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Mein Glaube und mein Leid – oder: 
Die Wichtigkeit einer Klagespiritualität 

von Thomas Stil 
 
Schriftlesung: Psalm 73 
 
Na, finden Sie sich auch in Gedankengängen wie in diesem Psalm wieder? Wieso geht’s dem 
so gut – und mir so schlecht? Wieso geht’s dem so gut, obwohl er moralisch so verwerflich ist 
– und mir so schlecht, obwohl ich ‚richtig‘ und ‚tugendhaft‘ lebe? Wieso geht’s dem so gut, der 
glaubt nicht mal an Gott – und wieso geht’s mir so schlecht, ich glaube doch an Gott?! 
 
Seit Jahrhunderten, ja, wohl seit tausenden von Jahren beschäftigen sich Menschen mit dieser 
Frage: Wie es ist möglich, dass Menschen, die ein moralisch-gutes, ehrliches Leben führen, die 
auf ihre Gesundheit achten, trotzdem krank werden, von Schicksalsschlägen heimgesucht 
werden oder früh und grausam sterben? Und wie ist es möglich, dass Menschen, die ethisch 
verwerflich leben, keine Rücksicht auf ihren Körper und auf sonst niemanden nehmen, bis ins 
hohe Alter gesund leben, kaum Schicksalsschläge erleben? Gerecht wäre es doch umgekehrt: 
Ich lebe anständig, glaube an Gott – und es geht mir gut. Oder eben: Ich lebe nicht anständig, 
glaube nicht an Gott – und es geht mir schlecht. So soll es doch eigentlich sein! Dieser Ansicht 
waren viele in alttestamentlicher Zeit. Diese Ansicht beschreibt man heute mit dem Wort Tun-
Ergehen-Zusammenhang. Dieser Zusammenhang besagt: Wenn ich etwas Schlechtes tue, 
ergeht es mir schlecht. Wenn ich etwas Gutes tue, ergeht es mir gut. Doch diese Ansicht wird 
bereits im Alten Testament kritisiert: Ja, es wäre schön, wenn‘s so wäre. Aber leider ist es nicht 
so. Dieser Zusammenhang existiert nur in begrenztem Maße, zum Beispiel: Wer mit seinen 
Freunden schlecht umgeht, wird irgendwann keine Freunde haben. Aber leider funktioniert 
dieser Zusammenhang nicht grundsätzlich. Und damit haderten bereits die biblischen Autoren: 
Damit kam man schwer zurecht, man fand auch keine Antwort darauf. Warum geht es dem 
Gottlosen gut? Warum geht es dem Gerechten schlecht? Und leider muss man sagen: Es gibt 
bis heute keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage; und es bringt m.E. nicht viel, eine 
Antwort auf diese Ungerechtigkeit, auf diese Paradoxie zu suchen. Das einzige, was uns 
übrigbleibt, ist: Diese Realität nicht zu verdrängen, diese Realität zu akzeptieren und einen 
guten Umgang damit zu finden. Aber: Das ist nicht so leicht. Es ist nicht leicht zu akzeptieren 
und damit umzugehen, wenn z.B. das folgende passiert: Ich glaube an Gott, ich bitte täglich um 
seinen Segen, denn er will mich ja bewahren vor allem Übel – und trotzdem stirbt plötzlich 
frühzeitig mein Partner oder mein eigenes Kind; trotzdem ist mein Leben einfach nicht gut; 
trotzdem leide ich und habe Schmerzen … 
 
