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Tränen 
Predigt am 8. August 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
10. Sonntag nach Trinitatis - Israelsonntag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Er war wieder einmal vor den Toren Jerusalems: 
 
41 Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie 42 und sagte: »Wenn doch auch 
du an diesem Tag erkannt hättest, was dir zum Frieden dient! Jetzt aber bleibt es vor 
deinen Augen verborgen. 43 Denn es werden Tage für dich kommen, da werden deine 
Feinde um dich herum einen Wall aufwerfen und dich umzingeln und dich von allen Sei-
ten bedrängen. 44 Sie werden dich samt deinen Kindern dem Erdboden gleichmachen 
und sie werden in dir nicht Stein auf Stein lassen, denn du hast den Zeitpunkt nicht er-
kannt, als Gott dich besuchte.« 
45 Und als er in den Tempel hineinging, begann er diejenigen, die etwas verkaufen woll-
ten, hinauszuwerfen, 46 indem er zu ihnen sagte: »Es steht geschrieben: Mein Haus soll 
ein Bethaus sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht.« 
47 Und er war täglich im Tempel, um zu lehren. Aber die Hohenpriester und Schriftge-
lehrten wollten ihn zu Grunde richten, ebenso die Obersten des Volkes. 48 Doch sie ka-
men nicht darauf, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hängte sich an ihn und hörte 
ihn gern. (Lk19, 41-48) 

 
Amen. 
 
Die Menschen in Jerusalem hatten nicht erkannt, was ihnen dienlich und dem Frieden hilfreich 
war. Das brachte Jesus zum Weinen, vielleicht aus Trauer oder Enttäuschung oder Verzweiflung. 
Und der innerlich so Aufgewühlte ging in den Tempel und warf die Händler raus: Haut ab mit 
Euren Verkaufsständen! In diesem Haus soll gebetet und nicht dem Kommerz gehuldigt werden! 
Und Jesus kehrte täglich in den Tempel zurück, um davon zu reden, was ihn in seinem Innersten 
umtrieb. 
 
Seit Wochen schon wüten schreckliche Waldbrände in den südlichen Ländern Europas. Die 
schiere Zahl der Brandherde lässt die Menschen ohnmächtig mit einfachsten Mitteln gegen das 
Verheerende ankämpfen. Tränen der Wut und Verzweiflung ersticken nicht die Flammen, son-
dern die Stimmen der betroffenen Menschen: Warum helfen uns die Politiker nicht, obwohl wir 
uns schon vor langer Zeit an sie gewandt haben? Wieso werden Unsummen an Gelder für Regie-
rungspaläste, Schiffsstrassen oder sonstige Prestigeprojekte ausgegeben, aber für die Pflege der 
Wälder und den Schutz von Menschen und Tieren scheint es nicht zu reichen? 
Es ist zum Heulen! 
 
Eine junge Frau erzählt mit Tränen in den Augen, sie habe Angst davor, wir richteten mit unserer 
Lebensweise unsere Erde zugrunde und so auch ihre Zukunft und jene ihrer Grosskinder. Unsere 
Art zu leben als die grösste Gefahr dafür  w i e  wir leben. Ob es uns Menschen gelingt, mit tech-
nischen Lösungen und einer veränderten Lebensweise solch bedrohliche und Angst machende 
Entwicklungen zu stoppen? 
Es bleibt zu hoffen! 
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Als beinahe alles still stand war grossartig die Rede davon, diese durch die Coronapandemie er-
zwungene Stille dafür zu nutzen, das bisherige Tun und Lassen von uns Menschen zu bedenken. 
Von einer Chance war zu lesen und zu hören, die sich uns dadurch böte – uns als Menschheit wie 
auch jeder und jedem Einzelnen. 
Kaum sind wir mit einem elektronischen Impfzertifikat ausgestattet, fliegen und fahren und kon-
sumieren wir wieder so, als ob es kein Morgen gäbe. Aber es gibt ein Morgen! 
Aber wie das wohl aussehen und sich anfühlen wird? Und weshalb vergessen wir so schnell, was 
wir vor wenigen Monaten noch fest im Blick und auf unserer To-do-Liste hatten? 
Sind wir noch zu retten? 
 
