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Ihm verdankt der Leib sein gesamtes 
Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen 
Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie 
wird er zusammengehalten und gestützt, 

und jeder einzelne Körperteil leistet seinen 
Beitrag entsprechend der ihm 

zugewiesenen Aufgabe. So wächst der 
Leib heran und wird durch die Liebe 

aufgebaut.

Epheser 4,16



17 Aus all diesen Gründen fordere ich euch im 
´Namen des` Herrn mit Nachdruck auf, nicht 
länger wie die Menschen zu leben, die Gott 

nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige 
Dinge gerichtet, 18 ihr Verstand ist wie mit 

Blindheit geschlagen, und sie haben keinen 
Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in 

ihrem tiefsten Inneren herrscht eine 
Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr 

Herz ´gegenüber Gott` verschlossen hat.

Epheser 4,17-18



19 Das Gewissen dieser Menschen ist 
abgestumpft; sie haben sich der Ausschweifung 

hingegeben und beschäftigen sich voller Gier 
mit jedem erdenklichen Schmutz.  

20 Ihr aber habt bei Christus etwas anderes 
gelernt! 21 Oder habt ihr seine Botschaft etwa 

nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre 
unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in 

Jesus ´zu uns gekommen` ist?

Epheser 4,19-21



22 Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr 
so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, 
sondern den alten Menschen abzulegen, der 

seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich 
damit selbst ins Verderben stürzt. 23 Und ihr 

wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem 
Denken erneuern zu lassen 24 und den neuen 
Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild 

erschaffen ist und dessen Kennzeichen 
Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die 

Wahrheit gründen.

Epheser 4,22-24



Wie siehst du Dinge?



Mehr als alles, was man <sonst> 
bewahrt, behüte dein Herz! Denn 

in ihm <entspringt> die Quelle 
des Lebens. 

Sprüche 4,23 (Elberfelder)



Mehr als auf alles andere achte 
auf deine Gedanken, denn sie 
entscheiden über dein Leben.

Sprüche 4,23 (Gute Nachricht)





Aus all diesen Gründen fordere 
ich euch im ´Namen des` Herrn 
mit Nachdruck auf, nicht länger 
wie die Menschen zu leben (zu 

wandeln), die Gott nicht kennen.

Epheser 4,17



Geht durch das enge Tor! Denn das 
weite Tor und der breite Weg führen ins 
Verderben, und viele sind auf diesem 

Weg. Doch das enge Tor und der 
schmale Weg führen ins Leben, und nur 

wenige finden diesen Weg.

Matthäus 7,13-14



1 Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, 
wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige 

angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch 
mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt 

und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer 
darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre 

Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. 
2 Richtet euch nicht länger nach ´den Maßstäben` 
dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu 
denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen 
könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob 
Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.

Römer 12,1-2



Nehmt mein Joch auf euch und lernt 
von mir, denn ich bin gütig und von 
Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seele. Denn das Joch, 
das ich auferlege, drückt nicht, und die 
Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht.

Matthäus 11,29-30


