
Sammle meine Tränen in deinen Krug … 
Predigt zu Psalm 56,9 – Pfarrer Patrick Siegfried, Buchs 
 
Sie ist wie eine kleine graue Katze. Sie kommt, wann sie will. Sie gehört nicht 
mir. Manchmal bleibt sie tagelang weg. Manchmal streicht sie mir um die 
Beine. Ist anhänglich. Sie liegt dann lange auf meinem Schoß. Will gar nicht 
wieder gehen. Sie ist wie eine kleine graue Katze. 
Eine Katze, die ich mir nicht ausgesucht hat. Sie kam einfach zu mir. Ohne 
mich zu fragen. Sie war plötzlich da und ich ahne, dass sie noch länger bleiben 
wird. Sie ist, wie eine kleine graue Katze – meine Trauer. Sie kommt, wann sie 
will, manchmal bleibt sie tagelang weg, manchmal ist sie anhänglich. Liegt 
lange auf meinem Schoß, will gar nicht wieder gehen. Und manchmal, 
manchmal, da halte ich sie auch fest, die kleine graue Katze. Ich will sie nicht 
gehen lassen. Halte sie fest und lasse den Tränen freien Lauf. Den Tränen, von 
denen ich gar nicht wusste, wie viele ich davon haben kann.  
 
Diese Beschreibung einer Trauernden hat mich berührt und bewegt. Und 
mich an die Trauer um meine Mutter erinnert. Ich weinte, weil meine Mutter 
starb. Ich weinte, weil es weh tat, obwohl ich glaube, dass meine Mutter nun 
dort ist, wo sie ohne Schmerz sein darf, ohne Leid und ohne Tränen. Das 
glaube ich – und trotzdem tat es mir weh, trotzdem weinte ich, auch wenn ich 
fühlte, da, wo meine Mutter ist, der Ort, den ich Gott nenne, werden ihr alle 
Tränen abgewischt. Jede Träne, die die Krankheit brachte. Jede Träne, die ihr 
ihre Lebensjahre brachten. Jede Träne wischt er ihr zärtlich von der Wange. 
Wie schön! ... für sie. Doch für mich, hier, flossen die Tränen weiter. Denn die, 
die meine Tränen abwischte, ist nicht mehr.  
 
Im Monat November denken wir vermehrt an die Menschen, die nicht mehr 
leben konnten. Die gestorben sind, weil sie in die Jahre gekommen sind. Oder 
die gestorben sind, bevor das Leben richtig angefangen hat. Wir denken an 
die vielen, die leben wollten. Leben, lieben, das Leben teilen, sich am Leben 
erfreuen und am Leben leiden. Wir denken im November an die, die nicht 
mehr leben wollten, nicht mehr lieben, nicht mehr leiden, nichts mehr fühlen.  

Und wenn wir dran denken, dürfen Tränen sein. Niemand muss sich wegen 
den Tränen schämen. Niemand muss sie verstecken oder schnell abwischen. 
Denn sie sind kostbar, die Tränen. Unsere Tränen erzählen Geschichten. 
Geschichten vom gemeinsam gelebten Leben, Geschichten von Träumen und 



Zukunft, Geschichten von Hoffnung und Freude, Geschichten von Schmerz 
und Verzweiflung.  
Tränen der Trauer fließen – und Tränen versiegen. Steuern kann man sie 
kaum. Befehlen kann man es schon gar nicht. Und festhalten auch nicht. 
Tränen fließen – und Tränen gehen aus. Sie trocknen – und sie werden 
weggewischt. Manchmal viel zu voreilig. 
Denn unsere Tränen stellen auch Fragen. Warum? Warum er? Warum nicht 
ich? Warum jetzt? Und mit den Tränen fließen auch Worte, Fragen, Gefühle. 
Und irgendwann gehen die Tränen aus. Oder werden getrocknet, zärtlich 
durch die Hand eines Menschen, der versteht. Wie kostbar sind solche 
Begegnungen mit mir selbst. Und mit Menschen, die mich trösten. Wie gut ist 
es, diese Tränen nicht allein zu weinen. 
 
