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(Folie) Heute beginnen wir im Gundeli das zweite Halbjahr mit einem neuen Thema – 

‘Gerechtigkeit’. Es ist kein völlig neues Thema, das mit dem vorher nichts zu tun hatte. Wir 

orientieren uns ja nach dem Kirchenjahr (Folie), in dem wir von der Geburt Jesu her mit dem 

Mk das Leben, Leiden, Sterben und neue Leben von Jesus anschauten. Wir erinnern uns noch 

an Pfingsten und an das kraftvolle Ausgiessen von Gottes Geist, der uns zu einer neuen 

Familie, zu einem neuen Tempel, zu einer neuen Schöpfung macht. Von dorther kommend 

geht es uns jetzt darum zu überlegen, was das für uns bedeutet. Klar, wir haben immer kurz 

angeschaut, was Jesus und der Heilige Geist für uns praktisch bedeutet. Aber in diesem halben 

Jahr haben wir die Chance diese Frage noch viel tiefer anzuschauen. Es gibt uns die Chance 

eine neue Vision, eine neue Sicht zu entwickeln und das Neue Leben in Jesus zu erleben. Es 

geht um ‘Gottes Gerechtigkeit’ und was das für uns heisst. Und heute haben wir einen 

besonderen Fokus darauf, dass Gott uns zu einer neuen Menschheit geschaffen hat.  

Das machen wir aber nicht in einer klassischen Predigt, sondern in einer interaktiven Übung. 

Jeder erhält in Blatt Papier und etwas zu schreiben. Wer eine eigene Bibel dabei hat, darf sie 

jetzt hervorholen.  

 

Dazu schauen wir eine Stelle im Brief von Paulus an die Kirche in der Stadt Ephesos an. Wir 

springen direkt an eine Stelle mitten im Brief im 4. Kapitel. In den ersten drei Kapiteln hat 

Paulus den Christen die Geschichte von Jesus neu vor Augen geführt und erzählt, was passiert 

ist – mit vielen spannenden Echos zum AT usw. Und jetzt ab Kapitel 4 geht es darum, was das 

jetzt für uns bedeutet. (Folie Eph 4,17) Ein steiler Einstieg. Das Wort ‘Völker’ ist eine ethnische 

Bezeichnung für Menschen, die nicht Juden sind. Wir sollen also nicht so leben wie die Nicht-

Juden. Aber Moment? Wir sind ja nicht Juden, ethnisch gesehen. Wir gehören zu den Völkern. 

Aber wir sollen nicht wie die Völker leben? Genau das ist der Punkt. Paulus sagt in diesem Brief 

an vielen Stellen direkt und hier indirekt, dass unsere Identität in Jesus als Christen wichtiger 

ist als unsere ethnische Identität. Es ist wie, wenn man zu uns sagen würde: ‘Lebt nicht wie 

Schweizer oder Südamerikaner!’ Ja, wir sind Schweizer und Südamerikaner oder was auch 

sonst – ethnisch gesehen. Aber das ist nicht mehr unsere eigentliche Identität, wenn wir 

wirklich ganz zu Jesus gehören. Verwechsle deine Identität bitte nicht mit deiner Kultur oder 

Nationalität! D.h. natürlich nicht, dass wir jetzt unseren Pass oder unsere ID wegwerfen sollen. 

Aber unser Verhalten soll nicht mehr von unserer ethnischen, sondern von unserer 

geistlichen Identität in Jesus geleitet werden. Unser Verhalten folgt unserem Identitätssinn. 

Das ist ganz tief und führt uns mitten ins Thema hinein. Gott schafft uns in Jesus zu einer 

neuen Menschheit mit einer neuen Identität. Was heisst ‘neu’ und was ist das ‘Alte’, das wir 

hinter uns lassen sollen? (Folie Eph 4,18-19) Der Lebensstil der heidnischen Umwelt war für 

die noch junge Gruppe von Jesus-Gläubigen eine grosse Gefahr. Und Paulus geht hier an die 

Wurzel des Problems. Wenn man sich weigert, den Schöpfer zu ehren, verdunkelt sich unser 

