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Wachsen
Epheser 4,11-16

Einstieg mit Zeitraffer-Videoclip - Wachstum einer Pflanze

Mich persönlich faszinieren solche Aufnahmen. Wie aus einem Samen-
korn eine stattliche Pflanze wachsen kann, die ihrerseits nun wieder Blü-
ten und Früchte heranbildet, begeistert mich. Auch was wir hier vorne
Woche für Woche an Blumenschmuck bewundern können. Genial, was
unser Dekoteam hier immer so kunstvoll arrangiert. Ihr habt einen ge-
schulten Blick und ein praktisches Händchen dafür. Vielen Dank. Nun
war aber keine dieser begabten Mitarbeiterinnen beim Wachstum dieser
Blumen beteiligt. Keine hat sich die Farben der Blüten ausgedacht. Keine
hat die Blätter und Stängel hergestellt. Die wachsen einfach von selbst.
Sie brauchen die richtigen Wachstumsbedingungen, die nötige Umge-
bung und bestimmte Nährstoffe und dann wachsen sie einfach vor sich
hin. Sicher können Biologen, das viel genauer beobachten und erfor-
schen, was dahinter steckt, aber ich als Laie begnüge mich einfach mit
dem Staunen darüber.

Auch wenn es um die Beziehung zu Jesus geht, den Glauben an ihn,
verwenden Autoren der Bibel, auch Jesus selber, Bilder aus der Botanik.
Auch sie sprechen von Wachstum. Da schauen wir heute mal etwas nä-
her drauf. Einige Sätze von Paulus, die er den Christen in Ephesus ge-
schrieben hat, dienen hierbei als Grundlage. Ich zitiere sie mal.

Eph. 4, 11-16 (NeÜ)
11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten.
Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer,
12 damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der
Leib des Christus aufgebaut wird
13 mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkennt-
nis des Sohnes Gottes erreichen; dass wir zu mündigen Christen heran-
reifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt.
14 Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller
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möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin- und hergewor-
fen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Men-
schen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen.
15 Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder
Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen.
16 Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbin-
dende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem
der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum
seines Leibes: Er baut sich auf durch Liebe.

1. Wir sind einander geschenkt

Schon bei der letzten Predigt vor einer Woche haben wir festgestellt, wie
Gott verschiedene Gaben verteilt hat. Sie sind wie das Handwerkszeug,
das auf einer Baustelle dazu dient, um das Haus aufzubauen. Da
braucht es Elektriker mit ihrem Phasenprüfer. Fliesenleger mit ihrer
Schneidemaschine. Maurer mit ihrem Betonmischer und so weiter. Alle
bringen verschiedene Voraussetzungen mit. Alle haben unterschiedliche
Aufträge. Aber alle haben ihren Anteil, dass das Haus aufgebaut wird.
Jeder an seinem Platz und mit seinen Möglichkeiten.

So ist das auch in einer Gemeinde. Wir ergänzen uns mit unseren Bega-
bungen. Deshalb ist es absoluter Quark, sich miteinander zu vergleichen.
Gott hat uns unterschiedlich ausgestattet. Nicht um einander zu über-
trumpfen, sondern um einander zu bereichern und die Gemeinde als
Ganzes aufzubauen. Wir sind einander geschenkt - in aller Unterschied-
lichkeit. Der andere in der Gemeinde ist mir eine Gabe Gottes. Ich bin
überzeugt, wenn wir diesen Satz konsequent in der Gemeinde anwen-
den, verändert sich tatsächlich einiges. Er schafft beste Wachstumsbedin-
gungen. Die Anspruchshaltung, der Erwartungsdruck und die Kritiksucht
werden überwunden. Das Miteinander wird dagegen gefördert. Ver-
trauen entsteht. Wertschätzung und Dankbarkeit bestimmen zunehmend
das Klima.
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2. Wir rüsten einander aus

Fünf verschiedene Begabungen führt Paulus hier ja beispielhaft auf.
Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Vergangenen Sonn-
tag hab ich schon etwas erläutert, worin ihre jeweilige große Stärke liegt.
Heute geht es mir vor allem darum, ihre Bedeutung für das Gesamte
etwas unter die Lupe zu nehmen. Gerade angesichts unserer aktuellen
Ältestenwahl scheint mir das geboten zu sein. Zumal es sich bei diesen
fünf Personengruppen ja Leiterschaftsaspekte verkörpern.

