in seinem Zorn die Tochter
Zion! Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel zur Erde
geworfen und hat des Schemels seiner Füße nicht gedacht
am Tag seines Zorns.

Wie umwölkt der Herr in seinem Zorne die Tochter Zion! Später
sehen wir, dass auch der Herr selbst sich umwölkt hat. Diese Wolke
bildet eine Trennung zwischen Ihm und seinem Volk, so dass, wie
wir sehen werden, kein Gebet zu Ihm durchdringen kann. Er
schweigt zu den Klagen seines Volkes. Er überlässt sie sich selbst;
Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel zur Erde geworfen. So
hoch war ihre Herrlichkeit. Sie war zum Himmel emporgehoben
worden von Gott – über alle Städte dieser Erde. Aber wenn man so
hoch steigt, kann man auch tief fallen! Diese Herrlichkeit Israels
oder ihre Zierde war vom Himmel zur Erde geworfen worden. Und
Gott, der des Schemels seiner Füße nicht gedachte am Tage seines
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Zornes, Gott war selbst miteinbezogen, denn dort in der Stadt stand
der Schemel seiner Füße. Das ist zuerst eigentlich die Bundeslade,
aber auch mehr allgemein der ganze Tempel. Dort wohnte Gott.
Gott hat seine eigene Wohnstätte – nicht nur die Wohnstätte Judas,
sondern seine eigene Wohnstätte – seinen Feinden übergeben. Er
hat des Schemels nicht gedacht.

Vers 2

Klgl 2,2: Der Herr hat schonungslos vernichtet alle
Wohnstätten Jakobs; er hat in seinem Grimm niedergerissen
die Festung der Tochter Juda; zu Boden geworfen, entweiht
hat er das Königtum und seine Fürsten.

Die Beschreibung ist hier an sich ganz klar, bedarf wenig Erklärung.
Zu Boden geworfen, entweiht hat Er das Königtum und seine
Fürsten. Keine Könige mehr; das Königtum, das ununterbrochen
bestanden hatte seit David, ist zu Ende gekommen.

Vers 3

Klgl 2,3: In Zornglut hat er abgehauen jedes Horn Israels; er
hat seine Rechte zurückgezogen vor dem Feind und hat
Jakob in Brand gesteckt wie ein flammendes Feuer, das
ringsum frisst.

In Zornesglut hat Er abgehauen jedes Horn Israels. Das Horn
spricht von Macht. Das königliche Haus war abgehauen worden und
alle Fürsten; keine Fürsten, keine Führer waren übriggeblieben. Er
hat seine Rechte zurückgezogen vor dem Feind und hat Jakob in
Brand gesteckt wie ein flammendes Feuer, das ringsum frisst.

Vers 4

Klgl 2,4: Seinen Bogen hat er gespannt wie ein Feind, hat mit
seiner Rechten sich hingestellt wie ein Gegner und alle Lust
der Augen getötet; in das Zelt der Tochter Zion hat er seinen
Grimm ausgegossen wie Feuer.
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Seinen Bogen hat Er gespannt wie ein Feind, hat mit seiner Rechten
sich hingestellt wie ein Gegner und alle Lust der Augen, eigentlich
alles, was dem Auge köstlich ist, wie die Anmerkung sagt, getötet.
Alles, was schön und gut war: die prächtige Stadt, der herrliche
Tempel, die Mauern, die Tore – es wurde alles dem Feuer
preisgegeben. In das Zelt der Tochter Zion, das ist ihre Wohnung,
prophetisch ausgedrückt, die Wohnung Jerusalems, hat Er seinen
Grimm ausgegossen wie Feuer.

Vers 5

Klgl 2,5: Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel
vernichtet, vernichtet alle ihre Paläste, seine Festungen
zerstört; und bei der Tochter Juda hat er Seufzen und
Stöhnen gemehrt.

Der Herr ist wie ein Feind geworden. Haben wir es nicht in Kapitel 1
zweimal gesehen, dass Israel da sprach über ihre Feinde? Das
waren die Babylonier mit allen Bundesgenossen, die sie mit sich
gebracht hatten. Das waren ihre Feinde. Aber hier kommt sie zu
einer tieferen Einsicht. Der eigentliche Feind steckt hinter diesen
Feinden, der eigentliche Feind ist, wie es hier heißt, der Herr selbst.
Sehr oft lesen wir hier nicht von Jahwe, sondern von Adonai, der
Herr. Nicht immer, also man kann nicht unbedingt sagen, dass Gott
als Bundesgott, so wie es in seinem Namen Jahwe ausgedrückt ist,
sich hier zurückzieht; aber doch auffallend oft hören wir diesen
Namen Adonai, der Herr. Er ist wie ein Feind geworden, Er hat
Israel vernichtet. Er hat es getan, nicht nur die Feinde. Das ist der
Sinn des ganzen Abschnitts: Der Herr hat es getan. Welche
Instrumente Er irgend benutzt hat, das kommt hier nicht darauf an.
Woanders schon. Das Gericht muss auch über diese Feinde
kommen, aber hier geht es darum, dass es seine Hand ist.

Wie wichtig ist das! Wenn der Herr auch Werkzeuge benutzt uns
gegenüber heute, wenn Er Brüder, Schwestern benutzt, um uns ein
Wort zu sagen. Es kann sein, dass sie so ungeistlich sind wie die
Babylonier – dann wird der Herr mit ihnen zu tun haben –, aber das
ist unsere Sache nicht. Unsere Sache ist, es aus seiner Hand
anzunehmen, aus seiner Hand. Und das tut Israel hier. Es demütigt
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sich, es beugt sich, es sagt: Der Herr hat es getan. Er hat Israel
vernichtet, vernichtet alle ihre {d.h. der Tochter Zion} Paläste, ihre
Festen zerstört; und bei der Tochter Juda hat Er Seufzen und
Stöhnen gemehrt.

Vers 6

Klgl 2,6: Und er hat sein Gehege zerwühlt wie einen Garten,
hat den Ort seiner Festversammlung zerstört; der HERR ließ
in Zion Fest und Sabbat vergessen; und im Grimm seines
Zorns verschmähte er König und Priester.

Und Er hat sein Gehege zerwühlt wie einen Garten, hat den Ort
seiner Festversammlung zerstört, das ist der Tempel, hier ganz
besonders als der Ort gesehen, wo das Volk sich dreimal im Jahr
zur Festversammlung versammelte. Der HERR machte in Zion Fest
und Sabbat vergessen. Keine Feste mehr, weil kein Tempel mehr
da war. Selbst der Sabbat wurde vergessen. Wohl nicht ganz.
Gerade in Babel, wo die Feste nicht mehr gefeiert werden konnten,
kam es ganz besonders darauf an, dass der Sabbat noch gefeiert
wurde. Wir haben das in Jesaja 56 zum Beispiel und auch in
Hesekiel. Und das ist auch heute im Judentum noch immer so: Sie
können die Feste kaum noch feiern, jedenfalls keine Opfer mehr
bringen, aber den Sabbat können sie noch immer halten. Aber hier
fühlt das Volk es so: Alles ist verschwunden, die Stadt ist zerstört,
der Tempel zerstört, sogar der Sabbat ist vergessen. Und in seines
Zornes Grimm verschmähte Er König und Priester. Das, was die
Identität des Volkes ausmacht, das königliche Haus Davids und das
priesterliche Haus Zadoks: Es ist alles zur Seite gestellt. Die
Priester funktionieren nicht mehr, weil der Tempel nicht mehr da ist.
Der König ist in Gefangenschaft gegangen, es sitzt niemand mehr
auf dem Thron Davids.

Vers 7

Klgl 2,7: Der Herr hat seinen Altar verworfen, sein Heiligtum
verschmäht; er hat die Mauern ihrer Prachtgebäude der Hand
des Feindes preisgegeben; sie haben im Haus des HERRN
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Lärm erhoben wie an einem Festtag.

Aber es ist ein schreckliches Fest, wie wir in Kapitel 1 gesehen
haben. Es ist hier eine Festversammlung nicht des treuen Volkes,
um Feste zu feiern vor dem Herrn – es ist hier die Festversammlung
der Feinde, die die Zerstörung der Stadt feiern und Lärm machen im
Haus des HERRN.

Vers 8

Klgl 2,8: Der HERR hat sich vorgenommen, die Mauer der
Tochter Zion zu zerstören; er zog die Mess-Schnur, wandte
seine Hand nicht vom Verderben ab, und Wall und Mauer hat
er trauern lassen; zusammen liegen sie kläglich da.

Also alle Teile der Stadt: Tore, Mauern, Tempel, Stadt, Häuser, die
Feste, das Königtum, das Priestertum – es bleibt nichts davon übrig.

Vers 9

Klgl 2,9: In die Erde gesunken sind ihre Tore, zerstört und
zerschlagen hat er ihre Riegel; ihr König und ihre Fürsten sind
unter den Nationen, kein Gesetz ist mehr da; auch ihre
Propheten erlangen kein Gesicht von dem HERRN.

Ihr König, sagt Vers 9, und ihre Fürsten sind unter den Nationen,
das heißt in Gefangenschaft ausgezogen. Kein Gesetz ist mehr.
Keiner ist mehr da, um das Gesetz zu bewahren, zu verkündigen, zu
halten, darauf zu schauen, dass es bewahrt bleibt. Auch ihre
Propheten erlangen kein Gesicht von dem Herrn. Das kann sich
wohl schwierig auf Hesekiel und Jeremia beziehen, die auch gerade
nach dieser Zeit, und auch Daniel, noch Gesichte bekommen
haben. Aber es geht hier um all diese falschen Propheten, die
gerade in Jerusalem immer aufgetreten waren und immer das Volk
beruhigt hatten und gesagt hatten: Es wird nichts geschehen. Hört
nicht auf Jeremia! Das sind die Propheten, die hier jetzt ausgeredet
haben und kein Gesicht mehr erlangen.
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Vers 10

Klgl 2,10: Verstummt sitzen auf der Erde die Ältesten der
Tochter Zion; sie haben Staub auf ihr Haupt geworfen, sich
Sacktuch umgegürtet; die Jungfrauen Jerusalems haben ihr
Haupt zur Erde gesenkt.

Alt und Jung, die ganze Stadt ist im Staub niedergebeugt vor
Schmerzen wegen des Gerichts Gottes.

Vers 11

Klgl 2,11: Durch Tränen vergehen meine Augen, meine
Eingeweide wallen, meine Leber hat sich zur Erde ergossen:
wegen der Zertrümmerung der Tochter meines Volkes, weil
Kind und Säugling auf den Straßen der Stadt verschmachten.

Aber dann in Vers 11 – die Elberfelder Übersetzung macht hier auch
zu Recht eine Trennung – , in Vers 11 hören wir ein anderes „Ich“.
Hier ist es nicht oder eigentlich ist es kein „Ich“ wie im ersten Teil.
Da war es eine Beschreibung über die Stadt, aber hier kommt ein
„Ich“ in Vers 11: Durch Tränen vergehen meine Augen. Und hier
hören wir eine ganz neue Stimme. Es ist natürlich immer der
Dichter, der spricht, aber entweder gibt er eine neutrale
Beschreibung als Außenstehender oder er legt seine Worte in den
Mund der Stadt wie in der zweiten Hälfte des ersten Kapitels. Aber
hier richtet er sich persönlich als Dichter, man könnte sagen als
Prophet, an das Volk, an die Stadt. Er ist es, der weint. „Meine“, das
heißt hier: die Augen des Propheten; durch Tränen vergehen meine
Augen, meine Eingeweide wallen, meine Leber hat sich zur Erde
ergossen: wegen der Zertrümmerung der Tochter meines Volkes.
Hier spricht nicht die Stadt über sich selbst, hier spricht der Prophet
über die Stadt und bald auch zu der Stadt.

Vers 12

Klgl 2,12: Zu ihren Müttern sagen sie: „Wo ist Korn und
Wein?“, während sie wie tödlich Verwundete hinschmachten
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auf den Straßen der Stadt, indem ihre Seele sich in den
Busen ihrer Mütter ergießt.

Erst sagt er noch: Zu ihren Müttern sagen sie – das sind Kind und
Säugling aus dem Schluss von Vers 11, die auf den Straßen der
Stadt verschmachten –, zu ihren Müttern sagen sie: „Wo ist Korn
und Wein?“, indem sie wie tödlich Verwundete hinschmachten auf
den Straßen der Stadt. Ein fürchterliches Bild, so wie die Kinder
gelitten haben, die nichts mehr zu Essen hatten, von den Sünden
ihrer Väter nichts wussten, von der Belagerung nichts verstanden.
Und dann am Ende des 12. Verses dieses schreckliche Wort: „…
indem ihre Seele sich ergießt in den Busen ihrer Mütter.“ Da saßen
sie im Schoß ihrer Mütter und ihre Seele – das heißt ihr Leben –
wurde ausgegossen. Sie siechten weg, sie starben im Schoß ihrer
Mütter.

Vers 13

Klgl 2,13: Was soll ich dir bezeugen, was dir vergleichen,
Tochter Jerusalem? Was soll ich dir gleichstellen, dass ich
dich tröste, du Jungfrau, Tochter Zion? Denn deine
Zertrümmerung ist groß wie das Meer: Wer kann dich heilen?

