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Nur einmal und ausschließlich hier beginnt meine Predigt mit dieser 

Anrede: Ihr Erwählten, ihr Heiligen, Geliebten Frauen und Männer 

Gottes!   

Ach, das ist so ganz innerkirchlich im Code der Christen gesprochen, 

den nur Eingeweihte noch kennen, also wir Berufschristen. Ich würde 

es nicht wagen, auf einem Marktplatz eine Predigt so zu beginnen und 

dann lang und breit erklären müssen, wie das gemeint sei oder  diese 

Worte in umgangssprachliche Codes zu übersetzen. Heute einmal 

nicht und weil das so schön ist, gleich noch einmal: Ihr Erwählten, ihr 

Heiligen, ihr Geliebten Gottes.  Es ist mir gerade einmal egal, ob Sie 

sich so empfinden. Ja, es ist nicht ganz wichtig, ob Sie diese Anrede 

mögen oder von den Bezeichnungen  so gar nicht angezogen werden. 

Es ist nicht entscheidend, ob Sie diejenigen, die neben oder hinter 

ihnen sitzen so ansprechen würden – es steht einfach geschrieben: ihr 

seid Gottes Erwählte, Heilige, Geliebte.  

 

Und nun zieht euch an, zieht euch nicht zurück. Tragt besondere 

Gewänder, die anzeigen, aus welchem Stoff ihr gemacht seid nach 

Gottes Willen durch die Taufe. Tragt außen, was euch innen ausfüllt. 

Die Art und Weise, wie wir da sind, soll  anziehend für andere sein.  

Ich lese den ersten Teil des Predigttextes für den kommenden Sonntag 

aus dem Brief an die Kolosser, Kap.3, Verse 12-14: „Zieht also als die 

Erwählten Gottes, als Heilige und Geliebte an inniges Erbarmen, 

Güte, Demut, Sanftmut, Langmut; haltet einander aus und vergebt 

einander, wenn einer Grund zur Klage gegen einen anderen hat. Wie 

ja auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht 

die Liebe an, die das Band ist, das vollkommen zusammenschließt.“ 

Es steht also fest, mit der Taufe seid ihr Erwählte, Heilige, Geliebte 

Gottes.  

Er empfiehlt eine bestimmte Garderobe. Und weil wir ja alle sehen, 

dass Kleider doch Leute machen und weil Sie  bestimmt auch Wert 

auf ihr Äußeres Erscheinungsbild legen, sehen wir genauer auf die 

Stoffe, aus denen Gewänder der Christen gewebt sind. 5 Fäden 

reichen für die Kleidung, vier davon sind altgriechische 

Kardinaltugenden. Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Langmut. 

Das Grundmaterial für den Faden Erbarmen besteht in der Fähigkeit, 

am Glück oder Schmerz eines Menschen Anteil zu nehmen, sich 

einfühlen und zuwenden können. Der 2. Faden Güte ist aus Humor 

gesponnen und aus der liebenvollen Sicht und dem Vertrauen auf ein 

gutes Ende. Die Demut ist gewoben aus dem unzerreißbaren Faden 

der Würde. Wer um seine eigene Kostbarkeit und den unantastbaren 

Wert seiner Person weiß, ist stark genug zum Mut, sich nicht 

aufzuspielen. Der 4. Faden Sanftmut gibt Wärme und schützt vor 

hartem Wind. Und der 5., Langmut – oder auch Geduld in anderen 

Übersetzungen, ist aus Ertragen und Ausharren gezwirbelt. 

Ach, ich habe in den letzten Wochen bei meinen Gewändern bemerkt, 

dass die Fäden Sanftmut und Langmut irgendwie dünner geworden 

sind. Sie brauchen wohl Erneuerung oder eben die ermunternde 

Mahnung, dass ich besonders auf sie  achte.  

Die konkrete Anwendung was wir nun mit diesen Kleidern, aus 5 

Fäden gewebt, anfangen sollen ist sehr schlicht. Zieht sie an.  



Bewegt Geist und Körper, streckt Arme und Beine nach diesen 

Gewändern aus, die Gott reicht. Von ihm geht die Bewegung aus, sie 

führt in die Bewegung des Menschen zu seinen Mitmenschen hin. Aus 

der Wahl Gottes, aus seiner Zuwendung im Verzeihen fließt unser 

Verzeihen und Vergeben und dass wir einander aushalten.  

Ich glaube wirklich, dass so die neue Kreatur entsteht, die wir seit 

Ostern sehen oder hoffen können. Mit Erbarmen, Güte, Demut, 

sanftem Mut und langem Mut umhüllt, können wir auch Raum lassen 

für das, was man noch nicht weiß über eine Andere. Klagen über 

Jemanden geht schnell. Ich höre sehr viel davon auf meinen Reisen 

durch den Sprengel – doch den Raum freihalten für das, was vielleicht 

auch noch zu sehen oder hören wäre, das gelingt seltener. Vergeben 

braucht aber den großen Raum, die Weite. Sie wird mit dem Band 

umfasst, das alle Fäden und Gewänder durchdringt und zusammenhält 

– das Band der vollkommenen Liebe von Gott. Sie bedeckt nicht nur 

unsere Blöße, sie macht uns unvollkommene Menschen vollkommen. 

