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Epheser 4,22-32 – Alter und neuer Mensch 

Verse 22-24: 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. 

Wenn das mal so einfach wäre: schnell den alten Menschen ausziehen 

und den neuen anziehen. So wie man Kleidung ablegt. Einfach an den 

Kleiderschrank gehen und sich einen neuen Menschen aussuchen und 

anziehen. - Leider geht das in der Praxis nicht so. Luther hat mal in seiner 

deftigen Art gesagt: „Ich muss den alten Adam täglich ersäufen, aber das 

Biest kann schwimmen.“ - Und das sind doch auch unsere Erfahrungen: 

Man will eine schlechte Eigenart los werden, nicht mehr so aufbrausend 

sein, nicht mehr schlecht über andere reden, die eine oder andere Sucht 

los sein, mehr Geduld haben usw. Aber es geht nicht. Das alte Wesen 

kommt immer wieder durch.  

Die Frage ist: Hat Paulus das nicht gewusst? Ging das denn bei ihm so 

einfach mit dem Ablegen des alten Menschen? 

Bevor wir konkrete Beispiele von Paulus dazu lesen, müssen wir erst mal 

beschreiben, wie der neue und der alte Mensch aussehen. Paulus 

schreibt nämlich den Ephesern in den Versen vorher: „Ihr dürft nicht mehr 

so leben wie die Heiden.“ - Ja, wie leben die denn? 

Wie der sog. alte Mensch lebt, erfahren wir schon in den ersten Kapiteln 

der Bibel. Adam und Eva gehorchen Gott nicht und essen von der 

verbotenen Frucht. Kain schlägt später seinen Bruder tot – aus 

Eifersucht. Dieses gegenseitige Totschlagen wird dann zum Kennzeichen 

des Menschen und endet erstmal mit der Sintflut. Doch danach geht es 

weiter mit der Sünde. Die Menschen wollen sogar sein wie Gott und 

bauen sich einen Turm, um Gott zu erreichen. Die ganze Weltgeschichte 

ist voll von den Verirrungen der Menschheit. Die Mächtigen halten die 

Schwachen nieder, Frauen werden erniedrigt oder vergewaltigt, es gibt 

Kriege mit Millionen Toten, Korruption, Diebstahl, Lügen und Betrügen. 

Das ist der Mensch, der alte Mensch, der in der Sünde lebt. Und heute 

sind die Menschen nicht schlechter oder besser als früher, nur die 

Methoden sind anders. Doch das Schlimmste ist, dass die Menschen sich 

von Gott entfremdet haben. Paulus schreibt in den Versen davor: „Sie 

sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung hingegeben, um 

allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier.“ - Ja, es gab unreine Dinge in 

Form von sexuellen Ausschweifungen, Satanskulten oder 

unterschiedlichen Süchten. Das war in Ephesus so und das ist heute bei 

uns nicht anders.  

Doch immer wieder hat es Versuche gegeben, den neuen Menschen zu 

schaffen. Es scheint direkt eine Sehnsucht nach einem besseren 

Menschen zu geben. - Die Denker und Humanisten hatten dies im Blick. 

Die Aufklärung hatte dies zum Ziel. Man meinte: „Wenn die Menschen 

aufgeklärt sind über die Zusammenhänge in der Welt, wenn alle lesen 

und schreiben können, wenn die Macht der Kirchen nicht mehr so groß 

ist, dann haben wir eine bessere Welt.“ 

Aus diesem Grunde sind Revolutionen angezettelt worden bis in unsere 

Zeit hinein. Che Guevara sagte: „Wenn unsere Revolution nicht zum Ziel 

hat, den Menschen zu ändern, dann interessiert sie mich nicht.“ Ähnlich 

tönten Andere. Sie waren oft verblendet und glaubten, dass der Mensch 

an sich gut ist und dass man nur die Verhältnisse ändern muss, um das 

Gute aus dem Menschen herauszulocken. - Der Philosoph Friedrich 

Hebbel hat das ein bisschen realistischer formuliert: „Der, der ich bin, 

grüßt jeden Morgen sehnsuchtsvoll den, der ich sein möchte.“  
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Ja, wir sehnen uns nach dem neuen Menschen, nach dem besseren 

Menschen und merken doch, dass es so nicht geht. 

