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Gottesdienst am 18.10.2020 in Rosenfeld - Epheser 4, 22-32 - 19. So.n.Trinitatis 

Wochenpsalm 32/717 von der heilsamen Kraft der Vergebung 

Liebe Gemeinde,  

der bayrische Kabarettist Günter Grünwald sagt am Ende seiner Sendungen 

gewöhnlich: „Bleiben Sie, wie Sie sind, - was anderes bleibt Ihnen eh nicht übrig.“ – 

Wirklich? Unsere guten Eigenschaften dürfen ja gern bleiben wie sie sind. Aber bleibt 

uns wirklich nichts übrig, als auch das Negative zu akzeptieren, worin uns wir gern 

ändern würden?  

Das heutige Predigtwort aus dem Epheserbrief widerspricht dieser pessimistischen 

Sicht. Es nimmt Bezug auf unsere Taufe, durch die uns Gott ein neues Leben im Licht 

seiner bedingungslosen Liebe schenkt. Nicht wenige Eltern ziehen ihrem Kind zur 

Taufe auch heute noch ein weißes Taufkleid an. Das ist ein schönes Symbol für das 

neue Leben im Licht Jesu. Seit den ersten Taufen in der Urchristenheit gibt es den 

Brauch des weißen Taufkleids. Damals waren die meisten Taufen ja zunächst Erwach-

senentaufen. Vor der Taufe legten die Täuflinge ihre alten, schmutzigen Kleider ab. 

Nach der Heiligen Taufe, bei der sie ganz im Wasser untergetaucht wurden, bekamen 

die Getauften neue, weiße Kleider. Das weiße Gewand war Zeichen für das neue 

Leben mit Christus, das mit dem Geschenk der Taufe begonnen hatte. An diese 

Erfahrung knüpft unser Predigtwort an.  

Hören wir aus Epheser 4, 22-32: 

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 eigenen 

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 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 vergebt einer dem andern, wie 

auch Gott euch vergeben hat in Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

kann die Taufe uns so positiv verändern, solche Wirkung haben? 

Sind wir dazu fähig, so wahrhaftig, rein und heilig zu leben? - Aus eigener Kraft wohl 

weniger. Aber Gott hat uns dazu in die Lage versetzt durch die unverdiente Gabe 

unserer Taufe! Es bedarf nur, dass wir seiner darin geschenkten Liebe tatsächlich im 

Herzen vertrauen. 
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So heißt es am Anfang des Epheserbriefes (2,8 - Gute Nachricht Übersetzung): „Eure 

Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr habt sie allein durch den Glauben empfangen: 

Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch 

irgendein Tun verdient; ... Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus 

hat er uns so geschaffen, daß wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten 

Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden.“ 

Gott hat uns also in die Lage versetzt, daß wir Gutes tun können; nämlich indem er uns 

ohne weitere Voraussetzungen Jesu Vergebung und Liebe schenkt - allein durch Taufe 

und Glauben: indem wir seiner Liebe vertrauen, sie hineinlassen in unser Leben, unser 

Herz. Das ist alles, was wir zu tun brauchen, damit sich tatsächlich Grundlegendes bei 

uns zum Guten ändern kann. 

Denn wenn ich die Wahrheit über mich erkenne und es zugebe, daß auch ich an 

manchen Stellen, ja im Grunde meines Lebens ein vor Gott schuldiger Mensch bin 

oder gewesen bin, wenn ich Gottes Vergebung an meiner eigenen Seele wirklich erlebt 

habe, dann wird auch mein Herz weit, um meinen Schuldigern zu vergeben. - Dann 

gibt es ein Aufeinanderzugehen, weil ich auf einmal nicht mehr besser bin als der 

andere, sondern vor Gott auf der gleichen Ebene wie er. - Wesentlich ist es, die 

Wahrheit auch meiner Schuld zu bejahen und Gottes Vergebung und Liebe zu mir tief 

in mein Herz zu lassen. Denn Gott legt seine ganze Liebe in mich hinein, um mich zu 

heilen von meinen Verwundungen durch eigene und fremde Schuld. -  

Diesen Zusammenhang zwischen Gottes Geschenk an mich und meinem daraus 

strömendem guten Handeln können wir nun auf das ganze Predigtwort anwenden: 

„Legt den alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt, die ihn nur betrügen und 

zugrunderichten. Und zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild 

geschaffen hat, den Menschen wahrer Liebe und Gerechtigkeit.“ 

Wir müssen für das neue, veränderte Menschsein zunächst tatsächlich nicht an 

unserer besseren Moral arbeiten, sondern brauchen nur das neue Menschsein in Jesu 

Liebe entgegennehmen und anziehen: uns schenken lassen, was Jesus durch seinen 

Lebenseinsatz am Kreuz längst für uns erworben hat. Hineinschlüpfen in seinen Mantel 

der Vergebung und Liebe. Martin Luther hat einmal gesagt: „Man soll jeden Tag in die 

Taufe hineinkriechen, damit man frisch belebt wieder daraus hervorkommt“.  

