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Einleitung
Nachdem der erste Teil der Predigtserie den Titel «in IHM» trug,
widmen wir uns nun den Kapiteln
4 bis 6 des Epheserbriefs und stellen sie unter den Titel «aus IHM».
«In IHM» haben wir durch Bekehrung und Wiedergeburt eine neue
Identität erhalten und dieser neue
Mensch wurde als Glied in die Gemeinde der Gläubigen eingefügt.
Die Folge ist eine neue Gemeinschaft. Im zweiten Teil des Briefes
soll nun «aus IHM» ein veränderter
Lebenswandel heranwachsen, der
Christus ehrt.
Dieser Lebenswandel steht im Einklang mit Christus und zeugt konkret im Lebensalltag von dem Licht,
mit dem Christus in den Gläubigen
leuchtet. Erfüllt von ihm kommt ein
herzensguter Umgang in zwischen
menschlichen Beziehungen zum
Tragen, und ausgerüstet mit der
geistlichen Waffenrüstung von Gott
ist ein siegreiches Leben trotz aller
Mächte des Bösen möglich.
Diese Themenschwerpunkte behandelt die vor uns liegende Pre

digts erie. Spannende Bibelbetrach
tungen mit geistlichem Wachs
tumspotential stehen uns bevor!
Neben den Reflexionen haben wir
neu in dieser zweiten Predigtserie
teilweise auch Anregungen zur
Anwendung eingefügt. Diese sind
für die persönliche Umsetzung
angedacht und nicht für die öffen
tliche Besprechung im Gottesdienst.
Dazu weisen wir auf die QR-Codes
bei den jeweiligen Textfolgen hin,
die auf die Website verweisen
(www.gfc.ch/predigtserie), wo zu
jeder Folge ein vertiefender und
anregender Podcast aufgeschaltet
wird. Dieser ist insbesondere für
Gesprächseinstiege z. B. in Hauskreisen gedacht, steht aber auch
zur persönlichen Vertiefung mit
dem Bibeltext zur Verfügung.
Gemäss den Gemeindegebeten in
Epheser 1 und 3 bitten wir, dass Gott
unsere Herzensaugen für diesen
grossen Reichtum auch im zweiten
Teil des Epheserbriefs öffnet.
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Gott hat alle Menschen einzigartig
geschaffen. Obwohl wir unter
schiedlichen Alters sind, verschiedene Prägungen mitbringen, als
Männer oder Frauen andersartig
sind, verschiedene Vorlieben und
Charaktere haben, so sind wir in
aller Verschiedenartigkeit aufgerufen, als Menschen einander zu
ertragen. Als Gotteskinder verbindet uns nicht nur das physische
Leben, sondern darüber hinaus
haben wir ein einheitliches Fundament: der Glaube an den dreieinen Gott. Paulus entfaltet in diesem Bibelabschnitt, was die Mitte
unseres Glaubens ist und zur Einheit des Geistes gehört.
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Ertragt einer den
andern in Liebe und
seid darauf bedacht,
zu wahren die Einigkeit
im Geist durch das
Band des Friedens.

Anregungen zur Reflexion
1. Gemäss den Versen 4 bis 6 wird
die Einigkeit im Geist mit sieben
zentralen Aspekten beschrieben,
die für eine Einheit unter Gläubigen unerlässlich sind. Schreibe je einen Aspekt in jeden Sektor.
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2. Was fällt dir auf, wenn du diese sieben Aspekte betrachtest? Fehlt dir
etwas? Bist du über den einen oder anderen Aspekt verwundert, dass
er erwähnt wurde?

