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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

 

Predigt am 18. Oktober 2020 in der Kirche St. Martin in Kassel 

über Epheser 4,22-32 

 

 

Das Bibelwort, auf das wir uns in der Predigt zu konzentrieren haben, steht im Brief an die 
Christinnen und Christen in Ephesus im 4. Kapitel: 
 
„Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trüge-
rische 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 Heilig-
keit. 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 Be-
dürftigen 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 ver-
gebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.“ (Eph 4,22-32) 
 
 
Neu ist das Vorzeichen dieses kurzen Textes. Was kann nicht alles neu sein? Ein Jahr, 
ein Haus, ein Auto, eine Arbeit, eine Frisur, ein Kleidungsstück, eine Heimat, eine Bezie-
hung, eine Erfahrung, eine Welt. Viele Menschen mögen es, wenn sich immer wieder ein-
mal etwas verändert, sind gespannt, wenn etwas Neues auf den Plan tritt. Andere fühlen 
sich in höchstem Maße wohl, wenn alles stets bleibt, wie es war. Manchmal kann man sich 
dem Neuen erfolgreich entziehen. Immer wieder gibt es jedoch keine Wahl, wenn sich 
neue Entwicklungen Bahn brechen.  
 
Ob es wohl auch so etwas wie ein neues Leben gibt – ein neues Leben, das ein altes 
Leben ablösen könnte? In chronologischer Hinsicht handelt es sich bei jedem Leben zuerst 
um eine höchst individuelle, lineare Abfolge von Ereignissen. Sie erzeugen in mir Erfah-
rungen und lassen mich die Person sein, die ich bin. Was zurückliegt, kann ich nicht ein-
fach wiederholen oder ungeschehen machen. Immer trage ich meine eigene 
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Vergangenheit mit mir. Dass man das Leben auch in Abschnitte einteilt, ist dabei nicht 
ungewöhnlich. Als wir studiert haben, die Kinder klein waren, die Eltern noch lebten, ich 
im Berufsleben stand […]. Zeitabschnitte werden hier markiert, die man nicht mehr so ein-
fach wiederherstellen kann. Oftmals reden wir dann von „Lebensphasen“. Manchmal gibt 
es aber auch Verhaltensmuster, zwischen denen ich immer hin und herspringe. Vorsätze 
für das neue Jahr sind hier so ein typisches Beispiel: mehr Zuwendung zu den Kindern, 
weniger Essen, mehr Bewegung, weniger Stress. Meistens gelingt das für eine kleine Zeit. 
Doch dann kehren oftmals althergebrachte Verhaltensmuster zurück. 
 
Nun ruft der Autor des Epheserbriefes – es war wohl ein Schüler des Paulus - vor Augen, 
dass es ein neues Leben gibt - ein neues Leben, das uns zu eigen ist. Weil wir Christinnen 
und Christen sind – die damals in Ephesus Angeschriebenen gleichermaßen wie wir heute 
in Kassel. Man muss dazu wissen, dass der Brief „an die Heiligen, die in Ephesus sind“, 
so die Überschrift (vgl. Eph 1,1), sich an Menschen richtet, die als Christen leben und so 
auch erkennbar sein wollen. Gleichermaßen erfahren sie im Alltag, wie schwer es ist, den 
hohen Maßstäben eines christlichen Lebens in aller Tiefe gerecht zu werden und dass ein 
Schwanken zwischen dem, was man möchte, und dem, was man tut, nicht ausbleibt. Da-
rum braucht es diese Erinnerung.  
 
Was aber gehört nun zu einem solchen neuen Leben dazu? Das beschreibt der kleine 
Brief ganz konkret. Zuerst gehört dazu, nicht mehr zu lügen, sondern die Wahrheit zu sa-
gen. „[…] legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, […].“ (V 25) Es scheint damals viel Lüge 
gegeben haben, und heute ist das nicht anders. Jeder Mensch lügt angeblich mehrere 
Male am Tag. Wir lügen, um uns Ärger zu ersparen. „Dein Essen schmeckt ganz vorzüg-
lich!“ Auch, um sich das Leben etwas einfacher zu machen. „Nächste Woche habe ich 
leider keine Zeit!“ Manchmal auch, um geliebt zu werden oder schlichtweg aus Faulheit. 
Dabei fragt sich, ob es in Ordnung ist, zu lügen, um einem Freund zu helfen, ein Kompli-
ment zu machen, die Beziehung zu retten, weniger Steuern zu zahlen, die Karriere zu 
fördern oder sich vor einer Strafe zu schützen. Wie auch immer hier zu entscheiden ist - 
was eine Lüge anrichten kann, entdeckt, wer einmal durch eine Lüge zutiefst enttäuscht 
worden ist. So soll es unter Christen nicht zugehen! Wenn wir genau lesen, steht da nicht 
nur, nicht mehr zu lügen. Das ist nur die eine Facette. Der Autor sagt auch: „[…] redet die 
Wahrheit, […].“ Dazu, die Wahrheit zu reden, gehört es nun auch, in den Verhältnissen, 
die hier und da uns umgeben und die immer wieder schöngeredet werden, laut zu werden. 
Und dann muss einer mal sagen: Ja, wir haben in Deutschland ein Problem mit Antisemi-
tismus! Und mit Rassismus. Es gibt Menschen, die unsere demokratischen Werte zerstö-
ren wollen und die treten zum Teil Hand in Hand mit Corona-Leugnern und Reichsbürgern 
bei Demonstrationen auf. Und wie wir durch unseren Lebensstil das Klima schädigen, ist 
nicht in Ordnung. Auch nicht, wie wir die Tiere behandeln. Zur Wahrheit gehört, dass man 
sie nicht gerne gesagt bekommt. Darum ist es um so wichtiger, dass Menschen die Wahr-
heit sagen.  
 
