Der Epheserbrief

Hamilton Smith
online seit: 30.11.2001, aktualisiert: 03.06.2021

© SoundWords 2000–2021. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Artikel sind lediglich für den privaten Gebrauch gedacht. Sie können auch ohne Nachfrage privat verteilt werden.
Kommerzielle Vervielfältigungen jeder Art sind untersagt. Veröffentlichungen auf anderen Internetseiten sind nur nach
Rücksprache möglich.

Seite 1 von 67

soundwords.de/a9941.html

Der Epheserbrief

Hamilton Smith

Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6

Seite 2 von 67

......................................................... 3
........................................................ 15
........................................................ 25
........................................................ 35
........................................................ 48
........................................................ 57

soundwords.de/a9941.html

Der Epheserbrief

Hamilton Smith

Kapitel 1
Leitverse: Epheser 1

Einleitung
Es ist ein großes Vorrecht, dass der heilige Gott sich in Gnaden einer Welt von Sündern
geoffenbart hat. Den Gläubigen aber hat Er die geheimen Ratschlüsse seines Herzens der
Liebe enthüllt.
Um die Glückseligkeit dieser Offenbarungen kennenzulernen, müssen wir uns zu dem Brief
des Apostels Paulus an die Epheser wenden. Darin finden wir eine inspirierte Enthüllung der
Ratschlüsse Gottes zur Verherrlichung Christi und zum Segen derer, die zuvorbestimmt sind,
seine Herrlichkeit zu teilen.
Es ist von höchster Wichtigkeit, zu sehen, dass es sowohl den Ratschluss des Willens Gottes
für die Gläubigen gibt als auch die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil anbietet. Im
Allgemeinen sind wir mit seiner rettenden Gnade besser vertraut als mit den Ratschlüssen
seines Herzens. Die errettende Gnade Gottes begegnet unserem Zustand als Sünder; und
notwendigerweise müssen wir mit dem beginnen, was unseren Bedürfnissen entspricht. Aber
die Ratschlüsse Gottes offenbaren das, was Gott zur Befriedigung seines eigenen Herzens
zustande zu bringen beabsichtigt hat. Die errettende Gnade Gottes und der Ratschluss
Gottes, obwohl verschiedene Segnungen, können nicht voneinander getrennt werden. Denn
die Gnade, die unsere Seelen errettet, führt weiter zur Herrlichkeit, die Gottes Herz befriedigt.
In der Offenbarung der Ratschlüsse des Herzens Gottes entdecken wir den wahren,
himmlischen Charakter des Christentums. Wir lernen, dass die Versammlung, obwohl auf
Erden gebildet, zum Himmel gehört. Obwohl sie durch die Zeit geht, war sie in Ewigkeit
beschlossen und für die Ewigkeit bestimmt.
1. Kapitel 1 enthüllt uns die ewigen Ratschlüsse Gottes in Bezug auf Christus und seine
Versammlung, im Blick auf die Ewigkeit.
2. Kapitel 2 stellt uns Gottes Wege zur Bildung der Versammlung in der Zeit vor,
angesichts seiner Ratschlüsse für die Ewigkeit.
3. Kapitel 3 zeigt uns den besonderen Dienst in Verbindung mit der Bekanntmachung der
Wahrheit über die Versammlung; eine Aufgabe, die dem Apostel Paulus anvertraut
worden war.
4. Kapitel 4 bis 6 bilden den praktischen Teil des Briefes. Darin werden die Gläubigen, die
in den Ratschlüssen Gottes unterwiesen worden sind, ermahnt, solange sie hier
wandeln, in Übereinstimmung mit diesen Wahrheiten voranzugehen. Wenn Gott
beschlossen hat, dass während der Ewigkeit in den Seinen seine Gnade zur Schau
gestellt werden soll, dann kann Er nur wünschen, dass die Versammlung in der Zeit, da
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sie gebildet wird, ein Zeugnis seiner Gnade, Liebe und Heiligkeit sei.

Gottes Vorsatz in Christus (Eph 1)
In dem ersten Kapitel des Briefes wird uns die Offenbarung des Vorsatzes Gottes im Blick auf
Christus und seine Versammlung entfaltet. In den folgenden Kapiteln werden wir die gnädigen
Wege Gottes in der Bildung der Versammlung kennenlernen. Aber zuerst wird uns der Vorsatz
Gottes in Bezug auf die Ewigkeit enthüllt, damit wir Verständnis erlangen für seine Wege in
dieser Zeit.
Nach den einleitenden Versen wird uns erstens die Berufung Gottes vorgestellt, die seinen
Vorsatz für alle, die die Versammlung Gottes bilden, ans Licht bringt (Eph 1,3-7). Zweitens
haben wir die Offenbarung des Willens Gottes für die Verherrlichung Christi als Haupt der
ganzen Schöpfung und die Segnung der Versammlung in Verbindung mit Christus (Eph
1,8-14). Drittens haben wir das Gebet des Apostels, dass wir die Größe der Berufung Gottes
erkennen möchten, die Segensfülle des Erbes und die mächtige Kraft, die den Vorsatz Gottes
erfüllt und die Gläubigen in das Erbteil bringt.

Der Vorsatz Gottes für die Gläubigen
Verse 1.2
Eph 1,1.2: Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in
Christo Jesu, die in Ephesus sind: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und
dem Herrn Jesus Christus!
Der Apostel steht im Begriff, die großen Geheimnisse des Willens und Vorsatzes Gottes
darzulegen. Deshalb ist er darauf bedacht, die Heiligen daran zu erinnern, dass er ein
„Apostel Jesu Christi ist, durch Gottes Willen“. Er ist nicht als Diener eines Menschen von
Menschen gesandt, um den Willen des Menschen zu entfalten. Er ist von Gott ausgerüstet,
von Jesus Christus gesandt, gemäß dem Willen Gottes, um diesen göttlichen Willen zu
enthüllen.
Außerdem redet er die gläubigen Epheser als „die Heiligen und Treuen in Christo Jesu“ an,
womit er andeutet, dass in der Versammlung zu Ephesus ein geistlicher Zustand herrschte,
gekennzeichnet durch Treue gegenüber dem Herrn, der sie in die Lage versetzte, diese
tiefgründigen Mitteilungen zu empfangen. Es ist möglich, dass in einer Gruppe von Gläubigen
viel Eifer und Tätigkeit zu sehen ist, und es ihnen trotzdem an Treue zum Herrn mangelt.
Tatsächlich war dies der Zustand, in den die gleiche Versammlung in späteren Jahren fiel, so
dass der Herr trotz all ihres Eifers und ihrer Mühe zu ihnen sagen musste: „Ich habe wider
dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast … Du bist gefallen“ (Off 2,4.5). Zu der Zeit
aber, da der Apostel seinen Brief schrieb, zeichneten sie sich noch durch Treue zum Herrn
aus. Ferner benötigen wir, außer dem rechten Zustand der Seele, „Gnade“ und „Friede“ von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, was der Apostel diesen Heiligen
wünscht, um einen geistlichen Gewinn von diesem Brief zu haben.
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Vers 3
Eph 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo …
Nach den einführenden Versen entfaltet der Apostel sofort die höchsten Segnungen der
Gläubigen nach dem Vorsatz Gottes. In diesem herrlichen Abschnitt lernen wir ihre Quelle
kennen, ihren Charakter, ihren Anfang und das Ziel, das Gott im Auge hat, wenn Er uns so
reich segnet. Und vor allem sehen wir, dass der Vorsatz Gottes sich durch Christus erfüllt.
Die Quelle all unserer Segnungen findet sich im Herzen des Gottes und Vaters unseres Herrn
Jesus Christus. Gott ist in Christus vollkommen geoffenbart worden. Auf seinem Weg als
Mensch durch diese Welt offenbarte Er die unendliche Heiligkeit und Macht Gottes und die
vollkommene Gnade und Liebe des Vaters. Wir sind bevorrechtet, alles das bis zu diesem so
geoffenbarten Herzen Gottes, des Vaters, zurückzuverfolgen.
Dann werden wir über den Charakter unserer Segnungen belehrt. Der Vater hat „uns
gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo“. Das kleine
Wort „jeder“ zeigt uns ihre Fülle an. Nicht eine einzige Segnung, die Christus als Mensch
genoss, wurde zurückgehalten. Wir sind gesegnet mit „jeder“ geistlicher Segnung. Die
bekennende Christenheit mag den Menschen noch so viele äußere Wohltaten erwiesen
haben, es bleibt doch stets wahr, dass christliche Segnungen geistlich und nicht materiell sind
wie beim Volk Israel. Sie sind nicht weniger wirklich, weil sie einen geistlichen Charakter
haben. Sohnschaft, Annahme, Vergebung – einige Punkte der christlichen Segnungen, die wir
in der Schrift finden – sind geistlich, außerhalb der Reichweite des Reichtums dieser Welt,
aber dem einfachsten Gläubigen durch Christus und in Ihm sichergestellt.
Weiter ist die eigentliche Sphäre unserer Segnungen nicht die Erde, sondern der Himmel. Wir
sind gesegnet „in den himmlischen Örtern“. Auf der Erde mögen wir wenig besitzen; im
Himmel sind wir reich gesegnet. Alle diese geistlichen und himmlischen Segnungen stehen in
Verbindung mit Christus; sie bestehen in keiner Weise wegen unserer Verbindung mit Adam.
Sie sind „in Christo“. Die Segnungen der Juden waren zeitlich, irdisch, in der Geschlechtslinie
von Abraham; jene der Christen sind geistlich, himmlisch und in Christo. Im Unterschied zu
irdischen Segnungen sind sie unabhängig von Gesundheit, Reichtum, Stellung, Bildung oder
Nationalität. Sie sind außerhalb des ganzen Bereichs irdischer Dinge und werden in all ihrer
Fülle noch bestehen bleiben, wenn das Leben in dieser Zeit zu Ende und unser Pfad auf
Erden abgeschlossen ist.

Vers 4
Eph 1,4: … wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig
und tadellos seien vor ihm in Liebe;
Dann lernen wir nicht nur die Quelle und den Charakter unserer Segnungen kennen, als aus
dem Herzen unseres Gottes und Vaters kommend, sondern wir erfahren, dass sie ihren
Anfang „vor Grundlegung der Welt“ hatten. Es war in der weit zurückliegenden Ewigkeit, dass
wir in Christo auserwählt wurden. Damit ist eine souveräne Auserwählung verknüpft, die
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unabhängig ist von allem, was wir in Verbindung mit Adam und seiner Welt sind. Und nichts,
das sich in der Zeit ereignet, kann daran etwas ändern.
Überdies dürfen wir nicht nur den Anfang unserer Segnungen vor Grundlegung der Welt
sehen, sondern auch das herrliche Ziel, das Gott im Auge hat, wenn die Welt vergangen sein
wird. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat uns auserwählt in Christo vor
Grundlegung der Welt, damit wir in den kommenden Zeitaltern „vor ihm“ seien, zur
Befriedigung seines Herzens, „dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe“. Wenn es
Gottes Vorsatz ist, in alle Ewigkeit ein Volk vor sich zu haben, dann müssen sie in einem
Zustand sein, der Ihm absolut entspricht. Dazu müssen sie Ihm gleich sein. Nur das, was Gott
gleicht, kann Ihm annehmlich sein. Deshalb will Gott uns „heilig und tadellos“ haben und „in
Liebe“. Das ist, was Gott in Wirklichkeit ist und was in Christus als Mensch vollkommen zum
Ausdruck kam. Er war heilig in seinem Charakter, tadellos in Wandel und Liebe in seiner
Natur. Gott will auch uns in einem vollkommen heiligen Charakter vor sich haben, in einem
Wandel, dem nichts angelastet werden kann, und in einer Natur, die Liebe ist und auf Liebe
die Liebe Gottes eingehen kann. Gott ist Liebe, und Liebe kann nicht zufrieden sein, ohne eine
Antwort in den Gegenständen der Liebe zu finden. Gott will sich mit solchen umgeben, die,
wie Christus als Mensch, vollkommen auf seine Liebe eingehen, so dass Er Freude an uns
haben kann und wir an Ihm.
Wenn der Glaube diese großen Wahrheiten aufnimmt und auf das herrliche Ziel schaut, freut
er sich an allem, was aus dem Herzen Gottes geoffenbart worden ist und über die
Wirksamkeit des Werkes Christi. So groß ist die Liebe des Vaters und der Wert des Werkes
Christi, dass wir für alle Ewigkeit heilig und tadellos vor des Vaters Angesicht sein werden, im
vollen, ungehinderten Genuss göttlicher Liebe.
Wenn wir so in die Ewigkeit blicken dürfen und sich ein solch ausgedehnter Ausblick auf
Segnung vor uns öffnet, dann wird diese vergängliche Welt, die uns oft so groß und wichtig
erscheint, sehr unbedeutend. Hingegen wird das Christentum, in seinem wahren,
gottgemäßen Charakter gesehen, überaus groß und gesegnet.

Vers 5
Eph 1,5: … und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich
selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens,
Ferner gibt es besondere Segnungen, zu denen Gläubige zuvorbestimmt sind.
Zuvorbestimmung scheint immer diese besonderen Segnungen im Auge zu haben. Gemäß
der unumschränkten Auserwählung werden Gläubige, wie die Engel, heilig und tadellos vor
Gott sein. Aber außer diesen Segnungen sind die Gläubigen auch zu einem besonderen Platz
der Sohnschaft zuvorbestimmt. Wir sind in die gleiche Beziehung zu dem Vater gebracht
worden, in der Christus als Mensch steht, so dass Er sagen kann: „Mein Vater, und euer
Vater.“ Engel sind Diener vor Ihm; wir sind Söhne „für ihn selbst“.
Diese besondere Beziehung ist „nach dem Wohlgefallen seines Willens“. So geht die
Segnung des fünften Verses über jene des vierten hinaus. Dort war es unumschränkte Wahl,
dass wir durch Gnade passend für Ihn selbst würden; hier ist es das Wohlgefallen Gottes, das
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Gläubige für die Sohnschafts-Beziehung zuvorbestimmt.

Vers 6
Eph 1,6: … zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat {o.
womit er uns angenehm gemacht hat} in dem Geliebten,
Die Weise, in der Gott gehandelt hat, indem Er uns für diesen wunderbaren Platz des Segens
zuvorbestimmte, wird „zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade“ ausschlagen. Der Reichtum
der Gnade Gottes stellt uns passend für Ihn vor sich hin; die Herrlichkeit seiner Gnade bringt
uns in Beziehung zu Ihm selbst, nachdem Er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten.
Wenn wir angenommen sind in dem Geliebten, sind wir angenommen wie der Geliebte selbst
mit all der Freude, mit der Er in der Herrlichkeit empfangen worden ist.

Vers 7
Eph 1,7: … in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der
Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,
Die vorangegangenen Verse haben uns den Vorsatz Gottes für Gläubige vorgestellt. In
diesem Vers werden wir an den Weg erinnert, den Gott eingeschlagen hat, damit wir an
diesen Segnungen teilhaben könnten. Wir sind erlöst worden durch das Blut Christi, und
unsere Sünden sind uns nach dem Reichtum seiner Gnade vergeben worden. Der Reichtum
seiner Gnade begegnet allen unseren Bedürfnissen als Sünder; die Herrlichkeit seiner Gnade
entspricht dem Wohlgefallen Gottes, uns als Heilige zu segnen. Ein reicher Mann kann einen
Bettler aus der Fülle seiner Reichtümer segnen. Das wäre eine große Gnade. Aber wenn der
reiche Mann weiterginge und den armen Mann in sein Haus aufnähme und ihm die Stellung
eines Sohnes gäbe, wäre das nicht nur Gnade gegenüber dem armen Mann, sondern zur
Ehre und Herrlichkeit des reichen Mannes. Der Reichtum der Gnade begegnete den
Bedürfnissen des verlorenen Sohnes und bekleidete ihn mit einem Gewand aus dem Haus
des Vaters. Die Herrlichkeit der Gnade gab ihm den Platz eines Sohnes im Haus. Die
Herrlichkeit der Gnade Gottes hat Gläubige zu Söhnen, nicht zu Dienern gemacht.

Die Offenbarung des Willens Gottes zur Verherrlichung Christi
und zum Segen der Versammlung
Verse 8.9
Eph 1,8.9: … welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht,
indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen,
das er sich vorgesetzt hat in sich selbst …
Gott hat sich nicht nur vorgenommen, uns später in die für uns bestimmte Segnung zu
bringen, und nicht nur besitzen wir jetzt schon die Erlösung unserer Seelen und die
Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, sondern Er hat diese gleiche
Gnade gegen uns überströmen lassen, damit wir in der gegenwärtigen Zeit die Erkenntnis
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seines Vorsatzes hätten. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, damit wir das
Wohlgefallen kännten, das Er sich vorgesetzt hat.
Es ist der Wille Gottes, dass die Versammlung, während sie hier auf der Erde ist, die
Eingeweihte seiner Ratschlüsse sei. Gott möchte, dass wir weise und verständig seien im
Blick auf alles, was Er nach seinem Wohlgefallen, zur Verherrlichung Christi und zum Segen
der Versammlung tut und noch tun will. Gottes Gedanken zu haben und seine Absichten zu
kennen, hält uns ruhig in Gegenwart einer unruhevollen Welt und erhebt uns über Sorge und
Sünde als solche, die wissen, wie alles enden wird.
Ein „Geheimnis“ in der Schrift ist nicht unbedingt etwas Verborgenes, sondern eher ein
Geheimnis, das Gläubigen mitgeteilt wird, bevor die Welt öffentlich davon erfährt. In der Welt
sehen wir den Menschen seinen eigenen Willen nach seinem Wohlgefallen tun, und daher all
das Leid und die Verwirrung. Es ist das Vorrecht des Gläubigen, die Geheimnisse Gottes zu
kennen und deshalb zu wissen, dass Gott alle Dinge nach seinem Wohlgefallen hinausführen
wird und dass am Ende seine Vorsätze die Oberhand haben werden.

Verse 10-12
Eph 1,10-12: … für die Verwaltung {o. den Haushalt} der Fülle der Zeiten: alles unter ein
Haupt zusammenzubringen in dem Christus {o. in dem Christus als Haupt
zusammenzufassen; im Griech. ein Zeitwort}, das, was in den Himmeln, und das, was
auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben {o. zu Erben
gemacht worden sind}, die wir zuvorbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles
wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die
wir zuvor auf den Christus gehofft haben;
Die nun folgenden Verse enthüllen uns dieses Geheimnis Gottes. Wir lernen, dass es darin
zwei Teile gibt. Erstens ist da der Vorsatz Gottes für Christus; zweitens finden wir da, was
Gott sich für die Versammlung in Verbindung mit Christus vorgesetzt hat.
Es ist das Wohlgefallen Gottes, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alle Dinge in Christus
zusammenzubringen. Die „Fülle der Zeiten“ kann kaum auf den ewigen Zustand hinweisen,
denn dann wird Gott alles in allem sein. Vielmehr weist dieser Ausdruck auf die kommende
Welt des Tausendjährigen Reiches hin, wenn die vollen Ergebnisse der Regierungswege
Gottes in Vollkommenheit gesehen werden. Alle Grundsätze der Regierung, die den
Menschen zu verschiedenen Zeiten anvertraut worden sind und in denen sie so vollständig
versagt haben, werden in Vollkommenheit unter der Verwaltung Christi gesehen werden. Der
Verfall der Zeiten wurde unter der Regierung des Menschen gesehen; die „Fülle“ oder
Vollkommenheit der Zeiten wird gesehen werden, wenn Christus regiert. Dann wird sich jedes
geschaffene Ding oder Wesen, im Himmel und auf Erden, unter seiner Kontrolle und Führung
bewegen. Als Folge davon werden Einheit, Harmonie und Frieden vorherrschen. Das ist das
Geheimnis des Willens Gottes zur Verherrlichung Christi.
Weiter dürfen wir sehen, dass es Gottes Wohlgefallen ist, dass die Versammlung in
Verbindung mit Christus an diesem ausgedehnten Erbteil, worüber Christus Haupt sein wird,
teilhaben soll. Im elften Vers sagt der Apostel: „Wir haben ein Erbteil erlangt“, indem er
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zweifellos zunächst auf die Gläubigen aus den Juden hinweist. Die jüdische Nation hatte ihr
irdisches Erbteil verloren, weil sie Christus verworfen und ihren eigenen Willen verfolgt hat.
Der Überrest aus ihnen, der an Christus glaubte, erlangte ein herrlicheres Erbteil in einer
kommenden Welt, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens.
Verbunden mit Christus in seiner Regierung, werden die Gläubigen seine Herrlichkeit zur
Schau stellen. An jenem Tage wird Er „verherrlicht“ und „bewundert“ werden in allen denen,
die geglaubt haben (2Thes 1,10). Die Welt und die ganze Schöpfung wird unter Ihm gesegnet
sein. Die Versammlung wird ihr Teil mit Ihm haben. Die Gläubigen aus den Juden hatten
„zuvor“ auf den Christus „gehofft“ oder „vertraut“. Sie hatten auf Christus gehofft in den
Tagen seiner Verwerfung; die wiederhergestellte Nation wird in den Tagen seiner Herrlichkeit
auf Ihn vertrauen.

Vers 13
Eph 1,13: … auf welchen auch ihr gehofft {o. in welchem auch ihr ein Erbteil erlangt habt,
od. in welchem auch ihr seid}, 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,
Das „ihr“ dieses Verses bringt die Gläubigen aus den Nationen hinein, um an den Segnungen
dieses herrlichen Erbteils teilzuhaben. Sie hatten dem Evangelium ihres Heils geglaubt und
waren versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.

Vers 14
Eph 1,14: … welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur {o. für die, od. bis zur}
Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.
Das „wir“ dieses Verses verbindet die Gläubigen aus den Juden und Nationen. Sie teilen
dieses herrliche Erbe miteinander. Durch den Geist erfreuen wir uns eines Vorgeschmackes
der Glückseligkeit des Erbes. Dieses Erbe ist ein erworbener Besitz; der Preis dafür ist das
kostbare Blut Christi. Alle Schöpfung gehört Ihm, denn Er ist der Schöpfer; und alles gehört
Ihm, weil Er es erworben hat. Doch obwohl alles erkauft ist, ist doch nicht alles erlöst. Er hat
das Erbteil durch Blut erworben; Er wird es durch Macht erlösen. Wenn Er die ganze
Schöpfung durch seine Macht vom Feind befreit hat, wird sie zum Preise der Herrlichkeit
Gottes sein.

Das Gebet, dass die Gläubigen die Hoffnung der Berufung und
die Herrlichkeit des Erbes kennen möchten
Vers 15
Eph 1,15: Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn
Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,
Das Gebet wird damit eingeleitet, dass uns der geistliche Zustand der Gläubigen in Ephesus
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vorgestellt wird – ein Zustand, der den Apostel ermunterte, unablässig für sie zu danken und
zu beten. Wie schön, dass sie durch den „Glauben an den Herrn Jesus“ und die „Liebe zu
allen Heiligen“ gekennzeichnet waren. Da Christus der Inhalt ihres Glaubens war, wurden die
Heiligen die Gegenstände ihrer Liebe. Es kann keinen größeren Beweis für den lebendigen
Glauben an Christus geben als die praktische Liebe zu den Heiligen. Der Glaube bringt die
Seele in Verbindung mit Christus, und so mit Ihm verbunden, öffnet sich das Herz für alle, die
Ihn lieben. Je näher wir uns bei Christus aufhalten, umso mehr werden unsere Zuneigungen
zu denen ausgehen, die sein sind.

Vers 16
Eph 1,16: … nicht aufhöre, für euch zu danken, [euer] erwähnend in meinen Gebeten,
Nachdem der Apostel von ihrem Glauben und ihrer Liebe gehört hat, drängt es ihn, unablässig
für diese Heiligen zu danken und zu beten.
Wenn wir nur mit den Fehlern und Schwächen der andern beschäftigt sind, werden wir davon
überwältigt werden und uns beständig über die Gläubigen beschweren. Wenn wir aber das
suchen und uns mit dem beschäftigen, was die Gnade Gottes in den Heiligen zustande
gebracht hat, werden wir Grund zum Danken haben. Gleichzeitig werden wir das, was
richtiggestellt werden muss, nicht übersehen. Der Apostel übersah in den Heiligen nie das,
was von Christus war, obwohl er nie gleichgültig dem gegenüber war, was vom Fleisch kam.
Sogar für die Gläubigen in Korinth, bei denen es so viel zurechtzuweisen gab, konnte er
danksagen für das, was er von Gott in ihnen sah. In unserer Schwachheit sind wir geneigt, in
das eine oder andere Extrem zu fallen. In unserem Bestreben, Liebe zu zeigen, mögen wir
das, was falsch ist, sehr leichtfertig behandeln; oder wir mögen in unserem Widerstand gegen
das Böse das übersehen, was von Gott ist.
Der Apostel hatte diesen Heiligen die Ratschlüsse Gottes enthüllt. Die Tatsache nun, dass er
gedrängt ist, zu beten, ist in sich selbst ein Beweis für die Unermesslichkeit dieser
Ratschlüsse. Sie sind zu hoch, um mit rein menschlichen Worten ausgedrückt zu werden, und
übersteigen die Kraft des menschlichen Geistes, um sie zu erfassen. Der Apostel ist sich im
Klaren, dass die bloße Darstellung dieser großen Wahrheiten nicht genügt, um auf uns
einzuwirken. An Timotheus schreibt er: „Bedenke, was ich sage; denn der Herr wird dir
Verständnis geben“ (2Tim 2,7). So ist es auch in diesem Brief. Paulus kann uns, geleitet
durch den Geist, die Ratschlüsse Gottes entfalten, aber er ist sich bewusst, dass nur Gott
Verständnis geben kann. Deshalb wendet er sich im Gebet zu Gott.

