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Stell dir mal vor, es gäbe im Himmel eine Garderobe mit drei Arten von Gewändern und du dürftest dir eins 
aussuchen. Es gäbe ein buntes Gewand, ein blaues Gewand oder ein graues Gewand. Welches würdest du 
wählen? Das bunte? Das blaue? Oder das graue? 

Ein Thema, das uns als Vineyard seit einiger Zeit beschäftigt, ist die Frage, ob wir uns als Königskinder oder 
als Sklaven verstehen. Wie sehen wir uns selbst und was macht unsere Identität aus? Sehen wir uns als 
etwas Besonderes oder sehen wir uns als einen Menschen unter vielen oder sind wir der Meinung, dass die 
Welt auch ganz gut ohne uns auskommen würde? 

Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und meine 
Eltern haben einen Kirschbaum neben dem Haus. Dieser Kirschbaum ist etwas Besonderes. Er ist jedes 
Jahr im Frühling der erste Baum mit reifen Kirschen. Was zur Folge hat, dass sich jedes Jahr um die Zeit alle 
Vögel aus dem Ort in unserem Garten versammeln, um die leckeren süßen Kirschen wegzupicken. Nun ist 
es so, dass meine Eltern wirklich andere Qualitäten haben – aber sie sind nicht unbedingt die geborenen 
Gärtner. Und der arme Kirschbaum sieht heute so aus: (Foto).

Der Stamm ist dick mit Efeu bewachsen, die Äste stehen kreuz und quer ab – der Baum sieht ein biss-
chen komisch aus. Wie ist es zu dem komischen Aussehen gekommen? Meine Eltern haben die Äste nicht 
rechtzeitig beschnitten und er ist wild gewachsen, sehr zum Ärger des Nachbarn, weil der Kirschbaum sich 
bis in seinen Garten ausbreitete. Nun wollten meine Eltern nachbarschaftlichen Frieden und mein Vater 
hat den wildgewachsenen Baum rigoros abgeschnitten – und zwar so sehr, dass er fast eingegangen wäre. 
Ein Jahr lang sah man nur noch einen mit Efeu bewachsenen Stumpf und nichts erinnerte mehr an einen 
Kirschbaum. Dann hab ich meinen Augen nicht getraut, als ich im Jahr danach bei meinen Eltern war, denn 
aus dem Stumpf kamen neue Äste und sie trugen tatsächlich wieder prächtige süße Kirschen, die ersten im 
Dorf und alle Vögel waren wieder da. Heute sieht man dem Baum nicht mehr an, dass er fast eingegangen 
wäre und er trägt Jahr für Jahr gute Kirschen. Dieser Kirschbaum ist nach wie vor etwas Besonderes, aber 
er sieht eben ein bisschen komisch aus.

Der Baum erinnert mich an die Geschichte von Josef. Vor ein paar Wochen habe ich von Jakob und seinem 
Lebenstraum erzählt und heute möchte ich ein bisschen von Josef, seinen zweitjüngsten Sohn erzählen. 
Wie unser Kirschbaum hatte auch Josef gute Qualitäten, aber er war sozusagen ein Wildwuchs, verwöhnt 
von seinem Vater und bevorzugt unter seinen Brüdern. Das hat die Brüder verärgert und sie haben ihn in 
seiner Freiheit beschnitten und es hätte ihm fast das Leben gekostet. Aber er hat sich nicht unterkriegen 
lassen und brachte selbst in schwierigen Lebenslagen gute Früchte. Josef lebte in dem Bewusstsein, etwas 
Besonderes zu sein.

Vorhin habe ich von der himmlischen Garderobe mit dem bunten, dem blauen und dem grauen Gewand 
gesprochen – und Josef hatte so ein buntes Gewand. Dieses Gewand hatte er sich nicht selbst ausgesucht, 
sondern sein Vater Jakob hatte es ihm geschenkt.
In 1. Mo 37, 3 - 4 steht: „Jakob aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, 
und machte ihm einen bunten Rock . Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine 
Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen.“ 

