
Das Geheimnis …

das in anderen Geschlechtern den 

Söhnen der Menschen nicht zu 

erkennen gegeben wurde
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cgush-Serie: Epheserbrief
• bisher

✓ Einleitung in den Eph. (SJ)

✓ Eph 1,1-14 (SJ): Das Lob Gottes für die Erlösung

✓ Eph 1,15-23 (UB): Die Erkenntnis Christi im Evangelium

✓ Eph 2,1-10 (SJ): Der Kern des Evangeliums der Gnade

✓ Eph 2,11-22 (UB): Die Einheit der christlichen Kirche

• in progress … - im III. Quartal (D.V.)

✓ Eph 3,1-13 (UB): Die Offenbarung des Geheimnisses

✓ Eph 3,14-21 (SJ): Die Erkenntnis der Liebe Christi

✓ Eph 4,1-16 (UB): Die Auferbauung des Leibes Christi



Eph 3,1-13
Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen - 2 ihr 

habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf 

euch gegeben ist. 3 Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen 

gegeben worden - wie ich es oben kurz geschrieben habe; 4 beim Lesen könnt ihr 

meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken -, 5 das in anderen Geschlechtern 

den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen 

heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist: 

6 Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mit-Glieder am gleichen Leib sein und 

Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, 7 dessen Diener 

ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit 

seiner Kraft gegeben ist. 8 Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade 

gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu 

verkündigen 9 und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das 

von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war; 10 damit 

jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die 

mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, 11 nach dem ewigen 

Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. 12 In ihm haben wir 

Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. 13 Deshalb bitte ich, 

nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind.



Worum es geht …

Eph 2,1-10: Gottes Macht in der 

Erlösung von Juden & Heiden

Eph 2,11-22: Gottes Weisheit in 

der Einheit der christl. Kirche

Eph 3,1-13: Gottes Offenbarung 

des Wesens der christl. Kirche



Eph 3,1-13
Die Offenbarung des ‚Geheimnisses‘ (1-5)

Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, 

die Nationen - 2 ihr habt doch wohl von der Verwaltung der 

Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. 

3 Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen 

gegeben worden - wie ich es oben kurz geschrieben habe; 

4 beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des 

Christus merken -, 5 das in anderen Geschlechtern den Söhnen 

der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt 

seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist 

offenbart worden ist …
vgl. Eph 2,11-22

Die Einheit der Kirche



Eph 3,1-13
Der unausforschliche Reichtum (6-9)

Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mit-Glieder am 

gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus 

Jesus durch das Evangelium, 7 dessen Diener ich geworden bin 

nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit 

seiner Kraft gegeben ist. 8 Mir, dem allergeringsten von allen 

Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den 

unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen 9 und 

ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, 

das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, 

verborgen war; 



Eph 3,1-13
Die Gemeinde ist Offenbarungsträger (10-13)

10 damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt 

durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu 

erkennen gegeben werde, 11 nach dem ewigen Vorsatz, den er 

verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. 12 In ihm haben 

wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an 

ihn. 13 Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine 

Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind.

14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 von dem 

jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird …



1. Vergesst nicht eure Vergangenheit … (2,11-13)
• Israel: Beschneidung (Bund), Bürgerrecht, Bündnisse der Verheißung

• Heiden (gojim): Unbeschnittene, o. Christus, ausgeschlossen, Fremd-

linge, keine Hoffnung, ohne Gott (durch d. Blut Christi: nahe)

2. Vergesst nicht das Kreuz Christi … (2,14-18)
• Christus: stellv. Tod („Fleisch“): Feindschaft abgebrochen, Gesetz be-

seitigt, m. Gott versöhnt (d. das Kreuz), Zugang z. Vater (d. den Geist)

3. Vergesst nicht eure Berufung … (2,19-22)
• nicht mehr Fremde, Nichtbürger, sondern …

• Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen > Grundlage

• Apostel (Fundament), Christus (Eckstein), Tempel Gottes

Die Einheit der Kirche



1. Offenbarer eines Geheimnisses … (3,1-5)

• der Apostel Paulus ist für die ‚Heiden‘ zuständig (1-2.)

