
Gottesdienst im Friedenshort am 19. Sonntag n. Trin, 18. Oktober 2020       -       Eph 4, 22-32 
Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
Sie hören das Predigtwort für den 19. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Es sind die Verse 
22-32 aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes: 

„Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische 
Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen 
Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir 
untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern 
arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. 
Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was 
notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist 
Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn 
und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander 
freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in 
Christus.“ Amen. 

 
„Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach 
Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit!“ Nicht weniger als dies fordert 
der Apostel Paulus von der Gemeinde in Ephesus. Es ist also nicht damit getan, sich eine 
Christin oder ein Christ zu nennen! Es gilt, sich in seinem ganzen Verhalten und Denken als 
solcher erkennen zu geben. „Legt von euch ab den alten Menschen … zieht den neuen 
Menschen an“, - ein eigentümliches Bild gebraucht Paulus, um von der notwendigen 
Veränderung des Menschen zu sprechen. Aber geht das denn? Zwar kann ich ein 
Kleidungsstück ablegen und ein neues anziehen - aber mein Wesen? 
 
Ein Kleidungsstück kann einen Menschen verändern. Ein Stück Stoff in einer bestimmten 
Farbe und mit einem besonderen Schnitt macht aus einer Mitbürgerin eine Pastorin, eine 
Polizistin oder eine Diakonisse, aus einem Mitbürger einen Richter, einen Staatsanwalt oder 
einen Mönch - Respektspersonen mit einer besonderen Würde. Aber die Uniformen, Talare, 
Roben oder Trachten verändern den Menschen nicht wirklich, sie statten ihn nur mit einer 
geliehenen Autorität oder Würde aus: der ihres Amtes oder Standes. Der Mensch in dem 
Kleidungsstück bleibt, der er ist, mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Fehlern und 
Ängsten. Die Studenten in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben einen 
kritischen Blick auf die Amts- und Würdenträger der Universitäten geworfen, und kamen 
sogar zu dem Schluss, dass die Überkleidung mit einer Amtstracht Veränderung nicht fördert, 
sondern vielmehr hilft, das Alte zu konservieren. Sie kamen zu dem Ergebnis: „Unter den 
Talaren, der Muff von tausend Jahren“. 
„Kleider machen Leute“, die Richtigkeit dieses Satzes wird wohl kaum jemand bestreiten, 
doch selbst die schönste Abendgarderobe täuscht manchmal nicht darüber hinweg, dass sich 
hinter einem glänzenden Schein ein gedemütigter Mensch versteckt. Und was nutzte dem 
Schuster Wilhelm Voigt die Uniform, des „Kaisers Rock“, den er im Stück von Carl 
Zuckmayer für sein letztes Geld erwarb. Für ein paar Stunden standen ihm als Hauptmann 
von Köpenick zwar alle Türen offen, erfuhr er Achtung und Dienstfertigkeit, doch am Ende 
blieb er, was er war: ein Mensch ohne Chance in seiner Zeit und Gesellschaft. 
So leicht kommen wir nicht aus unserer Haut. So leicht legen wir die Ecken und Kanten, die 
Abgründe und die Untiefen unseres Wesens und Lebens nicht ab. Wir streifen sie nicht ab wie 
ein schmutziges Hemd, um rasch ein frisch gebügeltes anzuziehen. Wie kann Paulus da eine 



solch grundlegende Lebens- und Wesensänderung von den Menschen in Ephesus verlangen - 
und auch von uns? Wir kennen uns doch selbst ganz gut! Wie lange mühen wir uns mit uns 
selbst, bis wir die eine oder andere, als wenig lebensdienlich erkannte Eigenschaft abgelegt 
haben? Sie wissen doch, liebe Gemeinde, der Geist ist willig, aber …! Fordert Paulus nicht 
wieder einmal zu viel von den Menschen, die ja doch immer wieder schwach werden? 
 Nein, denn Paulus verlangt nichts Unmögliches von seinen Hörern und Leserinnen. Nicht 
lügen, nicht stehlen, nicht in unmäßigen Zorn verfallen, die Zunge ihm Zaum halten, das sind 
keine Anforderungen, vor denen wir von vornherein kapitulieren müssten. Denken vor dem 
Reden, nicht lästern, einander nicht boshaft begegnen - das ist wohl kaum zu viel verlangt, ist 
allenfalls das kleine Einmaleins gelebten Glaubens. Das meiste davon ist nicht einmal 
spezifisch christliches Verhalten, sondern etwas, das allen Menschen gut steht. Es sind 
Forderungen des sogenannten natürlichen Gesetzes, von dem Paulus im Römerbrief spricht, 
des Gesetzes, das allen Menschen aus allen Völkern von Gott ins Herz gelegt worden ist - 
eine christliche Gemeinde darf sie da erst recht nicht vermissen lassen.  
 
