
Von Gott geformt  -  Jeremia 18,1-4  3       Peter Landert 

 
 
Vor einiger Zeit habe ich mit einer Predigtreihe begonnen zum Thema „Gottes Antwort auf 

unsere Sehnsucht nach erfülltem Leben“. Wir haben zu den letzten drei Predigten einzelne 

Texte aus dem Buch Jeremia angesehen. Das wollen wir auch heute tun. – Ich lese aus Jere-

mia 18,1-4: „Der Herr sprach zu mir: "Geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine 

Botschaft geben!" Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe 

drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm 

besser gefiel.“ 

 

Hinter dem Bild vom Töpfer und dem Ton steht Gottes Anliegen: Wie kann ich die Menschen 

dazu bringen, mich ernst zu nehmen, gerade dort, wo sie sind? Wie bringe ich sie dazu, zu 

sehen, dass ich in ihrem Leben und ihrer Geschichte, also genau in diesem Moment, im Stillen 

und unsichtbar an der Arbeit bin? Wie kann ich sie aus ihrem endlosen Drehen um sich selbst 

herauslocken in meine grossartigen Absichten, Hier und Jetzt? 

 

1. Beim Töpfer 

Begleiten wir Jeremia, wie er zum Töpfer hinab geht. Gott muss ihm nicht erst erklären, wo 

der Töpfer sein Atelier hat. Damals im 7. Jahrhundert v.Chr. war der Töpfer eine feste Einrich-

tung innerhalb der Gemeinschaft.  Der Töpfer war ein Handwerker. Jeder kannte sein Haus. 

Jeder wusste, wie seine Arbeit aussah. – Durch die Erfindung der Töpferkunst wurde es mög-

lich, z.B. Getreide für den nächsten Winter aufzubewahren, Wasser zu transportieren oder zu 

kochen. Seine Arbeit war notwendig, um das alltägliche Leben aufrecht zu erhalten.  

 

Stellen wir uns vor, wie unser Leben aussähe, wenn es überhaupt keine Gefässe gäbe, in de-

nen wir Dinge aufbewahren könnten; keine Töpfe und Pfannen, keine Schüsseln und Teller, 

keine Kessel und Kannen, keine Dosen und Fässer, keine Kartons und Papiersäcke, etc! Das 

Leben würde sich auf das reduzieren, was wir im Laufe eines Tages schaffen, was wir in un-

sern Händen halten könnten. 

 

Als Jeremia zum Töpfer kommt, sieht er, wie der Töpfer gerade ein Gefäss auf der Schreibe 

dreht. Jeremia schaut dem Töpfer bei der Arbeit zu. Er arbeitet an der Scheibe, auf der eine 

formlose Masse Ton liegt. Er dreht die Scheibe und formt den Ton mit seinen geübten Hän-

den. Er arbeitet mit sehr viel Gefühl: Da ein bisschen Druck, dort ein wenig mehr. Aus dem 

formlosen Klumpen beginnt ein Gefäss zu entstehen.  

 

2. Geformt zu etwas Nützlichem und Schönem 

Wozu wird überhaupt ein Tongefäss gemacht? Nicht nur um es sinnvoll brauchen zu können. 

Jedes Gefäss ist auch ein richtiges Kunstwerk. Tonwaren ändern laufend ihre Form. Jedes Ge-

fäss ist durch die Hand des Töpfers einzigartig geschaffen. Tonwaren werden kunstvoll gestal-

tet, bemalt, glasiert und gebrannt. Sie gehören zu den nützlichsten Gegenständen des tägli-

chen Lebens, und sie gehören gleichzeitig zu den schönsten.  
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Damals stellte niemand ein Tongefäss einfach als Dekoration auf den Cheminée-Sims oder auf 

ein leeres Regal. – Genauso wenig gebrauchte man ein Tongefäss, nur weil es nützlich war. Es 

trug immer die Spuren des Künstlers, der es formte.  

 

Heute trennen wir oft das Nützliche vom Schönen. Wir verwenden Papiersäcke, über deren 

Form und Farbe sich kaum einer Gedanken macht. Schliesslich brauchen wir etwas, womit wir 

unsere Lebensmittel nach Hause tragen können. Dasselbe gilt für einen Staubsaugersack oder 

eine Blechdose mit Pelati drin. Wichtig ist, dass sie den Zweck erfüllen, für den sie gemacht 

sind.  

