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Aufbauen
Epheser 4,7-16

In der letzten Predigt unserer Serie über den Brief, den Paulus im 1. Jahr-
hundert an die Christen in Ephesus geschrieben hat, haben wir uns über
die Einigkeit der Christen Gedanken gemacht. Das Motto »Einigkeit macht
stark« trifft eben auch auf Gemeinden zu. Einigkeit innerhalb ihrer Reihen
und Einigkeit mit den anderen Gemeinden, die mit Jesus unterwegs sind.
Und wir haben dabei vor zwei Wochen auch festgestellt, dass das immer
ganz schön herausfordernd ist. Und schon zu allen Zeiten gab es ver-
schiedene Versuche, diese Einigkeit auch auf ungesundem Weg herzu-
stellen. Zum Beispiel, indem starke Leiter versuchen, alles zentral zu re-
gulieren. Einer oder eine Gruppe von Leuten bestimmt über alles, was in
der Gemeinde geschieht. Die Gemeindeglieder haben also nur die Mög-
lichkeit, sich innerhalb ganz eng gefasster Grenzen einzubringen oder
halt zu gehen. Über den Glauben zu reden, geht bei uns nur so... Gottes-
dienste werden bei uns nur so gestaltet... Musik ist bei uns immer so...
Ein anderer ungesunder Weg ist die Tradition. In der Haltung: Wir sind
uns eins, indem wir der Tradition folgen. Meistens geht es in solchen
Gemeinden hauptsächlich darum, zu bewahren, wie es früher gemacht
wurde. Sie sind ganz stark vergangenheitsorientiert. Meistens steht bei
Entscheidungen das Argument im Zentrum »das war schon immer so«.
Andere Gemeinden versuchen Einigkeit herzustellen durch demokrati-
sche Mehrheitsbildung. Und sobald über einen Punkt abgestimmt wur-
de, wird dann schnell betont: »Die Gemeinde sieht das halt so.« Aber das
ist ja nicht richtig. Denn nur eine zahlenmäßige Mehrheit, derer die ab-
gestimmt haben, sieht das so. Aber Gemeinde sind doch alle. Was ist mit
all den anderen? Denjenigen, die nicht abgestimmt haben? Denjenigen,
die bei der Abstimmung unterlegen waren? Hatten die halt Pech oder die
schwächeren Argumente oder leiseren Redner, keine Lobby? Das ist
zwar ein demokratischer Weg, um zu einer Entscheidung zu gelangen,
aber so entsteht noch lange keine Einheit. Daher ist das ehrlicherweise
auch nicht der Führungsstil für Gemeinden, den wir in der Bibel abge-
bildet sehen. Einigkeit ist etwas anderes als Mehrheit. Das erkennen wir
ja gerade sehr stark in unserer Bevölkerung im Blick auf die Politik. Da
sind wir von Einigkeit sehr weit entfernt.
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Nun, wie sieht es die Bibel? Wie sieht es Paulus, einer der großen christli-
chen Missionare und Gemeindebauer im 1. Jahrhundert nach Christus?
Ich lese mal die Sätze vor, in denen er auf diese Fragen Bezug nimmt:

Eph. 4, 7-16 (NeÜ)
7 Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von
Christus zugemessen wurde.
8 Darum heißt es ja in der Schrift: »Er stieg hinauf in den Himmel, hat
Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben.«
9 Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niede-
rungen der Erde herabgestiegen sein.
10 Der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel
aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt.
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
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. Auspacken

Paulus beschreibt hier, wie Jesus einem großen Triumphator gleich von
einer Schlacht zurückkehrt und dabei Geschenke mitbringt und dem Volk
verteilt (Verse 7-10). Alle sollen an der Beute Anteil haben. Keiner soll leer
ausgehen. Nun bei den Rosenmontagsumzügen werden solche Tri-
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umphzüge ja noch ein wenig nachgestellt und auf die Schippe genom-
men. Vielleicht habt ihr euch das ja in dieser Woche angeschaut. An vie-
len Orten ist das jedes Jahr ein riesen Event. Und für Kinder gibt es nichts
Größeres, als reiche Beute nach Hause zu bringen. Großzügig werden
die Kamellen in die Menge geworfen

