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Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem
Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer
Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken
für euch, und gedenke euer in meinem Gebet, dass
der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater
der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit
und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe
euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr
erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen
seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die
Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine
Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner
Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus
gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten
auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im
Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft

• Hoffnung bedeutet Erwartung – nicht erst
nach Jesu Wiederkunft (oder unser Ableben)
sondern was in himmlischen Bereichen bereit
liegt, soll realisiert und eingenommen werden.
= ein Bewusstsein Deines Reichtums = viel
mehr als theologisches Wissen
• wer in der „Hoffnung der Berufung“ lebt – wird
auch „würdig der Berufung“ wandeln

1.3 Erkenntnis 3: Was Du Gott bedeutest
(Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in 		
den Heiligen)
• wird meist als „was Gott für uns bereit hält“
verstanden, also wie: herrliches Erbe in uns =
Freude, Liebe, Geist, etc.
• wir sind ( werden gemacht) sein herrliches
Erbe
Denn des HERRN Teil ist sein Volk. Jakob ist das Los
seines Erbteils. 5.Mose 32,9 SCHLACH

und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in

Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch

dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und

Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für

alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn ge-

sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nach-

setzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche

dem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort;

sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in

damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstel-

allem erfüllt. Epheser 1,15 - 23

le, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch et-

1. VIER GRUNDERKENNTNISSE ÜBER
DEINEN REICHTUM IN CHRISTUS
1.1 Erkenntnis 1: Wer Gott ist (Erkenntnis
Seiner selbst
• In all den wunderbaren Gaben soll der Geber
erkannt werden
• Dein Gottesbild bestimmt Dein gesamtes
Glaubensleben, deshalb sollte es regelmäßig
über den TÜV
• z.B. siehst Du IHN als harten, kalten und
fordernden Gott, oder als gnädigen, großzügigen, liebenden Vater?
– Je nachdem wirst Du Glauben entwickeln in
Bezug auf Deinen Reichtum
• Erkennen: Intimes Wort, höchste Nähe,
Vereinigung, Herzensbeziehung

1.2 Erkenntnis 2: Was Gott bereit hält
(Hoffnung der Berufung)

was ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos.
Epheser 5,25-27 SCHLACH
• Er verspricht uns, dass er mit uns ans Ziel
kommen wird und wir alles das werden was er
schon jetzt in uns sieht.
.... bis du eine Ehrenkrone in der Hand des HERRN
und ein königlicher Kopfbund in der Hand deines
Gottes sein wirst; Jesaja 62:3 SCHLACH

1.4 Erkenntnis 4: was Gott kann
(die überwältigende Größe seiner
Kraftwirkung in uns)
• die Fähigkeiten die Gott hat, um sein Ziel mit
Dir zu erreichen
– SEINE KRAFT ist in den Schwachen mächtig.
– DER, DER DAS GUTE WERK ANGEFANGEN
HAT Philipper 1,6
– JESUS, DER ANFÄNGER UND VOLLENDER
Hebräer 12,2

– INDEM ER IN UNS SCHAFFT, WAS VOR IHM
WOHLGEFÄLLIG IST Hebräer 13,21
• den Maßstab den Paulus zugrunde legt, ist die
Auferstehung und Erhöhung Jesu,

• Paulus hatte ja gerade diesen tollen Besitz
beschrieben, weiß aber um den Unterschied
zwischen Wissen und Erkenntnis, bzw.
Offenbarung, Logos und Rhema. Durch Gebet
um den Geist der Weisheit und Offenbarung
• Paulus hatte ja gerade diesen tollen Besitz
beschrieben, weiß aber um den Unterschied
zwischen Wissen und Erkenntnis, bzw.
Offenbarung, Logos und Rhema
• Wenn er für die Epheser um diesen Geist bat,
sollten auch wir das tun

gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.
Die hat er wirksam gemacht hat in Christus, als er
ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner
Rechten setzte in den himmlischen Bereichen,
Epheser 1,19- 20 SCHLACH
• Er ist hinab gefahren in die untersten Örter der
Erde (Totenreich) (Eph.4,9).
Von da hat Gottes Kraft ihn erhöht und ihn in
die himmlischen Bereiche gesetzt über alles
• Gott ist viel größer und mächtiger als Du
glaubst: Bei der Beschreibung seiner Macht
ist Übertreibung unmöglich!!!!

5 Wörter für Macht im NT:
Dynamis
Dynamo und Dynamit
innewohnende Kraft
Energeia
Äussere offenkundige KraftEnergie ( Energemata Dyna
meon-Gabe der Kraftwirkun
gen) Mann mit Muskeln- der hat
Kraft. Faust durch Wand-Kraft
äusserlich gezeigt ( Energie)
Kratos
Macht zu regieren
Ischus
(iskhoos)-Zugestandene Kraft/
Macht durch Amt…König
Exousia
Autorität, Vollmacht

2.2 Durch Lehre aus Gottes Wort

• Ginge es nur um den Geist der Offenbarung
und erleuchtete Augen des Verständnisses
hätte sich Paulus den Brief sparen können. Am
Anfang war das Wort (Logos)!!!!!
• Welchen Raum nimmt Gottes Wort in meinem
Leben ein?

2.3 Indem Gottes Segnungen meine Prioritäten
bestimmen
• solange irdische Dinge uns zu 99% in
Beschlag nehmen werden wir unseren
Reichtum nicht erleben oder ausleben

2.4 Erkenne die unglaublich herrliche Stellung
der Gemeinde
Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn
gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles
in allem erfüllt.. Epheser 1,22 - 23
• Christus und sein Leib- alles wird unter ihre
Füße getan

was auch die überwältigende Größe seiner
Kraftwirkung (Dynamis)an uns ist, die wir glauben,
gemäß der Wirksamkeit (energeia) der Macht (kra-

• Sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem
erfüllt

tos) seiner Stärke( ischus). Epheser 1,19

• Man kann das wohl nicht übertreiben
• Funktion: Hast Du eine in der
LOKALGEMEINDE?

Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus,
als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen [Regionen]
Epheser 1,20 Schlachter

Bedeutet für Dich/uns:
Dieselbe Kraft wird Dich auferwecken
Er gibt uns als Gemeinde (und damit persönlich)
MACHT und Autorität
Konsequente nicht ausgeübte Macht der
Gemeinde (Gebet?) ist Raum für den Teufel

2. WIE KANNST DU DIESE ERKENNTNISSE ERLANGEN??
2.1 Durch Gebet um den Geist der Weisheit
und Offenbarung

1.
2.
3.
4.
5.

Wer ist Gott für DICH?
Was hält Gott für DICH bereit?
Was bedeutest Du Gott?
Was kann Gott durch DICH?
Was ist Gemeinde für DICH?

CHALLENGE
• Betet die nächsten 4 Wochen verbindlich
füreinander, um den Geist der Weisheit und
Offenbarung (jeder legt sich fest, für wen er
betet)
• Schreibt auf was in den 4 Wochen passiert
ist.
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