Aber es gibt ihn, den neuen Menschen. Er heißt Jesus Christus. Über ihm 

sagte Pilatus: „Seht, welch ein Mensch.“  Pilatus zeigte zwar auf den 

gefolterten Menschen und wollte klar machen, dass von dem keine 

Gefahr ausgeht. Aber vielleicht ahnte er, dass Jesus anders ist, eben das 

Urbild des neuen Menschen. Und dieser neue Mensch ist ohne Sünde.  

Zunächst legt Paulus also den Ephesern nahe, dass sie nicht mehr leben 

sollen wie die Heiden. Das bedeutet: man kann nicht Christ sein und 

weiter so tun, als sei alles beim Alten. Für Heiden damals und heute 

bedeutet das Christ werden ja eine radikale Umkehr und Änderung des 

Lebensstils. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Menschen, die 

vorher sehr abergläubig waren, werfen am besten alle Amulette und 

Glücksbringer weg. In Ephesus hielten sich die Christen von den 

heidnischen Tempeln mit ihrer Prostitution fern, ein Drogenabhängiger 

muss eine Entziehungskur machen usw. Paulus beschreibt sehr bewusst 

die Ausschweifungen der Heiden und fügt dann hinzu: „Aber Christus 

habt ihr anders kennengelernt. Ihr habt von ihm die Wahrheit gehört.“ Und 

die Wahrheit heißt: Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keine 

Mischung, auch wenn viele es versuchen. 

Außerdem ist das Christentum nicht einfach eine neue moralische und 

sittliche Weltanschauung. Es bringt nichts, den Heiden zu sagen: „Nun 

lebt mal ein bisschen anständiger, lügt nicht mehr so viel, lasst ab von 

sexuellen Ausschweifungen.“ Nein, es geht nicht um den besseren 

Menschen, sondern um den neuen Menschen. Es geht nicht um ein 

besseres Leben, sondern um ein neues Leben, ein ganz anderes Leben 

nach dem Vorbild Christi. 

Und deshalb gebraucht Paulus das Beispiel mit dem Ablegen des alten 

Menschen. Er meint damit den Akt der Taufe. Damals wurden Menschen 

bei der Taufe ganz untergetaucht, heute kommt das in manchen 

Gemeinden auch noch vor. Die Täuflinge kamen in ihrer alten, 

schmutzigen Kleidung, legten diese ab, stiegen ins Wasser, wurden 

gereinigt und bekamen neue weiße Kleider angezogen. Das war Zeichen 

dafür, dass sie neu geworden sind, dass sie jetzt ganz zu Jesus gehören.  

Wichtig dabei ist, dass der neue Mensch innerlich neu wird. Es geht nicht 

um äußere Tugenden und Anständigkeit, sondern um die innere 

Reinigung, um die Reinigung von allen Sünden. Es geht um innere 

Erneuerung, die sich dann nach außen auswirkt. Von innen nach außen, 

nicht umgekehrt. Und auch, wenn man das neue nicht gleich sieht, Jesus 

sieht es, das reicht.  

In den nächsten Versen schreibt Paulus dann noch ganz konkrete 

Einzelanweisungen: V. 25-32: 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.  

 



3 
 
Das, was Paulus hier beschreibt, sind die Kennzeichen des neuen 

Menschen. Und wenn wir sagen, dass Jesus das Urbild oder Vorbild des 

neuen Menschen ist, dann trifft das alles genau auf ihn zu. Jesus hat nie 

gelogen, nie gestohlen, es gab kein faules Geschwätz aus seinem Mund 

und er hat allen Menschen vergeben. Und die Christen sollen auch so 

sein, sie sollen ihm nacheifern, sie sollen diesen Maßstab haben. 

