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Tränen der Freude, Tränen der Trauer 
 
„Wende Herr unser Geschickt, wir waren versiegten Bächen gleich, 
die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.“   Psalm 126 
Liebe Gemeinde, 
eine Kunstinstallation im St. Peter und das anlässlich des Reformations-
jubiläums?  Da doch hier im St. Pete der Bildersturm von Zürich begann.  
Damals 1.September 1523, als  Leo Jud, Pfarrer am St. Peter mit einer 
Predigt grosses Aufsehen erregte. Als guter Hebräisch-Kenner  las der 
die 10 Gebote in der ursprünglichen Fassung, in der hebräischen Bibel 
und siehe da, er fand als 2.Gebot das Bilderverbot. Und er stellte fest, 
dass die Kirche des Mittelalters das 2.Gebot der hebräischen Bibel, das 
Bilderverbot, in der lateinischen Bibel schlicht gestrichen hat. Es kommt 
nicht vor. Roma loquta causa finita. So ist es bis heute. 
Die Entdeckung von Leo Jud führte dazu, dass die Reformierten 
äusserst rigoros verfuhren und die Bilder aus dem Kirchenraum 
entfernten. Seit dieser Entdeckung von Leo Jud hat die reformierte 
Kirche kein Problem mehr mit der Kunst im Kirchenraum, sie kommt 
einfach nicht mehr vor. 
Auch ein Schatten der Reformation? 
Nun - das Projekt von Vanessa Billy mit den beiden Glaskörpern 
anstelle der Leuchter will den Raum öffnen, es will uns einladen, uns zu 
öffnen. Die stilisierten Tränen der Freude und der Trauer weisen nicht 
nur auf Licht und Schatten der Reformation hin, sondern auch auf Freud 
und Leid im Leben ganz allgemein. 
Am Anfang der Reformation stand das Versprechen der Freiheit, 
was ist daraus geworden? 
Am Anfang des christlichen Lebens steht die Taufe, die Zusage: 
Augustinus sagte es kurz und bündig: Volo ut sis. Ich will dass du bist. 
Das steht am Anfang. Was wird im Verlauf des Lebens daraus? 
„Kei Muetter weiss, was ihrem Chind wird gscheh. Kei Muetter chan i 
Zuekunft gseh. Oeb ihres Chind mues liide, oder oeb mers gar wird 
beniide“. Unvergesslich das Lied von Paul Burkard, das den Anfang und 
die Ambivalenz im Hinblick auf das Leben auf den Punkt bringt. 
Interessanterweise sagen mir viele Menschen, dass sie die Religion 
nicht als vertrauensbildende Kraft erlebt haben, sondern im Gegenteil 
verbunden mit Angst. Religion als Kontrolle im Sinn von Vertrauen ist 
gut, Kontrolle ist besser. Religion als schlechtes Gewissen, Sünde, 
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Schuld – also all die Dinge, von denen man denkt, die sind doch längst 
passé, sie schwingen immer noch mit, auch wenn wir nicht mehr direkt 
davon reden, scheinen sie immer noch da zu sein – unterschwellig, im 
Verborgenen, unbewusst, als Schatten – wer weiss, Geister längst 
vergangener Zeiten, da die Religion wirklich noch Schicksal war und 
Macht über die Menschen ausübte. 
Tränen der Freude, Tränen der Trauer. 
Es gibt jedenfalls den Missbrauch von Religion immer noch. Oft sind es 
gerade die Religiösen, die dem Licht im Weg stehen, die ihren Schatten 
auf die Religion werfen.   
Betont unser Projekt „Schatten der Reformation“ nicht zu sehr die 
negative Seite der Religion? Müssen wir nicht doch positiv sein, gerade 
in der heutigen Zeit, da die Religion einen schweren Stand hat? 
Ich sehe das anders. Der Vorteil unseres Projekts besteht darin, dass wir 
nicht immer die Reformation und Zwingli und Bullinger verteidigen und 
rechtfertigen müssen, wir können in aller Ruhe eine Auslegeordnung 
machen und anschauen, was gut und was nicht gut ist an der 
Reformation. 
„...die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.“ 
Gerade in der Zeit des Umbruches, der Reformen, der Veränderung, 
ist die Gefahr gross, dass man die Reihen schliesst, dass man keine 
Selbstkritik mehr zulässt, dass man sich auf vermeintlich sicheres Feld 
zurückzieht, was sich schnell einmal als ein versiegter Bach erweist. 
Diese restaurativen Tendenzen laden ein, antizyklisch den Horizont zu 
öffnen, den Schritt zu wagen, über den Schatten zu springen,  Kritik, 
freies Denken, das offene Gespräch zuzulassen. 
„Wende Herr unser Geschickt, wir waren versiegten Bächen gleich, 
die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.“    
Es fällt auf, dass in vielen Psalmen das Emotionale eine grosse Rolle 
spielt, Gefühle werden zum Ausdruck gebracht, Angst vor dem 
Alleinsein, Verzweiflung im Unglück, Trauer, die Klage über das Unrecht, 
über die Gottverlassenheit. In den Psalmen kommt aber auch die Freude 
am Leben, die Dankbarkeit über das Gelingen zum Ausdruck. 
Und immer wieder kommt in den Psalmen der Übergang zur Sprache,  
die Wende von der Klage zum Dank. Es ist wie ein Wechselspiel - 
von der Träne der Trauer zur Träne der Freude. 
Es ist, wie wenn das Aussprechen der Klage, der Trauer selbst den 
Übergang mitbewirken würde. 
Mit der Hinwendung im Aussprechen, im Gebet begeben wir uns 
sozusagen in ein Wechselspiel von Klage und Dankbarkeit, Trauer und 
Freude. 
„Wende Herr unser Geschickt, wir waren versiegten Bächen gleich, 
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die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.“ 
Schön, wenn wir an diesem Wechselspiel Anteil haben.   Amen. 
 
 
 


