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Was fällt dir ein beim Stichwort „Kopfkino“?
Vergangenen Sonntag hat Eberhard Jung hier gepredigt.
Und dabei das Bild von der Umkleidekabine erwähnt.
Und über die Verweildauer seiner verschiedenen Familienmitglieder in der Umkleidekabine beim
Klamottenkaufen gesprochen.
Und dann hat bei mir das Kopfkino eingesetzt. Weniger wegen seiner Familie. Mehr wegen der
Umkleidekabine.

Deshalb will ich heute mit euch bei diesem Bild von der Umkleidekabine bleiben. Und verschiedene Aspekte
mit euch anschauen.
Am Schluss wird es wieder Gelegenheit geben, wo du dich mit deinem Nachbar austauschen kannst. Wenn
du das willst.

Wir lesen zuerst den Bibeltext, als Grundlage für diese Predigt aus dem Brief von Paulus an die Christen in
Ephesus. 4. Kapitel, Verse 17-24.
Zunächst wieder auf Farsi, dann auf Deutsch.
In den ausliegenden Bibeln Seite 893.

Ok. Wir starten.
Eine Umkleidekabine.
Eberhard Jung hat die Umkleidekabine so beschrieben:
„Die Gemeinde als Umkleidekabine. Wo du Freiheit und Schutz erlebst, den alten Menschen ablegen zu
können und die neuen anzuziehen. Mit genügend Zeit, ohne dass jemand aufs Tempo drückt.“
3 Positionen sind mir vor Augen.
1. Vor der Umkleidekabine
2. In der Umkleidekabine
3. Nach der Umkleidekabine

1. Position: Vor der Umkleidekabine
Hier sitzen glücklicherweise einige Menschen, die noch nicht erlebt haben, was Paulus hier beschreibt.
Den sogenannten alten Menschen ablegen. Und den neuen Menschen anziehen.
Du hattest bisher vielleicht nie davon gehört. Du hattest keine Idee, wie das gehen soll. Oder du wolltest es
bisher nicht.
Und jetzt stelle ich mir vor, dass du heute dasitzt. Und dir folgende Gedanken machst. Kann ja sein.
Wenn ich in die Umkleidekabine gehen würde, dann interessiert mich folgendes: wie sehe ich denn
anschließend aus? Was sind das für neue Kleider? Passen die mir? Gefallen mir die überhaupt? Will ich das
dann auch?
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Und was machst du dann? Was würde ich tun?
Klar, ich würde mir auf jeden Fall die anschauen, die von sich behaupten, dass sie schon da durch sind.
Genau anschauen!
Sehen die attraktiv aus? Was hat sich bei denen konkret verändert?
Und wenn du vergangenen Sonntag die Predigt schon gehört hast, dann erinnerst du dich vielleicht daran,
dass Eberhard Jung zurecht gesagt hat, dass Paulus sich nicht mit Kosmetik zufrieden gibt.
Er schreibt nicht: Bisschen Puder ins Gesicht. Und zieht ein frommes Mäntelchen drüber.
Er sagt: zuerst zieht mal alles Alte aus. Auch die Unterhose steht zur Disposition, hat Eberhard gesagt. Bin
ganz seiner Meinung.

Ok. Du schaust dir die Christen an.
Wäre sehr interessant, ob dich das, was du da siehst, animiert, einen weiteren Schritt Richtung
Umkleidekabine zu gehen oder eben gerade nicht.
Wir springen gleich mal zur 3. Position:
Nach der Umkleidekabine
Wie gehts dir denn da? Du Umgezogener - du Neueingekleideter!
Siehst du selbst einen Unterschied? Vorher - nachher?
Ich kenne viele Christen, die jetzt ehrlicherweise zugeben: „Naja, eigentlich nicht. Ich war irgendwie schon
immer fromm. Und nie wirklich gottlos. Und es hat sich wenig verändert“.
Das ist meines Erachtens ein echtes Dilemma. Und das sage ich kein bisschen arrogant. Oder von oben
herab.
Man sieht es vielen Christen nicht an, dass sie mal in der Umkleidekabine Gottes gewesen sind. Und dass da
etwas passiert ist. Oder anscheinend doch nicht?
Du kannst natürlich nichts dafür, dass du früher - ohne Gott kein wildes Leben hattest, und so richtig
krimineller Schlägertyp warst. Und jetzt ist durch Gottes Gnade alles neu geworden. So Typen gibt es. Aber
du gehörst wahrscheinlich nicht dazu. Was tun, wenn du schon immer irgendwie fromm warst? So ein
typisches Gemeindekind? Irgendwie in der Umkleidekabine groß geworden?
Lasst uns deshalb mal die Umkleidekabine anschauen. Von beiden Seiten.
Was passiert da eigentlich?

