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„Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem.“ 
(Röm.12, 21) 
 
 

 
 

Gedanken 

 

Die Träne. Sie beherrscht das Gesicht. Blau ist sie wie der Himmel. Der jüdisch anmutende 

Mann weint. Er trägt eine Kippa und er hat diese Schläfenlocke vor dem Ohr; beides deutet 

auf einen strenggläubigen jüdischen Mann hin.- Warum muss er weinen? 

 

Eine große blaue Träne – als weine der Himmel, als weine Gott selbst über das, was 

Menschen einander antun können. Damals im sogenannten Dritten Reich, und auch heute 

wieder mehren sich Hass und Verachtung einem ganzen Volk und einer Glaubensrichtung 

gegenüber. 

Gottes auserwähltes Volk leidet, seit es erwählt wurde. Gott weitete seine Erwählung mit 

seinem Sohn Jesus auf die ganze Menschheit aus.  

Wir sind eine Menschheitsfamilie – jede/r einzelne ein Bild Gottes mit Gefühlen, Denken, 

Sehen und Staunen, aber auch Leiden, Zweifeln und der Suche nach Liebe und Geborgenheit 

– und maßen uns an, uns über andere zu erheben. 

Ein Mensch, der sich aufrichtig ansieht und sich erkennt, kann nur weinen. Über seine 

Armseligkeit, manchmal. Aber auch über die Gnade, die ihm zu teil wird. Wir sind so bedürftig. 

Und zugleich spielen wir uns oft auf, als könne uns niemand und nichts etwas anhaben.  

Wo ein Mensch sich aufspielt, sich über andere erhebt, weint der Himmel. 

Demut, der Mut zum Selbstzweifel könnte uns helfen zu erkennen: Alle sind anders, niemand 

ist besser. Andere sind ein Bild Gottes, wie ich. 

 

Tränen der Trauer, Tränen des Schmerzes über uns lassen sich wieder trocknen. In Gottes 

Namen lassen sie sich trocknen, durch Anteilnahme, Fürsorge und Zuwendung vielfältiger Art. 

 

Gebet 

 

Du Gott Israels, du Gott Jesu und aller Welt: Du hast deine Erde gesegnet. Du hast uns 

auserwählt, damit deine Schöpfung aufblüht. Du hast uns Hilfe versprochen. Gib uns nicht auf, 

auch wenn wir stur sind und meinen, alles besser zu wissen. -  

Komm in unsre stolze Welt, Herr mit deiner Liebe Werben. 

Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben. 

Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin (EG 428,1). Amen 

 
Marion Klies 


