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I. Einleitung 
Ich denke, dass im Laufe ihres Lebens nicht wenige von uns an einem Konzert oder 

sportlichen Veranstaltung waren. Die Menschen kommen, um einigen wenigen Leuten 

zuzusehen, wie sie performen und eine gute Show oder Leistung zeigen. Im Fussball 

rennen 22 Personen über den Platz und geben alles. Sie haben das Talent und das 

Können; sie haben trainiert. Die Leute kommen, weil sie es für werthalten, dort 

zuzuschauen. Es ist spannend und unterhaltsam.  

Heute ist das Thema sportlich gesprochen recht ähnlich. Wir alle sind bei diesem 

Fussballspiel dabei. Nur ist es nicht so, dass die meisten auf der Tribüne sitzen und 

einigen wenigen beim Abrackern und Schwitzen zuschauen. Wir sind alle Spieler auf 

dem Feld. Und anders als beim Fussball ist auf diesem Feld genug Platz für alle. Und 

anders als im Fussball hat jeder tatsächlich auch die Berechtigung, ja sogar die 

Verpflichtung auf diesem Platz zu stehen und mitzuspielen.  

Jesus Christus giesst durch seine Gnade nach seinem eigenen Mass Gaben über uns 

aus. Jeder, der heute hier sitzt und Jesus Christus angehört, ist Teil von diesem Team, 

oder geistlich ausgedrückt: Du bist ein Glied vom Leib. Und jeder ist gefragt, etwas zu 

diesem Team – dem Leib Christi etwas beizutragen.  

Der Text wird uns zeigen, dass wir dazu durch Dienste anderer in der Gemeinde 

ausgerüstet werden.  

 

II. Lektüre von Epheser 4,7-12 

III. Hauptteil 

1. Gaben werden durch den erhöhten Christus ausgeteilt (Verse 

8-10) 
a) Exposition 

Jesus stattet uns mit Gaben aus. Aber bevor wir das anschauen, möchte ich eure 

Aufmerksamkeit auf die Verse 8-10 lenken. Ich denke, es kann einem komisch 

vorkommen, was Paulus da schreibt. Vorne und hinten geht es um Gaben und hier 

drei Verse lang so ein Einschub über Christus, der hinauf- und hinabgestiegen ist. Was 

will Paulus damit sagen und bei den Lesern auslösen? 

Paulus zitiert hier den Psalm 68. In diesem Psalm wird Gott beschrieben wie ein 

Heerführer, der von einem Siegeszug heimkommt. Paulus scheint diesen Psalm 

zusammenzufassen. Er hat Gefangene mitgeführt und Gaben entgegengenommen. 

Psalm 68 ist eine Siegeshymne und hier wird ein Held besungen – und das ist der 

Herr. Und Paulus beschreibt es in einem Bild, das für viele damals sehr verständlich 

und gut vorstellbar war.  

 

b) Illustration Nr. 1 

Man muss sich das vorstellen, wie das in der alten Welt war. Wer in Rom oder in Paris 

diese Triumphbögen gesehen, hat vielleicht die Inschriften gesehen. Dort sind sowohl 

die Namen der grossen Heerführer in Stein verewigt als auch die Schlachten, die sie 

geschlagen haben. In Paris sieht man dann die bedeutendsten Schlachten Napoleons. 
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Du bist früher dort oder in Rom durchgeritten und konntest staunen über das was diese 

Leute geleistet haben – ob es nun gerechtfertigt war oder nicht. Nachdem nun ein 

Imperator oder König eine grosse Schlacht gewonnen hatte, wurde Kriegsbeute nach 

Hause gebracht, die er von den Besiegten bekommen hatte. Und nicht selten wurden 

auch Gefangene mitgenommen, die als Sklaven zum Beispiel in Rom dienen mussten. 

Die Eroberer pflegten früher nicht nur Beute mit sich zu nehmen, sondern diese auch 

grosszügig unter ihren Untergebenen zu verteilen1. Solche Bilder waren den Lesern 

von damals nicht fremd.  

