


Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch 

ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus ´auf dem Ehrenplatz` an 

Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, 

nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid ´dieser Welt 

gegenüber` gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der 

Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen; 

doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar 

werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt.



Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser 

Welt gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses 

Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts anderes als Götzendienst). 

Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm 

zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten; euer ganzes Leben wurde 

von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, 

Bosheit und Verleumdung; kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen.



Belügt einander nicht mehr! Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den 

alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen – und habt das neue Gewand 

angezogen – den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend 

erneuert wird, damit ihr ´Gott` immer besser kennen lernt und seinem Bild ähnlich 

werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob 

jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder 

sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus; 

er ist alles in allen.



Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid 

von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, 

Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander 

um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. 

Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.

Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer 

vollkommenen Einheit zusammenschließt.
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