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17 So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden 
leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. 

18 Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die 
Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. 

19 Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge 
zu treiben in Habgier.

20 Ihr aber habt Christus nicht so kennen gelernt; 

21 ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. 

22 Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch 
trügerische Begierden zugrunde richtet. 

23 Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn 

24 und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit 
und Heiligkeit. 

Lebe als Christ!

Letztes  Jahr  hätten  die  Olympischen  Spiele  stattfinden  sollen,  aber  wegen  der  Corona-
Pandemie sind sie um ein Jahr verschoben worden. Wenn es die Corona-Lage zulässt, wird die
Olympiade dieses Jahr von 23.07. - 8.08. in Tokio ausgetragen. Etwa 11000 Sportler sollen bei
den Kämpfen teilnehmen. Für Deutschland sollen etwa 400 Athleten auftreten.
Was nur wenige  wissen ist,  dass die deutschen Kämpfer von zwei  evangelischen und zwei
katholischen  Seelsorgern  begleitet  werden.  Einer  von  ihnen  ist  der  evangelische  Pfarrer
Thomas Weber. Er hat schon viele Erfahrungen mit Sportlern gemacht. Er weiß wie sie ticken
und was ihnen wichtig ist. Er weiß, dass es ihr ein und alles ist Medaillen zu gewinnen. Er sagt:
„Die 20 bis 25 Jährigen sind jung, voller Kraft und gehören in der Regel nicht zu denen, die
Sonntags in die Kirche gehen. Viele werden aber nachdenklich, wenn ihre Beziehung scheitert,
wenn sie  Kinder  bekommen oder  wenn im eigenen Umfeld jemand schwer  erkrankt  oder
stirbt.“
Pfarrer Weber gibt darum den Sportlern den Rat, ihren Selbstwert nicht an Medaillen fest zu
machen. Er sagt ihnen:
„Ruhm ist vergänglich, Siege sind schnell vergessen. Wen interessiert es in ein paar Jahren
noch, dass ein Sportler mal eine Medaille gewonnen hat? ... Ich kann mir ein Leben ohne Jesus
Christus nicht vorstellen. Dass wir auch in schweren Zeiten nicht allein unterwegs sind - das
versuche ich rüberzubringen.“
Das ist  ein sehr guter Dienst,  den der Pfarrer Weber macht.  Denn der Lebensinhalt vieler
Menschen ist  recht  dürftig  bestellt.  Bei  manchen besteht  das  Leben aus  Computerspielen,
Partys, Alkohol oder Sex.  Das sind keine Inhalte,  die tragfähig sind.  Sie geben dem Leben
keinen Sinn. Ganz im Gegenteil: Sie führen bald in Enttäuschungen und in die Leere!
Andere definieren ihr Leben übers Essen: „Ich esse kein Fleisch,  also bin ich ein besserer
Mensch!“
Wieder andere orientieren sich an ihrem Musikstar. Sie kleiden und frisieren sich wie er, reden
in seinem Sprachstil und richten ihr Leben nach dem aus, was er in Interviews von sich gibt.
Aber da kommt meistens nicht viel Tiefgründiges rüber!

Gott  hat  natürlich nichts  gegen Vegetarier  und Musiker.  Aber  das,  wofür die Meisten von
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ihnen leben, kann nur in Enttäuschungen führen. Denn der Sinn des Lebens liegt ganz wo
anders. Er besteht darin, dass man

• Gott findet,
• nach dem Willen Gottes lebt,
• und anderen bei ihrer Suche nach Gott hilft.

Genau darauf verweist Pfarrer Thomas Weber die Sportler. Und deine und meine Aufgabe ist,
die Menschen, mit  denen wir es  zu tun haben, auf  diesen Lebensinhalt  zu verweisen.  Das
Leben Jesu vorzuleben. Zeigen, was Jesus möchte.
Ja, unser Leben soll Jesus Christus sichtbar machen. Dazu ermutigt uns der Apostel Paulus in
dem heutigen Text.

