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Predigt über Eph 4, 22-32 (18.10.2020, 19. Sonntag nach Trinitatis)  

„Kleider machen Leute“ sagt ein Sprichwort und tatsächlich: Je nachdem, was ich anziehe, 

mache ich jeweils einen ganz anderen Eindruck auf mein Umfeld. Ein Anzug zum Beispiel 

lässt einen definitiv gehobener wirken, als wenn man in Jogginghose und Schlabberpulli 

auftaucht. Ja, die Kleidung verändert sogar unsere Rolle bzw. zeigt sie unsere Situation an: 

Wenn ich einen gelben Helm und die passende Warnweste anziehe, dann gehe ich bestimmt 

nicht zum Kegeln, sondern wahrscheinlich zum Arbeiten auf eine Baustelle. Und ich glaube: 

Anziehen kann ich mir nicht nur äußere Kleidung, sondern ebenso manche Einstellung, 

manche innere Haltung, die sich dann wieder nach außen auswirkt. Und das stellt für mich 

auch eine wichtige Frage in Bezug auf unser Dasein dar: Welche Gedanken und Ziele ziehe 

ich mir an? Welche Rolle nehme ich im Leben ein bzw. welche sollte ich einnehmen?  Dazu 

äußert sich auch Paulus, nämlich im Epheserbrief, Kapitel 4, ab Ver 22:  

22 Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch 

trügerische Begierden zugrunde richtet. 23 Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn 

24 und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer 

Gerechtigkeit und Heiligkeit.  

Den alten Menschen ausziehen, den neuen Menschen anziehen – bei Paulus klingt das so 

einfach, so einfach, als wenn ich morgens aus dem Pyjama schlüpfe und mir anschließend 

nach dem Duschen die Alltagskleidung anlege. Aber, dass es nicht immer derart leicht ist eine 

geistliche Gesinnung anzuziehen, also glaubhaft als Christ bzw. Christin nach innen zu 

denken und nach außen zu leben, das merke ich schon an meinem Beruf, nämlich an der 

Arbeit eines Pfarrers: Was ziehe ich mir da nämlich alles an und was passt davon auch zu 

meiner Person, was passt davon zu meinem wahren Ich? Bin ich da eher wie ein Cowboy, der 

die Herde an- und zusammentreiben muss und der schließlich im Brustton der Überzeugung 

sagt: „Lets make Church great again. Lasst uns Kirche wieder großmachen.“ Oder bin ich 

vielleicht der Gemeindemanager, der neue Customer für das Produkt Kirche sucht, damit auch 

der Cashflow bei den Spenden wieder zulegt und man Gemeinde nicht weiter 

wegrationalisiert? Oder bin ich doch der verständnisvolle Seelsorger, der in seinem schwarzen 

Gewand so traurig wirkt, wie die Gesamtsituation in Kirche und Gesellschaft? Gar nicht so 

einfach da die richtige Person zu sein und ich vermute: Vielen anderen geht es ähnlich: Da 

fällt es ebenfalls schwer die Klamotten schnell genug zu wechseln, von Arbeitstier im 

Geschäft, hin zu Familienmensch zuhause und später wieder zu Freund bzw. Freundin im 

Verein. Und dann soll ich auch noch als Christ bzw. Christin leben, also den Kampfanzug des 
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Glaubens im Alltag tragen. Eine ziemliche Herausforderung und was da alles mit dranhängt, 

davon schreibt Paulus weiter in Epheser 4 ab Vers 25:  

25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil 

wir untereinander Glieder sind. 26 Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht 

über eurem Zorn untergehen 27 und gebt nicht Raum dem Teufel. 28 Wer gestohlen 

hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige 

Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. 29 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. 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, 

mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 31 Alle Bitterkeit und Grimm und 

Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. 32 Seid aber 

untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott 

euch vergeben hat in Christus. 

Eigentlich alles Dinge, die vermutlich jeder und jede befürwortet, Dinge, die auch unserer 

Gesellschaft gut stehen würden: mehr Wahrheit, mehr Freundlichkeit, weniger faules 

Geschwätz, hinter dem keine Taten stehen und weniger von dem Zorn, wie er uns im Internet 

oder im Straßenverkehr begegnet. Und trotzdem: Einfach nur zu fordern, dass sie die anderen 

das alles anziehen sollen, das geht natürlich schnell, aber sich selbst diese Haltungen 

anzulegen – da wird es schon wieder eng. Ähnlich wie bei der Kleidung: Denn manche Hose, 

mancher Rock, manches Hemd sieht zwar ziemlich elegant aus, ja, macht echt was her und 

dennoch: Wenn ich schließlich das gute Stück anprobiere, merke ich plötzlich: Hoppla, so 

geht das nicht. Das ist mir zu weit oder eben zu klein. Und dies werde ich bei den Worten von 