Nun wird Jesus auch als Triumphator dargestellt. Das ist nicht der Jesus vom Kreuz; 

das ist Christus der Sieger über Sünde, Tod, Hölle und das Grab. Nun verteilt er in 

seiner Grosszügigkeit Gaben an sein Volk. Paulus möchte hier ein besonderes Bild 

vom Christus zeigen.  (In Psalm 68 wurden Gaben empfangen, hier werden «Gaben 

verteilt») 

 

c) Illustration Nr. 2 

Als ich diese Woche über diesem Bild grübelte und mich durch die Literatur 

durchkämpfte, kam mir ein anderes Bild aus meiner Kindheit in Kasachstan, das 

diesem recht ähnlich kommt. Es wurde in der Stadt ein Autozug mit 

Hochzeitsgesellschaft beobachtet. Nun könnte man meinen, dass das ja nichts 

Besonderes ist. Aber das war kein normaler Zug mit hupenden und schön 

geschmückten Autos. Das waren sehr vermögende Leute. Und das werde ich nie 

vergessen: Sie fuhren langsam durch die Strassen, drehten die Fenster herunter und 

warfen Geld aus dem Fenster; alles sehr pompös und vor allem höchst selten. Meine 

Freunde erzählten mir voller Begeisterung wie sie dem Geld überall nachgerannt sind 

und ich konnte beides nicht glauben: dass es passierte und dass ich nicht dabei war. 

Geld war damals während der Perestroika-Zeit wirklich Mangelware und das war eine 

einmalige Gelegenheit, etwas Taschengeld aufzubessern ohne Zeitung verkaufen zu 

müssen. Das war eine unerwartete und gleichzeitig eine sehr erfreuliche Gabe. 

 

d) Anwendung 

Ich hoffe, das hilft uns, besser zu verstehen was Paulus hier beschreiben möchte. 

Jesus fährt hinauf in den Himmel und öffnet die Fenster des Himmels und schüttet 

seine Gnade – seine Gaben – über uns aus. Das ist ein schönes, wenn auch für uns 

vielleicht ungewöhnliches Bild für die Barmherzigkeit Christi. 

Er ist hinabgefahren – hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen – um den Feind zu 

besiegen. Er ist auferstanden und ist Sieger über alle bösen Mächte und der Herrscher 

über allem. Und er hat die Autorität, diese Gaben zu verteilen.  

Einem jeden ist etwas zuteilgeworden. Gnade wird gegeben um gerettet zu werden 

und Gnade wird gegeben in Form von Gaben. Und er hat einigen bestimmte Ämter 

gegeben, damit die Gemeinde erbaut wird. Und darüber spricht Paulus.  

                                            
1 Beispiele im Alten Test.: 1Mo 14; Ri 5,30; 1Sam 30,26-31; Ps 68,13 und Jes 53,12. 
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Das heisst, dass wir nicht nur die Gabe an sich bekommen, sondern wir haben auch 

die Fähigkeit durch Gottes Gnade diese Aufgabe auch auszuführen. Es ist nicht so, 

dass Christus uns Gaben gibt, die wir nicht ausführen können. Nein, in der Gabe, die 

du bekommen hast, hast du auch die Kraft bekommen, es zu tun.  

Schaut, Paulus malt einen Christus, der mächtig ist. Wir dürfen, ja wir müssen sein 

Wirken in uns erwarten. Und wir sollten bereit sein, zu gehorchen. Denn diese Gaben 

sind für die Gemeinde und nicht für uns selbst.  

Geschwister, das ist ein Grund, Christus anzubeten. Er schenkt uns die Errettung und 

gibt noch Gaben dazu. Wir sind überreich beschenkt! 

 

2. Gaben werden einem jeden gegeben (Vers 7) 
a) Exposition 

Christus ist also ein Geber. Und Vers sieben sagt, dass «einem jeden» von uns die 

Gnade gegeben worden ist.  

