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Vikar sucht gebrauchten Talar 
 
190 Jahre nach dem König Friedrich Wilhelm III. den Talar als Amtstracht eingeführt 
hatte, ging ich ins Vikariat. Im Jahre 2001, ich hatte gerade meine Dissertation in 
Heidelberg eingereicht, hieß es für meine Frau und mich Koffer und Kisten packen, 
um von Baden-Württemberg nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Meine 
Ausbildungsgemeinde befand sich mitten im Land, gelegen an der wirtschaftlichen 
Lebensader Schleswig-Holsteins, dem ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Kanal, der 
heutigen Nord-Ostsee-Kanal, der 1895 eröffnet wurde. 
Die Johannis-Kirchen-Gemeinde in Schacht-Audorf wurde für zwei Jahre unsere 
Heimat und die kleine rote Backsteinkirche hat mich nachhaltig geprägt. 
 
Mitten im Packen, noch in Heidelberg, als Vikar schon berufen, bekam ich eine 
Anfrage, ob ich eine Trauung durchführen könne und möge. Den ersten 
Gottesdienst, den ich allein geleitet und verantwortet habe, war also eine Trauung. 
Ich sagte zu, hatte aber ein Problem. Ich hatte keinen Talar. Was vielleicht noch 
entscheidender war, ich hatte auch kein Geld, um mir einen zu kaufen. 
So startete ich einen Bettelbrief in eigener Sache in einer Monatszeitschrift der 
Diakonie. Vikar sucht gebrauchten Talar. Im Grunde hatte ich nicht viel Hoffnung, 
aber meine Hoffnungslosigkeit wurde enttäuscht. Kurz nach Erscheinen der 
Diakonie-Zeitschrift hatte ich eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. 
„Guten Tag, mein Name ist Schmidt, ich bin Pastor im Ruhestand. Und wie ich der 
Ansage Ihres Anrufbeantworters entnehme, gibt es in ihrem Haushalt ein weibliches 
Wesen. Das ist gut, denn den Talar den ich Ihnen gerne schenken würde, ist etwas 
angestoßen, aber durchaus reparabel. Für den Friedhof reicht er allemal. Ich schicke 
Ihnen meinen Talar in den nächsten Tagen zu. Viel Spaß damit.“ 
 
Und tatsächlich kam ein paar Tage später ein Päckchen mit einem Talar. Dieser war 
ein bisschen am Kragen, da wo Haken und Öse vom Beffchen verdeckt werden 
angestoßen. Ansonsten war er gut gepflegt und, das konnte man spüren, gut 
eingepredigt. Sein ehemaliger Träger war aber etwas kleiner als ich, so dass der 
Talar mir etwas zu kurz war. Für den Friedhof sollte er aber durchaus reichen. Nun 
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hatte ich einen Talar, doch die Anfrage an mich betraf ja nicht eine Trauerfeier, 
sondern eine Trauung.  
Zwei Tage später, ich saß mit Nadel und Faden auf dem Fußboden unserer 
Heidelberger Wohnung (Nur weil meine Frau ein weibliches Wesen ist, hat sie zu 
Nadel und Faden irgendwie nie ein enges Verhältnis entwickeln mögen, schade.) 
und flickte den zu kurzen Talar, da klingelte das Telefon. 
„Guten Abend, mein Name ist Müller, ich bin Pastor im Ruhestand. Vor ein paar 
Jahren habe ich von meinem Chor einen Talar geschenkt bekommen. Den habe ich 
nie getragen. Den können sie haben, wenn Sie mögen.“ „Das finde ich ganz toll, ich 
brauche nämlich einen, da ich demnächst eine Trauung halte. Was wollen Sie denn 
für den Talar haben.“ „Gar nichts. Ich schenke Ihnen den. Ist doch gut, wenn er nun 
in Gebrauch kommt. Ich schicke ihn morgen mit der Post.“ 
 
So bekam ich meinen zweiten Talar. Und dieser war ganz neu, noch nicht richtig 
eingepredigt, und passte wie für mich gemacht. Nun brauchte ich noch ein Beffchen, 
denn das hatte ich nicht. Der zu kurze Talar hatte zwei Knöpfe unter den 
Kragenenden, wo das Beffchen hinein zuknöpfen war. Der passende Talar hatte so 
etwas nicht. Ich googlete verschiedene Talarschneider und entdeckte Beffchen zum 
Schnüren. So eines bestellte ich mir und war nun gut für den Gottesdienst 
ausgestattet. Doch muss ich sagen, Beffchen zum Schnüren, sind echt unpraktisch, 
wohin mit den zu langen Enden. „Die Dinger sind die Hölle!“, wie mein friesischer 
Vikariatsvater in seiner theologisch-direkten Art klar stellte. Es sollte ein paar Jahre 
dauern, bis ich mir die Mühe machte und Knöpfe unter die Kragenenden nähte, zu 
erste schnitt ich Bänder vom Schnür-Beffchen und nähte einen Gummizug dran, das 
war besser. 
 
