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Vorwort

Der vorliegende Band dokumentiert die Vorträge der Tagung „Klagen in den 
Psalmen“, die am 5. und 6. Juni 2015 am Exzellenzcluster „Religion und Poli-
tik“ der Universität Münster stattfand. Die Tagung stand im Zusammenhang 
mit meinem Projekt „Gewalterfahrung und göttliche Rache. Religionsge-
schichtliche und rezeptionshermeneutische Analysen alttestamentlicher 
Klagen“. Gleichzeitig setzte sie die zwei Jahre zuvor in Waco begonnene 
Psalmen-Kooperation mit Wissenschaftlern der Baylor University fort, die 
inzwischen in ein Kooperationsabkommen zwischen unseren Universitäten 
eingemündet ist. Ich danke dem Exzellenzcluster und auch dem Internatio-
nal Office der Universität Münster für die Finanzierung dieser Tagung.

Mein besonderer Dank gilt aber den Kolleginnen und Kollegen, die 
trotz langer und z. T. schwieriger Anreise schon die Tagung mit ihren Vor-
trägen bereichert und nun durch ihre Beiträge diesen Band ermöglicht 
haben.

Ich danke den Kollegen Christian Frevel und Knut Backhaus für die 
Aufnahme dieses Buches in die Reihe „Herders Biblische Studien“. Dr. 
Bruno Steimer vom Verlag Herder danke ich für die jederzeit freundliche, 
hilfreiche und professionelle Betreuung der Drucklegung. Die Korrektur 
und Vereinheitlichung des Manuskripts hat sich als ein aufwendiger Pro-
zess erwiesen. Hier gilt mein Dank für ihre große Einsatzbereitschaft und 
Aufmerksamkeit den Hilfskräften an meinem Projekt im Exzellenzcluster 
und am Seminar für Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments 
Johanna Kock, Maria Ritter, Laura Schröder und Lena Siepker, die auch 
schon zusammen mit Nicole Tepper im Sekretariat die Durchführung der 
Tagung vorbildlich betreut haben. Die Koordinierung all dieser Arbeiten 
und die Hauptlast der Korrekturen lag bei meiner Mitarbeiterin Dr. des. 
Christiane Wüste, die diese Aufgabe wie immer mit enormem Einsatz und 
größter Kompetenz übernommen hat.

Die Tagung hatte ich ursprünglich gemeinsam mit Frank-Lothar Hoss-
feld geplant. Kurz bevor sie stattfand, mussten wir einsehen, dass sein 
gesundheitlicher Zustand ihm die Teilnahme nicht erlauben würde. Wir 
haben diesen großen Psalmenkommentator mit seinem unverwechselbaren 
Humor und seinen weitsichtigen Kommentaren bei der Tagung sehr ver-
misst, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Wunsch geäußert 
haben, ihm diesen Band zu widmen. Am 2. November 2015 ist Frank-Lothar 
Hossfeld nach langer, schwerer Krankheit in Bonn verstorben. Seinem 
Andenken ist dieser Band nun gewidmet.

Münster, im Sommer 2016  Johannes Schnocks
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Einleitung

Johannes Schnocks

Die Klagepsalmen stellen in der jüngeren Psalmenforschung ein Forschungs-
feld mit vielen neuen Perspektiven dar. Das hängt sicher auch damit zusam-
men, dass gerade hier die Formen- und Gattungskritik, der alte „Königsweg“ 
der Psalmenforschung, in ihrer stärker kultischen Ausprägung an Grenzen 
gekommen ist, die heute zunehmend überschritten werden, ohne dass jedoch 
die Wahrnehmung eines Psalms als Klage damit obsolet würde. Auch heute 
stellen sich nach wie vor Fragen nach besonderen Konstellationen und 
Eigenheiten dieser Texte und nach vergleichbaren Kontexten in der alttesta-
mentlichen Prophetie oder in den Klagen des Alten Orients.

Wer klagt, macht deutlich, wo der Schuh drückt. Er oder sie gesteht 
aber auch ein, aus eigener Kraft das Leben nicht mehr in den Griff zu 
bekommen. Klagepsalmen reflektieren entsprechend die eigene Situation, 
unter Umständen mit Selbstzuschreibungen im Sinne der Armentheologie, 
und oft benennen sie auch erste Aspekte der Abhilfe. Die Klage ist damit 
auch eine Ausdrucksform, die viel über das Selbstverständnis der Person 
verrät, die sie ausspricht. Schon seit einiger Zeit wenden sich daher For-
schungen den Klagen im Psalmenbuch zu, weil sie sich als aufschlussreiche 
Texte für eine alttestamentliche Anthropologie und Ethik erweisen.

