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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute sprechen wir über Hoffnung inmitten von Leid und Schmerz. Der Predigttext 

bringt uns zurück in die Zeit der Zerstörung der heiligen Stadt und des Tempels durch 

die Babylonier im Jahr 587 vor Christus. Viele wurden ins Exil gebracht. Wer noch 

da blieb, hielt Gottesdienst inmitten von Trümmern.  

Das Szenario ist eines einer großen Katastrophe. Sehr wenig ist geblieben. Vielen 

waren tot oder wurden ins Exil gebracht. Die Trauer und das Leiden des Volkes im 

Allgemeinen mischen sich mit der schweren Last des Einzelnen. Wer da blieb, klagte 

zu Gott und versuchte zu verstehen, was passiert war.  

Zuerst dachten sie, dass das Volk sich nicht an Gottes Gebote gehalten hatte und 

deshalb bestraft wurde. Alle Menschen lebten in einer Situation der Demütigung 

aufgrund der Schuld derer, die dem Wort Gottes nicht gefolgt waren. Mit anderen 

Worten, sie versuchten, die Schuldigen für die Situation zu finden.  

Auf diese Weise haben sie versucht, die Kontrolle der Situation wieder in die eigenen 

Hände zu bekommen. So haben sie sich an ein strenges Gottesverständnis gehalten, 

wie es oft im Alten Testament vorkommt. 

Klagen ist wichtig, um das Leid und den Schmerz auf sich heraus zu lassen. Nur 

wenn wir wissen, was uns schmerzt und Leid bringt, können wir reagieren, damit wir 

mit der schweren Situation nicht untergehen, sondern eine Chance haben, Hoffnung 

zu finden und auf unseren Beinen wieder zu stehen. 

Unser Predigttext ist der Teil der Klage, in der sich die Hoffnung weiterzuleben zeigt. 

Hier wird an den Gott der Barmherzigkeit erinnert und nicht mehr an den Gott der 

Strafe. Wenn es gar nichts mehr gibt, wenn wir alles verloren haben, ist Gott bei uns. 

In der Trauer sind wir nicht allein. Gott ist mit uns. 

Wer schon Tiefes im Leben erlebt hat, kann das gut verstehen. Wenn uns klar ist, dass 

Gott bei uns ist, dann bekommen wir wieder Kraft weiter zu gehen. Dann finden wir 

wieder Hoffnung, und können wir uns auf Gottes Barmherzigkeit freuen.  

Das Leben bekommt ein neues Licht. Diese Verbindung mit Gott erinnert uns daran, 

dass Gott ein Gott des Friedens ist. Das bedeutet, dass Gewalt in Krisensituationen 

keine Lösung ist.    

Auf den Weg mit Gott ist es wichtig von unseren Aggressionen und Frustrationen 

runter zu kommen. Nur so kann die Situation deeskalieren. Das betrifft Individuen 



 

 

und auch Gruppen. Genau daran erinnert uns der Prophet. Er schreibt: „Gottes 

Barmherzigkeit hat kein Ende“. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Lesung für heute verbindet das Klagelied mit der Auferweckung des Lazarus und 

konfrontiert uns so mit dem Tod. Der Tod ist ein schwieriges Thema und deshalb 

leben viele, als ob es den Tod nicht gäbe. Viele möchten sich mit diesem Thema nicht 

beschäftigen, weil sie Angst haben oder weil es schwere Erinnerungen bringt. 

Der Tod konfrontiert uns mit unseren Leben und stellt uns viele Fragen über unseren 

Lebensstil, unsere Gesundheit, unsere Gefühle, unsere Wünsche, die Umwelt und 

auch wie wir miteinander umgehen.  

In unserer gegenwärtigen Gesellschaft ist es nicht gut und schön sich traurig zu 

zeigen. Man soll Spaß haben und sich immer als ein starker Mensch zeigen. Deshalb 

entscheiden sich viele Menschen für die Einnahme von Medikamenten, um nicht in 

schwierige Situationen zu geraten oder Trauer zu erleben. 

Jesus zeigt uns, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Christus bringt uns neues 

Leben, in dem das Leben im Mittelpunkt steht. Wir sollen uns für die Lebenden 

entscheiden und alles tun, um ein Leben mit den Werten der Botschaft Jesu zu leben. 

Das ist eine große Herausforderung, denn es ist uns nicht immer klar, ob wir das 

richtige tun. 

Deshalb kommt Jesus zu uns und zeigt uns den Weg. Sein Licht und seine 

Barmherzigkeit schenkt er uns jeden Tag neu. Er wird unserer nicht müde. Er bleibt 

und er sagt: sucht das Leben und das Gute mit christlicher Liebe. Es tut gut, darüber 

zu sprechen, das zu besingen, uns an Gottes Barmherzigkeit zu erinnern und uns 

darüber zu freuen. 

Dies ist eine positive und friedliche Art zu leben, bei der das Meckern an zweiter 

Stelle steht.  

 

 

 Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 

 

Ihre 

Pfarrerin Karen Bergesch    

    

 

 


