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Welche Hosen wir tragen sollen
Ein biblischer Beweis
Es gibt keinen Bereich des Lebens, in dem uns das Wort des Herrn nicht Hilfe und Stütze ist.
Auch mit so scheinbar banalen Dingen wie z.B. der Frage, welche Hosen wir anziehen sollen,
lässt uns der Herr nicht allein.
Was ist der Wille Gottes in dieser Angelegenheit?
Betrachten wir zunächst einmal Mt 6,28. Ganz deutlich zeigt uns unser himmlischer Vater
hier, dass es nicht in unserer Entscheidung liegt, womit wir uns zu kleiden haben: "Und was
sorgt ihr euch um eure Kleidung?" (Vgl. auch V. 31:"Fragt nicht: Was sollen wir anziehen?")
Gott entscheidet also, nicht unsere persönlichen Vorlieben.
Doch was sollen wir nun anziehen? Einen Hinweis darauf gibt der Herr in Mt 11,8 und in 1
Tim 2,9. Im Matthäus-Evangelium heißt es in vorwurfsvollem Ton: "Was habt ihr sehen wollen …? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige." Und im ersten Timotheus-Brief: "Auch sollen die Frauen sich anständig,
bescheiden und zurückhaltend kleiden."
Ganz klar tritt hier der Wille Gottes zutage! Der Herr will nicht, dass wir edle DesignerBeinkleider tragen! Nein, einfache, schlichte Hosen sollen wir Christen anziehen!
Und welcher Art sollen diese Hosen sein? In Hag 1,6 spricht der Herr über die Abtrünnigen:
"Ihr zieht Kleider an, doch sie halten nicht warm."
So soll es bei den Christen nicht sein! Wir wollen uns an die Weisung Gottes halten und stets
ausreichend wärmende Hosen anziehen! Einfach und wärmend – was eignet sich besser dazu
als Jeans? Das sind die Hosen, die Gott gefällig sind!
Aber nicht irgendwelche Jeans! Lesen wir Mt 7,13 und wir erkennen, welche Art wir anziehen sollen: "Geht durch das enge Tor! Das Tor, das zum Leben führt ist eng, und der Weg
dahin ist schmal und nur wenige finden ihn."
Der Herr will also, dass wir Stretch-Jeans tragen! Selig, wer das erkennt!
Aber auch bei der Wahl der Marke sind wir nicht frei. Unser ewiger Vater sorgt auch hier
liebevoll für uns. In Num 18,21 teilt er uns mit, welche Marke er bevorzugt: "Den Söhnen
Levis gebe ich als Erbteil den ganzen Zehnten."
Zehn Prozent: Das ist genau der Marktanteil, den Levi's Jeans weltweit haben. Sollte das ein
Zufall sein? Gewiss nicht. Lesen wir weiter (Num 18,23): "Die Söhne Levis tragen bei euch
die Verantwortung – das soll bei euch als feste Regel gelten."
Levi's Jeans sind also von Gott gesegnet – weshalb sollten wir dann andere Marken bevorzugen? Nein, Gott gefällige Menschen tragen Röhrenjeans von Levi's, sie stellen den persönlichen Geschmack zurück. (Siehe auch Gal 6,2: "Einer trage des anderen Last." Wir sollen also
alle das Gleiche tragen!)
Und sie nehmen diese Frage ernst. Es ist nicht nur eine Frage der richtigen Bekleidung, es ist
eine Frage des Heils! Jesus stellt uns dies in Mt 18,8f eindringlich vor Augen: "Wenn dich
dein Fuß zum Bösen verführt, hau ihn ab und wirf ihn weg! Es ist besser für dich, verstümmelt
… in das Leben zu gelangen als mit … zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden."

Lassen wir uns diese Worte eine Mahnung sein und kaufen wir gleich heute noch Levi's
Stretch-Jeans!
weitere Informationen zum Thema: www.levis.com

