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Zusammenstellung der Reihe auf Rogatekloster.de: 

200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 1. 

Am 20. März 2011 kann die evangelische Kirche unserer Breiten ein 

Fest feiern: Der schwarze Talar wurde vor 200 Jahren eingeführt. 1811 erfolgte eine 

entsprechende Kabinettsorder von König Friedrich Wilhelms III. in Preußen, gültig 

für christliche wie jüdische Geistliche, Richter und andere königliche Beamte. In der 

Reformationszeit waren  im Bereich der lutherischen Kirchen die Messgewänder 

häufig in Gebrauch geblieben. 

Nach 1811 ist der Talar in Deutschland zur Amtstracht und durch ihren Gebrauch zur 

gewohnten liturgischen Kleidung der evangelischen Pfarrer geworden. Prädikanten 

tragen in der Rheinischen, Westfälischen und Badischen Landeskirche sowie in der 

Kirchenprovinz Sachsen ebenfalls den Pfarrertalar. 

Wir möchten die Einführung und den Gebrauch in einer kleinen Reihe würdigen und 

baten Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen um einen Beitrag für die 

Würdigung. Hier der erste Teil unserer kleinen Reihe: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._%28Preu%C3%9Fen%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikant
http://www.ekir.de/www/index.php
http://www.evangelisch-in-westfalen.de/
http://www.ekiba.de/
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Maria Jepsen, 66 Jahre, Husum, Bischöfin i. R., evangelisch-lutherisch. „Meinen 

Talar bekam ich als Theologiestudentin von meiner Großmutter geschenkt; er 

bedeutete für mich Einstieg in das geistliche Amt, zuerst als Vikarin, dann als 

Pastorin. Wichtig war mir, den Talar mit einem „Damenkragen“ zu tragen. Das 

Beffchen lehnte ich als zu männlich ab. 

Als junge Pastorin trug ich den Talar nur in den Gottesdiensten in echten 

kirchlichen Räumen; im Altenheim und bei Gottesdiensten im Freien bevorzugte ich 

die zivile Kleidung, in der Meinung, damit den Gemeindegliedern näher zu sein. 

Doch dann spürte ich die Wichtigkeit amtlicher Kleidung – ich trat nicht als 

Privatperson auf, sondern als Vertreterin der Institution Kirche. Das befreite zu 

deutlicherer Verkündigung. 

Als Bischöfin von Hamburg trug ich das Hamburger Ornat, mit Halskrause und in 

der Regel mit Stola. Die Hansestädte waren niemals preußisch! Die weiße Albe 

wählte ich für besondere Gottesdienste, so im Gefängnis, mit Frauen, auf langen 

Dienstreisen – da die weiße Farbe nicht so streng wirkt und die Albe leichter ist als 

das Ornat mit seinem schweren Unter- und Obergewand. Ich halte viel von 

Traditionen, auch im gottesdienstlichen Leben, aber die gottesdienstliche 

Kleidung sollte nicht einschüchternd wirken. Zu viele schwarzgewandete 

Menschen im Gottesdienst lassen das Priestertum aller Glaubenden zurücktreten. 

Ohne klare liturgische Aufgabe trage ich dann lieber zivile Kleidung. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Jepsen
http://de.wikipedia.org/wiki/Beffchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Ornat
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Ich hoffe, dass wir weiterhin in der Ökumene unsere eigenen Traditionen 

einbringen und zugleich uns gegenseitig bereichern und verändern.“ 

Dr. Hans-Jochen Jaschke, 69, Hamburg, Weihbischof, 

römisch-katholisch. „Gegen den Muff unter den Talaren haben wir in den 68ern 

gekämpft, gegen ein Amt, das als Fassade erfahren wird, egal was darunter steckt.  

Katholische Geistliche tragen im eucharistischen Gottesdienst, bei der Messe, das 

Messgewand, nicht von Preußens Gnaden, sondern gemäß unserer eigenen 

Tradition. Es soll zeigen: Der Priester steht nicht mit seiner eigenen Person vor der 

Gemeinde, sondern an Christi statt (2 Kor 5,20). Die Farben des Kirchenjahrs setzen 

die unterschiedlichen Akzente: Jubel und Freude (weiß), Buße und Trauer (violett), 

das Feuer des Geistes und des Zeugnisses (rot), Dank für den Glauben im Lauf des 

Kirchenjahres (grün). 

Ich bin froh über die Messgewänder. Natürlich verschwinde ich nicht dahinter. Ich 

bleibe immer auch meine Persönlichkeit. Aber die Gemeinde darf durch mich auf 

einen anderen schauen, ihn hören. 

Für den Alltag gibt es die Priesterkleidung – durchaus im Wandel, auch vom 

Geschmack der einzelnen abhängig. Aber ich halte es für gut, wenn ein Priester – 

ohne Übertreibung – erkennbar ist. Das ist auch für ihn eine Herausforderung. 

Gewänder sind zum Glück nicht kirchentrennend. Achten wir darauf, wer 

drinsteckt und vor allem, für welchen Inhalt sie stehen!“ 

http://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/bischoefe/index_weihbischof_jaschke.php
http://www.bibleserver.com/#/text/LUT/2.Korinther5
http://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/bischoefe/index_weihbischof_jaschke.php
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Dr. Karl-Heinz Schell, 50, Peking, Pfarrer, evangelisch. „Meine beiden Talare 

sind inzwischen durch die Welt gereist und nach 18 Jahren in 2008 wieder in Asien 

gelandet. Ich trage als Pfarrer einer deutschsprachigen Auslandsgemeinde in 

mehrheitlich nichtchristlichem Umfeld meinen Talar sehr bewusst, und er hat bis 

heute für mich mit Würde zu tun: mit der Würde, die Gott uns als Menschen 

gibt. Mein Talar hat auch mit Heimat zu tun: mit der Heimat, die ich in Jesus 

Christus habe, und die meine irdische (nationale, regionale, kulturelle, kirchliche) 

Heimat mit einschließt. Und schließlich symbolisiert  mein Talar Verantwortung; die 

Verantwortung für mir anvertraute Menschen, denen ich in der Kraft des Heiligen 

Geistes die frohmachende Botschaft verkündigen und sie segnen darf. 

Der Talar macht deutlich: Hier lebe und handle zwar ich persönlich, aber ich bin 

getragen durch ein Amt, das älter und größer ist als ich, und das mich deshalb 

tragen kann. Das ist sehr entlastend.“ Den ganzen Beitrag finden Sie hier. 

http://evangelische-gemeinde-peking.de/index.php
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-talar-karl-heinz-schell.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-talar-karl-heinz-schell.pdf
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Albrecht Kunz, 50, Friedrichroda in Thüringen, 

Oberpfarrer, evangelisch-lutherisch. „Mittlerweile sind es fast 20 Jahre, die mich 

mit dem schwarzen Talar sprichwörtlich in Tuchfühlung bringen. Unterschiedlich 

sind die Berührungen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Die Palette reicht 

von der Ansicht bei jedem Kirchgang, über die wissenschaftliche Arbeit an ihm im 

Studium der Theologie, bis zu seiner Benutzung in eigener Ausübung des geistlichen 

Amtes der Kirche als Pfarrer. 

Je länger diese Art der Berührung währt, um so größer wurde allerdings die 

Distanz zu ihm. 

Davon unberührt gilt uneingeschränkt, dass der schwarze Talar ein Amtskleid ist, 

das seinen Träger in einen Deutungsrahmen stellt, der außerhalb von ihm 

gegründet ist und der sich in beidem gleich – entlastend wie beschwerend – auf ihn 

legt. 

Aus des Pfarrers Sicht, setzt der Talar den Akzent auf Predigt und Lehre, was die 

Nähe zu den Ornaten an Universität, Gericht oder den Ministeralen jeweiliger 

Obrigkeit intendiert. Dem kann man sich kaum entziehen, weil die symbolische 

Kraft ihre eigene, vom Träger unabhängige, Wirkung hat. Jeder zusätzliche Akzent 

als dieser der ernsten Unterweisung, muß einer andersartigen Quelle entstammen: 

Regungen wie Freude und Jubel oder Impulse, die den Charakter eine Festes und 

Feier würdigen, liegen dem Talar fern. Der Graben, der sinnfällig kaum überbrückt 

werden kann, reicht tiefer als gewünscht, weil der Verstand, der allein angeregt 

wird, alle anderen Sinne des Menschen weder auf sich in Gänze konzentriert noch 

diese sublimiert, ohne daß sich ein – mehr oder weniger bewußter – Eindruck des 

Mangels verhindern lässt. In solcher Eigenschaft steht der Talar eher konträr zum 

Charakter der von seinem Träger zu verkündigenden Botschaft wie – noch mehr – 

zur Zelebration und Ausspendung der Sakramente. 

Er ist zudem das stoffgewordene Symbol des im Zuge seiner obrigkeitlichen 
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Einführung manifestierten Konfessionalismus und insofern unrühmliches 

Symbol der getrennten Kirche. Um diese Trennung zu überwinden, was in 

weiteren 200 Jahren hoffentlich längst passiert ist, gehört auch die Rückkehr zu den 

liturgischen Gewändern in jenen Katalog, der auflistet, was die evangelischen 

Kirchen alles vorzuarbeiten haben. Obwohl es in diesen – für die lutherischen 

Kirchen ist es in den letzten Jahren in den liturgischen Ordnungen meistenteils 

aufgenommen – auch manche Mischformen gibt, die etwa eine Stola zulassen oder 

gar den Chorrock, entsteht damit doch keine befriedigende Situation, weil ein 

gesamtes und damit eindeutiges Auftreten und Erscheinen ad absurdum geführt ist. 

Nur alles in das Belieben der jeweiligen Person oder Gemeinde zu stellen, gefährdet 

die Einheit. 

Es ist – zusammenfassend – äußerst wünschenswert, wenn hierfür und überhaupt 

in den Dingen der Liturgie die evangelischen Landeskirchen nur einen einzigen 

Gedanken zum Maßstab ihrer Ordnungen anlegen: Alles zu befördern, was der 

Einheit der Christenheit – ein Herr, eine Kirche – dient – „ut unum sint“! 

George Turner, geb. 1935, Berlin; em. 

Universitätsprofessor, früherer Universitätspräsident und parteiloser Senator für 

Wissenschaft und Forschung, evangelisch: „Mein Verhältnis zu Talaren ist 

gespalten: in der Kirche ist er für mich ein Element der Distanz, der Würde, auch 

der Besinnung, dass der Träger dahinter zurücksteht. 

