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25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir
untereinander Glieder sind. 

26 Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen 

27 und gebt nicht Raum dem Teufel.

Christen bieten mehr als Lügen und Zorn

Direkt vor unserem Predigttext, hat der Apostel Paulus erklärt, dass wir uns das Leben der
Nichtchristen  nicht  zum Vorbild  nehmen dürfen.  Denn wir  haben uns  Jesus  zum Vorbild
genommen. Das Leben, das er gelebt hat, ist unser Ziel!
Paulus hat auch erklärt, dass jeder Christ aufpassen muss, dass er nicht wieder in sein altes
Leben abrutscht!
Heute  wird  Paulus  noch  konkreter.  Er  nennt  zwei  Dinge,  die  wir  als  Christen  unbedingt
ablegen müssen. Zugleich sagt er uns, was wir stattdessen anpacken sollen und er gibt eine
Begründung dafür.

1. Statt Lügen, Wahrheit

Vers 25: „Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem 
Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind.“

Weil wir uns für Jesus,  die Wahrheit in Person, entschieden haben, haben wir  die Lüge
abgelegt. Wir dürfen uns von der Lüge keine Hilfe mehr erhoffen!
Vielleicht sagst du: „Also lügen,- das ist bei mir nicht so ausgeprägt.“ Dann pass mal gut auf!
Vielleicht bist du einer, der gern etwas übertreibt. Du fügst den Tatsachen etwas hinzu, damit
es spannender und dramatischer klingt. Du machst es,  weil  dir dann die Leute interessiert
zuhören. Und das tut dir natürlich gut. Aber dieses gute Gefühl,  das du da hast,  steht auf
Lügen. Und das geht auf Dauer nicht gut. Die Leute merken mit der Zeit, dass man dir nicht
alles  glauben  darf.  Für  die,  die  dich  näher  kennen,  für  die  bist  du  ein  guter
Unterhaltungskünstler. Aber was du sagst, das nehmen sie dir nicht ab. Auch nicht, wenn du
über deinen Glauben an Jesus redest. Denn man weiß, dass man von dem, was du sagst, die
Hälfte wegtun muss und dann weiß man immer noch nicht, ob an dem, was übrig bleibt, etwas
Wahres dran ist.
Aber  Jesus  möchte,  dass  sich  jeder  auf  dein  Reden verlassen  kann.  Dein  Reden sollte  so
wahrhaftig sein, dass die Leute sagen: „Na, wenn der das sagt, dann glaub ich es!“

Oder vielleicht trifft eher das auf dich zu:
Da  fragt  dich  eine  Schwester  aus  der  Gemeinde:  „Kommst  du  heute  Abend  in  den
Gebetskreis?“ Deine Antwort: „Das geht heute nicht. Ich hab ein Termin.“  Das stimmt, du hast
ein Termin. Du sagst nur nicht, was es für ein Termin ist. Denn den Termin hast du mit dem
Fernseher ausgemacht. Aber das willst du der frommen Schwester nicht sagen. Denn sie wird
es nicht verstehen und dir ein schlechtes Gewissen machen!
Ach,  weißt  du:  Du  kannst  nicht  bei  allen  Leuten  im  guten  Licht  stehen.  Steh  lieber  bei
einzelnen im schlechten Licht,  als den anderen etwas vorzulügen.  Stumpfe bloß nicht dein
Gewissen mit  Lügen ab,  sonst bekommst du ein hartes Herz  und mit  dem harten Herzen
verlierst du die Sensibilität für Gottes Reden!
Und wenn du derjenige bist, der anderen schlechtes Gewissen macht, dann solltest du wissen,
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dass du Menschen dazu führst,  dass sie lügen. Auf diese Weise erzeugt man Heuchler und
Karteileichen in der Gemeinde!