Vers 17
Eph 1,17: … auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,
euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst,
Der Apostel wendet sich an „den Gott unseres Herrn Jesus Christus“, denn in diesem Gebet
wird der Herr Jesus als Mensch gesehen. Das Gebet in Kapitel 3 ist an den Vater unseres
Herrn Jesus Christus gerichtet, denn dort wird der Herr als Sohn gesehen. Ein weiterer Grund,
um in den beiden Gebeten verschiedene Namen zu gebrauchen, mag darin liegen, dass der
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Apostel in dem ersten Gebet wünscht, dass wir die Kraft kennenlernten, die die Ratschlüsse
Gottes zur Ausführung bringt, denn der Name Gottes ist zu Recht mit Kraft verbunden. Im
zweiten Gebet geht es um die Liebe; es ist darum richtigerweise an den Vater gerichtet.
In diesem Gebet wird Gott auch als „der Vater der Herrlichkeit“ angesprochen. Das stellt uns
den Gedanken vor, dass die Szene der Herrlichkeit, zu der wir unterwegs sind, ihren
Charakter von dem Vater hat, von welchem alles kommt. Seine Liebe und Heiligkeit werden
diese Welt der Herrlichkeit, in der Gott vollkommen dargestellt werden wird, durchdringen.
Während der Vater der Ursprung und die Quelle der Herrlichkeit ist, ist der Herr Jesus als
Mensch der Mittelpunkt und der Inhalt der Herrlichkeit. In Ihm ist die ganze Macht Gottes
geoffenbart; sein Name ist über jeden Namen, und Er ist für die Versammlung das Haupt über
alles.
Um in die Wahrheiten, die den Inhalt des Gebets des Apostels bilden, einzugehen, benötigen
wir den Geist der Weisheit und Offenbarung in der vollen Erkenntnis Christi. Alle Weisheit
Gottes und jede Offenbarung seines Willens sind in Christus kundgemacht worden. Deshalb
brauchen wir die volle Erkenntnis Christi, um in die Weisheit Gottes, in die Offenbarung, die
Gott uns von sich selbst und seinen Ratschlüssen kundgetan hat, einzugehen.

Vers 18
Eph 1,18: … damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die
Hoffnung seiner Berufung ist, [und] welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes
in den Heiligen,
Weiter ist die Erkenntnis Christi, für die der Apostel bittet, keine bloße verstandesmäßige
Kenntnis, sondern eine Herzensbekanntschaft mit einer Person; denn er sagt: „… erleuchtet an
den Augen eures Herzens.“ Immer wieder sehen wir in der Schrift und lernen wir durch
Erfahrung, dass Gott durch Zuneigungen belehrt. So war es im Fall der armen sündigen Frau
in Lukas 7, die „viel liebte“ und schnell lernte. So war es auch bei Maria Magdalene, von
deren Hingabe wir in Johannes 20 lesen. Am Auferstehungstag war ihre Zuneigung zu
Christus offensichtlich mehr in Tätigkeit als jene von Petrus und Johannes. Und diesem
liebenden Herzen offenbarte der Herr sich selbst und gab ihr die wunderbare Offenbarung der
neuen Stellung seiner Brüder in Verbindung mit dem Vater.
Mit diesen einleitenden Wünschen bringt der Apostel in seinem Gebet nun drei große Bitten
vor:
1. dass wir die Hoffnung der Berufung Gottes kennenlernen möchten;
2. dass wir den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes Gottes in den Heiligen erkennten;
3. dass wir wissen möchten, welches die Kraft ist, die den Vorsatz seiner Berufung
zustande bringen und die Heiligen in das Erbteil einführen wird.
Die Berufung ist nach oben, in Verbindung mit den göttlichen Personen im Himmel. Das Erbe
ist hier auf Erden in Verbindung mit den geschaffenen Dingen. Wie wir aus Philipper 3,14
lernen, ist „die Berufung Gottes nach oben, und in Christus“. Die Quelle der Berufung ist Gott,
deshalb wird sie hier „seine Berufung“ genannt. Sie ist uns in den Versen 3 bis 6 dieses
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Kapitels entfaltet. Gemäß der göttlichen Berufung sind wir gesegnet mit jeder geistlichen
Segnung in den himmlischen Örtern in Christus; wir sind auserwählt in Christus durch den
Vater, um passend vor Gott zu sein, „heilig und tadellos vor ihm in Liebe«“, zur Freude und
Befriedigung seines Herzens. Weiter sagt uns die Berufung, dass wir vor Gott sind, nicht als
Diener wie die Engel, sondern als Söhne vor seinem Angesicht. Zudem sagt uns die Berufung,
dass wir in Gottes ewiger Gunst stehen werden, angenehm gemacht in dem Geliebten. Zuletzt
sehen wir in der Berufung, dass wir zum ewigen Preise der Herrlichkeit der Gnade Gottes sein
werden.
Fassen wir die Berufung zusammen, wie sie uns in diesen wundervollen Versen vorgestellt ist,
dann heißt dies, dass wir auserwählt und zu himmlischer Segnung in der Höhe berufen sind,
um wie Christus und mit Christus vor dem Vater zu sein, in Gemeinschaft mit dem Vater, in
der ewigen Gunst des Vaters und zum ewigen Preis der Herrlichkeit seiner Gnade.
Das ist die Berufung, betreffs derer der Apostel betet und wofür auch wir wohl beten mögen,
dass wir in ihre Glückseligkeit eingehen und wissen möchten, was die „Hoffnung seiner
Berufung“ ist. Hier bezieht sich die Hoffnung nicht auf das Kommen des Herrn. Da die
Heiligen in diesem Brief mitsitzend in den himmlischen Örtern gesehen werden, finden wir hier
keinen Hinweis auf das Kommen des Herrn. Hier ist, wie ein anderer gesagt hat, die
„Hoffnung“ die volle Offenbarung alles dessen, wozu Gott uns in Christus berufen hat,
gesehen in der ewigen Herrlichkeit als die Frucht seiner Ratschlüsse einer vergangenen
Ewigkeit.
Zweitens bittet der Apostel, dass wir wissen möchten, „welches der Reichtum der Herrlichkeit
seines Erbes in den Heiligen sei“. Es ist gesagt worden: In seiner Berufung schauen wir nach
oben; das Erbe streckt sich sozusagen unter unseren Füßen aus. Das Erbe wird uns in den
Versen 10 und 11 dieses Kapitels vorgestellt (Eph 1,10.11). Dort erfahren wir, dass das Erbe
alle geschaffenen Dinge im Himmel und auf Erden umfasst, über die Christus das
verherrlichte Haupt sein wird. In Ihm wird die Versammlung ein Erbe erlangen, denn wir
werden mit Ihm herrschen. In dem Gebet wird das Erbe als „sein Erbe in den Heiligen“
genannt. Ein Königreich besteht nicht nur aus einem König und seinem Hoheitsgebiet,
sondern auch aus einem König und seinen Untertanen. Weiter wird der „Reichtum der
Herrlichkeit seines Erbes“ in den Heiligen zur Schau gestellt. An jenem Tag wird Er
„verherrlicht werden in seinen Heiligen“ und „bewundert in allen denen, die geglaubt haben“
(2Thes 1,10).

Vers 19
Eph 1,19: … und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an {o. in Bezug auf}
uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke,
Drittens bittet der Apostel, dass wir die Kraft an uns, den Glaubenden, kennen möchten, durch
die diese großen Dinge zur Ausführung kommen werden. Diese Kraft wird als „Macht seiner
Stärke“ bezeichnet, die „wirksam“ ist, sich also aktiv an uns betätigt in der gegenwärtigen
Zeit. Sie ist „überschwänglich groß“. Es gibt andere große Kräfte im Universum, aber die
Kraft, die an uns wirksam ist, übersteigt jede andere, sei es nun die Kraft des Fleisches in uns
oder die Macht des Teufels gegen uns. Welch ein Trost, zu wissen, dass es in all unserer
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Schwachheit eine überschwängliche göttliche Kraft gibt, die an uns und für uns wirksam ist.

Verse 20.21
Eph 1,20.21: … in welcher {eig. welche} er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus
den Toten auferweckte; (und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern,
über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der
genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen,
Außerdem ist es eine Kraft, die uns nicht nur durch eine Aussage geoffenbart worden ist,
sondern sich in der Auferweckung Christi erwiesen hat. Der Welt und Satan wurde erlaubt,
ihre größte Machtentfaltung, die der Macht des Todes, dann zu beweisen, als sie den Herrn
Jesus an das Kreuz nagelten. Als dann der Teufel und die Welt ihre Macht in höchstem Maß
gezeigt hatten, machte Gott in der Auferweckung Christi aus den Toten die überschwängliche
Größe seiner Kraft bekannt und setzte Ihn als Mensch auf den höchsten Platz im Universum,
nämlich zu seiner Rechten. in dieser erhabenen Stellung ist Christus über jede andere Macht
gesetzt, seien es geistliche Fürstentümer und Gewalten oder zeitliche Mächte und
Herrschaften. In Bezug auf die Regierung dieser Weit werden heute und in Zukunft Namen
genannt, aber Christus hat einen Namen, der über jeden Namen ist: Er ist König der Könige
und Herr der Herren.

Vers 22
Eph 1,22: … und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der
Versammlung gegeben,
Christus ist nicht nur über jede Macht gesetzt, sondern darüber hinaus wird auch alles Böse
seinen Füßen unterworfen sein. Der machtvolle Ausdruck der Kraft wird uns nicht nur dorthin
bringen, um diesen hohen Platz der Herrlichkeit mit Christus zu teilen, sondern wirkt auch für
uns, während wir auf unserem Weg zur Herrlichkeit sind.
Dann lernen wir eine andere große Wahrheit kennen: Der Eine, in dem alle Macht zum
Ausdruck kommt, der auf einen über jede Macht erhabenen Platz gesetzt ist, der die Gewalt
hat, alles Böse zu unterwerfen, ist derjenige, der als Haupt über alles der Versammlung
gegeben ist.
In seiner Beziehung zu den Mächten des Universums ist er „über“ jede Gewalt gesetzt. Was
das Böse betrifft, so ist alles seinen Füssen unterworfen. In Verbindung mit der Versammlung
seinem Leib ist Er das Haupt, um alles zu lenken. So ist es das Vorrecht der Versammlung, zu
Christus aufzublicken, um Leitung und Weisung in Bezug auf alles zu empfangen. In
Gegenwart aller feindlichen Macht und alles Bösen hat der Leib eine Hilfsquelle in Christus. Er
mag zwar Gaben und Führer benutzen, um uns zu unterweisen und zu führen, aber wir sollten
zum Haupt emporschauen und nicht nur auf die armen, schwachen Gefäße, die Er in seiner
Gnade für fähig erachten mag, von Ihm benutzt zu werden.

Vers 23
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Eph 1,23: … welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt);
In Vers 22 sehen wir, was Christus für die Versammlung ist; in Vers 23 erkennen wir, was die
Versammlung für Christus bedeutet (Eph 1,22.23). Die Versammlung ist „die Fülle dessen,
der alles in allem erfüllt“. Die Versammlung als sein Leib bringt die ganze Fülle dessen, der
das Haupt über alles ist, zur Darstellung. Christus sollte in der Versammlung gesehen werden.
Es gibt nichts Wunderbareres als den Platz, den die Versammlung in ihrer Beziehung zu
Christus einnimmt. Jemand hat gesagt: „Sie ist ein Leib, erfüllt mit seiner Liebe, angetrieben
durch seinen Geist, und bringt seine Gedanken zur Ausführung; so wie unser Körper die
Gedanken und Absichten unseres Geistes ausführt.“ Leider haben wir gefehlt, Christus den
Platz als „Haupt über alles der Versammlung gegeben“ einzuräumen, und als Folge davon
haben wir versagt, die Fülle des Christus darzustellen.
In diesem wunderbaren Gebet erwartet der Apostel eine gegenwärtige Wirkung in dem Leben
der Gläubigen. Die Berufung und das Erbe sind uns sicher. Deshalb bittet der Apostel nicht,
dass wir die Hoffnung und das Erbe haben möchten, sondern dass wir wissen möchten, was
sie beinhalten. So sollte die Erkenntnis des Zukünftigen eine gegenwärtige Wirkung auf unser
Leben und unseren Wandel haben, indem sie uns in der Kraft des Auferstehungslebens vom
Fleisch und jeder feindlichen Macht befreit und uns im Geist von dieser gegenwärtigen Welt
trennt.
Zuerst erschienen in Halte fest – www.haltefest.com
und als Buch erschienen in Christus und seine Versammlung
erhältlich bei www.beroea.ch
Bibelverse eingefügt von SoundWords
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Kapitel 2
Leitverse: Epheser 2

Das Werk Gottes, um seinen Vorsatz auszuführen
In Kapitel 1 sind uns die Ratschlüsse Gottes in Bezug auf Christus und die Versammlung
geoffenbart. Es schließt mit dem Gebet des Apostels, dass wir die Kraft kennen möchten, die
an uns wirkt, durch welche diese Ratschlüsse der Liebe in Erfüllung gehen werden.
In Kapitel 2 dürfen wir erstens lernen, wie die Kraft Gottes in uns wirkt (Eph 2,1-10); zweitens
Gottes Wege mit uns (Eph 2,11-22), um die Versammlung in der Zeit zu bilden, damit seine
Ratschlüsse für uns erfüllt werden können.

Das Werk Gottes in dem Gläubigen
Verse 1-3
Eph 2,1-3: … auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, 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; 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.
Das Kapitel beginnt mit dem Vorstellen eines ernsten Bildes vom Zustand und der Stellung, in
die der Mensch unter der alten Schöpfung gefallen ist. Die ersten beiden Verse beschreiben
den Zustand der heidnischen Nationen; Vers 3 bringt den Juden in dieses ernste Bild hinein.
„Wir [die Juden]“, sagt der Apostel, „waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die
Übrigen.“
Juden und Nationen werden gegenüber Gott als tot in Vergehungen und Sünden gesehen,
aber lebend für den Zeitlauf einer bösen Welt unter der Macht des Teufels dem Fürsten der
Gewalt der Luft. So ist der Mensch also Gott ungehorsam, erfüllt die Lüste des Fleisches und
der Gedanken und steht von Natur unter dem Gericht Gottes.
Der Jude, obwohl er sich in einer Stellung äußerer Vorrechte befand, bewies durch seine
Lüste, dass er eine gefallene Natur hatte und auf dem gleichen Boden stand wie der Heide.
Beide, Jude und Heide, sind tot für Gott. In dem Brief an die Römer werden wir unter dem
Todesurteil gesehen, als Folge unserer Taten unserer Sünden. Hier werden wir bereits als tot
für Gott gesehen, aufgrund dessen, was wir sind, indem wir eine gefallene Natur haben. Für
diesen Zustand des Todes sind wir jedoch verantwortlich, denn der Apostel beschreibt die
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Menschen als solche, die „wandeln“, „Verkehr haben“ und ihre Lüste erfüllen. Gott gegenüber
ist der Mensch tot. Gegenüber den Einflüssen der Welt, des Fleisches und des Teufels ist er
aktiv am Leben. Außerdem hat der Teufel die Herrschaft über den Menschen erlangt, durch
dessen Ungehorsam gegenüber Gott. Die gefallene Natur, die wir haben, ist die Folge dieses
Ungehorsams: Wir sind Söhne des Ungehorsams.

Vers 4
Eph 2,4: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er
uns geliebt hat,
Wenn die ganze Welt tot ist für Gott, so gibt es keine Möglichkeit für den Menschen, sich
selbst aus einem solchen Zustand zu befreien. Ein Toter kann nichts tun gegenüber Dem, für
den er tot ist. Soll es irgendeinen Segen für einen Toten geben, so muss dies ausschließlich
von Gott abhängen. Das bereitet den Weg vor für die Tätigkeiten der Liebe Gottes. Die hier
vorgestellte Wahrheit zeigt nicht so sehr unser erfahrungsmäßiges Eingehen in diese Dinge
als vielmehr die Weise, in der Gott zu seiner eigenen Befriedigung gemäß seiner eigenen
Liebe wirkt.
In den ersten drei Versen sehen wir den Menschen entsprechend seiner gefallenen Natur
handeln und sich so unter das Gericht bringen. In den Versen, die folgen, haben wir einen
direkten Gegensatz. Da wird Gott vorgestellt, der gemäß seiner Natur handelt und den
Menschen in den Bereich des Segens bringt. Wenn der Mensch entsprechend seiner Natur
handelt, dann tut er es ohne Rücksicht auf Gott, von Beweggründen der Lust in seinem
eigenen Herzen getrieben. Wenn Gott seiner Natur gemäß handelt, dann geschieht es, ohne
den Menschen zu fragen, aus Beweggründen der Liebe in seinem Herzen. Gottes Liebe wirkt
in uns, wenn wir noch „tot in Sünden“ sind, nicht erst wenn wir begonnen haben, uns unserer
Bedürfnisse bewusst zu werden, auch nicht erst nachdem wir eine Antwort auf diese Liebe
gegeben haben.
Vier Eigenschaften Gottes stehen vor uns: Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Gnade (Eph
2,4.7). Liebe ist die Natur Gottes, der Ursprung all seines Handelns und die Quelle all unserer
Segnungen.
Wenn Gott der Liebe seines Herzens entsprechend handelt, so kann der Segen, der daraus
hervorgeht, nur an seiner Liebe gemessen werden. Dann ist die Frage nicht: Welches Maß
des Segens entspricht unseren Bedürfnissen, sondern: Was ist die Höhe des Segens, welche
die Liebe Gottes befriedigen kann? Gnade ist Liebe in Tätigkeit gegenüber unwürdigen
Geschöpfen und geht aus zu allen. Barmherzigkeit wird dem einzelnen Sünder zuteil. Güte ist
das Ausschütten von Segnungen über den Gläubigen. Gott handelt also „wegen seiner vielen
Liebe“ und nicht aufgrund von etwas, das in uns zu finden wäre. Wer kann seine „viele Liebe“
ausmessen, und wer kann den Segen ermessen, der dieser Liebe entspricht?

Vers 5
Eph 2,5: … als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus
lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet
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Diese Liebe kommt uns gegenüber zuerst in der Wirksamkeit der Gnade, die uns lebendig
macht, zum Ausdruck. Wir sind als Einzelne mit Christus lebendig gemacht. Solange wir tot
sind, kann es von unserer Seite her keine Bewegung zu Gott hin geben. Die erste Bewegung
muss von Gott ausgehen. Ein neues Leben ist uns verliehen worden, aber es ist ein Leben in
Verbindung mit Christus. Es ist ein Leben, das in der Tat das Leben Dessen ist, mit dem wir
lebendig gemacht worden sind. So ist unser Zustand aus Gnade das genaue Gegenteil
unseres Zustandes von Natur. Wir waren von Natur mit der Welt tot Gott gegenüber, jetzt sind
wir durch Gnade mit dem Christus lebendig gemacht.

Vers 6
Eph 2,6: … und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in
Christo Jesu,
Aber nicht nur unser Zustand ist verändert worden, auch unsere Stellung hat sich geändert.
Lebendig gemacht bedeutet die Übermittlung von Leben; die Auferweckung bringt den, der
lebendig gemacht wurde, an den Platz der Lebenden. Dieser Platz wird in Christus vorgestellt.
Gläubige aus den Juden und den Heiden sind mitauferweckt und Gott hat sie mitsitzen lassen
in den himmlischen Örtern in Christus. Lebendig gemacht ist „mit Ihm“, aber auferweckt und
mitsitzend geschieht „in Ihm“. Tatsächlich sind wir noch nicht auferweckt und sitzen noch
nicht in den himmlischen Örtern. Dennoch stehen wir vor Gott in dieser neuen Stellung in der
Person unseres Stellvertreters. Wir werden „in Christus“ gesehen.

Vers 7
Eph 2,7: … auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum
seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu.
Nachdem wir die Höhe der christlichen Stellung erreicht haben, wird uns jetzt der herrliche
Vorsatz gezeigt, den Gott im Auge hat, indem Er so in Liebe mit uns handelt. Es ist, „auf dass
er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte
gegen uns erwiese in Christus Jesus“. Es ist, als ob Gott sagte: „In den kommenden Zeitaltern
werde ich zeigen, was die Frucht des Werkes Christi und was der Vorsatz meines Herzens
ist.“ Es ist klar, dass nichts anderes als der beste Zustand und die höchste Stellung, in denen
ein Mensch gefunden werden kann, solch hohen Zielen entsprechen können. Wenn Engel und
Fürstentümer einen armen Sünder, ja die ganze Versammlung, in der gleichen Herrlichkeit
des Mensch gewordenen Sohnes Gottes sehen, so werden sie, soweit es ihnen möglich ist,
den überschwänglichen Reichtum der Gnade verstehen, der diese dahin versetzt hat.

Verse 8.9
Eph 2,8.9: Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst des Glaubens; und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, auf dass niemand sich rühme.
Alles wird durch die Gnade Gottes zustande gebracht, und jede Segnung, die wir genießen,
ist die Gabe Gottes. Selbst der Glaube, durch den wir die Errettung empfingen, ist die Gabe
Gottes. Menschliche Werke können uns diese Glückseligkeit nicht sichern. Alles ist von Gott,
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und deshalb bleibt kein Raum für den Menschen, sich zu rühmen.

Vers 10
Eph 2,10: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken,
welche Gott zuvorbereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen.
Das führt zu einer weiteren Wahrheit. Nicht nur sind unsere Werke ausgeschlossen, denn Gott
hat alles getan, sondern auch wir sind sein Werk (oder Gebilde), und als solches bilden wir
einen Teil der neuen Schöpfung in Christus Jesus. Wenn auch die Werke des Gesetzes als
ein Mittel zum Heil ausgeschlossen sind, so dürfen wir daraus nicht ableiten, die Werke hätten
keinen Platz im christlichen Leben. Es gibt tatsächlich Werke, die dem Platz des Segens, zu
dem wir gebracht wurden, angemessen sind. Es sind die Werke, die Gott zuvorbereitet hat,
damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese Werke werden uns im zweiten Teil des Briefes
vorgestellt, wo wir ermahnt werden, würdig der Berufung zu wandeln, in Liebe zu wandeln, als
Kinder des Lichts, und sorgfältig zu wandeln (Eph 4,1; 5,2.8.15).
Die „guten Werke“, von denen dieser Vers redet, bedeuten mehr, als irgendein gutes Werk
tun, das auch ein natürlicher Mensch zu tun vermöchte, dessen Wandel aber alles andere als
gut ist. Hier werden die Gläubigen nicht nur als solche gesehen, die gute Werke tun, sondern
als in ihnen wandelnd. Im Weiteren sind die guten Werke von Gott zuvorbereitet und führen zu
einem gottgemäßen Wandel.

Das Werk Gottes mit den Gläubigen
Das große Thema des zweiten Kapitels ist die Bildung der Versammlung in der Zeit, im Blick
auf die Ratschlüsse Gottes für die Ewigkeit. Der erste Teil des Kapitels enthüllt uns das Werk
Gottes in jedem Einzelnen von uns, ob aus den Juden oder den Nationen. Der zweite Teil
stellt das Werk Gottes mit den Gläubigen aus den Juden und den Nationen vor, um sie in
„einem Leib“ zu vereinen und zu einem Hause zusammenzubringen, als der Wohnstätte
Gottes.

