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Predigt Sonntag Laetare, 14. März 2021 zur Predigtreihe: 
„Zeitenwende – Trauer über den Abschied von der Vergangenheit – 
Vom Lob der Klage“  
Psalm 137 
Pfarrer Hans Hertel 
 

Gott segne alles Reden und Hören in Christus Jesus, Amen. 

 

In meinem Zimmer zuhause steht immer eine Gitarre griffbereit. Die nehm‘ ich 

mit – in die Schule, in die Kitas, in den Konfiunterricht. Eigentlich ist sie jeden 

Tag in Gebrauch. Singen, das ist so wichtig. In Liedern ist es leichter von Gott zu 

erzählen und in ein Lied aber kann jede und jeder einstimmen. Eigentlich und 

normalerweise … 

Jetzt aber habe ich die Gitarre sprichwörtlich an den Nagel gehängt. Ich habe 

sie schon lange nicht mehr angefasst. Das ist ein ganz komisches Gefühl, ist 

doch Singen die höchste Form von Gotteslob und „… erhebt unsere Seele zum 

Herrn“, wie man so schön sagt. Aber wo wird heute schon noch gesungen?  

Aber nicht nur ich habe mein Instrument an den Nagel gehängt. Hört mal: 

 

(Psalm 137) 

An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, 

wenn wir an Zion gedachten. 

Unsere Harfen hängten wir 

an die Weiden im Lande. 

Denn dort hießen uns singen, 

die uns gefangen hielten, 

und in unserm Heulen fröhlich sein: 

»Singet uns ein Lied von Zion!« 

Wie könnten wir des Herrn Lied singen 

in fremdem Lande? 

Vergesse ich dein, Jerusalem, 
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so werde meine Rechte vergessen. 

Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, 

wenn ich deiner nicht gedenke, 

wenn ich nicht lasse Jerusalem 

meine höchste Freude sein. 

Herr,  vergiss den Söhnen Edom nicht den Tag Jerusalems, / 

da sie sagten: Reißt nieder, reißt nieder bis auf den Grund!« 

Tochter Babel, du Verwüsterin, 

wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast! 

(…) 

 

So lesen wir in Psalm 137. Ein Klagepsalm. 

 

An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, 

wenn wir an Zion gedachten. 

 

Wer da so klagt? Israel ist es, das Volk Israel, bzw. der Teil der verschleppt 

wurde aus Jerusalem in die sog. Babylonische Gefangenschaft. 586 v. Chr., so 

sagt uns die Geschichtsschreibung eroberte der König Nebukadnezar die Stadt 

auf dem Berg und riss ihre Mauern nieder, plünderte den Tempel und 

deportierte einen großen Teil ihrer Bevölkerung. Das Land westlich des Jordans 

lag immer schon auf dem Weg nach Ägypten, strategisch also von nicht geringer 

Bedeutung. Und wer sich nicht unterwirft, der wird schließlich platt gemacht. 

Nicht ohne Vorwarnungen geschah das, aber nun war eine Ära, eine ganze 

Dynastie zu Ende gegangen und das Volk zerstreut in der Fremde. 

Mit Abstand betrachtet stellt sich das dann gar nicht so dramatisch dar. 

Deportiert wurden meistens nur die Eliten und das aus gutem Grund, denn 

handwerklich-technische Kompetenz und Bildung waren schon immer ein 

höchst gefragtes Gut. Und an den Ufern der Flüsse im Zweistromland, also dem 

äußerst fruchtbaren Babylon und der Wiege der Kulturen – es gibt schlimmere 
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Orte für eine Gefangenschaft. Aber es ist halt nicht die Heimat. Und die 

Israeliten sitzen da und heulen, weinen und sehnen sich zurück nach Zion, der 

goldenen Stadt auf dem Berg und der Heimstadt ihres Gottes auch. 

Sie sitzen da wie ein Trauerklos. Niemandem ist zum Singen zumute.  

 

»Singet uns ein Lied von Zion!« 

Wie könnten wir des Herrn Lied singen 

in fremdem Lande? 

Tatsächlich, sollen wir denn unser Leid noch besingen? 

Fröhlich sein, mitten in der Depression? 

Ein Loblied singen auf dieses besch…  Schicksal? 

Jeder Ton wäre ein Missklang, jeder Takt ein Verrat. 