Deshalb 2. Die Umkleidekabine
Klar ist schon, dass es nicht drum geht, dass du dir dort nur ein neues Mäntelchen überziehst. Und alles
drunter, so bleibt wie es ist.
Eberhard hat letzten Sonntag gesagt: „Wenn Nachfolge sich ereignet, dann verändert sich unser Herz.
Eine Herztransplantation in der Umkleidekabine? Klingt spannend!
Was wird also erneuert? Das Zentrum, die Schaltzentrale , die DNA.
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Das steinerne Herz, das verhärtet war für Gottes Liebe wird ersetzt durch das fleischerne Herz.
Das durchströmt wird von Gottes Liebe. Und dadurch der ganze Mensch erfüllt wird.
Bis in die Zehenspitzen geliebt.
Bis in die Haarspitzen erfüllt von Gottes Liebe.
So groß - so schön - so begeisternd. So wunderbar, was Gott dir da anbietet.

Wie ist das denn bei dir beim Klamotten kaufen? Die einen nehmen eine Freundin mit, die anderen die
Ehefrau.
Wer berät dich denn beim einkaufen wer reicht dir die neuen Klamotten rein in die Kabine? „Probier das mal
an, das steht dir sicher gut!“
Bei Gottes Umkleidekabine ist es kein geringerer als der Herr selbst! Er will dich umgestalten. Er will dich
neu machen.
Er will dir ein fleischernes Herz schenken. Voller Liebe zu ihm und natürlich auch zu den anderen Menschen.
Und ich stehe da und denke: Wow!
Der Herr selbst! So großzügig! Und wenn ich ehrlich bin, so passend! Wie auf den Leib geschneidert! Das
passt mir gut!
So schön - so begeisternd. So …
Deshalb beten wir ihn nachher auch an mit unseren Liedern. Und sagen ihm, wie begeistert wir sind von ihm
und von dem was er für uns getan hat und immer noch tut.

Und dann bin ich bei folgendem Gedanken gelandet, ein anderer hat mich darauf hingewiesen. War zunächst
nicht angenehm, aber heilsam:
Ich wurde ertappt dabei, dass ich andere, die in der Umkleidekabine sind, oder auch schon wieder raus sind,
auf die Anklagebank setze.
-> 2 Stühle holen

„Wie siehst du denn aus? Du willst Christ sein? Und verhältst dich so?“
„Warum dauert es bei dir so lange, bis du wieder raus kommst aus der Kabine? Geht das nicht ein bisschen
schneller?“

Ja, so ist es. Immer wieder. Leider! Ich beurteile und verurteile andere Menschen. Und ein anderer hat es
gemerkt. Und mir gesagt. Und jetzt bin ich dafür sensibilisiert. Und lerne, es zu verlernen.
Warum? Weil der Herr seinen Style für jeden persönlich hat. Wir wollen keine Einheitsuniform. Die anderen
sollen nicht alle so aussehen wie ich. Sie müssen auch nicht alle so glauben wie ich. Sie dürfen so sein, wie
Gott es für sie will.
Der Meister selbst.
Und jeder darf auch sein Tempo haben beim Umziehen.
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Und ich lerne, geduldig zu sein. Hoffentlich! Das fällt mir nicht leicht.
Und ich lerne hoffentlich auch, Unterstützung anzubieten.
Bei diesem Prozess. Ausziehen und neu eingekleidet zu werden.
In unserem Alphakurs üben wir das gerade miteinander.
Vergangenen Dienstag war der zweite Abend. Am kommenden Dienstag gehts weiter.

Noch ein Aspekt:
Nach dem Gottesdienst am vergangenen Sonntag haben wir uns im Foyer unterhalten. Kommt man
eigentlich jemals raus aus der Umkleidekabine? Ist man jemals fertig eingekleidet?
Man muß aufpassen, dass man das Bild nicht überstrapaziert.

Eberhard hat es vergangenen Sonntag so definiert: Die Umkleidekabine steht für die Gemeinde, die dir die
Freiheit und den Schutzraum bietet, den alten Menschen, den gott-losen Menschen auszuziehen. Und den
neuen anzuziehen. Ich nenne ihn mal den „gott-durchwebten“ Menschen.

