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Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Begrüssung 
Willkommen zu unserm Gottesdienst heute. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch (Jer. 17,14): 
Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.  
Wir feiern Gottesdienst als Menschen, die nach Heil und Hilfe rufen; als Menschen, die Unheil 
erfahren bei sich und anderen. Vor allem aber feiern wir Gottesdienst, weil wir hoffen, dass 
unsere Hilfe von Gott kommt. Weil er heil machen kann, was verloren ist. 
So stimmen wir ein in die Worte von Psalm 32 und beten gemeinsam im Wechsel 
 
Psalm 32 /EG 717    im Wechsel 
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, 

dem die Sünde bedeckt ist! 
 

Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, 
in dessen Geist kein Trug ist! 

 

Denn als ich es wollte verschweigen, 
verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. 

 

Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, 
dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. 

 

Darum bekannte ich dir meine Sünde, 
und meine Schuld verhehlte ich nicht. 

 

Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. 
Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 

 

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. 
Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. 

 

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. 

 

Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, 
und jauchzet, alle ihr Frommen. 

 

Ehre sei dem Vater          gesprochen 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet: Herr unser Gott, 
wir kommen zu dir, mit allem, was uns schwer auf dem Herzen liegt.  
Wir kommen, weil wir Hilfe suchen. 
Immer wieder merken wir, dass wir etwas falsches sagen, dass wir andere verletzen,  
dass wir uns zu wenig um unsere Lieben kümmern oder um das, was diese Welt braucht.  
Immer wieder spüren wir, dass wir verletzt werden von anderen,  
dass wir einander nicht verstehen, uns voneinander abwenden.  
Wir brauchen deine Hilfe, Gott.  



Großer Gott, deine Liebe ist die Kraft, die uns erneuern kann.  
Wir dürfen mit dir leben, neu leben lernen. 
Du schenkst uns Vergebung in der Schuld, du lässt unsere Hoffnung wachsen  
und stärkst das Vertrauen zu uns selbst, zu den anderen und zu dir.  
Schenke uns die Zuversicht, dass unser Leben bei dir in guten Händen ist,  
getragen von deiner Liebe. 
Stilles Gebet 
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 
dass ich errettet werde und ganz fröhlich dich rühmen kann. AMEN 
 
Lied: EG 372,1-3.6 Was Gott tut, das ist wohlgetan   
https://www.youtube.com/watch?v=NGgHleLcAps 
 

1) Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille; 
wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. 
Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten; drum lass ich ihn nur walten. 
 

2) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich nicht betrügen; 
er führet mich auf rechter Bahn; so lass ich mir genügen 
an seiner Huld und hab Geduld, er wird mein Unglück wenden, es steht in seinen Händen. 
 

3) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich wohl bedenken; 
er als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken 
für Arzenei; Gott ist getreu, drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. 
 

6) Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. 
Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben, 
so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten; drum lass ich ihn nur walten. 
 
Predigt über Epheser 4,22-32 
Liebe Gemeinde,  
haben Sie in den letzten Monaten auch im Kleiderschrank oder im Keller ausgeräumt und die 
alten Kleider herausgenommen? Als ich vor ein paar Wochen mit meinen alten Kleidern bei der 
Diakonie in Neuenstadt ankam, waren jedenfalls die Lager voll und ich hörte: „Die Leute hatten 
die letzten Wochen viel Zeit zum Ausräumen“. Ausräumen, etwas weggeben, das gehört dazu: 
bevor etwas Neues gekauft wird, muss das Alte weg. Weil es zu klein ist oder nicht mehr passt. 
Trotzdem gibt es ein paar liebgewordene alte Kleidungsstücke, die dürfen bleiben, an denen 
hängen Erinnerungen, die kann ich nicht einfach weggeben.  
 
Das Alte ablegen und etwas Neues anziehen – davon redet auch unser Predigttext heute: 
(Epheser 4,22-32) 
22 Legt ab den alten Menschen, denn er entspricht der alten Lebensweise, bevor ihr Christus 
kennengelernt habt. Dieser alte Mensch wird zugrunde gehen durch seine trügerischen 
Begierden.  
23 Lasst euch stattdessen dadurch erneuern, dass der Heilige Geist in eurem Verstand wirkt. 
24 Und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid. Denn er ist nach Gottes Bild 
geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.  
25 Deshalb 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.27 Gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken! 
28 Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er sich abmühen und durch seiner eigenen 
Hände Arbeit das schaffen, was er braucht. Dann hat er genug, um den Bedürftigen etwas 
abzugeben. 