Nachdem Paulus 3 Kapitel lang Gott darüber bewundert hat, was er durch Jesus für uns getan
hat, erklärt er uns jetzt, was das für praktische Konsequenzen für uns hat. Zuerst hat er uns
aufgerufen  uns  um  Einigkeit  und  Frieden  in  der  Gemeinde  zu  mühen.  Dann  hat  er  uns
aufgerufen uns ums geistliche Wachstum der Gemeinde Jesu zu mühen. Heute kommt der
dritte Aufruf: Lebe als Christ!

1. Wie ein Christ nicht leben darf

Vers 17: „So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, 
wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes.“

Was Paulus hier sagt, das sagt er in dem Herrn. Das heißt, dass er hier in der Autorität des
Herrn Jesus spricht. Was er sagt, ist nicht die Meinung des Paulus, sondern Worte des Herrn
Jesus Christus. Wer diesen Worten gehorcht, der gehorcht nicht Paulus, sondern Jesus!

Wenn sich ein Mensch für Jesus Christus entscheidet, dann wird er eine neue Schöpfung. Ein
Kind Gottes. Darum darf er  nicht mehr das  leben, was er vor seiner Bekehrung zu Jesus
gelebt hat!
Der moderne Mensch will das so nicht sehen. Er möchte gern beides miteinander verbinden.
Er möchte das neue Leben mit Jesus Christus erfahren, ohne sein altes Leben aufzugeben.
Aber genau an diesem Punkt sagt der Apostel Paulus ganz betont: „Nein!“ Das neue Leben, das
Jesus schenkt, kann man nur dann haben, wenn man seinem alten Leben eine klare Absage
erteilt. Das neue Leben aus Gott kann nicht auf dem Sumpf der Sünde stehen!

Es gibt ein schönes indianisches Sprichwort:
„Wenn du merkst, dass das Pferd, auf dem du reitest, tot ist, dann steige ab!“
So ist  es.  Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast,  dann sind die Pferde auf  denen du bisher
geritten  bist  gestorben.  Die  Pferde  namens  Party,  Disco,  Alkohol,  Männer-  bzw.
Frauengeschichten sind für dich tot. Gib ihnen auf keinen Fall Kraftfutter oder Medizin. Denn
wenn die wieder zum Leben erwachen, dann wird es mit dir schlimmer werden, als es vorher
war!
Vielleicht hat das Pferd, auf dem du bisher geritten bist, „Rechthaberei“ geheißen. Du hast
immer das letzte Wort haben wollen. Hast ständig gesehen, was die anderen falsch machen
und hast ihnen andauernd erklärt, was richtig zu sein hat. Das ist ein Pferd, das seit deiner
Bekehrung zu Jesus gestorben ist. Lass bitte den Gaul tot liegen! Erhoff dir keine Hilfe von
ihm!
Denn Jesus  hat  dir  ein  neues Pferd geschenkt.  Das  Pferd heißt  „Liebhaben“.  Dieses  Pferd
macht dich umgänglich und beliebt. Auf diesem Pferd, öffnen sich dir überall die Türen!
Dir  steht  auch  das  Pferd  namens  „Gemeindeleben“  zur  Verfügung.  Auf  diesem  Pferd
bekommst du ein weites und sinnvolles Betätigungsfeld. Es wird dir und anderen viel Freude
und Erfüllung bringen!

Ja, ein kluger Indianer sattelt auf ein neues Pferd um, wenn das alte nichts mehr taugt!

Wir sollen uns nicht mehr an dem Leben der  Heiden orientieren, sagt Paulus. Heiden, das
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sind Menschen die Jesus nicht kennen. Sie leben  in der Nichtigkeit ihres Sinnes,  sagt
Paulus.  Das  heißt,  dass  sie  ein  sinn-  und  zielloses  Leben  führen.  Ein  Leben,  das  in  der
Enttäuschung endet!

