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1. EINLEITUNG 

1.1 Motivation 
Ich wuchs als Kind in einer christlichen Familie auf und durchlief die ganze fromme Karriere, 

wenn man dies so sagen kann: Kinderhüte, Sonntagsschule, Unterricht, Jungschar und was 

sonst noch so alles dazugehörte. In etlichen regionalen Anlässen von verschiedenen Gemein-

den wie z.B. einem Pfingstlager stellte ich fest, wie viele verschiedene Gemeinden aufeinan-

der trafen und dass sich diese oft nicht einig waren. In diesen Pfingstlagern musste ich als 

Kind und Jugendlicher feststellen, wie zerstritten die Jungscharen bzw. Leiter untereinander 

waren. Ich sah, wie der Konkurrenzkampf enorm war und jede Jungschar die Allerbeste sein 

wollte. Rivalisierende Kämpfe in diesem Sinne gehörten zur Tagesordnung in einem solchen 

regionalen Lager. Ebenso erkannte ich, wie viele Christen aus meiner Kirchgemeinde einen 

Allianzanlass oder dergleichen mieden. Man könnte da ja auf Christen treffen, die anders den-

ken oder die man noch nicht kennt. Solche Gedanken gingen mir als Jugendlichem durch den 

Kopf und ich fragte mich: „Muss so Christsein sein? Sind das alles Gläubige, die den gleichen 

Gott anbeten? Weshalb sind sie so zerstritten und haben keine Bereitschaft, über den Garten-

zaun hinaus zu blicken, geschweige denn, einen Schritt darüber hinaus zu wagen?“ 

Ich fragte mich oft, ob das die Einheit sei, von der die Bibel spricht. Soll biblische Einheit 

wirklich so aussehen? Ich war der Ansicht, dass sich biblische Einheit anders zeigen müsste. 

Doch es viel mir schwer, meine Meinung wirklich anhand der Bibel zu begründen. Meines 

Erachtens war die Einheit unter den Gläubigen in meinem Umfeld einfach nicht die Einheit, 

die ich in der Bibel erkannte. Geprägt von Familie und Gemeinde besass ich oft selbst auch 

viele Vorurteile gegenüber andern Gemeinden bzw. Gläubigen, wobei ich daran nicht viel zu 

ändern vermochte. Viele Jahre vergingen und mich beschäftigte der Gedanken dieser nicht 

vorhandenen Einheit immer wieder, wobei ich diesem zunehmend weniger Beachtung 

schenkte. Als ich mein Theologiestudium am IGW begann, kamen mir solche Gedanken wie-

der hoch. Wie funktioniert ein Theologiestudium, das solch verschiedene Denominationen an-

spricht? Gibt es da nicht automatisch Streitereien und das Vergleichen von Gemeinden? Wie 

kann das funktionieren mit so vielen divergierenden theologischen Ansichten? Mit diesen ne-

gativen Gedanken im Kopf bezüglich der Einheit der Gläubigen begann ich mein Studium. 

Dieser Haltung standen Äusserungen des Studienleiters und ehemaliger Studenten gegenüber, 

die betonten, dass die unterschiedliche Herkunft der Studenten eine Bereicherung für jeden 

Einzelnen sei. Ich hatte wirklich Mühe, mir dies vorstellen zu können. Doch durfte ich ab dem 
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ersten Tag am IGW feststellen, dass es wirklich so ist. Kein Konkurrenzkampf, kein Gemein-

demessen, keine Streitigkeiten, welche Gemeinde wertvoller bzw. besser ist usw. Auch die 

verschiedenen theologischen Ansichten erlebte ich viel mehr bereichernd als störend. Ich fing 

an zu erkennen, dass meine vergangenen Erlebnisse nicht verallgemeinert werden können. 

Das, wonach ich mich so manches Jahr gesehnt hatte, gab es also doch. Ich selber erkannte 

viele Prägungen und Vorurteile, konnte diese während des Studiums ablegen  und wurde 

durch diese gelebte Einheit enorm bereichert. Ich begann nicht nur andere zu respektieren und 

zu schätzen, sondern freute mich regelrecht am Miteinander. Ich lernte eine neue Einheit ken-

nen, nach der ich viele Jahre suchte, und durfte diese erleben, obwohl ich sie biblisch noch 

nicht begründen konnte.  

Zur Zeit der Themenfindung für die Abschlussarbeit kamen mir viele alte Gedanken und Prä-

gungen wieder hoch. Ich erkannte, wie tief in mir solche Gedanken und Einstellungen ver-

wurzelt sind. Ich wollte, sofern dies überhaupt möglich ist, hinter meine Vergangenheit einen 

Schlussstrich ziehen. Nicht einfach um alles vergessen zu können und um mich aus der Ver-

antwortung zu ziehen, sondern um meine negative Einstellung und Prägung zur Seite legen 

und um mir ein neues Verständnis von Einheit aneignen zu können.  

Somit entschied ich mich, das Thema der Einheit anhand der Bibel aufzuarbeiten und nun 

endlich zu erforschen, was die Bibel zu diesem Thema wirklich aussagt.  

1.2 Zielsetzung 
Anhand folgender Leitfragen bearbeite ich das Thema der Einheit. 

1. Was ist das paulinische Verständnis von christlicher Einheit gemäss dem Epheserbrief? 

2. Wie sieht praktisch gelebte Einheit gemäss den Aussagen im Epheserbrief aus? 

Ich setzte mir im Vorfeld dieser Arbeit das Ziel, ein möglichst umfassendes Verständnis von 

Einheit in der Bibel anzueignen. Doch allzu bald stellte ich fest, dass dies den Rahmen der 

Arbeit sprengen würde und ich mich deshalb einschränken muss. So brach ich meine Ziele 

allmählich auf die Einheit im Neuen Testament und anschliessend auf die Beschreibung der 

christlichen Einheit im Epheserbrief herunter. Im Epheserbrief beschreibt Paulus die herausra-

gende Stellung der Gemeinde und das zwischenmenschliche Miteinander im Licht der bibli-

schen Einheit. Aus diesem Grund ist der Epheserbrief als Grundlage für eine theologische 

Auseinandersetzung mit christlicher Einheit geeignet. Mein Ziel mit dieser Arbeit ist es, das 

Verständnis von Paulus zum Thema Einheit zu zeigen, wie er dies im Epheserbrief darlegt. 
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Damit ich das Thema möglichst umfassend beleuchten kann, werde ich als weiteres Ziel den 

gesamten Epheserbrief in meine Ausführungen einbeziehen. 

Um diese Zielsetzung zu erreichen werde ich in einem ersten Teil als Grundlage für meine 

weitere Arbeit eine Exegese zum Epheserbrief erarbeiten. Epheser 2,11-22 dient mir dabei als 

Auslegungstext. Anhand der erarbeiteten Exegese werde ich anschliessend den gesamten 

Epheserbrief nach Aussagen zum Thema Einheit absuchen, um möglichst alle aussagekräfti-

gen Stellen in meine Überlegungen einzubeziehen. Im zweiten Teil der Arbeit werde ich mich 

auf die gelebte Einheit konzentrieren, die sich aufgrund der in der Exegese erarbeiteten 

Grundlage aus Epheser 2,11-22 ergibt. Dieser Teil dient dazu, damit der gesamte Epheserbrief 

zur Beschreibung der Einheit miteinbezogen werden kann und fällt deshalb weniger detailliert 

als der Erstere aus. 

Zusammenfassend ist meine Arbeit wie folgt gegliedert: Aufgrund von Epheser 2,11-22 wird 

die Grundlage für die im Epheserbrief postulierte Einheit erarbeitet. Im Anschluss beleuchte 

ich einige praktische Themen des Epheserbriefs. Damit zeige ich, wie sich gemäss Paulus 

diese Einheit im Alltag der Christen verwirklichen sollte. Zum Schluss leite ich aus den erar-

beiteten Grundlagen einige Impulse für die Gegenwart ab, die als Gedankenanstösse und zum 

Weiterbehandeln dieses Themas dienen sollen. 
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2. HISTORISCHE VERORTUNG DES EPHESERBRIEFES 

2.1 Verfasserschaft 
Die Verfasserfrage des Epheserbriefes ist eine der umstrittensten Einleitungsfragen im ganzen 

Neuen Testament. Aus diesem Grund und der damit verbundenen Konsequenzen scheint es 

mir essentiell, die historische Verortung ausführlich zu behandeln. 

Wie in etlichen paulinischen Briefen steht auch hier im Präskript das Selbstzeugnis von Pau-

lus als dem Verfasser dieses Schreibens. Diese Aussage zu Beginn des Briefes ist für viele Bi-

belausleger nicht glaubhaft, so z.B. für Gnilka und Pokorny. Sie legen den Brief einem Pau-

lusschüler oder einem unbekannten Judenchristen in die Feder und versuchen so, Paulus die 

Autorenschaft des Epheserbriefes abzusprechen (Pokorny 2013:40f, Gnilka 1971:17f). 

Beinahe so hoch wie das Selbstzeugnis von Paulus in der Einleitung ist auch das Zeugnis der 

alten Kirche zu gewichten. Viele Persönlichkeiten aus altkirchlicher Zeit, wie z.B. Clemens 

Alexandrinus, Tertullian, Origenes oder Cyprian erwähnen in ihren Schriften Paulus als den 

Verfasser dieser Epistel oder schreiben den Epheserbrief explizit dem Apostel Paulus zu 

(Mauerhofer 2004:128f). Diese zwei Argumente, das Selbstzeugnis von Paulus und das Zeug-

nis der alten Kirche, sind sicherlich die stärksten Argumente für die Echtheit der Verfasser-

schaft. Ebenso unterstützend für diese Argumentation ist, dass bis 1792 nie an der Verfasser-

schaft von Paulus als dem Autor des Epheserbriefes gezweifelt worden ist (:129, Gnilka 

1971:13). Des Weiteren wurde bereits im Kanon Muratori um das Jahr 200 n.Chr. der Ephe-

serbrief als paulinischer Brief erwähnt, so Mauerhofer (2004:128). 

Kritiker wie z.B. Gnilka, Pokorny oder Lindemann sind diesbezüglich aber anderer Meinung. 

Sehr oft wird von ihnen die Theologie des Epheserbriefes kritisiert. Diese, so etliche Ausle-

ger, soll nicht der bekannten paulinischen Theologie entsprechen. Gnilka kritisiert, dass die 

Rechtfertigung aus Glauben, wie sie im Römer oder Galaterbrief gelehrt werde, keinen An-

klang im Epheserbrief finde (1971:15).  

Stadelmann bringt dagegen die Ähnlichkeit des Aufbaus des Epheserbriefes mit dem Römer- 

und Galaterbrief ins Spiel und sieht dies als Argument für die Echtheit des Verfassers 

(2013:21). Die Unterschiede in der theologischen Betonung führt er darauf zurück, dass Pau-

lus auf seine Leser Bezug nimmt und es durchaus Sinn macht, Schwerpunkte zu verlagern, 

wenn die Empfänger nicht dieselben Hintergründe haben (:22). Er entkräftet damit das Argu-

ment der Kritiker sehr stark. 
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Als weiteres Argument für eine Pseudepigraphie bringt Gnilka das Verhältnis des Epheser-

briefes zum Kolosserbrief ins Spiel. Es gibt in diesen beiden Briefen etliche Stellen, die im 

Gedankengang und im inhaltlichen Zusammenhang beinahe gleich ausfallen. Gnilka deutet 

dies auf zwei Verfasser, von denen der eine, den Brief des anderen als Vorlage benutzt habe 

(1971:9f). Diese Ansicht begründet er mit einem literarischen Argument (:10). Er erwähnt, 

dass in diesen Briefen unterschiedliche Stil- und Sprachgewohnheiten zur Geltung kommen, 

die den kritischen Exegeten geradezu deutlich erkennen lassen, dass ein und derselbe Autor 

für beide Briefe nicht in Frage komme (:10f). 

Dem allerdings widerspricht Stadelmann klar und deutlich und listet über dreissig Stellen auf, 

die inhaltlich oder sogar wörtlich übereinstimmen (2013:13). Daraus schliesst er, dass zwei 

unterschiedliche Verfasser für die Abfassung dieser zwei Briefe nicht in Frage kommen kön-

nen. 

Pokorny sieht sein Hauptargument im Verhältnis des Epheserbriefes mit dem Kolosser einer-

seits und den Pastoralbriefen andererseits (2013:40). Diese Briefe sind mit dem Epheserbrief 

durch verschiedene liturgische Wendungen wie z.B. Begriffe, paränetische Formen und theo-

logische Akzente tief verbunden, wobei es gerade im Bereich der Eschatologie gravierende 

Unterschiede gibt. Trotz der grossen Übereinstimmungen können diese Briefe nicht von ein 

und demselben Verfasser stammen, da die markanten Unterschiede klar heraus stechen wür-

den. Denn diese würden, sofern einer dieser Briefe paulinisch wäre, derart auffallen, dass er 

nicht mehr glaubhaft wäre. Der Unterschied zu dem Paulusbrief wäre dann zu gross, um 

ebenso als paulinisch betrachtet werden zu können. Daraus schliesst Pokorny, dass sämtliche 

Briefe nachpaulinisch sein müssen und sicherlich nicht vom selben Verfasser sein können 

(:40). 

Lindemann bringt wie Gnilka das Verhältnis zum Kolosserbrief als Argument auf den Tisch 

(1985:12). Er bekräftigt seine Meinung mit dem unterschiedlichen Aufbau des Epheserbriefes 

im Gegensatz zu den anderen paulinischen Schriften. Konkret kritisiert er die Haustafel im 

zweiten Teil der Epistel (:10). Wie sieht nun dieses Argument im Vergleich zum oben er-

wähnten Argument Stadelmanns aus? Hat nicht Stadelmann die Ähnlichkeit des Aufbaus die-

ser Briefe als ein Argument für Paulus genommen? Lindemann streitet diese Ähnlichkeit aber 

vehement ab. 

Viele dieser kritischen Autoren argumentieren weiter, dass gerade im Epheserbrief 35 Hapax-

legomena vorkommen, was klar gegen Paulus als den Verfasser dieses Briefes spreche (Weis-

senborn 2012:294). 
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Stadelmann schreibt in seinem Kommentar, dass auch der Römerbrief und der Korintherbrief 

über 100 Wörter benutzen, die sich nicht in den anderen paulinischen Briefen finden lassen 

würden und widerlegt somit das erwähnte Argument der Hapaxlegomena. Diese vielen 

Schreiben von Paulus wurden vielmehr den jeweiligen Situationen angepasst, so seine Be-

gründung für die vielen neuen Wörter (2013:21). 

Als weiteres Argument, das gegen die Verfasserschaft von Paulus sprechen soll, wird häufig 

der sprachliche Unterschied des Epheserbriefes zu den anderen angeblichen paulinischen 

Schriften erwähnt, wie es z.B. bei Pokorny oder Gnilka anklingt (Pokorny 2013:40, Gnilka 

1971:16f). 

Schnackenburg in seinem Kommentar bekräftigt aber, dass diese zwei Argumente, die Hapax-

legomena und die sprachlichen Unterschiede nicht genug aussagekräftig seien, um Paulus die 

Verfasserschaft abzusprechen (1982:22f). Er äussert sich diesbezüglich weniger pointiert, be-

tont aber, wie andere Ausleger auch (z.B. Pokorny und Gnilka), das bereits erwähnte und 

höchst umstrittene Argument der theologischen Unterschiede (:23ff). Seiner Meinung nach, 

spricht dieses Argument mehr als andere eindeutig gegen eine Verfasserschaft von Paulus.  

Weissenborn schreibt in seiner Einleitung zum NT, dass die theologischen Unterschiede und 

die 35 Hapaxlegomena allerdings aufgrund anderer Schwerpunkte des Epheserbriefes entstan-

den seien (Weissenborn 2012:296ff). Es ist deshalb wichtig, dass der Epheserbrief unter Be-

rücksichtigung dieser Schwerpunktveränderung beurteilt wird. 

Gemäss Mauerhofer hat Paulus sämtliche Briefe zwischen den Jahren 49 und 67 n.Chr ge-

schrieben (2004:130f). Wenn dies so ist, zeigt er damit, dass Paulus über 17 Jahre verteilt 

seine Briefe geschrieben hat. Wäre da eine Veränderung in der Theologie bzw. eine Schwer-

punktverlagerung der Thematik in diesen vielen Briefen nicht denkbar? Ebenso müsste ge-

prüft werden, in welcher Lage die Empfänger gewesen sind bzw. wie das Verhältnis von 

ihnen zu Paulus gewesen ist. Denn vermutlich hat ein Verfasser solcher Briefe nicht allen sei-

nen Empfängern dasselbe zu sagen. Könnten nicht gerade dadurch grössere Unterschiede zu 

anderen paulinischen Briefen entstehen? 

Werden diese vielen Argumente gegen einander aufgewogen, ist eine klare und einfache Be-

antwortung der Verfasserfrage kaum möglich. Für den einen Ausleger hat ein Argument mehr 

Gewicht, als für den anderen und umgekehrt. 

Aufgrund der abgehaltenen Diskussion bin ich als Exeget zur Überzeugung gelangt, dass der 

Apostel Paulus selbst der Verfasser dieses Briefes ist. Das Selbstzeugnis aus Eph 1,1 und das 
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kräftige Argument der Alten Kirche sprechen stark dafür. Ebenso bekräftigen die von Stadel-

mann genannten Argumente wie der inhaltlichen Nähe zu Kolosser, Ähnlichkeiten im Aufbau 

zu Römer und Galater und die Hapaxlegomena in etlichen anderen paulinischen Schriften 

meine Ansicht. Ebenso unterstützend für die Echtheit sehe ich das Argument Mauerhofers, 

das eine Veränderung in der paulinischen Theologie aufgrund der Zeitspanne für möglich 

hält.  

2.2 Abfassungsort und -zeit 
Wenn wir davon ausgehen, dass Paulus diesen Brief an die Epheser verfasst hat, dann kom-

men eigentlich nur drei Orte in Frage. Da der Epheserbrief mit dem Kolosser-, dem Phile-

mon-, dem Philipper- und dem 2.Thessalonicherbrief als Gefangenschaftsbriefe gelten, stehen 

die Orte Rom, Cäsarea und Ephesus zur Debatte. 

Weissenborn erläutert in seiner Einleitung zum Neuen Testament, dass aufgrund der inhaltli-

chen und theologischen Nähe von Kolosser- und Epheserbrief, Ephesus als Abfassungsort 

nicht in Frage komme. Denn der Kolosserbrief, der vermutlich zur selben Zeit wie der Ephe-

serbrief geschrieben wurde, habe zu viele theologische Unterschiede im Blick auf die anderen 

paulinischen Briefe, die ebenso in dieser Zeit verfasst worden seien (2012:331). Sind also 

diese theologischen Unterschiede ausschlaggebend für einen bestimmten Abfassungsort? 

