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Predigt am 18.10.2020 – Des Christen neue Kleider 

Text: Eph 4, 22-24  

22 Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren 

Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören.23 Lasst euch in 

eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten.24 Zieht das 

neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen 

geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, 

dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. 

Neue Kleider, die Aussicht auf was Neues weckt bei den einen Menschen Freu-

de, bei anderen eher Unbehagen. Die Einen lieben das Shoppen. Sie genießen 

die Anproben. Kleidung ist für sie ein Stück Lebensqualität. Andere schieben 

das so lange wie möglich hinaus.  

Dann waren wir einkaufen, alles schön eingeräumt. Ach, ich warte noch mit 

dem neuen. Das alte ist viel bequemer und so schlecht sieht es doch auch nicht 

aus. Das neue liegt im Schrank. 

In den Worten des Epheserbriefs klingt eine ganz eigene Art des Kleiderwech-

sels an. „Legt von euch ab den alten Menschen … und zieht den neuen Men-

schen an.“ Treibt den Verfasser des Briefs die Sorge um, dass seine Leute  ihr 

Leben als christliche Gemeinde im Schrank liegen lassen? 

Wirklich schön sind sie anzuschauen, die neuen Gewänder, die er hervorholt 

und den Angesprochenen zeigt. Er müsste die alten, abgetragenen Kleider gar 

nicht so ausgiebig herumzeigen. Die sind doch abgelegt.  

Des Christen neue Kleider, warum brauchen wir sie? Sollten wir nicht erste die 

alten abtragen, sparen? Zwei Anläufe um dieses Bild zu verstehen. Ich erzähle 

erst einmal eine Geschichte. Sie ist wahr. Ich habe die Hauptperson kennenge-

lernt. Hier sehen wir sie. Ezechiel. So hat er nicht immer geheißen. Neuer Na-

me, ein neues Kleid.  

Die Geschichte von Ezechiel aus Burundi  

Lange ist Ezechiel in den alten Kleidern herumgelaufen. Schon als Junge hatte 

er gelernt, dass man mit langen Fingern weiterkommt. Kein Wunder, in einem 

Land, wo einem wirklich das Notwendigste fehlt.  
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Da mal ein Stück Brot, hier mal eine Banane, dort ein Geldstück.  

Alles ist zu ihm hingewandert. Bisschen nachgeholfen hat er schon. Flink war er 

und dumm auch nicht. Lass dich nicht erwischen, was sein erstes Gebot. Was in 

der Grundschule noch sportliches Klauen war, wurde nach der Schule kriminel-

les Handeln. Auch im bettelarmen Burundi gibt es Drogen und die Clans, die sich 

die Taschen der alten Kleider damit füllen.  

Wer mal angefangen hat, hört nicht mehr so schnell auf. Außerdem tut es gut, 

sich was leisten zu können. Ezechiel hat seinen Platz erkämpft. Immer mit sei-

nem ersten Gebot: Lass dich nicht erwischen.  

Und dann, dann haben sie ihn doch mal erwischt. So ein Gefängnis in Burundi 

ist keine Rehaeinrichtung. Wer da mal drin ist und keine guten Freunde hat, die 

einem was zu essen und trinken bringen, hat die längste Zeit gelebt. Gut, dass 

es auch in Burundi Christen gibt, die Gefangene besuchen. Denn die Familie 

schämt sich in Grund und Boden und wird niemals kommen.  

Aber es gibt Leute, die machen sich auf den Weg. Und so bekommt Ezechiel 

neue Kleider. Die kann er sich nicht kaufen. Er bekommt sie geschenkt. Jesus 

klopft an sein Herz und er macht auf. Kein religiöses Strohfeuer, sondern eine 

nachhaltige Glut durchwärmt ihn bis heute. Er wächst in die Gemeinde hinein. 

Weil er flink und auch nicht dumm ist, erkennen die Leiter seine Gaben. Er kann 

organisieren, rechnen und Menschen begeistern. So gebe sie ihm einen vertrau-

ensvollen Posten. Ezechiel leitet die Kinderspeisung und verwaltet das Geld der 

Gemeinde. Er ist ein Dealer, ein Händler mit anvertrautem Geld. Er setzt es ein 

für seine Leute. Neue Kleider hat er geschenkt bekommen. Die zweite Chance. 

