
 

Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz 
von Beziehungen, das trägt. 
Das Vitamin G Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de 
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Tageslosung 

Der Herr ist freundlich dem, der 
auf ihn harrt, und dem Menschen, 
der nach ihm fragt. 
(Klagelieder 3, 25) 
 
Werft euer Vertrauen nicht weg, 
welches eine große Belohnung hat. 
(Hebräer 10, 35) 

 
 
Jammern ist weit verbreitet. Meistens sind es gar keine schwerwiegenden, existenzgefährdenden 
Probleme, die Anlass zum Jammern geben, sondern schlichte Unbequemlichkeiten: der Stau auf der 
Autobahn, die lange Schlange an der Supermarktkasse, die Verspätung des Zuges, der Lärm der 
Nachbarn, der  Straßenverkehr vor der eigenen Haustür. All das ist für Viele ein Grund, sich laut zu 
beschweren. Ob das in jedem Fall gerechtfertigt ist? 
 
Die Israeliten hatten sicherlich Grund zur Klage. Jerusalem war von den Babyloniern eingenommen 
worden, der Tempel war zerstört, viele Bewohner waren ins Zweistromland deportiert worden. Auf 
diese Ereignisse beziehen sich die Klagelieder, die wir im Alten Testament im Anschluss an das Buch 
Jeremia finden. Sie geben dem Entsetzen und der Trauer der Israeliten Ausdruck. 
 
Solches Klagen ist sinnvoll. Es entlastet die Klagenden, weil sie ihre Gefühle äußern können, und hilft 
ihnen, mit ihrer schwierigen Lage umzugehen. Klar ist auch: Wer klagt, hat die Hoffnung noch nicht 
aufgegeben. In der Klage drückt sich nicht nur der Schmerz über erlittenes Unheil aus, in ihr äußert 
sich immer auch das Verlangen nach Verbesserung der eigenen Situation und die Ahnung, dass dies 
möglich ist.  
 
Was empfiehlt der Verfasser der Klagelieder den Klagenden? Auf Gott harren, Geduld haben, ruhig 
abwarten. Das ist natürlich nicht einfach. Der Verfasser der Klagelieder vertraut auf Gott. Er weiß, 
dass Gott angerufen und gefragt werden will. Gott lädt jede und jeden von uns zum Gespräch ein, 
gerade dann, wenn unsere persönliche Situation Grund zur Klage gibt. Wer auf dieses Angebot 
eingeht, kann sicher sein, dass der Herr freundlich ist.   
 
Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken Luft und Winden 
gibt Wege Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann. 

 
Fotos: Pixabay; Tageslosung: Lutherbibel 2017; Lied: Paul Gerhardt (EG 361); Auslegung: Jochen Herling 
 