Als ich im Jahr 1970 mit 35 Jahren Universitätspräsident wurde, waren die Talare 

gerade ins Gerede gekommen (Unter den Talaren – Muff von 1.000 Jahren). In 

meiner 16jährigen Amtszeit habe ich den Talar nur bei Veranstaltungen in 

Ostblockstaaten getragen. Dort hatte man ein unverkrampftes Verhältnis zu 

Symbolen. Wenn heute jüngere Amtsträger in den Universitäten mit Talar und 

Amtskette erscheinen, wirkt das auf mich immer ein wenig lächerlich. Sie sind die 

Nutznießer der Reformen und gerieren sich jetzt wie diejenigen, die seinerzeit 

bekämpft worden sind.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/George_Turner_%28Politiker%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Unter_den_Talaren_%E2%80%93_Muff_von_1000_Jahren
http://de.wikipedia.org/wiki/George_Turner_%28Politiker%29
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Dr. Michael Bünker, geb. 1954, Wien, Bischof der 

Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, Evangelisch A.B. (lutherisch). „In meinem 

Kleiderschrank hängt der alte Talar meines Großvaters. Er ist noch in Wien 

hergestellt worden, in den Tagen der untergegangenen Habsburgermonarchie, als 

es in den vielen evangelischen Kirchen des Donauraumes noch eine entsprechende 

Nachfrage für Talare gegeben hat. Durch den Geistlichen im Talar wurde in 

Österreich die evangelische Kirche nach außen sichtbar. Das ist für eine 

Diasporakirche, die zudem auf eine lange Zeit der Unterdrückung zurückblickt, an 

Bedeutung nicht gering zu achten. 

Aber der Talar ist kein evangelisches Heilsgut. Deshalb hat unsere Kirche schon vor 

einigen Jahren die Möglichkeit eröffnet, dass Pfarrer und Pfarrerinnen mit 

Zustimmung der Presbyterien ihrer Gemeinden bei besonderen Anlässen (etwa 

Taufen, Trauungen, Osternacht u.a.m.) anstatt des Talars eine weiße Alba tragen. 

Im Gottesdienst schätze ich den Talar für seine Klarheit, Einfachheit 

und Schlichtheit. Es liegt nicht an diesem oder jenem Gewand und seiner Farbe, 

ob die frohmachende Botschaft des Evangeliums die Menschen erreicht. Dass es ein 

evangelischer Gottesdienst ist, wird in Österreich für die Gemeinden und die 

Öffentlichkeit auch daran erkennbar, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin den Talar 

tragen. 

Den Talar meines Großvaters habe ich nur einmal getragen, als ich zum ersten Mal 

von der Kanzel predigen konnte, von der er über vierzig Jahre lang das Evangelium 

verkündet hat. Ich habe es gerne und mit großer Dankbarkeit getan.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_B%C3%BCnker
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_B%C3%BCnker
http://www.evang.at/
http://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgermonarchie
http://www.evang.at/kirche/bischof-buenker/willkommen/
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Bernward Müller, Berlin-Marzahn, 72, Studiendirektor 

a.D., römisch-katholisch: „Als Katholik von Geburt und geprägt durch meine 

katholische Familie ist mir der evangelische Talar immer ein wenig fremd 

geblieben. Ganz neu war mir, dass er durch königlich preußische Kabinettsorder 

erst verbindlich vorgeschrieben wurde. Interessant, dass der Talar vom König auch 

jüdischen Geistlichen vorgeschrieben wurde. Einerseits finde  es etwas befremdlich, 

dass ein christlicher König den Anhängern jüdischen Glaubens ihre Amtstracht 

vorschreibt, andererseits kann man darin auch eine Vorstufe der 

Judenemanzipation sehen. 

Auf mich wirkt der Talar mit seinem nüchternen Schwarz immer etwas 

trist. Gern sehe ich ihn bei ökumenischen Gottesdiensten, weil so die 

Verschiedenheit der im Gebet vereinten Kirchen sichtbar wird. Geprägt 

durch  meine katholischen Seh-Gewohnheiten freue ich mich, wenn evangelische 

Pfarrerinnen (was es bei uns leider noch nicht gibt) oder Pfarrer über ihrem Taler 

eine weiße oder farbige Stola tragen oder sogar einen weißen Mantel mit farbiger 

Stola. Am schönsten finde ich ökumenische Gottesdienste, bei denen auch Vertreter 

der Ostkirchen mitwirken. Einmal weil das Bild noch bunter wird und zum anderen, 

weil so die Vielfalt der einen der wahrhaft katholischen, also umfassenden, Kirche 

noch deutlicher  wird, von der die römisch-katholische nur eine Teilkirche ist.“ 

Heiko Schulz, Jg. 1962, Berlin-Kreuzberg, Gemeindepfarrer, 

evangelisch. „Ich habe den Talar immer ausgesprochen gerne getragen. Er ist für 

mich Zeichen meines pastoralen Dienstes, zeigt, dass es bei meinem Auftreten nicht 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-heiko-schulz-mein-talar.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-heiko-schulz-mein-talar.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-heiko-schulz-mein-talar.pdf
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um mich geht, und hilft dabei, zwischen Person und Amt trennen zu können, ohne 

die enge Bezogenheit beider aufeinander aufgeben zu wollen. Ziehe ich ihn über, 

empfinde ich nicht die Last seiner problematischen Geschichte, das Nachwirken der 

Zeit engster Verbindung und „Verbandelung“ von Kirche und Staat. Er fördert eher 

Demut als Hochmut. Insofern ist er dem gottesdienstlichen geschehen förderlich, da 

er eine Ausgewogenheit zwischen Nähe und Distanz auch für die Gemeinde 

ermöglicht.“ Den Beitrag von Pfarrer Heiko Schulz finden Sie hier. 

Dr. Nils Petersen, Pastor, Hamburg, evangelisch-lutherisch. „Es ist nicht egal was 

wir am Körper haben. Talare machen PastorInnen. Wir kleiden uns für einen 

bestimmten Augenblick und stellen uns in eine Tradition und bekennen uns (auch 

durch unser Beffchen) zu einer Konfession im Glauben. Das ist äußerlich. Doch die 

Talare wirken auch nach innen. Über meine Talare habe ich Beziehung zu drei 

Pastoren, die ich nie kennen gelernt habe. Zu Pastor i.R. Schmitt und Pastor i.R. 

Müller, und zu unserem verstorbenen evangelikalen Bruder, dessen Name auf 

einem kleinen Schild in den Talar eingenäht ist. Auch wenn ich ihn vielleicht nicht 

gemocht hätte, ich habe das Schild nicht herausgetrennt und werde es auch nicht 

tun. Auch wenn es nun mein Talar ist, er bleibt auch immer seiner. Über unsere 

konfessionellen und theologischen Dispute, die wir nie geführt haben, hin weg, gab 

es Situationen, wo nicht ich den Talar getragen habe, sondern er mich getragen hat. 

Ich denke da besonders an Beerdigungen; an die von Kilian. Sein Vater hat den 

kleinen Sarg getragen, und der Talar mich. Ich erinnere mich an die Gottesdienste 

im Gedenken an die Befreiung von Ausschwitz und an die Taufe von Nori in der 

Kapelle des Rendsburger Krankenhauses. Was wäre ich da ohne meinen Talar 

gewesen? 

Ich denke an die vielen Bräute, die ungeübt in ihren langen Kleidern, von mir 

gezeigt bekommen haben, wie sie elegant und ohne zu stolpern, die Stufen zum Altar 

hinaussteigen. Ich denke an die Beerdigung in Alt-Duvenstedt, bei der ich mein 

Beffchen vergessen hatte. „Ein Talar ist auch ohne Beffchen ein Talar“, hatte ich der 

Küsterin gesagt und deren nettes Angebot abgelehnt, mir aus Papier eines zu 

basteln. Trotzdem fühlte ich mich etwas nackt.“ Den ganzen Artikel finden Sie hier. 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-heiko-schulz-mein-talar.pdf
http://www.theologie.uni-hamburg.de/ipt/petersen_nils.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Beffchen
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/vikar-sucht-gebrauchten-talar.pdf
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Schwarz ging es nicht immer in evangelischen Gottesdiensten zu. Die Dokumentation 

„Historische Bilder zum Evangelisch-lutherischen Gottesdienst“ von Helmut Schatz 

zeigt es. Sie finden sie hier. 

Teil 2 der Reihe „200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum“ finden Sie hier. 

200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 2. 

Am 20. März 2011 kann die evangelische Kirche unserer Breiten ein Fest feiern: Der 

schwarze Talar wurde vor 200 Jahren eingeführt. Hier der 2. Teil, den 1. Teil mit 

Beiträgen u.a. von Maria Jepsen und Hans-Jochen Jaschke finden Sie hier. 

Prof. Monika Grütters, 49, Mitglied des Deutschen 

Bundestages, Berlin, römisch-katholisch. „Zunächst ist es ja nichts Ungewöhnliches, 

dass verschiedene Berufsgruppen in Ausführung ihres Amts Berufsbekleidung oder 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/03/200jahretalar/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/03/200jahretalar/
http://www.monika-gruetters.de/
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/02/rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://www.monika-gruetters.de/
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/02/rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://www.monika-gruetters.de/
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eine Amtstracht tragen, so gibt es z.B. Roben, Uniformen, Messgewänder – und 

auch Talare. Die Reformation schaffte die Umhänge und Gewänder der Priester 

keineswegs ab; sie gestaltete die „Amtstracht“ der Pastoren nur schlichter. Luther 

übrigens trug beim Abendmahl immer ein Messgewand und beim Predigen eine 

Schaube, eine Art mittelalterliches Gelehrtengewand. Der Talar ist demnach 

Ausdruck eines bestimmten, auch geschichtlichen Selbstverständnisses der 

Amtsträger. Das Tragen des Talars ist dem Pastor mit seiner Ausbildung 

zugesprochen; er ist ein ehrfürchtiges und feierliches Zeichen von Autorität, Rang 

und Würde. Der Talar ist auch ein Zeichen des Vertrauens, dass der Tragende das 

Evangelium dem Glauben gemäß verkündet. Mancherorts gibt es Stimmen, die 

gegen die Farbe schwarz Einwände erheben – schwarz wirke traurig. Oft findet 

man daher auch eine farbige Stola über den schwarzen Schultern, je nach Farbe der 

Kirchenjahreszeit. Aber kann schwarz nicht auch besonders würdevoll und feierlich 

wirken? Der Talar ist seit 200 Jahren das traditionelle Gewand der evangelisch-

lutherischen Kirche. Ihn zu tragen, drückt eine besondere Ehrfurcht dem 

Amt gegenüber aus.“ 

Dr. Ulrich Fischer, geb. 1949, Karlsruhe, Landesbischof der 

Evangelischen Landeskirche in Baden. „Den schwarzen Talar trage ich gern. Er 

vermeidet das Missverständnis, als würde ich im Gottesdienst als Privatperson 

reden. Als Amtstracht lässt er mich als Vertreter der evangelischen Kirche 

erkennbar werden. Mit Hilfe des Talars tritt meine Person zurück hinter meinem 

Amt, und das ist gut so. Außerdem macht der Talar die menschlichen Körper 

irgendwie gleich: Unvorteilhafte körperliche Proportionen werden verdeckt, der 

Superbody kommt nicht zur Geltung. So wehrt der Talar mancher Eitelkeit, 

die es auch im Pfarrberuf gibt. Allerdings „predigt“ der Talar auch. Bevor ich 

den Mund auftue, hat seine schwarze Farbe schon eine Botschaft ausgesandt – bei 

Beerdigungen in guter Weise, bei anderen Gelegenheiten eher neutral, manchmal 

aber auch deprimierend. Darum schätze ich es, an besonderen Festtagen dem 

schwarzen Taler „Farbe zu geben“ – durch eine Stola in der Farbe der 

Kirchenjahreszeit. Und an den großen Kirchenfesten lasse ich den schwarzen Talar 

http://www.ekiba.de/263.php
http://www.ekiba.de/
http://www.ekiba.de/263.php
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auch manchmal im Schrank und tausche ihn – als Ausdruck der Festtagsfreude – 

gegen die Albe, die weiße Schwester des von mir so geschätzten schwarzen 

Bruders.“ 

Nicolas Weiser, 42, Journalist und Komponist, Dipl.-

Theol., römisch-katholisch. „Den ursprünglichen Sitz im Leben des evangelischen 

Talars kannte ich bis vor kurzem gar nicht. Und doch ist er für die heutige 

Glaubenspraxis relevant. König Friedrich Wilhelm III. verordnete ihn als 

Amtstracht für Geistliche, königliche Beamte und Richter. Warum aber soll es für 

den heutigen Glauben sinnvoll sein, eine Tracht zu tragen, die damals auch von 

„profanen“ Beamten getragen werden musste? Bei der Einführung durch den König 

ging es nicht um Dinge der Religion, sondern um das optische Herausheben 

honoriger Amtsträger des Staates. Es ging um weltliche Macht und Ansehen. 

