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Brief an die Epheser,

vielleicht an die Laodizäer oder eine allgemeine Abhandlung?

Ich denke, viele Bibelliebhaber werden meine Ansicht teilen, dass der Epheserbrief einer der schönsten und
tiefgründigsten Schriften der griechischen Bibel oder vielleicht sogar der gesamten Heiligen Schrift ist. Sein
Text erlaubt, sich in einem kurzen Augenblick mit den Grundlagen des Glaubens und den organisatorischen
und ethischen Prinzipien des Christentums vertraut zu machen. Wenn jemand nach einem Kompendium
des Wissens über den Glauben der ersten Christen suchen würde, könnte man ihn ohne Zögern auf den
Epheserbrief verweisen.

Diese Schrift wurde „Brief an die Epheser” genannt, obwohl im Grunde genommen nicht klar ist, ob diese
Abhandlung tatsächlich an die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu in der ionischen Stadt Ephesos gerichtet
war. Dieser Zweifel ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Worte „die in Epheser sind” in den ältesten
bekannten Handschriften dieses Textes fehlen. Wenn sie nicht wirklich original wären, würde sich dieses
Schreiben: „An die Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen” richten, (Eph. 1:1), wobei mit den Heiligen
vermutlich diejenigen Gläubigen gemeint sind, die sich dazu bereit erklärt haben, Gott zu dienen und zum
„Leib” Christi zu gehören.

Es wird manchmal gesagt, dass es sich bei dieser Schrift um den „Brief an die Laodizäer” handeln könnte,
der in dem an die Kolosser gerichteten Zwillingsbrief erwähnt wird. Wir lesen dort: „Und wenn der Brief bei
euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodizäer gelesen werde und dass auch ihr
den aus Laodizea lest“ (Kol. 4:16). Die Vermutung, dass es sich bei dem so genannten „Brief an die Epheser”
um diesen fehlenden Brief an die Laodizäer handeln könnte, beruht jedoch nur auf Vermutungen. Es gibt
dafür  keine  textliche  Grundlage.  Die  obige  Erwähnung  mag  sich  auf  einen  Text  beziehen,  der,  wie
wahrscheinlich auch einige andere Schriften des Apostels Paulus, verloren gegangen ist. Vielleicht sollten
wir in den erhaltenen Texten des Paulus nach den Spuren dieser Schriften suchen. Auf jeden Fall wäre es
schwierig, mit Überzeugung zu behaupten, dass der so genannte Brief an die Epheser ursprünglich an die
Gläubigen in Laodizea gerichtet war.

Besonders auffällig am so genannten Epheserbrief ist das Fehlen der beim Apostel Paulus üblichen Grüße
oder persönlicher Hinweise auf Personen, Ereignisse und Orte. Wenn dieser Brief wirklich an die Epheser
gerichtet gewesen wäre, hätte er ihnen sehr merkwürdig erscheinen müssen, denn Paulus war mehrmals
und lange in Ephesos. Er erlebte viele aufregende Momente in dieser Stadt und kannte wahrscheinlich die
meisten Christen dort. Wenn er seinen Brief an sie gerichtet hätte, dann hätte der Text sicherlich viele
persönliche Erwähnungen enthalten.

In Wirklichkeit wurde aber nur eine einzige Person namentlich genannt, nämlich Tychikus – der Überbringer
des Briefes. Seine Erwähnung diente wahrscheinlich als eine Art Echtheitssiegel des Paulusbriefes im Text.
Tychikus war als Mitarbeiter des Paulus bekannt. Wenn er also namentlich als Bote erwähnt wurde, konnte
der  Brief  vorbehaltlos  als  beglaubigter  apostolischer  Brief  angesehen  werden.  Die  einzigen  anderen
persönlichen Hinweise,  die in Paulus  Text enthalten sind,  sind: der  Hinweis darauf,  dass der Autor  ein
Gefangener ist (Eph. 3:1) und darauf, dass ihm das hohe Glaubensmaß der Adressaten bekannt ist, aber
ansonsten ist die Schrift völlig allgemein gehalten.

Der Wortlaut aus Epheser 3:3, „wie ich es oben kurz geschrieben habe”, bezieht sich möglicherweise auf
einen früheren, kürzeren Brief, vielleicht den Kolosserbrief, vielleicht aber auch auf den fehlenden Brief an
die Laodizäer oder auf eine frühere Stelle im Epheserbrief, z.B. Epheser 1:10-14.