Die Klagepsalmen und ganz besonders die Klagelieder des Einzelnen 
sind aber auch eine Textsorte, der im Psalter ein enormes Gewicht zukommt 
und die für die Komposition des Psalmenbuchs eine wesentliche Rolle 
spielt. Auch hier hat die jüngere Forschung nach den griffigen Pauschalaus-
sagen der Vergangenheit gelernt, genauer hinzuschauen und wichtige Dif-
ferenzierungen vorzunehmen.

Diesen Aspekten der neusten Psalmenforschung folgend gliedert sich 
dieser Band wie bereits die zugrunde liegende Tagung in die Abschnitte 
Klagen und Kontexte, Anthropologie und Ethik, Psalterkomposition und Ein-
zelpsalmen. Es hat sich als ausgesprochen fruchtbar erwiesen, diese Aspekte 
in einer internationalen Gruppe von Psalmenexegetinnen und -exegeten 
aus Nordamerika und Deutschland zu bearbeiten. Dabei hat sich einerseits 
gezeigt, wie sehr die angloamerikanische und die deutschsprachige Psal-
menforschung sowohl im Blick auf formkritische Ansätze und Systemati-
sierungen als auch im Blick auf die Wahrnehmung des Psalters als Buch 
unter eher kompositionskritischen oder eher redaktionsgeschichtlichen 
Ansätzen von anderen Ausgangspunkten her arbeitet. Die gemeinsamen 
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Johannes Schnocks

Diskussionen haben aber andererseits die Kooperation als überaus wert-
volle Möglichkeit erwiesen, gemeinsam weiterzudenken. Damit zieht sich 
der internationale Charakter der Tagung in Form der Reflexion über das 
jeweils eigene Verhältnis zur Formen- und Gattungskritik oder auch zum 
Psalter als Buch wie ein roter Faden durch viele der Beiträge dieses Bandes.

Der erste Teil Klagen und Kontexte umfasst drei Untersuchungen, 
die jeweils Grundannahmen der Gattungsforschung über Klagepsalmen 
neu in den Blick nehmen, indem sie diese Texte in größeren Zusammen-
hängen wahrnehmen.

Der Beitrag von Johannes Schnocks stellt die Klagepsalmen in den Kon-
text heutiger biblischer Theologie und fragt, wie wir diese Texte heute so 
auslegen können, dass sie hermeneutisch als Zeugnisse verstanden werden 
können. Ausgehend von gattungskritischen Überlegungen werden neuere 
Forschungen zu Ps 6 und Ps 79 reflektiert, die jeweils die Grenzen der For-
men- und Gattungskritik überschreiten und so zu neuen theologischen 
Überlegungen gelangen.

James D. Nogalski hinterfragt eine klassische Basisannahme der For-
men- und Gattungskritik im Blick auf (individuelle) Klagelieder, die sich 
sowohl bei Gunkel als auch bei Mowinckel in jeweils etwas anderer Aus-
prägung und mit etwas anderen Konsequenzen findet: das Verhältnis von 
Klage und priesterlichem Heilsorakel. Nach einem Blick auf ein altbabylo-
nisches Gebet untersucht er in dieser Hinsicht einschlägige prophetische 
Klagen und kommt zu Ergebnissen, die zeigen, dass die Differenzen zwi-
schen den prophetischen Texten, aber auch zwischen diesen und den Psal-
men in mancher Hinsicht größer sind, als das oft gesehen wurde. Die lite-
rarische und theologische Funktion dieser Texte kann auf der Basis dieses 
Beitrags wesentlich differenzierter wahrgenommen werden, als es mit den 
klassischen Deutungen der Gattungskritik geschehen ist.