Religion im Sinne einer Unterbrechung des Herkömmlichen sieht 

sicherlich anders aus. Wird doch hier lediglich das Bestehende bestätigt. Was 

sagt es uns heute, wenn der Verkünder des Evangeliums eine vor 200 Jahren 

übliche Tracht eines Beamten trägt? Und was bedeutete es, wenn der 

zeitgenössische Verkünder so aussähe wie ein Staatsbeamter, Politiker oder 

Würdenträger heute? Würde die Botschaft des Glaubens dadurch glaubwürdiger? 

Nachdenklich dürften wir auch werden, wenn wir nachlesen wie Jesus zum Talar 

steht. Im Markusevangelium (MK 12, 38) warnt er uns vor den Schriftgelehrten „die 

es lieben, in langen Gewändern einherzugehen“, und immer den ersten Platz für sich 

in Anspruch nehmen. Nicht umsonst ist ein paar Stellen weiter von der 

Selbsterhöhung und dem Erwecken eines falschen Scheins die Rede. Ungefährlich ist 

das Tragen für Jesus also nicht. Ich jedenfalls war immer irritiert, wenn wir 

Theologen diese Kritik durch lavierende Interpretationen außer Kraft gesetzt haben. 

Und trotzdem ist das Tragen des Talars eine schöne und sinnvolle Sache. Denn er 

gibt dem evangelischen Glauben einen sinnlichen Ausdruck, ist fester Bestandteil 

der gelebten Tradition. In der Liturgie wirkt der Talar aber schon recht nüchtern, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._%28Preu%C3%9Fen%29
http://www.bibleserver.com/#/text/LUT/Markus12
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vergleicht man ihn mit den oft aufwändigen Messgewändern der römisch-

katholischen Kirche. Für einen rheinischen Katholiken erscheint der „preußische“ 

Talar daher durchaus trostlos. Aber auch interessant und inspirierend, da er 

kontrastreich zeigt, wie unterschiedlich der christliche Glaube gelebt wird.“ 

Johannes Simang, Berlin, Pfarrer, evangelisch.“Das Auge der 

Vernunft, das mich als den erkennbar werden lässt, der diese Amtstracht trägt, weil 

damit die Lehre verbunden ist – die Lehre von dem, was Glaube ausmacht. Das 

umfasst die Auslegung der Schrift, aber auch Lebenserfahrung – mitunter geliehen 

von den biblischen Personen -, Glaubenserfahrungen und das Beschreiben dessen, 

was man nicht sieht, was aber doch das Leben bestimmt: wie wir Atome und 

Quadratwurzeln nicht sehen können, können wir auch Liebe nicht sehen, 

Dankbarkeit und eben Vertrauen, wissen aber, das all das uns zu tragen vermag. 

Das Auge der Kontemplation lässt uns jenseits des Verstandesbereiches 

sehen. Der schwarze Talar als gottesdienstliche Kleidung, die den, der sie trägt, als 

durch das gemeinschaftliche Beten und Handeln führende Person anerkennt. Vom 

Kleidungsstück hängt sicher nicht das Gelingen von Innesein und Kontemplation ab, 

aber es hilft besonders in den Anfangsjahres pfarramtlichen Tuns, in diese Rolle in 

der Gemeinde hineinzuwachsen.“ Den ganzen Beitrag finden Sie hier. 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-johannes-simang-talar.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-johannes-simang-talar.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-johannes-simang-talar.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-johannes-simang-talar.pdf
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Br. Pirminius Patrick Thomas Seber SJB, 21, 

Theologiestudent, Wörth am Rhein, evangelisch-lutherisch. „Was als gutgemeintes 

Interim gedacht war, hat sich allerdings bis heute im deutsch-protestantischen 

Bereich gehalten: Provisorien halten eben am längsten. Allerdings hat das schwarze 

Gelehrtengewand längst seinen Sinn eingebüßt, darüber hinaus ist es kein 

liturgisches Gewand wie etwa die Albe, sondern reduziert den Liturgen auf einen 

„Herrn Professor“, also auf das genaue Gegenteil seiner gottesdienstlichen Funktion. 

Die Farbe schwarz wird in der Bibel stets mit negativen Beispielen in Berührung 

gebracht, ist Zeichen des Verderbens, der Sünde, Gottesferne, des Todes und der 

Verwesung; schwarz ist Trauerfarbe. So tragen die Geistlichen auch als ihre 

Standesfarbe das Schwarz in ihren Talaren und Collaren, allerdings zum Zeichen 

eben jener Trauer über diese vergängliche Welt, der Hinweis auf das verderbte Ich. 

In der Liturgie, wo wir Christen die Verbindung des Himmels mit der Erde feiern, 

das große mysterium fidei, hat schwarz keinen Platz, sondern dort werden die 

weißen Gewänder der Erlösten, die Taufgewänder in Form der Albe und für alle 

ordinierten Amtsträger der Kirche in ihren jeweiligen Rängen und Funktionen die 

Amtszeichen von Stola, Kasel, Dalmatik und Pluviale über das schwarze 

Standeskleid angelegt: Wir sind die, die im „Blut des Lammes weiß gewaschen sind“ 

(Offenbarung 7,14). Es entspricht der leiblichen Dimension der Kirche, diese 

Grundwahrheit nicht allein theoretisch, sondern gerade auch praktisch konkret 

umzusetzen, und so haben bereits die ersten Christen die weißen Gewänder zur 

Liturgie angelegt.“ Den ganzen Beitrag finden Sie hier. 

Teil 3 finden Sie hier. Teil 4 hier und Teil 5 hier. 

Schwarz ging es nicht immer in evangelischen Gottesdiensten zu. Die Dokumentation 

„Historische Bilder zum Evangelisch-lutherischen Gottesdienst“ von Helmut Schatz 

zeigt es. Sie finden sie hier. 

Aktuell: 200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 3. 

Erstellt am März 11, 2011 von Administrator  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hochkirchliche_St.-Johannes-Bruderschaft
http://www.bibleserver.com/#/text/LUT/Offenbarung7
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/pirminius-patrick-thomas-seber-sjb.doc
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/pirminius-patrick-thomas-seber-sjb.doc
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/11/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-3/
http://rogatekloster.wordpress.com/page/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/22/talarteil5/
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/11/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-3/
http://rogatekloster.wordpress.com/author/rogateberlin/
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/pirminius-patrick-thomas-seber-sjb.doc
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Am 20. März 2011 kann die evangelische Kirche in 

Deutschland ein Fest feiern: Der schwarze Talar wurde vor 200 Jahren eingeführt. 

Hier der 3. Teil, 1. Teil mit Beiträgen u.a. von Maria Jepsen und Hans-Jochen 

Jaschke finden Sie hier. Den 2. Teil mit Statements von Monika Grütters und Ulrich 

Fischer finden Sie hier. In diesem Teil 3 finden Sie Beiträge aus Australien, Belgien, 

Hamburg und Frankfurt am Main. 

 

Dr. theol. Wolfgang Gern, 60, Darmstadt, Pfarrer und Vorstandsvorsitzender des 

Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau, evangelisch. „König Friedrich Wilhelm 

III. hat ja den Talar vorgeschrieben, um dem Wildwuchs bei der Kleidung der 

Pfarrer ein einheitliches Bild entgegen zu setzen. Nicht nur als Preuße kann ich 

diesem Ziel vorbehaltlos zustimmen. Inzwischen ist der schwarze Talar zum 

evangelischen Symbol geworden. In seiner Schlichtheit, Einheitlichkeit und 

Erkennbarkeit schätze ich den Talar, weil er mir gleichzeitig bedeutet, dass ich im 

Dienst der Wortverkündigung stehe, also nicht im eigenen Auftrag rede und nicht 

nach eigenem Gutdünken den Gottesdienst gestalte. Was den Talar selbst angeht, 

halte ich es gerne so: je einfacher, je klarer, je zurückhaltender – und je 

einheitlicher, desto besser. Daher habe ich einen großen Abstand zur folkloristischen 

Farbenvielfalt von Stolen. Ich gestehe allerdings, dass ich mir als Heidelberger 

Assistent bereits einen Talar mit bayerischem Samtbesatz zugelegt habe, der mir 

nach wie vor sehr gefällt. Ich würde mich freuen, wenn er weiterhin zur 

Erkennbarkeit des offenen und öffentlichen Zeugnisses des evangelischen Glaubens 

in diesem Land beiträgt. 

http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/11/2011/03/03/200jahretalar/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/11/2011/03/03/200jahretalar/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Gern
http://www.diakonie-hessen-nassau.de/
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Man kann es auch anders sagen: Wer im Dienst der 

Wortverkündigung steht, weiß um die Gefahr eines hohlen, pfäffischen 

Geschwätzes. So ist dem Talar zu wünschen, dass er Pfarrerinnen und Pfarrer darin 

bestärkt, nicht in eigener Sache zu reden, sondern Sprachrohr Jesu zu sein, Kirche 

Jesu Christi zu bauen, zur glaubwürdigen Nachfolge am eigenen Ort zu ermutigen 

und die die Menschheit versöhnende Gerechtigkeit Gottes anzusagen. Nicht mehr, 

nicht weniger. Es geht ja nicht um das Göttleinspielen von Amtsträgern, sondern 

um die unmissverständliche und vorbehaltlose Ansage der Liebe Gottes zu seiner 

Welt, die von egomanischen Fantasien und deren Folgen genug hat. Auch dazu ist 

der Talar gut, um uns zu bedeuten: Jesus hat nicht von Honig und 

Marmelade geredet, sondern vom Salz der Erde und vom Licht der Welt. 