Und dann in Vers 13, ein ganz feierlicher Augenblick ist es: Da fängt
der Prophet an zu reden zu der Stadt. Und wenn ich sage: der
Prophet, dann ist es Gott selbst doch eigentlich. Ich habe gesagt:
Gott kommt hier nicht ans Wort, nicht direkt, Gott wird nicht
angeführt, aber es ist doch der Prophet und in ihm der Heilige Geist,
der jetzt zu der Stadt spricht: Was soll ich dir bezeugen, was dir
vergleichen, Tochter Jerusalem? – Gute Frage! Stellen wir uns
Menschen in solchen Umständen vor. Da haben auch wir die Frage
in uns selbst: Was sollen wir nun solchen sagen? Welche Botschaft
vom Herrn können wir ihnen mitteilen? Was soll ich dir gleichstellen,
dass ich dich tröste, du Jungfrau, Tochter Zion? Wie schwierig ist
es, die richtigen Worte des Trostes zu finden! Denn deine
Zertrümmerung ist groß wie das Meer: Wer kann dich heilen?

Vers 14
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Klgl 2,14: Nichtiges und Ungereimtes haben deine
Propheten dir geschaut; und sie deckten deine
Ungerechtigkeit nicht auf, um deine Gefangenschaft zu
wenden; sondern sie schauten dir Aussprüche der Nichtigkeit
und der Vertreibung.

Das sind natürlich wieder ganz klar die falschen Propheten. Jeremia
und Hesekiel und Daniel haben nicht Nichtiges und Ungereimtes
gedichtet oder geweissagt. All diese falschen Propheten, die das
Volk falsch beruhigt hatten, wie wir jetzt sehen werden in diesem
Vers: „… sie deckten deine Ungerechtigkeit nicht auf.“ Da haben wir
genau das Merkmal falscher Propheten. Gute Propheten: Ich will
nicht sagen, dass sie immer nur über Sünden und
Ungerechtigkeiten reden, aber ein echter Prophet ist jemand, der
dem Volk Gottes seine Ungerechtigkeiten aufdeckt. Falsche
Propheten sind solche, die die Ungerechtigkeiten zudecken und
sagen: Alles ist in Ordnung, macht euch keine Sorge! In der
Christenheit hören wir viele, viele von solchen falschen Propheten.
Die decken die Ungerechtigkeiten zu und das, was früher ungerecht
war, böse vor Gott, wird jetzt gutgeheißen. Was direkt gegen das
Wort Gottes spricht. Aber die wahren Propheten decken die
Ungerechtigkeit auf. Dann wäre es möglich gewesen, wie der Vers
weitergeht, dass die Gefangenschaft Israels gewendet worden
wäre. Aber das ist nicht geschehen, denn sie haben nicht Buße
getan, ihre Propheten haben sie dazu nicht ermuntert, sondern „sie
schauten dir Aussprüche der Nichtigkeit {o. Falschheit} und der
Vertreibung“ {vgl. Jer 27,10.15}, das heißt der Falschheit, wodurch
sie vertrieben wurden.

Verse 15.16

Klgl 2,15.16: 15 Alle, die des Weges ziehen, schlagen über
dich die Hände zusammen. Sie zischen und schütteln ihren
Kopf über die Tochter Jerusalem: „Ist das die Stadt, von der
man sprach: Der Schönheit Vollendung, eine Freude der
ganzen Erde?“ 16 Alle deine Feinde sperren ihren Mund über
dich auf, sie zischen und knirschen mit den Zähnen; sie
sprechen: „Wir haben sie verschlungen; gewiss, dies ist der
Tag, den wir erhofft haben: wir haben ihn erreicht, gesehen!“
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Aber merkwürdigerweise ist das nun auch wieder so ein Vers, wo
wir eigentlich auch doch wieder direkt an den Herrn Jesus erinnert
werden. Wenn wir Ihn am Kreuz sehen und die Menschen, die an
Ihm vorbeikamen, die über Ihn die Hände zusammenschlugen –
Matthäus 27 beschreibt das so –, die Reaktionen der Menschen,
und auch in Lukas 23, wie sie über ihn gezischt und mit den Zähnen
geknirscht haben und sprechen: „Wir haben sie verschlungen;
fürwahr, dies ist der Tag, den wir erhofft haben: Wir haben ihn
erreicht, gesehen!“ {eig. den wir erhofft, erreicht, gesehen haben!}.
So sprechen die Feinde. So haben sie es über den Herrn Jesus
gesagt, der unschuldig litt; so haben sie es über Jerusalem gesagt,
das schuldig bleibt. Aber der Prophet spricht zu dem gläubigen
Überrest, der unschuldig mit dem Rest, mit den Übrigen, leiden
muss. Die Feinde sagen – hier reden sie nicht mehr darüber, dass
sie Instrumente in der Hand Gottes sind, das ist auch nur mal so
eine fromme Aussage –, hier reden sie ganz stolz über sich selbst.
Der Feind hat sich großgetan, haben wir in Kapitel 1 gelesen. Hier
reden sie über sich selbst und sagen: Wir, wir, wir. Dreimal am Ende
dieses Verses: „Wir haben sie verschlungen; fürwahr, dies ist der
Tag, den wir erhofft haben: Wir haben ihn erreicht, gesehen!“ Der
Dichter korrigiert es: Nicht sie – der Herr.

Vers 17

Klgl 2,17: Der HERR hat getan, was er beschlossen, hat sein
Wort erfüllt, das er von den Tagen der Vorzeit her geboten
hat. Er hat schonungslos niedergerissen und den Feind sich
über dich freuen lassen, hat das Horn deiner Bedränger
erhöht.

Das Volk konnte nicht sagen: Wir hatten nur diese nichtigen
Propheten und die haben Böses geredet, wie hätten wir das nun
wissen können? Mose hatte schon ausführlich darüber gesprochen,
3. Mose, 5. Mose, was geschehen würde, wenn das Volk Gott nicht
länger gehorchen würde. Sie hatten keine Entschuldigung. Von vor
der Vorzeit her war es alles vorausgesagt. Er hat schonungslos
niedergerissen und den Feind sich über dich freuen lassen, hat das
Horn deiner Bedränger erhöht. Wenn die Feinde sagen: Wir, wir wir,
da sagt der Prophet: Aber es war der HERR. Er hat deine Feinde
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über dich sich freuen lassen. Und dann, was ist jetzt der Sinn dieser
Ansprache des Propheten zu der Stadt? Worte des Trostes findet er
wohl kaum. Was kann er sagen? Was hat er zu sagen? Darauf
waren wir ja gespannt. Was hat ein Prophet zu solch einem Volk zu
sagen, abgesehen davon, dass er es sagen muss, dass das Gericht
verdient über sie gekommen ist? Aber jetzt kommt seine Botschaft,
Vers 18:

Verse 18.19

Klgl 2,18.19: 18 Ihr Herz schreit zu dem Herrn. Du Mauer der
Tochter Zion, lass, wie einen Bach, Tränen rinnen Tag und
Nacht; gönne dir keine Rast, dein Augapfel ruhe nicht! 19
Mach dich auf, klage in der Nacht beim Beginn der
Nachtwachen, schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem
Angesicht des Herrn; hebe deine Hände zu ihm empor für die
Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen
Straßenecken!

Leider sind die ersten Worte fehlerhaft überliefert worden. Wir
wissen nicht genau, was das heißt, wenn plötzlich hier steht: „Ihr
{bezieht sich auf die Einwohner von Jerusalem} Herz schreit zu dem
Herrn.“ Aber Er spricht zu dem Volk. Dieses „Ihr {bezieht sich auf
die Einwohner von Jerusalem} Herz“ passt nicht gut hinein. Nun gut,
viele Lösungen sind vorgeschlagen worden. Ich gebe mal diese
Möglichkeit zur Übersetzung: Schrei eurethalben zu dem Herrn, du
Mauer der Tochter Zion, lass einem Bach gleich, Tränen rinnen Tag
und Nacht. Gönne dir keine Rast, deinem Augapfel keine Ruhe!
Mache dich auf, klage in der Nacht beim Beginn der Nachtwachen.
Also, was es ist – bevor ich den Vers zu Ende lese –, was wir hier
haben, ist eine Ermunterung zum Gebet. Ist ein Mensch betrübt?
Bring ihn zum Gebet. Ist er erfreut? Bring ihn zur Anbetung. Hat er
gesündigt? Bring ihn zum Gebet. Ist das nicht eine herrliche
Aufgabe eines jeden Dienstes? Übertretungen aufzudecken und
dann Gottes Volk zum Gebet zu drängen? Das ist hier die Aufgabe.
Der Prophet sagt: Ich bin auch nur ein Mensch; was kann ich euch
sagen: Betet zu Gott, betet zu Gott, lasst eure Tränen rinnen vor
Gott, wie einem Bach gleich! Schreit eurethalben zu dem Herrn,
sagt er zu der Stadt. Mache dich auf, klage in der Nacht beim
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Beginn der Nachtwachen! Das ist Mehrzahl. Es gibt ja drei, vier
Nachtwachen, das hängt davon ab, wie man rechnet. Aber beim
Beginn immer wieder in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann,
wenn die Leiden oder die Schuld, die Sünden dich plagen, dich
wach halten – immer wieder in der Nacht rufe zu Gott! Schütte dein
Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Also nicht
einfach Klagen im Allgemeinen. Mache dich auf, klage in der Nacht,
aber klage vor dem Herrn. Klage vor dem Angesicht des Herrn,
hebe deine Hände zu Ihm empor.

Und wenn es dann nicht für euch selbst ist, dann wenigstens für die
Seele eurer Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen
Straßenecken. Wenn man da nicht weiß, wofür man beten muss, da
sollen wir beten für unsere Kinder. Die Jugend heute – ich rede nicht
direkt von unserer Jugend, aber ganz im Allgemeinen, aber sicher in
der Christenheit, die jetzt ja den Namen des Volkes Gottes trägt –:
Eine ganze Generation wächst heran, die vor Hunger
verschmachtet an allen Straßenecken. Liebe Freunde, wir sollten es
lernen mehr und mehr, unsere Hände zu Gott zu erheben für die
Seele unserer Jugend. Wenn es dann nicht für uns selbst ist, wenn
es für uns vorbei ist, wenn wir das Gericht hier tragen müssen, wenn
wir sagen müssen: Wir haben versagt, wir haben es alles verspielt,
betet dann wenigstens für die Seele eurer, unserer Jugend. Damit,
wenn der Herr noch verzieht, sie wieder einen neuen Anfang
machen können, immer wieder einen neuen Anfang mit dem Herrn
und sie nicht vor geistlichem Hunger verschmachten an allen
Straßenecken. Das ist ein Dienst des Propheten, der Erfolg hat.
Denn merkwürdigerweise findet sofort nachher dieses Gebet statt.
Die Verse 18 und 19 sind ein Aufruf zum Gebet und in den Versen
20 bis 22 betet das Volk.

Verse 20-22

Klgl 2,20-22: 20 Sieh, HERR, und schau, wem du so getan
hast! Sollen Frauen ihre Leibesfrucht essen, die Kinder, die
sie auf den Händen tragen? Sollen Priester und Prophet im
Heiligtum des Herrn ermordet werden? 21 Knaben und
Greise liegen am Boden auf den Gassen; meine Jungfrauen
und meine Jünglinge sind durchs Schwert gefallen;
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hingemordet hast du am Tag deines Zorns, geschlachtet
ohne Schonung. 22 Meine Schrecknisse hast du von allen
Seiten herbeigerufen wie an einem Festtag, und nicht einer
entkam oder blieb übrig am Tag des Zorns des HERRN. Die
ich auf den Händen getragen und erzogen habe, mein Feind
hat sie vernichtet.

Es ist vielleicht noch nicht ein Gebet auf der höchsten Höhe, das
kann man auch noch nicht am Ende dieses Buches sagen, aber
doch ein wichtiges Gebet. Wie wir es in Kapitel 1 dreimal fanden, so
sagt das Volk auch jetzt wieder: Sieh, HERR, und schaue! Die Stadt
wird ermuntert. Sie hat ihre Klage geäußert. In Kapitel 1 hat sie es
ausführlich gesagt in der Ich-Form, was sie alles zu beklagen hat.
Jetzt hat der Prophet zu ihr gesagt: Klage vor dem Herrn! Sag es
Ihm, deine Klage!

Ich möchte es sagen: Es wird so viel geklagt. Es wird so viel geklagt
über unsere Versammlungen, über unsere Gemeinden; es wird viel
geklagt über unsere Jugend; es wird so viel geklagt über die älteren
Brüder und Schwestern; es wird so viel geklagt über alles Mögliche.
Klagen kann sehr ungeistlich sein. Klagen kann auch sehr geistlich
sein, wenn man klagt vor dem Herrn in der Nacht. Wenn man es Ihm
sagt, wenn man etwas zu klagen hat, dann muss man sich dreimal
bedenken, ob man das laut aussprechen sollte. Und wenn es
Klagen sind, die man eigentlich in der Stille nicht vor dem Herrn
aussprechen kann, dann kann man diese Klagen besser überhaupt
nicht aussprechen. Was man nicht vor dem Herrn aussprechen
kann, bleibe besser überhaupt unausgesprochen. Fragen wir uns
bei allem, was wir zu klagen haben, zuerst, ob wir den geistlichen
Mut hätten, diese Klagen vor Ihm auszusprechen. Das ist das
Wichtige.