Irgendwie muss sich doch das Leben der Christen von dem der anderen 

unterscheiden. Beispiel: In meiner Verwandtschaft hat vor vielen Jahren 

jemand, der nicht an Jesus glaubt, sehr bewusst und sehr dreist eine 

Versicherung betrogen. Er hat viel Geld bekommen und erzählte mir das 

mit triumphierendem Blick. Der Gipfel dabei war, dass er zu mir sagte: 

„Du darfst sowas ja nicht tun. Du wirst nie zu so viel Geld kommen, aber 

ich darf das.“ Und er hatte Recht. In dem Fall ging es nicht nur um das 

Sprichwort: „Der Ehrliche ist der Dumme.“ Nein, es ging auch um die 

Tatsache, dass für Christen und Nichtchristen andere Maßstäbe gelten. 

Für mich gelten nicht nur allgemein gesellschaftliche Maßstäbe (wonach 

ja auch ein Versicherungsbetrug ausgeschlossen ist), sondern für mich 

gilt auch das, was Jesus will. Und Jesus duldet keinen Betrug. Allerdings 

habe ich mich nie als das arme Würstchen gesehen, das ja wegen seines 

Christseins leider keine Betrügereien mitmachen darf. Im Gegenteil: ich 

weiß, dass Jesus mich versorgt und dass es sich lohnt, nach den 

Maßstäben der Bibel zu leben. 

Schauen wir uns diese Maßstäbe etwas näher an. Was darf oder soll man 

als Christ nicht tun oder nicht mehr tun: 

Lügen: Paulus gebraucht hier wieder das Bild vom Leib. Unser Körper 

funktioniert nur, wenn alle Teile richtige Informationen an das Gehirn 

geben. Falschmeldungen der einzelnen Organe führen zu Fehlfunktionen. 

Faule und verdorbene Glieder können den ganzen Leib in Mitleidenschaft 

ziehen. - Gemeinde wird als Leib Christi beschrieben, wir hängen alle 

aneinander. Und wenn einer lügt oder täuscht oder faule Sachen macht, 

dann wird der ganze Leib, die ganze Gemeinde beeinträchtigt. Und das 

Lügen bezieht sich auch nicht nur auf die Gemeinde, sondern auf jeden 

Nächsten. Die Christen in der ehemaligen Sowjetunion waren z.B. in den 

Betrieben gern gesehen, weil sie immer die Wahrheit sagten und man 

sich auf sie verlassen konnte. So soll es sein. 

Zürnen: Hier werden drei Aspekte genannt. Zum einen: „Zürnt ihr, so 

sündigt nicht.“ Zorn bedeutet nicht immer gleich etwas Schlechtes, 

sondern es ist manchmal nötig, auch offen zu sagen, dass man zornig ist, 

so wie Jesus bei der Tempelreinigung. Bei Jesus handelte es sich sogar 

um heiligen Zorn, um Zorn über Gottlosigkeit und Schuld. Aber: Zorn kann 

eben auch schnell verletzen und zur Schuld werden, etwa wenn ein 

Mensch unbeherrscht und aufbrausend ist und andere beleidigt. Deshalb: 

Wenn ihr zürnt, dann passt auf, dass dieser Zorn der Sache gilt und ihr 

nicht eine Person verletzt. 

Zum zweiten: „Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen.“ Denn 

das kennen sicher alle: je länger ein Streit dauert, umso schwieriger ist 

es, ihn zu bereinigen und zu klären. Je länger wir warten, umso 

komplizierter wird die Sache. Und wenn jemand sich beleidigt zurück 

zieht, dann hat das nichts mehr mit heiligem Zorn zu tun, sondern dann ist 

es sehr menschlich und einfach Sünde. Dazu gehört dann das dritte, dass 

der Teufel sich ins Fäustchen lacht, wenn die Christen so zerstritten sind. 

Und wir sollten dem Satan keine Angriffsfläche bieten, ihm gar keine 

Chance geben, weiter zu wirken und zu zerstören. 

Stehlen: Im heidnischen Umfeld gab es viele Menschen, die durch 

Stehlen ihren Lebensunterhalt bestritten und dabei nichts Verwerfliches 

fanden. In Griechenland gab es sogar einen Gott der Diebe.  
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Paulus erhebt aber nicht den berühmten Zeigefinger, sondern zeigt eine 

positive Alternative auf: das ist ehrliche Arbeit. Interessant ist der Grund, 

warum Christen auf ehrliche Weise Geld verdienen sollen: Der Mensch 

soll nicht etwas verdienen, um Vermögen anzuhäufen, sondern um zu 

teilen, um denen zu geben, die weniger haben. Arbeit hat also auch ein 

geistliches Ziel. 