Verse 11.12
Eph 2,11.12: Deshalb seid eingedenk, dass ihr, einst die Nationen im Fleische, welche
Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleische mit
Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christum waret, entfremdet dem
Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine
Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt.
Bevor die gegenwärtige Stellung der Gläubigen „in Christus“ vorgestellt wird, vergleicht der
Apostel die frühere Stellung der Nationen im Fleisch mit ihrem neuen Platz. Die Versammlung
kann also niemals die Summe aller Gläubigen von Anfang der Welt an sein; denn in den
vergangenen Zeitaltern (den Zeiten vor dem Kreuz) bestand eine von Gott verordnete
Unterscheidung zwischen Juden und Nationen. Solange diese Trennung bestand, machte sie
das Vorhandensein der Versammlung unmöglich.
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Der Apostel erinnert die Gläubigen aus den Nationen, dass „zu jener Zeit“ sehr scharfe
Unterschiede zwischen Juden und Heiden bestanden. In den Wegen Gottes auf der Erde
genossen die Juden als Volk einen Platz äußerlicher Vorrechte, der den Nationen völlig fremd
war. Israel bildete ein irdisches Bürgertum, mit irdischen Verheißungen und irdischen
Hoffnungen und stand in einer äußerlichen Beziehung zu Gott. Ihre religiöse Anbetung, ihre
politische Organisation, ihre sozialen Beziehungen, vom höchsten Akt des Gottesdienstes bis
zum kleinsten Detail des Lebens, alles wurde durch die Anordnungen Gottes geregelt. Das
war ein unermessliches Vorrecht, an welchem die Nationen als solche keinen Anteil hatten.
Nicht dass die Juden irgendwie besser gewesen wären als die Nationen, denn in den Augen
Gottes war die große Masse der Juden genauso schlecht wie die Nationen, einige sogar noch
schlechter. Auf der andern Seite gab es Einzelne aus den Nationen, wie einen Hiob, die
wahrhaft bekehrt waren. In den Wegen Gottes für diese Erde jedoch sonderte Er Israel von
den Nationen ab und gab ihnen einen besonderen Platz des Vorrechts. Auch wenn sie
unbekehrt waren (wie es bei der großen Masse der Fall war), bedeutete es ein
unermessliches Vorrecht, dass alle ihre Angelegenheiten gemäß der vollkommenen Weisheit
Gottes geregelt waren. Die Nationen hatten keine solche Stellung in der Welt, sie genossen
keine öffentliche Anerkennung Gottes, ihre Angelegenheiten wurden nicht durch göttliche
Anweisungen geregelt. In der Tat waren es gerade die Verordnungen, die das Leben des
Juden regelten, die ihn so unnachgiebig von den Nationen getrennt hielten. Der Jude hatte
deshalb einen Platz äußerlicher Nähe zu Gott, während der Heide äußerlich weit entfernt war.
Israel jedoch hatte völlig versagt, seinen Vorrechten zu entsprechen, indem es sich von
Jahwe weg den Götzen zuwandte. Sie haben die Gebote und Verordnungen Gottes, die ihnen
ihre einzigartige Stellung gaben, gänzlich missachtet. Sie steinigten die Propheten, durch die
Gott ihr Gewissen zu erreichen suchte. Sie kreuzigten ihren eigenen Messias, der in
demütiger Gnade in ihre Mitte kam. Und sie widerstanden dem Heiligen Geist, der von einem
auferstandenen und verherrlichten Christus zeugte.
Als Folge davon haben sie für eine gewisse Zeit den Platz des Vorrechts auf Erden verloren
und sind unter die Nationen zerstreut worden.

Vers 13
Eph 2,13: Jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut
des Christus nahe geworden.
Das Beiseitesetzen Israels bereitete den Weg für den großen Wechsel in den Wegen Gottes
auf Erden. Der eindrückliche kurze Rückblick in die Vergangenheit der Nationen, den der
Geist Gottes in den Versen 11 und 12 gegeben hat, macht durch Gegenüberstellung die
gegenwärtige Stellung der Gläubigen noch auffallender. Nach der Verwerfung Israels hat
Gott, indem Er seine Wege verfolgte, die Versammlung ans Licht gebracht. Damit hat Er einen
ganz neuen Segensbereich gebildet, der vollkommen außerhalb des Bereichs der Juden und
dem der Nationen liegt.
Diese neue Stellung der Gläubigen sieht sie nicht länger mehr im Fleisch, sondern in Christus.
Deshalb beginnt der Apostel von der neuen Stellung mit den Worten zu sprechen: „Jetzt aber,
in Christo Jesu“, und fährt dann fort, einen Gegensatz zu der früheren Stellung im Fleisch
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aufzuzeichnen. In Verbindung mit dem Fleisch war der Mensch aus den Nationen äußerlich
weit von Gott entfernt, und der Jude, obwohl äußerlich nahe, war moralisch so weit weg, wie
der aus den Nationen. Wenn Er zu den Juden sprach, musste der Herr sagen: „Dieses Volk
ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir“ (Mt 15,8).
Dann fährt der Apostel fort, zu zeigen, wie Gott gewirkt hat, um die Versammlung zu bilden.
Zuerst sind die Gläubigen „durch das Blut des Christus nahe geworden“. Die Nationen sind
aus der Ferne, in die die Sünde sie gebracht hatte, in Christus in die Nähe gekommen. Das ist
keine bloß äußerliche Nähe, die durch Verordnungen und Zeremonien offenbar wird, sondern
eine lebendige Nähe, die in Christus selbst gesehen wird, der aus den Toten auferstanden ist
und vor dem Angesicht Gottes für uns erscheint. Deshalb heißt es: „In Christo Jesu seid ihr …
durch das Blut des Christus nahe geworden.“ Unsere Sünden haben uns weit weg gebracht,
das kostbare Blut Christi hat unsere Sünden abgewaschen und uns nahe gebracht. Das Blut
Christi zeigt die riesige Größe der Sünde auf, die einen solchen Preis verlangte, um sie
wegzunehmen. Es bringt die Heiligkeit Gottes zum Ausdruck, der durch keinen niedrigeren
Preis befriedigt werden konnte, und offenbart die Liebe, die den Preis bezahlen wollte. Es ist
nicht nur so, dass der Glaube Gott nahen kann, sondern in Christus ist er „nahe geworden“.
Eph 2,14: Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat
die Zwischenwand der Umzäunung,
Zweitens sind die Gläubigen aus den Juden und den Nationen „eines gemacht worden“.
Jemand kann die Wichtigkeit der Tatsache, dass wir durch das Blut nahe geworden sind,
überbetonen, aber für die Bildung der Versammlung ist mehr nötig. Die Versammlung ist nicht
einfach eine Anzahl von Gläubigen, die „nahe geworden“ sind; denn das ist wahr von jedem
bluterkauften Heiligen in jedem Zeitalter. Sie wird gebildet aus Gläubigen aus den Juden und
den Nationen, die „eines gemacht worden“ sind. Das hat Christus durch seinen Tod zustande
gebracht. In einem doppelten Sinn ist Er „unser Friede“. Er ist unser Friede zwischen Gott und
dem Gläubigen, und Er ist unser Friede zwischen den Gläubigen aus den Juden und denen
aus den Nationen.

Vers 15
Eph 2,15: … nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in
Satzungen, hinweggetan hatte, auf dass er die zwei, Frieden stiftend, in sich selbst zu
einem neuen Menschen schüfe,
In seinem Tod tat Christus das „Gesetz der Gebote“ hinweg, das der Grund der Trennung
zwischen Gott und Menschen und zwischen Juden und Nationen war. Das Gesetz verhieß
denen Leben, die es hielten, und verurteilte jene, die es brachen. Nachdem klar wurde, dass
alle das Gesetz gebrochen hatten, brachte es unweigerlich Verdammnis über die, welche
darunter standen, und brachte so den Menschen in Gottesferne. Weiter richtete es eine klare
Schranke die Zwischenwand zwischen Juden und Nationen auf. Bevor diese Trennwand nicht
beseitigt war, konnte es weder zwischen Gott und Menschen noch zwischen Juden und
Nationen Frieden geben. Am Kreuz wurde der Fluch des gebrochenen Gesetzes getragen und
so die Feindschaft zwischen Menschen und Gott und zwischen Juden und Nationen beseitigt.
Den Frieden, der daraus resultiert, haben wir in Christus; Er ist unser Friede. Wir blicken
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zurück auf das Kreuz und sehen, dass alles, was zwischen Gott und unsern Seelen stand –
die Sünde, die Sünden, der Fluch des gebrochenen Gesetzes und das Gericht –, dort
zwischen Gott und Christus, unserem Stellvertreter, gestanden hat. Wir blicken nach oben
und sehen Christus in der Herrlichkeit, wo nichts mehr zwischen Gott und Christus steht als
der ewige Friede, den Er gemacht hat. Deshalb steht auch nichts mehr zwischen Gott und
dem Gläubigen. Unser Friede ist uns in Christus gesichert, der „unser Friede“ geworden ist.
Im Weitern vertritt Christus sowohl den Gläubigen aus den Juden als auch den aus den
Nationen. Er ist deshalb der Friede unter uns: Wir sind einsgemacht. Durch das Kreuz hat
Christus das Gesetz der Satzungen als ein Mittel, um Gott zu nahen, vollständig aufgehoben
und einen neuen Weg des Zugangs durch sein Blut geöffnet. Der Jude, der Gott auf der
Grundlage des Blutes naht, hat mit den jüdischen Satzungen abgeschlossen. Der Heide ist
aus seinem Platz der Gottesferne gebracht worden, der Jude aus einer bloß äußerlichen
Nähe, und beide sind einsgemacht worden in dem Genuss eines gemeinsamen Segens vor
Gott, den keiner von ihnen vorher besessen hat. Die Gläubigen aus den Nationen sind nicht
auf die Höhe der jüdischen Vorrechte erhoben worden noch werden die Juden auf das Niveau
der Heiden erniedrigt. Beide sind auf eine vollständig neue Grundlage, auf eine unermesslich
höhere Ebene gestellt worden.
Drittens sind die Gläubigen aus den Juden und den Nationen zu „einem neuen Menschen“
geschaffen worden. Wir haben bereits gesehen, dass sie beide „eines gemacht“ worden sind.
Aber dies drückt noch nicht die volle Wahrheit der Versammlung aus. Wenn der Apostel hier
angehalten hätte, würden wir wohl gesehen haben, dass die Gläubigen durch das Blut nahe
geworden und „eines gemacht“ sind, da alle Feindschaft weggetan ist. Aber wir wären beim
Gedanken stehen geblieben, dass wir zu einer Gemeinschaft in glücklicher Einheit gemacht
worden sind. Das ist in der Tat eine gesegnete Wahrheit, doch die volle Wahrheit über die
Versammlung geht weit darüber hinaus. Deshalb fährt der Apostel fort und erklärt uns nicht
nur, dass wir nahe geworden und „eines gemacht“ sind, sondern dass wir zu einem neuen
Menschen geschaffen sind. Der Ausdruck „neuer Mensch“ spricht von einem neuen Zustand,
der durch die Schönheit und himmlische Gnade Christi gekennzeichnet ist. Kein einzelner
Christ könnte genügen, um die Würden Christi zur Schau zu stellen. Es bedarf der ganzen
Versammlung, um den neuen Menschen darzustellen.

Vers 16
Eph 2,16: … und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz,
nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte.
Viertens sehen wir eine weitere Wahrheit darin, dass die Gläubigen zu „einem Leibe“ geformt
sind. Gläubige aus Juden und Nationen sind nicht nur vereint, um die Wesenszüge des neuen
Menschen, Christus, in all seinen moralischen Herrlichkeiten vorzustellen; sie sind auch zu
einem Leib gebildet. Das ist mehr als eine Gruppe von Menschen, die unter sich in
Übereinstimmung sind. Sie bilden vielmehr eine Gruppe von Menschen, die durch den
Heiligen Geist miteinander vereinigt sind, um auf der Erde ein gemeinsamer Leib zu sein, der
den neuen Menschen darstellt. So sind die Gläubigen aus den Juden und den Nationen nicht
nur miteinander versöhnt worden, sondern sie sind, zu einem Leib gebildet, auch mit Gott
versöhnt. Es würde das Herz Gottes nicht zufriedenstellen, die Nationen weit entfernt und die
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Juden in äußerlicher Nähe zu sehen. Aber nun kann Gott mit Wonne ruhen, da Er die
Gläubigen aus den Juden und den Nationen durch das Kreuz zu einem Leib geformt hat. Das
Kreuz hat nicht nur alles hinweggetan, was Anlass zu Feindschaft zwischen Juden und
Nationen gab, sondern auch das, was zu Feindschaft gegen Gott führte.

Vers 17
Eph 2,17: Und er kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen, und Frieden den
Nahen.
Diese ganze gesegnete Wahrheit ist zu uns gekommen durch das Evangelium des Friedens,
das den Nationen, die fern waren, und den Juden, die äußerlich nahe standen, verkündigt
worden ist. Wir können verstehen, warum an dieser Stelle, in einem Abschnitt, der von der
Bildung der Versammlung spricht, die Verkündigung eingeführt wird. Der Apostel hatte
soeben von dem Kreuz gesprochen; denn ohne das Kreuz konnte es keine Predigt und ohne
Verkündigung keine Versammlung geben. Christus wird als Verkündiger gesehen, obwohl das
Evangelium, das Er verkündigt, durch seine Werkzeuge öffentlich kundgetan wird.

Vers 18
Eph 2,18: Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater.
Es gibt noch eine weitere Wahrheit von großer Glückseligkeit: Wir beide (Juden und Nationen)
haben durch einen Geist Zugang zu dem Vater. Die Entfernung ist nicht nur auf Gottes Seite
weggenommen, sondern auch auf unserer Seite. Durch das Werk Christi am Kreuz kann Gott
sich uns nahen, indem Er Frieden verkündigt; und durch das Werk des Geistes in uns können
wir dem Vater nahen. Das Kreuz gibt uns das Recht, zu nahen; der Geist befähigt uns, dieses
Recht zu gebrauchen und praktisch dem Vater zu nahen. Wenn wir den Zugang durch den
Geist haben, so ist klar, dass für das Fleisch kein Raum ist. Der Geist schließt das Fleisch in
jeder Form aus. Weder durch Gebäude noch durch Zeremonien, Musikinstrumente oder
Chöre noch durch eine besondere Klasse von Menschen erlangen wir Zugang zum Vater. Das
geschieht nur durch den Geist. Weiter heißt es: durch „einen Geist“, und deshalb ist in der
Gegenwart des Vaters alles in einstimmiger Harmonie.
Wir sehen also in diesem wichtigen Abschnitt erstens die zwei Klassen, aus denen die
Versammlung besteht; solche, die einst äußerlich nahe waren, und solche, die einst fern
waren. Zweitens sehen wir, dass Gott diese beiden Klassen von Gläubigen nahe zu sich
gebracht hat. Er hat sie zu einem neuen Menschen geschaffen und zu einem Leib geformt.
Drittens lernen wir den Weg kennen, auf dem Gott dieses große Werk zustande gebracht hat
durch das Blut Christi, durch das Kreuz, durch die Verkündigung und durch den Geist.

Verse 19-22
Eph 2,19-22: Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern
ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf die Grundlage
der Apostel und Propheten, indem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der
ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in
Seite 22 von 67

soundwords.de/a9941.html

Der Epheserbrief

Hamilton Smith

welchem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste.
Bis dahin haben wir die Versammlung als den Leib Christi betrachtet, aber in den Wegen
Gottes auf Erden wird sie noch unter andern Gesichtspunkten gesehen. Zwei davon werden in
den Schlussversen des Kapitels vor uns gestellt. Zuerst wird die Versammlung gesehen, wie
sie zu „einem heiligen Tempel im Herrn“ wächst, und dann als „eine Behausung Gottes“.
Im ersten Gesichtspunkt gleicht die Versammlung einem wachsenden Gebäude, das zu
einem heiligen Tempel im Herrn wird. Die Apostel und Propheten bilden die Grundlage, wobei
Christus selbst der tragende Eckstein ist. Während der ganzen christlichen Haushaltung
werden Gläubige als Stein um Stein hinzugefügt, bis der letzte Gläubige dazugekommen ist
und das vollständige Gebäude in Herrlichkeit zur Schau gestellt wird. Das ist der Bau, von
dem der Herr in Matthäus 16 sagt: „Ich will meine Versammlung bauen, und des Hades
Pforten werden sie nicht überwältigen.“ Christus selbst baut, nicht der Mensch. Deshalb ist
alles vollkommen. Dieser heilige Bau besteht nur aus lebendigen Steinen. Petrus gibt uns die
geistliche Bedeutung dieses Bauwerks, wenn er uns sagt, dass die lebendigen Steine zu
einem geistlichen Haus aufgebaut sind, um Gott geistliche Schlachtopfer darzubringen und
die Vortrefflichkeiten Gottes darzustellen (1Pet 2,5.9). In Offenbarung 21 sieht Johannes ein
Gesicht des vollständigen Baues, wie er aus dem Himmel herniederkommt von Gott und mit
der Herrlichkeit Gottes strahlt. Dann werden in der Tat von diesem herrlichen Bauwerk
unaufhörlich Opfer des Lobes zu Gott aufsteigen und zu den Menschen wird ein
vollkommenes Zeugnis von den Tugenden Gottes ausgehen.
Dann stellt der Apostel, indem er immer noch das Bild eines Gebäudes verwendet, einen
andern Gesichtspunkt der Versammlung vor (Eph 2,22). Nachdem er die Heiligen betrachtet
hat, wie sie zu einem wachsenden Tempel zusammengebaut werden, sieht er sie jetzt, wie sie
bereits ein fertiges Haus bilden, zum Wohnort Gottes durch den Geist. Hier werden alle auf
Erden lebenden Gläubigen gesehen, wie sie zu jeder Zeit die Behausung Gottes bilden.
Gläubige aus den Juden und Nationen sind zusammen „mitaufgebaut“, um diese Behausung
zu formen. Der Wohnort Gottes ist gekennzeichnet durch Licht und Liebe. Deshalb ermahnt
uns der Apostel, wenn er zu dem praktischen Teil des Briefes kommt; „Wandelt in Liebe“,
und: „… wandelt als Kinder des Lichts“ (Eph 5,2.8). Das Haus Gottes ist somit ein Ort des
Segens und des Zeugnisses, ein Ort, wo die Heiligen mit der Gunst und Liebe Gottes
gesegnet werden. In dieser Weise gesegnet, sind sie ein Zeugnis gegenüber der sie
umgebenden Welt. Im Epheser Brief wird uns die Behausung Gottes gemäß den Gedanken
Gottes vorgestellt.
Deshalb wird nur das, was wirklich ist, erwogen. Andere Schriftstellen zeigen, wie diese
Wohnstätte unter der Hand der Menschen leider verdorben worden ist, bis wir schließlich
lesen, dass das Gericht bei dem Haus Gottes anfangen muss (1Pet 4,17).
Wir haben also in diesem Kapitel eine dreifache Darstellung der Versammlung. Zuerst wird die
Versammlung als der Leib Christi gesehen, der aus Gläubigen aus den Juden und aus den
Nationen besteht, die mit Christus in der Herrlichkeit vereinigt sind. Sie bilden so einen neuen
Menschen, um Christus als den auferstandenen Menschen, das Haupt über alle Dinge,
darzustellen. Lasst uns daran denken, dass die Versammlung nicht nur „ein Leib“, sondern
„sein Leib“ ist, wie wir auch lesen: „… die Versammlung, welche sein Leib ist.“ Als sein Leib
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macht die Versammlung seine Fülle aus; erfüllt mit allem, was Er ist, bringt sie zum Ausdruck,
was Er ist. Die Versammlung, sein Leib, soll der Ausdruck seiner Gedanken sein, gerade so
wie unsere Körper dem Ausdruck geben, was in unseren Gedanken ist.
Zweitens wird die Versammlung vorgestellt als ein wachsender Tempel, der aus allen Heiligen
der gesamten christlichen Zeitperiode besteht. Darin werden Opfer des Lobes zu Gott
aufsteigen und die Vortrefflichkeit Gottes den Menschen dargestellt werden.
Drittens wird die Versammlung als ein vollständiges Gebäude auf Erden gesehen, das in
jedem Augenblick aus allen lebenden Gläubigen gebildet wird. Es ist die Behausung Gottes
zum Segen seines Volkes und zu einem Zeugnis gegenüber der Welt.
Zuerst erschienen in Halte fest – www.haltefest.com
und als Buch erschienen in Christus und seine Versammlung
erhältlich bei www.beroea.ch
Bibelverse eingefügt von SoundWords
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Kapitel 3
Leitverse: Epheser 3

Gottes Weg, um seinen Vorsatz kundzutun
Wir haben gesehen, dass Kapitel 1 die Ratschlüsse Gottes in Bezug auf die Versammlung
vorstellt, während Kapitel 2 das Werk Gottes in und mit den Gläubigen zeigt, um seine
Ratschlüsse zu erfüllen. Kapitel 3 stellt die Verwaltung der Wahrheit über die Versammlung
vor oder den Weg, den Gott genommen hat, um die Wahrheit den Nationen mitzuteilen, und
zwar mittels des Apostels Paulus.
Vergleicht man den ersten Vers von Kapitel 3 mit dem ersten Vers von Kapitel 4 (Eph 3,1;
4,1), so wird klar, dass Kapitel 3 eine Einschaltung ist. Kapitel 2 stellt die Lehre vor und
Kapitel 4 die Praxis, die mit dieser Lehre übereinstimmt. Zwischen der Lehre und der Praxis
haben wir diese wichtige Einschaltung, in der der Heilige Geist die besondere Verwaltung
oder den Dienst einführt, der dem Apostel anvertraut worden war. Im 2. und 9. Vers wird auf
diesen Dienst hingewiesen als „die Verwaltung der Gnade Gottes “ und als „die Verwaltung
des Geheimnisses“ (Eph 3,2.9). Diese Verwaltung ist ein spezieller Dienst, der darin besteht,
das Evangelium zu verkündigen und die Wahrheit unter den Heiligen bekannt zu machen. Im
Verlauf dieser Einschaltung haben wir die Darstellung weiterer großer Wahrheiten, in
Verbindung mit der Versammlung.

Die Auswirkung der Verkündigung der Wahrheit über die
Versammlung
Verse 1.2
Eph 3,1.2: Dieserhalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen –
(wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf
euch gegeben ist,
Der Apostel sagt uns, dass die unmittelbare Auswirkung der Verkündigung der Wahrheit von
der Versammlung darin liegt, dass der, welcher dies in aller Öffentlichkeit tat, bei der
religiösen Welt in Verruf kam. Diese große Wahrheit erregte die besondere Feindschaft der
Juden, denn sie sieht nicht nur Juden und Nationen in der gleichen Stellung vor Gott („tot in
Vergehungen und Sünden“), sondern erhöhte den Juden in keiner Weise auf einen Platz des
Segens über die Nationen. Weiter sahen sie, dass die Wahrheit von der Versammlung das
ganze jüdische System, mit seiner Anziehungskraft auf den natürlichen Menschen durch
einen äußerlichen Gottesdienst in materiellen Tempeln, auf die Seite stellte. Das weckte den
Widerstand derer, die dieses System hochhielten. Wie damals, so ist es heute. Das
Aufrechthalten der Wahrheit von der Versammlung, wie sie dem Apostel Paulus geoffenbart
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wurde und er sie verkündigte, bringt Schmach und Widerstand vonseiten derer mit sich, die
ein äußerliches religiöses Bekenntnis oder ein kirchliches System nach jüdischem Muster
festhalten wollen.
Damals erregte die Ausübung dieses besonderen Dienstes, durch den das Evangelium der
Gnade Gottes den Nationen verkündigt wurde, die Bosheit der voreingenommenen Juden und
brachte den Apostel ins Gefängnis. Nach der Meinung der Juden durfte ein Mann, der davon
sprach, zu den Nationen zu gehen, nicht am Leben bleiben (Apg 22,21.22). Paulus hingegen
betrachtete sich nicht als einen Gefangenen der Menschen für irgendeine böse Tat, sondern
als ein Gefangener Jesu Christi, aufgrund seines Dienstes der Liebe, indem er den Nationen
die Wahrheit bekannt machte.

Die Wahrheit von der Versammlung wurde durch Offenbarung
kundgemacht
Verse 3.4
Eph 3,3.4: … dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden - wie ich es
zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt mein Verständnis
in dem Geheimnis des Christus Damit wir die Wahrheit von der Versammlung auf dem Boden göttlicher Autorität empfangen
möchten, ist der Apostel sorgfältig bemüht, zu erklären, dass er seine Kenntnis „des
Geheimnisses“ der Versammlung nicht durch Übermittlung von Menschen erworben habe. Er
hat sie direkt von Gott durch Offenbarung erhalten, wie er es selbst sagt: „… dass mir durch
Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden. “ Diese Tatsache begegnet einer
Schwierigkeit, die in Verbindung mit der Wahrheit des Geheimnisses aufsteigen könnte. Als
Paulus das Evangelium in den jüdischen Synagogen verkündigte, berief er sich beständig auf
die Schriften (siehe Apg 13,27.29.32.35.47; 17,2 etc.). Und die Juden von Beröa wurden
besonders gelobt, weil sie die Schriften untersuchten, um zu sehen, ob das Wort, das Paulus
predigte, in Übereinstimmung damit war. Aber sobald der Apostel begann, die Wahrheit von
der Versammlung zu lehren, konnte er sich zur Bestätigung nicht länger mehr auf das Alte
Testament berufen. Für seine Hörer wäre es nutzlos gewesen, die Schriften zu untersuchen,
ob es sich also verhielte. Der Unglaube der Juden machte es ihnen sogar schwer, viele der
Wahrheiten anzunehmen, die in ihren Schriften enthalten waren, wie z.B. Nikodemus die
Wahrheit der neuen Geburt nicht erfasste. Aber etwas anzunehmen, das sich nicht in ihren
Schriften fand und das das ganze bestehende jüdische System auf die Seite stellte, das mit
der Zustimmung Gottes während Jahrhunderten existiert hatte, das war für den Juden als
solchen eine unüberwindliche Schwierigkeit.
Viele Christen können diese Schwierigkeit kaum einschätzen, weil die Wahrheit von der
Versammlung in ihren Gedanken weitgehend verdunkelt oder sogar ganz verlorengegangen
ist. Indem sie die Versammlung oder Kirche als die Summe der Gläubigen betrachten, und
zwar durch alle Zeiten hindurch, haben sie keine Mühe, das zu finden, was sie glauben, dass
die Kirche schon im Alten Testament war. Dass dieser Gedanke bei gottesfürchtigen Männern
vorhanden war, wird durch die Überschriften bewiesen, mit denen in älteren Übersetzungen
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viele Kapitel im Alten Testament betitelt wurden. Sobald wir aber die Wahrheit über die
Versammlung annehmen, wie sie uns im Epheserbrief enthüllt wird, sehen wir uns sofort
dieser Schwierigkeit gegenübergestellt. Ihr kann nur mit der Tatsache begegnet werden, dass
die Wahrheit von der Versammlung eine völlig neue Offenbarung ist.

