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Anzüge, dafür aber jede Menge Krawatten.
Alle in Festkleidern an diesem Festtag.
Und wenn ich jetzt wieder euch Konfirmanden ansehe, dann könnte ich wirklich fast
denken, Ihr wärt andere geworden. Schon

Kleider machen Leute. Sagt man. Und
wenn ich Euch heute sehe, dann möchte ich
fast glauben, dass diese alte Weisheit wahr
ist. Ihr seht so ganz anders aus. Da sehe ich
teilweise messerscharfe Bügelfalten statt
Jeans mit Löchern und Rissen. Mehr oder
weniger gediegene Farben statt möglichst
grell und bunt. Elegante Schuhe anstelle
der ausgelatschten Turnschuhe. Keine Klamotten, die mit Kuli und Filzstift schon
nachbearbeitet wurden. Keine von diesen
Mützen, die mich immer ein bisschen an
die sieben Männer im Wald erinnert haben.
Dafür aber die Ohren gewaschen, die Fingernägel sauber, die Haare frisch gestylt.
Seid Ihr wirklich noch die Konfirmanden,
die ich inzwischen so gut kennen gelernt
habe? Ihr seid so schick. So elegant. So anders.
Und Ihr seid ja nicht die einzigen. Bei
euern Eltern und Geschwistern, Onkeln
und Tanten und so weiter ist es ganz ähnlich. Das dürfte Euch viel stärker auffallen
als mir, der ich Eure Familien nicht so gut
kenne. Vielleicht ist der Unterschied nicht
ganz so krass wie bei euch. Aber da sitzt der
Onkel im dunklen Anzug statt im gewohnten Blaumann. Die Mutter hat die Schürze
und das Haushaltskleid gegen ein elegantes
Kostüm getauscht. Ich sehe keine Jogging-

erstaunlich, wie sich ein Mensch verändert,
wenn er die alten Klamotten auszieht und
in den neuen Dress schlüpft.
Ganz ähnlich sieht das auch der Apostel
Paulus. Auch der plädiert an mehreren Stellen für neue Kleider. Ich lese eine dieser
Stellen vor; es sind einige Verse aus Eph 4:
Legt von euch ab den alten Menschen ...
Erneuert euch aber

(Oder: Lasst euch

aber erneuern) in eurem Geist und Sinn
und zieht den neuen Menschen an, der
nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Dieser letzte Satz ist es, um den es mir
vor allem geht: Zieht den neuen Menschen
an. Gestern Abend habt Ihr T-Shirts mit euren Konfirmationssprüchen angezogen. Da
unten hängen sie. Und ich habe dazu ja einiges gesagt. Heute geht's nochmal um viel
mehr: Zieht den neuen Menschen an.
Dazu lädt der Apostel Paulus uns alle
ein. Seine Leser damals, euch Konfirmanden heute, Sie, die Gemeinde, mich. Zieht
den neuen Menschen an.
„Neu“, das ist ja so ein Zauberwort. Was
neu ist, das ist „in“. Und was in ist, das ist
immer von allgemeinem Interesse. Das
neueste Computerspiel zieht ihr gerne sofort rein, die neueste Musik muss man ein-

fach haben und downloaden, die neuesten
Apps fürs Handy werden sofort geholt. Und

Bevor wir was anziehen, wollen wir es

so mancher achtet auch drauf, immer nach

zuerst einmal ansehen. Das habt ihr mit eu-

dem neuesten Schick angezogen zu sein –

ren Kleidern für die Konfirmation ja ver-

jeder Konfirmandenjahrgang sieht anders

mutlich auch so gemacht. Also: Wie sieht er

aus. Nur: In diesem Sinne versteht Paulus

denn aus, der neue Mensch?

das Wort „neu“ nicht. Er meint nicht neu-

Ich habe ihn Euch schon gezeigt. Im

modisch. Denn das wäre etwas, was nur zu

Konfirmandenunterricht. Aber ich möchte

schnell wieder alt ist. Was heute in ist, ist

ihn Euch heute noch einmal zeigen, und Ih-

morgen schon out und übermorgen me-

nen allen ebenso. Ich lade also herzlich ein,

gaout. Drum geht es bei Modeerscheinun-

zu kommen und zu sehen.

gen auch nie um etwas Neues, sondern bei
genauem Hinsehen immer nur um etwas

Da liegt beispielsweise ein Kind in einer

Anderes. Und meistens auch um etwas Al-

Krippe. In ihm wird Gott selbst Mensch.

tes. Paulus meint keine neue Mode, die

Aber er ist nicht in Samt und Seide geklei-

morgen schon wieder altmodisch wird.

det, sondern in Windeln. Nicht mit Pomp

Neu heißt in der Bibel immer „original“.

und Pracht, sondern armselig. In ihm er-

Neu hat in der Bibel immer etwas zu tun

scheint die Barmherzigkeit und Freundlich-

mit dem Schöpferwirken Gottes. Was neu

keit Gottes. Schaut in den Stall von Bethle-

ist, ist von ihm gemacht. Dort, wo Gott han-

hem. Dort seht ihr den neuen Menschen.

delt, dort entsteht Neues.