Sinn und stumpft ab, so dass man auch moralisch Schlechtes tut und es schönredet. Man 

definiert ‘gut und böse’ selber und individuell neu. Wir leben in einer Zeit, in der das ganz real 

sichtbar ist. Biblische moralische Werte haben in unserem nicht-christlichen Umfeld drastisch 

an Beliebtheit verloren – und es droht auch immer mehr uns ‘Christen’. Paulus sagte damals, 

dass Christen nicht wie Nicht-Juden leben sollten. Sie sind zwar ethnisch Heiden, aber sollen 

ethisch-moralisch wie Juden leben – also nach der Torah, dem Gesetz des Mose. Unsere 



christlichen moralischen Werte bauen stark auf der Torah im AT auf. Insbesondere denkt 

Paulus an dieser Stelle an sexuelle Praktiken ausserhalb der Ehe zwischen einem Mann und 

einer Frau. Aber nicht nur. Da geht es nicht nur um Sex, sondern auch um Arbeitsethik, 

Umgang mit Geld und Umgang mit Autorität. Das klingt sehr moralisch. Aber es geht gar nicht 

einfach nur um moralisch ‘richtig’ oder ‘falsch’, sondern ob man zur ‘alten’ oder ‘neuen 

Menschheit’ gehört. Paulus fährt nämlich fort. (Folie Eph 4,20-21) Ja, zu Jesus zu gehören – an 

ihn zu glauben – hat konkrete Auswirkungen, sonst ist es eine Farce, ein Trug für andere und 

sein Selbsttrug. Oder haben wir die Botschaft von Jesus nicht richtig gehört? Haben wir nur 

mit einem Ohr zugehört, weil der Pfarrer vorne zu langweilig redet oder weil ich zu faul bin, 

die Bibel selber aufzuschlagen und mal längere Passagen zu lesen? Oder muss ich einfach noch 

dran bleiben im Hören und Lesen, bis ich Frucht sehe und geistlich wachse? Auf jeden Fall: 

Was ist es, das wir in der Botschaft von Jesus lernen? Es sind drei Dinge. Erstens. (Folie Eph 

4,22). Ja, wir haben alle Sehnsüchte und Wünsche. Viele davon sind ganz normal. Unser 

Wunsch nach Essen, nach Sex, nach Liebe und Nähe, Sicherheit, Anerkennung, etc. Was ist 

also falsch, bzw. betrügerisch daran? Wenn wir meinen, durch das Befriedigen unserer 

Wünsche wird unser Leben erfüllt. Dieses Denken führt aber immer zum Streben nach mehr 

und mehr. Es hat einen Domino-Effekt, der uns nur noch mehr und mehr verdirbt, ruiniert und 

verzehrt. Man betrügt sich hier selbst. Was suchen wir nämlich im Leben mit unseren 

Sehnsüchten: Wir suchen Identität. Wir suchen Bedeutung, wir suchen Wert. Paulus 

verwendet hier eine spezielle Wendung, nämlich ‘den alten Menschen ablegen’ (Folie) – wie 

man Kleider auszieht. Der ‘alte Mensch’ – das ist unsere alte Identität in einem Lebensstil 

ohne Jesus, der Weg der Selbstverwirklichung auf eigene Faust, wo wir uns selbst und unsere 

Wünsche ins Zentrum stellen – als Anleitung für unser tägliches Leben. So viele Menschen 

suchen dies im Job, in Partnerschaften, in den sozialen Medien, etc. und wirklich glücklich und 

erfüllt sind wir dadurch nicht, weil wir getrieben sind nach immer mehr. Obwohl wir v.a. im 

Westen reicher und mächtiger und sexuell ‘befreiter’ sind als je in der Weltgeschichte, hat es 

uns nicht das ultimative Glück gebracht. Viele meinen, dass man noch mächtiger und reicher 

und sexuell ‘befreiter’ werden muss. Aber das ist ein Irrweg. Wenn es für die Menschheit 

irgendeine Hoffnung gibt, aus diesem Teufelskreis auszubrechen aus diesem unersättlichen 

Mehr-Wollen, dann muss die Lösung ausserhalb vom Menschen kommen. Genau das ist die 

Botschaft von Jesus. Wenn wir zu Jesus gehören, ist das gar nicht mehr unsere eigentliche 