Paulus spricht hier nicht von einer Gnade, die uns rettet; diese ist matchentscheidend 

was die Errettung anbetrifft. Aber hier spricht Paulus von der Gnade, die einem jeden 

gegeben wird für den Dienst in der Gemeinde. In Eph 3,8 sagt Paulus: Gnade wurde 

ihm gegeben, damit er zu den Heiden predigen konnte. Und diese Dienste können 

sehr unterschiedlich ausfallen.  

 

b) Anwendung 

Seht, durch Gottes Gnade repräsentieren wir Christus mit unserem Wandel. Wir sind 

Mini-Christusse; wir sollten einen würdigen Lebenswandel haben und Einheit zeigen. 

Das heisst aber nicht, dass wir Kopien aller anderen sind! Wir sind nicht alles Klone 

aus der himmlischen Fabrik wie in «Star Wars». Ganz sicher nicht! Die Einheit der 

Gemeinde ist spannend durch ihre Vielfalt. Das liegt nicht nur an unsren 

verschiedenen Kulturen, Temperamenten und Persönlichkeiten (obwohl das stimmt, 

ist es für Paulus hier nicht der springende Punkt), sondern auch an den verschiedenen 

Gaben, die Christus zur Bereicherung unseres gemeinschaftlichen Lebens austeilt. 

Es gibt eine Schönheit in der Einheit, wenn wir in unsren vielfältigen Gaben wachsen. 

Die Gaben werden gegeben, damit die Gemeinde in ihrer Einheit wachsen kann. 

«Demut», «Sanftmut», «Geduld», «einander ertragen in Liebe» lernen, können wir 

besser umsetzen, wenn wir einander mit unsren Gaben dienen.  

 

 

c) Illustration 

Manchmal haben einige vielleicht die Vorstellung, dass es nur die bezahlten 

Mitarbeiter in der Gemeinde diejenigen sind, die den Dienst an der Gemeinde 

vollführen sollen. Und nur sie hätten Gaben bekommen. Und man könnte dann in die 

Gemeinde kommen und zuschauen was die anderen machen.  
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Es ist wie im Stadion: 22 Personen laufen dem Ball hinterher und man sitzt im Publikum 

und trinkt etwas und isst eine Wurst. Einige rackern und der Rest schaut zu. Aber so 

ist es in der Gemeinde nicht. So stellt sich Jesus das Ganze nicht vor.  

Einem jeden sind Gaben gegeben worden, heisst es hier in Vers 7. Du könntest 

mitspielen und Einfluss nehmen auf den Spielverlauf; es braucht dich als 

Teammitglied. Warum, weil die Paar Spieler nicht alles machen können. In der 

Gemeinde wird jeder gebraucht. Ja, es gibt den Kapitän, den Vizekapitän; wichtige 

Mittelfeldspieler usw. Aber es braucht das komplette Team. Es ist ein Spiel, an dem 

jeder teilnehmen kann und keiner ist zu viel. 

 

d) Anwendung 

Schaut, wenn in der Gemeinde alle ihre Gaben einsetzen, dann wird der Leib auferbaut 

und nimmt zu an Reife (darüber werden wir in der nächsten Predigt im Oktober hören). 

Wichtig ist, dass wir verstehen: Wir alle sind durch Christus mit Gaben ausgestattet 

und er erwartet von uns, dass wir diese Gaben, die ihm gehören, in der Gemeinde 

einsetzen. 1Kor 12,7 fasst es schön und knapp zusammen: In einem jeden offenbart 

sich der Geist zum Nutzen aller. 

Und die Gaben sind so vielfältig wie der Sand am Meer. Wir werden sehen, dass, je 

nachdem wie man es betrachtet, vier oder fünf spezielle Dienste in Vers 11 aufgelistet 

sind. Aber wir sehen auch, dass diese Listen, die Gaben aufzählen, unterschiedlich 

sind und offensichtlich nicht erschöpft. Römer 12,3-8 listet zum Beispiel andere Dinge 

auf: 

Röm 12,3-8: Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, 
jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's 
gebührt, sondern dass er massvoll von sich halte, wie Gott einem 
jeden zugeteilt hat das Mass des Glaubens. 4 Denn wie wir an einem 
Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe 
haben, 5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist einer des andern Glied. 6 Wir haben mancherlei 
Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand 
prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäss. 7 Hat jemand 
ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 8 Hat 
jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste 
er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer 
Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. 

Wir sehen hier Ämter, die Gabe der Prophetie, verschiedene Leitungsfunktionen, aber 

auch so etwas wie «Barmherzigkeit üben». Jeder bekommt also Gaben, aber wie sich 

diese Gaben äussern, wird durch Christus bestimmt. In unserem Text heisst es, dass 

sie nach dem Mass der Gabe Christi gegeben werden. Der Geist entscheidet also 

souverän wie die Gaben verteilt werden. Es sind Seine Gaben, die für die Gemeinde 

bestimmt sind (dazu kommen wir in Vers 11). 

Klyne Snodgrass schreibt in seinem Buch zum Epheserbrief, dass in vielen 

Gemeinden die Menschen zum Gottesdienst kommen, dem Prediger zuhören, aber 
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sonst ihrerseits nicht viel passiert. 2 Die Gemeinde darf nicht als Pyramide verstanden 

werden, wo die Leiter oben sind und von oben alles über die Köpfe hinweg bestimmen. 

Die Gemeinde ist auch kein Bus, in dem der Pastor vorne sitzt und alle irgendwohin 

mitfahren. Paulus zeichnet die Gemeinde als einen Leib. Das stimmt, das einige 

besondere Ämter und Aufgaben in der Gemeinde haben. Eines davon wird gerade 

ausgeführt. Und natürlich sind pastorale Dienste und Lehrdienste sehr wichtig. Aber 

Paulus ist es wichtig, dass wir uns alle als Teil von einem Leib verstehen. Wir alle 

tragen aktiv Verantwortung.  

 

e) Illustration 

Dienen in der Gemeinde ist wie beim «Buffet canadien», das wir in der Gemeinde 

regelmässig haben. Jeder bringt etwas mit, und nicht nur für sich, sondern damit 

andere noch davon etwas haben können. 

 

3. Gaben sind äusserst unterschiedlich und haben einen 

bestimmten Zweck (Verse 11-12) 
a) Exposition 

Die Liste, die nun aufgeführt wird, ist nicht einfach zu erklären, weil sie recht umstritten 

und umkämpft ist. Mein Gebet bei der Vorbereitung war, euch nicht zu verwirren und 

vor allem nicht mit falschen Vorstellungen nach Hause gehen zu lassen. Frank 

Thielman schreibt in seinem Kommentar, dass die Betonung hier nicht so sehr auf den 

verschiedenen Ämtern liegen sollte, sondern vielmehr auf der Tatsache, dass Christus 

gewisse Leute ausgerüstet hat, um bestimmte Dienste tun zu können.3 Aber das gilt 

auch für uns alle. Wir haben festgehalten: Alle haben die Gnade bekommen und tragen 

Verantwortung. Jede Person der Gemeinde ist ein Geschenk für die Gemeinde.  

 

b) Anwendung 

Mir ist wichtig auch folgendes zu sagen: Wir sollten manchmal vielleicht auch weniger 

darüber nachdenken und studieren, was denn genau meine Gaben sind und 

stattdessen anfangen, eine Gabe zu sein4. Versteht mich nicht falsch: Es ist nicht 

verkehrt herauszufinden, was meine Stärken, Begabungen und Neigungen sind. Halte 

aber Ausschau danach, wie Gott dich einsetzen kann, damit der Leib Jesu gestärkt 

wird. Fange an zu dienen, sei eine Gabe, und der Herr wird dir zeigen, was deine 

Gaben sind. Versteht ihr? 