Was könnte ein guter Umgang sein, wenn das bei mir so ist: Wenn ich offensichtlich grundlos 
leide? Bei nicht wenigen Gläubigen zerbricht dann der Glaube: ‚Es kann keinen guten Gott 
geben, der so ein Leid zulässt.‘ Der Schriftsteller Georg Büchner hat ja nicht von ungefähr das 
Leid mal folgendermaßen genannt: Das Leid ist der ‚Fels des Atheismus‘. Denn am Leid, an 
diesem Felsen, kann der Glaube zerschellen. Andere gläubige Menschen kommen stark ins 
Nachdenken. Sie kommen ins Nachdenken, weil sie für sich feststellen: ‚Irgendwie kann ich 
nur dann an Gott glauben und zu ihm beten, wenn es mir gut geht; wenn es mir schlecht geht, 
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fällt mir das so schwer, ich will dann eigentlich von Gott und Glaube nichts wissen.‘ Sie 
kommen ins Nachdenken, weil sie merken: Da passt irgendwas nicht mehr zusammen. 
Gleichzeitig weiß man ja trotzdem: Gott, Glaube, Kirche – das ist doch alles dafür da, dass man 
Trost findet in schwerer Zeit, und nicht nur in guter Zeit. Wenn man an sich feststellt: ‚Mein 
Glaube ist mir gerade kaum eine Stütze in meinem Leid‘, dann sollte man da nachjustieren und 
gewisse Annahmen hinterfragen. 
 
In der heutigen Christenheit gibt es grob zwei Richtungen, zwei Lehren über das Leid. Die 
einen sagen: ‚Leid und Leiderfahrung gehören zu uns als Menschen – und auch zu uns als 
Christen. Es gibt keine Verheißung Gottes, dass wir leidfrei, ohne Krankheit usw. leben können.  
Gewiss, es kann Wunder geben, Spontanheilungen. Und gewiss, wir haben eine Verantwortung 
als Christen: Wir sollen das Leid in der Welt minimieren, Kranken helfen, Vorkehrungen 
treffen, dass es weniger Leid in der Welt gibt. Aber: Vollständige Befreiung von Leid gibt es 
erst im nächsten Leben.‘ Die anderen sagen: ‚Ja freilich, Leid und Leiderfahrung gehören zu 
uns als Menschen – und ja, leider auch zu uns als Christen. Aber so ist es von Gott eigentlich 
nicht gedacht! Denn es gibt sehr wohl die Verheißung Gottes, dass wir leidfrei, ohne Krankheit 
und sogar im Wohlstand leben können. Christus ist doch gekommen, um uns heil zu machen? 
In 1 Petr 2,24 bspw. heißt es doch: „Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“ Und damit 
ist gemeint: Vollständig heil – seelisch heil, körperlich heil, ja, finanziell heil. Vollständige 
Heilung und vollständige Befreiung von Leid gibt es bereits in diesem Leben! Und zwar für 
diejenigen, die an Gott glauben, genauer gesagt ‚richtig‘ an Gott glauben und seine Verheißung 
ernst nehmen. 
 
Soweit ich informiert bin schließt sich die Evangelisch-methodistische Kirche nicht der zweiten 
Lehre an. Doch solche Kirchen und Gemeinschaften gibt es. Gemeinschaften, in denen diese 
Lehre mal konsequenter, mal weniger konsequent vertreten wird, gehören meist zur sog. 
pfingstlich-charismatischen Bewegung, einer recht jungen christliche Erneuerungsbewegung. 
Es wäre freilich zu platt zu sagen, dass alle sog. charismatischen Gemeinden und 
Gemeinschaften ein solch simples ‚Wohlstandsevangelium‘ vertreten, wie es manchmal 
genannt wird, aber es gibt sie tatsächlich. Warum erwähne ich dieses sog. 
‚Wohlstandsevangelium‘ überhaupt? Weil ich glaube, dass es in abgeschwächter Form in vielen 
Köpfen von Christen – und eben nicht nur von charismatischen Christen – unbewusst präsent 
ist. Auch wenn wir vielleicht in der Schärfe nicht so eine Lehre nach außen vertreten, insgeheim 
wünschen und hoffen wir es für uns vielleicht doch. Oder beanspruchen wir es nicht manchmal 
für uns ein wenig: Ein Leben ohne Leid, ohne Krankheit, ohne negative Gefühle? Oder sind 
wir nicht enttäuscht, wenn wir für eine Sache beten und beten – und es fruchtet überhaupt nicht? 
Wenn doch durch Christus das Heil in die Welt gekommen ist, und wenn doch in Christi Namen 
Heilung liegt: Warum sehen wir es so wenig? Warum erleben wir es nicht so deutlich?  
 
