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Ein gewinnendes Lächeln ist das
passendste Accesoire für jede Kleidung.
Unbekannt

Kleider machen Leute
ist eine Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller. Sie gehört zu den bekanntesten Erzählungen der deutschsprachigen Literatur, und diente als Vorlage für Filme und Opern; sie gilt als Musterbeispiel für die Stilrichtung des poetischen Realismus. Für die Schüler des Gymnasiums war diese Novelle früher Pflichtlektüre.
Die Geschichte handelt von dem Schneidergesellen Wenzel Strapinski, der sich trotz Armut gut kleidet. Er gelangt in
eine fremde Stadt namens Goldach und wird dort wegen seines Äußeren für einen polnischen Grafen gehalten. Nachdem er aus Schüchternheit versäumt hat, die Verwechslung aufzuklären, versucht er zu fliehen. Doch da betritt eine
junge Dame, Tochter eines angesehenen Bürgers, den Schauplatz. Die beiden verlieben sich ineinander, worauf der
Schneider die ihm aufgedrängte Grafenrolle weiterspielt. Ein verschmähter Nebenbuhler sorgt dafür, dass der vermeintliche Hochstapler entlarvt wird. Auf der Verlobungsfeier kommt es zum Skandal. Strapinski flieht, seine Braut
aber findet ihn, rettet ihn vor dem Erfrieren und stellt ihn zur Rede. Als sie sich davon überzeugt hat, dass seine Liebe
echt ist, bekennt sie sich zu ihm und setzt die Heirat durch. Der Schneider gründet mit ihrem Vermögen ein Atelier und
bringt es zu Wohlstand und Ansehen, womit das Sprichwort „Kleider machen Leute“ sich bewährt.
„Ihr alle, die ihr auf CHRISTUS getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt.“ (Gal 3,26)
Auch als getaufte Christen ziehen wir ein neues vornehmes Gewand an. Das weiße Taufkleid, das den Täuflingen bei
der Taufe symbolisch überreicht wird, soll uns daran erinnern, dass wir, die wir auf Christus getauft sind, sozusagen in
eine andere neue Rolle schlüpfen. Und diese Rolle ist nicht nur gespielt oder vorgetäuscht, sondern wahr und echt:
Wir werden zu Gotteskindern, die in Christus und für Christus leben. Oder, wie Paulus schreibt: „Leben wir, so leben
wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben - wir gehören dem Herrn.“ Diese Zugehörigkeit zu Christus, die in dem Taufkleid zum Ausdruck kommt, kann uns niemand nehmen - selbst der Tod
nicht.
Krankenhauskleidung . . .
Wer einmal mit offenen Augen durch ein Krankenhaus geht, kann beobachten, dass die Kleidung der Menschen, die
dort als Ärzte, Physiotherapeuten oder Pflegekräfte arbeiten oder als Patienten behandelt werden, je nach „Rolle“ unterschiedlich ist: Der weiße Arztkittel verleiht eine gewisse Autorität, die Funktionskleidung des Pflegepersonals ist - je
nach Tätigkeit – angepasst an die Vorschriften von Hygiene, Schutz, Sicherheit und Ästhetik. Der Klinikseelsorger und
der seelsorgerliche Besuchsdienst hebt sich in seiner Kleidung ebenfalls ab von normalen Besuchern oder Patienten.
Das ist auch gut so: Ein Patient oder Angehöriger weiß sogleich, mit
wem er es zu tun hat oder an wen er sich wenden kann.
Patienten-Kleidung
Welche Kleidung trägt der Patient im Krankenhaus? Für das praktische und leichte „Flügelhemd“ entscheidet sich wohl niemand freiwillig, es ist aber oft einfach notwendig. Viele begnügen sich mit
dem Bademantel oder einem Nachthemd. Die Hauptsache ist: Dass man sich einigermaßen wohlfühlt in der Kleidung,
die man trägt. Dabei sollten wir eines nie vergessen: Das „Kleid der Gotteskindschaft“ kann uns niemand nehmen - es
ist uns sozusagen auf den Leib geschnitten! Seien wir uns dieser Würde bewusst, auch im Krankenstand . . .
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