Hier spricht das Volk nicht über seinen elenden Zustand, nur im
Allgemeinen zu anderen: Hier, nicht wie in Kapitel 1, lädt es andere
ein: Merket doch auf, schauet doch, wie wir leiden! So haben sie
auch dreimal dort schon gesagt: Sieh, HERR! Hier wird das jetzt der
Inhalt des Gebets. Er muss es wissen; Er muss aufmerken; Er muss
zuschauen. Sieh, HERR, und schaue, wem du also getan hast!
Schaue auf uns. Sieh uns, wie wir sind, was wir sind, was wir doch
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waren. Deine Frau, kann Jerusalem sagen, deine Gattin, dein
Liebling. Wem hast du es getan? Sollen Weiber ihre Leibesfrucht
essen, die Kindlein, die sie auf den Händen tragen? Denn so war es
doch während der Belagerung?! Die Not wurde so groß, dass
Mütter ihre Kinder geschlachtet, gekocht und gegessen haben.
Sollen im Heiligtum des HERRN ermordet werden Priester und
Prophet? Kann das alles so weitergehen, wie es geschehen ist?
Kannst du das zulassen, dass die Führer deines Volkes umgebracht
werden? Knaben und Greise liegen am Boden auf den Straßen;
meine Jungfrauen – sagt die Stadt – und meine Jünglinge sind
durchs Schwert gefallen. Hingemordet hast du am Tage deines
Zornes, geschlachtet ohne Schonung. Das sind keine Vorwürfe; die
Tatsachen werden festgestellt. Aber das Volk muss einfach sein
Herz ausschütten vor dem Herrn. Und der Prophet, der Heilige
Geist, hat sie dazu ermuntert.

Meine Schrecknisse, das heißt das, was mir Schrecken gebracht
hat, hast du von allen Seiten herbeigerufen wie an einem Festtag.
Wieder dieser schreckliche Gedanke eigentlich. Eine
Festversammlung all dieser erfreuten Feinde, die jetzt ihre Chance
ergriffen haben, um das Volk in der Stadt umzubringen. Nicht einer
entrann oder blieb übrig am Tag des Zornes des HERRN; die ich
auf den Händen getragen und erzogen habe, mein Feind hat sie
vernichtet. Hier ist die Stadt wie eine Mutter. Sie sieht ihre Kinder,
manchmal hat man auch den Eindruck, dass „Kinder“ hier einfach
sinnbildlich steht für die ganze Bevölkerung. Die Stadt ist die Mutter
und sie sieht ihre Einwohner, die dem Feind zum Opfer gefallen
sind: Die, die ich auf den Händen getragen und erzogen habe, mein
Feind hat sie vernichtet. Hier hört das Gebet auf.

In Klagelieder 3,1 hören wir ein ganz anderes „Ich“. Das muss
warten bis morgen Abend, so der Herr will. Ein ganz anderes „Ich“,
ein ganz neues Lied, ein ganz neues Gedicht. Also ganz plötzlich
hört dieses Gebet auf. Vielleicht ist man enttäuscht. Kommt noch
nicht mehr heraus? Warten wir; das Buch ist noch nicht zu Ende;
Gott geht seine Wege mit einer Seele. Manchmal gehen diese Wege
nicht so schnell, wie wir das gerne sehen möchten. Aber das
Wichtige ist – und das ist hier erreicht worden, einige Male ganz
kurz hörten wir es schon in Kapitel 1 –, aber das Wichtige ist, dass
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sie hier ausführlich ihre Klage vor dem Herrn ausschüttet. Über
Hoffnung, über Demütigung, über Vergebung, über Errettung, über
eine neue Erwartung bezüglich des Herrn hören wir hier noch nichts.
Es wird noch kommen. Aber wie wichtig ist es, wenn eine Seele, in
irgendwelchen Umständen sie sich auch befinden möge, wenn eine
Seele zu Gott gebracht werden kann, wenn Knie sich beugen und
vor Gott ihre Klage aussprechen! Und die Tränen rinnen wie ein
Bach, wie es hier heißt. Und wenn ein Mensch zu Gott kommt.
Vielleicht noch nicht zu dem tiefen Punkt seiner Demütigung. Aber
der Herr hat Zeit und nimmt sich Zeit. Dieses hat der Heilige Geist
erreicht. Und wenn irgendeiner von uns heute Abend Grund hätte,
sich zu beklagen – und wer könnte nicht überhaupt irgendwelche
Klage finden in seinem persönlichen Leben, in seinen Umständen,
in seiner Familie, in der Glaubensgemeinschaft, in der er sich
befindet? Bringe deine Klagen zu Ihm! Möge die Betrachtung dieser
Kapitel uns dazu bringen, dass wir unsere Knie beugen und dass
wir es nicht nur einander sagen, sondern dass wir Mut fassen, um
es Ihm zu sagen; Ihm unsere Bitten, unsere Klagen bekanntmachen
und Ihm Gelegenheit geben, damit zu tun, was Ihm wohlgefällig ist,
und das in unserem Leben auszuwirken, was zu unserem Segen ist
und zur Verherrlichung seines Namens.

Nach einem Vortrag aus dem Jahr 1991.
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Kapitel 3
Leitverse: Klagelieder 3

Wir haben gestern Abend gesehen, liebe Freunde, dass wir in
diesem Buch mit Klagen zu tun haben, die ausgesprochen wurden
anlässlich des Untergangs der Stadt Jerusalem – in der Zeit
Nebukadnezars, in der Zeit der Babylonier. Der Dichter – vielleicht
Jeremia (aber sicher ist das nicht), vielleicht sind es sogar
verschiedene, aber das ist nicht wichtig, die Schrift schweigt
darüber –, der Dichter spricht seine Klage über diesen Untergang
aus. Aber wir haben gesehen, wie diese Klagen nicht nur vor
Menschen ausgesprochen werden, sondern, und das ist ganz
wichtig, vor Gott. Und was vor Gott ausgesprochen wird, kann nur in
der richtigen Gesinnung ausgesprochen werden. Und so führt diese
Klage zur Demütigung, zur Buße, zum Sündenbekenntnis. Und
daran verknüpft sich dann die Bitte, dass der Herr doch seinem Volk
Errettung schenken möchte. Und dass Er dasselbe Gericht, das Er
durch seine Feinde – durch die Feinde Israels – über das Volk
gebracht hat, dass Er dasselbe Gericht auch über diese Feinde
bringen werde.

Das Buch besteht aus fünf Gedichten. Wir haben es gesehen. Und
in jedem von den ersten drei Kapiteln, auch später, aber ich spreche
jetzt über diese ersten – wir haben Kapitel 1 und 2 schon betrachtet
–, in jedem von diesen drei Kapiteln hören wir von einem anderen
„Ich“. Und so fängt auch dieses 3. Kapitel mit diesem „Ich“ an.

Bevor ich darauf eingehe, ist es gut, noch mal ganz kurz auf die
merkwürdige Form dieser Lieder hinzuweisen. Die Anmerkung sagt
es hier, bei dem Anfang von Kapitel 3, das dritte Lied ist wie die
beiden ersten gebildet, nur mit dem Unterschied, dass hier jede
Strophenzeile mit dem gleichen Anfangsbuchstaben der Strophe
beginnt. Das bedeutet Folgendes: Das Kapitel hat 66 Verse. Das ist
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3 Mal 22. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und jetzt
finden wir 3 Mal 22 je 3 Verse zusammengenommen, die hier auch
einzeln aufgezählt werden und die je mit demselben Buchstaben
anfangen. Also: die Verse 1, 2 und 3 mit dem Aleph, die Verse 4, 5
und 6 mit dem Beth, 7, 8 und 9 mit dem Gimmel usw. Das ganze
Alphabet hindurch, bis zu dem letzten Buchstaben am Ende des
Kapitels. Und wir haben gestern gesehen, dass der Heilige Geist
offensichtlich diese Form gewählt hat, um deutlich zu machen, dass
die ganze menschliche Sprache notwendig ist und eigentlich auch
überhaupt nicht ausreicht, um diesen Leiden des Volkes Ausdruck
zu geben.

Und das bringt uns zu dem Thema dieses Buches und dieser
Lieder. Das Thema ist der Untergang des Volkes, und nicht nur das:
Das Buch hat auch eine wichtige prophetische Bedeutung, denn
was hier geschehen ist, weist prophetisch hin auf das, was bald mit
Jerusalem geschehen wird. Wenn Gott nach seinen Weissagungen
über Stadt und Volk und Staat das Gericht bringen wird, eine große
Drangsal, die Zeit der „Drangsal Jakobs“, sagt Jeremia 30,7. Und
Daniel 12 spricht uns auch von dieser Zeit der Drangsal, wie wir
auch den Ausdruck in Matthäus 24, in Offenbarung 7 finden: eine
große Drangsal. Inmitten dieser Drangsal werden die Unschuldigen
mit den Schuldigen leiden müssen. Und das bringt mich zu diesem
3. Kapitel.

Ich habe gestern Abend schon gesagt: Hier stoßen wir auf ein ganz
neues „Ich“. Im Kapitel 1 war dieses „Ich“ das „Ich“ dieser Stadt
selbst. Sie spricht über sich selbst, über ihre Leiden in der zweiten
Hälfte des 1. Kapitels. Und sie redet zu anderen und zu Gott über
ihre schrecklichen Leiden, die sie erleiden muss nach der
Zerstörung Jerusalems. In dem 2. Kapitel spricht der Dichter jetzt in
der zweite Hälfte des Kapitels in der Ichform zu der Stadt. Und in
ihm spricht Gott, der Heilige Geist, zu der Stadt, wie wir es gesehen
haben, um die Stadt zum Gebet aufzurufen, damit sie ihre Klage vor
Gott ausschüttet. Und so endet das 2. Kapitel tatsächlich mit einem
Gebet der Stadt Jerusalem.

Jetzt kommen wir zu diesem dritten Ich. Und der Unterschied ist
sofort auffallend. Denn als die Stadt sprach, war es die weibliche
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Form, die Stadt wird mit einer Frau, sogar mit einer Witwe
verglichen. Und wenn sie über sich selbst spricht, ist das in dieser
weiblichen Form. Klagelieder 1,2b.12: … mir, die der HERR betrübt
hat am Tag seiner Zornglut. Hier spricht eine Frau. Aber in
Klagelieder 3,1 ist es anders, da spricht ein Mann. Natürlich ist das
der Dichter, aber ganz anders als in Klagelieder 2, da spricht der
Heilige Geist zu der Stadt, ermahnend und flehend. Aber hier spricht
ein Mann aus dem Volk. Einer, der ganz persönlich, ganz für sich
selbst, die Leiden der Stadt mitgemacht hat, der mittendrin gesteckt
hat und diese Leiden mitgemacht, miterlebt hat, als ob es seine
eigenen persönlichen Leiden waren.

Das Zweite, das auffällt, ist, dass dieser Mann unschuldig ist. Das
geht ganz deutlich aus dem Kapitel hervor. Wenn er in der
allgemeinen Form spricht, in Vers 42, dann heißt es: Wir, wir sind
abgefallen und sind widerspenstig gewesen; du hast nicht
vergeben. Wir werden sehen, da macht er sich eins mit dem ganzen
Volk, so wie ein unschuldiger Daniel sich in Daniel 9 einsmachte mit
dem schuldigen Volk und so sagen konnte: Wir haben gesündigt.
Aber persönlich kann der Dichter sagen, in Vers 52: Wie einen
Vogel haben mich heftig gejagt, die ohne Ursache meine Feinde
sind. – Das ist ganz neu. Das hätte die Stadt als solche in Kapitel 1
und auch später in 4 und 5 nie sagen können. Im Gegenteil, sie
mussten deutlich bezeugen, dass sie aus einer ganz gewissen
Ursache angefeindet worden waren und gerichtet worden waren
von Gott durch diese menschlichen Instrumente Gottes, und zwar
wegen ihrer Sünde. Aber hier spricht einer ganz persönlich, ein
Mann, einer aus dem Volk, aus diesem schuldigen Volk, ein Mann,
der selbst unschuldig ist. Er macht sich eins mit dem Volk und kann
dann sagen: Wir haben gesündigt. Aber persönlich kann er sagen:
Ich bin unschuldig. Das ist ganz merkwürdig. Das haben wir in
diesem Buch bis jetzt noch nicht gehört. Es ist die Stimme des
gläubigen Überrests aus der damaligen Zeit.

Wir haben gestern schon gesehen: Die Unschuldigen, die Gott treu
geblieben waren, sein Gesetz wahrgenommen hatten, mussten
trotzdem das Gericht und den Untergang der Stadt alles mitmachen.
So wird es auch in der Zukunft sein, in der großen Drangsal, die
über Jerusalem kommt. Da wird auch der gläubige Überrest all
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dieses Schreckliche mitmachen müssen. Ja, sie werden, wie wir
auch hier sehen werden, noch mehr leiden müssen, denn sie
werden wie die Schuldigen leiden müssen durch die Hand der
Feinde, der Bedränger. Aber darüber hinaus müssen sie auch noch
leiden vonseiten des schuldigen, bösen, abtrünnigen Volkes. Das
werden wir hier auch sehen. Und wenn wir dann so hier in diesem
einen Mann den gläubigen Überrest hören – oder eine Stimme, die
diesen gläubigen Überrest vertritt –, dann gehen unsere Gedanken
ganz besonders nach Ihm hinaus, den wir gestern schon betrachtet
haben, der im Geist wie in manchen Psalmen sich einsmacht mit
diesem gläubigen Überrest. Seine Stimme wird ihre Stimme, ihre
Stimme wird seine Stimme. So wie man in vielen Psalmen
manchmal gar nicht die Stimme des Herrn, des Messias und die
Stimme des gläubigen Überrests unterscheiden kann – so sind sie
miteinander verflochten –, so ist das hier auch. Es ist zuerst nicht die
Stimme des Messias, es ist zuerst die Stimme des gläubigen
Überrests, aber seine Stimme macht sich mit ihrer Stimme eins.
Wenn wir jetzt auf die Einzelheiten achten, kann das alles deutlicher
werden. Wir hören die Unschuldigen unter dem Volk, wir hören unter
ihnen den Unschuldigen: ihren, unseren Herrn. Darum ist dieses
Kapitel in der Mitte dieses Buches für uns gerade so beeindruckend.

