
31.7.2022 Ton und Töpfer (Jeremia 18,6) 

 

 
 
Die Taufe ist eine Markierung im Leben – ein Meilenstein: ich gebe mich in die Hände Gottes, 
wir gehen zusammen.  
Einer hat dafür einen Vergleich gewählt, den von Ton und Töpfer.  
Überlegen Sie mal, ob Sie was anfangen können mit diesem Vergleich? 
 

Da ist ein Töpfer: einer, der aus dem Material etwas herstellt: einen schönen Teller, eine 
Figur - - - Waren Sie schon mal in einer Töpferei? Im Urlaub mal, oder im Elsaß? Mancher 
töpfert selbst, hat einen eigenen Brennofen - - -  Kinder machen gerne was mit Knete, das ist 
so ähnlich.  
 

Wenn sie jetzt die Möglichkeit hätten: was würden Sie herstellen? 
(Zeigen): eine schöne Blumenvase Vase wie diese: grau-meliert, standfest, mit einem 
„Rüschen-Rand“. Ich mag sie gerne, weil: Blumen kommen darin so richtig zur Geltung! 
Einen Kerzenleuchter – ganz einfach, mit Ausstechern die Sterne, ohne Boden – fertig! 
Oder würden Sie eine Figur formen: so eine lustige Katze?  
 

Mancher hat Freude daran, etwas herzustellen – und Gott vielleicht auch? 
Im Psalm 139,13 heißt es mal: Du hast mich gebildet im Mutterleibe… die Vorstellung: Gott 
hat mich geformt, schon ganz früh mich gewollt – ja, wir wissen, dass ein Kind die Gene von 
Vater und Mutter hat, eine Mischung; also was macht da Gott? Wurscht ist es ihm nicht! Denn 
er liebt seine Menschen!  
 

Mir ist das wichtig: ich bin nicht nur ein Zufallsprodukt, sondern ich bin gewollt von Gott, er 
hat was mit mir vor - und er formt weiter an mir, wenn ich auf der Welt bin; „Du bist kein 
Zufall, keine Laune der Natur, Du bist ein Gedanke Gottes!“ – und das kann man empfinden, 
wenn man sein Leben mit Gott lebt: wie Gott das mag, wie ich bin; wie er mich weiter formt, 
mir hilft, dass ich zu so einer schönen Figur werde, einem Behälter für Licht, einem schönen 
Gefäß – damit er sein Licht, seine Gnade und Liebe, hineinfüllen kann…  
 

Oder mache ich das alles selbst - so wie man sagt: „Mach was aus Dir: zieh dich anders an, 
präsentiere dich geschickt, mach eine Fortbildung!“? Forme nur ich mich – oder ist es nur die 
Umwelt, die einen formt, oder hat auch Gott daran Anteil? 
 

Ob Ihnen dieser Vergleich von Ton und Töpfer gefällt? Warten Sie bitte noch mit der 
Bewertung bis zum Schluss – und dann sagen Sie mir Ihre Meinung!? (gerne auch schriftlich!) 
 

Ich möchte dem noch weiter nachdenken: Gott möchte etwas Schönes aus mir machen, etwas 
Originelles, so wie diese Vase – es gibt keine zweite Vase „dupfeglich“ wie diese! So sind Sie 
und ich Originale, unersetzbar!  
 



In der Bibel steht ein Satz von Gott, Jeremia sagt ihn in seinem Auftrag: „Siehe, wie der Ton 
in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand.“ (Jeremia 18,6) 
Gott hat mich kleinen Menschen in der Hand, so wie der Töpfer den Ton, den Tonklumpen.  
 

Wie geht denn Töpfern vor sich? 
So etwa sieht Tonmasse aus (zeigen) – nicht gerade eindrucksvoll… kein bisschen originell… 
Es braucht Kraft, Zeit, Geduld, bis aus diesem Klumpen etwas Schönes geworden ist. Und der 
Ton muss auch ganz schön was mitmachen: 
Die Tonmasse wird zuerst gereinigt. Immer wieder geknetet, geschlagen, bis Steinchen und 
Unreinheiten rausgekommen sind. Mit Wasser wird die Masse geschmeidig gemacht.  
Und dann kann der Töpfer ans Formen gehen. Hat er schon eine Idee? Sieht er schon in 
Gedanken die Vase vor sich – oder kommt ihm die Idee, während er knetet: 
„O, daraus könnte ich das machen…“ 
Formt er mit den Händen, oder mit der Töpferscheibe?  
 