Gott, sammle meinen Tränen in deinen Krug, so betet ein Mensch im Psalm 
(Ps 56,9). Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug. Wer so spricht und 
betet, ahnt, dass kein Mensch die tiefe Trauer heilen kann. Kein Mensch kann 
die Lücke schließen, die der Tod hinterlässt. 
Gott, sammle meine Tränen in deinem Krug. Keine Träne soll verloren gehen. 
Auch die kleinste Träne, die ich geweint habe, die ich noch weinen muss oder 
schon gar nicht mehr weinen kann – Gott soll sie sammeln. Gott soll unser 
Weinen zu seinem Weinen machen. Unsere Tränen zu seinen Tränen. Unsere 
Tränen sollen nicht verloren gehen. Gott soll sie sammeln. Wie gut ist es, diese 
Tränen nicht allein zu weinen. 
Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug, bittet dieser Mensch. Mehr nicht. 
Aber weniger kann er auch nicht verlangen. Wir rufen heute mit seinen 
Worten. Rufen miteinander und füreinander: Ach Gott, in Jesu Namen sammle 
doch unsere Tränen in deinen Krug. Mach Menschentränen zu Gottestränen. Wenn 
wir schon fragen und klagen müssen, trauern und loslassen - so bitten wir das jetzt 
von dir Gott: sammle unsere Tränen in deinen Krug. Mach unser Weinen zu deinem 
Weinen.  
Nie sind wir mehr Mensch als dann, wenn wir weinen. Nie ist unsere 
Menschlichkeit stärker gefragt als da, wo andere weinen. Nie ist die 
menschliche Würde sichtbarer und verletzlicher. Wie gut ist es, wenn wir 
weinen können. Miteinander und füreinander. 
 
Die Tränen fliessen vielleicht auch, weil wir nicht so recht wissen, wie es 
weitergeht. Nur: dass es weitergeht, das wissen wir. Alles geht weiter. Alles 
geht einfach so weiter, obwohl alles anders ist, geht alles einfach so weiter.  



Jeden Morgen geht die Sonne auf, jeden Abend geht sie wieder unter. Der 
Sommer hatte wieder seine heisse Tage. Der Herbst war wieder golden. Der 
November ist immer noch grau. Alles wie immer. Der Bus morgens ist voll, an 
der Kasse müssen wir anstehen. Die Menschen, die immer grüßten, grüßen 
weiterhin und am Sonntagabend kommt der Tatort. Immer kommen Tage 
und immer wieder gehen die Tage wieder. Alles ist wie immer? Nein!  
 
Nichts ist wie immer. Da ist eben die kleine graue Katze, die kommt, wann sie 
will und da fehlt die Mutter, die anrief, zum Fragen, wie es geht.  
Nichts ist mehr wie immer. Denn der Ehemann starb, unerwartet nach 
jahrzehntelanger Ehe. Er war immer da, schraubte und reparierte und tat und 
machte und nun, ist alles furchtbar still. Nichts ist mehr wie immer. Denn die 
Tochter starb, unerwartet, viel zu früh, noch mitten im Leben. Sie lässt ihre 
Mutter zurück und ihre Tochter. Beide haben einander. Doch sie haben sie 
nicht mehr. 
Nichts ist mehr wie immer. Denn die Mutter starb, zwar schon letztes Jahr und 
dennoch hört die Tochter noch immer Geräusche im Haus, und sie denkt: Sie 
ist noch da, meine alte Mutter. Ich habe sie ja gepflegt zuhause bis zum Ende.  
Nichts ist mehr wie immer. Egal wie lange man schon damit rechnete, egal, 
wie lange der Mann, die Schwiegermutter, die Tochter, der Vater, ganz egal 
wie lange sie schon nicht mehr sind.  
 
