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I. Lektüre von Epheser 4,25-5,2 

II. Einleitung 

Wir sind neu gekleidet. Weil wir Christus kennen, ist es möglich. Wir haben erneuerte 

Sinne und sind eine neue Schöpfung. Das befähigt uns, die neue Identität jeden Tag 

auszuleben. Und die Verse 17-24 sagen uns, woher diese Veränderung kommt. Sie 

kommt vom Herrn. Der Mensch braucht ein neues Herz. Wir brauchen neue Sinne und 

neue Kraft. Und das bekommst du, wenn du zu Jesus Christus kommst.  

Nachdem Paulus die theologische Grundlage gelegt hat, wird es ab Vers 25 praktisch. 

Der neue Lebensstil besteht daraus, dass wir altes Verhalten durch neue 

Gewohnheiten ersetzen. Wir haben hier einige konkrete Dinge, die Paulus anspricht 

und man könnte locker eine Predigt, ja wahrscheinlich Bücher, zu jedem dieser Punkte 

schreiben. Aber, um im Fluss des Textes bleiben zu können, werden wir jeweils kurz 

bei jedem dieser Punkte stehen bleiben und somit die Reihe, was Gemeinde ist, mit 

dieser Predigt abschliessen.  

Bevor wir starten, möchte ich einige grundlegende Beobachtungen anmerken. 

Erstens: Diese praktischen Ermahnungen haben beziehungstechnischen Charakter. 

Unsere Verbindung mit Christus ändert die Art und Weise, wie wir miteinander leben. 

Unsere Sünde hat negativen Einfluss auf andere, genauso wie unsere Gerechtigkeit 

andere positiv segnet. 

Das andere ist, dass hier ein Muster hat. Zunächst wird die negative Handlung 

genannt; diese wird gefolgt von einer positiven. Und das ist wichtig, dass wir dieses 

Verstehen: Heiligung ist nicht einfach die Tatsache, dass wir «nein» zu Sünde sagen; 

es geht auch darum, dass wir «ja» zu Gott sagen. Es geht nicht darum, alte Kleider 

abzuwerfen; wir müssen die neuen auch überstreifen! 

Und drittens: Es gibt immer eine theologische Begründung, warum wir diese negativen 

Dinge ablegen müssen und christliches Verhalten anlegen müssen. Paulus sagt nicht 

einfach: «Legt die Lüge ab». Er gibt hier einen Bezug zur Gemeinde: «Weil wir 

untereinander Glieder sind» (25). Er ermahnt nicht dazu, dass wir zwar «zürnen» 

können, aber «nicht sündigen» dürfen (26); er erinnert daran, dass der Teufel hier eine 

Rolle spielen kann (27). Es geht nicht einfach darum, nicht mehr zu «stehlen» (28), 

sondern um ehrliche Arbeit, Verantwortung und «Hilfe für Bedürftige». Wenn wir 

schlecht reden, betrüben wir den Heiligen Geist (29-30). Ich hoffe, ihr seht: Unser 

Alltag und unsere Theologie sind eng miteinander verbunden. Wir sollten nicht nur 

anders als die Welt leben, sondern auch aus anderen Gründen und Motiven. Wir 

glauben an Gott, Sünde, den Teufel, den Geist, die Gemeinde und den Tod Christi am 

Kreuz. Das muss die Art und Weise beeinflussen, wie wir leben. Lasst uns nun diese 

Punkte anschauen.  

 

III. Hauptteil 
1. Neue Kleider konkret: Wahrheit statt Lüge (Vers 25) 

a) Exposition 

Hier zitiert Paulus aus dem Buch Sacharja im Alten Testament (8,16). Er sagt, dass 

wir die Lüge ablegen und stattdessen die Wahrheit reden sollen. Die Motivation dafür 
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ist die Tatsache, dass wir Glieder eines Leibes sind. Ich denke, wir sind uns einig, dass 

die Dinge, die wir sagen, grossen Einfluss auf unsere Umgebung haben. Paulus ist die 

Wahrheit sehr wichtig in diesem Kapitel. Er hat sie schon vorher drei Mal erwähnt. Gott 

möchte, dass die Gemeinde aus ehrlichen Leuten besteht.  

 

b) Illustration: Wir sind Glieder von einander 

Chrysostomos – einer der Kirchenväter (4. Jhd. n.Chr.) – gibt uns ein sehr gutes 

Beispiel: „Wenn das Auge eine Schlange sieht, versucht es dann den Fuss? Wenn die 

Zunge etwas Bitteres schmeckt, wird sie dem Magen das antun?“1 Lügen ist ein 

grosses Hindernis für jede Gemeinschaft. Betrieb, Familie, Ehe. Und genauso auch für 

die Gemeinde. Der Leib, wie die Gemeinde beschrieben wird, kann nicht gesund 

bleiben, wenn wir Lügen zulassen. Wenn wir aber Offenheit leben und aufrichtig 

miteinander sind, dann wird der Leib harmonisch funktionieren.  