Seine leuchtenden Augen und der Kinder werde ich nie vergessen.  

Meine Geschichte, die Menschheitsgeschichte? 

Denken wir jetzt einmal an uns selber, hier in Böhringen. Wer ist der alte 

Mensch mit den alten Klamotten?  

Der „alte Mensch“ steht für den Menschen, der im Nein zu Gott lebt. Der alte 

Mensch kann Gott nicht gebrauchen. Möglicherweise will er Gott auch gar nicht 

in seinem Leben haben.  Wenn, dann zu seinen menschlichen Bedingungen, 

Zwecken und Vorstellungen. In diesem Sinn, so höre ich die Worte des Paulus, 

ist erst einmal jede und jeder „alter Mensch“.  
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Auch der jüngste, ebenso der netteste, der klügste wie der unbedarfte. Ohne 

Ausnahme gilt das: Erst einmal bist du „alter Mensch“.  

Auch als Säugling bist du in eine Welt hineingeboren, in der es Unheil gibt und 

das Böse. Und im Leben jedes Kindes kann es Schaden, Schmerz oder Zerbruch 

geben, der dieses Kind trifft und der von ihm ausgeht.  

Mit wachsendem Bewusstsein, mit wachsender Verantwortung wird z.B. das 

Maß zunehmen, in dem du als Mensch verstrickt bist in die unheilvollen Zusam-

menhänge auf dieser Welt. Bewusst sehen wir neben der Kirche das Pfarrhaus. 

Hier leben wir. Zunehmen wird aber auch, dass du als Mensch verletzt wirst und 

andere verletzest. Oft unabsichtlich, manchmal mit Vorsatz. Jeder Mensch ist 

„alter Mensch“ in dem Sinn, dass er sich verfehlen kann und dass er verletzt 

werden kann. Jeder trägt den alten Menschen in sich, das alte Kleid.  

Zu Deutsch: Gefangen in der Sünde. Gefängnis mit sicherer Prognose: Kein Ent-

rinnen. Tod und Sterben. Ich weiß, das klingt hart. Wir hören das nicht gerne. 

Aber in diese Lage hinein. Kleiderwechsel ist möglich. Der Weg in die Freiheit ist 

vorbereitet.  

Es gibt einen Schlüssel zum Leben. Du bist nach Gottes Bild geschaffen. Du ge-

hörst zu Gott. Die neue Kleidung ist vorbereitet. Zieh es doch endlich an! Jesus 

steht vor der Tür meines Gefängnisses, er klopft an und lässt den Schlüssel klin-

gen. Wer wollte da nicht aufmachen?  

„Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir, lass 

mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein.“ Amen 

Der zweite Teil- welche Auswirkungen der Kleiderwechsel haben kann, behan-

deln wir nächsten Sonntag.  

Predigt am 25.10.2020  Des Christen neue Kleider Teil 2, Epheser 4, 24- 32 

Liebe Gemeinde, eine neue Kollektion wird uns heute Morgen vorgeführt.  Am 

letzten Sonntag hatten wir davon gehört, wie ein Mensch Christ wird. Reines 

Geschenk Gottes ist es, wenn Jesus in mein Herz kommt und mein Herr und 

Retter ist. Mit Blick auf das vor uns liegende Reformationsfest will ich es noch 

einmal unterstreichen: Mein Leben ist Gnade, alles umsonst, Gott kleidet mich 

neu ein und ich darf das im Glauben annehmen.  
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Für manche unter uns ist die Frage vielleicht zu nahe oder peinlich. Bist du 

Christ? Hast du die neue Kleidung des Glaubens angezogen? Ist Jesus dein Herr 

und Heiland?  

In den letzten Jahren versuche ich herauszufinden, warum vielen Menschen 

dieser Zusammenhang irgendwie peinlich ist und hier auch deutliche Abwehr 

geäußert wird. So toll muss man es doch nicht treiben. Das ist etwas für ganz 

Fromme. Das ist mir zu eng. Und wer beweist mir, dass Jesus hier lebt und exis-

tiert. Seine Ideen zu leben und umzusetzen, das ist doch schon genug christlich. 

Ich brauche keine Erlösung von meiner Schuld. Wegen mir hätte Christus nicht 

sterben müssen.  

Kann es sein, dass wir die Verkündigung dieser Zusammenhänge als drängend 

erlebt haben? Setzt uns die Einladung zum Glauben unter Druck? Denken wir, 

dass wir als Christen gefesselt würden und alles vergessen müssten, was uns 

Spaß und Freude macht? 

Ich möchte mit Ihnen / mit Euch einen neuen Anlauf wagen. Sie merken, ich 

weiß um die Vorbehalte. Trotzdem glaube ich, dass es nur mit Jesus Christus ein 

befreites, erfülltes, gesegnetes Leben gibt. Wir hatten davon gesprochen, dass 

wir im Glauben ein neues Kleid/ einen neuen Anzug bekommen. Das Kleidungs-

stück liegt bereit und wartet auf uns. 

24 Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu 

neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild ge-

schaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so 

lebt, wie es ihm gefällt. 

Ja, kommt jetzt das dicke Ende? Eine ganze Latte von Vorschriften. Manche un-

ter uns können von Begegnungen erzählen, bei denen sie Mitchristen wie wan-

delnde Gesetzestafeln erlebt haben. Aber genau darum geht es bei der neuen 

Kollektion nicht. Gottes Kleider machen den Menschen schön und schenken ein 

befreites und gutes Leben. Lesen wir einmal weiter, wie Paulus das ausdrückt.  

25 Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch 

als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus.26 Wenn ihr zornig 

seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die 

Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt.27 Gebt dem 
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Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften.28 Wer bisher von Diebstahl lebte, 

der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden 

helfen kann.29 Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort 

für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine 

Wohltat für alle.30 Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn 

euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, 

dass der Tag der Erlösung kommt.31 Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn 

sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht 

über andere und vermeidet jede Feindseligkeit.32 Seid vielmehr freundlich und 

barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus verge-

ben hat. 

Ich lese diese Verse so, dass sie nicht nur den einzelnen, sondern die Gemein-

schaft schön machen. Denn alle diese Anweisungen helfen dazu, das Leben in 

der Gemeinde und darüber hinaus gelingen zu lassen. Jeder und Jede gibt dazu 

seinen/ ihren Anteil. Ich brauche diese ganz praktischen Hilfen zum Zusammen-

leben. Ich bin überrascht wie lebensnah diese Hilfen sind. Sie rechnen damit, 

dass nicht alles gut ist. Es gibt immer wieder Herausforderungen, die eine Lö-

sung brauchen.  

Ich mache das mal stichwortartig. Nachher nehme ich zwei heraus, die mir für 

uns jetzt am wichtigsten erscheinen. 

1. Nicht lügen- der Wahrheit zum Recht verhelfen. Klingt einfach, ist aber sehr 

schwer. Ohne Maske zu reden, ist anstrengend. 

2. Zornig sein, ohne schuldig zu werden. Emotionen sind nicht verboten. 

Aber sie haben auch eine Grenze. Spätestens am Abend. 

3. Lasst euch nicht vom Teufel durcheinander bringen. Das ist sein Geschäft. 

Jesus bringt wieder zusammen 

4. Ehrlich währt am längsten. Dann kann ich sogar noch abgeben und anderen 

helfen. 

5. Wenn wir übereinander reden, dann frage doch: Ist das wahr, hilft das, ist 

das gut, wendet das die Not? 

6. Bleibt in einer guten Beziehung mit Gott, er will euch doch glücklich ma-

chen. 
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7. Je lauter, um so schlechter, der Ton macht die Musik. Freundlichkeit öffnet 

Räume und Herzen 

8. Vergebung hilft immer weiter, sie ist ja die Grundlage jeder Beziehung, auch 

der Beziehung zu Gott.  

„Welche zwei nimmt er wohl?“, denken Sie jetzt vielleicht. Es besteht ja die Ge-

fahr, dass Sie meine Auswahl nach dem Motto empfinden. „Jetzt will er es mir 

noch einmal richtig geben!“ So etwas nennt man verdeckte Kommunikation. 

Genau das will ich aber auf keinen Fall. Sondern ich möchte mich, fromm ausge-

drückt, mit Ihnen unter das Wort stellen. Was ich hier sagen, gilt uns allen mit-

einander. Wir sitzen gemeinsam im Boot des Lebens. Es sind zwei wichtige Aus-

stattungsstücke der neuen Kleidung des Christen. Gut sichtbar, für jeden er-

kennbar.  

Einstecktuch und Krawatte wäre ein Beispiel dafür (zeigen)  

Ich meine damit erstens den Umgang mit meinen Emotionen, hier ist ausdrück-

lich der Zorn gemeint.  

Und ich meine damit zweitens den Umgang mit Gottes Emotionen, hier ist aus-

drücklich die Traurigkeit gemeint.  

Also zur Auflösung noch mal beide Texte: 

„Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhn-

lich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben 

habt.“ 

„Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, 

hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag 

der Erlösung kommt.“ 

Wenn ihr zornig seid….. 

Es kommt in den besten Familien/ Gemeinden vor, dass einem die Galle über-

läuft. Jeder Mensch hat so seine empfindliche Stelle. Oft hat das auch mit der 

Lebensgeschichte zu tun. Solange man diese nicht berührt, passiert in der Regel 

nichts. Aber irgendwann passiert es dann doch, zuerst angespannt, dann hoch-

gespannt und dann kommt es zur Explosion. Dieses Geschehen spielt sich oft 

auf den besten Beziehungsebenen ab. Die Bibel sagt hier: Das gibt es. Aber es 
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macht den Unterschied, wie wir damit umgehen. Werdet nicht schuldig anei-

nander. Nagelt euch nicht fest, sucht Wege der Versöhnung. Und dann wird es 

ganz arg praktisch. Dies ist auch eine Herausforderung. Nicht drüber schlafen – 

das geht meistens sowieso nicht so gut, sondern, bevor der Tag endet, ausräu-

men. Vergebung geben und Vergebung erbitten. So schwer oft. Aber dann doch, 

aufatmen und beruhigt einschlafen. Was für eine Chance. Immer gelingt es 

(mir) nicht. Aber der Versuch ist es wert. Gott wird ihn segnen.  

Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht… 

Das zweite hängt mit dem vorherigen enger zusammen, als wir denken. Die Be-

ziehung zum Nächsten und die Beziehung zur Gott sind engstens miteinander 

verbunden. Wie im Kreuz die Senkrechte und die Waagrechte eins sind, so auch 

die Beziehungsebenen zu Gott und dem Nächsten. Gott trauert, wenn wir ihm 

nicht mehr trauen. Der Heilige Geist bezeichnet den in uns wohnenden Gott. 

Jetzt sage ich einen Satz, der leicht missverstanden werden könnte.  

Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Mach nicht dein eigenes Ding, 

sondern halte dich an Gottes Gegenwart fest.  

Lass dich von ihm leiten und dann werden die Dinge gut. Denn Gott möchte, 

dass ihr mit seiner Gegenwart durch dieses Leben hindurchgeht und bei ihm am 

Ende ankommt. Er ist deshalb traurig, wenn wir unser eigenes Ding drehen, weil 

wir dann das Ziel verfehlen. Da wird es noch mal ganz: Ich bürge für dich. Mit 

mir erreichst du den Himmel. Ohne mich gehst du verloren. Haben Sie darüber 

schon mal nachgedacht?  

Ich wage einen Ausblick. Am Ende der Zeiten versammelt Gott seine Leute bei 

sich. Alle mit neuen unbeschreiblich schönen Kleidern, gewebt aus Liebe, Barm-

herzigkeit und Gnade. Was für ein Anblick. Ein bisschen nehmen wir das heute 

schon wahr, wenn wir am Sonntag oder am Festtag ein schönes Stück aus dem 

Schrank holen. Aber das ist ein schwacher Vergleich für die Schönheit, die auf 

uns wartet. Deshalb pflege ich auch schon heute meine Beziehungen zum 

Nächsten und zu Gott. Beide freuen sich schon 

jetzt. 

Amen  

 


