Epheser 4, 17 – 31
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Kleider machen Leute

1. Kleid der Gerechtigkeit
• alle sind eingeladen

Mt. 22, 11-14

• wenige nehmen das Angebot an
• Gerechtigkeit ist ein Geschenk

Jes. 61, 10
2. Kor. 5, 21

„Zieht jetzt neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen
geworden! Lasst euch von Gott erneuern. So entsprecht ihr immer
mehr dem Bild, nach dem Gott euch geschaffen hat.“
Kolosser 3, 10

2. Das alte Kleid

• harte Herzen / abgestumpftes Gewissen
• keine Selbstbeherrschung
• unverschämte Gier, die anderen Menschen schaden
zufügt

3. Das neue Kleid

• „Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen.
Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre
führen und euch zerstören.
Gottes Geist will euch durch und durch erneuern.
Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht.
Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem
Bild geschaffen hat.
Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt.“

Epheser 4, 17-20
Epheser 4, 22-24

3. Das neue Kleid
• Die neue Schöpfung
2. Korinther 5, 17
„Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!“
• Die neue Gesinnung
Galater 5, 16
„Darum rate ich euch: Lasst euer Leben von Gottes Geist
bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen
selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können.“
• Die neue Gemeinschaft
Matthäus 22, 11 - 14
„Mein Freund, wie bist du hier ohne das Festgewand
hereingekommen?…….“

Das neue Leben konkret
• Lügt nicht, sondern sagt die Wahrheit
• Geratet nicht in Wut, sondern sorgt dafür, dass euer Zorn
gerecht ist und seid versöhnungsbereit
• Stehlt nicht, sondern arbeitet, seid ehrlich und hilfsbereit
• Redet nichts Böses, sondern so, dass es anderen gut tut
• Verhalte dich nicht lieblos oder bitter, sondern freundlich und
angenehm
Kolosser 3, 8-10 / Epheser 4, 25-32
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