 

c) Anwendung 

Es kann sein, dass wir aus Kreisen kommen, in denen Lügen an der Tagesordnung 

sind. Die biblische Wahrheit ist, dass Gott Lügen hasst (Spr 6,16-17; 12,22; 12,19; 

20,17; 21,6) und dass Satan selbst ein Lügner ist (Joh 8,44). Wenn wir aber die 

Wahrheit sagen, ahmen wir den Herrn nach. Wenn wir lügen, ahmen wir Satan nach. 

Noch einmal: Du bist eine neue Schöpfung und echte Veränderung ist möglich. Lass 

dich nicht verunsichern und einreden, dass du dich nicht ändern kannst. «Dem 

Glaubenden ist alles möglich», sagt Jesus in Mk 9,23b. 

 

2. Neue Kleider konkret: Zürnen, aber richtig! (26-27.30) 
a) Exposition 

Vorher hat Paulus aus Sacharja zitiert. Hier zitiert er den vierten Psalm, genauer 

gesagt den König David. Das „Zürnen“ wird bei David auch als „Erbeben“ übersetzt, 

aber es sollte nicht in die Sünde führen. Und Paulus geht noch weiter als David, denn 

bei David muss man noch „drüber schlafen“ bevor man etwas unternimmt. Man soll, 

wenn man überhaupt zürnt, dabei nicht sündigen. Und das ist die Betonung – du sollst 

dabei nicht sündigen.  

 

a) Anwendung 

Der Duden schreibt, der Zorn ist «heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was 

jemand als Unrecht empfindet oder was seinen Wünschen zuwiderläuft»2. Aber nach 

biblischem Verständnis wird unser Zorn oft begleitet von fehlender Kontrolliertheit, 

Geschrei, Lästerung (Vers 31) und Flüchen, Verletzungen usw.  

                                            
1 Francis Foulkes, Ephesians, S. 139. 
2 https://www.duden.de/rechtschreibung/Zorn 
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Wann ist Zorn ein guter Zorn? Jemand mag sagen: «Das ist, wenn du so richtig 

verrückt wirst, dabei aber nicht fluchst.» Nicht genau. Gerechter Zorn ist ein heiliger 

Zorn gegen Sünde.  

 

b) Beispiele 

Es ist wichtig, dass wir diese Art von Zorn verspüren. Es kann uns nicht gleichgültig 

sein, wenn Ungerechtigkeit passiert oder jemand unter Sünde leidet. Wir müssen 

Sünde hassen, wie Gott Sünde hasst.  

- Jesus packte ein gerechtfertigter Zorn, als er in den Tempel ging und die Tische 

umwarf; später heisst es in Mk 3,5a: Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn 

und Trauer über ihr verstocktes Herz. 

- Es packt mich manchmal der Zorn, wenn ich sehe, wie schädliche Theologie 

verbreitet wird, die den Menschen zu Fall bringt; Ps 119,52 sagt: Zorn packte 

mich wegen der Frevler, die deine Weisung verlassen. 

- Es packt mich manchmal der Zorn, wenn ich sehe, wie Menschen unter dem 

Einfluss Satans und der Sünde leiden 

 Das dürfen wir und müssen wir verspüren 

Der einzige Zorn, der für mich je gerechtfertigt erscheint, ist der Zorn, wenn es um 

Gottes Sache geht. Denn wenn es um menschliche Beziehungen geht, sagt Paulus 

hier in Vers 31, dass „Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei“ fern von uns sein 

müssen. Jesus sagt es recht ähnlich in der Bergpredigt (Mt 5,22). Dem menschlichen 

Zorn fehlt schlicht und einfach oft die Kontrolliertheit. Und das passt nicht so sehr zur 

neuen Schöpfung, die wir nun sind. Zorn und Sünde stehen dicht beieinander3. 

 

b) Illustration 

Zorn ist viel zu oft ein genialer Pass für den Teufel. Er nimmt ihn gern entgegen und 

vollendet die Sünde bzw. schiesst das Eigentor. Zorn ist wie ein trojanisches Pferd 

durch das der Teufel eingeschleust wird4.  

