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I. Einleitung 

John Owen, ein puritanischer Theologe, sagte einmal: „Be killing sin, or it 

will be killing you!”1 – “Töte Sünde oder sie tötet dich!”. Paulus spricht in 

Epheser 4 von einigen Merkmalen, die eine Gemeinde, oder Christen im 

Allgemeinen kennzeichnen sollte: Einheit, Vielfalt, Reife. In unserem Fall 

geht es nun zusätzlich um Reinheit, die wir fördern sollten. 

Ihr kennt diesen Spruch: «Kleider machen Leute». Welche Art von 

Kleidung wir tragen, hängt davon ab, welche Rolle wir spielen. Wenn wir 

z.B. zu einer Hochzeit gehen, tragen wir eine gewisse Art von Kleidung; 

wenn wir zu einer Beerdigung gehen, eine andere. Ich bin mir dessen 

bewusst, dass vor allem junge Leute zu allen Anlässen auch in Jeans 

gehen könnten. Aber meistens ist es doch Sitte, dass unsre Kleidung dem 

Event oder Anlass anzupassen. Bei vielen Leuten wird die Kleidung durch 

ihre Arbeit bestimmt: Soldaten, Seeleute, Krankenschwestern, Richter etc. 

Aber wenn sie dann ihre Rolle wechseln, wechseln sie auch ihre Kleidung. 

Wenn ein Rekrut aus dem Zug gestiegen ist, geht er heim und kleidet sich 

in zivil.  

Und genauso ist es mit uns: Wir sind eine neue Schöpfung und haben die 

alte Natur mit ihrem Wesen abgelegt und die neue angezogen. So legen 

wir auch die alten Massstäbe ab und müssen neue uns aneignen. Unsere 

neue Rolle bedeutet neue Kleidung, unser neues Leben einen neuen 

moralischen Lebensstil.  

 

II. Lektüre von Epheser 4,17-24 

III. Hauptteil 

1. Neue Kleider heisst: Leb nicht mehr wie ein Heide! 
a) Exposition 

Paulus zeigt schonungslos auf, wie es um den Menschen steht, wenn er 

keine innere Veränderung durch Christus erfahren hat. Paulus ist sehr 

wichtig, was er hier sagt. So wichtig, dass er sagt: bezeuge ich im Herrn. 

Er stellt den Herrn vor das was er sagt und beruft sich auf die Autorität, in 

der er spricht: das ist Jesus Christus. Was ist so dringend? Lebt nicht wie 

die Heiden – Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Heiden kann 

man ethnisch als Nichtjuden sehen, aber Paulus brauchte das Wort 

«Heiden» auch im moralischen Sinn.  

                                            
1 John Owen, Of The Mortification of Sin in Believers, in: The Works of John Owen, Bd. 6, S. 9. 
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So klar, wie Paulus mit der Sünde hier abrechnet, so wenig beschäftigt 

sich die Welt damit.  Er spricht von der Nichtigkeit ihres Sinnes; das heisst, 

dass sie es vorgezogen haben sich bedeutungslosen Dingen zu widmen. 

Ihr Verstand ist verfinstert; soweit verfinstert, dass sie mit einem Leben mit 

Gott nichts anfangen können. Das ist keine gute Diagnose über den 

Zustand des Menschen und erinnert uns wahrscheinlich an die Worte aus 

Eph 2,1-3, wo es genau so düster aussieht: Einfluss der Welt, getrieben 

vom Fleisch und unter dem Einfluss Satans lebend. Hier kommen in Vers 

19 noch Stumpfheit, Ausschweifung und Ausübung der Unreinheit und 

Gier. Das war früher unser Lebenswandel. 