Alles scheint darauf hinzudeuten, dass der so genannte Brief an die Epheser als ein Rundschreiben verfasst
wurde, das in allen Gemeinden Christi gelesen werden sollte. Und so ist es bis heute geblieben, ein Beispiel
dafür ist die Tatsache, dass wir hier sind, und nach vielen Jahren und an Orten fernab des Wirkungskreises
des Paulus seine Abhandlung lesen und seine Inhalte bewundern.



Der Aufbau dieses Textes ist ziemlich typisch für den Apostel Paulus. Er beginnt mit einem allgemeinen
theologischen  Überblick  –  einer  Beschreibung  von  Gottes  Vorhaben,  das  sich  in  Christus  und  seinen
Nachfolgern verwirklicht. Dann betont er, was schon immer das Motto seiner Arbeit war – dass Gott die
Juden zuerst erwählt hat, aber dass auch Gläubige aus anderen Nationen in Christus zu ihnen dazukommen
sind und Paulus sich als deren Diener und Apostel fühlt. Er betont weiter etwas, das auch aus der Sicht der
Nationen von entscheidender Bedeutung ist – die Wahl wird aus Gnade getroffen, kraft der souveränen
Entscheidung  Gottes,  die  auf  dem Glauben und  nicht  auf  Werken  beruht.  Dann stellt  Paulus  kurz  die
Struktur des Glaubens und die Organisation der Kirche vor und geht dann zu den grundlegenden ethischen
Prinzipien über, welche für Christen maßgeblich sind. Er schließt ab mit einem Aufruf zum Kampf und einer
Ermutigung, beharrlich für die Heiligen zu beten.

So  könnte  man  die  einzelnen  Teile  der  Abhandlung  des  Paulus  grob  zusammenfassen.  Lasst  uns  nun
versuchen, seinen Inhalt etwas genauer zu betrachten.

Epheser 1:3 Die Schrift beginnt mit dem typisch jüdischen: Baruch atta Adonai Elohejnu..., das heißt: Mit 
dem Preisen Gottes, des Vaters von Jesus,
Epheser 1:3 dessen Sitz der Himmel ist, daher sind seine Segnungen geistlich und himmlisch;
Epheser 1:4-5,11 die Auswahl [seiner Nachfolger] ist Gottes souveräne Entscheidung, die vor langer Zeit 
getroffen wurde, nicht durch die Werke eines Menschen, sondern durch Gottes Willen;
Epheser 1:6,12 das Hauptziel dieser Wahl ist nicht der Nutzen der Auserwählten, sondern Gottes 
Herrlichkeit;
Epheser 1:7 ihre Grundlage ist das Blut des Opfers Jesu;
Epheser 1:10 Gott hat das allgemeine Ziel, die Errettung und Einheit aller seiner Geschöpfe in Jesus 
herbeizuführen;
Epheser 1:13 die Versiegelung durch den heiligen Geist spielt dabei eine wichtige Rolle;
Epheser 1:19 Gott zeigt die Kraft seiner Liebe an den Glaubenden,
Epheser 1:20-21, die er bereits durch die Setzung Jesu über jeden Stand und jedes Amt unter Beweis 
gestellt hat;
Epheser 1:23 die Gemeinde schließt sich dieser Erhöhung Jesu – als sein Leib – an.

Epheser 2:1 Gott ruft und belebt geistlich schwache und sündige Menschen und nicht Heilige und Gerechte;
Epheser 2:7 er tut das, um den Reichtum seiner Gnade zu zeigen;
Epheser 2:8 es geschieht durch den Glauben an Gott und nicht durch menschliche Werke, die 
unvollkommen sind;
Epheser 2:10 aber das Ziel der Wahl ist, dass die Auserwählten sich bessern und gute Werke tun;
Epheser 2:11 die Gläubigen aus den Nationen schließen sich Israel durch die Beschneidung des Herzens und
nicht des Fleisches an;
Epheser 2:14 Jesus hat durch seinen Dienst und sein Opfer die Barrieren zwischen Israel und den Nationen 
beseitigt und ein auserwähltes Volk geschaffen;
Epheser 2:18 es gibt keine Fremden mehr und keine Eigenen mehr, denn durch die Kraft des Geistes sind 
entweder alle heilig oder von Gott getrennt;
Epheser 2:20 die gemeinsame Grundlage sind die Schriften der hebräischen Propheten und der Apostel 
Jesu, der Eckstein ist Jesus selbst;
Epheser 2:21 auf dieser Grundlage wird der Tempel des Geistes geschaffen.