41 Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie 42 und sagte: »Wenn doch auch 
du an diesem Tag erkannt hättest, was dir zum Frieden dient! (…) (Lk19, 41-42a) 
 
Wie nahe müssen uns die Not und die Tragik unserer Lebensweise vor Augen gebracht werden, 
bis wir erkennen, was uns Frieden finden lässt? Erkennen wir die schrecklichen Rauchzeichen 
dieser Tage als Ausdruck eines fundamentalen Wandels oder sind wir der Ansicht, das wird sich 
wieder wie von selbst einrenken? 
Was dem Frieden dient. Dem Frieden mit sich selbst, denn dort, also ganz nahe, lohnt es sich zu 
beginnen. Frieden als Zufriedenheit mit dem eigenen Dasein. Alle sind wir Teil dieser Stadt, über 
die Jesus weinte, denn zu sehr beschäftigen wir uns damit, wie wir uns ablenken und ruhigstellen 
können. Halten wir inne und üben wir uns darin, uns selbst und anderen zuzuhören. Vielleicht 
spüren wir so, was unserem Frieden dienlich ist. 
 
45 Und als er in den Tempel hineinging, begann er diejenigen, die etwas verkaufen woll-
ten, hinauszuwerfen, 46 indem er zu ihnen sagte: »Es steht geschrieben: Mein Haus soll 
ein Bethaus sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht.« (Lk19, 45-46) 
 
Das Bild des Tempels kann im übertragenen Sinne sowohl für unseren eigenen Köper als auch 
für Mutter Erde verstanden werden. In diesem Tempel soll jedoch nicht Kommerz betrieben, 
sondern gebetet werden. 
Beten hat das Wort ‘bitten’ als Grundlage, und das meint ursprünglich binden, flechten oder jemanden 
oder sich selbst binden. 
So verstanden ist diese Erde, die gesamte Natur das, woran wir gebunden sind. Wir als mit der 
Natur, der Erde verbundene Wesen.  E i n  Wesen unter unendlichen vielen anderen, mit denen 
wir dieses Haus Erde teilen. Diese Verbundenheit zu erkennen ist wohl der Schlüssel zu einem 
grundlegenden Wandel unserer Lebensweise. Nicht wir Menschen auf der einen und die Natur 
auf der anderen Seite: Wir Menschen  s i n d  Natur – und deswegen auf Gedeih und Verderben 
mit ihr verbunden. 
 
Die Tränen der Ohnmacht jener Menschen, die wegen der Waldbrände alles verloren haben; 
Die Tränen der Wut derjenigen, die es eigentlich kommen sahen, jedoch von der Ignoranz und 
Selbstherrlichkeit der Politiker in ihrer Not alleine gelassen wurden; 
Die Tränen der Angst junger Menschen, die sich um ihre Zukunft sorgen und darum, wie dieser 
jetzt noch so wunderbare Planet in 50 oder 100 Jahren aussehen wird; 
Die Tränen der desillusionierten Frauen und Männer, die darauf hofften, dass mit der weltweiten 
Pandemie und dem damit verbundenen Innehalten, ein neues Denken und Handeln begonnen 
werden könnte. 
 
Sie und ich, wir können diese Tränen ernst nehmen und etwas unternehmen, damit diese Erde 
nicht zu einer Räuberhöhle verkommt, die nach Strich und Faden ausgenommen wird. 
Was auch immer wir tun oder unterlassen, wirkt sich auf diesen noch wunderschönen Planeten 
aus. Tragen wir ihm Sorge, einen zweiten davon gibt es nicht. 
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Dann können die Menschen auch in 100 Jahren Tränen fliessen lassen. Tränen der Freude, weil 
das Licht des Sonnenuntergangs die Wiesen und Wälder in ein warmes Licht taucht. Tränen der 
Dankbarkeit über genügend zu essen und zu trinken, weil der Boden, das Wasser und die Luft 
intakt geblieben sind. 
Kümmern wir uns um unsere Zufriedenheit und sagen wir endlich Ja dazu, dass wir Teil dieser 
Natur sind. So können wir den nachkommenden Generationen eine Welt hinterlassen, in der wir 
selber gerne leben würden. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