Vers 5
Eph 3,5: … welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht
kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und
Propheten im Geiste: {d.h. in der Kraft des Geistes}
Paulus bezeichnet diese große Wahrheit, die er durch Offenbarung empfing, als „das
Geheimnis“ und in Vers 4 als „das Geheimnis des Christus“. Indem der Apostel den Ausdruck
„Geheimnis“ benutzt, will er damit nicht den Gedanken von etwas Geheimnisvollem
vermitteln, was ein rein menschlicher Gebrauch des Wortes ist. In der Schrift ist ein
Geheimnis etwas, das bis dahin verborgen gehalten wurde und nur durch Offenbarung
kundgemacht werden konnte und nur durch Glauben erfasst werden kann. Der Apostel fährt
fort zu erklären, dass dieses Geheimnis den Söhnen der Menschen in den Tagen des Alten
Testamentes nicht kundgetan, jetzt aber den heiligen Aposteln und Propheten Christi in der
Kraft des Geistes geoffenbart worden ist. Die Propheten, auf die in diesem Vers Bezug
genommen wird, sind ganz klar keine alttestamentlichen, sondern vielmehr jene, die in
Epheser 2,20 erwähnt sind. In beiden Fällen lautet die Reihenfolge „Apostel und Propheten“
und nicht „Propheten und Apostel“, wie man erwartet hätte, wenn es sich um alttestamentliche
Propheten handelte. Darüber hinaus spricht der Apostel von dem, was „jetzt“ geoffenbart
worden ist, im Gegensatz zu dem, was früher enthüllt worden war.

Die Wahrheit von der Versammlung also geoffenbart
Vers 6
Eph 3,6: … dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte {w. Mit-Leib}
und Mitteilhaber [seiner] Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium,
Nachdem der Apostel gezeigt hat, dass die Wahrheit von der Versammlung durch
Offenbarung kundgetan worden war, fasst er in einem Vers diese Wahrheit zusammen und
erklärt, warum sie als „Geheimnis“ bezeichnet wird. Es ist klar, dass mit dem Geheimnis nicht
das Evangelium gemeint ist; denn dieses war in den vergangenen Zeitaltern nicht verborgen.
Das Alte Testament ist voll von Hinweisen auf den kommenden Erretter, obwohl diese
Andeutungen wenig verstanden wurden. Was ist denn das Geheimnis? In Vers 6 wird uns klar
mitgeteilt, dass diese neue Offenbarung darin besteht, „dass die aus den Nationen Miterben
seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu“ . Die aus den
Nationen sind Miterben mit denen aus den Juden, nicht nur im irdischen Reich Christi,
sondern im Erbe, das sowohl die Dinge im Himmel als auch die auf der Erde umfasst. Und
weiter sind die Gläubigen aus den Nationen mit denen aus den Juden zu einem Leib geformt
worden, von welchem Christus das Haupt im Himmel ist. Und sie sind Mitteilhaber der
göttlichen Verheißungen in Christus Jesus. Die Nationen werden nicht auf das Niveau der
Juden auf dieser Erde erhöht noch wird der Jude auf die Ebene der Nationen herabgesetzt.
Seite 27 von 67

soundwords.de/a9941.html

Der Epheserbrief

Hamilton Smith

Beide werden aus ihrer alten Stellung herausgenommen und auf eine unendlich höhere Ebene
gestellt, auf einem ganz neuen Boden miteinander vereint, ja auf einem himmlischen Boden in
Christus. Alles dieses kommt durch das Evangelium zustande, das beiden auf einem
gemeinsamen Boden von Schuld und völligem Verderben begegnet. Die drei großen
Tatsachen, die in diesem Vers erwähnt werden, sind uns schon im ersten Kapitel begegnet.
Die Verheißung in Christus umfasst alle Segnungen, die uns in den ersten sieben Versen
jenes Kapitels enthüllt sind; das Erbteil öffnet sich vor uns in den Versen 8 bis 21, und die
Wahrheit des „einen Leibes“ finden wir in den Versen 22 und 23 (Eph 3,8-21; 3,22.23).

Paulus, ein Diener der Wahrheit
Vers 7
Eph 3,7: … dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir
gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft.
Das Geheimnis war dem Apostel Paulus nicht nur geoffenbart worden, er war auch der Diener
der Wahrheit geworden. Den andern Aposteln war das Geheimnis auch enthüllt worden, aber
ihm war der besondere Dienst anvertraut worden, diese Wahrheit den Heiligen zu übermitteln.
Deshalb finden wir die Entfaltung dieses Geheimnisses nur in den Briefen des Apostels
Paulus. Die Gnade Gottes hatte ihm diesen Dienst anvertraut und die Kraft Gottes befähigte
ihn, diese Gnadengabe auszuüben. Gottes Gaben können nur in der Kraft Gottes ausgeübt
werden.

Vers 8
Eph 3,8: Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden,
[unter] den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen {w.
zu evangelisieren},
Darüber hinaus teilt der Apostel uns mit, welche Auswirkung diese große Wahrheit auf ihn
selbst hatte. Angesichts der Größe der Gnade Gottes sieht er, dass er der Erste der Sünder
ist (1Tim 1,15). Angesichts der unendlichen Ausdehnung des Segens, die durch das
Geheimnis enthüllt wird, fühlt er, dass er weniger ist als der Geringste von allen Heiligen. Je
größer die Herrlichkeiten sind, die sich unseren Blicken enthüllen, umso kleiner werden wir in
unseren Augen. Der Mann, der den tiefsten Begriff dieses großen Geheimnisses hatte und
seine ganze Tragweite kannte, war der Mann, der sich als der Allergeringste von allen
Heiligen erkannte.
Um seinen Dienst zu erfüllen, verkündigte der Apostel nicht nur den vollständigen Ruin des
Menschen, sondern auch den unausforschlichen Reichtum des Christus, einen Reichtum, der
jede menschliche Berechnung übersteigt und Segnungen mit sich bringt, die ohne Grenzen
sind.

Das Endziel des Dienstes der Wahrheit
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Verse 9-11
Eph 3,9-11: … und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei,
das von den Zeitaltern {o. von Ewigkeit} her verborgen war in Gott, der alle Dinge
geschaffen hat; auf dass jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen
Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die gar mannigfaltige Weisheit Gottes,
nach dem ewigen Vorsatz {w. nach dem Vorsatz der Zeitalter; vergl. V.9}, den er gefasst
hat in Christo Jesu, unserem Herrn;
Die Verkündigung des Evangeliums geschah im Blick auf den zweiten Teil des Dienstes von
Paulus, um alle mit der Erkenntnis des Geheimnisses zu erleuchten, um allen Menschen zu
zeigen, wie der Ratschluss Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Zeit durch die Bildung der
Versammlung auf der Erde zustande kommt. So würde das ans Licht kommen, was bis dahin
von Grundlegung der Welt an in Gott verborgen war.
Weiter wollte Gott nicht nur alle Menschen in Bezug auf die Bildung der Versammlung auf
Erden erleuchten, es war seine Absicht, dass jetzt alle himmlischen Wesen seine
mannigfaltige Weisheit in der Versammlung kennenlernen sollten. Diese himmlischen Wesen
hatten gesehen, wie die Schöpfung aus der Hand Gottes hervorging, und sie jubelten vor
Freude (Hiob 38,7), als sie seine Weisheit in der Schöpfung sahen. Jetzt, in der Bildung der
Versammlung, sehen sie „die gar mannigfaltige Weisheit Gottes“. Die Schöpfung war der
vollkommenste Ausdruck seiner schöpferischen Weisheit, aber in der Formung der
Versammlung wird die Weisheit Gottes in jeder Hinsicht vorgestellt. Bevor die Versammlung
gebildet werden konnte, musste Gott in seiner Herrlichkeit gerechtfertigt, den Bedürfnissen
der Menschen begegnet, die Sünde hinweggetan, der Tod abgeschafft und die Macht Satans
zunichtegemacht werden. Die Trennung zwischen Juden und Nationen musste entfernt, der
Himmel geöffnet, Christus als Mensch in die Herrlichkeit gesetzt, der Heilige Geist auf die
Erde gesandt und das Evangelium gepredigt werden. Alles das und noch mehr gehört mit zur
Bildung der Versammlung. Diese verschiedenen Ergebnisse konnten nur durch die
mannigfaltige Weisheit Gottes zustande kommen, eine Weisheit, die sich nicht nur nach einer
Seite, sondern nach allen Seiten hin offenbarte. Auch das Versagen der Kirche in ihrer
Verantwortlichkeit kann die Tatsache nicht ändern, dass die Engel in der Versammlung die
Weisheit Gottes kennenlernen. Im Gegenteil, der Verfall bekundet die wunderbare Weisheit
nur umso deutlicher, weil sie die Versammlung trotz allen menschlichen Versagens über alle
Hindernisse hinweg zur Herrlichkeit führt, „nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in
Christus Jesus, unserem Herrn“.

Die praktische Auswirkung der Verkündigung der Wahrheit
Verse 12.13
Eph 3,12.13: … in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht
durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine
Drangsale für euch, welche eure Ehre sind {w. welches … ist}.
Der Apostel verlässt die Entfaltung des Geheimnisses, um ein kurzes Wort zu seiner
praktischen Auswirkung zu sagen. Diese Wunder werden nicht vor unseren Blicken enthüllt,
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um nur bestaunt zu werden, so bewundernswürdig diese Dinge auch sind. Das Geheimnis ist
auch überaus praktisch, wenn es richtig begriffen und darnach gehandelt wird. Das richtige
Verhalten im Licht dieser Wahrheit lässt uns zu Hause sein in der Atmosphäre Gottes, stellt
uns aber außerhalb der Welt der Menschen. Als der Blindgeborene in Johannes 9 von der
religiösen Welt hinausgeworfen wurde, fand er sich in der Gegenwart des Sohnes Gottes.
Ähnlich ging es dem Apostel, der, während er sich auf Erden im Gefängnis der Menschen
befand, Zugang hatte zu der Gegenwart des Vaters im Himmel.
Christus Jesus, der Eine, durch den alle diese ewigen Vorsätze erfüllt werden, ist der Eine,
durch den wir in Zuversicht Zugang haben zum Vater. Wenn uns diese große Wahrheit
Freimütigkeit gibt und bewirkt, dass wir uns in der Gegenwart des Vaters wohl fühlen, so wird
sie in der Welt zu Drangsal führen. Paulus erfuhr dies, aber er sagt: „Werdet nicht mutlos
durch meine Drangsale.“ Wenn wir die Wahrheit des Geheimnisses annehmen und in ihrem
Licht wandeln, werden wir uns sofort außerhalb der religiösen Welt befinden. Sobald wir nach
dieser Wahrheit handeln, werden wir dem Widerstand des christlichen Bekenntnisses
begegnen. Es wird wie bei Paulus ein ständiger Widerstreit sein, vor allem vonseiten derer,
die die Dinge aus dem Judentum festhalten und lehren.
Es muss Widerstand geben, denn diese großen Wahrheiten untergraben gänzlich den
weltlichen Aufbau jedes von Menschen gemachten religiösen Systems. Wird die Wahrheit des
Geheimnisses mit der Erkenntnis, in der Paulus alle Menschen zu erleuchten suchte, von den
Kanzeln und Rednerpulten des Christentums verkündigt? Predigen sie das vollständige
Verderben des Menschen, die völlige Verwerfung Christi durch die Welt, die Stellung Christi in
der Herrlichkeit, die Gegenwart des Heiligen Geistes auf Erden, die Absonderung der
Gläubigen von der Welt und die himmlische Berufung der Heiligen alles Dinge, die in der
Wahrheit des Geheimnisses enthalten sind? Handeln die nationalen Kirchen und die
religiösen Denominationen der Christenheit danach? Leider haben diese Dinge keinen Platz in
ihren Glaubensbekenntnissen, in ihren Gebeten oder in ihren Lehren. Nein, mehr noch und
schlimmer, diese große Wahrheit wird durch ihre Statuten, ihre Lehre und ihre Praxis
verleugnet.

Das Gebet, dass diese Wahrheiten im Gläubigen ihr Ziel
erreichen möchten
Vers 14
Eph 3,14: Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater [unseres Herrn Jesus
Christus],
Die großen Wahrheiten, die in diesem Kapitel enthüllt werden, führen natürlicherweise zum
zweiten Gebet des Apostels. Im zweiten Kapitel des Briefes hatte der Apostel die große
Wahrheit vorgestellt, dass die Gläubigen aus den Juden und den Nationen, zusammen
aufgebaut, die Behausung Gottes bilden. Im dritten Kapitel hat der Apostel die Wahrheit des
Geheimnisses vorgestellt, indem er gezeigt hat, dass die Gläubigen, sowohl aus den Juden
als auch aus den Nationen, auf einen völlig neuen Boden gestellt sind und in Christus
gemeinsam einen Leib bilden. Wir lernen weiter, dass dieses Geheimnis enthüllt worden ist,
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um jetzt die mannigfaltige Weisheit Gottes zur Schau zu stellen, nach dem ewigen Vorsatz,
den Gott gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn (Eph 3,10.11).
Mit diesem großen Ziel vor Augen, wendet sich der Apostel im Gebet an den Vater mit der
Bitte, dass die Heiligen sich in dem rechten geistlichen Zustand befinden möchten, um in
diese Fülle Gottes einzugehen. Im Lauf des Gebets sehen wir, dass in Bezug auf die
Gläubigen alle göttlichen Personen tätig sind, um diesen geistlichen Zustand in ihnen
herbeizuführen. Der Vater ist die Quelle allen Segens, der Geist stärkt uns, damit der Christus
in uns wohne, um uns mit der Fülle Gottes zu erfüllen, damit Gott jetzt und in allen
kommenden Zeitaltern in den Heiligen verherrlicht werde.
Das Gebet hat den ewigen Vorsatz im Auge, den Gott „gefasst hat in Christus Jesus,
unserem Herrn“ (Eph 3,11), und ist gerichtet an „den Vater“, welcher die Quelle dieser ewigen
Ratschlüsse ist. Deshalb werden in dem Gebet weder Tod noch Auferstehung erwähnt. Die
ewigen Ratschlüsse wurden alle festgesetzt, bevor der Tod auftrat, und die vollständige
Erfüllung dieser Ratschlüsse, auf die das Gebet gerichtet ist, erfolgt in einer Sphäre, wo der
Tod niemals Zutritt hat.

Vers 15
Eph 3,15: … von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird,
Im Gedanken an diese neue Sphäre der Herrlichkeit wird uns gesagt, dass in dieser
kommenden Welt des Segens jede Familie im Himmel und auf Erden von dem Vater benannt
werden wird. In der ersten Schöpfung wurden alle Tiere vor Adam gebracht, der ihnen Namen
gab, die die unterscheidenden Merkmale jeder Familie (Tierart) hervorhoben. In Verbindung
mit den ewigen Ratschlüssen für die neue Schöpfung wird jede Familie im Himmel und auf
Erden die Engel, die Versammlung im Himmel, die Heiligen auf der Erde von dem Vater
benannt. Und so wird jede Familie ihren unterschiedlichen Charakter haben, gemäß den
ewigen Ratschlüssen Gottes.
Das Gebet bezieht sich also auf alles, was im ewigen Zustand ans Licht kommen wird,
entsprechend den Ratschlüssen Gottes, gefasst vor Grundlegung der Welt eine Szene, in
welcher der Vater die Quelle, der Sohn der Mittelpunkt von allem ist und jede Familie im
Himmel und auf Erden eine besondere Herrlichkeit des Vaters zur Schau stellt.

Vers 16
Eph 3,16: … auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft
gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen;
Die erste Bitte ist, dass der Vater uns gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft
gestärkt zu werden durch den Heiligen Geist am inneren Menschen. Der Apostel sagt nicht:
„nach dem Reichtum seiner Gnade“, wie in Epheser 1,7, sondern: „nach dem Reichtum
seiner Herrlichkeit“, weil das Gebet nicht in Verbindung steht mit der Befriedigung unserer
Bedürfnisse, sondern vielmehr mit der Erfüllung der Ratschlüsse des Herzens des Vaters.
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Im Gebet des ersten Kapitels ist die Bitte, dass wir die Kraft Gottes an uns kennen möchten;
hier bittet der Apostel um Kraft, damit wir am inneren Menschen gestärkt werden. Der
äußerliche Mensch ist der sichtbare, natürliche Mensch, durch den wir mit den Dingen dieser
Welt in Verbindung stehen. Der innere Mensch ist der unsichtbare, geistliche Mensch,
gebildet durch das Werk des Heiligen Geistes in uns, durch den wir in Kontakt sind mit den
unsichtbaren, ewigen Dingen. So wie unser äußerer Mensch in stofflichen Dingen dieses
Lebens gestärkt werden muss, so benötigt der innere Mensch, durch den Geist gestärkt zu
werden, um in die geistlichen Segnungen der neuen Welt der Ratschlüsse Gottes eintreten zu
können.

Vers 17
Eph 3,17: … dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in
Liebe gewurzelt und gegründet seid,
Die zweite Bitte ist, dass der Christus durch den Glauben in unsern Herzen wohne. Die erste
Bitte führt zur zweiten; denn nur wenn wir durch den Geist gestärkt sind, wird Christus durch
den Glauben in unseren Herzen wohnen. Die Wirkung des Geistes, der vom Vater gekommen
ist und in unseren Seelen tätig ist, wird sein, dass wir erfüllt werden mit den Gedanken des
Vaters über Christus, um mit dem Vater über den Sohn nachzudenken.
Der Apostel bittet nicht, dass wir gestärkt werden möchten, um Wunder zu vollbringen oder
irgendein schwieriges Werk zu unternehmen, sondern dass in unseren Seelen ein geistlicher
Zustand bewirkt werde, durch Christus, der durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Die
Macht der uns umgebenden Welt, die des Fleisches in uns und die des Teufels gegen uns
sind so groß, dass Christus nur dann seinen wahren Platz in unseren Herzen haben kann,
wenn wir durch den Geist an dem inneren Menschen gestärkt werden.
Zudem ist hier die Bitte, dass der Christus in unsern Herzen „wohne“. Wir sollen Ihn nicht als
Besucher behandeln, der bei besonderen Gelegenheiten gastlich aufgenommen wird, sondern
als den Einen, der einen bleibenden Wohnplatz in unsern Herzen hat. Das kann nur durch
Glauben geschehen, denn der Glaube schaut auf zu Christus; und so wie Er unser Blickfeld
ausfüllt, wird Er einen Wohnplatz in unseren Herzen haben. Der Eine, welcher der Mittelpunkt
der Ratschlüsse Gottes ist, wird so zum Mittelpunkt unserer Gedanken. Wie jemand gesagt
hat: „Der höchste Gegenstand für Gott wird dadurch auch der höchste Gegenstand für uns.“
Welch ein Zeugnis für Gott wäre jeder von uns, wenn unser Leben von einem uns fesselnden
Gegenstand regiert würde und dieser Christus wäre! Zu oft gleichen wir einer Martha, die sehr
beschäftigt war „mit vielem Dienen“ und „besorgt und beunruhigt um viele Dinge“. „Eines
aber ist not“: Christus als das einzige Ziel unseres Lebens zu haben. Dann wird der Dienst
und alles andere ohne Sorge und Unruhe folgen. Möchten wir wie Maria dieses „gute Teil“
erwählen.
Die Folge des Wohnens Christi in unseren Herzen ist, dass wir in Liebe gewurzelt und
gegründet werden. Wenn Christus, der Eine, in dem und durch den alle Liebe des Vaters
kundgemacht worden ist, in unseren Herzen wohnt, wird Er das Herz sicher mit einer
Erkenntnis und einem Genuss der göttlichen Liebe füllen.
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Vers 18
Eph 3,18: … auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die
Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei,
Wenn Christus im Herzen wohnt, bereitet das den Weg für die dritte große Bitte, nämlich,
dass wir „völlig zu erfassen vermögen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe
sei“. Gott belehrt uns durch unsere Zuneigungen, so dass der Weg, dies zu erfassen, nicht nur
durch den Glauben geschieht, sondern durch unser Gewurzelt- und Gegründetsein in Liebe.
Durch das Werk des Geistes wohnt Christus durch Glauben in unsern Herzen. Indem Er darin
durch Glauben wohnt, füllt Er unsere Herzen mit Liebe, und die Liebe bereitet uns zu, diese
Dinge zu erfassen. Weiter führt die Liebe uns dahin, „alle Heiligen“ einzuschließen; denn je
mehr wir die Liebe Christi genießen, desto mehr werden unsere Herzen ausgehen zu allen,
die von Christus geliebt sind.
Dann wünscht der Apostel, dass wir „die Breite und Länge und Tiefe und Höhe“ zu erfassen
vermöchten. Das scheint die ganze Reichweite des „ewigen Vorsatzes“ Gottes, auf den schon
in Vers 11 Bezug genommen wurde, auszudrücken. Dieser ewige Vorsatz umfasst in seiner
Breite „alle Heiligen“, in seiner Länge reicht er von Ewigkeit zu Ewigkeit, in seiner Tiefe reicht
er bis zu uns herab in all unseren Bedürfnissen, und in seiner Höhe bringt er uns in einen
Bereich der Herrlichkeit.

Vers 19
Eph 3,19: … und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf
dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes.
Dieser ganze Schauplatz von Glückseligkeit ist uns durch die Liebe Christi gesichert des
Einen, der „die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat“ . Deshalb lautet
die vierte Bitte, dass wir erkennen möchten „die die Erkenntnis übersteigende Liebe des
Christus“. Es ist eine Liebe, die gekannt und genossen werden kann und trotzdem die
Erkenntnis übersteigt. Wenn wir schon die Höhe der Herrlichkeit, aus der Christus kam, nicht
ermessen noch die Tiefe der Leiden, in denen Er gewesen ist, ergründen können, wie viel
weniger vermögen wir die Liebe zu ermessen, die für uns gewirkt hat, die die unermessliche
Menge der Erlösten, klein und groß, umfasst, die für uns besorgt ist, während wir durch diese
Zeit gehen, die für uns kommt, um uns in das Haus der Liebe zu bringen, um dort bei Ihm und
Ihm gleich zu sein, zur Befriedigung seines liebenden Herzens. Eine solche Liebe kann man
kennen, und doch bleibt sie für ewig eine Liebe, die die Erkenntnis übersteigt.
Die fünfte Bitte ist, dass wir erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Die Fülle Gottes
umfasst alles, was Gott ist, so wie dies in Christus geoffenbart und kundgemacht worden ist.
Der Sohn hat in vollkommener Weise den Vater in seiner Liebe und Heiligkeit, in seiner Gnade
und Wahrheit geoffenbart. Der Apostel wünscht nun, dass wir ein volles Maß der göttlichen
Fülle empfangen sollten, damit sie in den Heiligen zur Darstellung komme.

Vers 20
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Eph 3,20: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als
was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt,
Die sechste Bitte des Apostels ist, dass alles, wofür er für die Heiligen gebeten hat, in ihnen
durch die Kraft Gottes zustande komme. Gott vermag in der Tat sehr viel mehr „für uns“ zu
tun, als was wir erbitten. So sagen wir oft. Hier aber, wo der Leitgedanke des Gebets der
geistliche Zustand der Gläubigen ist, geht es weder um das, was Gott für uns, noch um das,
was Er mit uns tun kann, sondern um seine Fähigkeit und Bereitschaft „in uns“ zu wirken, und
zwar als Antwort auf diese Bitten, und dies „über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder
erdenken“.

Vers 21
Eph 3,21: … ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu, auf alle
Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin! Amen.)
Der siebte und letzte Wunsch bezieht sich auf Gott, dass Ihm die Herrlichkeit sei in der
Versammlung in Christus Jesus durch alle Zeitalter hindurch. Jede Bitte in dem Gebet führt
diesem wunderbaren Gedanken entgegen, dass durch alle Zeitalter hindurch die Heiligen die
Fülle Gottes zur Schau stellen und so zu seiner Ehre sein sollten. Das ganze Gebet zeigt klar,
dass es Gottes Wunsch ist, dass das, was wahr sein wird von den Heiligen während der
ganzen Ewigkeit, sie jetzt schon kennzeichnen sollte, während sie noch durch diese Zeit
gehen, dass alles das, was Gott ist, in seinem Volk zur Ausstrahlung komme.
Zuerst erschienen in Halte fest – www.haltefest.com
und als Buch erschienen in Christus und seine Versammlung
erhältlich bei www.beroea.ch
Bibelverse eingefügt von SoundWords
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Kapitel 4
Leitverse: Epheser 4

Der Wandel des Gläubigen
Die letzten drei Kapitel des Briefes bilden den praktischen Teil, in welchem der Apostel
ermahnt, würdig der großen Wahrheiten zu wandeln, die in den ersten drei Kapiteln vorgestellt
wurden. Es ist zu bemerken, dass wir als Gläubige ermahnt werden, in drei verschiedenen
Verbindungen in Übereinstimmung mit unseren Vorrechten und Verantwortlichkeiten zu
wandeln:
1. Wir werden ermahnt zu einem würdigen Wandel im Blick auf unsere Vorrechte in
Verbindung mit der Versammlung, da wir Glieder des Leibes Christi sind und durch den
Heiligen Geist die Behausung Gottes bilden (Eph 4,1-16).
2. Wir werden zu praktischer Gottseligkeit ermahnt als Einzelne, die auf ihrem Weg durch
eine böse Welt den Namen des Herrn bekennen (Eph 4,17–5,21).
3. Wir werden ermahnt, in Übereinstimmung mit unseren familiären und sozialen
Verbindungen, die zur Schöpfungsordnung gehören, zu wandeln (Eph 5,22–6,9).