Auch Joel S. Burnett kehrt mit aktuellen Fragen gewissermaßen an die 
Wurzeln der religionsgeschichtlichen Schule zurück und vergleicht den 
Elohistischen Psalter (Ps 42–83) mit mesopotamischen Texten und insbe-
sondere mit Katalogen von Emesal-Klagen und der großen sumerischen 
Tempelhymnensammlung. Auch wenn direkte Abhängigkeiten schwierig 
nachzuweisen sind, so kann er doch auf einige Parallelen hinweisen, die zu 
bedenken sind. In diesem Vergleich erscheint der Elohistische Psalter 
sowohl als eine Gebetssammlung für den praktischen Gebrauch als auch als 
ein literarisches Werk mit theologischen Sinnlinien.

Der zweite Teil Anthropologie und Ethik besteht aus vier Beiträgen, 
die nun inhaltliche Aspekte von Klagepsalmen in den Blick nehmen.

Bernd Janowski leistet in seiner breit angelegten Abhandlung über das 
„erschöpfte Selbst“ einen ganz grundlegenden anthropologischen Beitrag 
über die Ausdrucksformen depressiver Erfahrungen in der Hebräischen 
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Einleitung

Bibel. Ihm gelingen hier wichtige Präzisierungen im Blick auf die Termino-
logie und die relevanten Themen. Die Beobachtungen nehmen besonders 
Ps 38; 55; 102 und Ijob 7,1–6 in den Blick und werden an die mesopotamische 
Gebets- und Ritualliteratur (das Handerhebungsgebet Ištar 2; BAM 234) 
rückgebunden. Dabei wird deutlich, dass die Klagelieder des Einzelnen einen 
deutlichen Belegschwerpunkt nicht nur für die Darstellung depressiver Phä-
nomene und die Reflexion über sie bilden, sondern dass sie als Gebete poe-
tisch-theologisch einen ersten Schritt aus der Depression weisen können.

Der Beitrag von Kathrin Gies beginnt mit grundsätzlichen Überle-
gungen, wie Psalmen in einem ethischen Diskurs gelesen werden können. 
Ps 9/10 wird in diesem Sinn als ein vielstimmiger Text analysiert, der zu 
ethischen Konsequenzen führt: Wer die Klage dieses Psalms liest, muss sich 
über sein soziales Handeln verständigen und vergewissern.

Johannes Bremer analysiert in seinem Beitrag die Semantik des Armen-
terminus ַּדְך, der den Aspekt der Armut mit der Rolle des Gewaltopfers 
verbindet. Auch hier spielt wieder Ps 9/10 eine wichtige Rolle. Dabei erweist 
sich die Klage nicht sosehr als eine Psalmengattung, sondern vielmehr als 
eine Konstellation im Text.

Der Beitrag von Nikita Artemov wendet sich mit den Vergeltungswün-
schen einem besonders problematischen Textelement der Klagepsalmen zu. 
Nach einem kurzen Überblick über diese Form rhetorischer Gewalt in den 
Texten analysiert er mit den Ps 35; 55; 69; 109 eine Reihe von Klagen, in 
denen die Vergeltungswünsche auf Formen des Solidaritätsbruchs reagie-
ren und so innertextlich eine plausible Funktion übernehmen. Der Beitrag 
zeigt auch, mit welcher Präzision Klagepsalmen offene oder versteckte zwi-
schenmenschliche Grausamkeit und die durch sie ausgelösten Verletzungen 
benennen und zu bearbeiten versuchen. Sie erweisen sich so auch in diesem 
negativen Bereich als anthropologisch und ethisch anspruchsvolle und auf-
schlussreiche Texte.

Im dritten Teil Psalterkomposition sind drei Beiträge versammelt, 
die die Rolle von Klagepsalmen für die Komposition des Psalmenbuchs 
bedenken.

William H. Bellinger, Jr. stellt fest, dass wir in den vergangenen Jahr-
zehnten so etwas wie eine Neudefinition der Gattung der Klage in der Psal-
menforschung erlebt haben, was auch Auswirkungen auf die bekannte 
These hat, dass das Psalmenbuch insgesamt einen Weg von der individuel-
len Klage zum kollektiven Lob beschreitet. Sein Beitrag untersucht ausge-
hend von deutschsprachigen und anglophonen Beiträgen entsprechend das 
Verhältnis von Lob und Klage in den hinteren Teilen des Psalters, votiert 
für ein stärkere Wahrnehmung der hier vorhandenen Polyphonie und 
betont, dass auch der Schluss den Anfang des Psalmenbuchs mitreflektiert 
und uns sowohl über Lob als auch über Klage nachdenken lässt.
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Auch W. Dennis Tucker, Jr. widmet sich mit seinem Beitrag gewisser-
maßen entgegen der Grundannahme, dass Klagepsalmen eher den Anfang 
des Psalmenbuchs prägen, dem Ende des Psalters. Er untersucht die vier 
Individualklagen Ps 140–143 innerhalb des letzten Davidpsalters und achtet 
dabei besonders auf die Verwendung des Konzeptes der Machtlosigkeit.

