
Welches Gewand trägt unser Glaube?  

– Leitwort für das adventliche und weihnachtliche  

gottesdienstliche Geschehen in unserem Pfarrverband 

„brücken-schlag“ 
 

Der Advent ist eine der intensivsten Etappen im Lauf des Kirchenjahres; eine Zeit der Erwar-

tung, des Ausschauhaltens, des Abenteuers (engl. ‚adventure‘) und des Neuausrichtens hin 

auf ein aufrichtiges, persönliches und gemeinschaftliches Leben.  
 

Seit zwei Jahren begleitet uns in der Advents- und Weihnachtszeit hier bei uns eine inhaltli-

che und bildhafte Leitidee. 2020 waren es die Sterne und ihr geheimnisvolles Leuchten, 

2021 das biblische Motiv „Gott schlägt sein Zelt bei uns auf – im Messias, Jesus mitten unter 

uns“. Heuer fassen wir das Motto ins Auge „Welche Gewänder trägt unser Glaube?“. Also: 

Es geht um Texte und um Textilien. Gewänder und Kleidungsstücke spielen in der Heili-

gen Schrift und ja auch in unserem alltäglichen Leben eine wichtige Rolle. So haben wir für 

die vier Advents-Sonntage Textstellen der Heiligen Schrift benannt, die uns verschie-

dene Aspekte vom äußeren und inneren Sich-Kleiden zum Ausdruck bringen.  

Und wie letztes Jahr möchten wir zu den vier Advents-Sonntagen, zu den biblischen Be-

zügen und Schriftlesungen und Evangelien auch wieder jeweils einen Erfahrungs- und 

Erlebnisbericht dazu stellen – von Menschen die mit Kleidung, dem Umgang damit 

bzw. dem sich Verkleiden ehrenamtlich oder hauptberuflich zu tun haben. 

 

1. Advent: „Bevorzugt im Gottesdienst / Gemeindeleben nicht die in prächtiger Klei-

dung. Setzt die schäbig Gewandeten nicht zurück“ (Jakobusbrief 2) /  

Evangelium: Lukas 3, 11: „Wer zwei Gewänder hat, soll dem eins abgeben der keins 

hat“, spricht Johannes der Täufer, der selber im härenen Gewand daher kommt 
 

Lesung aus dem Jakobusbrief. 
 

Meine Brüder und Schwestern,  

haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus,  
den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person!  
 

Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt  

und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung  
und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung  
und sagt: Setz du dich hier auf den guten Platz!  
und zu dem Armen sagt ihr: Du stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen! -  
macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken?  
 

Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern!  
Hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt,  
das er denen verheißen hat, die ihn lieben?  

Sind es nicht die reichen Mächtigen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen?  
Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist? 
 

Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz gemäß der Schrift erfüllt:  

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!, dann handelt ihr recht.  
Wenn ihr aber nach dem Ansehen der Person handelt,  
begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz überführt,  
dass ihr es übertreten habt.  
 

Das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der nicht mit Erbarmen gehandelt hat.  
 

Erbarmen aber triumphiert über das Gericht. 



Bitte nichts einfach wegwerfen!!!!   Diese Überschrift stand vor einigen Tagen im Wirtschaftsteil 

der NZ. Bei diesem Aufruf dachte der Verfasser zwar an Antiquitäten, doch genauso gut könnte Klei-

dung damit gemeint sein. Lange Zeit war es üblich, Kleidungsstücke, die man nicht mehr tragen 

wollte gedankenlos zu entsorgen.  Bestenfalls hat man sie noch in Container geworfen, damit sie zu 

„Fleckerlesteppichen“ oder Lumpen verarbeitet werden konnten.  

Die ersten Secondhandläden, die man ab und an finden konnte, hatten einen faden Beigeschmack. 

Da gingen nur Leute hin, die wenig Geld besaßen. Es war etwas für „arme Leute―, so die allgemeine 

Sichtweise.  Aber dieses Vorurteil gehört Gott sei Dank der Vergangenheit an. Immer mehr Men-

schen kaufen bewusst in Secondhand-Läden ein. 

Hätten Sie gewusst, dass wir den CO2-Ausstoß unserer Kleidung um ¼ reduzieren könnten, würden 

wir sie zwei statt nur ein Jahr lang tragen? 

Hätten Sie gewusst, dass allein in Deutschland jährlich 390.000 Tonnen Textilmüll entstehen? 

Oder hätten Sie gewusst, dass 40% unserer Kleidung die meiste Zeit ungenutzt im Schrank hängt?  

All diese Zahlen waren mir nicht bewusst, als ich Anfang 2016 zufällig am Oxfamshop in 

Nürnberg vorbeilief und bei einsetzendem Regen dort Schutz suchte, ohne zu wissen, 

um was für einen Laden es sich handelte. Eine Verkäuferin erzählte mir von dem Kon-

zept hinter dem Secondhand-Laden und davon, dass immer ehrenamtliche Mitarbeiter 

gesucht würden.   

Seither bereitet die wöchentliche Arbeit mir große Freude. Die verschiedenen Aufgaben sind 

auf die circa 6 Personen, die in einer Schicht arbeiten, verteilt. Meine Aufgaben sind vor allem das 

Auswählen und Auspreisen der Kleidungsstücke. Diese müssen dann im Laden ausgehängt werden. 

Schaufenster und -puppen dekoriert, Kunden beraten und unterstützt.  
 

Die Organisation Oxfam unterhält 50 Secondhand-Läden in ganz Deutschland, die ausschließlich ge-

spendete Kleidung und Dinge, wie zum Beispiel Bücher, Haushaltsgegenstände, Handtaschen, Schu-

he, Schmuck und noch einiges mehr verkauft. Unsere ehrenamtlichen Teams organisieren dort den 

Verkauf, sodass der   Erlös dem Kampf für eine Welt ohne Armut zugutekommen kann. 