Ihr seid es! Das hat er uns zugesprochen. Und in diesem Zuspruch steckt der 

Anspruch, dass wir es weitersagen und weitertragen. Das bleibt unser Auftrag. Mit 

diesem Auftrag steht und fällt der Talar, auch im Jahre 2211.“ 

Wilhelm Stern, 60 Jahre alt, Springvale 

(Australien), evangelisch-lutherisch. „Als ich vor 35 Jahren zum ersten mal einen 

Talar tragen durfte/musste, fühlte ich mich ziemlich unwohl darin, hatte ich doch 

http://www.stjohnsgerman.com/wersindwir.htm
http://www.diakonie-hessen-nassau.de/
http://www.stjohnsgerman.com/wersindwir.htm
http://www.diakonie-hessen-nassau.de/
http://www.stjohnsgerman.com/wersindwir.htm
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noch den Ruf der Studentenunruhen im Ohr: „Unter den Talaren der Muff von 

tausend Jahren“. 

Heute sehe ich das ganz locker: Der Talar ist ein Stück der Dienstkleidung, 

sozusagen der „Blaumann der Geistlichen“. Und ich habe ihn schätzen 

gelernt, weil er die zitternden Knie und die Flecken an der Kleidung verbirgt. Ein 

Kollege hier in Australien hat sogar an einem besonders heißen Weihnachtsfest nur 

eine Badehose unter dem Talar getragen. 

Der Talar trägt für mich nur insofern zum Gelingen eines Gottesdienstes bei, als 

seine Benutzung die Ansprüche mancher Gemeindemitglieder erfüllt, die diese an 

einen anständig gekleideten Pastoren/eine anständig gekleideten Pastorin stellen. 

Meine australisch-lutherischen Kollegen benutzen weiße Talare und bunte Stolen. 

Und viele Kollegen/Kolleginnen anderer protestantischer Gemeinden tragen hier in 

Australien im Gottesdienst nur einen Anzug (oder gar nur eine Hose und ein offenes 

Hemd) und dennoch habe ich vollwertige Gottesdienste mit ihnen erlebt. Die 

Autorität des Predigers/der Predigerin hängt nicht an der Kleidung, sondern daran, 

ob er/sie Gottes Wort richtig auslegt und für sich selbst ernst nimmt. 

Wenn bis 2211 Christus noch nicht wiedergekommen ist, wird es bestimmt noch eine 

Dienstkleidung für Pastoren/Pastorinnen hier in Australien geben. Aber der Talar 

wird dann wohl eher weiß sein. Dann kommen die Stolen richtig zur Geltung und 

die armen Kollegen/Kolleginnen schwitzen nicht so sehr in dem australischen 

Sommer!“ 

Ulrich Rüß, 67 Jahre, Hamburg, Pastor, evangelisch-lutherisch. 

„Im Namen des Dreieinigen Gottes ist jeder Gottesdienst die wichtigste Feier, ein 

freudiges Fest, das Himmel und Erde, Gott und Mensch verbindet. ER ist 

gegenwärtig, spricht zu uns durch sein Wort, in der Eucharistie feiern wir die reale 

Gegenwart Christi in Brot und Wein. Die gefeierte Liturgie der Messe bringt die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unter_den_Talaren_%E2%80%93_Muff_von_1000_Jahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Unter_den_Talaren_%E2%80%93_Muff_von_1000_Jahren
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/ulrich-rc3bcc39f-der-preuc39fische-talar.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/ulrich-rc3bcc39f-der-preuc39fische-talar.pdf
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Entsprechung von Inhalt und Form beispielhaft zum Ausdruck. Der schwarze 

preußische Talar mit Beffchen, ein Gewand, das sich einer Kabinettsorder eines 

preußischen Königs verdankt, weder christlich, liturgisch noch typisch evangelisch 

ist, sondern bürgerlich und einem modischen Zeitgeist vor 200 Jahren entspricht, 

steht heute mehr für Tristesse und Trauer, jedenfalls nicht für Freude 

und Fest. Nun machen bunte Gewänder noch keinen guten Gottesdienst, aber 

liturgische Gewänder, die Albe mit Stola in der jeweils liturgischen Farbe, ggf. auch 

die Kasel unterstreichen mit ihrer christlichen symbolhaften Deutung den Inhalt 

und das Wesen des Gottesdienstes. Von Martin Luther wissen wir, dass er an den 

alten liturgischen Gewändern festhielt. Der wünschenswerte Abschied vom 

schwarzen Talar ist somit kein Verrat an der Reformation oder Anbiederung an die 

röm.-kath. Kirche, vielmehr entspricht die liturgische Gewandung mit der Farbe 

Weiß der Freude des Evangeliums und des Festes mit Gott und einer 

gesamtkirchlichen aussagestarken liturgisch-gottesdienstlichen Tradition. Die 

anzustrebende Wiederentdeckung der liturgischen Gewänder im evangelischen 

Gottesdienst unterstreicht darüber hinaus die wünschenswerte ökumenische 

Verbundenheit mit anderen Kirchen.“ Den Beitrag finden Sie zudem hier. 

Robert M. Zoske und Beatrix Zoske, 

58 und 54, Antwerpen (Belgien), Pastor und Pastorin, evangelisch-lutherisch. 

„Äußeres Markenzeichen des belgischen Jazzpianisten Jef Neve ist das tadellose 

Outfit. In seinen Konzerten trägt er Maßanzüge unter deren Jacketkragen 

eingestickt steht: „Bach is God.“ Damit habe er, so der Ausnahmemusiker, das 

Gefühl, einer wichtigen Inspirationsquelle ganz nahe zu sein. 

Äußeres Markenzeichen ist für mich lutherischen Theologen der Talar. Wenn ich ihn 

anlege, fühle ich mich mit der Kirche verbunden, stelle mich in ihre Tradition, stehe 

für sie ein. Zwar habe ich mir nichts in meinem Talar einsticken lassen, doch hat 

auch er eine Besonderheit. Obwohl Pastor der Nordelbischen Evangelisch-

http://de.wikipedia.org/wiki/Beffchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Albe
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/ulrich-rc3bcc39f-der-preuc39fische-talar.pdf
http://www.degpa.be/unser-team
http://www.jefneve.be/
http://www.degpa.be/unser-team
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Lutherischen Kirche, trage ich keinen preußischen, sondern einen bayerischen 

Talar, mit Stehkragen und Passe aus schwarzem Samt. Daher werde ich manchmal 

gefragt, ob ich aus Bayern stamme. 

„Ich nicht, aber meine Frau,“ antworte ich dann und erzähle, dass wir uns vor dem 

Vikariat entscheiden mussten, ob wir gen Süden oder Norden gingen. Als wir an die 

Küste zogen, wollte meine Frau wenigstens einen bayerischen Talar tragen und da 

wir Gottesdienste gemeinsam feiern, schloss ich mich gerne an. Unsere Talare, die 

uns mehr als 25 Jahre, inzwischen bis nach Flandern, begleiten, sind also auch 

Zeichen persönlicher Verbundenheit. 

Ließe ich mir doch etwas in meinen Talar einsticken, wäre das „Ein feste 

Burg.“ Dann hätte ich das Gefühl, einer meiner wichtigen Inspirationsquellen ganz 

nahe zu sein.“ 

 

200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 4. 

Der schwarze Talar wurde vor 200 Jahren eingeführt. Wir würdigen dies mit einer 

kleinen Reihe und haben Frauen und Männer, Katholiken und Protestanten, 

Geistliche und Laien um ihre Meinung gefragt. Hier Teil 4 mit Beiträgen aus 

Stuttgart. 

 

Dr. h.c. Frank Otfried July, 56 Jahre, Stuttgart, Landesbischof Evangelische 

Landeskirche in Württemberg, evangelisch. „Ich weiß noch wie heute, mit welch 

besonderem Gefühl ich meinen ersten Talar angezogen habe. Es war nach dem 

Examen und vor meinem Dienstantritt als Vikar. Es wurde mir in einem Augenblick 

klar, was „Investitur“ wirklich bedeutet: 

http://www.talar-shop.de/Talar-Bayern-und-Pfaelzer-Form/Talar-Bayerische-pfaelzerische-Form-Qualitaet-1980.html
http://www.talar-shop.de/Talar-Bayern-und-Pfaelzer-Form/Talar-Bayerische-pfaelzerische-Form-Qualitaet-1980.html
http://www.youtube.com/watch?v=C7Z8rqyGL7c
http://www.youtube.com/watch?v=C7Z8rqyGL7c
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-talar-bischof-juli.pdf
http://www.elk-wue.de/landeskirche/landesbischof/
http://www.elk-wue.de/landeskirche/landesbischof/
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-talar-bischof-juli.pdf
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Mit diesem Talar trägst du dich nicht selbst durch die Kirche, mit deinen 

Tageseinfällen und Meinungen, sondern die Kirche vertraut dir das Amt der 

öffentlichen Wortverkündigung an. Dafür stehst du – in deinem Talar. 

Daran erinnert mich mein Talar bis heute! Bei vielen ökumenischen Gottesdiensten 

steht mein Talar für die reformatorische Tradition und Beauftragung. Dennoch 

trage ich bei manchen Anlässen auch den weißen Talar mit Stola; viele Jahre am 

frühen Ostermorgen bei der Osterfeier auf dem Friedhof der Diakonissen. Da zeigte 

der weiße Talar etwas von der neuen Leichtigkeit und dem Glanz am 

Auferstehungsmorgen. Ebenso wie bei den Schlussgottesdiensten der sozial-

diakonischen Vesperkirche in Stuttgart. Dort wird ein „Fest des Lebens“ gefeiert, 

das schon etwas ahnen lässt vom „Fest ohne Ende“ (Roger Schulz). 

Es ist das Evangelium, das uns letztlich umkleidet. Ich möchte weiterhin im 

schwarzen Talar das Evangelium Sonntag für Sonntag verkündigen, um an 

besonderen Festen und Feiern im weißen Festgewand Christus zu loben und ihm im 

Abendmahl zu begegnen.“ Den Beitrag von Bischof Juli finden Sie auch hier. 