Ich weiß nicht, was Paulus alles über das Treiben der Christen in Ephesus zu Ohren 
gekommen ist, es muss aber einiges darunter gewesen sein, das ihm bedenklich erscheint. 
Ephesus ist eine große Hafenstadt, quirlig, bunt, mit einem vielsprachigen Stimmengewirr, 
mit sehr reichen und mit bettelarmen Menschen, mit Menschen mit einer großen Zukunft und 
mit Menschen ohne jede Perspektive. Ein kleines Abbild der großen Stadt wird die christliche 
Gemeinde sein. Das Predigtwort ist so etwas wie nachgeholter Taufunterricht. Paulus erinnert 
die Gemeindeglieder an ihre Taufe. Damals wurden in der Tat die alten Kleider abgelegt. Man 
stieg ins Wasser, wurde untergetaucht, damit das alte, das von Gott getrennte Leben mit 
untergehe. Wiederaufgetaucht beginnt das neue Leben - wie eine Wiedergeburt. Der Getaufte 
gehört nun zu Gott, von Gott in Jesus Christus heimgeholt in die Gemeinschaft mit ihm und 
hineingestellt in die Gemeinde.  
Der Täufling zieht nicht mehr die abgelegten Kleidungsstücke an, sondern schlüpft in ein 
leuchtend weißes Gewand - das Zeichen seines Neuwerdens. Er ist derselbe, trägt noch den 
gleichen Namen, die gleichen Narben an Körper und Seele, hat noch immer dieselben Ticks 
und Macken und doch ist etwas grundsätzlich neu: Er ist der von Gott unbedingt geliebte, der 
von Gott ausgesonderte Mensch, dem aller Irrtum, alles Fehlen der Vergangenheit vergeben 
ist, auf das er neu beginnen könne. 
 
Seit Jesus Christus sein Leben für uns hingegeben hat, liebe Gemeinde, hält Gott uns 
Menschen das Gewand der Wiedergeburt, der Neuwerdung hin. Er lädt uns ein in die 
Gemeinschaft mit ihm und wartet darauf, dass wir in das Kleid seiner Liebe hineinschlüpfen. 
Gott schenkt es uns - doch angenommen will es sein. Wer sich in die Liebe Gottes hüllt wie in 
einen warmen Mantel, der kann nicht mehr leben, als ob ihm nichts heilig wäre, als kenne er 
nur seinen Bauch und sonst nichts mehr. Die Verwandlung eines Christen geschieht nicht aus 
eigener Kraft, sondern ist Antwort, ist Folge unserer Verwandlung durch Gott: der von Gott 
angenommene, der von Gott geliebte und von seiner Vergebung lebende Mensch ist in der 
Lage, seinerseits einen anderen Menschen anzunehmen, zu lieben, zu vergeben, sich zu 
verändern - davon ist Paulus überzeugt.  
Die Gemeindeglieder in Ephesus haben die Veränderungen ihres Lebens durch die Taufe 
noch lebendig vor Augen. Sie sind als Erwachsene getauft worden, können ihr Leben vor und 
nach der Begegnung mit Gott in Jesus Christus in den Blick nehmen. Wir dagegen sind vor 
langer Zeit getauft worden. Wenn es überhaupt noch existiert, ist das Taufkleidchen im 
Schrank verstaut. Es ist längst zu klein, um noch einmal hineinzuschlüpfen. Doch an einem 
Stück Stoff liegt nichts. Es ist - wie gesagt - ohnehin so manches Mal mehr Schein als Sein. 
Aber auf das Kleid der Liebe Gottes kommt es an. Ob wir es tragen, erkennen wir an der Art, 
wie wir leben, miteinander umgehen und miteinander sprechen. Unsere Sprache ist eine 