Der Wandel des Gläubigen in Verbindung mit der
Versammlung
Vers 1
Eph 4,1: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt
der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid,
Wegen seines Zeugnisses von der Gnade Gottes zu den Nationen und der großen Wahrheit
des Geheimnisses, dass die Gläubigen aus Juden und Nationen nun einen Leib bilden und
mit Christus als Haupt vereinigt sind, hatte der Apostel Verfolgung und Gefängnis erlitten. Er
benützt seine Leiden um der Wahrheit willen als Beweggrund, die Gläubigen zu ermahnen,
würdig ihrer großen Vorrechte zu wandeln. Unser Leben soll mit unserer Berufung
übereinstimmen. Um von diesen Ermahnungen Nutzen haben zu können, müssen wir ein
klares Verständnis unserer Berufung haben. Im ersten Kapitel des Briefes wird uns die
Berufung entsprechend den Ratschlüssen Gottes vor Grundlegung der Welt vorgestellt, ohne
Bezug darauf, wie weit sich alles schon erfüllt hat in der Zeit oder in unseren Seelen
Wirklichkeit geworden ist. Es ist der Vorsatz Gottes, dass die Gläubigen „heilig und tadellos
seien vor ihm in Liebe“ zu seinem Wohlgefallen und zu seiner Herrlichkeit. Im zweiten Kapitel
sehen wir, wie Gott gehandelt hat, um diese Berufung auf dieser Erde wirksam werden zu
lassen, und zwar im Blick auf ihre vollkommene Erfüllung in den kommenden Zeitaltern.
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In der Berufung Gottes sind zwei große Wahrheiten mit inbegriffen. Erstens, dass die
Gläubigen zu einem Leib gebildet sind, wovon Christus das Haupt ist; zweitens, dass sie
„mitaufgebaut werden zu einer Behausung Gottes im Geiste“. Weiter lernen wir in dem Brief
den gegenwärtigen Vorsatz Gottes in diesen zwei großen Wahrheiten kennen. Wird die
Versammlung als der Leib Christi gesehen, so lesen wir, dass dieser Leib„seine Fülle“
ausmacht (Eph 1,23). Auch in Epheser 4,13 lesen wir von „der Fülle des Christus“, und in
Epheser 3,19 lesen wir von „der Fülle Gottes“. Es ist also der Vorsatz Gottes, dass die
Versammlung als Leib Christi alle moralischen Vortrefflichkeiten, die den wunderbaren
Charakter Christi als Mensch bilden, seine Fülle darstelle. Denn als Haus Gottes soll die
Versammlung die Heiligkeit, Gnade und Liebe Gottes seine Fülle darstellen.
Das ist also das hohe Vorrecht, zu dem wir berufen sind: Christus auszuleben, indem wir
seine Vortrefflichkeiten darstellen, um Gott in der Fülle seiner Gnade kundzumachen.
In Kapitel 3 lernen wir, dass ein angemessener Seelenzustand, um die Größe unserer
Berufung zu verwirklichen, nur in dem Maß möglich ist, wie Christus durch den Glauben im
Herzen wohnt und wie Gott „in uns wirkt“. Wenn Christus seinen Platz in unseren Herzen hat,
werden wir es als ein großes Vorrecht erachten, hier sein zu dürfen, um seine Wesenszüge
zum Ausdruck zu bringen. Wenn Gott in uns wirkt, werden wir uns freuen, von der Herrlichkeit
seiner Gnade zu zeugen.
Christus ist als verherrlichter Mensch, als unser auferstandenes Haupt im Himmel, und der
Heilige Geist, eine göttliche Person, ist auf der Erde und wohnt in der Mitte der Gläubigen.
Wenn uns die Herrlichkeit Christi und die Größe der Person, die in uns wohnt, zum
Bewusstsein kommt, geziemt es sich für uns, in würdiger Weise zu wandeln.

Verse 2.3
Eph 4,2.3: … mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe,
euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens.
In den Versen 2 und 3 fasst der Apostel den Wandel zusammen, der unserer Berufung würdig
ist. Wenn wir in der Verwirklichung unserer Vorrechte wandeln – Christus darstellen und in der
Gegenwart des Geistes weilen – sollten wir durch diese sieben Eigenschaften gekennzeichnet
sein: Demut, Sanftmut, Langmut, Nachsicht, Liebe, Einheit und Frieden.
Das klare Bewusstsein, vor dem Herrn und in der Gegenwart des Geistes zu stehen, muss
notwendigerweise zu Demut und Sanftmut führen. Wenn wir unsere Brüder vor uns haben,
mögen wir versuchen, etwas aus uns selbst zu machen, aber ist Gott vor uns, erkennen wir
unsere Nichtigkeit. In seiner Gegenwart sollten wir durch Demut, die nichts von sich hält und
durch Sanftmut, die den anderen Raum lässt, gekennzeichnet sein.
Demut und Sanftmut, die nichts aus sich selbst machen, führen zu Langmut und Nachsicht
mit anderen. Es mag Zeiten geben, wo wir finden, dass die anderen nicht immer demütig und
sanftmütig sind, aber gerade das erfordert Langmut. Wir mögen Zurücksetzungen und
Beleidigung zu erdulden haben und müssen solche ertragen, die so handeln. Aber wir werden
ermahnt, dieses Ertragen in Liebe auszuüben. Es ist möglich, dass man viel erträgt, aber mit
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einem Geist des Hochmuts, der den Bruder, der uns verletzt, mit Verachtung behandelt. Wenn
wir schweigen müssen, dann lasst es in Liebe geschehen, die über ein unwürdiges Verhalten
trauert.
Darüber hinaus sollen wir Fleiß anwenden, um die Einheit des Geistes in dem verbindenden
Band des Friedens zu bewahren. Es ist wichtig, zwischen der Wahrheit von dem einen Leib
und der Einheit des Geistes zu unterscheiden. Die Einheit des Leibes ist durch den Heiligen
Geist geschaffen, indem Er die Gläubigen mit Christus und untereinander als Glieder des
einen Leibes verbindet. Diese Einheit kann nicht angegriffen werden. Da ist auch „ein Geist“,
der die Quelle jedes rechten Gedankens, jedes wahren Wortes und jeder guten Tat ist, so
dass in dem Leibe eine Gesinnung vorherrschen sollte - die Gesinnung des Geistes.
Es ist diese Einheit des Geistes, die wir mit Fleiß bewahren sollen. In Wahrheit ist gesagt
worden: Nach dem Geiste wandeln, können wir als Einzelne; aber um die Einheit des Geistes
zu praktizieren, müssen wir mit anderen vorangehen.
Sobald wir begreifen, dass wir Glieder des „einen Leibes“ sind, werden wir sehen, dass wir
nicht als isolierte Einzelgänger vorangehen können, sondern als in einem Leibe miteinander
verbunden, und als solche sollten wir uns befleißigen, alle von einer Gesinnung geleitet zu
werden - von der Gesinnung des Geistes. Diese Einheit des Geistes ist nicht einfach
Einheitlichkeit der Gedanken, noch eine Einheit, die durch ein Abkommen oder durch
gegenseitige Zugeständnisse zustande gekommen ist. Solche Einheiten können völlig an der
Gesinnung des Geistes vorbeigehen.
In den ersten Tagen der Versammlung sehen wir die gesegneten Folgen von Gläubigen, die
die Gesinnung des Geistes hatten. Von diesen Heiligen lesen wir, dass sie mit dem Geist
erfüllt waren, was zur Folge hatte, dass sie „ein Herz“ und „eine Seele“ waren. Es ist
offensichtlich, dass diese Einheit des Geistes nicht bewahrt worden ist. Dennoch, der Geist ist
immer noch da, und es gibt immer noch die eine Gesinnung des Geistes. Deshalb bleibt auch
die Ermahnung bestehen, dass wir in der Verwirklichung als Glieder des einen Leibes danach
streben sollten, die Einheit des Geistes zu bewahren. Der einzige Weg, diese Einheit des
Geistes aufrechtzuhalten, besteht darin, dass jeder sein Fleisch richtet. Wenn wir dem Fleisch
in unseren Gedanken, Worten und Wegen Raum lassen, wird es sofort ein störendes Element
hineinbringen. Jemand hat gesagt: Der Grundsatz des Fleisches ist: jeder für sich selbst. Das
bringt keine Einheit zustande. In der Einheit des Geistes ist jeder für den andern da.
Ferner sollen wir uns befleißigen, die Einheit des Geistes in dem Bande des Friedens zu
bewahren. Das Fleisch will immer selbst zur Geltung kommen und ist bereit, mit denen zu
streiten, die anderer Meinung sind. Wenn wir uns im Blick auf die Gesinnung des Geistes
nicht einigen können, dann lasst uns geduldig das Wort Gottes unter der Leitung des Geistes
untersuchen, und zwar in einem Geist des Friedens. Wenn zwei Gläubige nicht gleicher
Ansicht sind, ist es offensichtlich, dass einer oder beide nicht die Gesinnung des Geistes
haben, und die Gefahr ist groß, dass sie miteinander in Streit geraten. Wie nötig ist es also,
dass das Bestreben, die Einheit des Geistes zu bewahren, in einem verbindenden Geist des
Friedens geschieht. Ein anderer hat gesagt: Was vom Geist kommt, ist immer eins. Warum
stimmen wir nicht immer überein? Weil unsere eigenen Gedanken wirksam sind. Wenn wir nur
das hätten, was wir aus der Schrift gelernt haben, sollten wir alle gleicher Meinung sein.
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Verse 4-6
Eph 4,4-6: Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer
Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der
da ist über allen und durch alle und in uns allen.
Natürlich steigt die wichtige Frage auf: Was ist die eine Gesinnung des Geistes, die wir mit
Fleiß zu bewahren haben? Die Antwort wird uns in den Versen 4 bis 6 vorgestellt. Die eine
Gesinnung des Geistes wird in den darin erwähnten sieben Einheiten dargestellt: ein Leib, ein
Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott und Vater aller. Der Geist
Gottes ist hier, um unsern Seelen diese großen Wahrheiten kostbar zu machen und sie
aufrechtzuhalten. Wenn wir miteinander im Licht dieser Wahrheiten vorangehen, werden wir
die Einheit des Geistes bewahren. Hingegen bedeutet jede praktische Verleugnung dieser
Wahrheiten oder jedes Abweichen davon ein Abbruch der Einheit des Geistes. So haben wir
in diesen Versen die verschiedenen Bereiche vor uns, in denen ein Wandel nach dem Geist
zum Ausdruck kommt. Dieser Wandel wird gesehen in Verbindung mit dem einen Leib, dem
einen Geist und der einen Hoffnung; das ist der Kreis des Lebens. In Verbindung mit dem
Herrn finden wir den Kreis des christlichen Bekenntnisses und in Verbindung mit Gott den
Bereich der Schöpfung.
Es ist von größter Bedeutung, dass unsere Gedanken so durch das Wort Gottes geformt
werden, dass wir diese drei Einheitskreise, die in den Augen Gottes tatsächlich vorhanden
sind, unterscheiden können. Dann haben wir nicht nur das vor uns, was Gott vor sich hat,
sondern sind auch fähig, uns über das ernste Abweichen des Christentums von der Wahrheit
ein klares Urteil zu bilden.
Zuerst sagt der Apostel: „Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in
einer Hoffnung eurer Berufung.“ Hier ist alles wirklich und lebendig; es ist der Kreis des
Lebens. Der eine Leib wird durch den Geist gebildet und geht dem Ziel – der Herrlichkeit –
entgegen. Diese Einheit wird von Gott bewahrt. Wir können sie weder durch unsern Fleiß
bewahren noch durch unser Versagen zerstören. Hingegen können wir durch ein praktisches
Verleugnen dieser großen Wahrheiten die eine Gesinnung des Geistes verfehlen. Dies ist
leider im christlichen Bekenntnis geschehen; denn im Licht dieser großen Wahrheit, dass da
„ein Leib“ ist, nicht viele, werden all die verschiedenen Körperschaften der Gläubigen, die sich
in der Christenheit gebildet haben, verurteilt. Denn „der eine Geist“ verurteilt alle
menschlichen Vereinbarungen, durch die der Geist beiseitegesetzt wird. Weiter hat sich die
bekennende Kirche in der Welt niedergelassen und ist zu einem Teil der Welt geworden.
Folglich leugnet sie die himmlische Hoffnung unserer Berufung.
Zweitens gibt es einen noch weiteren Kreis, der alle die umfasst, die Christus als Herrn
bekennen (sei es in Wirklichkeit oder nur dem äußeren Bekenntnis nach). Das ist der Kreis
des Bekenntnisses, das gekennzeichnet ist durch die eine Autorität, den Herrn, das eine
Bekenntnis des Glaubens, „der Glaube“, in den wir durch die eine Taufe eingeführt sind. Mit
dem Herrn verbindet sich Autorität und Verwaltung. Die Anerkennung, dass da nur „ein Herr“
ist, würde jede menschliche Autorität und jedes unabhängige Handeln ausschließen. Wenn
wir anerkennen, dass da nur „ein Herr“ ist, können wir keiner Versammlung das Recht
zugestehen, eine Zuchthandlung, die in einer andern Versammlung wirklich im Namen des
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Herrn vollzogen worden ist, nicht zu beachten. So können wir auch hier durch Unabhängigkeit
die eine Gesinnung des Geistes verfehlen, indem wir praktisch leugnen, dass da „ein Herr“ ist.
Und drittens haben wir den weitesten Kreis vor uns: den der Schöpfung. Da ist ein Gott,
welcher der Vater oder der Ursprung „aller“ ist. Ferner ist es gut für uns, angesichts
irgendwelcher Mächte in der Schöpfung zu wissen, dass Gott „über allen“ ist. Außerdem führt
Gott seine Pläne „durch alles“ aus, so dass Gott sagen kann: „Wenn du durchs Wasser gehst,
ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten; wenn du durchs Feuer
gehst wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen“ (Jes 43,2).
Schließlich wirkt Gott in dem Gläubigen, um seinen Vorsatz für den Gläubigen zustande zu
bringen. Die Anerkennung dieser großen Wahrheiten wird uns nicht nur dahin führen, die
ungläubigen Theorien der Menschen über Evolution abzulehnen, sondern uns auch
ermuntern, in allen Umständen und Beziehungen des Lebens, die mit der Schöpfungsordnung
verbunden sind, in der rechten Weise zu handeln.
Leider wird in dem großen christlichen Bekenntnis heute jeder dieser Kreise praktisch
verleugnet. Der Geist wird durch menschliche Vereinbarungen, der eine Herr durch
Unabhängigkeit und der eine Gott durch Vernunftschlüsse des Unglaubens beiseitegesetzt.
In den folgenden Versen scheinen die Ermahnungen in einem besonderen Zusammenhang
mit einem jeden dieser Kreise zu stehen. Zuerst werden wir in den Versen 7 bis 16 als Glieder
des einen Leibes ermahnt (Eph 4,7-16), dann werden wir in den Versen 17 bis 32 bezüglich
unseres Verhaltens als solche, die den einen Herrn anerkennen, ermahnt (Eph 4,17-32).
Schließlich geht es in Epheser 5,1 bis 6,9 um Ermahnungen im Blick auf die Beziehungen des
Lebens, die in Verbindung mit dem Kreis der Schöpfung stehen.

Vers 7
Eph 4,7: Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß
der Gabe des Christus.
In diesen einleitenden Versen hat der Apostel den Grund für einen Wandel würdig unserer
Berufung gelegt. Nun fährt er fort und spricht von den Vorkehrungen, die getroffen worden
sind, damit der Gläubige in Verbindung mit dem ersten Kreis, dem einen Leib, richtig zu
wandeln vermag und Christus dem Haupt, immer ähnlicher werden kann. Zuerst spricht der
Apostel von der Gabe der Gnade: „Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben
worden, nach dem Maß der Gabe des Christus.“ Im Gegensatz zu dem, was allen gemeinsam
gehört und wovon der Apostel gesprochen hat, haben wir hier das, was „jedem Einzelnen“
gegeben ist. Der eine Geist in Vers 4 und der eine Herr in Vers 5 schließen jede
Unabhängigkeit aus (Eph 4,4.5). Der Ausdruck „jeder Einzelne“ in Vers 7 hält unsere
Personalität aufrecht. Während jedes Glied seine besondere Funktion hat, dienen alle der
Einheit und dem Wohl des ganzen Leibes. In dem natürlichen Körper sind die Funktionen des
Auges und der Hand unterschiedlich, und doch handeln beide gemeinsam zum Guten und für
den einen Leib. Die „Gnade“ ist der besondere Dienst, zu dem jeder Einzelne bevorrechtigt
ist. Es handelt sich nicht unbedingt um eine besondere Gabe, sondern allen ist ein gewisses
Maß von Gnade gegeben, damit er anderen in Liebe diene. Die Gnade ist entsprechend dem
Maß, in dem Christus sie ausgeteilt hat.
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Vers 8
Eph 4,8: Darum sagt er: „Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft
gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben.“
Zweitens erwähnt der Apostel besondere Gaben, um den geistlichen Fortschritt und das
geistliche Wachstum zu fördern. Das Thema wird eingeleitet, indem Christus als
„hinaufgestiegen in die Höhe“ vorgestellt wird, denn diese Gaben kommen von einem
siegreichen und erhöhten Christus. Um die unumschränkte Macht Christi in der Austeilung
von Gaben zu illustrieren, wird eine Anspielung auf die Geschichte Baraks gemacht (Ri 5,12).
Als Barak Israel aus der Gefangenschaft befreite, führte er diejenigen gefangen, die das Volk
vorher in die Knechtschaft geführt hatten. So hat Christus über alle Macht Satans triumphiert
und ist, nachdem Er sein Volk von der Macht des Feindes befreit hat, hinaufgestiegen in die
Höhe und gibt jetzt seinem Volk Gaben.

Verse 9.10
Eph 4,9.10: Das aber: Er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch
hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe,
der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf dass er alles erfüllte.
Zwei Verse werden eingeschoben, um die Größe des Sieges Christi zu zeigen. Am Kreuz
nahm Er den untersten Platz ein, in den die Sünde einen Menschen bringen kann. Von dem
tiefsten Platz, wo Er als unser Stellvertreter zur Sünde gemacht wurde, stieg Er zu dem
höchsten Platz empor, den ein Mensch einnehmen kann zur Rechten Gottes hinauf.

Vers 11
Eph 4,11: Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und
andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer,
Nachdem Christus die Gefangenschaft gefangen geführt hat, indem Er die Macht des
Feindes, der uns in Knechtschaft hielt, gebrochen hat, handelt Er nun in Kraft und macht
andere zu Werkzeugen seiner Macht. Es ist nicht einfach so, dass Er die Gaben gibt und es
uns überlässt, die Gaben unter uns zu verteilen, sondern Er gibt gewisse Männer, die die
Gaben ausüben. Er hat nicht die Apostelschaft als Institution gegeben, sondern Er hat Apostel
gegeben und in gleicher Weise alle anderen Gaben. Hier haben wir nicht mehr die Gnade, die
„jedem Einzelnen“ gegeben ist, sondern die„einen“ und „anderen“, die gegeben sind, um eine
Gabe auszuüben. Erstens gab Er Apostel und Propheten, und die Versammlung ist aufgebaut
auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die Grundlage ist gelegt, und diese Männer
sind nicht mehr. Dennoch haben wir durch die Schriften des Neuen Testamentes immer noch
den Nutzen von diesen Gaben.
Die übrigen Gaben: Evangelisten, Hirten und Lehrer, dienen der Auferbauung der
Versammlung, nachdem die Grundlage gelegt worden ist. Diese Gaben bestehen fort, solange
die Versammlung hier auf Erden ist. Der Evangelist wird zuerst genannt, als diejenige Gabe,
durch welche Seelen in den Kreis des Segens gezogen werden. Sind die Gläubigen einmal in
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die Versammlung gebracht worden, kommen sie unter die Gaben des Hirten und Lehrers. Der
Evangelist stellt der Welt Christus vor, der Hirte und der Lehrer bringen Christus vor den
Gläubigen. Der Hirte beschäftigt sich mit einzelnen Seelen, der Lehrer legt die Schrift aus. Es
ist gesagt worden: Jemand mag lehren, ohne ein Hirte zu sein; aber es ist kaum möglich ein
Hirte zu sein, ohne in einem gewissen Sinn zu lehren. Die beiden Gaben sind eng miteinander
verbunden und doch nicht dasselbe. Der Hirte gibt nicht einfach geistliche Nahrung, wie der
Lehrer, sondern er weidet und hütet die Schafe, er führt sie da und dorthin und trägt Sorge für
sie.
Es ist bemerkenswert, dass in diesem Abschnitt keine Wundergaben erwähnt werden. Sie
finden da, wo von der Vorsorge des Herrn für seine Versammlung gesprochen wird, kaum
einen Platz. Wunder und Zeichen waren am Anfang vorhanden, um die Aufmerksamkeit der
Juden auf die Herrlichkeit und Erhöhung Christi sowie auf die Macht seines Namens zu
lenken. Die Juden verwarfen dieses Zeugnis, und die Zeichen und Wunder hörten auf. Die
Liebe des Herrn jedoch zu seiner Versammlung kann nie aufhören. Die Gaben legen Zeugnis
ab von dieser fortdauernden Liebe, wie geschrieben steht: „Niemand hat jemals sein eigenes
Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleichwie auch der Christus die
Versammlung“ (Eph 5,29).

Vers 12
Eph 4,12: … zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die
Auferbauung des Leibes Christi,
Nachdem der Apostel von den Gaben gesprochen hat, zeigt er uns die drei großen Ziele,
wofür die Gaben gegeben worden sind. Sie sind erstens zur Vollendung der Heiligen gegeben
oder zur Befestigung jedes einzelnen Gläubigen in der Wahrheit. Zweitens sind sie da für das
Werk des Dienstes, wobei jede Form des Dienstes eingeschlossen ist. Drittens sind sie „für
die Auferbauung des Leibes Christi“ gegeben. Die Segnung der Einzelnen und das Werk des
Dienstes geschehen im Blick auf die Auferbauung des Leibes Christi. Jede Gabe, sei es die
des Evangelisten, Hirten oder Lehrers, wird nur dann in der rechten Weise ausgeübt, wenn
die Auferbauung des Leibes Christi im Auge behalten wird.

Vers 13
Eph 4,13: … bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des
Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der
Fülle des Christus;
Die folgenden Verse zeigen uns genauer, was der Apostel mit der„Vollendung der Heiligen“
meint. Er spricht nicht von der Vollkommenheit, die das Teil des Gläubigen in der
Auferstehungs-Herrlichkeit sein wird, sondern von dem geistlichen Wachstum in der Wahrheit
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, die zur Einheit und zu unserer geistlichen Reife hier
auf Erden führen.
Unter Glauben, von dem der Apostel spricht, ist das ganze christliche Glaubensgut zu
verstehen. Die Einheit ist nicht die Einheit aufgrund einer gemeinsamen Übereinkunft, wie bei
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einem Glaubensbekenntnis, auch nicht eine Allianz, die als menschlicher Ausweg gebildet
wird, sondern eine Einheit der Gesinnung und des Herzens, die durch ein Erfassen der
Wahrheit, wie Gott sie in seinem Wort lehrt, hervorgebracht wird. Mit dem Glauben ist die
Erkenntnis des Sohnes Gottes verbunden, denn in Ihm ist Gott völlig offenbart und die
Wahrheit in lebendiger Weise dargestellt worden. Alles, was den Glauben angreift oder die
Herrlichkeit des Sohnes Gottes in irgendeiner Weise schmälert, hindert die Vollendung der
Heiligen.
Die Erkenntnis des Glaubens, wie er im Wort Gottes offenbart und im Sohn Gottes dargestellt
wird, führt zu dem erwachsenen Mann, der in all seiner Fülle und Vollkommenheit in Christus
als Mensch vorgestellt wird. In dem hier gebrauchten Bild sehen wir einen Christen, der
geistlich erwachsen ist und in der vollen Kraft seines Glaubenslebens steht. Dieser Abschnitt
scheint alle Gläubigen im Auge zu haben, denn es wird nicht von erwachsenen Männern,
sondern von „dem erwachsenen Manne“ gesprochen. Damit wird ausgedrückt, dass alle
Christen zusammen eine Einheit, einen vollständig neuen Menschen bilden.
Das Maß des vollen Wuchses dieses erwachsenen Menschen ist nichts weniger als das Maß
des vollen Wuchses der Fülle des Christus. In dem Ausdruck „die Fülle“ haben wir den
Gedanken der Vollständigkeit. „Der erwachsene Mann“ ist nichts weniger als die Darstellung
aller moralischen Herrlichkeiten Christi in den Gläubigen. Der ganze Abschnitt betrachtet die
Gläubigen als zu einem Körper vereinigt, um die Fülle des Christus darzustellen.
Im Weiteren besteht der Maßstab, der uns vorgestellt wird, nicht nur darin, dass jeder
Wesenszug Christi in den Heiligen gesehen werden sollte, sondern dass er in Vollkommenheit
geschaut werde. Man mag einwenden, dass dies hier auf Erden in den Gläubigen nie erreicht
werde. Tatsächlich ist es so, aber Gott kann uns keinen Maßstab vorstellen, der geringer wäre
als die Vollkommenheit, die in Christus gesehen wird. Wir tun gut daran, uns zu hüten, dem
auszuweichen, was Gott vor uns gestellt hat. Wir dürfen unser Zu-kurz-Kommen nicht mit dem
Einwand entschuldigen, Gottes Maßstab sei unmöglich zu erreichen.

