


Epheser 1,22-
Epheser 2,10 

22. und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt 

über alles der Gemeinde gegeben,  

23. die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, 



Epheser 1,22-
Epheser 2,10 

 

1. – auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,  

2. in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, 

gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der 

jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;  

3. unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den 

Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des 

Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren von Natur 

Kinder des Zorns, wie auch die anderen.  

 



Epheser 1,22-
Epheser 2,10 

 

4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen 

Liebe willen, mit der er uns geliebt hat,  

5. auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem 

Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr errettet! –  

6. und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen 

[Regionen] in Christus Jesus,  

7. damit er in den kommenden Weltzeiten den 

überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns 

erweise in Christus Jesus.  



Epheser 1,22-
Epheser 2,10 

8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das 

nicht aus euch – Gottes Gabe ist es;  

9. nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 

10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu 

guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen 

wandeln sollen. 



1. Errettet – wovon? 
Epheser 2,1-3 



 

1. – auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,  

2. in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, 

gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der 

jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;  

3. unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den 

Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des 

Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren von Natur 

Kinder des Zorns, wie auch die anderen.  

 

Epheser 2,1-3 
 
Errettet  
 
… wovor? 



 

3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen 

verhüllt, die verlorengehen;  

4. bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne 

verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums 

von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher 

Gottes Ebenbild ist. 

2. Korinther 4,3-4 



 

25. Sie (die Menschen ohne Gott), welche die Wahrheit Gottes mit 

der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und 

Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in 

Ewigkeit. 

Römer 1,25 



2. Errettet – wodurch? 
Epheser 2,4-7 



 

4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen 

Liebe willen, mit der er uns geliebt hat,  

5. auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem 

Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr errettet! –  

6. und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen 

[Regionen] in Christus Jesus,  

Epheser 2,4-8 
 
Errettet  
 
… wodurch? 



 

7. damit er in den kommenden Weltzeiten den 

überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns 

erweise in Christus Jesus.  

8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das 

nicht aus euch – Gottes Gabe ist es;  

Epheser 2,4-8 
 
Errettet  
 
… wodurch? 



 

18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der 

Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte; 

1. Petrus 3,18 



3. Errettet – wozu? 
Epheser 2,9-10 



9. nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 

10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu 

guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen 

wandeln sollen. 

Epheser 2,9-10 
 
Errettet  
 
… wozu? 



17. Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
2. Korinther 5,17 



 

1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der 

Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer 

vernünftiger Gottesdienst! 

Römer 12,1 



11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch 

wart und Unbeschnittene genannt wurdet … 
Epheser 2,11 



Kann es denn sein, dass Gott mir gibt ein Anrecht auf des Heilands 

Blut?  

Starb Er für mich, der Ihn betrübt, gab Er Sein Leben mir zu gut?  

O große Liebe mein Gewinn, Du gabst Dein Leben für mich hin. 

O große Liebe mein Gewinn, Du gabst Dein Leben für mich hin. 

 

Charles Wesley 
 
1738 
 
„And Can It Be“ 



Er kommt von Seines Vaters Thron. Nicht messbar ist der Gnaden 

Tat.  

Nur Liebe treibt den Gottessohn, der sich für mich entäußert hat.  

Unendlich frei ist Gottes Gnad, weil sie auch mich gefunden hat. 

Unendlich frei ist Gottes Gnad, weil sie auch mich gefunden hat. 

 

Charles Wesley 
 
1738 
 
„And Can It Be“ 








