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(21)ihr habt von Christus gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. 
(22)Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische 
Begierden zugrunde richtet. 
(23)Lasst euch aber in eurem Geist und Sinn erneuern 
(24)und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Hei-
ligkeit. 
(25)Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir unterei-
nander Glieder sind. 
(26)Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, (27)und gebt nicht 
Raum dem Teufel. 
(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, was erbaut und 
was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. 
(30) Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 
(31)Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller 
Bosheit.  
(32)Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott 
euch vergeben hat in Christus. 
 
Ein anderer Mensch werden – wer hätte das nicht schon gewollt! Endlich sich nicht mehr ständig um 
sich selbst drehen und nach der Anerkennung der anderen schielen müssen, endlich das Theaterspie-
len vor ihnen aufgeben können, wahrhaftig werden, nicht mehr bei der kleinsten Gelegenheit vor Wut 
aus der Haut zu fahren, endlich die fatale Sucht loszuwerden, über andere herzuziehen – mag sie im 
Augenblick auch noch so viel Spaß machen. Und schließlich: Endlich anderen nicht mehr ihr Versa-
gen nachtragen zu müssen, vergeben, den ersten Schritt wieder auf den  anderen zutun zu können – 
wie sehr haben sich wohl die meisten unter uns das eine oder andere davon schon gewünscht. Und 
am Ende festgestellt: Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Wir können uns nicht wie Münchhausen 
am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Und all’ die guten Ermahnungen, die wir da eben aus 
dem Epheserbrief gehört haben, klingen zwar hochmoralisch, aber wirken doch eher lebensfremd, 
wenn wir an uns selbst denken. Sie scheinen nur an den Symptomen kurieren zu wollen, statt das 
Übel an der Wurzel zu packen – unser Gefangensein in unserem eigenen Ich. 
 
Nein, was wir wirklich brauchten, wäre etwas ganz anderes als moralische Appelle: Wir müssten aus 
unserer eigenen Haut heraus- und in eine neue Haut hineinschlüpfen – in die Haut eines Menschen, 
der wirklich frei von sich selbst war, fähig, sich selbst zu vergessen und ganz für andere dazusein, so,  
wie Gott uns alle eigentlich gemeint hat. Diesen Menschen hat es wirklich gegeben – Jesus von  
Nazareth. In ihm hat Gottes Liebe zu uns Menschen Gestalt gewonnen – zu allen Menschen. An 
Christus erinnert daher der Apostel zu Beginn unseres Abschnitts: „Ihr habt von ihm gehört und seid in 
ihm unterwiesen, wie es die Wahrheit in Jesus ist.“ Und zu ihm kehrt er zurück am Ende, wenn er 
schreibt: „Vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Christus“. Um in seine Haut zu 
schlüpfen, den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen ist, wie der Apostel es von 
uns erwartet, kommt es also zu allererst darauf an, ihn kennen zu lernen, seine Wahrheit zu begreifen 
– oder besser noch: sich von ihm und seiner Wahrheit ergreifen zu lassen. 
 
Und diese Wahrheit heißt zu allererst: Er hat die Menschen so angenommen, wie sie sind – den Ge-
lähmten aus de m heutigen Evangelium z.B., den er von seiner Schuld freispricht, oder den von allen 
verachteten Oberzöllner Zachäus. Ausgerechnet dem erweist er die Ehre seines Besuchs, zeigt ihm: 
Auch du bist von Gott geliebt. Und als seine besten Freunde, seine Jünger, ihn alle verlassen hatten, 
lässt er sie dennoch nicht im Stich. Er fängt am Ostermorgen neu mit ihnen an, nimmt sie wieder an, 
ruft sie wieder in seinen Dienst. Niemand geht über die Erde, den Gott nicht liebt – das stand daher in 
den sechziger Jahren auf allen Plakatwänden, das gilt auch heute für jede und jeden von uns: Du bist 



angenommen so, wie du bist, mit all’ deinen Schwächen wie mit all deinen Stärken. Du brauchst dich 
nicht mehr um dich selbst zu drehen, dauernd zu fragen, wie die anderen dich sehen, was sie von dir 
halten. Bei Gott, in der letzten Instanz, bist du längst anerkannt, giltst du mehr, als deine Geltung bei 
den Menschen wert ist. Darum brauchst du aber auch nicht mehr dir oder den anderen etwas über 
dich vorzumachen, dich selbst oder die anderen zu belügen. Du kannst zu deinen Schwächen stehen, 
du kannst wahrhaftig werden, authentisch, wie das auf Neudeutsch heißt. 
 
Die Wahrheit Jesu hat allerdings noch eine zweite Seite: Wenn er mich angenommen hat, dann gilt 
das auch für den anderen, den Menschen neben mir. Mit ihm gehöre ich zusammen, Wir sind unterei-
nander Glieder, schreibt deshalb der Apostel. Wir sind Glieder der Gemeinde Jesu, in die wir durch 
die Taufe aufgenommen sind, versiegelt, wie der Apostel schreibt. Mehr noch: Wir sind Glieder der 
großen Menschheitsfamilie, weil Gott der Vater aller Menschen ist – auch derer, die das nicht wissen. 
Darum sind wir einander die Wahrheit schuldig. Denn wo die Unwahrheit herrscht, da zerbricht das 
Vertrauen, da wird die Gemeinschaft zerstört. Allerdings: Das kann auch passieren, wo ich dem ande-
ren die Wahrheit um die Ohren schlage, wo ich ihn mit meiner Meinung über ihn fertig mache. Dem 
habe ich’s mal gegeben – das bekommt man oft genug zu hören. Aber wer sich etwas darauf zugute 
tut, hat die entscheidende Wahrheit bestritten, die für jeden Menschen gilt: dass er von Gott geliebt ist! 
Und das heißt: er hat gelogen! D. Bonhoeffer hat das in dem Kapitel seiner Ethik über Die Wahrheit 
sagen an einem sehr krassen Beispiel gezeigt: Ein Lehrer fragt einen Schüler vor versammelter Klas-
se, ob es stimme, dass sein Vater ein Säufer sei. Der Schüler bestreitet das. Und Bonhoeffer erklärt: 
Der Junge hat mehr die Wahrheit gesagt als der Lehrer, denn er hat der Wirklichkeit gemäß gespro-
chen. Zu der gehört, dass die Ehre seines Vaters durch Gott geschützt ist. Wenn daher der Apostel 
schreibt: Redet miteinander die Wahrheit, ist das kein oberflächlicher moralischer Appell. Vielmehr 
gehört das zutiefst zu dem neuen Menschen, zu dem uns Christus mit seiner Wahrheit neu erschaffen 
will. 
 
