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Musikalisches Gottesdienst-Vorspiel

Begrüßung

Lied Vater deine Liebe

Bekanntmachungen, Gebet, Opfer

Lobpreiszeit (Nur den Saum; Komm heute; Jesus, zu dir)

Predigt

Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem Gottes-
dienst. Ein Festgottesdienst. Taufgottesdienst. Aber irgendwie fühle ich
mich heute nicht so recht passend angezogen. Vermutlich habe ich den
Begriff Gemeindebau falsch verstanden, als ich mir diese Jacke von En-
gelbert Strauss angezogen habe. Dabei werben sie ja damit, dass sie
Arbeitskleidung und Betriebsbedarf herstellen. Und das ist heute morgen
für einen Pastor doch Arbeit oder nicht? Und ganz schön Betrieb haben
wir hier heute im Gottesdienst auch. Dennoch ist es wohl besser, ich tren-
ne mich von dieser Jacke und gebe sie nachher auch dem Eigentümer
wieder zurück. Leider habe ich bei Engelbert Strauss keinen Pastorenbe-
darf finden können. Dieses Sakko hier ist dem feierlichen Anlass in unse-
rer Runde doch eher angemessen.

Aber damit sind wir schon mitten in unserem Thema für den heutigen
Gottesdienst. Ablegen - Anziehen. Paulus, einer der wichtigen Leute im 1.
Jahrhundert, die im Auftrag von Jesus unterwegs waren, spricht öfter
davon, dass es im Leben als Christ manches abzulegen gilt. Es passt
einfach nicht mehr alles zu einem Leben mit Jesus. Dagegen gilt es an-
deres anzuziehen. Etwas, das Jesus entspricht und ihn widerspiegelt.
Ablegen - Anziehen. Ich lese uns mal den Bibeltext, der dieser Predigt
zugrunde liegt.
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Eph. 4, 17-24 (NeÜ)
17 Ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag
des Herrn: Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht
kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt,
18 und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott aus-
geschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen
sind, und von ihrem verstockten Herzen.
19 So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezü-
gelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und
Habgier.
20 Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat.
21 Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklich-
keit ist;
22 dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen ab-
gelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrun-
de.
23 Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert,
24 da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach sei-
nem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit be-
stimmt ist. 

1. Ablegen

Paulus stellt in diesen Sätzen fest, dass es einen grundlegenden Unter-
schied gibt zwischen Menschen, die Gott nicht kennen und Menschen,
die mit Gott leben. Diesen Unterschied vergleicht er mit verschiedenen
Kleidungsstücken. Die alten Klamotten, bevor jemand sich Jesus anver-
traut hat, gilt es auszuziehen. Einige Zeilen später schreibt er im Detail,
woran diese alte Kleidungsstück zu erkennen ist: Diebstahl (V. 28),
schlechtes Gerede (V. 29), Bitterkeit, Wut, Ärger, harte Worte, üble Nach-
rede, Bosheit (V. 31), Unzucht, Unreinheit, Habgier (Epheser 5,3)und
schließlich schmutziges, dummes und anzügliches Gerede (Epheser 5,4 -
alle übersetzt nach NL).

In seinem Brief an die Christen in Rom fasst das Paulus ganz einfach
zusammen, wenn er schreibt »So lasst uns nun ablegen die Werke der
Finsternis« (Römer 13,12). Dieses Verhalten gehört zu einem Leben ohne
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Gott und hat daher bei Leuten, die bewusst mit Jesus leben, wohl nichts
zu suchen. In einem Brief an die Hebräer schreibt der unbekannte Autor:
»Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der
Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt« (Hebräer 12,1). Bei
Christen ist es wie bei einem Wettlauf. Keiner der einen Marathonlauf
gewinnen will, würde sich doch auf die Strecke begeben mit Lederstie-
feln, Parka und Marschgepäck. Hier im Epheserbrief heißt es einfach nur:
Ihr habt »den alten Menschen abgelegt« (V.23).

Der Inhalt ist immer derselbe. Ein Mensch, der mit Gott lebt, verhält sich
anders als ein Mensch, der ohne Gott lebt. Die Verbindung zu Gott wirkt
sich aus auf sein Leben. Er kann sich mit dem alten Verhalten nicht mehr
länger arrangieren. Er empfindet es störend wie einen Parka beim Mara-
thon. Er findet es peinlich, wie einen Arbeitsmantel im Gottesdienst. Es
passt nicht mehr. Was Paulus hier aufzählt, sind alles Eigenschaften, die
viel zerstören können. Allein schon das schlechte Gerede. Was macht
das nicht alles kaputt, zerstört Vertrauen und Beziehungen. Und das ein-
fach nur weil man sich selber besser fühlt, wenn man meint, über einen
anderen Negatives erzählen zu können. Oder die Bitterkeit, wenn man
ganz bewusst nicht loslassen will, wenn man verletzt wurde. Man will
sich als Opfer fühlen, weil das vielleicht Zuwendung anderer verspricht.
Aber es zerstört Gemeinschaft. Oder harte Worte. Diese Liste ist so lang,
da müssen wir in zwei Wochen noch mal separat drauf schauen.