Im Vikariat, kam ein Talarschneider ins Predigerseminar und alle ließen sich ein 
Amtsgewandt anfertigen, die noch keines hatten. Ich war ja in der glücklichen 
Situation, zwei zu haben. Einen gut eingepredigten aber zu kurzen für den Friedhof, 
und einen liturgisch frisch erprobten und gut passenden mit Schnür-Beffchen. 
In diesen Tagen der Einkleidung starb ein Pastor in der Nähe von Plön. Und wir 
Vikare wurden gefragt, ob wir mal in der Bibliothek des Verstorbenen gucken wollten, 
ob wir ein paar Bücher gebrauchten könnten. Der Pastor hatte keine Angehörigen. 
Die meisten von uns fanden das pietätlos. Ich nicht. Warum sollte ich nicht ein paar 
Bücher mitnehmen, falls ich sie gebrauchen könnte? Leider waren schon vor uns ein 
paar Pastoren dagewesen und hatten sich die wirklich guten Sachen schon geholt. 
Die meisten Bücher, die noch da waren, wollte ich nicht haben. Ich stand so im Flur 
herum und wartete auf einen Kollegen (mit eben so wenig Pietät wie ich), der noch 
ein paar Bücher für sich gefunden hatte. Ich schaute so herum und unterhielt mich 
mit der Küsterin, die uns das Pastorat aufgeschlossen hatte. Da sah ich ihn, hinten in 
einer Ecke. „Sagen sie“, begann ich meine Frage. „Was passiert denn mit dem Talar 
des Verstorbenen, der da hinten hängt?“ „Was soll damit schon passieren? Wollen 
Sie den mitnehmen?“ Da hatte sich meine Fahrt nach Plön doch noch gelohnt. 
Dieser Talar war maßgeschneidert, teurer Stoff, hoher Wollanteil; er  passte sehr gut 
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und hatte Knöpfe unter den Kragenenden. Das Lutherbarett des Verstorbenen wollte 
ich nicht haben, merkwürdig, auch Pietätlosigkeit hat ihre Grenzen. 
 
Mit drei Talaren war ich eine Zeitlang der am besten ausgestattete Vikar Nordelbiens.  
Dann kam der Sommer 2002, ein sehr sehr heißer Sommer. Meine Vikariats-Kollegin 
Sandra hatte irgendwo in der Hitze gepredigt und dabei ihren neu geschneiderten 
Talar komplett durchgeschwitzt. Dann hatte sie ihn ordentlich in den Kleidersack 
gelegt und ist für drei Wochen ins Predigerseminar gefahren. Danach war ihr Talar 
ruiniert, für immer. Sandra war verzweifelt und traurig und ärgerlich über sich selbst. 
Sie hatte auch kein Geld, sich nach einem halben Jahr wieder einen neuen zu 
kaufen. Aber ich, ich hatte drei Talare und Sandra war ein Stück kleiner als ich. Also 
schenkte ich Sandra den gut eingepredigten, zu kurzen Talar, jenen mit den Knöpfen 
unter den Kragenecken. Ihre Mutter sei Schneiderin und sie würde das gute Stücke 
schon wieder aufmöbeln. So kam es dann auch, und heute ist sie Pastorin irgendwo 
in Angeln an der Schlei. 
 
 
Mein Talar predigt mit 
 
Der verstorbene Pastor aus der Nähe von Plön wäre theologisch nie mein Freund 
geworden, das konnte ich sehr schnell an seiner Buchauswahl sehen, was auch 
dazu führte, dass ich keines haben wollte. Ein exorbitantes Übermaß an 
evangelikaler Literatur stand im Gegensatz zu meiner links-liberalen-lutherischen 
Theologie. Ich kannte den Verstorbenen nicht, aber über seinen Talar habe ich eine 
Beziehung zu ihm aufgebaut. Noch heute, wenn ich eine ganz besonders mutige 
oder freche Predigt halte, dann ziehe ich meine Luthersocken an. Hier stehe ich, ich 
kann nicht anders, steht eingewebt auf dem Stoff. Von denen habe ich vier Paare, für 
ganz besondere Predigten auch in Rot. Und oft blicke ich dann von meinem 
Schreibtisch auf und schaue zu Talar, dem evangelikal gut-eigepredigten Talar. 
Wenn ich ihn mir in der Sakristei anziehe spreche ich ihn manchmal an, na, was 
meinst Du? Zu viele Spitzen? Und manchmal habe ich dann tatsächlich die Predigt 
entschärft, noch im letzten Augenblick, als mir dann mein Talar unangenehm eng 
vorkam. Als hätte er sich zusammen gezogen. 
Doch da gibt es ja noch den anderen, jenen von Pastor i.R. Müller. Mittlerweile ist 
auch er gut eingepredigt, aber nur von mir. Beim Anziehen habe ich ihn dann auch 
schon mal zu Unrecht gebeten, mir eine kritische evangelikale Rückmeldung zu 
geben, die blieb dann verständlicher Weise aus.  
Bei meiner Ordination habe ich den damals noch frischen Talar getragen. Den 
kurzen hatte ich bereits verschenkt und der evangelikale war ja schon ordiniert. Kann 
man Talare ordinieren? Es war mir aber wichtig, dass auch dieser in jenem 
Segensaugenblick, am Ende der langen theologischen Ausbildung, dabei ist. Zuvor 
ungetragen und ein geschenktes Geschenk. 
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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. 
Talare erzählen Geschichten, die stützen wenn es schwer wird und sie predigen 
auch ungefragt mit. 
Als ich als angehender Vikar im Jahre 2001 meinen kleinen Bettelbrief schrieb, stellte 
ich mich damit in eine lutherische Tradition, die ich seit dem mit meinen Talaren 
verbinde. 
Am 18. Februar 1546 schrieb Martin Luther in seiner Auslegung zum Philipperbrief 
3,13 seine letzten Worte: „Wir sind Bettler, das ist wahr.“ 
 


