
Predigt: Epheser 4, 22-32 

  
I 
Liebe Gemeinde,  
was macht Christen zu Christen? 

Die Antwort fällt zuerst ganz leicht: die Taufe. 
Aber woran erkennt man einen Christen? Wie sieht und spürt man mir das an? Was 
macht das Leben eines Christen aus? 

  
Der Epheserbrief hilft uns bei der Antwort darauf mit einem Bild: 
Hören Sie den heutigen Predigttext, Eph. 4, 22-32, ich lese ihn in Auszügen aus der 
Basis-Bibel: 
  
II 
Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren 
Lebensweise. ….23 Lasst euch stattdessen dadurch erneuern, dass der Heilige Geist 
in eurem Verstand wirkt. 24Und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid. 
Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit. 
25Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen und »jeder soll seinem Nächsten die Wahrheit 
sagen«. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. 26»Euer Zorn soll nicht 
dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet! «Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen…. 
  
29 Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes 
Wort haben, um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort 
denen Gnade, die es hören. 
  
III  
Jetzt habe ich es an, dieses neue Kleid, den neuen Menschen. Ich freue mich 
darüber. Ich fühle mich wohl darin. Es ist bequem. Nichts zwickt. Es sieht schön aus. 
Andere bewundern mich. 
Es wäre töricht (blöd), wenn ich mich damit nun zurückziehen und verstecken würde.  
Es passte nicht, wenn ich ein griesgrämiges Gesicht dazu machte. 
Nein: ich werde so leben, wie es dem neuen Kleid, dem neuen Menschen entspricht. 
Ich werde stets ein gutes Wort haben, um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. 
Warum sind gute Worte eigentlich so wichtig? Ist es nicht wichtiger, etwas zu tun?  
Worte haben Macht. Sie können heilen oder zerstören. Aufbauen oder 
niederdrücken.  
  
Und was gesagt ist, ist gesagt.  
  
Wie gut tut es, einschlafen zu können, ohne dass zuvor zornige Worte gesprochen 
waren. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen ist daher ein guter Rat. 
Mich beeindruckt, wenn mir beim Hochzeitsjubiläum Menschen mir dies als 
Geheimnis einer guten Ehe erzählen, sich abends immer versöhnt zu haben. Ich bin 
sicher, solche gesprochenen Worte waren wichtiger als manche sprachlose Tat. 
  



Stets ein gutes Wort, liebe Gemeinde, das wäre schön. Ich höre und rede auch 
andere Worte. Bissige und fiese Worte. Worte des Zorns, Worte, die klein machen.  
„ist ja klar, dass der wieder zu spät kommt“. „du nervst“.  
„Lass mich in Ruhe, verschwinde“. „du bist zu alt“. 
  
Es gibt sie, die guten Worte – und dann sind sie gut gemeint – und doch zur falschen 
Zeit gesagt. Gut gemeint – und missverstanden. 
Gut gemeint – aber nur aus der eigenen Perspektive und nicht aus der des 
Adressaten. 
  
IV 

Wie geht das also mit den guten Worten? 

Gute Worte weisen den Weg zu Heil und Heilung – an Leib und Seele. 
Jesus macht es vor: „Dir sind deine Sünden vergeben“ und „Steh auf, nimm dein Bett 
und geh“. 
Wir brauchen sie, die guten Worte für Leib und Seele: 
Bitte bediene dich, nimm noch ein Stück Kuchen. Heile, Heile Segen…, Komm, ich 
fahre dich zum Arzt. 
Aber auch: Es ist wieder gut. Ich bin dir nicht mehr böse. Du bist gut, so wie du bist. 
Oder: Du schaffst das. Ich glaube an dich. 
  
Gute Worte für Leib und Seele, gute Worte, die den Weg zu Heil und Heilung zeigen, 
wie sehr brauchen wir sie gerade jetzt, wo die Zahl der Corona-Infizierten steigt und 
das öffentliche Leben wieder zu erliegen droht. Wo Misstrauen, Mutlosigkeit und 
Angst wachsen, wo keine körperliche Berührung und keine Umarmung möglich sind, 
haben wir nur Worte. Gibt es Worte, die Nähe schaffen? 

  
Wir wohnen 

Wort an Wort 
  
Sag mir 

dein liebstes 

Freund 

  
meines heißt 
DU 

(Rose Ausländer) 
  
So lesen wir es im Gesangbuch. Persönliche, nahe, gute Worte schaffen Nähe, 
bauen auf, bringen Gnade denen, die sie hören. 
  
Gute Worte helfen zu einem guten Zusammenleben, bringen Gnade für eine 
Gemeinschaft. Ich denke an Martin Luthers Auslegung des 8. Gebots: Wir sollen Gott 
fürchten und lieben, dass wir unsern Nächsten ncihnt belügen, verraten, verleumden 
oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden 
und alles zum Besten kehren. 
  
Ich denke auch an Worte, in der Öffentlichkeit gesprochen:  



„Wir schaffen das“ – diese Worte haben Menschen gut getan. Sie haben Flüchtlingen 
Heimat gegeben. Vielen haben diese Worte Mut gemacht und Gemeinschaftsgefühl 
geweckt. Mich hat das beeindruckt. Gnade kommt da ins Spiel.  
  
V 

„Ihr sollt stets ein gutes Wort haben, um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. 
Dann bringt dieses Wort denen Gnade, die es hören.“ 
„Sagt etwas Gutes, damit es eine Liebesgabe für die Hörenden ist, lese ich in einer 
anderen Übersetzung des Epheserbriefes“. 
  
Einander Liebesgaben machen, das ist für mich ein schönes Bild für das, woran man 
Christen erkennt. Ich bekomme gerne Geschenke und ich mache auch gern 
Geschenke – besonders dann, wenn ich merke, der andere freut sich so richtig 
darüber. 
Gute Worte sind heilsam für beide Seiten, den Sprechenden und die Hörende. 
Worte werden zu Liebensgaben: 
Als Christen werden wir in den guten Worten Gottes Worte entdecken, merken, wie 
darin Gottes Worte widerklingen. Von wieviel guten Worten Gottes leben wir! 
Von seinen guten Worten, die mir gelten: Fürchte dich nicht, du bist mein. 
Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Ich bin der gute Hirte…. 
  
VI 
Und dann lebe ich vom Heiligen Geist, der Herz und Verstand durchdringt. Der 
Reden und Hören in Einklang bringt. 
  
Es ist also nicht nur die Taufe, die uns zu Christen macht. Es ist der Heilige Geist, 
der Worte schenkt und so kann sich unter uns ereignen, dass Menschen heil werden. 
Amen. 
 


