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Manche lieben es - manche hassen es.
Manche könnten es jeden Tag machen, andere graust alleine bei dem Gedanken.
Um was geht´s? Richtig: shoppen.
Spezialgebiet: Klamotten! Kleidung!
-> Umfrage
Mal schaun, was es heute so gibt im Angebot
-> Kleiderstange
Mein Predigthema heute:
In der Umkleidekabine Gottes - anziehen, was maßgeschneidert passt"
Spannend, was wir alles in Gottes Wort, in unserer Bibel entdecken können.

Was sollst du heute verstehen und mitnehmen und leben?
Dieser Jesus Christus will dich einkleiden, massgeschneidert.
Wenn du zu ihm gehörst, läufst du nicht unpassend gekleidet rum. Er ist der beste Maßschneider, den es gibt.
Er hat deine Kollektion schon fertig. Du darfst dich umziehen und deine neuen Kleidern tragen.
Also: In der Umkleidekabine Gottes - anziehen, was maßgeschneidert passt.

Starten wir mit einem ganz kurzen Überblick:
Der Predigttext steht in einem Brief aus dem Neuen Testament. Paulus hat ihn an eine christliche Gemeinde in
Kolossä geschrieben.
Kolossä, das ist eine Stadt in der heutigen Türkei. Heute nur noch Ruinen.
Zu Paulus Zeiten gab es eine christliche Gemeinde dort.
Er hat sie nicht selbst gegründet. Aber er will diese Christen in ihrem Glauben begleiten.
Als Paulus den Brief schreibt, so Mitte des 1. Jahrhunderts, gab es große Herausforderungen in der Gemeinde.
Es gab Irrlehrer, die allerhand zusätzliche Ge- und Verbote einführen wollten. Dagegen wehrt sich Paulus eindringlich
mit diesem Brief. Und weist den Gläubigen die Richtung.
Auf Christus hin! Er ist der Mittelpunkt.
Ihn immer mehr zu lieben, das ist das Ziel.
Darüber haben wir in meinen verg. Predigten nachgedacht.

Zur Stadt Kolossä selbst: das damals eine große und reiche Stadt. Sie lag in einem fruchtbaren Gebiet, für den regen
Handel und die florierende Tuchweberei waren sie bekannt.
Die tiefschwarze Wolle aus dieser Gegend war sehr beliebt.
So kann Paulus mit seinem Kleidungs-Vergleich wunderbar in der Lebenswelt der Kolosser anknüpfen. Das verstehen
sie gut. Das verstehen die allermeisten heute auch noch.
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➔ Predigttext: Kolosser 3,1-17

Im ersten Abschnitt beschreibt Paulus. was die Kolosser alles ausziehen sollen. Im zweiten Abschnitt geht es darum,
was sie an neuen Kleidern anziehen dürfen.
Keiner soll hier nackt rumlaufen müssen.

Und ich stelle mir die Szene sehr plastisch vor.
Du stehst im Kleiderladen. Vor der Umkleidekabine.
Nein, kein so Billig-Shop, wo du 2 Jeans für 10 € bekommst.
Du bist beim Maßschneider. Da kaufst du sonst vielleicht nicht so regelmäßig ein, weil du es dir nicht leisten kannst.
Aber heute hast du dort einen Anprobetermin.
Ok?

Du gehst also in die Umkleidekabine rein und entdeckst dort deine neuen Kleider. Der Masschneider hat sie für dich
dort reingehängt, damit du sie jetzt anprobierst.
Und du bist sprachlos. Und verwirrt.
Hat sich der Schneider geirrt?
Das sind eindeutig Kleider eines Prinzen und einer Prinzessin! Das sollen meine neuen Kleider sein?

wie steht es im Bibeltext:
➔ ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk
➔ So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten (Luther)
➔ 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 (Gute Nachricht Bibel)
Das, was ihr da hängen seht auf den Bügeln ist absolut standesgemäß. Das passt euch! Das steht euch. Das ist
massgeschneidert. Das ist der künftige Dresscode!
Warum? Weil ihr das nötige Kleingeld besitzt und es euch leisten könnt?
Weil ihr euch entsprechend benommen habt und jetzt damit ausgezeichnet werdet?
Da müssen wir genau lesen und entscheidend wichtiges dabei entdecken:
Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat.

