
 

 

 

"Kleider machen Leute“  

 

 

Hausandacht  

21. Sonntag nach Trinitatis, 01.11.2020   

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst beim Gemeindehaus predige ich über den aktuellen Predigttext, um 

Doppelungen zu vermeiden bekommen Sie als Hausandacht den Predigttext der I Reihe 

vom letzten Jahr.)  

 

 

 



Vorbemerkung: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen werden wir unsere Gottesdienste auch 

in den kommenden Wochen unter freiem Himmel feiern. Nur bei schlechtem Wetter werden wir 

in das Gemeindehaus ausweichen. Bei den kälteren Temperaturen und dem erhöhten 

Ansteckungsrisiko muss leider wieder vermehrt abgewogen werden, ob man den Gottesdienst 

persönlich besuchen möchte und kann. Daher gibt es ab jetzt wieder die bewährten 

Hausandachten. Sie erhalten sie entweder direkt in Ihren Briefkasten oder können sie auf unserer 

Gemeinde-Homepage herunterladen.  

Natürlich sind Sie trotzdem weiterhin herzlich zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr und um 

10:30 Uhr vor dem bzw. im Gemeindehaus eingeladen!   

 

Kerze anzünden 

Gebet 

Gott,  

wir loben dich, du lässt viel Gutes geschehen und willst uns durch das Schwere begleiten.   

Schutzlos fühlen wir uns manchmal. 

Ausgeliefert. Angreifbar.  

Gott, ich weiß aber: 

Auf deinen Schutz und dein Schild dürfen wir hoffen.   

Und so feiere ich, so feiern wir, 

in deinem Namen Gottesdienst. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

 
Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten aus Psalm 113, EG 745: 

Psalm 113 

Impuls   
( Predigttext Epheser 5,10-17, Pfarrer Michael Schneider)  

 

Liebe Gemeinde, 

Der Schneiderlehrling Wenzel Strapinski wird versehentlich, da er trotz Armut einen edlen Anzug 

trägt, für einen polnischen Grafen gehalten. Die Menschen in Goldach umwerben ihn. Immer 

wieder möchte er den Schwindel aufdecken, aber kommt nicht wirklich dazu, verhält sich auch 

zunehmend wie ein Graf und verliebt sich dann noch in Nettchen, die Tochter des Amtsrates. 

Irgendwann kommt es natürlich zum Fauxpas, der Schwindel fällt auf… 

So in Kurzform die Handlung der Novelle „Kleider machen Leute“ von Gottfried Keller. Vermutlich 

kennen Sie die Verfilmung mit Heinz Rühmann.  

 



Auf dem Titelbild sehen sie Martin Minner und mich beim Feuerwehrgottesdienst 2018. Einmal in 

Freizeitkleidung und einmal in Dienstkleidung. Wie kleide ich mich, was zieh ich mir an? Das hat 

viel mehr mit einem zu tun, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Manche neigen dazu 

wie der Schneiderlehrling Kleidung anzuziehen, die etwas anderes erwarten lässt, als sich in den 

Einkommensverhältnissen widerspiegelt.  

Warum? Weil man in eine Rolle schlüpfen will, weil Kleidung etwas über mich aussagt, weil 

Kleidung mir Identität verleiht.  

Ja, sie verleiht mir auch Schutz - im wahrsten Sinne des Wortes: Bei Regen eine Regenjacke, bei 

Kälte ein warmer Pullover. Kleidung muss in den Kontext passen. Ich fühle mich wohl, oder 

unwohl, je nach dem was ich wo trage. In der Jogginghose auf eine Hochzeit gehen wäre 

befremdlich, da fühlt sich niemand wohl.  

 

In Epheser 6,10-17 beschreibt Paulus die Waffenrüstung Gottes.  

10 Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.  

11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge 

des Teufels.  

12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und 

Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen 

Geistern unter dem Himmel.  

13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten 

und alles überwinden und das Feld behalten könnt. 

14 So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der 

Gerechtigkeit  

15 und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens.  

16 Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle 

feurigen Pfeile des Bösen,  

17 und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.  

 

Eine Waffenrüstung als Christ anzuziehen, ist erst einmal ein bisschen befremdlich. Wie passt 

das zu Nächstenliebe und Feindesliebe, wie wir sie in den Schriftlesung gehört haben?  

Ich habe mir die Mühe gemacht und mir die Rüstung eines römischen Legionärs mal genau 

angeschaut. Die Rüstungsteile, die Paulus beschreibt entsprechen nämlich exakt denen eines 

römischen Legionärs. Über der Tunika trägt der Legionär den Gürtel: cingulum militäre, 

(Paulus sagt: Umgürtet euch mit der Wahrheit), den Panzer Lorica (den Panzer der 

Gerechtigkeit bei Paulus) die Stiefel: Caligae (an den Beinen gestiefelt, um für das Evangelium 

einzutreten), das Schild Scutum (das Schild des Glaubens)  den Helm Cassis (Helm des Heils)  

und das Kurzschwert Gladius (Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes).   

 

Der Mensch in der Antike konnte diese Rüstungselemente sofort zuordnen. Nun ist mir 

aufgefallen: Es fehlt etwas! Zur Grundausrüstung des Legionärs gehören noch die 

Angriffswaffen: der Wurfspeer (Pilum) und der obligatorische Dolch (Pugio). Das fehlt hier.   

Paulus nennt diese Elemente nicht, obwohl sie zur Grundausrüstung gehören. Die Rüstung, die 

Paulus beschreibt ist in erster Linie eine Schutzbekleidung! Wenn ich angefochten werde, oder 

angefochten bin, dann beschützt sie mich.  



