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Lesepredigt am 19. Sonntag nach Trinitatis, 18.10.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
09.00 Uhr Sankt Georgskirche Immenhausen | 10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Predigttext: Eph 4,22-32  
__________ 
 
Liebe Gemeinde, 
Immer wieder sind wir überrascht davon, wie direkt die Bibel zu uns redet. Da gibt es kein 
Drumrumschleichen, kein sowohl – als auch, kein Relativieren, kein sich Rausreden. Der einzige, der 
Nebel werfend sich rauswindet, ist Jesu Mörder Pontius Pilatus mit seiner arroganten Frage „Was ist 
Wahrheit?“ 
Nun, das ist Wahrheit, meint einer im Neuen Testament und redet uns Christen im heutigen 
Predigttext so an:  
 
22Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische 

Begierden zugrunde richtet.  

23Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn  

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

Heiligkeit. 

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

untereinander Glieder sind.  

26Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen  

27und gebt nicht Raum dem Teufel.  

28Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das 

nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann.  

29Lasst 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.  

30Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung.  

31Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller 

Bosheit.  

32Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 

vergeben hat in Christus. 

(Eph 4,22-32) 

 
Das klingt alles sehr eindeutig. Erleichternd und entlastend eindeutig, denn wir erhalten genaue 
Anweisungen, was wir tun und was wir lassen sollten.  
Das erste, was mir daran auffällt, ist eine klare Unterscheidung eines Vorher von einem Jetzt. „Legt 
von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel.“ 
Ja, gerne. Wenn das so einfach wäre. Als ob wir einfach so aus unserer Haut schlüpfen könnten! Aber 
so einfach geht das nicht. Da können noch so eindeutige Appelle oder Moralpredigten uns erreichen, 
und wir könnten auch ehrlichen Herzens uns bemühen, dem nachzukommen. Es würde uns aber trotz 
aufrichtiger Anstrengungen nicht gelingen. Man wechselt seine eigene Existenz nicht wie ein Hemd. 
Wir sind nun einmal immer wieder der „alte Mensch“. Wenn nicht jemand anders einen neuen 
Menschen aus uns gemacht hätte. Aber genau das ist die frohe Botschaft, das Evangelium in dieser 
klaren Sprache, die uns heute erreicht: der „alte“ Mensch wurde euch bereits abgenommen!  
Wie das? 
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Nun, hier wird nicht jeder x-beliebige Mensch angesprochen, obwohl das alles, was er da tun und 
lassen soll, wenn er sich daran hielte, jedem Menschen wohl anstehen würde. Nein, hier geht es um 
ganz bestimmte Menschen. Um uns Christen und Christinnen. Und wir kommen von einem ganz 
bestimmten Ereignis immer schon her, das genau das Entscheidende in unserem Leben verändert hat: 
Uns wurde der alte Mensch bereits ausgezogen. Nichts anderes nämlich geschieht in der Taufe! Da 
lassen wir den alten Menschen hinter uns. Da geschieht das, was da so einfach mit dem Ausziehen 
eines alten Mantels oder Kleides vor Augen geführt wird. Da wird der alte Mensch „abgelegt“.  
Damals, als dieser Brief nach Ephesus gelangte, da haben die meisten, die das gehört haben, auch 
eine entsprechende Erfahrung in ihrem Leben gemacht: Sie hatten ein „altes“ Leben hinter sich 
gelassen. Sie waren tatsächlich einmal „Heiden“ gewesen, Menschen also, die von dem biblischen 
Gott nichts gewusst und von Jesus nichts gehört hatten und anderen Göttern anderer Religionen 
gefolgt waren. Sie wurden irgendwann in ihrem Leben erreicht von der Botschaft Jesu Christi, sie 
wurden bekehrt, sie wurden getauft und gehörten nun zu einer christlichen Gemeinde. Das alte Leben 
als Heide, als Sünder, also als ein vom wahren Gott nichts wissender und deshalb sein Leben 
verfehlender Mensch lag nun hinter ihnen. Endlich ging ihnen buchstäblich ein Licht auf, sie lebten 
hinfort nicht mehr in der Finsternis des Unwissens. In ihrer Taufe wurde ihnen ihre Sünde vergeben, 
nun waren sie in ein neues Leben eingetreten. 
Das bedeutet nun aber auch, dass von nun an neue, andere „Regeln“ galten als bisher. Oder sagen wir 
besser: „ein „neues Gebot“. So sagt es doch Jesus selbst: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 
euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe“ (Joh 13,34). 
 
Ja, und was heißt das konkret? Eben das, was da nun alles so eindeutig gesagt wird! 
Natürlich könnten wir jetzt sagen: Jaaa, für die damals war das doch auch einfach. Die hatten ja 
wirklich so eine Erfahrung gemacht, dass ihr altes Leben als Heiden unterbrochen wurde. Die haben 
das erlebt, hatten ein Bekehrungserlebnis, haben nun einen anderen Gott als vorher. Aber wir heute? 
Wir kennen doch nichts anderes. Wir sind doch mehr oder weniger von Anfang an Christen gewesen! 
Die meisten von uns wurden doch schon als kleine Kinder getauft und, wie letzten Sonntag unserer 
fünf Jugendlichen, konfirmiert. 
Und andere besonders eifrige Christen sagen dann, Ja, so eine Taufe genüge ja auch nicht. Man müsse 
schon ein richtiges Bekehrungserlebnis vorweisen können, am besten mit Datum, an dem aus einem 
schlafenden Christen ein „erweckter“ geworden sei.  
Aber doch bleibt gültig, was wir bereits gesagt haben: Wir können unseren alten Menschen nicht 
einfach selbst ablegen. Denn wir taufen uns eben nicht selbst, sondern wir werden getauft. Es 
geschieht etwas mit uns. Und da macht es keinen Unterschied, ob wir noch in den Windeln liegen 
oder schon auf zwei Beinen gehen können und unseren Verstand gebrauchen. Auch, wer als 
Erwachsener getauft wird, empfängt in der Taufe etwas, was er sich selbst gar nicht geben kann. Sonst 
hätte er nämlich die Taufe gar nicht nötig. Nein, das neue Leben wird uns geschenkt. Davon kommen 
wir als Christen her. Immer. 
Doch in diesem neuen Leben angekommen geht eben nicht alles von selbst. Wir müssen unser Leben 
schon selber leben. Das haben schon die Christen in Ephesus damals erfahren. Auch wenn sie diese 
Unterbrechung ihres „alten“ Lebens viel eindeutiger erlebt haben, so mussten sie doch auch in diesem 
neuen Leben als Christen erst noch ankommen. Denn was geschah nach der Taufe? Die alten 
Nachbarn waren doch immer noch da, mit denen man sich irgendwie vertragen sollte. Die 
Geschwister, mit denen sie zurechtkommen mussten. Noch immer galt es, satt zu werden und andere 
Münder satt zu machen. Noch immer gab es kein Schlaraffenland. Sie mussten arbeiten oder sonst 
irgendwie sehen, wie sie über die Runden kamen. Sie mussten sich auch jetzt noch „verhalten“. Auch 
ein Christ muss noch irgendetwas tun. Und deshalb wurde ihnen und wird uns heute gesagt: „Zieht 
den neuen Menschen an!“Es gilt also, in das neue Kleid hineinzuwachsen, das uns geschenkt wurde.  
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Was uns im Glauben unterscheidet von anderen Menschen, die sich um ein rechtes Leben bemühen, 
ist, dass wir davon herkommen, dass Gott uns in Christus vergeben hat. Und deshalb ist uns selbst 
das Vergeben können möglich. Sonst bräuchten wir das im Vaterunser nicht immer und immer wieder 
zu beten: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vergeben ist der Anfang der Liebe. 
Deshalb hat Gott mit dem Vergeben angefangen als Ausdruck seiner Liebe zu uns. Deshalb weist uns 
sein neues Gebot als erstes auf das Vergeben hin, wenn wir danach fragen, wie denn „Lieben“ geht. 
Es beginnt mit dem Vergeben. Jenen vergeben, denen doch auch Gott immer schon vergeben hat! 
Alles andere, was für das Lieben können wichtig ist, und das ist nicht wenig, folgt daraus: 
(25)Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, (26)Zürnt ihr, so lasst die Sonne nicht über 

eurem Zorn untergehen, … (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, damit es Segen bringe denen, die es 

hören. … (31)Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch. 