Auch die materiellen Dinge können uns die innere Sehnsucht nicht stillen. Kein neues Handy
kann das, kein Computerspiel, keine Fernsehserie, kein Hobby, kein Urlaub, keine Arbeit!
Genauso wenig kann dir ein Mensch Lebenserfüllung geben. Auch nicht dein bester Freund
oder deine beste Freundin. Nicht einmal dein Ehepartner,  dein Kind oder dein Enkelkind.
Man kann sie alle sehr lieb haben. Aber Lebenserfüllung können sie dir keine geben. Je mehr
du auf sie baust und dir von ihnen Glück erhoffst, umso tiefer werden sie dich eines Tages
enttäuschen!

Es ist wie bei den Sportlern. Sie hoffen auf den großen Sieg. Dafür trainieren sie jahrelang sehr
hart. Aber auch der Sieg gibt ihnen keine Lebenserfüllung. Die Freude über den Sieg ist ganz
schnell verrauscht. Und bei der nächsten Niederlage merken sie, wie leer und inhaltslos  ihr
Leben ist.
Das sagt auch Thomas Weber, der Seelsorger der Olympiasportler. Die ehemaligen Sportler
erzählen ihm, wie sie durch Niederlagen gereift sind. Sie sagen:
„Wenn man gewinnt, klopfen einem alle auf die Schultern. Erst in Niederlagen lernt man seine
wahren Freunde kennen.“
Ja,  alles  auf  die  Siege  und auf  die  Ehre  in  dieser  Welt  zu setzen,  kann niemals ein  guter
Lebensinhalt sein! Es ist, wie Paulus sagt, nichtig!

In den Versen 18+19 schreibt Paulus weiter, warum wir uns nicht die Menschen ohne Jesus
zum Maßstab nehmen dürfen:

„Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch
die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind 
abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu 
treiben in Habgier.“

Paulus erklärt uns damit, dass die Menschen ohne Jesus völlig im Dunkeln tappen, wenn es
um Gott und seine Wege geht. Sie haben einfach keinen Sinn für Gott. Das liegt daran, dass ihr
Verstand, auf den sie sich so stolz berufen, verfinstert ist. Sie sehen die Dinge nicht so, wie
sie wirklich sind. Denn ihnen fehlt ganz einfach die Gotterkenntnis. Aber die Gotterkenntnis
ist der Schlüssel zur wahren Erkenntnis. So heißt es im Psalm 111,10:
„Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun.“
Wer Jesus nicht hat, der tappt im Dunkeln. Was er erkennt, ist falsch!

Schaut euch mal die beiden Blumen an. Sie sehen gleich aus. Und doch besteht zwischen den
beiden ein riesiger Unterschied. Die eine hat Wurzeln im nährstoffreichen Boden, die andere
hat keine Wurzeln und steht in einer Vase im Wasser. Die eine bekommt ständig Nachschub,
an allem, was sie braucht, aus dem guten Boden. Die andere bekommt nur Wasser. Sie ist dem
schnellen Tod geweiht. Wird keine Nachkommen haben. Sie steht einfach nicht im natürlichen
Zusammenhang!
In der Bibel wird uns immer wieder beschrieben, wie das Leben eines Menschen aussieht, das
nicht  im  Zusammenhang  mit  Gott  und seinem  Wort  steht.  Solche  Menschen suchen sich
Ersatzerde. Die einen versuchen sich im Geld einzuwurzeln. Wie Sepp Blatter z.B. mit seinem
FIFA  Team.  Andere  verwurzeln  sich  in  ihrer  Machtposition,  wie  z.B.  Erdogan.  Andere
verwurzeln sich in Frauen- bzw. Männergeschichten, wie fast alle großen Stars. Das alles endet
nicht nur in Enttäuschungen, sondern in riesigen Blamagen noch dazu. Aber es wird immer
weiter gemacht. Und die Leute ahmen ihnen nach. Die Sünde stumpft dabei das Gewissen
immer weiter ab. So dass sie gar nicht mehr merken, wie dumm und sinnlos es ist, was sie da
treiben. Ihre natürlichen Sensoren für Gott und seinen Willen sterben ab. Darum kennen sie
keine Tabus mehr. Wonach sie gerade Lust haben, das führen sie aus. Wenn du dann solchen
Leuten sagst, dass die wahre Lebensfreude darin liegt, dass wir Gott Freude bereiten, dann
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schauen sie  dich  verständnislos  an.  Wie  wenn  du von einem anderen  Stern  auf  die  Erde
gefallen wärst!