Durch diese Arbeit und den persönlichen Austausch mit Kunden, die mit ihrer Begeisterung anste-

cken, wurde und wird mein Blick, auch für mein eigenes Konsumverhalten, geschärft.  

Der Kauf der Kleidung ist für Viele schon lange keine unbewusste Handlung mehr. 

Umso mehr freue ich mich, wenn junge Leute ganz bewusst bei Oxfam oder anderen Secondhand-

Shops einkaufen, um ihren CO2-Fußabdruck nicht unnötig zu vergrößern und ausgemusterten Klei-

dungsstücken noch eine zweite Chance geben.  
 

Der bewusste Konsumverzicht tut uns allen gut. Aber auch unsere globale Gesellschaft und das Kli-

ma dankt es uns, wenn nicht schon wieder ein brandneues Kleidungsstück bei uns einzieht.  

Der Slogan der Oxfam-Shops, den ich gerne mit Ihnen teilen würde, bringt es auf den Punkt:  

  WENIGER NEUES - WIEDER NUTZEN - WEITER GEBEN - WELT VERBESSERN  

Die tonnenschweren Müllberge, die jährlich durch weggeworfene Textilien entstehen, sind riesig.  

Das bewusste Entscheiden für Secondhand-Kleidung ist keine Frage des Stils; vielmehr ein aktives 

Handeln gegen den Konsumwahn unserer Gesellschaft und ein Beitrag zum Klimaschutz. 
 

Nehmen Sie sich doch in der Adventszeit die Zeit, in einem Secondhandladen in Ihrer Nähe zu stö-

bern. Vielleicht finden Sie ja dort Ihr ganz persönliches Lieblingsstück.        Franziska Stengel 
 

LIED:   „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht / und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt / 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut / dann wohnt er schon in unserer Welt /  Ja, dann schauen 

wir heut schon sein Angesicht / in der Liebe die alles umfängt / in der Liebe die alles umfängt 

Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält / und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt dann hat 

Gott unter uns schon sein Haus gebaut / dann wohnt er schon in unserer Welt /  Ja, dann schauen wir heut 

schon sein Angesicht / in der Liebe die alles umfängt / in der Liebe die alles umfängt. 



2.Advent: Lesung Kolosser 3 „Bekleidet euch mit aufrichtigen Erbarmen, Milde, Demut, 

Geduld“, Evangelium Markus 2,18–22: Keinen abgegriffenen Stoff auf ein neues Kleid… 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christengemeinde in Kolossä. 
 

Ihr seid von Gott geliebt, seid von ihm erwählt und geheiligt. 
Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, 
 mit Güte, Demut, Milde, Geduld! 
 

Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat.  
Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!  
 

Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, 

das alles zusammenhält und vollkommen macht.  
 

In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes.  
Seid dankbar!  
 

Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander  
in aller Weisheit!  Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn.  
Durch ihn dankt Gott, dem Vater. 
 

Wir hören einen Bericht von Anna Tuffek aus Wendelstein, die nach ihrer erfolgreichen Schulzeit 
am Gymnasium Wendelstein eine Lehre als Maßschneiderin absolviert, eine Sommerkleid-Kreation 
von ihr hängen wir mit dazu: 

 

„Wie wollen Sie sich fühlen und wer wollen Sie sein?“ 
So beginnt jedes erste Gespräch für ein neues Kleidungs-
stück in unserem Maßatelier. 
 

Ob für ein Kleid zur Hochzeit, die Garderobe für den 
Sommerurlaub, ein Maßanzug oder das Lieblingsstück, 
das sich langsam, aber sicher in seine Einzelteile auflöst, 
der Entwurfsprozess beginnt mit den Interessen und Be-
dürfnissen des Kunden. 
 

Nachdem eine Skizze nach den Vorstellungen des Kun-
den angefertigt wird, geht es auch schon ans Nähen. 
Über mehrere Wochen hinweg wird an einem maßge-

schneiderten Kleidungsstück gearbeitet. Der Schnitt wird nach den Maßen des Kunden konstruiert, 
der Stoff wird zugeschnitten, die Teile werden zusammengenäht, Details werden eingearbeitet.  
Und immer wieder trifft man sich mit dem Kunden, um die Passform zu überprüfen und weitere Ein-
zelheiten zu besprechen. Immer wieder werden Änderungen vorgenommen.  
 

Die Anproben finde ich am spannendsten im ganzen Schaffensprozess. Passt das Kleidungsstück 
auch gut? Gefällt dem Kunden, was er sieht? Fühlt er sich wohl? 
 

Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich mich auf jede Anprobe freue: Man lernt seinen 
Kunden über Kleidung ganz anders kennen als normalerweise im Alltag. Jedes angefertigte Klei-
dungsstück ist der Ausdruck der individuellen Persönlichkeit eines Kunden.  Es unter-
streicht, womit sich der Kunde wohl fühlt und versteckt, was er lieber verbergen möch-
te. Es erzählt eine Geschichte über den Träger; warum es so entsteht, wie es entsteht. 
Dabei gilt es bereits im ersten Gespräch -und in allen weiteren Treffen- die Wünsche & Vorstellung 
des Gegenübers zu erfassen und zu verstehen. Gute Kommunikation ist das A und O für einen Maß-
schneider. 
 