Faules Geschwätz: Da liegt wohl eine der größten Gefahren für Christen. 

Denn dummes Gerede kommt oft von ganz alleine aus unserem Mund. 

Paulus dagegen schreibt, dass wir mit unseren Worten die anderen 

Menschen auferbauen sollen, mit unseren Worten anderen zum Segen 

werden. - Dazu fiel mir die Geschichte von den drei Sieben ein. Zu 

Sokrates kam einmal jemand, der ihm unbedingt etwas Wichtiges sagen 

wollte. Sokrates fragte ihn, ob er das, was er erzählen wollte, durch die 

drei Siebe gesiebt habe. Er beschrieb diese Siebe: zum einen das Sieb 

der Wahrheit: Ist das, was gesagt werden soll, wirklich wahr? - Zum 

andern das Sieb der Güte: Ist es gut oder etwas Gutes? Und zum dritten 

das Sieb der Nützlichkeit: Ist das, was erzählt werden soll, zu irgendetwas 

nützlich? Der Mann ging weg, weil die Geschichte weder wahr, noch gut, 

noch nützlich gewesen ist. Faules Geschwätz eben. 

Zu diesem faulen Geschwätz gehört auch das Nächste: den Heiligen 

Geist nicht betrüben. Wir machen uns das meist gar nicht klar: Gottes 

Geist ist immer da, er hört jedes Wort, was wir sagen. Paulus betont, dass 

wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, also fest verbunden. Und wenn 

wir lügen, betrügen, dummes Zeug reden, dann wird Gottes Geist betrübt. 

Zum Schluss gibt Paulus noch Ermahnungen. Es sind alltägliche Dinge, 

die jeder kennt, die von innen nach außen eine Auswirkung haben. 

Bitterkeit ablegen: Bitterkeit ist eine Haltung, die alles in sich hineinfrisst, 

oft auch eine Verbissenheit in Bezug auf Gemeindeangelegenheiten. Dies 

gilt es zu erkennen und abzulegen. 

Grimm oder leichte Erregbarkeit: das entsteht oft aus der Bitterkeit. 

Menschen, die verbittert sind, oft über Jahre, sind ständig auf der Lauer 

und regen sich über Dinge auf, die für andere unwichtig sind. Bei 

bestimmten Stichworten gehen sie hoch und keiner weiß, warum. 

Daraus folgt der offene Zorn oder Zornesausbrüche, die oft einhergehen 

mit Lärm und Geschrei. Und von da ist es nicht mehr weit bis zur 

Lästerung über Gott oder anderes. - Wir merken, dass diese Dinge 

zusammengehören und oft mit Bitterkeit im Herzen anfangen. Man könnte 

auch sagen: dies  hat mit Egoismus zu tun, mit Ichsucht. Das ist der  alte 

Mensch, bei dem das Böse von innen nach außen geht. 

Ganz anders die Haltung des neuen Menschen. Ihm geht es nicht um 

sich selbst, sondern um den anderen. Hier stehen der Bruder und die 

Schwester im Mittelpunkt. „Seid aber untereinander freundlich und 

herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat 

in Christus.“ - So soll es zugehen in der Gemeinde Jesu. 

Zurück zum Problem vom Anfang: Ist das so einfach, den alten Menschen 

abzulegen und den neuen anzuziehen? - Es geht, wenn ich mit Jesus 

lebe, wenn ich ihm immer wieder mein Versagen vorlege, wenn man in 

einer Gemeinde oder Gemeinschaft offen reden kann, wenn wir selber 

offen sind für Gottes Geist und seine Korrektur. Zu neuen Menschen sind 

wir geworden, als wir Christen wurden. Aber auch das neue kann 

schmutzig werden, deshalb müssen wir immer wieder Jesus um 

Reinigung bitten. Amen. 

 


