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Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter,  

Second Hand, Vintage, Retro sind seit einigen Jahren unter jungen Erwachsenen hoch im 

Kurs. In Hamburg gibt es im Grindelviertel eine Scherbenklinik seit drei Generationen. 

Besucherinnen und Besucher können seit 1935 dorthin kommen und ihre beschädigten 

Gegenstände mitbringen, die dann von Mitarbeitenden repariert werden. Schön, denke ich, so 

kann Wertgeschätztes erhalten werden. 

Keramikreparatur, die sich genau diesem Ziel widmet, ist in Japan mehr. Sie ist dort eine 

jahrhundertealte Kunst und nennt sich Kintsugi, was übersetzt so viel bedeutet wie 

„Goldreparatur“. Bei dieser Reparatur werden die Bruchstellen der Krüge und Schalen mit 

einem besonderen Lack neu zusammengeklebt, der mit feinstem Goldstaub vermischt ist. Das 

ist der Clou. Denn dadurch werden die Bruchstellen und Risse nicht übermalt oder kaschiert, 

sondern – ganz im Gegenteil – besonders hervorgehoben und sichtbar gemacht. In der Kunst 

des Kintsugi werden Brüche nicht als ein Makel wahrgenommen. Sie tragen stattdessen dazu 

bei, dass aus dem neu zusammengefügten Gefäß ein besonderes Kunstwerk wird. Aus dem 

Zerbrochenen entsteht etwas Kostbares. Eine bemerkenswerte Verwandlung. 

 

Diese Verwandlung und die Betrachtung von Beschädigtem lässt mich unwillkürlich an Jesus 

denken. Denn obwohl Jesus von seiner Ausbildung her vermutlich Zimmermann war, hat er 

sich doch in seinem ganzen Leben wie ein Meister des Kintsugi gezeigt. Mit einem weiten 

Herz für Menschen hat er ihre Verletzungen und Brüche liebevoll angesehen und sichtbar 

gemacht. Offenbar hatte er die Gabe, diese Lebensbrüche zu heilen und zu einem Teil eines 

neuen Weges zu machen. Sein Werkzeug, sein Goldstaub, waren Liebe und die Fähigkeit, 

keinen Menschen aufzugeben. Die Essenz seiner Botschaft besteht darin, dass wir nicht so tun 

müssen, als hätte unsere Lebensschüssel keinen Sprung. Stattdessen erinnert sie uns an einen 

Lebensstil, der sich nicht durch Makellosigkeit auszeichnet, sondern vollkommen auf das 

Vertrauen in den göttlichen Goldstaub setzt, der die Teile unseres Lebens zusammenhält.  

 

Jesus sah selbst den allergrößten Bruch, unseren Tod, aus dieser Perspektive der Hoffnung. 

Seinen eigenen Tod vor Augen sagte er zu seinen Freundinnen und Freunden: „Das 

Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, 

bringt es viel Frucht.“ Brüche, Risse und sogar der Abbruch führen zu einem vollkommenen 

Ganzen in Gott. Das ist zunächst noch unsichtbar und unter der Erde verborgen, wird sich 

aber zeigen. Wir halten im Gottvertrauen daran fest. 

 

Jens-Uwe Jürgensen 


