
 

 

 

 
 

Sonntag, 13. Februar 2022  

Epheser 2,1-10 

Vom Tod zum Leben (Thema 3) 

 
Auch euch hat Gott zusammen mit Christus 

lebendig gemacht.  Vers 1a 
 

Die Gute Nachricht: 
- durch Christus ist uns geistliches, ewiges 

Leben geschenkt 

 

Die Unterstützung von ausserhalb: 
- das neue Leben ist uns im Glauben an 

Christus durch Gottes Güte geschenkt 

 

Texteinteilung 
1. die Ausgangslage unseres natürlichen 

Lebens auf der Erde 

Verse 1b-3 
 

Nicht nur die Sünde, sondern auch unser 

sündiger Lebenswandel hat uns unter die 

Herrschaft der Finsternis gebracht. Das wird an 

unserem alltäglichen Verhalten offenkundig. Wir 

handeln nicht nur böse, sondern sind das aus 

uns selbst heraus auch. 

 

2. Gottes Rettungs – und Erlösungsplan 
Verse 4-5 

 

Gott hat als Richter das Strafmass unserer 

Verfehlungen an Christus vollstreckt – so ist es 

möglich, dass wir «begnadigt» werden können. 

Gott hat als Richter und Vater aus Liebe zu mir 

und dir gehandelt. 

 

3. Neue Stellung 
 

Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom 

Tod auferweckt, und zusammen mit ihm hat er 

uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen 

Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus 

verbunden sind. Vers 6 

 

Im Glauben an Christus haben wir nebst 

neuem, ewigem Leben auch eine neue Stellung 

in der unsichtbaren Welt erhalten. 

 

Zwischenruf: 

- du bist auf immer durch Gottes Gnade vor der 

Verurteilung angesprochen – fülle dein Herz und 

deine Gedanken mit diesen Versen 7-9 

Du hast aber auch keinen Anlass, auf deine 

Verdienste stolz zu sein – du empfängst allein 

durch Gottes Gnade. 

 

4. Auftrag 
Vers 10 

Gottes Geist trifft im Himmel wie auf der Erde 

Vorbereitungen, damit du über dein Mass gute 

Taten vollbringen kannst, ohne überfordert zu 

werden. Das bedingt aber Abhängigkeit und 

Ausrichtung zu Jesus und dem Heiligen Geist. 

 

Wo hast du das schon erlebt? Bist du bereit, 

noch bewusster die vorbereiteten Taten, Werke 

des Geistes auch auszuführen? 

- Hilfe anbieten? 

- über den Glauben an Jesus reden, für 

Jemanden zu beten?  

- eine Aufgabe zu übernehmen, die dich 

herausfordert? 
 

Impulse aus dem Epheserbrief: 

Gottes Plan  
mit seiner Gemeinde 

In Christus 
 



Welche Nachricht willst du 
zuerst hören?



Auch euch hat Gott zusammen mit 
Christus lebendig gemacht. 

Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund 
der Verfehlungen und Sünden, die 
euer früheres Leben bestimmten.  

Vers 1



Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart 
dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen 
Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am 

Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. 
Wir alle haben früher so gelebt; wir ließen uns von den Begierden 

unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen 
Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, 

hatten wir – genau wie alle anderen – nichts verdient als Gottes Zorn. 

Vers 2-3



Wir alle haben früher so gelebt; 
wir ließen uns von den 

Begierden unserer eigenen 
Natur leiten und taten, wozu 

unsere selbstsüchtigen 
Gedanken uns drängten. So, 

wie wir unserem Wesen nach 
waren, hatten wir – genau wie 
alle anderen – nichts verdient 

als Gottes Zorn. 
Vers 3



…der über die 
Mächte der 

unsichtbaren Welt 
zwischen Himmel 

und Erde herrscht…
Vers 2

3. Himmel

2. Himmel

1. Himmel



die Herrschaft Satans wird am 
Menschen in seinem Zorn, Stolz, 

Gewalt, Habgier sichtbar…



Doch Gottes Erbarmen ist 
unbegreiflich groß! Wir waren 

aufgrund unserer Verfehlungen 
tot, aber er hat uns so sehr 

geliebt, dass er uns zusammen 
mit Christus lebendig gemacht 
hat. Ja, es ist nichts als Gnade, 

dass ihr gerettet seid!
Verse 4-5



das vollstreckte Urteil an 
Christus gibt mir den 
Zugang zum Leben



Zusammen mit Jesus Christus 
hat er uns vom Tod auferweckt, 
und zusammen mit ihm hat er 
uns schon jetzt einen Platz in 

der himmlischen Welt gegeben, 
weil wir mit Jesus Christus 

verbunden sind. 
Vers 6



Aus „Leben in 
Freiheit“ 

(Mike Riches)



Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß 
seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus 

erwiesen hat. 
Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar 

aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch 
selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. 

Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass 
niemand vor Gott mit irgendetwas großtun kann.  

Verse 7-9



- Ich bin durch Christus von 
meiner Sünde und 

Verfehlungen auf immer 
freigesprochen

- Das Heil lässt sich nicht 
verdienen

- Gott weiss, dass ich sonst in 
Gefahr stehe, stolz auf 

meine Leistung zu werden



Denn was wir sind, ist Gottes 
Werk; er hat uns durch Jesus 

Christus dazu geschaffen, das zu 
tun, was gut und richtig ist. Gott 

hat alles, was wir tun sollen, 
vorbereitet; an uns ist es nun, 
das Vorbereitete auszuführen.

Vers 10





 

 

 

 

 

Gottesdienst 6. Februar 22 – EMK Büren 

Vom Tod zum Leben – Teil 3 

Epheser 2. 1-10  

Vertiefung für Kleingruppen 

 

1. Wie stark steckt die «Selbstgerechtigkeit» in mir? 

Verse 1-3 / 7-9 

 

Die Einstiegsfrage soll sich mit der Ausgangslage befassen, dass 

unser Wesen böse und verdorben sein soll und wir aus eigener 

Kraft Gott nicht genügen können.  

Was wehrt sich in mir, oder der Gesellschaft dagegen? 

Wie sieht eine gesunde Anwendung im Alltag aus? 

 

2. Die geistlichen Verhältnisse begreifen 

Verse 2 und 6 

                             (siehe Tabelle aus LiF-Kurs) 

A. Was bedeutet es, wenn der Mensch ohne «Rettung» durch den 
Glauben an Christus unter der Herrschaft der Finsternis steht? 

 

B. Welche Ausgangslage hat der Glaubende nun in der geistlichen 

Welt einerseits und anderseits auf der Erde? 

 

C. Welche Verantwortung und Möglichkeiten stehen dann 

entsprechend dem Glaubenden offen? 

 

 

Kursheft: 

Leben in 

Freiheit 

 

 

 

 

 

 

3. Praktische Umsetzung 
Vers 10 

 

A. Welche Erfahrungen habe ich bereits gemacht? 
 

B. Erstellt Modelle, wie das im geistlichen, gemeindlichen und 
persönlichen Alltag angewendet werden kann. 

 
1. Vorbereitung durch den HG bedeutet in der unsichtbaren Welt: 
 

 
 

2. Für mein Engagement in Gottes Reich heisst das: 
 

 

3. Im Alltag könnte dies so praktisch aussehen: 

 

 

 

 

 

12. Februar - Hans Eschler -  

Impulse aus dem Epheserbrief: 

Gottes Plan mit seiner Gemeinde 
In Christus 