Darum kann auch der Zorn keine Gewalt mehr über uns haben. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 
Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, schreibt der Apostel daher. Es gehört wohl zu seiner Weis-
heit, dass er auch uns noch Raum für einen spontanen Zornesausbruch gibt, anders als Jesus selbst, 
der sagt: Wer seinem Bruder zürnt, der gehört vor Gericht. Aber wie Jesus weiß er: Wo dieser Zorn 
nicht vor Sonnenuntergang mit einer Entschuldigung zurückgenommen ist, wird er zur Sünde, zerstört 
er die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft, für die Jesus sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. 
Wie viele Beziehungen, wie viele Ehen sind daran zerbrochen, dass Streit unter den Teppich gekehrt, 
Bosheiten nicht noch am selben Tag zurückgenommen wurden. 
 
Es ist diese Gemeinschaft, für die Jesus sein Leben eingesetzt hat, die dem Apostel auch einen neu-
en Sinn für die Arbeit gibt. Mag sein, dass seine Aufforderung, das Stehlen sein zu lassen, für uns in 
unseren gesicherten Verhältnissen überholt klingt. Und die Aufforderung, zu arbeiten statt zu stehlen,  
wird manchem heute, der händeringend eine Arbeit sucht, wie Hohn klingen. All’ das müssen wir den 
erbärmlichen Verhältnissen damals zuschreiben. Worauf es aber ankommt, ist der neue Sinn, den der 
Apostel der Arbeit zuschreibt: Sie soll dazu dienen, das nötige Gut zu schaffen, um dem Bedürftigen 
abgeben zu können. Was für ein Gegensatz zu dem, was mir eine Konfirmandenmutter in einem Un-
terrichtsgespräch zum Abschluss des Unterrichts in Wuppertal erklärte. Ihre Tochter hatte bei der Be-
sprechung des Gebots Du sollst nicht töten gemeint, man könne auch durch unterlassene Hilfeleis-
tung töten, wenn man nicht bereit sei, seinen Besitz mit den Hungernden zu teilen. Wie von der Taran-
tel gestochen fuhr die Mutter hoch: Wieso soll ich etwas abgeben? Das habe ich mir alles selbst ver-
dient! Wer von der Wahrheit Jesu ergriffen ist,  dass in jedem Notleidendem er selbst uns begegnet, 
der kann so nicht mehr denken. Sein Glück wird darin bestehen, dass ihm sein Verdienst die Möglich-
keit gibt, dem Elend zu steuern, wo immer Glieder der großen Menschheitsfamilie auf dieser Welt lei-
den, und so ein Teil der neuen Menschheit zu werden, die Christus mit uns schaffen will. 
 
Das sei alles eine Nummer zu groß für Sie, meinen Sie? Zu oft seien Sie an diesem Bild des neuen 
Menschen gescheitert, in ihre alten Schwächen zurückgefallen? Unter einem solchen Anspruch zu 
leben, das mache einen ja richtig fertig, das sei ein viel zu großer Druck! Genau das ist der teuflische 
Einspruch, der uns immer wieder den Mut nehmen will und vor dem der Apostel uns warnt, wenn er 
sagt: Gebt nicht Raum dem Teufel! Dagegen erinnert er uns am Ende daran: Auch angesichts all’ un-
serer Schwächen und unseres Versagens hat Gott uns in Christus vergeben, hat uns angenommen,  
wie wir zu Beginn gesehen haben. Es ist diese Erfahrung, die unser Leben verändern soll. Sie öffnet 
uns tatsächlich den Weg, um den ersten Schritt auf den anderen hin zu tun, selbst wenn wir meinen, 



er oder sie sei an mir zuerst schuldig geworden. Es ist diese Erfahrung, die Vergebung und Versöh-
nung immer neu unter uns möglich macht. Sie verändert den Umgangston unter uns, vertreibt aus 
unserer Mitte alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung, wie der Apostel 
schreibt. Sie schafft eine Atmosphäre der Freundlichkeit und Herzlichkeit, wie ich sie in dieser Ge-
meinde immer wieder erlebe, den guten Geist, durch den wir wirklich den neuen Menschen anziehen 
können, der nach Gottes Bild geschaffen ist. 
 
Und es ist diese Erfahrung, die wir heute erneut machen sollen, wenn wir uns am Tisch Jesu versam-
meln: Hier sollen wir es mit Händen greifen, mit unserer Zunge schmecken können, wie freundlich der 
Herr ist. Er lädt jede und jeden von uns ein, damit wir spüren: Er hat uns angenommen, er schließt 
uns immer wieder als Glieder an seinem Leib zusammen, er macht uns so zu Boten seiner Versöh-
nung, seines Friedens und seiner Gerechtigkeit in dieser Welt, er macht aus uns neue Menschen. 
Dass wir es so an seinem Tisch erleben, das schenke uns Gott. 
Amen 


