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Ewigkeitssonntag - Predigt 22.11.20 - Psalm 147,3 

 

Liebe Gemeinde!  

Belastende Wochen und Monate liegen hinter Ihnen. 

Noch ist kein Ende in Sicht, wie das alles werden wird. 

Ich meine nicht Covid 19, das uns alle beschäftigt, son-

dern die Tatsache, dass viele von Ihnen in diesem Kir-

chenjahr einen Menschen verloren haben, der ihnen lieb 

und teuer war.  

Abschied ist immer irgendwie schmerzhaft. Das hat 

schon Roger Witthaker mit seinem Lied „Abschied ist ein 

scharfes Schwert“ besungen. Aber ein endgültiger Ab-

schied und das Wissen um die Unwiderruflichkeit der 

Trennung tun besonders weh. Der Schmerz brennt und 

doch muss es irgendwie weitergehen. Die Zeit bleibt nicht 

stehen. Sie tickt unaufhörlich weiter, gnadenlos.  

Gefühle geraten durcheinander und begeben sich auf 

Achterbahnfahrt. Fragen, soviel Fragen tauchen auf und 

suchen ihre Antworten. 

Wie kann es weitergehen in meinem Leben ohne diesen 

wichtigen Menschen? Wie kann ich einen Schritt vor den 

anderen setzen, ohne zu verzweifeln? Wie kann ich leben 

mit dieser Lücke? 
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Was bleibt mir von meinem Lieblingsmensch? Was kann 

ich festhalten und bewahren im Herz? 

Was kann ich hoffen für mich und für den Menschen, der 

mir so fehlt?  

Die Bibel enthält ganz unterschiedliche Bilder, die Hoff-

nung geben wollen für die Toten und für die Lebenden in 

ihrem Schmerz. Eines davon finden wir in Psalm 147, den 

wir vorhin gehört haben. Da heißt es in Vers 3: 

„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind und verbindet 

ihre Wunden.“ 
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Sie sehen eine Schale, eine wunderschöne blaue Schale. 

Sie war zerbrochen. Jetzt ist sie wieder ganz. Die Risse 

sieht man noch. Golden glänzen sie. Kintsugi – nennt 

man das. Goldreparatur. Das ist eine japanische Kunst. 

Aus Zerbrochenem entsteht neues. Scherben finden zuei-

nander. Sie fügen sich zusammen. Eine zur anderen. Zu-

erst wird dafür Kitt verwendet. So gewinnt die reparierte 

Schale ihre Stabilität zurück. Aber sie soll nicht nur ein-

fach wieder stabil sein und zusammenhalten, sondern 

auch schön. Darum werden die Bruchstellen mit Gold-

staub beschichtet. Feine Adern entstehen.  

Die Schale ist nicht mehr so wie vor ihrem Zerbrechen. 

Sie ist anders geworden. Kintsugi versucht nicht, die 

Bruchstellen zu verbergen. Denn nichts lässt sich ohne 

Spuren reparieren. Die Narben und Brüche werden blei-

ben. Aber sie sind kostbar. Jede wiederhergestellte 

Schale zeigt: Sie ist an verschiedenen Stellen gebrochen. 

Aber es ist möglich, wieder ein Ganzes zu werden. Ein 

Gefäß, das sich neu mit Leben füllt, mit Liebe und mit der 

Sehnsucht nach Glück.  

Manchmal lassen sich die Scherben nicht so schnell wie-

der zusammenfügen. Sie passen nicht mehr recht 
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zusammen, suchen Halt, doch es bleiben Lücken. wollen 

sich nicht wiederzusammenfügen lassen.  

Wie eine zersprungene Schale fühlen wir uns mit unse-

rem Verlust. Doch Gott will die zerbrochene Schale unse-

res Lebens wieder zusammenfügen, er will sie wieder ein 

Ganzes werden lassen, auch wenn Risse bleiben. Er ist 

der Töpfer, der uns und unser Leben in Händen hält. Er 

ist der Töpfer, der die Scherben eines Lebens sammelt, 

vorsichtig aneinanderfügt und der mit Goldstaub die Wun-

den zärtlich bedeckt. Und es sind spitze Scherben dabei 

mit scharfen Kanten. Sie tun weh. Sehr weh, solange sie 

einzeln bleiben. Solange sie nicht die anderen Bruchstü-

cke finden und sich mit ihnen verbinden, durch Kitt und 

den Goldstaub Gottes.  

