
Predigt am 18.10. 2020 in Ingelfingen über Eph. 4, 22-32; Thema: Im Umkleideraum 

Gottes 

Liebe Gemeinde! 

„Die Umkleideräume sind ausgeschildert“. So oder ähnlich ist es öfter einmal zu lesen. Dies 

kann zum Beispiel in einem Schreiben stehen, mit dem zu einem Sportereignis eingeladen 

wird. Ein Fußballturnier für Freizeitmannschaften ist hier zu nennen. Dies kann aber auch 

eine Mitteilung an Schüler sein, die neu an eine Schule kommen. Denn sie haben ja schließ-

lich auch zweimal die Woche Sportunterricht.  

Überall da ist es wichtig, erst einmal den Weg zum Umkleideraum zu finden. Und üblicher-

weise steht dies ja an der betreffenden Tür auch nochmals besonders dran. Sodass es gar 

nicht möglich ist, hier fehlzugehen.  

Solche Räume sind wichtig, weil es immer wieder unabdingbar ist, sich umzuziehen. Denn es 

kann ja nicht in der Straßenkleidung Sport getrieben werden. Und wo ein Anzug gefragt ist, 

ist es nicht möglich mit Arbeitskleidern zu kommen. Und gut ist dabei auch, dass dieses Um-

ziehen eher im Verborgenen geschehen kann. Zusätzlich sind solche Räume auch noch mit 

besonderem Zubehör ausgerüstet. Da sind etwa Spiegel zu nennen, die einem entweder zei-

gen: „Ja, so kannst du unter die Leute gehen.“ Oder: „Moment, da stimmt etwas noch nicht. 

Da muss noch einmal Hand angelegt werden.“ 

Unser heutiger Abschnitt spricht auch von so etwas wie einem Umkleideraum. Denn da heißt 

es ja: „Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Erneuert euch aber 

in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.  

Dies schrieb der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Aber es ist auch an uns gerich-

tet, die wir heute und hier zusammengekommen sind. Und es lädt uns dazu ein, einzutreten in 

den besonderen Umkleideraum Gottes. Sodass wir uns mit neuem umgeben können. Sodass 

wir für das Leben bestmöglich ausgerüstet werden können. Jeder von uns braucht das. Und 

dadurch bekommen wir für unseren Weiterweg drei wertvolle Hilfen, nämlich:  

1.) Gerüstet für das eigene Leben 

2.) Gerüstet für Begegnungen im Alltag 

3.) Gerüstet für die Ewigkeit    

Zum ersten: Gerüstet für das eigene Leben 

Früher las ich sehr gerne aus den Werken Karl Mays. Und was mich dabei immer wieder er-

staunte, sind die besonderen Personen, die dieser Schriftsteller erfunden hatte. Manche davon 

sind sogar etwas kauzig so wie der Westmann Sam Hawkens. Denn von ihm heißt es da in der 



Beschreibung: „Er trug einen bocksledernen Jagdrock, der augenscheinlich für eine bedeutend 

stärkere Person angefertigt worden war. Dies sah aus wie wenn ein Kind zum Vergnügen in 

den Schlafrock seines Großvaters geschlüpft ist. Und weil es im Wilden Westen keine Klei-

derläden gibt, war dieses Stück immer wieder geflickt worden. Lederstück war auf Lederstück 

gesetzt worden, wodurch das Ganze auch zusätzlich noch recht merkwürdig aussah.“ 

Schlecht passende und oft geflickte Kleidung; in diesem Falle lagen dem besondere Umstände 

zugrunde. Aber ich denke mir hier: Auch unser Leben, unser ganzes Menschsein, kann recht 

zerrupft aussehen. Durch manches Versäumnis, manches schuldhafte Verhalten, ist da so eini-

ges löchrig geworden. Dies wirkt sich auf Beziehungen aus, die gestört sind oder gar zerbre-

chen. Aber es wirkt sich auch auf unser eigenes inneres Ergehen aus. Denn ein Leben, das 

nicht im Lot ist, wird unruhig. Ängste machen sich breit. Ja, Sorgen um die Zukunft greifen 

immer mehr um sich. Mancher versucht dann mit Entspannungsübungen zu retten, was noch 

zu retten ist. Oder er versucht ganz einfach, auf andere Gedanken zu kommen.  

