
Glaube, Liebe, Hoffnung

Die Herrlichkeit der Person Christ
Foto: 165106 / 1101 images, in: https://pixabay.com/en/eye-blue-human-view-eyelashes-lid-2644086/

Erkenntnis Christi:

• Hoffnung: Gottes Berufung

• Herrlichkeit: Gottes Erbe

• Größe: Kraft Gottes

nach 

der 

Wirksamkeit 

seiner 

Stärke …



15 Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an 

den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, 

nicht auf, 16 für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen 

Gebeten, 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 

der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und 

Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. 18 Er erleuchte die 

Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner 

Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den 

Heiligen 19 und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, 

den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 

20 Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus 

den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt 

gesetzt hat, 21 hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und 

Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, 

sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. 22 Und 

alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über

alles der Gemeinde gegeben, 23 die sein Leib ist, die Fülle

dessen, der alles in allen erfüllt.



Worum geht es …?

… im Leben als Gläubige 

allgemein?

… nach diesem Abschnitt 

in Eph 1,15-23?



Worum geht es …?

Es geht darum

• IHN zu erkennen …



1. Dank für die Gläubigen (V. 15-16a)
• für ihren Glauben und ihre Liebe

2. Bitte zur Erkenntnis Christi (V. 16b-19; ‚Methodik‘)
• die Hoffnung seiner Berufung (V. 18a)

• der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes (in den Heiligen (V. 18b))

• die überragende Größe seiner Kraft (an uns den Glaubenden (V. 19))

3. Lobpreis der Größe und Kraft Christi (V. 20-23; ‚Inhalt‘)
• Auferweckung & Inthronisation in der Himmelswelt (V. 20)

• erhöht über alle kosmischen Kräfte; Ihm, sind alle 

Dinge unterworfen (V. 21)

• ER als ‚Haupt über alles‘ der (univ.) Gemeinde (V. 22)

• die Gemeinde ist „die Fülle“ dieses Herrn … (V. 23)

IHN zu erkennen



1. Dank für die Gläubigen (V. 15-16a)
• für ihren Glauben und ihre Liebe

2. Bitte zur Erkenntnis Christi (V. 16b-19; ‚Methodik‘)
• dass der Gott u. Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch 

gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner 

selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst … (V. 17)

3. Lobpreis der Größe und Kraft Christi (V. 20-23; ‚Inhalt‘)
• Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem … (V. 20)

• Auferweckung, Inthronisation in der Himmelswelt (V. 20)

• über alle kosmischen Kräfte; alles unterworfen (V. 21)

• ER als ‚Haupt über alles‘ der (univ.) Gemeinde (V. 22)

• die Gemeinde ist „die Fülle“ dieses Herrn … (V. 23)

IHN zu erkennen



Zur „Erkenntnis seiner selbst“ (V. 17) ‚bemüht‘ der …

• … „Gott unseres Herrn Jesus Christus“,

• der „Vater der Herrlichkeit“, 

• den „Geist der Weisheit und Offenbarung“ …

dass Er „die Augen e. Herzens“ erleuchte (V. 18), damit

• … wir um u. Hoffnung, sein Erbe und seine Kraft wissen

• die „er in Christus“ hat „wirksam werden

lassen“ (V. 20-23) …

Ein Gebet von Vers 16b-23 … PTL? – PTL!

Merke …



1. Dank für die Gläubigen (V. 15-16a)
• für ihren Glauben und ihre Liebe

2. Bitte zur Erkenntnis Christi (V. 16b-19; ‚Methodik‘)
• die Hoffnung seiner Berufung (V. 18a)

• der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes (in den Heiligen (V. 18b))

• die überragende Größe seiner Kraft (an uns den Glaubenden (V. 19))

3. Lobpreis der Größe und Kraft Christi (V. 20-23; ‚Inhalt‘)
• Auferweckung & Inthronisation in der Himmelswelt (V. 20)

• erhöht über alle kosmischen Kräfte; Ihm, sind alle 

Dinge unterworfen (V. 21)

• ER als ‚Haupt über alles‘ der (univ.) Gemeinde (V. 22)

• die Gemeinde ist „die Fülle“ dieses Herrn … (V. 23)

IHN zu erkennen
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1. Unsere Gebete (V. 15-19)
• Dankst Du für den „Glauben an den Herrn Jesus“ (V. 15a) 

die Du in anderen findest?

