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I. Einleitung 

„Alle Kinder, ausser einem, werden erwachsen“, heisst der berühmte erste Satz des 

Romans „Peter Pan“. Es handelt von einem ewigen Kind, das nachts ins Kinderzimmer 

einer Familie eindringt und einige Kinder dazu bringt, ihn nach Neverland zu begleiten. 

Er hat sich radikal vom Erwachsenwerden verabschiedet: Er wird nicht grösser und 

auch nicht älter. Er vergisst alles und hat keine Pläne, weil er keine Zukunft kennt. 

Obwohl das ein Kinderfilm ist, ist es für viele eine Art Horrorszenario: Gefangen in der 

eigenen Kindheit mit Null Perspektive, ausser immer absolut die gleiche Person zu 

sein. Für Peter Pan ist Erwachsenwerden wie Kryptonit für Superman – das 

schlimmste was ihm passieren kann. Es gibt einige Studien zu dieser Figur und man 

spekuliert viel was der Erzähler dort in dieser Geschichte verarbeitet.  

Ich habe meine beiden jüngsten Kinder gefragt, ob sie auch immer Kinder bleiben 

wollen. Die überraschend klare Antwort war „ja“. Der Grund? Sie verstehen, dass sie 

nicht mehr so viel spielen können wie jetzt. Das wollen sie möglichst lange beibehalten 

und das Leben so beibehalten. Aber das wird sich ändern, weil sie wachsen werden, 

ob sie nun wollen oder nicht. Ihr Blick auf die Welt und Spielzeug wird sich verändern. 

Sie werden andere Dinge anpacken und viel Neues und Spannendes erleben. Das 

Leben wird neue Herausforderungen bieten und sie müssen sich entwickeln und 

reifen, damit sie diese meistern können.  

Unser Text heute spricht davon, dass ein Christenleben ein Entwicklungsprozess ist. 

Das Ziel sind geistlich reife Nachfolger, die sich im Leben behaupten können. Als reife 

Nachfolger können sie jede Herausforderung packen. Wie sie das werden können, 

haben wir davor angeschaut. Das Ergebnis der gemeindlichen Einheit und Vielfalt der 

Gaben, ist geistliche Reife. Paulus will – und das nicht nur in diesem Brief –, dass die 

Menschen geistlich wachsen.  

 

II. Lektüre von Epheser 4,11-16 

III. Hauptteil 

1. Eine geistlich reife Gemeinde braucht alle Gaben, um 

ausbalanciert zu sein (11-12) 
a) Exposition 

Zunächst möchte ich kurz wiederholen, was wir vor einigen Wochen bereits 

angeschaut haben. Jesus hat uns nicht einfach nur errettet; er beschenkt uns mit 

unterschiedlichen Gaben und Diensten. Die Gaben sind so vielfältig, dass keine der 

Listen im NT erschöpft ist. Wichtig ist, dass wir festhalten, dass jeder von uns zum 

Dienst befähigt wird. Wozu? Damit die Gemeinde geistlich wachsen kann. Das gehört 

zu einem würdigen Wandel, um den Paulus in Vers eins bittet. Es braucht dazu die 

geistliche Einheit und es benötigt die Vielfalt. Warum ist Vielfalt so wichtig? Weil dann 

die Gemeinde mit allem versorgt wird, damit sie wachsen kann. Wir haben vom „buffet 

canadien“ gesprochen: Jeder bringt etwas mit, damit der Tisch so vielfältig wie möglich 

gedeckt ist und jeder sich bedienen kann.  
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b) Anwendung 

Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Christus gibt uns Gaben, damit wir sie 

nutzen. Petrus sagt es sehr treffend:  

1Petr 4,10-11: Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er 
empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade 
Gottes: 11 Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort; wenn 
jemand dient, tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen 
Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre 
und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Jeder wird in die Pflicht genommen, Gaben einzusetzen. Hier in unserem Text werden 
zwar unterschiedliche Dienste aufgeführt und die Verantwortung ist nicht immer gleich, 
aber für Jesus sind wir alle wichtig. Wir sind gleich viel wert, obwohl wir verschiedene 
Rollen einnehmen. Im Fussball braucht es nicht nur Stürmer, damit gewinnt man kein 
Match. Andere Positionen müssen auch besetzt werden. Es braucht alle. 

