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„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ 
 

Predigt über Martin Luthers Klagelied (EG 299) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum Reformationsjubiläum 2016/17 

am 30. April 2017 in der Bartholomäuskirche 
 

Von Lukas Pieper 
_________________________________________________________________________________ 
 

Gnade sei mit euch und Friede 

von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 

das Thema des heutigen Gottesdienstes scheint auf den ersten Blick vielleicht etwas unpassend: Aus 

tiefer Not schrei ich zu dir. Ein Klagelied. Zwei Wochen nach Ostern! Also mitten in der Osterzeit! Da 

ist doch nicht Klage angesagt, sondern Lob, Freude, Halleluja. „Der Herr ist auferstanden, er ist 

wahrhaftig auferstanden!“ – das ist doch die Botschaft von Ostern! Hinweggenommen ist alles Leid, 

alle Sünde, die Passionszeit ist vorüber, das Fasten hat ein Ende. Vor zwei Wochen haben wir noch 

gesungen: „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit’“ 

(EG 100,1) Und nun: Aus tiefer Not schrei ich zu dir. 

 

Und doch stehe ich hier und – passend zum Reformationsjubiläum bin ich fast gewillt zu sagen: ich 

kann nicht anders – und predige über diesen Text. Und das möchte ich tun, nicht trotz der Tatsache, 

dass wir uns in der Osterzeit befinden, sondern gerade weil wir uns in der Osterzeit befinden. Ich 

stelle also die These voran: Klagen ist österlich.  

 

I. 

Klagen ist österlich. Was heißt das? Es lohnt ein Blick in die Bibel: Was taten die Jüngerinnen und 

Jünger nach Ostern? Das Johannesevangelium beschreibt dies besonders eindrücklich, anhand der 

Gestalt des zweifelnden Thomas, jenes Jüngers Jesu, der nicht glauben will, was doch das leere Grab 

verheißen hat: Der Herr ist auferstanden. Doch bevor Thomas dies glauben kann, zweifelt er, braucht 

eine Zeit bis er schließlich, als Jesus vor ihm steht, sagen kann: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 

20,28) Und das Lukasevangelium erzählt von jenen Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind (wir 

haben es eben in der Lesung gehört). Sie klagen einem scheinbar unbekannten Mann, der mit ihnen 

geht, ihr Leid: Jesus von Nazareth, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt hatten, von dem sie glaubten, 

dass er sie und ganz Israel erlösen werde, ist tot. Und nun seien einige Frauen gekommen und hätten 

behauptet, er sei auferstanden und lebe. Das können sie nicht glauben. Am Ende ihres Weges 

offenbart sich ihnen der Mann als eben jener Jesus von Nazareth und sie können bekennen: „Der 

Herr ist wahrhaftig auferstanden!“ (Lk 24,34) Zur Erkenntnis von Ostern, zum Lob über die 

Auferstehung Jesu braucht es eine Zeit, braucht es einen Weg.  

 

Diesen Weg beschreibt auch unser Lied. Da ist zu Beginn die verzweifelte Klage des Menschen: 



2 
 

„Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 

Herr erhör mein Rufen. 

Dein gnädig Ohr kehr du zu mir 

und meiner Bitt sie öffne; 

denn so du willst das sehen an, 

was Sünd und Unrecht ist getan, 

wer kann, Herr, vor dir bleiben?“ 

 

Hier ist der zweifelnde, ängstliche Mensch. Hier ist einer, der sich in ‚tiefer Not‘ befindet und 

zugleich um seine eigene Unzulänglichkeit weiß, unsicher ist, ob Gott ihm, kleinen Menschen, 

überhaupt zuhört, ob er vor Gott bestehen kann. In einem deutlichen Kontrast dazu steht die letzte 

Strophe des Liedes: 

„Ob bei uns ist der Sünden viel, 

bei Gott ist viel mehr Gnade; 

sein Hand zu helfen hat kein Ziel, 

wie groß auch sei der Schade. 

Er ist allein der gute Hirt, 

der Israel erlösen wird 

aus seinen Sünden allen.“ 

 

Hier singt der Mensch. Er lobt Gott als den guten Hirten, als den Gnädigen, der hilft. Er ist der Hilfe 

Gottes gewiss. Wie kommt es zu diesem Umschwung?  