Viele Ausleger sind der Ansicht, dass Rom der Abfassungsort des Epheserbriefes sei. Weis-

senborn begründet seine Argumentation damit, dass die vielen Mitarbeiter von Paulus, die im 

Kolosserbrief erwähnt werden, für Rom sprechen (2012:331f). Ob diese auch in Cäsarea wa-

ren, ist sehr unsicher (:331f). Stadelmann ist diesbezüglich aber genau anderer Meinung. Er 

benutzt das Argument der vielen Mitarbeiter von Paulus, um den Abfassungsort in Cäsarea 

anstelle von Rom zu untermauern (2013:15). Gemäss Apostelgeschichte 27 begleiteten nicht 

mehr alle aufgeführten Mitarbeiter Paulus nach Rom, deshalb sieht Stadelmann Cäsarea als 

den Abfassungsort des Epheserbriefes an (:14ff).Viele schwache Argumente, die auf die eine 

oder andere Seite fallen können, werden von Weissenborn und ebenso auch von Stadelmann 

erwähnt. Weissenborn legt mehr Gewicht auf Rom (2012:332) und Stadelmann mehr auf Cä-

sarea (2013:14ff). Mauerhofer führt die Debatte um den Abfassungsort nur sehr kurz und 

knapp mit dem Kommentar: „Rom um ca. 62 n.Chr.“ (2004:133). 

Ich persönlich schliesse mich den Auslegern an, die Rom als den Abfassungsort des Epheser-

briefes betrachten. Unter anderem aus folgendem Grund: Im Kolosserbrief wird Markus als 

Mitarbeiter von Paulus als Absender erwähnt. Aus verschiedenen Briefen, wie z.B. dem 
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1.Petrusbrief, dem Philemon oder dem 2.Timotheus wissen wir, dass Markus in Rom war. Ob 

er jemals in Cäsarea war, können wir nicht bestätigen. Aufgrund dessen, dass der Kolosser-

brief ziemlich sicher in Rom abgefasst worden ist, sehe ich den ihm naheliegenden Epheser-

brief auch als in Rom abgefasst an. Denn mit grosser Wahrscheinlichkeit, wurden beide 

Briefe ungefähr zur selben Zeit geschrieben (Weissenborn 2012:332). 

Wenn wir Rom als Abfassungsort annehmen, ergibt sich daraus ein ungefährer zeitlicher Rah-

men, in dem diese Briefe (Kolosser, Epheser und vermutlich auch Philemon) verfasst worden 

sind. Da wir aufgrund verschiedener Berichte den Romaufenthalt von Paulus ungefähr datie-

ren können, ergibt sich für diese Briefe eine Abfassungszeit zwischen 60 und 62 n. Chr. 

(Weissenborn 2012:332). 

Würden wir aber von der Pseudonymität ausgehen, so wäre der Abfassungsort irgendwo in 

Kleinasien zu suchen, so Lindemann (1985:12). Ebenso sind auch Gnilka und Pokorny dieser 

Ansicht. Sie sprechen sich aber konkreter aus und sind der Überzeugung, dass es sich um 

Ephesus handelt, nicht zuletzt weil dort die Paulusschule zu vermuten sei (Gnilka 1971:19f / 

Pokorny 2013:42f). Aufgrund dessen, dass Ignatius den Epheserbrief in seinem um das Jahr 

110 n.Chr verfassten Schreiben erwähnt, gehen die Kritiker von einer Zeitspanne zwischen 

80-110 n.Chr. aus (Gnilka 1971:19f). Da in den letzten Jahren der Regierungszeit des Kaisers 

Domitians (81-96 n.Chr.) eine Christenverfolgung im römischen Reich wütete und der Ephe-

serbrief nichts davon erwähnt, legt Gnilka die Abfassung dieser Epistel in die frühen 90er 

Jahre (:19f). Ebenso ist Pokorny der Ansicht, dass der Epheserbrief zwischen den Jahren 80-

90 n.Chr. verfasst worden sei (2013:43). 

Diese Argumente scheinen mir bei einer Pseudepigraphie plausibel und ich würde diesbezüg-

lich den Abfassungsort ebenso in Kleinasien suchen. Auch eine Abfassungszeit wäre meines 

Erachtens zwischen den 80er und den frühen 90er Jahre zu datieren. Da ich aber die Echtheit 

des Verfassers unterstütze und Rom als den Abfassungsort erwäge, ziehe ich das Fazit, dass 

der Epheserbrief zwischen den Jahren 60-62n. Chr. geschrieben worden ist.  

2.3 Empfänger 
Dieser Brief, so sagt es das Präskript, ist an die Heiligen in Ephesus gerichtet. Leider fehlen in 

den ältesten Handschriften, wie z.B. dem Kodex Sinaiticus oder dem Kodex Vaticanus die 

Worte in Ephesus (Pokorny 2013:34 / Stadelmann 2013:17). Daraus folgt, dass die ganze 

Empfängerfrage bei den heutigen Theologen sehr umstritten ist. Wie zu Beginn bei der Ver-

fasserfrage erwähnt, wird dieses Schreiben bereits um das Jahr 200n. Chr. im Kanon Muratori 
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als dem Epheserbrief bezeugt. Doch weshalb fehlen diese Adressangaben in den ältesten Ab-

schriften? Diese Frage lässt sich leider nur hypothetisch beantworten. Aufgrund der fehlenden 

Adressangabe in den ältesten Abschriften  können verschiedene mögliche Antworten aufge-

stellt werden, an wen Paulus dieses Schreiben gerichtet haben könnte. Wobei nie mit Sicher-

heit bestimmt werden kann, weshalb diese Adresse fehlt bzw. wer die wirklichen Empfänger 

hätten sein sollen. 

Eine Möglichkeit wäre, dass es sich gerade aufgrund des eher unpersönlichen Schreibstils um 

ein Rundschreiben handelt, das in mehreren Gemeinden vorgelesen wurde. Pokorny setzt aber 

dieses Argument ausser Kraft, da ein Rundschreiben von Paulus, wie es beim Galater- und 

dem 1.Petrusbrief der Fall war, anders aussehen müsste, als es der Epheserbrief tut (2013:35). 

Dieser Meinung entgegen zu setzen wäre die Frage, ob anhand zweier Rundbriefe eine allge-

meingültige Aussage über die Form eines Rundschreibens gemacht werden kann, die es recht-

fertigt den Epheserbrief als Rundschreiben abzulehnen. Stadelmann ist diesbezüglich anderer 

Meinung als Pokorny und zeigt sogar einen möglichen Verlauf, den der Rundbrief hätte ma-

chen können (2013:18). Seiner Überzeugung nach würde sich dann auch die Frage mit dem 

im Kolosserbrief erwähnten Laodicaerbrief erübrigen. Denn gemäss seiner These wäre dann 

der Rundbrief auch der Laodicaerbrief, den er auf seiner Rundreise bei einem kleinem Abste-

cher nach Kolossä brachte und dort vorlas (:18). Somit wäre die Sicht des Irrlehrers Markion 

gar nicht mehr so fremd. Denn er war der Überzeugung, dass dieser Epheserbrief, der in Ko-

losser 4,16 vermisste Laodicaerbrief sei (Gnilka 1971:2). In vergangener Zeit stand Markion 

mit seiner Ansicht allerdings unter Kritik, da vermutet wurde, er habe von sich aus eine Ad-

resse für einen Brief ohne Ortsangabe gesucht. Anlass dazu war für Markion wohl Kolosser 

4,16 (Pokorny 2013:35). 

Ein weiteres Argument, das Gnilka anführt, ist, dass die Adressatangabe absichtlich gelöscht 

worden sei, damit der Brief eine allgemeingültigere Gewichtung erhalte (:7). Ohne diese An-

gabe kann sich jeder Leser als angesprochen ansehen und ist von dessen Inhalt nicht ausge-

schlossen. 

Diese verschiedenen Argumente können auf jede Art mehr oder weniger gewichtet werden. 

Die Empfängerfrage kann ich deshalb heute nicht abschliessend beantworten. Wie ich im Teil 

über den Verfasser bereits erwähnt habe, lege ich viel Wert auf das Zeugnis der Alten Kirche. 

Weil bei vielen dieser Persönlichkeiten aus der damaligen Zeit der Epheserbrief als Epheser-

brief erwähnt wurde, gehe ich davon aus, dass dieser Brief des Apostel Paulus an die Ge-

meinde in Ephesus gerichtet war. Wenn ich dem Zeugnis aus der alten Kirche aber weniger 
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Gewichtung gebe und aktuellen Auslegern wie z.B. Wenger oder Stadelmann mehr Gehör 

schenke, scheint es für mich ebenso plausibel, dass es sich beim Epheserbrief um ein Rund-

schreiben handeln könnte. 

2.4 Theologische Hauptlinien und pragmatische Absichten  
Der Verfasser dieses Briefes lässt im Text keinen auf den ersten Blick zu erkennenden Anlass 

ersichtlich werden, so Gnilka in seinem Kommentar (1971:45). Derselben Frage widmet sich 

auch Pokorny – mit gleichem Ergebnis: „Im Unterschied zu den paulinischen Hauptbriefen 

und zum Kolosserbrief erwähnt der Epheserbrief keine konkreten Probleme, die seine Abfas-

sung veranlasst haben konnten“ (Pokorny 2013:43).  

Finden wir in diesem Brief wirklich keine Antwort auf die Frage, was Paulus veranlasste, die-

sen Brief zu schreiben? Sicherlich wusste er um die aktuelle Situation in der Empfängerge-

meinde, ob dies nun mehrere waren oder nicht. Vermehrt waren unter den Empfängern sicher 

Heidenchristen. Denn Paulus schreibt in Eph 2,11: „Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus 

den Nationen dem Fleisch nach – ‚Unbeschnittene’ genannt wurdet“, was heisst, dass seine 

Empfänger oft als Unbeschnittene angesprochen wurden bzw. sie Heiden waren. Nun lässt 

sich fragen, ob und wie diese Heiden mit Juden Kontakt gehabt haben. Denn Wenger fragt 

sich, ob es denkbar wäre, dass Paulus aufgrund vorhandener Spannungen zwischen Juden und 

Heiden veranlasst worden sein könnte, diesen Brief zu schreiben (2012:42). Sollte dieser 

Brief einen Streit zwischen Juden und Heiden schlichten? Gab es da Dinge zu klären, die das 

Verhältnis von Juden und Heiden trübten? Aus dem Kontext des Epheserbriefes, z.B. aus Ka-

pitel zwei, lässt sich mit Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass Spannungen zwischen Juden und 

Heiden vorhanden gewesen sind. 

Meines Erachtens standen viele dieser Heidenchristen und vermutlich auch etliche Juden-

christen in einem Dilemma. Aufgrund der Bekehrung hatten die Heidenchristen ein Identitäts-

problem. Sie wussten nicht mehr, zu welcher Bevölkerungsgruppe sie sich zählen oder zuge-

hörig fühlen sollen. Waren sie nun bekehrte Heiden oder waren sie Juden? Sie hatten sich zu 

diesem Gott der Juden bekehrt und wussten nun nicht, ob sie auch zu diesem Volk Gottes ge-

hörten. Die Judenchristen dagegen wussten nicht, wie sie die Heidenchristen einordnen sollen. 

Diese Unsicherheit war Grund genug für Unstimmigkeiten zwischen Judenchristen, die für 

die Neubekehrten dieselben Gebote und Rituale vorschrieben, wie sie selbst einhielten und 

den Heidenchristen, die sich nicht vorstellen konnten, alle diese Gebote erfüllen zu müssen, 

um zur Familie Gottes zu gehören.  
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Paulus betont in seinem Brief den grossen Stellenwert der Gemeinde und deren Einheit. Es 

geht in diesem Schreiben um die Gemeinde, die Leib Jesu sein darf, und um Christus, der ihr 

Haupt ist, so Mauerhofer in seiner Einleitung (2004:134). Dieses Verhältnis der Gemeinde zu 

Christus wird im Bild der Ehe verdeutlicht, das vor allem im Kapitel fünf erwähnt wird 

(:134). Somit kann der Epheserbrief zum Teil als ein ekklesiologisches Schreiben angesehen 

werden. Ein Brief, der darauf zielt, Wegweisung für den Gemeindealltag zu geben. Es ist die 

Ekklesia, die Gemeinde Christi, die mit diesem Brief Hilfestellung für ihr Leben bekommt. 

Noch viel mehr sehe ich den Brief aber als ein christologisches Schreiben. Ein Schreiben, das 

seinen Lesern in Erinnerung rufen möchte, was Christus für sie am Kreuz vollbracht hat. Yo-

der zeigt in seinem Buch Christus ist unser Friede, wie im ersten Teil des Eph das Schwerge-

wicht auf Christus liegt (2007:13). Paulus zeigt seinen Lesern, wie bereits oben erwähnt, vor 

allem Heidenchristen, wie ihre Vergangenheit ausgesehen hat und in welche Stellung sie 

durch Christus gekommen sind. In diesen Kapiteln wird das Erlösungswerk Christi entfaltet. 

Daraus lassen sich Schlussfolgerungen für die Gemeinde ziehen, die ebenso in diesem Schrei-

ben dargelegt werden. Christus ist das Haupt und der Mittelpunkt, ebenso aber auch das Fun-

dament der Gemeinde. Daraus resultiert die zuvor erwähnte Einheit aus Juden- und Heiden-

christen (Wenger 2012:42). Mussner zeigte, dass beide Themen, die Christologie und die Ek-

klesiologie, stark ineinander verwoben sind. Er erläutert allerdings, dass die dominierende 

Rolle in diesem Schreiben immer der Christologie zukommt und nicht der Ekklesiologie 

(1982:130f). Die Ekklesiologie bzw. die Einheit, die in diesem Brief oft thematisiert wird, 

entspringen also viel mehr einem theo- bzw. christozentrischen Grundzug. Das heisst, dass 

das ekklesiologische Gedankengut des Epheserbriefes aufgrund der Christologie entfaltet 

wird. Die ausführlichen Gedanken zur Christologie bringen unter anderem auch ekklesiologi-

sche Gedanken hervor. Der Verfasser möchte aufgrund seines geschilderten christologischen 

Verständnisses seinen Lesern helfen, ein umfassenderes, gesamtweltliches Gemeindever-

ständnis zu erhalten. Die Gemeinde hat ihren Ursprung in Christus und er ist es, worauf sie 

bauen kann. Er ist es, der die Kirche, ob Jude oder Heide, zusammenfügt und zusammenhält 

(Mussner 1982:130f). 

Paulus möchte, vielleicht gerade aufgrund der Unstimmigkeiten zwischen Juden- und Heiden-

christen, seinen Lesern zeigen, wer sie in Jesus Christus sind (Wenger 2012:42). 

Diese Epistel sei, so wie etliche andere paulinische Schreiben, in zwei Hauptabschnitte ge-

teilt, so Gnilka. Einen ersten belehrenden und einen zweiten paränetischen Teil (1971:29).  
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Der erste Teil ist gemäss Yoder als Chiasmus aufgebaut, der wie folgt aussieht (2007:13): 

A Doxologie (1,3-14) 
 B Gebet um Weisheit und Kraft (1,15-23) 

C Heiden und Juden sind zusammen mit Christus aufer-
weckt (2,1-10) 

D Christus ist unser Friede (2,11-22) 
C Heiden und Juden sind in Christus versöhnt (3,1-13) 

 B Gebet um Weisheit und Kraft (3,14-19) 
A Doxologie (3,20-21) (Yoder 2007:13) 

Der Blick des Lesers soll auf das Zentrum, auf Christus ist unser Friede gerichtet werden 

(:13). Es wird, wie oben erwähnt, deutlich, dass der Schwerpunkt auf Christus liegt und nicht 

auf der Ekklesiologie. Christus ist das Zentrum dieses ersten Hauptteils. 

Im zweiten Abschnitt wird auf den ersten belehrenden/chiastischen Teil zurückgegriffen. Die 

Kapitel vier bis sechs können als praktische Ausführungen aufgrund der in Kapitel eins bis 

drei erwähnten Grundlagen betrachtet werden. Aufgrund dieser Paränese werden die Empfän-

ger ermutigt bzw. aufgefordert, ihre neue Identität in Christus wahrzunehmen und dement-

sprechend sichtbare Taten folgen zu lassen. Diese wiederum sollen Christus verherrlichen 

(Wenger 2012:42).  

Somit kann der Epheserbrief als ein christologisches Schreiben betrachtet werden, das ekkle-

siologische Schwerpunkte hervorbringt. Es hilft den frisch bekehrten Heidenchristen, ihre 

neue Identität in Christus zu erkennen und zeigt die daraus folgenden Konsequenzen. Paulus 

legt in seinem Brief grosses Gewicht auf Christus und die Auswirkungen seiner Gnade für 

den gesamten Leib, die Gemeinde Gottes. Dieser Brief hilft dem Leser, seinen Blick zu erwei-

tern und rückt die Siegestat Christi ins Bewusstsein. Dies wiederum verändert die ganze Ge-

meinde und nicht nur das persönliche Leben einzelner Gläubigen. 
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3. EPHESER 2,11-22 IM KONTEXT DES 
EPHESERBRIEFES 

3.1 Einzelexegese1 

3.1.1 Verse 11f 

11 Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen2 dem Fleisch nach – "Unbe-

schnittene"3 genannt von der sogenannten "Beschneidung"4, die im Fleisch mit Händen 

geschieht – 

12 zu jener Zeit ohne5 Christus wart, ausgeschlossen6 vom Bürgerrecht Israels und 

Fremdlinge7 hinsichtlich der Bündnisse8 der Verheißung;9 und ihr hattet keine Hoff-

nung und wart ohne Gott in der Welt. 

Paulus erinnert in diesen zwei Versen seine Leser, die vorwiegend Heidenchristen sind, an 

ihre Vergangenheit. Sie haben in vergangener Zeit nach ihren Lüsten und ihren Wünschen ge-

lebt. Als nicht zum Volk Gottes Gehörende wurden sie von den Juden Unbeschnittene oder 

Vorhaut genannt. Diese Bemerkungen wurden von Seiten der Israeliten oft mit einem verach-

tenden Unterton begleitet (Rienecker 2010:237). Die Beschneidung war in erster Linie ge-

mäss Gen 17,9-14 das Bundeszeichen mit Gott, so auch Rienecker in seinem Lexikon (:237). 

Die Beschneidung, die nur äusserlich am Körper der Männer vollzogen wurde, gab den Juden 

                                                
1 Die folgende Übersetzung entspricht dem Vorschlag der rev. Elberfelderbibel, die hier kritisch reflektiert (vgl. 

die Anmerkungen) als Exegesegrundlage gewählt worden ist. 

2 ἔθνος kann alternativ mit Nation, Volk oder Heiden übersetzt werden (vgl. Nestle-Aland 2012: 53f). 