Wie gesagt: Die Liste hier ist nicht erschöpft. Es darf hier weder das eine noch das 

andere überbetont werden. Wir dürfen zum Beispiel nicht zu Schlussfolgerungen im 

Galaterbrief gelangen und sagen: «Es sind nur die neun Gaben/Früchte des Geistes 

aus Gal 5,22-23 gemeint». Dann kippen wiederum andere komplett auf der anderen 

Seite weg und behaupten: «Wenn Gott von Gaben spricht, dann sind damit bestimmt 

                                            
2 Klyne Snodgrass, NIV Application Commentary. 
3 Frank Thielman, Ephesians, S. 273. 
4 Snodgrass.  
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nur Zungenrede, deren Auslegung Weissagung, Heilungen und dergleichen gemeint». 

Tatsache ist, dass wir alle Gaben brauchen. Einige sind starke Ermutiger, andere 

können super zuhören, andere wiederum sind stark in der Administration oder 

Organisation, andere haben eine Gabe der Gastfreundschaft usw. usw.  

Schauen wir uns diese Dienste genauer an. 

 

c) Apostel 
Das Wort «Apostel» heisst so viel wie «Gesandter». Und wenn man das so betrachtet, 

dann sind alle Christen mit dem Missionsauftrag beauftragt worden und somit 

Gesandte und Apostel. Das kann hier jedoch nicht gemeint sein, weil Paulus schreibt, 

dass Christus den einen gab, Apostel zu sein.5 Dann gab es noch sogenannte 

Gesandte, die von Gemeinden aus Botschaften überbrachten (Phil 2,25 spricht vom 

Epaphroditus, dem Gesandten – apostolos (griech.)). Das konnten Botschaften oder 

missionarische Tätigkeiten gewesen sein. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe und 

das waren die Apostel Christi selbst. Sie wurden von Jesus selbst ausgewählt und 

bevollmächtigt und mussten Augenzeugen des auferstandenen Herrn sein6. Meine 

volle Überzeugung, dass es solche Apostel wie Paulus hier meint, nicht mehr gibt. Man 

beachte, dass Paulus in einer Zeit schreibt, in der es Apostel noch gab.  

Aber Paulus wendet den Begriff auch weiter an. Jakobus, der Bruder des Herrn, wird 

von ihm als Apostel genannt (Gal 1,19). Silas wird auch so in 1Thess 2,6 genannt. Es 

gab wohl noch mehr solche Brüder, die wir nicht einmal beim Namen kennen.  

Wir sehen heute auch zum Teil Männer, die Funktionen haben, die man durchaus 

apostolisch nennen kann. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie sich niemals 

Apostel nennen würden. Aber sie gründen und betreuen Gemeinden und rüsten die 

Leiter in diesen Gemeinden zu. 

 

 

d) Propheten 
Kommen wir zu den Propheten. Ein Prophet war und ist ein Sprachrohr Gottes. Viele 

wehren sich dagegen, dass es prophetische Dienste noch gibt. Vor ein Paar Monaten 

hatte ich ein Gespräch mit einem Pastor, den ich sehr schätze, der mir sagte: «Wir 

haben alles im Wort, um im Leben nach 2Tim 3,16 zurecht zu kommen, darum 

brauchen wir keine zusätzliche Offenbarung.» Ja und nein. Wir haben alles im Wort, 

um im Leben klar zu kommen, aber wir haben nie behauptet, dass durch Prophetie 

neue Offenbarungen dazu kommen, die dem Wort gleichgestellt werden. 

Agabus sagt zum Beispiel die Hungersnot voraus (Apg 11,28) oder auch die 

Gefangennahme des Paulus (Apg 21,11). Und es waren dann die Menschen, die dann 

entschieden haben, wie sie darauf reagieren sollten7. Paulus entschied sich zum 

Beispiel, dennoch nach Jerusalem zu ziehen.  