Aber manche sagen:  „Das ist doch bloß eine Notlüge. Solange ich mit meiner Lüge keinem
schade, ist es nicht schlimm!“
Wer so spricht, der hat nicht richtig nachgedacht. Denn ein Notausgang bleibt ein Ausgang.
Eine Notlandung bleibt eine Landung. Eine Notoperation bleibt eine Operation. Eine Notlüge
bleibt eine Lüge!
Wann lügt man denn sonst, wenn nicht in der Not? Mit der Lüge will man sich doch aus der
Not herauswinden. Du willst nicht, dass die Wahrheit bekannt wird. Du möchtest vor anderen
besser dastehen, als du wirklich bist. Keiner soll herausbekommen, wer du wirklich bist. Diese
Täuschungsmanöver sind nichts anderes als Lügen!

Das ist nichts anderes, wie wenn der Lehrer den Schüler fragt: „Hast du deine Hausaufgaben
gemacht?“ Der Schüler sagt: „Ja“.  Aber er sagt nicht, dass er sie von einem Mitschüler kurz
vor Unterrichtsbeginn abgeschrieben hat. Das ist eine Notlüge. Man will vor dem Lehrer gut
dastehen und will sich die Strafarbeit ersparen. Aber es ist und bleibt eine Lüge!

Auch die Selbstrechtfertigungen sind nicht selten Lügen.
Da sagt einer: „Dass ich mich so verhalte, da bin ich nicht schuld. Meine Eltern haben mir das
so beigebracht!“
Diese Ausrede, hat schon Adam im Paradies Gott vorgetragen: „Ich bin nicht schuld. Die Eva,
die du mir gegeben hast, die hat mich dazu gebracht!“
Solche Schuldzuweisungen sind nichts als Lüge. Denn man gesteht sich nicht ein, dass man
selber einen Fehler gemacht hat. Man sieht nur den Fehler des anderen und schiebt sogar noch
unschuldigen Menschen den Fehler zu. Das ist eine schlimme Sache!

Schlimm ist auch, wenn man mit Lügen eine Strategie verfolgt.
Da  sagt  einer,  dass  er  ein  wiedergeborener  Christ  ist.  Er  erzählt  eine  faszinierende
Bekehrungsgeschichte. Aber in Wirklichkeit hat er das alles gar nicht persönlich erfahren. Er
weiß nur, wie man in frommen Kreisen reden muss. Warum tut er das?

• Vielleicht weil er an einen leitenden Posten in der Gemeinde kommen will.
• Oder er will einen gläubigen Ehepartner gewinnen.

Man täuscht andere,  um seine persönlichen Träume zu verwirklichen! Das ist  einfach nur
teuflisch!

Aber wenn ich immer die Wahrheit sag, schade ich dann nicht manchmal mir selbst?
• Na klar, wenn ich immer die Wahrheit sag, dann wird es manchmal peinlich.

Da muss ich manchmal blamable Dinge zugeben. Ich muss zugeben, wo ich falsch gelegen bin.
Falsches behauptet hab. Da mach ich mich verletzlich. Das stimmt.
Aber denk daran: Jesus hat dich in seine Nachfolge berufen, damit du lernst nicht mehr so
perfekt sein zu müssen. Nicht mehr so hohe Erwartungen an dich selbst stellst!

Es ist so befreiend, wenn man die Erfahrung macht:
• Ich darf ehrlich sein.
• Ich darf Schwächen haben.
• Ich muss nicht besser sein als der andere.

Jesus verheißt: „Die Wahrheit wird euch frei machen.“ (Johannes 8,32).
Darum lerne bei der Wahrheit zu bleiben! Mach dich nicht besser als du bist!

Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Er hat sich nie mit einer Lüge geholfen. In 1. Petrus 2,22
steht von Jesus:
„In dessen Mund sich kein Betrug fand.“
Jesus hat  der  Lüge immer widerstanden.  Wenn du von der  Macht  der Lüge frei  kommen
möchtest, dann gibt dir Jesus sehr gern seine Kraft dazu!
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Steh zu deinen Grenzen! Hör auf dir und anderen etwas vorzumachen!
Sag doch lieber: „Ja, stimmt, da hab ich mich getäuscht.“
Oder: „Ja, da muss ich meine Meinung ändern.“
Oder: „Ja, da hab ich etwas übertrieben.“
Oder: „Ja, ich hab hier eine Schwäche.“
Das sieht furchtbar schwer aus. Aber probier es mal und du wirst staunen, wie einfach es ist.
Du wirst dabei nicht verlieren, sondern enorm viel gewinnen. Und die Menschen werden dich
achten!

