
Kolosser 3, 12-17

gehalten:

am 15. Mai 2022 (Kantate) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

mit Ideen von Pastor Glenn Schaeffer, LCMS (Grand Rapids, MI, USA)

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem

Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.

Gottes Wort für die Predigt steht im Brief des Apostels Paulus

an die Kolosser im 3. Kapitel. Paulus schreibt der Gemeinde:

12) So zieht  nun an als die  Auserwählten Gottes,  als  die

Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlich-

keit, Demut, Sanftmut, Geduld;

13) und ertrage einer den andern und vergebt euch unter-

einander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie

der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!

14) Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band

der Vollkommenheit.

15) Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in ei-

nem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar.

16) Lasst das Wort Christi  reichlich unter euch wohnen:

Lehrt  und ermahnt einander in aller  Weisheit;  mit  Psal-

men, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dank-

bar in euren Herzen.
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17) Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das

tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem

Vater, durch ihn.
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Gebet: Lieber himmlischer Vater, du hast dein Wort gespro-

chen und willst nun zu jedem von uns persönlich reden. Gib je-

dem das,  was  er  braucht:  Trost,  Stärkung des  Vertrauens  in

dich, Zurechtweisung, Umkehr, Gnade und deine Liebe. Sende

deinen  Heiligen  Geist,  damit  er  das  in  uns  bewirkt.  Durch

Christus, deinen Sohn und unseren Herrn und Heiland. Amen.

Von Modedesignern

Liebe Geschwister in Jesus Christus,

was haben Guido Maria Kretschmer, Donatella Versace, Wolf-

gang Joop, Yves Saint Laurent, Coco Chanel und Karl Lager-

feld gemeinsam?  Sie sind alle Modedesigner! Wer etwas von

ihnen trägt, der hat nicht nur das nötige Kleingeld oder reiche

Freunde, die ihnen so etwas schenken, sondern der macht in

der Regel auch etwas her. Man kann es bedauern, aber in der

Regel ist es tatsächlich so: Die Wirkung eines Menschen hängt

von seiner Kleidung ab. Kleider machen Leute!

Kleidung hat Einfluss

Und das sieht man nicht nur bei Markenklamotten. Oftmals be-

urteilt  man  Menschen  nach  ihrem  Äußeren.  Gepflegte  Klei-
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dung  fördert  das  Ansehen.  Und  bestimmte  Kleidung  fördert

auch Vertrauen und hat einen Wiedererkennungswert. Wer z.B.

in der Bank hinter dem Tresen mit Anzug sitzt, dem vertraue

ich vermutlich eher meine finanziellen Geschäfte an als dem,

der in derselben Bank vor dem Geldautomaten mit abgerissener

Kleidung die Nacht verbracht hat.

Oder: Einem Polizisten in Uniform werde ich eher darum bit-

ten  mal  kurz  ein  Auge auf  mein  unabgeschlossenes  Rad  zu

werfen, als einen Jugendlichen, der mit zerrissenen Jeans, Zi-

garette  und Bierflasche vor dem Geschäft  steht.  Kleider ma-

chen Leute.

Paulus, der Modedesigner

Was haben Guido Maria Kretschmer, Donatella Versace, Coco

Chanel  und wie sie  alle  heißen mit  dem Apostel  Paulus ge-

meinsam?

Ich behaupte: Sie sind alle Modedesigner! Diese Leute machen

Kleider bzw. Kleidung oder kennen sich zumindest damit bes-

tens aus. Denn auch Paulus hat eine Menge über Kleidung zu

sagen. Er schreibt von der Kleidung von uns Christen und von

ihrer Außenwirkung.

Im Epheserbrief (Kapitel 6) z.B. redet er von der sogenannten

„Waffenrüstung“ Gottes, die wir als Christen anlegen sollen. Er

schreibt da im übertragenen Sinn etwa:
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Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Ge-

rechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als

Schuhe die Bereitschaft,  die Gute Nachricht vom Frieden zu

verkünden.[…]  Nehmt  als  Helm  eure  Rettung  in  Empfang.