Epheser 3:2 Paulus offenbart seine Rolle bei der Verkündigung des einst unbekannten Geheimnisses,
Epheser 3:6 dass die Gläubigen aus den Nationen den gleichen Anteil an Gottes Berufung wie die Juden 
haben;
Epheser 3:16 unter Berufung auf seine Erwählung und sein Leiden betet der Apostel für die Gläubigen um 
ihre Heiligkeit, Spiritualität und Einheit in der Liebe.

Epheser 4:3 die Einheit der Kirche ergibt sich aus der Einzigartigkeit Gottes und aus den Grundsätzen des 
Glaubens;
Epheser 4:11 auf der Grundlage seiner irdischen Mission verteilt Jesus Gaben zum Dienst in verschiedenen 
Ämtern in der Kirche;



Epheser 4:15: auf der Grundlage des Dienstes der Gemeinde vereint sich der Leib Christi, er wächst und 
reift;
Epheser 4:22 eine Bedrohung stellt der Sündenleib dar, der kasteit und aufgegeben werden muss;
Epheser 4:24 damit ein neuer Mensch angezogen werden kann, der sich nach dem Vorbild Jesu entwickelt;
Epheser 4:24 der neue Mensch zeichnet sich durch Gerechtigkeit und Heiligkeit aus;
Epheser 4:25 er sagt die Wahrheit und lügt nicht;
Epheser 4:26 er ist nicht länger als ein paar Stunden lang zornig;
Epheser 4:28 er stiehlt nicht, sondern arbeitet für seinen Lebensunterhalt und um anderen etwas 
abzugeben;
Epheser 4:29 er spricht nicht schlecht (faul), sondern schön und erbaulich;
Epheser 4:31 er ist nicht streitsüchtig oder aggressiv,
Epheser 4:32 sondern gütig, barmherzig, vergebend.

Epheser 5:1 Nachahmen von Gott bedeutet:
Epheser 5:2 ein Opfer von sich selbst zu bringen, wie es Jesus zeigte;
Epheser 5:3 jede Unreinheit, Obszönität, Unzucht, Ausschweifung und Eitelkeit zu hassen;
Epheser 5:7 die Gesellschaft böser Menschen zu meiden;
Epheser 5:11 das Böse zu tadeln;
Epheser 5:15 weise zu handeln;
Epheser 5:16 die Zeit richtig zu nutzen;
Epheser 5:18 die Trunkenheit zu meiden;
Epheser 5:19 stattdessen einen möglichst großen Gebrauch von der Gemeinschaft mit den Heiligen mit 
Gesang und geistlicher Meditation zu machen;
Epheser 5:20 Dankbarkeit zu zeigen;
Epheser 5:21 und gegenseitige Unterwerfung.
Epheser 5:22 das Vorbild für Heiligkeit und gute Beziehungen soll die Ehe sein: die Liebe des Ehemannes zu 
seiner Frau und der Respekt der Frau ihrem Mann gegenüber;

Epheser 6:1 Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, und Eltern sollen zärtlich und verständnisvoll mit ihren 
Kindern umgehen;
Epheser 6:5 Diener sollen ihren Herren gegenüber loyal sein, und die Herren sollen ihre Untergebenen mit 
Liebe behandeln;
Epheser 6:11 die geistige Rüstung soll eine Hilfe im Kampf gegen die Mächte der Finsternis sein, welche die 
Gläubigen von der Heiligkeit abhalten wollen;
Epheser 6:18 der Apostel schließt ab mit einem Aufruf für alle Heiligen zu beten, und besonders für ihn 
selbst, damit er seinen Dienst ausführen möge.

