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Bußfeier in der Österlichen Bußzeit 2020 

„Vorsicht Zerbrechlich“ 

 

Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Jesus Christus, der heilt, was zerbrochen ist, ist in unserer Mitte und schenkt uns 

seinen Frieden. Amen 
 

Hinführung 

Scherben sind ein eindrückliches Bild für Situationen, in denen im wahrsten Sinne des 

Wortes etwas zerbrochen ist. Das können Gegenstände aus Porzellan oder Keramik, 

wie eine Tasse oder eine Vase sein. Doch nicht nur Gegenstände können „zu Bruch 

gehen“, sondern auch Beziehungen, Vertrauen oder Pläne im Lebensgefüge. 

Menschliches Leben und das Beziehungsgefüge, das das Leben trägt, ist zerbrechlich 

und damit höchst gefährdet. Mitunter genügt ein kleines, unbedacht dahergeredetes 

Wort, so flüchtig, dass man es selbst gar nicht merkt. Dieses hat dennoch die Kraft, 

Freundschaften, Beziehungen und Vertrauen massiv zu beschädigen. In dieser Feier 

sind wir eingeladen wahrzunehmen, was bei uns selbst und was durch unser Verhalten 

bei anderen in die Brüche gegangen ist. Und wir dürfen diese Bruchstücke Gott 

anvertrauen und ihn bitten, dass er heilt und vergibt, damit wir befreit wieder neu ins 

Leben aufbrechen können. 

Gebet 

Barmherziger und liebender Gott, wir stehen vor dir als deine geliebten Kinder, als 

Menschen mit Ecken und Kanten, mit Scherben und Narben. Sei du bei uns und mit 

uns. Sieh liebevoll auf uns und lass uns in dir geborgen sein. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn, im Heiligen Geist. Amen 

Bibeltext (Jer 18, 3-6)  

So ging ich zum Haus des Töpfers hinab und siehe, er arbeitete gerade mit der 

Töpferscheibe. Missriet das Gefäß, das er aus Ton machte, in der Hand des Töpfers, 

so machte der Töpfer daraus wieder ein anderes Gefäß, ganz wie es ihm gefiel. Da 

erging an mich das Wort des Herrn: Kann ich nicht mit euch verfahren wie dieser 

Töpfer, Haus Israel? – Spruch des Herrn. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, 

so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. 
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Meditation 

Vielleicht ist Ihnen das auch schon einmal passiert: Einmal nicht kurz aufgepasst, eine 

ungeschickte Bewegung und schon ist der Teller aus der Hand gefallen; da ist die Vase 

vom Tisch gestürzt und in tausend Scherben zerbrochen. Schwieriger wird es, wenn 

es ein wertvolles Geschenk war, möglicherweise gar ein Erbstück. Ist der Gegenstand 

ein Symbol für Beziehungen und Träger von Erinnerungen und Geschichten, zerbricht 

mehr als nur der konkrete Gegenstand. 

Ebenso geht es uns mit Menschen: Einmal kurz nicht aufgepasst, ein ungeschickt oder 

unbedacht formuliertes Wort – und eine Beziehung zu einem wertvollen Menschen hat 

einen tiefen Sprung oder ist im schlimmsten Fall zerbrochen.                                                                                                 

Menschliches Leben ist zerbrechlich und darin höchst gefährdet. Immer wieder geht 

etwas kaputt, zerspringt in tausend Scherben: Pläne, Träume, Beziehungen, 

Vertrauen. Jeder hat schon erfahren, wie durch das Verhalten anderer Menschen 

etwas kaputt gegangen ist. 

Oder ich bin es, der durch sein Handeln – mutwillig oder ohne böse Absicht – Schaden 

anrichtet. Es ist immer auch ein Teil von mir selbst, der einen Sprung bekommt. 

Spurlos geht sowas auch an mir nicht vorbei. 

Wie geht man damit um? Unter den Teppich kehren?  

Es ist nicht möglich, den entstandenen Schaden verschwinden zu lassen. Die 

Scherben fordern regelrecht ihre Aufmerksamkeit. Bei jeder Bewegung machen sie 

sich auf schmerzhafte Art und Weise bemerkbar. Vor allem bei Glasscherben besteht 

große Verletzungsgefahr. Die Schuld auf andere schieben, auf die „äußeren 

Umstände”? Das ist schon möglich, aber es ersetzt nicht die Sorge darum, dass 

Zerbrochenes wieder heil werden kann. 

                                                    

In Japan gibt es eine Technik, 

die zerbrochenes Geschirr auf 

eindrückliche Weise repariert: 

Kintsugi.  

Die einzelnen Scherben werden 

mit einem speziellen Lack 

wieder miteinander verbunden. 

Die so entstandenen Nähte, die 

wie Narben erscheinen, werden 

mit Gold bemalt. Das Besondere 

bei dieser Technik ist, dass sie 

die Bruchstellen nicht kaschiert, 

sondern sie hervorhebt – und 

veredelt!  
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Schön ist in diesem Verständnis nicht das Perfekte und Makellose, sondern das 

Unvollendete, das geheilt Verletzte, dem man das Leben ansieht in seinen knorrigen 

Verwachsungen ansieht. 