In Christus hat uns Gott angenommen auch mit allem Mist, den wir bauen. Im Herzen 

angenommen und geliebt zu sein - im Voraus, das verändert unser Herz von einem 

selbstsüchtigen in ein frisch belebtes, liebefähiges Herz. 

In der Novelle von Gottfried Keller „Kleider machen Leute“, da trägt ein armer 

Schneider einen vornehmen Mantel, der ihn in den Ruf bringt, ein edler Herr, ja sogar 

ein Graf zu sein. Je länger er den Mantel trägt und in diese Rolle hineinwächst, desto 

perfekter spielt er tatsächlich einen Grafen. Die Kleider machen ihn in seinem Verhal-

ten zum Grafen. - Genauso werden wir Jesus immer ähnlicher, je länger wir den Mantel 

seiner uns in der Taufe geschenkten Gerechtigkeit und Liebe tragen. Wir können 

immer weiter hineinwachsen in dieses neue Gewand. Auch wenn es uns aktuell 

vielleicht immer noch zu groß ist und wir noch einiges verbocken, das Gewand der 

Liebe Jesu umhüllt uns dennoch und lässt uns gerade dadurch immer stärker von 

seiner Vergebung und Liebe beseelt werden!  
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Kleider machen Leute – Jesu Mantel der Wahrheit und Liebe, der guten Worte, 

Freundlichkeit und Vergebung macht einen Christen! -- 

Wer selbst von Gott immer wieder gute Worte und Wertschätzung erfährt, dem fällt es 

immer leichter, giftige Worte zurückzunehmen und gute, wohltuende Worte an ihre 

Stelle zu setzen. 

Gute, wertschätzende Worte setzen Gutes aus sich heraus. Ein gutes Wort wirkt oft 

Wunder. Bestimmt haben Sie, habt ihr das auch schon erfahren: Ein aufbauendes, 

Wort, ein ermutigender Brief, ein Telefonanruf oder mitfühlendes Gespräch in verzwei-

felter Lage kann manchmal die entscheidende Wende aufwärts bringen. Ein echtes 

Lob kann einen Menschen innerlich so freuen und aufrichten, daß er eine ganze 

Zeitlang freundlicher zu sein vermag. Jahrzehnte danach können wir uns noch an ein 

entscheidendes, aufrichtendes Wort erinnern.  

Auf der anderen Seite müssen manchmal auch kritische Worte sein. Unser Text spricht 

davon, daß wir einander die Wahrheit sagen, nicht nur das Schöne. Ermahnung und 

Zurechtweisung muss gerade unter Christenmenschen möglich sein - freilich nicht vom 

hohen Ross herab, sondern im Bewusstsein, auch selbst nicht immer recht zu haben. 

Wer jemand zurecht kritisieren möchte, muß auch selbst bereit sein, Kritik anzuneh-

men. Wenn der Kritisierte spürt, dass der Kritiker sich auch selbst hinterfragt, kann er 

dessen Kritik auch annehmen. In allem Umgang miteinander geht es um unsere christ-

liche Grundhaltung, als Sünder kein Recht zu Stolz und Rechthaberei zu haben. 

Es geht auch nicht darum, um des lieben Friedens willen nicht die eigene Meinung 

sagen zu können. Wir müssen nicht alles schlucken, was andere wollen: Zürnt ihr, so 

sündigt nicht. Es darf auch unter Christen zum Konflikt kommen, zum Streit, ja auch 

zum Zorn. Mit Nachdruck dürfen wir eine Überzeugung vertreten. Es gibt den heiligen 