3 ἀκροβυστία meint wörtl. Unbeschnittenheit (vgl. z.B. Schnackenburg 1982:108), oder Vorhaut (vgl. z.B. Rien-

ecker 1997:443), ist im vorliegenden Kontext aber mit Unbeschnittene sachgemäß übersetzt.  

4 περιτοµή meint die Beschnittenen, die Juden (vgl. z.B. Nestle-Aland 2012:150). 

5 χωρίς kann alternativ mit getrennt von übersetzt werden (vgl. Nestle-Aland 2012:209). 

6 ἀπαλλοτριόω wird häufig mit entfremden oder entfernen übersetzt, ausgeschlossen, wie es im Kontext steht, ist 

aber ebenso korrekt (vgl. z.B. Elberfelder-Studienbibel 2012:1878). 

7 ξένος meint auch Fremder oder Ausländer, ist im Kontext mit Fremdlinge aber korrekt übersetzt (vgl. z.B. 

Nestle-Aland 2012 :129). 

8 διαθήκη kann alternativ mit Testament oder Bund übersetzt werden (vgl. z.B. Nestle-Aland 2012:44).  

9 ἐπαγγελία könnte ebenso korrekt Zusagen oder Versprechen heissen, ist aber im Kontext am präzisesten mit 

Verheissungen übersetzt (vgl. Nestle-Aland 2012:68). 
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das Recht, zu Gottes Volk zu gehören. Das heisst, dass ein rein körperlicher Akt definierte, ob 

jemand zur Familie Gottes gehörte oder nicht. Diese Bedingung wurde deshalb auch an alle 

Heidenchristen, die zu Gottes Volk gehören wollten, gestellt. Die Judenchristen stellten an die 

Heidenchristen die gleiche Bedingung, die an sie gestellt wurde, ohne auf ihren Kontext 

Rücksicht zu nehmen. Die konvertierten Heiden hatten also gemäss den Judenchristen kein 

Anrecht, zum Volk Gottes zu gehören, es sei denn, sie würden sich beschneiden lassen (Gen 

17,14). Sie waren vom Bürgerrecht ausgeschlossen. Sie waren Fremde und ohne Zugehörig-

keit zu Gottes Volk bzw. ohne Anrecht an den Verheissungen Gottes. Damit ist aber weniger 

das Ausgeschlossensein vom politischen Bürgerrecht Israels gemeint, als vielmehr das Bür-

gerrecht bei Gott (Ernst, z. St. Eph 2,12). Oder wie es Ernst zum Ausdruck bringt, waren die 

Heiden ausgeschlossen von der „besonderen Lebensordnung innerhalb des von Gott erwähl-

ten Gemeinwesens“ (:z. St. Eph 2,12). Nach der Konversion der Heiden zum christlichen 

Glauben liegt der Unterschied zwischen den Judenchristen und Heidenchristen nur noch 

äusserlich (Lindemann, z.St. Eph 2,11). 

Paulus will, so Pokorny, dass sich seine Leser des Unterschieds zwischen ihrem einstigen und 

jetzigen Leben bewusst werden (:z. St. Eph 2,11). Er appellierte an ihr Gedächtnis, damit sie 

über ihre neue Stellung vor Gott Klarheit bekämen (:z. St. Eph 2,11). Die Unbeschnittenen 

lebten in der Vergangenheit ausgeschlossen von sämtlichen Zusagen Gottes. Dass die Heiden 

ohne den Gott Israels lebten, heisst nicht, dass sie Atheisten gewesen sind, sondern sie viel-

mehr ihre eigenen Götter und Götzen verehrt haben (:z. St. Eph 2,12). Diese Gottlosigkeit 

bzw. von Gott getrennt zu leben bedeutet, dass sie „im Sinne einer verkehrten Lebenseinstel-

lung“ gelebt haben (:z. St. Eph 2,12). Diese Lebenseinstellung wurde, wie Pokorny schreibt, 

durch die Unkenntnis von Christus und die Unkenntnis von Gott als dem Vater, der reich an 

Gnade ist, verursacht (:z. St. Eph 2,12). Ein Leben in dieser Unkenntnis war aus Sicht der Ju-

denchristen ein Leben ohne Hoffnung. Das heisst aber nicht, dass die Unbeschnittenen nicht 

ebenso wie die Judenchristen von einer Hoffnung getragen werden konnten (Gnillka, z. St. 

Eph 2,12). Die Hoffnung der Heiden gründete nicht in den Verheissungen Gottes, sondern 

war, wie vermutlich die meisten Heiden später feststellten, keine lebendige Hoffnung. Sie ent-

puppte sich nach ihrer Konversion zum christlichen Glauben als falsche Hoffnung bzw. als 

Irrweg (:z. St. Eph 2,12).  

Die Heidenchristen führten in der Vergangenheit ein Leben nach dem Fleisch, nach ihren Be-

gierden und Lüsten (Eph 2,1-6). Sie lebten ein Leben ohne Messias, ohne Zugehörigkeit zum 

Volk Gottes, ohne Verheissungen von Gott und ohne eine lebendige Hoffnung (Stadelmann, 
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z.St. Eph 2,11f). Ihr Leben, das der Vergangenheit angehört, war ein Leben ohne den einen 

wahren Gott. 

3.1.2 Vers 13 
13 Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des 

Christus nahe geworden. 

Nach diesen Ausführungen über das alte, vergangene und gottlose Leben der Heiden lenkt 

Paulus den Blick auf die Gnadentat Christi. Für den Leser ein wahres Aufatmen in Anbetracht 

seiner vorher erwähnten Vergangenheit und dessen, was sie als Heiden in Bezug auf die Got-

tesbeziehung alles entbehren mussten. Der Verfasser dieser Epistel kennt seine Leser und 

weiss um deren Neuanfang in Christus. In der Vergangenheit Fremde vor Gott und nun durch 

das Blut Christi nahe. So haben durch das Blut Jesu Juden wie Heiden den gleichen Zugang 

zum Vater im Himmel (Kol 1,19ff / Schnackenburg, z. St. Eph 2,13). Yoder betont nicht so 

sehr wie andere Ausleger die Wende vom Einst zum Jetzt, sondern vielmehr das Blut Jesu 

bzw. dessen Tod (2007:16). Die Wende, wie sie etliche Ausleger gewichten, ist nur durch den 

Tod Christi möglich geworden.  

Sehr schnell und klar wird den Lesern ihre neue Identität bewusst. Dabei lenkt Paulus den 

Schwerpunkt in diesem Vers vor allem, wie auch schon im Abschnitt von Eph 2,1-10, auf die 

Gnadentat Christi und weniger auf ihre neue Identität. Sie sind nicht durch das Halten vieler 

Gebote, noch das Absterben der fleischlichen Begierden oder das Stoppen menschlicher Ge-

danken Gott näher gekommen sondern allein durch das Blut Christi (Eph 1,7 / Hebr 9,22). 

Ihre neue Stellung vor Gott haben sie Jesus Christus zu verdanken und das alleine ihm. Die 

einst Gott-Fernen dürfen sich nun die Gott-Nahen nennen (Eph 2,13). 

3.1.3 Vers 14 

14 Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand10 der 

Umzäunung11, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. 

Jesus Christus ist unser Friede. Ganz gezielt wird auf Jesus hin gedeutet. In ihm haben wir 

(Paulus schliesst sich ein) Frieden. Paulus macht keinen Unterschied mehr zwischen Juden-

christen und Heidenchristen. Juden und Heiden mochten sich gegenseitig nicht riechen. Zwei 

                                                
10 Den Gehalt von mεσότοιχον stärker zum Ausdruck bringen würde Trennwand oder Trennmauer (vgl. Nestle-

Aland 2012:120). 

11 φραγmός kann alternativ mit Mauer oder Zaun übersetzt werden (vgl. Nestle-Aland 2012:203). 
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riesige Gegensätze prallten mit Juden- und Heidentum aufeinander (Rienecker 1971:89f). 

Jede Berührung mit einem Heiden machte den Juden unrein. Diese gesetzlosen Heiden wur-

den aus Sicht der Juden auf die gleiche Stufe wie Verbrecher, Zöllner und Sünder gestellt 

(:90). Auf der anderen Seite wurde von den Heiden enorm verächtlich, ja sogar mit Hass auf 

die Juden herabgeschaut. In eine solch zerstrittene, ja verhasste Situation schreibt Paulus über 

den Frieden von Jesus Christus. 

Dieser Friede ist gemäss Yoder das Zentrale im Brief an die Epheser. Ebenso wie im gesam-

ten Briefkontext ein Chiasmus deutlich wird, ist ein solcher auch in diesem Exegesentext in-

haltlich ersichtlich. Das Zentrum, auf das Paulus hinweisen wollte, ist auch hier dieser Frie-

den (2007:17f). Der Friede von Jesus Christus ist das Herzstück der Botschaft von Paulus an 

die Epheser. 

Mit diesem Frieden ist ein sehr umfassender Friede gemeint. Es ist zum einen Versöhnung 

mit Gott. Friede in der Beziehung mit Gott, die durch den Tod Jesu am Kreuz wiederherge-

stellt worden ist (:23). Sein Leiden am Kreuz war es, das den Menschen Frieden brachte. Frie-

den zwischen Gott und Mensch und auch Frieden zwischen Mensch und Mensch. Ein Friede, 

der sich zwischenmenschlich entfaltet. Ein Friede, wie es Yoder ausdrückt, sogar zwischen 

Feinden. Feindschaften, die z.B. kulturell, politisch oder religiös verankert gewesen waren, 

werden in diesem Frieden überwunden (:23). In Christus wird also die lang zerstrittene bzw. 

verfeindete Beziehung zwischen Juden und Heiden vernichtet. Er war es, der diesen Frieden 

nicht nur verkündigte, sondern er brachte in seiner Person diesen Frieden hier auf die Erde 

(Gnilka, z.St. Eph 2,16). Allerdings klingt dieser Friede hier auf Erden erst teilweise an und 

wird dann in der Ewigkeit vollumfassend entfaltet. Dies lässt sich in der Beziehung zwischen 

Heiden- und Judenchristen feststellen und ist mitunter einer der Gründe, weshalb der Epheser-

brief geschrieben werden musste. Dieser Friede ist weiter auch ein Friede, der die Wiederher-

stellung des Alls im Sinn hat (Pokorny, z. St. Eph 2,14). Der Friede Christi bewirkt für die 

seufzende Schöpfung (Rö 8,22) Heilung. Heilung die schon lange erwartet wird (Yoder 

2007:24). Mit diesem Frieden ist ein göttlicher Frieden gemeint. Ein Friede, der sich auf der 

Welt ausbreiten soll und zugleich ein Friede, der sich eschatologisch ausrichtet (Gnilka, z. St. 

Eph 2,14). Ein Frieden in alle Ewigkeit. Einen solch umfassenden Frieden, der die Beziehung 

unter den Menschen und diejenige zwischen Mensch und Gott und das ganze All beinhaltet, 

kann nur Jesus Christus schenken (Röm 5,1). 

Juden und Heidenchristen sind seit dem Sieg am Kreuz in Jesus Christus eine neue Einheit.  

Die Bilder des Zaunes, der Trennwand und der Mauer, die Paulus benutzt, machen die zuvor 
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dagewesene Trennung nochmals sehr deutlich. Doch nun sieht Gott die lang erwählten Juden 

wie auch die Heiden gleichwertig an. Das heisst, dass durch Jesus Christus jeder, auch der un-

beschnittene Heide, die Möglichkeit hat, das Bürgerecht Gottes zu erhalten. Ob Jude oder 

Nichtjude, die Verheissungen Gottes dürfen durch den Sieg Jesu alle in Anspruch nehmen. So 

müssen diese Heidenchristen nicht mehr wie einst mit einer falschen, vergänglichen Hoffnung 

leben. Sie dürfen aus dieser eschatologischen, ewigen Hoffnung Kraft für ihr irdisches Dasein 

schöpfen. 

3.1.4 Verse 15f 

15 Er hat das Gesetz der Gebote in12 Satzungen13 beseitigt14, um die zwei Frieden stif-

tend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen 

16 und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er 

die Feindschaft getötet hat. 

Jesus hat in seinem Leben und durch den Sieg am Kreuz das Gesetz mit all seinen Geboten 

und Verordnungen erfüllt (Mt 5,17). Gemäss Haaker stand bei Jesus der Begriff Gesetz, das 

er erfüllte, für den Pentateuch (1997:633). Jesus lebte nach diesen Geboten, die dort ausführ-

lich niedergeschrieben sind. Oftmals wurden aber von den Juden nicht nur die fünf Bücher 

Mose als das Gesetz betrachtet, sondern es war üblich, dass die Prophetenbücher oder auch 

das ganze Alte Testament als die Tora angesehen wurden (:633). Jesus war es, der alle diese 

Gebote aus dem Alten Testament bzw. der LXX erfüllt hatte (Mt 5,17). Die Tora galt für die 

Juden aber in erster Linie nicht als Gesetz Gottes, sondern vielmehr als sein offenbarter Wille 

(Wenger 2015:34). Für die Juden, die sich nach der Weisung Gottes ausrichteten und ihre Ge-

setze in aller Härte befolgten, war diese Botschaft, dass Jesus die Tora erfüllt hatte, vermut-

lich ziemlich unbegreiflich bzw. sehr einschneidend. Dass die Juden die Gebote aus der Tora 

befolgten, kann vielmehr als eine Antwort auf das Geschenk ihrer Erwählung angesehen wer-

den, als dass sie dadurch Heil erlangen wollten. Doch trotzdem richtete sich ihr Leben sehr 

stark nach diesen Gesetzen aus und wurde dadurch bestimmt. Dies hat damit zu tun, dass die 

                                                
12 ἐν bedeutet in, im, an, unter, durch aber auch mit (vgl. z.B. Elberfelder Studienbibel 2012: 1935f). Treffender 

in diesem Kontext wäre wohl mit zu übersetzen gewesen. 

13 δόγµα kann alternativ mit Verfügung, Erlass, Verordnung, Gebot oder Satzung übersetzt werden (vgl. Nestle-

Aland 2012: 49). 

14 καταργέω könnte m.E. treffender mit aufheben oder ausser Kraft setzen übersetzt werden (vgl. z.B. Nestle-

Aland 2012:101). 
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Juden das Verständnis besassen, dass sie ihr Leben bzw. ihre Taten vor Gott als dem Richter 

einmal rechtfertigen müssen. Gottes Wille diente also als Massstab für einen guten, Gott ge-

mässen Lebenswandel. Deshalb konnten sie es kaum einordnen, als es hiess, dass Jesus diese 

vielen Gesetze erfüllte und sie somit ausser Kraft setzte. Jesus wurde anstelle des Gesetzes 

selbst zu diesem Massstab.   

Nun, nach dem Tod Jesu am Kreuz, hiess es für die Juden, dass sie nicht mehr durch Einhal-

tung der Gebote vor dem Richter bestehen können, sondern dass alleine der Tod und die Auf-

erstehung Jesu dies ermöglichten (Eph 2,8f). Dies, so Ernst, müsste eigentlich eine enorme 

Erleichterung, eine befreiende Botschaft für die Juden gewesen sein (:z. St. Eph 2,15f). Jesus 

erfüllte das Gesetz komplett und entkräftete es dadurch, so dass es seine ganze erlösende Be-

deutung verlor. Er erfüllte das Gesetz, damit niemand anders diese für Menschen unmögliche 

Aufgabe nochmals tun musste.  

Gemäss Yoder handelt es sich bei diesem jüdischen Gesetz, das die Juden hochhielten und die 

Heiden verachteten, um die in Eph 2,14 erwähnte Trennmauer (2012:244). Das Gesetz trennte 

also Juden und Heiden. Die einen hielten es, die anderen schenkten ihm keine Beachtung. 

Durch die Erlösungstat Christi, die vom Gesetz befreit, schuf Jesus Juden und Heiden zu ei-

nem neuen Menschen. Dieser eine neue Mensch kann nun vor Gott ohne peinlichst genaue 

Einhaltung der Gesetze bestehen, indem er das Erlösungswerk Christi annimmt (Eph 2,4f / 

8f). Durch den Tod Jesu am Kreuz vereinte er alle Menschen in sich. Durch den Tod am 

Kreuz riss Jesus die trennende Mauer, also das Gesetz nieder. „Die Überwindung dieser 

Feindschaft, das Friedenstiften durch den Abbruch der Trennmauer bedeutet die Erschaffung 

einer neuen Menschheit“ (Yoder 2012:244). Total verschiedene Menschen werden zu einem 

neuen Leib. Feinde werden zu einem neuen Menschen. Dieser Mensch besteht aus Juden und 

Heiden.  

Die Heiden, denen der Weg zum Heil bis anhin verwehrt gewesen war, bekamen durch die 

Gnadentat Christi plötzlich die Möglichkeit, Teil des Gottesvolkes zu werden (:z. St. Eph 

2,16).  Da war für die Heiden der Zugang zu Gott Jahre lang versperrt oder nur sehr erschwert 

möglich und plötzlich, nach dem Tod eines Juden am Kreuz, wird dieser Weg frei (Kol 2,13 / 

Röm 5,2). Dies musste eine enorm entlastende Freudenbotschaft für die Heidenchristen gewe-

sen sein. Alle Menschen, die von ihrer Abstammung her nicht zum Volk Gottes gehörten, 

sprich nicht Jude waren, bekamen so die Möglichkeit, die alles in der Welt verändernde Bot-

schaft anzunehmen und ohne peinlichst genaues Einhalten der Gebote bzw. ohne das Befol-
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gen von Riten zum Volk Gottes zu gehören. „Paulus geht es darum, dass nun, nach dem Kom-

men des Messias, die Heiden nicht den Weg des Gesetzes gehen müssen, sondern direkt in die 

neue Gemeinschaft aufgenommen werden können“ (Yoder 2012:241). 

Ebenso veränderte sich auch der Zugang zu Gott für die Juden massgeblich. Die Gesetze, an 

denen sie sich so stark orientierten, dienten nun nicht mehr dazu, um vor dem Richter beste-

hen zu können, sondern wurden komplett erfüllt und somit ausser Kraft gesetzt. Der Zugang 

zu Gott wurde für Juden wie Heiden durch Jesus Christus freigelegt (Eph 2,18).  

Die gesetzlosen Heiden und die sehr gesetzlichen Juden, diese verfeindeten Menschengrup-

pen, vereinte Jesus durch seinen Sieg zu einem Leib. Diesen zwei so konträren Gruppierun-

gen gab er die gleiche Stellung vor Gott. Weder das Gesetz der Juden noch die Gesetzeslosig-

keit der Heiden vermochte es, sie zu retten, sondern alleine der Tod am Kreuz von Jesus (Joh 

14,6). Er hat durch sein Leben, den Tod und die Auferstehung sämtliche Gesetze erfüllt und 

dadurch entmachtet. Somit brachte er den Juden wie auch den Heiden das Heil. „An diesem 

Kreuz zerbrach und zerbricht im letzten alle Feindschaft, die der Menschen untereinander und 

die mit Gott“ (Gnilka, z. St. Eph 2,16). Nun kann Frieden unter ihnen herrschen und sie kön-

nen versöhnt miteinander leben. Das ist Frieden.  