An  dieser  Stelle  sollten  wir  uns  natürlich  beim  Autor  für  eine  solch  oberflächliche  Zusammenfassung
entschuldigen. Sie umfasst etwa 500 Wörter und spiegelt in keiner Weise den Reichtum des insgesamt 2400
Wörter umfassenden Originaltexts wider. Fast jeder von den in dieser apostolischen Schrift geschriebenen
Sätze enthält eine unermessliche Tiefe, die entwickelt und weiter erörtert werden müsste, wenn man zu
den darin verborgenen spirituellen Wahrheiten gelangen wollte. Im Rahmen dieser Betrachtung können wir
dies natürlich nicht tun, aber wir ermutigen alle herzlich zu einem individuellen Studium. Es dauert etwa 25
Minuten, diesen Brief allein laut vorzulesen, aber er kann und sollte lebenslang betrachtet werden.
Versuchen wir  jetzt,  den  Text  des  so  genannten  Epheserbriefes  im Hinblick  auf  das  darin  verwendete
Vokabular zu betrachten. In wichtigen Reden von Politikern kommt es manchmal auf die Schlüsselwörter
an, die genannt werden. Wenn z.B. die Wörter Nation, national mehrfach vorkommen, bedeutet das, dass
dieser  Politiker  seine  Botschaft  an  das  entsprechende  Milieu  richtet;  manchmal  sind  das  Worte  wie:
Frieden, Versöhnung, Solidarität,  Wirtschaft, Finanzen usw. Sie verleihen den Reden einen spezifischen
Charakter. Wichtig sind auch Wörter, die der Redner noch nie zuvor verwendet hat. Wenn er immer die
Kriegsrhetorik benutzte und plötzlich das Wort Versöhnung gebraucht, machen alle Kommentatoren gerne
darauf aufmerksam.

Wie wir bereits erwähnt haben, umfasst die zur Betrachtung stehende Abhandlung des Apostels Paulus
insgesamt  etwa  2400  Wörter.  Zählt  man  jedoch  Präpositionen,  Pronomen  und  verschiedene  andere
grammatikalische Operatoren nicht mit, bleibt circa die Hälfte übrig, das heißt ungefähr 1200 signifikante



Wörter. Darunter auch einige Schlüsselwörter. Gemeint sind natürlich nicht solche Wörter wie Gott, Vater
Jesu oder Jesus, Christus oder Herrn, welche als Namen und Titel naturgemäß häufig vorkommen. Obwohl
hier betont werden sollte, dass z.B. Jakobus in seinem etwas kürzeren Brief die Wörter Jesus und Christus
nur zweimal verwendet, davon einmal im Titel. Im Brief an die Epheser ergeben sich die folgenden Zahlen:

2316 Gott – 32 Mal
3962 Vater – 11 Mal
2424 Jesus – 22 Mal
5547 Christus – 48 Mal
2962 Herr (Sohn, über Jesus) – 27 Mal

Insgesamt: 140

Diese Wörter machen also zusammen etwa 12% des Gesamtvortrags aus! Wenn wir die Wörter: Geist,
geistlich (4151, 4152 – 18 Mal) und himmlisch (3772, 2032 – 9 Mal) hinzufügen, erhalten wir fast 14 Prozent
der Wörter, die den Leser direkt zu geistigen und himmlischen Angelegenheiten oder Wesen führen.

Wir  werfen  jetzt  einen  Blick  auf  andere  Schlüsselwörter,  die  vor  allem  (in  großem  Maße)  für  die
spezifischen Themen, die in dem Brief angesprochen werden, relevant sind und mehr als zweimal im Text
vorkommen. Es gibt  51 solche Wörter  (oder Gruppen von Synonymen).  Wir lesen sie nur,  ohne sie zu
besprechen, denn sie werden sicherlich Licht darauf werfen, was dem Apostel in dieser Botschaft wichtig
war.

1. 0444 Mann (0435 Ehemann, 1135 Ehefrau, 5043 Kind), (9 + 7 + 9 + 6) 31
2. 0025,0027 lieben, Liebe, lieblich 22
3. 0040 heilige 15
4. 1520, 3358 einer (Einheit) 13
5. 5485 Gnade 12
6. 1391, 1868 Ruhm 11
7. 4102 Glaube 10
8. 4561 (sarks) Körper (eines Menschen) 10
9. 1577 Kirche 9
10. 4983 (soma) Leib (von Christus) 9
11. 0746, 1228, 1849 Fürstentümer, Teufel, obere Mächte (über böse Mächte) (4+3+2) 9
12. 0165 (eon) Zeitalter, Epoche 8
13. 1515 Frieden 8
14. 4043 gehen, handeln 8
15. 4137, 4138 füllen, Fülle 8
16. 0225.0226 Wahrheit, wahr 7
17. 2307 Wille (von Gott) 7
18. 1107 offenbaren 6
19. 2588 Herz 6
20. 3466 Geheimnis 6
21. 4145, 4149 reich, Reichtum (geistlich) 6
22. 0018.0019 Güte, Gutmütigkeit 5
23. 1411 Macht 5
24. 1484 Heide (Nation) 5
25. 1492 wissen 5
26. 5457 Licht 5
27. 1860 Verheißung 4
28. 2098 Evangelium 4
29. 2540 Zeit 4
30. 2936 schaffen 4
31. 4776 Haupt 4
32. 3619 das Bauen 4
33. 4654, 4655 finster (verdunkelt), Dunkelheit 4