Verse 1-3

Klgl 3,1-3: 1 Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch
die Rute seines Grimmes. 2 Mich hat er geleitet und geführt in
Finsternis und Dunkel. 3 Nur gegen mich kehrt er immer
wieder seine Hand den ganzen Tag.

Vers 52, wie gesagt, ist ein Schlüssel, Er leidet unschuldig und
trotzdem kommt die Rute des Grimmes Gottes auch auf seinen
Rücken nieder. Unschuldig. Mich hat Er geleitet und geführt in
Finsternis und Dunkel. Wir denken an die drei Stunden der
Finsternis am Kreuz. Nur – oder wie die Anmerkung sagt – :
Fürwahr gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand, den ganzen
Tag.

Verse 4-6
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Klgl 3,4-6: 4 Er hat verfallen lassen mein Fleisch und meine
Haut, meine Gebeine hat er zerschlagen. 5 Bitterkeit und
Mühsal hat er gegen mich gebaut und mich damit umringt. 6
Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit.

Wir hören die Sprache wie von Psalm 22 und 69 ganz besonders.
Bitterkeit und Mühsal hat Er gegen mich gebaut und mich damit
umringt. Er ließ mich wohnen in Finsternissen gleich den Toten der
Urzeit, die schon vor Jahrhunderten gestorben sind und deren
Namen schon längst vergessen sind. So bin ich da in Vergessenheit
in der Finsternis.

Verse 7-9

Klgl 3,7-9: 7 Er hat mich umzäunt, dass ich nicht
herauskommen kann; er hat schwer gemacht meine Fesseln.
8 Wenn ich auch schreie und rufe, so hemmt er mein Gebet.
9 Meine Wege hat er mit Quadern vermauert, meine Pfade
umgekehrt.

Er hat mich umzäunt, dass ich nicht herauskommen kann, Er hat
schwergemacht meine Fesseln. Hier hören wir nicht nur die Sprache
von Psalm 22 und 69. Wir hören auch die Sprache von einem Hiob,
den wir nicht ohne weiteres mit dem ganzen Buch vergleichen
können, weil wir dort nicht das Thema finden, dass der Unschuldige
mit den Schuldigen leidet. Aber doch wohl, dass ein Unschuldiger
leiden muss unter dem Zorn Gottes, ohne dass er schuldig ist, so
wie hier dieser Mann. Deshalb hören wir hier fast ähnliche
Ausdrücke wie in Hiob 19 und Hiob 30, um einige ganz deutliche
Beispiele zu erwähnen. Wenn ich auch schreie und rufe, so hemmt
Er mein Gebet {vgl. V. 44}. Es kann nicht zu ihm durchdringen, wir
kommen noch in Vers 44 darauf zurück. Meine Wege hat Er mit
Quadern vermauert, meine Pfade umgekehrt {d.h. von Grund auf
zerstört}. Sein Weg ist abgeblockt, er kann nicht mehr weiter voran.

Verse 10-13

Klgl 3,10-13: 10 Ein lauernder Bär ist er mir, ein Löwe im
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Versteck. 11 Er hat mir die Wege entzogen und hat mich
zerfleischt, mich verwüstet. 12 Er hat seinen Bogen gespannt
und mich wie ein Ziel für den Pfeil hingestellt. 13 Er ließ die
Söhne seines Köchers in meine Nieren dringen.

Ein lauernder Bär ist Er mir, ein Löwe im Versteck. Wenn er im
Psalm 22 über den Rachen des Löwen spricht, ist es der Feind,
Satan. Hier ist es Gott selbst, der ihm ein Löwe, ein Raubtier
geworden ist und ihn belagert. Er hat mir die Wege entzogen – das
heißt, seinen Weg abgeschnitten –, hat mich zerfleischt, mich
verwüstet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich wie ein Ziel dem
Pfeile hingestellt. Er ließ in meine Nieren dringen die Söhne, das ist
in Hebräisch das Idiom, das heißt die Pfeile seines Köchers.

Vers 14

Klgl 3,14: Meinem ganzen Volk bin ich zum Gelächter
geworden, bin ihr Saitenspiel den ganzen Tag.

Auch das ist ein ganz wichtiger Vers für das Verständnis des
Kapitels. Hier ist es nicht wie in Kapitel 1 oder 2, wo das Volk sich
beklagt über ihre Feinde. Das sind dort die Nationen, die die Stadt
belagert und dann zerstört haben. Aber hier spricht ein
Unschuldiger, der leiden muss durch sein eigenes Volk. Meinem
ganzen Volk bin ich zum Gelächter geworden. Der Herr Jesus hat
nicht nur vonseiten Pilatus’ und Herodes’ gelitten. Er hat gelitten
durch sein eigenes Volk, Kajaphas und überhaupt das jüdische
Volk, das gerufen hat: Kreuziget ihn! – meinem eigenen Volk,
meinem ganzen Volk.

Verse 15-18

Klgl 3,15-18: 15 Mit Bitterkeiten hat er mich gesättigt, mit
Wermut mich getränkt. 16 Und er hat mit Kies meine Zähne
zermalmt, hat mich niedergedrückt in die Asche. 17 Und du
verstießest meine Seele vom Frieden, ich habe das Gute
vergessen. 18 Und ich sprach: Dahin ist meine Lebenskraft
und meine Hoffnung auf den HERRN.
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Wir werden diesen Punkt zweimal in diesem Kapitel erreichen. Das
erste Stück und das letzte Teil ähneln sich. Die Klage endet in
Verzweiflung, dann folgt ein Gebet und dieses Gebet bringt neue
Hoffnung. Liebe Freunde, das ist eine ganz wichtige, ernste, aber
auch kostbare Belehrung für uns. In anderer Weise können wir jetzt
dieselbe Frage wie gestern Abend stellen: Was machen wir mit
unseren Klagen? Gerade dann, wenn unsere Klagen uns so weit
bringen – zu diesem Punkt der Verzweiflung, wo man so weit
kommt, dass man sagt: Meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Da
hat man die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: Entweder sagt man:
Wenn meine Hoffnung auf den Herrn dahin ist, brauche ich auch
nicht mehr zu beten. Und so kommt man zum Abfall. Und so haben
viele leider durch ihre Leiden Gott vergessen und sind von Ihm
abgefallen, haben den Glauben verloren. Aber gerade in dem Punkt
der Verzweiflung, da fängt der Dichter an zu beten. Wir haben das,
wie gesagt, zweimal in diesem Kapitel. Hier, Vers 18, erreicht er
diesen Punkt der Verzweiflung und dann, Verse 19 bis 20, betet er
und findet neue Hoffnung.

Verse 19.20

Klgl 3,19.20: 19 Gedenke meines Elends und meines
Umherirrens, des Wermuts und der Bitterkeit! 20 Beständig
denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir.

Wenn eine Belehrung von uns allen mit nach Hause genommen
werden kann, dann ist es der Wert des Gebets. Gerade in
Verzweiflung. Wenn man dann zu dem Herrn schreien kann:
Gedenke meines Elends und meines Umherirrens und des Wermuts
und der Bitterkeit! Er gedenkt dessen auch selbst. Es ist nicht so
deutlich hier, aber es ist genau dasselbe Zeitwort in Vers 20: Der
Herr sollte gedenken, aber er sagt von sich selbst: Beständig denkt
meine Seele dessen. Er kann an nichts anderes denken und er sagt
zu dem Herrn, dass doch auch dessen Gedanken sich füllen
möchten, mit dem Elend des Dichters. Beständig denkt meine Seele
daran und ist niedergebeugt in mir.

Verse 21-24
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Klgl 3,21-24: 21 Dies will ich mir zu Herzen nehmen, darum
will ich hoffen: 22 Es sind die Gütigkeiten des HERRN, dass
wir nicht aufgerieben sind; denn seine Erbarmungen sind
nicht zu Ende; 23 sie sind alle Morgen neu, deine Treue ist
groß. 24 Der HERR ist mein Teil, sagt meine Seele; darum
will ich auf ihn hoffen.

Dies will ich mir zu Herzen nehmen, darum will ich hoffen,
Doppelpunkt. Sehen wir den Unterschied? Vers 18: Meine Hoffnung
ist dahin, Vers 21: Ein kurzes Gebet, nur ein kurzes Gebet hat
dieses zum Erfolg. Darum will ich hoffen. Und dann kommt es, da
fällt es ihm ein, mit was für einem Gott er es doch zu tun hat. Wie
kann man sich manchmal schämen, wenn man zu solch einem
Punkt der Verzweiflung kommt und es dann einem gerade durch
Gebet wieder einfällt, wer Gott doch eigentlich ist. Da schämt man
sich, dass man niedrige Gedanken über Gott haben konnte. Und so
sagt der Prophet: Es sind die Gütigkeiten des HERRN, dass wir
nicht aufgerieben sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende.
Warum hat er das nicht gesehen? Waren die Erbarmungen denn
zeitweise ausgefallen? Nein, dahin war seine Hoffnung, und
deshalb waren seine Augen verschlossen. Und ein Mensch kann so
weit kommen, dass er diese Gütigkeiten, diese Erbarmungen nicht
mehr sieht. Er sieht nur noch die Leiden, er sieht nur noch den
Untergang, so wie hier der Stadt. Er sieht alle Nöte und er vergisst
es, dass die Erbarmungen und die Gütigkeiten des Herrn immer
größer sind als die Nöte.

Jeden Morgen sind seine Erbarmungen neu. Deine Treue ist groß!
Wenn ein Mensch sagt: Meine Hoffnung ist dahin, dann sagt er
damit: Gott ist nicht mehr treu. Jetzt ist er wieder aufgewacht und
sagt: Deine Treue ist groß! Man muss es aber sehen, man muss
geöffnete, erleuchtete Augen haben, und darum ist das Gebet so
wichtig. Das lernt man nicht in einem Vortrag, das lernt man in der
Stille des Umgangs mit Gott. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein
Teil, sagt meine Seele. So wie die Priester es sagten: Der Herr ist
ihr Teil. Sie hatten kein Erbteil im Land. Hier war das Erbteil
verschwunden, von den Feinden übernommen.

Der Dichter fühlt sich wie der Levit und wie der Priester, der nur ein
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Erbteil hatte, der Herr selbst. Der Herr ist mein Teil, sagt meine
Seele: Darum will ich auf ihn hoffen. Das scheint wohl eine
Wiederholung von Vers 21: Darum will ich hoffen. Aber sehen wir
den Unterschied? Nur klein, aber so ganz wichtig: Darum will ich
hoffen, und dann Vers 24: Darum will ich auf Ihn hoffen. Es geht
nicht nur darum, dass wir wieder neue Hoffnung bekommen haben.
Dann kann Hoffnung nur eine Emotion sein, ein Gemütszustand.
Hoffnung: Man ist wieder optimistisch. Nein, es geht hier um ein
Objekt, einen Gegenstand für diese Hoffnung. Darum will ich auf Ihn
hoffen. Jetzt ist er noch einen Schritt weiter gekommen.

Verse 25.26

Klgl 3,25.26: 25 Gütig ist der HERR gegen die, die auf ihn
harren, gegen die Seele, die nach ihm trachtet. 26 Es ist gut,
dass man still warte auf die Rettung des HERRN.

Der HERR, jetzt weiß er es wieder, ist gütig gegen die, die auf Ihn
harren, gegen die Seele, die nach Ihm trachtet. Es ist gut, dass man
still wartet. Wenn man auch keine Aussicht hat, still warte auf die
Rettung des Herrn! Das ist schwierig: Warten, Geduld üben, harren
auf Ihn, hoffen auf Ihn.

Vers 27

Klgl 3,27: Es ist gut für einen Mann, dass er das Joch in
seiner Jugend trage.

Jetzt kommt ein Wort für unsere Jugend, denn es heißt hier: Es ist
dem Manne gut – und der Frau auch allerdings –, dass er, dass sie,
das Joch in seiner, ihrer, Jugend trage. Warum sagt der Dichter
das? Ist er selbst jung? Vielleicht. Aber das ist nicht der Sinn. Der
Sinn ist, dass manche im höheren Alter Schwierigkeiten mit dem
Joch haben, weil sie es nicht jung gelernt haben. Worum es sich
hier handelt ist, dass wir dieses Joch des Wartens auf den Herrn,
des Harrens auf Ihn, das Joch des Gehorsams, der Hingabe, am
besten früh auf uns nehmen. Wenn man als junger Mann, als junge
Frau, sich darin geübt hat, wird es einem später leichter fallen.
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Wenn wir unsere Kinder verwöhnen, machen wir es uns leicht und
denen leicht. Nein, wir machen es ihnen ungeheuer schwierig. Seine
Kinder zu verwöhnen, ist fast eine Missetat. Es bedeutet, dass sie
im späteren Leben Problemen schlecht gewachsen sein werden. Es
ist gut, wenn ein Mensch das Joch in seiner Jugend trägt. Das Joch
des Wartens, nicht einfach des Gehorsams den Eltern gegenüber,
sondern dass sie lernen, dem Herrn gegenüber zu gehorchen. Das
muss man früh lernen im Leben.