Jetzt kommen wir aber mal zum zweiten Punkt.

2. Wie ein Christ leben soll

Verse 20+21: „Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt; ihr habt doch von ihm 
gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist.“

Der Grund, weshalb wir uns die Menschen, die ohne Jesus leben, nicht zum Maßstab nehmen,
liegt also darin, weil wir Jesus kennengelernt haben. Weil wir uns Jesus zugewandt haben.
Uns  entschieden  haben  auf  sein  Wort  zu  hören.  Und  uns  bewusst  in  seinen  Wegen
unterweisen, schulen lassen!

Doch das ist  wichtig:   Der  Grund,  weshalb wir  anders  leben als  die  Menschen in unserer
Umwelt, ist nicht, weil wir jetzt viel über Jesus wissen. Du kannst z.B. viel über Martin Luther
wissen. Über ihn viele Fakten ansammeln. Ja, ein Experte über Martin Luther sein. Und doch
hast du dann nicht das, was z.B. eine Katharina von Bora, oder ein Philipp Melanchthon von
Martin  Luther  gehabt  haben.  Was  haben  sie  denn  mehr  gehabt,  als  alle  Luther-Experten
heute?

• Sie haben Martin Luther persönlich gekannt.
• Sie haben mit ihm gelebt.

Das können wir heute nicht mehr. Aber bei Jesus ist es anders. Mit Jesus kann man auch
heute noch persönlichen Umgang haben und mit ihm leben. Man kann ihn persönlich in sein
Leben einladen. Und dann kann man in persönlicher Beziehung mit Jesus leben!

Und diesen Menschen, die persönliche Beziehung zu Jesus pflegen, sagt Paulus im Vers 22:

„Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch 
trügerische Begierden zugrunde richtet.“

Wie bitte? Das haben doch alle Christen schon bei ihrer Bekehrung gemacht. Warum schreibt
Paulus den Christen das?

• Weil ein Christ ständig in der Gefahr steht, dass ihn sein altes Leben wieder einholt.
• Weil wir in einer Welt voller Verführung leben und für Verführung jeder Art anfällig

sind.
Du stehst in einer großen Gefahr, wenn du denkst, dass du nicht mehr verführt werden kannst.
An deinem Glauben keinen Schaden mehr nehmen kannst!
Schau mal: Wie ist das, wenn ein Straftäter aus dem Gefängnis entlassen wird? Dann ist er
natürlich frei. Aber ihm wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Der Bewährungshelfer
trifft  sich regelmäßig  mit  dem entlassenen Sträfling und hilft  ihm in  ein  geregeltes Leben
reinzukommen. Er erinnert ihn daran, die alte Umgebung zu meiden. Sich von seinen alten
Freunden fern zu halten. Er ermutigt ihn neue Freunde zu finden. Eine geregelte Arbeit zu
finden.  Aufgaben  für  das  Allgemeinwohl  zu  übernehmen.  So  ein  Mensch  muss  lernen
umzudenken!
Wenn der ehemalige Sträfling mit dem Bewährungshelfer zusammenarbeitet,  dann wird er
schnell lernen als ein freier Mensch zu leben. Wenn nicht, dann wird er rückfällig und landet
wieder im Gefängnis. Er ist frei, aber er muss noch lernen mit der neuen Freiheit umzugehen!
So ist es mit uns Christen auch. Jeder von uns ist ein ehemaliger Straftäter. Wir sind mal
Gefangene Satans gewesen. Wir sind an die Sünde gefesselt gewesen. Und jetzt kümmert sich
Jesus um uns, dass wir nicht wieder in das alte Leben abrutschen.
Das geht aber nicht ohne deinem persönlichen Einsatz. Du brauchst das persönliche Gespräch
mit Jesus (Gebet). Du brauchst sein Wort (Bibel). Du brauchst Christen, die genauso bewusst
mit Jesus im neuen Leben leben, wie du (Gemeinde). Und wenn sich eine Sünde vor dich stellt
und  sich  anbietet,  dann  musst  du  ganz  entschieden  nein  sagen!  Denn  womit  du  dich
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beschäftigst, das gewinnt Macht über dich!