(Epheser 6, 14ff). Paulus der Modedesigner.

Von der Kleidung, die Christen anziehen sollen

Auch im heutigen Predigttext spricht Paulus wieder von etwas,

das er dringend empfiehlt anzuziehen, wenn er schreibt:

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heili-

gen  und  Geliebten,  herzliches  Erbarmen,  Freundlichkeit,

Demut, Sanftmut, Geduld. […]  Über alles aber zieht an die

Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.

Herzliches Erbarmen sollen die Christen in Kollosä anziehen…

Und doch  gilt  das  nicht  nur  für  sie.  Freundlichkeit,  Demut,

Sanftmut, Geduld… dazu ruft Paulus auch uns auf, das anzu-

ziehen. Und: Es handelt sich dabei nicht etwa um Sonntagsklei-

dung sondern um Alltagskleidung.

Von der Alltagskleidung?

Und ich  merke automatisch  wie ich  im Geschäft  vor  diesen

„Klamotten“ stehe und mir denke: „Das ist etwas für andere.

Das ziehe ich mir nicht an – zumindest nicht tagtäglich. Das

passt nicht zu mir. Das entspricht nicht meinem Wesen. Zu ei-
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nem besonderen Anlass, einer Hochzeitsfeier  oder einem 60.

Geburtstag, zum Firmenjubiläum, da kann man darüber reden,

aber  als Alltagskleidung? Für einen Tag kann man sich viel-

leicht noch zusammenreißen, den Bauch einziehen, um in die

beste Hose zu kommen, aber im Alltag? Nie und nimmer.

Herzliches Erbarmen: Das kann ich mir vielleicht noch gegen-

über Menschen vorstellen, die ich mag. Aber auch denen ge-

genüber, die mich verärgern? Die mir Böses wollen?

Freundlichkeit: Auch der Person gegenüber zeigen, die mir den

Parkplatz vor der Nase wegschnappt?

Demütig sein gegenüber denen, die immer meinen, dass sie im

Mittelpunkt stehen müssen und meinen Recht zu haben?  

Mild und sanftmütig mit  denen umgehen, die mir das Leben

schwer machen? Die sehr seltsame Ansichten vertreten?

Geduld mit dem haben, dem ich nun wirklich schon so viele

Chancen eingeräumt habe und der es immer wieder vermasselt

hat?

Ich merke: Diese Kleidung, die passt mir nicht. Die ist mir ent-

weder zu groß und ich stolpere, wenn ich sie anziehe oder sie

ist zu eng und bei der kleinsten Bewegung reißt die Hose, wenn

ich mich bücke, um z.B. demütig zu sein…

5



So zieht nun an [...] herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,

Demut,  Sanftmut,  Geduld...  Über  alles  aber  zieht  an die

Liebe.

Von Christi Kleidung

Weißt du, nach wessen Kleidung sich das anhört? Das hört sich

ganz gewaltig nach Jesus an. Hat er nicht immer wieder Barm-

herzigkeit  gegenüber  denen gezeigt,  die  ihm Böses  wollten?

Petrus vergibt er z.B., obwohl dieser ihn verleugnet hat. War er

nicht freundlich gegenüber denen, die ihr Leben in den Augen

der Menschen verwirkt hatten: Den Zöllnern,  Prostituierten...

Demütig hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen und ging

wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, ans Kreuz.

Ohne sich zu wehren. Sanftmütig und geduldig war er mit der

Ehebrecherin oder dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt

wurde...

Das ist Jesu Kleidung, von der Paulus hier redet! Wird nicht al-

lein daran deutlich, dass die uns mindestens eine Nummer zu

groß ist? Wie soll uns die passen?

Von Christi Kleidung, die er uns überzieht: Sich selbst!