 

b) Anwendung 

Man muss es so aussprechen wie es ist: Der Mensch ist ohne Gott 

hoffnungslos verloren! Da gibt es nichts schön zu reden. Und das war 

auch unser voriger Zustand. Unsere Sinne, Gefühle und Taten waren 

trostlos. Wir lebten in der Nichtigkeit unseres Sinnes. Ein Theologe 

schreibt: «Mit einem einzigen Wort beschreibt Paulus die Mehrheit der 

Einwohner des Griechisch-Römischen Reiches… mit sinnlosen Methoden 

nach einem sinnlosen Sinn strebend»2. Was für eine Beschreibung von 

Sinnlosigkeit… Ist diese Beschreibung zu negativ? Wie ist es möglich, 

dass der menschliche Verstand/ Sinn so wertlos ist. Sicher waren nicht 

alle Menschen maximal möglich schlecht. Paulus möchte auch das 

Mensch-Sein nicht schlechtreden. Es geht ihm um den Lebensstil den sie 

gepflegt haben. Diesen lehnt Paulus entschieden ab.  

Was das Herz anbetrifft, sagt Paulus das, was er schon Anfang des 

Kapitels zwei gesagt hat (hier Vers 18): Menschen, die Gott nicht kennen, 

sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen 

ist, wergen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind vom geistlichen 

Leben abgeschnitten und ihre Herzen sind verhärtet. Hier heisst es, dass 

sie abgestumpft sind. Sie haben Möglichkeiten gehabt, auf die Gute 

Nachricht zu antworten, aber sie haben sie immer wieder abgelehnt.  

Der Mensch ignoriert normalerweise die Frage nach dem Sinn des 

Lebens. Man ist beschäftigt, wuselt sich durchs Leben, sucht nach 

Unterhaltung, damit man nicht nachdenken muss. Für viele hat das Leben 

keinen besonderen Sinn. Wie denn auch, wenn wir ein Produkt eines 

grossen Knalls sind – des Urknalls. Wir sind Moleküle, die in Bewegung 

sind; nicht mehr wert als eine Amöbe. Wie das Grass, dass heute wächst 

                                            
2 Markus Barth, Ephesians 4-6, S. 499. 
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und morgen schon nicht mehr da ist (Jes 40,6-8). So sehen viele 

Wissenschaftler heute das Leben. Ohne Gott recht trostlos, würde ich 

sagen. 

Das andre ist, dass der Mensch nur auf sich selbst ausgerichtet ist. 

«(Homo) incurvatus in se» («der auf sich selbst verkrümmte Mensch») war 

unter anderem Martin Luthers Definition von Sünde. Menschen drehen 

sich um sich selbst, wie Hobelspäne. Stolz und Selbstzentriertheit 

dominieren und das stumpft das Herz ab. Das Licht wird immer dunkler 

und das Leben verfällt der Nichtigkeit.  

Es ist nicht bei allen gleich ausgeprägt. Aber der Lauf der Menschheit 

zeigt, dass man über uns nicht viel Gutes sagen kann. Wir sind ständig im 

Konflikt mit uns selbst und mit anderen. Egoistisch und nicht selten 

gemein. Und selbst wenn nicht alle so gemein erscheinen, brauchen wir 

dringend Christus.  

Die gute Nachricht von dieser Passage ist, dass Gott durch seine Gnade 

jeden verändern kann! Viele in der Gemeinde in Ephesus haben das alles 

voll ausgelebt, aber sie wurden eine neue Schöpfung. Und genauso geht 

es auch uns heute.  

Und der Punkt hier ist klar: Als neue Schöpfung in Christus, müssen wir 

anders denken; auf die Wahrheit anders antworten und entsprechend 

auch anders handeln.  

 

2. Neue Kleider heisst: Lebe wie eine neue Schöpfung! 

(Verse 20-24) 
a) Exposition 

Paulus beschreibt nun, warum wir nicht mehr wie Heiden leben sollten. In 

diesen fünf Versen zeigt er uns drei Bilder, wie wir zu Christus kommen: 

Eine Schule (20-21), neue Kleider (22-24) und eine neue Schöpfung (24b). 

Zunächst erinnert er sie daran was sie gelernt haben: Ihr aber habt den 

Christus nicht so kennengelernt. 21 Ihr habt ihn doch gehört und seid in 

ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist: Das wird nirgendwo 

sonst so ausgedrückt, aber für uns ist Christus das Fach, das wir erlernen. 

Christ sein heisst, dass wir eine lebendige Person kennen: Jesus Christus. 