 

Während Jeremia vor diesem Töpfer mit seinem Tonklumpen und seiner Töpferscheibe steht, 

geht ihm ein Licht auf. Im Laufe seines Lebens hatte er schon so oft dem Töpfer bei der Arbeit 

zugeschaut. Aber heute sieht er etwas anderes – er sieht Gott bei der Arbeit, wie Er ein Volk 

erschafft zu Seiner Ehre, ein Volk Gottes. Wie Er Menschen schafft nach dem Bild Gottes. 

Brauchbare Menschen, aber eben nicht nur brauchbare – jeder und jede ist auch schön. 

Schön, aber nicht nur schön – jeder und jede ist auch  brauchbar. Es gibt keinen Menschen, 

der nicht gebraucht wird und der nicht eine Rolle spielt in dem, was Gott tut. Und es gibt kei-

nen Menschen, der nicht einzigartig ist, mit besonderen Konturen, Farben und Formen, die 

ihn von jedem anderen unterscheiden.  

 

All dies wird ihm im Haus des Töpfers klar: Die rohe Tatsache des Tons, klumpig und unbe-

weglich, wird durch die Hände des Töpfers zu etwas Nützlichem geformt. Und dann, als dieser 

Ton anfängt, Form anzunehmen, ahnt er, wie einzigartig und individuell das fertige Gefäss 

einmal sein wird und für wie viele Zwecke es einmal gebraucht werden kann, wenn es bemalt, 

glasiert und gebrannt ist.  

 

Ahnst du, was Gott dir damit sagen möchte? Seit du auf dieser Erde bist, ist Gott daran, aus 

dir ein Gefäss zu machen, das Seinen Vorstellungen entspricht. Sein Ziel ist, dass du brauchbar 

und schön wirst, d.h. zu einem Menschen, in dem sich Jesus widerspiegelt. Die Bibel sagt: 

„Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem 

Sohn ähnlich zu werden, …“1 – Dazu braucht Er die unterschiedlichsten Situationen in deinem 

Leben, solche die für dich angenehm sind, aber auch solche, die dich unter Druck setzen. So-

gar schwere Lebensführungen können dazu gehören, durch die Er an dir arbeitet. – Dabei dür-

fen wir aber nicht vergessen, dass Gott während unserem ganzen Leben Seine Augen über 

uns offen hat und wir in Seinen durchbohrten Händen geborgen sind. Gott formt uns für seine 

ewigen Zwecke, und Er fängt genau da an, wo wir sind. – Das entspricht der Aussage von Pau-

lus in 2. Kor 3,18: „…Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer 

ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.“ 

 

3. Das missratene Gefäss 

Während der Töpfer weiter an der Arbeit ist, misslingt ihm das Gefäss unter seinen Fingern. –  

                                                 
1 Römer 8,29a Hfa 
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Jeremia weiss Bescheid. Er kennt aus seinem eigenen Umfeld missratene Gefässe – Männer 

und Frauen, die in ihrem Leben gescheitert sind, die sich der formenden Hand des Schöpfers 

widersetzt haben. Er kam immer wieder mit Menschen in Berührung, deren Leben misslang, 

die keine Hoffnung mehr hatten, weil ihr Leben verpfuscht war. Sie glichen einem Gefäss mit 

falschen Proportionen, und ihr Leben begann zu wackeln oder zu kippen. Sie waren instabil 

und unzuverlässig. Jeremia drückt es mit anderen Worten aus: Sünde, Rebellion, Eigensinn, 

etc.  

 

Jeremia beobachtet weiter. Was wird der Töpfer jetzt tun? Wird er der Töpferscheibe einen 

Tritt versetzen, aufgeben und sich davon machen? Wird er seine Wut am Ton auslassen, ihn 

mit aller Kraft in die Ecke werfen und auf dem Markt eine andere Sorte kaufen? Weder noch. 

Wir lesen: „Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel.“2 Da-

zu muss das missratene Gefäss zuerst von der Scheibe genommen und neu geknetet werden. 

Gott knetet und presst, zieht und drückt. Der kreative Prozess beginnt von neuem, geduldig, 

geübt und mit grösster Sorgfalt. Gott gibt nicht auf. Gott wirft nicht weg, was missrät.  

 

Was immer aus deinem Leben geworden ist, Gott hat dich nicht aufgegeben und Er wirft dich 

nicht weg! Wenn du bereit bist, dich von Gott umgestalten zu lassen, beginnt Er mit dir von 

neuem. – Im Gegensatz zum Ton kann natürlich ein Mensch willentlich Gottes Absichten mit 

ihm zunichtemachen.  