3.1.5 Vers 17 

17 Und er kam und hat Frieden15 verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. 

Paulus spricht die Epheser bzw. die Heidenchristen als die Fernen an. Wie aus dem Kontext 

hervorgeht, erinnerte Paulus seine Empfänger mehrmals an ihre Vergangenheit. An ein Leben 

ohne den einen Gott, ein Leben nach dem Fleisch, nach Begierden und Lüsten. Sie lebten fern 

von dem Schöpfer von Himmel und Erde (Eph 2,1ff). Der Verfasser spricht sie als die Fernen 

an, als diejenigen, die fern von Gott gewesen sind und ohne ihn gelebt haben. Der Leser soll 

sich bewusst werden, wie seine Vergangenheit ausgesehen hat, um noch tiefere Erkenntnis zu 

erhalten, was Christus für ihn getan hat. In diesem Vers klingt Jesaja 57,19 an, wo es heisst: 

„Friede, Friede den Fernen und den Nahen!“, so Yoder (2007:16). Allerdings werden bei Je-

saja die verschleppten Juden in der babylonischen Gefangenschaft als die Fernen bezeichnet 

und diejenigen in Israel als die Nahen. Frieden bedeutet bei Jesaja, dass das Exil und die lange 

Gefangenschaft ein Ende haben werden (Yoder 2007:17). Das Heil war damals explizit für 

das Volk Gottes bestimmt, für diejenigen in der Fremde und die in Israel. Paulus gebraucht 

                                                
15 εἰρήνη kann auch mit Ruhe, Eintracht, Heil oder Wohlbefinden übersetzt werden (vgl. z.B. Nestle-Aland 

2012:55). 
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diesen Vers in einem anderen Kontext und münzt ihn auf die Juden und Heiden seiner Zeit 

um. Die Heiden als die Fernen und die Juden als die Nahen. Beiden nun, den Juden und den 

Heiden wird Frieden verkündigt. Dieser Friede, ist nicht mehr auf das Volk Gottes be-

schränkt, sondern gilt auch allen anderen Völkern.  

Ihnen als den Fernen verkündigte Christus Frieden (Röm 5,1). Er war der Friedensbote seiner 

eigenen Friedenstat (Gnilka, z. St. Eph 2,16). Ihnen, die einst abseits von ihm lebten, gefan-

gen im Fleisch, in Begierden und Lüsten, wurde Frieden verkündigt. Gemäss Eph 2,13 wur-

den durch das Blut Christi bzw. durch die Bekehrung die Heiden von den Fernen zu Nahen 

(Pokorny, z. St. Eph 2,17). Und in Vers 17 wird zum Ausdruck gebracht, dass nicht nur die 

Nahen sondern auch die Fernen diesen von Gott geschenkten Frieden bekommen haben (: z. 

St. Eph 2,17). Durch Annahme dieses Friedensgeschenks wurden aus gott-fernen Menschen, 

Menschen die gott-nahe sind.  

Heiden wie Juden, ob Ferne oder Nahe bekamen durch Christus Frieden (Kol 1,19f). Diesen 

zwei so total unterschiedlichen Menschengruppen verkündigte Jesus Frieden. Christus brachte 

in diese so konträren Situationen, ob gesetzlos oder gesetzlich, Frieden hinein. Paulus legte 

aber m.E. den Schwerpunkt nicht auf die Beschreibung der Nahen und Fernen, sondern viel-

mehr auf den Frieden, den Christus allen Menschen brachte (Jes 53,5). Worin dieser Frieden 

bestand, wurde bereits in den vorangehenden Versen umfassend erläutert.  

3.1.6 Vers 18 

18 Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. 

„Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 

zum Vater als nur durch mich“ (Joh 14,6). Wie Johannes in seinem gleichnamigen Evange-

lium schreibt, erläutert auch Paulus, dass der Weg zu Gott nur durch Jesus bzw. seinen Geist 

möglich ist. Rechtfertigung vor Gott geschieht allein aus Gnade und nicht aus Werken (Röm 

3,23f / 11,6). Durch Jesus Christus haben Juden wie Heiden Zugang zum Vater (Tit 2,11). Der 

Weg zu Gott ist durch den Messias geöffnet worden. Beziehung mit Gott zu pflegen, ist nur 

durch die Gnade Christi möglich (Eph 2,5). Weder Rituale noch das Befolgen von Gesetzen 

vermögen es, mit Gott in Beziehung zu treten. Es ist allein Gottes Sohn, der dies möglich 

macht. „Jetzt erst also ist die Trennung von Gott aufgehoben; jetzt erst ist die ‚Tür’ zu Gott 

geöffnet, die bislang den ‚Nahen’ wie den ‚Fernen’ verschlossen gewesen war; jetzt gelangen 

wir durch Christus ungehindert zu Gott“ (Lindemann, z. St. Eph 2,18). 
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Durch den Geist Christi haben alle Menschen die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu tre-

ten. Dieser Heilige Geist, der Stellvertreter Christi, Tröster und Beistand genannt, ist an die 

Stelle Christi getreten (Joh 14,26). In ihm setzt sich der Mittlerdienst Christi bis heute fort 

(Schnackenburg, z. St. Eph 2,18). Durch diesen Geist wurde der Zugang zum Vater ermög-

licht, für Heiden wie auch für das Volk Gottes, die Juden.  

Pokorny allerdings sieht den Heiligen Geist nicht als Mittler des Heils an, wie es Jesus war, 

sondern er ist bereits ein Unterpfand des Erbes, wie es in Eph 1,14 beschrieben ist (: z. St. 

Eph 2,18). Dieses Erbe wurde den Gläubigen in Jesus bereits teilweise gegeben (Eph 1,11). 

Wobei es sich noch nicht um das vollkommene Erbe handelt, sondern nur um einen Teil da-

von, um einen Erbteil (Eph 1,11). Denn das vollkommene Erbe wird den Gläubigen in Ewig-

keit zu Teil werden. 

Durch diesen Geist kommt Gott den Menschen bereits nahe (Pokorny z. St. Eph 2,18). Er ist 

es, der die Gläubigen an den Verheissungen Christi Anteil haben lässt. Dieser Geist ist es 

auch, der unter den Gläubigen wirkt, damit diese zu einer Einheit gelangen, wie sie in dieser 

Epistel beschrieben ist (:z. St. Eph 2,18). 

Sicherlich hat Pokorny Recht, dass dieser Geist unter den Gläubigen wirkt und Unterpfand ist. 

Eine solche Einheit unter den Gläubigen, wie sie im Epheserbrief beschrieben wird, ist nur 

durch das Wirken dieses Geistes möglich. Doch ist der Zugang zum Vater im Himmel, wie es 

auch Schnackenburg unterstreicht, nur durch Christus und seinen Geist möglich. Der Geist 

Gottes ist somit Mittler als auch Unterpfand. Er hält für alle Gläubigen den Zugang zu Gott 

offen und lässt sie an der Gemeinschaft mit dem Vater teilhaben. 

3.1.7 Vers 19 

19 So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger16, sondern ihr seid Mitbürger 

der Heiligen17 und Gottes Hausgenossen18. 

                                                
16 πάροικος Fremder, Ausländer, jmd. ohne Bürgerrecht (vgl. z.B. Elberfelder Studienbibel 2012:2035), ohne 

Bürgerrecht wäre in diesem Kontext m.E. verständlicher übersetzt im Gegensatz zu Nichtbürger. 

17 ἅγιος wird mit heilig, sittlich, geweiht oder ausgesondert für Gott übersetzt (vgl. Nestle-Aland 2012:2) ausge-

sondert für Gott würde m.E. diesen Status noch besser beschreiben. 

18 οἰκεῖος wird mit Hausgenosse, Familienangehöriger oder jede Person, mit der man durch den Glauben ver-

bunden ist, übersetzt (vgl. z.B. Nestle-Aland 2012:130). Familienangehöriger würde im vorliegenden Kontext 

die neue Zugehörigkeit noch klarer ausdrücken. 
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Paulus spricht explizit die Heidenchristen an und zeigt ihnen nochmals ganz kurz, was für 

eine Stellung sie in der Vergangenheit besessen haben. Wie bei Vers 12 bereits erläutert, be-

sassen sie kein Bürgerrecht bei Gott bzw. im Himmel. Sie waren, so Paulus, Nichtbürger, 

Fremde oder auch Ferne. Doch nun zeigt er ihnen ihre neue Identität. Sie sind nicht mehr 

Fremde oder solche ohne Bürgerrecht, sondern sie sind nun Mitbürger. Sie besitzen ein Bür-

gerrecht und gehören zu Gottes Volk. „Sie sind Mitbürger jener Kirche, die als neue Schöp-

fung von Gott ins Leben gerufen wurde“ (Ernst, z. St. Eph 2,19). Ihre neue Identität ist Bürger 

des Himmels, denn wie bereits erwähnt, ist weniger das Bürgerrecht des Staates gemeint, als 

vielmehr das Bürgerrecht im Himmel, d.h. bei Gott. Sie gehören wie die Juden zum Volk 

Gottes. Die Heiden bekamen durch ihre Konversion zum christlichen Glauben, durch ihr Ja 

zur Gnadentat Christi, das Bürgerrecht im Himmel. 

Diese Heidenchristen sind nun Mitbürger mit den Heiligen. Sie werden mit allen anderen 

Gläubigen gleichgestellt. Das Fernsein von Gott wurde durch die Aufnahme der Heiden in die 

Kirche, in die Gemeinschaft Gottes aufgehoben (Schnackenburg, z. St. Eph 2,19). Sie sind 

Mitbürger mit den für Gott Ausgesonderten. Somit werden die Heidenchristen nicht nur von 

Gott toleriert, sondern sie bekommen dieselbe Stellung vor ihm, wie sein auserwähltes Volk, 

die Juden. Gott pfropfte diese Zweige des wilden Ölbaumes in den edlen Ölbaum ein (Röm 

11,17). Judenchristen wie Heidenchristen sind auf Augenhöhe und vor Gott gleich. Gottes 

neues auserwähltes Volk besteht nicht mehr nur aus Israel sondern aus allen Gläubigen zu-

sammen. Somit sind die Heiden- gleich wie die Judenchristen Heilige. 

Sie dürfen sich nicht nur Bürger oder für Gott Ausgesonderte nennen, sondern sie sind Gottes 

Hausgenossen. Sie gehören zur Familie Gottes, zur familia Dei (Ernst, z. St. Eph 2,19). Sie 

wohnen mit Gott im selben Haus, so Lindemann (z. St. Eph 2,19). Diese neue Zugehörigkeit 

zur Familie Gottes ist eine starke Beschreibung der neuen Identität dieser Gläubigen. Die 

Empfänger dieser Epistel dürfen sich mit allen anderen Gläubigen zur Familie Gottes zählen. 

Sie dürfen Gottes Kinder sein (Joh 1,12). Bei Gott als dem Vater dieser Familie ist ihr neues 

Zuhause (Pokorny, z. St. Eph 2,19). Ihre neue Identität ist in Gott gegründet. 
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3.1.8 Vers 20 

20 Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage19 der Apostel und Propheten, wobei Christus 

Jesus selbst Eckstein20 ist. 

Die Heiden, die, wie oben ersichtlich worden ist, eine neue Identität besitzen, werden in die-

sem Vers nicht mehr als Bewohner eines Hauses, sondern als Bausteine eines Gebäudes gese-

hen (1.Petr 2,5 / Pfammatter, z. St. Eph 2,20ff). Diese sind auf dem Fundament der Apostel 

und Propheten aufgebaut. Ist das Haus der Gemeinde Christi, der Tempel Gottes, wirklich auf 

dem Fundament der Apostel und Propheten gegründet? Für Lindenmann erscheint die Aus-

sage, dass das Fundament der Kirche auf Menschen gegründet sei, ungewöhnlich und fraglich 

(: z. St. Eph 2,20). Er geht dieser Frage nach und ist der Ansicht, dass es sich bei dieser Be-

schreibung mehr um die Struktur der Kirche als um ein geistliches Fundament handelt (:z. St. 

Eph 2,20). Gemäss Lindemann erscheint es ungewöhnlich, dass Menschen das Fundament der 

Kirche bilden, da in anderen paulinischen Briefen jeweils Christus als solches dargestellt wird 

(:z. St. Eph 2,20). Der Ausleger streitet die Aussage aus diesem Vers jedoch nicht ab, sondern 

sieht die Apostel und Propheten in der Struktur der Kirche als die irdisch wichtigste Grund-

lage dieser frühen Gemeinde (:z. St. Eph 2,20). Unter Berufung auf die sprachliche Struktur 

des Verses ist Gnilka der Meinung, dass die Apostel und Propheten dem Bau Richtung und 

Gestalt gegeben haben und lässt die Distanz zwischen Christus als dem Fundament und dem 

Fundament aus Apostel und Propheten offen (: z. St. Eph 2,20). Lindemann sieht anders als 

Gnilka Christus als denjenigen an, der als Eckstein dem Fundament bzw. dem Bau Ausrich-

tung gibt und nicht umgekehrt (:z. St. Eph 2,20). Meines Erachtens wäre es auch denkbar, 

dass die Gemeinde Christi auf dem Fundament, das die Apostel und Propheten gelegt haben, 

gebaut wurde. Sprich, diese Gemeinde baut auf dem auf, was Apostel und Propheten verkün-

det haben; auf dem Evangelium, das die Apostel bezeugt haben und auf den erfüllten Verheis-

sungen der Propheten. Der Inhalt dieses Evangeliums und jener Prophezeiungen ist Jesus 

Christus, der das Königreich Gottes auf die Erde bringt bzw. der Weg zum Vater ist. Die Ge-

meinde ist somit auf der Verkündigung von Jesus Christus aufgebaut worden. Auf Jesus 

Christus, der sowohl Eckstein, wie auch gemäss 1.Kor 3,11 das Fundament der Kirche selbst 

ist. 

                                                
19 θεµέλιος kann alternativ mit Grund, Fundament oder Grundstein übersetzt werden (vgl. z.B. Elberfelder Stu-

dienbibel 2012:1962). 

20 ἀκρογωνιαῖος meint wörtl. den an der äußersten Ecke oder am höchsten Punkt liegenden Stein und wird in der 

Regel mit Eck- oder Abschlussstein übersetzt (vgl. z.B. Nestle-Aland 2012:7). 
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Die ganze Gemeinde Gottes, alle Gläubigen, sowohl Juden wie Heiden, stehen auf ein und 

demselben Fundament. Das Fundament bzw. Teil dieses Fundamentes ist Jesus Christus 

selbst (1.Kor 3,11). Er ist der Eckstein, der Stein, der dem Fundament bzw. dem ganzen Bau 

die Ausrichtung gibt (Lindemann z. St. Eph 2,20). Als Eckstein ist Christus der wichtigste 

Teil der Grundlage, auf der die Gemeinde Christi gebaut wird (Coenen 2000:1669). In Chris-

tus wird der ganze Bau der Gemeinde zusammengehalten (Mussner 1982:95). Ein Haus oder 

ein Gebäude ohne richtiges Fundament hält bei einem Sturm nicht lange stand (Mt 7,24ff). 

Ohne Christus als der wichtigsten Grundlage dieses Gebäudes würde die Stabilität für die 

Gläubigen fehlen. 

Etliche Ausleger wie beispielsweise Conzelmann und Dibelius sind allerdings der Meinung, 

dass es sich beim Wort ἀκρογωνιαῖος nicht um den Eckstein, sondern viel mehr um den 

Schlussstein handelt. Mit dem Schluss- bzw. Abschlussstein ist gemäss Pokorny der Stein ge-

meint, der die Wölbung oben in der Mitte schliesst und zusammenhält, wobei er diese Ansicht 

selbst nicht unterstützt (:z. St. Eph 2,20). Somit wäre gemäss des Epheserbriefes Jesus nicht 

das Fundament sondern der Abschluss dieses Bauwerkes, der das ganze Gebäude zusammen-

hält. Dies könnte sehr wohl sein, denn Christus ist gemäss Eph 5,23 das Haupt der Gemeinde. 

Als Haupt könnte dieser Abschlussstein sicherlich angesehen werden, wobei auch dieser An-

satz kritisiert wird. Pokorny ist der Überzeugung, dass im Neuen Testament, wo Jesus mit ei-

nem Stein verglichen wird, Christus ein unten liegender Stein und kein oben liegender Ab-

schlussstein sei (: z. St. Eph 2,20). Ebenso ist fragwürdig, wieso ein Bau, der wie in Vers 21 

beschrieben ist, noch wächst, sprich immer noch in der Bauphase ist, bereits ein Abschluss-

stein haben sollte (:z. St. Eph 2,20). 

Egal welches dieser zwei verschiedenen Bilder, die hier zur Diskussion stehen, das richtige 

ist, m.E. bringen beide auf ihre Art und Weise sehr einleuchtend beinahe denselben Wesens-

zug von Jesus auf den Punkt. Ob nun Christus als Eckstein das Fundament ist, auf das die Kir-

che gebaut ist (1.Kor 3,11) und ihr die Ausrichtung gibt, oder ob er Abschlussstein und Haupt 

der Gemeinde ist, das den Bau zusammenhält, in Christus wird die Gemeinde Gottes zusam-

mengehalten. Ohne Christus entsteht kein stabiles Gebäude. 
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3.1.9 Verse 21f 

21 In ihm zusammengefügt21, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, 

22 und in ihm werdet auch ihr mitaufgebaut22 zu einer Behausung Gottes im Geist. 

Christus ist es, der wie oben erwähnt, den ganzen Bau zusammenhält. Die Kirche ist von 

Christus nicht zu trennen (Schnackenburg, z. St. Eph 2,21f). Von ihm zusammengehalten 

wächst die Gemeinde Gottes zu einem heiligen Tempel. Die Gemeinde Gottes wird als heili-

ger Tempel, der noch im Bau ist, beschrieben. Sie ist noch im Wachstum und nicht vollendet. 

„Ohne Christus kann die Kirche nicht zum Tempel Gottes werden (Pokorny, z. St. Eph 2,21). 

Sie wäre ein sinnloses Gebäude. Oder die einzelnen Bausteine könnten gar nicht zusammen-

gefügt werden. Ohne Christus, ohne diesen Eckstein, wäre die Gemeinde, wären die Christen 

nicht Heilige (: z. St. Eph 2,21). Durch Christus der selber heilig bzw. abgesondert für Gott 

ist, werden die Gläubigen ebenfalls zu Heiligen, zu Abgesonderten für Gott. Sie sind Teil die-

ses heiligen Tempels.  

