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Text:
Epheser 1
1 Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus
leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des
Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, 2 ´wünsche ich Gnade und Frieden
von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. 3 Gepriesen sei
Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Gepriesen sei er für die Fülle des
geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil
bekommen haben. 4 Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der
Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen,
ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. 5 Von allem Anfang an
hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu
werden. Das war sein Plan; so hatte er es beschlossen. 6 Und das alles soll zum
Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten
Sohn erwiesen hat. 7 Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir
erlöst; durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie
groß Gottes Gnade ist; 8 er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In
seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. 9 Er hat
uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den
er – so hatte er es sich vorgenommen, und so hatte er beschlossen – durch
Christus 10 verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war: Unter ihm,
Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden – das,
was im Himmel, und das, was auf der Erde ist. 11 Außerdem hat Gott uns –
seinem Plan entsprechend – durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der
alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte
uns von Anfang dazu bestimmt 12 mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner ´Macht
und` Herrlichkeit beitragen – wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt
haben. 13 Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit
gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im
Glauben angenommen habt, hat Gott euch – wie er es versprochen hat – durch
Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt,
die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. 14 Der Heilige Geist
ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres
himmlischen Erbes; Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer,
die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und
Herrlichkeit beitragen.

Weiterführende Fragen:
1. Wenn du das Evangelium von Jesus Christus in wenigen Sätzen
zusammenfassen würdest: Wie würdest du erklären, was das Evangelium ist?
2. Auch den Brief an die Gemeinde in Ephesus fängt Paulus damit an, lang und
breit das Evangelium zu erklären. Wie kommt er darauf, dass Leute, die schon
länger Christen sind, das immer noch oder schon wieder brauchen?
3. Wenn das Evangelium nicht nur die Frage der Rechtfertigung vor Gott klärt: An
welchen Stellen wirkt sich das Evangelium in deinem Alltag sonst ganz
praktisch aus? Schau dazu auch noch mal in den Abschnitt aus Epheser
1,1-14. Welche Schritte gehst du, damit das Evangelium von Jesus Christus
dich immer mehr bestimmt? Für welche Veränderungen in den letzten Monaten
bist du an dieser Stelle dankbar? Oder wie könnt ihr euch als Kleingruppe
unterstützen, dass das tiefe Begreifen des Evangeliums in euch zunimmt?
4. Diese Verse beschreiben Gottes Plan für dein Leben. Wie würdest du diesen
Plan beschreiben?

