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In der Perikope für heute hat mich ein Satz besonders angesprochen: Freut euch mit 
den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. 
 
Stellt euch vor, ihr sitzt im Kino. Ein bewegender Film, dramatische Szenen, in 
Großaufnahme ein weinendes Gesicht, still laufen die Tränen über die Backen – und 
in dem Moment spürt ihr, wie euch auch die Tränen kommen, ganz still, aber 
unüberspürbar. Ihr wolltet das gar nicht, es kam einfach so. 
 
Ich muss zugeben, im Kino passiert mir so was eher selten. Aber in menschlichen 
Begegnungen und bestimmten Situationen, zum Beispiel bei manchen Liedern in 
einem Trauergottesdienst, da kann es mir auch passieren, dass mir die Tränen 
kommen. 
 
Warum ist das so? Das ist so, biologisch betrachtet, weil es kleine Nervenzellen in 
unserem Gehirn gibt, die sogenannten Spiegelneuronen. Sie lassen uns 
mitempfinden, was andere empfinden. Wenn wir sehen, dass ein anderer Mensch 
Schmerzen erleidet, reagiert unser Gehirn, als sei unser Körper von ähnlichen 
Schmerzen betroffen. Wenn wir sehen, dass er glücklich ist, empfinden wir selber 
Glück. Wenn wir spüren, dass der andere sich ekelt, ekeln wir uns auch. Das ist die 
Wirkung der Spiegelneuronen. 
  
Wir können das schon bei Säuglingen beobachten, sie lächeln, wenn ihr Gegenüber 
lächelt, und sie sind traurig, wenn das Gegenüber traurig ist. Ja sie gleichen sogar 
ihre Empfindungen ab. Wenn sie hinfallen und sich weh tun, zeigt ihnen der Blick zur 
Bezugsperson, ob das jetzt ein Grund zum Weinen ist oder nicht. 
 
Aber diese Reaktionen sind doch nicht ganz automatisch. Stress zum Beispiel kann 
unsere Fähigkeit zum Mitempfinden regelrecht blockieren. Und jeder Mensch hat 
mehr oder weniger auch bewusst die Möglichkeit, selber sein Mitempfinden zu 
hemmen und sich nicht von den Gefühlen des anderen beeinflussen zu lassen. 
 
Und hier sind wir wieder bei der Aufforderung von Paulus: Freut euch mit den 
Fröhlichen, und weint mit den Weinenden. Die herrschende Philosophie seiner Zeit, 
die Stoa, warnte davor, sich zu sehr auf die Freuden und Leiden anderer 
einzulassen. Das gefährde das eigene seelische Gleichgewicht. Wir reden ja heute 
noch von der stoischen Ruhe, das war genau die Zielsetzung der Stoa, sich durch 
nichts aus der Ruhe und dem Gleichmut bringen zu lassen. An der Stelle hält Paulus 
dagegen. Für Christen gilt: Wessen Leben von der Liebe Gottes gehalten ist, der 
kann auch wenn es drauf ankommt sein seelisches Gleichgewicht riskieren und sich 
intensiv auf andere einlassen. Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist 
halbes Lied, genau das ist die praktizierte Nächstenliebe, von der Elisabeth 
gesprochen hat. Es geht um eine Haltung: Lasse ich mich von der Not und der 
Hoffnung eines Menschen wirklich berühren oder bleibe ich auf Distanz? Komme ich 
ihm nahe und lasse ihn nahe kommen? 
 
Sich mit den Fröhlichen freuen dürfte den meisten Menschen nicht schwerfallen, 
jedenfalls dann, wenn sie selbst nicht gerade selber in einer Depression stecken 
oder in Trauer sind. Anders sieht es mit der Wahrnehmung von Weinenden aus. 
Umgang mit Traurigen, Trauernden oder auch depressiven Menschen fällt oft 



schwerer. Da ist viel Unsicherheit im Spiel. Die Unsicherheit kann daher kommen, 
dass die Trauer der anderen uns unsere eigene Hilflosigkeit spüren lässt. Oder auch, 
dass man Sorge hat, etwas Falsches zu sagen oder zu tun. Aber das Falscheste, 
was man machen kann, ist gerade dieses Ausweichen und aus dem Weg gehen. 
Und das gehört auch zu den schlimmen Erfahrungen von Trauernden, wenn sie 
spüren, dass andere die Straßenseite wechseln und sie meiden. Natürlich ist die 
pauschale Frage: Wie geht es dir? nicht immer angebracht, weil auch Trauernde 
verständlicherweise nicht immer wieder über ihre Befindlichkeit sprechen wollen. 
Aber man kann ja auch fragen: Wie geht es dir heute? Oder ein Thema ansprechen, 
das uns beide verbindet. 
 
Mir fällt schon seit längerem bei Beerdigungen auf, dass viel seltener am Grab 
kondoliert wird. Die meisten Leute gehen einfach stumm vom Friedhof. Und wenn 
doch kondoliert wird, dann geht man zu den engsten Angehörigen und drückt ihnen 
stumm die Hand, den Blick fest auf den Ellenbogen des Gegenübers gesenkt. Wie 
wohltuend, wenn es dann doch einigen gelingt, Worte der Anteilnahme 
auszudrücken, sich in die Augen zu schauen und die Trauernden auch mal in den 
Arm zu nehmen.  
 
Weinen mit den Weinenden, das betrifft auch das offene Reden über eine 
lebensbedrohliche Krankheit. Die folgende Szene wird euch vertraut sein: Besuch bei 
einer alten Frau im Krankenhaus. Sie ist gut ansprechbar, aber schwach. Und sie 
weiß, dass sich nicht mehr lange leben wird. Da kommt der Sohn, baut sich groß 
neben ihrem Bett auf und sagt mit kräftiger Stimme: „Kopf hoch, Mutti, das wird 
wieder!“ – Gut gemeint, aber nicht wirklich gut, weil beide es besser wissen und so 
jeder mit seinem Kummer allein bleibt. 
 
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden Das ist die große 
Chance, die wir als Gemeinden haben, dass bei uns ein Ort sein kann, wo wir 
einander in Freude und Leid gegenseitig tragen und stützen. Ich freue mich immer, 
wenn ich mitbekomme, dass Gemeindeglieder Kranke und Alte besuchen oder mit 
ihnen telefonieren. Und in den Gebetskreisen am Dienstagabend in Tuningen, beim 
Friedensgebet am Donnerstag oder am Freitagmorgen in Schwenningen beten wir 
konkret für Menschen, die krank oder sonst irgendwie in Not sind – natürlich immer 
auch unter Wahrung der Privatsphäre, wo nur das ausgesprochen wird, was auch die 
Teilnehmenden wissen dürfen. Und auch die Zeit der Gemeinschaft im Gottesdienst 
kann so Ort sein, wo Freude und Leid geteilt werden kann. Und wir möchten sehr 
ermutigen, diese Gelegenheit auch wirklich zu nutzen.  
 
Ich selber muss sagen, dass es mit zu dem Erfüllenden in meinem Beruf gehört, 
dass ich Menschen in Freude und Leid beistehen darf. Und ich bin dankbar für so 
viel Vertrauen, das ich dabei erfahre. Und ich spüre, wie es mich selber belebt und 
meinem Leben Tiefe und Sinn gibt, 
wenn ich am Leben von Menschen Anteil nehmen darf. Und das ist es auch, was uns 
als Gemeinden Sinn und Tiefe gibt, wenn wir Freude und Leid miteinander teilen. 
 
Amen     Hans-Ulrich Hofmann 
 