Anregung zur Anwendung
Gehe nach dem Gottesdienst auf eine Person zu, mit der du schon länger
nicht gesprochen hast, eventuell sogar jemanden einer anderen Gene
ration. Denke daran: Ihr beide seid durch den Glauben an Jesus Christus
verbunden und habt denselben himmlischen Vater! Vielleicht könnt ihr
darüber austauschen …
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Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)
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Vielfalt
In der Schöpfung Gottes kommt
Vielfalt ausgezeichnet zum Vorschein. Berge und Seen, Wälder
und Tiere, Sommer und Winter, Tag
und Nacht, Wärme und Kälte sind
keit
füreinander und in Abhängig
zueinander geschaffen worden.
Eine gewaltige Vielfalt und grenzen
lose Schönheit sind anzutreffen.
Darüber hinaus hat Gott auch die
Menschen als Krone der Schöp
fung einzigartig als Beziehungswesen mit Gaben ausgestattet
und in Abhängigkeit zueinander
und füreinander geschaffen. Gerade im Leib Christi, in der Gemeinde der Gläubigen, soll die
Vielfalt der Gaben bereichernd
wirken. So wird zur Förderung aller
und zur Ehre Gottes ein wohlwollendes Miteinander ermöglicht.
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Damit die Heiligen
zugerüstet werden
zum Werk des
Dienstes. Dadurch
soll der Leib Christi
erbaut werden.
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Anregungen zur Reflexion
1. Denke dem Wort «Gnade» in Epheser 4,7 nach. Wem gibt Gott Gnade
und wozu ist sie im Zusammenhang des gesamten Abschnitts gegeben?

2. Epheser 4,11 zählt fünf Dienste/Begabungen auf.
Was haben sie gemeinsam? Warum werden sie hier aufgezählt?

Folge 9 | Vielfalt | 9

3. Was bedeutet Mündigkeit, die in Vers 14 erwähnt ist?

Anregungen zur Anwendung
Überlege dir, wo du ergänzungsbedürftig bist. Wo liegen deine Schwächen und wer kann diese Schwächen in deinem Umfeld/Gemeinde
kompensieren? Hast du dieser Person schon einmal gedankt? Danke
auch Gott für diese Person und die Vielfalt, die er in der Gemeinde geschenkt hat.
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Finde ein Rezept, das Kürbis, Bohnen und Mais (oder zwei dieser Zutaten
je nach Jahreszeit) enthält und lade eine Person zum Essen ein. Schicke
ein Foto des leckeren Essens an (essen@gfc.ch), damit es auf der GfC-
Homepage publiziert werden kann. Tauscht während des Essens darüber aus, wie der gegenseitige Dienst in deiner Ortsgemeinde gefördert
werden und du anderen dienen kannst.



Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)
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«Im Einklang mit etwas stehen»
bedeutet ein Zustand, in dem
sich zwei Dinge miteinander so
vereinbaren lassen, dass sie nicht
widersprüchlich sind.
Als Gotteskinder ist uns eine neue
Identität geschenkt. Unser Lebens
stil soll nun im Einklang mit der
Identität des neuen Menschen stehen. Deshalb fordert uns der Bibel
text zum einen auf, den alten Menschen abzulegen, was ein Hinweis
auf frühere Verhaltensweisen ist,
die nicht im Einklang mit Gott stehen. Andererseits sollen wir den
neuen Menschen anziehen, wie
ein fertig genähtes Kleidungsstück.

Erneuert euch
aber in eurem
Geist und Sinn.

Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)
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Anregungen zur Reflexion
1. Paulus schreibt in Vers 17 von «Nichtigkeit ihres Sinnes».
Was könnte heute unter diese Kategorie fallen?
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2. Mit welchen Worten wird in den Versen 18 bis 19 die Wucht und
Auswirkung der Sünde im alten Leben beschrieben? Schreibe die
vier Hauptpunkte in je eine Box.









3. Gemäss den Versen 22 bis 24 ist das Ziel der Unterweisung ein Leben
im Einklang mit der biblischen Lehre. Wie drückt sich dieser Lebensstil
konkret aus?
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NACH SEINEM
BILD
GESCHAFFEN.

Einklang

Neues
Leben
konkret
Der Epheserbrief spricht hier in
direkter und praxisnaher Form in
unsere Leben als Gläubige hinein.
Anhand dieses Abschnitts kann
unsere Lebensführung überprüft
werden und wir erhalten konkrete
Handlungsanweisungen, sodass
unser Leben immer mehr zu Gott
passt, der durch seinen Heiligen
Geist in uns am Werk ist.
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Seid aber unter
einander freundlich
und herzlich und
vergebt einer dem
andern.

