
Reihe: Epheser
Thema: VIP
Text: Epheser 5.1

1 Seid nun 
Nachahmer
Gottes als 
geliebte 
Kinder!

1 Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes 
Willen, den Heiligen und an Christus Jesus 
Gläubigen, die in Ephesus sind:
2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem 
Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres 

Herrn Jesus Christus! Er hat uns gesegnet 
mit jeder geistlichen Segnung in der 
Himmelswelt in Christus,

4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor 
Grundlegung der Welt, dass wir heilig und 
tadellos vor ihm sind in Liebe,
5 und uns vorherbestimmt hat zur 
Sohnschaft durch Jesus Christus für sich 
selbst nach dem Wohlgefallen seines 
Willens,
6 zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, 
mit der er uns begnadigt hat in dem 
Geliebten.

11 Außerdem hat Gott uns –
seinem Plan entsprechend –
durch Christus zu seinen Erben 
gemacht.

Zuneigung und 
Recht

1 Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte 
Kinder! (…)

2 Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll 
von der Liebe bestimmt sein. (…)

3 Auf sexuelle Unmoral und 
Schamlosigkeit jeder Art, aber auch 
auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal 
mit Worten einlassen, denn es gehört 
sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich 
mit solchen Dingen zu beschäftigen.

4 Genauso wenig haben Obszönitäten, 
gottloses Geschwätz und anzügliche 
Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt 
vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure 
Dankbarkeit gegenüber Gott zum 
Ausdruck.



8 jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit 
dem Herrn verbunden seid. Verhaltet 
euch so, wie Menschen des Lichts sich 
verhalten.

9 Ihr wisst doch: Die Frucht, die vom 
Licht hervorgebracht wird, besteht in 
allem, was gut, gerecht und wahr ist.

31 Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes 
Geschrei und verleumderisches Reden haben 
bei euch nichts verloren, genauso wenig wie 
irgendeine andere Form von Bosheit.

32 Seid aber zueinander gütig, 
mitleidig, und vergebt einander, 
so wie auch Gott in Christus euch 
vergeben hat!

Danken statt Bitten