Egbert Ballhorn schlägt eine Lektüre des Psalmenbuchs im Lichte des 
deuteronomischen Königsgesetzes und der Samuelbücher im Sinne einer 
verstärkten und übergreifenden Davidisierung vor. Dabei kommt den Kla-
gepsalmen eine besondere Rolle bei der Ausformung der Davidsgestalt des 
Psalmenbuchs wie auch der Möglichkeit seiner Verallgemeinerung zu.

Der vierte und abschließende Teil des Bandes umfasst fünf Analysen 
von Einzelpsalmen.

Friedhelm Hartenstein bearbeitet Psalm 4 und fragt besonders nach den 
Möglichkeiten und Grenzen einer angemessenen Übersetzung. Dazu ver-
gleicht er nicht nur unterschiedliche Übersetzungen, sondern erarbeitet 
Leitlinien im Anschluss an Arbeiten von Ricœur und Eco. Besonders im 
Blick auf die Klageelemente des Psalms erweist sich auch hier der Stellen-
wert von Gattungsfragen als eine grundlegende Vorentscheidung bereits 
für eine reflektierte wissenschaftliche Übersetzung und für ein Gesamtver-
ständnis des Textes.

Martin Leuenberger setzt zunächst mit einem gattungsgeschichtlichen 
Blick auf die Klagelieder des Einzelnen an. Er analysiert dann Ps 39 als eine 
„weisheitlich reflektierende und sich vergewissernde Vergänglichkeits-
klage“.

Till Magnus Steiner legt eine neue Analyse der Volksklage Ps 44 vor. Er 
arbeitet dabei das Moment des Kontrasts als wesentliches Element für die 
Strategie der Klage heraus. Der diachrone Blick auf den Psalm kann dieses 
Verständnis vertiefen.

Judith Gärtner untersucht in ihrem Beitrag Ps 118 eingehend als eine 
vielschichtige Texteinheit. Dabei sprechen sowohl die psalmentheologi-
schen wie auch die psalterkompositorischen Befunde im ägyptischen Hallel 
dafür, dass der Psalm für seinen Kontext komponiert wurde.

Stephen Breck Reid präsentiert eine Analyse von Ps 137, die nochmals 
den internationalen Charakter der Beiträge dieses Bandes unterstreicht. 
Während sich die jüngere europäische Exegese oft nur an der Gewalthal-
tigkeit der letzten Verse des Psalms als seinem Hauptproblem abgearbeitet 
hat, diskutiert er den Psalm insgesamt als Klage im Spannungsfeld von 
Exzeptionalismus, hegemonialen Aspekten und Widerstand. Dabei werden 
sowohl antike Kontexte wie die Perserherrschaft oder die Edom-Kampagne 
unter Johannes Hyrkan als auch die moderne Wirkungsgeschichte des 
Psalms in der afroamerikanischen Gegenwartskultur bedacht.
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Klagepsalmen jenseits von Gattungsfragen  
Theologische und anthropologische Überlegungen