Vers 14
Eph 4,14: … auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und
umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der
Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum;
Als Folge dieses vollen Wuchses sollten wir in der christlichen Wahrheit nicht länger
Unmündige sein, die durch Unwissenheit hin- und hergeworfen und umhergetrieben
werden„von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch
ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum“. Leider gibt es im christlichen Bekenntnis
solche, die mit List und Verschlagenheit die betrügen, die in der Wahrheit nicht befestigt sind.
Hinter ihrer falschen Lehre steht gewöhnlich „listig ersonnener Irrtum“. Jedes Mal wenn in der
Geschichte des Volkes Gottes eine große Wahrheit entschieden geleugnet wird oder ein
besonderer Irrtum bezüglich der Person Christi gelehrt wird, entdeckt man meistens, dass
hinter einer einzelnen falschen Lehre ein ganzes System des Irrtums steckt.

Vers 15
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Eph 4,15: … sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen
zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus,
In Zeiten von Widersprüchen und Wortgefechten besteht die große Gefahr, „hin- und
hergeworfen zu werden“, indem man dem einen und dem andern zuhört. Um uns her sehen
wir eine leblose und von gemischten Grundsätzen geprägte Christenheit, die der Verblendung
kraftlos gegenübersteht. Unser einziges Bewahrungsmittel gegen allen Irrtum wird nicht in der
Kenntnis des Irrtums, sondern im Festhalten der Wahrheit in Liebe gefunden und indem wir
einen lebenden Christus vor unseren Seelen haben. Wenn Christus der Gegenstand unserer
Zuneigung ist, dann wird jede Wahrheit in Bezug auf Christus in Liebe festgehalten, mit dem
Resultat, dass wir in allem zu Ihm hin wachsen werden. Und so werden wir moralisch dem
ähnlicher werden, der unsere Zuneigungen fesselt.
Darüber hinaus ist der, in dessen Erkenntnis und zu dessen Ähnlichkeit wir wachsen, das
Haupt des Leibes. Alle Weisheit, Kraft und Treue sind in dem Haupt. Um uns her mag alles in
Unordnung sein, aber wenn wir Christus als Haupt kennen, werden wir erfahren, dass keine
Macht des Feindes und kein Versagen der Gläubigen die Weisheit und Macht des Hauptes
angreifen können.

Vers 16
Eph 4,16: … aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch
jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen
Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Der 16. Vers geht von dem, was der Herr in Gnade durch die Gaben wirkt, zu dem über, was
Er selbst als das Haupt des Leibes tut. Das, was jedes Gelenk darreicht, ist nicht die
Ausübung einer Gabe, denn die Gaben sind nicht jedem gegeben. Aber jeder wahre Christ
hat etwas vom Haupt empfangen, um es zum Wohl des ganzen Leibes, d.h. der andern
Glieder, beizutragen. Wenn in einem menschlichen Körper jedes Glied unter der direkten
Kontrolle des Hauptes steht, werden alle Glieder zusammen zum Wohl des Ganzen handeln.
Genauso verhält es sich mit dem Leib Christi. Wenn jedes Glied unter der direkten Leitung
Christi stände, würde der Leib wachsen und sich selbst auferbauen in Liebe.
So haben wir im Lauf des Abschnittes gesehen, dass jedem Einzelnen Gnade gegeben wird
(Eph 4,7), dass es besondere Gaben gibt (Eph 4,11) und dass das Haupt jedem Glied etwas
zum Segen des ganzen Leibes darreicht (Eph 4,16).
Wir stellen auch fest, welch einen breiten Platz die Liebe unter den Christen einnimmt. Wir
sollen einander ertragen in Liebe (Eph 4,2); wir sollen die Wahrheit festhalten in Liebe (Eph
4,15), und die Auferbauung des Leibes soll in Liebe geschehen (Eph 4,16).
Der ganze Abschnitt stellt ein wunderbares Bild dessen vor, was die Versammlung nach den
Gedanken des Herrn hier auf Erden sein sollte. Wir können uns keine richtige Vorstellung von
wahrem Christentum oder von der Versammlung machen, wenn wir auf die Christenheit sehen
oder auf alles, was sich unter dem Namen Christi auf Erden abspielt. Um die wahren
Gedanken über die Versammlung nach dem Sinn des Herrn zu bekommen, müssen wir
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unsere Meinungen lösen von all dem, was um uns her zu sehen ist und die Wahrheit, wie sie
uns im Wort vorgestellt wird und wie der Sohn Gottes sie ausgelebt hat, vor uns stellen.

Der Wandel des Gläubigen als Bekenner des Herrn
Verse 17-19
Eph 4,17-19: Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr forthin nicht wandelt,
wie auch die [übrigen] Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am
Verstande, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist,
wegen der Verstockung ihres Herzens, welche, da sie alle Empfindung verloren, sich
selbst der Ausschweifung hingegeben haben, alle Unreinigkeit mit Gier auszuüben.“
Der Apostel hat uns zu einem Wandel ermahnt, wie er sich für einen Gläubigen in Beziehung
zur Versammlung geziemt. Jetzt ermahnt er uns zu einem persönlichen Wandel, wie es sich
für einen schickt, der den Herrn in einer bösen Welt bekennt. Er bezeugt uns im Herrn, dessen
Name wir bekannt haben, fortan nicht mehr wie die übrigen Nationen zu wandeln. Das führt
den Apostel dazu, ein kurzes, aber lebendiges Bild von dem Zustand der Welt der
unbekehrten Heiden zu geben. Sie wandeln in Eitelkeit ihres Sinnes und streben nach
vergänglichen Dingen. Ihr Verstand ist verfinstert, indem sie völlig unwissend über Gott und
das Leben Gottes sind. Sie sind unwissend über Gott, weil ihre Herzen durch das böse Leben,
das sie führen, verhärtet sind. Sie haben sich völlig der Ausschweifung hingegeben. Wir
lernen daraus, dass die Menschen durch ihr böses Leben dem Herzen nach verhärtet werden;
das verstockte Herz verfinstert den Verstand, und die verfinsterte Gesinnung lässt die
Menschen eine Beute jeder Eitelkeit werden.

Verse 20-24
Eph 4,20-24: Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, wenn ihr anders ihn gehört
habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist: dass ihr, was
den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den
betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geiste eurer
Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in
wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Im Gegensatz zu diesem eitlen Leben der Unwissenheit der Heidenwelt stellt der Apostel das
Leben vor, wie es aus der Erkenntnis der Wahrheit, wie sie „in dem Jesus“ ist, folgt. Es ist
darauf hingewiesen worden, dass der Apostel nicht sagt: „wie die Wahrheit in dem Christus
ist“. Das würde die Gläubigen und ihre Stellung vor Gott in Christus miteinbeziehen. Er
gebraucht den persönlichen Namen Jesus, um uns einen richtigen praktischen Wandel
vorzustellen, wie Er ihn auf seinem persönlichen Weg vorgelebt hat. Ein anderer hat dazu
gesagt: „Paulus schreibt deshalb Jesus, weil er nicht an einen Platz denkt, den wir in Ihm
haben, noch an die Resultate seines Werkes für uns, sondern einfach an sein Beispiel. Jesus
ist der Name, den Er trug, als Er hier auf Erden lebte.“
Die Wahrheit, wie sie in Jesus gesehen wurde, war die Wahrheit über den neuen Menschen,
denn Er ist der vollkommene Ausdruck des neuen Menschen, der den Charakter Gottes selbst
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trägt - Gerechtigkeit und wahre Heiligkeit. Die Wahrheit, wie sie „in dem Jesus“ ist, ist also
nicht die Verbesserung des alten Menschen, noch die Umwandlung des Fleisches in den
neuen Menschen, sondern die Einführung des neuen Menschen, der eine völlig neue
Schöpfung ist, die den Charakter Gottes trägt. Der erste Mensch war nicht gerecht, sondern
unschuldig. Nichts Böses war in ihm, und er hatte keine Erkenntnis über Gut und Böse. Der
alte Mensch weiß, was gut und böse ist, aber er wählt die Ungerechtigkeit und verdirbt sich
selbst nach seinen betrügerischen Lüsten. Der neue Mensch hat auch die Erkenntnis von Gut
und Böse, aber er ist gerecht und weist deshalb das Böse ab.
Die Wahrheit, die wir in Christus gelernt haben, ist in Jesus zum Ausdruck gekommen. Die
Wahrheit, die uns gelehrt worden ist und die wir in Ihm gelernt haben, ist die, dass wir durch
das Kreuz den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen haben. Im Licht dieser
großen Wahrheit werden wir jetzt, in der Gegenwart, in unserem täglichen Leben im Geiste
unserer Gesinnung erneuert. Anstatt die Gesinnung des Fleisches zu haben, die Feindschaft
wider Gott ist, haben wir eine erneuerte Gesinnung, die durch Gerechtigkeit und Heiligkeit
gekennzeichnet ist und die das Böse zurückweist und das Gute wählt. Der neue Mensch ist
nicht ein veränderter alter Mensch, sondern etwas vollständig Neues. Der Ausdruck „erneuert
werden“ bezieht sich auf das tägliche Leben des neuen Menschen.
Der Apostel sagt nicht, dass wir den alten Menschen ausziehen sollen; er erklärt: „Ihr habt den
alten Menschen abgelegt.“ Mit dem alten Menschen ist am Kreuz abgerechnet worden, und
der Glaube nimmt das an, was Christus getan hat. Wir müssen nicht der Sünde sterben,
sondern uns als solche betrachten, die in der Person unseres Stellvertreters der Sünde
gestorben sind.

Vers 25
Eph 4,25: Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem
Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander.
In den verbleibenden Versen des Kapitels wendet der Apostel diese Wahrheit auf unser
persönliches Verhalten an. Wir sollen die Handlungen des alten Menschen ablegen und die
Charakterzüge des neuen anziehen. Wir sollen die Lüge ablegen und Wahrheit reden, indem
wir bedenken, dass wir Glieder voneinander sind. Da dies so ist, hat jemand mit Recht gesagt:
„Wenn ich meinen Bruder belüge, so betrüge ich mich selbst.“ Wir sehen auch, wie die große
Wahrheit, dass die Gläubigen Glieder des einen Leibes sind, eine praktische Auswirkung auf
die kleinsten Einzelheiten unseres Lebens hat.

Vers 26
Eph 4,26: Zürnet, und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn,
Wir sollen uns davor hüten, im Zorn zu sündigen. Es gibt einen gerechten Zorn, aber das ist
Unwille gegen das Böse, nicht gegen den, der Böses tut. Hinter einem solchen Zorn steht
immer die Betrübnis über das Böse. So lesen wir vom Herrn, dass Er auf die bösen Führer in
der Synagoge umherblickte „mit Zorn, betrübt über die Verstockung ihres Herzens“ (Mk 3,5).
Der Zorn des Fleisches sieht nur sich selbst. Das ist keine Betrübnis über das Böse, sondern
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Groll gegen den, der einen beleidigt hat. Dieser fleischliche Zorn gegen den Übeltäter wird nur
zu Bitterkeit führen, die die Seele mit Gedanken der Vergeltung erfüllt. Wer sich mit solchen
Gedanken beschäftigt, ärgert sich ständig und lässt in diesem Sinn die Sonne über seinem
Zorn untergehen. Zorn über das Böse wird zu einer Betrübnis führen, die ihre Hilfe in dem
Zurückwenden zu Gott findet, wo die Seele zur Ruhe kommt.

Vers 27
Eph 4,27: … und gebet nicht Raum dem Teufel.
Wir werden gewarnt, dass jede Tätigkeit des Fleisches, sei es im Zorn oder auf andere
Weise, dem Teufel eine Tür öffnet. Durch sein Selbstvertrauen gab Petrus dem Teufel Raum,
so dass er ihn zur Verleugnung des Herrn bringen konnte.

Vers 28
Eph 4,28: Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit
seinen Händen das Gute, auf dass er dem Dürftigen mitzuteilen habe.
Das Leben des neuen Menschen steht in völligem Gegensatz zu dem des alten, so dass der,
welcher einst die anderen bestahl, jetzt dem Dürftigen mitteilen kann.

Vers 29
Eph 4,29: Kein faules Wort gehe aus eurem Munde, sondern das irgend gut ist zur
notwendigen Erbauung, auf dass es den Hörenden Gnade darreiche.
In unseren Unterhaltungen sollen wir nicht von Dingen reden, die die Gesinnung der Hörer
verderben würde, sondern vielmehr von dem, was erbaut, so dass den Hörenden in einem
Geist der Gnade gedient wird.

Verse 30.31
Eph 4,30.31: Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt
worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei
und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit.
Im ersten Teil des Kapitels entspringt die Ermahnung zu einem würdigen Wandel der großen
Wahrheit, dass alle Gläubigen gemeinsam den Wohnort des Heiligen Geistes ausmachen.
Hier werden wir erinnert, dass wir als Einzelne mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Im Blick
auf den Tag der Erlösung hat Gott uns als sein Eigentum gekennzeichnet, indem Er uns den
Heiligen Geist gegeben hat. Wir sollten uns davor hüten, den Heiligen Geist durch Bitterkeit,
Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung oder irgendeine Bosheit zu betrüben.

Vers 32
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Eph 44,32: Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleichwie
auch Gott in Christo euch vergeben hat.
Im Gegensatz zu der bösen Rede und der Bosheit des Fleisches sollen wir gütig, mitleidig und
einander vergebend sein, und zwar im Bewusstsein, wie Gott uns gegenüber gehandelt hat,
indem Er uns um Christi willen vergeben hat.
Zuerst erschienen in Halte fest – www.haltefest.com
und als Buch erschienen in Christus und seine Versammlung
erhältlich bei www.beroea.ch
Bibelverse eingefügt von der SoundWords-Redaktion
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Kapitel 5
Leitverse: Epheser 5

Der Wandel des Gläubigen als Kind Gottes
Vers 1
Eph 5,1: Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder,
In diesem Teil des Briefes werden die Gläubigen als solche gesehen, die nicht nur
anerkennen, dass da ein Gott ist, sondern dass sie als seine Kinder mit Gott in Verbindung
stehen. Der ganze Abschnitt ermahnt uns, so zu wandeln, wie es sich für Kinder Gottes
geziemt. Das Wörtlein „nun“ verbindet diesen Abschnitt mit dem letzten Vers des vorherigen
Kapitels. Gott hat uns gegenüber in Güte und Gnade gehandelt, und nun liegt es an uns,
untereinander so zu handeln, wie Gott es mit uns getan hat. Deshalb werden wir ermahnt,
Nachahmer Gottes zu sein „als geliebte Kinder“. Wir sollen nicht danach trachten, Nachahmer
Gottes zu sein, um Kinder zu werden, sondern weil wir Kinder sind. Der Wandel als „geliebte“
Kinder bedeutet ein Wandel, der durch Zuneigungen regiert wird. Ein Knecht mag in
gesetzlichem Gehorsam richtig wandeln, aber für ein Kind geziemt es sich, in liebendem
Gehorsam voranzugehen. Wir sind keine Knechte, sondern Söhne.
Wir können Gott nicht in seiner Allmacht und Allwissenheit nachahmen, das wird auch nicht
von uns verlangt, aber wir werden ermahnt, moralisch so zu handeln wie Er. Ein solcher
Wandel wird durch Liebe, Licht und Weisheit gekennzeichnet; und in allen diesen Dingen
können wir Nachahmer Gottes sein. In den nun folgenden Versen beschreibt der Apostel den
Wandel, der mit diesen herrlichen moralischen Charakterzügen in Verbindung steht. Zuerst
spricht er von einem Wandel in Liebe, im Gegensatz zu einer Welt, die durch die Lust
gekennzeichnet ist (Eph 5,1-7). Zweitens ermahnt er uns, als „Kinder des Lichts“ zu wandeln,
im Gegensatz zu denen, die in der Finsternis leben (Eph 5,8-14). Schließlich ermahnt er uns,
„sorgfältig zu wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise“ (Eph 5,15-20).

Vers 2
Eph 5,2: … und wandelt in Liebe, gleichwie auch der Christus uns geliebt und sich selbst
für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden
Wohlgeruch.
Erstens also werden wir als Kinder ermahnt, in Liebe zu wandeln. Sofort wird Christus als das
große Beispiel in seiner Liebe vor uns gestellt. In Ihm sehen wir die Hingabe der Liebe, die
sich selbst für andere gab, und diese Hingabe steigt zu Gott empor als ein Opfer duftenden
Wohlgeruchs. Eine solche Liebe geht weit über die Anforderungen des Gesetzes hinaus, das
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verlangte, dass ein Mensch seinen Nächsten liebe wie sich selbst. Christus tat mehr, Er gab
sich selbst für uns Gott hin. Diese Liebe sollen wir nachahmen, eine Liebe, die uns dahin
führen kann, uns für unsere Brüder zu opfern. Eine solche Liebe wird in ihrem kleinen Maß
genauso wie die unendliche Liebe Christi als ein duftender Wohlgeruch zu Gott emporsteigen.
Die Liebe, die die Philipper dazu brachte, den Bedürfnissen des Apostels zu begegnen, war
für Gott „ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig“ (Phil 4,16-18).

Vers 3
Eph 5,3: Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht {o. Gier} werde nicht einmal
unter euch genannt, gleichwie es Heiligen geziemt;
Die Liebe, die das Wohl der andern sucht, schließt die Unheiligkeit aus, die das Fleisch auf
Kosten der andern befriedigt, und die Habsucht, die den eigenen Vorteil sucht. Unser Wandel
sollte sein, „gleichwie es Heiligen geziemt“. Der Maßstab unserer Moral ist nicht einfach der
Wandel, der sich für einen anständigen Menschen schickt, sondern wie er sich für Heilige
geziemt. Wenn es um die Ausübung der Liebe geht, werden wir als „geliebte Kinder“
angeredet; wenn es um das Ablehnen der Lust geht, heißt es: „… gleichwie es Heiligen
geziemt.“

Vers 4
Eph 5,4: … auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, welche sich
nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung.
Darüber hinaus ist die vergängliche Fröhlichkeit, die die Weit in Schändlichkeit, albernem
Geschwätz oder Witzelei findet, ungeziemend für einen Gläubigen. Nicht „das Lachen des
Toren“ (Pred 7,6), sondern die tiefe, stille Freude des Dankens passt zu einem Gläubigen.

Vers 5
Eph 5,5: Denn dieses wisset und erkennet ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder
Habsüchtiger (welcher ein Götzendiener ist), ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und
Gottes.
Diejenigen, die durch Unreinheit, Habsucht und Götzendienst gekennzeichnet sind, werden
nicht nur des Segens des kommenden Reiches Christi und Gottes verlustig gehen, sondern
werden, indem sie dem Evangelium ungehorsam sind, unter den Zorn Gottes kommen. Im
Gegensatz zu der gegenwärtigen bösen Welt wird das Reich Gottes ein Bereich sein, in dem
die Liebe herrscht und von dem die Lust ausgeschlossen ist. Das, was von dem kommenden
Reich wahr ist, sollte heute die Familie Gottes kennzeichnen.

Vers 6
Eph 5,6: Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der
Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams.
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Wer werden gewarnt, uns nicht mit eitlen Worten verführen zu lassen. Es ist offensichtlich,
dass die Menschen mit ihrer Philosophie und Wissenschaft die Lust entschuldigen wollen und
versuchen, einen Glanz von Poesie und Romantik über die Sünde zu legen, um ihr ein
attraktives Aussehen zu geben. Dennoch kommt der Zorn Gottes dieser Dinge wegen über die
Kinder des Ungehorsams. Die „Söhne des Ungehorsams“ sind solche, die die Wahrheit
gehört, aber abgelehnt haben. In gewisser Weise waren die Juden in den Tagen des Paulus
eine Klasse solcher Söhne des Ungehorsams, aber es wird in zunehmendem Maße wahr von
der Christenheit. Es ist wohl so, dass die Menschen für ihre bösen Taten gerichtet werden,
aber die größte Sünde wird der Ungehorsam gegenüber dem Evangelium sein.

Vers 7
Eph 5,7: Seid nun nicht ihre Mitgenossen.
Mit solchen sollten wir keine Gemeinschaft pflegen. Die Kinder Gottes und die Söhne des
Ungehorsams können nichts gemeinsam haben.

Verse 8-10
Eph 5,8-10: Denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn;
wandelt als Kinder des Lichts, (denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und
Gerechtigkeit und Wahrheit), indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist.
Zweitens waren wir einst Finsternis, jetzt aber sind wir Licht in dem Herrn. Es ist nicht einfach
so, dass wir uns als unwissend über Gott im Dunkeln befanden, sondern wir waren von einer
Natur gekennzeichnet, die Finsternis war, denn sie fand ihr Wohlgefallen in allem, was im
Widerspruch zu Gott ist. Jetzt sind wir Teilhaber der göttlichen Natur, und diese Natur ist
durch Liebe und Licht gekennzeichnet. Deshalb kann der Apostel nicht nur sagen, dass wir
Licht sind, sondern dass wir Licht in dem Herrn sind. Indem wir unter den Einfluss des Herrn
kamen, sind wir in das Licht dessen gekommen, was Ihm entspricht. Wir sollen das lieben,
was Er liebt.
Da wir Licht in dem Herrn sind, sollten wir als Kinder des Lichts wandeln. Das ist ein Wandel,
der sich in „aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit“ zeigt, denn diese Dinge sind die
Frucht des Lichts. Wenn wir so wandeln, werden wir in unsern Umständen das ausüben, was
dem Herrn wohlgefällig ist und dadurch ein Zeugnis gegen die unfruchtbaren Werke der
Finsternis sein. Jemand hat gesagt: Ein Kind, das seinen Vater beobachtet, lernt, was ihm
gefällt, und weiß, was er in den jeweiligen Umständen gern hätte. In dieser Weise machen wir
kund, „was dem Herrn wohlgefällig ist“.

Verse 11-13
Eph 5,11-13: Und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der
Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch; denn was heimlich von ihnen geschieht, ist
schändlich selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht
offenbar gemacht; denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht.
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Wir sind bereits davor gewarnt worden, mit bösen Arbeitern Gemeinschaft zu haben. Jetzt
werden wir vor der Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis gewarnt. Wir sollten sie
vielmehr strafen oder bloßstellen. Es ist schändlich, von den Dingen zu reden, die das Fleisch
im Geheimen tun kann. Das Licht Christi straft das Böse, das es offenbart. Im Christentum
können die Leute nicht in aller Öffentlichkeit solche groben Sünden verüben, die im
Heidentum offen getan werden. Das Licht in den Christen ist zu stark. Leider werden mit dem
Nachlassen dieses Lichtes die Sünden wieder offener verübt.

Vers 14
Eph 5,14: Deshalb sagt er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten,
und der Christus wird dir leuchten!
Der Ungläubige ist tot für Gott. Der wahre Gläubige kann, wenn er diese Ermahnungen nicht
beachtet, in einen Zustand des Schlafes fallen, in welchem er wie ein Toter ist. In einem
solchen Zustand wird ihm das Licht Christi nichts nützen. Ihm gilt die Ermahnung: „Wache auf,
der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten!“ Es ist richtig
gesagt worden: Christus selbst ist die Quelle, der Ausdruck und das Maß des Lichtes für die
Seele, die wach ist.

Verse 15-17
Eph 5,15-17: Sehet nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als
Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht,
sondern verständig, was der Wille des Herrn sei.
Drittens werden wir ermahnt, weise zu wandeln. Nachdem wir aus den ersten 14 Versen
gelernt haben, dass der wahre Maßstab eines richtigen Wandels die Natur Gottes, also Licht
und Liebe ist, sollten wir Nutzen aus dieser Belehrung ziehen und „sorgfältig wandeln, nicht
als Unweise, sondern als Weise“. In einer bösen Welt braucht der Christ Weisheit, und zwar
Weisheit für das, was gut ist. So kann der Apostel in einem andern Brief schreiben: „Ich will
aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen“ (Röm 16,19). Unsere
Weisheit zeigt sich darin, dass wir die Zeit auskaufen und verstehen, was der Wille des Herrn
ist. Die Tage sind böse, und wenn es nach dem Teufel ginge, gäbe es nie Zeit und
Gelegenheit für das, was dem Herrn wohlgefällig ist. Um Gutes zu tun, müssen wir oft
sozusagen dem Feind die Gelegenheit entreißen. Wenn wir den Willen des Herrn verstehen,
werden wir oft feststellen, dass ein böser Tag zu einer Gelegenheit werden kann, um Gutes zu
tun. Durch Gebet und Fasten erkannte Nehemia den Willen des Herrn für sein Volk, so dass
er, als sich in Gegenwart des Königs Artasasta die Gelegenheit bot, diese auch ausnutzte
(Neh 1,4; 2,1-5). Es ist möglich, eine große Kenntnis des Bösen zu haben und doch
unwissend im Blick auf den Willen des Herrn zu sein, und somit ist man „unweise“.

Verse 18-21
Eph 5,18-21: Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist,
sondern werdet mit dem Geiste erfüllt, redend zueinander {o. zu euch selbst} in Psalmen
und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in {o. mit}
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eurem Herzen, danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres
Herrn Jesus Christus, einander unterwürfig in der Furcht Christi.
Gottgegebene Weisheit wird zu Nüchternheit führen, im Gegensatz zur Erregung der Natur.
Die Welt mag zu einer vergänglichen Berauschung verhelfen, die zur Überbordung des Bösen
führt; aber der Christ hat eine Quelle der Freude in sich: den Heiligen Geist. Als solche, die
den Geist besitzen, werden wir ermahnt, mit dem Geist erfüllt zu sein. Wäre der Geist in uns
nicht betrübt und könnte Er unsere Gedanken und Zuneigungen beherrschen, so wäre das
Ergebnis eine Gesellschaft von Menschen, die völlig getrennt von der Welt und ihren
Vergnügungen sich gemeinsam eines Lebens erfreuten, von dem die Welt nichts weiß und an
dem sie kein Vergnügen finden kann. Dieses Leben findet seinen Ausdruck in Lob und Dank,
die aus den Herzen derer fließen, die sich im Herrn freuen. Es ist ein Leben, das „in allem“ die
Liebe und Güte Gottes erkennt, wie schwierig die Umstände auch sein mögen. Deshalb dankt
dieses Leben allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Wie in allen Dingen, so ist Christus auch hier das vollkommene Vorbild für uns Christen. Als Er
trotz all seiner gewaltigen Werke von Israel verworfen wurde, lesen wir: „Zu jener Zeit hob
Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde“ (Mt 11,25).
Im Weiteren sollten wir, wenn erfüllt mit dem Geist, durch diesen Geist der Niedrigkeit und
Sanftmut gekennzeichnet sein, der uns dazu führt, einander unterwürfig zu sein in der Furcht
Christi. Das steht im Gegensatz zu der Selbstgefälligkeit des Fleisches, das sich und seine
Freiheit geltend macht, um zu handeln, ohne auf das Gewissen anderer Rücksicht zu nehmen.
So wird also der Gläubige, der mit dem Geist erfüllt ist, durch drei Dinge gekennzeichnet:
erstens durch einen Geist des Lobes dem Herrn gegenüber; zweitens durch Unterwürfigkeit
mit Danksagung unter alles, was der Vater zulässt; drittens durch gegenseitige
Unterwürfigkeit in der Furcht Christi.

Der Wandel des Gläubigen in Verbindung mit seinen
natürlichen Beziehungen
In diesem Teil des Briefes werden wir als Christen hinsichtlich eines würdigen Wandels in
unseren irdischen Beziehungen ermahnt. Zuerst spricht der Apostel von der innigsten dieser
Beziehungen, von Mann und Frau (Eph 5,22-33), dann von Kindern und Eltern (Eph 6,1-4)
und schließlich von Knechten und Herren (Eph 6,5-9).
Als Einzelne anerkennen wir Christus als Herrn und deshalb sollten wir den Verantwortungen
jeder Beziehung in der Furcht des Herrn nachkommen. Die Frau soll ihrem eigenen Mann
unterwürfig sein „als dem Herrn“ (Eph 5,22); die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen „im
Herrn“ (Eph 6,1); die Väter sollen ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung „des Herrn“
erziehen (Eph 6,4); die Knechte sollen ihren Dienst tun „als dem Herrn“ (Eph 6,7); und die
Herren sollten sich erinnern, dass sie einen Herrn im Himmel haben (Eph 6,9).

1. Ehefrauen und Ehemänner
Verse 22-26
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Eph 5,22-26: Ihr Frauen, [seid unterwürfig] euren eigenen Männern, als dem Herrn.
Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der
Versammlung ist; er ist des Leibes Heiland. Aber gleichwie die Versammlung dem
Christus unterworfen ist, also auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebet
eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für
sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend {o. gereinigt habend; s. die
Anm. zu Röm 6,13} durch die Waschung mit Wasser durch das Wort,
Die christlichen Frauen werden ermahnt, ihren eigenen Männern in allem unterwürfig zu sein,
und die christlichen Ehemänner werden ermahnt, ihre Frauen zu lieben. Besondere
Ermahnungen haben immer die bestimmte Sache im Auge, in welcher der angesprochene
Einzelne leicht versagt. Die Frau neigt dazu, die Unterwürfigkeit aufzugeben. Deshalb wird sie
daran erinnert, dass der Ehemann das Haupt seiner Frau und ihr Platz in der Unterwürfigkeit
ist. Der Mann neigt mehr als die Frau dazu, in seinen Zuneigungen zu versagen, weshalb die
Ehemänner ermahnt werden, ihre Frauen zu lieben.
Um die Unterwürfigkeit der Frau und die Zuneigung des Mannes zu betonen, schweift der
Apostel ab, um von Christus und der Versammlung zu reden. Dabei lernen wir die große
Wahrheit kennen, dass die irdischen Beziehungen nach dem Muster himmlischer
Beziehungen gebildet worden sind. Als Gott zuerst die Beziehung von Mann und Frau (in der
Ehe) einführte, geschah es nach dem Muster dessen, was damals nur in seinen Ratschlüssen
bestand: Christus und seine Versammlung. So wurde auf der einen Seite die Beziehung von
Adam und Eva als Eheleute untereinander zum ersten Bild in der Schrift von Christus und
seiner Versammlung. Anderseits dient Christus und die Versammlung dazu, die wahre
Haltung der Eheleute untereinander zu illustrieren. Die Frau soll ihrem Mann als dem Haupt
unterwürfig sein, wie Christus das Haupt der Versammlung und der Heiland dieser sterblichen
Leiber ist. Und dann, wenn der Mann ermahnt wird, seine Frau zu lieben, soll es nach dem
Muster von Christus und der Versammlung geschehen. Er soll sie lieben, „gleichwie auch der
Christus die Versammlung geliebt hat“.
Man mag denken, der gesetzte Maßstab sei sehr hoch und die Aussagen, dass die Frauen
ihren Männern in allem unterwürfig sein und die Männer ihre Frauen lieben sollen, wie
Christus die Versammlung geliebt hat, seien sehr stark. Aber welcher Frau wird es etwas
ausmachen, ihrem Mann unterwürfig zu sein, der sie liebt, wie Christus die Versammlung
liebt? Und welcher Mann könnte aufhören, seine Frau zu lieben, die immer so unterwürfig ist,
wie die Versammlung Christus unterwürfig sein sollte?
Das Herz des Apostels ist so erfüllt von Christus, dass er die Gelegenheit wahrnimmt, durch
diese praktischen Ermahnungen eine sehr lebendige Zusammenfassung der ewigen
Beziehungen zwischen Christus und seiner Versammlung vor uns zu stellen, und wir tun gut,
darauf zu achten.
Er erinnert uns daran, dass „Christus das Haupt der Versammlung ist“, dass „Christus die
Versammlung geliebt hat“ und dass Er sie nährt und pflegt. Er ist das Haupt, das sie führt, Er
hat ein Herz, das sie liebt und eine Hand, die jedem ihrer Bedürfnisse begegnet. Inmitten all
der Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstehen, finden wir unsere unerschöpfliche
Hilfsquelle in dem Aufschauen zu Christus, unserem Haupt, um Weisheit und Leitung zu
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empfangen. In allen unseren Kümmernissen und in dem Versagen menschlicher Liebe können
wir auf die unveränderliche Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, zählen; und in allen
unseren Bedürfnissen können wir mit seiner Fürsorge und seinen Vorkehrungen rechnen.
Weiter wird die Liebe Christi in einer dreifachen Weise vor uns gestellt. Da finden wir das, was
seine Liebe in der Vergangenheit getan hat, was sie in der Gegenwart tut und was sie in der
Zukunft noch tun wird. In der Vergangenheit hat Christus die Versammlung geliebt und sich
selbst für sie hingegeben. Er gab nicht nur eine königliche Krone, Herrlichkeiten eines Reiches
und irdische Bequemlichkeit auf, um einen Weg der Erniedrigung und Leiden zu gehen,
sondern Er gab zuletzt sich selbst. Mehr konnte Er nicht geben.
Aber Er starb nicht nur für uns in der Vergangenheit; Er lebt für uns in der Gegenwart. Heute
heiligt und reinigt Er die Versammlung durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Er ist
täglich mit uns beschäftigt, indem Er uns von dieser bösen Welt trennt und uns praktisch vom
Fleisch reinigt. Dieses gesegnete Werk führt Er aus, indem Er das Wort auf unsere Gedanken,
Worte und Handlungen anwendet.
Lasst uns daran denken, dass Er die Versammlung nicht zuerst würdig machte, geliebt zu
werden, um sie dann zu lieben und sich für sie hinzugeben. Er liebte sie so, wie sie war, gab
sich dann für sie hin und ist nun tätig, um sie für sich passend zu machen. Gott handelte in
gesegneter Weise auf dem gleichen Grundsatz im Blick auf Israel. Jahwe konnte zu Israel
sagen: „Ich ging an dir vorüber und sah dich zappeln in deinem Blute… Du warst nackt und
bloß. Und ich ging an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war die Zeit der Liebe;
und ich breitete meinen Zipfel über dich aus, und bedeckte deine Blöße … und trat in einen
Bund mit dir…; und ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Armringe an deine Hände und
eine Kette um deinen Hals … und setzte eine Prachtkrone auf dein Haupt. … Und du warst
überaus schön … Und dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit; denn sie
war vollkommen durch meine Herrlichkeit, die ich auf dich gelegt hatte“ (Hes 16,6-14). Israels
Zeit der Not war die Zeit der Liebe Gottes. So hat Christus die Versammlung in all ihrer tiefen
Not geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Nachdem Er sie erworben hat, reinigt Er sie
und macht sie passend für sich. Wir sind nicht zufrieden, wenn jemand, den wir lieben, nicht
zu uns passt. Christus wird nicht eher befriedigt sein, bis die Versammlung Ihm vollkommen
entspricht.

Vers 27
Eph 5,27: … auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht
Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos
sei.
In der Zukunft wird Er in seiner Liebe die Versammlung sich selbst darstellen, „die nicht
Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und tadellos sei“. Die
gegenwärtige Heiligung von Vers 26 wird mit der Darstellung in Herrlichkeit in Vers 27
verbunden; d.h. der Zustand, in welchem wir Christus in der Herrlichkeit vorgestellt werden,
nämlich „heilig und tadellos“ ist heute schon das Maß unserer Heiligung. Während wir hier
sind, werden wir diesen Grad von Herrlichkeit nicht erreichen, aber es gibt keinen andern
Maßstab. Außerdem ist der Zustand in der Herrlichkeit nicht nur der Maßstab unserer
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Heiligung, sondern, wie es vollkommen in Christus zum Ausdruck kam, die Kraft unserer
Heiligung.
Das Wort, das uns aufdeckt, was wir sind, und uns mit Christus in der Herrlichkeit beschäftigt,
ist die Kraft zur Reinigung. Das Wort und die heiligende Wirkung von Christus in der
Herrlichkeit werden durch den Herrn in seinem Gebet in Johannes 17 zusammengebracht:
„Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit“ (Joh 17,17). Und der Herr fügt hinzu:
„Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit“ (Joh
17,19). Der Herr sondert sich selbst ab in der Herrlichkeit, als Anziehungspunkt für sein Volk
auf Erden; und indem wir mit Ihm beschäftigt sind, werden wir in sein Bild verwandelt werden
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.
Leider hat die Christenheit darin völlig versagt, in dem Licht dieser großen Wahrheiten über
Christus und die Versammlung zu wandeln. In der Praxis hat sie aufgehört, Christus seinen
Platz als Haupt zu geben und sich damit auch geweigert, sich Ihm zu unterwerfen. Deshalb
brauchen wir uns kaum zu wundern, dass die irdischen Beziehungen, die nach dem Muster
von Christus und der Versammlung gebildet sind, nicht aufrechtgehalten wurden. Das führte
auf der Seite der Frau zu einer weitverbreiteten Auflehnung gegen die Unterwürfigkeit unter
den Mann und auf der Seite des Mannes zu Untreue und einem Mangel an Liebe gegenüber
seiner Frau. Der Niedergang des Christentums und die Zerstreuung der Gläubigen in
unzählige Spaltungen der Christenheit können auf zwei Übel zurückgeführt werden.
Bekennende Christen haben den Platz der Unterwürfigkeit gegenüber Christus, der der
Versammlung zusteht, aufgegeben und sich den Platz der Autorität, die dem Haupt gehört,
widerrechtlich angeeignet.
Die Anfänge dieser Übel wurden schon in der Versammlung von Korinth gefunden. Dort
setzten die Christen Führer an die Stelle von Christus und spalteten sich in Parteien, die ihren
selbst gewählten Führern unterwürfig waren. Das Böse, welches seinen Anfang in Korinth
nahm, hat sich im Christentum voll entwickelt. Hier hat der Klerikalismus (die Geistlichkeit)
Christus als Haupt praktisch auf die Seite gestellt, und Unabhängigkeit hat die Stelle der
Unterwürfigkeit gegenüber Christus eingenommen.

Verse 28-30
Eph 5,28-30: Also sind auch die Männer schuldig, ihre {eig. ihre eigenen} Frauen zu
lieben wie {o. als} ihre eigenen Leiber. Wer seine {eig. seine eigene} Frau liebt, liebt sich
selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und
pflegt es, gleichwie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines
Leibes, [von seinem Fleische und von seinen Gebeinen].
Nachdem der Apostel die Wahrheit von Christus und der Versammlung in so gesegneter
Weise vorgestellt hat, kehrt er zu seinen praktischen Ermahnungen zurück. Die Männer
sollten ihre Frauen wie ihre eigenen Körper lieben, denn die beiden sind in Wahrheit so sehr
eins, dass der Ehemann seine Frau als „sich selbst“ ansehen kann. Steht es so, wird der
Mann sich freuen, seine Frau zu nähren, indem er allen ihren Bedürfnissen begegnet, und sie
zu pflegen als jemand, der ihm sehr kostbar ist. Wieder stellt der Apostel Christus und seine
Fürsorge für die Versammlung als vollkommenes Vorbild für die Aufmerksamkeit des Mannes
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gegenüber seiner Frau vor. Nicht nur ist Christus in der Vergangenheit für uns gestorben und
handelt jetzt mit uns im Blick auf die Ewigkeit, sondern Er wacht über uns und sorgt für uns,
während wir auf dem Weg vorangehen, indem Er uns als „sich selbst“ betrachtet. Weil wir
„Glieder seines Leibes, von seinem Fleische und von seinen Gebeinen“ sind, konnte Er zu
Saulus von Tarsus in den Tagen, als dieser noch Drohung und Mord wider die Heiligen
schnaubte, sagen: „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Jemand hat richtig gesagt: Des
Menschen Fleisch ist er selbst, und so sorgt Christus für sich selbst, wenn Er für die
Versammlung sorgt. Christus versagt nie, und es gibt kein Bedürfnis in seiner Versammlung,
das nicht eine Antwort in seinem Herzen findet.

Verse 31.32
Eph 5,31.32: „Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und
seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein.“ Dieses Geheimnis ist
groß; ich aber sage es in Bezug auf Christum und auf die Versammlung.
Der Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst, und er soll andere Beziehungen verlassen,
um seiner Frau anzuhangen. Der Apostel führt eine Stelle aus dem ersten Buch Mose an, aber
er sagt ausdrücklich, dass dies ein großes Geheimnis ist, das sich auf Christus und die
Versammlung bezieht. Christus hat als Mensch alle Beziehungen zu Israel nach dem Fleische
aufgegeben, um seine Versammlung zu erwerben.

Vers 33
Eph 5,33: Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau also wie sich selbst; die
Frau aber, dass sie den Mann fürchte.
Dennoch, sagt der Apostel, sollte jeder Mann, während er versucht, in diese ewigen
Wahrheiten des großen Geheimnisses von Christus und der Versammlung einzudringen,
dafür Sorge tragen, seine Frau so zu lieben wie sich selbst. Ebenso sollte jede Frau, die diese
Dinge zu verstehen sucht, ihren Mann in der rechten Weise fürchten.
Zuerst erschienen in Halte fest – www.haltefest.com
und als Buch erschienen in Christus und seine Versammlung
erhältlich bei www.beroea.ch
Bibelverse eingefügt von SoundWords
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Kapitel 6
Leitverse: Epheser 6

2. Kinder und Eltern
Verse 1-3
Eph 6,1-3: Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. „Ehre deinen
Vater und deine Mutter“, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, „auf dass es dir
wohl ergehe und du lange lebest auf der Erde“.
Es ist schon bemerkt worden, dass die Ermahnungen im Epheserbrief immer bei denen
beginnen, denen Unterwürfigkeit zukommt. Den besonderen Ermahnungen ist die allgemeine
Aufforderung vorangestellt, einander unterwürfig zu sein (Eph 5,21).
Die Ermahnungen zur Unterwürfigkeit richten sich besonders an Frauen, Kinder und Knechte.
Die Frauen werden vor ihren Männern, die Kinder vor den Eltern und die Knechte vor den
Herren ermahnt. Diese Ordnung scheint dem Grundsatz der Unterwürfigkeit große Wichtigkeit
beizulegen. Jemand hat gesagt: Der Grundsatz der Unterwürfigkeit und des Gehorsams ist
der heilende Grundsatz der Menschheit. Sünde ist Ungehorsam, und sie ist durch
Ungehorsam in die Welt gekommen. Seither ist das Wesen der Sünde, dass der Mensch
seinen eigenen Willen tut und es ablehnt, Gott unterwürfig zu sein. Eine Frau, die sich nicht
unterwirft, wird Ursache für ein trauriges Heim sein; ein Kind, das sich nicht unterwirft, wird ein
unglückliches Kind sein; und eine Welt, die sich Gott nicht unterwirft, muss eine Welt des
Unglücks und Elends sein. Die Leiden der Welt werden nicht eher geheilt sein, als bis sie
unter der Herrschaft Christi in Unterwürfigkeit gegenüber Gott gebracht worden ist. Wahres
Christentum lehrt diese Unterwürfigkeit, und ein christliches Haus sollte zum Voraus etwas
von der Glückseligkeit einer unterwürfigen Welt unter der Herrschaft Christi darstellen.
Der Gehorsam des Kindes soll jedoch „im Herrn“ sein. Das setzt ein Heim voraus, das durch
die Furcht des Herrn regiert wird und deshalb dem Herrn entspricht. Die angeführte Stelle aus
dem Alten Testament, die die Verheißung des Segens mit dem Gehorsam gegenüber den
Eltern verbindet, zeigt, welch einen großen Wert der Gehorsam unter dem Gesetz für Gott
hatte. Obwohl im Christentum der Segen einen himmlischen Charakter trägt, bleibt in den
Regierungswegen Gottes der Grundsatz doch wahr, dass das Ehren der Eltern Segen mit sich
bringt.

Vers 4
Eph 6,4: Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet sie auf in der
Zucht und Ermahnung des Herrn.
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Eltern sollten ihre Kinder nicht nach dem Grundsatz des Gesetzes erziehen. Er könnte sie
dazu führen, zu dem Kind zu sagen: „Wenn du nicht gut tust, wird Gott dich strafen.“ Die
Kinder sollten auch nicht nach den Grundsätzen der Welt, die nichts mit Gott zu tun haben,
erzogen werden. Wenn die Beweggründe für ihre Ausbildung rein weltlich sind, um sie für die
Welt tauglich zu machen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sie in die Welt abgleiten.
Darüber hinaus sollten die Eltern darauf achten, ihre Kinder nicht zu ärgern und abzustoßen,
weil sie dadurch ihren Einfluss für das Gute zerstören, indem sie ihre Zuneigungen verlieren.
Wir können ihre Zuneigungen nur behalten und sie vor der Welt bewahren, wenn wir sie in der
Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen. Wir sollten sie für den Herrn erziehen, und zwar
so, wie Er es tun würde.

3. Knechte und Herren
Verse 5-9
Eph 6,5-9: Ihr Knechte, gehorchet euren Herren nach dem Fleische mit Furcht und
Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus; nicht mit Augendienerei, als
Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen
tut, und mit Gutwilligkeit dienet, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisset,
dass, was irgend ein jeder Gutes tun wird, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei
Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie und lasset das Drohen, da ihr
wisset, dass sowohl ihr als euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen
der Person ist.
Damit ein christlicher Knecht einem irdischen Herrn Gehorsam erweisen kann, muss sein
Herz mit Christus in Übereinstimmung sein. Nur als ein Knecht Christi, der von Herzen
begehrt, den Willen Gottes zu tun, wird er in der Lage sein, seinem irdischen Herrn mit
„Gutwilligkeit“ zu dienen. Was mit Gutwilligkeit „als dem Herrn“ getan wird, wird seine
Belohnung finden.
Christliche „Herren“ sollten von den gleichen Grundsätzen wie die christlichen „Knechte“
geleitet werden. In all seinem Handeln mit seinen Knechten muss der Herr sich daran
erinnern, dass er einen Herrn im Himmel hat. Er sollte seine Knechte mit der gleichen
„Gutwilligkeit“ behandeln, die er von ihnen erwartet. Darüber hinaus sollte er das Drohen
unterlassen und seine Stellung der Autorität nicht dazu ausnutzen, Drohungen zu äußern.

Der Kampf (Eph 6,10-20)
Der Brief an die Epheser endet mit einem eindrücklichen Abschnitt, der uns den Kampf des
Christen zeigt. Dieser Kampf ist nicht die Übung der Seele, durch die wir gehen mögen, um
die Wahrheit zu erfassen. Es wird vorausgesetzt, dass wir die wunderbaren Wahrheiten
dieses Briefes kennen und wertschätzen. Der Kampf entsteht dann, wenn wir versuchen,
diese Wahrheiten angesichts jeder gegnerischen Macht zu bewahren und aufrechtzuhalten.
Im Verlauf des Briefes enthüllt uns der Apostel unsere himmlische Berufung, das Erbe der
Herrlichkeit, zu dem wir zuvorbestimmt sind, das Geheimnis von der Versammlung und das
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praktische Leben, das mit diesen großen Wahrheiten in Übereinstimmung steht. Wenn wir uns
jedoch vornehmen, in unsere himmlischen Segnungen einzugehen und in Übereinstimmung
mit ihnen wandeln wollen, werden wir schnell feststellen, dass Satan seine ganze Macht
gegen uns aufbietet. In seinem Hass gegen Christus wird der Teufel versuchen, uns die
Wahrheit zu rauben, oder wenn ihm dies nicht gelingt, versucht er, Unehre auf den Namen
Christi und die Wahrheit in Misskredit zu bringen, indem er diejenigen moralisch zu Fall bringt,
die die Wahrheit festhalten. Je besser wir die Wahrheit kennen, umso größer ist die Unehre,
die wir auf Christus bringen, wenn wir versagen, indem wir dem Fleisch Raum lassen. Wir
müssen deshalb vorbereitet sein, dem Kampf ins Auge zu sehen. Je mehr wir von der
Wahrheit wissen, umso heftiger wird der Kampf sein.
Im Blick auf diesen Kampf werden uns drei Dinge vorgestellt: erstens die Quelle unserer Kraft;
zweitens der Charakter des Feindes, mit dem wir kämpfen; drittens die Waffenrüstung, mit der
wir ausgerüstet sind, um in der Lage zu sein, den Angriffen des Feindes zu widerstehen.

