
Impulsfragen zum Lesen des Epheserbriefs 
Predigtreihe: „Was glaubst du wer du bist?“ 

 

In Christus bist du: 

 

Epheser 1   - geliebt & beschenkt 

 

Tag 1: Epheser 1,1-6 

Paulus beginnt seinen Brief mit einem Lobpreis Gottes. Wofür lobt er ihn/ was hat er getan? 

Wann/ wo erlebst du dich als Kind Gottes bzw. beschenkt/ gesegnet? 

 

Tag 2: Epheser 1,7-14 

Warum tat Gott so etwas für uns Menschen? 

Du bist Kind Gottes, Erbe und durch den Heiligen Geist „versiegelt“. Niemand kann dir das 
streitig machen. Welcher Aspekt aus dem Text macht dich dafür besonders dankbar? 

 

Tag 3: Epheser 1,15-19 

Was erbittet Paulus für die Christen in Ephesus/ was wünscht er, dass sie entdecken? 

Könntest du dir vorstellen Paulus` Gebet (mit eigenen Worten ;-)) zu deinem Gebet für einen 
Menschen zu machen, der Gott noch nicht kennt? 

 

Tag 4: Epheser 1,20--23 

„In/ durch Christus“ scheint Paulus` Lieblingsausdruck im Epheserbrief. Was bedeuten diese 
Verse für uns Christen aus dieser Perspektive? 

 

Tag 5: Johannes 1,1-16  - Ergänzung zum Thema ( Alternativ: Kapitel 1 am Stück lesen) 

Wer ist „das Wort“? (…und warum? Was bedeutet es für mich?) 

Was darf ein Mensch sicher wissen, der an Jesus Christus glaubt? 

  



Epheser 2 - errettet & erlöst 

Tag 1: Epheser 2,1-3 

Wie beschreibt Paulus unseren Zustand als Menschen?  

Wie empfindest du diese Beschreibung beim ersten (bzw dann nach mehrmaligem) Lesen 
(zutreffend—übertrieben--abstrus)? 

Gibt es bei dir so ein Früher – und ein Jetzt? Wie ist das in deinem Leben jetzt? 

 

Tag 2: Epheser 2,4-7 

Worin besteht der Ausweg aus dem Dilemma?  

Was bewog Gott zu dieser Tat? 

Woran bleibst du hängen? Stört dich etwas? Warum? 

Sehnst du dich nach Rettung, neuem Leben?  

 

Tag 3: Epheser 2,8-10 

In Vers 8 betont Paulus, dass wir aus Gnade errettet sind. Das bedeutet, dass jeder Einzelne 
sonst verloren gegangen wäre und beinhaltet, dass du auch jetzt keinerlei Leistungen mehr 
bringen musst. Was beinhaltet „das Gute“, das wir nun ganz befreit tun (V.10)? 

Welche Synonyme würdest du für den Begriff Gnade wählen? 

Löst diese Gnade mit der Gott dich beschenken möchte Freude aus? 

 

Tag 4: Epheser 2,11-18 

Die Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Der Gedanke, dass Gott sich den Heiden, also 
anderen Völkern zuwendet war damals etwas ganz Besonderes. Wie beschreibt Paulus die 
Situation aller „Nichtjuden“?  

Was verbindet, die unterschiedlichen Gruppen? Was versöhnt sie ? Wie ist das bei uns in der 
Gemeinde? Neue  und Alte? Herrscht hier Frieden? Gibt es Mauern, die einzureißen sind? 

 

Tag 5: Epheser 2,19-22 

„Ihr gehört zu Gottes Haus, seid Mitglieder seiner Hausgemeinschaft“- was bedeutet das im 
Alltag für dich?   

Eine Wohngemeinschaft mit Gott und seiner Familie? Was findest du daran attraktiv oder 
nicht? Kannst du dich daran freuen „Himmelsbürger“ zu sein? 



Epheser 3 – berufen & gesandt 

Tag 1: Epheser 3,1-7 

Welches Geheimnis wurde Paulus offenbart und was war daran zur Zeit seines Briefes so 
besonders? 

Wie findest du das Statement: Der Christliche Glaube ist ein „offenes Geheimnis“? 

Wenn du diese Verse liest, erkennst du zu was wir Menschen berufen sind? 

 

Tag 2: Epheser 3,8-13 

Worin besteht Paulus` Auftrag? Warum ist er sich dessen -trotz Leid- so sicher?  

Wie stehst du zu diesem Auftrag?  