Pascal Kober, 39, Reutlingen, Mitglied des Deutschen 

Bundestages, Pfarrer, evangelisch. „Für mich zeigt der Talar, dass es auf die 

Botschaft und das Handeln des Pfarrers und nicht auf dessen Kleidungsstil und 

Aussehen ankommt. Alle Pfarrer tragen dasselbe Gewand. Wir haben uns derselben 

Botschaft verpflichtet, verkünden das Wort Gottes und sind im Auftrag der Kirche 

unterwegs. Die Person unter dem Talar, mit ihren positiven und negativen 

Eigenschaften, Interessen und Schwächen, steht hier nicht im Vordergrund, sondern 

allein das Wort Gottes. Somit unterstreicht der Talar das Anliegen des 

Gottesdienstes. Er zeigt, dass es hier nicht um die Persönlichkeit und den Charakter 

des Pfarrers, gar um die Unterhaltungsshow eines Alleinunterhalters, sondern dass 

es um Gott geht. Der Talar hat eine liturgische Bedeutung und zeichnet den Pfarrer 

als Leiter des Gottesdienstes aus. Dies hilft auch mir selbst, mir meiner Funktion 

bewusst zu werden. Rein äußerlich bedeckt das Gewand die Beine, den Oberkörper 

und die Arme. Mir ist schon immer aufgefallen, dass die segnenden Hände und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_Roger
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-talar-bischof-juli.pdf
http://www.pascal-kober.net/Pressespiegel/13476b3207/index.html
http://www.pascal-kober.net/
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das offene, der Gemeinde zugewandte Gesicht aufgrund des sonst 

bedeckten Körpers auffallend hell erscheinen.“ 

Martina Schmidt-Rutkowski, Hohnstorf, Diakonin, evangelisch-lutherisch. „Seit 

ich als Diakonin in den 1980er Jahren in einer Hamburger Gemeinde in der 

Konfirmandenarbeit tätig war, stellte sich mir die Frage nach meiner Kleidung zu 

den Konfirmationsgottesdiensten. Seinerzeit wurde an drei aufeinander folgenden 

Sonntagen konfirmiert. Im Anschluss an die feierlichen Gottesdienste machte ich bei 

fast allen Familien Besuche. In der Woche darauf fand dann die letzte Konfi-Stunde 

für die nächste Gruppe statt und die Konfirmanden kommentierten nicht nur den 

Gottesdienst ihrer Freunde sondern auch meine Kleidung. Abgesehen davon, dass 

mein Kleiderschrank damals nur eine sehr begrenzte Auswahl an feierlicher 

Kleidung enthielt, stießen einzelne Stücke auch noch auf Befremden. Ich beneidete 

meinen Pastorenkollegen, der weder eine Frage zu beantworten hatte, was er denn 

wohl zum Gottesdienst anziehen würde noch einer kritischen Begutachtung 

ausgesetzt war. Der Talar war selbstverständlich. Meine Diakonenbrüder konnten 

die Kleidungsfrage mit einem dunklen Anzug einfach beantworten. 

Mit meiner Ausbilderin folgten Gespräche, die zum Besuch vom Kirchenausstatter 

Eggert  führte: Die Anprobe eines schwarzen Talars ließ mich im Spiegel jemanden 
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Fremden erblicken. Nein, Pastorin bin ich nicht und wollte mich auch so nicht 

„verkleiden“ – das wäre mir wie eine Amtsanmaßung vorgekommen. 

Der Ausweg ergab sich durch eine ökumenische Begegnung in der anglikanischen 

Kirche. Dort gibt es einen Diakonentalar, ein schwarzer Talar mit weißem, langem 

Überwurf. Die Entscheidung war schnell getroffen und fühlte sich damals und fühlt 

sich heute noch richtig an. Die Kleidungsfrage für Gottesdienste, in denen ich 

mitwirke, ist gelöst. Die Reaktionen sind durchweg interessiert und positiv, denn 

das Weiß des Überwurfs wird als freundlich empfunden. Für mich selbst hat das 

Tragen des Talars zusätzlich noch die Dimension, meiner inneren Haltung einen 

äußeren Ausdruck verleihen zu können. Ich feiere Gottes Dienst, bin eine Dienerin 

GOTTES und bedarf seiner Gnade, die rechten Worte in Gebet, Gesang und Worten 

zu finden. Mein Talar ist dieser Haltung angemessen und kann durch kein anderes 

Kleidungsstück gleichwertig ersetzt werden.“ 

Friedbert Baur, 50 Jahre alt, seit 2006 EKD-Auslandspfarrer in Oslo, Norwegen, 

evangelisch. „Seit 21 Jahren trage ich ihn, wenn ich als Pfarrer Gottesdienst feiere: 

den schwarzen und weiten Talar mit weißem Bäffchen. 

http://www.deutschegemeinde.net/gemeinde/40/pfarrer
http://www.deutschegemeinde.net/
http://www.deutschegemeinde.net/gemeinde/40/pfarrer
http://www.deutschegemeinde.net/gemeinde/40/pfarrer
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Zugegeben, wenn man als Pfarrer noch eine Rolle in einem Theaterstück im 

Gottesdienst hat, ist es umständlich. Oder beim Knien, beim Steigen von 

Treppenstufen, beim Gitarrespielen oder Kerzenanzünden. Man bewegt sich anders, 

man fühlt sich anders. 

Ich bin im amtskirchenkritischen Pietismus aufgewachsen und bin mit Predigern 

vertraut, die ohne Talar predigen. Und doch möchte ich sagen, dass auch der Talar 

mich trägt. 

Ich habe einen Auftrag, wenn ich an dieser Stelle stehe. Von der Gemeinde, der ich 

diene und von Gott. Was ich im Gottesdienst erzähle und tue ist nicht nur meinen 

eigenen Gedanken entsprungen und das, was ich bete, auch nicht.  Hier bin ich nicht 

als Privatperson, sondern in einem Amtsgewand. 

Meine Kollegen und Kolleginnen im Pfarrdienst der norwegischen lutherischen 

Staatskirche tragen die weiße Alba, Stola, Meßgewand und heißen auch Priester, 

prest. 

Nun, ich bin hier „Pastor“, Priester sind wir alle, der Talar kennzeichnet mich eben 

eher als Verkündiger denn als Liturg. Und bevor ich mich mit regenbogenfarbenen 

Schälchen schmücke denke ich: die schlichte Stilreinheit unseres hundertjährigen 

Talars hat auch etwas. 

Also, was soll ich sagen, ich habe mich an meine Amtstracht gewöhnt, könnte mir 

aber auch etwas anderes vorstellen. Trotzdem verkörpert er bestimmte 

evangelische Tugenden und Werte, die mir wichtig sind. 

Über die Zukunft des Talars mache ich mir keine Gedanken. Bis zum „Muff 

von 1000 Jahren“ sind es noch 800.“ 

Schwarz ging es nicht immer in evangelischen Gottesdiensten zu. Die Dokumentation 

„Historische Bilder zum Evangelisch-lutherischen Gottesdienst“ von Helmut Schatz 

zeigt es. Sie finden sie hier zum kostenlosen Download. 

Den 1. Teil der Reihe „200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum“ mit Beiträgen u.a. 

von Maria Jepsen und Hans-Jochen Jaschke finden Sie hier. 2. Teil mit Statements 

Monika Grütters und Ulrich Fischer finden Sie hier. Einen Teil 3, mit Beiträgen von 

Wolfgang Gern und Ulrich Rüß ist hier zu finden. 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/14/2011/03/03/200jahretalar/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/14/2011/03/03/200jahretalar/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/14/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://wp.me/p15TiK-m5
http://wp.me/p15TiK-m5
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200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 5. 

Der schwarze Talar wurde vor 200 Jahren 

eingeführt. Wir würdigen dies mit einer kleinen Reihe und haben Frauen und 

Männer, Katholiken und Protestanten, Geistliche und Laien um ihre Meinung 

gefragt. Hier Teil 5 mit Beiträgen aus Hannover, Brandenburg an der Havel, Potsdam 

und Lüdenscheid. 

Wilhelm Hüffmeier, 69 Jahre, Präsident des Gustav-Adolf-Werks – Diasporawerk 

der EKD, evangelisch. „Bei aller Sympathie für Farben und Feste und bei aller 

Einsicht in die unterschiedlichen Traditionen liturgischer Gewänder 

auch innerhalb der weltweiten evangelischen Christenheit habe ich meine Mühe 

mit der bunten Vielfalt, die heute um sich greift. Mir ist angesichts der 

Notwendigkeit einer Ökumene der Profile der gute alte schwarze Talar mit den 

konfessionell unterschiedlichen Beffchen neu lieb und wert geworden. Das ist ja 

nicht nur eine Stilfrage, sondern ein Ausdruck reformatorischen 

Selbstverständnisses, ein protestantisches Markenzeichen in Deutschland und 

darüber hinaus.“ Den Beitrag von Wilhelm Hüffmeier finden Sie in voller Länge 

hier. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_H%C3%BCffmeier
http://www.gustav-adolf-werk.de/
http://www.gustav-adolf-werk.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Beffchen
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-hc3bcffmeier.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-hc3bcffmeier.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-hc3bcffmeier.pdf
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Hanna Kreisel-Liebermann, 55 Jahre, Hannover, Pastorin an 

der Marktkirche Hannover, evangelisch-lutherisch.„Wie der Talar 2211 aussieht? 

Vielleicht ist es dann im Zuge der Erderwärmung und Klimaveränderung nötig, 

hauchdünne Talare zu tragen, die auch nicht mehr diese Stofffülle haben, sondern 

schmal sind. Vermutlich aus High-Tech-Material, das aus Milch oder 

Algen gefertigt wird. Möglicherweise haben auch längst Modeschöpfer sich 

diesem Kleidungsstück gewidmet und es gibt den Designer und den Kasual-Talar. 

Aber auch mit der Frauenordination hat er sich doch nicht grundsätzlich verändert. 

Der Talar und seine Form und Funktion sind seit der Reformation annähernd 

identisch geblieben.  Ich denke daher nicht, dass er abgeschafft wird.“  Sie finden 

den Beitrag in ganzer Länge hier. 

André Wiethölter, 48 Jahre, Dompfarrer, Brandenburg an der 

Havel, evangelisch.“Der schwarze Talar trägt zum Gelingen eines 

Gottesdienstes bei. Er ist eine freundliche, deutliche Gehhilfe christlicher 

Frömmigkeit. Dies trägt nicht zuletzt dazu bei, dass der Gottesdienst mit schwarzem 

Gewand neben seiner eigenen, traditionsgeschwängerten Würde auch Freude 

ausstrahlt, wo Menschen sich nach Beständigkeit, Wurzeln und Schlichtheit sehnen. 

Der schwarze Faltenwurf, im rechten Lichte besehen, ist Glanz und Feier des 

Lebens. 

Wie der Talar 2211 aussehen wird, vermag keiner zu sagen. Wir wissen nicht, was 

nachfolgende Generationen umtreiben wird? So bleibt nur zu wünschen, dass es ein 

Talar sein wird, der fern aller kurzfristigen Modeerscheinungen und 

selbstverliebten Selbstdarstellungen das möglich macht, was wir mit dem 

schwarzen Talar haben: eine Hilfe, in Bescheidenheit auf das Wesentliche klar, 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-hanna-kreisel-liebermann.pdf
http://www.kirche-hannover.de/marktkirche/index.php
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-hanna-kreisel-liebermann.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-andrc3a9-wiethc3b6lter.pdf
http://www.dom-brandenburg.de/data/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=15
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-hanna-kreisel-liebermann.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-andrc3a9-wiethc3b6lter.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-hanna-kreisel-liebermann.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-andrc3a9-wiethc3b6lter.pdf
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deutlich und in ästhetischer Gestalt feierlich hinzuweisen.“ Sie finden den Beitrag in 

ganzer Länge hier. 