Den alten Menschen ablegen. Wir haben heute das Vorrecht, dass wir
Boas Ebinger erleben werden, wie er das anlässlich seiner Taufe öffent-
lich macht. Er bestätigt uns allen, dass er sich von dem alten Leben ohne
Gott ganz bewusst und vollständig trennen möchte. Durch das Untertau-
chen zeigt er, dass dieses alte Leben, dieser alte Mantel, sein Leben nicht
länger bestimmen soll. Es soll tot sein. Ertränkt im Taufbecken. Es sollen
für ihn neue Vorzeichen gelten. Jesus im Zentrum. 

Paulus schreibt es den Gemeinden in Galatien: »Denn ihr alle, die ihr auf
Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen —
Christus selbst.« (Galater 3,27 - NGÜ) Jesus anziehen bei der Taufe. Ein
neues Gewand. Da schauen wir gleich noch näher drauf. Aber erst ein-
mal muss er sich vom alten trennen. Und das macht die Taufe deutlich.
Paulus erklärt das so (Römer 6,3-4): »Ihr wisst doch, was bei der Taufe
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geschehen ist: Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft wor-
den und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind
wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch
die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wur-
de, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so
handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht.«

Die Taufe ist also im Bild gesprochen eine Umkleidekabine. Die alten Kla-
motten runter und neue angezogen. Bezahlt ist bereits. Die Rechnung hat
Jesus schon beglichen. Sein Tod war Bezahlung genug. Und mit der Tau-
fe sagt Boas: »Dieser Tod damals von Jesus soll mein Tod sein. Der alte
Mantel ist damals gestorben. Mit all dem alten Verhalten, durch das er
sich äußerte. Ich ziehe diesen Mantel bewusst aus und will mit ihm nichts
mehr zu tun haben. Er ist Vergangenheit.«

Nun, wie sieht das bei dir selber aus? Ich möchte jetzt nicht indiskret wer-
den und jeden persönlich interviewen, aber antworte für dich selbst. Hast
du diesen Mantel schon abgelegt? Hast du diesen bewussten Schnitt
schon getan? Wenn nicht, dann nimm heute diese Gelegenheit beim
Schopf und zieh ihn aus. Gerne kannst du sofort nach dem Gottesdienst
auf mich oder einen anderen Mitarbeiter zukommen und wir machen
das gleich richtig fest. In einem Gebet und vielleicht, indem wir deine Tau-
fe planen. Es ist deine Chance, das alte Leben loszuwerden. Lass dir das
nicht entgehen.

Vielleicht wurdest du auch schon getauft. Du hast diesen alten Mantel
eigentlich schon ausgezogen und weggepackt. Aber insgeheim ist er
dann doch wieder in deiner Garderobe gelandet und dann hast du ihn
wieder angezogen und bist wieder in das alte Muster zurückgerutscht.
Eigentlich ist er ja tot. Eigentlich zählt er ja nicht mehr, aber es ist so verlo-
ckend, über andere negativ zu reden. Es bringt dir so viel Zuwendung,
bitter zu sein. Vielleicht würde es helfen, nur mal den Mund zu taufen.
Der Rest ist ja ganz o.k. Nur mit deinem Geschwätz hast du Probleme.
Oder den giftigen E-Mails oder fiesen WhatsApp-Nachrichten. Oder deine
Gefühle der Bitterkeit taufen, um frei zu werden für eine positive Bezie-
hung. Oder deinen Umgang mit der Wahrheit, um eindeutig zu werden.
Oder dein Bankkonto, um die Habgier zu überwinden. Oder deine Sexua-
lität, um für Klarheit und Reinheit zu sorgen. Du kennst deine Themen, die
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mit Jesus nichts zu tun haben (V. 20). Du kannst sie wieder neu ablegen.
Das muss nicht länger dein Outfit bleiben. Dein Gewissen braucht nicht
dagegen abzustumpfen (V. 19). Lass das Alte los. Jeden Tag neu.

