
Liebe Gemeinde, 

der Wecker klingelt. Es ist fünf Uhr morgens. Der Wecker klingelt und er muss 

aufstehen. Er quält sich aus dem Bett und geht zu seinem Kleiderschrank. Er sieht 

sich an, was er dort hängen hat: Ein paar Hemden, ein paar Hosen – alle hängen 

dort schon etwas länger. Aber sie reichen. Sie haben schon immer gereicht. 

Eigentlich passen sie nicht mehr. Aber er trägt sie immer noch. Warum auch 

nicht?! Es erspart ihm Vieles: Er braucht sich nicht umgewöhnen. Nicht über 

Veränderungen nachdenken. Einfach den alten Gewohnheiten folgen. Den 

bekannten, den einfachen, leichten, bequemen Weg nehmen. Doch dann hält er 

inne.  

Probiere doch heute mal was Anderes aus! Probiere doch heute mal was Neues 

aus! Wie wäre es heute mal mit diesem Outfit? Er überlegt. Er weiß nicht, ob es 

ihm passen würde. Ist sich unsicher, ob es widerspiegeln würde, wie es ihm geht. 

Ist sich nicht gewiss, ob er diese neue Kleidung tragen kann. Ob er dem 

gewachsen ist? Ob er es aushalten würde, den ganzen Tag? 

Gewohnheiten. Bekannte Verhaltensmuster. Planbare Situationen. Routinierte 

Strukturen. Alte Angewohnheiten. 

Der Apostel Paulus schrieb einen Brief an die Gemeinde in Ephesus, indem es 

auch um das Tragen von Kleidung – von etwas anderer Kleidung - ging: „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.“ (Eph 4,22-32) 

Als Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus schrieb, saß er selbst 

vermutlich in Gefangenschaft. Auch während seiner Abwesenheit, während der 



Zeit in Gefangenschaft hielt er durch den Brief den Kontakt zu ihnen. Besonders 

wenn er von Spannungen innerhalb der Gemeinde oder in seinen Augen 

Fehlverhalten der Menschen hörte, wandte er sich in einem Brief an sie. In 

diesem Abschnitt ermahnt Paulus zur Verwirklichung der Einheit der Gemeinde. 

Er unterscheidet dabei in den „alten“ und den „neuen“ Menschen, den die 

Gemeinde „tragen“ kann. Eine Metapher, ein Bild. Zurzeit von Paulus wurden zur 

Taufe noch alle Kleider abgelegt. Es wurde in einen See oder Fluss gestiegen um 

sich dort taufen zu lassen. Aus dem Wasser stieg ein „neuer“ Mensch, der es 

durch das Tragen weißer Gewänder auch nach außen deutlich machte und 

zeigte. Ein Bild, ein starkes Bild. Die alten Kleider ablegen und die neuen 

anziehen. Paulus ermahnte die Gemeinde in Ephesus anhand dieses Bildes dazu, 

sich auch wie ein neuer Mensch zu verhalten. Die neuen Kleider nicht nur zu 

tragen, sondern sich auch danach zu verhalten. Und nach außen zu zeigen, so zu 

leben, was einen im Inneren schon trägt: Den Mitmenschen vergeben, sich 

vertragen, nichts falsches Reden und viele weitere Einzelermahnungen, die an 

den Dekalog, die 10 Gebote und das Vaterunser erinnern, führte Paulus auf.   

Paulus schrieb der Gemeinde in Ephesus von einem neuen Kleid, einem neuen 
Kleid, dass ihnen geschenkt ist. Ein Ideal. Es hilft ihnen, es stärkt sie, es schützt 
sie. Doch es fordert auch heraus: Es lädt dazu ein immer wieder neu einen 
Beitrag zu leisten zur Verwirklichung einer solchen Gesellschaft. Das ist im Alltag 
allerdings gar nicht so leicht. Eine kleine Verunsicherung oder Provokation und 
schon reagiert man wieder nach alten Mustern. Auch wenn man es vielleicht gar 
nicht möchte. Man kann durchatmen, nochmal einen Schritt zurück gehen, dem 
neuen Menschen eine Chance geben und ihm so dabei helfen zu einer 
Trendfarbe auf der Straße zu werden. So kann der alte Mensch als 
überwundener vorkommen und der neue Mensch zu einer Trendfarbe auf der 
Straße werden. 

Wir sind eingeladen diesen neuen Verhaltensmustern jeden Tag aufs Neue 

nachzugehen. Nicht aus einer Verpflichtung heraus, sondern dank dem 

Geschenk Gottes, dass er uns macht – immer wieder neu. Denn wir können jeden 

Tag aufs Neue auf Gott, auf Gottes Begleitung und seine Vergebung zählen. Und 

dieses Geschenk Gottes können wir in unserem Tun und Handeln zeigen. Wenn 

wir Gott als Zentrum unseres Lebens haben, können wir uns angenommen 

fühlen. Auch wenn wir im Leben Suchende sind, die nicht wissen wie es verläuft, 

so sind wir immer angenommen als Kinder Gottes. Das kann uns nach Außen 

wachsen lassen, kann uns tragen ohne uns von den Bewertungen anderer 

abhängig zu machen und kann uns frei machen für Beziehungen, dafür unseren 



Weg in dieser Welt zu finden; nicht aufzuhören zu lernen so gut miteinander und 

mit uns selbst umzugehen.  

Vor allem in diesem besonderen Jahr kann es uns Trost schenken und Mut 

machen – wir sind geliebte Kinder Gottes, mit all unserem Tun und mit all 

unseren Fehlern. Auch diese Pandemie müssen wir nicht alleine durchstehen.  

Der Wecker klingelt. Es ist fünf Uhr morgens. Der Wecker klingelt und er muss 

aufstehen. Er quält sich aus dem Bett und geht zu seinem Kleiderschrank. 

Probiere doch heute mal das Neue aus. Wie wäre es heute mal mit diesem 

Outfit? Probiere es aus. Es ist ein Geschenk. Es ist gewebt aus Liebe, 

Gerechtigkeit und Heiligkeit. Er überlegt nicht. Er weiß, es ist ihm geschenkt. 

Auch wenn er es vermutlich zwischendurch mal ablegen wird, traut er sich. Er 

traut sich, denn er vertraut darauf, dass er nicht alleine ist. So zieht er es an. Es 

passt wie angegossen. Er spürt, wie es ihn aufrichtet – innerlich und äußerlich.  

Wäre es nicht schön, wir würden es alle tragen? Außen tragen, was uns im 

Inneren trägt? Demjenigen vergeben, der uns etwas Böses wollte. Der Nachbarin 

helfen, die kaputte Glühbirne auszutauschen. Sich einsetzen für die Menschen, 

denen es schlecht geht und die selbst das Wort nicht ergreifen können. Täglich? 

Nur mal versuchsweise? Und dann immer wieder? In täglich neuen Versuchen? 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen  

Ihre Pastorin Yasmin Glatthor 