Lass dich doch heute in deiner Leidenschaft für Gottes Sache von Paulus motivieren ☺ 

 

Tag 3: Epheser 3,14-21 

Paulus staunt über die Liebe Gottes! Durch Staunen wächst unser Glaube. Hast du dich 
selber einmal so sehr von Gott geliebt gefühlt, dass du dich wie unsichtbar „angetrieben“ 
erlebt hast? 

Vers 19 fasst für mich zusammen, worum es im christlichen Glauben geht. Wie siehst du das 
fehlt da noch was? 

Wie stehst du zu Vers 20? Hast du Erfahrungen damit gemacht, ob das wahr ist? 

Bete diese Verse heute für dich und Menschen, die dir wichtig sind, unsere Gemeinde! 

Warum dieses Gebet nicht auswendig lernen? 

 

Tag 4: 2. Korinther 5,14-20 – Ergänzung zum Thema: unser Auftrag als Christen  

Jesus ist das Vorbild für Liebe! Wie zeigt mir Jesus diese Liebe? Wie zeigen mir andere diese 
Liebe? Wie zeige ich anderen Menschen etwas von dieser Liebe? 

 

Tag 5: Matthäus 28,18-20 – Ergänzung zum Thema: unser Auftrag als Christen 

Letzte Worte haben oft einen besonderen Stellenwert. Jesus hinterlässt uns einen 
besonderen Auftrag. Was sagt er damit zu dir? Was wirst du tun? 

 

Alternativ: Den Brief noch einmal bis hier hin an einem Stück lesen. Was bleibt dir hängen? 

 



Epheser 4,1-16 – vereint & begabt 

Tag 1: Epheser 4,1-6 

Welchen Auftrag für die Praxis des Zusammenlebens bekommen wir?  

Welche der genannten Charaktereigenschaften liegen dir… welche weniger? Diese Woche 
kann ein Übungsfeld sein ;-)  

Was aus den vorigen Kapiteln soll dir die Kraftquelle sein? 

 

Tag 2: Epheser 4,7-10 

Gnade bedeutet, dass Gott sich zu uns beugt. Woran erkennst du Gottes Gnade in deinem 
Leben? Wem möchtest du heute gnädig sein wie Jesus dir gnädig ist? 

Jedem hat Gott Anteil an der seiner Gnade gegeben.   Was bedeutet das für dich? 

 

Tag 3: Epheser 4,11-16 

Was ist das Ziel des Leibes? 

Kennst du deine Gaben? Wann/ wie/ wo setzt du sie ein? Was kannst du tun um 
herauszufinden womit du von Gott begabt bist? 

Die Liste ist sicherlich nicht vollständig… Aber jeder ist von Gott begabt! Wie und wo 
möchtest du deine Gaben in der Gemeinde oder für die Gemeinde einbringen? 

 

Tag 4: 1. Korinther 12,4-11  -  Ergänzung zum Thema: Gaben, die Gott schenkt… 

Was steckt hinter allen verschiedenen Gaben/ Diensten/ Wirkungen? Welchem Ziel dienen 
sie? 

Was ist dir besonders wichtig und wie bringst du dich am liebsten ein? Erlebst du dich darin 
vereint mit anderen? 

  

Tag 5: 1. Korinther 12,12-28 -  Ergänzung zum Thema: Gaben, die Gott schenkt… 

Was ist das Verbindende für alle Kinder Gottes?  

Fallen dir Menschen ein, mit deren Art du Probleme hast? Inwiefern hilft dir der Text, sie 
besser zu verstehen/ anzunehmen/ dich mit ihnen vereint zu fühlen?  

Fällt dir etwas auf, wofür du danken kannst? 

 

 



Epheser 4,17- 5,20 – begeistert & belebt 

Tag 1: Epheser 4,17-24 

In den Versen werden Dinge gegenüber gestellt, die wir als Christen lassen bzw. anstreben 
sollen. Wie hörst du diese Verse? ( als Appell, motivierend, einengend, herausfordernd, 
niederdrückend…..) 

Schreibe Eigenschaften auf, die dich herausfordern, aber neu beleben können. Womit 
möchtest beginnen? 

Was unterscheidet Christen und Nichtchristen hier? Ist das so?  Wie „funktioniert“ Vers 23 
konkret? 

 

Tag 2: Epheser 4,25-32 

Gibt es etwas in deinem Leben mit dem du Gottes Heiligen Geist traurig machst? (V.30) 

In Vers 32 ist zusammengefasst welche Grundhaltung (durch Verstehen) uns hilft, diese 
radikalen Forderungen umzusetzen. Wem möchtest du heute barmherzig und gütig 
begegnen? 