Wie aus den vorangegangenen Versen ersichtlich worden ist, gehören durch Christus alle 

Gläubigen zu einem Leib, zu einem Bau. Dieses Bauwerk wächst, indem Menschen zum 

Glauben an Jesus Christus finden. Es wächst, indem Menschen, so wie die von Paulus Ange-

sprochenen, ihr altes Leben ablegen und ein neues, ein von Christus erfülltes Leben anziehen 

und dadurch eine neue Schöpfung werden (2.Kor 5,17). Jeder Gläubige ist Teil dieses Bau-

werks bzw. des heiligen Tempels und Christus bzw. der Geist Gottes ist das, was sie alle mit-

einander verbindet. 

Wie in Vers 18 erwähnt, wirkt der Geist Gottes unter den Gläubigen, damit sie Gemeinschaft 

mit dem Vater haben können. Der Heilige Geist ist es, der im heiligen Tempel Gottes, sprich 

den Gläubigen wohnt und sie dadurch die Möglichkeit bekommen, in Beziehung mit Gott zu 

gelangen. 

Heiden wie Juden sind lebendige Steine im Hausbau Gottes (1.Petr 2,5). Die Heilsgemeinde, 

die Gemeinde Christi, ist der heilige Tempel Gottes (Meding/Haaker 1997:882). Gemäss Po-

korny hat die Gemeinde Christi mit ihrer Bestimmung als heiliger Tempel einen Auftrag für 

die Welt. Sie soll das sein, was der Tempel in Jerusalem für die Welt gewesen ist. Die Ge-

meinde soll die Gnade Gottes proklamieren (Pokorny, z. St. Eph 2,21). Sie soll der Welt zu 

                                                
21 συναρµολογέω kann auch zusammenhalten oder zusammenordnen bedeuten (vgl. Nestle-Aland 2012:181). 

22 συνοικοδµέω kann auch mit zusammenbauen, zusammen erbauen (vgl. Elberfelder Studienbibel 2012: 2080) 

oder in ein Bauwerk eingebaut bzw. eingefügt werden übersetzt werden (vgl. Nestle-Aland 2012:184). 
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einer Begegnung mit Gott verhelfen, denn der Tempel oder die Wohnung Gottes ist der Ort, 

an dem Gott selbst wohnt (Elberfelder Studienbibel 2012:2012). 

3.2 Ertrag 
Paulus appelliert in seinem Schreiben an die Epheser sehr stark an die Einheit unter den Gläu-

bigen. Er spricht sich für eine Einheit zwischen Juden und Heiden aus. Eine Einheit unter 

komplett verschiedenen Menschen. Sicherlich ist es ein Anliegen von Paulus, Einheit in der 

Ekklesia zum Spriessen zu bringen. Im Epheserbrief wird diese Einheit von Paulus immer 

wieder aufgegriffen bzw. thematisiert. In der ersten Hälfte (Eph. 1-3) werden die Grundlagen 

dieser Einheit erläutert. In der zweiten Hälfte, ab Kapitel 4, werden die praktischen Auswir-

kungen davon ersichtlich. Es geht dem Apostel darum, wie die Kirche Christi aussehen soll, 

was für Merkmale sie auszeichnen soll und welcher Charakter sich dafür gebührt. Dieser 

Brief appelliert stark an die Einheit unter Gläubigen. Somit kann dieses Schreiben als ein ekk-

lesiologisches Scheiben betrachtet werden.  

Der Epheserbrief ist allerdings nicht nur ein ekklesiologisch ausgerichtetes Schreiben, son-

dern ebenso ein stark christologischer Brief. Ein Schreiben, das die Christologie in vielen ver-

schieden Zügen und Facetten entfaltet. Paulus schliesst aber keines der beiden Themen aus, 

sondern benutzt vielmehr beide, um das von ihm erwähnte Anliegen der Einheit begründen zu 

können. Vor allem anderen geht es ihm in dieser Epistel um die Einheit der Gläubigen aus Je-

sus Christus. Wenn Paulus sich für diese Einheit unter den Gläubigen so stark macht, dann 

nicht ohne Christus. Die Erlösungstat Christi ist die Voraussetzung für die beschriebene Ein-

heit zwischen derart verschieden Menschen wie es Juden und Heiden gewesen sind. Ohne 

Christus keine Einheit. Meines Erachtens geht es Paulus im Epheserbrief um die zuvor er-

wähnte Einheit, die er aus Christus begründet. Seine Motivation für die Heiden war, eine Ein-

heit mit ihren Glaubensgeschwistern, den Juden zu schaffen. Dieses Anliegen trug er so an die 

Empfänger, indem er ihnen in Erinnerung rief, was Christus für sie vollbracht hatte. Die vie-

len praktischen Ausführungen in diesem Brief sind die natürlichen Folgen der in diesem Brief 

erwähnten Einheit und dessen christologischen Verständnisses. Diese ausführlichen Gedan-

ken der Christologie sind die Grundlage der Einheit im Epheserbrief. 

Paulus legt also in seiner Epistel sehr grossen Wert auf Christus und sein Erlösungswerk. 

Seine Empfänger, vorwiegend Heidenchristen, die vor mehr oder weniger langer Zeit für 

Christus gewonnen wurden und somit ihr Leben nach diesem Jesus ausgerichtet haben, bedür-

fen nun Klarheit. Sie leben als Gläubige, sind aber dem Ursprung nach keine Juden und wol-
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len doch zu Gottes Volk gehören, da sie die Botschaft von Jesus Christus erkannt und persön-

lich angenommen haben. Paulus schreibt seinen Lesern, wie er über diesen Zwiespalt denkt 

und argumentiert hauptsächlich christologisch. 

Jesus Christus ist der Auslöser für ihre Veränderung. Sie zählen sich nun nicht mehr zu den 

gesetzlosen Heiden, sondern zu den gottesfürchtigen Gläubigen. Aufgrund der Tat Christi am 

Kreuz, die sie dankbar angenommen haben, erklärt ihnen Paulus, dass sie keine Fremden 

mehr sind, sondern ebenso wie die Juden Nahe (Eph 2,17f). Der Apostel zeigt ihnen, dass 

nicht die äusseren Umstände wie Herkunft, Beschneidung usw. zählen, sondern alleine Jesus 

Christus (Eph 2,15f). Durch die Annahme der Gnade, der Erlösungstat Christi wurden die 

ehemaligen Heiden den Juden gleichgestellt. Sie gehören durch das Werk Christi zu ein und 

demselben Leib und sind ebenso wie die Juden Mitbürger (Eph 2,19). Nicht weil sie sich den 

Juden angepasst oder weil sie sich ausgesprochen fromm verhalten haben, sind sie mit dem 

Volk Gottes gleichgestellt worden. Diese Gleichstellung ist alleine auf das Erlösungswerk 

Christi zurückzuführen. Durch ihn gehören nun Juden- und Heidenchristen zum Haus Gottes, 

oder wie Paulus auch schreibt, zum einen Tempel des Herrn (Eph 2,21). Sie sind gemeinsam 

Wohnung Gottes. Durch den Frieden, den Christus in seiner Person auf die Erde gebracht hat, 

wird Gott ein Haus gebaut (Yoder 2007:24). Der Tempel Gottes besteht aus ehemaligen Fein-

den, aus Menschen, die vorher zerstritten gewesen sind. Das Haus Gottes sind Gläubige, die 

mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen und mit Gott versöhnt sind. Christus vereint so unter-

schiedliche Persönlichkeiten in sich zu einem Menschen. Dieser neue Mensch, bestehend aus 

zwei alten Menschen wie (z.B.) den Juden und Heiden, ist der Tempel Gottes (:24). 

Paulus schreibt also über die Einheit in der Ekklesia aufgrund des Erlösungswerks Christi. 

Christus ist der Grund dieser Einheit. Gerade deshalb zeigt Paulus seinen Lesern diesen Weg 

vom Kreuz bis zu ihrer neuen Identität bzw. bis zu dieser Einheit anhand von Christus so klar 

auf. Sie sollen erkennen, dass alleine Christus der Grund dieser Einheit ist. So wie in Eph 2,20 

Christus als Eckstein bzw. Schlussstein bezeichnet wird, ist er das Fundament dieser Einheit. 

Auf ihm alleine ist diese Einheit aufgebaut. Christus ist aber ebenso das Haupt und somit der-

jenige, der diese Einheit zusammenhält (Eph 5,23). 

Aus den von Paulus verwendeten Bildern und seinen Erläuterungen wird ersichtlich, dass 

Christus der Grund für diese so umfassend beschriebene Einheit im Epheserbrief ist. Kein an-

derer Punkt in dieser Epistel besitzt soviel ausschlaggebende Kraft wie Christus. Es ist nicht 

die Kirche, die diese Einheit hervorgebracht hat oder der Ursprung davon ist, sondern alleine 

Christus. Mussner schreibt, wie klar die Christologie in diesem Brief vor der Ekklesiologie 
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steht und sie über die Ekklesiologie dominiert und nicht umgekehrt (1982:130f). Der Grund 

und die Grundlage für diese Einheit im Epheserbrief liegen alleine in Christus. Er ist die Ant-

wort in Bezug auf den Ursprung der Einheit und der Grund dafür. 
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4. GELEBTE EINHEIT NACH DEM EPHESERBRIEF 
(AUF DER BASIS VON EPHESER 2,11-22) 

Im zweiten Teil, im paränetischen Teil des Epheserbriefes (Kapitel 4 bis 6), ermahnt Paulus 

seine Leser, das vorher Gelesene umzusetzen. Aufgrund der ausführlichen Erläuterungen über 

die Erlösungstat Christi sollen nun Auswirkungen davon ersichtlich werden. Die wichtigste 

Auswirkung davon, die erkennbar werden soll, ist die gelebte Einheit. Einheit unter Gläubi-

gen, unter vorher verfeindeten Menschen, aufgrund von Jesus Christus. 

Gerade deshalb ruft Paulus im zweiten Teil des Epheserbriefes zur praktischen Ausführung 

dieser Einheit auf. Er will, dass das Leben der Gläubigen aufgrund der Einheit durch ein und 

denselben Gott und Vater sichtbare Auswirkungen gewinnt. 

In diesem Teil der Arbeit untersuche ich exemplarisch einige praktische Aspekte, die Paulus 

aufgrund der von ihm postulierten Christologie und der daraus folgenden Einheit erwähnt. 

Die Einheit unter den Christen soll auf verschiedenste Art und Weise angestrebt und bewahrt 

werden. Nachfolgend soll in einem ersten Punkt dargestellt werden, auf welcher gedanklichen 

Grundlage Paulus den Bogen schlägt zwischen seinen theologischen Ausführungen und den 

daraus resultierenden praktischen Auswirkungen. Anschliessend wird anhand ausgewählter 

Praxisbeispiele erläutert, wie diese gelebte Einheit in der Gemeinde Gottes sichtbar werden 

sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einheit des Geistes gemäss Epheser 4,1-6 
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1 Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der Berufung, 

mit der ihr berufen worden seid,  

2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!  

3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band23 des Friedens: 

4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Be-

rufung!  

5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,  

6 ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist24. 

Christus ist es, der alle Gläubigen in sich vereint. Durch den Tod am Kreuz und die Auferste-

hung werden sämtliche Christen einander gleichgestellt. Weder reich noch arm, intellektuell 

oder ungebildet oder sehr fromm und gottesfürchtig zählen. Das, was alleine zählt, ist Chris-

tus. Vor ihm sind alle gleich (Röm 2,11). Er ist der Verbindende. In ihm stossen Gegensätze 

aufeinander, wie sie grösser kaum sein könnten, und doch gehören sie alle zu ein und demsel-

ben Leib. Christus ist es, der diese Mauern überwunden, diese Gegensätze in sich aufgehoben 

und diese total verschiedenen Menschen in sich vereint hat (Eph 2,16). Paulus ist sich der Ge-

gensätze sehr wohl bewusst. Heiden und Juden, zwei komplett verschiedene Völker, zerstrit-

tene Völker mit anderen Kulturen, Prägungen und Denkansätzen bringt Christus zusammen. 

Diese Einheit, die Einheit in Christus, die Einheit des Geistes, so der Verfasser, gilt es nun zu 

bewahren. Paulus ist sich sicher bewusst, dass dies rein menschlich gesehen unmöglich ist. 

Doch seine Sicht ist grösser. Er sieht Christus als den Mittelpunkt und als denjenigen, der alle 

zusammen verbindet. Wenn nicht er die Grundlage dieser Verbindung ist, ist alles umsonst. 

Nur aufgrund von ihm ist eine solche Einheit überhaupt möglich. 

Der Verfasser zählt sieben Punkte auf, auf deren Grundlage die oben genannte Einheit in 

Christus und im Geist erzielt und bewahrt werden soll. 

Ein Leib: Christus ist als der eine Leib gestorben und auferstanden. Das ist für Heiden wie 

Juden genau gleich. Dieser Leib, der für alle sein Leben gab, macht das Geschenk Gottes, die 

Erlösung, erst möglich. In diesem zerbrochenen Leib Christi haben alle, Juden wie Heiden, 

Frieden. Dieser eine Leib ist Ausgangspunkt für sämtliche Auswirkungen im Leben der 

                                                
23 σύνδεσµος Band oder Fessel ist zu verstehen, mit etwas, das zusammenbindet (vgl. Nestle-Aland 2012:181). 

24 NGÜ übersetzt: der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt (Neue Genfer Übersetzung 2011:439). 
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Christen. In Christus haben alle Gläubigen ihren gemeinsamen Nenner. Er ist es, der alle zu-

sammenbringt und in sich vereint. Nur durch Christus ist eine Vereinigung von so unter-

schiedlichen Menschen überhaupt denkbar (Eph 2,18). Diese vielen verschiedenen Menschen, 

die alle die Gnade Gottes angenommen haben, gehören zu diesem einen Leib. Sie sind in die-

sen Sieg hineingetauft worden (Röm 6). Ihr gemeinsamer Nenner ist Christus. Die Gemein-

schaft dieser Gläubigen ist der eine Leib (1.Kor 12,12ff), der gebrochene Leib Christi, der alle 

Gläubigen zu einem Leib macht. 

Ein Geist: Wer die Gnade Gottes für sich persönlich angenommen hat, darf sich über das Ge-

schenk des Geistes Gottes freuen. Der Heilige Geist, der mit der Bekehrung Wohnung in je-

dem Gläubigen nimmt, verbindet nun alle Christen. Gemäss Eph 2,21f sind die Gläubigen ein 

Tempel des Herrn, ein Haus Gottes. In jedem Gläubigen wohnt Gott. Jeder, der sich unter die 

Herrschaft Christi gestellt hat, hat den Geist Gottes in sich. Dieser eine Geist wirkt in allen 

Gläubigen, ob Jude oder Heide, alle haben denselben Geist, den Geist Gottes in sich. 

Eine Hoffnung auf eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Dieselbe Hoffnung verbindet 

alle Gläubigen. Es ist die Hoffnung, die Ewigkeit mit Gott teilen zu können, die Hoffnung auf 

eine Zukunft, die nicht von Leid und Angst geprägt ist, eine Zukunft voller Freude und Frie-

den. Christus als der Friede, ist die Hoffnung, die aber auch schon hier auf Erden erlebbar ist 

und die in alle Ewigkeit bestehen wird. Hoffnung auf Frieden unter den Menschen, Frieden 

mit der Schöpfung und Frieden mit Gott. Die Juden waren zur Zeit Christi vor allem geprägt 

von einer Hoffnung: Der Hoffnung auf die Befreiung von den Römern. Die Hoffnung, von 

der Paulus spricht, ist eine viel umfassendere Hoffnung. Eine Hoffnung, die das Leben hier 

verändern möchte, sich aber nicht nur auf das irdische Leben beschränkt, sondern vielmehr 

auch noch das zukünftige Leben in Betracht zieht. Diese Hoffnung wird niemanden enttäu-

schen. Diese Hoffnung ist in der Gegenwart erlebbar und ebenso in der Zukunft. Sie ist auf 

Gott, auf eine ewige Gemeinschaft mit Gott ausgerichtet. Ganzheitlicher Friede ist die Hoff-

nung, die die Gläubigen miteinander verbindet. 

Ein Herr, Jesus Christus, ein Kyrios. Jesus als der Herr aller Herren, als der siegreiche Held, 

er ist Herr. Paulus hat nicht den von Last erdrückten, am Kreuz hängenden Jesus vor Augen 

sondern den siegreichen, auferstandenen Herrn. Dieser Triumph, den Jesus am Kreuz voll-

bracht hat, ist entscheidend. In ihm haben Juden und Heiden, haben alle Gläubigen den Sieg, 

den Sieg über Sünde und Tod (1.Kor 15,57), den Sieg über Satan. Jesus ist Herr, ist Herrscher 

und Sieger der Welt. Dieser Sieg am Kreuz ist für Juden und Heiden derselbe, ob ursprüng-

lich zu Gottes Volk zugehörig oder Gott fern, Christus hat den Sieg für alle vollbracht. Diesen 
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Sieg persönlich in Anspruch zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass der Gläubige ewige 

Gemeinschaft mit Gott haben kann, ist ein Akt des Glaubens. Glauben, hoffen auf etwas, was 

noch nicht ist (Hebr 11,1). 

Durch den einen Glauben an den wahren lebendigen Gott sind Juden und Heiden, alle Gläu-

bigen miteinander verbunden. Sie leben im Vertrauen auf den lebendigen Gott und halten an 

seinen Zusagen fest, die er ihnen in Christus und seinem Wort gegeben hat. Der eine Geist, 

der die Gläubigen verbindet, ist ein Pfand des Glaubens. Ein Pfand, das den Gläubigen als 

Zeichen ihrer Hoffnung gegeben ist (Eph 1,15). Ein Zeichen, das ihnen hilft zu hoffen und zu 

glauben, dass das, was Christus tat und was kommen wird, wahr sein wird. Dieses gemein-

same Vertrauen und Hoffen ist der eine gemeinsame Glaube, den sämtliche Gläubige teilen. 

Ein weiterer Punkt dieser Einheit des Geistes ist die eine Taufe. In der Taufe symbolisiert ein 

Mensch, dass er mit Christus gestorben und auferstanden ist. Gott wäscht den Sünder durch 

Christus rein. Der Gläubige bezeugt damit, dass Christus der Sieger und Herr seines Lebens 

ist (1.Kor 15,57). Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden (2.Kor 5,17). Allen Gläubi-

gen gemeinsam ist, dass sie Gottes Gnade in Anspruch genommen, ihr altes Leben abgelegt 

und ein neues Leben angezogen haben. Damit verbunden ist ein Herrschaftswechsel, der in 

der Taufe zum Ausdruck kommt. Diesen Wechsel, der im Leben aller Gläubigen stattgefun-

den hat, ist ein starkes Zeichen von Einheit. Jeder Gläubige hat sein eigenes Leben Christus 

anvertraut.  

