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Dr. Birgit Wenzel, Predigt in Eben-Ezer, Berlin, 18.10.2020 

Ihr Lieben, 
es ging wie Sturm durch alle Medien: Etwas Ungeheuerliches war geschehen. 
In den frühen Morgenstunden, nach und nach, rund um den Erdball, war der Aufschrei, war 
die Empörung groß. Ein Skandal! 
Ein Programmierer mit fast uneingeschränkten Rechten hatte in der Nacht etwa 75 Prozent 
aller Tweets bei Twitter gelöscht.  
Wo vorher noch z.B. X ist unfähig, ein Idiot und …oder Y ist eine Bitch, die … stand, war jetzt 
an allen diesen Leerstellen zu lesen: Gelöscht, da aller Wahrscheinlichkeit nach eine 
Falschmeldung, eine Irreführung oder eine Verleumdung.  
Ganze Accounts waren nicht mehr aufzufinden; dazu gehörten Stars, Politiker*innen und 
viele andere. 
Nachdem mit großer Eile der Verantwortliche ausgemacht worden war, wurde er exklusiv 
interviewt und gefragt, ob er eigentlich wisse, was er da angerichtet habe. Ja! war die 
schlichte Antwort. Und warum er das gemacht habe? 
Nun, sagte er, ich habe letzte Nacht, alles war ruhig in meinem Dienst, in einem alten Buch 
gelesen, in der Bibel genauer gesagt. Ich habe sie aufgeschlagen und dort in einem Brief 
folgende Aufforderungen gelesen:  
Ihr sollt die Lüge ablegen und jeder soll seinem Nächsten die Wahrheit sagen. 
Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, 
um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke 
Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen euch fernliegen –und damit auch alle 
Bosheit. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander. 
Als ich das gelesen habe, so der Programmierer weiter, wusste ich, dass dieser Brief an mich 
gerichtet war. Ich trage doch schließlich mit Verantwortung für Twitter und die Tweets, ich 
bin Prüfer, ich musste einfach handeln. 
 
Der Mann hat in unserem Predigttext gelesen, wie cool. Und der Text hat etwas bewirkt! 
Ich lese unseren Text für den heutigen Sonntag, Epheserbrief, Kapitel 4, 22-32, aus der 
Übersetzung der Basisbibel. 
 
Basisbibel 
22Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. 
Er wird zugrunde gehen aufgrund seiner trügerischen Lust.23Lasst 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.27Gebt dem Teufel 
keinen Raum zum Wirken! 28Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er sich 
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abmühen und durch seiner eigenen Hände Arbeit Besitz erwerben. Dann hat er genug, um 
den Bestohlenen zu entschädigen (damit er dem Bedürftigen abgeben – Lutherübersetzung). 
29Kein 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.30Kränkt nicht Gottes Heiligen Geist, der euch als Siegel aufgedrückt wurde. So 
kennzeichnet uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung.31Alle Erbitterung, Wut, Zorn, 
lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen euch fernliegen – und damit 
auch alle Bosheit.32Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie 
Gott euch durch Christus vergeben hat. 
 
Eine Latte von Dingen, Eigenschaften, Handlungen, die wir „ausziehen“, ablegen, unterlassen 
sollen und eine andere von Haltungen, von Tugenden, die wir „anziehen“, die wir tun sollen. 
 
Wie geht es euch mit diesem Text? 
Fühlt ihr euch positiv angesprochen? Ja, das stimmt, man sollte, nein Ich sollte weniger 
lügen, nicht schlecht über andere reden und stattdessen freundlich sein, gütig, anderen 
vergeben? 
Oder bist du eher negativ geflasht? Oh nee, was für eine Moralpredigt, lauter Ansprüche, die 
ich, die eigentlich niemand erfüllen kann? 
 
Der heutige Mensch kann oft mindestens mit dem Begriff der Tugend, aber auch mit den 
damit verbundenen Werten, wenig oder gar nichts anfangen.  
„Dem Tugendbegriff“ so der Wissenschaftsautor Matthias Eckhold, „haftet etwas 
Unzeitgemäßes an. Von Tugend zu reden, wirkt antiquiert, wirkt konservativ, wirkt 
rückschrittlich.“ Zitatende 
Und außerdem: Tugenden wurden schon immer missbraucht. Vom Missbrauch von 
Tugenden spricht man, wenn sie für fremdgesetzte Ziele eingespannt werden, die nicht 
wieder von den Tugenden bestimmt werden. Und hierfür gibt es, zumal in der deutschen 
Geschichte, aber auch überall auf der Welt und bis heute viele Negativbeispiele, die zeigen, 
wie Menschen durch Ideologien instrumentalisiert wurden und werden. 
 