Und hier liegt oft der Knackpunkt:  Manchen fällt es schwer ihre Vorstellungen in Worte zu fassen 
und wir gehen hin und wieder von Selbstverständlichkeiten aus, die dem Kunden meist noch gar 
nicht bewusst sind. Dadurch ist jeder neue Kunde auch eine Lernerfahrung für meine Kolleg:innen 
und mich. Denn am Ende des Prozesses gibt es ein klares Ziel: Der Kunde soll sich in seinem Maß-
stück rundum wohl fühlen und „kaiserlich― unser Atelier verlassen. 



Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Markus. 
 

Die Jünger Johannes des Täufers und die der Pharisäer pflegten zu fasten.  
 

Und sie kommen zu Jesus und sagen zu ihm:  

Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht?  
 

Da sagte Jesus zu ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist?  
Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Doch es werden Tage kommen,  

da ihnen der Bräutigam entrissen wird, und dann werden sie fasten, an jenem Tag. 
 

Weiter sagte er: 
Niemand näht ein Stück neuen Stoff  auf einen alten Mantel, sonst reißt der Flicken etwas von ihm ab,  

das Neue vom Alten, und es entsteht ein noch schlimmerer Riss.  
 

Und niemand füllt neuen gärenden Wein in alte Weinschläuche, sonst wird der junge Wein  
die Schläuche zerreißen, und der Wein geht verloren, und die Schläuche sind hin.  
 

Nein, neuen Wein in neue Schläuche! 
 

Gedanken von Gabi Zucker und dem FamilienGD-Team: 
 

Anna Tuffek hat uns schon davon erzählt, dass es für sie mit am spannendsten und herausfordernd 

ist, die Wünsche und Erwartungen der Kunden zu treffen, besonders wenn es ihnen schwer fällt dies 

auszudrücken. Aber auch wenn es nicht ausgesprochen wird, liegt wohl immer die Erwartung dahin-

ter: „Das muss fei schön werden! Das muss was Besonderes werden!“. Anna hat es selbst gesagt ihr 

Anspruch und der ihrer Kolleg*innen ist es: Der Kunde ist König und er soll das Atelier wie ein Kaiser 

verlassen.  

Kleider machen halt doch Leute. Das ist keine neue Erfahrung. Diese Erfahrung hat im Jahr 1837 

schon Hans Christian Andersen in seinem Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ verarbeitet:  
 

Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser der ungeheuer viel auf neue Kleider hielt. Er war so verliebt in sei-

ne Kleider, dass ihn nichts anderes interessierte. Den größten Teil seiner Zeit verbrachte er in seiner 

Garderobe. Er dachte wahrscheinlich, je besser ich mich kleide, desto mehr bewundern mich die 

Leute. Diese Vorstellung ist ja uns auch nicht ganz fremd. Wer will nicht gut dastehen und ankom-

men?   

Doch damit machen wir uns oft zu sehr von anderen abhängig und fallen auf den einen oder anderen 

Scharlatan hinein. So ging es auch unserm Kaiser. Zwei Schlawiner machten sich diesen Charakter-

zug zu Nutze und behaupteten ganz dreist, dass sie in der Lage wären einen ganz besonderen Stoff 

weben zu können. Nicht nur dass er der schönste und feinste seiner Art wäre, auf der Haut kaum zu 

spüren, er hat auch eine wunderbare Eigenschaft: Er war für jeden Menschen unsichtbar der nicht 

für sein Amt tauglich war, oder der unverzeihlich dumm war! 

Natürlich wollte der eitle Kaiser sich auf diesen Deal einlassen. Mit diesem Kleid konnte er endlich 

dahinterkommen, welche Männer in seinem Reich etwas taugten und welche nicht! Er könnte die 

Klugen von den Dummen unterscheiden.  

Oh guter Kaiser, dass du dich in deiner Gier und Einbildung dabei nicht täuscht! Die Betrüger dach-

ten nämlich gar nicht daran, dem ehrbaren Weberhandwerk nachzugehen, sondern verkauften die 

teuren Garne weiter und webten allein Luftfäden am Webstuhl.  

Aber wer auch immer vom Hofstaat zur Begutachtung kam, dem beschrieben sie ihr Werk in den 

wunderbarsten Farben und priesen die Qualität desselben. Keiner wagte es der Wahrheit ins Gesicht 

zu schauen und zuzugeben, dass es absolut nichts zu sehen gab. Keiner wollte vor dem Kaiser als 

untauglich oder dumm dastehen, so dass sich alle auf das falsche Spiel einließen und lieber in blu-

migen Tönen das vermeintliche Webstück zu lobten. 
 

Auch der Kaiser sah selbstverständlich nichts. Doch auch er dachte sich, nur nicht blamieren, hüllen 

wir den Mantel des Schweigens darüber und präsentieren uns lieber mit dieser Pracht und Schönheit 

dem Volk, sodass es sich daran ergötzen kann.  

Ob Kaiser, Hofstaat oder Volk, alle reagierten gleich: Alle lobten das Gewand und taten so, als ob sie 

begeistert sind. Sie kommentierten untereinander wie prächtig der Stoff war. Keiner wollte für dumm 

gehalten werden und zugeben, dass er nichts sah, und der Kaiser nichts anhatte. Allein ein Kind rief 

plötzlich laut aus: „Aber der Kaiser hat ja gar nichts an!“ 



Erst da trauen sich die Leute,  laut aufzulachen und dem Kind recht zu geben: „Er hat ja gar nichts 

an.“  — Der Kaiser jedoch wollte und musste Haltung bewahren, so stolzierte er die Straße entlang, 

und die Kammerherren trugen die Schleppe die nicht da war, bis das Fest vorüber war. “The show 

must go on!“  

Und die Moral von der Geschicht? Schau nicht nur auf den äußeren Schein! Wenn wir im Leben nur 

nach dem Materiellen und Macht streben, werden wir verbittert, oder gar gierig und eifersüchtig. Wir 

werden niemals mit unserem eigenen Leben zufrieden sein. Am Ende wird alles auf uns zurückkom-

men. Im Leben müssen wir in erster Linie dankbar sein für das, was wir haben. Denn je mehr wir 

nach Besitz streben, desto unzufriedener werden wir. Es geht um das Sein, weniger ums Haben. Es 

kommt auf den Charakter an, nicht auf die Brieftasche.  

