
D a w~1rde1-i ihrer beider Augen auf- clie, da@ dieser Mann keine Kleidung trug, 
getan, und sie erkannteri, daR sie die der Umgebung etwas über seine iiu-iere 

I I  
nackt waren; und sie hefteten Fei- Verfassurig mitteilte. Offei-itliche Nacktheit 

genblätter zusammei-i und inachten sich kann soinit ein Zeichen psycl-iiscl-ier Gestört- 
Schürzen" (1. Mo 3,7). Dies war die erste l-ieit sein (wie in diesem Falle); da1-iebei-i dient 
Reaktion Adains urid Evas, iiachdein sie vo1-i sie in der Bibel auch häufig als Bild der 
der \,erbotene~i Frucht gegesseri urid somit Schande (\.gl. a.B. Hes 16,36; 23,26). .. . 

ausdrücklich gegen das Gebot Gottes \-er- 
stoRei-i hatten, nicht ,,~.o~-i dem Baurne der 
Erken~-itnis des Gute11 und Bösen" (2,17) zu 2. Kleidirrig i~rid Gesellsclraft 
essen. Eva hatte (bevor sie vori der Frucht 
nahm) beiin Anblick des Baumes gemeint, Das äußere Ersclieii-iui-igsbild eines Mai-  
daß er ,,eine Lust für die Augeii, ünd daß scl-ien setzt sich aus versd-iiede~ieii Faktoren 
der Baum begehrenswert ware, um Einsicht ziisaminen: aus seirier Haltiing, seinein Auf- 
zu g e b e ~ ~ "  (3,6). Diese neue Einsicht lag darin treten, seiner Frisur und besonders auch sei- 
in der Erkeiiritiiis, nackt zu seiii. ner Kleidung. Alle diese Faktoren werde11 

sowohl \-oll dem Wesen ~ii-id der Einctel- 
luilg cies einzeli-ie~-i als auch von den kultu- 

1. Arifiirlge irrzd Firiilctiorieri der Kleidililg r e l l e ~ ~  Gegebenheiten seines Landes ~ i n d  sei- 
ner Zeit beeinflußt. Was die Kleidung he- 

Voi-i nuii ari war die Sünde in den Meii- 
sclien, und der Mensch hatte sofort das Be- 
dürfnis, sich zu bekleiden: ,,Und der HERR 
Gott rief den Mensc1-ic1-i und sprach zu ihm: 
Wo bist du? Und er sprach: Ich l-iörte deine 
Stimme im Garten, uricl ich fürchtete inich, 
denn ich bin nackt, uiid ich versteckte rnich" 
(3,9.10). Nachdem Gott init Aclarn und E1.a 

trifft, so ist deren Produktiori in der heutige11 
Zeit wie niemals zuvor dem Diktat der Mode 
uiiter~~orfeii, in der wiederum ,,cler Zeit- 
geist zur Darstellung'" kommt. Diese Tatsa- 
cl-ie wird unter anderem daran deutlich, daß 
revolutioi~äre Be~vegungeii iriiierhalh der Ge- 
sellschaft (\vie beispielsweise die Frai-iziisi- 
schc Re\-olution oder die 196Xer Studenteii- 

geredet 1111d ihnen die Konsequenzen ihres becz~egung) stets erhebliche A~iswirkungei-i 
Ti11-i~ vorgestellt l-iatte, machte er il-ii-ieii ,,Ri)k- auf die Kleid~~iigsge~~olii-ilieiten hatteil.' 
ke von Fell uiid bekleidete sie" (3,21). Dar- 
aufl-iin mußteii sie das Paradies verlassen. Der aktuelle ,,Zeitgeist" läßt sich folgender- 

malJen besclireiben: ,,In den Sechzigern be- 
Seit dieser Zeit ist es ,,normal", dali sich gai-iii [...I jene Erschütterung der Maßstäbe, 
Mensc1iei-i bekleide~i,  und ,,ui-inormal", [...I die nun i ~ i  knapp dreißig Jahren erreicht 
wenn sie dies iiiclit tun. Das sehen wir bei- zu l-iaben scheint, was da\ror keiner Dikta- 
spielsc\~eise an dein \?on Därnonei-i besesse- tur in diesem Jal-irl-iu~idert gelungen ist: die 
nen Gadareiier. Von ihm wird zuerst ge- ' Uarhara \'iiiken: iblciiic iriicii iici- Mc~ifc Crtsl iiiid KIi,iii sagtf da'3 er rrkeirie ailzog" (Lk 

ii i i i  Eir(ii. iii.5 20. ,iilri-/iiii~~ic~i fs, Fi-'~nkfiii-t ,iin Mai11 (Fi- 
Als der Herr aber die Dämonen ausgetrie- 5cl,Fr) 1993, s, 3;. 

bei1 hatte, saß er ,,bekleidet und \.eriiüiiftigf' ' 

SI .  \ic\rr.\ gi.oi?e\ Ta~clieiile\ik«ii 111 24 Biiideii, hrsg. 