So leben sämtliche Gläubigen mit und für den einen Gott und Vater. Sie beten alle zusam-

men denselben Gott, denselben Schöpfer und Vater an. Er ist es, dem alle Ehre gebührt und 

vor ihm muss sich jeder beugen. Dieser Gott und Vater ist über und in allen Gläubigen, wie es 

Eph 4,6 ausdrückt. Ein Gott und Vater für alle Christen. Es ist nicht die irdische Familie, die 

in Ewigkeit zählt, sondern die göttliche Familie, mit Gott als dem einen Vater. Er ist es, dem 

alle Ehre und Herrlichkeit gebührt und der alle Gläubigen in seinem Namen vereint. 

Der Verfasser des Epheserbriefes hilft mit diesen sieben genannten Punkten seinen Lesern zu 

erkennen, was sie mit allen anderen Gläubigen gemeinsam haben. Sie gehören alle zu ein und 

demselben Gott und Vater, der über allen und durch alle und in allen ist (Eph 4,6). Sie gehö-

ren zu ein und demselben Leib, teilen eine Hoffnung und einen Glauben, haben einen Herrn 

und Geist und bezeugen in der Taufe ihre Zugehörigkeit zu Christus. Paulus ermutigt jeden 

Gläubigen, für diese Einheit, die alle Christen verbindet, einzustehen.  

Als nächsten Schritt zeigt Paulus den Gläubigen in Ephesus, dass sie von Gott für ihr neues 

Leben ausgerüstet wurden. 
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4.2 Gaben zur Ausrüstung gemäss Epheser 4,7/11-13 
7 Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe25 Christi gege-

ben worden.  

11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evan-

gelisten, andere als Hirten und Lehrer, 

12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes26, für die Erbauung des Lei-

bes Christi, 

13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes 

Gottes, zur vollen27 Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. 

Für Paulus ist Jesus Christus die Grundlage für die allumfassende Einheit der Gläubigen. Eine 

Einheit, die nur aufgrund der Erlösungstat Christi am Kreuz zustande gekommen ist. In Chris-

tus werden alle Gläubigen zu einem Leib zusammengefügt. Diese Einheit, so Paulus, soll er-

baut bzw. gestärkt werden. Dafür bekam jeder Gläubige gemäss der Gnade Christi Gaben ge-

schenkt (Eph 4,7). Die im Folgenden dargestellten Gaben und Ämter hatten das Ziel, die Ein-

heit der Gläubigen zu stärken (1.Kor 14,12) und sie zu geistlicher Reife zu führen, damit diese 

Einheit durch die Vielfalt dieser Gaben nicht untergraben würde. Wie im Verhältnis zwischen 

Judenchristen und Heidenchristen war es Paulus wichtig, dass auch im Bereich der Gaben Un-

terschiedlichkeiten nicht zu Differenzen führen sondern für die Einheit des Leibes Christi ge-

winnbringend eingesetzt werden. 

Ich bezweifle, dass diese Liste an Gaben, Gnadengaben oder Ämter (oder wie wir sie zu be-

nennen suchen), umfassend ist, sehe ich in den Gläubigen doch etliche andere Gaben, die zum 

Nutzen für die Einheit gegeben sind. Dies zu erarbeiten bzw. zu untersuchen würde aber jegli-

chen Rahmen dieser Arbeit sprengen. So sehe ich diese genannten Gaben exemplarisch, für 

alle Gaben Gottes an seine Gläubigen. Ebenso möchte ich mich nicht auf eine Diskussion 

über die Definition von Gabe, Gnadengabe, Dienste und Ämter oder dergleichen einlassen. 

                                                
25 δωρεά kann mit Gabe oder Geschenk übersetzt werden (vgl. Nestle-Aland 2012:51), wobei die Betonung da-

rauf liegt, dass die Gabe umsonst ist (vgl. Elberfelder Studienbibel 2012:1922). 

26 διακονία wird auch mit dienender Arbeit, Unterstützung oder Hilfeleistung übersetzt (vgl. Nestle-Aland 

2012:44). Jede Beschäftigung/Arbeit, die anderen zugute kommt, ist eine διακονία (vgl. Elberfelder Studienbibel 

2012:1912). 

27 τέλειος kann m.E. treffender mit ganz erwachsen aber auch mit vollendet, vollkommen, vollständig übersetzt 

werden (vgl. Nestle-Aland 2012:188). 
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Da diese Fragen nicht in Zusammenhang mit den Zielen meiner Arbeit stehen. Dass diese Be-

griffe unterschiedliche Aspekte von Gaben und Diensten Gottes beschreiben, ist mir sehr 

wohl bewusst. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist das Wesentliche, inwiefern diese Ga-

ben für die Einheit der Gläubigen eine Rolle spielen und welche Argumentationslinie Paulus 

verfolgt, um von seinen christologischen Aussagen bis zur Einheit der Gläubigen und den ge-

nannten Gaben zu gelangen.  

Gemäss dieser Verse aus dem Epheserbrief bekamen also einige die Gabe des Apostelamtes. 

Das Verständnis über dieses Amt war zur Zeit der Abfassung dieses Briefes wohl grösser 

bzw. war der Gebrauch dieses Begriffs geläufiger als heute. Apostel wird vielfach auch mit 

Gesandter oder Botschafter übersetzt. Wichtig ist, dass wir zwischen den Jüngern, die Apostel 

genannt wurden, und dem Apostelamt unterscheiden. Die mit dem Apostelamt beschenkten 

Gläubigen waren Botschafter für das Evangelium. Sie waren Gesandte oder nach heutigem 

Verständnis Missionare, mit dem Ziel Gemeinden zu gründen (Hennig 1990:60). Gemeinden 

zu gründen war und ist mit dem Evangelium verbunden. Die ersten Apostel, die das Apostel-

amt erfüllten, waren Augenzeugen der Auferstehung Christi. Die nachfolgenden Apostel sa-

hen sich vermutlich ebenso als Zeugen der Auferstehung Christi an, wenn nun auch nicht 

mehr als Augenzeugen. Diese Männer und Frauen Gottes standen für das Evangelium ein, 

verkündeten es und gründeten mit neuen Gläubigen Gemeinden. Dadurch dienten sie dem ge-

samten Leib Christi. In Christus gegründet, zuhause in dem einen Leib der Gläubigen waren 

viele dieser Apostel als Zeugen des Christus und der Einheit unterwegs. Durch solche Apostel 

durfte die Einheit der Gläubigen oft eine Stärkung und Erbauung erleben, wie beispielsweise 

die Gemeinde in Thessalonich durch Timotheus (1.Thess 3,2) oder die Gemeinde in Korinth 

durch Paulus (2.Kor 1). Der ganze Leib wurde durch den Dienst solcher Apostel reich geseg-

net. 

Andere bekamen gemäss Paulus in Epheser 4 das Amt des Propheten. Im AT war dieses Amt 

kein Zuckerschlecken. Oft machten diese Propheten ziemlich viel mit und litten mit Gott für 

seine Gerechtigkeit (Jak 5,10), wie beispielsweise Jeremia (Jer 4/8/11) oder Hesekiel (Hes 4). 

Auch wenn sich das Amt des Propheten im NT im Gegensatz zu dem im AT etwas verändert 

hat, bleibt die Kernaufgabe oder der Hauptpunkt doch derselbe. Der Prophet hört auf Gott und 

gibt dessen Willen bzw. diese Worte anderen weiter. Gerade deshalb war und ist es eine wich-

tige Eigenschaft des Propheten, dass er Gottes Stimme kennt. Ohne diese Stimme zu kennen, 

kann ein Prophet Gottes Willen nicht an andere weitergeben. Seit Pfingsten kann durch die 

Geistausgiessung jeder Gläubige Gottes Stimme hören. In gewissem Sinne kann also jeder 
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Christ prophetisch aktiv sein. Doch gibt es m.E. einen Unterschied zwischen jedem Gläubi-

gen, der Gottes Stimme vernehmen kann, und einem Propheten. Dies zu erläutern würde aber 

wiederum den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Ein Prophet ist also ein Christ, der Gottes Stimme kennt und das, was Gott ihm sagt, seinen 

Mitmenschen weitergibt. Wenn Gott in Leben von Menschen hineinspricht und dort Gottes 

Willen hineinkommt, kann das grosse Auswirkungen haben. 

Propheten wirken wie die Apostel durch ihren Dienst für diese Einheit, in dem sie andere 

Christen auf Gottes Willen hinweisen und ihnen helfen, nach diesem Willen zu leben. Dies 

kann sowohl Ermutigungen als auch Zurechtweisungen beinhalten. Durch den Dienst der Pro-

pheten werden Gläubige herausgefordert, auf Gottes Weg zu gehen und ermutigt, mit ihm un-

terwegs zu sein. Wenn der einzelne Gläubige so gestärkt wird und auf Gottes Weg unterwegs 

ist, wird dadurch die ganze Einheit, der ganze Leib Christi gestärkt. 

Als nächstes nennt Paulus in seiner Aufzählung den Dienst des Evangelisten. Diejenigen, die 

mit dem Amt der Evangelisation gesegnet werden, brennen dafür, anderen Menschen das 

Evangelium zu erzählen. Das sind Menschen, die wie keine anderen mit Gott das Herz für die 

Verlorenen teilen. Begeistert von dem Erlösungswerk Christi leben und erzählen sie diese 

Wahrheit. Die Einheit der Gläubigen wird durch die Evangelisten gesegnet, indem immer 

wieder neue Menschen zum Glauben an den einen wahren Gott finden. Gemäss Mt 28,18ff 

soll jeder Christ Evangelist sein. Jeder Gläubige soll diese Freudenbotschaft leben und weiter-

erzählen. Ein Evangelist, im Sinne dieses Amtes, lebt dies aber noch ausgeprägter und sieht 

darin seine Begabung bzw. seinen Auftrag. Paulus sieht den Evangelisten als einen wichtigen 

Teil dieser Einheit an und betont den Gesamtnutzen, der sich daraus erschliesst.  

Als viertes Amt nennt Paulus den Dienst des Hirten. Die Hirten unter den Gläubigen hüten 

die Schafe im Reich Gottes. Sie nehmen sich der Gläubigen an und übernehmen Verantwor-

tung für den Einzelnen. Wohin würden die vielen Schafe laufen, wenn nicht ein Hirte da 

wäre, der die ganze Herde zusammenhalten und führen würde? Jesus als der gute Hirte über-

trug einigen Gläubigen sein Amt, um für seine Schafe zu sorgen. Ohne Hirten wären viele 

Christen schnell orientierungslos und würden umherirren. Wenn Paulus die Einheit unter 

Christen betont, kann dies nur stattfinden, wenn die Gläubigen gemeinsam jemandem folgen 

können. Christus, als Mittelpunkt und Grund dieser Einheit, möchte ihr Hirte sein und ihnen 

Richtung weisen. Beispielsweise benötigen Christen in Kinderschuhen Wegbegleitung in ihr 

Erwachsenwerden. Ein Hirte an ihrer Seite hilft ihnen, die Stimme des einen wahren Hirten, 

Jesus Christus, zu hören und zu erkennen. Ein Hirte sorgt unter anderem für Gesundheit in 
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seiner Herde und richtiges Futter für die ihm Anvertrauten. Er ist somit ein wichtiges Binde-

glied im Leib Christi und bemüht, dass eine Ausgeglichenheit in der Gemeinde Gottes ge-

pflegt werden kann.  

Der Hirte ist unter anderem für die richtige Nahrung für seine Schafe besorgt, aber auch der 

Lehrer leistet dafür einen wichtigen Beitrag. Paulus erwähnt als letzten dieser fünf Dienste 

den Lehrer. Er hilft dem Hirten, durch seine verkündeten Worte, die Herde auf dem richtigen 

Kurs zu halten. Anhand biblisch fundierter Lehre setzt er Schwerpunkte, die der Gemeinde 

eine gewisse Ausrichtung verleihen. Sein Ziel ist es, dass die Gläubigen sich an der Bibel aus-

richten und sie dadurch Wegleitung für ihre Leben erhalten. Der Lehrer hilft der Herde, die 

Bibel richtig zu verstehen und in ihrem Leben umzusetzen. Er ist besorgt, dass die Gläubigen 

in Gottes Wort gegründet leben. 

Alle diese Gaben sollen helfen, dass der Einzelne und somit der ganze Leib erbaut wird (Eph 

4,12). Obwohl einige dieser Dienste nicht zwingend an eine örtliche Gemeinde gebunden 

sind, darf das Individuum von deren Dienst profitieren. Ob Lehrer, Hirte, Evangelist, Prophet 

oder Apostel, jeder hat etwas zur Erbauung des Leibes Christi beizutragen (1.Kor 12).  

Durch die Auflistung dieser exemplarischen Ämter zeigt Paulus, wie die Einheit im Leib 

Christi von vielen Seiten beeinflusst, getragen und erbaut wird. Jeder Gläubige darf bzw. soll 

mit den ihm gegebenen Gaben dem Leib und somit auch dem Einzelnen dienen. Dadurch 

wird die Einheit der Gläubigen gestärkt. Jede einzelne Gabe soll für den Bau des Tempels ge-

nutzt werden, bis dieser Bau vollkommen wird in Christus. Derjenige, der das Fundament die-

ser Einheit ist, ist auch die Krönung dieses Bauwerks. Christus ist derjenige, von dem alles 

ausgeht und in dem alles zur Vollendung kommt. Durch die Gaben der einzelnen Gläubigen 

wird also der ganze Leib, die Einheit der Christen gestärkt. Deshalb ist es wichtig, dass jeder 

Gläubige seine Verantwortung wahrnimmt und sich nach seinen Möglichkeiten ins Reich 

Gottes einbringt. 

Nachdem Paulus anhand dieser Gaben bzw. Ämter die Einheit aus der Vielfalt begründet hat, 

zeigt er an praktischen Beispielen, wie sich diese Einheit im Christenleben zeigen sollte. 
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4.3 Umgang mit Zorn gemäss Epheser 4,26f 
26 Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, 

27 und gebt dem Teufel keinen Raum! 

Wo Menschen aufeinandertreffen, miteinander zu tun haben oder miteinander unterwegs sind, 

stossen verschiedene Kulturen, Denkansätze oder Prägungen aufeinander. Dort, wo Menschen 

sich näherkommen, kann viel Geniales entstehen. Potential kann entfaltet bzw. multipliziert 

werden. Aufgaben können aufgeteilt werden und etliche weitere positive Erträge können dar-

aus resultieren. Nebst diesen positiven Aspekten der Gemeinschaft birgt das Zusammenleben 

aber auch die Gefahr von negativen Auswirkungen. So können Meinungsverschiedenheiten, 

andere Ansichten oder andere Schwerpunkte zu Unstimmigkeiten in Beziehungen führen. 

Nebst diesen Unstimmigkeiten, die sich zu gegenseitigem Ärger, Groll oder Hass weiterent-

wickeln können, gibt es noch viele andere Gründe, weshalb Zorn aufflammen kann.  

Paulus schreibt an Heidenchristen, die sich ganz neu zum Volk Gottes zählen. Für viele Juden 

war das zu dieser Zeit vermutlich undenkbar, dass gesetzlose Heiden sich ohne Äussere Ritu-

ale wie z.B. die Beschneidung zum selben Volk, zu Gottes Familie, zählen dürfen (Apg 

15,28f). Alleine diese Erläuterungen von Paulus bezüglich der Zugehörigkeit zu Gottes Volk 

war Potenzial genug, um Unruhe, Hass oder Zorn zwischen Juden und Heiden zu stiften. Die 

gesetzestreuen Juden sind aus Gottes Sicht nicht mehr wert, als die ursprünglich gesetzlosen 

Heiden. Sie beide sind durch die Tat Christi am Kreuz vor Gott gleichgestellt worden. Dieses 

Zusammenführen von zwei so konträren Volksgruppen war Grund genug, dass Meinungsver-

schiedenheiten entstehen und daraus Ärger, Zorn oder Hass resultieren konnten. Paulus, der 

von dieser neuen Einheit durch Christus absolut überzeugt ist, schreibt nun der betroffenen 

Gemeinde den Satz: „Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über 

eurem Zorn, und gebt dem Teufel keinen Raum!“ (Eph 4,26f) 

Wer eine solch gute Ausgangslage besitzt, um in Unstimmigkeiten zu geraten, wie es die Hei-

den- und Judenchristen getan haben, ist schnell in Gefahr, diese neue Einheit in Frage zu stel-

len bzw. nicht ernst zu nehmen.  

Die Ausleger sind sich allerdings betreffend der Übersetzung dieses Verses uneinig. Einige 

erläutern, dass Zorn ebenso wie Sünde verboten bzw. Zorn ebenso Sünde sei. Andere sind der 

Ansicht, dass aus Zorn Sünde werden könne. Sofern aber Zorn ohne Sünde sei, sei Zorn kein 

Problem. Wenn nun also Zorn zur Sünde wird oder bereits ist, wirkt sich dieser beziehungs-

zerstörend aus. Sünde zerreisst ein Verhältnis zwischen zwei Beteiligten. Sünde wirkt zerstö-
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rend zwischen Menschen und zwischen Mensch und Gott (Jes 59,2 / Röm 3,23). Paulus‘ gros-

ses Anliegen ist diese Einheit, die durch Christus entstanden ist. Durch Sünde dringt etwas in 

diese Einheit, das nicht dazu passt. Sünde zerstört diese Einheit. Gerade deshalb soll ein sün-

diger Zorn nicht entstehen (Eph 4,26). Nicht Christus ist der Leidtragende, sondern die Bezie-

hung zwischen den Menschen und ihm bzw. den Menschen untereinander. Christus ist der 

Grund für diese Einheit und ebenso ist er auch der Grund, diese Einheit in Frieden zu bewah-

ren. Wie aus den Erläuterungen zu Beginn des Kapitels ersichtlich wird, kann die Einheit in 

Christus auch mit einem Leib verglichen werden. Wenn zwei verschiedene Körperteile mitei-

nander nicht übereinstimmen, ja sogar zornig gegeneinander sind, beeinträchtigt das den gan-

zen Leib (1.Kor 12,12ff). Es beeinflusst das ganze Sein dieses Leibes. Genau dort, wo dieser 

Unstimmigkeit Platz gemacht wird, wird dem Teufel Raum gegeben. Paulus schreibt, man 

soll noch vor Sonnenuntergang mit seinem Gegenüber reinen Tisch machen, damit nicht der 

Teufel an dieser Unstimmigkeit gefallen haben kann. Der Widersacher könnte die Zeit des 

Missmutes nutzen, um schlechte Gedanken anzufachen. Je länger man in diesen Gedanken 

verharrt, desto schwieriger ist es, sein Gegenüber darauf anzusprechen bzw. einen Schritt auf 

das Gegenüber hin zu wagen. Statt gemeinsam auf das Ziel zuzugehen, verschwendet man 

seine Energie, um gegeneinander zu kämpfen. 

Ein Leib ist nur dann stark, wenn alle seine Glieder versöhnt miteinander vorwärts gehen. 

Dort wo einzelne Glieder über eine Unstimmigkeit Zeit verstreichen lassen, sei dies am Tag 

oder über Nacht, gewinnt der Teufel Raum und die Einheit unter den Gläubigen ist gefährdet. 