Es braucht Balance bei den Gaben und auch Balance in ihrer Ausübung. Es sind ein 
paar Personen auf mich nach der letzten Predigt zugegangen und haben mich zum 
prophetischen Dienst befragt. Und ich schätze das sehr und bin dankbar, dass ihr das 
gemacht habt. Das ist gut, wenn wir offen austauschen können. Das ist mir sehr, sehr 
wichtig.  

Ich möchte daher an dieser Stelle etwas präzisieren. Wir brauchen die Gaben des 
Geistes in der Gemeinde. Wie können wir das nicht wollen, wenn Paulus in 1Kor 14,1 
sagt: „Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten 
aber darum, dass ihr prophetisch redet!“? Und hier haben wir Entwicklungspotential. 
Wir sollten für die Gaben bitten und wir sollten schauen, dass die Gaben richtig 
ausgelebt werden. Es braucht eine gesunde Balance in den Diensten und Gaben und 
dann auch in der Ausübung der Gaben. Beim prophetischen Reden müssen wir 
aufpassen, dass wir Stimmungs- oder Gemütsregungen nicht mit dem prophetischen 
Reden verwechseln. ➔ Beispiel von Max Schläpfer: Eine Frau musste ihr Kind trösten, 
weil es morgens geweint hat. Sie kam nach vorne und hatte den Eindruck, dass Gott 
uns heute trösten möchte. Ich möchte das nicht lächerlich machen – überhaupt nicht 
–, aber wir sollten von einer Prophetie mehr erwarten als nur Banalitäten. Das ist wohl 
kaum ein prophetisches Wort. Dadurch machen wir Gott klein, aber wir sollten 
grösseres erwarten. Ich beobachte auch, dass Prophetie in letzter Zeit recht einseitig 
genutzt wird: Es ist fast ausschliesslich nur Ermutigung. Reinhold Ulonska schreibt in 
seinem Buch «Gott hat gesetzt…», dass die Propheten «die Stimme des Hauptes» in 
der Gemeinde hörbar machen1. Ist Ermutigung falsch? Nein. Aber prophetisches Wort 
war auch immer «göttliche Weisung, göttliche Warnung, göttliche Ermahnung, 
göttliche Ermunterung, göttliche Hilfe und Trost, göttliche Wegweisung.»  

 

c) Illustration 
Ich möchte es anhand des Bildes veranschaulichen. Es braucht eine gesunde Balance 
in der Vielfalt der Gaben und aber auch darin wie sie ausgelebt werden. Ich möchte 
das anhand von einem Kreuz sehr vereinfacht darstellen. Ein Kreuz hängt 
normalerweise senkrecht. Es würde uns irritieren, wenn es nach links oder rechts 
geneigt wäre.  

                                            
1 R. Ulonska, Gott hat gesetzt…, S. 99f. 
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a) Hirten und Lehrer 
Das gleiche gilt für das Amt des Hirten und Lehrers. 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. 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.  

Und auch hier ist es wichtig, dass wir in der Balance bleiben! Wir können den Fokus 

zu stark auf die Verkündigung der Gnade legen. Oder wiederum immer nur Heiligung 

predigen. Es braucht beides: Den Zuspruch Gottes und den Anspruch. Wir können nur 

über den Himmel reden, dabei aber die Realität der Hölle vollkommen auslassen. Wir 

können nur über Evangelisation sprechen, aber zu wenig über die Gemeinde. Und 

genauso andersherum.  

Ihr seht: Es braucht eine gesunde Balance in den Diensten und auch in den Gaben. 

Es braucht uns alle, damit die Gemeinde sich selbst aufbaut. Das sorgt für ein 

gesundes Gleichgewicht, damit wir als Gemeinde reifen können und selbst jeder 

einzelne dazu zugerüstet wird, in der Gemeinde zu dienen, wie Vers zwölf es sagt.  

 

2. Eine geistlich reife Gemeinde muss Christus ähnlich sein (Vers 

13) 
a) Exposition 

Paulus nennt hier vier Bereiche, in denen wir geistlich reifen können. Das erste ist Bild 

ist Christus selbst. Hier steht: bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und 

der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Mass der 

Fülle Christi, […]. Hier möchte ich einfach auf den letzten Teil eingehen: «zum vollen 

Mass der Fülle Christi». «Fülle Christi» ist ein Ausdruck der Vollendung oder 
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Perfektion. Der Text spricht von Erwachsen-Sein. Das macht offensichtlich Sinn. Das 

Ziel von uns ist es, wie Jesus zu sein. Er ist uns Vorbild in allem. Darum ist es wichtig, 

von ihm zu lernen. Paulus sagt in Phil 2,5: Seid so unter euch gesinnt, wie es der 

Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: […]. 

