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Kleiderwechsel und Inneres Team 

Predigt über Epheser 4,22–32, 18.10.2020 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Epheser 4,22-32. Der Apostel schreibt:  

 

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 un-

tereinander 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 eu-

rem 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 Erlö-

sung. 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. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

1. Faktencheck 

Fühlen Sie sich bei den Worten des Apostels gemeint? Geht aus Ihrem Mund faules Ge-

schwätz? Stehlen Sie oder lügen Sie dauernd? Schreien Sie vor lauter Zorn herum? Sind Sie 

bitter und boshaft? – Ich gestehe, an mir gehen diese Mahnungen des Apostels vorbei. Ich 

habe zwar Schwächen und bin sicher nicht immer gut gelaunt oder gut zu haben – aber so doll 

wie im Predigttext beschrieben, lebe ich das nicht aus. Ich glaube ich bin kein Scheusal und 

will mich eigentlich so auch nicht ansprechen lassen.  
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Ob die Menschen in Ephesus, an die der Brief des Apostels gerichtet ist, sich von seinen Wor-

ten konkret getroffen fühlten? Waren die Leute, an die sich der Brief wendet, alle Scheusale? 

Vermutlich genauso wenig wie Sie und ich. Der Text, so gewinnt man den Eindruck, dient 

weniger der konkreten Ermahnung, sondern eher der Abgrenzung von anderen. Die sind so – 

und so sind wir nicht. Da geht es um die Stärkung des Corpsgeistes, um die Verständigung 

über die dos und donts innerhalb einer Gruppe. Das passt ganz gut, denn das Thema des 

Epheserbriefes ist die Einheit der Gemeinde. Es ist ein später Brief im Neuen Testament. Er 

gibt vor vom Apostel Paulus zu stammen, was aber nicht stimmt. Der Brief stammt aus einer 

späteren Generation. Man nahm die Autorität des Apostels für sich in Anspruch, um den eige-

nen Ansichten mehr Nachdruck zu verleihen. Das war ein durchaus übliches Verfahren. Der 

Philosoph Platon hat in seinen Werken auch lieber Sokrates reden lassen, weil das würdiger 

und eleganter rüberkam. 

 

2. Kleiderwechsel 

Der Epheserbrief stammt zwar nicht von Paulus, aber er greift ein Bild auf, das der Apostel an 

wichtiger Stelle verwendet hat. Das Bild vom Kleiderwechsel. Im 3. Kapitel des Galaterbrief 

schreibt Paulus: „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen“ 

(Galater 3,27). Die Taufe stattet uns gleichsam mit einem neuen Gewandt aus. Statt des alten 

Menschen ziehen wir mit der Taufe den neuen Menschen an: Christus, der neue Adam, der 

Mensch wie Gott ihn in seiner Vollendung gedacht hat. Das hat weitreichende Folgen: Für 

alle, die Christus in der Taufe angezogen hat, gelten die menschlichen Unterschiede nicht 

mehr: nicht mehr der Unterschied zwischen Sklave und Freier, nicht mehr zwischen verschie-

denen Völkern und Ethnien, nicht mehr zwischen Mann und Frau. Alle sind wirklich 

gleich.Wir sind bis heute dabei zu erfassen, was dieser revolutionären Ansatz des Apostel 

Paulus alles bedeutet.  

 

Das Thema Kleiderwechsel kommt auch im Kolosserbrief vor, ebenfalls eine Anspielung auf 

Paulus. Gerne wird das bei Hochzeiten zitiert: „So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, 

als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Ge-

duld“ (Kolosser 3,12). Der Mensch, so ist die Vorstellung, kann seine Existenz, sein Verhal-

ten wie Kleider wechseln. Beim Karneval kann man sehen wie das gemeint ist: Im Narren-

kleid wird so mancher muffige Spießbürger zum heiteren Gesellen. Gesellschaftliche Konven-

tionen werden außer Kraft gesetzt. Und wenn Karneval vorbei ist, ist alles wieder beim Alten.  
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Unser Predigttext im Epheserbrief beschreibt diesen Kleiderwechsel nun so: Legt von euch ab 

den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zu-

grunde 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.  