(V. 35) dell ~ ü ß ~ ~  Jesu, Neben seil1em ~ u i d  hearhe~kt \ cllibIe! er.; Le\ik«iircclaktio~i,bIa~uilieiiii/ 
I.eiprig/\\~ieiilZ~iricli (B.I.-T~1.;chenbucl~~-ei-lilg)4 1991,Bd. 

Verhaltei-i war es also besonders die Tatsa- ,,, s. s. 



Zerstörung des westlichen Universums der 
Werte, ein Riß durch die Welt. [...I Was Jahr- 
hunderte als Verbrechen galt, ist zu einer 
Angelegenheit freier Wahl geworden. Kaum 
eine Perversion ist noch mit einem Stigma 
behaftet [= sozial gebrandmarkt], sondern 
im Gegenteil de jenige, der sie als letzter zu 
hinterfragen wagt. Die neue Moral leugnet 
den alten Wertekatalog der westlichen Kul- 
tur im ganzen und ersetzt ihn durch die 
willkürlichen Gebote eines diffusen Multi- 
kulturali~mus."~ In den verschiedenen Mo- 
dekreationen kommen also viele Faktoren 
zum Tragen. Dabei spielen sowohl die zu- 
nehmende Wendung hin zur Natur und die 
Idealisierung der Jugendlichkeit als auch 
Entartung und Perversion sowie das Verar- 
beiten häßlicher Komponenten als Ausdruck 
einer Protesthaltung gegen bestehende Nor- 
men eine nicht zu unterschätzende R ~ l l e . ~  
Das hindert die Käufer aber nicht daran, 
Modeartikel zu kaufen, die sämtliche Gren- 
zen überschreiten, da man ja schließlich ,,in 
sein möchte. 

Der Mensch hat als einziges Lebewesen dc 
Schöpfung die Möglichkeit, seine Bekleidung 
selbst zu wählen. Er wurde als ,,Mann und 
Frau" (männlich und weiblich) (1. Mo 1,27) 
geschaffen. Zwei verschiedene Individuen: 
sich ergänzend, zueinander passend, mit ei- 
nem Ursprung und einem Ziel, aber ver- 
schieden in der Mentalität, verschieden in 
der von Gott angeordneten Stellung sowie 
verschieden im äußeren Erscheinungsbild. 
Heutzutage ist es jedoch so, daß die Mode 
diese Unterschiede zunehmend zu nivellie- 
ren versucht: ,,Daß sie auch die Trennung 
der Geschlechter verwischen kann, ist viel- 
leicht die unheimlichste ihrer Wirkungen. 

Ureizkel der ~ G e r v i t e r ,  in: ~ r a n k f u r t e r ~ g e r n e i n e ~ a g a -  
zin, Heft 814 vom 6. Oktober 1995, C. 29f. 
"gl. Vinken, C. 34,60 U. 62, sowie Dieter Baacke: Wecli- 
seliide Modeit. Sticlirui~rter zzir Aneigiit~izg eines Mediums 
d~irc l i  die Jtlgeiid, in Diete1Baackeu.a.: Jugend und Mode. 
Kleidung als Selbstiiszenierung, Opladen (Leske + Bud- 
rich) 1988, C .  11-65, hier C. 61. 

Auf Trennung, Verwischen und Überschrei- 
ten von Grenzen spezialisiert, entzieht sich 
die Mode der ordentlichen Einordnung, stif- 
tet sie Unruhe"? Anstatt die Trennung der 
Geschlechter zu bestätigen, ,,zersetzt sie die 
Ordn~ng" .~  

3. Praktische Konsequenzen 

Auf Überschreitung von Grenzen war schon 
Eva aus, als sie mitden Augen gesehen und 
mit dem Herzen das Verbotene begehrt hat- 
te. Sie hatte willentlich das Gebot Gottes 
übertreten. Anders dagegen die Versamm- 
lung in Laodizäa, die nicht mehr in der Lage 
war, ihren eigenen Zustand zu erkennen. 
Ihr wurde vom Herrn gesagt: „Ich rate dir, 
Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, 
auf daß du reich werdest; und weiße Klei- 
der, auf daß du bekleidet werdest, und die 
Schande deiner Blöße nicht offenbar werde; 
und Augensalbe, deine Augen zu salben, 
auf daß du sehen mögest" (Offb 3,18). 

Laodizäa war also gewissermaßen im 
dunkeln über seinen eigenen Zustand; des- 
halb wurde ihm mitgeteilt, wie sein Verhal- 
ten zu korrigieren sei, damit es dem Herrn 
gefalle. Dieses Ziel verfolgte auch Paulus 
unter anderem in seinem Brief an die Thes- 
salonicher: ,,Übrigens nun, Brüder, bitten 
und ermahnen wir euch in dem Herrn Je- 
sus, wie ihr von uns empfangen habt, in 
welcher Weise ihr wandeln und Gott gefal- 
len sollt, wie ihr auch wandelt, daß ihr reich- 
licher zunehmet. Denn dies ist Gottes Wille: 
eure Heiligkeit" (1. Thes 4,1.3). Sind wir 
ernsthaft bemüht, den Willen Gottes - auch 
in bezug auf die Kleidung - zu erfüllen, 
dann dürfte es auch mit seiner Hilfe gelin- 
gen, die Aufforderung des Paulus an die 
Gläubigen in Rom in die Tat umzusetzen: 
„Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten 
zum Guten, zur Erbauung" (Röm 15,2). 

