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Predigt am 18.10.2020, 19. Sonntag nach Trinitatis, Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg 

Predigttext: Epheser 4,22-32  (Schriftlesung: Lukas 15,11-24) 

Liebe Gemeinde, 

gehören Sie zu denen, die sich gerne jede Saison neu einkleiden? Sie gehen gerne shoppen, 

lieben es alle möglichen Kleidungsstücke anzuprobieren und zu sehen, wie sie darin aussehen, 

wie sie Sie verändern? 

Oder gehören Sie zu denen, die immer die gleichen Lieblingsstücke tragen und nur, wenn die 

gar nicht mehr tragbar sind - oder auf dringenden Rat Ihrer Liebsten - sich was Neues zulegen? 

Und lassen Sie dann am Ende die neuen Sachen doch im Schrank lassen und greifen zum alten 

Lieblingspulli, der fast schon zur zweiten Haut geworden ist? 

 

Um einen Kleiderwechsel der besonderen Art geht es heute in unseren Predigttext aus dem 

Epheserbrief. Ich lese aus Epheser 4,22-32: 

 
22 Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. 

Er wird zugrunde gehen aufgrund seiner trügerischen Lust. 
23Lasst euch stattdessen dadurch erneuern, dass der Heilige Geist in eurem Verstand wirkt. 
24Und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid. Denn er ist nach Gottes Bild 

geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
25Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen und »jeder soll seinem Nächsten die Wahrheit sagen«. 

Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. 
26»Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet! «Lasst die Sonne 

nichtüber eurem Zorn untergehen. 
27Gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken! 
28Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er sich abmühen und durch seiner eigenen 

Hände Arbeit Besitz erwerben. Dann hat er genug ,um den Bestohlenen zu entschädigen. 
29Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort 

haben, um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort denen Gnade, die 

es hören. 
30Kränkt nicht Gottes Heiligen Geist, der euch als Siegel aufgedrückt wurde. So kennzeichnet 

uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung. 
31Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen 

euch fernliegen –und damit auch alle Bosheit. 
32Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch 

Christus vergeben hat. 

 

Liebe Gemeinde, 

„legt den alten Menschen ab …und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid.“ 

Der  Schreiber des Briefes hat offensichtlich Sorge, dass seine Adressaten ihr Leben als 

christliche Gemeinde sozusagen „ im Schrank liegen lassen“ Seine Ermahnungen sind sehr 

dringlich - und sie  wirken, jedenfalls auf den ersten Blick  sehr anspruchsvoll, ja überfordernd. 
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„Jeder soll seinem Nächsten die Wahrheit sagen. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke 

Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen euch fernliegen.“ 

Nicht lügen, nicht zornig werden, ja nicht einmal ein böses Wort soll über unsere Lippen 

kommen – wer soll das schaffen? Können wir alte Gewohnheiten ablegen wie alte Kleider? 

 

Mit dem Bild vom An- und Ausziehen beschreibt der Epheserbrief, was für das Leben jedes 

Christen wichtig ist. Damals wurde das, was in der Taufe geschieht, symbolisch durch Kleider 

dargestellt: Vor dem Gang ins Taufbecken legt der Täufling seine alten, getragenen Kleider ab 

und erhält nach der Taufe ein neues, weißes Kleid zum Zeichen seiner neuen Identität. Für ihn 

hat nun ein neues Leben begonnen.  

 

Auch der verlorene Sohn bekommt nach seiner Rückkehr ins Haus seines Vaters ein neues 

Kleid und einen Ring als Ausdruck für das neu geschenkte Leben.  

Kleider lassen sich wechseln, in manchen Kleidern fühlen wir uns wohler als in anderen, in 

manche müssen wir auch erst hineinwachsen. Aber: den alten Menschen ablegen und den 

neuen Menschen anziehen wie ein Kleid? Wie kann das gehen? 

 

Der alte Mensch ist der, der seiner trügerischen Lust, der seinen Begierden folgt. Der alte 

Mensch  geht zugrunde – und merkt es zunächst nicht. Er hält sich für sich unabhängig und 

frei. Er will alles haben, mitnehmen, will erleben, was geht. Er will aus dieser Welt das 

Möglichste herauszuholen – wie der verlorene Sohn. Der alte Mensch weiß nicht, zu wem er 

gehört. Er weiß nicht, dass er Gottes Ebenbild ist, sein geliebtes Geschöpf. 

Der neue Mensch ist der von Gottes Güte ein für alle Mal völlig neu geschaffene Mensch.  Er 

gehört zu Gott –so, wie der verlorene Sohn ins Haus seines Vaters gehört. Das ist seine 

Heimat. Das Anrecht darauf verliert er auch nicht dadurch, dass der verlorene Sohn sein Glück 

dort sucht, wo es ihm nicht guttut. Sein Vater hält an ihm fest. Und sicherlich wird sich der 

Sohn nach seiner Rückkehr anders verhalten als früher. Bestimmt wird er immer einmal wieder 

in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Doch er gehört ins Haus seines Vaters.  

 

Auch wir sind durch unsere Taufe neue Menschen. Deshalb werden wir aufgefordert, den 

Heiligen Geist in unsrem Verstand wirken zu lassen und als neue Menschen auch zu leben. 

Das ist offensichtlich ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Das Hoffnungsvolle daran ist, 

dass Wandel und Veränderung möglich ist. 

