
Predigt zu Kol 3, 12-17 Kantate 2022
Liebe Gemeinde! Heute geht es ums Anziehen.
Unsere jungen Leute freuen sich auf ihre Konfirmation und suchen zum ersten Mal ein teures 
Kleidungsstück aus, das sie an diesem besonderen Tag tragen werden.
Ja, wir beschäftigen wir uns doch viel mit unserer Kleidung, manche mehr, manche auch weniger. 
Ein Mann aus unserer Gemeinde sagte mir einmal: „Auf dem Dorf brauchst Du eigentlich nur drei 
Anzüge: Arbeitsanzug, Schlafanzug und einen Anzug für Feierliches.“

Jugendliche aller Zeiten haben in Kleiderfragen einen etwas anderen Geschmack als ihre Eltern, 
oft ziehen sie etwas an, wo Eltern sagen: „So kannst du doch nicht gehen!“
In meiner Jugend war es dieses Kleid von meiner Oma. (zeigen)
Es ist kein Kleid, sondern ein Unterrock, gefärbt, das fand ich gut.
Oma sagte: „Du kannst doch nicht im Unterrock in die Schule gehen!“
Doch, konnte ich, ist doch gefärbt, Oma.
Junge Leute ziehen gern neue Kleider an, damit verstören sie die Älteren.
Es kommt darauf an, was drin steckt im Kleid. Denn Kleider sind auch Zeichen: Hier kommt eine, 
die ist so, einer, hier komnmt einer, der will damit zeigen, dass er d a z u gehört.

Einmal wurde ich gefragt: „Frau Köhler, was ist denn so schlimm an Springerstiefeln?“
„Nichts. Stiefel sind zum Gehen da. Es kommt darauf an, wer drin steckt. Ist das einer, der 
wandern geht und gut zu Fuß ist oder eine, die tritt? Nicht der Stiefel geht oder tritt, sondern der 
Mensch, der drin steckt.“

Und damit sind wir auch schon dabei, was Gottes Wort uns heute sagen will.
Wenn Du Christ bist, wenn du eine Christin werden willst, dann wird alles anders.
Dann brauchst Du neue Kleider.
Wenn du Jesus nachfolgen willst, brauchst Du ein neues Kleid. Manche drücken das in einem 
besonderen Taufkleid aus, das ist weiß, als Zeichen: Jetzt fängst du ein neues Leben an.
Und dieses ganze neue Leben mit Jesus ziehst du an wie ein neues Kleid. Bis es dir richtig passt, 
vergeht vielleicht ein ganzes Leben.

Da gibt es eine neue Gemeinde in Kolossä, das ist eine Stadt, die durch Tuchmacher und 
Wollefärberinnen reich geworden ist. Das ist eine Stadt, die von Kleidern lebt. Vielleicht gibt es 
deshalb eine Kleiderlädenkette, die colosseum heißt?
Die Leute in Kolossä sind reich geworden. Die Gemeinde von Kolossä damals lebte in einer 
blühenden Handelsstadt, die einen gewissen Wohlstand zu bieten hatte. 

Die Christen verzogen sich zunehmend in ihre Innerlichkeit. 
Manche Leuten in Kolossä wollten durch Fasten, durch strenge Speisevorschriften und Askese 
Kontakt zu "anderen Mächten" und Engeln aufnehmen. Es ist eine Art „Seel-Sorge“ für sich selbst. 
Man will für die eigene Seele sorgen.  Man will sich gut fühlen. Manche fangen dann an, ihre 
Körper zu trainieren. Andere erlegen sich eine Diät auf und verzichten auf bestimmte 
Nahrungsmittel. 
Bei manchen nimmt das fast schon religiöse Züge an.
Das gibt es auch heute wieder.
Dem Briefschreiber gefällt diese Sorge um den eigenen Seelenfrieden nicht. 
Denn das Heil der Erwählten ist bei Gott schon beschlossene Sache, sagt er. Mit der Taufe ist 
durch Christus das Seelenheil besiegelt (Kol 2,12). Denn Christus hat die "Mächte und Gewalten 
entkleidet", wie es im 2. Kapitel des Briefes heißt (Kol 2,15). 
Deshalb kann man sich das Seelenheil nicht erarbeiten, sondern nur dankbar auf dieses Geschenk
reagieren in dem, wie man lebt.
Und wie leben wir? Wie wollen wir leben? Wie sollen wir leben? Den Kolossern wird es in einem 
Kleiderbild gezeigt. 
Hätte der Apostel an uns heute hier geschrieben, hätte er sich vielleicht so ausgedrückt: Ihr 
braucht eine neue Kohle, mit der ihr das Feuer Eures Lebens entfacht. Heizt nicht mehr mit mit der
alten, Gott gibt Euch ganz neue Kohle, die es warm und hell macht in Euren Häusern.



