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Predigt am 18.10.2020 – Des Christen neue Kleider 

Text: Epheser 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 

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

genießen die Anproben. Kleidung ist für sie ein Stück Lebensqualität. An-

dere 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 Kleider-

wechsels an. „Legt von euch ab den alten Menschen … und zieht den 

neuen Menschen 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 her-

vorholt und den Angesprochenen zeigt. Er müsste die alten, abgetrage-

nen 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 verste-

hen. Ich erzähle erst einmal eine Geschichte. Sie ist wahr. Ich habe die 



2 

Hauptperson kennengelernt. Hier sehen wir sie. Ezechiel. So hat er nicht 

immer geheißen. Neuer Name, 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.  

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 kriminelles 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 seinem 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, 
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erkennen die Leiter seine Gaben. Er kann organisieren, rechnen und 

Menschen begeistern. So gebe sie ihm einen vertrauensvollen 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. Möglicher-

weise will er Gott auch gar nicht in seinem Leben haben.  

Wenn, dann zu seinen menschlichen Bedingungen, Zwecken und Vorstel-

lungen. In diesem Sinn, so höre ich die Worte des Paulus, ist erst einmal 

jede und jeder „alter Mensch“.  

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 Zusammenhänge 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, 
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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 Entrinnen. 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 gehörst 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 klingen. 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, 

behandeln wir nächsten Sonntag.  
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