Es kann dauern, bis sich das Leben nach und nach wie 

so eine Schale wieder zusammenfügt. Und manchmal 

fühlt es sich so an, als würde das nie geschehen. Da 

schauen wir auf unser Leben und sehen nur Bruchstücke. 

Nichts passt mehr zusammen.  

Doch Gott sucht die verlorenen Scherben, die nicht zu 

den anderen zurückfinden. Und gibt Gold auf die Risse 

und Narben. Sanft und vorsichtig. Das soll leuchten, 

wenn der Schmerz groß wird, soll zusammenhalten und 
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die Möglichkeit geben, dass auch die einst zerbrochene 

Schüssel sich wieder füllt mit Freude und Dankbarkeit, 

mit Lachen und Hoffnung.  

Denn: „Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und 

verbindet ihre Wunden.  

Das gilt für alle, die in diesen Herbsttagen den Verlust in 

ihrem Leben besonders spüren. Dieser Vers und das Bild 

der Schale berühren mich in diesen Monaten aber auch 

mit Blick auf die Corona-Pandemie.  

Wir befinden uns in einer unsicheren Zeit, in der wir 

schauen, dass nicht zu viele Scherben entstehen und 

nicht zu viel zu Bruch geht. Wir wollen uns an den Kanten 

und Spitzen dieser Scherben nicht zu sehr verletzen. Das 

aber geschieht gerade. Wir erleben zwar viel Solidarität 

untereinander, viel Miteinander, das Einsamkeit durch-

bricht. Aber wir erleben eben auch schmerzlich, wie ein-

zelne Gruppen in unserer Gesellschaft polarisieren. 

Rechte Gewalt, linke Gewalt, Querdenker, Denker. Der 

Ton der Auseinandersetzungen wird schärfer. Es ist ein 

Dagegen, kein Dafür. Es ist manchmal blanker Hass, den 

Menschen nicht nur im Netz, sondern auf der Straße de-

nen entgegen schleudern, die nicht ihrer Meinung sind. 

Eine andere Meinung als die eigene wird nicht länger als 
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bereichernd erfahren, sondern nur als Angriff auf das ei-

gene Selbst.  

Da fühle ich mich oft hilflos angesichts dessen, was ich 

höre und sehe. Wie soll das jemals heilen? Was können 

wir tun? Wenn ich allein auf die Scherben schaue entmu-

tigt mich das. Zuviel ist schon zerbrochen. Der Berg ist zu 

groß. Die Kanten zu scharf.  

Es braucht Kitt, der die Kanten entschärft. Goldstaub, der 

heilt und Hoffnung auf ein gutes Leben macht. Wir selbst 

können versuchen, Kitt bereit zu stellen oder selbst Kitt 

zu sein, nämlich zu versöhnen und einander die Hand zu 

reichen. Wir können uns zusammentun, einander stärken 

und zuhören, uns einsetzen für ein buntes Miteinander, 

manchmal auch zusammenstehen gegen andere, die den 

Scherbenhaufen vergrößern wollen durch Hetze, Rassis-

mus oder abstruse Theorien. Wir können manche Risse 

kitten. Doch wirklich heilen können wir nicht. Alle unsere 

Versuche und Bemühungen bleiben doch vorläufig. Hei-

len das kann nur Gott und wenn es nicht in diesem Leben 

sein kann, dann wird es spätestens in der Ewigkeit so 

sein. 

„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind und verbindet 

ihre Wunden.“ Das ist seine Zusage, die er den 
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Menschen vor 3000 Jahren gab und die auch heute noch 

gilt und auch für die Zukunft gelten will. Dann nämlich, 

wenn Gott am Ende der Zeit einen neuen Himmel und 

eine neue Erde schaffen wird, dann sind alle Wunden, 

groß und klein für immer geheilt. Dann wird es kein Leid, 

kein Geschrei und keine Trauer mehr geben. Dann wird 

es kein Gegeneinander mehr geben, sondern nur noch 

ein Miteinander. Ein Miteinander auch mit Gott, denn 

dann wird er uns für immer ganz nah sein, bei uns woh-

nen als unser Nachbar oder unsere Nachbarin und wir 

werden fröhlich sein mit ihm und allen, die wir lieben. 

AMEN.  

  