 

c) Anwendung 

Diesen Raum dürfen wir aber dem Teufel nicht geben. Vers 31 hilft uns hier: Es dürfen 

keine Bitterkeit, keine Wut, kein Geschrei und keine Lästerung darin vorkommen. Der 

zweite Punkt ist: Wenn wir zürnen, sollten wir nicht sündigen, sagt Paulus. Und als 

drittes: Das darf auch nicht von Dauer sein, sagt uns der Vers noch dazu. Das mit der 

Sonne darf man nicht wörtlich verstehen. Jetzt im November geht die Sonne im 

norwegischen Tromsø zum Beispiel nicht mehr unter bzw. gar nicht mehr auf. Das 

heisst nicht, dass man jetzt dort sich komplett austoben darf. Vielmehr geht es darum, 

dass Zorn nicht lange anhalten darf. Werde es schnell los, denn die Zeit, in der du 

zürnst, muss kurz sein. 

                                            
3 Bibellexikon, S. 1295. 
4 Klyne Snodgrass, NIVAC.  
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d) Beispiel 

Selbst als die Jünger zurecht verärgert waren, dass die Städte ihre Botschaft nicht 

annahmen und vorschlugen, die Städte der Samariter mit Feuer vom Himmel zu 

vernichten (Lk 9,54-55), musste Jesus sie stark ermahnen.  

 Selbst wenn du im Recht bist, kannst du dir nicht alles erlauben und «wüten» 

 

3. Neue Kleider konkret: Nicht mehr stehlen, sondern arbeiten 

und Gutes tun (28) 
a) Exposition 

Das war nicht unüblich, dass früher Sklaven gestohlen haben und das war in 

Kleinasien relativ normal, sagen Historiker. Und einige hatten wohl Probleme, diese 

Dinge zu lassen. Dort wo ich herkomme, ist das auch gang und gebe. Die Schweiz ist 

auf dem Korruptionsindex auf dem dritten Platz, Italien auf 54 und Kasachstan auf 

122… Korruption, Bestechung gehören fast zum Alltagsgeschäft. Und nun soll aus 

einem Dieb jetzt ein Philanthrop werden5 – ein Menschenfreund. Wo früher Menschen 

geschadet wurde im alten Leben, soll im neuen Leben – als neue Schöpfung – Gutes 

getan werden. 

Paulus sagt hier, dass wir ehrlicher Arbeit nachgehen sollen. Es ist ihm wichtig, dass 

wir Freude an solcher Arbeit haben. Es ist ein Geschenk Gottes, arbeiten zu dürfen. 

Schon Adam und Eva hatten vor dem Sündenfall, Arbeit im Garten Eden zu verrichten. 

Es ist nicht nur etwas Gutes, sondern auch Notwendiges (vorausgesetzt man kann 

physisch arbeiten). Es gehört seit der Schöpfung zu unserer seelischen DNS. 2Thess 

3,10b sagt: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wenn du essen willst, 

dann arbeite.  

 

b) Anwendung 

Und das andere, dass wir arbeiten, damit wir auch anderen helfen können, die in Not 

sind (Vers 28). In Röm 12,13a sagt Paulus: Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. John 

Wesley sagte es gut einmal: «Arbeite so hart wie du kannst, verdiene so viel wie du 

kannst, und dann gib so viel wie du kannst.» 

Ich denke da an Zachäus aus dem Neuen Testament (Lk 19), der von einem Dieb als 

Chef Zöllner zu einem radikalen Geber wurde. Was für eine unglaubliche Geschichte 

der Gnade in diesem Leben. Er war ein Betrüger und «Abnehmer» sein Leben lang 

und wurde ein Geber, weil er Jesus getroffen hat. Mit Jesus ist Veränderung möglich! 

 

 

                                            
5 Andrew T. Lincoln, Ephesians, S. 304. 
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4. Neue Kleider konkret: Gute Rede statt faules Geschwätz (29-30) 
a) Exposition 

Paulus bleibt im nächsten Punkt sehr konkret (Vers 29): Kein faules Wort komme aus 

eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den 

Hörenden Gnade gebe!  

«Faul» ist hier die beste Übersetzung. Es wird auch für faule Früchte oder faulen Fisch 

verwendet. Faule Rede ist auch so: Sie macht dich krank. Dazu gehören Verleumdung, 

Lästereien, Schimpfwörter, Lügen, Beleidigungen, Fluchen und Beschimpfungen 

jeglicher Art.  