• die Apostel sind Offenbarungsträger (3-4.5)

• das ‚Geheimnis‘ ist früher (AT) nicht bekannt gewesen (5)

2. Verkündiger des unausforschlichen Reichtums … (3,6-9)

• ‚Heiden‘ sind (neben Juden) Mit-Glieder des Heils (6-7)
• ‚Heiden‘ sind Empfänger des ‚unausforschlichen Reichtums‘ Christi (8)

• die Integration d. ‚Heiden‘ ist e. bish. verborgener Ratschluß Gottes (9)

3. Träger der mannigfaltigen Weisheit Gottes … (3,10-13)

• die übernatürliche Welt beobachtet die Gemeinde (10a)

• Gottes Ratschluss: die Gemeinde offenbart IHN (10b-11)

• In IHM können wir diesem Gott vertrauensvoll nahen (12-13)

Gottes Charakter – Wesen d. Kirche



Apostel sind Offenbarungsträger

• Paulus bedient die ‚Heiden‘(1-2)

▪ Paulus war (nach Petrus) berufen insbesondere die Nichtjuden mit 

dem Evangelium zu erreichen (Eph 3,1f.12; vgl. Eph 2,1ff)

• Die Apostel sind gem. der Verheißung des Herrn ‚Offen-
barungsträger‘ mit Vollmacht (3-5)

„durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben“ (3), 

„seinen h. Aposteln u. Propheten durch den Geist offenbart“ (5b)

▪ Dies war vom Herrn selbst angekündigt (Joh 14,25f; 16,12-15)

▪ Paulus hat das Wort Gottes ‚vollendet‘ (Kol 1,25)

▪ Die Kirche wurde auf der Grundlage der Apostel erbaut (Eph 2.20);

P. legte den Grund, niemand kann e. anderen legen (1Kor 3,10f)

Geheimnis



Apostel sind Offenbarungsträger

• Das ‚Geheimnis‘ war im AT nicht bekannt (5)
... ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im 

Hinblick auf euch gegeben ist. 3 Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu 

erkennen gegeben worden (…) 4 beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Ge-

heimnis des Christus merken -, 5 das in anderen Geschlechtern den Söhnen der 

Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln 
und Propheten durch den Geist offenbart worden ist: 6 Die Nationen sollen nämlich 

Miterben und Mit-Glieder am Mit-Leib sein (…) 8 (…) den Nationen den unausforsch-
lichen Reichtum des Christus zu verkündigen 9 und ans Licht zu bringen, was die 

Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge 

geschaffen hat, verborgen war; Eph 3,3-5.9

▪ früher: nicht zu erkennen, jetzt: geoffenbart (5)

▪ Von den Zeitaltern: in Gott verborgen war (9)

Geheimnis



Apostel sind Offenbarungsträger

• Das ‚Geheimnis‘ war im AT nicht bekannt (5)

▪ früher: nicht zu erkennen, jetzt: geoffenbart (5)

▪ Von den Zeitaltern: in Gott verborgen war (9)

▪ vgl. Kol 1,25-27 (und Petr 1,10ff)

(…) nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben 

ist, um das Wort Gottes zu vollenden, 26 das Geheimnis, das von den 

Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber 

seinen Heiligen offenbart worden ist. 27 Ihnen wollte Gott zu erkennen 

geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter 

den Nationen sei, und das ist:

Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.

Geheimnis



Was ist denn das Geheimnis?

Das Geheimnis besteht in der Zusammenfassung aller Erlösten unter ein 

Haupt: Juden und Heiden bilden zusammen das (neue) Volk Gottes.

Es heißt‘Geheimnis‘, weil es bisher verborgen war!

Geheimnis in Eph 1,9-14.22.23; 2,11-22; 3,2ff 

Geheimnis
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Exkurs ‚Geheimnisse‘ im NT (neben anderen Vorkommen)

▪ Die Geheimnisse des Reiches der Himmel (Matth 13,11, par)

▪ Das Geheimnis der part. Verstockung Israels (Röm 11,25)

▪ Das Geheimnis des Evangeliums (Röm 16,25; vgl. 1Kor 2,1.7; 4,1, Eph

6,19; Kol 4,3)

▪ Das Geheimnis der Entrückung / Verwandlung (1Kor 15,51)

▪ Das Geheimnis der Einheit der Kirche aus Juden und Heiden – unter 

ein Haupt (Eph 1,9; 3,3f.9; Kol 1,25-26)