Johannes Schnocks

1. Einführung

Als Exegeten leben wir in merkwürdigen Zeiten. In der großen Evange-
lisch-Theologischen Fakultät in Berlin ist 2015 der Streit um die Thesen des 
Systematikers Notger Slenczka eskaliert und hat hohe Wellen geschlagen.1 
Dieser hatte vorgeschlagen, „wenigstens darüber nachzudenken, ob nicht 
die Feststellung Harnacks – dass die Texte des AT zwar selektiv Wertschät-
zung und auch religiösen Gebrauch, nicht aber kanonischen Rang verdie-
nen – lediglich die Art und Weise ratifiziert, in der wir mit den Texten im 
kirchlichen Gebrauch faktisch umgehen.“2 Gleichzeitig erlebten wir in der 
katholischen Kirche im Zusammenhang der längst angekündigten Revi-
sion der Einheitsübersetzung, dass im großen Maße Detailkritik an moder-
nisierten Formulierungen im Psalmenbuch geübt wird und dass die Texte 
nun schon jahrelang von Rom nicht freigegeben werden, weil die Rekog-
niszierung offenbar mit großer Aufmerksamkeit betrieben wird. Wo also 
einerseits die kanonische Bedeutung des Alten Testaments für das Chris-
tentum relativiert werden soll, wird diese Bedeutung andererseits so hoch 
eingeschätzt, dass man die Revision der Übersetzung mit großer Skepsis 
begleitet. Eigene Erfahrungen in der Erwachsenenbildung oder auch gele-
gentliche Äußerungen in der Presse vermitteln mir allerdings den Ein-
druck, dass sich diese Unterschiede zwar in den konkreten Ausprägungen, 
nicht aber in ihren generellen Tendenzen konfessionell erklären ließen. 
Zumindest in Deutschland scheint sich die Wahrnehmung der Schrift 
überkonfessionell eher weiter anzugleichen.

1 Vgl. eine Zusammenstellung von Äußerungen auf der Internetseite von Slenczka 
selbst: https://www.theologie.hu-berlin.de/de/st/AT/AT (letzter Zugriff: 31.05.2016). 
Der Konflikt geht zurück auf einen Beitrag im Marburger Jahrbuch von 2013: Slen-
czka, Kirche (2013); unter den vielen Diskussionsbeiträgen vgl. besonders die Ant-
worten von Friedhelm Hartenstein im selben Band und in der Theologischen Lite-
raturzeitung: Hartenstein, Theologie (2013); ders., Bedeutung (2015).
2 Slenczka, Kirche (2013), 119.
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Probleme entstehen immer dann, wenn Theologie und Kirche eine 
Erwartungshaltung gegenüber den biblischen Texten einnehmen, die 
eigentlich immer schon weiß, was diese uns zu sagen haben. Den Texten 
wird so abgesprochen, dass sie zur Quelle für die theologische und anthro-
pologische Reflexion des Glaubens werden und dass es dabei immer noch 
oder auch immer wieder Neues zu entdecken gibt. Wir sind hier als Exege-
tinnen und Exegeten immer auch Anwälte für die Relevanz der biblischen 
Texte in diesem Sinn und müssen uns fragen, wie wir unser Geschäft so 
betreiben können, dass wir das auch sein können.

In diesem Sinn möchte ich mich an den aus meiner Sicht sehr weiter-
führenden Entwurf von Friedhelm Hartenstein anschließen und in diesem 
Beitrag fragen, wie wir die Exegese von Klagepsalmen so entwerfen kön-
nen, dass diese Texte hermeneutisch als „Zeugnisse“ im Sinne Ricœurs auf-
gefasst und damit als Verweis auf religiöse Offenbarung profiliert werden 
können.3 Methodisch möchte ich dazu bei der Formen- und Gattungskritik 
ansetzen und dann anhand von drei Beispieltexten zu erläutern versuchen, 
wie die jüngere Forschung in diesem Sinn schon andere Wege gegangen ist 
und auch in Zukunft noch weiter gehen könnte.

2. Der Ansatz Gunkels

Wenn wir aus heutiger Perspektive und Problemlage lesen, was Hermann 
Gunkel in seiner von Joachim Begrich zu Ende geführten Einleitung über 
die kollektiven und individuellen Klagelieder geschrieben hat, so drängen 
sich einige Beobachtungen auf.

Auf den ersten Blick – und nur auf den ersten Blick! – scheint der 
Grundansatz der Gattungsforschung, einen Sitz im Leben des Tempelkultes 
für die beiden Gattungen zu entwerfen, einem Gedankengang Vorschub zu 
leisten, der nur zu gut zur sogenannten „Slenczka-Debatte“ passt: Wenn es 
das oberste Ziel für die Vertreter der „religionsgeschichtlichen Schule“ war, 
mit den alttestamentlichen Texten möglichst detailliert die Religion des 