Was gehört noch zu einem neuen Leben, wie es uns der Autor des Epheserbriefes vor 
Augen führt? Es ist die Absage an den Zorn. „[…], lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
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untergehen.“ (V 26) Oft sind es Verhaltensweisen oder Verhältnisse, die wir als ungerecht 
empfinden, die unseren Zorn entzünden. Wenn ich die Fernsehbilder in den letzten Jahren 
ansehe, begegnet mir da oftmals unheimlich viel Zorn. Insbesondere bei den Demonstra-
tionen der sogenannten „Wutbürger“, die wir auch „Zornbürger“ nennen können. Über den 
Staat. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Auf Geflüchtete. Auf das System. Die 
Zahl der öffentlich gezeigten zornigen Gesichter hat in den letzten Jahren eminent zuge-
nommen. In der Wissenschaft wird das Phänomen als „neue Aufregung“ beschrieben. So-
ziale Medien spielen hier eine nicht unerhebliche Rolle. Natürlich gibt es Verhalten, das 
einem den Zorn auf die Stirn treibt. Davon habe ich eben gesprochen. Und manchmal 
braucht es solchen Zorn, sonst ändert sich nichts. Mir scheint wichtig, bei aller Aufregung 
stets zwei Seiten vor Augen zu behalten. Und: Die Sonne über dem Zorn untergehen zu 
lassen, ist kein guter Rat. Ich weiß nicht von einem Menschen, der zornig besonders gut 
schlafen kann. Besser ist es darum, den Zorn noch vor der Nacht zu begraben.  
 
Zu dem neuen Leben gehört auch, nicht mehr zu stehlen. „Wer gestohlen hat, der stehle 
nicht mehr, […]“, lesen wir in unserem kleinen Abschnitt (V 28). Ein Diebstahl ist deshalb 
so tragisch, weil er Menschen in Panik versetzt und zutiefst in den Lebensraum eines an-
deren eingreift. Dabei geht es um mehr als um den Diebstahl aus einem Supermarkt oder 
den Einbruch in ein Haus. Es gibt auch den Diebstahl an der Gemeinschaft. Man kann 
Menschen die Zukunft stehlen. Oder nachkommenden Generationen die Ressourcen. Und 
wenn wir den Diebstahl so weit denken, merken wir schnell, wie oft wir stehlen, wo wir 
doch sauber und ordentlich alles Geld auf den Tisch legen. „Wer gestohlen hat, der stehle 
nicht mehr, […].“ 
 
Und noch ein viertes Merkmal dieses neuen Lebens, ebenfalls in eine Aufforderung ge-
kleidet. „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.“ (V 29) 
Wie oft habe ich sie schon an dieser Stelle erzählt, die Geschichte von den drei Sieben. 
Sokrates wird sie zugeschrieben. Eines Tages kam einer zu Sokrates und war voller Auf-
regung. "He, Sokrates, hast du das gehört, was dein Freund getan hat? Das muss ich dir 
gleich erzählen." "Moment mal", unterbrach ihn der Weise, "hast du das, was du mir sagen 
willst, durch die drei Siebe gesiebt?"  "Drei Siebe?" fragte der andere voller Verwunderung. 
"Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei 
Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen 
willst, geprüft, ob es wahr ist?" "Nein, ich hörte es irgendwo und […]." "So, so! Aber sicher 
hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir 
erzählen willst - wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist -, so doch wenigstens gut?" 
Zögernd sagte der andere: "Nein, das nicht, im Gegenteil [...]." "Aha!" unterbrach Sokrates. 
"So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig 
ist, mir das zu erzählen, was dich erregt?" "Notwendig nun gerade nicht [...]." "Also", lä-
chelte der Weise, "wenn das, was du mir das erzählen willst, weder erwiesenermaßen 
wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich 
nicht damit!" Von dem neuen Leben, das hier beschrieben wird, konnte Sokrates noch 
nicht wissen. In der Sache gibt es hier ganz enge Berührungen. 
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Nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Nicht zornig sein. Nicht stehlen. Kein faules Ge-
schwätz aus dem Mund gehen lassen. Ist das überhaupt meine Möglichkeit? Kann ich das 
so einfach? Das alte ablegen, neues anziehen? Lässt sich mein Leben ablegen wie ein 
Mantel, den ich nicht mehr mag? Und wie steht mir das, was ich da anhabe? Trägt es sich 
leicht, schwer? So möchte ich den Autor des Epheserbriefes gerne fragen. Und vielleicht 
würde er dann zurückfragen: Wie oft hast Du es schon probiert? Wie viel hast Du Dir Dein 
Christsein kosten lassen? Ist es eine fromme Etikette nach dem Motto „Es war immer ja 
schon so!“ oder ist Dein Christsein etwas, das Dich wirklich bestimmt? So gewaltig schei-
nen die Zumutungen dann auch nicht, wenn man erst einmal begonnen hat. Und der Erfolg 
kleiner Schritte lässt sich sehen. Es ist kein Geheimnis, dass die Wahrheit frei machen 
kann (vgl. Joh 8,32). Und wer seinen Zorn im Zaum hält, lebt erkennbar ruhiger. Wer nicht 
stiehlt, kommt um die Angst, entdeckt zu werden. Und wer nur redet, was gut ist und er-
baut, wird vielleicht weniger, dafür aber wirkliche Freunde finden.  
 
Neu ist das Vorzeichen dieses kurzen Textes. Und wenn wir uns ernsthaft darum bemühen 
das unseres ganzen Lebens. Gott helfe uns. 
Amen.   