Fürs Erste scheint das sogar zu helfen. Aber mancher merkt dann doch auch, dass all dies nur 

ein oberflächliches Flicken ist. Hier ist jedoch unser heutiger Abschnitt ein besonderer Zu-

spruch. Denn da heißt es ja gerade nicht: Bessert das, was ihr habt, immer wieder aus! Viel-

mehr wird uns da gesagt: „Legt von euch ab den alten Menschen; und ziehet den neuen an.“ 

Das heißt: Wer nicht mehr weiß, wie er sein Leben in Ordnung bringen kann, darf Gottes Um-

kleideraum betreten. Und der Weg dorthin ist sogar ausgeschildert. Dadurch, dass Jesus uns 

zuruft: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“  

Das heißt: Hier kann das niedergelegt werden, was uns zu schaffen macht.  

Aber das ist ja noch nicht alles. Denn es geht da um ein vollständiges Umkleiden; sogar ohne 

dass vorher eine Anprobe nötig ist. Denn beim Kleiderkauf kann das ja durchaus passieren: 

Dass vieles anprobiert wurde. Aber einiges passt nicht. Und das, was passen würde, gefällt 

nicht. Anders ist das bei dem, was uns Gott durch Jesus Christus schenkt. Näher erklärt wird 

dies in unserem heutigen Abschnitt, wo es heißt: Was für uns bereitliegt, ist nach Gott ge-

schaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.  

Hierbei denke ich auch an Martin Luthers Erklärung zum dritten Glaubensartikel, wo es heißt: 

„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meine Herrn, 

glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist ha mich durchs Evangelium 

berufen.“ Sein guter Geist ist es also, der dafür sorgt, dass wir zu Gott passen. Und dazu ist 

nichts anderes nötig als Jesus schlicht zu vertrauen. So sind wir gerüstet für das eigene Leben. 

Das gilt sogar sehr umfassend, und damit komme ich zu 

2.) Gerüstet für Begegnungen im Alltag  



Sich umzukleiden ist immer wieder wichtig. Das merke ich auch selber. Etwa dann, wenn ich  

nach einer Zeit am Schreibtisch eine Beerdigung zu halten habe. Aber wenn ich umgezogen 

bin, gehe ich noch nicht gleich los. Vielmehr schaue ich vorher noch in den Spiegel, um fest-

zustellen: Sitzt die Krawatte richtig? Oder habe ich noch irgendetwas an mir, was da nicht 

hingehört? Was nicht zu meiner Kleidung und auch nicht zu meinem Auftreten passt? 

Unser Bibelwort hält denen, die das neue Leben in Jesus angezogen haben, ebenfalls einen 

Spiegel vor. Dies geschieht für den Alltag mit seinen vielen Begegnungen. Dabei wird uns 

aufgezeigt, was in das Gesamtbild des neuen Lebens in Jesus nicht hineinpasst. Und hier hat 

möglicherweise jeder auch Bereiche, in denen er persönlich besonders anfällig ist.  

„Legt die Lüge ab!“ heißt es da etwa. Hier denkt jetzt mancher vielleicht: „Das ist doch eine 

der leichteren Übungen.“ Und an manchen Tagen klappt so etwas ja auch sehr gut. Innerhalb 

der Familie, in der Schule oder im Berufsleben. Aber es kann hier eben tatsächlich auch recht 

schwierige Augenblicke geben. Ein Kollege sagt zum anderen. „Morgen wird das Wetter 

schön; zu schön für das Büro. Ich hole mir einen Krankenschein und fahre dann zum Angeln . 

Begleite mich doch!“ Oder ein Geschwisterkind sagt zum anderen: „Ich helfe nicht beim Auf-

räumen. Ich sage einfach, ich habe Bauchweh.“  

Das Gefährliche an solchen Fallen ist, dass sie zunächst einmal sehr verlockend wirken. Vor 

allem dann, wenn die Aussicht besteht, dass der äußere Schein trotzdem gewahrt bleibt. 

Schlimm wird es jedoch, wenn dies auffliegt. Denn Lügen zerstört Vertrauen. Stichwort: 

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er gleich die Wahrheit spricht.“ Und ähnli-

ches gilt bei der Unterscheidung zwischen „mein“ und „dein.“ „Kleine Schummeleien bei den 

Spesenabrechnungen, was ist das schon?“ sagte mancher. Den kleinen Fehlbetrag gleicht 

mein Chef doch aus der Kaffeekasse aus“. Dabei ist dies ja so auch bereits in den 10 Geboten 

enthalten: „Du sollst kein falsches Zeugnis reden.“ Oder: „Du sollst nicht stehlen.“ 

Oder ich denke hier an diesen Vers, in dem es heißt: „Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 

Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.“ Dass wir uns auch einmal übereinander ärgern 

können, ist menschlich. Aber Gottes Wille ist, dass das nicht so bleibt. Dass vielmehr wieder 

Versöhnung geschieht; ja, ein echter Neuanfang. Und das möglichst vor der Nacht. Hier den-

ke ich auch an dieses Kindergebet, in dem es heißt: „Hab ich Unrecht heut getan, sieh es, lie-

ber Gott, nicht an, deine Gnad und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut.“  

Vor dem Schlafen alles in Ordnung zu bringen, ist immer gut. Mir gibt dies ein Gefühl der in- 

neren Zufriedenheit. Aber auch am Tag können wir vor Jesus bringen, was uns der Spiegel  



seines Wortes aufzeigt. Dadurch können wir uns für die Begegnungen im Alltag immer wie-

der neu zurüsten. Und durch Vergebung entstehen neues Vertrauen sowie neue Gemeinschaft. 