Als  ich  noch  in  der  Gemeinde  in  Lahr  eingesetzt  war,  ist  dort  mal  ein  böses  Gerücht
aufgekommen. Das  hat  die Zusammenarbeit  sehr  gehindert.  Daraufhin haben wir  uns mit
denen,  die  es  betroffen  hat  zusammengesetzt,  um die  Sache  zu  besprechen.  Das  Problem
wurde klar definiert und dann hat ein Bruder gesagt: 
„Ich hab das Gerücht verbreitet, weil ich das und das bezwecken wollte!“
Das war so entlastend. Wir sind schließlich alle versöhnt und froh auseinander gegangen. Und
ein Mann, der damals noch nicht lange in der Gemeinde war, hat gesagt:
„Seit dieser Sitzung weiß ich, dass ich in der richtigen Gemeinde bin!“
Der ist bis heute noch dabei und ist ein treuer Mitarbeiter!
Das hat die Wahrheit bewirkt. Es ist so entlastend zur Wahrheit zu stehen. Die Wahrheit öffnet
die Türen zu den Herzen der Menschen und Gott kann seinen Segen dazu geben!

Wenn du die Wahrheit sagst, dann ist die Show zwar zu Ende. Aber du gewinnst Vertrauen,
Ansehen und Freude. Vor allem in der Gemeinde Jesu wirst du das erfahren. So steht es im
Vers 25:

„Redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder 
sind.“

Hier hat Paulus speziell die Gemeinde Jesu im Blickfeld. Er sagt den Christen mit anderen
Worten:
„Wir  alle  bilden  eine  Einheit.  Einen  Leib.  Wir  können  auf  keinen  verzichten.  Wir  sind
aufeinander angewiesen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns auf die Aussagen des anderen
verlassen können. Die Lügerei und Heuchelei zerstört das Vertrauen. Sie schadet der gesamten
Gemeinde. Darum haben Täuschung, List und Heimlichkeit keinen Platz bei uns!“

Lüge  in  der  Gemeinde  ist  wie  ein  Virus  im Körper.  Es  macht  krank  und lahm.  Aber  die
Wahrheit macht frei und froh. Und dazu hat uns Jesus berufen!

Schauen wir uns jetzt den zweiten Aufruf des Apostels Paulus an:

2. Statt Zorn, Vergebung

Verse 26+27: „Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen, und gebt nicht Raum dem Teufel.“

Paulus gesteht uns also zu, dass wir  zornig werden können. Das ist nicht weiter schlimm.
Wenn einer z.B. etwas Falsches über dich behauptet, dann kommt dir natürlich blitzschnell
der Zorn hoch. Das ist erstmal gar nicht schlimm. Das sehen wir an Jesus. Als er die Händler
im Tempel gesehen hat, da ist er zornig geworden und hat ihre Stände umgeworfen. Jesus hat
mit einem heiligen Zorn geeifert. Das war der Zorn über die Sünde!

Aber jetzt sag: Kannst du unterscheiden, ob der Zorn, der bei dir hoch kommt, gerecht oder
ungerecht ist?

• Ich glaube nicht.
Sobald uns der Zorn packt, werden wir immer meinen, dass unser Zorn gerecht ist.
So wie bei Jona. Gott hat ihn gefragt:
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„Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne
ich bis an den Tod.“ (Jona 4,9)
So kann man sich täuschen. Gott hat dann dem Jona die Augen für die Liebe Gottes geöffnet.
Liebe Gottes,- die hat Jona überhaupt nicht auf dem Tablett gehabt!

Wir denken oft nicht mit Gottes Gedanken. Seine Wege sind oft nicht unsere Wege. Darum
sollten wir den Zorn Gott überlassen. Denn sein Zorn ist immer gerecht. Unser oft nicht. Unser
Zorn führt uns meistens in die Sünde.
Es ist wohl ganz selten der Fall, dass wir darüber zornig werden, weil Gottes Ehre gekränkt
wurde. Meistens regen wir uns wegen ganz anderen Dingen auf:

• Weil mein Ehre gekränkt wurde.
• Weil sich einer von mir nichts sagen lässt und mir ständig widerspricht.
• Weil mir einer mit seinem Benehmen auf den Wecker geht.
• Weil einer von mir etwas wissen will, das ich ihm nicht sagen will.