Gehen wir zu einem Dorfplatz. Eine

Gott will handeln, auch an Euch Konfir-

große Volksmenge ist zu sehen. Ganz dicht

manden, auch an Ihnen, liebe Gemeinde. Er

drängen sie sich alle um einen Mann. Eine

will an Ihnen und Euch wirken und will

Frau quetscht sich durch die Masse und be-

Neues entstehen lassen. Wer es mit dem le-

rührt von hinten das Gewand dieses Man-

bendigen Gott zu tun bekommt, der soll neu

nes im Zentrum. Im selben Moment wird

werden. Wenn also irgendeiner zu Euch

sie, die jahrelang krank war, gesund. Und

kommt, den ihr schon zwei Jahre nicht ge-

Jesus lobt sie ausdrücklich. Er bringt Hei-

sehen habt, und der sagt dann: „Toll, du

lung und Heil. Schaut auf diesen Dorfplatz.

bist ja noch ganz der Alte!“, dann müssen

Dort seht ihr den neuen Menschen.

bei Euch sämtliche Alarmglocken bimmeln

Weiter: Da ist einer zu sehen im roten

und Ihr müsst euch fragen: Wie hat der das

Purpurmantel und mit einer Dornenkrone.

gemeint? Bin ich wirklich der Alte – auch

Blut läuft ihm über das Gesicht. Fäuste

vor Gott?

schlagen auf ihn ein, er wird bespuckt und

„Legt den alten Menschen ab und zieht
den neuen Menschen an.“

ausgelacht. Dann wird ihm der Purpurmantel ausgezogen, er trägt nur noch ein Tuch

um die Lenden. So wird er gekreuzigt; ganz

meine Kragenweite. Mir platzt ja sowieso so

langsam stirbt er. Und er sagt: „Vater, ver-

oft der Kragen. Niedrigkeit, Nächstenliebe,

gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie

Dienen, Spott und Schande. Das ist mir

tun!“ Schaut hin nach Golgatha. Dort hängt

nicht elegant genug. Das ist mir alles viel zu

er am Kreuz, der neue Mensch Gottes. Dort

eng geschnitten. Da hab ich keine Bewe-

am Kreuz hängt Gerechtigkeit und Verge-

gungsfreiheit mehr. Das ist nichts für mich.

bung. Weil Jesus da hängt, wo wir hängen

Andere befürchten vielleicht, das sei ihnen

sollten.

mindestens fünf Nummern zu groß.

Und dann kommt mit mir in den Garten

Ich kann's verstehen, wenn jemand das

des Joseph von Arimathea. Und schaut hin-

sagt. Allerdings: Wer so denkt, der hat

ein in das weit offen stehende Grab. Da liegt

übersehen, dass Jesus nicht hinterm Schau-

nur noch das Schweißtuch des Auferstande-

fenster liegt, sondern vor unserem Leben

nen. Jesus selbst lässt sich in keinem Grab

steht. Dass er überhaupt nichts verkaufen

halten. Er lebt. Er ist auferstanden. Er hat

will, sondern etwas verschenken. Weil Je-

alle Macht im Himmel und Erden.

sus nämlich tiefer sieht. Weil er sieht, dass

Jesus selbst ist der neue Mensch. Das

hinter all dem Schick, hinter all der Ele-

Kind in der Krippe, der Prediger und Hei-

ganz, hinter all der Fassade und all der Ko-

ler, der Geschlagene, Verspottete und Ge-

stümierung letztlich ein einsames, trauriges

kreuzigte, der Auferstandene und Lebendi-

und oft verzweifeltes Herz steckt. Und Je-

ge, das ist der neue Mensch Gottes. Nicht

sus sagt: „Dieses Herz geht mich an. Da will

ich bin der neue Mensch, nicht Ihr und Sie

ich einziehen. Damit Sinn einkehrt. Damit

alle nicht, sondern allein Jesus ist der neue

Vergebung erfahren wird. Damit ihr frei

Mensch Gottes. Der Jesus, auf den ich Euch

werdet von dem Zwang, immer mehr und

im Konfirmandenunterricht immer wieder

Besseres haben und erreichen zu müssen.“

hingewiesen habe, von dem ich erzählt habe

Das bietet Jesus an. Und das schenkt er, wo

und zu dem ich Euch eingeladen habe, der

der neue Mensch angezogen wird. Und wo

ist der neue Mensch.

