
 
 

 
 
Erster Sonntag: Der Epheserbrief – Leitfaden für ein kraftvolles Leben! 
 
Neue Predigtreihe: 
Nachrichten, Internet und soziale Medien haben sehr großen Einfluss obwohl wir oft sehen, dass nicht immer die Wahrheit 
kommuniziert wird. Wir möchten euch durch diese Predigtreihe einladen, Gottes Wort ganz konkret in unser Leben sprechen 
zu lassen und sein Wort als die allgemeingültige Wahrheit zu sehen.   
 

• Welche Texte oder Themen kennst du aus diesem Brief?  
 
Um einen ersten Überblick über diesen Brief zu bekommen, könnt ihr gerne gemeinsam den Film           
„Der Epheserbrief“ von „das Bibel Projekt“ ansehen.   
Hier der Link:   https://youtu.be/aG3c1LO-poI  
Zudem gibt es zu diesem Film ein Poster welches ihr gerne für euer Gespräch verwenden könnt. 
hier der Link: https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/epheser/ zum Poster Download  

 
•  Welche Themen in diesem Film haben dich neugierig gemacht? 

 
Hintergründe verstehen: Lest gemeinsam Apostelgeschichte 18,18-21; 24-26 und 19,1-36 
Die Stadt Ephesus: 

• Was wisst ihr über diese Stadt? 

• Warum war das Ehepaar Aquila und Priszilla in Ephesus? Was taten sie dort? 

• Was waren die Auslöser für die Erweckung in Ephesus? 

• Mit welchen Herausforderungen und Widerständen mussten die Christen in dieser Stadt leben? 
 
Paulus saß in Rom oder Cäsarea im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb.  
Nach Ephesus zu reisen war für ihn nicht mehr möglich. Er hätte in der Gefangenschaft ebenso mutlos 
und resigniert werden können. 

• Wo hast du schon erlebt, dass dir die Hände gebunden waren, dass du nichts machen konntest? 
Paulus schrieb und betete. Zwei Dinge die wir fast immer noch tun können. 

 
Paulus schrieb in Eph. 3,9-13  etwas über den Stellenwert der Gemeinde Jesu. 

• Welche Aufgabe spricht er hier der Gemeinde zu? 

• Wie kann dies heute noch ganz praktisch aussehen? 
 
 

 
 
 

 
• Paulus nennt die Christen Heilige. Was bedeutet dies als Zuspruch und als Anspruch für uns? 

 
Segen am Schluss 

Ich wünsche euch Frieden, liebe Freunde, und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. 
Gottes Gnade wünsche ich allen, die Jesus Christus, unseren Herrn, für immer lieben! 

Epheser 6,23+24 

 

Arbeitsblatt zum Epheserbrief für 
Kleingruppen und Hauskreise 

Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle (an die 
Heiligen) in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade 
und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. 
                                                                                                                                                                         Epheser 1,1-2 
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