Den inneren Schweinehund besänftigen oder locken wir auch nicht durch noch so prunkvolle Klei-

dung. Oder wie Jesus es im Evangelium sagt: Man näht auch keinen neuen Stoff auf einen alten 

Mantel. Der Stoff reißt aus und das Malheur ist größer! Ein frommer Aufdruck, ein Kreuz als Mode-

schmuck oder ein Rosenkranz am Rückspiegel machen allein noch keinen guten Christen aus. 

Man muss den Worten auch Taten folgen lassen. Christentum will gelebt werden.  
 

Paulus hat es den Menschen in Kolossä ins Tagebuch geschrieben:  

>> Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld! Vergebt einander. 

Haltet Frieden! Die Liebe ist das Band das euch zusammenhält. Seid dankbar! Alles, was ihr in Wor-

ten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Durch ihn dankt ihr Gott, dem Vater. 

Und diese Worte wollen wir gleichsam als Markenkern in unser ‚Gewand des Glaubens‘ weben. 

 

3.Advent: Lesung Offenbarung 3: „Wer mit Gottes Kraft das Böse besiegt, wird mit wei-

ßen Gewändern bekleidet“  Evangelium Markus 6, : Jesu Kleider wurden blendend weiß... 
 

Lesung aus der Offenbarung Gottes an den Seher Johannes. 
 

An den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe:  
So spricht Er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Taten.  
Dem Namen nach lebst du, aber du bist tot.  
Werde wach und stärke, was noch übrig ist, was schon im Sterben lag! Denk daran, wie du die Lehre  
empfangen und gehört hast! Halte daran fest und kehr um!  
 

Wer mit Gottes Kraft das Böse besiegt, wird mit weißen Gewändern bekleidet werden.  
Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen,  
sondern ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.  
 

An den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe:  
 So spricht Er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge,  
der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Taten.  
 

Du behauptest: Ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir.  
Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt.  
Darum rate ich dir: Kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst;  
und kaufe von mir weiße Kleider, damit du dich bekleidest  
und die Schande deiner Schuld nicht aufgedeckt wird. 
 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet,  
bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir.  
 

Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 
 

Ein Bericht von Frau Claudia Porschert aus Wendelstein 
Kurz zu meiner Person: 
Vor 25 Jahren war ich auf der Suche nach einer Berufstätigkeit, die ich als Mutter von 3 Kindern 
ausüben kann. Durch den Ruhestand meines Vaters standen Räume im Anbau meines Wohnhauses 
leer und so wagte ich den Sprung in die Selbständigkeit. Ich hatte immer Freude am Umgang mit 

Stoffen und Wäsche und so war die Idee einer Wäscherei mit Heißmangel geboren.  

Das Gefallen daran ist bis heute so geblieben.  



Meine Gedanken: 
Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der Wäsche noch einen Wert hatte. Meine Eltern schliefen in 
Bettwäsche, die zur Aussteuer einer Braut gehörte und zur Konfirmation bekam ich Handtücher ge-
schenkt, als erste Teile meiner eigenen Aussteuer.  
Wir zogen „daham rum― andere Kleidung an, als die, die man trug, wenn man das Haus verließ. An 
Feiertagen kleidete man sich besonders festlich, auch der Tisch bekam ein feierliches Gewand.  
Jedes einzelne Stück wurde mit Sorgfalt behandelt, geschont und gut gepflegt. Diese Umgangswei-
se und die damals noch solide Herstellung sorgten für eine lange Lebensdauer. 
 

Bei der täglichen Berührung von Wäschestücken kommen mir Gedanken wie dieser: 
Für dieses Teil wurde ein Stück Ackerboden vorbereitet, darauf wurde ein Samenkorn gelegt, das 
durch Pflege einer Bäuerin oder eines Bauern zu einer Pflanze heranwuchs, die dann Samen ausbil-
dete, die dann geerntet wurden. Durch viele Transportwege und Verarbeitungsschritte wurde dar-
aus ein Garn gewonnen, das mit vielen anderen Garnen zu einem Stoff verwebt wurde, woraus eine 
Schneiderin oder ein Schneider dieses Wäschestück herstellte. Es macht mir Freude und erfüllt 
mich mit Zufriedenheit dem verknitterten oder schmutzigen Wäschestück seinen alten 
Glanz zurückzugeben und es mit Wertschätzung zu betrachten.   
Besonders schön finde ich es, wenn ich dem einen oder anderen Teil anmerke, dass ihm in dem 
Haushalt, aus dem es kommt, eben dieser Wert zugemessen wird. Kleidung und Wäsche ist zum 
kurzlebigen Wegwerfartikel geworden. Wie schade, betrachtet man es im Zusammenhang.  
Das Gewand, das unser Glaube trägt, sollte von uns gepflegt und mit Achtung und Wert-
schätzung getragen werden. Im Gegenzug dafür kann es uns schützen und wärmen und das ein 
Leben lang und nicht nur eine Saison oder bis zum nächsten neuen Trend.  
 

Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Markus im 6. Kapitel 

Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen 
Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt; seine Kleider wurden strahlend weiß, so 
weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. 
 

Da erschien ihnen Elija und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus.  
Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, 
eine für Mose, eine für Elija. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; sie waren ganz benommen.  
 

