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Klagemauer in Jerusalem (2019) 

Wochenspruch 
 
"Wohl dem Volk, dessen Gott der  
HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe 
erwählt hat!"  Ps 33,12   
 
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft 
Wir danken für die freundliche Genehmigung 

 
Wenn ich mir das Fotoalbum unserer letzten Reise durch Israel und Jordanien 
ansehe und speziell die Fotos unseres Besuches in Jerusalem, dann erinnere ich 
mich gerne an den Blick auf die Klagemauer und die vielen Menschen, die aus 
unterschiedlichen Ländern an die Klagemauer kommen, um hier zu beten. Manche 
schreiben ihre Anliegen auf einen Zettel und schieben diesen in eine der vielen 
Spalten in der Mauer. 

Die Klagemauer steht auf dem Tempelberg in Jerusalem. Sie ist für Juden der 
Erinnerungsort an den Bund Gottes mit dem Volk Israel und daher eine ihrer 
heiligsten Stätten. An der Klagemauer fühlen sich viele Juden Gott so nahe wie sonst 
nirgendwo. Daher kommen an jedem Tag sehr viele Gläubige aus der Stadt und aus 
der ganzen Welt zum Beten an diesen Ort. Viele lesen dann aus dem Buch der 
Psalmen. 

Das Buch der Psalmen, dem der Wochenspruch entnommen ist, wird im Judentum 
„Buch der Preisungen“, genannt. Obwohl darin längst nicht nur Lobpreispsalmen zu 
finden sind, geht es immer darum, dass wir beim Lesen und Sprechen zu einer 
Haltung Gott gegenüber finden, die geprägt ist von Lob und Dank für das geschenkte 
Leben. Dabei werden Zweifel und Verzweiflung, Not und Verfolgung, Trauer und 
Klage nicht ausgeblendet. Gerade in den Psalmen werden sie zur Sprache gebracht.  

Der feste Platz der Psalmen in unseren Gottesdiensten entwickelte sich erst im 
Mittelalter. Heute gehören sie als fester Bestandteil zu unserer Liturgie, um damit 
unsere Verbindung zum Judentum hörbar zu machen. Das Buch der Psalmen ist das 
am meisten zitierte biblische Buch im Neuen Testament. Jesus von Nazareth hat 
immer wieder Psalmtexte zitiert und damit deren Bedeutung unterstrichen. 

Der Psalm 33 ist ein Loblied auf Gottes Macht und Hilfe. So kann ich nur mit 
einstimmen in den Ruf des Psalmbeters: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. 
Wir sind immer gut beraten auf Gottes Macht und seine Liebe zu setzen und seine 
Gebote in unsere Entscheidungen einzubeziehen. Dann ist Solidarität und 
Nächstenliebe selbstverständlich, die gerade in diesen Tagen so wunderbar sichtbar 
und erlebbar ist. 

Gebet: Bleib bei uns, guter Gott. Du bist unsere ganze Hoffnung! 

Text und Gebet: Dieter Goltz    