Die verschiedenen Begabungen sind dazu wichtig, andere auszurüsten
(V. 12). Also gerade nicht alle anfallende Arbeit selber zu tun, sondern
sich mit hoher Priorität dafür einzusetzen, dass andere befähigt werden,
sich einzusetzen. Dieses Wort, das Paulus im griechischen Original ver-
wendet (katartizo) hat eine ganze Bandbreite an Bedeutungen. Allein in
der Bibel wird es für verschiedene Zusammenhänge gebraucht. Zum
Beispiel wenn Fischer ihre Netze flicken (Mt. 4,21). Beim Einsatz sind sie
zerrissen. Sie sind Verschleiß ausgesetzt und müssen daher immer wie-
der inspiziert und repariert werden. Im medizinischen Kontext wird das
Wort auch verwendet, um einen Knochen wieder einzurenken oder einen
Knochenbruch zu richten, dass er wieder korrekt zusammenwachsen
kann. Das ist eine wesentliche Ausrichtung in leitender Verantwortung in
der Gemeindearbeit - egal an welcher Stelle. Werden die Leute in meiner
Umgebung ausgerüstet, aufgebaut, erleben sie Verständnis, Zuwen-
dung, Heilung, Linderung ihrer Schmerzen? Auch in einer Gemeinde
werden die Mitarbeiter beansprucht. Sie lassen Körner bei ihrem Einsatz.
Sie werden müde und manchmal auch frustriert. Da braucht es nun
wirklich keinen, der noch draufschlägt, zur Rechenschaft zieht, Ansprü-
che stellt, um noch mehr aus ihnen herauszupressen. Es braucht Leute,
die sich investieren, dass sie wieder Luft kriegen zum Atmen, aufgerichtet
werden. Dass ihre beanspruchten Beziehungen wieder heilen können.

Die zweite Bedeutung dieses Wortes beschreibt eine Ausbildung (Luk.
6,40). Systematisch wird ein Mensch ausgerüstet und ausgebildet, um für
seine bevorstehenden Aufgaben vorbereitet zu werden. Im militärischen
Bereich wird dieses Wort z.B. verwendet, um eine Armee auszurüsten
oder ein Schiff für den Einsatz bereit zu machen. Dafür brauchen wir in
einer Gemeinde Raum, dass Menschen lernen können. Gerade die
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Älteren und Menschen mit großer Erfahrungen sind nötig, um zu helfen,
dass andere von ihnen lernen können. Wenn es jeder Mitarbeiter in einer
Gemeinde im Blick hat, andere auszubilden und auszurüsten, statt alles
selber zu tun, wird eine Gemeinde zukunftsfähig aufgestellt. 

Eine dritte Bedeutung dieses Wortes schließlich bezieht sich auf Rück-
schläge, die jemand in seiner Entwicklung erfährt. Er macht einen Fehler.
Das wird nicht ausbleiben. Und schnell wird auf ihm dann rumgehackt.
Er wird in Frage gestellt. Er wird angeklagt. Beschuldigt. Hintenrum wird
über ihn hergezogen. Paulus dagegen betont, dass diesem Menschen
zurecht geholfen wird (Gal. 6,1). Der wird aufgebaut. Ähnlich sieht das
auch TSG-Manager Alexander Rosen. Als im Spiel gegen Frankfurt Innen-
verteidiger Kasim Adams nach zwei Fouls mit gelb-rot vom Platz musste,
ging das Spiel dann auch 2:3 verloren. Rosen hat daraufhin seinen Spie-
ler aber nicht als Sündenbock abgestempelt. Der war doch schon am
Boden zerstört. Da hat sein Chef nicht auch noch draufgehauen, sondern
sagte: »Der war fertig nach dem Spiel, der Junge, der braucht jetzt mal
einen Schulterklopfer.« Das ist zutiefst paulinisch und das im Fußball.
Respekt, da kann sich sogar die FeG von der TSG noch was abschneiden.
Wie oft habe ich schon erlebt, dass in Gemeinden egal in welchem Bund
oder Verband auch immer im Blick auf Kritik weit über das Ziel hinaus
geschossen wurde. Da wurden Mitarbeiter klein gemacht, gedemütigt
und angegriffen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist an uns, einander
auszurüsten, dass wir einander besser dienen können, nicht uns gegen-
seitig fertig zu machen. 

