
Evangelium verändert 
- der Epheserbrief 

Das Themenheft 



Schön, dass du das Themenheft zu unserer Predigtserie über den Ephe-
serbrief in den Händen hast. 
In den kommenden fünf Wochen wollen wir in unseren Sonntagsgottes-
diensten und unter der Woche mit diesem Heft den Epheserbrief ent-
decken. 
Die Einheiten behandeln jeweils den Predigttext des vorhergehenden 
Sonntages. Gerne kannst du in deinem Hauskreis oder in einer Gruppe 
das Heft bearbeiten. Die Fragen zu den jeweiligen Bibeltexten sollen 
euch/dir als Gesprächsgrundlage dienen. 
Wir freuen uns auf diesen spannenden Monat mit unserer Themenreihe 
Evangelium verändert. 

Quellen:
Bibeltexte:Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibel-
gesellschaft, Stuttgart.
Frank Grundmüller, Epheserbrief/Philipperbrief: Mit Paulus Gemeinde entdecken (Serendipity - Bibel)
Ralf Mühe, Der Epheserbrief, Bibellesebund



Der Epheserbrief 

Verfasser: Paulus
Empfänger: Gemeinde in Ephesus
Entstehungszeit: um 61 .n. Chr. 

Die Stadt Ephesus war eine riesige Stadt, eine Metropole, ein Wirtschafts-
zentrum, eine Hafenstadt, eine der ältesten und größten Städte Klein-
asiens und auch ein Zentrum der Anbetung für viele griechische und 
römische Götter. Auf mehreren Missionsreisen hat Paulus Ephesus be-
sucht und viele Menschen kamen zum Glauben. Wie Paulus zum ersten 
Mal nach Ephesus kommt, kann man in Apostelgeschichte 19 nachlesen. 
Den Brief an die Epheser selbst schrieb Paulus einige Jahre später, als er 
im Gefängnis in Rom saß. Dieser Brief war nicht nur an die Gemeinde in 
Ephesus, sondern wahrscheinlich auch an andere Gemeinden um Ephesus 
herum adressiert.

Paulus schrieb den Brief an die Epheser sowohl für ganz junge Christen 
als auch für solche, die bereits länger im Glauben standen. Der Epheser-
brief enthüllt einige Hintergründe des Lebens in Christus und bringt so 
Tiefe in die alltägliche Glaubenserfahrung. Er offenbart auch das vielfäl-
tige Wesen der Gemeinde und zeigt, wie Gott Menschen vereint hat, die 
vorher rein gar nichts miteinander zu tun hatten.

Hier gibt es noch mehr Infos zum Epheserbrief: 



3 Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus! Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben 
seines Geistes in der himmlischen Welt. 4 Schon bevor er die Welt erschuf, 
hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören; in ihm 
hat er uns dazu erwählt,3 dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus 
Liebe 5 hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden4 – 
durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel 
es ihm, 6 damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt: der Lobpreis der 
Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. 
7 Durch dessen Blut sind wir erlöst: Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. 
So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. 8 In seiner überströmenden 
Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. 9 Er hielt 
sein Geheimnis vor allen verborgen; niemand erfuhr etwas von seinem Plan, 
den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, 
10 wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt: Alles im Him-
mel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter Christus 
als dem Haupt. 11 Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen 
Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und 
Willen – er, der alle Dinge bewirkt. 12 Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit 
sollen wir sein – wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind! 13 
Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt: Er hat euch den 
Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte – nachdem ihr 
zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die Gute Nachricht, die euch die 
Rettung bringt, und ihr zum Glauben gekommen seid. 14 Dieser Geist ist das 
Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns ver-
sprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil 
– und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit.

Epheser 1, 3-14 

Woche 1  
Evangelium verändert – Wir sind beschenkt 



Was ist dir im Rückblick auf die 
Predigt wichtig geworden?

"Gepriesen sei mein Gott ..." Lies den 
Abschnitt ab Vers 3 in dieser verän-
derten Form laut vor. Was bedeuten 
dir diese gewaltigen Zusagen?