Die Macht des Herrn
Vers 10
Eph 6,10: Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Der Apostel lenkt unsere Gedanken zuerst auf die Macht hin, die für uns ist, dann erst
beschreibt er die Macht, die uns entgegensteht. Um diesem Kampf ins Auge sehen zu
können, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass alle unsere Kraft in dem Herrn ist.
Deshalb kann Paulus sagen: „Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.“
Unsere Schwierigkeit besteht oft darin, zu erkennen, dass wir keine Kraft in uns selbst haben.
Von Natur aus wären wir gern stark an Zahl, stark an Gaben oder stark in der Kraft einiger
mächtiger Führer, aber unsere einzige und wahre Kraft ist „in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke“.
Das Gebet des ersten Kapitels stellt uns die Macht der Stärke Gottes vor. Christus ist aus den
Toten auferweckt und zur Rechten Gottes in den himmlischen Örtern gesetzt worden, „über
jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt
wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen“. Der Apostel sagt: Das
ist die „überschwängliche Größe seiner Kraft an uns (oder in Bezug auf uns), den
Glaubenden“. Die Macht, die gegen uns ist, ist viel größer als unsere eigene Kraft, aber die
Kraft, die an uns wirkt, ist eine unerreichte Kraft; sie übertrifft jede Macht, die uns
entgegensteht. Und weiter ist Derjenige, der die höchste Macht hat, der Eine, der
„unausforschliche Reichtümer“ besitzt und uns mit einer Liebe liebt, die „die Erkenntnis
übersteigt“ (Eph 3,8.19).
In früheren Tagen wurde Gideon dadurch für den Kampf vorbereitet, dass ihm zuerst gesagt
wurde: „Der HERR ist mit dir“; dann wurde er ermahnt: „Gehe hin in dieser deiner Kraft.“
Gideons Familie mochte die ärmste im Stamm Manasse sein und er der Geringste im Haus
seines Vaters. Aber was machte Gideons Armut oder seine Schwachheit aus, wenn der Herr,
der reich und mächtig ist, für ihn und mit ihm war (Ri 6,12-15)? So konnten später Jonathan
und sein Waffenträger in der Kraft des Herrn einem großen Heer gegenüberstehen, denn
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Jonathan sagte: „Für den HERR gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch
wenige“ (1Sam 14,6).
So benötigen wir in unsern Tagen, wo so viel Versagen hinter uns, Schwachheit unter uns und
Verderben um uns her vorhanden ist, einen frischen Eindruck von der Herrlichkeit des Herrn,
der Kraft des Herrn, den Reichtümern des Herrn und der Liebe des Herrn. Und mit dem Herrn
vor uns können wir „in der Macht seiner Stärke“ vorangehen.
Außerhalb von Christus haben wir keine Kraft. Der Herr kann sagen: „Außer mir könnt ihr
nichts tun“, aber der Apostel sagt: „Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt“ (Phil 4,13). Wir
haben also die Macht Christi nur dann zu unserer Verfügung, wenn unsere Herzen in
verborgener Gemeinschaft mit Ihm bleiben. Wenn das so ist, wird die ganze Macht Satans
darauf gerichtet sein, unsere Seelen von Christus abzuziehen. Satan wird versuchen zu
verhindern, dass wir uns von Ihm nähren und in Gemeinschaft mit Ihm vorangehen. Es kann
sein, dass er versucht, uns durch die Sorgen und Aufgaben des täglichen Lebens aus der
Gemeinschaft mit Christus zu ziehen, vielleicht auch durch Krankheit und Schwachheit des
Leibes. Vielleicht benutzt er Schwierigkeiten auf dem Weg, die Streitsüchtigen unter den
Kindern Gottes oder die kleinen Beleidigungen, denen wir begegnen, um den Geist
niederzudrücken oder die Seele zu kränken. Wenn wir diese Dinge jedoch nicht zwischen uns
und den Herrn kommen lassen, sondern sie zu einer Gelegenheit machen, uns enger an den
Herrn anzuschließen, werden wir lernen, was es heißt, stark in dem Herrn zu sein, während
wir gleichzeitig unsere eigene Schwachheit erkennen. Dann werden wir die Glückseligkeit des
Wortes kennenlernen: „Wirf auf den HERRN, was dir auferlegt ist, und er wird dich erhalten“
(Ps 55,22).

Die Macht des Feindes
Eph 6,11.12
Eph 6,11.12: Ziehet an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen
vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und
Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher
dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.
Zunächst werden wir ermahnt, daran zu denken, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu
kämpfen haben. Der Teufel mag tatsächlich Männer und Frauen benutzen, um dem Christen
zu widerstehen und die Wahrheit zu leugnen, aber wir müssen hinter diese Werkzeuge sehen
und den einen erkennen, der sie benutzt. Eine Frau von Fleisch und Blut widerstand Paulus in
Philippi, aber Paulus erkannte den bösen Geist, der die Frau beeinflusste, und in der Kraft des
Namens Jesu Christi ließ er sich in einen Kampf mit der geistlichen Bosheit ein, indem er dem
bösen Geist befahl, aus der Frau auszufahren (Apg 16,16-18).
Ein wahrer Jünger aus Fleisch und Blut widerstand dem Herrn, als Petrus angesichts der
Leiden des Herrn zu Ihm sagte: „Gott behüte dich, Herr!“ Aber der Herr erkannte die Macht
Satans hinter dem Werkzeug und konnte sagen: „Geh hinter mich, Satan!“ (Mt 16,22.23).
Der Kampf geht also gegen Satan und seine Heere, unabhängig von den Werkzeugen, die er
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benutzen mag. Fürstentümer und Gewalten sind geistige Wesen, in einer herrschenden
Stellung und mit Macht bekleidet, um ihren Willen auszuführen. Es gibt sowohl gute als auch
böse Wesen; hier geht es um böse Mächte, und ihre Bosheit scheint sich in zweifacher
Hinsicht auszubreiten. In Bezug auf die Weit sind sie die Weltbeherrscher dieser Finsternis, in
Bezug auf die Christen sind sie die „geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen
Örtern“. Die Welt befindet sich in Finsternis und in Unkenntnis über Gott, und diese geistigen
Wesen regieren und lenken die Finsternis des Heidentums, der Philosophie, der fälschlich
sogenannten Wissenschaft, sowie die Treulosigkeit, den Aberglauben, das Verderben und die
modernen Ansichten des Christentums. Der Christ ist ins Licht gebracht und mit jeder
geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern gesegnet worden. Der Widerstand gegen den
Christen nimmt durch die geistlichen Mächte einen religiösen Charakter an, mit dem Ziel, ihm
die Wahrheit seiner himmlischen Berufung zu rauben, ihn auf einen Weg zu verleiten, auf dem
die Wahrheit verleugnet wird, oder ihn in seinem Wandel in Gegensatz zur Wahrheit zu
bringen.
Weiter werden wir über den Charakter des Widerstandes belehrt. Dieser ist nicht einfach
Verfolgung oder ein direktes Verleugnen der Wahrheit, sondern der viel feinere und
gefährlichere Widerstand, der als „die Listen des Teufels“ beschrieben wird. Eine List ist
etwas, das schön und unschuldig aussieht und doch die Seele von dem Weg des Gehorsams
abzieht. Wie oft versucht der Teufel in diesen Tagen der Verwirrung diejenigen, die die
Wahrheit erkannt haben, auf Abwege zu führen, die am Anfang so wenig vom wahren Pfad
abweichen, dass es übertrieben scheint, dagegen Einspruch zu erheben. Es gibt eine
einfache Frage, die sich jeder persönlich stellen kann und durch die jede List aufgedeckt wird:
Wenn ich diesen Weg verfolge, wohin wird er mich führen ?
Als der Teufel dem Herrn vorschlug, aus den Steinen Brot zu machen, um seinen Hunger zu
stillen, schien eine solche Tat sehr harmlos. Dennoch war es eine List, die vom Pfad des
Gehorsams gegenüber Gott weggeführt hätte und eine Verleugnung des Wortes gewesen
wäre, das da sagt: „Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte,
das durch den Mund Gottes ausgeht.“
Um die gläubigen Galater von der Wahrheit des Evangeliums abzuziehen, benutzte der Teufel
das Gesetz als List, um sie in eine gesetzliche Selbstgerechtigkeit zu verstricken. Um die
Gläubigen in Korinth von der Wahrheit über die Versammlung abzuziehen, benutzte der
Teufel die Welt als List, um sie in eine fleischliche Selbstgefälligkeit zu führen. Um die
gläubigen Kolosser von der Wahrheit des Geheimnisses abzulenken, benutzte der Teufel die
List der „eitlen Worte“, der „Philosophie“ und des Aberglaubens, um sie in eine religiöse
Selbsterhebung zu verstricken. Das sind immer noch die Listen, mit denen wir heute
konfrontiert werden.

Die Waffenrüstung Gottes
Vers 13
Eph 6,13: Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen
Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget.
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In diesem Kampf nützen menschliche Waffen nichts. Wir können dem Teufel nur mit der
„Waffenrüstung Gottes“ widerstehen. Menschliche Hilfsquellen, wie z.B. natürliche
Fähigkeiten oder natürliche Charakterstärken, sind in diesem Kampf nutzlos. Das Vertrauen
auf solche Waffen könnte uns dazu verleiten, uns mit dem Feind einzulassen, aber nur um
eine Niederlage zu erleiden. Der Apostel Petrus musste dies erfahren, als er sich im Vertrauen
auf seine eigene Kraft in den Kampf einließ, um dann vor einer Magd zu versagen. Gott kann
zwar menschliche Fähigkeit und Gelehrsamkeit in seinem Dienst benutzen. Hier aber geht es
nicht um die Frage, was Gott in seinem Dienst gebraucht, sondern vielmehr um das, was Gott
uns im Kampf gegen die Listen des Feindes zur Verfügung gestellt hat. Der Feind, dem wir zu
begegnen haben, besteht nicht aus Fleisch und Blut, und die Waffen unseres Kampfes sind
nicht fleischlich (2Kor 10,4).
Wir benötigen in diesem Kampf die „ganze Waffenrüstung Gottes“. Wenn ein Stück fehlt, wird
Satan schnell genug sein, den Mangel zu entdecken, um uns an der verwundbaren Stelle
anzugreifen.
Weiter muss die Waffenrüstung „angezogen“ werden. Aus der Tatsache, dass wir Christen
sind, folgt keineswegs, dass wir die Waffenrüstung auch „genommen“ haben. Die
Waffenrüstung steht uns Christen zur Verfügung, aber es liegt an uns, sie anzuziehen. Es
genügt nicht, sie zu betrachten oder zu bewundern oder in der Lage zu sein, sie zu
beschreiben; wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes nehmen oder ergreifen.
Dann lernen wir, dass die Waffenrüstung im Blick auf den „bösen Tag“ benötigt wird. Im
allgemeinen Sinn ist die ganze Zeitperiode der Abwesenheit Christi für den Gläubigen ein
„böser Tag“. Es gibt jedoch Gelegenheiten, wo der Feind das Volk Gottes in besonderer
Weise angreift und versucht, ihm besondere Wahrheiten zu rauben. Solche Angriffe bilden für
das Volk Gottes einen „bösen Tag“. Um dann bestehen zu können, müssen wir die ganze
Waffenrüstung Gottes tragen. Es ist zu spät, die Rüstung erst im Kampf anziehen zu wollen.
Wir benötigen die Waffenrüstung, um zu „widerstehen“ und zu „stehen“. Wenn wir
irgendeinem besonderen Angriff des Feindes erfolgreich widerstanden haben, benötigen wir
die Waffenrüstung immer noch, um auch in der Verteidigungsbereitschaft stehen bleiben zu
können. Wenn wir „alles ausgerichtet haben“, brauchen wir die Waffenrüstung immer noch,
um zu „stehen“. Es ist oft so, dass, nachdem wir einen wichtigen Sieg errungen haben, wir in
der größten Gefahr stehen; denn es ist einfacher, eine Stellung zu erobern, als sie zu halten.
Die einmal angezogene Waffenrüstung kann, solange sich noch geistliche Bosheit in den
himmlischen Örtern aufhält und wir uns noch im Bereich der Listen Satans befinden, nicht
gefahrlos abgelegt werden.
Wenn wir das Gebet als ein Stück der Waffenrüstung miteinbeziehen, können wir sieben
verschiedene Teile der Waffenrüstung unterscheiden.

1. Der Gürtel der Wahrheit
Vers 14a
Eph 6,14a: Stehet nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit,
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Wir sollen stehen, unsere Lenden mit Wahrheit umgürtet. Geistlicherweise spricht das von
den Gedanken und Zuneigungen, die durch die Wahrheit in Ordnung gehalten werden. Indem
wir die Wahrheit auf uns selbst anwenden und so alle Gedanken und Regungen des Herzens
durch die Wahrheit richten, werden wir nicht nur von der inneren Wirkung des Fleisches
befreit, sondern auch unsere Zuneigungen werden der Wahrheit entsprechend gebildet, damit
unsere demütige Gesinnung und unsere Zuneigungen auf die Dinge im Himmel gerichtet sind.
Das erste Stück der Waffenrüstung stärkt also den inneren Menschen und regelt mehr unsere
Gedanken und Zuneigungen als unser Benehmen, unser Reden und unsere Wege. Oft
unternehmen wir große Anstrengungen, um untereinander ein korrektes äußeres Verhalten zu
bewahren, während wir zur gleichen Zeit unsern Gedanken und Zuneigungen gegenüber
sorglos sind. Wenn wir den Listen des Feindes widerstehen wollen, müssen wir damit
beginnen, innerlich richtig zu stehen.
Salomo, der Prediger, warnt uns hinsichtlich dessen, was wir mit unsern Lippen reden, worauf
unsere Augen blicken, weiche Wege unsere Füße gehen, aber als Erstes sagt er: „Behüte
dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist“ (Spr 4,23-27). Jakobus warnt uns: „Wenn ihr
aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht
wider die Wahrheit“ (Jak 3,14). Streit unter Brüdern beginnt im Herzen und hat seine Wurzel
im „bitteren Neid“. Wenn die Zuneigungen unter der Herrschaft der Wahrheit stehen, werden
Streit, bitterer Neid und andere Übel des Fleisches gerichtet werden; und wenn sie gerichtet
sind, werden wir fähig sein, den Listen des Teufels an dem bösen Tag zu widerstehen.
Leider sind wir zu oft nicht vorbereitet auf den bösen Tag. Wir haben es versäumt, uns zu
umgürten und handeln deshalb bei einer plötzlichen Herausforderung fleischlich. Wenn wir
geschmäht werden, schmähen auch wir, und anstatt geduldig zu leiden, drohen wir. Lasst uns
danach trachten, umgürtet zu sein, d.h. so zu wandeln, dass unsere Gedanken und
Zuneigungen gewohnheitsmäßig von der Wahrheit im Zaum gehalten werden.

2. Der Brustharnisch der Gerechtigkeit
Vers 14b
Eph 6,14b: … und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit,
Mit dem zweiten Stück der Waffenrüstung kommen wir zu unserem praktischen Verhalten.
Praktische Gerechtigkeit drückt sich bei dem Christen durch einen Wandel aus, der in
Übereinstimmung steht mit der Stellung und den Beziehungen, in die er gebracht ist. Wir
können vor dem Feind nicht mit einem Gewissen bestehen, das uns über ungerichtetes Böses
in unseren Wegen und Verbindungen anklagt. Wir können nicht für die Wahrheit einstehen,
die wir in der Praxis verleugnen. Wenn wir den Brustharnisch angezogen haben und somit in
praktischer Gerechtigkeit wandeln, werden wir ohne Furcht sein, wenn wir am bösen Tag dem
Feind begegnen müssen.

3. Die Füße beschuht
Vers 15
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Eph 6,15: … und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des
Friedens,
Praktische Gerechtigkeit führt zu einem Wandel in Frieden. Das Evangelium des Friedens,
das wir empfangen haben, macht uns bereit, inmitten der Unruhe der Weit in Frieden zu
wandeln. Wenn das Herz durch die Wahrheit regiert wird und unsere Wege praktisch mit der
Wahrheit übereinstimmen, werden wir unsern Weg durch diese Welt mit Frieden in der Seele
gehen und fähig sein, dem bösen Tag in einem Geist der Ruhe und des Friedens zu
begegnen. Wir werden dem Aufruhr in der Welt gegenüber nicht gleichgültig sein, aber wir
werden uns durch die vorbeigehenden Ereignisse auch nicht aufregen oder mit Furcht erfüllen
lassen. Von den natürlichen Menschen sagt die Schrift: „Den Weg des Friedens haben sie
nicht erkannt“ (Röm 3,17), aber diejenigen, deren Füße mit Frieden beschuht sind, zeichnen
sich auch im Kampf durch Frieden aus.

4. Der Schild des Glaubens
Vers 16
Eph 6,16: … indem ihr über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit
welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen.
So wichtig und nötig es ist, die Gedanken und Zuneigungen durch den Gürtel der Wahrheit in
Ordnung zu halten, unser Verhalten durch den Brustharnisch in Gerechtigkeit zu bewahren
und in Frieden durch diese Welt zu gehen, so wird doch noch etwas anderes für den Kampf
gebraucht. Wir benötigen „über das alles“ den Schild des Glaubens, um uns vor den feurigen
Pfeilen des Feindes zu schützen. Hier bedeutet der Glaube nicht die Annahme des
Zeugnisses Gottes über Christus, wodurch wir gerettet sind. Es geht hier um den täglichen
Glauben und das Vertrauen in Gott, die uns die Zusicherung geben, dass Gott für uns ist.
Unter dem Druck der vielfältigen Prüfungen, die über uns kommen, sei es durch die
Umstände, durch Krankheit, durch Trauer oder in Verbindung mit den vielen Schwierigkeiten,
die ständig unter den Kindern Gottes aufkommen, mag der Feind versuchen, unsere Seelen
durch die schreckliche Vorstellung zu verdunkeln, dass Gott nach allem doch gleichgültig und
nicht für uns sei. In jener dunklen Nacht, als die Jünger auf dem See mit dem Sturm zu
kämpfen hatten und die Wellen in das Schiff schlugen, war der Herr Jesus bei ihnen, doch Er
schlief wie einer, dem ihre Gefahr gleichgültig ist. Das war eine Prüfung für den Glauben.
Leider waren sie nicht geschützt durch den Schild des Glaubens, so dass ein feuriger Pfeil
ihre Rüstung durchdrang und der schreckliche Gedanke aufkam, der Herr würde sich nach
allem doch nicht um sie kümmern. So weckten sie Ihn auf und sagten: „Liegt dir nichts daran,
dass wir umkommen?“ (Mk 4,37.38).
Ein feuriger Pfeil ist nicht ein plötzlicher Wunsch, eine Lust zu befriedigen, die aus unserem
Fleisch, also von innen, kommt. Es ist vielmehr eine teuflische Einflüsterung von außen, die
Zweifel an der Güte Gottes aufkommen lassen will. Satan schoss einen feurigen Pfeil auf Hiob
ab, als seine Frau ihm in seiner furchtbaren Prüfung vorschlug: „Sage dich los von Gott und
stirb!“ Hiob löschte diesen Pfeil mit dem Schild des Glaubens aus, denn er sagte: „Wir sollten
das Gute von Gott annehmen, und das Böse sollten wir nicht auch annehmen?“ (Hiob 2,9.10).
Der Feind benutzt in seinen Bemühungen, unser Vertrauen in Gott zu erschüttern und uns von
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Ihm abzuziehen, immer noch die schwierigen Umstände des Lebens. Der Glaube benutzt die
gleichen Umstände, um sich näher an Gott zu halten und so über den Teufel zu triumphieren.
Weiter mag Satan versuchen, gewisse abscheuliche Gedanken in unsern Sinn einzuflößen,
gewisse Eingebungen des Unglaubens, die sich in die Seele brennen und den Geist
verdunkeln. Solche Gedanken werden nicht durch menschliche Beweisführungen ausgelöscht
oder indem wir zurückfallen in „Gefühle“ oder „Erfahrungen“, sondern durch den einfachen
Glauben an Gott und sein Wort.

5. Der Helm des Heils
Vers 17a
Eph 6,17a: Nehmet auch den Helm des Heils
Wenn der Gläubige den Helm aufgesetzt hat, ist er in der Lage, in der Gegenwart des Feindes
sein Haupt kühn zu erheben. Indem wir durch den Glauben den feurigen Pfeilen des Teufels
widerstehen, erfahren wir in den schwierigen Umständen, dass Gott für uns ist. Er rettet uns
nicht nur vor Prüfungen, sondern wie die Jünger im Sturm auch durch die Prüfungen hindurch.
So sind wir fähig, mit Mut und Energie voranzugehen, in dem Bewusstsein, dass, obwohl wir
in uns selbst schwach sind, Gott der Gott unseres Heils ist und Christus uns völlig zu erretten
vermag (Heb 7,25).

6. Das Schwert des Geistes
Vers 17b
Eph 6,17b: … und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist;
Es wird uns ausdrücklich gesagt, dass dieses Stück der Waffenrüstung das Wort Gottes ist
und nicht einfach das Wort, sondern das Wort angewendet in der Kraft des Geistes. Das ist
die eine große Angriffswaffe. Bevor wir nicht die Waffenrüstung angezogen haben, die unsere
inneren Gedanken, unseren nach außen sichtbaren Wandel regelt und unser Vertrauen in
Gott befestigt, werden wir nicht im richtigen Zustand sein, um das Schwert des Geistes zu
führen. Wenn das Wort Gottes in der Kraft des Geistes gegen den Feind angewendet wird,
kann ihm nicht widerstanden werden. Als der Herr durch die Listen des Teufels versucht
wurde, widerstand Er dem Feind jedes Mal mit dem Wort Gottes, das Er in der Kraft des
Geistes gebrauchte. „Es steht geschrieben“, stellte den Teufel bloß und besiegte ihn. Das
Wort Gottes, das in uns bleibt, ist unsere Stärke, denn der Apostel Johannes kann den
Jünglingen schreiben: „Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den
Bösen überwunden“ (1Joh 2,14).
Jemand hat gesagt: Unsere Sache ist es, gemäß dem Wort zu handeln, komme was wolle;
das Ergebnis wird zeigen, dass die Weisheit Gottes darin liegt. Derjenige, der das Wort
benutzt, mag schwach sein und wenig natürliche Intelligenz besitzen, aber er wird feststellen,
dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist und dass es jede List des Feindes bloßstellt.

7. Das Gebet
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Verse 18-20
Eph 6,18-20: … zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste, und eben
hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, und für mich, auf dass mir
Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das
Geheimnis des Evangeliums, (für welches ich ein Gesandter bin in Ketten), damit ich in
demselben freimütig rede, wie ich reden soll.
Nachdem der Apostel die Waffenrüstung beschrieben und uns ermahnt hat, sie anzuziehen,
schließt er mit der Ermahnung zum Gebet. Die Waffenrüstung, so vollkommen sie auch ist,
darf uns nicht von Gott unabhängig machen. Sie kann nur richtig eingesetzt werden in einem
Geist der Abhängigkeit gegenüber dem, der sie bereitgestellt hat.
Der Herr ermahnt uns, „allezeit zu beten und nicht zu ermatten“ (Lk 18,1); und Paulus
ermahnt, „dass die Männer an jedem Orte beten“ sollen (1Tim 2,8). Hier werden wir ermahnt,
„zu aller Zeit“ zu beten. Das Gebet ist eine ständige Haltung der Abhängigkeit von Gott. Wir
sollen in allen Umständen, an allen Orten und zu allen Zeiten beten. Das Gebet kann jedoch
zu einem rein formalen Ausdruck unserer Bedürfnisse werden. Deshalb ist es hier mit
„Flehen“ verbunden. Flehen ist der ernste Schrei der Seele, die sich ihrer Bedürfnisse
bewusst ist. Weiter soll das Gebet unter der Leitung des Geistes stehen und von dem
Glauben begleitet sein, der auf die Antwort Gottes wartet. Als Petrus im Gefängnis war,
„geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott“. Aber offensichtlich versagte die
Versammlung ein wenig in der „Wachsamkeit“, denn als Gott ihr Gebet erhörte, fiel es ihnen
schwer, zu glauben, dass Petrus frei war. Weiter wird das Gebet im Geist „alle Heiligen“
umfassen und doch die besonderen Bedürfnisse eines einzelnen Dieners nicht vergessen. So
ermahnt der Apostel die Gläubigen in Ephesus, nicht nur für „alle Heiligen“, sondern auch für
ihn persönlich zu beten.
Durch alle Jahrhunderte hindurch haben die Gläubigen die Waffenrüstung Gottes nötig
gehabt, aber in diesen letzten Tagen, da die Finsternis dieser Welt wächst, die Listen des
Teufels zunehmen und das Christentum zum Heidentum und zur Philosophie zurückkehrt; wie
überaus wichtig ist es da, die ganze Waffenrüstung Gottes zu tragen, damit wir „an dem
bösen Tage zu widerstehen und nachdem wir alles ausgerichtet haben, zu stehen vermögen“.
Lasst uns also stehen:
unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit, um innerlich in unseren Gedanken und
Zuneigungen richtig zu stehen;
angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit, so dass wir in unserer ganzen Praxis
glaubwürdig sind;
beschuht an den Füssen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, so dass
wir inmitten einer Welt von Uneinigkeit, Streit und Verwirrung in Frieden vorangehen
können;
den Schild des Glaubens in unserer Hand, um in täglichem Vertrauen auf Gott zu
wandeln;
mit dem Heim des Heils, mit dem wir verwirklichen, dass Gott alle Dinge zu unserem
Guten und zu unserem Heil mitwirken lässt;
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mit dem Schwert des Geistes, womit wir jedem noch so raffinierten Angriff des Feindes
begegnen können;
und schließlich „zu aller Zeit betend“, damit wir die Waffenrüstung in einem Geist
ständiger Abhängigkeit von Gott gebrauchen können.
Zuerst erschienen in Halte fest – www.haltefest.com
und als Buch erschienen in Christus und seine Versammlung
erhältlich bei www.beroea.ch
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