
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Christiane Braungart 

Gott heilt die zerbrochenen Herzens sind (Psalm 147,3) 

Kurzpredigt zum Motiv des Bildes Kintsugi - Silvester  

 

 
 

 

Liebe Gemeinde,  

es ist ein besonderer Abend und eine besondere Nacht. Wir bedenken das zu Ende gehende Jahr 

2020 und wenden uns dem neuen Jahr zu. 

Übergänge brauchen Begleitung und Segen. Ganz besonders in diesem Jahr, in dem wir vor so viele 

Herausforderungen gestellt wurden. Mehr als sonst sehnen wir uns nach Segen für das neue Jahr. 

Der Blick auf das zu Ende gehende Jahr zeigt:  

Wie in jedem Jahr hat es viel Gutes gegeben, wofür wir Grund haben zu danken: Kinder sind geboren 

worden. Eine Krankheit wurde überstanden. Der Wechsel auf eine neue Arbeitsstelle ist gelungen.  

Aber durch die Pandemie sind auch viele Hoffnungen enttäuscht worden. Pläne sind zerbrochen. 

Vertrautes wurde über den Haufen geworden. 

Risse sind entstanden.  

Manches, was heil war, ist sogar ganz zerbrochen. 

Beim Blick auf das neue Jahr wird uns deutlich: ein fröhliches „Prosit Neujahr“ wird uns heute um 

Mitternacht nicht so leicht über die Lippen kommen. Dafür ist zu viel geschehen, was noch belastet.   

Wenn etwas zerbricht, stellt sich die Frage: Wie sollen wir damit umgehen? 

Geht ein Teller zu Bruch, dann wird er weggeworfen und ersetzt.  

Bei einer schönen Vase, die uns am Herzen liegt, machen wir uns manchmal die Mühe, sie zu kleben, 

selbst wenn sie danach nicht mehr ihrer eigentlichen Bestimmung gemäß zu benutzen ist. Aber 

wegwerfen? Dafür ist sie zu kostbar, wenn auch nicht unbedingt im materiellen Sinn.   

Die Karten sind in unserem Onlineshop er-

hältlich. Aus urheberrechtlichen Gründen 

können wir leider kein Bild der Klappkarte in 

hoher Auflösung auf unserer Webseite zur 

Verfügung stellen (Bildrechte: © Kintsugi art 

made by Morty Bachar, Lakeside Pottery 

Studio, DE USA www.lakesidepottery.com)  

 

https://www.zentrum-verkuendigung.de/online-shop/artikel/detail/kintsugi-karten/
http://www.lakesidepottery.com/
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Kintsugi ist eine alte japanische Kunst, die sich der Heilung von Zerbrochenem widmet, wie z.B. einer 

zerbrochenen Schale.  

Wie kann aus etwas Zerbrochenem etwas Neues, Schönes und Kostbares entstehen?  

Mit Sorgfalt, Geduld und Liebe.  

Zuerst müssen die zerbrochenen Teile gesichtet werden. 

In wieviel Teile ist die Schale zerbrochen? Gibt es innerhalb dieser Teile noch Risse festzustellen, die 

zu reparieren sind? In welcher Reihenfolge sind die Teile zusammen zu setzen, damit das Gefäß 

wieder seine ursprüngliche Gestalt gewinnt? 

Behutsam sind die Teile in die Hand zu nehmen, um zu entscheiden, wo und wie viel Kitt auf-

zutragen ist. Ist dieser zwischen zwei Teilen angebracht, heißt es zu warten, bis er fest geworden ist. 

Stück für Stück entsteht so wieder die Schale. Es ist ein Prozess, der ruhiges Handeln erfordert.  

Ist die Schale wieder rekonstruiert, kann man daran gehen, die Risse mit Goldstaub zu überziehen. 

Behutsam hat man ihn aufzutragen und dann zu warten, dass er trocknet. Am Ende ersteht eine 

Schale, der man ansieht, dass sie zerbrochen war. Aber man sieht auch, dass das Zerbrochene geheilt 

wurde.  

Und nicht nur das. 

Die Risse sind nicht nur oberflächlich geheilt, wie bei der Vase, die geklebt wurde. Die zerbrochene 

Schale ist wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß nutzbar. Und sie ist sogar noch schöner 

geworden. 

Heilen, was zerbrochen war. Ohne zu leugnen, was geschehen ist. Etwas Neues entstehen lassen. 

Darum geht es bei Kintsugi. Es braucht eine ruhige Hand und Zeit. Und es braucht Liebe für das 

Zerbrochene.  

Unser Leben besteht aus Erfahrungen, die uns zusetzen, bei denen Spuren zurückbleiben, bei denen 

es sogar so scheint, dass es ganz zerbricht. Auch unsere Brüche, Verletzungen und Risse können 

heilen, ohne dass sie geleugnet oder gar verdeckt werden.   

Was können wir dafür tun, damit unser Leben nach solchen Erfahrungen wieder geheilt wird? Genau 

so viel wie die zerbrochene Schale. So gut wie nichts.   

Was wir tun können ist, uns der ruhigen Hand Gottes überlassen und seiner Liebe für das 

Zerbrochene. 

In allem, gerade auch in den schweren Erfahrungen unseres Lebens, gilt uns die Zusage unseres 

Gottes: „Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.“(Psalm 147,3) 

 

Liedempfehlung: EG 64 Der du die Zeit in Händen hast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Gottesdienste gelten die je aktualisierten Schutzbestimmungen 

zu Hygiene und Abstand, wie sie vom Krisenstab der EKHN festgelegt 

sind. Dazu gehören insbesondere bei Gottesdiensten an öffentlichen 

Orten die gesetzlichen Bestimmungen für Versammlungen und 

eventuelle Obergrenzen hinsichtlich der Teilnehmendenzahl. Darüber 

hinaus müssen für Gottesdienste im öffentlichen Raum die 

kommunalen Bestimmungen beachtet werden. 
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Copyright-Hinweise 

© Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer 

Einrichtung verwenden. Sie können diese Texte zur Corona-Pandemie gern auch auf Ihren 

Internetseiten, Gemeindebriefen oder für andere Gelegenheiten verwenden, dann bitte mit 

Nennung des Namens der Urheber*innen. Die Texte dürfen nicht gewerblich vertrieben werden.  

 