34. 4678.4680 Weisheit, weise 4
35. 5293 unterwerfen 4
36. 0129 Blut 3
37. 0629 Erlösung 3
38. 1271 Gedanke 3
39. 1680 Hoffnung 3
40. 1746 anziehen 3
41. 1342,1343 gerecht, Gerechtigkeit 3
42. 2476 stehen 3
43. 2817 Erbe 3
44. 2821 Berufung 3
45. 2889 Welt 3
46. 3358 Maß 3
47. 3709 Zorn 3
48. 3900 Fall 3
49. 4190 böse 3
50. 4396 Prophet 3
51. 5235 Überschreitung (von Gottes Gaben und Eigenschaften) 3

Aus dieser Gegenüberstellung lässt sich leicht erkennen, dass für den Apostel neben Gott, Jesus und den
geistlichen Dingen, auch der Gläubige und seine Beziehung zu seinem Nächsten äußerst wichtig waren. Im
Allgemeinen soll er ein guter, sanfter, einfühlsamer Nachfolger Jesu gewesen sein, der sich den Kräften des
Bösen widersetzt und über seinen Leib herrscht, der in den Beziehungen mit anderen Christen nach einer
herzlichen  und  lebendigen  Einheit  des  Leibes  Christi  strebt.  Großer  Wert  wird  auch  auf  die  rationale
Erkenntnis Gottes, seiner Absichten, Jesu, der Bibel und seiner selbst gelegt sowie auf die Förderung dieser
Werte in der Umgebung, wie Paulus, der Gefangene, es tat.

Erwähnenswert sind auch die Worte, die weder der Apostel Paulus an anderer Stelle noch die Verfasser der
anderen apostolischen Schriften in  ihren Texten verwenden.  Sie  geben einen Einblick  in  das,  was den
ursprünglichen  und  einzigartigen  Inhalt  des  sogenannten  Epheserbriefes  ausmacht.  Von  diesen
einzigartigen Wörtern, die nicht nur in diesem Brief, sondern in der gesamten griechischen Bibel nur ein
einziges Mal verwendet werden, gibt es 35. Lasst uns sie lesen.

Hapaks legomena im Brief an die Epheser (35 griechische Wörter,  die nur in diesem Brief verwendet
werden)

1. Epheser 1:11 κληρόω 2820 kleroo Erbteil erlangen
2. Epheser 1:12 προελπίζω 4276 proelpidzo vorher schon … gehofft haben
3. Epheser 1:19 μέγεθος 3174 megethos Größe
4. Epheser 2:12 αθεος 112 atheos ohne Gott
5. Epheser 2:14 μεσότοιχον 3320 mesotoichon Zwischenwand (die Umzäunung)
6. Epheser 2:19 συμπολίτης  4847 sympolites Mitbürger
7. Epheser 2:22 συνοικοδομέω 4925 synoikodomeo mit aufgebaut
8. Epheser 3:6 σύσσωμος  4954 syssomos Mitglieder am gleichen Leib
9. Epheser 3:10 πολυποίκιλος  4182 polypoikilos mannigfaltige
10. Epheser. 3:18 εξισχύω  1840 exischyo imstande sein
11. Epheser 4:8 αιχμαλωτεύω  162 aichmaloteuo gefangen geführt 
12. Epheser 4:9 κατώτερος  2737 katoteros untere (Teile)
13. Epheser 4:12 καταρτισμός  2677 katartismos Ausrüstung
14. Epheser. 4:14 κλυδωνίζομαι 2831 klydonidzomai hin- und hergeworfen 
15. Epheser 4:14 κυβεία  2940 kybeia Betrügerei
16. Epheser 4:19 απαλγέω  524 apalgeo abgestumpft sein 
17. Epheser 4:23 ανανεόω  365 ananeoo erneuert werden
18. Epheser. 4:26 επιδύω  1931 epidyo (die Sonne) nicht unter gehen
19. Epheser 4:26 παροργισμός  3950 parorgismos Zorn
20. Epheser 5:4 αισχρότης  151 aischrotes Unanständigkeit