Paulus sieht darin eine grosse Gefahr für seine Leser bzw. deren Einheit und ermutigt sie in 

diesen Versen, möglichst bald nach einer Unstimmigkeit bzw. nach Zorn oder Sünde diese 

Sache zu bereinigen, damit die Einheit unter den Geschwistern gesunden kann. Dies könnte 

zur Folge haben, dass Zorn geäussert werden muss und dem Gegenüber diese Dinge gezeigt 

werden, damit anschliessend Vergebung ausgesprochen werden kann. Zorn ablegen heisst für 

Paulus sicherlich nicht, den Zorn einfach leichtfertig wegzulegen, bevor es Abend ist, damit 

diesem Vers Folge geleistet wird, sondern wirklich sauberen Tisch mit dem Gegenüber zu 

machen. Wenn der Zorn nur leichtfertig abgelegt wird, besteht die Gefahr, dass er bald darauf 

wieder hochkommt und eine noch grösser Wunde aufreisst. Gerade daran hat der Teufel Ge-

fallen. Je mehr Zeit unversöhnt verstreicht, desto mehr Raum kann der Teufel einnehmen. 

Dies geschieht beispielsweise so, dass der Zorn auf den Mitmenschen noch grösser wird oder 

gar andere davon beeinflusst werden. Deshalb wird der Leser mit diesem Vers aus Eph 4 er-

mutigt, noch bevor es Abend wird, wirklich sauberen Tisch mit seinem Gegenüber zu ma-

chen. Dies bringt mit sich, dass echte Vergebung in eine solche Situation hineinkommen 



Einheit im Epheserbrief Bachelorarbeit  

© IGW International Markus Meierhofer 8.9.2016 

  39 

muss. Wenn dies der Fall ist, wird die von Paulus so klar umschriebene Einheit bewahrt bzw. 

wiederhergestellt. 

Das Wichtige im Umgang mit Zorn liegt darin, dass möglichst bald echte Vergebung in eine 

solche Situation hineinkommt, damit Zorn wirklich abgelegt werden kann und nicht viel Zeit 

verstreicht, in welcher der Zorn noch grösser werden bzw. der Teufel Raum gewinnen kann. 

4.4 Gegenseitige Unterordnung gemäss Epheser 5,21 
21 Ordnet28 euch einander unter in der Furcht29 Christi 

Mit diesem Vers beginnt Paulus einen neuen Abschnitt in seinem Brief. Ein Abschnitt, in dem 

es vor allem um Unterordnung, Gehorsam und Liebe geht. Wobei die ersten beiden nicht 

gleichgestellt bzw. verwechselt werden dürfen, so Lindemann in seinem Kommentar (Linde-

mann, z. St. Eph 5,21). Der Verfasser appelliert zu Beginn dieses Themas, bevor er auf die 

Unterordnung der Frau bzw. die Liebe des Mannes gegenüber seiner Frau eingeht, an die ge-

genseitige Unterordnung. Unterordnung in der Furcht Christi, in Ehrfurcht vor Gott. Solche 

allgemeingültigen Aufforderungen finden wir bei Paulus noch mehrmals, so unter anderem in 

Phil 2,3 (Schnackenburg, z. St. Eph 5,21). Schnackenburg erläutert ebenso, wie das Verhalten 

der Unterordnung in Demut stattfinden soll. Ein dem Gegenüber zuvorkommendes Verhalten 

(:z. St. Eph 5,21). Darauf will Paulus hinaus. Diese Unterordnung soll nicht nur von Seiten 

der Frau gegenüber ihrem Mann bzw. von Seiten des Schwächeren her geschehen, sondern 

gegenseitig (Pokorny, z. St. Eph 5,21, Stadelmann, z. St. Eph 5,21). Das heisst, wenn jede 

Person sich ihrem Gegenüber unterordnet, wird auch jede Person wertgeschätzt und hochge-

achtet. Dies hat zur Folge, dass daraus eine zuvorkommende Unterordnung entsteht. Eine Un-

terordnung, die in Liebe geschieht und nicht aus Angst. Ein sich freiwilliges Eingliedern in 

die Strukturen der Gesellschaft, wie es Pokorny ausdrückt (Pokorny, z. St. Eph 5,21). In De-

mut seinem Gegenüber begegnen oder sich freiwillig in die Ordnungen Gottes einordnen (Sta-

delmann, z. St. Eph 5,21). Dies sind vermutlich die treffendsten Beschreibungen für das vor-

handene Anliegen. Denn es geht Paulus nicht um nackte Unterwürfigkeit der Frauen gegen-

über ihren Männern bzw. um allgemeine Unterwürfigkeit aller, sondern um ein gegenseitiges 

Respektieren und Hochachten, um ein bewusstes Sich-dafür-Entscheiden.  

                                                
28 ὐποτάσσω wird auch mit unterwerfen, einordnen oder gehorchen übersetzt (Nestle-Aland 2012 198f). 

29 φόβος kann m.E. treffender mit Ehrfurcht oder Achtung übersetzt werden (Nestle-Aland 2012:203). 
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Wie Paulus von der Einheit unter den Gläubigen nun zu dieser gegenseitigen Unterordnung 

kommt, liegt beinahe auf der Hand. Wenn der Gläubige sich seiner Stellung vor Gott bewusst 

wird und weiss, dass sein Gegenüber dieselbe Stellung vor Gott hat, dann resultiert daraus 

keine Verachtung des Gegenübers sondern ein Hochachten, ein Wertschätzen und Respektie-

ren. Sei dies im Falle der Frau gegenüber ihrem Mann oder auch zweier anderer Personen. Ist 

dies der Fall, kann es ohne negative Gefühle zur gegenseitigen Unterordnung führen. Zu ei-

nem Handeln in Demut. Dieses Thema der gegenseitigen Unterordnung war für die Empfän-

ger des Briefes wahrscheinlich eine grosse Herausforderung. Unterschieden sich Juden- und 

Heidenchristen in ihren traditionellen Werthaltungen und Lebensstilen doch erheblich. Sich 

nun also einem Gläubigen zu unterordnen, der völlig anders dachte als man selbst, ging den 

meisten wahrscheinlich gegen den Strich. Eine solche Unterordnung war wahrscheinlich nur 

möglich, wenn man sich der eigenen Stellung vor Gott und der gesamten Einheit der Gläubi-

gen in Christus bzw. der Ordnung Gottes bewusst wurde. Wenn nun also ein Heidenchrist er-

kannte, dass er vor Gott gleich wie ein Jude dasteht und durch Christus mit ihm zur selben 

Einheit, zum selben Leib gehört, dann vermochte er sich vermutlich einfacher zu unterordnen, 

als wenn da ein Rassenunterschied aufgezeigt worden wäre.  

Was in der ganzen Unterordnung nicht fehlen durfte bzw. Voraussetzung war, war sicherlich 

die Furcht Christi; Ehrfurcht vor Jesus Christus. Schnackenburg erinnert, dass Paulus nicht an 

die Furcht vor Christus, dem Richter, dachte, da dieses Bild im Epheserbrief nicht vorkommt, 

sondern vielmehr an Christus als dem Haupt der Kirche. Ehrfurcht vor ihm, dem die Gläubi-

gen alles zu verdanken haben (Schnackenburg, z. St. Eph 5,21). Diese gegenseitige Unterord-

nung soll in einer Ehrfurcht vor Christus geschehen. Eine Ehrfurcht, eine Demut vor ihm, ein 

Bewusstsein, Christus alles zu verdanken und abhängig von seiner Gnade zu sein. Aber auch 

eine Ehrfurcht, die ganz persönlich die Ordnungen Gottes für das eigene Verhalten akzeptiert 

(Stadelmann, z. St. Eph 5,21). Eine Unterordnung, die sich einer solchen Abhängigkeit be-

wusst ist, geschieht nicht aus Angst sondern aus einem viel grösseren Verständnis der Gnade 

Gottes und seinem Wirken unter den Menschen. Wenn jemand, dem mit Unterordnung begeg-

net wird, seinem Gegenüber ebenso in Ehrfurcht vor Christus begegnet, dann kann nicht mehr 

von einem Machtgefüge die Rede sein. Eine solche gegenseitige Unterordnung bringt viel-

mehr eine demütige und ehrfürchtige Haltung zum Ausdruck. 

Wenn Paulus im Kontext über die Unterordnung der Frauen schreibt, macht er das von einem 

anderen politisch-gesellschaftlichen Hintergrund, als wir ihn heute vorfinden. Der historische 

Kontext muss sehr wohl berücksichtigt werden. Die Frauen wurden gemäss Pokorny in der 

griechischen Welt zum Gehorchen geboren bzw. die Männer zum Herrschen (:z. St. Eph 



Einheit im Epheserbrief Bachelorarbeit  

© IGW International Markus Meierhofer 8.9.2016 

  41 

5,22). Wenn ein Unterordnen, sei dies auch im Fall der Unterordnung einer Frau unter ihren 

Mann so stattfindet, wie ich es oben skizziert habe, dann wirkt sich dies nicht erniedrigend o-

der demütigend aus. Gottesfürchtige gegenseitige Unterordnung schliesst Demut und Ehr-

furcht vor seinem Gegenüber mit ein. Wenn der Mann seiner Frau mit der oben skizzierten 

Haltung bzw. mit Liebe, wie es im Kontext heisst, begegnet, kann keine Erniedrigung die 

Folge davon sein. Auf eine solche Haltung folgt vielmehr Wertschätzung und Achtung, Res-

pekt und Liebe. Genau dafür steht Paulus in diesem Abschnitt ein. Er möchte, dass einander 

in Demut bzw. in den Ordnungen Gottes begegnet wird. Demut aus einer intakten, gesunden 

Beziehung zu Christus soll den Umgang mit den Mitmenschen der Gläubigen prägen. Demut 

in der Einheit von Gläubigen ist nur durch Christus möglich. Eine gesunde Gottesfurcht, eine 

gesunde Demut vor Christus hilft den Gläubigen, ihren Mitmenschen aus der Ordnung Gottes 

in einer ebenso gesunden Demut zu begegnen. Dadurch wird die Einheit, nach der die Gläubi-

gen streben, gestärkt.  

4.5 Gerüstet leben gemäss Epheser 6,10-17 
10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 

11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen30 des Teufels be-

stehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, ge-

gen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte 

der Bosheit in der Himmelswelt. 

13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag wider-

stehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt! 

14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer 

der Gerechtigkeit 

15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums 

des Friedens! 

16 Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bö-

sen auslöschen könnt! 

                                                
30 µεθοδεία wird auch mit Arglist oder Verschlagenheit (vgl. Nestle-Aland 2012:119) oder Methode übersetzt. 

Eine Methode, mit der Gläubige vom Glauben abgebracht werden sollen (Elberfelder Studienbibel 2012:2003).  
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17 Nehmt auch den Helm des Heils31 und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!  

Bevor Paulus in seinem Schreiben an die Epheser zum Schluss kommt, spricht er ein weiteres 

ganz wesentliches Thema für die Gläubigen an. Ein Christ, der verbunden mit dem allmächti-

gen Gott, in Einheit mit den anderen Gläubigen und voller Hoffnung und Liebe lebt, stösst auf 

Widerstand. Dass Jesus Christus den Sieg über Satan am Kreuz errungen hat, ist dem Gegen-

spieler sehr wohl bewusst. Doch ist der Tag des endgültigen Niedergangs Satans noch nicht 

gekommen. Er treibt solange er noch kann, sein Unheil hier auf Erden (Off 12,17). Das 

Thema vom Umgang eines Christen mit Herausforderungen ist deshalb von grosser Wichtig-

keit. Paulus möchte seinen Lesern nichts vorenthalten und führt deshalb dieses Thema zum 

Schluss seines Briefes so ausführlich aus. Dieses Schreiben war vermutlich für viele Heiden-

christen revolutionär. Fragten sich doch etliche, wie sie den Glauben an Jesus Christus ganz 

konkret in ihr Leben integrieren sollten. Sie stellten sich Fragen, was für Gebote sie einhalten 

und inwiefern sie Gesetze befolgen müssten bzw. welche Rituale notwendig seien, um zum 

Volk Gottes zu gehören. Nun schreibt der Apostel, dass es nicht auf Gebote und Rituale an-

komme, sondern alleine auf das Erlösungswerk Christi. Er zeigt, dass jeder, der die Gnade 

Gottes für sich persönlich in Anspruch nimmt, zur Familie Gottes gehört. Dass dieses Ver-

ständnis für viele Heidenchristen Grund zur Freude und zum Aufatmen ist, bleibt einleuch-

tend. Sie dürfen, so wie sie die Gnade Gottes aus freien Stücken für sich persönlich annehmen 

dürfen, sich aus freien Stücken zur Familie Gottes zählen. 

Paulus ist sich bewusst, dass es für seine Geschwister, die sich euphorisch ihres Sieges und 

ihrer Stellung in der Familie Gottes erfreuen, auch noch andere Seiten im Glaubensleben ge-

ben wird. Ihre neue Stellung vor Gott bzw. in der Familie Gottes ist beim Gegenspieler höchst 

angefochten. Satan möchte um alles in der Welt, dass sie wieder in ihre alte Angst vor Min-

derwertigkeit und Entfremdung zurückfallen. Mit diesem Abschnitt zeigt Paulus, wie gross 

die Gefahr von Anfechtung sein kann. Es ist sehr gut möglich, dass schon allzu bald solche 

Anfeindungen auftreten werden. Gerade deshalb, weil da jemand ist, der dieses neue Ver-

ständnis vom Sieg Christi und die daraus resultierende Einheit zerstören möchte, schreibt 

Paulus in seinem beinahe letzten Abschnitt über das Leben mit Herausforderungen. 

Die grosse Gefahr für die Gläubigen sind nicht böswillige Menschen, die es auf sie abgesehen 

haben, es ist viel mehr Satan. Der Kampf ist, wie Paulus in Eph 6,12 schreibt, nicht ein 

Kampf gegen Fleisch und Blut sondern gegen Gewalten und Mächte. Der Apostel zeigt, dass 

                                                
31 σωτηρία wird auch mit Rettung übersetzt (vgl. Nestle-Aland 2012:186). 



Einheit im Epheserbrief Bachelorarbeit  

© IGW International Markus Meierhofer 8.9.2016 

  43 

Satan mit anderen Mitteln als erwartet, kämpft. Sein Plan ist es, ihre Heilsgewissheit und ihre 

Einheit zu zerstören, die ihnen durch Paulus verständlich gezeigt worden ist bzw. in der sie 

nun unterwegs sind. Dort, wo diese Gläubigen sich im Klaren sind, dass ihr Sieg bzw. die dar-

aus resultierende Identität umkämpft ist, können sie sich für diesen Kampf rüsten. Hätte Pau-

lus ihnen nichts von diesem heimtückischen Gegenspieler erläutert, hätten sie sich vermutlich, 

ohne einen Gedanken darüber zu verlieren, in ihrem Sieg sicher und unantastbar gefühlt. 

Ganz bildlich zeigt der Verfasser seinen Lesern, anhand der ihnen durch die Römer wohl be-

kannten Waffenrüstung, wie sie sich für den Kampf gegen das Böse rüsten können. Als Gurt, 

der die ganze Rüstung zusammenhält, steht die Wahrheit in der sie leben sollen. Jesus Chris-

tus selbst ist diese Wahrheit (Joh 14,6), er gibt dem Gläubigen Halt. Ohne ihn fällt die Rüs-

tung auseinander. Der Panzer ist das Bewusstsein, dass sie durch den Sieg Jesu vor Gott ge-

recht gesprochen wurden und Satan daran nichts mehr ändern kann. Die Schuhe bzw. Sanda-

len sollen die Bereitschaft symbolisieren, die Freudenbotschaft zu verbreiten und im Kampf 

für Gottes Reich einzustehen. Der Glaube an den einen wahren Gott und die Erlösungstat 

Christi dient als Schild. Er hält bösen Angriffen stand. Der Helm des Kriegers ist die Heilsge-

wissheit; die Gewissheit, durch Jesus Christus gerettet zu sein. Als Schwert dient das Wort 

Gottes. Gottes Verheissungen und Versprechen, seine Zusagen, sein Wort schlagen den Feind 

in die Flucht. 

Paulus geht es nicht darum, dass seine Leser im Kampf den Bösen besiegen müssen. Dies hat 

Jesus Christus am Kreuz bereits vollbracht. Sie sollen mit Hilfe der Waffenrüstung dem Bö-

sen widerstehen können, um nicht seinen Versuchungen und Angriffen zum Opfer zu fallen. 

Die Gläubigen sollen aufgrund ihrer neuen Identität gerüstet für den Kampf leben. Gemein-

sam als eine Einheit sollen sie gegen den Widersacher ankämpfen bzw. sollen sie immer wie-

der für diese umstrittene Einheit einstehen.  

Mit diesen Gedanken über Anfechtungen des Teufels und wie sich die Gläubigen dagegen 

rüsten können, schliesst Paulus den grossen Bogen allmählich. 

 

 

 

 

 

 



Einheit im Epheserbrief Bachelorarbeit  

© IGW International Markus Meierhofer 8.9.2016 

  44 

 

4.6 Gebet für die Heiligen gemäss Epheser 6,18 
18 Mit allem Gebet und Flehen32 betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet hierzu in al-

lem Anhalten33 und Flehen für alle Heiligen 

Gerade das zuvor erwähnte Einstehen für die Gläubigen bzw. für diese Einheit kommt in die-

sem Vers sehr gut zum Ausdruck. Betet zu jeder Zeit für alle Heiligen. Mit diesem Aufruf 

zum Gebet zeigt Paulus die Dringlichkeit, füreinander einzustehen. Die Empfänger des Ephe-

serbriefes haben viel über ihren Sieg in Christus und die daraus resultierende Einheit bzw. die 

Gemeinde Gottes gehört. Sie stehen durch Jesus im Sieg. Mit Hilfe der zuvor genannten Waf-

fenrüstung sollen sie gerüstet sein, um allfälligen Angriffen des Teufels zu widerstehen. Nur 

wenn sie für den Kampf gerüstet sind, haben sie die Möglichkeit, dem Bösen zu widerstehen 

und weiter im Sieg Christi zu leben. Paulus gab seinen Lesern das nötige Rüstzeug, um in die-

sem Sieg zu laufen, um als Leib bzw. Gemeinde Gottes gemeinsam unterwegs zu sein. Ab-

schliessend ermutigt bzw. ruft er seine Geschwister zum Gebet auf. Der Epheserbrief zeigt, 

dass die Gläubigen mit gutem Rüstzeug ausgestattet worden sind. Sie haben erkannt, dass al-

leine durch Jesus Christus Heil bzw. Zugehörigkeit zur Familie Gottes möglich ist. Sie durf-

ten erkennen, wie die Einheit der Gläubigen unabhängig von Rasse und Kultur möglich ist 

und was für praktische Auswirkungen dies mit sich bringt. Mit dem Hinweis auf das Gebet 

macht Paulus seinem Leser bewusst, dass trotz des umfassenden neuen Verständnisses und 

den damit verbundenen Auswirkungen immer eine Abhängigkeit von Gott bestehen bleiben 

soll. Es gibt kein so umfassendes Rüstzeug, um im Glauben derart gewappnet zu sein, dass 

keine Hilfe von Gott mehr in Anspruch genommen werden muss. Dies ist auch gut so. 

