
Der Epheserbrief

Kap 2,1-10

Vom Tod zum Leben



3 Gepriesen sei der Gott und Vater ....6 zum Preise der Herrlichkeit 
10 ... in dem Christus, 12 ... zum Preise seiner Herrlichkeit 
13 .... mit dem Heiligen Geiste  14 ... zum Preise seiner Herrlichkeit

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

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

• V5: er hat uns zuvorbestimmt (zur Sohnschaft)

• V7: er hat uns begnadigt (in dem Geliebten)

• V9 :er hat uns kundgetan hat (das Geheimnis seines Willens)

• V11: wir haben ein Erbteil erlangt

• V13: wir sind versiegelt worden (mit dem Heiligen Geist)

• dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe (V4)

Epheserbrief 1,1-14:



Epheserbrief 1,15-23:

1. Dank für die Gläubigen (V. 15-16a)

2. Bitte zur Erkenntnis Christi (V. 16b-19)

3. Lobpreis der Größe und Kraft Christi (V. 20-23)



1 auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen 

und Sünden, 2 in welchen ihr einst wandeltet nach 

dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der 

Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in 

den Söhnen des Ungehorsams; 3 unter welchen auch 

wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten 

unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches 

und der Gedanken taten und von Natur Kinder des 

Zorns waren, wie auch die übrigen. 4 Gott aber, der 

reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen 

Liebe, womit er uns geliebt hat, 5 als auch wir in den 

Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus 

lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet -



6 und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in 

den himmlischen Örtern in Christo Jesu, 7 auf dass er 

in den kommenden Zeitaltern den überschweng-

lichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns 

erwiese in Christo Jesu. 8 Denn durch die Gnade seid 

ihr errettet, mittelst des Glaubens; und das nicht aus 

euch, Gottes Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, auf dass 

niemand sich rühme. 10 Denn wir sind sein Werk, 

geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche 

Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln 

sollen.



1 auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen 

und Sünden, 2 in welchen ihr einst wandeltet nach 

dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der 

Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in 

den Söhnen des Ungehorsams; 3 unter welchen auch 

wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten 

unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches 

und der Gedanken taten und von Natur Kinder des 

Zorns waren, wie auch die übrigen. 4 Gott aber, der 

reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen 

Liebe, womit er uns geliebt hat, 5 als auch wir in den 

Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus 

lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet -
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tot sein = „getrennt sein von ...“

• 1. Mose 2,17: aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten 

und Bösen, davon sollst du nicht essen; denn welches Tages

du davon issest, wirst du gewißlich sterben.

• 1.Mose 5,4+5: Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt 

hatte, waren 800 Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter. 5 

Und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre, und er 

starb. 

• 1.Mose 3,8: Und sie hörten die Stimme Gottes, der im Garten 

wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und sein 

Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes ...



tot sein = „getrennt sein von ...“

• Lk 15,24: denn dieser mein Sohn war tot ....

• Lk 15,13: Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere 

Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und 

daselbst vergeudete er sein Vermögen, indem er 

ausschweifend lebte. 



tot sein = „getrennt sein von ...“

• leiblicher Tod (woran wir bei „Tod“ zuerst denken) = Trennung 

von meinem Leib (-> Grab) von Geist/Seele (-> beim Herrn).

• ewiger Tod = ewige Trennung von Gott

• geistlich tot sein = „körperlich leben“ (physisches Leben haben) 

aber getrennt sein von Gott, keine Beziehung zu Gott haben.



Das sind wir gewesen ...

• tot Vergehungen und Sünden, (=getrennt von Gott)

• Wandel nach dem Zeitlauf dieser Welt, 

• nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes,

• Söhnen des Ungehorsams gewesen 

• Lüsten unseres Fleisches,

• Willen des Fleisches und der Gedanken getan

• Kinder des Zorns

Epheserbrief 2,1-10:



1 auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen 

und Sünden, 2 in welchen ihr einst wandeltet nach 

dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der 

Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in 

den Söhnen des Ungehorsams; 3 unter welchen auch 

wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten 

unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches 

und der Gedanken taten und von Natur Kinder des 

Zorns waren, wie auch die übrigen. 4 Gott aber, der 

reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen 

Liebe, womit er uns geliebt hat, 5 als auch wir in den 

Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus 

lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet -



So ist Gott / das hat er getan:

• der reich ist an Barmherzigkeit, 

• wegen seiner vielen Liebe, 

• womit er uns geliebt hat, 

• hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, 

(=Trennung aufgehoben)

• durch Gnade seid ihr errettet

• hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den 

himmlischen Örtern in Christo Jesu, 

Epheserbrief 2,1-10:



Gottes Ziel (V7):

• auf dass er in den kommenden Zeitaltern den 

überschwenglichen Reichtum seiner Gnade in 

Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu.

Epheserbrief 2,1-10:



6 und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in 

den himmlischen Örtern in Christo Jesu, 7 auf dass er 

in den kommenden Zeitaltern den überschweng-

lichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns 

erwiese in Christo Jesu. 8 Denn durch die Gnade seid 

ihr errettet, mittelst des Glaubens; und das nicht aus 

euch, Gottes Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, auf dass 

niemand sich rühme. 10 Denn wir sind sein Werk, 

geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche 

Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln 

sollen.



8 Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst des 

Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist 

es; 9 nicht aus Werken, auf dass niemand sich rühme. 
10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu 

zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf 

dass wir in ihnen wandeln sollen.

Eph. 2,8-10:Die zentrale 

Botschaft des Evangelium:


