
zu Bild: Heft S. 42 

Zum Bild „Kleider machen Leute“ – das Leben „in Form bringen“ 
(gegenüber MT A.2 in den Begleitunterlagen ein ausführlicherer Text zu dem Bild auf S. 42) 
Bunte Stoffe in Reih und Glied  
fein säuberlich aufgestellt im Regal. 

Unterschiedliche Farben, eine Vielzahl von Mustern 
unzählige Möglichkeiten der Verarbeitung. 

Man kann nur ahnen, was daraus alles entstehen kann: 
Ein Festtagskleid – ein Alltagsrock 
Küchenschürzen – Decken für den Gartentisch 
bunte Gardinen – eine neue Sommerbluse 
eine Kinderhose für den Sandkasten und vieles mehr. 
Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Undenkbare Variantenvielfalt –  
gleichförmige Stoffbahnen –  
schöpferisch verwandelt in individuelle Kleidung. 

Aus der Fülle – eine persönliche Hülle: 
die den Körper beschützt und bedeckt  
und erahnen lässt, welcher Typ Mensch da drinnen steckt. 
Kleidung prägt Aussehen und Ansehen. 
Vorlieben werden erkennbar, 
Zugehörigkeiten sichtbar: 

Die Mannschaft, die zusammen an einem Sportereignis teilnimmt,  
wird - obwohl durch einen Zaun getrennt - als Gruppe wahrgenommen. 
Wie die Mönche von Taizé: in der bunten Masse der Menschen  
heben sich ihre weißen Gewänder unübersehbar hervor  
und bilden den visuellen Mittelpunkt in der Schar der Betenden, 
Ihre Einheit wird zum ruhenden Pol in der Farbigkeit der Welt. 

Ähnlich der Täufling in den Armen der Mutter 
– ganz in weiß gekleidet – mit wachen Augen. 
Ohne Worte erahnt man die Bedeutung des Augenblicks. 

Das schwarz-weiße Gewand – in Form gebrachter Stoff;  
wie wird es aussehen, wenn es angezogen ist 
und der Mensch, der sich damit kleidet - 
wirkt er dann gekleidet - oder gar verkleidet? 
Passt es zu ihm oder nicht? 

Kleider machen Leute. 
Was kleidet mich –  passt zu mir -  
und unterstreicht mein Wesen? 
Verstärkt dadurch vielleicht mein Wachsen und Werden? 
Wie finde ich zu meiner Hülle: 
einer zweite Haut, die mich schützt – beschützt und formt, 
mich einhüllt  
mein Wesen nicht verdeckt, sondern zum Strahlen bringt. 

Wie geschieht diese Formgebung? 
Welche Übungen und „Trainingseinheiten“ bringen mich in Schwung - 
welche Schritte und Etappen sind für meinem Weg angesagt? 
wie finde ich Stück für Stück - immer mehr  
zu mir selbst – und zu Gott? 
Auf Tuchfühlung mit mir und mit IHM! 

Kann ich mir vorstellen, dass Jesus mein Gewand ist? 
Er will mir nahe sein, wie meine Kleidung – auf Tuchfühlung gehen  
Er will schützen, beschützen, formen –  
Er will mir Ansehen geben – mich verwandeln. 
Er als mein Kleid, ich mit Ihm bekleidet, auf Tuchfühlung 
immer mehr… 
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