3 Vgl. Hartenstein, Theologie (2013), bes. 38–43. Die hier verhandelten Fragen las-
sen sich in die größere Diskussion eines angemessenen Selbstverständnisses der 
wissenschaftlichen Exegese einordnen, die zumindest im katholischen Bereich der 
alttestamentlichen Wissenschaft derzeit eine Fortsetzung der methodisch unsinni-
gen Frontstellung von synchronen gegenüber diachronen Zugängen erlebt. Ich folge 
hier uneingeschränkt den Positionen von Christian Frevel; vgl. Frevel, Recht (2016). 
Auch er argumentiert im Blick auf das theologische Verständnis des biblischen Tex-
tes mit der Kategorie des „Zeugnisses“ (ebd., 18).
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Alten Israel zu rekonstruieren, so zielt dieses Anliegen auf etwas Vergan-
genes. Vielen Aspekten dieser rekonstruierten Religion gegenüber müssten 
Christen – wie Slenczka es nennt – „fremdeln“. Und mit Harnack könnte 
man hier in der Tat von einer „Vorstufe“ des Christentums und des rabbini-
schen Judentums sprechen. Dem ist zunächst die Frage entgegenzuhalten, 
warum uns ein Text nicht auch gerade dann Wesentliches zu sagen haben 
soll, wenn wir ihn in seiner Distanz wahrnehmen. So hat Christian Frevel 
festgehalten,

dass biblische Texte zwar ins heute sprechen sollen und müssen, aber darin 
auch nicht aufgehen dürfen. Es gibt ein Recht der Texte, vergangen zu sein und 
in der Vergangenheit wie aus der Vergangenheit Sinn zu entfalten. … Die 
Geschichtlichkeit der Offenbarung lässt sich nicht einfach überspringen oder 
gegenwärtig machen. … Die Geltung, also die Akzeptanz als „Wort Gottes“, 
schließt die Geschichtlichkeit des Textes mit ein und auch das lässt sich nicht 
hintergehen oder überspringen.4

Entsprechend muss man also die Frage stellen, ob das theologische Ziel 
Gunkels sich bereits in diesen Rekonstruktionsversuchen erschöpfte, die in 
der Gattungsforschung der sich anschließenden Jahrzehnte dann mit gro-
ßem Aufwand weiter betrieben wurden und zu großen Hypothesenbildun-
gen geführt haben. Mein Eindruck ist, dass das nicht so ist, sondern dass er 
die Gattungsbestimmung als einen Arbeitsschritt im Prozess eines vertief-
ten Textverstehens begreift.5

Die Rekonstruktionen eines „Sitzes im Leben“ stellen sich für die kol-
lektiven Klagen grundsätzlich anders dar als für die Klagelieder des Einzel-
nen. Während Gunkel nur wenige Psalmen eindeutig den Volksklageliedern 
zuschlägt6, kann er auf eine relativ stattliche Zahl von Texten verweisen, 
die die entsprechende Klageliturgie, das Fasten (צום), beschreiben.7 Er kon-
statiert dann:

4 Frevel, Recht (2016), 38 (Hervorhebungen im Original).
5 Vgl. etwa den viel zitierten Satz: „Nun ist es aber ein unverbrüchlicher Grundsatz 
der Wissenschaft, daß nichts ohne seinen Zusammenhang verstanden werden 
kann.“ (Gunkel/Begrich, Einleitung [1933], 4), mit dem Gunkel das Auffinden der 
Verbindungen zwischen den Psalmen und ihren Vergleich als Hauptaufgabe der 
Psalmenforschung begründet.
6 Gunkel/Begrich, Einleitung (1933), 117 nennt ohne Klammersetzung und als 
ganze Psalmen nur Ps 44; 74; 79; 80; 83. Damit konzentrieren sich die kollektiven 
Klagen in auffälliger Weise im Bereich der Asafpsalmen.
7 Vgl. ebd., 117–121.
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Die erhaltenen „Volksklagelieder“ sind an solchen Fasttagen aufgeführt wor-
den. … Die vorstehend geschilderten Sitten der Klagefeier wird man sich also 
vorzustellen haben, wenn man diese Gedichte verstehen will.8