Und eben, am Ende, weil das ja alles andere zusammenfasst:  
(32) „Vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus“! 

 
Bei all diesen Geboten und Handlungsanweisungen könnten wir immer davor sagen: Frag danach, 
was die Liebe von Dir will. Dann werden aus dem vielen, was da von uns gefordert wird, und was 
uns oft genug überfordert, lauter Hilfestellungen. Denn sie konkretisieren, was dieses doch meist 
abstrakte „Liebe deinen Nächsten“ meint. So, sagen alle diese Gebote, so geht Nächstenliebe. Und 
wir verstehen: Das Evangelium will Gestalt gewinnen. Will nicht nur Wahrheit sein, sondern 
Wirklichkeit werden mitten in unserem Alltag, will von der Innenseite zur Außenseite werden, die 
sich ja den Mitmenschen zuwendet. Denn nur so nehmen uns die Anderen ja wahr, in dem, was wir 
sagen, was wir tun oder eben nicht tun.  
Deshalb, sagt uns das Evangelium, nehmen wir das heute aus der Kirche mit nach Hause. Diese 
freundliche Aufforderung unserer Innenseite an unsere Außenseite: „Seid aber untereinander 
freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 
Denn  
der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
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Psalmgebet: Ps 32 (EG 717) 

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, 

dem die Sünde bedeckt ist! 

Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, 

in dessen Geist kein Trug ist! 

Denn als ich es wollte verschweigen, 

verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. 

Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, 

dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. 

Darum bekannte ich dir meine Sünde, 

und meine Schuld verhehlte ich nicht. 

Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. 

Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. 

Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. 

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 

dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. 

Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, 

und jauchzet, alle ihr Frommen. 

Psalm 32,1-7.11 

 
Wochenlied: Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324,1+7+13+17) 
1. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 
7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür und lässt uns sicher ruhn. 
13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 
17. Er hat noch niemals was versehn in seinem Regiment, 
nein, was er tut und lässt geschehn, das nimmt ein gutes End 
 
Opfer: Diakonie in Württemberg 
Mit dem heutigen Opfer unterstützen Sie die Arbeit der Diakonie in Württemberg. Unter dem Motto 
„Menschen(s)kind“ denken wir heute besonders an die jungen Menschenkinder. „Lasset die Kinder 
zu mir kommen und achtet auf sie“ –so könnte man das Wort Jesu aus Mt. 19,14 übertragen. Bei 
uns ist jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Dazu kommt ein hoher Anteil „verdeckter Armut“. Viele 
Kinder erleben, dass sie in der gesundheitlichen Entwicklung, im Zugang zu Bildung oder der 
Gestaltung von Freizeit benachteiligt sind. Die Diakonie Württemberg ist für armutsgefährdete 
Familien da: mit Diakonischen Bezirksstellen, Familienzentren, Migrationsfachdiensten, der 
diakonischen Jugendhilfe, Psychologischen Beratungsstellen oder der Landesgeschäftsstelle. Mit 
Ihrem Opfer unterstützen Sie diakonische Projekte. Das bedeutet im Sinne Jesu, allen Kindern die 
gleichen Chancen und Perspektiven zu geben. (Landesbischof Frank Otfried July) 
 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
 
Wir haben unseren Dienst wiederaufgenommen, an Gemeindeglieder, die unter den gegebenen 
Umständen nicht in den Gottesdienst kommen können, unsere Lesepredigten zu verteilen. Wenn Sie 
das nicht mehr wollen, melden Sie sich einfach im Gemeindebüro, Tel. 07071/37002. Wenn Sie neu 
in den Verteiler aufgenommen werden wollen, auch! Sie finden diese Predigt auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de ! 