3. Wir helfen einander zu wachsen

In diesen Sätzen gibt Paulus den Christen in Ephesus Raum zur Entwick-
lung. Da gehören Fehler dazu. Sie helfen zu lernen, daran zu wachsen,
zu reifen. Das ist für den christlichen Glauben ebenfalls eine wesentliche
Erkenntniss. Wir sind unterwegs. Wir sind am Lernen. Schon Martin Luther
drückte das im Jahr 1521 mit diesen Worten aus: »Das Leben ist nicht ein
Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht eine Gesundheit, sondern
ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe,
sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch
nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist

1 Martin Luther — deutscher Reformator (1483-1546), aus »Grund und Ursach aller Artikel D.
Martin Luthers, so durch römische Bulle unrechtlich verdammt« (1521), erschienen in »D.
Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe« (Weimarer Ausgabe, Band 7, 1897),
Zitateheft 2018, gefunden bei https://normanrentrop.de
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nicht das Ende, es ist aber der Weg.«1

Wir wollen uns als Gemeinde weiter entwickeln. Wir wollen unsere Arbeit
noch besser machen. Es geht dabei überhaupt nicht darum, immer per-
fekter zu werden. Perfektion ist nicht das Ziel des Lebens eines Christen.
Es geht auch nicht darum, ein Elitechristsein heranzubilden. Die beson-
ders Frommen. So ein Quatsch. Es geht Paulus um das ganz normale
Wachstum, das auch in der Natur überall beobachtet werden kann. Ein
guter Musiker will sich weiter entwickeln. Ein guter Redner möchte dazu
lernen. Ein guter Moderator will vorankommen. Wenn ein Baum aufhören
würde zu wachsen, neue Äste zu bilden und neue Früchte zu tragen,
verfehlt er seine natürliche Bestimmung. Ein gesunder Baum wächst.

Paulus gibt uns ein paar wertvolle Anregungen weiter, um uns zu ermuti-
gen, in der Entwicklung unseres Glaubens nicht stecken zu bleiben. Er
will, dass wir uns auch im Blick auf den Glauben gesund entwickeln. Da-
zu stellt er uns verschiedene Wachstumsziele vor Augen.

3.1 Der ganze Körper wird aufgebaut (V. 12)

Dieses Bild hatten wir schon und es wird uns auch noch öfter begegnen.
Die Gemeinde funktioniert wie ein Körper. Die verschiedenen Körperteile
und -organe bringen sich mit ihren Möglichkeiten ein. So können alle von
ihrem Einsatz profitieren. Die einzelnen suchen nicht ihren eigenen Vor-
teil, sondern bringen sich für den gesamten Organismus ein und kom-
men dazu automatisch in den Genuss der anderen. Jeder hat einen Bei-
trag, auf den es ankommt. Da wird keiner überfordert, aber auch keiner
ist überflüssig. Und der gesamte Körper wächst dabei. Hast du deinen
persönlichen Platz schon gefunden, an dem du dich einbringen kannst?
Für ein Wachstum in deiner Beziehung zu Jesus ist das grundlegend
wichtig. Was in diesem Zusammenhang einfach nicht funktioniert, ist ein
Konsumchristsein. Ich picke mir die Rosinen - vielleicht sogar aus ver-



Wachsen (Epheser 4,11-16) Seite 7

schiedenen Gemeinden. Das scheint zwar nett und bequem zu sein,
aber im Glauben wirst du dabei nicht vorankommen. Ständig nur konsu-
mieren ist in etwa so gesund wie Darmverschluss. 

3.2 Einheit des Glaubens (V. 13)

Die Einigkeit unter den Christen ist für Paulus, wie auch schon für Jesus
ein wichtiges Anliegen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir
miteinander verbunden. Jesus ist unser gemeinsamer Kopf. Letztlich
kommt es auf ihn auch an. So ist es in meinem Personalausweis auch
völlig ausreichend, dass nur mein Kopf abgebildet wird. Keiner hat Inter-
esse, meine große Fußzehe im Ausweis anzuschauen. So ist es auch in
unserer Gemeinde völlig ausreichend, wenn die Menschen hier Jesus
finden. Gerne treten da meine persönlichen Vorlieben und Vorstellungen
im Blick auf Gemeinde in den Hintergrund. Ich muss mich nicht so wichtig
nehmen, solange Jesus hier im Zentrum steht. Aber vielleicht sollte ich für
ihn mal etwas aus dem Licht gehen.
 