Christian Peter Barthelmes, 56 Jahre alt, Wuppertal, 

Inhaber der Fa. Assmann, evangelisch. „Nüchtern betrachtet ist der Talar zunächst 

die Dienstkleidung des Pfarrers. Für mich als Talarhersteller ist es jedoch ein 

besonderes Kleidungsstück, in dem ich immer wieder die Tradition seit 120 Jahren 

Talare zu schneidern wiederfinde. Die Vielfalt der einzelnen Talarformen in den 

einzelnen Landeskirchen beeindruckt mich immer wieder und bringt auch eine 

gewisse Abwechslung in den täglichen Produktionsablauf. Bei jedem 

Gottesdienst, den ich vor allem außerhalb meiner Heimatkirche besuche, schaue ich 

immer zuerst auf den Talar (meinen erkenne ich sofort) und stelle die Unterschiede 

in der Verarbeitung fest. Bei einem Gottesdienst ohne Talar habe ich das Gefühl, mir 

fehlt etwas. Zu besonderen Anlässen (z.B. Taufe, Konfirmation, Hochzeit etc.) finde 

ich das Tragen einer Albe mit passender Stola wunderbar; auch zum schwarzen 

Talar gefällt mir eine Stola sehr. Ich stelle in den vergangenen Jahren zunehmend 

eine Tendenz in der evangelischen Kirche fest, dass an besonderen Tagen etwas 

mehr „Farbe“ gezeigt wird. Aus meiner Sicht ist dieser Trend nur positiv zu 

beurteilen. Viele junge Menschen werden nach meiner Einschätzung auch durch 

diese Öffnung der liturgischen Vorschriften wieder zu einem Gottesdienstbesuch 

animiert.“ Den Text finden Sie hier. 

 
200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 6. 

Der schwarze Talar wurde vor 200 Jahren eingeführt. Wir würdigen dies mit einer 

kleinen Reihe und haben Frauen und Männer, Katholiken und Protestanten, 

Geistliche und Laien um ihre Meinung gefragt. Hier Teil 6 mit Beiträgen aus 

Hannover, Bad Überkingen, Berlin und Bolivien. 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-andrc3a9-wiethc3b6lter.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-christian-peter-barthelmes.pdf
http://www.f-w-jul-assmann.de/
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-21-talar-christian-peter-barthelmes.pdf
http://www.f-w-jul-assmann.de/
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Hans-Martin Heinemann, Jahrgang 1953, Hannover, Pastor 

und Stadtsuperintendent im Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover, evangelisch-

lutherisch. „Der schwarze Talar ist der Gelehrtenrock. Evangelische Geistliche sind 

keine geweihten Männer. Sie gehören keinem Klerus an, der den Laien, dem Volk 

enthoben wäre. Sie tragen deshalb auch kein „priesterlich Gewand“. 

Evangelische Geistliche sind studierte Leute, die mit Klugheit und Geschick ihren 

Gemeinden in deren Mitte als Pastoren dienen sollen. 

Mit dem schwarzen Talar tragen sie den Stolz ihres Berufes und markieren ihre 

Berufung: Sie sind von der Gemeinde ausersehen und ordiniert – nachdem man sie 

ausgebildet hatte „an Verstand und Herz“ –, der ganzen Versammlung ihres Dorfes 

oder ihrer Stadt das Wort Gottes auszulegen und die Welt im Licht dieses 

Gotteswortes zu deuten. 

Mit dem Tag der Ordination wird ihnen das Recht zugesprochen, ein Leben lang, 

auch über den aktiven Dienst hinaus, den Talar zu tragen als Zeichen dieser 

Berufung. Sie sind nicht größer oder wichtiger als der Müllmann, den man an 

seiner orangen Schutzkleidung erkennen kann, oder die Krankenschwester im 

weißen Kittel. 

Sie haben wie andere einen Beruf „zum Besten der Gemeinde“ – und der schwarze 

Talar weist sie als Lehrer des Gotteswortes aus, als Seelsorger der Menschen und 

als Prediger des Evangeliums. Als Frauen und Männer erinnern sie daran, 

dass alle gleichermaßen berufen sind, an der kommenden Welt Gottes 

orientiert zu sein. Sie haben ihren Teil am apostolischen Dienst der ganzen 

Gemeinde. Deshalb tragen sie den schwarzen Talar. Bis heute ist das eine 

wunderbare „Vorstellung“. 

http://www.kirche-hannover.de/
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Kathinka Kaden, 48 Jahre, Bad Überkingen (Baden-

Württemberg), Pfarrerin, evangelisch.“Die Klarheit, mit der er mich zum Beispiel auf 

dem Friedhof von weitem bereits als Pfarrerin erkennbar macht, schätze ich am 

Talar. Dass ich mich darunter im Winter warm anziehen muss, zeigt mir, dass er 

kein Mantel ist. Schutzfunktion hat das weite Gewand dennoch. Es schützt mich 

nicht nur vor Blicken auf Figur und Garderobe während des Gottesdienstes. (Schuhe 

und Strümpfe müssen natürlich passen. Ich weiß von Kollegen, dass Diskussionen 

anstehen, wenn sie barfüßig in Sandalen Gottesdienst feiern.) Der Talar verschafft 

mir vor allem eine gewisse Autorität im öffentlichen Raum. (Seine Eignung als 

Umstandskleid, das für keinen schwangeren Bauch zu eng wird, sei deshalb auch 

nur nebenbei erwähnt.) 

Ich mag besonders den weißen Talar, die Albe besser gesagt. Ich verbinde  damit 

vor allem Ostern. Ziehe ich ihn an, komme ich bereits in eine festliche Stimmung. 

Und erhalte auch die Rückmeldung, dass sich das auf die Gemeinde überträgt. 

Noch mehr mag ich die violette, weiße, grüne oder rote Stola je nach 

Kirchenjahreszeit, ob über dem schwarzen Talar oder über der Albe, und 

bewundere diese auch bei Kolleginnen und Kollegen. Stolen können so verschieden 

sein. 

Zu viel darf ich über den Talar aber nicht nachdenken. Prädikantinnen und 

Prädikanten, Diakoninnen und Diakone, die doch auch Gottesdienste leiten, tragen 

keine solche „Ganzkörper-Amtstracht“. Das Wissen darum, dass er vor 200 Jahren 

als königliche Beamtentracht eingeführt wurde, hilft mir nicht wirklich weiter: Wie 

lange leben wir jetzt schon in einer Demokratie? Noch mehr bringt mich das 

Beffchen ins Zweifeln. Als Frau muss ich es zwar nicht in jeder Landeskirche tragen. 

Doch lasse ich es weg, denken manche, ich hätte es aus Versehen vergessen. Wie 

viele wissen, dass es ursprünglich der Bartschutz für den Talar war? 
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Manchmal ertappe ich mich bei der Überlegung, ob eine Stola 

heutzutage nicht ausreichen würde.“ 

Christoph Lehmann, 49 Jahre, Berlin, Rechtsanwalt und Notar, römisch-

katholisch. „Als Rechtsanwalt trage ich selbst bei Gericht gelegentlich eine Robe. 

Und ich finde das wichtig. Die  Robe macht dem Rechtsanwalt und seinem 

Mandanten deutlich, dass er nicht bedingungsloser Vertreter von Parteiinteressen 

ist, sondern unabhängiges Organ der Rechtspflege. Er hat etwas Höherem zu 

dienen, nämlich der Suche nach Gerechtigkeit. Durch das Überstreifen dieses 

außergewöhnlichen Kleidungsstückes macht er deutlich, dass er nicht nur als eine 

bestimmte Person, sondern vor allem in einer bestimmten Funktion handelt. Ich 

selbst empfinde es immer wieder als hilfreich, dies auch durch solche Symbole zu 

verdeutlichen. 

Ähnlich ist es mit dem Talar in der Kirche. Er unterstreicht, dass der Pastor nicht in 

erster Linie als Herr Meier oder Schulze am Altar steht und predigt, sondern dass er 

in einer bestimmten Funktion handelt. Er ist Diener seiner Gemeinde und dem 

Wort und der Botschaft Christi verpflichtet. Der Talar macht deutlich, dass 

er den Alltag hinter sich lässt und seine Rolle und Funktion voll angenommen hat. 

Im vielen Taufriten wird dem Täufling  ein Taufkleid angezogen. Damit wird 

symbolisch ausgedrückt, dass wir als Christen Christus gewissermaßen angezogen 

haben. Ähnliches gilt symbolisch  für den Talar im Gottesdienst. Der Pastor oder 

Liturg zieht seine Rolle gewissermaßen an, er akzeptiert damit die ihm übertragene 

Aufgabe der Verkündigung des Wortes des Herrn.“ Den Beitrag finden Sie in ganzer 

Länge hier. 

Claus von Criegern, La Paz (Bolivien), Pfarrer, evangelisch. 

„Als wir im Predigerseminar unsere neuen Taläre erhielten, sind wir damit 

herumgesprungen wie Krähen auf dem Feld. Der Prof stand dabei und grinste – er 

kannte das schon. Später, beim ersten Gottesdienst, waren wir äußerst würdevoll. 

Dass wir jungen Vikare die ganze Tradition der evangelischen Kirche 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-talar-christoph-lehmann.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-03-talar-christoph-lehmann.pdf
http://www.ekd.de/international/auslandsgemeinden/amerika/1104.html
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repräsentierten, machte uns beklommen. Da waren wir froh über die 

Dienstkleidung. Später entwickelte ich ein recht ambivalentes Verhältnis zum Talar. 

Einerseits erinnert er mich und die Gemeinde daran, dass wir in einer Kette von 

Erfahrungen mit dem Glauben und der kirchlichen Gemeinschaft stehen; das ist 

besonders dann wichtig, wenn wir existentiell gefordert sind, etwa bei schwierigen 

Beerdigungen oder in Krisensituationen der Gemeinde oder der Gesellschaft. 

Andererseits stört mich, dass persönliche Überzeugungen und Zweifel nicht 

vorkommen sollen – ein praktischer Theologe hat einmal gesagt: In der Predigt 

darf das Wort „Ich“ nicht vorkommen. Muß ich nicht, mit meinen Zweifeln und 

meinen Gedanken, mit meiner Persönlichkeit und meinen Fehlern, dastehen, 

einstehen für das Evangelium? Bildhaft gesprochen: Der Talar, der persönliche 

Unzulänglichkeiten – Bierbauch und dünne Beine – der preußischen Pfarrer 

überdecken sollte, mit dem geschrumpften Bartschoner, der kaum noch aufhellen 

kann, weil er vom Hautspeck des Halses und den Barthaaren schon isabellfarben 

nachgedunkelt ist, versteckt mich. Darf er das? Wir haben ja eine neue Mode: 

Priesterliche Stola über das düstere Gelehrtengewand, zum Aufhellen – oder eine 

Albe, einen weißen Talar ohne – schwarzen – Bartschoner. Passt das? Ist nicht einer 

der großen Unterschiede zwischen evangelischem Pfarrer und katholischem Priester 

gerade die priesterliche Funktion, die der eine bewußt nicht hat und die die Existenz 

des anderen ausfüllt? Ist es denn dann fair, wenn sich evangelische Pfarrer mit den 

fröhlichen Gewändern und Stolen der Priester schmücken? Wäre es dann nicht 

konsequenter, im Anzug ohne Talar und bunten Stolen aufzutreten? 

Andererseits: So ein Talar kann auch Rückhalt und Autorität geben – ach, was sind 

diese Adiaphora doch kompliziert!“ 

Den 1. Teil der Reihe „200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum“ mit Beiträgen u.a. 

von Maria Jepsen und Hans-Jochen Jaschke finden Sie hier. 2. Teil mit Statements 

Monika Grütters und Ulrich Fischer finden Sie hier. Einen Teil 3, mit Beiträgen von 

Wolfgang Gern und Ulrich Rüß ist hier zu finden. Teil 4 hier und Teil 5 hier. 