Jesus hat gesagt, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen 

werden über jedes unnütze Wort, das wir aussprechen (Mt 12,36). Augustinus sagte 

einmal: «Wer auch immer schlecht über einen abwesenden Mann oder abwesende 

Frau spricht, ist an diesem Tisch nicht willkommen.»6 

 

b) Anwendung 

Unser Leben darf von solchem Gerede nicht dominiert werden. Vielmehr, sagt Paulus, 

soll es Ermutigung sein. Etwas, das gut ist zur persönlichen Erbauung. Kein Zynismus, 

Sarkasmus, ständige Kritik. Das gilt für Daheim, den Job und auch die Gemeinde.  

Je nach Prägung fällt es uns einfach oder schwerer, positiv zu bleiben und zu reden. 

Es ist wichtig, jede Beziehung positiv zu beginnen. Denn am Anfang wird es noch 

relativ einfach sein, jemanden zu loben. Aber mit der Zeit wird es evtl. schwieriger, weil 

dann die Fehler und Ecken und Kanten des Gegenübers hervorkommen. Das gilt für 

die Arbeit, noch viel mehr aber für die Ehe und auch die Gemeinde.  

Nicht die Fehler des andern betonen, sondern das Gute, das Erbauende, das dem 

Hörenden Gnade gibt – ihn segnet. Wann hast du das letzte Mal deiner Frau ein 

Kompliment gemacht? Konzentriere dich auf das Gute und verändere durch dein 

Reden das Schlechte. 

 

c) Den Geist betrüben 

Wenn wir das nicht tun, dann sagt Paulus, dass wir sonst den Heiligen Geist betrüben. 

Vers 30 hier ist stark mit dem 29. Vers verbunden. Wir können den Heiligen Geist 

betrügen, beleidigen, entehren und ihm nicht gehorchen. Alles was seiner Natur nicht 

entspricht, betrübt den Heiligen Geist. Das spürt jeder Christ.  

Wir sehen, wenn es um Gemeinde geht, dann sind es nicht einfach die Beziehungen. 

Diese Beziehungen sind geistlich umkämpft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir 

lernen in diesem Geist zu wandeln, uns mit diesem Geist füllen zu lassen. Ein Weg, 

wie wir das machen können, ist, indem wir uns an die nächsten zwei Verse halten. 

                                            
6 R. Kent Hughes, Ephesians: The Mystery of the Body of Christ, S. 153. 



Predigt vom 18. November 2018  „Gemeinde ist neu gekleidet – praktisch“ 
FCG Flawil – Eugen Heschele 

6 
 

 

5. Neue Kleider konkret: Ersetze Bitterkeit und Wut durch Güte 

und Vergebung (4,31-32+5,1) 
a) Exposition 

Lege bewusst alles Schlechte ab. Paulus sagt, dass wir das müssen: «sei von euch 

weggetan.» An ihrer Stelle ziehe Güte und Vergebung an.  

Eine Gemeinde, die das praktiziert, ist eine gute und gesunde Gemeinde! Wir müssen 

eine Gemeinde sein, die Güte und Vergebung lebt. Nicht einfach so. Sondern wir 

lernen aus der Güte und Vergebung Christi. Seine Güte hat uns zur Busse/Umkehr zu 

ihm geführt (Röm 2,4). Paulus sagt woanders (Tit 3,4-5a): Als aber erschien die 

Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, 5 machte er uns selig 

[…] Ps 145,8 sagt: Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von grosser 

Güte. Gott ist so und Vers 1 des fünften Kapitels (unglücklich abgeschnitten) sagt uns, 

dass wir Gott nachahmen sollen.  

Und er gibt uns auch, was Vergebung anbetrifft, eine super Referenz: So wie auch 

Gott in Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr (Vers 32). Und das müssen 

wir verstehen: Wenn Christus uns vergeben hat, dann gibt es nichts anderes, das wir 

unserem Nächsten nicht vergeben sollten. Muss es für bestimmte Handlungen 

Konsequenzen geben? Sicher. Aber wir müssen Menschen sein, die fähig sind zu 

vergeben.  

- Wir können die Schuld vielleicht nicht mehr vergessen (manche Sachen werden 

wir nie vergessen) 

- Wir können aber die Schuld nicht mehr vorbringen 

Nicht zu vergeben, heisst auch: DU hast die Vergebung, die durch Christus erfahren 

hast, nicht richtig verstanden oder nicht schätzen gelernt. Denke an seine Güte dir 

gegenüber; seine Liebe; seine tägliche Vergebung. Das verändert uns; das wird uns 

ihm ähnlicher machen.  

 

IV. Schluss 

Nun, wie bist du gekleidet? Hast du Jesus Christus bereits kennengelernt? Bist du 

gekleidet in Seiner Gerechtigkeit? Wenn ja, dann lebe deine neue Identität als neue 

Schöpfung aus. Damit es anderen gut gehe und du Gott verherrlichst. 


