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Thema: Gnade – Geschaffen zu guten Werken, Epheser 2,1-22 
 
1. Überblick Epheser 2 
Paulus knüpft nahtlos an das Gebet in Kapitel 1 an und erläutert, dass wir mit Jesus, aus dem Tod, zu 
einem neuen Leben auferweckt sind. Diese Rettung sei aus reiner Gnade von Gott her geschehen, 
damit wir nun gute Werke tun können (Vers 1-10). Die Epheser waren Heiden, ohne Gott in dieser 
Welt, und nun durch das Blut Christi zu Gott gekommen. Nun hat Gott die gläubigen Juden und Heiden 
in sich versöhnt und baut sie zusammen zu einem heiligen Tempel in dem er selbst wohnt (Vers 11-
22). 
Verse 11-22 betrachten wir in der Predigt nicht näher. 
  
2. Vom Tod zum Leben (Vers 1-6) 
Die Epheser waren geistlich gesehen tot durch die Sünde und lebten nach den Masstäben der Welt, 
regiert vom Fürst dieser Welt, dem Teufel. Sie lebten in selbstsüchtigen Begierden als «Kinder des 
Zorns» (V1-3). «Gott aber». Das aber, ist die Intervention Gottes in den sündigen und verlorenen Zu-
stand der Menschheit. Aus reiner Barmherzigkeit und seiner riesigen Liebe für uns, hat er uns gerettet. 
Mit Jesus sind wir vom Tod zum Leben auferweckt uns sind sogar mit Jesus in der Himmelswelt sitzend.  

� Vielleicht bist du dir nicht sehr bewusst, dass du ein altes, vergangenes Leben ohne Gott hat-
test, weil du christlich aufgewachsen bist. Und doch ist das neue Leben eine Realität. Du bist 
durch Christus in einer neuen Identität. Du gehörst Gott und bist nicht verpflichtet, dich von der 
Sünde bestimmen zu lassen. Lebst du in der neuen Identität?  

 
3. Gnade (Vers 7-9) 
Gott will seine überreiche Gnade an uns demonstrieren, die niemals von uns verdient werden konnte.  
Gnade heisst, du bekommst nicht, was du verdienst hättest und bekommst unverdient geschenkt, was 
du dir niemals verdienen kannst.  

� Lebst du unter der Gnade oder der Leistung?  
 
4. Geschaffen zu guten Werken (Vers 10) 
Auch wenn Paulus in Vers 9 noch betont, dass wir nicht durch unsere Werke gerettet sind, so will Gott 
durch uns Gutes tun. Er hat Dinge vorbereitet und dich dazu bestimmt, diese Werke zu tun.  

 
Mache dir jeden Tag bewusst, dass alles aus reiner Gnade ist, was du bist und hast 
und frage Gott, was er heute für dich bereit hat. Sei bereit, deine Pläne zu ändern, 
wenn er dir etwas zeigt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