Es gibt in Deutschland einen bekannten christlichen Liedermacher, der viele Jahre die deutsche 
Lobpreisszene in Deutschland geprägt und einige Lieder geschrieben hat, die in Gottesdiensten 
gesungen wurden und werden. Sein Name ist Arne Kopfermann. Er ist in einer charismatischen 
Gemeinde aufgewachsen und dort auch als Lobpreisleiter tätig gewesen. 2014 ist Arne 
Kopfermann mit seiner Familie, seiner Ehefrau und zwei Kindern, mit dem Auto unterwegs: 
An einer Kreuzung übersieht er ein Taxi, das schließlich in das Auto der Familie Kopfermann 
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fährt. Die 10-jährige Tochter wird schwer verletzt, um ihr Leben wird im Krankenhaus 
gerungen. Viele Christen beten, viele charismatische Gemeinden beten. Doch: Sie stirbt. Und 
Arne Kopfermann ist schuld, er ist schuld gewesen an diesem Unfall. Sein Leben stürzt in sich 
zusammen, das Leben der Familie stürzt in sich zusammen. Es folgt eine Zeit der Reflexion, 
des Nachdenkens. Nach einziger Zeit schreibt er wieder Lieder, aber es sind andere Lieder. 
Seine Lieder sind nicht mehr so vollmundig. Seine Theologie, sein Glaube ändert sich. Er zieht 
auch Konsequenzen: Er distanziert sich von der charismatischen Bewegung, tritt aus seiner 
Gemeinde aus. Und vor kurzem gab er ein Interview in der idea Spektrum, einem wöchentlich 
erscheinenden evangelisch-evangelikalen Nachrichtenmagazin. Dort sagt er u.a.: „Ich erkannte, 
dass ein Reiz-Reaktions-Schema (‚Wenn ich Gott um Schutz bitte, kann mir auch nichts 
passieren‘) nicht funktioniert. Damals war das Buch ‚Das Gebet des Jabez‘ von Bruce 
Wilkinson in aller Munde: ‚Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet! Steh mir bei und halte 
Unglück und Schmerz von mir fern!‘ (1. Chronik 4,10). Das Versprechen lautete: Wenn man 
dies bete, werde man ein Leben in Fülle haben. Vieles war mir an der Auslegung dieses Gebets 
nicht geheuer. Heute würde ich es noch viel deutlicher sagen: Das ist ein Wohlfühl-Evangelium, 
das viele Leute gerne hätten. Gott wird dabei zu einem Erfüllungsgehilfen gemacht. Nach dem 
Unfall war mir endgültig klar, dass ich mich von so einer Art zu glauben gänzlich distanzieren 
muss.“ (idea-Spektrum, Nr. 32/33, 13. August 2020) Arne Kopfermann nennt es nicht 
Wohlstandsevangelium, sondern „Wohlfühl-Evangelium“. Wohlfühl-Evangelium ist, wenn 
man meint: Gott ist da, um meine Wünsche zu erfüllen. Gott ist da, dass es mir gut geht. Sowas 
kann man vielleicht eine Zeit lang glauben – bis man merkt: Das trägt nicht …  
 
Nun, was wäre ein besserer Weg? Was wäre eine bessere Theologie? Meine Ahnung ist: Wer 
langfristig im Glauben bleiben möchte, wer einen Weg finden möchte, gewissermaßen 
‚realistisch‘ an Gott zu glauben, der muss Leid und Leiderfahrung in seinen Glauben 
integrieren; der muss Leiderfahrung als etwas ansehen, das zum Leben schlicht und ergreifend 
dazugehört, auch zum Leben als Christ; ja, der muss auch Leid und Leiderfahrung mit 
hineinnehmen in die eigene Glaubenspraxis, in das eigene Glaubensleben. Und das ist 
tatsächlich auch der biblische Weg. Der biblische Weg, mit Leid umzugehen, als gläubiger 
Mensch mit Leid umzugehen, ist: Klagegebete zu sprechen. Das also bedeutet es, das Leid mit 
hineinzunehmen in das Glaubensleben: Zu klagen. Das Leid zu beklagen; meine „Feinde“ und 
„Bedränger“, etwa Krankheiten und Schmerzen, vor Gott zu verklagen; und ja, gemäß der 
Psalmen in der Bibel dürfen und sollen wir in der Not sogar Gott anklagen – auch wenn wir 
davor eher zurückschrecken. Und ich glaube, dass da was dran ist: Nur wer sein Leid, seine 
Schmerzen mit ins Gebet nimmt, mit in die Klage nimmt, dafür Worte findet und eben klagt, 
nur der wird langfristig und tiefgehend seinen Glauben mit dem erfahrenen Leid in der Welt 
verbinden können. Wer Leid in sich hineinfrisst, wer seine Not mit sich alleine ausmacht, für 
den wird Leid stets etwas sein, das nicht mit seinem Glauben zusammenpasst; für den wird Leid 
stets etwas sein, was er verdrängen muss – weil Gott ja einer ist, wie man meint, der nur segnet 
und vor allem Übel bewahrt. 
 