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 Segen, die 
es hören. 
30 Kränkt nicht Gottes Heiligen Geist, der euch als Siegel aufgedrückt wurde für den Tag der 
endgültigen Erlösung. 
31 Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen 
euch fernliegen –und damit auch alle Bosheit.32 Seid vielmehr freundlich und herzlich 
zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. 
# Votum 
 
Liebe Gemeinde, 
das Alte ablegen, den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen wie ein 
neues Kleid. Ja wenn das so einfach wäre! Einfach all die alten, schlechten Gewohnheiten 
ablegen wie ein schmutziges T-Shirt und dafür ein neues, besseres Verhalten überstreifen wie 
ein sauberes Hemd. Sozusagen mit dem neuen Kleidungsstück auch ein neuer Mensch werden 
– eine faszinierende Vorstellung!  
Aber wir alle wissen, wie tief das alte, lebenslang eingeübte Verhaltensmuster sich bei uns 
eingeprägt hat. Wie schwer es fällt, auch nur kleine Veränderungen dauerhaft umzusetzen. 
Selbst wenn ich weiß, dass mir zu viel Schokolade nicht gut tut, kann ich trotzdem nicht 
aufhören. Und selbst wenn ich mich noch so sehr bemühe, reißt mir in manchen Situationen 
irgendwann der Geduldsfaden. 
 
Das Alte ablegen und ein ganz neuer Mensch werden… 
Dafür macht der Verfasser dieses Briefes hier Werbung, fast wie eine Verkäuferin, die neben 
uns tritt beim Kleider kaufen und mit uns zusammen in den Spiegel der Anprobe blickt. 
„Schauen Sie doch, wie gut Ihnen dieses neue Kleid steht!“  
Schaut doch her, wie schön die neuen Kleider sind. Schlüpft doch hinein und probiert es aus: 
ein gutes aufrichtiges Gespräch, den versöhnlichen Umgang mit euch selbst und untereinander! 
Und schaut mal: Die Früchte eurer Arbeit kommen wunderbar zur Geltung, wenn sie zum 
Segen für die Bedürftigen sind. Wie gut tut allen ein Wort, das aufbaut, wie gut kleidet das alle! 
Und gebt acht auf den Stoff, aus dem das alles ist: die Vergebung! Die Vergebung, die ihr 
empfangt und selbst weitergebt, sie durchwirkt alles. Dieser Grundstoff, der kommt von Jesus 
Christus, in ihm erfahren wir am eigenen Leib, dass Gott uns vergeben hat. Das verändert uns 
– äußerlich und innerlich. Das ist neu, ganz neu – wir tragen neues Sein an uns. Nicht nur 
äußerlich wie ein neues Kleid, sondern von innen heraus. Wir sind von Grund auf erneuert. Wir 
sind erlöst, befreit. 
 
Das Alte ablegen wie ein altes Kleid und ein ganz neuer Mensch werden… 
Passt das Bild denn zu dieser grundlegenden Veränderung, die wir als Christen durch Jesus 
Christus erfahren? Aus alten Kleidern kommt man wohl heraus, aber eben nicht aus der 
eigenen Haut. In der Haut da stecken Verhaltensmuster seit unseren Kindertagen. In die Haut 
des Leibes und der Seele, da haben Verwundungen und Verletzungen ihre Narben 
hinterlassen. Manche sind verheilt, andere schmerzen noch nach Jahren, wenn sie berührt 
werden. Niemand kommt aus seiner Haut. Mit einem bloßen Wechsel der Kleider ist es also 
nicht getan, dieser Wandel vom alten zum neuen Menschen.  
 
