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Brief an die Gemeinde in Ephesus       Einheitsübersetzung 

1,15-16 Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an 

euch denke; denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer 

Liebe zu allen Heiligen gehört. 17 Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der 

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

erkennt. 18 Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher 

Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes 

den Heiligen schenkt 19 und wie überragend gross seine Macht sich an uns, den 

Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. 

 
Anmerkung zur Bezeichnung «Heilige»: 
«Heilige» steht hier für all jene, die zu Gott gehören, die wie der Schreiber des Briefes an den Gott von 
Jesus Christus glauben, also für alle Christ:innen.  
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