An dieser Stelle wird man zwar festhalten, dass der gattungsgeschichtliche 
Ansatz uns die Psalmen zumindest in einem ersten Schritt in eine ferne, 
von fremden Kultvollzügen geprägte Vergangenheit entführt. Allerdings 
ist auch hier der heuristische Charakter dieser These zu betonen. Blickt 
man etwa auf die sumerischen Stadtklagen und die späteren balag- und 
eršemma-Klagen, so wird deren Sitz im Leben völlig anders bei Wiederauf-
bauriten, bei vorübergehender Abwesenheit einer Gottheit im Heiligtum 
und im regulären Kult angegeben.9 Auch wenn ein solcher Vergleich kein 
Argument gegen den Sitz im Leben alttestamentlicher Volksklagen in einer 
Klageliturgie sein kann, so verlagert sich doch der Akzent auf die Wahr-
nehmung der Texte als Literatur in einem großen kulturellen Kontext. So 
schreibt Emmendörffer am Ende seiner Untersuchung zum mesopotami-
schen Hintergrund der Volksklagelieder:

Ein neues Schlaglicht auf das Verhältnis der Threni und der aus ihnen sich ent-
wickelnden Volksklagelieder haben die Balag-Klagen … geworfen. Diese spezi-
elle sumerische Textgruppe von Klagekompositionen, die selber wiederum von 
den sumerischen Stadtklagen abhängig ist, hat den Entwicklungs- und Entste-
hungsprozeß der alttestamentlichen Volksklagelieder nicht nur im Sinne eines 
Vergleichsmodells einer Literaturwerdung begreifbar gemacht, sondern darü-
ber hinaus gezeigt, daß zwischen den sumerischen und den alttestamentlichen 
Klagekompositionen in der Bewältigung des Themas „Zorn Gottes“ und in Ein-
zelformulierungen ein zu vermutendes Abhängigkeitsverhältnis besteht.10

Diese Akzentverschiebung hin auf die Texte als Literatur, die in spezifi-
scher Weise theologische Themen im Zusammenhang mit Not, Unheil und 
Zerstörung mit ähnlichen Motiven11 verarbeitet, gilt ebenfalls, wenn man 
etwa mit Klaus Koenen weniger deutlich ein literarisches Abhängigkeits-
verhältnis vermutet, sondern „die Übereinstimmungen am ehesten mit der 
Einheit des Kulturkreises zu erklären“12 versucht. Diese motiv- und traditi-

8 Ebd., 121.
9 Vgl. Koenen, Klagelieder (2015), 75*f.
10 Emmendörffer, Gott (1998), 293.
11 Als Beispiel für gemeinsame Motive in den biblischen Klageliedern und den 
mesopotamischen Klagen nennt Koenen, Klagelieder (2015), 77* den „Gedanken, 
dass die Schutzgottheit ihre Stadt verlassen, sie sogar verworfen hat, dass eine Gott-
heit das Unheil gebracht hat und dass diese Gottheit als Krieger angreift.“
12 Ebd.
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onsgeschichtliche Einordnung widerspricht zwar nicht der Verortung der 
Texte in einer Klageliturgie, sie macht aber deutlich, dass es für eine Reihe 
von Textelementen überzeugende Erklärungen geben kann, die gerade 
ohne die Hypothesen über die Gestalt einer solchen Kultfeier auskommen.

Im Blick auf die Klagelieder des Einzelnen, die für ihn „den eigentlichen 
Grundstock des Psalters“13 bilden, muss Gunkel einräumen:

Der Sitz der Gattung im Leben ist nicht so ganz leicht zu erkennen, da die 
Gedichte sich vielfach in allgemeinen Wendungen ergehen. Daher aber ist 
gerade für ihre Erklärung das Gegebene, ihren Sitz im Gottesdienst zu suchen 
und anzunehmen, daß sie von kultischen Formularen abzuleiten sind …14

Entsprechend versteht er viele Handlungen, von denen in den Klageliedern 
die Rede ist, als konkret gemeinte Handlungen und deutet sie als kultische 
Vollzüge. Dafür, dass er sich des hypothetischen Charakters seiner An -
nahme bewusst bleibt, die die Ableitung der Gattung von kultischen For-
mularen betont, sie aber nicht mit ihnen gleichsetzt, spricht sein Umgang 
mit den Texten. So distanziert er sich von Mowinckel, indem er lediglich an 
einer Herkunft der Gattung aus dem Kult festhält, aber eine innere und 
äußere Lösung von diesem postuliert15 und schon früh mit einer „Entwick-
lung des Klageliedes zum geistlichen Liede“16 rechnet. Diese Position trägt 
dem Charakter der Texte zweifellos Rechnung und ist damit im Rahmen 
der gattungsgeschichtlichen Modellbildung sachgerecht. Es stellt sich aber 
die Frage, ob ein so weitgehend aufgelöster Sitz im Leben für die Ausle-
gung des Psalms im Sinne der Formen- und Gattungskritik eine wesentli-
che Rolle spielen kann.