Diese Vorstellung lässt sich gut auf den Umgang mit Schuld und Versagen übertragen:            

Die Bruchstellen des Lebens gerade nicht kaschieren, sondern offen und ehrlich 
zu ihnen stehen – im Wissen darum, dass sie uns wertvoll machen. 

Wie wäre es, sich Gott als Kintsugi-Meister des eigenen Lebens vorstellen? 

An Ostern hat er doch seine Kunst der Welt vorgeführt: Der Auferstandene trägt die 

Wundmale an seinem Leib. Er kaschiert sie nicht, er versteckt sie nicht unter seiner 

Kleidung, sondern zeigt sie. Sie gehören zu ihm. Auferstehung heilt und veredelt den 

Zerbrochenen. Seine Auferstehung heilt und veredelt alles Zerbrochene. In jedem 

Gefäß, dass mit goldenen Nähten wieder heil gemacht wurde, lässt sich der tiefste 

Kern des christlichen Glaubens entdecken: 

Keine Dunkelheit, die nicht doch von Licht erhellt wird. Kein Grab, in dem nicht neues 

Leben zum Vorschein kommt. Kein Scheitern, in dem nicht schon der Kern für einen 

Neubeginn liegt. Der Ruf zur Umkehr und das Angebot des Neubeginns ist getragen 

von Gottes Angebot, die einzelnen zerbrochenen Teile des eigenen Lebens wieder zu 

einem schönen, wertvollen, vergoldeten Kunstwerk zusammenzufügen. 

Doch dafür ist auch der eigene Einsatz notwendig: Die Scherben wahrzunehmen und 

sie zu sortieren, sich bewusst machen, wo etwas schief gelaufen, wo etwas zerbrochen 

ist, die Scherben sortieren - das betroffene Gegenüber um Verzeihung bitten und 

versuchen, den entstandenen Schaden zu beheben. 

Das Zerbrochene Gott hinhalten, damit er es heilt und vollendet – besonders 

dann, wenn Versöhnung in dieser Welt nicht mehr möglich ist. Frieden mit 

anderen Menschen, mit mir selbst und mit Gott zu schließen ist etwas ganz 

Kostbares! 

Die vergoldeten Narben zeigen, dass Vergeben und Verzeihen nicht Vergessen 

bedeutet. Aber das Versöhnte hat die Farbe von Gold und macht den Menschen 

wertvoll. Gott schenkt Neuanfang. Er ist der Arzt unseres Lebens, er heilt die Brüche 

im Lebensgefüge und macht uns dadurch noch wertvoller. 

Halten wir ihm hin, was der Heilung bedarf. 
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Impulsfragen zur Gewissenserforschung 

Gott ermutigt uns, mit dem Unvollendeten, mit dem Nicht-Perfekten, mit den 

Verletzungen unseres Lebens zu ihm zu kommen. Halten wir inne um wahrzunehmen 

und anzunehmen, was im Leben brüchig geworden ist und halten es Gott hin: 
 

In die Brüche gegangen 

 Was ist bei mir selbst zu Bruch gegangen? 

 Was davon habe ich selbst kaputt gemacht? 

 Welche Menschen habe ich verletzt? 

 Was war davon ohne und was war mit Absicht? 

Scherben zusammenlesen 

 Wie gehe ich damit um, wenn durch mein Handeln etwas in die Brüche geht? 

 Welche Scherben kehre ich unter den Teppich? 

 Kann ich mir selbst, anderen Menschen oder Gott gegenüber eingestehen, dass mir 

etwas Wertvolles zu Bruch gegangen ist? 

Zerbrechlichkeit des Lebens 

 Wie führe ich Auseinandersetzungen mit anderen Menschen? 

 Wie helfe ich gebrochenen Menschen zu neuem Leben auf? 

 Kann ich zu meiner eigenen Zerbrechlichkeit? 

 Was hilft mir, meine eigene Zerbrechlichkeit als etwas Wertvolles zu begreifen? 

Von Gott heilen und veredeln lassen 

 Mit wem will ich mich versöhnen? 

 Welche Scherben möchte ich loswerden? 

 Was möchte ich Gott hinhalten, damit er es heilt? 

 Wo möchte ich mein Leben verändern? 

 

Fürbitten                                                                                                                                                                        

Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart in allen Situationen des Lebens treten wir mit 

unseren Anliegen vor ihn. A.: Christus, heile uns. 

1. Lasst uns beten für Menschen, die bereit zu Versöhnung und Neuanfang sind. 

2. Lasst uns beten für Menschen, die einander nicht vergeben können.  

3. Lasst uns beten für Menschen, die an Verletzungen leiden.  

4. Lasst uns beten für Situationen, in denen keine Heilung möglich ist. 

5. Lasst uns beten für alle Menschen, die sich auf die Feier der Auferstehung an 

Ostern vorbereiten.  

Vaterunser                                                                                                                                                                     

All unsere Bitten sollen einmünden in das Gebet, das wir als Kinder Gottes zu Gott, 

dem Vater beten. Vater unser im Himmel … 
 

Segen 

Bitten wir Gott um seinen Segen: Gottes stärkende Kraft und Segen erfülle uns mit Mut 

und Entschiedenheit, Schritte des Friedens zu gehen. Dazu segne uns der dreieine 

Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