Anregungen zur Reflexion
1. Halte die Gegensätze zwischen einem alten Verhalten und dem neuen Handeln als Christ gemäss Epheser 4,25 – 32 in der Tabelle fest. In
der dritten Spalte kannst du dir überlegen, was dich zum neuen Handeln motiviert.
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Vers

Altes Verhalten

Neues Handeln

Meine Motivation

25

26-27

28

29

30

31-32
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2. In Vers 26 steht: «Zürnt ihr, so sündigt nicht».
a)	Was versteht die Bibel unter zornig sein?
b)	Kann ein Mensch mit reinen Motiven zornig sein?
(Bitte beachte auch Vers 31!)
c)	Gibt es «Heiligen Zorn»? Kann man zornig sein, ohne zu sündigen?

18 | Neues Leben konkret | Folge 11

Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)

3. Bezieht sich die Aussage: «Redet, was gut ist, was erbaut und was
notwendig ist» (Epheser 4,29) nur auf unsere Worte, die über die Zunge kommen? Was, wenn sich dies auch auf unsere Äusserungen und
Kommentare in den Sozialen Medien und Plattformen bezieht? Wäre
dies eventuell ein guter Prüfstein, bevor etwas gepostet oder kommentiert wird?

Anregung zur Anwendung
Eventuell stellst du fest, dass dich am einen oder anderen Ort das alte
Verhalten einholt. Das muss nicht so bleiben! Jäte deinen Lebensgarten, wo Unkraut wächst, indem du dich z. B. mit einem Pastor oder einer
Vertrauensperson austauschst. Eine Möglichkeit besteht auch darin, via
Helppoint der GfC Hilfe in Anspruch zu nehmen (www.gfc.ch/helppoint).
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Licht
leuchtet!
Auch wenn wir vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang
sprechen, wissen wir, dass die
Sonne immer scheint.
In unserem Bibeltext spricht die
Bibel von Gott als Licht. Wenn der
Heilige Geist in einem Gläubigen
lebt, leuchtet demzufolge der
Gläubige ebenfalls, weil das Licht
in ihm leuchtet. So wird durch das
Licht die Finsternis vertrieben.
Lebensbereiche, die noch angegangen werden müssen, werden
vom Licht aufgedeckt. Dadurch
hat der Gläubige einen erhellten
Lebensweg (Psalm 119, 105), kann
sichere Schritte machen und wandelt im Licht und in Gemeinschaft
mit Gott und den Menschen (1. Johannes 1,7).
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Versteht, was der
Wille des Herrn ist.

Anregungen zur Reflexion
1. Wie kannst du «Gott nachahmen» (Vers 1) auf natürliche Weise umsetzen?

Folge 12 | Licht leuchtet! | 23

2. Versuche Vers 4 mit eigenen Worten wiederzugeben.
Beginne mit diesen Worten:

Bei Christen soll weder …	

sondern vielmehr …



Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)
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3. Vers 8 beschreibt den Verlauf, den ein Christ erlebt. Schreibe zu den
Punkten im Pfeil das entsprechende Stichwort. Notiere ebenfalls in
untenstehende Grafik, welche Frucht gemäss Vers 9 heranreift.
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Erfüllt
Unser aller Leben ist ausgefüllt.
Der Wecker klingelt, die Arbeit ruft,
ein Arzttermin steht auf dem Programm und weitere Verpflichtungen stehen an, sodass ein Tag
nach dem andern sich füllt und
wir ein ausgefülltes Leben haben.
Doch bedeutet ausgefüllt auch
erfüllt? Werde ich am Ende meines Lebens zurückblicken können
auf ein erfülltes Leben oder muss
ich dann mit Bedauern von einem
bloss ausgefüllten Leben sprechen?
Das ist ein gewaltiger Unterschied!
Dieser Bibelabschnitt gibt uns eine
Anleitung, damit wir einmal dankbar
von einem erfüllten Leben sprechen
können.

26 | Erfüllt | Folge 13
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So seht nun
sorgfältig darauf,
wie ihr euer Leben
führt, nicht als
Unweise, sondern
als Weise.

Anregungen zur Reflexion
1. In den Versen 16 bis 18 treffen wir drei Bereiche an, anhand derer wir
unser Leben unter die Lupe nehmen können. Welche Fragen gilt es
sich zu stellen?

2. Überlege dir, wo und wie du in deiner Nachfolge den Willen Gottes
konkret erkannt hast. Wie hast du darauf reagiert und was hast du
gelernt? Halte dies hier in kurzen Sätzen fest; dir persönlich zur Ermutigung, aber auch um eventuell mal anderen davon erzählen zu
können.