Da kam eine Wolke und überschattete sie und es erscholl eine Stimme aus der Wolke:  
Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.  
Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. 
 

Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten,  
bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie diskutierten 
miteinander, was das sei: von den Toten auferstehen. 
 

Gedanken von michael kneißl 
 

Gestern bekam ich den Anruf einer Frau - sie hatte unsere Kirche besucht und ihr waren –wohl zum 
ersten Mal– die Kleidungsstücke aufgefallen, die derzeit zur Ausstaffierung unseres Gotteshauses 
gehören. „Was soll denn das, Herr Pfarrer, Wäschestücke mitten in der Kirche - Hemden, T-
Shirt, Taschentücher - das gehört sich doch nicht! Auf was für Ideen ihr da kommt - ich gehe dann 
wohl lieber in eine Nachbargemeinde…― Die Aufregung & Verärgerung  in der Stimme der Anruferin 
war nicht zu überhören… Ja, es ist ein ungewöhnliches Arrangement, das uns in dieser Ad-
vents– und Weihnachtszeit in den 3 Kirchorten des Pfarrverbandes begleitet. Das haben 
wir so nicht in unserem „Bildprogramm―, wie es in einem Haus Gottes und seiner Gemeinde auszu-
sehen hat. Auch unser Kirchenpfleger sprach mich neulich an, der ist ein ästhetischer Mensch –wie 
ich– also einer, der sinnlich wahrnimmt: wie spricht mich etwas an, wie schaue ich auf Dinge und 
ihre Kombination, gefällt mir das, finde ich es schön, attraktiv, wenigstens interessant. „Ehrlich ge-
sagt―, meinte er, „da schauts aus wie in meinem Keller, wenn ich dort Wäsche aufhänge…― Ich kann 
ihm da nicht widersprechen (im Pfarrhaus ist es ähnlich), unser momentanes Ensemble ist zunächst gewöh-
nungsbedürftig. Aber: nicht un-passend - schon gar kein Gag, keine fixe Marotte, nichts Schrulliges. 
Immer mehr biblische Belege finde ich und fallen mir ein im Lauf der vergangenen Tage, dass Texti-



lien ein starkes Element sind auch im Zusammenhang des Glaubens: ‚Maria wickelte das neugebo-
rene Kind, Jesus, in Windeln…‘ Und am Ende des irdischen Weges von Jesus: Er wird seiner 
Kleider beraubt, sie werden unter den Hinrichtungssoldaten zerteilt; sein Leibrock, von oben bis 
unten aus einem Stück durchgewebt, also ein kostbares Stück Stoff seinerzeit, bleibt ganz: „Wir 
wollen aus-losen, sagen die Henkersknechte, wem von uns er gehören soll.― - Am Kreuz dann nur 
noch ein Lendenschurz, der ihn bedeckt. Und auf dem Weg dorthin, auf der via dolorosa, eine Frau 
namens Veronika, die ihm ein Tuch reicht, mit dem Jesus Schweiß, Blut und Tränen abwischen 
kann, eine kleine tiefmenschliche Geste der Zärtlichkeit und Zuneigung. Noch etliche Tage früher bei 
seinem Einzug in die hl. Stadt Jerusalem wird er begeistert von vielen als Messias des Friedens von 
vielen begrüßt - sie breiten ihre Kleider vor ihm auf dem Weg aus, wie einen roten Teppich 
der Wertschätzung und Ehrerbietung… Da ist die Begegnung auf seinem Weg durch das Land mit 
der chronisch kranken, blutflüssigen Frau, die sich in Sehnsucht an ihn, den Heiland, heran-tastet: 
„Wenn ich auch nur den Saum seines Gewand berühre, so werde ich heil…“ Und manch 
andere textile Textstellen in der Hl. Schrift kommen dir womöglich selber in den Sinn.  

 

Heute sind es die weißen Kleider, die uns vorgestellt werden. Aus 
dem letzten Buch der biblischen Schriftenreihe, aus der Offenbarung Gottes 
an den Seher Johannes: „Wer mit Gottes Kraft das Böse besiegt, wird mit wei-
ßen Gewändern bekleidet werden. Kaufe von mir -so spricht der treue und zu-
verlässige Zeuge- weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Blöße dei-
ner Schuld nicht aufgedeckt wird.― Und im Evangelium von der Verklärung Je-
su auf dem heiligen Berg Tabor: „Auf dem Berg wurde Jesus vor ihren Augen 
verwandelt - seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß wie sie auf Erden 
kein Bleicher, keine Heißmangel, keine Textilreinigung machen kann.― Beim 
Evangelisten Matthäus heißt es an dieser Stelle noch mit dazu: ‚Jesu Gesicht 
leuchtete - wie die Sonne.‘ Das ist ganz und gar stimmig. Denn das Wort 
weiß bedeutet von seinen ältesten Wurzeln aus der indogermani-
schen Sprache her: „Leuchten, glänzen, hell sein“. Entscheidend bei 
Jesus: der leuchtende Glanz, der ihn bei seiner Verwandlung um-kleidet, 

kommt nicht aus ihm selbst, sondern wird ihm von GOTT geschenkt. Jesus setzt sich nicht selbst in 
Szene, er stürmt nicht auf die Bühne der Welt ins künstliche, selbst gemachte Scheinwerfer-Licht. Es 
ist die Liebe des Vaters im Himmel, die ihn verklärt. „Dieser ist mein viel geliebter Sohn!“  
 