Dadurch dürfen sich die Empfänger des Epheserbriefes ihrer Abhängigkeit von Gott neu be-

wusst werden. Sie müssen und können nicht alleine in diesem Sieg laufen, sondern benötigen 

die Hilfe des allmächtigen Gottes. Der Aspekt, dass die Gläubigen alle Zeit beten sollen, hilft 

ihnen, wachsam zu bleiben und in der Beziehung zu Gott nicht einzuschlafen. Dies führt zu 

einer gesunden Demut und Abhängigkeit vor und von Gott. Diese Unvollkommenheit der 

                                                
32 δέησις kann alternativ auch mit Bitte oder Gebet übersetzt werden, wobei Flehen m.E. treffender ist (vgl. 

Nestle-Aland 2012:41). 

33 προσκαρτερέω bedeutet auch ausharren, unermüdlich, dabei bleiben, festhalten an (vgl. Elberfelder Studienbi-

bel 2012:2055 /  Nestle-Aland 2012:162). 
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Gläubigen bzw. die Abhängigkeit Gottes, die Paulus anspricht, ist ein wesentlicher Aspekt 

des Gebets.  

Ein weiterer Aspekt des Gebets ist das Füreinander. Paulus schreibt, wie seine Geschwister 

für alle Heiligen einstehen sollen. Anhand des Briefes haben seine Leser erkannt, dass jeder, 

der die Erlösungstat Christi für sich persönlich in Anspruch nimmt, zur Familie Gottes, zu sei-

nem auserwählten Volk gehört. Ihr Verständnis des Volkes Gottes wurde umfassender. Sie 

haben erkannt, dass jeder Gläubige als Teil dieses Leibes gesehen wird. Nun ermutigt Paulus 

sie, für diesen ganzen Leib, für alle Heiligen einzustehen. Er schwenkt den Blick vom Einzel-

nen auf das grosse Ganze, auf den gesamten Leib. Dadurch zeigt er ihnen, in welcher Verant-

wortung sie durch den Sieg Christi und durch die Zugehörigkeit zur Familie Gottes stehen. 

Ihre Verantwortung geht über das eigene Ich hinaus. Sie sind Teil des Ganzen und werden in 

Mitverantwortung für diese Einheit einbezogen. Durch das Gebet soll diese Einheit bewahrt 

und gestärkt werden. Dort, wo Christen füreinander vor Gott einstehen und sich ihrer Abhän-

gigkeit von Gott bewusst sind, werden die einzelnen Gläubigen gestärkt. Dieses Gebet für alle 

Heiligen hilft dem Einzelnen, über seinen Tellerrand hinaus zu blicken und für seine Ge-

schwister einzustehen. Durch das Bewusstsein, dass die Einheit in Christus grösser ist als der 

eigene Gartenzaun, kann der Gläubige etwas von dieser grossen Familie Gottes erkennen. Er 

wird sich bewusst, welchen Part er selbst darin spielt, aber auch wie umfassend Gottes Plan 

mit seiner Gemeinde ist. 

Das Gebet für alle Heiligen, zu dem Paulus aufruft, hilft diese Einheit zu bewahren und auf-

zubauen, sowie die Gläubigen zu ermutigen. Ebenso macht es dem Betenden bewusst, in wel-

cher Abhängigkeit er vor Gott steht und wer der Tragende dieser Einheit ist. Das Gebet soll 

sich kräftigend für die Betreffenden auswirken. Mit diesen angenehmen Gedanken über die 

Abhängigkeit von Gott und dem gemeinsamen Auferbauen des Leibes Christi durch das Ge-

bet schliesst Paulus seinen Brief an die Epheser und lässt seine Empfänger grüssen. 

Nachdem anhand einer Einzelexegese und dem paulinischen Verständnis von gelebter Einheit 

gezeigt worden ist, wie sich Einheit im Epheserbrief präsentiert, werde ich im nächsten Kapi-

tel meine Fragestellung beantworten und zusammenfassend erläutern, was das paulinische 

Verständnis von Einheit im Epheserbrief ist und welche Bedeutung dies für das heutige Ge-

meindeleben haben könnte. 
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5. FAZIT 

5.1 Darstellung des paulinischen Verständnisses von Einheit im 
Epheserbrief 

Jesus lebte hier auf Erden, um den Menschen Gottes Reich sichtbar werden zu lassen. Er 

brachte den Menschen Gott in seiner Person nahe. Durch sein Wirken, durch den Tod am 

Kreuz und die Auferstehung brachte Jesus allen Gläubigen jeden geistlichen Segen der Him-

melswelt (Eph 1,3). Er ist für jeden Menschen gestorben und auferstanden. Ob Jude oder 

Heide, gebildet oder ungebildet, reich oder arm, für jeden Menschen, so verschieden sie auch 

sein mögen, hat Jesus sein Leben gegeben. „In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, 

die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade“ (Eph 1,7). Durch den 

Sieg am Kreuz haben Juden wie Heiden Zugang zum Vater im Himmel. So verschieden sie 

auch sein mögen, Jesus ist für alle gestorben. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person (Eph 

6,9/ Röm 2,11). In ihm werden alle Gläubigen vereint. Er ist der Grund, weshalb sich so total 

verschiedene Menschen begegnen und miteinander Leben teilen, weshalb eine Gemeinschaft 

über Generationen, über Länder und Grenzen, über Kulturen und Traditionen hinaus besteht. 

„Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn 
ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. 
Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht 
Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“ (Gal 3,26-28). 

Jede störende Trennung zwischen Gläubigen ist am Kreuz besiegt worden. Feindschaft und 

Zerstrittenheit wurde in ihm geschlichtet. In Jesus werden Ferne zu Nahen. In ihm werden aus 

Feinden Freunde, aus Fremden Geschwister. Auf dem Sieg am Kreuz wird diese Einheit auf-

gebaut, auf Christus dem Eckstein. Der Eckstein, der dem ganzen Bau Ausrichtung und Halt 

gibt. Er ist aber auch das Haupt, das diesen Bau zusammenhält (Eph 4,15). Sämtliche Bau-

steine (Gläubige) sind auf dem Fundament Christi gegründet und werden von ihm zusammen-

gehalten.  

Diese Einheit des Geistes, so Paulus, gilt es zu bewahren und zu schützen (Eph 4,3). Diesem 

einen Leib soll Sorge getragen werden. Der Auftrag, diese Einheit zu bewahren, gilt jedem 

Gläubigen, gerade auch in Anbetracht der Vielfalt und Grösse des Leibes Christi. Wenn jeder 

Christ diese Einheit lebt, die Jesus vorlebte, dann wird dieser Auftrag, den Paulus in Eph 4,3 

formuliert hat, erfüllt. 

Paulus zeigt in seinem Brief an die Epheser einige Aspekte, wie eine solche Einheit gelebt 

werden kann. Jeder Gläubige hat gemäss der Gnade Jesu Gaben bekommen (Eph 4,7). Diese 
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Gaben sind zum Nutzen der Gläubigen bzw. den Leib Christi einzusetzen. Dort, wo diese Ga-

ben genutzt werden, können Mitmenschen davon profitieren und werden dadurch bereichert. 

Der Einzelne, sowie das Ganze wird durch die Vielfalt der Gaben gestärkt, bereichert und ge-

tragen. 

Ein praktischer Aspekt, an dem Paulus aufzeigt, wie diese Einheit gelebt werden soll, ist der 

Umgang mit Zorn. Der Apostel ermutigt seine Leser, sich im Zorn nicht zu versündigen bzw. 

dem Teufel durch Zorn keinen Raum zu geben. Dort wo Zorn entsteht, besteht immer auch 

die Möglichkeit, dass der Teufel diese Chance nutzt um Unruhe in die Einheit zu bringen. Ge-

rade deshalb betont Paulus die Wichtigkeit, dass bei vorhandenem Zorn nicht zu lange gewar-

tet werden soll, bis diese Angelegenheit wieder bereinigt wird. Die Einheit kann diesbezüg-

lich relativ einfach bewahrt werden, indem Gläubige untereinander sauberen Tisch machen. 

Dort, wo Zorn aufkommt, soll dieser angegangen und beseitigt bzw. einander vergeben wer-

den. Wenn erzürnte Gläubige aufeinander zugehen und miteinander Frieden schliessen, wird 

die Einheit unter den Gläubigen gestärkt. 

Gelebte Einheit kann in Beziehungen viel Gutes für das Miteinander bewirken. Wobei das 

Gegenteil ebenso der Fall sein kann, wenn diese Einheit nicht gelebt wird. Deshalb schreibt 

der Apostel Paulus in Eph 5,21, dass sich Gläubige einander in der Furcht vor Christus unter-

ordnen sollen. Dort, wo gegenseitige Achtung, Liebe und Respekt vorhanden sind, wird diese 

Einheit bewahrt. Wenn Gläubige ihr Gegenüber dementsprechend behandeln bzw. wertschät-

zen, fliesst daraus ein Segen für alle Beteiligten und deren Umfeld.  

Des Weiteren gibt Paulus konkrete Anweisungen, wie der Glaube in Herausforderungen ge-

lebt werden soll. Er beschreibt, wie wichtig es ist, sich der Herausforderung bewusst zu sein. 

Der Apostel ermutigt seine Leser, sich der Waffenrüstung zu bedienen bzw. diese ständig zu 

tragen, um für solche Herausforderungen gewappnet zu sein. Durch Herausforderungen, die 

bewältigt sind, wird die Gemeinschaft gestärkt. Einheit zu bewahren kann auch heissen, sich 

Herausforderungen zu stellen und diesen richtig zu begegnen bzw. diese zu bewältigen.  

Das Gebet für die Heiligen ist m.E. eines der wichtigsten Instrumente, um die Einheit zu be-

wahren. Paulus ermutigt bzw. fordert seine Leser auf, für alle Heiligen im Gebet einzustehen. 

Einheit zu bewahren heisst, für diese Einheit im Gebet einzustehen und sie im Gebet zu tra-

gen. Durch das gegenseitige Gebet werden die Gläubigen ermutigt und gestärkt bzw. zugerüs-

tet um selbst Einheit zu leben. Durch das Gebet erlangen Gläubige immer wieder Erkenntnis, 

dass sie von Gott abhängig sind.  



Einheit im Epheserbrief Bachelorarbeit  

© IGW International Markus Meierhofer 8.9.2016 

  48 

Ermutigung durch Gebet, Stärkung durch bewältigte Herausforderung, Segen durch demüti-

ges Begegnen, Frieden durch Bereinigung von Zorn und Vielfalt durch Gaben. Das sind ei-

nige Aspekte der gelebten Einheit gemäss Paulus. Gelebte Einheit, die auf der Erlösungstat 

Christi am Kreuz basiert. 

Diese Einheit aller Gläubigen in Christus soll gelebt und sichtbar werden. Juden- und Heiden-

christen werden dadurch aufgefordert, miteinander diese Gemeinschaft zu leben und diesen 

Leib zu bewahren. Durch Christus wurden sie in die Gemeinschaft miteinander und mit Gott 

geführt. Dadurch, dass diese Gemeinschaft gelebt wird, wird der Einzelne ermutigt und ge-

stärkt und diese Einheit wird gegen aussen sichtbar. So werden Juden- und Heidenchristen ge-

meinsam zum Segen für die Welt. 

5.2 Ausblick für heute 
Wenn ein Bibeltext ausgelegt wird, fragt sich ein Ausleger, was die sich daraus ergebende Re-

levanz für heute sein könnte. In diesem Teil widme ich mich dieser Frage, wobei es sich nicht 

um eine abschliessende Darstellung handelt, sondern um einige thesenartige Impulse, die sich 

aufgrund der Arbeit ergeben. Es sollen Anstösse sein, die für das Heute relevant sind, mehr 

nicht. Es ist dem Leser überlassen, in dieser Richtung weiterzudenken. Der Abschluss der 

vorliegenden Arbeit soll lediglich als Gedankenanstoss dazu dienen. 

Grundlegende Thesen: 

- Der Grund und die Grundlage für die Einheit im Epheserbrief liegen alleine in Jesus 

Christus. 

- Sämtliche Unterschiede der Gläubigen werden irrelevant, indem Jesus Christus sie zu 

einer Einheit macht. 

- Es gibt keine andere Bedingung, als alleine Jesus Christus, um Erlösung von Schuld, 

ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott zu erlangen. 

- Jeder Mensch, der die Gnade Gottes, das Erlösungswerk Christi für sich persönlich in 

Anspruch nimmt, gehört zur Familie Gottes, zur Einheit der Gläubigen. 

Praktische Auswirkungen: 

- Dient jeder Gläubige mit den ihm gegebenen Gaben dem Leib und somit auch dem 

Einzelnen (auf seine Art und Weise), wird dadurch die gesamte Einheit gestärkt. 

-  Wenn die Gläubigen versöhnt miteinander leben und dadurch dem Teufel keinen 

Raum geben, wird der ganze Leib Christi gestärkt. 
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- Gottesfurcht und Demut vor dem dreieinigen Gott sind Voraussetzungen, um einem 

Mitmenschen ebenso in Demut bzw. mit Wertschätzung und Hochachtung zu begeg-

nen. 

- Wenn die Gläubigen sich im Klaren sind, dass ihr Sieg bzw. die daraus resultierende 

Identität umkämpft ist, können sie sich mit Hilfe der Waffenrüstung diesen Herausfor-

derungen stellen und so dem Bösen widerstehen. 

- Durch das Gebet wird sich der Einzelne seiner Abhängigkeit von Gott und seiner Ver-

antwortung gegenüber dem Leib Christi bewusst. 

- Durch gelebte Einheit wird jeder Gläubige, der gesamte Leib Christi und ebenso die 

Welt gesegnet. 
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Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).

Unsere Absolventen und Absolventin-
nen
In den letzten 20 Jahren haben in Deutschland und in der 
Schweiz über 400 Personen ein Studium auf Bachelor- oder 
Master-Level absolviert. Hinzu kommen rund 100 weitere 
Personen, die ein Kurz- oder Fernstudium abgeschlossen ha-
ben. Total sind es 527 Absolventen (Stand 30. Oktober 2012). 
Jährlich kommen weitere 40 bis 50 Absolventen dazu. 

Unsere Absolventen

Was machen unsere Absolventen?
Soeben haben wir eine umfassende Recherche über die mo-
mentanen Tätigkeiten unserer Absolventen abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: 66 % der Absolventen mit 
Bachelor- oder Masterabschluss (über 400) arbeiten in einem 
vollzeitlichen Dienst, wobei Berufsbezeichnungen je nach 
Organisation variieren können. 

Wo arbeiten unsere Absolventen?
Unsere Absolventen sind in verschiedenen Kirchen, Freikir-
chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
engagierten. 

Absolvierende

   Männer  381 (72%)  
   Frauen  146 (28%) 

Berufliche Tätigkeit

   Pastor, Gemeindeleiter  47 %  
   Sozialdiakonische Mitarb. 19 %
   Jugendpastor  14 %  
   Werksleitungen  10% 
   Missionar   7 %

Gemeindegründer  4 %

Abschlüsse

   Bachelor Abschlüsse 228 (44%)  
   Master Abschlüsse   181 (35%)  
   Zertifikate  86 (17%)  
   Diplome  23 (4%) 

Arbeitgeber

12% Freie Evangelische Gemeinden 
11% Schweizerische Pfingstmission 
8% Chrischona Gemeinden
8% Evangelisches Gemeindewerk  
8% Reformierte Landeskirche
7% BewegungPlus
3% ICF 
3% Evang. Methodistische Kirche
3% Täufergemeinden
3% Bund Evang. Gemeinden
2% Gemeinde von Christen
2% Freie Missionsgemeinden
2% Heilsarmee
2% Vineyard D.A.CH.
22% weitere Freikirchen (vereinzelt)



Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
in ihrer sozialen, fachlichen und methodischen sowie in ihrer 
Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.

Lernfeld Theorie: IGW vermittelt den Studierenden auf allen 
Gebieten der Theologie das notwendige Fachwissen.

Lernfeld Praxis: Mitarbeit in Leitungsaufgaben oder sonstige 
studienrelevante Praxisarbeit können mit einer definierten 
Praxisbegleitung angerechnet werden. Die Ausbildung er-
fordert daher eine verantwortliche Mitarbeit in einer lokalen 
Gemeinde bzw. einem Werk, die im Verlaufe des Studiums 
idealerweise in eine teilzeitliche Anstellung mündet.

Lernfeld Praxisbegleitung: Da wir die Ausbildungsthemen 
Charakterschulung, Jüngerschaft, Praxisbegleitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung prozesshaft angehen, gestalten wir 
die entsprechenden Module dazu aufeinander aufbauend.

Studienangebote

Studium

Das drei- bis vierjährige Studium wurde für Personen ent-
wickelt, die über einen Berufsabschluss oder eine Matura 
(Abitur) verfügen. Der Student studiert drei Tage bei IGW 
und arbeitet in seiner lokalen Gemeinde. Diese fundierte, 
praxisbegleitende Ausbildung befähigt für den vollzeitigen 
Dienst. Credits: 180 ECTS. Abschluss: Bachelor (IGW).

Weiterbildung

IGW steht für lebenslanges Lernen. Unser berufsbeglei-
tendes Weiterbildungsangebot richtet sich an Pastoren im 
Gemeindedienst, die hier jene Kompetenzen und Fähigkeiten 

Bei IGW studieren

Theorie

Praxis
Praxis-

begleitung

Fach- und Forschungs-
kompetenz

Praxiskompetenz

Dozierende Ausbildende

Ausbildende

Praxisbegleiter
Selbst- und 

Sozialkompetenz

vertiefen, die für den Dienst und die persönliche Entwicklung 
entscheidend sind. Es kann ein Master of Arts (IGW) oder ein 
MTh (Unisa) erworben werden.

Kurzprogramme

Unsere Kurzprogramme dauern ein Jahr und sind zur Be-
rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.

Quereinsteiger

Dieses Angebot richtet sich an Hochschulabsolventen, die 
sich in Theologie weiterbilden möchten. Abschluss ist ein 
Master of Arts (IGW); Credits: 60 ECTS.

Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
Das eduQua-Zertifikat bescheinigt IGW ein zeitgemässes, hoch-
stehendes sowie praxisrelevantes Angebot und garantiert den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den für Weiterbildungs-In-
stitutionen geforderten Standard. Das eduQua-Label ist das 
wichtigste und bedeutendste schweizerische Qualitätszertifikat 
für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Weitere Informatio-
nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 