Identität. Und wir sollten diesen ‘alten Menschen’ auch wirklich ablegen. Wie denn? Weiter 

heisst es, zweitens. (Folie Eph 4,23) Paulus sagt nicht: ‘Leg den alten Menschen ab und sprich 

ein Übergabegebet.’ Er hat etwas viel Grösseres im Blick. Es geht um die Erneuerung von 

unserem ganzen Denken, von unserem gesamten Sinn. Und das ist ein stetiger Prozess. Schau, 

es geht nicht darum, dass Jesus dir einfach an den Kopf fasst und bumm! du bist ein neuer 

Mensch. Nein, wir arbeiten in diesem Prozess als aktive Menschen mit. Es ist kein Hokuspokus, 

sondern wir haben da eine Mitverantwortung. Und natürlich geht es nicht darum, dass wir uns 

selber retten oder verändern. Nein. Wir stehen auf der Grundlage der Geschichte von Jesus – 

von seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Nur deshalb, weil Jesus am Kreuz für uns 

gestorben ist, kann Paulus überhaupt vom alten Menschen reden – weil unsere alte Identität 

mit unserem alten Lebensstil mit Jesus am Kreuz sterben kann. Und nur weil Jesus 

auferstanden ist, kann Paulus davon reden, den neuen Menschen, eine neue Identität 

anzuziehen. (Folie Eph 4,24) Und das Neue von Jesus ist ein totaler Neubau. Wir sind alle 

irgendwie geprägt worden. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wirbelt er alles auf. Wir 

müssen da wirklich wieder vom Nullpunkt starten: wie wir über uns denken, wie wir durchs 



Leben kommen, was für einen Wert wir haben. Wir haben alle irgendwie Wege gefunden, die 

für uns stimmen und die wir für ‘richtig und recht’ also ‘gerecht’ erklärt haben. Aber Jesus und 

seine Botschaft wirbelt das alles auf. Gleichzeitig haben wir ja auch alle dunklen Geheimnisse, 

die niemand anderes kennt oder kennen darf. Einige haben einen grösseren Abfallhaufen 

hinter sich als andere. Es ist ja kein Geheimnis für die anderen, dass wir Dinge vermasseln – 

sei es in der Ehe, in der Erziehung, Ausbildung, Job, Freundschaften, Süchten, Internet- und 

sonstiger Medienkonsum, Haltung gegen Fremdes, etc. Aber die Sache ist doch die, dass wir 

es einfach zugeben können, dass wir es verbockt haben. Und das ist ja die gute Botschaft von 

Jesus, dass Gott eine so krasse Hingabe zu uns verkehrten Menschen hat, dass er in Jesus zu 

uns kam und als Mensch so lebte, wie wir leben sollten, es aber immer vermasseln. Und am 

Kreuz nimmt er die gesamte Konsequenz von unserem alten Menschsein auf sich – jedes 

krumme Leben, Sünde, Schuld, Schmerz, Zerbrochenheit, Hass, etc. das nimmt er bis zum 

bitteren Ende, zum Tod. Und wegen seiner grossen Liebe und Gnade für uns elende Menschen, 

hat Gott Jesus vom Tod auferweckt. Das zeigt seine permanente und unnachgiebige Hingabe 

für uns. Die Auferstehung von Jesus bedeutet dann folglich, dass die Sünde, die dich kaputt 

macht, nicht das letzte Wort über dich hat. Die Auferstehung von Jesus zeigt, dass das neue 

Leben für dich real ist, die neue Identität in Jesus, die Erneuerung von deinem Denken. Und 

wir als Christen sind einfach eine Gruppe von Menschen, die das erleben und immer mehr 

lernen darin zu leben. Das passiert nicht an einem Tag, sondern auf einem stetigen Weg, auf 

dem wir das neue Denken erlernen und die neue Identität in uns aufnehmen.  

 

Das klingt vllt sehr theoretisch, aber Paulus wird jetzt ganz praktisch. Und wir gehen das noch 

kurz durch. (Folie Eph 4,25) Falschheit bedeutet, dass wir nicht transparent und ehrlich sind. 

‘Hast du das oder jenes über sie gesagt? Nein, nein, ich würde so etwas nie sagen.’ Oder auch 

das ganze Gerede hinter dem Rücken anderer. Die ganze Heuchelei so als alles Friede, Freude, 

Eierkuchen wäre. Lasst uns nicht versuchen eine Version von uns zu verbreiten, die wir nicht 

sind. Heisst das ‘Feuer frei’ für einen offenen Konfrontationskurs? Nein, denn Paulus fährt 

fort. (Folie Eph 4,26-27) Wir alle sind in der Herausforderung, miteinander klarzukommen. 

