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Liebe Festgemeinde,
„TRACHTet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere 
zufallen!“ Auf diesen Bibelvers bezogen hat unsere Trachtengruppe 
zumindest schon den Teil mit dem Trachten erfüllt, da dürfte der Rest nicht 
mehr so schwierig sein. Aber Spaß beiseite. 
Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen besonderen Anlass gemeinsam 
feiern und mir sind einige Sachen in den Sinn gekommen, die ich mit dem 
Tanzen und der Tracht verbinde.
Vom Tanzen hatten wir es heute schon. Mirjam, die Prophetin aus dem Alten 
Testament hat mit ihrem Bruder Mose erst einmal getanzt, als sie Gott vor 
den Ägyptern am Schilfmeer gerettet hat. Ein Lied hat sie angestimmt, mit 
Pauken und Trompeten den Herrn gelobt und sich dazu bewegt. Auch von 
König David wird überliefert, dass er um die Bundeslade – das jüdische 
Heiligtum – getanzt hat, um Gott zu loben. Und wenn man sich heute 
ansieht, wie klassische Tanzkurse boomen oder sich Jugendliche in der Disko 
wippend zur Musik bewegen, dann zeigt sich, dass Tanzen eine besondere 
Form dessen ist auszudrücken, was in mir ist. Sie tun das nun in Ihrem 
Verein in historischer Tracht und mit Schritten aus alter Zeit. Ein Stück 
Geschichte wird lebendig.

In Ihren 50 Jahren Vereinsleben haben Sie schon so einige Höhen und Tiefen
erlebt. In den 80er/90er Jahre hatten Sie sogar eine Jugendgruppe, viele 
Interessierte gab es. Jetzt sind es noch um die 120 meist passive Mitglieder, 
von denen so viele heute gekommen sind. Tatsächlich gibt es auch eine 
örtliche Verbindung zu unserer Kirche, denn bevor Sie sich wöchentlich zum 
Tanzen beim Schamberger getroffen haben, haben Sie das Tanzbein im 
Chesseliussaal geschwungen. Und das einfach zur Freude! Denn selbst wenn 
sie auf Vereinstreffen in aller Welt unterwegs sind, gibt es kein 
Wertungstanzen, es ist reine Freude und das Interesse an anderen Trachten 
und Kulturen, das sie zusammen bringt. 
Ein schönes Bild auch für das Zusammenleben als Gemeinde, in einer 
Gesellschaft. Viel zu oft sind wir von dem bestimmt, was der eine kann und 
der andere nicht. Dabei vergisst man schnell, dass es gerade in einer 
Gemeinde wichtig ist, dass jeder seinen Platz finden kann und darf. Keiner 
muss alles perfekt beherrschen, denn man ergänzt sich ja. Da soll es nicht 
drum gehen, neidisch aufeinander zu schauen und in Konkurrenz zu treten. 
Sondern es darf einmal so sein, wie bei Ihren Tanztreffen: Ich darf schauen 
und genießen, was die anderen zu bringen haben, was sie einstudiert haben 



und wozu sie fähig sind. Ohne, dass mich das in meinem Handeln und in 
meinem Tanz beeinträchtigt. 