Diese Zu-Sage Gottes dürfen wir als Kirche Jesu jedem Menschen bei der Taufe mit auf den Weg 
geben: „Du bist und bleibst für immer vielgeliebtes Kind Gottes und stehst in seinem Wohlgefallen― - 
ein Versprechen, das ER nicht mehr zurück nimmt, was auch immer ich damit umgehe. Deshalb 
schreibt der Apostel Paulus seinen Leuten im Galaterbrief: „Ihr habt in der Taufe ausdrück-
lich Christus Jesus „angezogen“ - also: seine erlösende Liebe begleitet euch, wie ein Gewand 
uns ja haut-nah bekleidet. Von daher das weiße Kleid der Taufe, das uns aufgelegt oder angezogen 
wurde. Und das dann, wenn wir ab Mutterleib und Kindesbeinen größer werden, auch „mitwachsen― 
will - ein Kommunion-Tauf-Kleid für die größeren, für die Kommunionkinder. Und das kleidsam blei-
ben will, auch wenn wir aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind - oft das weiße Hochzeits-
kleid einer Braut, und immer die weißen Gewänder bei den Dienerschaften am Tisch Jesu: 
bei den Ministrantinnen, bei Diakon und Pfarrer—obendrüber oder untendrunter (unter Messgewand 
und Dalmatik) - als sichtbare Erinnerung will es Sie und euch stets er-innern: Eingekleidet in göttli-
ches Erbarmen bist du, eingehüllt in den Mantel SEINER Treue bleibe ich - im Leben und im Ster-
ben. Darum in vielen Kulturen nicht schwarz, sondern weiß für die Trauerkleidung und das „letzte 
Hemd―…  Eine Bestimmung der weißen Farbe wäre momentan für unsere Welt dringendst ge-
braucht - in der Fahnenordung bedeutet eine weiße Flagge: Sofortiger Stopp der Schlacht, Einstel-
lung der Kampfhandlungen – suche den Frieden und jage ihm nach. Im Kleinen wie im Großen.  
Du spürst deutlich: im kleidsamen Advent geht’s nicht um Dekoration mit diesem und 
jenem Habit = „G‘wandl“, sondern stark um den Habitus, um eine innere Haltung, um 
ein äußeres lebenszugewandtes Verhalten und Handeln. Insofern ist unsere „Kleider-
Anordnung― vielleicht doch eine heilsame Irritation, die uns sehen und tiefer lernen lässt, wie sehr 
unser Christsein mitten in der Welt angesiedelt ist und dass uns der Glaube nicht in eine fromme 
Sonderwelt entführt, sondern hinein-verwoben und verknüpft sein will mit unserem normalen Alltag. 
Der an vielen Morgenden beim Aufstehen beginnt mit der Überlegung: „Was will oder soll oder muss 
ich heute an-ziehen― - außen‘rum und innendrin. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Parlament%C3%A4rsflagge


4.Advent: Lesung Genesis 27 Kleidertausch: Rebekka holte die Kleider ihres Sohnes Esau 

und legte sie Jakob an/ Evangelium Matthäus 23: „Sie machen die Gebetsriemen an ihren 

Gewändern breit und die Quasten an den Kleidern lang“ / Lied: GL 252: „In unser armes 

Fleisch und Blut ver-kleidet sich das ewig Gut“ 
 

Lesung: Als Isaak alt geworden und seine Augen zu schwach waren, um noch etwas zu sehen, rief er sei-

nen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm: Mein Sohn! Er antwortete: Hier bin ich. Da sagte Isaak: Sieh! Ich 
bin alt geworden. Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Nimm jetzt dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen 
Bogen, geh aufs Feld und jag mir ein Wild! Bereite mir dann ein leckeres Mahl, wie ich es gern mag, und 
bring es mir! Dann will ich essen, damit meine Lebenskraft dich segne, bevor ich sterbe.  

Rebekka hatte gehört, was Isaak seinem Sohn Esau gesagt hatte. Als Esau zur Jagd aufs Feld gegangen 
war, um ein Wild zu jagen und herbeizuschaffen, sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob: Siehe, ich habe ge-
hört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau gesagt hat: Bring mir ein Wild und bereite mir ein leckeres 
Mahl! Dann will ich essen und dich vor dem HERRN segnen, bevor ich sterbe.  
Jetzt aber, mein Sohn, hör genau zu, was ich dir auftrage: Geh zur Herde und bring mir von dort zwei 

schöne Ziegenböckchen! Ich will damit ein leckeres Mahl für deinen Vater zubereiten, wie er es gern mag. 
10 Bring es deinem Vater! Dann wird er essen, damit er dich vor seinem Tod segnet.  
Jakob antwortete seiner Mutter Rebekka: Sieh, mein Bruder Esau ist behaart und ich habe eine glatte 
Haut. Vielleicht betastet mich mein Vater; dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der sich über ihn lus-

tig macht, und ich brächte Fluch über mich statt Segen. - Seine Mutter entgegnete: Hör auf mich, geh und 
hol mir die Böckchen! Da ging er hin, holte sie und brachte sie seiner Mutter. Sie bereitete ein leckeres 
Mahl zu, wie es sein Vater gern mochte. Dann holte Rebekka die kostbaren Gewänder ihres älteren Soh-
nes Esau, die bei ihr im Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegen-
böckchen legte sie um seine Hände und um seinen glatten Hals. Dann gab sie das leckere Essen und das 

