

















































Ephesians 4
20 But you did not learn about Christ in this manner, 21 if indeed you have heard Him
and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: 22 that you put off the former
way of life in the old nature, which is corrupt according to the deceitful lusts, 23 and
be renewed in the spirit of your mind; 24 and that you put on the new nature, which
was created according to God in righteousness and true holiness.
25 Therefore, putting away lying, let every man speak truthfully with his neighbor, for
we are members of one another. 26 Be angry but do not sin. Do not let the sun go
down on your anger. 27 Do not give place to the devil. 28 Let him who steals steal no
more. Instead, let him labor, working with his hands things which are good, that he
may have something to share with him who is in need.
29 Let no unwholesome word proceed out of your mouth, but only that which is
good for building up, that it may give grace to the listeners. 30 And do not grieve the
Holy Spirit of God, in whom you are sealed for the day of redemption. 31 Let all
bitterness, wrath, anger, outbursts, and blasphemies, with all malice, be taken away
from you. 32 And be kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, just
as God in Christ also forgave you.

Epheser 4
20 Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat.
21 Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört – ihr seid es ja gelehrt
worden: 22 Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren
Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. 23 Lasst euch in
eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. 24 Zieht das neue
Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden,
die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu
Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt.
25 Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als
Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. 26 Wenn ihr zornig seid,
dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne
nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. 27 Gebt dem Teufel keine
Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. 28 Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich
jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann.
29 Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es
braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. 30 Tut
nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch
sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung
kommt.
31 Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit
einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede
Feindseligkeit. 32 Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so
wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat.