 

Auch hier scheint der Weg wichtig zu sein. Und auch diesen Weg beschreibt das Lied. Auf diesem 

hadert der Mensch mit sich selbst und mit Gott und erkennt zugleich immer mehr: Das eigene Tun 

kann Gott nicht erreichen, auch nicht das beste Leben, das ein Mensch zu führen vermag. Es heißt: 

„Vor dir niemand sich rühmen kann, des muss dich fürchten jedermann, und deiner Gnade leben.“ 

Wenngleich die Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit bis zum Ende des Liedes bleibt, weicht auf 

dem Weg nach und nach die Trauer und Verzweiflung über diese, dem Vertrauen darauf, dass nicht 

der Mensch tun muss, sondern Gott tut. Er weiß nun, ist sich sicher, dass Gott helfen wird, dass es 

ein gnädiger Gott ist, an den er sich wendet. 

 

Man könnte sagen: Bei ihm ist das geschehen, was bei Thomas und den Emmaus-Jüngern auch 

passiert ist. Sie denken es ist alles vorbei, die Hoffnung verloren, doch am Ende des Weges erkennen 

sie: Er ist auferstanden, der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leben hat sich durchgesetzt. Oder – 

etwas salopp ausgedrückt: Sie denken, es wäre Karfreitag, doch eigentlich ist es schon längst Ostern 

geworden. Was sie brauchen ist die Zeit und den Weg von der Klage zum Lob. Auf dem Weg liegt die 

Erkenntnis, die Zusage Jesu, dass er es ist, der mit ihnen spricht. So sagt es auch das Lied, in dessen 

Mitte das steht, was für Martin Luther, der dieses Lied verfasste, das Zentrum des Glaubens war: 

„Sein Wort, das ist mein Trost und treuer Hort, des will ich allzeit harren.“ In diesem Wort geschieht 

die Zusage, die Begegnung mit Christus, die Wende von der Klage zum Lob. 
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II. 

Dabei ist es ein Unterschied, zu klagen oder zu jammern. Jammern ist oft die nächstliegende 

Reaktion auf negative Erfahrungen, geht schnell von den Lippen und wird ebenso schnell zur 

Gewohnheit. Doch ist Jammern selbstbezogen – es stellt lediglich das eigene Leid dar, hat jedoch 

keine Richtung, keinen Adressaten. Klage wiederum hat eine Richtung: Gott. Für die Klage vor Gott 

braucht es jedoch Mut: Mut zu vertrauen, dass Gott der Richtige ist, dem ich mein Leid und das Leid 

der Welt anvertraue. Es bedeutet, sich nicht im Selbstmitleid zu verkriechen, sondern vor Gott zu 

treten, mit all dem, was ich bin und was mich beschäftigt. Es heißt auch von Gott zu erwarten, dass 

er meine Klage wendet, dass er hilft. 

 

Das Lied ermutigt uns, genau dies zu tun, von neuem nachzuvollziehen, was an Ostern geschah: die 

Wende vom Tod zum Leben, von der Klage zum Lob. Gerade weil es Jesus selbst ist, der am Kreuz zu 

Gott schreit: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22,2) und Gott ihn erhört, 

indem er ihn von den Toten auferweckt, haben wir einen Grund zu glauben, dass er auch unser 

Klagen erhört und unsere Not wendet. Luther konnte daher das Leben eines Christen gerade so 

beschreiben: als ein Sterben und Auferstehen des Gläubigen mit Christus, ein immer wieder zu 

vollziehendes Durchringen vom Zweifel und der Verzweiflung zum Glauben an den Auferstandenen 

und die Freude von Ostern. Als Jüngerinnen und Jünger Jesu gilt es, den Weg, den Jesus gegangen 

ist, immer wieder von neuem selbst nachzugehen: von der Klage am Kreuz zur Auferstehung. 