Hier ist es nicht das Joch aus dem ersten Kapitel. Das ist auch ein
Joch. Es ist zweierlei Joch hier. Das erste Joch, das ist das Joch
unserer Übertretungen. Und wie viele Folgen haben wir manchmal
nicht – Kapitel 1 hat es uns gesagt – zu tragen dadurch, dass alle
unsere Übertretungen sich verflochten haben wie ein Joch, das auf
unseren Nacken drückt. Dann tragen wir im Leben das Joch unserer
Sünden. Hier ist ein anderes Joch. Das Joch, das der Herr uns
auflegt. Das Joch des Gehorsams, der Hingabe, so dass man
ausharren kann auch in Leiden, in Mühsal, in trübseligen
Umständen.

Jeremia war ein junger Mann, sagt Kapitel 1, als er gerufen wurde.
Ganz jung. So jung, dass er sagt: Herr, wie kann ich nur brauchbar
sein, ich bin viel zu jung, um einen Dienst zu tun. Aber der Herr hat
ihn jung gerufen. Und im Allgemeinen ist das so: Wenn ein Bruder,
eine Schwester vom Herrn berufen wird zu einem gewissen Dienst,
dass solch eine Person schon in der frühen Jugend nicht fast, nicht
immer, aber ganz allgemein gesprochen, in der frühen Jugend
geübt wird. Es gibt Ausnahmen, wo manche erst spät zum Glauben
kommen. Aber oft sehen wir, manche Beispiele haben wir in der
Schrift, dass der Herr früh anfängt. Keiner von den jungen Leuten
hier kann wissen, ob der Herr einen bestimmten besonderen Dienst
für ihn hat. Aber wenn der Herr dir ganz besonders eine Last aufs
Herz legt, um Ihm zu dienen, diene Ihm dann treu und folgsam, so
dass der Herr später dir vielleicht ein größeres Joch auflegen kann.
Es ist gut, wenn ein Mensch früh anfängt, sich an das Joch zu
gewöhnen. Der Text geht weiter.

Verse 28-33
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Klgl 3,28-33: 28 Er sitze einsam und schweige, weil er es
ihm auferlegt hat. 29 Er lege seinen Mund in den Staub:
Vielleicht gibt es Hoffnung. 30 Dem, der ihn schlägt, halte er
die Wange hin, werde mit Schmach gesättigt. 31 Denn der
Herr verstößt nicht auf ewig; 32 sondern wenn er betrübt hat,
erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. 33 Denn
nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder.

Er soll nicht protestieren. Es kommt von Ihm. Er sollte sich nicht
beklagen. Er lege seinen Mund in den Staub. So tief niedergebeugt
vor Ihm. Vielleicht gibt es Hoffnung. Dem, der ihn schlägt, reiche er
den Backen dar, werde mit Schmach gesättigt. Es ist das Joch des
Leidens, der Mühsal, der Erprobung. Man wird früh erprobt, um
später brauchbar für Ihn zu sein. Aber der Herr tut das nicht, um uns
zu plagen. Der Herr verstößt nicht ewiglich; sondern wenn Er betrübt
hat, erbarmt Er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten.

Verse 34-36

Klgl 3,34-36: 34 Dass man alle Gefangenen der Erde unter
seinen Füßen zertritt, 35 das Recht eines Mannes beugt vor
dem Angesicht des Höchsten, 36 einem Menschen unrecht
tut in seiner Streitsache: sollte der Herr nicht darauf achten?

Dass man alle Gefangenen der Erde unter seinen Füßen zertrete,
das Recht eines Mannes beuge vor dem Angesicht des Höchsten,
einem Menschen Unrecht tue in seiner Streitsache. Doppelpunkt:
Sollte der Herr nicht darauf achten? Das müsste also vorangelesen
werden. Sollte der Herr nicht darauf achten, dass man alle
Gefangenen der Erde unter seinen Füßen zertritt? Dass überall auf
dieser Erde, nicht nur in Jerusalem, nicht nur zu jener Zeit, auch in
unserer Zeit so viel Unrecht getan wird: Sollte der Herr das nicht
sehen? Und letztendlich die Seinigen aus dieser Trübsal erretten?
Er ist es, der es weiß.

Verse 37.38

Klgl 3,37.38: 37 Wer ist es, der sprach, und es geschah,
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ohne dass der Herr es geboten hat? 38 Das Böse und das
Gute, geht es nicht aus dem Mund des Höchsten hervor?

Das ist ein Wort, das wir in Psalm 33 lesen in Bezug auf die
Schöpfung. Gott hat alles gemacht nur durch sein Wort. Hier ist es
etwas anderes. Nicht die Schöpfung, sondern die Unterhaltung, die
Regierung dieser Welt. Jesaja 45 und Amos 3 sagen uns das
Gleiche, das wir hier finden. Und es sagt uns, dass wir alle Dinge
aus der Hand Gottes anzunehmen haben. Beide Abschnitte sagen,
dass es kein Unglück gibt, das wir nicht aus der Hand des Herrn
anzunehmen haben, so wie auch Hiob das getan hat. Sollten wir
das Gute aus der Hand Gottes annehmen und das Böse nicht? Er
hat seine Hand darin. Hier spricht ein gläubiger Mann, der sich zwar
beklagt um all sein Elend, der aber weiß: Die Hand Gottes ist darin.
Und das tröstet. Es ist uns nicht von einem Fremden widerfahren; es
ist Gott, der es uns verordnet hat.

Vers 39

Klgl 3,39: Was beklagt sich der lebende Mensch? Über seine
Sünden beklage sich der Mann!

Was beklagt sich der lebende Mensch? Das heißt der Mensch in
seinem Leben auf dieser Erde. Sollte er sich beklagen? Wenn man
sich beklagt über sein Los, über sein Leben, dann heißt das – das
ist der Sinn dieses Verses – eine Anklage gegen Gott. Dann sagt
man damit: Gott, du hast es nicht richtig getan in meinem Leben!
Klagen bedeutet, dass Gott sich geirrt habe. Wenn man klagen
sollte, dann gibt es nur ein Thema zur Klage und das ist: Ein jeder,
übersetze ich, beklage sich über seine Sünden. Da kann man sich
beklagen. Beklage dich über dich selbst, aber nicht über deine
Umstände, denn das heißt letztendlich, dich über Gott zu beklagen.
Daran musst du dich richtig erinnern. Und in dem Augenblick, dass
er sagt: Ein jeder von uns, ist er selbst mit eingeschlossen, aber
jetzt spricht er zu dem ganzen Volk. Das sollte sich beklagen über
die eigenen Sünden. Dann schließt er andere mit ein.

Verse 40-42
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Klgl 3,40-42: 40 Prüfen und erforschen wir unsere Wege,
und lasst uns zu dem HERRN umkehren! 41 Lasst uns unser
Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel! 42 Wir,
wir sind abgefallen und sind widerspenstig gewesen; du hast
nicht vergeben.

Und so finden wir hier, in Vers 40 bis 47, einen Aufruf zum ganzen
Volk, um sich zu beklagen: Erstens vor Gott, das ist ganz wichtig;
wo man sich beklagt, tue es vor Gott. Und, zweitens, worüber man
sich beklagt. Beklage dich über dich selbst, über deine Sünden.
Prüfen und erforschen wir, wir – jetzt ist es nicht mehr ich – unsere
Wege, und lasst uns zu dem Herrn umkehren! Lasst uns unser Herz
samt den Händen erheben zu Gott im Himmel! Wir, wir sind
abgefallen und sind widerspenstig gewesen. Und nach dem kurzen
Aufruf wendet er sich in der Mehrzahl – als ob er im Namen des
ganzen Volkes spricht –, wendet er sich an Gott und sagt: Du hast
nicht vergeben. Das heißt: Nachdem wir so widerspenstig gewesen
waren, hast du deine Züchtigung gesandt.

Vers 43

Klgl 3,43: Du hast dich in Zorn gehüllt und hast uns verfolgt;
du hast hingemordet ohne Schonung.

So viele wurden getötet in der Stadt.

Vers 44

Klgl 3,44: Du hast dich in eine Wolke gehüllt, so dass kein
Gebet hindurchdrang.

Wir haben vorher gesehen, in Kapitel 2, dass Er Zion in eine Wolke
gehüllt hatte. Jetzt steht es so, dass Er sich selbst in eine Wolke
gehüllt hatte, so undurchdringlich, so dass kein Gebet
hindurchdrang. Wir haben das schon in Vers 8 gesehen; so hemmt
Er mein Gebet.

Verse 45-47
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Klgl 3,45-47: 45 Du hast uns zum Kehricht und zum Ekel
gemacht inmitten der Völker. 46 Alle unsere Feinde haben
ihren Mund gegen uns aufgesperrt. 47 Grauen und Grube
sind über uns gekommen, Verwüstung und Zertrümmerung.

Jetzt hat es eigentlich nicht mehr Gebetscharakter, aber es ist doch
eine gemeinsame Klage. Alle unsere Feinde haben ihren Mund
gegen uns aufgesperrt. Grauen und Grube sind über uns
gekommen, Verwüstung und Zertrümmerung. Dann, nach diesem
kurzen Abschnitt, wo in der Mehrzahl gesprochen wird – allgemein
und dann auch zu Gott ganz besonders –, spricht der Prophet oder
der Dichter wieder in der Ichform.

Nun haben wir eigentlich eine kurze Wiederholung. Klage bis zur
Verzweiflung, in dem Punkt der Verzweiflung Gebet, durch das
Gebet neue Hoffnung, neue Gewissheit Gott bezüglich. Die Klage
lautet folgendermaßen:

Vers 48

Klgl 3,48: Mit Wasserbächen rinnt mein Auge wegen der
Zertrümmerung der Tochter meines Volkes.

Hier sehen wir, dass das nicht einfach nur eine Wiederholung der
Klage ist. Im ersten Teil hat er sich beklagt über sich selbst. Hier
beklagt er sich über den Zustand des ganzen Volkes.

Verse 49.50

Klgl 3,49.50: 49 Mein Auge ergießt sich ruhelos, ohne Rast,
50 bis der HERR vom Himmel herniederschaut und
dareinsieht.

Man könnte meinen, da steckt noch Hoffnung darin; aber es ist nicht
sicher, ob der Herr das tun wird. Wir werden gleich sehen, dass es
mehr auf die Verzweiflung hinausläuft.

Vers 51
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Klgl 3,51: Mein Auge schmerzt mich wegen aller Töchter
meiner Stadt.

Eigentlich ist das die einzige Aussage hier über die Stadt, wodurch
wir wissen, dass es sich tatsächlich noch immer handelt um den
Untergang der Stadt, Jerusalem. Hätten wir diese zwei Wörter nicht,
dann hätte dieses Gedicht woanders in der Bibel stehen können.
Nur durch diese zwei Wörter wissen wir, dass es sich noch immer
um den Untergang Jerusalems handelt, „meiner Stadt“. Dann sagt
er über sich selbst:

Vers 52

Klgl 3,52: Wie einen Vogel haben mich heftig gejagt, die
ohne Ursache meine Feinde sind.

Wir haben gesehen, wie wichtig dieser Vers ist als Schlüssel für
dieses Kapitel. Es zeigt uns, dass der Dichter selbst unschuldig ist.
Es ist wieder dieselbe Sprache wie in Psalm 69, wo wir dieselben
beiden Wörter haben: ohne Ursache. Der Herr Jesus zitiert sie
selbst in Johannes 15 und wendet sie auf sich selbst an. Er konnte
wahrhaftig sagen: Sie haben mich ohne Ursache geschmäht. Der
Prophet sagt: Sie haben mein Leben in die Grube hinein vernichtet
und Steine auf mich geworfen. Allerdings hat Jeremia das nach
Kapitel 38 seines Buches auch ganz buchstäblich mitgemacht. In
eine Grube geworfen, wo er tatsächlich am Leben verzweifeln
musste und wo er in Schlamm weggesunken ist. Dann wurde er von
Ebedmelech, dem äthiopischen Sklaven, errettet.

Vers 54

Klgl 3,54: Wasser strömten über mein Haupt; ich sprach: Ich
bin abgeschnitten!

Wieder der Punkt der Verzweiflung. Und wieder ist es eine Sprache,
die wir so gut kennen aus den Psalmen – zum Beispiel Psalm 42 –,
wo die Wasserströme über das Haupt auch des Messias, des Herrn
Jesus, hingegangen sind. Und zum zweiten Mal, liebe Freunde,
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haben wir hier diese Belehrung. Wenn du sagst: Ich bin verloren!,
sag es nicht zu schnell. Wende dich an Gott.

Vers 55

Klgl 3,55: HERR, ich habe deinen Namen angerufen aus der
tiefsten Grube.