                                            
5 John Stott, Die Botschaft des Epheserbriefs, S. 164. 
6 Apg 1,21.22; 10,40-41; 1Kor 9,1; 15,8-9. 
7 Apg 11,29 – „Sie beschlossen aber, […]“. 
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Prophetisches Reden waren inspirierte Äusserungen. Während Christen im 

prophetischen Reden immer wieder gebraucht werden können, hat dieser 

gelegentliche Dienst sie nicht automatisch zu Propheten gemacht.  

Beispiele: Meine Berufung, Geschwister in Sri Lanka, Alltag in Russland. 

Die prophetische Rede in der Gemeinde ist nötig. Wir können diese in 

unterschiedlichen Bereichen gebrauchen. Prophetische Rede wurde auch genutzt, um 

Ungläubige Menschen anzusprechen – mit dem Ziel, dass sie sich bekehren (1Kor 

14,24-25).  

Das sollte immer zur Erbauung und zur Ermutigung dienen (1Kor 13,2; 14,3-4.31). Es 

muss spezifisch, klar und deutlich sein. Es muss auch geprüft werden. 

 

e) Evangelisten 

Es sind offensichtlich Menschen, die die «Gute Nachricht» – das Evangelium – 

verbreiten. Das sind Menschen, die Gott auf besondere Weise begabt hat, das 

Evangelium weiterzugeben. Sie reisen von Ort zu Ort oder bleiben über längere Zeit 

auswärts.  

Philippus und Timotheus werden Evangelisten genannt. Evangelisten haben eine 

ähnliche Funktion wie die Apostel gehabt zu der Zeit, nur dass sie diese Autorität nicht 

hatten, weil sie nicht mit Jesus direkt verbunden waren, sagt Thielmann8.  

Wir alle sind gerufen Evangelisten zu sein, aber einige sind in diesem Bereich 

besonders begabt (Waldemar Sardaczuk zum Beispiel).  

 

f) Hirten und Lehrer 

Es gibt verschiedene Auffassungen darüber, ob Hirten und Lehrer ein und dasselbe ist 

oder ob hier unterschieden werden muss. Ich fasse die beiden hier zusammen. Die 

Aufgabe des Lehrens und der Hirten ist in der Gemeinde sehr wichtig. Die nächste 

Predigt wird zeigen, warum. Hirten haben die Aufgabe auf die Herde acht zu geben. 

Hebr 13,17 sagt, dass sie über die Herde wachen. Sie nähren, verteidigen, beschützen 

und opfern sich für die Herde. Dafür sollten sie auch geachtet werden, wie 1Tim 5,17 

und 1Thess 5,12-13 sagen.  

Das Bild des Hirten kommt von Gott selbst, der der Hirte im AT ist. Er sorgte für Israel. 

Auch Leiter wurden hin und wieder Hirten genannt (2Sam 5,2; Ps 78,71-72; Jer 23,2; 

Hes 34,10). Im NT ist Jesus der gute Hirte (Joh 10,11-18), laut Hebr 13,20 ist er der 

grosse Hirte, oder sogar der Ober- oder Erzhirte nach 1Petr 5,4. Er ist unser oberster 

Hirte und Pastoren sind Unterhirten. Die Lehre stärkt uns und rüstet uns aus für den 

Dienst.  

 

 

                                            
8 Thielman, S. 275. 
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IV. Schlussbemerkungen 

Die genannten Dienste sorgen dafür, dass wir selbst für den Dienst in der Gemeinde 

vorbereitet werden. Wir alle haben die Gaben durch Christus bekommen um in der 

Gemeinde an diesem Prozess mitzuwirken. Die Gemeinde ist ein Ort an dem jeder 

und jede dient.  

Was wirst du mit dem tun, was Gott dir gegeben hat? Die Gemeinde wird extrem 

bereichert, wenn jeder beteiligt ist. Wenn wir uns hingeben und Menschen besuchen, 

Kinder betreuen, Essen für frischgebackene Eltern zubereiten und einander in 

Kleingruppen dienen, dann wird der Leib Christi erbaut, gesegnet und gestärkt.  