Folge 13 | Erfüllt | 27

3. Welche Aspekte nennt Paulus in den Versen 19 bis 21, die ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist begünstigen?

a)
b)
c)
d)
e)

Anregung zur Reflexion
Schreibe Gott einen eigenen Psalm oder Lobgesang und teile ihn mit
mindestens einer Person. Er kann kurz oder lang sein; in der Bibel gibt es
bei den Psalmen auch unterschiedliche Längen.

Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)
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LASST EUCH
FÜLLEN
MIT DEM GEIST
GOTTES.

Erfüllt

Einleitung | 29

In dieser Folge wird mit Epheser
5,21 der Aspekt der Unterordnung
vertieft, der in der letzten Folge
bereits angeschnitten wurde. Es
ist ein Ausdruck eines Menschen,
der unter der Leitung des Heiligen
Geistes steht und Gottes Willen tut.
Unterordnung ist nicht populär,
aber im biblischen Sinn in jedem
Lebensbereich wichtig, damit gelingendes Leben in gelungenen
Beziehungen möglich wird. Die
Frage wird in dieser Folge unausweichlich sein: Lasse ich mein Denken und Handeln durch die Bibel
oder die Gesellschaft prägen?

5,
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Ordnet euch
einander unter in
der Furcht Christi.

Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)
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Anregungen zur Reflexion
1. Unterordnung: Was versteht allgemein unsere Gesellschaft darunter?
Was versteht die Bibel darunter?

2. Warum passt der Titel «Herzensgut» mit Unterordnung gemäss der
Bibel so gut zusammen?

Folge 14 | Herzensgut | 31

3. Im Bibeltext von Epheser 5,22-6,9 werden sechs Personengruppen
genannt. Schreibe sie in unten stehende Grafik, sodass es dem Bibeltext entspricht:
nicht reizen, erziehen zu
Gottesfurcht

lieben





unterordnen,
Ehrfurcht haben

wohlwollend sein, nicht
unter Druck setzten



gehorsam sein, ehren

gehorsam sein mit
aufrichtigem Herzen

Unser Textabschnitt behandelt die drei Kreise Ehe, Familie, Beruf. Wie
beeinflussen die darin erwähnten Prinzipien auch andere Lebenssituationen (z. B. unser Verhältnis zur Regierung oder zu andersdenkenden Menschen)?
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Siegreich!
Siegreich leben! Das ermöglicht
Gott seinen Nachfolgern, weil Jesus den ultimativen Sieg über jegliche Macht errungen hat und der
für alle Zeit Gültigkeit hat. Dies
heisst aber nicht, dass nun das
Leben in der Nachfolge kampflos
gelebt wird. Im Gegenteil! Solange
wir auf dieser Erde leben, wird das
Böse immer auch uns als Gläubige anfeinden und auf ganz unterschiedlichen Ebenen herausfordern.
Am Schluss des Epheserbriefes erinnert Paulus die Gläubigen insbesondere an die Realität unsichtbarer dämonischer Mächte, welche
die Einheit unter Gläubigen an

34 | Siegreich! | Folge 15
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greifen, erschüttern und zerstören
wollen. Dagegen sollen sich die
Gläubigen wehren und können sieg
reich bleiben, indem sie die geistliche Waffenrüstung gebrauchen,
die ihnen dazu zur Verfügung steht.

Zuletzt: Seid stark in
dem Herrn und in der
Macht seiner Stärke.

Anregungen zur Reflexion
1. Gemäss Epheser 6,10-12 steht der Gläubige in einem Kampf. Wer ist
sein Gegner und wie hat der Gläubige sich zu wehren?

2. Welche Bibelverse haben dir schon in Zeiten der Anfechtung geholfen?
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3. Was fällt dir auf, wenn du Epheser 6,18 liest?

Anregung zur Anwendung
Nimm dir vor, eine Woche lang ganz bewusst betend am Morgen diese
geistliche Waffenrüstung anzuziehen und mit dieser durch den Tag zu
gehen. Welche Auswirkungen stellst du fest?

Hier gelangst
du zum Podcast
Epheser(de)brief(ing)
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SO STEHT
NUN FEST!

Siegreich!
Folge 14 | Herzensgut | 37

Platz für Notizen
und Kreativität