Ich behaupte: Dein eigentlicher Bestimmungsort ist nicht die Gemeinde. Dein eigentlicher Bestimmungsort
ist der Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Und du dort, von ihm wunderschön und passend eingekleidet
hingehst und bleibst. Und lebst. In seinem Sinn.

Ja, und du bist nie fertig mit diesem Umkleiden. Und anscheinend ist es so, dass sich irgendwie immer
automatisch alte Klamotten an einen ran werfen. Immer und immer wieder. Und man sie plötzlich wieder an
hat. Obwohl man sie eigentlich schon lange ausgezogen hatte.
Ok, dann wieder rein in die Umkleidekabine. Und wieder ablegen. Und neues - passendes anziehen. Dabei
hilft dir die Gemeinde sehr gerne.
Wie macht „sie“ das?
Andere beten für dich! Andere unterstützen dich beim „umkleiden“! In deiner Kleingruppe z.B.! Ein so
wunderbares Modell! Oder noch persönlicher: In einer Zweierschaft. Zwei Personen treffen sich regelmäßig
und tauschen sich persönlich aus. Und beten dann miteinander. Und sprechen einander die Vergebung der
Schuld zu. Das tut so gut!
Oder gleich nachher. Beim Kaffee unten. Oder am Parkplatz draussen. Redet miteinander über die wirklich
wichtigen Dinge. Die sich unter dem frommen Mantel verbergen. Den brauchst du ab jetzt sowieso nicht
mehr. Der steht dir übrigens auch nicht. Und hat dir noch nie gestanden. Der war viel zu durchsichtig. Das
was drunter war, hat ständig raus geschaut.

Also, der Gottesdienst allein ist zu wenig. Du brauchst den anderen Christen, der dich begleitet. In Gottes
Namen mit dir betet und dich unterstützt.
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Ganz konkret:
Gestern war ich dabei beim „Walk for freedom“ in der Altstadt. Beeindruckend. Wir haben demonstriert
gegen die Tatsache, dass aktuell viele Millionen Menschen weltweit versklavt sind. Viele von ihnen als
Sexarbeiterinnen. 90% von ihnen tun das nicht freiwillig.
Ich war noch nie in einem Bordell. Und habe auch noch kein Geld für eine Prostituierte ausgegeben.
Aber heute geht es ja auch ohne Geld. Pornos gibt es frei Haus. Und obwohl ich schon vor sehr langer Zeit
zum ersten Mal in der Umkleidekabine Gottes war, ist es immer und immer wieder ein Kampf für mich, dass
ich eben keine derartigen Filme anschaue. Im Bild: Diesen Dreck mir nicht anziehe.
Bei Licht betrachtet: Passt ja auch kein bisschen zu meinem neuen Style. Passt kein bisschen zu meinem
neuen fleischernen Herz. Und trotzdem bleibt es eine Herausforderung. Zu widerstehen. Wie hat Eberhard
gesagt: die Unterhose steht auch zur Disposition. Der Glaube betrifft dich ganz und gar.

Was wäre ich ohne die Gebete meiner Freunde. Z.B. in meiner Zweierschaft. „Im Namen Gottes ist dir dies
und das vergeben“. Runter mit dem Fetzen. Rein in die göttlichen Klamotten.
Und dann gehts weiter. Hin zu den Leuten. Sie dürfen sehen, wie Gott mein Leben verändert hat. Äußerlich
und innerlich.
Sie sollen sehen dürfen, dass es nicht nur ein frommes Mäntelchen ist. Sondern ein neues Herz in mir
schlägt. Voll mit Gottes Liebe. Auch für sie. Mit der großen Sehnsucht im Herzen, dass auch sie sich eines
Tages von Gott neu einkleiden lassen. Spürst du diese Sehnsucht bei dir?

Keine Ahnung, was deine Fetzen sind, die immer wieder angeflogen kommen. Schnell runter, und rein in die
göttlichen Klamotten. Das steht dir ganz wunderbar. Und mir auch!
Warum nicht gleich heute umziehen?
Warum nicht heute den nächsten Schritt wagen? Die einen zum ersten Mal, vor Gott ehrlich werden. So ganz
grundsätzlich die alten Kleider ausziehen. Und staunen, was er für dich an neuem bereit hält.
Die anderen zum x-ten Mal. Weil sich wieder was an dich rangeworfen hat. Was dir überhaupt nicht steht.
Und du es loswerden willst.
Seid willkommen. egal, wo du dich aktuell positionieren würdest.
Hier und heute ist ein guter Schutzraum, wo du das erleben kannst.
Amen.