In solchen Fällen liefern wir meistens keine sachliche Argumente, sondern schießen um uns
mit übertriebenen Aussagen, bis hin zu Beleidigungen. Oder es wird gar nichts gesagt und man
geht sich aus dem Weg. Redet womöglich noch schlecht über den anderen.  Das sind böse
Früchte  des  Zorns.  So  was  schlägt  sich  sogar  auf  die  leibliche  Gesundheit  nieder:
Magenschmerzen, Arterienverkalkung, Herzversagen, Depressionen!

Paulus warnt uns in den Versen 26+27. Er sagt mit anderen Worten:
„Nimm den Ärger des Tages nicht in den neuen Tag mit, weil sonst der Teufel Raum in dir
gewinnt!“
Ob man das wahr haben will oder nicht,- Paulus sagt es klar und deutlich. Der Teufel bekommt
Macht über uns, wenn wir im Unfrieden miteinander leben!

Bei  mir  kommt es  vor,  dass  ich  zornig  werde und unbedachte  Worte  von mir  gebe.  Aber
irgendwann geh ich in mein Büro. Denke nach, wie es dazu gekommen ist. Was der andere
sich wohl dabei gedacht hat. Ich besinne mich auf Jesus und sein Wort und bete darüber. Und
wenn  sich  dann  mein  Kreislauf  wieder  beruhigt  hat,  die  Gedanken  sich  geordnet  haben,
versuch ich den Vorfall  mit der betroffenen Person zu besprechen. Manchmal brauche ich
auch länger, bis ich dazu im Stande bin. Ich gestehe ein, es gelingt mir nicht immer noch vor
Sonnenuntergang es zu tun. Aber ich will nichts Ungeklärtes stehen lassen. Denn das belastet
mich und auch die Beziehung zum anderen.
Für meinen Teil entschuldige ich mich.
Sprech den Zorn, der in dir hoch kommt an. Denn wenn man den Zorn in sich abspeichert,
dann nutzt es der Teufel aus. Er macht dir klar, dass du nicht vergeben brauchst:
„Du zürnst mit Recht!  Der andere ist schuld!“
Und du entwickelst womöglich auch noch einen Plan, wie du dem anderen das Leben schwer
machen kannst. Gibst dem anderen keine Chance, das Problem mit dir zu klären und sagst:
„Warum ist er nicht früher gekommen?  Jetzt kann er mir gestohlen bleiben!“
Das ist kein geistliches, sondern ein teuflisches Verhalten!

Leute die Zorn in sich gespeichert haben, werden für andere unerträglich. Man wundert sich,
warum sie bei jeder Kleinigkeit gleich explodieren. Sie können sich ihr Benehmen selbst nicht
erklären. Der tiefe Grund ist, weil man Zorn in sich abgespeichert hat. Und Paulus sagt, dass
dahinter der Teufel steckt!

Denkt an Kain. Kain war auf seinen Bruder Abel zornig. In dieser Lage hat Gott den Kain
gewarnt 1. Mose 4,6+7:
„Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist´s nicht so? Wenn du fromm
bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor
der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie.“
Gott hat den Kain auf seine zornigen Gedanken verwiesen. Er hat ihn an seine Verantwortung
erinnert, seine Gedanken zu beherrschen. Kain hat es aber nicht gewollt. Er hat seinem Zorn
freien  Lauf  gegeben,  und  was  dann  passiert  ist,  das  wissen  wir.  Der  Teufel  hat  Raum
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gewonnen, weil Kain sich für den Zorn entschieden hat!