Man denkt hier nicht nur an die Psalmen, man denkt hier auch ganz
besonders an Jona 2, wo Jona im Fisch sitzt und eigentlich nur
Zitate aus den Psalmen ausspricht; aber diese zu seinen eigenen
Gefühlen, Überlegungen macht. Es ist die ähnliche Sprache. Aus
der Grube, aus dem Fisch, spricht hier der Geist des Überrests, so
wie Jona ein Bild des Überrests ist, aber gleichzeitig auch ein Bild
des Herrn Jesus, der aus der Grube zu Gott ruft.

Verse 56.57

Klgl 3,56.57: 56 Du hast meine Stimme gehört; verbirg dein
Ohr nicht vor meinem Seufzen, meinem Schreien! 57 Du hast
dich genaht an dem Tag, als ich dich anrief; du sprachst:
Fürchte dich nicht!

Er ist nicht verloren. Was kann ein kurzes Gebet wunderbare
Antworten geben! Hier hört er während des Betens die Stimme
Gottes: Fürchte dich nicht! Dann hat er auch Freimütigkeit,
weiterzubeten:

Verse 58-60

Klgl 3,58-60: 58 Herr, du hast die Rechtssachen meiner
Seele geführt, hast mein Leben erlöst. 59 HERR, du hast
meine Bedrückung gesehen; verhilf mir zu meinem Recht! 60
Du hast gesehen all ihre Rache, alle ihre Pläne gegen mich.

Das sind seine Feinde, entweder außerhalb seines Volkes oder
sogar, wie gesagt, innerhalb seines eigenen Volkes. Alle ihre
Anschläge wider mich hast du gesehen. HERR, du hast ihr
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Schmähen gehört, alle ihre Anschläge wider mich,

Vers 62

Klgl 3,62: das Gerede derer, die gegen mich aufgestanden
sind, und ihr Sinnen gegen mich den ganzen Tag.

In Vers 50 hat er es noch so halb hoffnungslos und halb
hoffnungsvoll ausgesprochen: bis der HERR vom Himmel
herniederschaue. Jetzt ist es ein direktes Gebet an Ihn wie in Vers
14:

Vers 63

Klgl 3,63: Schau an ihr Sitzen und ihr Aufstehen! Ich bin ihr
Saitenspiel.

Und dann, wie gesagt – hier nicht so schön wie in der Mitte dieses
Kapitels –, aber doch auch endet dieses Kapitel, dieses Gebet, mit
neuer Gewissheit.

Verse 64-66

Klgl 3,64-66: 64 HERR, erstatte ihnen Vergeltung nach dem
Werk ihrer Hände! 65 Gib ihnen Verblendung des Herzens,
dein Fluch komme über sie! 66 Verfolge sie im Zorn und tilge
sie unter dem Himmel des HERRN hinweg!

In der Elberfelder Übersetzung ist das zwar leider nicht sehr
deutlich; ich würde so übersetzen: HERR, du wirst ihnen Vergeltung
erstatten nach dem Werk ihrer Hände. Du wirst ihnen Verblendung
des Herzens geben. Dein Fluch wird über sie kommen, du wirst sie
im Zorn verfolgen und sie tilgen unter dem Himmel des Herrn
hinweg. – Die Form der Zeitwörter macht es doch eigentlich
wahrscheinlicher, dass es so gemeint ist. Und dann ist es genauso
wie vorher in dem Kapitel: Nicht nur Gebet, es ist Ausdruck der
Gewissheit, so wie er zuvor die Gewissheit aussprach, dass die
Erbarmungen Gottes immer neu sind. Dass man nicht zu

56



verzweifeln braucht, so hat er hier eine Gewissheit bezüglich seiner
Feinde. Gott wird immer und ewig nicht zulassen, dass diese Feinde
mit ihrem Schmähen fortfahren. Er wird auch das Gericht über sie
bringen.

Nach einem Vortrag aus dem Jahr 1991.
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Kapitel 4
Leitverse: Klagelieder 4

Über die beiden nächsten Kapitel muss ich mich und werde ich mich
auch kürzer ausdrücken. Kapitel 4 ist dem 2. Kapitel sehr ähnlich
und Kapitel 5 dem 1. Kapitel, so dass das ganze Buch genau
symmetrisch ist. 2 und 4, 1 und 5 stimmen überein. Hier fängt das
Kapitel auch wieder mit einem „Wie“ an, wie Kapitel 1 und 2: Ach
wie! – Ausspruch des Schmerzes. Und auch hier ist es wieder ein,
wie es in der Anmerkung heißt: Im vierten Liede folgen die
einzelnen, zweizeiligen Strophen – wie im 1. und 2. Kapitel – der
alphabetischen Ordnung. Also auch wieder genauso wie in den
Kapiteln 1 und 2, auch hier wieder 22 Verse. Der Unterschied ist
nur, dass jeder Vers nicht aus drei Strophen, sondern aus zwei
Strophen besteht, wie das leicht feststellbar ist.

Das Kapitel möchte ich in vier Teile aufteilen. Eine Klage führt zu
einem Sündenbekenntnis. Eine neue Klage führt wieder zu einem
Sündenbekenntnis. Das ist Wiederholung und deshalb umso
eindrucksvoller. Wenn man sich beklagen möchte, klage dann
letztendlich vor dem Herrn, und dann wirst du entdecken, dass du
am besten über dich selbst klagen kannst! Ich möchte das so gerne
betonen, damit wir das als Belehrung mit nach Hause nehmen:
Beklage dich nur vor Ihm; da wirst du merken, dass du dich am
besten über dich selbst, nicht über die Brüder und über die
Schwestern, nicht über deine Kollegen und über deine Umgebung
zu beklagen hast, sondern erstens mal über dich selbst. Und wer
das versteht, kann besser überhaupt nicht klagen. Klage vor Ihm!
Das ist die einfache Botschaft. Wie in Kapitel 2 ist es auch hier
wieder eine Beschreibung der Zerstörung der Stadt selbst.

Vers 1
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Klgl 4,1: Wie wurde verdunkelt das Gold, verändert das gute,
feine Gold! Wie wurden verschüttet die Steine des Heiligtums
an allen Straßenecken!

Man könnte das buchstäblich auffassen in Bezug auf das Heiligtum,
den Tempel, der verwüstet wurde. Man kann das aber auch
sinnbildlich ausfassen, weil in Vers 2 die Kinder Zions selbst mit
Gold verglichen werden:

Vers 2

Klgl 4,2: Die Kinder Zions, die kostbaren, die mit
gediegenem Gold aufgewogenen, wie sind sie irdenen
Krügen gleichgeachtet, dem Werk von Töpferhänden!

Das braucht man nicht mehr zu verschonen, kann man so ohne
weiteres zusammenschlagen, so wie es auch geschah.

Verse 3.4

Klgl 4,3.4: 3 Selbst Schakale reichen die Brust, säugen ihre
Jungen; die Tochter meines Volkes ist grausam geworden
wie die Strauße in der Wüste. 4 Die Zunge des Säuglings
klebt vor Durst an seinem Gaumen; die Kinder fordern Brot,
niemand bricht es ihnen.

Und dann wieder ein Wort, das wir auch gestern Abend hatten über
die Kinder, die Säuglinge. Eines der rührendsten Dinge, Themen in
diesem Buch ist das Schicksal der Kinder während der Zerstörung,
während der Belagerung und der Zerstörung Jerusalems. Die
Schakale sind bald noch bessere Mütter, als die Mütter Judas es
waren während der Belagerung. Selbst Schakale reichen die Brust,
säugen ihre Jungen; die Tochter meines Volkes ist grausam
geworden wie die Strauße in der Wüste. Tatsächlich, in Hiob 39
lesen wir, dass Strauße sich nicht so sehr um ihre Jungen kümmern.
Sie legen ihre Eier und kümmern sich weiter nicht darum, was
daraus wird. Sind so die Mütter geworden? Wie ist das zu
verstehen? Weil die Mütter keine Nahrung mehr hatten. Die Zunge
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des Säuglings klebt vor Durst an seinem Gaumen; die Kinder
fordern Brot, niemand bricht es ihnen.

Vers 5

Klgl 4,5: Die Leckerbissen aßen, verschmachten auf den
Straßen; die auf Karmesin getragen wurden, liegen auf
Misthaufen.

Die von Leckerbissen aßen, verschmachten auf den Straßen; die
auf Karmesin getragen wurden, das sind nicht nur die Kinder, das
sind die reichen Leute, die Luxus gewohnt waren; jetzt liegen sie
oder, besser übersetzt, umarmen sie den {eig. umarmen, wie Hiob
24,8} Misthaufen. Das führt zu dem ersten Sündenbekenntnis in
Vers 6.

Vers 6

Klgl 4,6: Und die Schuld der Tochter meines Volkes ist
größer geworden als die Sünde Sodoms, das plötzlich
umgekehrt wurde, ohne dass Hände dabei tätig waren.

Es geschah nämlich direkt von Gott aus dem Himmel hinaus; nicht
so wie hier, wo die Babylonier es taten. Hier sehen wir, dass es nicht
nur Wiederholung des 2. Kapitels ist; im Gegenteil; hier geht es
tiefer. So wie die Schrift nie nur Wiederholung bietet. Was geht hier
tiefer? Hier wird nicht nur ein elender Zustand beschrieben. Hier
wird der Zustand moralisch betrachtet. Hier werden die Ursachen
dieses elenden Zustandes aufgedeckt. Und die Ursache ist die
Sünde des Volkes, die größer geworden ist als die Sünde Sodoms.
Wenn man sich zu beklagen hat, sollte man sich fragen, ob der
eigene Zustand nicht Folge der eigenen Sünde ist. Direkt kommt
das noch ausführlicher. Erst geht die Klage weiter:

Vers 7

Klgl 4,7: Ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als
Milch; röter waren sie am Leib als Korallen, wie Saphir ihre
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Gestalt.

Weiß und rot, wie von dem Bräutigam im Hohenlied. Das sind so
Zeichen des Wohlstandes, der Herrlichkeit. Aber:

Vers 8

Klgl 4,8: Dunkler als Schwärze ist ihr Aussehen, man erkennt
sie nicht auf den Straßen; ihre Haut klebt an ihrem Gebein, ist
dürr geworden wie Holz.

Das sind die Folgen des Hungers.

Vers 9

Klgl 4,9: Die vom Schwert Erschlagenen sind glücklicher als
die vom Hunger Getöteten, die hinschmachten, durchbohrt
vom Mangel an Früchten des Feldes.

Die vom Schwert erschlagenen wurden, hatten einen schnellen,
raschen Tod. Aber die anderen mussten noch so viel länger leben
und dann allmählich vor Hunger umkommen. Sie schmachten hin,
durchbohrt vom Mangel an Früchten des Feldes.

Vers 10

Klgl 4,10: Die Hände barmherziger Frauen haben ihre Kinder
gekocht; sie wurden ihnen zur Speise bei der Zertrümmerung
der Tochter meines Volkes.

Die Tochter Zion ist entweder die Stadt selbst oder ihre Töchter, die
Frauen in der Stadt, wie hier die Mütter, die so ratlos und verzweifelt
waren vor Hunger, dass sie ihre Kinder geschlachtet und gekocht
haben. Fürchterlich! So weit kann es kommen mit einem Menschen,
wenn er ganz, ganz unten angekommen ist. Und diese zweite Klage
führt jetzt zu einem viel ausführlicheren Sündenbekenntnis in den
Versen 11 bis 16:
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Vers 11

Klgl 4,11: Der HERR hat seinen Grimm vollendet, seine
Zornglut ausgegossen; und er hat in Zion ein Feuer
angezündet, das seine Grundfesten verzehrt hat.

Die Grundfesten Zions, der Stadt Jerusalem.

Vers 12

Klgl 4,12: Die Könige der Erde hätten es nicht geglaubt, noch
alle Bewohner des Erdkreises, dass Bedränger und Feind in
die Tore Jerusalems kommen würden.

Nicht weil Jerusalem solch eine mächtige, eindrucksvolle große
Stadt war; manche Städte waren viel größer und stärker. Aber die
Könige kannten die Allmacht des Gottes Israels. Und sie hätten sich
nicht vorstellen können, dass Feinde in diese Stadt in den Bezirk
des Herrn eindringen könnten. Es ist aber geschehen. Und die
Gründe dafür sind ganz klar, und die Feinde selbst wussten das nur
allzu genau. Es ist wegen der Sünden, nicht einfach der Sünden des
Volkes, sondern denen der Führer des Volkes.

Vers 13

Klgl 4,13: Es ist wegen der Sünden seiner Propheten, der
Ungerechtigkeiten seiner Priester, die in seiner Mitte das Blut
der Gerechten vergossen haben.

Unrecht ist in der Stadt geschehen. Um sich zu bereichern, haben
sie die Gerechten umgebracht.

Verse 14.15

Klgl 4,14.15: 14 Sie irrten blind auf den Straßen umher; sie
waren mit Blut befleckt, so dass man ihre Kleider nicht
anrühren mochte. 15 „Weicht! Unrein!“, rief man ihnen zu.
„Weicht, weicht, rührt nicht an!“ Wenn sie flüchteten, so irrten
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sie umher; man sagte unter den Nationen: Sie sollen nicht
länger bei uns weilen!

Sie irrten blind auf den Straßen umher. Ja, so ging es während der
Belagerung. Und an ihnen klebte noch das Blut der Gerechten. Sie
waren mit Blut befleckt, so dass man ihre Kleider nicht anrühren
mochte. Man musste ihnen zurufen: „Weichet! Unrein!“, als ob sie
Aussätzige wären. „Weichet, weichet, rühret nicht an!“ Wenn sie
flüchteten, so irrten sie umher {vgl. 5Mo 28,65}; man sagte unter
den Nationen: Sie sollen nicht länger bei uns weilen! Als sie flüchten
wollten, wollten sogar die Babylonier sie nicht haben. Aussätzig,
unrein, von allen Vertrieben, das waren die einmal, die einst
heiligen, reinen Führer des Volkes.