 

Das geschlagene Volk ist mitten in der Trauer und der Wut, gegenüber ihren 

neuen Herren. Von wegen sich abfinden mit der Realität. Ja sie steigern sich 

sogar noch hinein und besingen das beschwören das verlorene Jerusalem: 

 

Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, 

wenn ich deiner nicht gedenke, 

wenn ich nicht lasse Jerusalem 

meine höchste Freude sein 

 

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ – fällt mir dazu ein. Wer hat das doch 

gleich noch einmal gesagt? Ja richtig, der Philosoph Theodor Adorno. Da war er 

im amerikanischen Exil und sinniert über das faschistische Deutschland. Und er 

hatte Recht, da gab es nichts, aber auch gar nichts schönzureden. 

Und so ein Protest hat eben auch seine Richtigkeit. Auch der, der Israeliten da 

in der Fremde. Soll man sich mit allem arrangieren? Abhaken und 

weitermachen? Trauer ignorieren, über Verlust einfach so hinweg gehen? Immer 

gute Miene zum bösen Spiel machen? Sich immer zusammenreißen?  
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Haben wir ja so anerzogen bekommen, oder? Jammer nicht rum, reiß dich 

zusammen, Contenance und ‚aufstehen, Krönchen zu Recht rücken und lächeln‘.  

Aber wisst ihr, liebe Gemeinde, Trauer muss raus! Klagen, heulen, jammern – ja, 

all das ist sooo unglaublich wichtig. Gerade jetzt in diesen Zeiten auch, wo wir 

so vieles vermissen und wo so viel Sehnsucht in uns ist nach … ja, es klingt 

komisch aber nach den guten alten Zeiten.  

 

Und da sitzen wir mit den Israeliten an den Wassern von Babylon und sehnen 

uns nach den guten alten Zeiten. Und heulen mit dem vertriebenen Volk. 

Ist euch auch manchmal zum Heulen zumute?  

Vor Einsamkeit und Trauer? 

Vor ständigen Krisenstimmung und aggressiver Rhetorik? 

Und immer wieder neue Schreckensmeldungen und … wie wird das alles 

werden und was wird kommen?  

Feiern wir Ostern? Oder geht es erst richtig los …? 

 

Ich kann nicht mehr … 

Ich will nicht mehr … 

 

Da ist Trauer, da ist Klage, da ist Zorn und Wut in mir und die muss raus-  

Sonst verknotet es hier, 

sonst rechtfertigen wir, was doch Unrecht ist, 

Sonst, werden wir krank,  

sonst … ja, sonst … kann nicht neues entstehen! 

- Pause - 

Aktion: Melodie summen: By the rivers of Babylon …  

 

Ups, jetzt hab ich‘s doch getan! Sollte ich doch nicht – oder?  
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Aber irgendwie kann ich nicht anders.  

 

Aktion singen:  

By the rivers of Babylon, 

where we sat down,  

oh we weeped,  

when we remeber Zion. 

 

Boney M war das 1978 und ein Hit, weltweit wochenlang an der Spitze der 

Charts. Es sind genau diese Worte aus Psalm 137- Ein Klagelied in den 

Topcharts! Und ganz so traurig klingt das dann ja gar nicht mehr, oder? Von 

wegen „Nie mehr soll ein Lied über unsere Lippen komme“ - so meinten die 

Israeliten da in Babel doch. 

Plötzlich wird aus der Klage ein Loblied. Und die ganze Welt hat dazu gesungen, 

getanzt, geschunkelt und geträumt.  

Und wisst ihr, das ist glaube ich das Geheimnis: In der Klage und in ihrem 

Protest ist schon das Neue verborgen. Und damit meine ich nicht das Klagen 

tagaus tagein. Nicht die ewige Wiederholung und das verbitterte Festhalten an 

dem längst Vergangenem. Das ist für die Seelenhygiene vielleicht wichtig, aber 

auf Dauer ist das nicht gut und das Leid wird nur noch manifester. Nein, es ist 

anders gemeint.  

 

Schaut, unser Psalm 137 ist ein Gebet, es ist an Gott gerichtet Gebet und ein 

Lied, das sich öffnet für die alles umfassende Wirklichkeit Gottes. Und auch 

wenn mir Gott unverständlich und fern vorkommt, ja verborgen zu sein scheint, 

so soll ich doch gerade in meiner Klage nicht aufhören, Gott suchen. Das lehrt 

uns die Bibel immer wieder. 

Der Glaube lässt uns nicht im Elend zurück. Der Glaube gibt unserer Klage eine 

Richtung und das ist Gott.  
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Das ist ganz entscheidend, denn so geht die Klage nicht ins Leere, nicht in die 

ewige Wiederholung, nicht in die Depression, nicht ins Formlose. Nein, sondern 

die Klage öffnet uns als Menschen hin zu Gott, zu der Wirklichkeit Gottes. Und 

das ist schon unsere Veränderung, unsere Heilung.  

