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Eine völlig andere Perspektive                                        

                                                                                         

        10.02.2008 

 

Epheser 1, 3-8 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat 

uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in 

Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, 

dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe,  und uns 

vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst6 

nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner 

Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.  In ihm haben wir 

die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem 

Reichtum seiner Gnade,  die er uns reichlich gegeben hat in aller 

Weisheit und Einsicht. 

 

Einstieg: Ist Gott stecken geblieben? 

 der Epheserbrief beschreibt die hoffnungsvolle, anziehende 

attraktive Perspektive des Evangeliums 

 diese Perspektive ist umgekehrt zur oftmals vorherrschenden 

christlichen Mentalität:  

 Gott hätte die Fähigkeit 

 er könnte es tun 

 wir müssen ihn dazu bringen, etwas für uns zu tun 

 das ist nicht das Evangelium 

 das ist nicht die gute Nachricht von Jesus Christus 

 

 

Spannung: Was gibt es Besseres? 

 was gibt es besseres als zu hoffen, dass Gott etwas für uns tun 

wird?  
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Arbeit: Gott hat bereits alles getan 

Eph.1,3  

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat 

uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in 

Christus 

 Gott hat bereits alles getan 

 alles was dein Leben braucht, um als ein gesegnetes Leben zu 

verlaufen 

 all das ist von Gott bereits zur Verfügung gestellt 

 geistlich bedeutet ggf. (noch  nicht sichtbar, jedoch in der 

Beziehung zu Jesus Christus vorrätig gemacht) 

 Beispiel: Ladentheke und Lager 

o Wir sehen nur das mit unseren Augen, was bereits ausgelegt 

ist, doch da ist noch mehr im Lager 

 V. 3: aorist   grichische Verbform – punktuelles Geschehen 

 wichtig, auf diesen Punkt hin zu leben / sich auszurichten 

 an diesem Punkt wurden deine Sünden getragen 

 an diesem Punkt wurdest du erlöst 

 an diesem Punkt wurdest du frei gemacht 

 an diesem Punkt wurdest du gesegnet 

 an diesem Punkt ist für dich Heilung und Widerherstellung 

geschehen 

 dieser Punkt ist das Kreuz Jesu auf Golgatha vor 2000 Jahren 

 

 

 

 

 Kol. 1,21-23  

Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, 

und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem 

Bösen, was ihr getan habt.   

 

Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den 

Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm.  
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Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne 

irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine 

Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass 

ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das 

Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der 

Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium 

gegeben hat. 

 

 Glaube bewegt nicht Gott dazu, etwas für uns zu tun 

 Glaube empfängt das, was Gott bereits getan hat 

 

 Eph. 1,4 :  

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. 

 

 Gott hat sich von Anfang an auf Erlösung ausgerichtet 

 Siehst du den Wert dessen, was in Christus geschehen ist? 

 

o eine neue Kreatur 

o eine neue Schöpfung ist aus dir geworden 

o sinnbringend, hervorstechend aus all dem Schmerz und Leid 

in dieser Welt 

 

 wir sind gelehrt, all das Negative wahrzunehmen 

 schenke dem Guten deine Aufmerksamkeit, das mitten in der Welt 

geschieht 

 

 V. 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.  

 

 

Umsetzung: empfangen, was bereits zur Verfügung steht 
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 Sieh dein Leben unter der Perspektive der vollbrachten Erlösung 

Jesu 

 Glaube / rechne zuversichtlich mit Gottes Segen, der für dein 

Leben bereits zur Verfügung steht 

 