Was hat Gott getan, ehe er die Welt 
schuf? Wie viele Tätigkeiten entdeckst 
du in diesem Abschnitt? (Verse 3-6)

"Durch dessen Blut sind wir erlöst“ 
(Vers 7) Inwiefern stellt die Sünde eine 
Versklavung unserer Persönlichkeit 
dar? Lies dazu Lukas 4,18; Johannes 
8,34; Römer 6,16 und Hebräer 9,15.

Passen die Aussagen in Vers 4-8 zu 
deinem bisherigen Bild von Gott? Wie 
müsstest du es verändern?

Mit welchen zwei Begriffen definiert 
Paulus in Vers 13 die Botschaft von 
Jesus Christus?

"Gepriesen sei unser Gott ... Denn 
durch Christus hat er uns Anteil ge-
geben an der Fülle der Gaben" Gibt 
es ein ähnliches Gefühl des Be-
schenkt-Seins in deiner Beziehung 
zu Gott? Was prägt diese Beziehung 
sonst oder stattdessen?



Woche 2  
Evangelium verändert - Verändert durch Gnade 

Epheser 2,1-10  

1 Auch ihr habt an diesem Leben teil. In der Vergangenheit wart ihr tot; 
denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. 2 Ihr habt nach der Art 
dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich 
zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese 
Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, 
die sich Gott nicht unterstellen. 3 So wie sie haben wir alle früher gelebt. 
Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und 
getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir wie alle 
anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes 
verfallen. 4 Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe 
geschenkt. 5 Durch unseren Ungehorsam waren wir tot; aber er hat uns mit 
Christus zusammen lebendig gemacht. – Bedenkt: Aus reiner Gnade hat er 
euch gerettet! – 6 Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und 
zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. 7 In den kom-
menden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum 
seiner Gnade sichtbar werden: die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus 
erwiesen hat. 8 Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie 
allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes 
Geschenk. 
9 Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient; denn niemand soll sich mit 
irgendetwas rühmen können. 10 Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch 
Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er 
hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unse-
rem Leben Wirklichkeit werden.



Was ist dir im Rückblick auf die 
Predigt wichtig geworden?

Was ist das wertvollste Geschenk, das 
du je bekommen hast? 

Paulus spricht in diesem Text von zwei 
Phasen im Leben eines Christen. Wel-
che sind diese? 

Was erfährst du in diesem Abschnitt 
über Gottes Charakter und seine Be-
weggründe für das, was er tut (Verse 
3-5)?

Wie hängt Glaube und Rettung zusam-
men (Vers 8)? Welche Bedeutung hat 
ein moralisch untadeliges Leben für 
den Glauben (Verse 9+10)?

Gab es in der letzten Zeit etwas, das 
du als Zeichen der Gegenwart und 
Güte Gottes bezeichnen würden?



Woche 3  
Evangelium verändert – Lebe was du bist

Epheser 4,17-32  

17 Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck: Ihr dürft nicht 
mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehr-
ten Denken in die Irre geführt werden. 18 Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben 
keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit 
und ihrem verhärteten Herzen. 19 Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich 
dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. 20 
Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus ge-
lernt habt. 21 Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und 
habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. 22 Legt also eure frühere Lebens-
weise ab! Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt! Die be-
trügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. 23 Lasst euch in eurem Denken erneu-
ern durch den Geist, der euch geschenkt ist. 24 Zieht den neuen Menschen an, den 
Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahr-
heit Gottes, an der nichts trügerisch ist. 25 Legt das Lügen ab und sagt zueinander die 
Wahrheit; denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. 26 Versündigt euch nicht, 
wenn ihr in Zorn geratet! Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen. 27 Gebt dem Versucher keine Chance! 28 Wer vom Diebstahl gelebt 
hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit 
verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. 29 Lasst ja 
kein giftiges Wort über eure Lippen kommen! Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, 
wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohl tut, die es hören. 
30 Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist! Er ist wie ein Siegel, das 
Gott euch aufgedrückt hat, und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. 31 Weg also 
mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung! Schreit ei-
nander nicht an! Legt jede feindselige Gesinnung ab! 32 Seid freundlich und hilfsbereit 
zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott 
euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt.



Was ist dir im Rückblick auf die 
Predigt wichtig geworden?