Paulus sagt hier auch nicht, dass wir gar nicht wütend werden sollten. Aber wir sollten nicht 

dabei sündigen, indem wir die Geschwister in Jesus innerlich verurteilen, abschreiben – und 

‘die Sonne über unserem Zorn untergeht’. Nein, wir sollen aktiv der Versöhnung 

entgegenarbeiten. Das ist unangenehm, das tut weh. Ja, aber es ist notwendig. Sonst gibt es 

in der Kirche Raum für das Böse zum Wirken. Das ist eine ernste Warnung. (Folie Eph 4,28) 

Hier geht es um die Herzenshaltung, dass wir uns hineingeben zum Nutzen für die 

Gemeinschaft und die grössere Gesellschaft, anstatt nur für unseren Nutzen zu schauen. Es 

geht hier um Arbeitsmoral und Umgang mit Finanzen. Als Christ in der neuen Identität bin 

nicht mehr ich im Zentrum, sondern Jesus und ganz nahe bei ihm – andere Menschen. ‘Gott 

lieben und andere’, das ist nicht ein ‘Gebot’ in einem gesetzlichen Sinne, sondern ein 

Identitätskennzeichen des Volkes Gottes. Wir müssen da wirklich der Sache auf den Grund 

gehen, wenn uns das so schwerfällt. Warum ist das bei uns nicht so, sondern anders? Unser 

Verhalten, wie wir miteinander reden, das ist eigentlich nur die Oberfläche. Das, was darunter 

liegt, sind die tiefen, tiefen Charakterangelegenheiten. Darum geht es Paulus hier. Es geht in 

die Tiefe (Folie Eph 4,29-30) Vllt denkt Paulus an dreckige Witze oder so was. Wörtlich heisst 

es ‘faul’ – kein faules Wort soll aus eurem Mund kommen. Wer will schon stinkende und 

verrottende Fäulnis in die Gemeinschaft bringen. Doch genau das passiert mit dieser Art von 

Gerede. Im Gegenteil, man soll erbauend miteinander reden. D.h. dass derjenige sich 



beschenkt fühlt, mit dem du geredet hast. Sonst betrüben wir Gottes Geist in uns. (Folie Eph 

4,31-32) Diese ziemlich konkreten und klaren Aufforderungen sind nicht einfach ‘christliche 

Gebote’, sondern stehen auf der Grundlage der Geschichte von Jesus. Weiter heisst es, dass 

wir lieben sollen, so wie Gott uns in Jesus geliebt hat, der sich für uns hingegeben hat. Paulus 

appelliert hier nicht an ein höchstes abstraktes Prinzip, wie in einer Philosophie, sondern er 

appelliert an eine Geschichte. An die Geschichte von Jesus. Und gerade dieser Umgang, den 

Paulus hier beschreibt, so wie wir leben sollen, das bedeutet Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

(Folie) Er sagt, dass wir ‘die neue Menschheit’ anziehen sollen, unsere neue Identität, unser 

neues Selbst, das nach Gottes Bild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Gerechtigkeit ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Gerechtigkeit bedeutet im 

Kern ‘in richtiger Beziehung stehen’. Zu Gott und zu den anderen Menschen – und natürlich 

auch zum Rest der Schöpfung. Und genau darum geht es im nächsten halben Jahr – die 

Gerechtigkeit Gottes und wie sie sich unter uns zeigt. Und genau darum ist es in dieser Predigt 

gegangen, auch wenn das Wort erst jetzt richtig betont wurde. Wie kann das für uns ganz real 

werden? Vllt sollten wir diese Stelle im Epheserbrief (4,17-24) für drei Monate täglich uns 

proklamieren. Wecker stellen, Bibel nehmen und uns laut vorlesen, bis Gottes Botschaft in uns 

Wirkung erzielt. Nur so wachsen wir geistlich, wenn unsere neue Identität wirklich in uns 

sichtbar wird. So wird Gottes Gerechtigkeit in unserem persönlichen Leben spürbar und 

wirksam.  

 