 

b) Anwendung 

Darum ist es wichtig, dass die Charaktereigenschaften, die Paulus in den Versen zwei 

und drei nennt, in unserem Leben präsent sind. Zur Erinnerung: Demut, Sanftmut, 

Geduld, einander in Liebe ertragen, bewahren der Einigkeit im Geist. Die Liste kann 

man noch um viele andere Eigenschaften erweitern. Es ist wichtig, dass wir uns 

individuell und gemeinsam nach Reife ausstrecken. Indem jeder als Glied am Leib 

involviert ist, wird durch unsere Verbindung der ganze Leib an Reife gewinnen. Aber 

das hängt natürlich vom Reifen eines jeden einzelnen Gliedes ab.  

Manch einer wird sich fragen: Wie soll das gehen? Wie soll ich wie Christus werden? 

Eine sehr gute Frage. Es reicht wohl nicht, wenn wir auf Christus schauen und 

versuchen von ihm zu lernen. Da kann man viel schauen und wissen, aber umsetzen 

kann man das nicht. Der Schlüssel ist, dass wir Christus kennen. Man kann viel über 

eine Person und was sie von einem will wissen, aber sie nicht kennen. Und das ist ein 

Riesenunterschied, ob wir viel über Christus wissen oder ihn persönlich kennen.  

 

c) Illustration 

Ich war schon immer ein Fan von Dirk Nowitzki. Ein Basketballspieler aus Deutschland, 

der in der amerikanischen Basketballprofiliga spielt (NBA). Ich verfolge seine Karriere 

seit über 20 Jahren und durfte sogar einmal am Flughafen rein zufällig ein Foto mit 

ihm schiessen, weil wir mit demselben Flugzeug geflogen sind. Ich weiss, dass er der 

beste ausländische Spieler in der amerikanischen Profiliga aller Zeiten ist. Er hat einen 

eigenen Wurf kreiert und das Basketballspiel mit seiner Grösse von 2,13 m 

grundlegend verändert. Basketball wird anders gespielt seit er in der Liga ist. 2011 

passierte der absolute Wahnsinn und er gewann mit den Dallas Mavericks als einziger 

Starspieler in der Mannschaft die NBA-Meisterschaft. Er war mit Abstand der beste 

Spieler seiner Mannschaft und wurde zum besten Spieler des Finals gewählt… Weiss 

ich noch mehr über Dirk Nowitzki? Ja. Kenne ich Dirk Nowitzki? Nein. Er hat die 

Begegnung vor 20 Jahren am Flughafen sicher schon vergessen. Ich kenne ihn nicht 

als Person; ich kenne seine Frau und Kinder nicht und ich kenne seinen Charakter nur 

vom Hörensagen. Ich kenne ihn nicht, obwohl ich viel über ihn weiss.  

Viel über Christus wissen hilft nicht viel. Aber Christus kennen ist der Schlüssel, um 

ihm ähnlicher zu werden.  

 

d) Anwendung 

Darum: Um von Jesus Christus lernen und so wie er sein zu können, musst du eine 

persönliche Beziehung zu ihm haben. Du musst diese Liebe erfahren haben. Ohne 

Einsicht, dass ich Sünder bin und Vergebung brauche, wird diese Beziehung nicht 

entstehen und auch nicht gepflegt werden können. Aber wenn du Christus als 
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persönlichen Erretter angenommen hast, dann darfst du diese persönliche Beziehung 

haben.  Und du darfst mit anderen Augen von ihm lernen wie er ist und ihm ähnlich 

sein. Nur ein Mensch, der Christus kennt, kann geistliche Wahrheit verstehen und 

anfangen über diese Beziehung Jesus ähnlicher zu werden. 

Darum die Frage an uns persönlich: Wachsen wir in der Christusähnlichkeit? Willst du 

von ihm lernen und pflegst du zu ihm diese Beziehung, damit du ihn immer besser 

kennen und von ihm lernen kannst? Kennst du Jesus und ist er dein persönlicher 

Erretter? 

 

3. Eine geistlich reife Gemeinde hat eine stabile Lehre (13-14) 
a) Exposition 

Das zweite was Paulus hier sagt, dass wir als Gemeinde eine stabile Lehre haben 

sollten. Paulus spricht in Vers 13 von zunehmender «Erkenntnis seines Sohnes» und 

auch von der «Einheit des Glaubens». In Vers 14 sagt er dann, dass wir nicht mehr 

wie Unmündige, also kleine Kinder, sein sollen, die uns von jedem Wind einer Lehre 

bewegen und umhertreiben lassen. 

