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Sammle meine Tränen in deinen Krug;  
ohne Zweifel, du zählst sie. Psalm 56,9 
 
1 
Eine Frau erzählte vom Tod ihres Sohnes.1 Er war nicht weit vom 
Elternhaus entfernt mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und noch 
auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. 
Immer wieder sah sie Glassplitter in der Sonne blitzen, fand sie 
Scherben von der Windschutzscheibe am Straßenrand. Und sammelte 
sie in einem großen Glas. 
Als ich das Wort aus dem Psalm zitierte, sagte sie nur: „Meine Tränen 
passen in keinen Krug.“  
Wo hinein würden sie passen? Passen sie überhaupt irgendwo hinein? 
Oder sprengen sie jede Form? Sprengen sie die Welt, sogar Gott? 
 
2 
Ein Krug ist ein einfacher und doch kunstvoller Gegenstand. Gedacht 
und geeignet für den alltäglichen Gebrauch. Und zugleich möglichst 
schön gestaltet. Wenn Archäologen etwas finden von alten Kulturen, 
dann sind es neben Gräbern oft Tonscherben von Krügen oder Vasen. 
Man spricht auch von Kunsthandwerk, weil sich das Nützliche mit dem 
Schönen verbindet, wenn es gut geht. 
Entstanden sind sie wohl als „Verlängerung der Hand“ (Georg Simmel2). 
Die Hand aber, als Teil des Körpers, den wir haben und als Teil des 
Leibes, der wir sind, ist eng verbunden mit der Seele. 
„Wie für die Seele die Hand ein Werkzeug ist, so ist ihr auch das 
Werkzeug eine Hand.“ (Simmel) Und das bedeutet, was wir in die Hand 
nehmen, das nehmen wir auch in die Seele auf. Und was wir aus der 
Hand legen, das legen wir auch aus der Seele – oder wo hinein? 
 
Wie das, was wir in der Hand haben, auch zu unserer Seele gehört, so 
gehört, was wir in einen Krug sammeln, auch zu unserer Hand und also 
in unserer Seele hinein. 
 
So nimmt die Frau die Scherben vom Unfallauto ihres Sohnes in ihre 
Seele hinein. Und gibt ihre Trauer zugleich mit in den Krug. 
 
 

                                       
1 Sie hat mir gestattet, das weiter zu geben. 
2 Vgl. Georg Simmel, Der Henkel, in: ders., Philosophische Kultur. Über das 
Abenteuer, die Geschlechter und die Krise der Moderne. Gesammelte Essays. 
(1923) Mit einem Vorwort von Jürgen Habermas, Berlin 1986, S. 111-117. 
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3 
Im normalen Idealfall hat ein Krug oder eine Vase sowohl einen Henkel 
als auch einen Ausguss: 
„Mit dem Henkel reicht die Welt an das Gefäß heran, mit dem Ausguss 
reicht das Gefäß in die Welt hinaus.“ 
 
Im Krug haben wir Menschen uns selbst ein Ebenbild geschaffen. Unser 
„Henkel“ ist unsere Seele, unsere „sinnliche Empfindlichkeit“, mit der wir 
die Wirklichkeit wahrnehmen und empfangen. Die Seele steckt nicht 
isoliert tief in uns drinnen. Sie ist es, mit der wir mit der Welt verflochten 
sind. 
An unserer Seele packt uns die Wirklichkeit, schenkt uns Freude und 
Leid, Lust und Unlust, Glück und Trauer. Sofern wir uns nicht stoisch 
abschotten und immun gegen Schicksalsschläge machen, reicht die Welt 
bis in unser tiefstes Innere hinein, „wir werden durchnässt / bis auf die 
Herzhaut“, (Hilde Domin3). 
 
Aber es gibt auch die Gegenrichtung, wie der Ausguss anzeigt: wir 
können auch in die Welt hinausreichen, uns ausdrücken, in die Welt, in 
andere Menschen hinein. So, wie man aus einem Krug Wasser etc. 
gießen kann, so können wir uns ausgießen oder ausschütten, mehr oder 
weniger kontrolliert. Nur wo hinein? 
 
4 
Am Besten wohl doch nicht auf die Erde, in den Staub der Straße, 
sondern in eine andere Person hinein, in einen Menschen, oder in ein 
Tier oder schlussendlich in Gott. 
Beim Küssen etwa, also in der Liebe, so Rainer Maria Rilke, trinken wir 
voneinander: 
 
„Liebende [...] Wenn ihr einer dem andern 
euch an den Mund hebt und ansetzt -: Getränk an Getränk: [...]“4. 
 
Der Körper wird hier ganz Seele, die Seele wird ganz Leib. Im Kuss 
geben einander zwei Menschen Anteil an ihrem Innersten, von Krug zu 
Krug. 
 
4 
Beim Hausarzt hängt, wenn ich mich recht erinnere, eine Zeichnung von 

                                       
3 In ihrem Gedicht Bitte: „Wir werden eingetaucht / und mit dem Wasser der Sintflut 
gewaschen, / wir werden durchnäßt / bis auf die Herzhaut.“ 
4 So in seiner zweiten Duineser Elegie. 
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Paul Flora. Darauf sieht man, wie sich je zwei Figuren begegnen, 
einander grüßen, und sich voreinander verbeugen. Und da sie die 
Gestalt eines Kruges haben, schütten sie dabei sich ineinander. Hier 
freilich so, dass nur jeweils die große Person sich in die kleine hinein 
auszuschütten vermag. Und es ist weniger ein Kuss als ein Gruß bei der 
Begegnung auf der Straße. Eine etwas ungerechte Asymmetrie. Der 
aber leicht abzuhelfen wäre, indem die Kleinen sich auf etwas stellen 
oder die Großen sich ein wenig hinunter beugen. 
 
Wenn man untröstlich ist, zu voll von Tränen der Trauer, wäre es 
tröstlich, sie so ausgießen zu können, hinein in einen anderen 
Seelenkrug? So dass der einzelne Krug, zu voll geworden, ein wenig 
hinüberfließt in einen anderen, wo noch Platz ist. 
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