Und dann steht dieser Text ja doch in einem sehr alten Brief. 
Der Epheserbrief, so die Forschung, ist vermutlich von einem Paulusschüler und als 
sogenannter Zirkularbrief verfasst worden. Ein Brief also, der nicht für eine spezielle 
Gemeinde und ihre Situation geschrieben worden ist, sondern ein Rundbrief. Ein Brief für 
viele christliche Gemeinden, der viele Informationen und Anweisungen an Gemeinden in 
Kleinasien bereithält und durch seine Aufnahme in das Neue Testament auch an uns 
gerichtet ist.  
Aber, hat dieser Text uns heute auch noch etwas zu sagen? 
 
Da in unserem Briefteil von einigen für Christ*innen bedeutsamen Tugenden die Rede ist, 
zunächst ein wenig zur Geschichte der Tugend. 
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Für die Briefempfänger in der Antike waren Tugenden und das Nachdenken darüber etwas 
Vertrautes. Ob Sokrates, Platon oder Aristoteles und viele mehr, alle hatten sich Gedanken 
über Tugenden gemacht – und nicht nur über die richtige Auswahl der wichtigsten oder ihre 
Rangfolge, sondern auch um weitere Fragen, die zu Ethik und Moral gehören: Sind Tugenden 
natürlichen Ursprungs? Sind sie Ergebnisse des Denkens? Wie sind sie erreichbar? Usw.  
Auch in der gesamten Kirchengeschichte bis heute und in der Philosophie bis in unsere Zeit 
findet man das Nachdenken und das Streiten über Tugenden.  
Selbst zur modernen Unternehmenskultur gehören Tugenden. Hier werden z.B. 
Entschlossenheit, Besonnenheit, Sorgfalt, Ehrlichkeit, Berechenbarkeit, Selbstkritik und 
Kommunikationsstärke genannt. In einem Kommentar dazu wird betont, dass es gut sei, 
(Zitat) „wenn man auf seine Management-Tugenden vertrauen kann, also charakterliche 
Stärken und Haltungen, die man sich im Laufe des Lebens erarbeitet hat.“ 
(https://www.unternehmen-erfolgreich.com/die-7-management-tugenden/) 
Erarbeitet, aha, geht das? 
 
Von Aristoteles, so führt Eugen Drewermann in seinem Buch Die sieben Tugenden aus, 
stammt die Grundidee, wie sich das mit den Tugenden verhält.  
„Ein Mensch, der Gutes tut,“, so fasst Drewermann Aristoteles zusammen, „formt dadurch 
seine Persönlichkeit. Und das gewohnte gute Tun stabilisiert sich als Haltung, eben als 
Tugend. – So etwas setzt voraus, dass Menschen frei sind in ihren Entscheidungen, dass sie 
über Gut und Böse selbst befinden können. Und dass sie, im Falle sie das Gute tun, belohnt 
zu werden verdienen. Und im Falle des Bösen bestraft gehören.“ Zitatende 
 
Aber klappt das wirklich so? Können wir durch viel Übung und Gutes tun, ein stabiles 
Fundament erringen, wirklich tugendhaft im ganz positiven Sinne zu werden und zu bleiben? 
Das Christentum, so Drewermann, wirft in der Geschichte der Tugenden eine Frage auf, die 
weder im Judentum noch in der griechischen Philosophie Beachtung fand. Die spannende 
Frage nämlich: Kann ein Mensch denn immer gut und tugendhaft sein, ganz einfach, weil er 
will? 
Schauen wir uns zunächst die Aufstellung der Tugenden, die unser Text aufnimmt, genauer 
an. Nicht nur von ihnen, sondern auch immer von ihrem Gegenpart ist die Rede, den Lastern, 
den negativen Eigenschaften, die es gilt, abzulegen; dabei wird immer zunächst das Negative 
genannt, sozusagen der Normalzustand, den wir auch von uns selbst nur zu gut kennen – 
und gegenübergestellt werden die guten, die anzustrebenden Handlungen. 
Insgesamt gibt es immer einen Bezug zum Mitmenschen. 
 