er das schenkt, wird der neue Mensch ange-

Zieht den neuen Menschen an, das heißt

zogen.

also: Zieht Jesus Christus an. So hat Paulus

Und wer sich drauf einlässt der wird

das an zwei anderen Stellen übrigens auch

merken: Dieser neue Mensch ist maßge-

geschrieben. Zieht Jesus Christus an.

schneidert für mich. Der passt ganz genau.

Nun steht vielleicht der eine oder die

Das heißt nun aber auch: der neue

andere vorm Schaufenster, betrachtet die-

Mensch ist kein ultraweit geschnittener

sen neuen Menschen und denkt: Och nöö,

Mantel, den man über die alten Klamotten

eigentlich lieber doch nicht. Das ist nicht

drüberziehen könnte. Der lässt sich nicht

drüberstülpen über den alten Menschen.

tus, den neuen Menschen anziehen, das be-

Der Egoismus kann nicht einfach zugedeckt

deutet, in ständiger Lebensverbindung mit

werden durch ein bisschen Nächstenliebe.

ihm zu bleiben durch das Hören auf sein

Gottlosigkeit lässt sich nicht vertuschen, in-

Wort, durch betendes Gespräch mit ihm,

dem man öfter in die Kirche geht als zuvor,

durch die Teilnahme am Gottesdienst und

also ab sofort vier mal pro Jahr. Sondern

am Leben der Gemeinde, der Gemeinschaft

der alte Mensch muss wirklich zuerst abge-

derer, die diesem Jesus gehören. Ist jemand

legt werden. Es geht nicht um Überziehen,

in Christus, dann ist er eine neue Kreatur,

sondern um Umziehen. Legt den alten

ein neues Geschöpf, schreibt Paulus einmal.

Menschen ab und zieht den neuen an. Den
alten darf jeder bei Gottes Altkleidersamm-

Ich glaube, es ist deutlich geworden: Da

lung abgeben. Und den neuen hält Gott

geht es nicht um Festtagskleidung für einen

schon bereit.

Tag, so wie bei euren Konfirmationskleidern heute. Es geht auch nicht um einen

Ihr sucht die Umkleidekabine? Die ist

besseren Anzug für den Sonntag und runde

überall da, wo Ihr die Hände faltet und be-

Geburtstage. Sondern um Kleidung, die Tag

tet und sagt: „Herr Jesus, bisher habe ich

für Tag getragen werden will. Um Kleidung,

ohne dich gelebt. Jetzt bitte ich dich: Zieh

an der Gott täglich weiterarbeiten möchte,

du bei mir ein. Lass mich mit dir leben. Sei

die er immer weiter vervollkommnen will.

du der Herr über mich. Führe mich in mei-

Gott will uns immer weiter erneuern. Des-

nem Leben. Dir will ich gehören.“ Die Um-

halb gilt sie tagtäglich, diese Einladung:

kleidekabine ist da, wo jemand zu Gott

„Legt den alten Menschen ab und zieht den

kommt wie der verlorene Sohn zum Vater

neuen Menschen an.“

und sagt: „Vater, ich habe gesündigt.“ Was
macht dieser Vater? Er lässt sofort dem

Kleider machen Leute? Ich weiß nicht

Sohn ein neues Festgewand anziehen! Die

recht. Ich habe den Verdacht, dass in den

Umkleidekabine ist da, wo Ihr Eure Konfir-

tollen Klamotten doch nur die ollen Typen

mationssprüche – die habt Ihr gestern ja

stecken. Aber eines weiß ich sicher: Chris-

auch angezogen – in Eurem Leben umsetzt.

tuskleider machen Christusleute. Und darauf kommt's an. Deshalb: „Zieht den neuen

Den neuen Menschen anziehen, das

Menschen an.“

heißt, im Kraftfeld des Herrn Jesus leben
und alles von ihm her ordnen und regieren
lassen. Christus anziehen, das heißt, ihm allein gehören, allen anderen Herren absagen
und ihm dienen mit ganzem Herzen. ChrisWeitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

