
                Kleingruppenblatt 
 
Klagelieder – Hoffnung buchstabieren 
 

 
Der Hoffnungsstreifen am Horizont 
 
Predigt vom 16.02.2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
Klagelieder 3.21-27; Klagelieder Kapitel 1-5 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Klagelieder 3.21-27 
21 Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen: 22 Die Gnade des Herrn 
nimmt kein Ende! Sein Erbarmen hört nie auf, 23 jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine 
Treue. 24 Meine Seele spricht: »Der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen.« 25 Der 
Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. 26 Deshalb ist es gut, still zu werden 
und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. 27 Und es ist gut, sich schon als junger 
Mensch dem Joch seiner Disziplin unterzuordnen 
 
Das Buch «Klagelieder» ist eine einzige Ansammlung von Klagen und Leiden, ausser die 
obgenannten Verse.  
1. Die Not artikulieren (ausdrücken) 
Jeremia lässt alles raus, was ihn beschäftigt - die Liste ist lang. Er nimmt sich Zeit und macht 
es künstlerisch. Er wählt die hebräische Poesie, indem in 22 Versen jeder Vers jeweils mit 
dem nächsten Buchstaben des Alphabets anfängt (Das hebräische Alphabet hat 22 
Buchstaben). Er buchstabiert und artikuliert das Leid sozusagen Buchstaben für Buchstaben.  
Er sieht schwarz und schwelgt darin, jedoch vor Gott. Weder Selbstmitleid noch «bei Anderen 
über Gott sich beschweren» ist seine Art. Er deponiert alles bei Gott. 
Sein Dilemma: Wenn Gott gegen uns ist, wie kann er gleichzeitig für uns sein? Anders 
gesagt: Wie kann Gott seinen Zorn ausschütten und gleichzeitig Hoffnung und Trost spenden?  
Fazit: Lass deine Not, deinen Zorn, dein Unverständnis bei Gott raus, mach es gründlich, 
künstlerisch (Maler, Sprayer, etc.) und umfassend. Gott hat einen breiten Rücken. 
2.19 Steh auf, schrei in der Nacht zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dem Herrn dein Herz 
aus wie Wasser. Heb deine Hände wegen deiner Kinder zu ihm auf, die an allen Straßenecken 
verhungern. 
2. Den Hoffnungsstreifen aufgreifen 
Nachdem Jeremia alles Leid ausgelassen hat, macht er etwas Erstaunliches – er wählt einen 
Weg, der allem widerspricht, was er sieht, denkt und erlebt. Er entscheidet sich zu hoffen 
(3.21-23).  
Genauso macht es ein Alpinist in der Hoffnungslosigkeit seiner Situation. «Sturz ins Leere» 
ist ein Film, in dem ein Bergsteiger, der in einer Gletscherspalte hoffnungslos verloren ist, 
sich entscheidet, weiter in die Gletscherspalte hinunter zu steigen, da ihm der Weg nach oben 
versperrt bleibt. Dies wird seine Rettung. 
Manchmal führt der Weg in die Hoffnung und zur Freiheit nitzi und nit opsi!  
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3. Die Hoffnung in Gott bekräftigen 
Die Leviten (Jeremia ist einer) hatten keinen Anteil am Land bekommen. Gott sagte ihnen, 
dass ER ihren Anteil ist. Jeremia bekräftigt, dass GOTT sein Anteil ist – ER ist alles, was ihm 
noch bleibt (3.24). 
Dreimal wird das Gute hervorgehoben (3.25-27): 
Gott ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen 
Es ist gut, still zu werden und auf die Befreiung des Herrn zu warten 
Es ist gut, sich schon als junger Mensch auf Gott auszurichten  
 
Schau dir das Video an «Autralien lebt», nachdem alles rübis und stübis verbrannte!  
 
Anregung zur Diskussion 

• Wo lädst du deine Not aus? Frisst du sie in dich hinein? Entlädst du sie auf andere 
Menschen?  

• Hast du Gottes Gnade, seine Güte und sein Erbarmen schon mal erlebt? Fasse es in 
Worte und danke dafür.  

Gebet  
• Bete Klagelieder 3.21-27 mit deinen eigenen Worten. Entscheide dich zu hoffen, wo 

die Situation hoffnungslos erscheint.  