Brot, das sie zubereitet hatte, ihrem Sohn Jakob in die Hand.  
Er ging zu seinem Vater hinein und sagte: Mein Vater! Er antwortete: Hier bin ich! Wer bist du, mein 
Sohn? Jakob entgegnete seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir ge-
sagt hast. Setz dich auf, iss von meinem Wildbret, damit deine Lebenskraft mich segne!  
Da sagte Isaak zu seinem Sohn: Wie hast du nur so schnell etwas finden können, mein Sohn? Er antworte-

te: Der HERR, dein Gott, hat es mir entgegenlaufen lassen. Da sagte Isaak zu Jakob: Komm näher heran! 
Ich will dich betasten, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Va-
ter Isaak hin. Isaak betastete ihn und sagte: Die Stimme ist zwar Jakobs Stimme, die Hände aber sind 
Esaus Hände. Er erkannte ihn nicht, denn Jakobs Hände waren behaart wie die seines Bruders Esau, und 
so segnete er ihn. Er fragte: Bist du es, mein Sohn Esau? Er sagte: Ich bin es. Da sagte Isaak: Bring es 

mir! Ich will von dem Wildbret meines Sohnes essen, damit dich meine Lebenskraft segne. Jakob brachte 
es ihm und Isaak aß. Dann reichte er ihm auch Wein und Isaak trank.  
Nun sagte sein Vater Isaak zu ihm: Komm näher und küss mich, mein Sohn! Er trat näher und küsste ihn. 
Isaak roch den Duft seiner Gewänder, er segnete ihn und sagte: Siehe, mein Sohn duftet wie das Feld, / 

das der HERR gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels, / vom Fett der Erde, viel Korn und Most. 
Völker sollen dir dienen, / Nationen sich vor dir niederwerfen. / Sei Herr über deine Brüder. / Gesegnet, 
wer dich segnet.  
 

Mein Name ist Sascha-Maria Icks. Ich bin Schauspielerin. Ich bin sozusagen familiär vorbe-
lastet. Es gibt Schauspieler, Tänzerinnen /Regisseurinnen, Intendanten in meiner Familie. Darum 
wollte ich diesen Beruf nie erlernen, weil ich durch die familiären Einblicke ziemlich genau weiß was 
die Unbilden und Schwierigkeiten in diesem Beruf sind. Aber dann habe ich herausgefunden, zum 
Glück rechtzeitig, dass es das ist was ich am besten kann. Und ich durfte, das ist ein weiteres Glück, 
die Ausbildung machen. Und seitdem bin ich Schauspielerin. 
Ich arbeite an einem Stadttheater. Pro Saison, eine Theatersaison geht von Sommer bis Sommer - 
in den Ferien ist geschlossen - mache ich zwischen vier und sechs abgeschlossene Projekte, die 
nach einer Probezeit von vier bis sechs Wochen zu einer Premiere führen. Ich mache also vier bis 
sechs Stücke pro Jahr, daneben machen ich noch Kleinkram, Lesungen, und sonstwas. 



Für eine normale Probe zu einem Stück, das am Stadttheater dann nach der Uraufführung in einem 
Abendprogramm gespielt wird, probe ich jeden Tag zweimal, morgens und abends je vier Stunden. 
 

Ich bin als Schauspielerin tätig in einem Kreativteam, zu dem u.a. ein Bühnen- und ein Kostümbild-
ner gehört, die dafür zuständig sind, für das jeweilige Stück eine äußere Erscheinung , ein Outfit zu 
entwerfen. Für jede Figur oder Rolle wird etwas entworfen, ein Outfit oder mehrere, je nachdem 
was für das Stück nötig ist, in Zusammenarbeit mit dem Regisseur und den Schauspielern. Denn al-
les soll ja am Ende zusammenpassen. Es werden dafür Kostüme, teils fertig gekauft aber auch spe-
ziell für ein Stück in einer Theater-Schneiderei handgefertigt nach Maß.  
Es kann ein historisches Kostüm sein, oder ein futuristisches, ein fantastisches oder auch alltägli-
ches, je nachdem was die Rolle in dem jeweiligen Stück verlangt und welchen Eindruck das Kostüm 
auf den Betrachter haben soll auf einer gut ausgeleuchteten Bühne. 
 

Das Spannendste in dem Ganzen ist für mich tatsächlich: das im wahrsten Sinne des Wortes 
„Schlüpfen“ in die verschiedensten Rollen, die ich in einer Spielzeit machen darf. Ich mache das seit 
30 Jahren, ich habe schon ca. 150 Produktionen hinter mir, also ich habe in meinem Leben schon 
ganz viele Kostüme getragen. Und zum Teil sind die Figuren die ich spiele ganz weit weg von mei-
nem eigenen Charakter, von meinem privaten Leben entfernt, und das finde ich toll, das ist es was 
mich immer wieder reizt.  
 

Mein Teil der Arbeit ist, dass ich mit dem Text, der mir vorgegeben ist, eine Körperlichkeit, eine 
Stimme und natürlich auch ein äußeres Erscheinungsbild entwerfe, in einem vielfältigen Prozess. 
Und die Kostümierung ist dabei ein sehr erheblicher Bestandteil dessen, weil es das ist, 
was die Leute als erstes sehen. Der optische Eindruck ist sehr wichtig - und dann 
kommt eben meine Verkörperung dazu, ich schlüpfe in das Kostüm und verkörpere eine 
Figur, eine Person - das ist eine Verwandlung, die stattfindet und das ist ein Prozess, der 
mich immer wieder begeistert und fasziniert. Ich erlebe mich dann als eine Gestalt, als eine andere, 
und das ist immer von neuem aufregend. 
 

Ich gehöre zu den Leuten, für die die Kleidung auch im alltäglichen Leben wichtig ist. Ich „verkleide― 
mich ausnehmend gern, weil ich es so oft erlebt habe und einfach weiß - durch die vielen Wandlun-
gen, die ich schon mitgemacht habe - welche Kraft und was für eine Macht ein Outfit, ein 
äußeres Erscheinungsbild haben kann.  
Wirklich im positivsten Sinne, das kann mein Selbstbewusstsein enorm heben, wenn ich weiß, dass 
ich gut angezogen bin. Ich spüre, dass es mein Wohlbefinden und damit natürlich auch meine Kraft 
gegenüber der Welt steigert, wenn ich weiß, dass ich passend gekleidet bin.  
 