Paulus ebenfalls spüren: Nicht alles davon passt mir gut. Manches erscheint mir zu eng, 

manches wiederum viel zu groß, als dass ich da hineinsteigen könnte. Wie gehe nun damit 

um, wenn der „neue Mensch“ mit seinen Ärmeln und Knöpfen nicht dem entspricht, was 

mein Alltag widerspiegelt? Was mache ich, wenn mir als Christ oder Christin so vieles 

„unchristlich“ in meinem Leben erscheint? Um hierauf eine Antwort zu finden, könnte man 

sich wiederum fragen: Ja, zu welchen Mitteln greife ich denn bei der Mode? Was tue ich 

dann, wenn die Maße eines schönen Kleidungsstückes meinem Körper nicht entsprechen? Ich 

sehe da zwei Möglichkeiten, nämlich Nummer 1: Ich lasse mir das jeweilige Teil 

zurechtschneidern. Übertragen auf den Glauben hieße das: Ich lasse einfach weg, was mir zu 

eng bzw. zu schwierig anmutet. Ich komme mit der Schere der Vernunft und sage: „So wie 

Paulus, so kann man das doch nicht schreiben. Man kann doch nicht verlangen immer ehrlich 

und nett zu sein. Das hat Jesus bestimmt nicht so gemeint.“ Doch ganz schnell sind wir dann 
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beim Bi-Ba-Bo, beim Bibel-Bastelbogen. Da werden eben die schwierigen Stellen nicht mehr 

zur Kenntnis genommen. Die Worte Gottes stören mich nicht mehr, aber sie haben mir in 

diesem Fall auch nichts mehr zu sagen, sie hinterfragen nicht länger, was in meinem Leben 

passt und was nicht. So ähnlich wie bei manchem Kleid: Wenn da zu viel weggeschnitten 

wurde, dann fehlen die Spitzen oder andere Besonderheiten und dann wird es schlicht und 

ergreifend langweilig. Von daher betrachten wir nun lieber Möglichkeit 2 der Anpassung: Ich 

versuche nicht das Kleidungstück zurechtzuschneidern, sondern ich versuche mich dafür zu 

ändern. Das bedeutet also Körpermasse weg- bzw. hinzubekommen, also abnehmen, damit 

der Bund nicht länger spannt oder Auftrainieren, Muskeln aufbauen, damit ich im Sakko nicht 

so verloren aussehe. Umso größer ist natürlich die Freude, wenn das klappt, wenn die 

Klamotten wieder sitzen. Aber es gibt auch manche Kleidung, da tue ich mich trotzdem 

schwer, in die bekomme ich mich letztlich nicht hinein, egal wie sehr ich mich darum 

bemühe. Ähnlich geht es uns womöglich mit den Vorgaben von Paulus: Hier und da sitzt der 

neue Mensch wie angegossen, da schaffe ich es etwa netter gegenüber anderen zu sein, aber 

an weiteren Punkten rutsche ich dafür immer wieder zurück, zum Beispiel in Notlügen oder 

faule Ausreden. In solchen Fällen liegt es nahe das Gleiche zu tun wie mit manchem 

Klamotten: Ich lasse sie vor Ärger in den Tiefen des Kleiderschranks verschwinden und 

genauso habe ich womöglich irgendwann keine Lust mehr den neuen Menschen anzuziehen, 

möchte ich nicht ständig sehen müssen, wie wenig ich in den Glauben hineinpasse. Doch 

womöglich fordert Paulus deswegen dazu auf, vielleicht schreibt er deswegen so eindrücklich: 

zieht den neuen Menschen an, weil er eben selbst weiß, wie schwer sich das gestaltet, weil 

er am eigenen Leib erfuhr, wie schmerzhaft so manche Veränderung ist und wieviel Scheitern 

damit zusammenhängt. Auch er versuchte nämlich lange Zeit, aus eigener Kraft richtig zu 

leben, alles so zu machen, wie es – seiner Meinung nach – Gott gefällt und schoss dabei 

oftmals über das Ziel hinaus. Aber gerade dies brachte ihn letztlich zu der Erkenntnis: Nicht 

wir machen uns und die Welt so, dass es passt, sondern nur Jesus kann das tun. Nur er kann 

uns so umgestalten, dass Innen und Außen ein gutes Ganzes ergeben. Und hier liegt 

wahrscheinlich der springende Punkt: Nicht wir, sondern er leistet die entscheidende 