 

Weinen wird zum Protest 

Klagen zur Solidarität mit allem Leid 

Und den Menschen um mich herum 

Und das Sehnen wird zur Vision von etwas Neuem. 

 

Klage und Gotteslob – das gehört einfach zusammen. Immer wieder lesen wir 

das in den Psalmen. Und manchmal wechselt es sogar ganz abrupt. Eben noch 

geklagt und Gott Vorwürfe gemacht und dann wieder von der Größe Gottes 

gesungen. Immer aber alles auf Gott hin. Und beides Klage und Gotteslob ist 

wichtig für uns Christinnen und Christen, denn beides eröffnet uns eine Zukunft.  

Beides macht uns zukunftsfähig, Widerständig und nimmt uns die Furcht.  

Jeder Therapeut, jede Therapeutin würde so vorgehen und ich dürfte mir das 

Leid von der Seele reden und eine Zukunftsperspektive erkennen. Und der 

Glaube hat mit seinen Ausdrucksformen von Klage und Lob eine ganz ähnliche 

Funktion. Er führt mich in das wahre Leben, das Leben mit Gott. Und ich glaube 

ja, dass dieses Leben mit Gott eine spannende Reise ist, durch Höhen und 

Tiefen – ja, aber immer hin zu Gott, ja heim zu ihm, heim zu ihr. 

 

Und wenn wir nicht von Gott reden? Wenn wir nicht unser Leid und unsere 

Sehnsucht Gott klagen? Wenn die Welt ohne Gott auszukommen meint? Was 

geschieht dann? Ich wage mich jetzt mal weit hinaus: Wenn Gott nicht das Ziel 

meiner Klage ist, dann kann es sein, dass meine Klage sich in Aggression 

verwandelt, in hässlichen und lebenszerstörenden Zynismus und verletzende 

Worte, meine Sehnsucht flüchtet sich in einen Verschwörungsglaube und 

Ignoranz und mein Schmerz braucht einen Sündenbock und huldigt gefährlichen 
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national-radikalen Verirrungen. Wenn Gott nicht das Ziel meiner Klage ist, dann 

führt meine Trauer zum Tode und meine Lieder klingen stumpf und hässlich. 

Das ist alles, nur keine Perspektive für die Zukunft. Das ist alles nur nicht ein 

Leben in der Wirklichkeit Gottes. 

In der alles verändernden Wirklichkeit Gottes … wie sie uns in Jesus Christus 

erschienen ist? Ja.  

 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt bleibt es allein. 

Wenn es aber stirbt bringt es viel Frucht, hundertfältig, tausendfältige Frucht.“ 

 

So der Wochenspruch, der uns begleitet in diesen kommenden Tagen und weit 

darüber hinaus. Denn Gott hat Jesus selbst zum Zeichen dieses neuen Lebens 

mitten im Leid gemacht. Ist mit in unser menschliches Exil gegangen, in unsere 

Häuser auch und Wohnungen, in unsere Einsamkeit und unseren Schmerz, hat 

sich eingepflanzt dort als Keim des neuen Lebens, das allen Tod und alle 

Widrigkeiten überwunden hat.  

Noch ist es ganz klein, ja. Aber ich spüre, nein ich weiß, da am Kreuz, da 

geschieht Entscheidendes, da hält es jemand mit mir aus, auch in meine 

dunkelsten Stunden und trübsten Gedanken. Ich bin nicht gottverlassen, 

sondern gerade in meinem Schmerz lässt er sich finden und trägt mich, tröstet 

mich. Und mitten in meiner Klage lädt mich ein, einzustimmen, mit zu summen 

das Lied des Lebens, dass mir eine Zukunft weist, eine Heimat auch, ja! 

 

Wie es mit den Israeliten weitergegangen ist wollt ihr jetzt noch wissen? Naja, 

sie haben sich eingerichtet in ihrer unfreiwilligen neuen Heimat. Und es lebte 

sich gar nicht einmal so schlecht dort. Klar, die Sehnsucht nach Jerusalem blieb 

und eine Generation später machte sich auch eine Truppe auf und kehrte 

zurück in die verwüstete Stadt und wagte den Neuanfang.  
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Aber auch diese Neue blieb: Gott ist nicht festgelegt an einem Ort und Tempel. 

Er lässt sich überall finden und kein Ort ist ihm zu fern, keine Klage zu weit und 

kein Lob zu leise. 

Aktion; Summen …  

Und der Friede Gottes, welche höher ist als all unsere Vernunft der bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

Amen.  

 

 