Evangelium Mt 23:  Darauf sprach Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern und sagte:  

Auf dem Lehrstuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Tut und befolgt also alles, was 
sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach ihren Taten; denn sie reden nur, tun es aber nicht.  
Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schul-
tern, selber aber wollen sie keinen Finger rühren, um die Lasten zu bewegen. Alles, was sie tun, tun sie, 
um von den Menschen gesehen zu werden: Sie machen ihre Gebetsriemen an den Gewändern breit und 

die Quasten an ihren Kleidern lang, sie lieben den Ehrenplatz bei den Gastmählern und die Ehrensitze in 
den Synagogen und wenn man sie auf den Marktplätzen aufwendig grüßt und sie Rabbi nennt.  
 

Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder und 
Schwestern. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im 
Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus.  

Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich 
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.  
 

Kleider machen Leute - so begegnet es uns in der Lesung aus dem Buch Genesis. Diese Kapitel 
haben in vielen Bibelausgaben die Überschrift „Patriarchengeschichten― - wir hören diesen Titel 
„Patriarch“ und denken vielleicht so: da steht einer über seiner Familie, seiner Sippe, seiner religiö-
sen Gemeinschaft, erhaben, herrscherlich hat er das Heft in der Hand. Nein, vielmehr: da geht’s um 
das Geschehen unter den Generationen, da werden Geschichten erzählt von Eltern und Kindern, von 
Geschwistern zueinander und gegeneinander, wer bekommt den Vorrang, wer hat das Nachsehen, 



Konflikte brechen auf: einer zieht sich verstohlens die Kleider seines Bruders an und täuscht mit der 
Aura, die von den Klamotten ausgeht, den blindgewordenen Vater Jakob, der irrtümlich den zweiten 
als ersten bevorzugt, weil der so irritierend ähnlich in das Gewand, in die Rolle des anderen 
‘reingeschlüpft‘ ist… Kleider machen Leute - aber noch keinen anderen Menschen aus dir - 
so klingt es aus dem Mund Jesu, wenn er die offiziellen Vertreter von Religion seiner Zeit kritisch 
beäugt: „Richtet euch nicht nach ihren Taten. Denn was sie tun, tun sie vor allem, um sich vor den 
Leuten zur Schau zu stellen. Sie machen die Gebetsriemen an ihren Gewändern breit und die Quas-
ten an ihren Kleidern extra lang.―   

Das äußere Gehabe, der Habit - das haben wir als erstes vor Augen. Deshalb ja auch in Nachrichten 
über die Kirchen meistens die im Focus, die etwas besonderes anhaben - die Pfarrersleute und die 

höheren Ebenen, der evang. Landesbischof im Lu-
ther-Rock, die kath. Bischöfe mit leuchtend lila Ta-
larschärpen und Pileoli, einen Rang drüber die Kar-
dinäle im knalligen Rot, der Papst im weißen Outfit. 
 

„Seht auf die Taten der Menschen“ ruft uns 
Jesus zu; lasst euch nicht vom äußeren Er-
scheinungsbild beeindrucken oder gar ver-
führen; es gilt vielmehr –so wie es uns die Schau-
spielerin Sascha-Maria Icks berichtet und „vor-
macht―- mit dem Kostüm in eine Rolle hinein zu 
wachsen, sich damit zu identifizieren, das, 
was uns geistig bewegt, was uns im Glauben 
wertvoll und wichtig, zu verkörpern. 

 

„In unser armes Fleisch und Blut ver-kleidet sich das ewig Gut; kyrieleis.“ Manche Schrift-
gelehrte der frühen Kirche wie einer namens Markion sah es so: Gott habe ich in seinem Messias 
Jesus das Mensch-sein wie einen kleidsamen Mantel angelegt. Aber dass Gott sich wirklich so er-
niedrigt in unser alltägliches Leben hinein mit allem Drum und Dran, war für ihn unvorstellbar. So 
behauptete er, der Sohn Gottes sei gar nicht als Kind geboren worden, sondern als ein junger 
Mann/ wie ein ‘junger Gott‘ plötzlich erschienen: „Schafft endlich die eines Gottes unwürdigen Win-
deln weg!― Seine Lehre wurde später als häretisch erklärt - als im Widerspruch zur Glaubensüber-
zeugung des Volkes Gottes. 
In unser armes Fleisch und Blut ver-kleidet sich das ewig Gut - leider nicht mehr ins neue Gotteslob 
aufgenommen steht in der alten Ausgabe eine Anmerkung zu dieser Liedstrophe: >> Mit dem 
Wort ver-kleiden ist das Wunder der Menschwerdung Gottes umschrieben. Gott, das ewige Gut, hat 
in der Geburt Jesu die Gestalt eines Menschen wie ein Kleid angezogen, sich aber damit nicht nur 
als mit etwas Fremdem bekleidet, sondern sich damit völlig verbunden und sich zugleich darin hin-
ein verborgen, hat also unser menschliches Wesen ganz und gar angenommen.<<  
 

Kein Wunder, dass wir dieses große und schöne Geheimnis  - und viele mit uns, ob sie den tieferen 
Hintergrund wissen oder nicht - feiern wollen und Weihnachten auch in unserer säkularen Gesell-
schaft eine besondere Zeit und ein feierlicher Lebensraum bleibt. Und wir Menschen es lernen und 
erahnen, dass es im Leben „mehr als alles geben muss.―                                                   mk 
 

 
 
 
 
 