Der Modedesigner Paulus redet einmal im Brief an die Galater

von einem Kleid, das uns in unserem Leben angezogen worden

ist und das perfekt passt, wenn er schreibt:
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Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus an-

gezogen. (Galater 3, 27)

Was für ein Wort  von Paulus! Was für eine Kleidung! Und

zwar nicht  nur  für  Festtage  sondern das  ist  Alltagskleidung.

Christus ist unsere Alltagskleidung! Ja, Kleider machen Leute!

Genau deshalb redet Paulus die Kolosser und auch uns als Ge-

taufte  wie folgt  an: So zieht  nun an als  die  Auserwählten

Gottes,  als  die  Heiligen  und Geliebten,  herzliches  Erbar-

men, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld...

Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Alltag durch musst. Ob

du  gemobbt  oder  geärgert  wirst  auf  der  Arbeit  oder  in  der

Schule. Ob dir jemand schon mal im Leben gesagt hat, dass du

nichts wert bist. Dass du ein „Niemand“ bist. Dass deine Arbeit

nicht gut genug ist. Oder du vielleicht tieftraurige Gedanken in

dir hast.

Dass du vielleicht denkst, dass du als Christ nicht gut genug

bist. Dass du immer wieder scheiterst im Leben.

Wir sind Kinder des Höchsten!

Jesus sagt dir: „Du bist auserwählt. Du bist heilig. Du bist ge-

liebt!“ Weil du zu Jesus Christus gehörst. Weil du zum heiligen

und barmherzigen Gott gehörst! Seit deiner Taufe!

Was für eine Verheißung!
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Und dieser Christus, der deine Kleidung ist, der will in dir wir-

ken  und der  will  ausstrahlen.  Wie  er  das  macht?  Paulus

schreibt es uns:

Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe,

regiere in euren Herzen; und seid dankbar.

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt

und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lob-

gesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eu-

ren Herzen.

Christus kleidet uns durch sein Wort

Das ist ein Thema, das mich seit einiger Zeit beschäftigt: Lasst

das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Denn ich fra-

ge mich, ob und inwieweit wir das tun. Ob wir nicht auch in

Kirche und Gemeinde oftmals  über Gott und die Bibel reden,

wobei wir vielmehr in der Bibel lesen sollten.

Bei all den negativen Nachrichten, die wir tagtäglich verneh-

men, bei all dem, was unsere Welt und Gesellschaft uns sagt,

wie was zu sein hat, will Jesus uns durch sein Wort prägen, ge-

stalten und formen. Auch wenn das schon viele hundert Jahre

alt ist, ist es immer noch lebendig und so aktuell wie am ersten

Tag! 

Durch sein Wort will Christus in uns wohnen.
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Durch sein Wort zeigt er uns, wo wir auf Abwege geraten und

von ihm weglaufen.

Durch sein Wort ruft er uns zurück zu dem Ort, wo wir sicher

sind: In seine bergenden Armen, wo er uns seine Vergebung

und Liebe austeilt und unsere schmutzigen Klamotten reinigt.

Wie  der  verlorene  Sohn,  der  mit  abgerissenen  Lumpen zum

Vater kommt und der? Der zieht ihm die beste Festtagsklei-

dung an und feiert ein Fest!

In der Bibel zu lesen, Christi Wort zu hören und sich von ihm

prägen zu lassen, das ist die wichtigste Sache unseres Lebens,

unserer Gemeinde, unserer Kirche und dieser Welt.  Weil wir

darin nicht nur erfahren, was Gott für uns getan hat und tut,

sondern auch, was sein Wille ist für uns und unser Leben und

dass er unseren Alltag gestalten will.

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt

und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lob-

gesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eu-

ren Herzen.

Wie Christus uns im Alltag kleidet...

