
Vor ein paar Wochen ist die schöne Kaffeedose aus Porzellan in unserer Küche zu 

Bruch gegangen. Bei einem hastigen Hochheben ist sie mir einfach aus der Hand 

gerutscht und auf dem Boden zersprungen. Das, was davon übrig war, haben wir 

zunächst mit der unbeschadeten Seite nach vorne ins Regal zurückgestellt. Sieht 

ja niemand auf den ersten Blick. Inzwischen hat sie aber doch einer anderen Dose 

Platz gemacht, aus Metall, quasi unkaputtbar. Die ist einfach praktischer, weil mit 

ihr die Gefahr von Absturzschäden gegen Null geht. So bleibt auch der gute Kaffee 

erhalten, weil er nicht mehr in der nassen Spüle, auf dem klebrigen Fußboden oder 

in irgendwelchen staubigen Ritzen zwischen Schränken landet. 

Wenn wir uns schon beim Kaffee um den bruchsicheren Transport zum Frühstück-

stisch sorgen, wie viel mehr dann noch um die frohe Botschaft von der Königsherr-

schaft Gottes? Sollte dieser unbezahlbare Schatz nicht erst recht in massiven Ge-

fäßen zu den Menschen gebracht werden, in Gefäßen, die nicht zu splittern oder 

bersten drohen? Womöglich kommt das Wichtigste sonst gar nicht an. Das kostbare 

Gut könnte auf der Strecke bleiben oder falsch verstanden werden. Bei allem Ärger 

über die schlechten Behältnisse ginge der Inhalt womöglich unter. Was für ein unnö-

tiges Risiko. Man füllt doch auch keinen neuen Wein in alte Schläuche!

Gott macht es anders. Er geht ein großes Wagnis ein, indem er Menschen dafür aus-

wählt, das Wort der Hoffnung weiterzutragen. Nicht nur die wortgewandten, strah-

lenden Erfolgsmänner und -frauen, die alles im Griff zu haben scheinen, sind gefragt. 

Auch die, für die Scheitern zum Alltag gehört oder die mit Schwerem ringen, sind 

Botschafter/-innen an Christi statt, die dazu rufen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. 

Denn was den Auftrag betrifft, teilen sie eine Eigenschaft: Sie sind allesamt „irdische 

Gefäße“ – brüchig, nicht allen Stürmen gewachsen, fehlbar. Da ist kein Granit, Stahl 

oder Panzerglas im Spiel. Schäden sind nicht ausgeschlossen.

Aber keine Risse und Sprünge sind so kaputt, dass in Gottes Augen nur noch die „Op-

tion Müllhalde“ bliebe. Gerade an dem angreifbaren und unzulänglichen „irdischen 

Gefäß“ Mensch will Gott seine Kraft zeigen. Nirgends ist das deutlicher zu sehen 

als daran, dass er selbst eines geworden ist. Jesu Sterben und Auferstehen verbür-

gen unverbrüchlich, wie Gott bei aller bleibenden Angeschlagenheit und Instabi-

lität des Lebens die Perspektive auf ein Leben in seiner unerschütterlichen Liebe 

eröffnet.  Das hinterlässt Spuren an den geschöpflichen Gefäßen. Sie tragen dieses 

Versprechen an ihrem Leib. Im Vertrauen auf das „Trotzdem“ Gottes verstehen sie 

ihre Zerbrechlichkeit und Schwierigkeiten als Möglichkeit für Gott, sich als treu und 

siegreich zu erweisen.

Die japanische Kintsugi-Kunst verdeutlicht, was es heißt, als brüchiges Gefäß zu le-

ben, das für Gottes Liebe durchsichtig ist. Dort werden Porzellanscherben mit einer 

Kittmasse neu zusammengefügt, in die Anteile von Silber, Gold oder anderen wert-

vollen Metallen eingelassen wurden. Die Bruchstellen bleiben weiterhin sichtbar, 

sind aber gewissermaßen „veredelt“. So sind auch Christen trotz ihrer menschlichen 

Unzulänglichkeit Gefäße der liebevollen Zuwendung Gottes zur Welt. Sie halten die 

Hoffnung darauf wach, bei Gott ganz und heil zu werden. Bringen Scherben Glück? 

Auf diese Weise schon.
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SCHERBEN BRINGEN GLÜCK 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 
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