Und dann ist die Vase fertig??? 
Nein, noch lange nicht! Das ist eine richtige Geduldsprobe! Sie muss trocknen, vier Tage bis 
zwei Wochen. Wird vielleicht noch abgeklopft mit einem flachen Holz, dann hält der Ton noch 
besser zusammen. 
Ist dann die Vase fertig? 
Nein, immer noch nicht! Dann kommt das Brennen! Langsam wird der Ofen angeheizt auf 200 
Grad, dann auf 400 Grad, zuletzt bis auf 800 – ja 1000 Grad! Langsam kühlt der Ofen wieder 
ab – nicht zu schnell! Öffnen kann man den Ofen erst nach zwei Tagen.  
Dann kommt der zweite Brand, der Glasurbrand. Durch ihn bekommt die Vase ihre schöne 
farbige glänzende Oberfläche. Nun erst ist sie zu einem wirklichen Kunstwerk geworden! 
 

Wenn der Ton sprechen könnte: was würde er wohl sagen zum Töpfer? Begeistert mitgehen – 
„O ja: mach mal! Ich bin so gespannt, was Du aus mir machst!“?  
Oder eher: „Au! Halt! Du plagst mich! Du tust mir weh! Lass mich in Ruhe!“  
Vielleicht würde diese Masse auch sagen: „Ich möchte so bleiben, wie ich bin! Ich bin  doch 
auch so - als Tonklumpen - schön? Was musst du so an mir rumdrücken?!“ 
 

Man erlebt Zeiten im Leben, wo man so rufen möchte „Lass mich! Ich mag nicht mehr! Reicht 
es denn noch nicht?“ Kennen Sie das?  
Es sind nicht nur die Katastrophen-Zeiten, die Ältere miterlebt haben: Krieg, oder Krankheit. 
Sondern auch vielleicht: „Zuviel Zeit! Keiner braucht mich…“ oder etwas, das nervt und 
nervt… „Reicht’s jetzt bald?“ 
 

Wie ohnmächtig sind wir: Der Ukraine-Krieg, was können sich Menschen da erlauben: lügen, 
töten, zerstören – und was man dagegen tut, scheint einen nur selbst zu treffen.  
Mit Nahrungsmitteln wird Geld gemacht – der Welthunger vermehrt. Spekulanten machen das, 
tu was dagegen? - - -  
Klimaveränderung – diese Hitze, was kann man dagegen tun?  
Corona – jetzt wieder Abstand halten, Maske - wann hört das jemals auf? Mir macht das Angst! 
Oder im Privaten: gerade halbwegs gesund, und dann die unklare Geschwulst in der Leiste – 
was soll das denn?? 
Ohnmächtig, „Ton in des Töpfers Hand“ – kann „Der da oben“ denn alles mit mir machen?  
 

Er könnte. Und tut es nicht! Gott gibt Freiheit, auch gegen ihn zu handeln. Krieg ist nicht 
gottgemacht. Die Klimaveränderung auch nicht. Getreidespekulanten sind Menschen ohne 
Moral. Krankheit? Hm… wer kann das sagen? 
 
Gott quält und verdirbt nicht. Das machen wir Menschen schon selbst! Aber Gott lässt Nöte 
zu, um etwas Schönes aus uns zu machen. Gott ist ein Künstler, der das Ziel schon im Blick 
hat – deswegen knetet er, drückt er, und lässt Schlimmes zu.  
 

Vielleicht erlebe ich gerade so eine Zeit, in der Gott an mir formt?  



Wo manches an die Oberfläche kommt, was nicht gut war; was raus muss? Vielleicht kommt 
einer sich vor „wie im Feuer“, wenn Erinnerungen hochkommen? Gedanken an Dinge, die 
nicht gut waren, oder wo man mich gekränkt hat.  
Mag sein in einer schlaflosen Nacht, in einem schlimmen Traum? 
Wäre das so ein Formen des Töpfers: damit das Gefäß umso schöner wird? 
 

