
Bündnis der Tränen 
 

Tränen sind einschneidende, tiefgehende Kräfte, die hineindrängen bis ins 

tiefste des Herzens jeder Seele. Sie sind das Salz das reinigt und lauter 

macht; „Darum Herr las es fließen, diese meine Tränen damit es meine 

Seele reinigt und das Herz der Härtesten Herzen weich macht. 

Regieren und lenken will ich die Herzen meiner Söhne und Töchter mit 

meinem Herzen und mit meinen Tränen voller schmerzen, die mein Herz 

weit machen; weit um zu vergeben all den Verrat der meinem Herzen 

angetan wurde. Las mich Lieben Herr, wie Du dein Leben geopfert hast 

für deine Braut! So will ich lieben und dafür machst du mein Herz Weit! 

Weit um zu lieben, die mich nicht lieben, weit um zu umarmen, die mich 

hassen, und weit damit ich STERBEN kann und darf jeden Tag durch 

die Tränen der Schmerzen, die in meinen Herzen lebt, weil ich LIEBE 

wie Du liebst! 

Es sind Deine Tränen, die Du vergossen hast noch vor der Grundlegung 

der Welt für uns Menschen, für das Opfer, das Dein Sohn für uns sein 

sollte, Dein Herz Vater, das zerbrochen weint für jede verlorene Seele, 

groß oder klein, Teenager oder Greis: für jeden geplagten und Kranken 

Menschen weint Dein Herz – mehr als das wir das jemals erfassen oder 

begreifen können.  

Diese Deine Tränen haben mein Herz erreicht in den Meist dunkle 

stunden meines Lebens und diese Deine warmen liebevollen Väterlichen 

Tränen haben in das Tiefste wesen meines Seins mein Herz berührt. Es 

hat meine wunde Seele geheilt und stark gemacht. Jede Träne, da war 

Dein GANZES HERZ drin für mich, damit ich mich Dir GANZ 

hingeben konnte. 

 



Mein Leid war Dein Leid, mein Schmerz, war Dein Schmerz, meiner 

Tränen waren Deine Tränen. Du hast dich mit meinem Leid verbunden, 

Du hast meine Schmerzen gefühlt und gespürt und wenn ich in deine 

AUGEN schaute, konnte ich das sehen in JEDE Deiner Tränen. Ich 

konnte Deine schmerz sehen die ich dir angetan habe, durch nicht auf 

Dich zu hören und dein weiser Rat in den Wind zu schlagen: das konnte 

ich sehen in jede Deiner Tränen.  

Und obwohl ich Dich so oft Verraten habe, deine Liebe zertreten, deine 

Geduld zermalmt und dein Vaterherz gequält, habe ich doch in deine 

AUGEN diese Herrliche LIEBE DER GNADE gesehen; Für mich, für 

mein Herz, für meine Seele. Das was ich sah und fand, war DEIN 

VATERHEERZ! 

In alle Ewigkeit soll mein Herz dir zugewandt sein, damit du es formen 

kannst, damit es so weit, sehr, sehr WEIT wird wie Dein Herz. So 

Lieben wie Du Vater, das ist was ich will, so Weinen wie du Vater und 

so leiden mit denen welche Du mir gegeben hast zu LIEBEN. Für die 

will ich STERBEN, für die will ich mich verraten lassen, für die will ich 

mich zertreten lassen, für diese Herzen und Seelen lass ich mich quälen. 

Mein Herz soll fließen wie meine Tränen und einen Platz finden in den 

Herzen Deiner Söhne und Töchter und in all denen die dich von ganzem 

Herzen lieben, denn es ist nicht meine Liebe, die in ihr Herz aufnehmen, 

es ist DEINE, die Du mir gegeben hast, damit ich DIESE LIEBE in 

andere Herzen hineinlegen darf.  

Mein Herz soll fließen wie ein Bach, wie einen Fluss, wie ein See und ein 

Meer von Tränen, die jedes Herz benässen und Fruchtbar machen für 

Dich mein Vater, dafür machst Du mein Herz Weit, sehr, sehr WEIT! 

Nehme jede Einengung weg, jeder Felsen, jede Mauer, jedes Hindernis der 

Gedanken, das deine LIEBE nicht zu ALLEM imstande sei!  

 

 



Deine Liebe ist imstande, jedes Herz zu bewegen und neues Leben zu 

geben; sogar das TOTE Herz durch deine Väterlichen Tränen berührt, 

bringt das Herz und die Seele zu NEUEM Leben.  

Darum will ich DIR und allen die ich Liebe, mein Herz unter Tränen 

übergeben, damit sie LEBEN und das LEBEN finden, was in dir ist 

MEIN VATER.  

Damit sie Deine tränen sehen und Deinen Schmerz erkennen, damit sie 

erneut ihr Herz und Seele DIR GEBEN, da Du doch ALLES wieder zu 

NEUEN Leben bringst. Ob es gestorben ist oder nicht, in DIR wird es 

LEBEN.  

Und so oft ich auch Sterbe, ich LEBE! Ein Geheimnis hast Du mir 

Aufgetan: zu Sterben und dadurch WAHRHAFTIG zu Leben. 

So wird aber auch jede Träne verwandelt in große Freude! Denn Frucht 

werde ich sehen durch das Sterben, das du mir gegeben hast. Mein Herz 

wird weit in die mich Lieben, weil ich meine Seele unter Tränen habe 

weggegeben. Ich finde mein Herz und Seele zurück in der Frucht des 

Sterbens meiner Seele.  

So wird jeder Träne ein Gebet für das Leben dieser Seelen und will ich 

mich STÄNDIG dieser Seelen hingeben; denn DAS ist Leben. Darum 

mache mein Herz ganz weit, sehr, sehr weit damit ich Lebe für das 

LEBEN; Für das Leben meiner Söhne und Töchter, für all das Leben, 

das Du mir gegeben hast für zu LEBEN! 

 

 

 

 

 

 


