
Der Predigttext für den 19. Sonntag nach Trinitatis, 18.10.2020 steht in Epheser 4, die 
Verse 22 bis 32. 
 

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 eige-
nen 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 hö-
ren. 
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. 
 

Liebe Gemeinde! 
 
Warum muss uns das eigentlich gesagt werden? Sind das nicht Selbstverständlichkeiten, 
die wir heute zu hören bekommen? 
Es versteht sich doch von selbst, dass Christen und Christinnen nicht lügen, sondern sich 
die Wahrheit sagen. 
Es ist grundsätzlich zu erwarten, dass Christen und Christinnen sich so schnell wie möglich 
wieder versöhnen werden, falls sie miteinander im Streit liegen. 
Auch dem Satz, dass Christen keine Diebe sind oder sein sollen, lässt sich sofort zustim-
men. 
Schließlich bedarf es keiner Diskussion darüber, dass böse Worte schaden und deshalb un-
ter Christen unterbleiben sollen. 
Erst recht werden sich Christinnen und Christen nicht gegenseitig anschreien oder gar be-
leidigen. 
 
Auch das, was der Briefschreiber positiv herausstreicht, wissen wir längst. 
Wer seinen Lebensunterhalt auf ehrliche Weise verdient, der und die kann auch den ande-
ren abgeben, die es nicht so leicht im Leben haben. 
Genauso ist es uns allen einsichtig, dass uns gute Worte freuen und weiterhelfen können. 
Selbst das wissen wir schon, dass wir uns dann am besten vertragen, wenn wir einander 
vergeben können. 
 
Was also sollte dieser Brief den Christinnen und Christen in Ephesus bringen? 
Und was soll er uns heute Morgen noch Neues sagen? 
 
Diese Frage können wir nur dann beantworten, wenn wir zunächst einmal ganz ehrlich 
sind. 
Wir müssen uns mit einer weiteren Frage beschäftigen. Die lautet: Sind wir so, wie wir 
sein können? Sind wir die Menschen, die Gott will? 



Unser Predigttext beginnt mit einem eigenartigen Satz: „Legt den alten Menschen ab!“ 
Als ob wir alles das, was an uns alt ist,  - „alt“ meint hier schlecht und unvollkommen - 
einfach ablegen könnten. 
Wie man einen Mantel ablegt, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Raus aus dem verwa-
schenen Parka oder dem alten Mantel, und darunter ist das schöne Abendkleid oder der 
vornehme Blazer. 
Raus aus dem alten Menschen - und darunter ist ein neuer, wunderbarer, gott-ebenbildli-
cher Mensch. 
 
Zur Zeit des Epheserbriefes hat man diesem Gedanken, dem ‚neu eingekleidet werden’ mit 
dem neuen Menschen, in der Taufe Ausdruck verliehen. 
Damals haben die Täuflinge, die ganz in einem Fluss oder See untergetaucht wurden, ihre 
Kleider vorher abgelegt. Wenn sie nach dem dreimaligen Untertauchen wieder ans Ufer 
kamen, dann wurden sie mit einem blütenreinen, neuen Taufkleid beschenkt. 
 
Das sollte ihnen sagen: „Jetzt seid ihr ganz neu. Eure alten Kleider sind abgelegt, eure 
Sünden sind abgewaschen, euer Innerstes ist genau wie euer Äußeres ganz anders gewor-
den.“ 
So gestärkt, ausgestattet mit dem Wissen, vor Gott untadelig zu sein, begannen die Neu-
getauften ihr Leben als Christinnen und Christen. 
Aber dann passierte in ihrem Leben ziemlich schnell das, was wir wohl leider auch alle 
kennen: 
„Kleider machen Leute“, aber neue Kleider machen keine neuen Menschen. 
Im Bild gesprochen: Auch die neuen Kleider wurden bald wieder schmutzig. 
Auch die „neuen“ Christinnen und Christen waren nicht so, wie sie sich selbst gewünscht 
hätten. 
Wie sie sich vielleicht sogar erwartet hatten. 
Und wie es - von Gott her gesehen - eigentlich auch richtig wäre. 
 
Ja natürlich, wenn wir in der Taufe das neue Kleid, den neuen Menschen angezogen ha-
ben, dann müsste es eigentlich so sein, dass wir genauso wären, wie Christus es war. 
Dann müssten wir so leben können, wie Gott es uns in Jesus Christus vorgelebt hat. 
 
Aber dennoch schaffen wir das nicht. Ich vermute, dieses Dilemma kennen wir alle. 
Wir bleiben in dieser Spannung zwischen dem, wie wir vor Gott sein sollen und durch Je-
sus Christus sein könnten, und dem, wie wir nun einmal sind. 
 
Viele Christinnen und Christen versuchen, im Laufe ihres Lebens immer bessere Menschen 
zu werden. 
Wer im Schwarzwald aufgewachsen ist, der ist mit all den Gedanken vertraut, die darauf 
hinauslaufen, dass Menschen im Glauben wachsen können. 
Das ist durchaus ein biblischer Gedanke. 
Paulus redet einmal davon, wie das ist, wenn wir in unserem Glauben langsam von der 
Muttermilch übergehen können zur festen Nahrung. 
Dass das ein hervorragendes Beispiel ist, kann jeder und jede nachvollziehen, der und die 
kleine Kinder aufwachsen sieht. 
Babys und Kleinkinder entdecken jeden Tag eine ganz neue Welt. 
Wenn sie zum ersten Mal etwas Neues essen, dann spüren sie verschiedene Konsistenzen 
und neue Geschmacksrichtungen. Bald fangen die Kinder auch an, sich selbst Nahrung zu 
verschaffen. Ganz wörtlich zu begreifen, was man essen kann und was nicht. 
 