Ablegen (alter Mensch) - Anziehen (neuer Mensch) + 
Lüge Wahrheit 
im Zorn Schuld aufladen, Zorn festhalten, 
dem Teufel Raum geben 

Zorn hinter sich lassen, 
dem Teufel keinen Raum geben 
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Stehlen arbeiten, mit dem Einkommen Bestohlene 
entschädigen und Bedürftigen abzugeben 

böse Worte gute Worte, aufbauende Worte finden1 
Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke 
Auseinandersetzungen und 
Verleumdungen, Bosheit 

gütig und barmherzig sein, einander 
vergeben 

 
Noch mal die Frage: Klappt das? Könnten wir sagen: Wir schaffen das? 
Unser Text lässt es uns fast vermuten, fordert er uns doch zum Handeln, zum Aktivwerden, 
auf: Zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid. 
Und: Ist das denn überhaupt erstrebenswert? Warum sollten wir denn den neuen Menschen 
anziehen, das scheint doch mit sehr viel Aufwand verbunden. 
Meine Fragen sind nicht rhetorisch gemeint, denn sie treiben, wie angedeutet, die 
Philosophie und auch Religionen bis heute um. 
 
Unser Text, sozusagen die Vorrede, gibt drei Auskünfte, über das Warum, über das Wie, und 
über unseren Anteil. 
 

1. Auskunft über das Warum, über die Gründe also, die für die Tugenden sprechen und 
gegen das gängige Motto Ich zuerst und mir am allermeisten: 

 
22Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. 
Er wird zugrunde gehen aufgrund seiner trügerischen Lust.23 

 
Es gibt Beispiele, Erfahrungen, Lebensgeschichten ohne Ende, die belegen, wie sich 
Menschen selbst, aber auch andere mit zugrunde richten. Wir alle könnten bestimmt welche 
beitragen.  
Menschen, die durch Lügen Vertrauen verspielen, durch Verleumdung andere ausstechen, 
andere abdrängen, ja in den Selbstmord treiben und dabei selbst einsam werden.  
Menschen, die im Zorn mehr als Porzellan zerschmettern, sich und andere dadurch tief 
verletzen. 
Menschen, die andere durch Abzocken, den Enkeltrick, betrügerische Onlinegeschäfte, 
Leerverkäufe, Wetten auf Pleiten und vieles mehr, in den Ruin treiben. Wie sieht es in ihnen 
aus, wenn sie „erfolgreich“ waren? 
 
Aber wie soll das gehen, das wirklich abzulegen? Paulus schreibt doch über sich selbst im 7. 
Kapitel des Römerbriefes: „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich 
nicht will, das tue ich!“  

 
1 In einem Gespräch nach der Predigt machte mich Felicitas Bährend mich darauf aufmerksam, dass auch Ärger 
und Kritik in einem Gespräch weitergegeben werden müssen. Es geht nicht darum, das beiseitezuschieben und 
nur „gute Worte“ zu finden. Das ist für mich so selbstverständlich, dass ich es in diesem Zusammenhang nicht 
erwähnt habe; danke für den wichtigen Hinweis. 
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Das ist doch auch unsere Erfahrung. Gute Ziele, gute Vorsätze, aber immer wieder: „Das 
Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich!“ 
 

2. Auskunft über das Wie, über den Weg: 
 
23 Lasst euch stattdessen dadurch erneuern, dass der Heilige Geist in eurem Verstand wirkt. 

 
Hier wird doch ganz nüchtern beschieden: Wir schaffen das nicht, es sei denn, wir bitten den 
Heiligen Geist um seine Unterstützung. Ohne diese Erneuerung, ohne diese Unterstützung 
wird es wohl sehr schwierig, steinig, eine Kraftanstrengung, die an Sisyphus erinnert, der auf 
immer einen schweren Stein den Berg hochschieben muss, damit er, oben angekommen, 
wieder herunterrollt und das Ganze von vorne beginnt.  
Der Heilige Geist, Gott selbst also, will uns unterstützen. 
 

3. Auskunft über unseren Anteil 
 
24Und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid.  
 
Wir bleiben selbst beteiligt, es wird uns nichts übergestülpt, nicht aufgezwungen. Etwas 
anfassen und anziehen: Da ist auch viel Eigenaktivität dabei. Der eigene Wille, der eigene 
Verstand sind beteiligt. 
Auf dieses Bild, ein neues Kleid anziehen, sollte ich noch mal eingehen, sagte mein Mann, als 
er die Predigt gelesen hatte. Recht hat er. 
Was ist heute ein neues Kleid? Es gibt Läden und Märkte, in denen kostet ein neues 
Kleidungsstück 4,99, 1,99 oder gar 99 Cent. Wer hat es gefertigt? Was hat dieser Mensch 
verdient? Neue Kleider sind, kurz gesagt, für uns wenig bedeutungsvoll.  
Die Briefempfänger, ja die Menschen bis ins 21. Jahrhundert hinein, besaßen in der Regel 
nur sehr wenig Kleidung. Alles wurde immer wieder ausgebessert und für den Sonntag und 
den besonderen Anlass gab es vielleicht ein besonderes Kleidungsstück. Ein neues Kleid war 
also etwas Besonderes, sehr teuer und wertvoll. Ein neues Kleidungsstück wurde mit 
Ehrfurcht behandelt und die Freude darüber war sicher riesig.  
Der neue Mensch also, der umsetzt, was Gott in ihm grundgelegt hat, weiß, wie kostbar das 
ist, sich an Gott auszurichten, wie sorgsam man mit sich und anderen umgehen sollte. 
 