• Dankst Du für die die „Liebe zu allen Heiligen“ (V. 15b) 

die Du bei anderen entdeckst?

• Bittest Du, um den „Geist der Weisheit u. Offenbarung“? (V. 16-19)

2. Unsere Erlösung (V. 20-23)
• PTL – Jesus ist auferweckt und thront in der Himmelswelt (V. 20)

• PTL – Jesus ist erhöht über alle kosmischen Kräfte; 

Ihm, sind alle Dinge unterworfen (V. 21)

• PTL – ER ist als ‚Haupt über alles‘ d.G. gegeben (V. 22)

• PTL – die Gemeinde ist „die Fülle“ dieses Herrn! (V. 23)

IHN zu erkennen



0. Kontext (V. 1-14)
• Paulus‘ Lobpreis Gottes für die Erlösung (Eph 1,3 ff) und …

• d. großen Taten Gottes: die u. Position („Stellung“) vor Gott begründen

− ER hat uns gesegnet (3), auserwählt (4), vorherbestimmt (5), begna-

digt (6); wir haben Erlösung durch s. Blut (7), Vergebung, Gnade (8)

− ER wird s. Plan umsetzen (9-10), In IHM haben wir e. Erbteil (11), sind 

vorherbestimmt nach s. Vorsatz (11), der alles wirkt (11) nach s. Plan

− In IHM versiegelt mit d. HG (13), nachdem wir d. Evangelium gehört 

haben und gläubig geworden sind, unser Erbe ist sicher (14)

• 3-fach: „Preise der Herrlichkeit (Eph 1,6.12.14)

− seiner Gnade 

− Vater, Sohn, H. Geist 

1. Unsere Gebete (V. 15-19)

Dank …



1. Unsere Leben (V. 15-19)
• Lebst Du im „Glauben an den Herrn Jesus“ (V. 15a)?

• Stehst Du in der „Liebe zu allen Heiligen“ (V. 15b)?

• Hast Du, den „Geist der Weisheit und Offenbarung“?

• Kennst Du 

✓ die Hoffnung seiner Berufung (V. 18a) 

✓ den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes (in den Heiligen (V. 18b)

✓ die überragende Größe seiner Kraft (an den Glaubenden (V. 19)

2. Unsere Erlösung (V. 20-23)

IHN zu erkennen



1. Unsere Gebete (V. 15-19)
• Dankst Du für den „Glauben an den Herrn Jesus“ (V. 15a) in anderen?

• Dankst Du für die die „Liebe zu allen Heiligen“ (V. 15b) von anderen?

• Bittest Du, um den „Geist der Weisheit u. Offenbarung“ (V. 17-19)

✓ Vergangenheit: die Hoffnung seiner Berufung (vgl. V. 3-6)

✓ Zukunft: der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes (vgl. V. 7-14)

✓ Gegenwart: die überragende Größe seiner Kraft (vgl. Kap. 2,1-10)

2. Unsere Erlösung (V. 20-23)

IHN zu erkennen



• Dank für die Gläubigen (V. 15-16)
für ihren Glauben und ihre Liebe

✓ aus dem überbordenden Lobpreis (Eph 1,3-14) für Gottes Erlösung 

bricht Paulus aus in Dank und (Für-) Bitte für die Epheser

✓ Dank und Fürbitte von Paulus richtet sich auf die Tugenden der 

Epheser, nicht auf ihr „Veranstaltungsprogramm“: 

euer Glaube und eure Liebe, sowie eure Hoffnung

Merke:
Auch unsere Gebete sollten eingebettet sein in den Charakter
Gottes, in Seinem Plan der Erlösung und in das Wirken Gottes
in der konkreten Situation vor Ort

Paulus‘ Dank …



Paulus‘ Gebete
Art des Gebetes Bibelstellenverweis

Danksagung über die Empfänger der Briefe Röm 1:8–9; 1Kor 1:3–8; Eph 1:15–16; Phil 