Nur das Kurzschwert fällt zugegebenermaßen ein bisschen aus dem Zusammenhang. Das 

Schwert: Nämlich das Wort Gottes, ist unsere einzige Angriffsmöglichkeit als Christen. Nur durch 

das Wort, das scharf geschliffene Wort des Geistes können wir dem Bösen entgegentreten mit 

keinen anderen Waffen!  

 

Zieht sie an die Waffenrüstung, sagt Paulus, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen 

Anschläge des Teufels. Der Teufel als das personifizierte Böse. Es ist immer wieder neu 

erfahrbar: In unseren Beziehungen, in unseren Strukturen, in uns selbst schlummert es. Immer 

wieder gewinnt es an Raum, verunsichert, macht befangen, trotzig, stumm, es nagt, es lässt 

zweifeln, es zermürbt, es macht ärgerlich, zornig…gerade in dieser Zeit. Das Böse gewinnt 

immer wieder an Raum, es ficht uns an, es greift uns an… es nimmt meine Seele in Besitz. Und 

da liegt es dann, mal stärker, mal schwächer, mein schutzbedürftiges Ich!  

Zieh die Schutzrüstung Gottes an, fordert mich Paulus auf. Sie beschützt dich vor Anfechtung. 

Sie verleiht dir eine Identität die dich stark macht. 

„Ich gehöre zu Gott, er ist mein Schutz und Schild!“ Diesen Satz mag das Böse überhaupt 

nicht! 

„Ich gehöre zu Gott, er ist mein Schutz und Schild!“ Wer diesen Satz sagt, der hat sein 

Kurzschwert bereits fest in der Hand. 

„Ich gehöre zu Gott, er ist mein Schutz und Schild!“ Wer diesen Satz verinnerlicht, der 

wird immun gegen Stiche von außen, gegen anzweifeln, auch gegen Selbstzweifel.   

„Ich gehöre zu Gott, er ist mein Schutz und Schild!“ Dieser Satz verleiht mir eine neue 

Identität.  

Der Glaube ist ein Schutzpanzer gegen Angriffe von außen und von innen.  

Ich kann sie anziehen, die Waffenrüstung Gottes, sie beschützt mich. Ich kann sie natürlich auch 

in den Schrank hängen und dort hängen lassen, neben anderen Kleidungsstücken, neben 

Funktionskleidung und dem schicken Hemd, dass man sich mal gegönnt hat und nur bei 

Hochzeiten anzieht.  

Ich kann sie aber auch drunter ziehen, unter die Alltagskleidung. Kleider machen Leute. Weil wir 

aus manchen Kleidern so schlecht rauskommen, z. b. denen der Selbstbehauptung, oder unserer 

vollbrachten und nicht vollbrachten Leistungen. Die Kleider, die wir für unser Ego brauchen, aber 

auch die Kleider, die wir nicht mehr runterkriegen, weil sie wie angewachsen scheinen, z.b. die 

Trauerkleidung.  Wir dürfen die Rüstung Gottes drunter ziehen und uns so gehalten wissen: In 

unseren Stärken und unserer Verletzlichkeit. 

 

Paulus lädt uns ein die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, Vielleicht tragen Sie ihre Rüstung ja 

schon drunter, unsichtbar und fest mit ihnen verbunden, vielleicht muss der Heilige Geist ihnen 

auch erst noch helfen sie anzuziehen.  

Paulus lädt uns ein die Waffenrüstung anzuziehen, mit ihr in den Alltag zu gehen, wissend, dass 

Gott mich schützt und gleichzeitig bereit sein für das einzustehen, was das Christentum 

ausmacht.  

Bereit Nächstenliebe zu leben.  

Bereit dem Bösen die Stirn zu bieten. 

Bereit es auszusprechen: 

„Ich gehöre zu Gott, er ist mein Schutz und Schild“ Amen.  



Lied „Herr, hilf meines Lebens“ EG 419

Gebet 

 

Treuer Gott, wir gehören zu dir.   

Du bist unser Schutz und Schild. 

Komm mit deiner Wahrheit in unsere Welt, damit Lügen offenbar werden.  

Komm mit deiner Gerechtigkeit, damit die Tränen getrocknet werden. 

Sei du Schutz und Schild. 

 

Komm mit deinem Heil, damit Kranke gesund werden,  

Verzweifelte Licht sehen, Erschöpfte zu Kräften kommen. 

Sei du Schutz und Schild 

Komm mit deinem Wort zu allen die Angst haben, zu allen die sich nach Wahrheit und Gerechtigkeit 

sehnen, zu allen die aufbrechen, um diese Welt zu verbessern. 

 

Treuer Gott, Sei du Schutz und Schild für unser verletztes Ich,  

dass wir Mut und Kraft bekommen in unserem Alltag und als Christen gestärkt an deinem Reich bauen. 

Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 
(Stille) 

Kerze auspusten  
 

Abkündigungen: 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 08.11. in bewährter Form um 9:30Uhr und 10:30Uhr  mit 

Pfarrer Michael Schneider.   

In den beiden Gottesdiensten werden sich die Konfirmanden der Gruppe Schneider vorstellen 

und ihre Bibel bekommen, dass soll Sie aber nicht abhalten den Gottesdienst zu besuchen.  

Bitte beachten Sie: Sollte noch eine Nachverfolgungspflicht der Gottesdienstbesucher 

bestehen, liegen Kontaktzettel aus, die in einem Umschlag drei Wochen verschlossen gehalten 

werden. Achten Sie auf die Abstandsregeln und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.  