 

Hören Sie den feinen Unterschied zwischen dem Epheserbrief und dem Apostel Paulus? Für 

Paulus ist mit der Taufe der Kleiderwechsel schon vollzogen und es gilt allein die neue Exis-

tenz in Christus. Der Epheserbrief ist da skeptischer: Ihr seid zwar getauft, aber so richtig hat 

das mit der neuen Existenz noch nicht geklappt. Schaut mal, dass ihr das auch lebt, was ei-

gentlich gelten soll. Der Epheserbriefes versteht den Kleiderwechsel nicht wie Paulus als 

Thema des Glaubens und der neuen Existenz, sondern als Thema der Ethik und des richtigen 

Verhaltens.  

 

3. Inneres Team 

Aber kann man sein Verhalten wirklich wechseln wie ein Kleidungsstück? Ich will das, wo-

rum es dem Apostel geht, mit einem anderen Bild zu erklären versuchen: Ich wähle das Bild 

des Inneren Teams des Kommunikationspsychologen Schulz von Thun. Mit dem Inneren 

Team ist gemeint, dass wir in uns selbst verschiedene Persönlichkeitsaspekte vereinen. 

Manchmal wirken sie fast wie verschiedene Personen. Richard David Prechts Philosophie-

Bestseller heißt deshalb in Anspielung auf die Theorie des inneren Teams: „Wer bin ich? Und 

wenn ja wie viele?“ 

 

In mir können viele Persönlichkeiten stecken:  

• der freundliche Zuhörer,  

• der aufbrausende Gerechtigkeitsfanatiker,  

• das ängstliche Kind, das Schutz und Geborgenheit sucht 

• der mutig Zupackende 

• der Visionär 

• der Spießbürger 

• der Zurückgezogene 

• der Zauderer, der zigmal überlegt bevor er handelt 

Jede und jeder hat in sich so ein Ensemble an inneren Mitspielern, an verschiedenen Persön-

lichkeitsaspekten. Ihres ist anders als meines, wobei ein paar Mitspieler fast alle Menschen 

ähnlich haben. Je nach Situation tritt mal mehr der eine oder der andere vorne auf die Bühne 
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meiner Persönlichkeit. Der Wechsel kann ganz schnell gehen. In einem Moment bin ich er-

schöpft, hänge im Sessel herum und will nichts von der Welt wissen. Da kommt ein Anruf ei-

ner lieben Person und schon bin ich wieder aufmerksam, wach, zugewandt und heiter.  

 

Schulz von Thun meint nun, dass wir den Launen unseres inneren Teams nicht hilflos ausge-

setzt sind. Wir können das innere Team beeinflussen, können an uns arbeiten und unsere Per-

sönlichkeit weiterentwickeln. Manchmal braucht es dafür Beratung und Hilfe, oft gelingt das 

auch durch Nachdenken und innere Teambesprechungen. Wer will ich denn sein? kann man 

sich fragen, wenn man mal ungewollt entgleist ist und lauter wurde als man es gerne hätte. 

Was in mir hat mich so zornig gemacht und wie kann ich diesen Zorn in bessere Bahnen len-

ken? So verstehe ich auch die Mahnungen des Apostels. Er empfiehlt eine Klärung, welche 

Mitglieder des inneren Teams für Christenmenschen angemessen sind: weniger Zorn, 

Schreien, unzufrieden Sein. Mehr: freundlich Sein, Herzlichkeit und Vergebung. 

 

4. Gebet 

Was Schulz von Thun als Besprechung mit dem Inneren Team beschreibt, kennt die Religion 

schon lange als Gebet. In der Hinwendung zu Gott bedenke ich beim Beten mein Leben, 

meine Gefühle, was ich will und wer ich sein möchte. Was stört mich an meinem Verhalten, 

wie würde ich mich gerne sehen und was muss ich dafür tun? Im Gebet versuche ich verschie-

dene Kleider anzuziehen, probiere ich, was zu mir passt oder wer ich lieber nicht sein will. 

Das Gebet kann eine Kleiderprobe sein, ein Gespräch mit dem Inneren Team. Im Gebet voll-

ziehen wir, was der Apostel beschreibt: Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht 

den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

– Amen.  

 


