
Die Klagelieder (Klgl) 

„Ejkah“ – „Qinot“ – „Threnoi“ – „Lamentationes“ – „Klagelieder“  

= Fünf Totenklagen über den Tod der Stadt Jerusalem 

In der jüdischen Tradition wird das biblische Buch nach dem Ausruf, der Lied I, II und IV eröffnet, Echa 

  .genannt (“!êkhāh „Ach’ ָהכֵיא)

Dieser Ausruf ist der Totenklage entnommen und charakterisiert zunächst die Einzeltexte, die er eröffnet, 

als Titel des Buches aber auch die ganze Komposition als eine Leichenklage, wie man sie bei der 

Bestattung eines Verstorbenen anzustimmen pflegte.  

Was der Ruf impliziert, macht der Name Qinot (כיִק  qînôt) „Leichenklagelieder“ deutlich. Er ist im  תֹו

Talmud mehrfach belegt (Baba Batra 15a; Berakhot 57b; Text Talmud 2), aber ausweislich der antiken 

Übersetzungen schon älter. Da der Begriff im Text nicht vorkommt, beruht er vielleicht darauf, dass man 

Jeremia für den Verfasser des Buches hielt und er nach 2 Chr 35,25 כיִק  “qînôt „Leichenklagelieder תֹו

angestimmt hat, die allerdings nicht der Zerstörung Jerusalems, sondern dem Tod des Königs Josias 

galten.  

Die Septuaginta und in ähnlicher Weise die Vulgata leiten die Klagelieder mit folgenden Worten ein: 

„Und es geschah, nachdem Israel in Gefangenschaft geführt und Jerusalem verödet worden war, da saß 

Jeremia weinend und klagte diese Klage über Jerusalem und sprach..“ 

Hinweise, dass Jeremia ein Verfasser von Klageliedern war; finden sich in Jeremia 7,29:  

Gott selbst forderte ihn auf, eine Klage über Juda zu erheben:  

„Schere dein langes Haar und wirf es weg und erhebe Totenklage auf den kahlen Höhen!  

Denn der HERR hat die Generation, der er zürnt, verworfen und verstoßen.“  

Die Septuaginta nimmt den Namen in dem Titel θρήνοι  thrēnoi „Klagelieder“ auf. Er geht auf den von 

ihr zugefügten Einleitungsvers zurück, nach dem Jeremia „dieses Klagelied angestimmt“ haben soll. Der 

griechische Name ist im Lateinischen und von dort im Deutschen als „Threni“ übernommen worden. Die 

Vulgata hat den Begriff jedoch mit Lamentationes „Klagelieder“ übersetzt, davon leitet sich der Name 

des Buches im Englischen sowie in den romanischen und slawischen Sprachen ab (engl. Lamentations; 

franz. Lamentations; ital. Lamentazioni; span. Lamentaciones; poln. Lamentacje etc.).  

Gegenüber dem hebräischen Begriff  „Qinot“ bieten diese Begriffe „threnoi“ und „Lamentationes“ = 

„Klagelieder“  jedoch eine Sinnverschiebung. Während die Wurzel ןכת = qjn die rituelle Totenklage im 

Blick hat, bezeichnen die Wurzeln Threni und Lamentationes in einem allgemeinen Sinn die Klage über 

ein wie auch immer geartetes Leid. Die Vorstellung vom Tod Jerusalems, der personifizierten „Tochter 

Zion“,  spiegelt sich damit im Namen des Buches nicht mehr wider.  

Die in den fünf Totenklagen Beklagte gilt jedoch nicht als tot, das personifizierte zerstörte Jerusalem 

(Zion) erhebt vielmehr öfters selbst die Stimme. Dies gehört zu den Besonderheiten der Klagelieder im 

Vergleich zu den Klagen über zerstörte Städte (oder über zerstörte Tempel) im Bereich des Alten Orients. 

Aufbau der fünf Klagelieder: 

In den ersten 4 Totenklagen beginnt jeder Vers nach dem Akrostichon-Schema, d.h. die 22 Buchstaben 

des hebräischen Alphabets kommen der Reihe nach zur Anwendung, diese Charakteristik geht in 

deutschen Übersetzungen leider verloren.  

Die Kapitel 1,2 und 4 verfügen entsprechend den 22 Buchstaben auch über 22 Verse,  

während im 3. Kapitel jeder Buchstabe für 3 aufeinander folgende Verse verwendet wird, was zusammen 

22 dreiteilige Strophen oder 66 Verse ergibt.  

Kap. 5 ist nicht in alphabetischer Reihenfolge geschrieben, obschon es das Schema insofern imitiert, als 

es auch 22 Verse umfasst. 