2. Anziehen

Statt dem alten Mantel, der zu einem Leben mit Jesus nicht mehr passt,
bekommt ein Christ ein neues Gewand. Wir müssen uns das nicht erst
erarbeiten. Es steht uns bereits zur Verfügung. »Ihr habt Jesus angezo-
gen«, stellt Paulus fest. Er ist unser neues Gewand. Er ist unsere Gerech-
tigkeit und Heiligkeit, von der Paulus hier schreibt (V. 24). Jesus selber ist
es. So wie ein Christ mit Jesus an Karfreitag gestorben ist, so ist er auch
mit Jesus an Ostern wieder auferstanden. Er hat ein neues Leben ge-
schenkt bekommen. Paulus schreibt (Galater 2,20): »Darum lebe nicht
mehr ich, sondern Christus lebt in mir! Mein vergängliches Leben auf
dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der
mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat.« Das Leben bekommt
ein neues Vorzeichen.

Unser Leben als Christ ist immer ein Leben in Jesus Christus. Was und
wie wir leben, wirft Licht oder Schatten auf Jesus. Das ist nicht mehr zu
trennen. Das muss uns bewusst sein.

Aber das andere ist das: Wenn wir Jesus, im Bild gesprochen, angezo-
gen haben, sieht Gott, wann immer er unser Leben sieht, Jesus. Das ist
ein riesiger Trost für all diejenigen, die merken, wie sie immer wieder
scheitern. Sie würden sich so gerne ändern. Aber immer wieder gibt es
einen Rückschlag und das nimmt ihnen den Mut und raubt ihnen die
Freude. Sie leiden darunter, dass es ihnen einfach nicht besser gelingen
mag. Und sie sind schier am Verzweifeln und stellen in Frage, ob ihr
Glaube überhaupt echt ist und stimmt. Warum kommen sie nicht voran?
Geht es dir auch so? Dann ist das genau dein Punkt hier. Du steckst in
Jesus. Gott sieht Jesus, wenn er dich betrachtet und er schaut dich an
voller Liebe. Als ein fürsorglicher und liebender Vater nimmt er deine
Hand, wenn du gestürzt bist und sagt dir: »Komm wir versuchen es wei-
ter. Bleib dran, ich helfe dir. Niemals brauchst du zu befürchten, dass du
durch eine Sünde, einen Sturz oder einen Fehler aus meiner Liebe fallen
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könntest. Du hast Jesus angezogen. Das ist es, was vor mir zählt. Darauf
kommt es mir an - du mein geliebtes Kind. Mach dir keinen Krampf. Ich
verlasse dich nicht, niemals.«

3. Lernen

Das wird auch Boas erleben. Er wird heute getauft und bringt damit zum
Ausdruck: Mein altes Leben ist tot. Ich habe ein neues Leben bekommen.
Der alte Mantel ist weg. Ich habe ein neues Gewand angezogen. Ich
gehöre untrennbar mit Jesus zusammen - ewig. Aber auch er wird im-
mer wieder feststellen, dass manche Verhaltensweisen vom alten Mantel
immer wieder bei ihm vorkommen. Dieses alte und ausrangierte Klei-
dungsstück hängt halt immer noch in der Garderobe in greifbarer Nähe.
Und zu verlockend ist manchmal der Griff danach. Geschwätz, Habgier,
Neid, sexuelle Unreinheit, Bitterkeit und so weiter. Das weiß auch Jesus,
dass mit der Taufe die Sünde immer noch in greifbarer Nähe ist und
damit bis zu unserem Lebensende immer eine Versuchung darstellt, der
wir noch viel zu oft auf den Leim gehen.

Aus diesem Grund bringt Jesus zusammen mit der Taufe als einem ein-
maligen Ereignis auch das Lernen als dauerhafter Prozess ins Spiel Jesus
sagt (Matthäus 20,18-20 - Elb.): »Mir ist alle Macht gegeben im Himmel
und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe!
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.«