Für mich ist dieses Thema auch etwas recht Neues: Ich habe vor einer Weile mal an mir selbst 
gemerkt, dass Verarbeitung von Leid und Not bei mir persönlich etwas ist, dass leider oft ohne 
Gott, oft außerhalb meines Glaubens stattgefunden hat. Glauben und beten – das konnte ich 
gut, wenn’s mir gut ging. Glauben und beten – das konnte ich kaum, wenn’s mir schlecht ging. 
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Selbst die Klagepsalmen in der Bibel fand ich dann oft zu positiv, zu hoffnungsvoll. Bis ich 
darauf gestoßen bin: Es ist auch völlig in Ordnung, das Leid zu beklagen, meine Bedränger zu 
verklagen, Gott anzuklagen, ohne gleich wieder die großen Vertrauensäußerungen zu machen, 
im Sinne von: Mir geht’s zwar grad richtig dreckig, aber ich werde dir, Gott, natürlich in allem 
vertrauen! Aber das geht einfach manchmal nicht. Für manche Situationen, für manchen 
Schmerz ist es in Ordnung, einfach mal nur zu klagen. „Der Mensch“, so Ottmar Fuchs, 
emeritierter Theologieprofessor in Tübingen, „kann aufgrund seiner psychischen Struktur und 
geschichtlichen Verfaßtheit, also aufgrund seiner conditio humana nicht im Augenblick der Not 
spontan Gott loben [oder große Hoffnungs- und Vertrauensäußerungen tätigen, Anm. TS]; dies 
zu fordern, wäre unmenschlich und führte auf Dauer zu einem Kommunikationsabbruch des 
die Zeit durchlebenden und durchstehenden Menschen mit Gott.“ (Fuchs, Klage als Gebet, 359) 
 
Ich möchte schließen, und zwar mit einem Plädoyer: Wenn wir mit unserem Glauben nicht 
Schiffbruch erleiden wollen, wenn unser Glaube nicht am ‚Fels des Atheismus‘ zerschellen 
soll, dann müssen wir eine Klagespiritualität entwickeln. Gewiss, es fällt uns schwer, zu 
klagen. Es fällt uns sehr schwer, vor Gott ehrlich zu klagen. Aber darin liegt eine Chance, ein 
Potential, nämlich: Dass unser Vertrauen in Gott, unser Vertrauen zu Gott zunimmt, wächst. 
Wer sich auch in der Not ehrlich an Gott wenden kann, dessen Beziehung zu Gott wird reifer, 
tiefer. Denn: Klagegebete zu sprechen bedeutet, mit Gott Konfliktgespräche zu führen. Was 
meine ich damit? Nun, wenn Gott mich offensichtlich nicht vor Unheil bewahrt hat und das 
Leid zulässt – ja, das ist automatisch irgendwie ein Konflikt zwischen Gott und mir. In diesen 
Konflikt müssen wir rein, wir dürfen ihn nicht scheuen. Eine Klagespiritualität zu entwickeln, 
ist gewiss nicht leicht, aber es ist gewiss ein Weg zu einer reiferen Weltbeziehung, 
Selbstbeziehung wie auch Gottesbeziehung. Eine Klagespiritualität zu leben, bedeutet 
anzuerkennen, dass buchstäblich nichts, was in meinem Leben begegnet, keine Not und kein 
Leid aus meiner Gottesbeziehung herausfällt, sondern in sie integriert wird und von dieser 
umfangen ist.  
 