21. Epheser 5:4 μωρολογία  3473 morologia albernes Geschwätz
22. Epheser 5:4 ευτραπελία  3473 eutrapelia Witzelei, die sich nicht geziemen
23. Epheser 5:12 κρυφη  2931 kryfe heimlich
24. Epheser 5:14 επιφαύσκω  2017 epifausko aufleuchten
25. Epheser 5:15 ασοφος  781 asofos Unweiser
26. Epheser 5:27 ρυτίς  4512 rhytis Runzel
27. Epheser 6:3 μακροχρόνιος 3118 makrochronios lange
28. Epheser 6:7 ευνοια 2133 eunoia Gutwilligkeit
29. Epheser 6:12 πάλη 3823 pale Kampf
30. Epheser 6:12 κοσμοκράτωρ 2888 kosmokrator Weltbeherrscher
31. Epheser 6:15 ετοιμασία 2091 hetoimasia Bereitschaft
32. Epheser 6:16 θυρεός 2375 thyreos Schild
33. Epheser 6:16 βέλος 956 belos Pfeil
34. Epheser 6:18 προσκαρτέρησις 4343 proskarteresis Anhalten
35. Epheser 6:19 ανοιξις 457 anoiksis Öffnung/öffnen

Um uns ihre  Bedeutung in  den jeweils  zugehörigen Kontexten besser  zu  erschließen,  sollten wir  –  als
Zusammenfassung dieser Betrachtung – alle Verse lesen, in denen diese einzigartigen Wörter vorkommen.
Dies wird uns die geistliche Tiefe des Epheserbriefes noch besser verdeutlichen.

Epheser 1:11 Und in ihm (in Christus) haben wir auch  ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren
nach dem Vorsatz dessen (von Gott), der alles nach dem Rat seines Willens wirkt; 
Epheser 1:12 damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft
haben.
Epheser 1:19 (damit ihr wisst) und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist,
nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.
Epheser 2:12 (Ihr) zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge
hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung; und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.
Epheser  2:14  Denn  er  ist  unser  Friede.  Er  hat  aus  beiden  eins  gemacht  und  die  Zwischenwand  der
Umzäunung, (die Feindschaft, in seinem Fleisch) abgebrochen.
Epheser. 2:19 So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen.
Epheser 2:22 und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
Epheser 3:6 (Die Nationen) sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber
der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium.
Epheser  3:10  damit  jetzt  den  Gewalten  und  Mächten  in  der  Himmelswelt  durch  die  Gemeinde  die
mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. 
Epheser 3:18 damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und
Höhe und Tiefe ist.
Epheser 4:8 „Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben
gegeben.”
Epheser 4:9 Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die
unteren Teile der Erde?
Epheser 4:12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi.
Epheser 4:14 Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von
jedem  Wind  der  Lehre  durch  die  Betrügerei der  Menschen,  durch  ihre  Verschlagenheit  zu  listig
ersonnenem Irrtum.
Epheser 4:19 sie, die  abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben
jeder Unreinheit mit Gier.
Epheser 4:23 (dagegen) erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung
Epheser 4:26 Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn.
Epheser  5:4  auch  Unanständigkeit und  albernes  Geschwätz und  Witzelei,  die  sich  nicht  geziemen,
stattdessen aber Danksagung.
Epheser 5:12 Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich.



Epheser 5:14 Deshalb heißt es: „Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten!, und der Christus
wird dir aufleuchten!”
Epheser 5:15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise!
Epheser 5:27 damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder
etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.
Epheser 6:3 „damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde.”
Epheser 6:7 Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen!
Epheser 6:12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut[4], sondern gegen die Gewalten, gegen die
Mächte,  gegen  die  Weltbeherrscher  dieser  Finsternis,  gegen  die  geistigen  Mächte  der  Bosheit  in  der
Himmelswelt.
Epheser  6:15 und beschuht an den Füßen mit  der  Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des
Friedens!
Epheser 6:16 Bei  alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen  Pfeile des Bösen
auslöschen könnt!
Epheser 6:18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet hierzu in allem Anhalten
und Flehen für alle Heiligen.
Epheser  6:19  und  auch  für  mich!,  damit  mir  Rede  verliehen  werde,  wenn  ich  den  Mund  öffne,  mit
Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. 

Amen


