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Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht 
nach Art des Fleisches; denn die Waffen unseres Kampfes sind 

nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von 
Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede 

Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden 
Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, und 

auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer 
Gehorsam vollständig geworden ist.





Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die 
übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist 
und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, 

wegen der Verhärtung ihres Herzens; die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, 
sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit 

unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt; wenn ihr wirklich auf 
Ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass 

ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich 
wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer 

Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend 
geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit.



Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir 
sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht; die Sonne gehe nicht unter über 

eurem Zorn! Gebt auch nicht Raum dem Teufel!
Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den 

Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe.
Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, 
wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist 

Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung!
Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan
samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt

einander, gleichwie auch Gott euch vergeben hat in Christus.





Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das 
wird er auch ernten.

Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten; wer 
aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten.





Denn das Wort Gottes ist … und es ist ein Richter der 
Gedanken und Gesinnungen des Herzens.

Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles 
ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem 

wir Rechenschaft zu geben haben.



Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so 
wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, 
das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch 

verkündigen.
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