Kleider machen Leute! Ja, auch Christus will uns deutlich ma-

chen, dass sein Kleid, das er uns überzieht, Wirkung hat auf

unser  Umfeld.  Wie  Eltern  morgens ihre Kleinkinder  für  den
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Tag anziehen, so zieht Christus auch uns jeden Morgen neu un-

sere Kleidung über:

Das  T-Shirt  der  Barmherzigkeit  und des  Mitgefühls.  Sprich-

wörtlich sagen wir „Der gibt sein letztes Hemd“ und meinen,

dass da jemand nicht selbstzentriert ist sondern für andere da

ist.

Den  Hut der Freundlichkeit setzt Christus uns auf den Kopf.

Von meinem Großvater erzählt man mir, dass er in der Klein-

stadt Uelzen viele Leute kannte und jedes Mal, wenn er jeman-

den  traf,  den  Hut  zum Grüßen abnahm.  Etwas  anstrengend,

wenn man bekannt  ist.  Aber  genau das  ist  es,  was Christus

sagt:  Freundlichkeit  erweisen.  Und  anstrengend  kann  das

durchaus sein bei denen, die mir das Leben schwer machen.

Die Jeans der Demut zieht Christus uns an. Auch wenn solche

Hosen mittlerweile zu festlichen Anlässen angezogen werden,

handelt es sich bei der Jeans um Arbeitskleidung. Robust, um

auch dreckige Arbeit zu vollziehen. Hier schickt Christus uns

hinaus in den Alltag in unser Umfeld auch dorthin, wo es unge-

mütlich ist. Ja, auch dort, wo Menschen andere Ansichten ver-

treten.

Die Schuhe der Milde oder Sanftmut zieht er uns an die Füße.

Wie schön ist es, nach einem langen Arbeitstag am Abend in

die gemütlichen Hausschuhe zu schlüpfen, wo die Zehen nicht
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vorne anstoßen und auch keine Blasen entstehen.  Wie ange-

nehm ist es, solche Menschen um sich zu wissen, die friedlich

miteinander  umgehen. Etwas, was in Zeiten von hohen Inzi-

denzzahlen keine Selbstverständlichkeit gewesen ist.

Und dann ist da noch Kleidung, über die wir nicht gerne reden,

aber die dazu gehört und jeder von uns hat. Ich rede von der

Unterwäsche der Langmut und der Geduld. Ich gehe hier nicht

ins Detail, aber unsere Unterwäsche muss eine Menge aushal-

ten und ist die dreckigste Kleidung, die wir anhaben.

Ja, da gibt es Worte, die uns verletzten, Situationen, denen wir

ausgeliefert sind. Hier Geduld und Langmut zu erweisen, das

will Christus uns schenken.

Das kannst  du nicht  aus  dir  selbst  heraus,  sondern nur  weil

Christus in dir wirkt. Denn über allem zieht er uns noch ein

Kleidungsstück an: Den Mantel der Liebe! Paulus schreibt:

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der

Vollkommenheit.

Vielleicht  momentan  etwas  schwer  vorstellbar,  aber  wer  im

Winter bei -20°C nur mit T-Shirt, Unterwäsche, Hut und Jeans

dasteht, der wird erfrieren. Der Mantel der Liebe, aber wärmt.

Gottes  Liebe  ist  die  Grundlage  von  aller  Barmherzigkeit,

Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.

11



Weil es nicht darum geht, Gott irgendetwas zu demonstrieren,

sondern weil Gott durch sein Wort in uns wirken und den Men-

schen in unserem Umfeld seine Güte und Barmherzigkeit de-

monstrieren will.

Ja, Kleider machen Leute! Und sie fördern auch das Vertrauen-

auch  Christi  Kleidung.  Weil  Menschen  in  unserem  Umfeld

merken können, wer in uns wirkt. Und weil sie davon etwas

mitbekommen, dass wir Tag für Tag und Sonntag für Sonntag

hier in die Reinigung und Schneiderei in Christi Kirche kom-

men, um uns den Schmutz abnehmen zu lassen und die Löcher

wieder stopfen zu lassen. 

Wenn das kein Grund ist, Gott zu loben und zu preisen!

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre und eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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