Wie gehst du mit deinen negativen Charaktereigenschaften um? 

 

Tag 3: Epheser 5,1-5 

Dieser Abschnitt spricht davon, dass wir Gott nachahmen sollen. Welche 
Charaktereigenschaften Gottes fallen dir spontan ein und was schätzt du/ begeistert dich an 
ihnen besonders?  

Vorschlag: Lies nochmal ab 4,17 bis hier zum heutigen Abschnitt: Wie argumentiert Paulus? 
 

Tag 4: Epheser 5,6-20 

Welche Eigenschaften hat Licht/ Finsternis? Der Text macht Mut, darüber nachzudenken in 
welchen Bereichen „Dunkelheit in uns“ ist.  Wie nutzt du die Zeit, die dir geschenkt ist? 

Leben in der Verbundenheit mit dem Geist bringt Freude und Gott Ehre (V. 19)! 

Jeder hat schon die Gefahr erlebt, die Richtung zu verlieren. Was können wir (füreinander) 
tun?  Wie sieht dein Leben, dein Tag mit und ohne Gottes Geist  heute aus? 

 

Tag 5: Galater 5,16-25 

Paulus` Ziel für uns ist, dass wir „erfüllt vom Geist Gottes“ sind. Wie würdest du diese 
Aufforderungen an dich in eigenen Worten auf konkrete Situationen übertragen? 

Lerne die Früchte auswendig: Bete darum, dass sie bei dir und in unserer Gemeinde 
wachsen. 



Epheser 5,21- 6,24 – verrückt & equipped  

Tag 1: Epheser 5,21 

Ist eine Ehe unter diesem Vorzeichen überhaupt erstrebenswert? Was beinhaltet dieser eine 
Vers für dich? In welchen Situationen fällt dir das in besonderer Weise schwer?  

In diesem Vers steckt das Geheimnis und die Herausforderung glücklicher Paarbeziehungen. 

Inwiefern hilft „Ehrfurcht vor Christus“?  Was hat dieser Vers mit den vorhergehenden 
Kapiteln zu tun? 
 

Tag 2: Epheser 5,22-27 

Was ist die Aufgabe der Ehefrau, was ist die Aufgabe des Ehemannes? 

Wie ist der Vergleich mit Christus und der Gemeinde zu verstehen? 

Wie wird dieser Abschnitt in unserer westlichen Gesellschaft gehört? Wie evt. in anderen 
Kulturen? Was ist die Befürchtung hinter dieser Lesart und kann man diese Verse in 
Verbindung auf dem Hintergrund von Epheser 4,1-16 auch anders lesen? 

Der Missbrauch dieser Bibelstelle hat viel Leid mit sich gebracht. Wenn es ideal läuft, was 
wäre das Potential? 
 

Tag 3: Epheser 5,28-33 

Ob verheiratet oder nicht: Achtung & Liebe sind wesentliche Voraussetzungen für den 
gesunden Umgang miteinander. Wie hörst du diesen Abschnitt als Fortführung der 
Thematik? Warum bekommen Männer mehr Verse zugeteilt? 

Die Ehe als Abbild zu Gottes Beziehung mit uns. Spricht dich dieses „Geheimnis“ an? 

Vorschlag: Bitte Gott um seinen Geist, der mehr tun kann als wir uns vorstellen können um 
deine Beziehungen mit Achtung und Respekt  liebevoll zu führen (Vgl. Eph 3,19-20) 
 

Tag 4: Epheser 6,1-9 

Wie laufen die Beziehungen zu deinen Eltern oder Kindern? Welche Beziehung zu deinem 
Chef/ Arbeitgeber / Lehrer hast du? Welcher Geist leitet dein Handeln? 

Was kannst du heute („Verrücktes“) tun um in diese Beziehungen investieren und sie zu 
verbessern? 
 

Tag 5: Epheser 6,10-24 

Paulus will uns zu einem ver-rückten Lebensstil anleiten, der nur durch Gottes Geist, seiner 
Liebe, seiner Kraft möglich wird. Er schenkt uns in Christus alles, was wir brauchen!            
(Vgl. Kapitel 1,3ff – 6,10.18.24)   
Aber ohne Anstrengung und Kampf ist dieses Leben nicht zu haben.  Bist du bereit? 
Welche Bedeutung haben die einzelnen Teile der Rüstung für dich? Fühlst du dich gut 
equipped – also gut „ausgerüstet“?    Ja/ Nein, weil…  


