
Tränen 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
 
Als Priester begegne ich regelmäßig Menschen mit Tränen in den Augen:  
Freudentränen bei Taufen oder Hochzeiten. Im Krankenhaus oder auf dem 
Friedhof sind es oft Tränen des Schmerzes und der Trauer. Tränen drücken tiefe 
Gefühle aus. 
 
 

 
 
 
In der Bibel wird auch geweint bzw. es ist an etlichen Stellen von Tränen die 
Rede. Beispielsweise heißt es in Psalm 39: „Hör mein Gebet, Herr, vernimm mein 
Schreien, schweig nicht zu meinen Tränen! Denn ich bin ein Gast bei dir, ein 
Beisasse wie alle meine Väter.“ 
 
Petrus weint nach der Verleugnung. Im Markusevangelium lesen wir: „Gleich 
darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, 
das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.“ 
 
Im Abschnitt aus dem Evangelium nach Johannes, der an diesem 5. 
Fastensonntag in den Gottesdiensten verkündet wird, hören wir folgende Worte: 
„Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und 
sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht 
gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit 
ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo 
habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh! Da weinte 
Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte!“  
 
Bevor Jesus Lazarus auferweckt, bevor er seine göttliche Macht offenbart, zeigt 
er sich erschüttert, weint er. Der Sohn Gottes weint auf dieser Erde! 
 



Papst Franziskus spricht in Ansprachen bzw. Betrachtungen oft von den Tränen 
Gottes. Im Blick auf diese Stelle im Johannesevangelium sagt er: „In unserem 
Schmerz sind wir nicht allein. Auch Jesus weiß, was es heißt, über den Verlust 
eines geliebten Menschen zu weinen. Es ist eine der ergreifendsten Stellen des 
Evangeliums: Als Jesus Maria den Tod ihres Bruders Lazarus beweinen sah, 
konnte auch er die Tränen nicht zurückhalten. Es überkam ihn eine tiefe 
Erschütterung und er weinte. Der Evangelist Johannes möchte mit dieser 
Beschreibung die Teilnahme Jesu am Schmerz seiner Freunde und sein 
Nachempfinden ihres Kummers zeigen. Die Tränen Jesu haben im Laufe der 
Jahrhunderte viele Theologen befremdet, vor allem aber haben sie viele Seelen 
reingewaschen und vielen Verwundungen Linderung verschafft. Auch Jesus hat 
ganz persönlich die Angst vor Leiden und Tod, die Enttäuschung und den 
Kummer über den Verrat des Judas und des Petrus und den Schmerz über den 
Tod seines Freundes Lazarus erfahren. Jesus verlässt die nicht, die er liebt. Wenn 
Gott geweint hat, dann darf auch ich weinen und wissen, dass ich verstanden 
werde. Das Weinen Jesu ist das Gegenmittel gegen die Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Leiden meiner Brüder und Schwestern. Jenes Weinen lehrt mich, 
mir den Schmerz der anderen zu Eigen zu machen, Anteil zu nehmen am 
Ungemach und am Leiden derer, die in den schmerzlichsten Situationen leben. Es 
rüttelt mich auf, um mich die Traurigkeit und die Verzweiflung derer 
wahrnehmen zu lassen, die erlebt haben, wie ihnen sogar der Leib ihrer Lieben 
entrissen wurde, und die nicht einmal mehr einen Ort haben, wo sie Trost finden 
können. Das Weinen Jesu darf nicht ohne eine Antwort derer bleiben, die an ihn 
glauben. Wie er tröstet, so sind auch wir berufen, zu trösten.“ 
 
Wir dürfen, sollen weinen. Jesus, der selbst weinte, ist bei uns – welch ein Trost! 
Es mögen uns aber auch die Tränen anderer nicht unberührt lassen. Heute ist 
„Misereor-Sonntag“. Das Wort „misereor“ bedeutet: „Ich erbarme mich“. Dieser 
Sonntag bzw. das Hilfswerk „Misereor“ lenken den Blick auf Menschen, die 
weinen, die unser Erbarmen brauchen – in diesem Jahr besonders in Syrien und 
den umliegenden Ländern. Unterstützt bitte - wie es möglich ist - auch und 
gerade in diesem Jahr die Arbeit von „Misereor“. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Wir können darauf vertrauen, dass unser Herr, der Lazarus zum Leben erweckt 
hat, der den Tod überwunden hat, einmal alle Tränen trocknen wird. 
 
Im Buch der Offenbarung im Neuen Testament steht: „Da hörte ich eine laute 
Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er 
wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei 
ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht 
mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist 
vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu.“ 
 
Herr, stärke unser Vertrauen!   
Sei und bleibe bei uns - besonders bei jenen, die weinen.  
Herr, segne uns! 
 
 
Pfarrer Reinfried Rimmel 
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