Gibt es in deinem Leben Ereignisse, 
die einen markanten Einschnitt bedeu-
ten? Was hat sich dadurch verändert? 

Wie beschreibt Paulus das "alte Leben", 
sowie das "neue"? 

Welche Bedeutung hat Jesus für die 
Entfaltung einer neuen Lebenshaltung 
und eines neuen Lebensstils (Verse 
20-24)?

Was denkst und empfindest du spon-
tan bei dem Bild vom "Ablegen" und 
"Anziehen" eines bestimmten Lebens-
stils (Verse 22-24)? 

Was motiviert dich am stärksten dazu, 
dein Leben nach dem Maßstab des 
Evangeliums auszurichten? 

Welche Aussagen dieses Textes ist für 
dich die größte Herausforderung? 



Woche 4  
Evangelium verändert – Als Veränderter leben 

Epheser 5,21-33  

21 Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn 
unterordnet. 23 Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über 
der Gemeinde steht. Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, die 
sein Leib ist, ihre Rettung. 24 Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet 
ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. 
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat! 
Er hat sein Leben für sie gegeben, 26 um sie rein und heilig zu machen im 
Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. 27 Denn er wollte 
sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken 
und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. 28 So müs-
sen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein 
Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. 29 Niemand hat doch je seinen 
eigenen Körper gehasst; im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es 
auch Christus mit der Gemeinde, 30 die sein Leib ist. Und wir alle sind doch 
Teile an diesem Leib. 31 Ihr kennt das Wort: »Deshalb verlässt ein Mann 
Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit 
Leib und Seele.« 32 In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe 
die Aussage auf Christus und die Gemeinde. 33 Es gilt aber auch für euch: 
Jeder von euch muss seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll 
ihren Mann achten.



Was ist dir im Rückblick auf die Predigt 
wichtig geworden?

Was für ein Verhältnis hast du zu 
Autoritäten?  Was hat sich dadurch 
verändert? 

Wie denkst du über die von Paulus ge-
forderte Unterordnung der Frau (Verse 
22-24)? Passt so etwas in eine Zeit 
von Demokratie und Gleichberechti-
gung? 

Was könnte es für Ehepartner bedeu-
ten, die gleiche Art Liebe zueinander 
zu haben wie Christus sie für die Ge-
meinde hat (Verse 25-33)? 

Versuche die Begriffe "Unterordnung" 
und "Hingabe" mit positiven Beispie-
len zu füllen. Überlege, ob und wie du 
lernen willst, ihnen als Frau oder Mann 
zu entsprechen.  



Woche 5  
Evangelium verändert – Standhaft bleiben  

Epheser 6,10-17   

10 Noch ein letztes Wort: Werdet stark durch die Verbindung mit dem 
Herrn! Lasst euch stärken von seiner Kraft! 11 Legt die Waffen an, die Gott 
euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. 12 
Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare 
Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt be-
herrschen. 13 Darum greift zu den Waffen Gottes! Wenn dann der schlimme 
Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und 
siegreich das Feld behaupten. 14 Seid also bereit! Legt die Wahrheit als Gür-
tel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. 15 Bekleidet euch an den Füßen 
mit der Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkün-
den. 16 Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, mit dem 
ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. 17 Die Gewissheit eurer 
Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist euch 
gibt. 



Was ist dir im Rückblick auf die 
Predigt wichtig geworden?

Wie lauten die drei Zielvorgaben, die 
Christen durch Gottes Waffenrüstun-
gen erreichen können (Vers 13) ?

Was sind die sechs Bestandteile der 
Waffenrüstung eines Christen? Welche 
dienen dem Angriff, welche der Ver-
teidigung? 

Erlebst du etwas von diesem Kampf 
in deinem Leben? In der Gemeinde, 
deinem Wohnort, in der Welt? 

Welche Gedanken oder Empfindun-
gen weckt es in dir, wenn Paulus von 
den Mächten des Bösen als Realität 
spricht?

Fühlst du dich im Blick auf den von 
Paulus beschrieben Kampf eher 
schwach oder stark? Wie könntest du 
lernen, in ihm besser zu bestehen? 
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