Wenn wir Christen werden, dann sind wir alle Babys. Aber du solltest dort nicht stehen 

bleiben, selbst wenn du wie Peter Pan sein willst, wie meine Kinder. Wir müssen lernen 

und wachsen (1Petr 2,1-3). Der Autor vom Hebräerbrief sagt sogar, dass sie 

erwachsen werden sollen und eigentlich schon Lehrer sein sollten (Hebr 5,11-14) und 

er ermahnt sie für ihre fehlende Reife.  

 

b) Illustration 

So cool es ist, ein Kind zu sein, sind sie doch auf unsere Hilfe angewiesen. Mich 

erstaunt immer wieder wie leichtgläubig kleine Kinder sind. Wenn wir manchmal Sport 

anschauen, wie jetzt diesen Sommer die WM, dann fragen sie mich vollen Ernstes, ob 

ich so gut wie Ronaldo bin. Oder: «Kannst du diesen Boxer besiegen?» Ich weiss, wie 

ich meinem Vater ähnliche Fragen gestellt habe. Wenn wir ja sagen würden, sie 

würden uns glauben. Sie glauben manchmal echt lustige Sachen: 

- Den Superman gibt es echt 

- Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke 

- Wenn man Wassermelonenkerne isst, dann wird im Bauch eine Wassermelone 

wachsen 

 

c) Anwendung 

Wie echte können Kinder im Glauben leicht verführt werden. Falsche Lehrer können 

hineinkommen und sie komplett verwirren – sie werden von einem jeden Wind einer 

Lehre bewegt und umhergetrieben. Solche falschen Lehrer erzählen dann, dass alle 

Religionen gleich sind. «Wenn du eine gute Person bist, kommst du in den Himmel.» 

«Die Bibel ist nur eins unter vielen religiösen Büchern.» «Die Ewigkeit muss so 

verstanden werden, dass die Menschheit weiterhin existiert, aber es gibt kein Leben 

danach.» 
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Kinder müssen unterrichtet werden, wenn sie aufwachsen. Ich würde niemals zu 

meiner Tochter sagen: «Hey Marit, fahre mit dem Auto deine Brüder schon mal in die 

Gemeinde.» Sie ist 14. Sie muss das zu gegebener Zeit erst lernen.  

Und so funktioniert es bei Nachfolgern Jesu auch. Sie müssen Schritt für Schritt in die 

Jüngerschaft hineinwachsen, trainiert und für den Dienst zugerüstet werden. Und dann 

können wir über einen Schlüssel für da Auto sprechen.  

Ein Bereich, den Paulus hier nennt, ist unsere Erkenntnis der Wahrheit. Läuft da etwas 

bei dir in dieser Richtung? Sind wir am Wachsen? Lesen wir die Bibel? Tauschen wir 

über wichtige Themen in der Kleingruppe aus? 

 

4. Eine geistlich reife Gemeinde lebt Wahrheit in Liebe aus (15-16) 
a) Exposition 

Es ist eine Sache, die Wahrheit zu kennen. Aber es ist eine andere Sache, wie wir 

diese Wahrheit vermitteln. Paulus ist es sehr wichtig, dass wir die Wahrheit in Liebe 

weitergeben. Paulus war schon wohl damals das Problem bekannt, dass man zwar 

das Richtige meint, aber die Zustellung der Botschaft liess zu wünschen übrig. Reife 

Christen vermitteln Wahrheit in Liebe. 

 

b) Beispiel 

Um wieder etwas Biographisches einzuwerfen, erzähle ich ein Beispiel. Wir sind in 

einer recht konservativen Gemeinde aufgewachsen. Konservativ heisst, dass Frauen 

Röcke im Gottesdienst trugen und während des Gebets einen Schleier. Ich bin 

übrigens kein Verfechter davon und halte es heute für nicht mehr notwendig, aber es 

gab diese Ordnung in der Gemeinde. Hart war es dann zu sehen, dass manche Frauen 

den Gästen, die zum ersten Mal da waren, Frauen, Kopftücher gegeben haben mit den 

Worten: «Zieh das sofort an, sonst kannst du hier nicht beten!» Da floss die Liebe in 

Strömen, sage ich euch. Unser Pastor musste eingreifen. Nur wenn wir das so 

praktizieren, heisst es nicht, dass wir den Leuten das aufzwingen wollen.  