Josef sieht zweimal im Traum, dass sich seine Brüder vor ihm verneigen und dass er im Mittelpunkt steht. 
Das kommt natürlich bei den Brüdern nicht gut an, sie verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten und sagen 
dem Vater, Josef wäre gestorben. In Ägypten hat Josef jede Menge Schwierigkeiten zu bewältigen und 
landet sogar im Gefängnis. Ich habe mich gefragt, wie er das alles durchgehalten hat. Über seine Gefühle 
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lesen wir nichts – nur, dass Gott mit ihm ist, so dass ihm trotz aller Schwierigkeiten immer wieder alles 
glückt. 
Anscheinend lebte Josef nicht nur in dem Bewusstsein, etwas Besonderes zu sein, sondern er war auch 
davon überzeugt, dass Gott mit ihm war. Ich habe mich gefragt, wie ich mich selbst sehe. Sehe ich mich 
als etwas Besonderes, als einen Menschen, mit dem Gott ist und trage ich ein buntes Gewand? Oder sehe 
ich mich als Eine unter vielen, die ein blaues Gewand anhat und bloß nicht auffallen will. Oder trage ich ein 
graues Gewand, in dem ich mich unwichtig fühle und übersehen werde? Welches Gewand würde ich mir 
aussuchen?

Die Lösung, sollte man denken, wären eigentlich blaue Gewänder für alle. Dann gäbe es keine Eifersucht, 
weil keiner etwas Besonderes wäre und alle gleich wären. Aber ich glaube, dass das keine gute Lösung ist. 
Ich werde mittlerweile hellhörig, wenn eine Gesellschaft besonders betont, dass alle gleich sind. Manchmal 
gibt es gerade dann eine kleine Elite, die zwar von Gleichheit spricht, aber für sich selbst besondere Privile-
gien beansprucht. 

Direkt nach der Wende waren wir mit der Schulklasse in Berlin und haben in einer ehemaligen Villa der 
Stasi in Potsdam gewohnt. Was mich damals verblüfft hat, war der Luxus, mit dem sich die Elite der da-
maligen DDR umgeben hat. Hinter einem meterhohen Zaun, damit das Volk keinen Zutritt hatte. Offiziell 
hatten alle die gleichen blauen Gewänder, aber dann gab es doch welche, die etwas Besonderes für sich 
beansprucht haben. 

Jesus sagt, dass es im Leben zwei wichtige Regeln gibt und das sind die wichtigsten Gebote der Bibel. Das 
steht in Mt. 22, 37 – 39: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.“
Jesus sagt nicht: Du sollst deinen Nächsten genauso behandeln, wie dich selbst (für jeden ein blaues 
Gewand). Oder: Du sollst deinen Nächsten so wenig beachten, wie dich selbst (das graue Gewand). Son-
dern: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst: Der Andere ist etwas Besonderes in seinem bunten 
Gewand – genauso wie du selbst etwas Besonderes bist und ein buntes Gewand tragen darfst!
Immer dann, wenn dieses Gebot, irgendwie in die Schieflage gerät, gibt es Probleme. Zum Beispiel, wenn 
ich für mich selbst ein buntes Gewand beanspruche, aber dem Anderen nur das blaue oder graue Gewand 
gönne. Es kann auch umgekehrt sein. Ich stelle vielleicht den Anderen auf einen Sockel, sehe sein buntes 
Gewand und denke über mich selbst, dass ich unwichtig bin und ein graues Gewand trage.

Und hier geht es um mehr als nur ein Gewand, hier geht es um unsere Identität! Wir wurden geboren, um 
etwas Besonderes zu sein. Wir wurden geboren, um Söhne und Töchter des allerhöchsten Gottes zu sein! 
Diese Wertschätzung, die uns Gott damit zeigt, ist unfassbar. In 1. Joh. 3, 1 – 2 steht: „1 Seht, welch eine 
Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! Darum kennt uns 
die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. 
2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. 
Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“