Vers 16

Klgl 4,16: Das Angesicht des HERRN hat sie zerstreut, er
schaut sie nicht mehr an. Auf die Priester hat man keine
Rücksicht genommen, an Greisen keine Gnade geübt.

Das Volk hat sie hinausgeworfen; die Feinde wollten sie nicht
annehmen; und ganz besonders der HERR hat sie zerstreut. Er
schaut sie nicht mehr an. Auf die Priester hat man keine Rücksicht
genommen, an Greisen nicht Gnade geübt. So endet hier das
zweite Glaubensbekenntnis, Entschuldigung, Sündenbekenntnis,
worin nur vonseiten des Dichters auch der Glaube zum Ausdruck
kommt. Insoweit ist es vonseiten des Dichters ein
Glaubensbekenntnis. Wenn man das Gericht in seinem wahren
Charakter anerkennt – oder erst mal erkennt –, ist es ein
Glaubensbekenntnis, wenn man es auszusprechen vermag. Was
noch folgt am Ende dieses Kapitels, sind drei kurze Szenen aus der
Belagerung. Erst in den Versen 17 und 18 etwas, was wir
Freitagabend betrachtet haben, als wir die letzten Kapitel in 2.
Könige betrachteten.

Vers 17

Klgl 4,17: Noch schmachten unsere Augen nach unserer

63



nichtigen Hilfe; in unserem Warten warten wir auf ein Volk,
das nicht retten wird.

Noch schmachten – ich würde hier in der Vergangenheit
übersetzen, es bezieht sich auf die Belagerung –, noch
schmachteten unsere Augen nach unserer nichtigen Hilfe; in
unserem Warten warteten wir auf ein Volk, das nicht retten wird.
Das war Ägypten. So haben sie verzweifelt hinausgeschaut. Als sie
so leiden mussten, haben sie auf Mauern gestanden und geschaut,
ob nicht die Ägypter kämen, statt gegen den Himmel
hinaufzuschauen. Wie oft haben Menschen so vergeblich nach
anderen Menschen ausgeschaut und an Gott nicht gedacht. So
haben sie auf Ägypten vertraut. Und Ägypten ist nur ein Rohrstab,
so wie Jesaja schon gesagt hat in der Zeit Hiskias; da war das
schon dasselbe. Immer vertraut man auf denselben falschen
Freund, dem man nicht vertrauen kann. Es ist nur ein Rohr, das die
Hand durchbohrt.

Vers 18

Klgl 4,18: Sie stellen unseren Schritten nach, so dass wir
nicht auf unseren Straßen gehen können. Unser Ende ist
nahe, erfüllt sind unsere Tage; ja, unser Ende ist gekommen.

Die Freunde sind nicht mehr; auf dieses Volk Ägypten kann man
nicht vertrauen; voll sind unsere Tage; das heißt: Das Ende ist
erreicht, vollendet sind die Tage, das Gericht kommt; unser Ende ist
gekommen. Die zweite kurze Szene ist in den Versen 19 und 20.
Das Erste war am Anfang der Belagerung, als sie noch Hoffnung auf
Ägypten hatten. Vers 19 und 20 ist am Ende der Belagerung; auch
das haben wir Freitagabend betrachtet, als Zedekia ganz am Ende
einen Riss machte in der Mauer und dann mit seinen Vornehmen
flüchtete und von den Babyloniern doch erwischt wurde.

Verse 19.20

Klgl 4,19.20: 19 Unsere Verfolger waren schneller als die
Adler des Himmels; sie jagten uns nach auf den Bergen, in
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der Wüste lauerten sie auf uns. 20 Unser Lebensodem, der
Gesalbte des HERRN, wurde in ihren Gruben gefangen, von
dem wir sagten: In seinem Schatten werden wir leben unter
den Nationen.

Man hat es manchmal fast für unmöglich gehalten, hier an Zedekia
zu denken. Wer könnte nun so über Zedekia sprechen: Unser
Lebensodem, der Gesalbte des HERRN, in seinem Schatten
werden wir leben unter den Nationen. Deshalb hat schon eine alte
jüdische Tradition hier lieber an Josia gedacht. Viel früher. Ich weiß
nicht, wie das überhaupt in die Belagerung hineinpasst. Es handelt
sich hier nicht um das, was Zedekia in seiner Person war. Wenn
schon ein David von Saul gesagt hat: Es ist der Gesalbte des Herrn,
dann spricht er nicht über die Person Saul, dann spricht er über sein
Amt. Darum handelt es sich hier. Zedekia, was irgend er auch war in
Person, er war der Gesalbte des Herrn, der gesalbte König über
Juda. Und insoweit von seinem Amt heraus gesehen, die Hoffnung,
die natürliche Hoffnung, seines Volkes, von dem sein Volk sagen
konnte: In seinem Schatten werden wir leben unter den Nationen.
Und dann haben sie es gesehen, wie der König geflüchtet war und
wie er dann gefangen genommen wurde; seine Söhne wurden vor
seinen Augen geschlachtet; er wurde geblendet und ging in
Gefangenschaft. Ihr Lebensodem wurde abgeschnitten.

Vers 21

Klgl 4,21: Sei fröhlich und freue dich, Tochter Edom,
Bewohnerin des Landes Uz! Auch an dich wird der Becher
kommen; du wirst betrunken werden und dich entblößen.

Die dritte kurze Szene, die haben wir nicht in 2. Könige gefunden,
aber wir finden sie in vielen Weissagungen. Und das ist, dass
Edom, das Brüdervolk, mit Schadenfreude zugeschaut und den
Untergang Jerusalems mit Freude angesehen hat. Über Edom wird
gesagt: Sei fröhlich und freue dich, Tochter Edom – das ist aber
sarkastisch gemeint, ironisch, wenn man will –, Bewohnerin des
Landes Uz {s. die Anm. zu Hiob 1,1}! Auch an dich wird der Becher
kommen. Freut euch nur, aber es wird nicht mehr lange sein. Auch
zu euch wird der Becher des Gerichts kommen; du wirst trunken
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werden und dich entblößen.

Vers 22

Klgl 4,22: Zu Ende ist deine Ungerechtigkeit, Tochter Zion!
Er wird dich nicht mehr wegführen. Er wird deine
Ungerechtigkeit heimsuchen, Tochter Edom, er wird deine
Sünden aufdecken.

Zu Zion wird dann zwischendurch gesagt, in Vers 22: Deine Schuld
ist zu Ende, Tochter Zion! Er wird dich nicht mehr wegführen. – Das
ist Trost für Zion, das so belacht wurde von Edom. Gott wird deinem
Elend ein Ende machen. Aber dann wieder zu Edom: Er wird deine
Missetat heimsuchen, Tochter Edom, Er wird deine Sünden
aufdecken. Warum gerade Edom? Vielleicht: Es ist eine ganz alte
jüdische Tradition, die man diesmal ernst nehmen kann, dass Edom
eigentlich immer als der größte Feind betrachtet wurde, so wie wir
das auch in Jesaja 33 und 34 und 63 finden, wo das Gericht über
Edom beschrieben wird auch in der Endzeit, wo Edom eigentlich zu
dem größten Feind steht wie das Römische Reich. Edom ist Rom in
der rabbinischen Literatur. Und so wird Edom einmal (und das ist
hier also ganz prophetisch) hingerichtet werden und Zion gerettet.

Nach einem Vortrag aus dem Jahr 1991.
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Kapitel 5
Leitverse: Klagelieder 5

Wir kommen zu dem letzten Lied; es ist eigentlich ein Anhang. Das
macht die Anmerkung schon klar: Das fünfte Lied besteht aus
zweizeiligen Strophen, welche bloß ihrer Zahl nach den Buchstaben
des Alphabets entsprechen. Das heißt: Wir finden auch hier 22
Verse wie die 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet; aber
diesmal fangen die Verse nicht mit den verschiedenen Buchstaben
in der richtigen Reihenfolge an. Dadurch macht der Heilige Geist
schon klar, dass dieses letzte Lied etwas für sich steht, wie ein
Anhang. Aber gleichzeitig gehört es doch dazu; es schließt den
Zirkel, den Kreis, in dem wir hier wieder eigentlich in dem ersten
Kapitel zurück sind. Was ist der Unterschied nämlich? Im 1. Kapitel
haben wir den Zustand nach der Zerstörung Jerusalems, während
wir in Kapitel 2 die Zerstörung selbst beschrieben finden. So war es
auch in Kapitel 4, Zerstörung, Belagerung, Zerstörung selbst
beschrieben, und dann haben wir in Kapitel 5 noch einmal den
elenden Zustand nach der Zerstörung. Zum Teil sogar vielleicht
ziemlich lange, einige Jahrzehnte nach der Zerstörung, weil wir in
Vers 3 lesen: Wir sind Waisen, ohne Vater. Die Väter waren
umgekommen bei der Zerstörung oder weggeführt in
Gefangenschaft, und die Kinder von damals sind inzwischen
erwachsen geworden. So kann man es lesen. Jedenfalls beschreibt
es den elenden Zustand im Land, wo noch so wenige Juden
übriggeblieben waren – unter den fürchterlichsten Umständen
mussten sie dort aushalten. Das Kapitel fängt mit einem kurzen
Gebet an, Vers 1; dann eine längere Klage bis Vers 18
einschließlich und endet mit einem Gebet. Das ist angebracht, dass
dieses Buch zu Ende geht mit einem letzten Wort zu Gott selbst.

Vers 1
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Klgl 5,1: Gedenke, HERR, dessen, was uns geschehen ist!
Schau her und sieh unsere Schmach!

Man kann auch die Verse 2 bis 18 noch immer als Gebet
betrachten, aber Gott wird hier nie mehr angesprochen. Aber in
gewisser Hinsicht könnte es eine Aufzählung aller elenden
Umstände sein und dann wäre eigentlich das ganze Kapitel ein
großes Schlussgebet.

Vers 2

Klgl 5,2: Unser Erbteil ist Fremden zugefallen, unsere Häuser
Ausländern.

Ausländische Nationen hatten ja das Land erobert.

Vers 3

Klgl 5,3: Wir sind Waisen, ohne Vater; unsere Mütter sind
wie Witwen.

Nicht richtige Witwen, denn die Väter waren in Gefangenschaft
weggeführt.

Vers 4

Klgl 5,4: Unser Wasser trinken wir für Geld, unser Holz
bekommen wir gegen Zahlung.

Was man sich früher so umsonst beschaffen konnte wie auch das
Holz, das musste man jetzt teuer bezahlen: Unser Holz bekommen
wir gegen Zahlung. Eine besetzende Macht, eine Besatzungsmacht
herrschte über sie.

Vers 5

Klgl 5,5: Unsere Verfolger sind uns auf dem Nacken; wir
ermatten, man lässt uns keine Ruhe.
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Unsere Verfolger sind uns auf dem Nacken. Sie belauern uns
ständig, heißt das, sind ständig eine Bedrohung für uns. Wir
ermatten, man lässt uns keine Ruhe. Noch immer schauen sie
horizontal aus nach Hilfe. Scheint doch tief in uns zu stecken. Wir
können es sehr schwierig lernen.

Vers 6

Klgl 5,6: Ägypten reichen wir die Hand und Assyrien, um mit
Brot gesättigt zu werden.

Nach links und nach rechts, nach Südwesten, Richtung Ägypten,
nach Nordosten, Richtung Assur, Assyrien, reichen wir die Hand
{d.h. unterwerfen wir uns oder strecken wir die Hand aus nach
Hilfe}. Eigentlich war Assur schon längst erobert. Aber in Esra 6,
merkwürdigerweise, wird der König von Persien noch immer der
König von Assur, Assyrien genannt. Assyrien war so ein mächtiges,
eindrucksvolles Reich gewesen, und dieses Assyrien war jetzt ein
Teil des persischen Reiches geworden, auch des Babylonischen
Reiches. Und insoweit waren die Könige von Babylonien und später
von Persien buchstäblich auch Könige von Assur, Assyrien. Also
nach Ägypten, nach Assyrien streckten sie die Hand aus, um mit
Brot gesättigt zu werden. Dann in Vers 7 noch einmal eine wichtige
Aussage mit Vers 16 verbunden.

Vers 7

Klgl 5,7: Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr;
wir, wir tragen ihre Ungerechtigkeiten.

Klgl 5,16: Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Wehe uns,
denn wir haben gesündigt!