 

Klage heißt demnach Ostern ernst zu nehmen, ein Leben in Christus ernst zu nehmen. Hier ist Raum 

für Klage und Raum dafür, dass Gott die Klage in Lob verwandelt. In Christus vor Gott zu stehen und 

zu fragen: ‚Warum hast du mich verlassen?’ geschieht nicht in der vollsten Gewissheit des Glaubens, 

aber eine solche Frage erwartet eine Antwort. Sie öffnet sich für das Wort und ist damit der Anfang 

des Glaubens. Mit einem solchen Anfang, mit der Forderung: ‚Herr Gott erhör mein Bitten’ muss der 

Glaube immer wieder von neuem beginnen, der alles von Gott erwartet, weil er sich selbst mit 

leeren Händen vor Gott weiß. 

 

Dieser Glaube macht sich fest am Kreuz von Karfreitag, wo sich Gott in Christus mit unserem Leid 

und mit dem Leid der Welt identifiziert, aber: Dieses Kreuz beginnt zu grünen, wird zum 

Lebensbaum, zur Hoffnung darauf, dass unser Leid mit Christus gewendet wird. Das zeigt unser 

Kreuz hier in der Bartholomäus-Kirche. Ein Kreuz, das zu grünen beginnt. Leben, das über den Tod 

siegt. Lob, das aus Klage hervorgeht. 

 

III. 

Eine solche Klage ist ein Wagnis. Bereits der dänische Philosoph Sören Kierkegaard konnte dies im 

19. Jahrhundert feststellen. Er schreibt in einem seiner Bücher: „Heutzutage meint man, des Leids 

eigentlicher Ausdruck, der Leidenschaft verzweifelte Sprache müsse den Dichtern überlassen 

bleiben, welche also als Anwälte eines Verunrechteten die Sache des Leidenden vertreten vor dem 

Richterstuhl des menschlichen Mitleids. Weiter wagt sich niemand vor.“ – Das Leid, die Klage wird 

den Dichtern überlassen. Kann man das nicht auch heute noch sagen? Wie angenehm ist es, den 

Schriftstellern, den Musikern zuzuhören, die künstlerische Kritik zwar zuzulassen, ihr gar 
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zuzustimmen, aber auch getrost das Buch zuklappen und die Musik leise drehen zu können. Wie 

schön ist es, eine Vernissage zu besuchen, sich die Sozialkritik des Künstlers gefallen zu lassen, mit 

einem Glas Champagner in der Hand? Klage und Kritik nur, wenn man sie mag und in erträglicher 

Dosierung. Doch Klage am Sonntag in der Kirche? Kritik vor Gott? Gar: Gott kritisieren? Was würde es 

bedeuten, wenn ich vor Gott mein Leid und das Leid der Welt bringe? Dies wäre wohlmöglich ein 

Glaube, der es mit den Realitäten des Lebens zu tun hat. Ein Glaube, der es mit der Brutalität der 

Welt aufnimmt, einer der sich nicht zurückzieht, nicht ein Betäubungsmittel ist, kein Opium für das 

Volk. Es wäre wohlmöglich eine Kirche, die es wagt, dort zu sein, wo der Schmerz der Welt am 

größten ist und ihn vor Gott bringt.  

 

Für mich heißt dies, den Osterglauben ernst zu nehmen: darauf zu insistieren, zu beharren, dass Gott 

wirklich werden lässt, was er an Ostern verspricht: Die Wende allen Leids, aller Klage, allen Kriegs 

und aller Gewalt. Ein vollendeter Friede und nicht einer, der abhängig ist von der Willkür einzelner 

Menschen. Mit dem Lied stellen wir uns ein in die Geschichte Gottes mit der Welt. Denn das, was 

hier geschieht – jener Weg von der Klage zum Lob, vom Tod zur Auferstehung – ist nicht nur das, was 

wir für unser persönliches Leben erhoffen, sondern auch, was wir für die Welt glauben: das Kommen 

des Reiches Gottes, in dem das Lob Gottes niemals endet, in dem die ganze Schöpfung Gott lobt. Das 

ist die Verheißung von Ostern. Das ist das Wort, von dem Luther sagt: „es ist mein Trost und treuer 

Hort“. Bei diesem Wort will ich Gott nehmen und ihn in meiner Klage an sein Versprechen von 

Ostern erinnern. Wie es in dem Lied heißt: „und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den 

Morgen“.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, 

bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

Amen. 

 

 

 


