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„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum Sonntag Kantate am 15. Mai 2022 

Heute feiern wir ein besonderes Fest. Wir haben die Menschen in 

unsere Kirche eingeladen, die vor 50 bzw. 51 Jahren Konfirmation 

gefeiert haben. Ein goldenes Jubiläum. 

Gemeinsam erinnern wir uns mit Ihnen daran, dass Gottes Segen hält. 

Dass man ihn nicht ausziehen kann, wie ein Kleidungsstück. Dass er 

passt. Immer. Ein ganzes Leben lang. 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, stärke 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Seien Sie ehrlich, haben Sie heute Morgen evtl. etwas 

länger vor dem Kleiderschrank gestanden als sonst? 

Oder vielleicht schon im Vorfeld überlegt: Was ziehe 

ich zu diesem Anlass bloß an? Man will ja schließlich 

einen guten Eindruck machen. Wohlfühlen wäre an so 

einem Tag auch nicht schlecht. Oh Mensch, das 

Sprichwort Kleider machen Leute, da ist schon 

irgendwie etwas dran. 

Wie war das wohl vor 50 Jahren? Der erste eigene 

Anzug. Krawatte. Das Kleid, die neuen Schuhe. 

Konfirmation. Ein großer Schritt in die 

Selbstständigkeit, wenn Sie so wollen: In die Freiheit. 

Was den Dresscode betraf, gab es damals bestimmt 

kein Vertun. Ordentlich. Anständig. Es musste ein 

Anzug sein. Es musste das Kleid sein. Einmal aus dem 

Nähkästchen geplaudert: Bei heutigen Konfis werden 

da im Vorfeld oft große Diskussionen geführt: Warum 

gehen denn nicht Turnschuhe, Sneaker, wie man 

heute sagt, warum nicht Jeans oder darf der Rock 

nicht doch noch kürzer sein? Vielleicht hätten Sie 

diese jungen Leute damals als „aufmüpfig“ 

bezeichnet. Denn das war schließlich das Wort des 

Jahres 1971 und auch 1972. Willy Brandt war in 

diesen Jahren Bundeskanzler und bestand sogar ein 

Misstrauensvotum – ob es am passenden Outfit lag? 

Gustav Heinemann war Bundespräsident. Wie die 

wohl in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden 

wären, wenn Sie in Freizeitkleidung zu ihren offiziellen 

Terminen gegangen wären – vielleicht gar, man will es 

gar nicht laut sagen – in einem Pullover? Greenpeace 

wurde gegründet und zu ihren Kleidern gehörte als 

Erkennungszeichen immer auch ein Protestplakat 

dazu. Modisch hatte Ihre Zeit viel zu bieten: Miniröcke 

und Schlaghosen, Bermudas, Harems- und 

Kosakenhosen. Enge Pullover, weiße Stiefel zum 

Hemdkleid. Schauen Sie sich mal genau unter den 

jungen Leuten heute um: So mancher Trend kommt 

gerade unter dem Label Vintage wieder! 

Kleider machen Leute gar keine Frage.  

Vielleicht hat dieser Ausspruch auch das zur Folge, 

was sich damals vor 50 Jahren ebenso wie heute 

immer noch beobachten lässt: Ein Mensch betritt 

einen Raum, in dem bereits andere Menschen 

angekommen sind und es passiert unweigerlich 

Folgendes: Die Blicke der bereits Anwesenden 

wandern abschätzend, manchmal sogar abschätzig, 

selten wertschätzend umso so öfter abwertend 

einmal von den Füßen der eintreten Person hoch bis 
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Der Predigttext für den Sonntag Kantate steht im Brief an die Kolosser im 3. Kapitel. Es sind die Verse 12-17  

(Lutherübersetzung 2017): 

12So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, 

Demut, Sanftmut, Geduld; 13und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage 

hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 14Über alles aber zieht an die Liebe, 

die da ist das Band der Vollkommenheit. 15Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere 

in euren Herzen; und seid dankbar.16Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt 

einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren 

Herzen. 17Und 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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zum Scheitel und wieder zurück. Fragestellungen 

stehen im Hintergrund: Kenne ich den/die? Was 

macht der/die hier? Was hat er/sie an? Ganz schlimm 

dann: „Das hatte sie doch schon bei der letzten Feier 

an. Kann der sich nichts Neues Leisten?“ Oder auch: 

„Mensch, da ist aber auch das ein oder andere 

bisschen mehr um die Taille.“ 

Ich hoffe, liebe Jubilar:innen, dass es heute bei Ihnen 

anders zu gehen wird. Vielleicht weil Sie sich heute 

Morgen ganz besonders viel Mühe gegeben haben 

und auch etwas ganz Besonderes angezogen haben. 