Ich behandle die jetzt mal gleichzeitig. Vers 7: Unsere Väter haben
gesündigt, sie sind nicht mehr; wir, wir tragen ihre Missetaten. Wenn
man jetzt Vers 16 nicht hätte, dann stünde hier an sich eine
Wahrheit, aber eine unvollständige. Die Wahrheit ist, dass all dieses
Elend Folgen ist der Sünden der Väter.
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Das ist auch für uns so. Die Lage, in der die Christenheit sich heute
befindet, haben wir nicht persönlich direkt verursacht; das haben
unsere Väter, unsere Urväter gemacht. Das hat schon am Ende des
1. Jahrhunderts angefangen. Und durch die Jahrhunderte hindurch
ist das weiter fortgegangen. Die Geschichte der Christenheit hat
auch mal wieder ihre Höhepunkte erlebt, aber dann ging es wieder
runter. Unsere Väter haben das getan. So wie der Zustand heute ist,
tragen wir ihre Missetaten – so wie es hier steht. Es ist eine
Wahrheit, aber, liebe Freunde, eine halbe Wahrheit. Es wäre zu
billig und zu einseitig, zu sagen: Das haben die gemacht. Darum
lese ich sofort Vers 16 hinzu: Gefallen ist die Krone unseres
Hauptes, unsere Ehre, unser Stolz. – Alles, was einem Volk Würde
gibt. Wehe uns!, denn wir haben gesündigt. Wenn wir nur Vers 16
hätten, wäre das ein schönes Bekenntnis – aber auch eine halbe
Wahrheit. Das Elend, in welchem diese Menschen lebten, das
hatten sie nicht selbst verursacht. Sicher nicht, wenn es eine
erwachsene Generation ist, die als Kinder das nur mitgemacht hat.
Das haben die Väter getan. Dann könnte man sagen: Wir haben
gesündigt, aber zuerst, ganz nüchtern gesagt, war das doch alles
durch die Sünden der Väter verursacht. Und trotzdem stimmt es
auch hier. Wenn wir an den Zustand der Christenheit heute denken,
dann sagen wir nicht nur: Das hat schon vor 1900 Jahren
angefangen; dann sagen wir: Auch wir haben gesündigt. Und das
nicht nur als fromme Aussage, denn alle Glaubensgemeinschaften,
die hier heute vertreten sein mögen, müssen das bekennen. Wir
müssen im Namen unserer eigenen Glaubensgemeinschaft, der wir
angehören, sagen: Wir, wir haben unseren Beitrag geliefert an dem
allgemeinen Zustand, in dem sich die Christenheit befindet! Wir sind
nicht besser! Wir haben es nicht besser gemacht. Wir haben nicht
Höheres und Größeres geleistet, wir sind nicht geistlicher, wir sind
nicht hingegebener, wir sind nicht treuer als die anderen. Und so
passen diese beiden Verse sehr gut zusammen. Sie bilden die
beiden Seiten eines Ganzen. Zusammen geben sie uns die volle
Wahrheit über die Ursachen unseres Zustands.

Vers 8

Klgl 5,8: Knechte herrschen über uns; da ist niemand, der
uns aus ihrer Hand reißt.
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Ja, der König von Babylonien war weit weg in seinem Land. Es
waren seine Beamten, die da im Land waren – Knechte dieses
Königs –, die über sie herrschten. Da ist niemand, der uns aus ihrer
Hand reiße. Manchmal sind die Knechte nämlich noch viel
schlimmer als der oberste Chef, als der König selbst.

Vers 9

Klgl 5,9: Wir holen unser Brot mit Gefahr unseres Lebens
wegen des Schwertes der Wüste.

Wo sollte man es holen? Man hat fast nicht den Mut, sein Haus zu
verlassen wegen des Schwertes der Wüste. In der Wüste wohnen
die Wüstenbewohner, die Beduinen. Ihr Schwert ist mächtig, und
das kleine Häuflein, zurückgeblieben im Land, ist schwach. Sie
hatten manchmal nicht den Mut, das Haus zu verlassen wegen des
Schwertes der Beduinen.

Vers 11

Klgl 5,11: Sie haben Frauen entehrt in Zion, Jungfrauen in
den Städten Judas.

Ich weiß nicht, warum die Elberfelder jetzt in der Vergangenheit
übersetzt. Als ob man meinte, dass sich das nur auf die Belagerung
beziehen könnte; aber das ist nicht der Fall. Auch der nach der
Belagerung, wir wissen, dass Besatzungsmächte auch oft solche
Dinge getan haben, bis in unser Jahrhundert. Sie haben, man
könnte so übersetzen: Sie schwächen die Frauen, das heißt,
vergewaltigen die Frauen in Zion, Jungfrauen in den Städten Judas.

Vers 12

Klgl 5,12: Fürsten sind durch ihre Hand aufgehängt, das
Angesicht der Alten wird nicht geehrt.

Sie kümmern sich nicht, ob das nun die Vornehmsten unter dem
Volk sind; es waren nur welche übriggeblieben; die meisten waren in

71



Babel; aber ob noch Vornehmste da waren – so wie ein Gedalja ,
man kümmerte sich nicht darum. Und die Alten wurden nicht
respektiert.

Verse 13-15

Klgl 5,13-15: 13 Jünglinge tragen die Handmühle, und
Knaben straucheln unter dem Holz. 14 Die Alten bleiben fern
vom Tor, die Jünglinge von ihrem Saitenspiel. 15 Die Freude
unseres Herzens hat aufgehört, in Trauer ist unser Reigen
verwandelt.

Das ganze gesellschaftliche Leben ist zerstört. Die Alten kommen
nicht mehr zusammen in dem Stadttor, um sich zusammen zu
unterhalten über den Zustand. Das ist alles zerstört. Auch
Freudigkeit, so wie in der Musik; die Jünglinge bleiben fern von
ihrem Saitenspiel. Die Freude unseres Herzens hat aufgehört, in
Trauer ist unser Reigen verwandelt.

Verse 16-18

Klgl 5,16-18: 16 Gefallen ist die Krone unseres Hauptes.
Wehe uns, denn wir haben gesündigt! 17 Darum ist unser
Herz krank geworden, um dieser Dinge willen sind unsere
Augen verdunkelt: 18 Wegen des Berges Zion, der verwüstet
ist; Füchse streifen darauf umher.

Darum – aber das „Darum“ geht nicht zurück auf Vers 16 –, es steht
wieder am Ende von Vers 17 ein Doppelpunkt. Dieses „Darum“
greift voraus. Darum ist unser Herz siech geworden, um dieser
Dinge willen sind unsere Augen verdunkelt. Und dann kommt es:
wegen des Berges Zion, der verwüstet ist. Was muss das ein
fürchterlicher Anblick gewesen sein, wenn man als Jude sein Land
geliebt hat, seine Stadt! Ich meine, es war für die Deutschen
fürchterlich, Berlin zu sehen am Ende des Krieges oder Dresden zu
sehen. Aber das waren noch nicht Städte Gottes, da stand nicht das
wunderbare goldene Heiligtum Gottes. Für die Juden war es noch
viel schlimmer, die völlig zertrümmerte Stadt zu sehen, das
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Heiligtum in Trümmern. Es war für sie noch viel schlimmer, zu
sehen, wie der Gottesdienst zu Ende gegangen war; Priester und
Propheten, alle weg; der königliche Palast zerstört; kein König mehr,
alles, alles zu Ende. Dem Zustand nach könnte man sich keine
schrecklichere Periode in der Geschichte Israels im Alten
Testament vorstellen. Wegen des Berges Zion, der verwüstet ist;
Füchse streifen auf ihm umher. Typisch, was da geschieht, wenn
ein Ort völlig öde geworden ist. Keine Menschen kommen da mehr
hin. Da trauen sich die Füchse, sich dort aufzuhalten.

Vers 19

Klgl 5,19: Du, HERR, thronst in Ewigkeit; dein Thron ist von
Geschlecht zu Geschlecht.

Und dann, tatsächlich, ganz am Ende ein Schlussgebet. Vielleicht
sind wir etwas enttäuscht über dieses Gebet, aber ich habe ganz
am Anfang dieses Buches gesagt: Gott kommt in diesem Buch nicht
ans Wort. Nur einmal, in Kapitel 3, wurde Er angeführt, nein, ja,
Kapitel 3, Vers 57, da sprach Er: Fürchte dich nicht! Das wäre dann
vielleicht die einzige Ausnahme, aber es ist noch im Mund des
Propheten, dass er die Antwort des Herrn in seiner Seele empfindet.
Aber das Buch endet mit einem Gebet. Nicht ganz verzweifelt – es
ist ein Gebet der Hoffnung. Und was mich oft so bewegt: Es ist noch
immer das Gebet eines jeden orthodoxen Juden bis heute. Sie
jammern noch immer, sie haben die Stadt Jerusalem wieder
aufgebaut. Aber der treue Jude, der festhält an der Schrift, klagt
noch immer. Darum ist da auch eine Klagemauer, weil der Tempel
noch immer nicht aufgebaut ist.

Wir wissen, sie wissen es auch: In Sacharja 6 und in Hesekiel ab
Kapitel 40: Er wird kommen, Er wird es tun, Er wird seinen Tempel
wieder aufbauen. Und inzwischen können sie nur zu Gott rufen.
Wenn man auch weiß, dass Gott es tun wird, trotzdem ruft man,
trotzdem betet man. Du, HERR, thronst in Ewigkeit; dein Thron ist
von Geschlecht zu Geschlecht. Warum dieses Wort? Es ist ein Wort
der Hoffnung, ein Wort der Zuversicht. Er sieht Jerusalem, der
Wohnsitz Gottes ist zerstört. Gott wohnt nicht mehr dort.
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Aber ist Gott, menschlich gesprochen, aufgelöst? Wenn sein
Wohnsitz zerstört ist, kann es dann keinen Gott mehr geben? Das
wäre ja heidnisch gedacht. Die denken so naiv über Götter. Und
dann wenden die Augen des gläubigen Volkes sich von diesem
Trümmerhaufen zum Himmel empor. Und da sagt der Heilige Geist
in diesem gläubigen Überrest: Dein Wohnsitz hier auf Erden ist
zerstört, HERR. Aber du thronst da oben in Ewigkeit von Geschlecht
zu Geschlecht. Dein Thron im Himmel ist nicht zerstört. Sein Thron
im Himmel kann niemals, niemals in Trümmerhaufen verwandelt
werden. Das weiß der Glaube. Und was irgend auch in der
Christenheit geschehen ist, es kann niemals den Thron Gottes in
Berührung bringen und zum Wanken bringen, unmöglich! Der
Glaube weiß: Der Thron Gottes, wo wir jetzt den Herrn Jesus zur
Rechten Gottes wissen, dieser Thron kann nie wanken in Ewigkeit.

Vers 20

Klgl 5,20: Warum willst du uns für immer vergessen, uns
verlassen auf immerdar?

Sollte Gott das tun?

Vers 21

Klgl 5,21: HERR, bring uns zu dir zurück, dass wir
umkehren; erneuere unsere Tage wie vor alters!

In doppelter Hinsicht, wie 5. Mose 30 es sagt. Bringe uns physisch,
buchstäblich, körperlich zurück in unser Land; baue deinen Tempel
wieder auf! Wir wissen, der Herr Jesus wird es tun, Er wird die Stadt
wieder aufbauen; Er wird sein Volk wiederherstellen in ihrem Land.
Aber zweitens: Bringe uns zu dir zurück! – heißt ganz besonders:
Verwandle unsere Herzen! Gib uns dieses neue Herz aus Hesekiel
36, wo Gott sagt, dass Er reines Wasser auf sie sprengen wollte! So
wird Er es tun am Anfang des Reiches. „So dass wir umkehren;
erneuere unsere Tage wie vor alters!“ Ein rührendes Gebet. Wenn
wir wissen, dass Gott selbst am Kreuz von Golgatha durch den
Herrn Jesus, durch sein Werk, sich eine wunderbare Grundlage
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geschaffen hat, um dieses nach seinen Ratschlüssen zu
verwirklichen. Er wird einmal in dem Kommen des Herrn Jesus eine
wunderbare Antwort auf diese Bitte geben.

Vers 22

Klgl 5,22: Oder solltest du uns ganz und gar verworfen
haben, allzu sehr auf uns zürnen?

Das ist so wie in Vers 20. In der Synagoge – habe ich mir sagen
lassen –, am 9. des 5. Monats, das ist am Trauertag nach der
Zerstörung der beiden Tempel, wird dieses Buch immer gelesen.
Aber die Gewohnheit ist dann, nach Vers 22 noch einmal Vers 21 zu
lesen. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Der Heilige Geist hat es
so gefügt, dass das Buch gerade mit 22 endet. Wir hätten vielleicht
lieber 21 am Ende gesehen. Vielleicht sollten wir Vers 22 am Ende
stehen lassen, um uns selbst zu sagen: Unsere Hoffnung hat eine
gute Grundlage, aber wir selbst bleiben schwache, kleine, geringe
Menschen, die doch immer noch so leicht verzweifeln können und
so leicht uns so ausdrücken können: Oder solltest du uns gänzlich
verworfen haben, gar zu sehr auf uns zürnen? Echte Verzweiflung
ist es nicht; es ist und bleibt Hoffnung. Denn in diesem Vers klingt
auch diese Gewissheit: Herr, das wäre doch nicht möglich, dass du
uns ein endgültiges Ende bereitest! Auch in diesem letzten Vers
klingt die Hoffnung. Ich würde fast sagen: Sie hört sich wie eine
verzweifelte Hoffnung an – aber das ist ein Widerspruch. Manchmal
geht es unseren Seelen so. HERR, wie lange noch, hat Mose gesagt
in Psalm 90, und so viele Seelen haben es durch die Jahrhunderte
hindurch gesagt. Und auch wir sagen es, wenn wir an das Kommen
des Herrn denken, an unsere Errettung, wir, die wir auch
dahinsiechen durch unser Elend. Auch wir sagen: HERR, wie lange
noch? Komme doch bald, Herr Jesus!

Nach einem Vortrag aus dem Jahr 1991.
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