Schwarz ging es nicht immer in evangelischen Gottesdiensten zu. Die Dokumentation 

„Historische Bilder zum Evangelisch-lutherischen Gottesdienst“ von Helmut Schatz 

zeigt es. Sie finden sie hier zum kostenlosen Download.  

Eine Zusammenstellung von Hinweisen zu liturgischen Gewändern in evangelischen 

Kirchen in Brandenburg (Autor: Helmut Schatz) finden Sie hier. 

200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 7. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adiaphora
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/28/page/2011/03/03/200jahretalar/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/28/page/2011/03/03/200jahretalar/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/28/page/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://wp.me/p15TiK-m5
http://wp.me/p15TiK-m5
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/28/page/2011/03/07/aktuell-200-jahre-talar-ein-textil-feiert-jubilaum-teil-2/
http://rogatekloster.wordpress.com/2011/03/22/talarteil5/
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/03/2011-rogate-kloster-bilder-luth-gottesdienst.pdf
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/04/2011-liturgische-gewc3a4nder-brandenbg.pdf
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Der schwarze Talar wurde vor 200 Jahren eingeführt. Wir würdigen dies mit einer 

kleinen Reihe und haben Frauen und Männer, Katholiken und Protestanten, 

Geistliche und Laien um ihre Meinung gefragt. Hier Teil 7 mit Beiträgen aus 

Nürnberg, Amsterdam, Caracas und Bangkok. 

Eckhard Gebser, 55 Jahre alt, Pfarrer, Caracas/Venezuela, 

evangelisch: „Meinen Talar bekam ich von der „Bruderhilfe“ aus dem Westen. Zuvor 

war ich aufgefordert worden dafür einige Körpermaße wie Größe und Halsumfang 

anzugeben. Die schickte ich ab, ich weiß nicht mehr wohin und eines Tages kam er 

dann wie aus dem Nichts angeflattert. Seither hat er mich als Pastor an ganz 

unterschiedliche Orte begleitet: in kalte mecklenburgische Dorfkirchen, an die 

Strände von Karibik und Pazifik, auf einen Berg in Kanada und zurzeit in eine 

manchmal ziemlich heiße Kirche in einer südamerikanischen Großstadt. Mein 

schwarzer Talar diente mir genauso gut bei Kälte, wie in der Wärme. Auch die 

Wüstenbewohner der Sahara kleiden sich traditionell in dunkle lange Gewänder 

und halten darin die Wärme des Tages und die Kälte der Nacht aus. 

Auf die Idee, ein weißes liturgisches Gewand zu tragen, bin ich nie gekommen. Den 

schwarzen Talar empfinde ich als „protestantisches Markenzeichen“ in einer Welt 

der vielen Möglichkeiten und Traditionen, sich in einem Gottesdienst zu kleiden. Wir 

Protestanten deutscher Herkunft liegen damit deutlich erkennbar zwischen den 

weißen Messgewändern in den katholischen Kirchen und den dunkeln Anzügen, die 

die Prediger evangelischer Kirchen in Lateinamerika tragen. Den schlichten 

schwarzen Talar empfinde ich als durchaus passenden äußeren Ausdruck unseres 

Glaubens, unserer Eigenart und Geschichte. Er ordnet uns nah genug bei der 

Tradition ein, aus der wir kommen und setzt sich auch wieder davon ab. So ganz in 

schwarz gekleidet zu sein und dadurch aufzufallen, das macht mir nichts aus, die 

Leute hören sowieso, dass ich von woanders herkomme, wenn ich den Mund 

aufmache und ein anderes Spanisch spreche als sie. 

Meine Frau, nennt ihren Taler, der die gleiche Herkunft hat wie meiner, manchmal 

auch: „Mein kleines Schwarzes“. Ich kann das als Mann nicht so zärtlich sagen, aber 

fühle mich damit doch immer und überall gut angezogen, wenn ich als Pastor 

http://www.evkirchecaracas.org/
http://www.evkirchecaracas.org/
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unterwegs bin und einen Gottesdienst halte. Ich bekam meinen Talar in der 

Vikarszeit als Geschenk und empfinde ihn immer noch als solches.“ 

Dr. Stefan Ark Nitsche, 55 Jahre., Oberkirchenrat, 

Regionalbischof im Kirchenkreis Nürnberg, eangelisch-lutherisch: „Meinen ersten 

Talar habe ich „geerbt“. Er gehörte dem Pfarrer, der mich getauft hat. Er starb früh. 

Ich habe ihn nie kennengelernt. In meiner unkirchlichen Familie aber redete man 

mit Respekt von ihm, habe ich in Erinnerung. Sein Talar hing jahrzehntelang in der 

Sakristei unserer Kirche: kleiner Service für Gäste.  Als ich spät doch noch Pfarrer 

wurde, überraschte mich meine Heimatgemeinde und schenkte ihn mir. Er ist etwas 

kurz, aber ich trage ihn manchmal immer noch. (Mit dem so eingesparten 

Talarzuschuss der Landeskirche erwarb ich übrigens eine Albe.) 

Bevor ich Pfarrer wurde, war ich Regisseur. Zur Ausbildung gehörte es, selber 

auszuprobieren, wie das ist: sich eine Rolle erarbeiten und dann hinein schlüpfen. 

Es war mir also nichts Fremdes, in ein anderes Kleidungsstück zu schlüpfen. Für 

mich gibt es aber einen fundamentalen Unterschied zwischen Kostüm und Talar. 

Das Kostüm half mir einen anderen Charakter anzunehmen: neue Körperhaltung, 

anderer Gang, vielleicht auch eine veränderte Stimmführung und Sprechart. Am 

Schluss dann mit der Anprobe des Kostüm das Einsteigen in den Charakter der 

Person, die ich verkörpern sollte. 

Wenn ich heute in der Sakristei in den Talar schlüpfe, passiert nichts von dem: Ich 

bleibe ganz ich selbst; mit meiner Lebens- und Glaubensgeschichte, mit meinen 

Überzeugungen, mit meinen Pfarrershandwerk. Ich werde kein anderer, aber der 

Talar kann zu einem Zeichen werden: Ich stehe da nicht selbsternannt am Altar, auf 

der Kanzel, an Taufstein oder Grab. Bei aller Individualität, die in Inhalt und 

Gestaltung der Predigt oder auch in manchem Gebet natürlich zum Ausdruck 

kommt, hilft mir der Talar gleichzeitig zu einer Zurücknahme der eigenen 

Individualität: Ich stehe da nicht in eigener Sendung, sondern im Auftrag 

dessen, der mich gesandt hat. Entlastung und Verantwortung.“ 

http://www.kirchenkreis-nuernberg.de/296.php
http://www.kirchenkreis-nuernberg.de/296.php
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Bärbel Büssow, 49 Jahre, Amsterdam und Rotterdam, Pfarrerin, 

evangelisch: „Der Talar ist mein teuerstes und einziges maßgeschneidertes 

Kleidungsstück und ist schon 22 Jahre jung, denn sein Stoff zeichnet sich durch eine 

unverwüstliche Qualität aus. Er ist sommer- und wintertauglich und hält auch dem 

eisigen Friedhofsregen stand. Und knitterfrei ist das gute Stück auch. Schon diese 

ganz profanen Eigenschaften machen ihn zu etwas Besonderem. Und was sehr 

praktisch ist: Der Talar erspart ein  mühsames Suchen nach passenden 

Kleidungsstücken für den Gottesdienst. So braucht sich die Gottesdienstgemeinde 

z.B. in der Passionszeit nicht darüber ärgern,  dass das Violett des Kleides sich mit 

dem des Antependiums beißt. 

Der Talar ist mit seinen fast 10 Metern Stoff so weit, dass ich darin 

tanzen möchte – ja warum nicht. „Der Gottesdienst soll fröhlich sein“, steht im 

Evangelischen Gesangbuch. 

Mit dem Talar verbindet sich für mich ein Stück Lebensgeschichte. Es war eine Ehre 

für meine Patentante, ihn mir zu Beginn meines Vikariats zu schenken. Seitdem war 

er bei vielen frohen und ernsten Anlässen dabei.“ Sie finden den Beitrag in voller 

Länge hier. 

Gerhard Kuppler, 67 Jahre, Bangkok, Pfarrer im Ruhestand und in 

Vertretung, evangelisch: „Unter den Talaren den Muff von 1000 Jahren!“ Volle 

Zustimmung, damals im Jahre 1967 wie heute. Aber liegts an den Talaren? Ein Jahr 

nachdem dieser Satz die Geschichte und meine Geschichte geprägt hatte, kaufte ich 

mir als Examenskandidat einen Talar, schwarz wie üblich, günstig im Kaufhaus 

von der Stange; Schwaben sparen eben. Was kann der arme Talar für den Muff? 

Den gibt’s leider immer, auch ohne Talar. Er hat seine Ursache eher in der nicht 

hinterfragten Hierarchie, in der Selbstgefälligkeit und Selbstbeweihräucherung der 

http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/04/2011-04-talar-bc3a4rbel-bc3bcssow.pdf
http://http/de.wikipedia.org/wiki/Antependium
http://www.glauben-und-bekennen.de/midi/der-gottesdienst.htm
http://rogatekloster.files.wordpress.com/2011/04/2011-04-talar-bc3a4rbel-bc3bcssow.pdf
http://www.die-bruecke.net/Ueber%20uns/ueber_uns.htm
http://home.kpn.nl/deg-rotterdam/
http://home.kpn.nl/deg-rotterdam/
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Amts- und „Führungs“-personen. Damals sagte ich zu den lautesten Schreihälsen, 

die den langen Marsch durch die Institutionen propagierten: die Institutionen 

werden euch mit oder ohne Talar auffressen, wenn ihr sie nicht ändert. So wars 

dann auch; sie wurden aufgefressen, die Fischers und Schröders. 

Beim Kauf meines Talars gab es schon links- oder rechts geknöpfte  – kurz zuvor 

war die Frauenordínation eingeführt worden. Es gibt doch herrliche Skurrilitäten, 

trotz Gender-Theologie. Dieser Talar ist bis heute mein einziger geblieben. Einmal 

habe ich ihn reinigen lassen: mit dem Eintritt ins Pensionsalter. Der leichte 

Speckrand am Kragen war mir irgendwie vertraut. 

Mein Talar war und ist mir liebe Gewohnheit. Er gehört zu dem Teil meines Lebens, 

wo ich weiß, ich stehe auch in einer hilfreichen Tradition. Ich muss nicht jeden Tag 

das Leben neu erfinden. Mein Talar schützt mich – rein äußerlich: Ich muss nicht 

immer schauen, ob die Krawatte schräg sitzt. Er zeigt – rein äußerlich: hier redet 

nicht nur der Mensch Gerhard Kuppler, sondern einer, der beauftragt und 

freigestellt ist, über Gott und die Welt nachzudenken und zwischen Gott und Abgott 

zu unterscheiden. Er zeigt: Da redet einer im höheren Auftrag, da spricht einer den 

unfassbaren Segen Gottes zu. Mit Talar spreche ich den Segen zu, ohne Talar bitte 

ich um ihn. 

