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Neulich rief mein 6jähriger Enkel an: „Oma Bärbel, fällt dir bei euch was auf?“ Ich schaute überall nach und 

rätselte herum. Er sagte schließlich: ein Brief, du bekommst ihn! Guck in den Briefkasten.“ Ein Brief vom 

Enkel, das hat mich natürlich unglaublich gefreut. Briefe sind ja selten geworden, vor allem 

handgeschriebene Briefe. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Wie selten und wie schön ist so etwas! 

 

Wenn vor etwa 2000 Jahren ein Brief geschrieben wurde, dann war das noch viel schwieriger als heute, 

allein vom Transport. Er wurde durch Boten überbracht.  

Inhaltlich hatten Briefe in der Antike ein festes Schema. Im Eingangsteil wurde der Absender und der 

Empfänger genannt. Dann wurde dem Empfänger Gesundheit gewünscht. Nach dem Hauptteil hieß es dann 

zum Schluss ganz knapp: „Leb wohl, lass es dir gut gehen.“ 

Auch die neutestamentlichen Briefe halten sich an dieses Schema. Interessant ist, wo sie davon abweichen. 

Statt des Wunsches für die Gesundheit steht in den neutestamentlichen Briefen der Dank für die Gemeinde. 

So auch im Brief an die Gemeinde in Ephesus: 

Ich lese unseren Bibeltext Eph 1, 15-19.  

 

  15  Da ich von eurem Glauben im Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe,  

  16  höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. 

  17  Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,  

gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt.  

  18  Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst,  

• zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid,  

• welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält  

• 19  und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, 

den Glaubenden, zeigt.  
 (Eph 1,15-19 Züricher Bibel 2007)    

 

Zwei Punkte will ich ansehen: 

1. Der Text und sein Umfeld 

2. Der Text und die Gottesdienstordnung der taiwanesischen Frauen  

 

1. Der Text und sein Umfeld 

 „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.“ 

Am Anfang steht der Dank. Gab es so viel zu danken? So großartig ging es eigentlich in den ersten 

christlichen Gemeinden gar nicht zu. Und doch steht am Anfang der Dank. Wer dankt, sieht nicht nur die 

Probleme, er nimmt wahr, was alles an Gutem da ist, worüber er sich freuen kann. Wo zuerst der Dank da ist, 

kann nachher auch Kritik geübt werden, sie ist nicht mehr so verletzend. 

Wer schreibt hier eigentlich an wen? Und warum? 

Zunächst: der Brief kann vom Stil und auch vom Inhalt her kaum von Paulus selbst stammen, er stammt eher 

aus der Schule des Apostels Paulus. Das war damals durchaus üblich, dass man im Namen eines Meisters 

oder Lehrers schrieb. 

Der Brief geht an die noch junge christliche Gemeinde in Ephesus.  

Ephesus war eine Gemeinde, in der Paulus sehr oft gewesen war, in keiner Gemeinde war er so oft gewesen 

wie hier. Das Ehepaar Priscilla und ihr Mann Aquila, die mit Paulus sehr eng zusammenarbeiteten, 

versammelten in ihrem Haus in Ephesus eine Gemeinde. Priscilla wird dabei als erste genannt, es ist 

möglich, dass sie die eigentliche Gemeindeleiterin war.  

Ephesus war damals am Ende des 1. Jahrhunderts eine blühende Handelsstadt mit einem neu ausgebauten 

großen Hafen und es war insbesondere ein Markt für Sklavenhandel. Sehr unterschiedliche Gottheiten 

wurden dort verehrt, insbesondere Artemis, Göttin der Schönheit und der Jagd. 

In der neu entstandenen christlichen Gemeinde trafen von daher unterschiedliche Menschen aufeinander, da 

gab es Sklavinnen und Sklaven, Menschen mit griechischem Hintergrund und mit jüdischer Tradition. In der 

Gemeinde muss es Auseinandersetzungen gegeben haben. Und es muss auch Bedrohungen von außen 

gegeben haben, das kann man im 6. Kap des Briefes sehen 
10 „Seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. 11Zieht an die Waffenrüstung Gottes, 

damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. 12Denn wir haben nicht mit 

Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen…“ 



Da benutzt jemand starke, kraftvolle Worte, die wir auch in unserem Abschnitt in V 19 wiederfinden. Das 

sind Worte, die in einer Situation der Bedrohung gebraucht werden. 