Und nun kommt, was ich mit den Trachten verbinde. Schaut man auf die 
Homepage des Vereines kann man genau nachlesen, wie um 1850 wohl die 
Tanz-, die Fest- die Trauer- oder die Arbeitstracht im Sinngrund ausgesehen 
haben kann. So ganz genau weiß man es nicht, dafür gibt es doch zu wenige 
Bilder aus der Zeit, aber mit all Ihren Nachforschungen sind Sie zumindest 
der damaligen Realität ein Stück näher gerückt. Auf der Homepage kann man
schön lesen:
„Wir wissen nicht, ob die Sinngrundtracht jemals hundertprozentig genauso 
getragen wurde wie wir sie zur Zeit tragen, aber wir sind stolz darauf, dass 
sich doch viele Einzelheiten bei uns nachweisen lassen. Denn Tracht soll 
Beziehung zur Heimat vermitteln – soll ein Stück Wurzel sein. Erneuerte 
Trachten ohne direkten Bezug zur jeweiligen Gegend können diese Aufgabe 
nie übernehmen.“
Tracht soll ein Stück Wurzel sein und eine Beziehung zur Heimat vermitteln. 
Trachten schaffen Heimat und drücken ein Gefühl von Daheim-Sein aus. 
Wenngleich man ab und an doch komisch angesehen wird, wenn man solche 
trägt. Es sei denn, man ist auf dem Oktoberfest. Tracht ist für mich eine Art 
Bekenntnis zum Ländlichen. Wir identifizieren uns mit unserem Ort, unserer 
Geschichte, dem, was uns geprägt hat.
Und dennoch sind wir dabei wandlungsfähig: Klima, Stoffarten oder die 
manchmal fehlenden Nachweise brauchen Fingerspitzengefühl um die 
Tradition der Innovation anzupassen. 
Genau da finde ich eine wunderschöne Parallele zu unserem Glauben, zu 
unseren Konfessionen. Ist es nicht auch unser Anliegen die Tradition der 
Innovation anzupassen. Es ist wichtig, was die Bibel zu bestimmten Themen 
sagt, wie die Männer und Frauen des Glaubens uns etwas vorgelebt haben. 
Aber genauso wichtig ist zu schauen, wie wir es heute umsetzen können. Wie
wir heute Glauben leben können und dabei weder verstaubt, noch ohne 
Wurzeln sind. 
Und eine zweite Parallele ist mir aufgefallen: Trachten zeigen, wer jemand 
ist: Mann, Frau, verheiratet oder verwitwet. Oder bei Ihnen sogar die 
Konfession: blau für die Protestanten, rot für die Katholiken. Die Unterschiede
sind nicht da, um zu trennen, sondern um Vielfalt zu zeigen. Keine Uniform 
soll präsentiert werden, sondern das bunte Leben!
So eine Vielfalt finden wir auch in unseren Gemeinden vor. Jeder trägt mit 
sich seine ganz persönliche Geschichte. Der eine trägt schwarz, weil er 
jemanden verloren hat, ein Ring an der rechten Hand zeigt an: ich gehöre zu 
jemandem. Oder ein Kreuz um den Hals zeigt jedem, den ich begegne: ich 
gehöre zu Christus. Klar mag es für so manchen auch nur Schmuck sein, aber
es ist doch ein deutliches Zeichen für das Christentum – das eindeutigste 



überhaupt. Und ich merke immer wieder, dass so ein Kreuz Reaktionen beim 
Gegenüber hervorruft. Es wird erwartet, dass ein Kreuzträger auf bestimmte 
Weise handelt und mit seinen Mitmenschen umgeht. Es wird erwartet, dass 
er oder sie freundlich und hilfsbereit ist. Mit diesem Symbol ist etwas 
verbunden.
Genau das wollen wir ja auch ausdrücken: Ich gehöre zu Jesus, der sein 
Kreuz auf sich genommen hat und ich will versuchen in meinem Leben so zu 
handeln, wie er es uns vorgelebt hat. Ich will erkennbar sein für andere. Ich 
will zeigen, wer ich bin: ein Christ. So wie auch die Tracht meinen Status 
symbolisiert, ja auch aussagt zu welchem Anlass ich hier bin: Arbeit, zum 
Tanzen, im Trauer- oder Festgewand. 
Ob beim Trachtenverein oder in der Gemeinde. Wir gehören in eine 
Gesellschaft, in der man einander kennt und entsprechend miteinander 
umgeht. Paulus beschreibt im Philiperbrief, wie er sich das in einer 
Gemeinschaft vorstellt:
Phil 2: 1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist 
Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, 2 so macht
meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe 
habt, einmütig und einträchtig seid. 3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler
Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, 
4 und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 
andern dient. 5 Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in 
Christus Jesus entspricht.
Eine gute Art und Weise miteinander umzugehen und aufeinander zu achten. 
Mit Liebe, Barmherzigkeit und einmütig. Nicht eigennützig, sondern demütig 
und auf den anderen bedacht. So entsprechen wir der Gemeinschaft in 
Christus, so sollen wir als Christen miteinander leben und auch für andere 
erkennbar sein. 
Ich wünsche uns als Gemeinde und Ihnen als Volkstanz- und 
Trachtengruppe, dass wir das bei uns umsetzen können. Dass wir nicht nur 
nach außen erkennbar sind durch ein Kreuz oder eine Tracht, sondern dass 
wir auch untereinander die Freude am Leben, am Tanzen, am Glauben und 
an der Gemeinschaft teilen. Amen

<Segen>
Der Herr segne dich. 
Er erfülle deine Füsse mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Es segne dich + der Herr.


