
Das Gewand Jesu 
 

‚Kleider machen Leute‘ - diesen Satz haben wir bestimmt alle schon einmal gehört. 

Und obwohl die allgemeine Kleiderordnung sich im Laufe der letzten Jahrzehnte  

erheblich gelockert hat, ist es wohl doch so, dass wir zumindest unbewusst Menschen 

auch danach beurteilen, wie sie sich kleiden. Was verrät uns also das schlichte weiße 

Gewand, das in diesen Tagen der Fastenzeit in unserer Kirche hängt, über seinen  

Träger? Natürlich weiß keiner, wie das Gewand Jesu wirklich aussah; bei unserer  

Gestaltung haben wir uns vom Heiligen Rock in Trier anregen lassen. 

 

Es ist ein bescheidenes Kleidungsstück, ein anspruchsloser Stoff, einfacher Schnitt, 

ohne Verzierungen. Aber gerade diese Schlichtheit vermag uns anzurühren, als ein 

Sinnbild für die Art, mit der Jesus aufgetreten ist: Ohne Glanz und Glorie, kein Pomp. 

Der Höhepunkt in dieser Richtung, der Einzug in Jerusalem, den wir am Palmsonntag 

feiern, findet auf einem Esel statt, alles andere als eine Macht- und Prachtdemonstra-

tion. Das Gewand Jesu vermittelt einen Eindruck von der ganz anderen Majestät, die 

er ausstrahlt, davon, wie er sich den Menschen zuwendet, ohne seine Person und 

seine Botschaft von ihnen vereinnahmen zu lassen. 

 

Diese Konsequenz führt schließlich zu seinem Tod am Kreuz, auch daran erinnert uns 

das Gewand mit seinen ausgebreiteten Ärmeln. Bei der Kreuzigung wurden die  

Kleider Jesu unter den Henkersknechten aufgeteilt, nur sein Untergewand blieb  

unversehrt. Das mag ein Sinnbild dafür sein, dass selbst im Tod die Integrität Jesu  

unangetastet bleibt, dass auch in der Stunde der tiefsten Erniedrigung die Menschen 

letztlich keine Verfügung über seine Person haben. 

 

Damit weist das Gewand schon im Tod auf die Auferstehung Jesu hin, und auch  

wir dürfen in dem hellen Gewand vor dunklem Hintergrund einen Widerschein des 

österlichen Lichtes sehen. So lädt uns das Gewand in unserer Kirche dazu ein, den 

Lebensweg und das Leiden Jesu zu betrachten und nachzuvollziehen, ja in seine 

Nachfolge zu treten, „denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus  

angezogen.“ - so beschreibt es Paulus im Galaterbrief (Gal 3,27). Jesu Gewand wird 

unser Gewand, ja mehr noch: Jesus selbst wird unser Kleid, wenn wir uns wie er den 

Menschen zuwenden, unseren letzten Halt in Gott finden und uns offen halten für die 

österliche Hoffnung. 
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