wunderbare Gabe, aber ihr Missbrauch ist allgegenwärtig und beginnt da, wo wir 
übereinander statt miteinander sprechen, wo wir sie nutzen, um Gerüchte oder 
Halbwahrheiten in die Welt zu setzen. Im neuen Kleid der Liebe Gottes steht uns das nicht 
gut, denn darin haben wir es nicht mehr nötig, in einem schöneren und besseren Licht 
dazustehen als unsere Geschwister, die Gott in gleicher Weise zu den Seinen gemacht wie uns 
selbst. Wir sind ohnehin aufeinander verwiesen und auch aufeinander angewiesen, so wie sich 
die Gliedmaßen des Körpers gegenseitig ergänzen, um uns zum Leben zu dienen.  
Selbstverständlich weiß Paulus aus eigener Lebenserfahrung, dass es dort, wo die 
verschiedenen Teile eines Ganzen zusammenspielen müssen, auch Komplikationen, 
Reibungsverluste und Konflikte gibt. Das gilt für unser Leben in und mit unserem Körper wie 
für unser Leben in der christlichen Gemeinde. Ärger aneinander bleibt nicht aus, auch Wut 
über die Glieder, die nicht oder nicht mehr so recht funktionieren wollen. Die Forderungen 
des Paulus an ein Christenleben sind nicht lebensfremd. Er hat es selbst erfahren müssen, dass 
Wut und Zorn in ihm aufkommen. Er verlangt nicht von uns, dass wir um des lieben Friedens 
willen alles hinunterschlucken müssten - das kann nicht dienlich sein, fördert allenfalls die 
Heuchelei und ganz nebenbei die Magengeschwüre. Doch „zürnt ihr, so sündigt nicht“, 
schreibt Paulus. Eine von Zorn geschwellte Ader lässt sich vielleicht nicht immer vermeiden, 
aber es ist an uns, uns in diesem Zorn zu beherrschen und nicht ihn über uns herrschen zu 
lassen. Wo stünden wir, wenn Gott an uns seinen Zorn ausließe?  
Aber er tut es nicht, reicht vielmehr in Jesus Christus die Hand zur Versöhnung. Die 
ausgestreckte Hand braucht es auch in unserem Zusammenleben. Bitte nehmen Sie dies in 
dieser Corona-Zeit nicht als Aufforderung zum Händeschütteln, wohl aber als Bild für eine 
bestimmte Lebenshaltung. Nichts sollen wir auf die lange Bank schieben. Schon eine 
unversöhnt verbrachte Nacht ist Paulus zu lang, denn sie reicht schon aus, um eine Beziehung 
untereinander auf lange Zeit zu vergiften.  
 
Am Verhalten ist die Christin, ist der Christ zu erkennen, erinnert Paulus die Gemeinde in 
Ephesus - und uns auch. An der Art und Weise wie wir miteinander umgehen ist zu sehen, ob 
wir das wärmende Kleid der Liebe Gottes tragen und uns vom Geist Gottes leiten lassen oder 
ob uns doch nur der allzu kühle Verstand oder gar die kalte Berechnung führt.  
Noch immer hält Gott auch uns, den längst Getauften, den warmen Mantel seiner Liebe hin. 
Wir dürfen jederzeit in ihn hineinschlüpfen und leben ohne die Angst, uns etwas zu vergeben 
oder zu kurz zu kommen: Im Vertrauen, alles von bleibendem Wert für unser Leben bereits 
empfangen zu haben, brauchen wir das alles nicht: stehlen, faules Geschwätz, Bitterkeit, 
Grimm und Bosheit. Gottes Liebe reicht: für Sie, für mich und unsere Nächsten auch. Lassen 
wir es einander wissen und spüren. Deshalb: Seid … untereinander freundlich und herzlich 
und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen. 
 
 