▪ Das Geheimnis des „Christus in Euch“ (Kol 1,27) 

▪ Das Geheimnis der 7 Sterne (Offb 1,20)

▪ Das Geheimnis der Hure Babylon (Offb 17,5.7)

Geheimnis



Frage:
• ist uns bewusst, dass die Apostel von Gott autorisiert 

waren dass Wort Gottes zu ‚vollenden‘? (Joh 14+16; 

Kol 1,25f; Eph 2,20; 3,3.5; 1Kor 3,10f)

• oder sind wir „Red-Letter-Christians“ *), die nur die 

Worte Jesu ernst nehmen …?

• das ganze NT ist Gottes Wort (neben AT); nur das NT!

*) Red-Letter: Bibeln in denen die wörtl. Rede Jesu rot gedruckt ist

Gottes Charakter - Wesen d. Kirche



1. Offenbarer eines Geheimnisses … (3,1-5)

• der Apostel Paulus ist für die ‚Heiden‘ zuständig (1-2.)

• die Apostel sind Offenbarungsträger (3-4.5)

• das ‚Geheimnis‘ ist früher (AT) nicht bekannt gewesen (5)

2. Verkündiger des unausforschlichen Reichtums … (3,6-9)

• ‚Heiden‘ sind (neben Juden) Mit-Glieder des Heils (6-7)
• ‚Heiden‘ sind Empfänger des ‚unausforschlichen Reichtums‘ Christi (8)

• die Integration d. ‚Heiden‘ ist e. bish. verborgener Ratschluß Gottes (9)

3. Träger der mannigfaltigen Weisheit Gottes … (3,10-13)

• die übernatürliche Welt beobachtet die Gemeinde (10a)

• Gottes Ratschluss: die Gemeinde offenbart IHN (10b-11)

• In IHM können wir diesem Gott vertrauensvoll nahen (12-13)

Gottes Charakter – Wesen d. Kirche



Apostel sind Verkündiger des Reichtums Christi

• Heiden sind vollwertige Mit-Glieder des Volkes Gottes (6-7)

▪ Nationen sind Miterben, Mit-Glieder und Mitteilhaber der Verh.

▪ Paulus sagt das als ‚Diener des Evangeliums‘: die Botschaft des 

Evangelium ist definitiv ‚international‘

• Heiden sind Empfänger des Reichtums Christi (8)

▪ Paulus empfindet es als unangemessene Gnade, das er …

▪ … den Heiden den unausforschlicher Reichtum verkündigt

• Die Integration der Heiden entspringt Gottes Ratschluss (9)

▪ Paulus darf dieses Geheimnis Gottes ‚ans Licht bringen‘

▪ Einheit von Juden & Heiden entspringt Gottes urspr. Plan 

Christi Reichtum



Frage:
• Haben wir das ‚Geheimnis‘ Gottes für uns erfasst?

Sind wir begeistert von Gottes Plan einer weltweiten 

Gemeinde (die eine ‚universelle Kirche‘)?

• Wie sehen wir Menschen aus anderen Völkern? Sind 

Sie in 1. Linie ‚Gegner‘, oder sehen wir sie als poten-

tielle Träger des ‚unausforschlichen Reichtums‘ X?

• Woran kann man das ggf. bei Dir merken, 

das Gemeinde ein ‚Integrationsort‘ ist?

Gottes Charakter - Wesen d. Kirche



1. Offenbarer eines Geheimnisses … (3,1-5)

• der Apostel Paulus ist für die ‚Heiden‘ zuständig (1-2.)

• die Apostel sind Offenbarungsträger (3-4.5)

• das ‚Geheimnis‘ ist früher (AT) nicht bekannt gewesen (5)

2. Verkündiger des unausforschlichen Reichtums … (3,6-9)

• ‚Heiden‘ sind (neben Juden) Mit-Glieder des Heils (6-7)
• ‚Heiden‘ sind Empfänger des ‚unausforschlichen Reichtums‘ Christi (8)

• die Integration d. ‚Heiden‘ ist e. bish. verborgener Ratschluß Gottes (9)

3. Träger der mannigfaltigen Weisheit Gottes … (3,10-13)

• die übernatürliche Welt beobachtet die Gemeinde (10a)