Die Kapitel 1, 2 und 4 beginnen jeweils mit dem Wort „Ejkah“ = (Ach!) wie… 

http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/septuaginta-at/ch/b8178fbbe0907a93cf4eb0207e56fd95/


 

In den 5 Kapiteln der Klagelieder ist ein struktureller Aufbau erkennbar.  

 

1. Klage im Blick auf das zerstörte Jerusalem – „Jerusalem ist ohne Trost“ (Kap. 1,1-22) 

 

 2. Klage im Blick auf die Zerstörungen – „Gottes Gericht ist erbarmungslos“ (Kap. 2,1-22) 

 

  3. Eine persönliche Klage – „Hoffnung trotz gebrochener Lebenskraft“ (Kap. 3,1-66) 

 

 4. Klage im Blick auf die Folgen des Zornes Gottes - "Hoffnung auf Gerechtigkeit“ (Kap. 4,1-22) 

 

5. Klage um Zuwendung und Wiederherstellung Israels – „die notwendige Umkehr“(Kap. 5,1-22) 

 
Erläuterungen 

 Die Kapitel 1 und 5 und 2 und 4 sind einander parallel zugeordnet.  

Kapitel 2 und 4 entsprechen einander, da hier hauptsächlich von Gott die Rede ist.  

Ebenso Kapitel 1 und 5, in denen es hauptsächlich um Menschen geht. 

 

 Kapitel 3 ist das mittlere Kapitel und gleichzeitig der inhaltliche und geistliche Höhepunkt des 

Buches.  

Zu ihm hin bauen sich die ersten beiden Kapitel auf und auf ihm basieren die letzten zwei Kapitel.  

Es enthält die Reaktion des Klagenden inmitten der Anfechtungen. 

 

 Kapitel 5 beginnt und endet mit einem Gebet der Bewohner Jerusalems:  

„Gedenke, HERR...(V1) und „Bring uns zurück, HERR, zu Dir..(V21).  

Diese Reaktion Jerusalems ist die einzig richtige und damit ein treffender Schluss des ganzen 

Buches. 

 

Verfasser und Datierung: 

Ein Verfasser der Klagelieder wird nicht genannt.  

Die jüdische und christliche Tradition schreibt die fünf Klagelieder dem Propheten Jeremia zu. 

Die Septuaginta, die griechische Übersetzung der hebräischen Tanach aus dem 2. Jh. v. Chr., weist die 

Klagelieder dem Propheten Jeremia zu. Im Prolog zum Buch heißt es: „Und es geschah, nachdem Israel 

in die Gefangenschaft weggeführt und Jerusalem verwüstet war, da saß Jeremias weinend da und sang 

diesen Klagegesang über Jerusalem und sprach“ (es folgt dann Vers 1). 

 

Die Entstehung dieser Lieder fand vermutlich in Judäa bald nach der Zerstörung der Stadt Jerusalem im 

Jahr 586 v. Chr. durch die Babylonier statt.  

 

Es gibt stilistische Unterschiede zum Prophetenbuch. Diese Unterschiede hängen auch mit der „Alphabet-

Dichtung“ dieser Totenklagen zusammen. Kapitel 1-4 folgen in ihrer Versabfolge dem hebräischen 

Alphabet. 

 

Themen und Ausdrücke, die wir im Prophetenbuch finden, finden sich ebenfalls in Klgl: 
„Jungfrau, Tochter Juda“ (Klgl 1,15; Jer 14,17) 
„Augen fließen von Tränen“ (Klgl 1,16; 2,11; Jer 8,23; 9,17b; 13,17b) 
„Schrecken ringsum“ (Klgl 2,22; Jer 6,25; 20,10) 
„Übe Vergeltung, Herr“ (Klgl 3,64-66; Jer 11,20) 

 

 

 

 

https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/04/klgl-2.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/04/klgl-2.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/04/klgl-3.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/04/klgl-4.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/04/klgl-5.pdf


Botschaft und Theologie der Klagelieder 
 

1. Jerusalem ist ohne Trost 

Tiefe Trauer über den Verlust Jerusalems (1,1ff). 

Tiefe Trauer über den Verlust des Tempels (2,7).  

Weil das Volk die Verunreinigung des Heiligtums zuließ, darum ließ es der HERR zu, dass die Heiden 

das Heiligtum verwüsten konnten (1,10). 

Tiefe Trauer über den Rückzug der Schechina (Lichtherrlichkeit) Gottes. 

Tiefe Trauer über das jüdische Volk in der Diaspora (Zerstreuung), hebräisch die Golah (die 

Weggeführten) unter den Heiden, wo es die Tora nicht mehr gibt (2,9). 

Unter den Heiden kommt das jüdische Volk nicht zur Ruhe (1,3). Ruhe gibt es nur bei dem HERRN! 

 

Der Trost ist dahin (1,17), denn ihre „Liebhaber“ (heidnische Nachbarvölker, deren Götter angebetet 

wurden) trösten nicht (1,2), stattdessen haben sie Schadenfreude (2,15). 

Der Trost ist dahin, weil der HERR selbst sich in Zorn gehüllt (3,43) und mit einer Wolke bedeckt hat 

(3,44). ER hat sein Volk mit Bitterkeit und Wermut getränkt (3,15). 

 

2. Das Volk erhebt eine laute Klage:  

sie werfen Staub auf ihr Haupt (2,10);  

sie haben sich einen Sack angezogen (2,10);  

sie senken ihre Köpfe zur Erde (2,10);  

sie schreien in der Nacht und die Tränen fließen wie ein Bach herunter (2,18-19). 

 

3. Das Volk erkennt als Grund für Gottes Zorn ihre eigenen Sünden 

Warum murren (klagen) die Leute? Ein jeder murre (klage) wider seine Sünde! (3,39). 

Das Gericht kam um der Sünden des Volkes willen (1,5). 

Der Zorn Gottes kam über sein Volk (2,1) 

 

4. Gott selbst hat die Verwüstung und das Unglück herbeigeführt als Vollstreckung seines 

Gerichtes:  

ER hat seine Wohnung verwüstet (2,6).  

Der HERR (Jahweh) hat seinen Altar verworfen und sein Heiligtum entweiht (2,7). 

Der HERR hat die Mauer der Tochter Zion vernichtet (2,8).  

Der HERR hat das Verderben herbeigeführt (2,20). 

 
Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl? 
Und dass nichts Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? (3,37-38 ML). 
Wer ist es, der da sprach, und es geschah, - und der Herr hat es nicht geboten? 
Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? (3,37-38 ELB). 

 

5. Die Klagelieder weisen auf die Erhabenheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes hin! 

Nun erkennt der Klagende das Joch der Sünde (1,14). 

Der Schaden ist groß wie das Meer (2,13). 

Der HERR hat das Wort der Propheten erfüllt (2,17). 

 

 

 

 



Eine Parallele zwischen den fünf Totenklagen und dem angekündigten Fluch Gottes in Deuteronomium 

28 ist auffallend. – Wollte der Autor des Buches Klagelieder mit seinen fünf Totenklagen die Erfüllung 

des in Dtn 28 angekündigten Fluches zeigen?  

Folgende Tabelle zeigt viele dieser Parallelen zwischen Klagelieder und Deuteronomium auf. 
 

Klagelieder 
 

Deuteronomium 

1,3 Es wohnt unter den Heiden und findet keine 

Ruhe. 

28,65 Dazu wirst du unter jenen Völkern keine 

Ruhe haben, und deine Füße keine Ruhestatt 

finden. 

1,5 Ihre Widersacher sind obenauf. 28,44 Er wird der Kopf sein und du wirst der 

Schwanz sein. 

1,5 Ihre Kinder sind gefangen vor dem Feind 

dahingezogen. 

28,32 Deine Söhne und deine Töchter werden 

einem andern Volk gegeben werden. 

1,6 Ihre Fürsten sind wie Hirsche, die matt vor dem 

Verfolger herlaufen. 

28,25 Der Herr wird dich vor deinen Feinden 

schlagen. Auf einem Weg wirst du wider sie 

ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor 

ihnen fliehen. 

1,18 Meine Jungfrauen und Jünglinge sind in die 

Gefangenschaft gegangen. 

28,41 Söhne und Töchter wirst du zeugen und doch 

nicht behalten; denn sie werden gefangen 

weggeführt werden. 

2,15 Alle, die vorübergehen, klatschen in die 

Hände, pfeifen und schütteln den Kopf über die 

Tochter Jerusalem. 

28,37 Und du wirst zum Entsetzen, zum 

Sprichwort und zum Spott werden unter allen 

Völkern, zu denen der Herr dich treibt. 

2,20 Sollen denn die Frauen ihres Leibes Frucht 

essen, die Kindlein, die man auf Händen trägt? 

28,53 Du wirst die Frucht deines Leibes, das 

Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir 

der Herr, dein Gott, gegeben hat, essen in der 

Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen 

wird. 

2,21 Es lagen in den Gassen auf der Erde Knaben 

und Alte 

28,50 Ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt 

auf die Alten und die Jungen nicht schont. 

4,10 Es haben die barmherzigsten Frauen ihre 

Kinder selbst kochen müssen. 

28,56-57 Eine Frau unter euch, die zuvor so 

verwöhnt und in Üppigkeit gelebt hat, die wird 

dem Mann in ihren Armen und ihrem Sohn und 

ihrer Tochter nicht gönnen die Nachgeburt, die von 

ihr ausgegangen ist, und ihr Kind, das sie geboren 

hat; denn sie wird beides heimlich essen in der 

Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen 

wird. 

5,2 Unser Erbe ist den Fremden zuteil geworden 

und unsere Häuser den Ausländern. 