Der Gedanke des Reifens deckt sich auch mit vielen Theorien der menschlichen Entwick-
lung. 
Unsere Erkenntnis nimmt zu im Laufe des Lebens. Nicht nur unser Wissen, sondern im Re-
gelfall auch unsere Einsicht. 
Wenn es gut läuft, dann lernen wir uns und die Welt im Laufe eines Lebens immer besser 
kennen. 
Je älter wir werden, desto hellsichtiger werden wir dann. Desto weniger überzeugen uns 
einfache Lösungen und desto mehr sind wir bereit, andere Menschen und andere Meinun-
gen gelten zu lassen. 
 
Dennoch ist der Gedanke, dass wir durch Lebenserfahrung, durch eine Art von „Einübung 
im Guten“ bessere Christinnen oder Christen würden, zwar einerseits schön, 
andererseits aber auch gefährlich. 
Das hieße nämlich, dass wir Jesus immer ähnlicher werden können, je mehr wir uns auf 
ihn einlassen. 
Doch diese Idee kann frustrierend sein. Denn, egal was wir tun, irgendwann wird es nicht 
mehr gelingen, Christus immer ähnlicher zu werden. 
Am Anfang dürfte es noch echte und schnelle Fortschritte geben. 
Wer ein besonders schlechter und gottferner Mensch war, der oder die könnte es schon 
schaffen, die schlimmsten Fehler zu überwinden. 
Aber je näher wir unserem Ideal kommen, umso sicherer erkennen wir, dass wir in vielem 
eben doch nicht aus unserer alten Haut können. 
 
Unsere alte Haut, aus der wir nicht können. Das ist ein gutes Gegenbild zu den alten Klei-
dern, die wir ablegen wollen. Unsere alte Haut, unsere Umwelt, unser Dasein und unser 
Sosein, die uns darin hindern, so zu sein, wie wir sein könnten, wie wir sein müssten als 
Christinnen und Christen. 
Es gibt sie, diese alte Haut, aus der wir nicht allein herauskommen, selbst wenn wir 
manchmal aus der Haut fahren. 
Von ihr redet auch unser Briefschreiber. „Innerlich seid ihr schon ganz neu, innerlich lebt 
Christus in euch. Aber äußerlich seid ihr noch umhüllt vom Schlechten, von dem, was euch 
abhält, eurem Inneren gemäß zu leben!“ 
 
Wohl deshalb muss uns immer wieder gesagt werden, wie wir gut und christlich leben 
können. 
Weil wir es nicht oft genug hören können, dieses Bild von den neuen Kleidern, die wir an-
ziehen dürfen. 
Diese Kleider zu tragen, macht uns schön und tut uns wirklich gut. 
Es macht uns Mut, trotz allem Versagen immer wieder neu das Leben zu wagen, 
weil wir hören, wie es uns und anderen helfen wird, falls uns das eine oder andere eben 
doch gelingt. 
 
Wir werden sie nicht immer verhindern können, diese bösen Gedanken, die uns in den 
Köpfen herumschwirren, und die bösen Worte, die wir uns dann an den Kopf werfen. 
Aber wenn uns doch der eine oder andere aufbauende Gedanke streift, dann machen wir 
uns und anderen Hoffnung und geben uns gegenseitig Kraft. 
So merken wir, was uns allen möglich ist. Wie viel wir, jeder und jede, tun können, 
damit unsere Welt dem Gottesreich zumindest ähnlich wird, auch wenn sie es niemals er-
reichen kann. 
 
Dem Dilemma, das auch diese neuen Kleider manchmal wieder schmutzig werden, entge-
hen wir freilich nicht. 



Aber wir können uns darauf verlassen, dass wir deshalb keine neuen Kleider brauchen, 
weil Gott uns unsere alten Kleider „waschen“ kann. 
Wir brauchen uns nicht selbst reinzuwaschen, wenn wir unser Taufkleid mal wieder so 
richtig besudelt haben. 
 
Gott, ermahnt und belehrt uns. Gott hält uns damit immer wieder den Spiegel vor, damit 
wir uns nicht satt und sicher zurücklehnen und denken, wir wären schon so, wie Gott uns 
haben will. 
Aber er tut das nicht, damit wir von uns selbst enttäuscht sind. Sondern damit wir merken, 
dass wir ihn weiter brauchen. 
Dass wir Gottes Vergebung brauchen für alles, was wir täglich versäumen. 
 
Nur wenn wir wissen, wie wir sein könnten und uns gleichzeitig so erkennen, 
wie wir nun leider sind, können wir auf das Evangelium hören, das in unserem Brief ver-
borgen ist. 
 
In unserem evangelischen Gesangbuch hat es Hannelore Frank so ausgedrückt: 
„Ich möchte gern so sein, wie Gott mich haben will, weil er mich behandelt, als wäre ich 
schon so.“ 
Amen. 


