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Das Leben ist hart. Es gibt Zeiten der 
Freude und Zeiten für Tränen, Zeiten 
fürs Feiern und andere fürs Trauern. 
Und damit wir wirklich lebendig und 
menschlich sein können, müssen wir 
beide Realitäten an uns heranlassen. 
Denn ohne das Durchleben von har-
ten Zeiten und persönlichen Verlusten 
und ohne die damit verbundene Trau-
er können wir keine Tiefe gewinnen.

Es gibt gute Gründe, warum es das 
Buch der Klagelieder in den bibli-
schen Kanon geschafft hat. Ein Buch, 
das die Zerstörung des Tempels in Je-
rusalem beweint. Oder warum es das 
Buch  Hiob gibt, das wie ein Leitfaden 
für Trauer in all ihren Facetten ist. Das 
sind nicht die alttestamentlichen Bü-
cher, die Freunde von Lobpreis und 
Anbetung als erstes aufschlagen. Viel 
lieber werden die Psalmen als Samm-
lung von Liedern der Dankbarkeit und 

des Lobes zitiert. Dabei verlieren wir 
vielleicht manchmal aus den Augen, 
das 65 der 150 Psalmen Klagepsalmen 
sind – also fast die Hälfte!

Wenn man sie alle hintereinander 
durchliest, ist es recht schockierend, 
wie viele negative Aussagen darin vor-
kommen. So ziemlich jede menschliche 
Emotion findet sich in den Psalmen 
wieder. Trotzdem sind sie das erste 
große Liederbuch der Gemeinde! Brian 
Doerksen würde es so ausdrücken: „La-
ment is the missing link in worship“ 
(dt.: „Die Klage ist der fehlende Bau-
stein in unserer heutigen Anbetung“).

Nach dem Verlust meiner Tochter muss 
ich dieses Ringen mit Gott erst müh-
sam erlernen, denn niemand hat es mir 
in all den Jahren meines Christseins 
beigebracht! Als christlicher Musiker, 
der selbst ein paar hundert Lieder ge-
schrieben hat, beschäftigt mich seit ei-
nigen Jahren die Tatsache, dass in der 
Worship-Szene genauso vollmundig 
von der Nachfolge gesungen wird wie 
von Gott selbst. Mit denselben Super-
lativen. Vieles ist auf „höher, schnel-
ler, weiter“ angelegt. Nie wurde Gott 
so intensiv erlebt wie jetzt gerade. Nie 
war es schöner als jetzt. Und darum 
lege ich mein Leben vollkommen vor-
behaltlos für jetzt und immer in seine 
Hände. Folge ihm bis ans Ende der 
Welt, wo auch immer mich mein Weg 
hinführen wird. Ich gehe von Herrlich-
keit zu Herrlichkeit, von Offenbarung 
zu Offenbarung, von Segen zu Segen. 
Doch viele dieser Texte entspringen 

eher einem postmodernen Wunsch-
denken als der Realität.

Das Leben mit Gott hat nie einen rein 
linearen Verlauf. Mal fühle ich mich 
Gott eng verbunden und habe im Ge-
bet vielleicht sogar das Empfinden 
einer „Standleitung zum Himmel“. 
Dann scheint es wieder so, als ob mei-
ne Worte an der Decke abprallen und 
mir für die Fingerzeige Gottes gänzlich 
der Blick verstellt ist. Mal machen die 
Geschehnisse in meinem Leben für 
mich Sinn und lassen mich auf einen 
liebevollen Vater im Himmel schließen. 
Dann wieder bin ich ratlos, enttäuscht 
oder desillusioniert und kann mir kei-
nen Reim auf die Dinge machen. Gott 
scheint mir in seinen Handlungen und 
Absichten fremd.

Dieses Auf und Ab ist an sich nichts 
Ungewöhnliches. So geht es uns auch 
in unseren zwischenmenschlichen Be-
ziehungen. In manchen christlichen 
Kreisen werden wir aber darauf kondi-
tioniert, zu denken, dass wechselnde 
Gefühle und „Ups and Downs“ nicht 
zum Leben eines reifen Christen pas-
sen und ein „siegreiches Leben“ keinen 
Schwankungen unterworfen ist. Statt 
uns mit unser Irritation und Unsicher-
heit, mit unseren offenen Fragen und 
Klagen an Gott zu wenden, lassen wir 
unsere sehr realen Empfindungen lie-
ber unter den Tisch fallen und geben 
uns der Hoffnung hin, dass sie von al-
lein verschwinden, wenn wir es uns 
nur lange genug einreden oder sie gar 
„wegpreisen“ wollen.
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Zum Autor
Arne Kopfermann gehört seit vielen Jahren zu den 
etablierten und erfahrenen Künstlern in der christ-
lichen deutschen Popmusikszene. Als Lobpreislei-
ter, Sänger, Gitarrist und Songwriter komponierte er 
weit über 500 Lieder. Durch einen tragischen Auto-
unfall verlor seine 10 Jahre alte Tochter Sara vor drei 
Jahren ihr Leben.

Dieser Artikel enthält Auszüge aus Arne Kopfermanns 
autobiografischem Buch „Mitten aus dem Leben – Wenn 
ein Sturm Deine Welt aus den Angeln hebt“, das im Sep-
tember 2017 bei Gerth Medien erschienen ist. Das Lied 
kommt aus der parallel veröffentlichten gleichnamigen 
Doppel-CD, SCM Hänssler.
(www.arnekopfermann.de).
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