
9. bis 15. Mai Frauenwerk

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band 
der Vollkommenheit. (Vers 14)

Lieber Kolosserbriefverfasser, 

wenn das mal so einfach wäre. Es wäre doch super-
praktisch, wenn ich morgens meinen Kleiderschrank 
öffne und meine Kleidung für den Tag auswähle und 
anziehe auch gleich dieses Band der Liebe mit anzie-
hen könnte. Dann würde ich vermutlich gleich alle 
anderen vorangehenden Forderungen erfüllen – 
nämlich freundlich sein, Mitgefühl haben, gütig und 
bescheiden, nachsichtig und geduldig sein. Wenn es 
nach dir ginge, sollte ich das alles ja auch noch an-
ziehen. 

Weißt du eigentlich was du da von mir verlangst? 
Wenn ich das alles anziehe, habe ich Angst, darunter 
zu verschwinden. Ich kann und will nicht immer be-
scheiden und gütig sein, und oft bin ich ungeduldig. 
Also: verkleiden will ich mich nicht!

Ich hätte gerne Kleider, die mir passen, in denen 
ich mich wohlfühle. Ich möchte schon gern meinen 
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Stil behalten. Aber ich könnte mir vorstellen, mei-
ne Kleidung mit einem schönen Band aufzupeppen. 
Ich könnte mir doch jeden Tag das Band der Liebe als 
Schärpe umhängen. Wenn das Band, also die Liebe, 
tatsächlich vollkommen ist, wird es alles zusammen-
halten, was zu mir gehört. Denn natürlich habe ich 
auch nette Eigenschaften. Das Band wird mich daran 
erinnern und darauf hinweisen. Ich werde aufmerk-
samer und einfühlsamer werden. Ich glaube fest da-
ran, dass Liebe verändern kann. Ich kann mir auch 
vorstellen, dass das Band all das in mir zum Strahlen 
bringen kann, was sonst verdeckt ist oder was ich 
kaschieren möchte. Es wird all meine Vorzüge zur 
Geltung bringen. 

Ich werde mal in meinem Kleiderschrank kramen. 
Irgendwo muss das Band ja hängen. Denn die Liebe 
Gottes ist doch schon ausgegossen in mein Herz, in 
meinen Kleiderschrank. 

Deine Judith

Judith Bader-Reissing
Kontakt: judith.bader-reissing@emk.de

Die Suche im Kleiderschrank
Ein Impuls von Judith Bader-Reissing zu Kolosser 3,12-16

ICH DANKE
• für deine unglaubliche Geduld mit uns Menschen;
• für deine unfassbare Liebe, die uns verändern 

kann;
• für deine Nähe in düsteren Zeiten.

ICH BITTE
• um Weisheit und Einsicht für die Menschen, die 

die Geschicke in Politik und Kirche lenken;
• für die Kinder, die in Angst und Schrecken leben: 

sei du ihr starker Held;
• für die Menschen, die alles verloren haben und 

vor den Trümmern ihres Lebens stehen: sei du ihr 
Hoffnungslicht; 

• für die Trauernden, die geliebte Menschen verlo-
ren haben: sei du ihr Tröster.