Gott hat euch erwählt, er hat euch zu was gemacht?
Zu seinen Kindern, zu Kindern des Königs. Des Herrn aller Herren.
Diese Kleider zieht ihr nicht an, damit ihr Auserwählte werdet.
Nein, gerade anders herum: Ihr seid Auserwählte, deshalb passen diese Kleider zu euch. Auf den Leib geschneidert!
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Merkt ihr den Unterschied?
Weil ihr Königskinder seid, Prinzen und Prinzessinnen, darum zieht euch nun auch königlich an und benehmt euch
königlich.
--------Eines ist klar: Nur durch die königlichen Kleider und ein bisschen vornehmes Benehmen alleine wirst du noch lange
kein Prinz. Das wäre eine mehr schlecht als rechte Show.
Und irgendwann fliegt der Schwindel doch auf.
Das wäre nur Schauspielerei. Etikettenschwindel.
Königskind wird man nicht durch die Kleider. Nicht durch Äußerlichkeiten.
Königskind wird man durch Geburt.
So ist es im wirklichen Leben, so ist es auch im geistlichen Leben.
Ein Kind Gottes wirst du durch das Wunder der Neugeburt. Oder Wiedergeburt.
Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Reinkarnation zu tun. Das hat etwas mit dem zu tun, was Jesus im
Johannesevangelium einem Mann erklärt.
Jesus beschreibt es so: (Johannesevangelium, Kapitel 3)
Jesus entgegnete: »Ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem1 geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.«
–
4 »Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden?«, wandte Nikodemus ein. »Er kann
doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen!«
5 Jesus erwiderte: »Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich
Gottes hineinkommen.
6 Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor; geistliches Leben wird aus dem Geist geboren.
7 Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage: Ihr müsst von neuem geboren werden.
8 Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht.
So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.«
9 »Aber wie kann das geschehen?«, fragte Nikodemus.
10 »Du als Lehrer Israels weißt das nicht?«, entgegnete Jesus.
13 Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen; der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel
herabgekommen ist – der Menschensohn.
14 Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden,
15 damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der
an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
17 Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten.
18 Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt; denn der, an dessen
Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn.
Menschen, die das erlebt haben, sind Auserwählte Gottes.
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Sie glauben und vertrauen diesem Herrn und Gott.
Sie sind seine Geliebten, sie dürfen sich seine Kinder nennen.
Und das ist nicht das Privileg von einigen besonders tollen Menschen. Gott will, dass alle gerettet werden und zu
seiner Familie gehören.
Auch du bist sehr herzlich eingeladen, wenn du noch nicht dazu gehörst. Sprich heute noch mit einem anderen
Christen, wenn du das willst oder in dieser so wichtigen Frage keine Klarheit hast. Sprich mich an nach der Predigt.
Oder ruf mich kommende Woche an.
So, und dann alle Kinder Gottes schnell in die Umkleidekabine. Altes Ablegen, neues anziehen. Standesgemäß!
Du stehst da mit einem Schritt drin in der Umkleidekabine und kriegst weder die Tür noch den Mund zu.
Und schaust an dir runter. Deine alten Klamotten.
Was für schäbige Kleider! Was für üble Fetzen!
Paulus nennt sie im ersten Abschnitt beim Namen:
5 sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts
anderes als Götzendienst).
...
8 Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung; kein gemeines Wort darf über eure
Lippen kommen.
9 Belügt einander nicht mehr!
Das ist echt schäbig. und du schämst dich, wenn du dich anschaust.
Paulus weiter:
Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen –
10 und habt das neue Gewand angezogen – den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert
wird, damit ihr ´Gott` immer besser kennen lernt und seinem Bild ähnlich werdet.
Das ist das Ziel. Gott immer ähnlicher werden. Ihn immer besser kennenlernen.
------------Als Kinder des Königs sind diese neuen Kleider wirklich angemessen, denkst du und schaust dir die einzelnen
Kleidungsstücke genauer an:
12 tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld.
13 Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso,
wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.