Nichts ist mehr wie immer. Denn unsere Liebe ist heimatlos geworden. 
Unsere Liebe (zu ihnen) hat nun keinen Ort mehr, irrt umher und findet nicht, 
was sie sucht. Unsere Liebe irrt umher, sucht nach ihrer Heimat, irrt und weint 
und weint und sucht... Ab und zu findet sie etwas, für einen Moment nur, 
findet es und hält sich daran fest: den Pullover der Großmutter. Sie schlüpft 
hinein und fühlt sich ihr ganz nahe.  
Ab und zu findet sie etwas, für einen Moment nur, findet es und hält sich 
daran fest: das Rezeptbuch der Mutter, sie weiß nun wieder wie der Hefeteig 
geht. Sie kaut den Apfelkuchen und ist wieder Kind und wieder wischt die 
Mutter Tränen ab.  
Ab und zu findet er etwas, für einen Moment nur, findet es und hält sich 
daran fest: den Holzschnitt des Vaters, der noch im Keller als Erinnerung 
hängt. Er kennt fast jeden Handgriff seines Vaters, hatte ihm oft genug 
zugeschaut, am Ende aber nicht alles gelernt, zu wenig miteinander 
gesprochen.  
 



Wenn die Liebe umherirrt, macht es leichter, an einen Ort zu gehen, der uns 
erinnert. Das kann das Grab sein oder eine Sitzbank oder ein Baum. Und wir 
können dorthin gehen, manchmal mit der grauen Katze im Arm. Kurz 
innehalten. Eine Kerze anzünden. Blumen kaufen. Dann ist alles wieder ein 
bisschen wie immer, auch wenn doch alles ganz anders ist.  
Es ist gut, sich an die zu erinnern, die gestorben sind. Es tut gut, von ihnen zu 
reden. Es ist gut, der heimatlos gewordenen Liebe wieder Halt zu geben. Alles 
ist wie immer und zugleich ist alles anders ... 
 
Wir wissen, dass die Welt da draußen nicht untergeht, wenn ein Mensch stirbt 
– aber hier drinnen (auf Herz klopfen) da ist eine Welt zu Ende. Wir wissen, 
dass die Katze immer seltener kommen wird - aber hier drinnen (auf Herz 
klopfen) da ist auch die Angst zu vergessen, zu verstummen oder zu erkalten. 
Wir wissen, dass jeder von uns eines Tages sterben wird - aber hier drinnen 
(auf Herz klopfen) da ist auch die Freude und die Hoffnung, wieder vereint zu 
sein, mit denen, die wir jetzt so sehr vermissen wieder vereint zu sein. Und 
frei zu sein, frei von Schmerz und Leid. Denn dann ist da wieder einer, der die 
Tränen abwischt. 
 
Ob dann, wenn in Gottes Krug eine jede Träne gesammelt und bewahrt ist – 
ob dann auch Menschen aufhören können zu weinen?  
An dieser Hoffnung will ich festhalten. Darum will ich Gott bitten. Auch für 
alle, die es jetzt nicht können:  
Sammle du, Gott, unsere Tränen in deinen Krug. Halte fest, was wir nicht festhalten 
können - so wie du Jesus, dein Kind, unseren Freund und Erlöser, gehalten hast. 
Noch durch Sterben und Tod hindurch. 
Bewahre wie einen Schatz, was wir hergeben müssen. Sammle du, Gott, die Tränen 
und all die, die wir betrauern. Bewahre die Tränen, wenn wir nicht mehr weinen 
kann.  
Und sollten wir eines Tages vielleicht sogar wieder lachen können, so halte die 
Tränen und die Beweinten weiter in Acht. Dann, Gott, werde ich gewiss sein, dass 
du wirklich alles neu machst und alles veränderst: uns, jede Träne und jeden 
Menschen. Amen 