Zorn kann man auch mit Lüge kombinieren.
Da ist einer, der macht dich wütend, sobald du ihn siehst. Er stört dich, weil er dir überlegen
ist. Und was machst du? Gehst du zu Jesus und bittest ihn um Liebe für ihn? Versuchst du das
Gute an ihm zu sehen und ihn zu loben? Ihn als ein Geschenk Gottes an dich zu betrachten?
Nein, sondern bei jeder Gelegenheit zeigst du ihm, wie blöd er ist. Mit deiner kalten Schulter,
zeigst du ihm deine Überlegenheit. Jagst ihm Angst ein und löst in ihm Schuldgefühle aus. So
machst du ihn unsicher und dir gefügig!
Natürlich tun das nicht alle bewusst. Aber sie tun es, weil heimlicher Zorn in ihnen gespeichert
ist!

Wer zürnt, der sollte nicht einfach nur schimpfen, beschuldigen und mit dem Fuß stampfen,
sondern erklären, was ihn erzürnt. Sag dem anderen: „Das und das macht mich zornig!“
Aber sag bitte niemals: „Du machst mich zornig!“ Denn mit so einer Du- Botschaft, greifst du
den andren persönlich an. Dann fängt der andere automatisch sich zu verteidigen an!
Sag darum unbedingt: „Das macht mich zornig.“ Niemals „Du machst mich zornig!“

Und noch eins: Denke niemals: „Das muss er doch merken, dass er mich verletzt!“
Oder: „Das macht er absichtlich, weil er mich nicht leiden kann. Darum geh ich ihm aus dem
Weg und bin giftig zu ihm!“ Der andere weiß aber nicht, warum du dich ihm gegenüber so
ablehnend verhältst. Er kann es gar nicht wissen, weil er dich gar nicht ablehnt. Das hast du
dir nur so zurechtgelegt!
Solche Gedanken musst du unbedingt aus deinem Inneren ausräumen. Und am besten geht es,
wenn du es mit jemand besprichst. Am allerbesten mit der betreffenden Person!

Wenn es um den Zorn geht, da müssen wir langsam sein, aber wenn es ums Vergeben geht, da
ist Eile geboten!
Das sagt uns Paulus an dieser Stelle. Je schneller du einen Streit bereinigst, umso besser ist es.
Bevor du dich Abends schlafen legst, denk darüber nach, was dich geärgert hat. Und dann gib
es bei Jesus ab!

Ich mach es jeden Tag mit meiner Frau zusammen. Wir besprechen den Tag und dann beten
wir gemeinsam. Es kommt auch vor, dass wir uns bei einem Thema emotional hochsteigern.
Wir finden nicht immer eine Lösung. Aber wir besprechen es und beten dafür. Die Lösungen
schenkt dann Gott. Meistens schneller als ich es mir gedacht hab. Und oft stellt sich etwas ganz
anderes ein, als ich zuerst gedacht hab!
Darum ist es gut, wenn man die ungelösten Dinge bespricht. Dann Jesus übergibt und bei ihm
lässt. Dann lernt man zu staunen, wie Jesus wirkt!

Kein Mensch kann seine Gefühle ändern. Denn die negativen und zornigen Gedanken hindern
die  Gefühle  sich  zu  legen.  Darum  müssen  wir  zuerst  unsere  Gedanken  ändern.  Es  ist  so
wichtig,  dass  wir  unsere  zornigen  Gedanken  auf  Gottes  Wort  verweisen.  Und  dann  der
betreffenden Person sagen: „Ich bin zornig, weil ...“ Und dann gilt es miteinander nach einer
Lösung  zu  suchen.  Alles  dran  zu  setzen,  um  sich  zu  versöhnen.  Die  Vergebung  muss
voreinander ausgesprochen werden: „Vergib mir, dass ich auf dich zornig war. Mir ist jetzt klar
geworden, dass ich dich damit verletzt hab.“ Und wenn es nicht klappt, dann nimm eine dritte
Person hinzu!

Paulus rät mir und dir, dem Zorn keine Nahrung zu geben, sondern alles, was dich innerlich
bewegt, täglich im Gebet vor Jesus los zu werden. Noch bevor die Nacht beginnt.
Überwinde du den Zorn, sonst überwindet er dich!

Christen bieten mehr als Lügen und Zorn.
Statt zu lügen, leben wir die Wahrheit, weil wir Jesu Glieder sind.
Statt zu zürnen, leben wir Vergebung, weil wir dem Teufel keinen Raum geben wollen.       
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