Es gibt im Oktober in Speyer eine Konferenz, die den Titel „Kultur der Ehre“ hat und der Titel gefällt mir. 
Wenn wir uns gegenseitig mit Wertschätzung begegnen, wenn wir in uns selbst und im Anderen das Beson-
dere sehen, wenn wir uns gegenseitig in unserer Einzigartigkeit und Kostbarkeit anschauen und uns an 
unseren bunten Gewändern erfreuen, ist das vielleicht ein Stück: „Kultur der Ehre“.
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Wie die meisten wissen, habe ich bis zum Sommer an einer Blindenschule gearbeitet und als ich mich von 
einer Kollegin verabschiedet habe, sagte sie zu mir: „Es war mir eine Ehre, mit dir zusammen zu arbeiten.“ 
Das hat mich tief berührt, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. 
Diese Kollegin ist Lehrerin und arbeitet seit vielen Jahren mit schwerstmehrfach behinderten Schülern. Der 
Alltag dort besteht zu einem großen Teil darin, Schülern Essen anzureichen, sie zu wickeln und zu lagern. 
Und ich muss sagen, es war mir auch eine Ehre, diese Kollegen kennen gelernt zu haben. Das, was sie 
leisten, ist nicht in den Zeitungen zu lesen und sie bekommen keine Anerkennung dafür, dass sie Menschen 
mit schwerstmehrfachen Behinderungen einfach in Würde und mit Wertschätzung begegnen. Ich bin dank-
bar, dass ich diese Menschen kennen lernen durfte und ich möchte immer mehr in eine Kultur der Ehre 
hineinwachsen.

Letzten Sonntag hat Volker Schmieding hier gepredigt und Einige werden vielleicht merken, dass es gleich 
gewisse Ähnlichkeiten mit der Predigt von letzter Woche gibt – dabei hatte ich meine Predigt schon vorher 
aufgeschrieben. Aber das Thema scheint wichtig zu sein, sonst hätte Gott nicht zwei Menschen unab-
hängig voneinander den gleichen Bibeltext aufs Herz gelegt. Vielleicht wiederholt sich heute einiges vom 
letzten Sonntag – aber das macht ja nichts.

Stell dir einmal vor, du wärst auf der wichtigsten Party deines Lebens eingeladen und du würdest es nicht 
merken! Dazu erzählt Jesus in Mt. 22 folgende Geschichte: „2 Das Himmelreich gleicht einem König, der sei-
nem Sohn die Hochzeit ausrichtete. 3 Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden; doch 
sie wollten nicht kommen. 4 Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen: Siehe, mei-
ne Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit; kommt 
zur Hochzeit! 5 Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft.“

Das muss man sich mal vorstellen! Alles ist bereit, der Bräutigam wartet am Eingang, der Saal ist ge-
schmückt, der Tisch festlich gedeckt, das Essen vorbereitet – und keiner kommt! Die Gäste werden noch 
mal persönlich eingeladen – aber alle sagen ab, weil sie was anderes zu tun haben. 
In Vers 8 sagt der König: „Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren‘s nicht wert. 9 Darum geht hinaus 
auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. 10 Und die Knechte gingen auf die Straßen hin-
aus und brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische wurden alle voll. 11 Da ging der 
König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, 
12 und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand 
an? Er aber verstummte. 13 Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft 
ihn in die Finsternis hinaus! Da wird Heulen und Zähneklappern sein. 14 Denn viele sind berufen, aber wenige 
sind auserwählt.“

Jetzt werden die Leute von der Straße weg zur Hochzeit eingeladen und die Tische füllen sich. Plötzlich 
sieht der König einen Gast ohne hochzeitlich angemessene Kleidung (wieder geht es um ein Gewand). Ob 
der Gast nicht gemerkt hat, dass er auf einer Hochzeitsfeier ist – oder war es ihm einfach nicht wichtig, 
dem Anlass entsprechend gekleidet zu sein? Hier drückt sich Jesus drastisch aus: Der unpassend gekleidete 
Gast landet unsanft draußen in der Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern herrscht.

Ich habe bis vor kurzem am Stadtpark gewohnt und an einem Samstag habe ich von draußen Musik ge-
hört, die mir gefallen hat. Das wollte ich mir näher ansehen. Dann stellte sich heraus, dass mitten im Park 
eine Hochzeitstrauung stattfand und sie haben christliche Lieder gesungen. Kein Wunder, dass mich das 
angezogen hat. Aber es war so ein Gegensatz: Auf der einen Seite die schön gekleideten Gäste und das 
Brautpaar – auf der anderen Seite die Jogger und Spaziergänger. Obwohl ich Gottes Gegenwart gespürt 
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habe, hab ich mich nicht getraut, näher zu kommen. Es war so feierlich und ich hatte nur Jeans und eine 
ganz gewöhnlich Jacke an. Es fühlt sich komisch an, wenn man nicht dem Anlass entsprechend gekleidet 
ist.