 „Werde, was du bist in Christus“ – so hat es der berühmte Theologe Karl Barth einmal 

formuliert. 

„Zieh den neuen Menschen an “ - das heißt  „Werde, was du bist in Christus“ 

Bei diesem Werden wird von uns nicht verlangt, dass wir fehlerfrei, dass wir perfekt  sind, 

sondern dass wir uns immer wieder ermutigen lassen zur Veränderung, dass wir offen sind für 

hilfreiche Hinweise, dass wir uns vergeben lassen und anderen vergeben. 

 

So verstanden, können wir die Liste der Ermahnungen eher als freundliche Ermutigungen 

sehen.  Es einfach mal zu probieren, was sich verändert, wenn wir anders reagieren. Wenn wir 
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anders umgehen, z.B. mit unserer Wut, unserem Ärger über andere, mit Menschen, die es uns 

schwer machen. 

 

Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet! Lasst die Sonne nichtüber 

eurem Zorn untergehen. 

Es ist gut, dass der Zorn selber nicht verurteilt wird. Der Zorn ist eine gesunde seelische 

Reaktion auf erlittene Kränkungen und Verletzungen. 

Zorn ist auch angemessen, wenn wir Unrecht bemerken, das andere trifft. Zorn ist zunächst 

einfach ein Aufschrei, eine Kraft. Diese Kraft können wir im Guten nutzen, um Verletzungen 

zu verarbeiten, um neue Lösungen zu finden, um Situationen zu verändern. Leider geschieht 

häufig das andere, dass Menschen diese Kraft zerstörerisch ausleben und sich und anderen 

schaden.  

Ja, Zorn  kann berechtigt sein , aber er darf sich nicht festsetzen, darf uns nicht auffressen. Der 

Schritt aufeinander zu mag schwer sein - aber je länger er aufgeschoben wird, umso 

schwieriger wird er.   

Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen - Das ist ein sehr weiser Rat.  

Eine besondere Herausforderung ist für mich  auch diese Aufforderung: 

Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, 

um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort denen Gnade, die es 

hören. 

Kein böses Wort - wer, bitteschön, schafft das?  Wer hat nicht schon über andere gelästert, 

seinem Herzen Luft gemacht?  

 

Diese Empfehlung erinnert an den Rat des griechischen Philosophen Sokrates, zu dem 

aufgeregt jemand gelaufen kam. „Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein 

Freund…“  

„Halt ein“, unterbrach ihn der Weise, „hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei 

Siebe geschüttelt?“ „Drei Siebe?“ fragte der andere voll Verwunderung. 

 „Ja, mein Freund, drei Siebe! Lass sehen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei 

Siebe hindurchgeht. 

Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr 

ist?“  

„Nein, ich hörte so erzählen und …“ 

 „So, so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, 

was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, wenigstens gut?“  

Zögernd sagte der andere: „Nein, das nicht, eher im Gegenteil.“  

„Dann“, unterbrach ihn der Weise, „lass uns fragen ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, 

was dich so erregt.“ „Notwendig nun gerade nicht …“ 

„Also“, lächelte Sokrates, „wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch 

notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.“ 
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Es ist beeindruckend, wie freundlich Sokrates das sagt, wie er Kritik so übt, dass sein Freund 

sie auch gut annehmen kann. Auch über seine Lippen kommt kein böses Wort! 

 

Der Gedanke des Epheserbriefes geht sogar noch etwas weiter: Wir müssen nicht mit größter 

Anstrengung höchsten moralischen Ansprüchen genügen. Vielmehr sind wir eingeladen, in 

allem, was uns geschieht, in Verbindung mit Christus zu bleiben. Wir sollen uns mit der 

Kraft, die von ihm ausgeht, verbinden.  

Am besten gelingt das mit einem – zumindest inneren – Rückzug aus der Situation, wenn der 

Impuls, über andere zu lästern, kommt. Einen Moment innehalten. Sich in Ruhe die 

Verbindung mit Christus bewusst zu machen – mit dem Herzen!  Sich bewusst machen, wie 

sehr ich selber  von der Nachsicht anderer und von Gottes Gnade lebe – so wie der 

zurückgekehrte verlorene Sohn! Wieviel Zuneigung 

mir gilt! Wie ich gütig angeschaut werde, obwohl ich ja auch um meine eigenen Versäumnisse, 

Fehler und Bosheiten weiß. Ich bin angenommen! Ich werde verstanden! Das dankbar bewusst 

zu machen, das tut gut. Dann ändert sich auch mein Blick auf den anderen. 

 

Macht euch bewusst, was ihr selber empfangen habt. Vergebt einander - so wie Christus euch 

vergeben hat. Das ist die Kraft, aus der wie handeln können. 

Zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid. Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen 

und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Der Epheserbrief erinnert mich daran wer ich schon bin als Christin und wer ich immer mehr 

werden darf: nämlich ein Mensch, der ein Festkleid trägt, das Christuskleid. Ein Mensch, den 

Gott mit Freude in Empfang nimmt und umarm. Ein Mensch, den Gott freispricht von seiner 

Last. Ein Mensch, über dem gesagt ist: „Du bist mein Kind, du warst tot und bist nun lebendig; 

du warst verloren und bist nun gefunden.“( Lk 15,24) Amen 

 

Lied: 390,1-3 Erneure mich, o ewigs Licht 