Wenn du Christ geworden bist, dann geht es nicht primär darum, dass du 

die Lehren von Christus erlernst, sondern du lernst ihn kennen; du 

entwickelst eine Beziehung zu ihm. Es geht nicht darum, dass du 

irgendwelche Regeln befolgst, eine religiöse Haltung einnimmst, «warme 
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Gefühle» bekommst, wenn du eine Kirche betrittst, oder einfach an einen 

Gott glaubst und versuchst, gute Taten zu vollbringen. Es geht darum, 

dass du Jesus Christus kennst. Joh 17,3 sagt: Das ist aber das ewige 

Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt 

hast, Jesus Christus, erkennen.  

Hier heisst es: Ihr habt ihn doch gehört. Haben wir seine Stimme gehört? 

Dann noch: Und seid in ihm gelehrt worden. Jesus ist unsere Schule 

sozusagen. Alle ethischen Anweisungen müssen so verstanden werden, 

dass sie im Licht unserer Verbindung mit Christus geschehen.  

 

b) An- und Ablegen 

Das zweite, das Paulus hier beschreibt, dass es um ein An- und Ablegen 

geht: dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten 

Menschen abgelegt habt, und dann in Vers 24: und den neuen Menschen 

abgelegt habt. Kolosser 3,8-10 ist da etwas detaillierter:  

Nun aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, 

Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde; 9 belügt 

einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen 

Werken ausgezogen 10 und den neuen angezogen, der 

erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der 

ihn geschaffen hat. 

Hier heisst es auch, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben. Der 

alte Mensch ist bereits ausgezogen und der neue ist schon angezogen. 

John Stott sagt, dass die Empfänger das schon gemacht haben als sie 

zum Glauben gekommen sind. Wir sind also neue Menschen mit neuen 

Kleidern, die Sünde in ihrem Leben praktisch, täglich und ständig 

bekämpfen. Wir müssen anders Leben, da wir nun eine neue Schöpfung 

sind. Wenn wir Jesus Christus annehmen, sind wir eine neue Kreatur, die 

das alte Verhalten abgelegt hat und nun all die störenden Faktoren, die 

zum Alten gehören, ablehnen und ausreissen.  

 

c) Anwendung 

Es gibt nur zwei Arten, wie du mit Sünde umgehen kannst. Entweder gehst 

du leichtsinnig dagegen vor oder radikal. Da gibt es nichts dazwischen. Es 

ist wie bei einem Löwenzahn. Wenn du ihn versuchst einfach nur 

herauszureissen, dann hast du was in der Hand, aber es war im wahrsten 

Sinne des Wortes nicht radikal. Dieser wird wieder hervorkommen.  
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d) Du bist eine neue Schöpfung 

Paulus sagt, dass wir erneuert werden in dem Geist unserer Gesinnung. 

Er erinnert uns auch, dass wir eine neue Schöpfung sind (Vers 24). In Kol 

3,10 heisst es: und den neuen angezogen, der erneuert wird zur 

Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Erneuert 

werden ist hier ein wichtiger Gedanke. Der alte Mensch richtet sich 

zugrunde, heisst es in Vers 22, aber wir werden erneuert. Und das passiert 

ständig und wir brauchen das dringend.  

Wichtig ist es, dass wir unsere Herzen, unseren Verstand auf Dinge 

ausrichten, die uns erneuern können. YouTube, Instagram und Facebook 

können uns geistlich nicht erneuern. Aber manchmal verbringen wir 

Stunden darin und wundern uns, warum unser geistliches Leben so fade 

ist. Kol 3 zeigt auf , dass wir danach uns ausstrecken sollten, was droben 

ist; was Ewigkeitscharakter hat. Paulus sagt den Römern in Röm 12,2: […] 

ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, 

was Gottes Wille ist […]. Unser Verstand muss mit Dingen gefüllt sein, die 

uns geistlich erfrischen. Jeder kann von uns selbst überschlagen wie viel 

er Zeit mit erbauenden und erneuernden Dingen verbringt: Wort Gottes, 

Nachdenken über Gott, Gemeinschaft mit Christen. Wie viel Denke ich 

über Dinge nach, die richtig, gut, wahrhaftig und ewigkeitsorientiert sind?  