Veränderung in und an uns. Wir schlüpfen nämlich sonst von der falschen Seite in das Leben 

im Glauben, in den neuen Menschen hinein. So wie etwa bei meinem Anzug: da versuche ich 

ebenso wenig den Kopf durch den Ärmel zu bekommen, sondern ich muss zunächst von der 

vorderen, von der Bauchseite herangehen. Für mich deutet das Paulus wiederum mit dem 

letzten Satz der gehörten Zeilen an: vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 

vergeben hat in Christus. Gott legt also den Anfang und nur von dort aus, kann ich 
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weitergehen. Ich kann nur verzeihen, weil er mir verziehen hat, ich kann nur dort in den neuen 

Menschen hineinschlüpfen, wo er mir die Möglichkeit dazu eröffnet. Das heißt natürlich 

trotzdem: Die Veränderung wagen, nicht im Schlafrock des Vergangenen zu bleiben, sondern 

sich jeden Tag den neuen Menschen anziehen. Ich werde zwar merken: Der Glaube ist für 

mich nicht maßgeschneidert, Jesus wird mir immer wieder zeigen, wovon mein Leben zu viel 

oder zu wenig hat. Aber was ich ebenso wissen darf: Bei Gott ist Vergebung, vor ihm muss 

nicht sofort alles passen, sondern im Gegenteil: ich überlasse mich ihm, ich vertraue darauf, 

dass er mir den neuen Menschen jeden Tag anlegt und ich dadurch immer besser in ihn 

hineinfinde. Denn sich jeden Morgen das neue Dasein anzuziehen, bedeutet für mich genau 

das: Eben nicht von sich selbst die Veränderung erzwingen, sondern Sich an Jesus wenden 

und von ihm die Verwandlung meines Wesens erbitten. Und wie das geht, bringt für mich das 

folgende humorvolle Gebet zum Ausdruck, das ich vor Kurzem im Internet fand. Da heißt es 

nämlich: Lieber Gott, bis jetzt geht‘s mir gut... Ich habe noch nicht getratscht, die 

Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe 

noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich 

auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann 

brauche ich wirklich deine Hilfe (Quelle: https://www.theology.de/skurriles/witze/gebet-

lieber-gott-bis-jetzt-gehts-mir-gut.php). Genau das meint für mich „den neuen Menschen 

anziehen“, nämlich: Auf Gottes Hilfe vertrauen, zu glauben, dass nicht ich, sondern er es 

letztlich passend machen wird.  

 

Fürbitten 

 

1. Jesus, du bist uns als neuer Mensch vorangegangen. Du hast gezeigt, dass uns nicht die 

Selbstsucht bestimmen soll, sondern dass es um die Zuwendung zu den Mitmenschen geht. 

Doch du siehst, wie vielen diese Öffnung schwerfällt wegen der Verletzungen, die ihre Seelen 

erlitten haben. Heile diese inneren Wunden und hilf den Betroffenen, dass sie wieder Nähe 

zulassen können. Schaffe es ebenso, dass dort Versöhnung geschieht, wo Beziehungen im 

Argen liegen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

 

2. Heiliger Geist, du machst unser Denken neu, du bringst Veränderung, wo wir es selbst 

nicht schaffen. So legen wir auch jene vor dich hin, deren Herz von den falschen 

Vorstellungen bestimmt ist, jene, die süchtig nach Macht oder Reichtum sind. Dabei denken 

https://www.theology.de/skurriles/witze/gebet-lieber-gott-bis-jetzt-gehts-mir-gut.php
https://www.theology.de/skurriles/witze/gebet-lieber-gott-bis-jetzt-gehts-mir-gut.php
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wir ebenso an führende Personen in Politik und Wirtschaft: Leite ihren Sinn dahin, dass sie 

die Menschen sehen und das Beste für sie suchen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

 

3.  Gott, unser Vater, du willst die Erde einmal erneuern und sie von allem Leid befreien. 

Doch im Moment wüten noch viele Seuchen wie das Corona-Virus und auch weitere 

Krankheiten quälen die Menschen. Vor dir denken wir deshalb an die Betroffenen: Heile du 

sie, mach sie frei von ihrer Plage oder hilf ihnen zumindest die große Last zu tragen. Gib 

ihnen dafür auch liebe Menschen zur Seite, damit sie sich nicht allein dem Leid stellen 

müssen, sondern sie von anderen und von dir getragen sind. Wir rufen gemeinsam: Herr, 

erhöre uns. 

 

 