3.3 mündiges Christsein (V. 13-14)

Das nächste Wachstumsziel ist es, im Glauben mündig zu werden. So
übernehme ich selber die Verantwortung für meine Beziehung zu Jesus.
Ich mache meine Glaubensentwicklung nicht abhängig von der Gemein-
de und ihren Angeboten, sondern ich werde selber initiativ. Auch wenn
eine Gemeinde nicht alles anbieten kann, was vielleicht für meinen Glau-
ben wichtig wäre, übernehme ich die Verantwortung und suche aktiv
nach Möglichkeiten, weiter voranzukommen. Das können Bücher sein
oder Seminare, die ich besuche. Ich halte auch Hauskreise und Klein-
gruppen für sehr wertvoll und notwendig, um im Glauben an Tiefe und
Stabilität zu gewinnen.

Ein Kennzeichen von Mündigkeit ist nach Paulus eine innere Stabilität.
Rückgrat. Wie schnell ist man in seiner Meinung abhängig von anderen
Menschen. Was der oder die sagt, das muss ja richtig sein. Solange, bis
dann halt ein anderer etwas anderes sagt, das auch einleuchtet. Wie in
Wellen werden wir hin- und hergeworfen. Ich bin dadurch manipulierbar
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geworden. Meine Überzeugungen wechseln wie bei einem Würfelspiel
(V. 14). Manchmal wundere ich mich wirklich, aus welchen Büchern, Fern-
sehsendungen oder Konferenzen Christen ihre Überzeugungen gewin-
nen. Und andere dagegen allein nur aus dem Grund gegen etwas sind,
nur weil es das früher nicht gegeben hat. Das zeugt nun auch nicht gera-
de von Rückgrat und Mündigkeit. Es lohnt sich, weiter zu wachsen, indem
ich in der Bibel an Sicherheit gewinne. Daraus meine Überzeugungen
ableite und so an Stabilität und innerer Stärke zunehme.

3.4 Wahrheit und Liebe (V. 15)

Ein weiteres Wachstumsziel wird von Paulus mit der Wahrhaftigkeit in der
Liebe beschrieben. Das betrifft unsere ganze Persönlichkeit. Wir würden
das als Charakterbildung bezeichnen. Liebe und Wahrheit gehören un-
trennbar zusammen. Wie viel Zerstörung kann angerichtet werden,
wenn ich meine Erkenntnisse, Beobachtungen und Meinungen dem an-
deren vor den Latz knalle? Das ist meine Sicht von Wahrheit und wenn
der andere das nicht hören will, werfe ich ihm vor, er sei nicht kritikfähig.
Nein, die Wahrheit braucht unbedingt die Liebe an ihrer Seite, sonst zer-
stört sie Beziehungen. Aber genauso müssen wir auch auf der anderen
Seite aufpassen. Denn wie viel Unheil hätte schon vermieden können,
wenn wir uns in aller Liebe getraut hätten, auf jemand zuzugehen und
ein offenes und ehrliches Gespräch zu führen. Die Liebe braucht unbe-
dingt auch die Wahrheit an ihrer Seite.

Diese beiden Geschwister Liebe und Wahrheit zusammen zu halten, ist
ein lohnendes Wachstumsziel, denn dadurch wird mein Charakter ge-
prägt und gefestigt. 

3.5 mit Jesus und zu Jesus wachsen (V. 16)

Mit einem kleinen Vergleich will ich diese Predigt abschließen. Paulus
schreibt, dass wir zu Jesus hinwachsen sollen. Ich möchte das mal mit
diesem Rad vergleichen. Stellen wir uns vor, Jesus wäre die Mitte unserer
Gemeinde und wir befinden uns irgendwo auf diesen Speichen. Wenn
Paulus nun schreibt, dass wir näher zu Jesus wachsen sollen, näher zu
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ihm hinrücken, enger mit ihm verbunden sind, dann bringt das automa-
tisch mit sich, dass wir auch einander näher kommen. Die Gemeinschaft
wird intensiver. Und wir können erleben, wie es Jesus gelingt, die unter-
schiedlichsten Typen und Charaktere zusammenzuhalten. Von ihm her
wird der ganze Körper zusammengehalten und versorgt. Keiner kommt
zu kurz und es werden immer mehr, die mit ihm zusammen sein wollen.
Denn alle miteinander, die Kleinen und die Großen, die Jungen und die
Alten, die Starken und die Schwachen haben hier bei ihm ihren Platz und
sind gemeinsam unterwegs zu ihm. 

Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Welche Lektionen haben dich Bäume und Pflanzen im Blick auf
Wachstum schon gelehrt? Gibt es da Parallelen zum Glauben an
Gott?

