Von der lobenswerten Herrlichkeit – in der Gemeinschaft mit Christus zu sein (Eph 1,3-14)

erwählt

I

3 „Gut-gewortet“* (sei) der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus,
der „gut-gewortet“* hat uns mit aller „Gut-Wortung“* des (Heiligen) Geistes
mit den im Himmel befindlichen, (die) in Christus* (sind);

II

4 (dem) gemäß* hat ER uns für sich auserwählt –
in IHM* (zu sein) vor Grundlegung (der bewohnbaren) Welt,
(wir sollen) sein heilig und untadelig (vor) SEINEM Angesicht –

III

mit allem Segen seines Geistes gesegnet…

in Liebe
5 (hat er) vorherbestimmt uns – zur „Sohnschaft“*
durch Jesus Christus – in IHM*
gemäß* (der) guten Absicht SEINES Willens;

erlöst
eingesetzt

IV

6 hinein zum Lob* (der) Herrlichkeit SEINER Gnade,
mit der er uns begnadet* hat
in dem Geliebten (= Sohn)*.

V

7 In IHM* haben wir die Erlösung durch SEIN Blut*
- die Vergebung der Sünden
gemäß* dem Reichtum SEINER Gnade;

VI

8 die er „in Fülle überfließen ließ“
in uns (hinein)
in aller Weisheit und Einsicht,

VII

9 uns bekannt machend das Geheimnis SEINES Willens
gemäß* SEINEM Wohlmeinen,*
- dies hat er vorangestellt in IHM*;

VIII

10 hinein in (die) „Hausordnung der Zeitenfülle“:
„unter-ein-Haupt-zu-bringen“ das Allgesamt (der Schöpfung) in Christus*
– (und zwar) das (was) in den Himmeln (ist) und das (was) auf der Erde (ist) in IHM*.

IX

11 In IHM* wurde auch uns ein „Losanteil bestimmt“ –
vorgesehen gemäß der Vorbestimmung dessen, (der) das Allgesamt wirksam macht
gemäß dem Ratschluss SEINES Willens;

X

12 hinein (dass) wir das sind (wozu wir erwählt sind)
hinein zum Lob* SEINER Herrlichkeit,
welche (wir) „im Voraus erhofft haben“ in Christus* (zu sein)

XI

13 In IHM* habt auch ihr gehört das Wort der Wahrheit:
das Evangelium eurer Rettung,
in diesem seid auch ihr glaubend geworden,

XII

ihr seid versiegelt worden mit dem Geist – dem Verheißenen – dem Heiligen,
14 der ist eine Anzahlung unseres Erbteils hinein zur Erlösung des Eigentums,
hinein zum Lob* SEINER Herrlichkeit.

* „Gut-gewortet“ = 1. segnen u. 2. preisen
* „in Christus“/ „in IHM“ (11x) = in Gemeinschaft mit Christus sein + 1 x seine Gnade „in uns“ = 12x = Fülle
* „gemäß“ = dem Maßstab entsprechend: wie es im Himmel ist, so soll es auf Erden sein
* „Erlösung/ Loskauf durch sein Blut“ = Diese biblische Formulierung hat oft zu Missverständnissen geführt. Der
Gedanke an physisches Opferblut liegt fern, da das Judentum keine Menschenopfer kennt. Es geht um Jesu konsequente
Bereitschaft, ohne Abweichung Gottes Willen und seiner Sendung „bis aufs Blut“ treu zu bleiben. Dieser „Gehorsam
Christi“ - ist das wahre Opfer.
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… zum Lob seiner Herrlichkeit