Der Verfasser betont aber im Briefanfang erst einmal das Positive: 

„Ich habe doch gehört von eurem Glauben und von eurer Liebe für alle Heiligen“ (gemeint sind hier mit 

„Heiligen“ alle Glaubenden). 

Wenn dieser Brief in der Gemeinde vorgelesen wurde, dann war da möglicherweise erst einmal ein Gefühl 

da, wie wenn man ertappt worden wäre: „oh, lieben wir uns untereinander? Was weiß er über uns denn? Und 

er bedankt sich bei uns?“ 

Dann heißt es weiter: „Ich denke an euch in meinem Gebet“, will heißen, wir sind uns nahe, trotz der großen 

Entfernung und unser Gebet wirkt. Warum es wirkt, betont der nächste Vers,  

V 17: „Wir haben einen Herrn, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit.“. Und der 

gibt uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit wir ihn erkennen. 

Weisheit, griech: Sophia, ist hier nicht Erfahrungs- bzw. Lebenswissen, sondern eine Weisheit, die von 

Gottes Geist eröffnet wird. In der Bibel ist Frau Weisheit bei der Schöpfung dabei (Spr 8,22-33). Sie tanzt 

während Gott die Welt erschafft. Die Weisheit vertritt die weibliche Seite Gottes. Weisheit schenkt ein 

hörendes Herz, das von Recht und Gerechtigkeit weiß. Wer Weisheit besitzt, kann tiefer sehen. Hier geht es 

um eine von Gott geschenkte Sicht der Situation, um eine Perspektive, in der die Welt wahrgenommen wird, 

um einen Perspektivwechsel.  

Ich stelle mir vor, dass die Gemeinde vor allem die Probleme sah, die sie als Minderheit hatte. Und jetzt wird 

ihnen eine neue Sicht geschenkt, sie werden bestärkt in dem, was sie stark und widerstandsfähig macht. 

-  

V 18 /19 gehören zusammen: „Gott erleuchte die Augen eures Herzens“ heißt es da. 

was mit „erleuchtet“ gemeint ist, wird in Eph 5,8 deutlich: 

„Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts…“ „Erleuchtet“ 

meint dieses Licht von Gott. 

Erleuchtete Augen des Herzens. Herz, was für ein schönes Bild, denken wir vielleicht. Für uns gehören Herz 

und Liebe und ähnliche Gefühle zusammen. In der biblischen Sichtweise aber ist das Herz eher der Sitz der 

Erkenntnis und des klaren Verstandes.  

Darum heißt es auch weiter: „damit ihr wisst, (wisst im Sinne von: „damit ihr mit eurem Verstand erkennt“) 

und dann folgen drei zentrale Aussagen, was erkannt werden soll: 

 

1. zu welcher Hoffnung ihr berufen seid 

2. welch reiches und herrliches Erbe Gott für die Heiligen bereithält 

3. (V 19) und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung von Gottes Macht und Stärke an 

uns, den Glaubenden zeigt. 

 

 

zu 1. damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid:  

Der griechische Text macht deutlich, dass diese Berufung von Gott selber kommt. Von ihm sind alle berufen, 

und zwar zur Hoffnung. Das ist eine starke Aussage: Gott beruft zur Hoffnung. Hoffnung ist nicht etwas, 

was man hat oder auch nicht hat, sondern eine Haltung, zu der Gott seine Kinder beruft. Ein Auftrag. 

Hoffnung, das ist die Haltung, in der sich das Christsein abspielt, auch wenn wir uns das oft erst klarmachen 

müssen. 

 

zu 2. damit ihr wisst, welch reiches und herrliches Erbe Gott für die Heiligen bereithält.  

Was erben die Christen? Sie erben ein neues Leben in Christus. Wenn ich mir vorstelle, dass in diesen ersten 

Gemeinden viele Sklavinnen und Sklaven sich mit anderen Menschen treffen konnten, dann ist das sicher ein 

ganz neues Lebensgefühl gewesen. Eine neue Freiheit.  