Was Jesus für uns bereithält, geht aber auch noch weiter, und damit komme ich zu 

3.) Gerüstet für die Ewigkeit            

„Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor 

Gott bestehn, wenn ich zum Himmel wird‘ eingehn.“ So heißt es in einem Lied Zinsendorfs. 

Viele haben dies schon gesungen. Viele haben es schon gebetet. Und viele haben es sicher so-

gar auswendiggelernt. Schließlich macht es besonders deutlich, was es heißt, durch Gottes 

Umkleideraum gegangen zu sein. 

Auch bei uns gibt es ja manchmal passende oder weniger passende Kleidung. In einer Anzug-

hose und mit Straßenschuhen Fußball zu spielen, geht eben nicht. Und wer in Shorts zu einem 

Tanzball kommt, wird vom Türsteher gar nicht erst eingelassen. 

Auch zu Gott kann nicht jeder kommen. Vor allem dann, wenn sich jemand, mit Dingen um-

gibt, die vor ihm nicht bestehen können. Dies geschieht vor allem dadurch, dass er sich nicht 

an die gottgegebenen Ordnungen hält. Sie finden wir in seinem Wort. Und da lesen wir z.B. 

auch, dass er der Schöpfer ist und wir die Geschöpfe. Da wird uns klar gesagt, wie das Leben, 

das Zusammenleben gelingen kann. Aber leider machen sich viele ihre eigenen Gesetze. Sie 

werden schuldig sowohl vor Gott als auch vor ihren Mitmenschen. 

Aber Jesus hat auf Golgatha all das auf sich genommen. Und wer an ihn glaubt, den hüllt er 

ein in seine Liebe, seine Vergebung. Dies schenkt Geborgenheit. Aber es schenkt darüber hin-

aus auch besonderen Schutz. Das sehe ich an diesem Vers unseres Abschnitts, in dem es 

heißt: „Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung.“ Was früher ver-

siegelt wurde, war dadurch in besonderer Weise geschützt. Denn ein solches Siegel durfte 

durch keinen Unberufenen geöffnet werden. Das Schriftstück wurde vielmehr für denjenigen 

aufbewahrt, dem es gehörte. Und nur er durfte sich das nehmen, was es enthielt.  

Da musste ich beim Vorbereiten denken: Wenn jemand zu Jesus gehört, ist das ebenfalls so 

etwas wie ein Versiegeltsein. Denn da haben sowohl Sünde als auch Tod ihr Anrecht verlo-

ren. Vielmehr gilt hier nur noch das ewige Leben, das der Auferstandene allein uns schenken 

kann. Es mag Augenblicke oder auch Tage geben, an denen das jemand anders erlebt. Tage, 

an denen er sich Jesus nicht so nah fühlt. Oder auch Tage, an denen er in alte, sündige Verhal-

tensmuster zurückfällt.  

Aber für den, der sich dafür entschieden hat, Jesus nachzufolgen, gilt trotzdem: Ich gehöre 

jetzt diesem Herrn. Er hat mir alle Last abgenommen. Und darum bin ich gerüstet für die  

Ewigkeit. Warum sollt ich mich denn grämen. Hab ich doch Christum noch; wer will mir den  



nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glau-

ben?“ Noch sind wir in dieser Welt. Noch leiden wir oft auch an ihr. Manche Ängste, manche 

Unruhen können da immer noch nach uns greifen. Aber trotzdem gilt: Wir gehören schon 

heute dem Auferstandenen. Wir gehören schon heute eindeutig auf die Seite des Lebens, des 

ewigen Lebens.   

Der Umkleideraum, der uns hilft, für die Zukunft gerüstet zu sein, ist ausgeschildert. Wir fin-

den die entsprechenden Hinweise in Gottes Wort. Wir finden sie durch Jesus selbst. Wer sich 

an ihn hält, ist gerüstet für das eigene Leben. Er ist gerüstet für Begegnungen im Alltag. Und 

er ist gerüstet für die Ewigkeit. Ich wünsche uns allen freudige Schritte auf dem Weg mit Je-

sus. Amen.  