Ich hoffe, dass ich und Sie, wir alle, in einer schweren Zeit so einen Satz aus Psalm 116,10 
ehrlich sprechen können: „Ich glaube – auch wenn ich sagen muss: Ich werde sehr geplagt.“ 
 
Amen. 
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Worte für den Schmerz.  
Eine Auswahl an Klagepsalmen 

 
Leid lässt verstummen. Das erfahren sogar biblische Autoren (vgl. Ps 39,3). Mancher 
Schmerz geht so tief, dass man kaum noch bitten, danken, ja, beten kann. Für diese 
Lage gibt es die Klage. Konkret heißt das: Mein Leid beklagen, Gott anklagen, meine 
»Bedränger« (Krankheiten? Schicksalsschläge?) verklagen. Möge die folgende 
Auswahl von Klagepsalmen eine Hilfe sein, dann, wenn das Leid unaussprechlich ist. 

Thomas Stil 
 
Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid 
in mich fressen. […] Wende deine Plage von mir; ich vergehe, weil deine Hand 
nach mir greift. […] Höre mein Gebet, HERR, und vernimm mein Schreien, 
schweige nicht zu meinen Tränen. 

Ps 39,3.11.13 
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine 
Hilfe ist ferne. […] Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben 
sich zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. 
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am 
Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. 

Ps 22,2.15f. 
 
Ich gehe krumm und sehr gebückt; den ganzen Tag gehe ich traurig einher. 
Denn meine Lenden sind ganz verdorrt; es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. 
Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen; ich schreie vor Unruhe meines 
Herzens. Herr, du kennst all mein Begehren, und mein Seufzen ist dir nicht 
verborgen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen, und das Licht 
meiner Augen ist dahin. […] Denn ich bin dem Fallen nahe, und mein Schmerz 
ist immer vor mir. 

Ps 38,7-11.18 
 
HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein 
Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in 
meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? 

Ps 13,2f. 
 
Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem 
Schlamm, wo kein Grund ist; ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will 
mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine 
Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. […] 
Du kennst meine Schmach, meine Schande und Scham; meine Widersacher sind 
dir alle vor Augen. Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. 

Ps 69,2-4.20f. 
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HERR, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet 
vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist 
übervoll an Leiden, und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen 
gleich geachtet, die in die Grube fahren, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft 
mehr hat.  

Ps 88,2-5 
 
Ich denke an Gott – und bin betrübt; ich sinne nach – und mein Geist 
verzagt. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen; ich bin so voll Unruhe, 
dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der alten Zeit, der längst vergangenen 
Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen, mein Geist 
muss forschen. […] Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, hat er sein Erbarmen im 
Zorn verschlossen? Ich sprach: Darunter leide ich, dass die rechte Hand des 
Höchsten sich so ändern kann. 

Ps 77,3-7.10f. 
 
HERR, sei mir gnädig, denn ich bin schwach; heile mich, HERR, denn meine 
Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, HERR, 
wie lange! […] Ich bin erschöpft vom Seufzen, jede Nacht benetze ich weinend 
mein Bett, ich überschwemme mein Lager mit Tränen.  Mein Auge ist trüb 
geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. 

Ps 6,3f.7f. 
 
Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, und Todesfurcht ist auf mich gefallen. 
Furcht und Zittern ist über mich gekommen, und Grauen hat mich überfallen. 
[…] Ich aber will zu Gott rufen und der HERR wird mir helfen. Des Abends, 
morgens und mittags will ich klagen und heulen; so wird er meine Stimme 
hören. 

Ps 55,5f.17f. 
 
Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich vergesse, mein Brot 
zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. […]  Meine 
Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras. Du aber, HERR, 
bleibst ewiglich und dein Name für und für. 

Ps 102,5f.12f. 
 

Ich bin täglich geplagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da. […] Als es mir 
wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich töricht und 
ohne Einsicht, verständnislos wie ein Lasttier stand ich vor dir. Dennoch bleibe 
ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich 
nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. […]  Wenn mir gleich 
Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und mein Teil. 

Ps 73,14.21-24.26 


