
Der Epheserbrief





Die Gemeinde in Ephesus
➢ Apg 18,18-22

-> Rückreise 2.Missionsreise (ca. 51-54 n.Chr)

➢ Apg 18,24-19,40

-> 3.Missionsreise (ca. 54-58 n.Chr.) 2 Jahre Aufenthalt

➢ Apg 20,16-38

-> Treffen in Milet mit den Ältesten von Ephesus





Die Gemeinde in Ephesus
➢ Apg 18,18-22

-> Rückreise 2.Missionsreise (ca. 51-54 n.Chr)

➢ Apg 18,24-19,40

-> 3.Missionsreise (ca. 54-58 n.Chr.) 2 Jahre Aufenthalt

➢ Apg 20,16-38

-> Treffen in Milet mit den Ältesten von Ephesus

➢ Epheserbrief

-> ca. 61/62 n.Chr.; Brief an die Gemeinde

➢ 1.Timotheusbrief

-> ca. 63/64 n.Chr.; Brief an seinen Mitarbeiter

➢ 2.Timotheusbrief

-> ca. 66/67 n.Chr.

➢ Offb. 2,1-7 Sendschreiben an Ephesus

-> ca. 95 n.Chr durch Johannes



Die Stadt Ephesus

➢ Hafenstadt; Metropole der Provinz Asia

➢ ca. 200 000 Einwohner (neben Antiochien in Syrien und Alexandrien 

in Ägypten eine der drei großen Metropolen des Ostens)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Ephesos - Theater in Ephesus



https://de.wikipedia.org/wiki/Ephesos - Blick vom Theater a.d. Hafenstraße in Ephesos



Bibliothek in Ephesus - https://pixabay.com/en/turkey-ephesus-tour-antiquity-2370246/
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Die Stadt Ephesus

➢ Hafenstadt; Metropole der Provinz Asia

➢ ca. 200 000 Einwohner (neben Antiochien in Syrien und Alexandrien 

in Ägypten eine der drei großen Metropolen des Ostens)

➢ Weltruhm durch den Tempel der Artemis (eines der sieben 

Weltwunder)

➢ Artemis ist in der griechischen Mythologie die Göttin der 

Jagd, des Waldes und die Hüterin der Frauen und Kinder. 

Besonders in Ephesus auch in Verbindung mit 

Fruchtbarkeit.



https://pixabay.com/en/goddess-diana-hunting-moon-

birth-1904333/
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Der Epheserbrief
➢ Epheserbrief -> ca. 61/62 n.Chr.; 

(Gemeinde ca. 8-10 Jahre alt): Brief an Gemeinde

➢ Himmlische Stellung / geistliche Segnungen

➢ 35x „in Christus“

➢ kein konkreter Anlass für den Brief (kein direkter Bezug zu 

Problemen in der Gemeinde; z.B. im Gegensatz zu 1.Kor)

➢ zentraler Lehrbrief im NT (neben Römer, 1.Korinther, 

Kolosser) über die GEMEINDE (Leib Christi / Christus als 

Haupt im Himmel / Einheit / Heiligkeit / Gemeinde als 

Braut)



Der Epheserbrief - Gliederung

➢ 1,1-3,21: Die STELLUNG der Gemeinde in Christus

➢ 4,1-6,9: Der WANDEL der Gemeinde in der Zeit

➢ 6,10-20: Der KAMPF der Gemeinde wieder den Feind

(nach B. Peters; Pulsierendes Leben; Ein Gang durch den Epheserbrief)



Epheser 1,1-14

Ein dreifacher Chorus: 

„Zum Preise seiner Herrlichkeit“

• Gott und Vater (Eph 1,3-6)

• Christus (Eph 1,7-12)

• Heilige Geist (Eph 1,13-14)

Der Epheserbrief - Gliederung



1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christo 

Jesu, die in Ephesus sind: 2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 

dem Herrn Jesus Christus! 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet 

hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo, 4 wie er uns 

auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor 

ihm in Liebe; 5 und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für 

sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Preise der Herrlichkeit 

seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, 7 in welchem wir die 

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

Reichtum seiner Gnade, 8 welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller 

Weisheit und Einsicht, 9 indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, 

nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst 10 für die 

Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem 

Christus, das was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, 11 in 

welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvorbestimmt sind nach dem 

Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, 12 damit wir zum 

Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben; 13 auf 

welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das 

Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt 

worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, 14 welcher das Unterpfand 

unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner 

Herrlichkeit.



Unsere STELLUNG
V1: Heilig und Treu in Christo Jesu, 

V3: er hat uns gesegnet (mit jeder geistlichen Segnung)

V4: er hat uns auserwählt ... (vor Grundlegung der Welt) 

dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe; 

V5: er hat uns zuvorbestimmt (zur Sohnschaft)

• für sich selbst 

• nach dem Wohlgefallen seines Willens,

• zum Preise der Herrlichkeit



1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, den 

Heiligen und Treuen in Christo Jesu, die in Ephesus 

sind: 2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, 

und dem Herrn Jesus Christus! 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen

Segnung in den himmlischen Örtern in Christo, 4 wie er 

uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, 

dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe; 5 

und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch 

Jesum Christum für sich selbst nach dem Wohlgefallen 

seines Willens, 6 zum Preise der Herrlichkeit seiner 

Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, 7 

in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die 

Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner 

Gnade, 



8 welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller 

Weisheit und Einsicht, 9 indem er uns kundgetan hat 

das Geheimnis seines Willens, nach seinem 

Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst 
10 für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter 

ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, 

das was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, 

in ihm, 11 in welchem wir auch ein Erbteil erlangt 

haben, die wir zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz 

dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, 
12 damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die 

wir zuvor auf den Christus gehofft haben; 



13 auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört

habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures 

Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt

habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen 

Geiste der Verheißung, 14 welcher das Unterpfand 

unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen 

Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.