Das Leben eines Christen ist und bleibt das Leben eines Schülers. Ja, ich
weiß, das ist jetzt für Boas erst mal eine harte Nuss. Viel lieber will er die
Schule beenden. Erfolgreich natürlich. Es ist sein Ziel zu studieren und
einen hervorragenden Abschluss zu machen. Absolut verständlich. Das
kann man nur unterstützen. Aber es wird seine Erfahrung werden, die die
Allermeisten in unserer Mitte auch machen: Auch als Lehrer, auch als
Doktor oder Professor bleibt man noch Schüler. Das Leben als Christ
bleibt das Leben eines Schülers. Ich lerne von Jesus, wie das Leben funk-
tionieren kann. Ich lerne von ihm und entwickle mich weiter. Ich mache
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Fortschritte und muss wieder Rückschläge hinnehmen. Mein Leben lang.
Jünger von Jesus oder Schüler, wie das verständlichere Wort lautet, wer-
de ich, indem ich getauft werde und indem ich lerne. Die Taufe ist heute -
einmalig und abgeschlossen. Das Lernen hält an - bis zum Lebensende. 
Ich lerne von Jesus und ich lerne mit den anderen. Deshalb ist es wichtig,
die Gemeinschaft mit den anderen Schülern von Jesus zu suchen und zu
pflegen. Das Lernen im Glauben geschieht immer in Gemeinschaft. Es ist
kein Soloprogramm - auch wenn das vielleicht einfacher wäre. Zum Ler-
nen brauche ich die anderen. So begegnen wir einander auch hier in der
Gemeinde immer als Lernende. Der eine hilft dem anderen, bei dem,
was ihm vielleicht schon gut gelingt und er schon drauf hat. Und genau-
so umgekehrt. Kinder lernen von den Erwachsenen, die Erwachsenen
von den Kindern. Die Männer von den Frauen und die Frauen von den
Männern. Alle sind in derselben Klasse und üben das Leben mit den
neuen Klamotten. Das Leben mit Jesus in seiner ganzen Vielfalt. Schön,
dass du mit dabei bist, Boas. Eine große Bereicherung bist du.

Lied: Du hast mich erwählt

Persönliche Worte des Täuflings

Taufspruch
Übergabe des Taufspruchs mit der Taufurkunde
»Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein
guter Geist führe mich auf ebner Bahn.« (Psalm 143,10)

Fürbittegebet (Bernd Müller) und Vaterunser
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Apostolisches Glaubensbekenntnis

Das Bekenntnis, das bei der Taufe gesprochen wird, verbindet uns mit
der ganzen Christenheit im Glauben an den dreieinigen Gott. Deshalb
bekenne mit uns diesen Glauben: (gemeinsam gesprochen)

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Him-
mels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, emp-
fangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelit-
ten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabge-
stiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den
Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des all-
mächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und
die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemein-
schaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewigen Leben. Amen.

Vortragslied Rahel Korevaar: Meer

Taufe

Tauffragen im Taufbecken

Ich frage dich in der Gegenwart Gottes und vor der hier versammelten
Gemeinde: Glaubst du an Gott als deinen Schöpfer und Vater im Himmel,
an Jesus Christus, als deinen Retter und an den Heiligen Geist, der dich in
alle Wahrheit leiten will? Willst du heute getauft werden als Zeichen dafür,
dass du dein altes Leben Jesus gegeben hast, und dass du ein neues
Leben unter seiner Herrschaft führen willst? — dann antworte mit »Ja, mit
Gottes Hilfe«!
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So taufe ich dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.

Segen

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist beschenke dich mit seiner Gnade. Er
sei dein Schutz vor allem Bösen und die Kraft und Hilfe zu allem Guten
um Jesu Christi willen, der dich erlöst hat. Amen.

Lied: Geh unter der Gnade

Segen für die Gemeinde
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Kannst du dich an ein Erlebnis erinnern, an dem du klamottentech-
nisch etwas unpassend warst? Wie hast du die Situation gemeistert?

2. Was kennzeichnet dieses alte Kleidungsstück? Tragt einige Kennzei-
chen zusammen (Eph. 4,17-5,4).

3. Wie kann Paulus das Leben ohne Gott so negativ beschreiben? Ist
das nicht respektlos und überheblich angesichts großer mensch-
licher Leistungen? 

4. Welche Beobachtungen unterstützen ihn in seiner Diagnose?
5. Wie kann man dieses Kleidungsstück loswerden? Ein für alle mal?

Immer wieder? Welche Erfahrungen machst du dabei?
6. Wie praktizierst du das Anziehen des neuen Gewands konkret? Wel-

che Bedeutung hat es für dich, dass Gott dich »in Jesus Christus«
sieht?

7. Wie gestaltet sich bei dir das Lernen dieses neuen Lebens konkret?
Auf welchem Weg lernst du am besten?

8. Wie kannst du anderen (einer anderen Person) beim Lernen helfen?
Welche Beobachtungen machst du dabei?

9. Betet für einander, dass das Ablegen, Anziehen und Lernen nicht in
Vergessenheit gerät? Für welche »Lektion«, die du gerade zu lernen
hast, können andere konkret beten?

Markus Gulden, Pastor der FeG Hoffenheim,
Sinsheimer Str. 48, 74889 Sinsheim-Hoffenheim

Tel.: (07261) 13578; E-Mail: Markus.Gulden@feg.de
Internet: www.markus-gulden.de; www.hoffenheim.feg.de
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