Richten wir unseren Verstand auf Dinge aus, die uns erfrischen und 

erneuern? Das ist der Schlüssel, damit wir in christusähnichem 

Lebenswandel bleiben. 

 

 

IV. Schlussbemerkungen: Mit Christus ist Veränderung 

möglich 

Und Christ-Sein heisst, dass Veränderung möglich ist. Und zwar tiefe, 

grundlegende Veränderung. Es ist möglich, nicht verhärtet zu sein. Es ist 

möglich, nicht mehr von Bitterkeit und Zorn dominiert zu werden. Es ist 

möglich, jemand werden, der lieben kann; unabhängig davon, was dein 

Hintergrund ist.  

Das Wort sagt, dass Christus hier der entscheidende Faktor ist. Er macht 

uns zu dem was wir sein sollten. Weiter oben in Kapitel 3 heisst es, dass 

wir alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung fern 

sein lassen samt aller Bosheit. Dafür sollten wir freundlich und herzlich 

unter einander sein (Eph 4,31-32). Es heisst nicht: „Wenn du es schaffst, 
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dann…“ Oder: „Wenn deine Eltern herzlich waren, dann sei es du auch.“ 

Oder: „Wenn du nichts Schlimmes in deinem Leben erlebt hast, dann 

kannst du so sein.“ Nein, es heisst: „seid herzlich/barmherzig“.  

Das ist so befreiend. Es befreit uns von einem fatalistischen Denken, dass 

Veränderung für uns nicht möglich ist. Es befreit uns von der Sichtweise, 

dass mein Hintergrund oder meine Vergangenheit mein Schicksal 

bestimmen.  

Und Gottes Gebote kommen nie als einfach eine moralisierende 

Anweisung. Sie machen uns frei, verändern unser Leben. Zum Beispiel:  

- Gott hat uns als seine Kinder adoptiert. Wir haben einen neuen Vater 

und eine neue Familie. Das ist die neue Familie und hat nichts mit 

deiner familiären Herkunft zu tun. Mt 23,9 sagt: Und ihr sollt niemand 

euren Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater: der im 

Himmel. 

- Gott liebt uns als seine Kinder. Wir sind geliebte Kinder, sagt Eph 

5,1. Das Gebot, die Liebe Gottes zu erwidern und auch zu lieben 

hängt nicht einfach so in der Luft; es kommt mit viel Kraft: So ahmt 

nun Gott nach als geliebte Kinder. Den anderen lieben ist das Gebot. 

Aber dass wir geliebt werden, ist die Kraftquelle von Gott! 

- Gott hat uns in Christus Vergebung geschenkt. Seid herzlich und 

vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in 

Christus (Eph 4,32). Was Gott in Christus gemacht hat, ist voller 

Kraft. Das macht Veränderung möglich. Das Gebot, herzlich oder 

barmherzig zu sein hat mehr damit zu tun, was Gott für dich getan 

hat und nicht damit, was deine Eltern je für dich getan haben. Das 

heisst, dass du dich ändern kannst.  

- Christus hat uns geliebt und hat sich für uns hingegeben. „Und 

wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. (Eph 5,2)“ 

Das Gebot kommt mit einer Hammerwahrheit: „Christus hat dich 

geliebt.“ Wo es eine Möglichkeit gibt, Liebe zum Ausdruck zu 

bringen und irgendeine Stimme meint: „Du bist keine liebende 

Person“, dann kannst du antworten: „Die Liebe Jesu macht mich zu 

einer neuen Person. Sein Gebot, andere zu lieben ist so sicher 

möglich, wie auch sein Versprechen, mich zu lieben, Realität ist.“ 

Wollen wir mit der Hilfe Jesu genau das ausleben! Bei Christus gibt es 

kein: Ich kann nicht und es geht nicht. Du kannst den neuen Menschen 

anziehen. Änderung ist möglich. Gott ist treu in seinen Versprechen und 

Verheissungen. Diese Versprechen sind wahr.  