Zumindest eine halbe Antwort auf diese letzte Frage ist der Umgang 
Gunkels mit dem sogenannten Stimmungsumschwung, der in seiner Zeit 
aus dem kultischen Sitz im Leben u. a. von Friedrich Küchler und dann 
später von Joachim Begrich und Sigmund Mowinckel durch ein priesterli-
ches Heilsorakel erklärt wurde. Gunkel knüpft hier an:

Es leuchtet ein, daß auf Grund des göttlichen Bescheides, der dem Betenden die 
Erfüllung seiner Bitte zusicherte, sich der Umschwung der Stimmung vollzie-
hen konnte … Und da … bis in die letzten Zeiten des vorexilischen Kultus ein 
fester Zusammenhang zwischen Bitte und Orakel bestand, so bildete sich für 

13 Gunkel/Begrich, Einleitung (1933), 173. Gunkel zählt 39 Psalmen uneinge-
schränkt zu dieser Gattung (vgl. ebd., 172).
14 Ebd., 175.
15 Vgl. ebd., 262.
16 Ebd., 263.
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das Klagelied ein fester Stil, der nun auch weiter wirkte. Denn man muß sich 
darüber klar sein, daß das priesterliche Orakel nicht die vollständige Erklärung 
für die Gewißheit der Erhörung bilden kann. Gibt es doch zahlreiche Klagelie-
der, die niemals ein solches Orakel vorausgesetzt haben, nämlich die kultusfrei 
gewordenen. Bei ihnen muß mit Nachwirkung des fest geprägten Stiles gerech-
net werden. Freilich war dieses Nachwirken nur möglich, weil das Sich-Auf-
schwingen zu einer festen Gewißheit auch sonst dem Gebete eigen ist.17

Gunkel benutzt also einerseits noch das Argument des geprägten Stils, 
bereitet aber andererseits bereits den Weg für eine stärker theologische 
und anthropologische Erklärung des Stimmungsumschwungs als eben 
nicht institutionsgebundenes Geschehen, wie sie von Rechberger zuletzt 
vertreten und umfassend aufgearbeitet worden ist.18

Ein letzter Aspekt betrifft die formgeschichtliche Weiterführung des 
Gunkelschen Ansatzes in der Analyse der Klage besonders durch Wester-
mann.19 Die Gliederung der Klage in den Psalmen nach den drei Subjekten 
„Gott – der Klagende – die Feinde“20 ist zu einem klassischen Analysewerk-
zeug geworden. Abgesehen von den literarisch realisierten Formen hat 
schon Westermann festgehalten:

… das Geschehen der Klage ist seinem Wesen nach dreigliedrig. … Denn nie-
mals ist der Klagende dieser Klagen ein isoliertes, für sich alleinstehendes Indi-
viduum; immer ist er Glied eines Ganzen.21 

Diese Feststellung eröffnet aber nicht nur die Frage, ob z. B. Gott- oder 
Feindklage in einem bestimmten Psalm auftauchen oder wie sie gattungs-
geschichtlich veränderbar sind, sondern v. a. wird hier deutlich, dass Klage-
psalmen in besonderer Weise anthropologische Texte sind. Dazu ist es 
allerdings notwendig, mit neueren anthropologischen Ansätzen auch die 
soziale Wirklichkeit des Menschen als Teil des Menschseins wahrzuneh-
men, den (altorientalischen und) alttestamentlichen Personbegriff also mit 
Bernd Janowski konstellativ zu verstehen.22

Damit haben sich schon zu Beginn der Gattungsforschung Bereiche 
abgezeichnet, die mit diesem Ansatz allein nicht zu bearbeiten waren. Die 

17 Ebd., 247.
18 Vgl. Rechberger, Klage (2012).
19 Vgl. Westermann, Struktur (1954).
20 Ebd., 47.
21 Ebd.
22 Vgl. grundlegend Janowski, Konfliktgespräche (2013), 46–52; ders., Anthropo-
logie (2010), bes. 64–68.