Ein neues Leben in Christus erben hat aber noch eine andere Dimension. Das zukünftige Reich Gottes ist 

hier im Blick. Die Hoffnung darauf, dass der Herr der Herrlichkeit sich gegen alle Machthaber dieser Welt 

jetzt schon und am Ende aller Tage durchsetzen wird. 

  

zu 3. damit ihr wisst, wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung von Gottes Macht und 

Stärke an uns, den Glaubenden zeigt.  

Kraft, Macht, Stärke. Der griechische Urtext spricht bei Kraft von dynamis (Dynamik) und energeia 

(Energie). Wo diese Energie wirksam ist, da ist etwas los, da geschieht etwas, da ist Lebenskraft spürbar. Es 

ist eine fast unglaubliche Aussage, dass Christinnen und Christen Anteil haben an dieser Gottesenergie. 

Unglaublich ist diese Aussage nicht zuletzt deswegen, weil ja oft das Gegenteil viel eher wahrgenommen 

wird, das was bedrohlich ist, was an Not da ist. Von Gottes Energie scheint oft nichts da zu sein. 



Am Ende des Epheserbriefes tauchen übrigens wieder solche kraftvollen, Kraft-spendenden Worte auf. Der 

Grund für die geballte Anhäufung der Kraftbegriffe im Epheserbrief liegt auf der Hand: Der Briefschreiber 

will den verzagten Herzen Mut und Zuversicht zusprechen, will ihre Hoffnung glühender und ihre Erwartung 

gewisser machen. Die Angeschriebenen werden zu kraftvollen Gestalter*innen ihres Lebens. 

 

 

2. Der Text in der Gottesdienstordnung 

Die Frauen aus Taiwan haben den Bibeltext nach einem kurzen Schuldbekenntnis auf S. 7 ihrer 

Gottesdienstordnung platziert. 

Wenn wir uns anschauen, wie es Frauen in Taiwan heute geht, dann ist manches fast so wie bei den ersten 

Christ*innen in Ephesus: Christ*innen in Taiwan sind eine Minderheit, so wie die ersten Christ*innen in 

Ephesus. Dazu kommt, dass der politische Konflikt um Taiwan eine ständige Bedrohung darstellt. Da kann 

dieser kraftvolle, hoffnungsvolle Text aus dem Epheserbrief Mut machen.  

 

Nach dem Bibeltext schließt sich auf S. 9 ein Abschnitt mit der Überschrift „Gedanken zum Bibeltext“ an. 

Dort steht (S. 9 unten): „Gott kann die Augen unseres Herzens erleuchten. Dann sehen und begreifen wir, 

was unsere Vision ist. Dass uns Gottes Reich, Gottes neue Welt zugesagt ist, versprochen wie ein reiches 

Erbe. Und dass denen, die sich an diese Hoffnung halten, ungeahnte Kraft zuwächst aus Gottes Kraft 

heraus.“ 

 

Aus dieser Hoffnung und dieser Kraft leben zu können, ist wie eine Überschrift über diese 

Gottesdienstordnung aus Taiwan. Und ich denke, dass wird auch bei uns und weltweit gerade sehr gebraucht 

in den vielen Krisen, die wir aktuell bewältigen müssen. 

 

Ab S. 10 folgen Dankesbriefe der Autorinnen an Frauen in Taiwan. Diese Briefe sind im Geist des 

Epheserbriefes geschrieben. Da wird das Schicksal taiwanesischer Frauen geschildert, auch was das mit 

ihrem Glauben zu tun hat, und ihr Schicksal wird im Licht der Hoffnung aus dem Epheserbrief gesehen. 

 

Der Bibeltext wird dann noch einmal im Schlusssegen aufgenommen. Dort heißt es auf S. 19 - und damit 

möchte ich schließen: 

 

„Gott, höre die Geschichten unseres Lebens und unseres Glaubens und stärke uns. 

Jesus, schenke uns Weisheit, damit wir mit den Augen des Herzens erkennen und begreifen, dass wir erlöst 

sind.  

Die Heilige Geistkraft bewege uns, damit wir zum Segen werden.“ 
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