28,30 Ein Haus wirst du bauen; aber du wirst nicht 

darin wohnen 

5,5 Und wenn wir auch müde sind, lässt man uns 

doch keine Ruhe. 

28,65 Dazu wirst du unter jenen Völkern keine 

Ruhe haben. 

5,10 Unsre Haut ist verbrannt wie ein einem Ofen 

von dem schrecklichen Hunger. 

28,48 Du wirst deinem Feinde, den der Herr gegen 

dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst. 

5,11 Sie haben die Frauen in Zion geschändet und 

die Jungfrauen in den Städten Judas. 

28,30 Mit einem Mädchen wirst du dich verloben; 

aber ein anderer wird es sich nehmen. 

5,12 Die Alten hat man nicht geehrt 28,50 Ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt 

auf die Alten und die Jungen nicht schont 

5,18 Um des Berges Zion willen, weil er so wüst 

liegt, dass die Füchse darüber laufen. 

28,26 Deine Leichname werden zum Fraß werden 

allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des 

Landes, und niemand wird sie verscheuchen. 
 



Damit gewinnt das Buch Klagelieder eine über die speziell historische Situation hinausführende 

Bedeutung: Es ist ein Nachweis der Erfüllung von Gottes Gerichtswort. 

Auch wenn es an eine Generation gerichtet war, die früher lebte, gilt dieses Prinzip für alle Zeiten. Der 

Grundsatz von Saat und Ernte, Gehorsam und Segen, Ungehorsam und Fluch gilt für alle Generationen. 

 

Gottes Gericht ist jedoch kein Hinrichten sondern ein Herrichten, ein Akt der Zurechtbringung. Deshalb 

führte er sein Volk nach 70 Jahren wieder heraus aus dem babylonischen Exil und zurück in das 

verheißene Land. Jerusalem wurde wieder aufgebaut – ebenso der Tempel. Es ging wieder aufwärts. Aber 

zur Zeit von Jesus war die Situation ähnlich wie zur Zeit Jeremias und so wiederholte sich die Geschichte: 

 

Jesus weint über Jerusalem (Lk 19,41-44)  

 

Jerusalem und der Tempel wurden im Jahr 70 n.Chr. durch die Römer zerstört. Wie Jeremia sah Jesus 

diese Entwicklung voraus und weinte wie Jeremia über die Stadt Gottes: 

(siehe dazu auch: „Tränen Christi“ und „Ach – Jerusalem“) 

 

  

Der Gedenktag der Tempelzerstörung am 9. ’Ab und die Klagemauer 

 

Jerusalem hat in seiner Historie schon mehrere Verwüstungen erlebt, drei am 9. ’Aḇ (9. August): 

- Die Zerstörung der Stadt 586 v. Chr. durch die Babylonier,  

- die Zerstörung durch die Römer im Jahre 70 n. Chr.  

- und die Niederschlagung des Bar Kochba Aufstandes 135 n. Chr. 

Der 9. ’Aḇ wurde zu einem Gedenktag der weltweiten Judenschaft in der Diaspora.  

An diesem 9. ’Aḇ wird das Buch der Klagelieder Jeremias gelesen. 

Noch heute ist die Westmauer des damaligen Tempels – die Klagemauer eine Gedenkstätte in Erinnerung 

an das, was die Stadt Jerusalem erlebt hat und was das Volk Gottes erleiden musste.  

„Bringe uns zu dir zurück, o HERR, so werden wir umkehren können“ (Klgl 5,21) 

In den Klageliedern schimmert aber auch die Hoffnung durch, dass Gott sich wieder über sein Volk und 

über die Stadt Jerusalem erbarmen wird. Gottes Zorn wärt nicht ewig. Seine Barmherzigkeit, Güte, Gnade 

und Liebe haben kein Ende. ER steht zu seinen Verheißungen und Zusagen. Die Propheten wussten 

davon zu berichten, dass der HERR am Ende der Tage sein Volk wieder sammeln und wiederherstellen 

wird, dass Jerusalem wieder gebaut sein wird, dass das Volk wieder im Land sicher und im Frieden 

wohnen wird und dass der Tempel, das Heiligtum Gottes, wieder an seiner Stätte stehen wird. Der Tag 

des messianischen Friedensreiches wird mit voller Gewissheit kommen. Was Gott zugesagt hat, das kann 

und das wird ER auch tun. 

So steht im Zentrum dieser Totenklagen nicht Resignation, sondern die Hoffnung auf Gottes 

Barmherzigkeit.  

3,22 Gnadenbeweise des HERRN sind‘s, 

dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, 

denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende; 

23 sie ist jeden Morgen neu, 

und deine Treue ist groß! 

24 Der HERR ist mein Teil! spricht meine Seele; 

darum will ich auf ihn hoffen. 
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