
KINTSUGI 
ist eine traditionelle alte japanische Kunst, bei der Tonschalen zerbrochen und 
wieder zusammengefügt werden. KIN bedeutet Gold und TSUGI bedeutet wieder 

zusammenfügen. Mit dieser Kunst möchte ich 
uns auch den heutigen Volkstrauertag besinnen. 
Der Beginn dieser Kunst geht auf einen General 
namens Ashikaga Yoshimasa (1435-1490) 
zurück. Es wird berichtet, dass er bei offiziellen 
Anlässen niemals aus einer fremden Teeschale 
Tee getrunken habe. Er habe immer nur sein 
eigenes Lieblingsgefäß aus Keramik benutzt. 
Eines Tages fiel seine Teeschale zu Boden und 
zerbrach. Er ließt die Stücke einsammeln und 
schickte sie nach China, wo die Schale 
hergestellt worden war, damit sie dort wieder 
zusammengesetzt werden sollte. Nach einigen 
Monaten wurde ihm die Teeschale wieder 

zugeschickt.  Yoshimasa war sehr enttäuscht, als er sah, dass die Teeschale nur 
mit Metall wieder zusammengefügt war. Sie war nicht nur nicht mehr 
wasserdicht, auch ihre Form war nicht mehr wie vorher. Yoshimasa beauftragte 
einen japanischen Töpfer, eine Lösung für das Problem zu finden. Die Schale 
sollte sowohl ihre alte Schönheit wiederhaben. Der Töpfer arbeitete monatelang. 
Er fügte die Scherben der Teeschale wieder mit reinem flüssigem Golde 
zusammen. Das Ergebnis seiner Arbeit rief Erstauen und Bewunderung hervor: 
Die Teeschale war nicht nur wieder heil und ganz wie früher, sie war viel schöner 
und wertvoller. Heute ist Kintsugi ein wirkliches Keramikkunsthandwerk. Die 
gefertigten Stücke werden zum Verkauf angeboten und sind recht teuer. 
Wertlose Tonscherben verwandeln sich in der Hand des Töpfers zu 
wunderschönen wertvollen Teeschalen.  

Die Teeschale ist ein hochgefertigter und verfeinerter Ton. Durch den Propheten 
Jeremia schon hat Gott seiner Gemeinde gesagt: „Siehe, wie der Ton in des 
Töpfer Hand, so seid auch ihr in meiner Hand …“.  Ihr Lieben, die Kriege und die 
Gewalt zerreißen nicht nur die Welt, sondern auch und vor allem das Herz und 
die Seele des Menschen. Mehr noch, dass es kein Leben gibt, das ohne Probleme 
wäre. Jeder von uns hat seine/ihre Probleme, nur die Maße und das Gewicht der 
Probleme sind bei jedem Menschen anders. Es können äußere oder innere 
Probleme sein. Und manchmal kann es sein, dass unser Leben zerbricht wie eine 
Teeschale, die auf den Boden fällt und keinen Wert mehr hat.  Ein Problem in 
unserem Leben kann sich verhalten wie das Corona-Virus, das alle Pläne in 
unserem Alltag zunichte machen kann.   

Von der Kintsugi-Kunst können wir lernen, dass Gott, der uns in Jesus Christus 
nahe ist, die Scherben in unserem leben wieder zusammenfügen kann. Er ist der 
Töpfer, wie der Prophet Jeremia es gesagt hat.  Die Bruchstellen sind zwar noch 
zu sehen, aber die Gottes Liebe, die größer und wertvoller als reines Gold ist, 
verwandelt unsere zerrissene Welt und Leben in einer wertvollen Welt sowie 
gesegneten Leben. Er tut es, damit unser Leben zu einem Segen für andere wird. 
Darum: schätze den Wert deines Lebens und werde ein Segen.-.WB 