Manchmal erscheint mir mein Talar 

als zu bombastisch, zum Beispiel bei Gottesdiensten, in denen es lockerer zugeht, 

wenn kleine Kinder dabei sind, oder wenn ich im kleinen Kreis am Krankenbett 

Abendmahl feiere. Da habe ich die katholischen Kollegen immer um ihre Stola 

beneidet, ein kleines bescheideneres Zeichen dafür, dass da mehr kommt als nur ein 

Mensch aus Fleisch und Blut. Aber erst nach der Pensionierung hatte ich den Mut, 

mir eine Stola zu kaufen. 

Ach und noch eins. Ich habe es wohl selten geschafft, dass mein württembergisches 

bescheidenes Beffchen richtig schön gerade herunterhängt. Das habe ich schließlich 

als Zeichen akzeptiert, dass man auch im Talar ein unvollkommener Mensch ist.“ 

200 Jahre Talar. Ein Textil feiert Jubiläum. Teil 8. 

http://www.die-bruecke.net/Ueber uns/ueber_uns.htm
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Der schwarze Talar wurde vor 200 Jahren eingeführt. Wir würdigen dies mit einer 

kleinen Reihe und haben Frauen und Männer, Katholiken und Protestanten, 

Geistliche und Laien um ihre Meinung gefragt. Hier Teil 8 mit Beiträgen aus 

Hamburg, Dresden, von Juist und aus der Türkei. 

Jochen Bohl, 60, Dresden, Landesbischof der Ev.-luth. 

Landeskirche Sachsens. „Als junger Vikar war ich skeptisch, ob so etwas wie eine 

„Amtstracht“ überhaupt gebraucht wird. Das habe ich dann aber schnell gelernt – 

wie sehr nämlich das Amt den Menschen trägt, dem es übertragen ist; und dafür ist 

der evangelische Talar ein sprechendes Zeichen. Gerade mit seiner schlichten 

Nüchternheit bin ich sehr einverstanden, er ist ja von seinem Ursprung her ein 

Gelehrtentalar und so ist es angemessen, dass er die Pfarrerinnen und Pfarrer, die 

„Lehrer des Wortes“ kleidet. Insofern ist der Talar ein Hinweis auf das sola 

scriptura, das in das Zentrum des Selbstverständnisses unserer Konfession gehört. 

Kein anderes Land hat eine solche Tradition wie Deutschland als das 

Ursprungsland der Reformation. Vor diesem Hintergrund gehört der 

schwarze Talar mit Beffchen zu dem „Eigenen“ unserer Konfession. Er bezeichnet 

die geistliche Heimat, die mir lieb ist. 

Fulbert Steffensky hat einmal davon gesprochen, dass der Protestantismus in seinen 

Selbstinszenierungen schwach ist; und hat den Talar in diesem Zusammenhang als 

das „unerotischste aller liturgischen Kleidungsstücke“ bezeichnet. Aber diese 

Schwäche sei eine, wenn auch von manchen nicht gewürdigte, und darum 

unbelohnte Stärke. So sehe ich es auch; und für diese besondere Prägung bin ich 

dankbar.“ 

http://www.kirche-in-sachsen.de/landeskirche/landesbischof/index.html
http://www.kirche-in-sachsen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura
http://de.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura
http://de.wikipedia.org/wiki/Fulbert_Steffensky
http://www.kirche-in-sachsen.de/landeskirche/landesbischof/index.html
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Prof. Dr. Inge Mager, Hamburg, Jg. 1940, evangelisch, 

emeritierte Theologieprofessorin für Kirchen- und Dogmengeschichte an der 

Universität Hamburg: „Obgleich ich nach meinem Ersten theologischen Examen 

Sommer 1966 als wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Göttingen blieb, 

schaffte ich mir für die zahlreichen Vertretungsgottesdienste, die ich neben den mir 

obliegenden Arbeiten hielt, doch gleich von meinem ersten Gehalt einen Talar an. 

Ich hätte ihn ausleihen können, allein mir lag neben dem Bedürfnis, einen eigenen 

Talar zu tragen, auch an der Vergewisserung, die erste Etappe meines Studienzieles 

erreicht zu haben. Ohne Näheres über die Geschichte und Entwicklung der 

liturgischen Kleidung zu wissen, entschied ich mich spontan für die spezifisch 

weibliche Halsversion mit Stehbündchen und schmalem weißen Kragen und 

nicht  für das Beffchen, das, wie ich heute weiß, ursprünglich Verunreinigungen des 

Talars durch herabhängende Barthaare verhüten sollte. 

Von Anfang an empfand ich den Talar für mich als Blickschutz und für die 

Zuhörenden als Hilfe, sich ohne Ablenkung ganz auf meine Worte konzentrieren zu 

können. Darin fühlte ich mich durch Martin Luther bestätigt, der in einem Brief an 

den Berliner Propst Georg Buchholzer aus dem Jahre 1539 geschrieben hatte, dass 

es unabhängig von liturgischen Gewändern oder belanglosen Riten letztlich darauf 

ankomme, „das Evangelium Jesu Christi lauter, klar und rein [zu] predigen“ 

(WABriefe 8, 624–626, Ntr. 3421). Dass ein Talar im Unterschied zur „geistlichen 

Einkleidung“ durch die Taufe weder eine neue Identität noch eine größere Würde 

verleiht, hatte ich zudem aus reformatorischen Klosterordnungen gelernt, wo 

wiederholt vor überhöhten oder gar magischen Vorstellungen bezüglich der 

Ordenstracht gewarnt und geraten wird, sich „wie andere Christen“ zu kleiden. 

An diesen Grundsätzen habe ich mich bis heute ausgerichtet und könnte mir 

durchaus vorstellen, Gottesdienst ganz ohne Talar wie bei Vorträgen zu 

halten. Welches Aussehen die Amtstracht in 200 Jahren in einer möglichen 

Freiwilligkeits- oder Beteiligungskirche haben wird, ist kaum vorauszusagen. M.E. 

sollte sie sich von jeglicher staatlichen Anpassung freimachen, aber sie könnte 
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vielfältiger und auch sinnenfreudiger sein, jedoch ohne der Verkündigung des 

Evangeliums zu schaden oder in Wildwuchs abzugleiten.“ 

Martin Brunnemann, 64, Pfarrer, 

evangelisch, Alanya/Türkei. „Meinen ersten Talar bekam ich 1970. Ein Geschenk der 

EKD für einen Vikar bzw. Hilfsprediger in der DDR. Das Geschenk bereitete mir 

keine besondere Freude. Der Talar stand für mich damals für das Amt, das 

Pfarramt und wir hatten gerade gelernt, dass unter den Talaren der Mief von 

tausend Jahren steckte. Außerdem hatten viele meines Jahrgangs das Gefühl, diese 

„Uniform“ trennt von den Gemeindegliedern. Er hebe unangemessen heraus. Der 

Talar war die Zielscheibe witziger Bemerkungen und ich hätte ihn gern eingemottet 

und habe öfter im Gottesdienst auf ihn verzichtet. Einmal benutzte ich ihn zum 

Vergnügen der Gemeindejugend als Faschingsgewand. Freilich, ganz auf den Talar 

verzichten konnte ich schon aus praktischen Gründen nicht. Da war einmal mein 

Hang zur Unordnung. Ein Talar konnte beträchtliche Schäden zudecken und dann 

verbarg er auch die zitternden Knie. „Lampenfieber“ kenne ich bis heute noch. 

Der EKD-Talar begleitete mich 15 Jahre lang und blieb in der DDR, als 

ich diese verließ. Ein Freund trug ihn in der Lausitz „zu Tode“. 

Mein Verständnis vom Talar hat sich in der Bundesrepublik verändert. Sehr 

intensiv dachte ich über die Gründe dafür nicht nach. Passt er gut in diese 

ausgesprochenen Amtskirchen? Ganz bewusst und ungezwungen trug ich ihn bei 

öffentlichen Handlungen: Feuerwehrweihen, Schwimmbadweihen, 

Sparkassenweihen usw. Ich wollte damit unterstreichen, dass ich dort nicht als 

Privatperson auftrat. 

Mit Erstaunen entdeckte ich, wie begeistert Prädikanten und Prädikantinnen 

danach griffen. Kein Preis war zu hoch, keine Farbe zu grell, anscheinend wurde der 

Talar als Erhöhung verstanden. 

http://kircheinalanya.blogspot.com/2010/09/martin-brunnemann-pfarrer-in-alanya.html
http://kircheinalanya.blogspot.com/2010/09/martin-brunnemann-pfarrer-in-alanya.html


38 
Eine Veröffentlichung des Ökumenischen Rogate-Klosters St. Michael zu Berlin. 

Was bedeutet mir der Talar? Mein jetziger und voraussichtlich letzter wurde von 

einem muslimischen Schneider angefertigt. Der Gedanke daran bereitet mir 

Vergnügen. Die Zukunft des Talars, bis 2211 wage ich nicht zu denken, sehe ich 

immer farbiger, immer katholischer. Für mich war der Talar ein Arbeitskittel. 

Manchmal dachte ich an den unverheirateten Luther, der mit seinem Mönchs-

Kutten-Talar lebte und schlief. Ich meinte ihn zu riechen und die Flecken darauf zu 

sehen.“ 

Elisabeth Tobaben, 58 Jahre, Nordseebad Juist, Pastorin, evangelisch-lutherisch. 

„Als begeisterte Laien-Schauspielerin habe ich gelernt, wie wichtig  es ist, möglichst 

früh im Probenverlauf  im Kostüm zu spielen. Man bewegt sich einfach anders im 

„richtigen“ Gewand, und man lernt so gleich die richtigen Bewegungen und Schritte. 

Das ist beim Talar und im Gottesdienst nicht  viel anders. Ich finde ihn sehr 

praktisch, weil ich nicht lange überlegen muss, welche Kleidung ich im Gottesdienst 

tragen möchte. Dass Friedrich Wilhelm III. nun gerade das Gelehrtengewand als 

einheitliche Gottesdiensttracht für seine Geistlichen gewählt hat, färbte natürlich ab 

auf die Gestaltung der Gottesdienste! 

Die Predigt gewann an Gewicht, der Gottesdienst wurde überwiegend  zur 

Lehrveranstaltung. Dies ist sicher ein wichtiges Element, aber bestimmt nicht das 

einzige! 

Ich finde es gut, dass wir heute neben dem schwarzen Gelehrtentalar auch wieder 

helle Gewänder in der ev.- luth. Kirche in Deutschland haben, wie das in 

Skandinavien ja schon seit langem Tradition ist. 

Mit den liturgischen Farben  der Stola wird auch der Bezug zum Kirchenjahr viel 

deutlicher, und sie heben auch den Feiercharakter der Messe und der Festtage 

wieder neu hervor. Fazit: Beides ist wichtig, Lehre und Feier!“ 

Online finden Sie die Zusammenstellung hier: 

http://rogatekloster.wordpress.com/?s=talar  

http://www.inselkirche-juist.de/
http://rogatekloster.wordpress.com/?s=talar