• Gottes Ratschluss: die Gemeinde offenbart IHN (10b-11)

• In IHM können wir diesem Gott vertrauensvoll nahen (12-13)

Gottes Charakter – Wesen d. Kirche



Die Gemeinde ist Träger der Weisheit Gottes

• Fakt: die unsichtbare Welt beobachtet die Gemeinde (10a)

▪ Es gibt neben den Engeln eine erweiterte ‚unsichtbare Welt‘: Engel 

wünschen das Evangelium zu verstehen (vgl. 1Petr 1,12; Offb 5,11ff)

▪ Durch die Gemeinde können die ‚Gewalten und Mächte‘ die 

mannigfaltige Weisheit Gottes erkennen (vgl. Lukas 15,10; 1Kor 10,11)

• Ratschluß: die Gemeinde soll IHN offenbaren (10b-11)

▪ Es ist Gottes ewiger Plan, dass die Gemeinde ein solcher ‚Offen-

barungsort‘ Gottes / der Weisheit Gottes sein soll

• Zugang: In IHM nahen wir Gott vertrauensvoll (12-13)

▪ Gemeinde ist auch ein ‚Ort‘, wo man Gott begegnet

▪ In IHM haben wir Freimütigkeit und Zugang

Weisheit Gottes



Frage:
• Ist uns bewusst, dass die unsichtbare Welt Notiz von 

uns nimmt; auch von unserem Gottesdienst

• Haben wir es schon mal erlebt, dass man hier Gott 

‚begegnet‘? Mit und ohne emotionale Erfahrungen?

• Ermutigen wir uns doch ggs. diese Möglichkeit mehr 

zu nutzen und gemeinsam Gott vertrauensvoll ‚zu 

nahen‘ …!

Gottes Charakter - Wesen d. Kirche



Summe

- die Gemeinde ist ein Ort, wo sich Gott offenbart

• Ihr wird das Geheimnis Gottes offenbart (1-5)

▪ Die Einheit von Juden und Heiden (vgl. Kap. 2)

• In Ihr wird (auch) den Heiden der ‚unausforschliche

Reichtum‘ Christi verkündet (6-9)

▪ Das bisher verborgene Geheimnis wird ans Licht gebracht 

▪ Die Heiden sind Miterben, Mit-Glieder, und Mitteilhaber …

• In Ihr wird der unsichtbaren Welt die ‚mannigfaltige Weisheit 
Gottes‘ zu erkennen gegeben (10-13)

Das Wesen der Kirche



Merke:
• Das Wesen der Gemeinde hängt nicht an Ihren äußeren 

Funktionen, Aufgaben oder Tätigkeiten

• Vielmehr wird das Wesen der Gemeinde durch den 

Charakter Gottes definiert: der unausforschliche Reichtum 

Christi, und: die manngifaltige Weisheit Gottes

• Im Zusammenkommen der Gemeinde will sich der Gott der 

die Welten gemacht hat ‚offenbaren‘

• In den Inhalten und in der Art & Weise unserer 

Treffen verkündigen wir, wie Gott ist ….

Gottes Charakter - Wesen d. Kirche

Merke: Gemeinde ist ‚Offenbarungsort‘



1. Offenbarer eines Geheimnisses … (3,1-5)

• der Apostel Paulus ist für die ‚Heiden‘ zuständig (1-2.)

• die Apostel sind Offenbarungsträger (3-4.5)

• das ‚Geheimnis‘ ist früher (AT) nicht bekannt gewesen (5)

2. Verkündiger des unausforschlichen Reichtums … (3,6-9)

• ‚Heiden‘ sind (neben Juden) Mit-Glieder des Heils (6-7)
• ‚Heiden‘ sind Empfänger des ‚unausforschlichen Reichtums‘ Christi (8)

• die Integration d. ‚Heiden‘ ist e. bish. verborgener Ratschluß Gottes (9)

3. Träger der mannigfaltigen Weisheit Gottes … (3,10-13)

• die übernatürliche Welt beobachtet die Gemeinde (10a)

• Gottes Ratschluss: die Gemeinde offenbart IHN (10b-11)

• In IHM können wir diesem Gott vertrauensvoll nahen (12-13)

Gottes Charakter – Wesen d. Kirche