1:3–5; Kol 1:3–8; 1Thess 1:2–3; 2:13; 2Thess 
1:3–4; 2:13–14; 2Tim 1:3; Phlm 4–6

allg. Danksagung Röm 6:17–18; 7:25; 1Kor 1:14; 14:18; 15:57; 

2Kor 1:3–4; 2:14; 8:16; 9:15; Eph 1:3–14; 
Kol 1:12; 1Tim 1:12–14

Bitte für Reisepläne Röm 1:10

für die Errettung des jüd. Volkes Röm 10:1

für das Kommen des Herrn: “Maranatha!” 1Kor 16:22

dagegen Böses zu tun … 2Kor 13:7–9

um den Geist der Weisheit und OffenbarungEph 1:16–23

Quelle: FSB -Faithlife Study Bible



Paulus‘ Gebete
Art des Gebetes Bibelstellenverweis

darum mit Kraft gestärkt werden durch 
seinen Geist

Eph 3:14–21

um euch ‚von Angesicht‘ zu sehen 1Thess 3:9–13

dass u. Gott euch würdig erachte der Beruf-
ung und dass er alles … in Kraft vollende

2Thess 1:11–12

Bitte von Paulus um Gebete für sich selbst Röm 15:30–32; 1Kor 1:11; Eph 6:19–20; 

Phil 1:19 Col 4:3–4; 1Thess 5:25; 2Thess 
3:1; Phlm 22

Aufforderung von Paulus’ zu beten Röm 12:12; 1Kor 7:5; Eph 5:4; 6:18; Phil 
4:6; Kol 4:2; 1Thess 5:17; 1Tim 2:1–2; 5:5

Quelle: FSB -Faithlife Study Bible



• Dank für die Gläubigen (V. 15-16)
✓ Exkurs: Liebe ist in einigen Handschriften nicht enthalten

✓ Dank für Glauben an den Herrn Jesus – beachte: von „eurem“ Glau-

ben; d.h. zumindest hier ist ‚Glaube‘ eine Aktivität des Menschen …

(ohne Frage stimuliert durch Gottes Werben, und Erwählen, V. 3-11)

✓ Dank für Liebe zu den Heiligen – beachte: zu „allen“ Heiligen; d.h. ein 

Gläubiger ist gekennzeichnet von e. universellen Liebe zu Gottes Volk

Merke:
Leben wir als Einzelne im Glauben - sind wir als cgush von der
Liebe zu allen Heiligen gekennzeichnet (egal in welcher Kon-
fession sie sich befinden)?

Dank …



• Bitte für die Gläubigen (V. 16b-17/23)
Gebet um 3 „Erfahrungen“ (Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart)

✓ die Hoffnung seiner Berufung (V. 18a) 

✓ den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes (in den Heiligen (V. 18b)

✓ die überragende Größe seiner Kraft (an den Glaubenden (V. 19-23)

Merke:
Kennen wir die „überragende Größe seiner Kraft“ in der Er-
fahrung? Das ist doch das Ziel des Gebetes von Paulus, oder?
Wie können wir mehr dahin kommen so zu beten / leben?

Bitte …



IHN zu erkennen
1. Unsere Gebete (V. 15-19)

• Dankst Du für den „Glauben an den Herrn Jesus“ (V. 15a) 

die Du in anderen findest?

• Dankst Du für die die „Liebe zu allen Heiligen“ (V. 15b) 

die Du bei anderen entdeckst?

• Bittest Du, um den „Geist der Weisheit u. Offenbarung“? (V. 16-19)

2. Unsere Erlösung (V. 20-23)
• PTL – Jesus ist auferweckt und thront in der Himmelswelt (V. 20)

• PTL – Jesus ist erhöht über alle kosmischen Kräfte; 

Ihm, sind alle Dinge unterworfen (V. 21)

• PTL – ER ist als ‚Haupt über alles‘ d.G. gegeben (V. 22)

• PTL – die Gemeinde ist „die Fülle“ dieses Herrn! (V. 23)



am Übergang …
was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach 

der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam 

werden lassen … (V. 19-20a)

• seine Kraft

• die Größe seine Kraft

• die überragende Größe seine Kraft

• die überragende Größe seine Kraft (…) nach seiner Stärke

• die überragende Größe seine Kraft (…) nach der Macht seiner Stärke

• die überragende Größe seine Kraft (…) nach der Wirksamkeit der Macht 

seiner Stärke …

• wow

2. Unsere Erlösung (V. 20-23)



zu seiner Rechten gesetzt
Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten 

auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. (V. 20)

• Gottes Kraft (Stärke und Macht) hat sich gezeigt in der 

Auferstehung und „Inthronisation“ seines Sohnes!

Das ist das Evangelium, … das er durch seine Propheten in heiligen 

Schriften vorher verheißen hat über seinen Sohn, der aus der Nachkommen-

schaft Davids gekommen ist dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft 

eingesetzt dem Geist der Heiligkeit nach aufgrund der 

Totenauferstehung: Jesus Christus, unseren Herrn 

(Röm 1,1b-4)

Jesus ist auferstanden



Er thront in der Himmelswelt
… hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden 

Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen 

genannt werden wird. (V. 21)

• Gottes Sohn herrscht über alles
✓ „…Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen“ 

(arche, exousia, dynamis, kyriotes, onoma)

• Gottes Sohn herrscht über alles – in Gegenwart und Zukunft

• d.h. Jesus ist Herr über alle Engel und Dämonen
✓ vgl. Epheser 6,12

Jesus ist auferstanden



Er herrscht über alles – auch über die Gemeinde
Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der 

Gemeinde gegeben … (V. 22)

• Gottes Sohn herrscht über alles (beachte die Zeitform)
✓ alles hat er seinen Füßen unterworfen  (V. 22a)

• d.h. Jesus ist bereits jetzt Herr über alles – er thront zur Rechten 
Gottes (V. 20; vgl. Predigt über Psalm 110)

Beachte: 
• nicht: „als Haupt der Gemeinde gegeben“

• sondern: „als Haupt über alles der Gemeinde gegeben“

Jesus ist das „Haupt“



Die allg. Kirche ist „die Fülle“ dieses Herrn …?!
… alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der 

Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen 

erfüllt (V. 22-23)

• Die universelle Gemeinde ist berufen Christi Leib zu sein?!

• Wenn Du Ihn kennst (im Sinne von V. 3-22), dann ist deine 

Berufung, Ihm und seinem Volk zu dienen, 

• IHM – der alles in allem erfüllt – „zur Fülle“ zu sein! 

Bitte
• Denke nicht zu klein von Gottes Plan für Dich!!

Jesus hat einen „Leib“



IHN erkennen – Fazit:
• glaube an den Herrn Jesus“ (V. 15a) 

• liebe das Volk Gottes (V. 15b) 

• bitte um den „Geist der Weisheit“, um  (V. 16-19), um dich an …

• der Hoffnung die Du mit seiner Berufung bereits erhalten hast 

(18a) und dem zukünftigen Erbe (V. 18b) zu erfreuen

• suche die Größe s. Kraft (die Ihn aus dem Grab in den Himmel 

„katapultierte“) in d. gegenwärtigen Leben zu erkennen (V. 19)

• sei gewiss, dass Er, der „Herr über alles“ den Tod überwunden hat 

und regiert (V. 20) – Ihm sind alle dämonischen 

Mächte unterworfen (V. 21)

• Er ist unser Haupt (V. 22) – wir sind sein Leib (V. 23)



IHN zu erkennen
1. Unsere Gebete (V. 15-19)

• Dankst Du für den „Glauben an den Herrn Jesus“ (V. 15a) 

die Du in anderen findest?

• Dankst Du für die die „Liebe zu allen Heiligen“ (V. 15b) 

die Du bei anderen entdeckst?

• Bittest Du, um den „Geist der Weisheit u. Offenbarung“? (V. 16-19)

2. Unsere Erlösung (V. 20-23)
• PTL – Jesus ist auferweckt und thront in der Himmelswelt (V. 20)

• PTL – Jesus ist erhöht über alle kosmischen Kräfte; 

Ihm, sind alle Dinge unterworfen (V. 21)

• PTL – ER ist als ‚Haupt über alles‘ d.G. gegeben (V. 22)

• PTL – die Gemeinde ist „die Fülle“ dieses Herrn! (V. 23)