 

Jeremias Besuch beim Töpfer und seine Predigt über die Töpferkunst wollen  

bei uns Menschen das Interesse an dem Gott wecken, der unser Leben barmherzig umformt 

in etwas Schönes und Nützliches.  

 

4. Gott, der Töpfer 

Vielleicht erinnern wir uns noch an die erste Predigt dieser Reihe? – Das erste Wort, das Je-

remia von Gott hörte, war: "Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, 

…“3. Das Verb „bildete“, das auch mit „formte“ übersetzt werden kann, heisst im Hebräi-

schen: Yatzar. Mit andern Worten: Längst bevor Jeremia geboren wurde, war Gott bereits in 

seinem Leben als Töpfer an der Arbeit. Und diese Arbeit führt Gott zeit seines Lebens weiter. 

– Jetzt, wo Jeremia darauf vorbereitet wird, den Leuten ein Bild vor die Augen zu stellen, 

durch das sie sich selbst und ihre Position vor Gott verstehen, steht er im Haus des yotzer, des 

Töpfers. Das Wort yatzar verhalf Jeremia, zuerst sein eigenes Leben zu verstehen. Dasselbe 

Wort wird nun gebraucht, damit andere ihr Leben verstehen. Gott formte Jeremia; Gott formt 

das Volk. Gott ist ein Töpfer, ein yotzer. Er arbeitet an Jeremia, dem Tonklumpen, auf seiner 

Töpferscheibe. Er arbeitet an dir und an mir wie am Ton. Er formt uns, yatzar. Jeremia predigt 

seinem Volk, was er selbst erlebt hat. 

 

Dass Gott uns formt, dass wir von Gott gestaltet werden, war von Anfang an Jeremias Er 

                                                 
2 Jeremia 18,4b Hfa 
3 Jeremia 1,5 Hfa 



 4 

kenntnis und Ueberzeugung. Er hat sie gelebt, bis in alle Einzelheiten. Schon seit vor seiner 

Geburt war er quasi auf der Töpferscheibe. Kein Wort konnte Jeremia mehr bedeuten als die-

ses: geformt von Gott. Jeremia erfuhr sein Leben als ein Kunstwerk aus Gottes Hand. Er war 

keine zufällige Ansammlung von Zellen; er war von liebevollen, kunstfertigen Händen ge-

formt. Er war kein blosses Zufallsprodukt von Materie, das nur auf den glücklichen Moment 

wartete, in dem es, durch einen Willensakt, etwas aus seinem Leben machen könnte; er war 

schon zu etwas gemacht – von Gott geformt für Seine Zwecke. 

 

Das Leben des Glaubens hat mit unserem realen Leben auf dieser Erde zu tun. Unser Christ-

sein spielt sich in dieser Welt von Raum, Zeit und Dingen ab. Es bedeutet, dass wir auf dieser 

Töpferscheibe sind und dort geformt werden – unsere gesamte Person -, damit wir etwas 

Nützliches und Schönes werden, durch das Gott geehrt wird. Und wenn wir nicht nützlich sind 

oder nicht schön, dann werden wir umgeformt. Das kann manchmal zwar schmerzhaft sein, 

aber es ist lohnenswert.  

 

Der Besuch Jeremias beim Töpfer zeigt mir, was aus mir wird, wenn ich mein Leben diesem 

schöpferischen und barmherzigen Gott ausliefere. Dann macht Er mich zu einem Gefäss, das 

Er mit Seiner Liebe, Seinem Segen und Seiner Gnade füllt. Und aus diesem Gefäss möchte er 

das, was Er in mich hineingelegt hat, an andere austeilen. Alles hängt zusammen und hat ei-

nen Sinn: Gottes formende Hand und die Gestalt meines Lebens; die unterschiedliche Form, 

die Er dir und mir als Gefäss gibt, entspricht der Aufgabe, zu der Er dich und mich berufen hat.  

 

Wenn wir über Gott und unser Leben nachdenken, werden wir wie David über unsern Schöp-

fer staunen, der uns durch und durch kennt:  

  

 „Du hast mich geschaffen - meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du 

mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht 

hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast - das erkenne ich! Schon als ich im Verborge-

nen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir 

dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage 

meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben - noch bevor einer von ihnen begann! Deine 

Gedanken sind zu schwer für mich, o Gott, es sind so unfassbar viele!“4  

 

 

 

                                                 
4 Psalm 139,13-17 Hfa 


