Tot / Lebendig /
Gottes Möglichkeiten
Epheser Kapitel 2,1-10

Der Epheserbrief

 Sitze – wandle – stehe
 Schlüsselverse: 1,22+23: Ja, Gott hat ihm (Christus) alles unter die
Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze
Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib,
und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der alles und alle
´mit seiner Gegenwart` erfüllt.

Kapitel eins

DIE HERRLICHKEIT GOTTES
 In Seiner Gnade an uns

 In dem Geschenk der Gotteskindschaft
 In seinem Erbe für uns

…….DURCH JESUS

Vom Tod ins Leben versetzt
Kapitel 2, 1-3: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht.
Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer
früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt
gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt
zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am
Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen.
Wir alle haben früher so gelebt; wir ließen uns von den Begierden unserer
eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns
drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir – genau wie alle
anderen – nichts verdient als Gottes Zorn.

Lebendig gemacht mit Jesus @Christus
4-7 Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren
aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr
geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat.
Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! Zusammen mit
Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen mit
ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt
gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle
Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade
ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat.

Vertraue der Gnade – entdecke den Plan
8-10: Noch einmal: Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und
zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht
euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht
auf ´menschliche` Leistungen, sodass niemand ´vor Gott` mit
irgendetwas großtun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er
hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut
und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an
uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.

Wir beten gemeinsam
Für ein gutes Verständnis der frohmachenden ,
erlösenden Botschaft Gottes.
Für eine ständig wachsende Erkenntnis, wer wir in
Christus jetzt schon sind.
Für ein immer tieferes Vertrauen in die Gnade
Gottes die uns errettet hat.