Edle Stoffe denkst du, wertvoll. Gut zu tragen. Aber passen die mir? Steht mir das wirklich? Wenn ich mich so
anschaue?
Ja, es passt massgeschneidert. Extra für dich!
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Und du merkst plötzlich, das ist genau das, was Christus selbst auch trägt. Das ist das, was seine ganze Person, ja sein
ganzes Wesen ausmacht!
Nicht nur äußerlich, das hat er komplett verinnerlicht.
So ist er durch und durch:
12 tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld, er vergibt von Herzen gern.
Und du merkst spätestens jetzt: Es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, um Klamotten, um ein tolles Erscheinungsbild.
Um den äußeren Schein. Es geht darum, dass du das verinnerlichst. Und dann lebst.
Diese Kleidungsstücke machen dein neues Wesen aus.
Und jetzt? Ich schaue an mir runter und entdecke da immer noch etliche alten Lumpen mit diesen schrecklichen
Namen.
Und vor mir die neuen Kleider. Einige hatte ich schon an, manche für längere Zeit. Und dann habe ich sie doch
wieder an den Nagel gehängt und die alten Lumpen angezogen.
Sehr seltsam. Das passt doch nicht zu einem Königskind.
Und trotzdem mache ich es immer mal wieder so. Fragt mal meine Frau.
Und jetzt?
Was bin ich froh, dass es ein Wachstumsprozess ist.
Dass ich immer wieder kommen darf und mich umkleiden. Das anziehen, was eigentlich zu mir passt.
Weil es massgeschneidert ist für mich als Kind Gottes.
Das andere steht mir nicht mehr. Das passt einfach nicht mehr!
Und eines darf ich nicht vergessen bei den neuen Kleidern. Obwohl sie so gut passen braucht es noch ein Band, das
alles zusammenhält.
14 Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit
zusammenschließt.
Mir ist aufgefallen, dass sich in der langen Zeit zwischen dem Schreiben dieses Briefes damals und dem heutigen Tag
die Mode sicher viele hundert Mal verändert hat.
Diese Kleidungsstücke, die Paulus uns hier vorstellt, haben sich nicht verändert.
Die sind immer noch genau gleich. Und massgeschneidert.
Die muß man auch nicht groß erklären.
Die darf man anziehen und tragen.
Und das darf man dann auch sehen. Du selbst, wenn du in den Spiegel schaust. Und andere, wenn sie dich erleben.
An dieser Stelle hänge ich immer wieder und bin traurig und enttäuscht. Von mir und von anderen Christen. Wie oft
laufen wir noch in den alten Fetzen rum. Und benehmen uns entsprechend. Und es ist so wenig zu sehen von den
neuen Kleidern.
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Tragen wir die nur in der „Übergangszeit“?
An was liegt´s?
An dir oder an Gott?
Der Heilige Geist als dein Schneidermeister will dir jeden Tag sehr gerne in deine neuen Kleider helfen. Er will sein
Werk sehr gerne an dir tun. Und an dir wirken.
Willst du das auch?
Merkst du: Das hat dann so viel mit unserem Alltag zu tun. Und unserem Miteinander.
Wie wäre es, wenn du beschließt, dass du genau diese neuen Kleider tragen willst. Du entschließt dich heute dazu.
Und bittest Gott, dass er durch seinen Heiligen Geist dir hilft, sie zu tragen.
Willst du das?
Wir nehmen uns jetzt einige Augenblicke Zeit.
Du stellst dir bitte jetzt vor, dass du in Gottes Maßschneiderei stehst.
-> Fragen an die Wand beamen
Was trägst du aktuell?
Wie gefällt dir Gottes Kollektion für dich?
Trägst du sie?
Welches Kleidungsstück aus der Kollektion liebst du besonders?
Mit welchem kommst du gar nicht klar?
Wie steht es mit deinen alten Klamotten? Trägst du sie immer noch gern? Wozu machst du das?
Wenn du nachgedacht hast, dann bete für dich. Das Gebet, das dir dann wichtig geworden ist, wenn du dich so siehst
vor dem Spiegel. Im Angesicht Gottes.
Ich gebe jetzt noch kleine Altkleidertüten durch die Reihe.
Da kannst du gedanklich das reinlegen, was du endlich ausziehen willst.
Du kannst diese Altkleidertüte dann auch in deine Hosentasche stecken. Und dich selbst in der kommenden Woche
immer wieder daran erinnern. Alte Klamotten ausziehen - wegwerfen - entsorgen, bei Jesus.
Neues anziehen. Von Gott massgeschneidert - für dich persönlich! Das passt dir sehr gut und steht dir wirklich!
Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. 13 Geht
nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat.
Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.
14 Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit
zusammenschließt.
15 Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut! Als Glieder eines Leibes seid ihr
dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben.
Amen.