Zorn für eine gute Sache. Solange es kein blinder Jähzorn ist, der tief verletzen kann, 

ist Zorn an sich noch keine Sünde; es ist durchaus eine gesunde, manchmal notwendi-

ge Regung. Wir sprechen ja z.B. in der Ehe vom reinigenden Gewitter, das ab und zu 

sogar guttut. Wichtig ist nur, daß es nicht in Hass umschlägt, dass wir eine Grundach-

tung vor dem anderen Menschen bewahren, dass wir bereit bleiben, uns mit dem 

anderen wieder zu versöhnen. - Möglichst am selben Tag noch, rät uns das Predigt-

wort, bevor wir die Sonne untergeht und wir mit dem Groll im Herzen einschlafen. In 

meiner ersten Gemeinde in Hohenlohe gab es die Redensart: „Abends auf em Kopf-

kisse muß alles wieder ewa bügelt sei.“ - Manchmal geht das wohl nicht, manchmal 

sitzt ein Streit zu tief. Es braucht zwei oder mehr Tage, bis wieder ein echtes Gespräch 

möglich wird. Die Einladung zur Versöhnung aber hören wir als etwas Dringendes 

heraus. Es soll keine Bitterkeit entstehen: „gebt nicht Raum dem Teufel“ durch 

Unversöhnlichkeit. „Denn wir sind alle Glieder am Leib von Christus“ heißt es im Satz 

vorher. Er reicht jedem von uns gleichermaßen die Hand, ist eins mit uns. Wie kann ich 

dem anderen ewig grollen, mit dem Christus doch eins ist wie mit mir? - 

Es muss nur jeder seine Schuld sehen und nicht nur die des andern. Im Vaterunser 

bringt es Jesus auf den Punkt: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern.“ 

Morgen ist der 75. Jahrestag der Stuttgarter Schulderklärung vom 19. Oktober 1945. 

Darin bekennt die direkt nach dem Krieg neu gegründete „Evang. Kirche in Deutsch-

land“ im Kernsatz: 
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„Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und 

Länder gebracht worden. … wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht 

treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.  

Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Gegründet auf die 

Heilige Schrift, mit ganzem Ernst ausgerichtet auf den alleinigen Herrn der Kirche, …“ 

Gerade dieses ehrliche und so kurz nach dem Krieg auch mutige Schuldbekenntnis 

unterschrieben auch von unserem damaligen Landesbischof Theophil Wurm, hat 

entscheidend den Weg zurück in eine versöhnte, gestärkte Ökumene geöffnet.  

Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, … vergebt einer dem andern, wie auch 

Gott euch vergeben hat in Christus.“ 
 

Können wir uns also ändern? 

Wir können und sollen nicht aus der Haut unseres von Gott einmalig und besonders 

geschaffenen Wesens schlüpfen. Auch lange Jahre anerzogene oder eingefahrene 

Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Aber im Gegensatz zum Vergeltungsgeist der 

Welt hat unser Leben ein neues Vorzeichen: Gottes zutiefst heilsame Vergebung und 

Liebe, die unser Herz erwärmt, verwandelt und vieles in und um uns zum Guten 

verändert. Amen 
 

Lied 634, 1+4+5  Herr lass mich deine Heiligung (Melodie 329) 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, unser Bruder im Menschsein und Herr der Liebe, 

wir danken dir für dein Sterben für uns am Kreuz 

und die bedingungslose Liebe, die uns damit geschenkt ist. 

Danke für die heilsame Vergebung aller unserer Schuld. 

Danke, dass wir uns im Mantel deiner Liebe bergen können. 
 

Hilf, dass wir unsere neue Existenz als Getaufte ausstrahlen: 

auch unseren Mitchristen und allen Mitmenschen vergeben,  

die uns verletzt oder Unrecht getan haben. 

Nimm von uns allen unheilvollen Vergeltungsdrang 

und erfülle uns mit der Liebe deines weiten Herzens für uns alle. 
 

Wir denken auch an die grausame Ermordung des Lehrers in Frankreich  

aus einem fanatischen, hasserfüllten und vergeltungssüchtigen Herzen heraus. 

Schenk den betroffenen Angehörigen, Schülern und Kollegen heilsame, tröstende 

Gedanken und Gefühle. Lass nicht zu, dass weiteres Unheil daraus folgt. 
 

Schenke Frieden in unseren Familien und gesellschaftlichen Gruppen:  

dass wir unsere Meinung offen vertreten - auch darüber streiten,  

aber einander achten und nach jedem Streit uns wieder versöhnen, 

weil wir Glieder sind an deinem Leib u. füreinander Brüder u Schwestern bleiben in dir. 
 

Wir bitten dich für unsere Kranken:  

Schenk Ihnen deine heilsamen Kräfte für Leib und Seele und richte sie auf. 

Bewahre unsre Nachbarländer und uns vor einem weiteren Anstieg der 

Coronainfektionen und lege uns allen  Verantwortung füreinander ins Herz. 