Vielleicht so etwas, wie es der Autor des Briefes an die 

Kolosser in der Bibel beschreibt. Denn dort steht 

tatsächlich worauf man achten sollte, wenn man 

morgens am Kleiderschrank seine Auswahl trifft: 

12Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er 

seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue 

Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, 

Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld.[…]14Vor 

allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das 

Band, das euch zu vollkommener Einheit 

zusammenschließt.15Und der Friede, den 

Christus schenkt, lenke eure Herzen. 

Oh weia, mag da der ein oder die andere unter ihnen 

denken, das sind aber Kleider, die sind mir die ein 

oder andere Nummer zu groß. Erbarmen, Güte, 

Demut, Freundlichkeit, Geduld. Finde ich das wirklich 

immer und jeden Tag in meinem Kleiderschrank. Das 

hängt nämlich viel zu oft direkt neben dem Stress-

Jacket, der „wir haben doch keine Zeit“ -Hose und der 

„ich muss schon wieder mit den Augen rollen“-Jacke. 

Weil Leben eben nicht immer einfach ist und einem 

eben nicht immer alles passt, was da so passiert. 

Wenn Sie an die letzten 50 Jahre denken, ist da 

bestimmt das ein oder andere dabei, was sie lieber in 

die Altkleidersammlung geben würden, als es als 

Lieblingsstück aufzubewahren. Aber Sie sind bestimmt 

dabei, die Lieblingsstücke, da bin ich mir sicher. Auch 

in ihrem Schrank ist da bestimmt ein Glücksrock oder 

eine Glückshose. Ein paar Schuhe, das Geschichten 

von Abenteuern erzählen kann. Auch wenn das jetzt 

so klingen mag: Ich bin bei Weitem keine 

Modeexpertin, aber wenn eines in keinem 

Kleiderschrank fehlen darf ist es ganz sicher ein 

Mantel der Liebe. 

Den haben Sie, liebe Jubilare, nämlich geschenkt 

bekommen. Damals, schon bei ihrer Taufe und dann 

wieder bei ihrer Konfirmation. Dort haben Sie den 

Segen Gottes zugesprochen bekommen. Dort ist Ihnen 

seine Liebe zugesagt worden, die eine so hohe 

Stoffdichte und gute Qualität hat, dass sie für ein 

ganzes Leben hält und noch darüber hinaus. Gott hat 

euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe 

schenkt. 

Ich wünsche mir, dass wir alle diesen Mantel, diese 

Liebe, mal wieder aus der letzten Ecke unserer 

Schränke hervorholen. Ihn von den Mottenkugeln, 

dem Staub befreien und ihn einfach mal wieder 

anziehen. Erst einmal und dann vielleicht auch einmal 

öfter. Gottes Liebe begrüßen wie einen alten Freund, 

der uns begleitet. Damit wir alles andere auf die 

hinteren Bügel verbannen können: Diese Stress-Jacke, 

die „Wir haben doch keine Zeit“-Hose und die „ich 

muss schon wieder mit den Augen rollen“- Jacke. 

Denn dieser eine zeitlose Mantel kombiniert 

wunderbar mit der Erbarmen-Hose, dem Güte T-Shirt, 

den Demut-Schuhen, dem Freundlichkeitshut und der 

Geduldsweste. Denn das sind Kleider, die wirklich 

Leute machen. Amen.  

 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 22.05.2022, 9.00 Uhr Kapelle Lichtenhorst, 10.15 Uhr St. Aegidien 

am 26.05.2022, 11.00 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst, Freilichtbühne Stöckse 
am 27.05.2022, 19.15 Uhr, St. Aegidien Vorabend Gottesdienst zur Konfirmation 

am 28.05.2022, 14.00 Uhr, St. Aegidien, Konfirmation 
am 29.05.2022, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, St.Aegidien, Konfirmation 

Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