Bleib darum im Machtbereich Gottes!
• Weihe deine Augen immer wieder neu dem Herrn Jesus, damit sie das, was ihm nicht

gefällt nicht anschauen. Aber deine inneren Augen auf das, was Jesus will schauen!
• Weihe immer wieder neu deine Ohren dem Herrn Jesus, damit sie von all dem, was ihm

nicht gefällt, weghören. Aber deine inneren Ohren auf das hören, was er dir sagen will!
• Weihe immer wieder neu deine Hände und Füße Jesus, damit sie Jesu Auftrag erfüllen!
• Weihe immer wieder neu dein Innenleben dem Herrn Jesus, damit dein Inneres von all

den bösen Einflüssen dieser Welt gereinigt wird!
So wirst du für das, was Jesus von dir möchte, feinfühlig werden!
Gerade  das,  was  dich  früher  beherrscht  hat,  wird  nach  deiner  Bekehrung  eines  Tages
wiederkommen. Und es wird an deiner schwächsten Stelle in dich einzudringen versuchen.
Wenn  du  diese  Weisungen  nicht  befolgst,  dann  kommst  du  vielleicht  zu  Fall.  Wie  schon
manche  Evangelisten  und  andere  Gottesmänner  und  Frauen  zu  Fall  gekommen  sind.  An
Sünden, die man von ihnen nie gedacht hätte!

Ja,  da wo du besonders schwach bist,  da musst  du auf  der Hut sein.  Überwinden lernen.
Bewusst fliehen. Sich dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Und dabei Gemeinschaft mit
Christen pflegen. Ein Hauskreis ist hier eine besonders große Hilfe!

Der Apostel Paulus ermuntert uns in den Verse 23+24:

„Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der 
nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“

Wir haben es also nötig, uns einer ständigen Erneuerung zu unterziehen. Wenn das nicht so
wäre, dann hätte sich Paulus die vielen praktischen Ermahnungen in seinen Briefen sparen
können!

In einem Gefängnis war mal eine Evangelisation. Dabei hat sich ein brutaler Mann bekehrt.
Der  Mann  war  im  Gefängnis  ein  gefürchteter  Schlägertyp.  Und  einige  Tage  nach  seiner
Bekehrung hat er gesagt:
„In mir geht irgend etwas vor sich. Ich versteh es nicht und ich kann es nicht erklären. Ich bin
heute früh aufgewacht und hab nicht geschrien und alles in Aufruhr versetzt, wie ich es sonst
mach. Sogar meine Mitgefangenen haben ihre Bemerkungen darüber gemacht. Ich kann es
nur so beschreiben, dass einer das alte Tonband weggenommen hat, das seit meiner Kindheit
in meinem Kopf abgelaufen ist, und ein neues Tonband aufgelegt hat, das jetzt eine ganz neue
Musik abspielt.“
Das war eine wunderschöne Erfahrung. 
Einige Zeit später hat er noch etwas sehr Wichtiges entdeckt:
„Ich muss darauf achten, dass in Zukunft die richtigen Tonbänder ablaufen.“
Dieser Mann hat die Verantwortung entdeckt, die er für sein Leben hat. Es liegt an ihm, ob er
das alte, oder das neue Tonband in sich abspielen lässt!

Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast,
• dann bist du schon eine neue Kreatur.
• Du bist schon vom Tod zum Leben durchgedrungen.
• Du hast schon das ewige Leben.
• Du hast schon eine neue Gesinnung.

Dennoch hast du immer wieder eine Erneuerung nötig. Sobald du merkst, dass in dir das alte
Tonband wieder läuft, dann leg im Namen Jesu das neue Tonband auf!
Sobald  du  merkst,  dass  du  im  Begriff  bist  dein  altes,  totes  Pferd  zum  neuen  Leben  zu
erwecken, dann steig sofort im Namen Jesu auf dein neues Pferd auf!        
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