2. Wie verändert sich dein Blick auf eine Person, mit der du dich schwer
tust, wenn du sie als ein Geschenk Gottes betrachtest?

3. Wie erfährst du im Kontext deiner Gemeinde »Ausrüstung«? Wo
kannst du auftanken, wo wirst du aufgebaut, wodurch wirst du auf-
gerichtet auch nach Niederlagen?

4. Wie erlebst du in deinem Leben Wachstum im Glauben? Was emp-
findest du dabei als hilfreich? Was wirft dich eher zurück?

5. Hast du einen Platz in der Gemeinde gefunden, um etwas zum Auf-
bau beizutragen? Etwas, das zu dir passt und deinen kräftemäßigen
und zeitlichen Möglichkeiten entspricht.

6. Was trägt in deinem Leben zur Mündigkeit (Stabilität, Rückgrat) bei?
Wie kannst du das fördern?

7. Welche positiven Erfahrungen hast du schon persönlich mit den »Ge-
schwistern« Wahrheit und Liebe gemacht? Wie hast du es erlebt,
wenn eines der beiden gefehlt hat?

8. Wie kann das konkret aussehen, näher zu Jesus wachsen?
9. Betet für ein gesundes Wachstum in unserer Gemeinde. Für jeden

Einzelnen wie auch für die gesamte Gemeinde. Wofür können ande-
re ganz gezielt für dich beten?
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Weiterführende und inspirierende Texte

Tobias Faix in
http://tobiasfaix.de/2019/03/ist-muendiger-glaube-gefaehrlich/

Acht Kennzeichen für einen mündigen Glauben:

1. Ein mündiger Glaube weiß, dass jeder Mensch, bei aller Sündhaftigkeit und bei allem
gefallenen Sein, im Ebenbild Gottes (Imago Dei) erschaffen ist und deshalb unabhän-
gig seiner Herkunft, seines Standes oder seiner sexuellen Orientierung wertvoll in und
vor Gott ist.

2. Ein mündiger Glaube weiß, dass das eigene Gottesbild auch von der eigenen Soziali-
sation und Erfahrung geprägt ist und sich deshalb in der Beziehung zu Gott, den Men-
schen und sich selbst weiterentwickeln darf.

3. Ein mündiger Glaube wirkt nicht kompensatorisch. Das heißt, er dient nicht dazu, Defi-
zite in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zuzudecken. Ein Mensch mit einem
mündigen Glauben befindet sich in einer Entwicklung, in der er immer weniger darauf
angewiesen ist, sich selbst und anderen etwas vorzumachen.

4. Ein mündiger Glaube lässt sich nicht in ein starres und festes Regelwerk pressen,
sondern braucht Freiheit, um sich zu entfalten.

5. Ein mündiger Glaube zeigt sich nicht (nur) durch menschliche Stärke oder Erfolg, son-
dern vor allem durch die eigene Schwachheit.

6. Ein mündiger Glaube zeigt sich in einem Prozess der Versöhnung, der durch die Kraft
von Kreuz und Auferstehung ein ganzes Leben lang dauert und alle Ebenen des
menschlichen Lebens und Zusammenlebens umfasst.

7. Ein mündiger Glaube fördert das eigenständige und kritische Denken. Er hilft somit
dabei, die eigenen Positionen sowie die Position der Gemeinde zu überprüfen. So
entsteht ein Prüf- und Aneignungsprozess, der sich gegen blinden Gehorsam und
geistliche Vereinnahmung wehrt und dabei gleichzeitig die eigene Glaubensentwick-
lung fördert.

8. Ein mündiger Glaube hat Raum für Reflektionen und Zweifel. Sie gehören im Aneig-
nungsprozess dazu, sind normal und kein Zeichen von Unglauben oder gar Sünde.

Ein mündiger Glaube ist somit ein dynamisches Geschehen, bei dem Gott in seiner Liebe
am Menschen handelt und dabei Fragen und Zweifel aushält. Dabei möchte ein mündiger
Glaube vielleicht gerade den Dualismus zwischen konservativ und liberal überwinden und
einen eigenen Weg suchen. Vielleicht können wir dabei aus der Geschichte lernen, zum
Beispiel vom Jesuitenpater Markantun de Dominis, der inmitten großer theologischer Strei-
tigkeiten sagte: »Im Notwendigen herrsche Einmütigkeit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem
aber Nächstenliebe.«
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