Jochen Klein 

5 Vinken, C. 24. 
6 ebd., C .  25. 



v or einiger Zeit hatten bvir scl-ion das scl-iiclite eiitliält mancht.5 Beispiel da7~1. ,,Die- 
Beteii iin Käminerleiii und im Faiiii- se alle \.erharrten pinmütig im Gebet n-iit 
lienkreis zum Theina. Doch die etlichen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, 

Scl-irift berichtet auch von groiiei-i und klei- und mit seinen Brüdern" (Apg 1;I-l). „Sie 
nei-i Gebets\-ersamrnlu~-igei~, die aus beson- aber, als sie es hörtei-i, erl-icibeii einmütig 
deren Anlassen oder regelinäiiig stattfaii- ihre Stiinine zu Gott" (Apg 1,21). Tminer 
den. Denken T\-ir z. B. ai-i die Eii-ix\~eil-iung wieder beeindruckend ist Apostelgeschicl-i- 
des Tempels, an Uaniel und seine Getälir- te 12, 11-0 Vers 5 lautet: ,,Petrus nun wurde 
teil, an Esras gef,ilirliclie Reise, an Estl-iers in den1 Gefängnis I-er~~al-irt; aber \ -On der 
Zeit, an die 120 Tünger im Obersaal, aii das Versarrimlu~-ig gescl-iah ein aid-ialtei-ides Ge- 
Gebet der Versarninlung für den gefange- , bet für ihn zu Gott." Die Versaminlung in 
nen Petr~is, an die Gtbets \~ersammlui~ge~~ i lerusalein, die einige 'I'ausei-id Gläubige u11-i- 
im Hafen \.oll Milet und Tyrus. Auch wir faßte, betete wie aus einem Mund, wenn 
haben es ciringend notig, in den gemeinsa- aucli nicht in einem Rauin. Solche Uberein- 
inai Gebeten zu verliarren (vgl. Apg 2,42) stimniung ~7ii.d der Heilige Geist überall 
und „uns 1-or unserem Gott zu demütigen, her\-orbringcn, wo Er ungehindert wirken 
um 1-on ihm einen geebnete11 Weg zu erbit- kann, ~ r o  Ihm inenschlicher Eigenwille nicht 
ten fUr LIIIS und fiir unsere Kinder" (Esra irn Weg steht. Tii der1 Gebt>tsstundcn wird es 
S,21). Deshalb ~\~olleii ~ l - i r  lieute über die Ge- immer zuerst spürbar \verden, wenn der 
betsst~inde der örtlicl-iei-i Versaininluiig (Ge- innere Z~isainmenlialt unter den Gläubigen 
ineiiide) sprechen. Sie ist zu~eifellos die wic1-i- I i rgend~rie gestOi-t ist. 
tigste Form gemeu~samei-i Betens; siiuigeinäß ' 

gilt das folgende für jede Gebetsgeineinscl-iaft. Wenii es einmal zu Unstiiiiiiikeitei oder 
Meiii~ingsverscl-iiedeiilieiten koilimt, sollte11 
xvir zuerst unser Versagen T-or Gott bekei-i- 

9ie eth&r?rt e-in1triiftg &M S s m m  m G@# en und Seine Hilfe erbitten. Aber wir müs- 

Vom persönlicl-iei-i ui-id fainiliären Gebetsle- 
bei1 unterscl-ieidet sich eine Gebetsstunde 1-op 
allein durcl-i il-ireii geineinschaftlicl-ien Clia- 
rakter. Daran sind zx\-ei xvesentliche Vor- 
a~issetzungen geknüpft: Einmütigkeit und 
Zuriicktrete~i des einzelnen. Sie sollen ~11133 

jetzt auc1-i vor allein beschäftigen. 
der HERR ~vird  den nicht für scl i~~ldlos Iial- 

Von einein Versam~nlui-igsgebet kaiin mara 
nur sprecl-iei-i, ~\~ei-ii-i alle ~\~irklicli dal-iinter- 
stellen. Der Herr I-ersicliert in Mattl-iäus füreiiiander, aber niemals gege~~eii-ia~ider 
18,lC): ,,\ll'eni-i zxvei 1-011 euch auf der Erde beten. Paulus T'\-iinscl-ite den Christeii in 
übereinkominen \\,erden über irgend eine Rorn, von denen einige aus lieidniscl-ie~n, 
Sache, Lim ivelclie sie aucl-i bitten in6gen, so andere aus jiidiscl-iern Hintergrund stamm- 
~vird sie ihnen \\.erden \.«n meinem Vater, ten: „Der Gott des Ausliarrens und der Er- 
der in den Himmelii ist." Die Apostelge- i n~~ i i t e r~ ing  aber gebe euch, gleichgesinnt 


