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Mein Reichtum in der Gemeinde!



Drei wichtige Fragen:

1. Woher komme ich?

2. Warum bin ich hier?

3. Wohin gehe ich?



Warum ist Jesus Christus gekommen?

• Um die Gemeinde zu gründen!



Was motiviert Menschen?

• “Ich will einen Unterschied machen!”

• Durch die Gemeinde können wir einen

Unterschied machen!



Epheserbrief 1  NL
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3 Wir loben Gott, den Vater von Jesus 

Christus, unserem Herrn, der uns durch 

Christus mit dem geistlichen Segen in der 

himmlischen Welt reich beschenkt hat.

4 Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott 

uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig

zu sein und befreit von Schuld.

5 Von Anfang an war es sein 

unveränderlicher Plan, uns durch Jesus 

Christus als seine Kinder aufzunehmen, und 
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5 Von Anfang an war es sein 

unveränderlicher Plan, uns durch Jesus 

Christus als seine Kinder aufzunehmen, und 

an diesem Beschluss hatte er viel Freude.

6 Deshalb loben wir Gott für die herrliche 

Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus 

so reich beschenkt hat.

7 Seine Gnade ist so groß, dass er unsere 

Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft

hat, sodass uns unsere Sünden vergeben

sind.

8 Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns 

Weisheit und Erkenntnis gegeben.
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sind.

8 Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns 

Weisheit und Erkenntnis gegeben.

9 So hat Gott uns nun seinen Willen

erkennen lassen, der lange verborgen war, 

und uns seinen Plan mit Christus offenbart.

10 Gott beschloss, wenn die Zeit dafür 

gekommen ist, alles im Himmel und auf der 

Erde der Vollmacht von Christus zu 

unterstellen.

11 Darüber hinaus haben wir durch Christus 

ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat 

uns von Anfang an erwählt, wie er es mit 
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11 Darüber hinaus haben wir durch Christus 

ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat 

uns von Anfang an erwählt, wie er es mit 

seinem Willen beschlossen hatte.

12 Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft 

haben, sollen mit unserem Leben Gottes 

Herrlichkeit loben.

13 Und nun habt auch ihr die Wahrheit 

gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch 

rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und er 

hat euch mit dem Siegel seines Heiligen 

Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, 

als sein Eigentum bestätigt.
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hat euch mit dem Siegel seines Heiligen 

Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, 

als sein Eigentum bestätigt.

14 Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, 

dass er uns alles geben wird, was er uns 

versprochen hat, und dass wir sein Eigentum 

sind - zum Lob seiner Herrlichkeit.

Paulus betet um geistliche Weisheit

15 Seit ich das erste Mal von eurem festen 

Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer 

Liebe zu allen Gläubigen hörte,

16 habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu 

danken. Ich bete ständig für euch
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Liebe zu allen Gläubigen hörte,

16 habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu 

danken. Ich bete ständig für euch

17 und bitte den Gott unseres Herrn Jesus 

Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den 

Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, 

damit eure Erkenntnis von Gott immer größer 

wird.

18 Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet 

werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu 

der er euch berufen hat, begreift und erkennt, 

welch reiches und herrliches Erbe er den 

Gläubigen geschenkt hat.
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der er euch berufen hat, begreift und erkennt, 

welch reiches und herrliches Erbe er den 

Gläubigen geschenkt hat.

19 Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie 

übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in 

uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist 

dieselbe gewaltige Kraft,

20 die auch Christus von den Toten 

auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes 

rechter Seite im Himmel gegeben hat.

21 Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über 

jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und 

jede Herrschaft und über alles andere, in 
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21 Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über 

jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und 

jede Herrschaft und über alles andere, in 

dieser wie in der zukünftigen Welt.

22 Gott hat alles der Herrschaft von Christus

unterstellt und hat Christus als Herrn über 

die Gemeinde eingesetzt.

23 Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie 

ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit 

seiner Gegenwart erfüllt!



1. Werde Teil vom Gemeindeleben!

2. Unterstützt euren Pastoren!