Was will Jesus mit dem Beispiel sagen und was kann ich für mich aus der Geschichte mitnehmen? Ich 
möchte auf keinen Fall die wichtigste Party meines Lebens verpassen – nur weil ich gerade etwas anderes 
zu tun hatte, und nicht gemerkt habe, dass mich der König selbst zur Hochzeitsfeier seines Sohnes eingela-
den hat! Es geht um Jesus selbst, um eine Begegnung mit ihm! Gott lädt uns immer wieder zu einer Begeg-
nung mit seinem Sohn ein und wir dürfen mit ihm zusammen feiern! Deshalb ist dieses Fest so wichtig und 
ich möchte nicht draußen in der Finsternis landen – nur weil ich kein hochzeitliches Gewand trage. Gott 
bietet mir ein feierliches Gewand der Würde und Wertschätzung an. 

Wir sind kostbar und wertvoll in den Augen Gottes und Gott möchte, dass wir uns selbst auch so sehen, 
dass wir uns selbst lieben, wie Gott uns liebt! Es ist so wichtig, sich selbst zu lieben, Zeit zu haben, sich 
selbst gut zu sein, denn meine Sicht auf mich selbst bestimmt mein Leben und meine Identität. 

Gute und böse Menschen dürfen dieses hochzeitliche Gewand anziehen, denn der Bräutigam macht uns 
würdig, das Gewand zu tragen, indem er unsere Fehler vergibt. Deshalb ist es auch ein Gewand der Gnade 
und der vergebenen Schuld. Niemand ist zu schlecht oder zu unwürdig, um dieses hochzeitliche Gewand 
zu tragen! Ich treffe selbst die Entscheidung, wie wichtig mir diese Hochzeit und die damit verbundene 
Begegnung mit Jesus ist. 

Eigentlich sind es zwei Gruppen von Menschen, die von der Feier ausgeschlossen sind. Einmal diejenigen 
mit den vollen Terminkalendern und dann diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen nicht das hochzeitli-
che Gewand tragen.
Und es sind tatsächlich viele berufen – aber wenige lassen sich wirklich darauf ein und deshalb kann der 
Bräutigam nur wenige auswählen. Es liegt an mir, ob ich mich für den Alltag entscheide oder für die Hoch-
zeitsfeier meines Lebens, auf der ich Jesus als dem Bräutigam begegne – ob ich das bunte und hochzeitli-
che Gewand anziehe, oder das graue und alltägliche Gewand trage. Jesus liebt uns so sehr und er möchte 
unserem Leben Qualität und Fülle und Überfluss an Segen geben.

Es kann so schnell passieren, dass die Beziehung zu Jesus alltäglich wird und man vergisst so leicht, dass 
jede Begegnung mit Ihm, auch jeder Gottesdienst, wie eine Hochzeitsfeier ist, in der wir mit dem Sohn 
Gottes selbst Gemeinschaft haben.
Mit welcher Erwartung gehe ich zum Beispiel zum Gottesdienst? Frank Krause schreibt in seinem Buch mit 
dem Titel „Hirtenherz“ etwas dazu: „Viele Menschen haben keine Übergangsrituale mehr“, sagt der Herr. 
„Sie kommen innerlich unvorbereitet in eine Versammlung gefahren, den Kopf voll mit Dingen des Alltags 
und nicht mit der erregten Erwartung, MIR zu begegnen. Sie halten nicht inne auf der Schwelle und besin-
nen sich, worum es eigentlich geht.“ (S. 83)

Hier geht es um Wertschätzung, um eine Begegnung mit dem allerhöchsten Gott, der uns keine Lasten 
auflegt, sondern einfach nur möchte, dass wir Ihn lieben, so wie Er uns liebt und dass wir unseren Nächsten 
lieben, wie uns selbst. Das höchste Gebot ist eigentlich nicht schwer und es gibt uns eine Fülle an Lebens-
qualität, wenn wir in dieser Haltung leben. 
Ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein in mir stärker wird, von Gott geliebt zu sein und ein buntes und 
kostbares Gewand zu tragen. Und ich möchte meine Mitmenschen in ihren bunten Gewändern wertschät-
zen, damit sich eine Kultur der Ehre ausbreitet.


