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Epheserbrief 1,15-23

Ich kann nicht anders, als Gott immer wieder für euch 
zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an 
euch.

Ich bete darum, dass Gott – der Gott unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und 
Herrlichkeit gehört – euch den Geist der Weisheit und 
der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser 
kennen lernt.

Epheserbrief 1,16-17

In der Gemeinschaft mit Gott wird uns alles geschenkt. 

Verbringe Zeit mit 

• dem Heiler

• dem Friedefürst

• dem Herrn der Heerscharen 

• dem Vater des Trostes

• dem Gott der Barmherzigkeit

• dem Vater der Liebe

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt, was für die Hoffnung eurer Berufung ist.»

Epheserbrief 1,18a

Wir sind berufen …

• zur Gemeinschaft mit Jesus Christus (1Kor 1,9)

• in Jesu Fussstapfen nachzufolgen (1Petr. 2,21)

• den Segen zu ererben (1Petr. 3,9)

• im Frieden Gottes zu leben (1Kor 7,15; Kol 3,15)

• das (ewige) Leben zu ergreifen (1Tim 6,12)

• in die Heiligung (d.h. unser Leben ganz Jesus 
hinzugeben; 1Thess 4,7; 2Thess 2,14)

• zu einem Leben in seinem Reich und seiner 
Herrlichkeit  (1Thess 2,12)

«Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt, … was der Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes in den Heiligen ist».

Epheserbrief 1,18b
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Was ist unser Erbe ?

• Die Verheissungen Gottes (Hebr. 6,12)

• Den Segen (1Petr. 3,9)

• Das Land (Mat 5,5)

• Das Reich Gottes (Mat 25,34)

• Die neue Erde, genährt von der Quelle des Lebens 
und erfüllt mit Heilung, Trost & Gemeinschaft mit Gott 
(Offb. 21,7)

Du bist von Gott eingesetzt zu herrschen:

Wörtlich: «Die Erde aber hat er den Söhnen des 
Menschen gegeben» Psa 115,16

Der Auftrag: Der Mensch soll Gott auf Erden 
repräsentieren und Gottes Güte demonstrieren 
gegenüber den Mitmenschen und der Schöpfung. Er 
soll die Schöpfung wieder unter die Herrschaft und den 
Schutz Gottes zurückführen.

Die Quelle der Autorität & Herrschaft liegt in der 
Gemeinschaft mit Gott. 

«Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt, … was die überragende Größe seiner Kraft
an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der 
Macht seiner Stärke».

Epheserbrief 1,19

Die Kraft der Auferstehung 

• Das griechische Wort für Kraft heisst „dynamis“, 

• In den deutschen Übersetzungen wird dynamis oft 
mit dem Wort „Wunder“ übersetzt 

• „Ihr werdet Kraft (=dynamis) empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch kommt…“ (Apg 1,8)

• diese Kraft, die in Christus gewirkt hat, wirkt auch in 
und durch unsere Leben!

«Gott hat Jesus alles unter die Füsse gelegt, und hat 
ihn … zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein 
Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der 
alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt».

Epheserbrief 1,22-23

Mit andern Worten: Ein Aussenstehender sollte in der 
Gemeinde alles finden, was in Jesus ist.

Zusammenfassung

Paulus Gebet fürs EGW Wangen ist es, dass wir …

• … Gott den Vater besser kennenlernen

• … seinem Ruf in die Gemeinschaft mit ihm folgen

• … den Reichtum seines Erbes erkennen & antreten 

• … und durch die Kraft der Auferstehung Gottes Reich 

in unser Umfeld tragen 