Sie lässt die beiden Poole innen und außen - die manchmal wie 

gegensätzlich scheinen-  diese beiden Poole lässt Gottes Liebe sich 

nicht abstoßen oder auseinanderdriften, sondern sich anziehen. So 

werden wir zu anziehenden Erscheinungen mit Ausstrahlung.  

Wir werden, Martin Luther nachgesprochen: fromm, wir werden 

gesund, wir sind in Übung. Es ist im Gang und im Schwang. Es ist der 

Weg, es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles im 

Frommwerden. 

Ich lese weiter aus dem Kolosserbrief. „Und der Friede Christi regiere 

in euren Herzen; dazu seid ihr auch berufen in einen Leib der 

Gemeinde. Und werdet dankbar! Das Christuswort wohne reichlich 

unter euch; lehrt und mahnt einander in aller Weisheit! Singt in euren 

Herzen Gott in Psalmen und Liedern der Gnade. Und alles, was 

immer ihr tut in Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, 

durch ihn Gott dem Vater dankend.“      

Diverse Wünsche gelten uns, die kommen bei Paulus sonst immer am 

Schluss eines Briefes. Aber Forscher meinen, dieser Brief sei nicht 

echt. Wie gut, hier werden Wünsche in den Gemeindealltag 

eingesprochen, nein sie werden versprochen mit dem Leben. Dass 

Frieden unsere Herzen regiert; dass wir eucharistisch , also dankbar 

leben;  dass das Wort Christi reichlich – nicht in homöopathischen 

Dosen – unter uns wohne. Die Wünsche richten sich an unsere 

Begegnungen und sie meinen unsere Bewegungen. Individuelle 

Identität und gemeinschaftliches Dasein der Erwählten, Heiligen, 

Geliebten werden nicht nur mit Kleiderordnungen, sondern auch mit 

Wünschen bedacht.  

Ich fühle mich von den Worten vom Lehren und Mahnen besonders 

angezogen, weil sie unter dem Schutz der Weisheit Gottes stehen. 

Diese Weisheit lässt er in uns wohnen. Deswegen frage ich auch 

immer wieder, was Sie hier mich lehren oder mahnen wollen. Und 

wegen der wohnenden Weisheit in uns, können wir auch dem eigenen 

oder dem gemeindlichen Egoismus entfliehen. Das Wort Christi hat 

uns schon frei gemacht. Es befreit mich davon, perfekte Menschen um 

mich herum zu erwarten. Es entbindet uns von der Sympathie- oder 

Antipathiefessel. Wo das Wort Christi reichlich wohnt, wächst die 

Weisheit voneinander zu lernen und aneinander und füreinander. 

Also: lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit – das ist schon in 

Ordnung und gottgewollt.  

Ach ja: und mit Psalmen und Lobgesängen singt dankbar in euren 

Herzen, das gehört auch noch dazu. Ich weiß wohl, dass wir nicht 

immer ein lustiges Liedchen auf den Lippen haben, wenn wir in 

Konventen oder Dienstberatungen miteinander sind. Es wäre wohl 



auch Verschleierung, wenn wir pausenlos Loblieder sängen,  anstatt 

Klagen über- oder gegeneinander auszutragen. Das machen 

Harmoniesüchtige gern.  Aber Heilige sollen miteinander um Frieden 

ringen können.  Gemeinsam Psalmen singen ist eine Möglichkeit 

dabei. In ihnen sind unsere Klagen, unsere Ängste und Freuden 

gesammelt. Immer bilden sie Gottvertrauen ab mitten in der 

Diskrepanz unseres Lebens.  

Gott zu-singen, das ist unser Amt, nicht nur am Sonntag Kantate. Wir 

danken für sein Wort in der Welt, in meiner unmittelbaren Umgebung. 

Wir, erwählte, heilige, geliebte Frauen und Männer Gottes sind 

angezogen mit Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut und wir 

haben das Sakrament der Dankbarkeit, die Eucharistiefeier, weil Gott 

es so wollte. Auf dem Weg zum Tisch des Herrn können wir doch gar 

nicht anders, als dankbar werden für Gnade und Vergebung Christi. 

Oder?  

Das Wort Christi lassen wir also lieber reichlicher unter uns wohnen, 

als unbekleidet und ohne den Raum der Vergebung zu leben, der von 

der Liebe Gottes umfasst ist. So sei es in Jesu Namen. Amen.  

 

 

                           Es gilt das gesprochene Wort. 