Eine Frau, trockene Alkoholikerin, beschreibt ihren Weg, wie sie ganz unten angekommen ist. 
Sie ist verheiratet, hat eine 12jährige Tochter, und sie versucht 10 Jahre lang, aus der Sucht 
herauszukommen; immer wieder scheitert sie, und irgendwann hat sie richtige Sehnsucht 
nach dem Tod. Sie sagt: „Irgendwann hatte ich mich selbst aufgegeben, und die meisten 
Menschen um mich herum auch“.  
Sie glaubt an Gott seit der Kindheit, aber sie ist vor ihm davongelaufen, so sieht sie es später. 
Aber sie begegnet ihm wieder, in einem Gottesdienst, und sie kehrt zu ihm zurück, mit einem 
Gebet.   
Und es kommt der Morgen, an dem sie aufwacht und sie fühlt ein kleines bisschen Hoffnung 
und ein kleines bisschen Freude. Und sie wird frei, sie kann die Sucht besiegen! Sie sagt:  
„Ich hatte mich aufgegeben, aber heute weiß ich, dass Gott mich zu keinem Zeitpunkt 
aufgegeben hatte!“ 
 

Wie gut, das zu empfinden, und aus Gottes Wort zu wissen: ER hat eine Riesengeduld! Er hat 
Zeit. Im Gegensatz zu mir… 
Gott will aus jedem von uns etwas machen. Dazu gebraucht er auch und gerade das 
Unangenehme: Misserfolge. Scheitern. Unruhe. Darum plagt er mich. Darum lässt er 
Verzweiflung zu. Weil er ein Ziel mit mir hat.  
 

Freilich: Gott gebraucht keine Gewalt! Und hier stimmt der Vergleich mit der Vase nicht 
mehr. Ich bin ja keine willenlose Ton-Masse, ich kann mich Gott ja verweigern. Ich kann mit 
dem Kopf durch die Wand gehen. Meine eigenen Wege gehen. Ich kann sagen: „Ich mag 
nicht!“ Und Gott lässt mich rebellieren. Er achtet meinen Willen. Er zwingt nicht.  
 

Aber niemals gibt er mich auf! Niemals schmeißt er den Ton in die Ecke und sagt beleidigt: 
„Bitte, dann eben nicht!“ Immer noch steht er da und wartet, ob ich mich formen lasse. Mir 
zuliebe! Liebe steht dahinter! Die Liebe des großen Gottes, dem kein Tonklumpen zu steinig 
ist, zu zäh, keiner zu rebellisch. Er wartet, bis ich sage: „Herr, ich bin bereit, mich formen zu 
lassen…“ 
 

Gott ist kein Kindergartenkind, das herummatscht, und die Lust verliert und dann schaukeln 
geht… 
 

Vielleicht sagt einer auch bitter: „Bei mir ist es zu spät! Ich bin wie eine Vase, die zerbrochen 
ist. Mein Leben ist ein Scherbenhaufen“.  
(Psalm 31,13) „Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß“. Doch Gott wirft auch 
Scherben nicht weg. Geduldig nimmt er die Scherben und setzt sie zusammen, Stück für 
Stück. Und noch einmal formt er die Vase. Nun sieht man die Risse, und am Rand mögen ein 
paar Stellen abgeplatzt sein. Für das Schaufenster taugt die Vase nicht mehr, als 
Ausstellungsstück. Aber nun ist sie ein Gefäß, das von Gottes Liebe spricht! Und ich glaube, 
dass Gott auch ein zerbrochenes Leben wieder heilen kann, dass es wieder ganz und schön 
wird.  
 
Es gibt übrigens in Japan eine Kunst, dass man neue Tongefäße zerbricht – und wieder 
zusammensetzt – mit goldenem Kleber… Nun sind sie noch kostbarer… „Kintsugi“ – nun 
schimmert Gold durch die Risse  
 

Ja, unser Gott ist ein Künstler. Er weiß, was er tut. Er kann auch Scherben wieder heilen.  
Ich will mich in seine Künstlerhände geben „Du, Gott, machst es gut!“ Ich will vertrauen! 
 

511 Weißt Du, wieviel Sternlein stehen – 758.1 – Vergiss es nie – 639,1.3.6 Gott, mein 
Trost und mein Vertrauen – 611 Freut euch, wir sind Gottes Volk 