 

c) Anwendung 

Christen sollten die Wahrheit hochhalten und diese in Liebe verkündigen. Wir können 

ohne Wahrheit nicht wachsen und reifen. Und Liebe ist dabei eine das grösste 

Geschenk, das wir besitzen. Paulus erwähnt hier die Liebe in Vers 15 und auch in Vers 

16.  

Das ist mein Wunsch und soll unser Gebet sein, dass wir eine Gemeinde sind, die 

Wahrheit predigt und das mit Liebe predigt. Es wäre eines der schönsten Komplimente 

für unsere Gemeinde, wenn man sagen würde: «Diese Gemeinde predigt treu das 

Evangelium!» Und ich hoffe, sie würden sagen: «Wir sehen Liebe hier untereinander. 

Sie lieben einander wie eine Familie und lieben ihre Nachbarn wie sich selbst!» 

Bist du bekannt für Wahrheit und Liebe? Beten wir dafür, dass wir es sind.  
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5. Eine geistlich reife Gemeinde lebt aktive Beteiligung (16) 
a) Exposition 

Am Schluss kehrt Paulus wieder zur Metapher des Leibes zurück, in dem jedes Teil 

als Glied in Christi Leib betrachtet wird. 

 

b) Anwendung 

Weil wir ein Teil des Leibes sind, sind wir wichtig! Wir brauchen einander. Jeder und 

jede kann beitragen mit dem was er oder sie hat.  

Wir brauchen dringend Jesus. Wir sind von ihm abgängig, weil er das Haupt und der 

Schöpfer der Gemeinde ist. Wir wachsen hin «zu ihm, der das Haupt ist, Christus» 

(Vers 15). Wir sind Teil des Leibs; wir sind abhängig von einander in diesem Leib, «der 

zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die 

jedem Glied zugemessen ist» (Vers 16). 

So werden wir als Leib gesund und ausgewogen reifen. Reifeprozesse brauchen Zeit 

und geistlich gesehen, hören sie hier auf Erden nie auf. Es gibt keinen Weg 

drumherum. Kinder brauchen Zeit, um zu wachsen. Wenn wir gewisse Dinge von 

unseren Kindern zu schnell erwarten, kann das beide Seiten sehr frustrieren. Kinder 

brauchen Zeit, wir brauchen Zeit. Aber wir wollen hin zu Christus wachsen; brauchen 

dabei unsere Gaben und gewürzt mit Liebe wird der Leib gesund sein und bleiben.  

 

IV. Illustration/ Schluss 

Wir sehen, dass, obwohl wir als Gläubige bereits eine Einheit darstellen, wir dennoch 

noch hingelangen können. Es gibt Grade der Einheit, genauso wie es auch Grade der 

Reife gibt (wie bei einer Frucht).  

Im Leben planen wir so ziemlich alles. Wir sind gut darin; das gibt uns Sicherheit und 

darum planen wir gern. Wir sind Planer. Wir planen am Sonntag, was am Montag 

passieren wird. Wir schauen auf die Wetterapp und sind vorbereitet auf das Wetter. 

Wir planen unser Essen, wir planen unsre Termine. Wir bereiten uns möglichst auf alle 

Eventualitäten vor. Wir versuchen möglichst auf das schlimmste vorbereitet zu sein 

und wir planen, damit die Dinge am besten herauskommen. Selbst wenn es nicht so 

kommt, bereiten wir uns auch darauf vor. Wir planen wann wir Kinder bekommen, 

wann wir Ferien machen und woraus der Einkauf demnächst bestehen wird. Wir 

machen Listen für alles Mögliche. Wir haben Vorsorgepläne und bereiten uns auf das 

Altern vor. Das ist alles legitim und gut. Punkt. Aber haben wir einen Plan, wie wir in 

unserer Beziehung zu Gott wachsen können? Haben wir einen Plan, ihn mehr zu 

erkennen und zu kennen? 

Wenn jedes Glied am Leib einen Dienst hat, was ist dann dein Dienst? Wir kennen das 

von unsrem Körper: Es ist ein gutes Gefühl, wenn jedes Körperteil funktioniert. Und 

was für ein Privileg ist es doch mit Christus vereint und miteinander verbunden zu sein. 

Christus gibt dir die Gaben, setze du sie ein, damit die Gemeinde wachsen kann.  


