
2. Advent / Kolosser 3, 12-14 
Pfarrerin Klaudia Riedel 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

Als der Märchenmarkt aufgebaut wurde hier, sah ich große Beine ... von einem Riesen ... und 
eine Figur angelehnt an einer Bude. Schwarzer Mantel, einen breit krempigen Hut und ein 
Büchlein vor sich haltend. 

"Hä ?! Wie jetzt?!" fragte ich meinen Kollegen, „ein Pfarrer in einem Märchen?!“ . . . 

Nachdem alle Stände und Figurengruppen fertig gestellt waren, erkannte ich dann, dass es 
sich um die »Goldene Gans« 

handelt. 

(...und so habe ich auch mal schnell meinen Talar angezogen heute, dass auch Sie mich als 
Pfarrer/in erkennen.) 

Und wenige Meter von hier ist ein Mädchen, dessen Kopf-bedeckung in markanter Farbe 
gleich den Titel der 

gesamten Erzählung ausmacht. (Rotkäppchen) 

Dadurch, wie die Figuren gekleidet sind und welche Accessoires sie bei sich haben, wird das 
Märchen zu dem sie gehören erkennbar. 

. . . wenn man dann herantritt, kann man sich jeweils mittels QR-Code von der Internet-Seite 
der Stadt Gera das Märchen anhören. 

„Kleider machen Leute!“ – diese Redewendung nach (Gottfried) Kellers Novelle passt da ganz 
gut, finden Sie nicht?! 

... auch die Römer sagten „Vestis virum reddit“ 

Die äußere Erscheinung eines Menschen gibt uns erstmal einen Eindruck. 

Der verhilft uns, für uns zu sortieren, wie wir uns verhalten, wie wir sprechen mit unserem 
Gegenüber. 

- mit wem habe ich es zu tun? 

- jünger / älter als ich? - Frau / Mann? u.v.m. 

Früh überlege ich selbst ja auch: Was liegt heute an? (na klar: welche Temperaturen haben 
wir grad? J 

Welchen Menschen begegne ich...? 

Wie kleide ich mich passend? 

Wenn ich mich für einen Anlass besonders anziehe, zeigt das 

auch: das ist mir wichtig! 

Da hebt sich ein Zusammensein, eine Feier oder etwas ähnliches ab von dem, was mein 
alltägliches Tun ausmacht. 

Da mach ich mir die Mühe und zeige das auch. 

Eine solche Mode-Empfehlung habe ich für Sie aus der Bibel herausgesucht, quasi EXKLUSIV 
zum 2. Advent. 



Im Brief an die Kolosser steht: 

„Als die, die Gott aus erwählt hat, denen er seine Liebe schenkt, zieht nun an: 

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, 

Demut, Sanftmut, Geduld. 

Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie 
der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. 

Vor allem aber: bekleidet euch mit Liebe, 

sie ist das Band der Vollkommenheit. (Kol 3, 12-14) 

„Komm“, sagt Gott. „Zieh dir was Schönes an. Denn für mich bist Du etwas ganz Besonderes!“ 

Freundlich zu sein, lässt dich strahlen. 

Wenn du andere unglücklich machst, wirst du selbst unglücklich. 

Ehrlich im Umgang mit anderen. und Versöhnlich, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten 
kommt. 

Außerdem: gute Worte. 

Worte, die heilen und nicht wehtun, 

aufbauen und nicht kaputtmachen. 

„Zieht euch gut an“, schreibt da einer, 

„zieht euch um, jeden Tag, und verwandelt euch.“ 

Manchmal sitzt sie fast perfekt, die gute Kleidung. 

Sanftmut, Geduld, herzliches Anteil nehmen. 

Manchmal ist sie unpassend zusammengebastelt. 

Manchmal passt sie dir nicht und ist dir viel zu groß, 

und manchmal scheint sie dir zu eng und unbequem. 

Probiert das, jeden Tag neu. 

„Dress for the life you want and not for the life you have.” 

Schlüpft in diesen großen Mantel von Gottes Liebe hinein. 

Und ihr werdet staunen, wie Ihr dann ausseht! 

Amen 

 


