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1. Mein altes Ich (17-19) 

Lest gemeinsam die Verse 17-19 

a. Lektion 

i. In diesen Versen beschreibt Paulus wie die Menschen, die Gott nicht kennen, 

leben und in welchem dramatischen Zustand sie sich befinden. 

ii. Gleichzeitig ist es eine Beschreibung dessen, wer wir vor unserer Umkehr zu Gott 

waren. 

iii. Von diesem alten Leben sollen wir Abstand nehmen, weil es unserer Identität als 

errettete und erneuerte Kinder Gottes nicht mehr entspricht. 

b. Austausch 

i. Wie erlebt ihr das „Nachwirken“ eures alten Lebens?  

ii. Lasst zwei bis drei Freiwillige erzählen, wie Gott sie errettet und aus ihrem alten 

Leben befreit hat. 

 

2. Völlige Erneuerung (20-24) 

Lest gemeinsam die Verse 20-24 

a. Lektion 

i. Das „Ablegen“ des alten Menschen und das „Anziehen“ des neuen Menschen ist 

etwas, dass wir als Christen erlebt haben und nicht tagtäglich vollziehen müssen. 

Wir sind neue Menschen!  

ii. Aber wir müssen immer wieder erneuert werden in unserem Denken. 

iii. Dies ist ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, bei dem wir immer wieder 

daran erinnert werden, wer wir in Christus sind. 

b. Austausch 

i. Erlebt ihr Zeiten in denen ihr an eurer Identität zweifelt? Was könnt ihr tun, um 

hier wieder feste Gewissheit zu gewinnen? 

ii. Tauscht euch darüber aus was Gottes Wort weiteres über eure Identität als 

Christen sagt und sammelt Bibelverse, die euch dazu einfallen. 

 

3. Neues Ich – Neues Leben (25-32) 

Lest gemeinsam die Verse 25-32 

a. Lektion 

i. Wir werden zu fünf konkreten Verhaltensweisen aufgerufen, die dem Wesen des 

neuen Menschen entsprechen. 

ii. Wahrheit statt Lüge, Gerechter statt sündiger Zorn, Geben statt Stehlen, 

Erbauende statt schadende Worte und Freundlichkeit statt Bosheit. 

b. Austausch 

i. Wie wirken auf euch solche Listen mit konkreten Aufforderungen? Empfindet ihr 

sie als Hilfestellung oder als Last? Lest Epheser 2,10. 

ii. Warum ist die Kenntnis unserer Identität so wichtig, um verändert zu leben?  