Schließlich gibt der Text noch eine wichtige Einbettung, noch eine Ergänzung des Wie: 
26… Denn er (der Mensch) ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer 
Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
Die Aussage im 1. Buch Mose, Vers 6 war für die Antike revolutionär: Und Gott sprach: 
Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. 
Damit sind alle Menschen direkt Gottes Geschöpfe und Nachfahren und damit sozusagen 
geadelt. Weil wir Gottes Geschöpfe sind, sind wir auch fähig zur Gerechtigkeit.  
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Und im Vers 32 schließlich wird deutlich:  
Das mit den Tugenden hat ein Vorbild: Jesus selbst.  
Am Beispiel der besonders schwierigen und wichtigen Tugend, dem Vergeben, werden wir 
erinnert: Denke daran: Dir ist vergeben worden. Das kann dir Kraft und Stärke geben, mehr 
als alle Übungen, die man sich ausdenken könnte. 
32 … Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. 
 
Zusammengefasst: 
Es geht darum, sich nicht zugrunde zu richten, auch andere nicht. Wir wissen, was wir sein 
lassen sollten und was stattdessen erstrebenswert ist. Wir müssen es nicht Kraft unserer 
eigenen Wassersuppe schaffen, sondern wir können den Heiligen Geist wirken lassen und 
durch unsere Gottesebenbildlichkeit sind wir auch dazu in der Lage. Jesus ist das Vorbild. 
 
Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, die in unserem Text genannten Tugenden noch mal 
ganz nah an uns heranzulassen.  
Hand aufs Herz: Was fällt dir ganz persönlich am schwersten? Wo geht es bei dir ans 
Eingemachte? 
Wir wollen dabei nur auf die Positivliste schauen. Suche dir heraus, was dir am schwersten 
fällt. Lege es doch vor Gott hin, bitte den Heiligen Geist, dass Er dir hilft! 
 

wahrhaftig sein 
sich nicht durch Zorn leiten lassen 
für ein Einkommen sorgen, ohne andere zu schädigen und Bedürftigen abgeben 
gute Worte, aufbauende Worte finden 
gütig und barmherzig sein 

 
Herr, danke, dass dieser Brief uns deutlich macht, was allzu menschlich auch bei uns schief 
läuft, was uns und anderen schadet. Danke, dass uns nicht nur eine Orientierung für Gut und 
Richtig gegeben wird, sondern dass du es uns angelegt hast und dass du uns durch deinen 
Geist ermutigen und befähigen willst, uns zu erneuern. So bitten wir dich: Hilf uns, dass wir 
den neuen Menschen anziehen. Danke, dass du uns nicht aufgibst in unserem Scheitern, 
danke dass du wirklich heil machst. Amen 
 
Das nächste Lied nimmt das Thema auf: Mitten in dieser Welt und damit Teil des Scheiterns, 
aber doch schon zu Gott gehörend, durch Jesus: Zwischen Himmel und Erde. 
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Segen 

Herr, segne unsere Hände, 

dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zu Fesseln zu werden, dass sie geben 
können ohne Berechnung, dass ihnen innewohnt die Kraft, zu trösten und zu segnen. 

Herr, segne unsere Augen, 

dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie 
hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter 
unserem Blick. 

Herr, segne unsere Ohren, 

dass sie deine Stimme hören können, dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, dass 
sie verschlossen seien für Lärm und Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

Herr, segne unseren Mund,  

dass er dich bezeuge, dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, dass er 
heilende Worte spreche, dass er Anvertrautes bewahre. 

Herr, segne unser Herz, 

dass es Wohnstatt sei deinem Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es 
reich sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. 

Amen 

Quellen 

Die Bibel 

https://www.katholische-kirche-
steiermark.at/portal/glaubenfeiern/glaubenswissen/ethik/artikelethik/article/254.html:  

https://www.swr.de/-/id=6248068/property=download/nid=660374/1jivot8/swr2-wissen-
20100530.pdf 
 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-sieben-
tugenden.1278.de.html?dram:article_id=207670 
 
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/neues-testament/paulinische-
briefe/epheser/ 
 
http://www.treklang.de/Segen.htm 