Der Apostel jedenfalls reicht den Kolossern und damit auch uns ein neues Kleid in die Umkleide 
des Lebens.
Wir haben die Epistel gehört, ich lese sie noch einmal aus der Guten Nachricht:
Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. 
Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht: 
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. 
Ertragt einander! Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt 
einander, so wie der Herr euch vergeben hat. 
Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch 
zu vollkommener Einheit zusammenschließt. 
Der Frieden, den Christus schenkt, soll euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesen 
Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen; ihr seid ja durch Christus ein Leib.
Werdet dankbar! 
Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen 
Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. 
Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und 
sein Geist sie euch eingibt. 
Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. 
Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus 
darbringt. Der Herr segne an uns sein Wort.

Liebe Gemeinde!
Das ist ein ganz schön schweres Kleid, könnten wir denken. Wie sollen wir das schaffen, das 
anzuziehen? Darum geht es aber nicht, ums Schaffen. Gott hat es uns in der Taufe schon 
angezogen. Wir sind schon gerettet, durch den Tod in die himmlische Herrlichkeit. In dieses Kleid 
kriechen wir unser Leben lang hinein.
Und da werden so viele gute Worte aufgezählt - herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, 
Bescheidenheit, Demut, Milde, Geduld. 
Einander ertragen und vergeben, Frieden halten, das sind gute Vorhaben, aber nicht dass wir das 
schaffen bringt das Seelenheil, sondern Gott schafft Heil in uns und wir antworten darauf mit 
unserem Leben. Wir ziehen Gottes Kleid an und wandeln darin.
Das kann manchmal schwer sein, das Kleid, aber es ist eins, an dem ihr euer Leben lang Freude 
haben werdet, nicht n u r Freude, dazu a u c h Hilfe in Not.

Ich habe einmal ein Ehepaar zur Goldenen Hochzeit gefragt, was sie sagen würden, was hält 50 
Jahre zusammen?
Da haben sie alle die Worte aufgezählt, die hier vorkommen:
herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld.
Ja, Geduld, nicht den anderen umerziehen, sondern aushalten, wie er oder sie ist.
Ertragt einander! Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt 
einander, so wie der Herr euch vergeben hat. 
Aber das geht alles nicht ohne die Liebe.
Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere umfasst. Sie ist das Band, das euch zu 
vollkommener Einheit zusammenschließt. 
Liebe Gemeinde, dieses neue Kleid ist ein Lebensrezept, das trägt.
Haltet Frieden, hört auf Gottes Wort, tut alles in Jesu Namen. Was würde Jesus dazu sagen, was 
ich gerade vorhabe?
Seid dankbar. Werdet dankbar.
Und heute hören wir dieses Wort am Sonntag Kantate, weil es da heißt: 
Singt Gott dankbar in euren Herzen! Mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. 
Singt Lieder, die den Menschen aufbauen. Singt Lieder, die klagen und auch Hoffnung machen. 
Singt Lieder, die von Befreiung träumen, wo Menschen gefangen sind. 
Singt Gott dankbar in euren Herzen. 
Denn wer singt, bewegt nicht nur die Lippen. Wer singt, betet doppelt, sagt der Kirchenvater 
Augustin. 
Cantate! Singt! 



Das Wort Christi, Jesu Worte, wie wir sie im Buch des Neuen Bundes überliefert finden, sollen bei 
uns „wohnen“.
Das Wort soll sich einnisten, dass wir uns daran ge-wöhnen, da steckt ja das Wohnen drin. Auf 
dass dann Wort und Taten Jesu uns ein Kleid werden, in dem wir uns in einer unübersichtlichen 
Welt  bewegen können.
Darum lasst uns heute die schöne Musik von Lausitz Blech hören und viele Strophen singen, die 
Gott loben, manche froh und heiter, manche nachdenklich und nach Hoffnung suchend, so, wie 
eben unser Leben ist.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen.
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