Was ist das eigentlich: der alte Mensch? 
Der alte Mensch steht für den Menschen, der Nein zu Gott sagt, sich von Gott abwendet. Er 
kann Gott in seinem Leben nicht gebrauchen, will ihn in seinem Alltag nicht haben. Oder 
höchstens zu seinen ganz eigenen Bedingungen, als Rückfallebene für existentielle Notfälle. 
Ein Gott, der meinen Vorstellungen entspricht, den ich für meine Zwecke einsetze. 
In diesem Sinn, so erklärt der Epheserbrief, ist erst einmal jede und jeder ein „alter Mensch“. 
Das ist keine Frage des Alters oder der Klugheit. Wir alle ohne Ausnahme sind hineingeboren in 



diese Welt, in der es Unheil gibt und Verletzungen und das Böse. Im Leben jedes Menschen 
kann es von Kindesbeinen an Schaden, Schmerz oder Brüche geben, die dieses Kind treffen 
oder von ihm ausgehen. Je älter wir werden, desto mehr unsere Verantwortung und unser 
Bewusstsein wächst, desto mehr erkennen wir wie sehr wir verstrickt sind in die unheilvollen 
Zusammenhänge unserer Welt, in die Strukturen von Arm und Reich, von Ungerechtigkeit und 
Zerstörung. Wir alle haben unseren Anteil daran, denn wir alle sind ein Teil davon. Je älter wir 
werden, desto mehr nehmen aber auch unsere persönlichen Verletzungen zu, wir werden 
verletzt und wir verletzen andere – manchmal unabsichtlich und manchmal auch ganz bewusst. 
Jeder Mensch ist daher ein „alter Mensch“ und trägt den alten Menschen mit sich herum wie ein 
altes Kleid. 
 
Nun könnte ja einer meinen: ein altes Kleid kann man ja waschen, dann wird es wieder sauber 
und schön. Leider aber gehen die Flecken auf dem alten Kleid so tief, dass Waschen allein 
nicht genügt. Nicht Waschen, sondern Wechseln ist angesagt. Denn das alte Kleid ist 
zerschlissen, der alte Mensch ist aufgetragen und kann nicht mehr geflickt werden. Der alte 
Mensch hat sich überlebt, seine Zeit ist 
abgelaufen. Es ist Zeit für etwas Neues.  
 
Erinnern Sie sich an das Gleichnis vom 
Verlorenen Sohn? Als der Sohn schmutzig und 
in Lumpen heimkehrt, da wird er vom Vater neu 
eingekleidet – mit einem Festgewand. So will 
auch Gott uns neu kleiden mit dem Kleid der 
Vergebung. Er bitte uns zu Tisch, er schenkt uns 
Ansehen. Gott verändert uns von Grund auf. Er 
macht uns ganz und gar neu – deshalb muss 
das alte Kleid weggeworfen werden, damit wir in 
das neue Kleid hineinschlüpfen können. Und wir 
erleben wie uns ein neuer Anfang geschenkt 
wird. Wir erleben wie ein Kind getauft wird, wir 
erleben wie wir als Mensch angenommen sind 
und zu Gott gehören. Wir erleben es heute, 
wenn wir zum Gottesdienst versammelt sind. 
Hinter Gesichtsschutzmasken singen wir 
vorsichtig ein Lied, da berührt mich etwas in der 
Musik oder in einem freundlichen Blick meiner 
Banknachbarin oder im Satz eines Gebets – und 
es leuchtet mir ein: Gott ist da in meinem Leben. 
Ich brauche nichts zu fürchten. Das macht mich 
neu. 
 
Es trägt sich gut, dieses Vertrauen, dieser neue 
Mensch an mir, wie ein neues wunderschönes 
Kleid. Kleider machen Leute – auch in dem 
Sinne, dass Kleidung etwas aus mir macht in den Augen der Anderen – und für mich selbst. Im 
schicken Kleid bewege ich mich anders als im Jogginganzug. Ähnlich ist es, wenn 
Gottvertrauen mich verwandelt. Wie diese Verwandlung konkret aussehen kann, das beschreibt 
unser Predigttext:  
 
„Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit“ – gerade in diesen Zeiten ist das eine besondere 
Herausforderung, wo ständig neue Nachrichten uns überströmen, wo der Ton immer rauer wird, 
wo Verschwörungstheorien sich breit machen. Es geht nicht nur darum, die kleinen Lügen im 



Alltag zu lassen, sondern die Wahrheit zur Sprache zu bringen, freundlich aber deutlich – im 
persönlichen Umgang und auch im großen Miteinander. 
 
„Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr“ – sicher werden die meisten von uns das von sich 
weisen: ich stehle doch nicht. Aber ich habe den Vorwurf von Greta Thunberg im Ohr: „Ihr habt 
uns und meiner Generation die Zukunft gestohlen“  
Wenn wir weiter so leben und die Schätze unserer Erde verbrauchen, als gäbe es nach uns 
eine zweite Erde in Reserve – dann leben wir tatsächlich auf Kosten unserer Kinder und Enkel, 
dann stehlen wir ihnen die Zukunft. Es verträgt sich nicht mit dem Kleid des neuen Menschen, 
wenn wir die nächste Generation alt aussehen lassen. Also müssen wir lernen, unseren 
Verbrauch so zu verringern, dass auch für andere noch genug zum Leben bleibt. 
 
„Seid vielmehr freundlich und herzlich zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch 
Christus vergeben hat.“ 
Das ist die Quintessenz des neuen Lebens: anders miteinander umgehen, freundlich 
miteinander reden, nicht durch böse Worte verletzen, sondern durch gute Worte einander 
aufbauen. Und vorallem: Vergebung lernen. Vergebung macht einen neuen Anfang möglich. 
Stellen Sie sich einmal vor, was geschieht, wenn wir das in die Praxis umsetzen. Anders 
miteinander reden, den anderen wirklich zuhören…und anfangen zu verstehen. Je mehr wir 
verstehen, umso weniger werden wir andere verurteilen, umso mehr werden wir vergeben. 
Weil wir erfahren haben, wie sehr Gott uns vergeben hat, wie tief Gott uns verändert hat durch 
das neue Leben. Dieses neue Leben aus der Vergebung, dieses neue Kleid – das will Gott uns 
allen schenken. AMEN. 
 
Lied/Solo: W+ 116,1-3  Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
https://www.youtube.com/watch?v=VJ9u0JLPaDk 
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein.  

   Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
 
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod – 
sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich – 
sei da, sei uns nahe, Gott.  
 
Fürbittengebet  Barmherziger Gott,  
wir bringen vor dich uns alle und die vielen Menschen weltweit, die sich mit Covid19 angesteckt 
haben, die in den Krankenhäusern liegen, die in Quarantäne sind. Wir bringen dir unsere Sorge 
und unsere Hilflosigkeit angesichts dieser Pandemie und bitten dich, nimm uns alle in deinen 
Schutz.  
 

Wir bringen vor dich die vielen alten, kranken, einsamen oder verbitterten Menschen. Halte sie 
geborgen in deiner Hand, schenke ihnen dein Heil, stelle ihnen Menschen an die Seite, die die 
Achtung vor ihnen nicht verlieren; und gib uns die nötige Geduld und Liebe im Umgang mit 
ihnen. 
  
Wir bringen vor dich die vielen Kinder überall auf der Welt, die weinen, weil sie nichts zu essen 
haben oder weil Terror und Krieg ihnen das Lachen rauben: Tröste du sie, wenn es keine 



menschliche Hand mehr kann. Lass uns nicht wegschauen, schenke uns ein offenes Herz, 
damit wir helfen, wo wir können. 
  
Wir bringen auch vor dich die vielen Menschen, die enttäuscht wurden und das Vertrauen 
verloren haben. Lass sie wissen und spüren, dass du sie liebst, hilf ihnen, wieder neu zu 
vertrauen. Lass uns behutsam auf die Menschen zugehen, die sich zurückziehen und doch so 
sehnsüchtig auf eine Geste des Vertrauens warten. 
  
Wir bringen vor dich die Menschen, die helfen in den Krankenhäusern und in den Heimen, die 
helfen in der Flüchtlingsarbeit oder beim Schutz des Klimas: Erhalte ihnen ihre Kraft, schenke 
Ausdauer und Geduld, wenn die unheilvollen Kräfte in unserer Gesellschaft scheinbar die 
Oberhand gewinnen. 
  
Wir bringen vor dich auch die Menschen, die glücklich sind, weil sie Heil und Hilfe erfahren 
haben und sich von der Liebe getragen wissen: Lass sie dankbar sein und lass sie diese 
Freude weitergeben. 
  
Barmherziger Gott, wir beten füreinander weiter mit den Worten, die Jesus Christus uns zu 
beten gelehrt hat: 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen     gesprochenes Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 