Bei Jesus sieht das allerdings etwas anders aus als in Köln oder Mainz.
Bei ihm sind die Geschenke individuell zugemessen (V. 7). Oder in einem
seiner Briefe an die Christen in Korinth schreibt er (1. Kor. 12,11 - NL): »Dies
alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben
zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält.« O, da
wurde ich ja gar nicht gefragt. Das ist aber nicht demokratisch. Tatsäch-
lich, traut sich der Heilige Geist, etwas zu entscheiden, ohne mit mir da-
rüber zu diskutieren. Und das ist gut so. Denn schließlich wohnt er ja in
mir. Und er ist Gott. Allwissend. Allgegenwärtig. Allmächtig. Alles überra-
gend. Der kennt mich besser als ich mich selber. Der kennt meine Bio-
grafie schon bevor ich geboren wurde. Er kennt meine Gefühle, die ich
selber nur mühevoll wahrnehmen und noch mühevoller benennen kann.
Er kennt meine Stärken und Schwächen, die mir manchmal noch rätsel-
haft sind. Er kennt die Familie und Geschwisterfolge, in der ich aufge-
wachsen bin. Er kennt auch meine Zukunft, von der ich noch nicht einmal
eine Minute sicher überblicken kann. Er kennt meine Umgebung, die
Menschen an meiner Seite, von denen ich nur einen Bruchteil ihrer Per-
sönlichkeit erkennen kann. Und all diese verschiedenen Faktoren und
noch viele mehr legt er seiner Entscheidung zugrunde, mir die Geschen-
ke zu geben, die passen. Zu mir und zu meiner Umgebung, zu meiner
Gemeinde. Er hat die Kompetenz, Weisheit und Macht, das eigenmächtig
zu entscheiden. Und er hat sich dabei noch nie einen Fehlgriff erlaubt.
Seine Entscheidung, mich mit bestimmten Gaben zu beschenken, ist per-
fekt. Das Maß des Heiligen Geistes stimmt. Meine Aufgabe bei den Ge-
schenken liegt nun erst einmal darin, das auszupacken und zu entde-
cken, was ich geschenkt bekommen habe. Zum Auspacken und Entde-
cken bieten wir bei uns immer wieder Seminare an, um seinen Gaben
auf die Spur zu kommen. Doro Wilk sammelt gerade Namen von Inter-
essenten. Wenn das was für dich wäre, gehe gerne auf sie zu oder frag
bei mir mal nach. Ich kann den Kontakt herstellen.
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2. Einsetzen

Paulus führt hier fünf verschiedene Beispiele auf, wie diese Gaben aus-
sehen und eingesetzt werden können. In anderen Briefen werden noch
andere Gaben genannt, daher ist diese Liste hier sehr unvollständig und
dient nur als Beispiel. Es fällt hier auch auf, dass er nicht die Begabung
selber benennt, sondern die Person herausstellt, die diese Begabung
erhalten hat. Entsprechend der jeweiligen Begabung hat diese Person
einen Auftrag erhalten. Jemand der gut von Jesus reden kann, wurde als
Evangelist eingesetzt. Jemand der gut unterrichten kann und die Gabe
der Lehre hat, wurde als Lehrer eingesetzt. Jemand der sich gut um Leute
kümmern kann, als Hirte. Das ergibt ja auch irgendwie Sinn, finde ich. 

Schauen wir uns mal diese Aufzählung näher an. Es kommt einem so
vor, als ob Paulus hier verschiedene Leitungspersönlichkeiten vor Augen
hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Leute, die etwas
zu sagen haben. Vielleicht ein Ältestenkreis. Manche Leute leiten aus
dieser Aufzählung ein ausgefeiltes Prinzip für den Gemeindeaufbau ab.
So weit würde ich nicht gehen. Das erscheint mir etwas überstrapaziert.
Aber dennoch ergibt diese Aufzählung als »fünffältiger Dienst« viel Sinn.
Das führt dazu, dass wir hier in unserer Gemeinde bei einer Ältestenwahl
die Kandidaten auf diese fünf Begabungen hin ansprechen. Wir geben
ihnen einen Fragebogen mit, bei denen diese Gaben herausgefiltert
werden. Es ist für die Zusammenarbeit sinnvoll zu wissen, was jedem
einzelnen mehr liegt. So können wir uns besser ergänzen. Aus unserer
Perspektive sind die Ältesten keine Volksvertreter. Die Gemeinde hat nicht
die Aufgabe, die vorzuschlagen und zu wählen, von denen man sich am
besten vertreten sieht. Sondern die Aufgabe bei einer Wahl liegt darin, zu
entscheiden, welche Persönlichkeit und Begabung am besten geeignet
scheint, um der Gemeinde als Gesamtes bei Aufbau und Wachstum im
Blick auf die Zukunft zu helfen. Es geht bei einer Wahl für mich als Ge-
meindeglied nicht um mich, meine Interessen und meine Prioritäten,
sondern um die Zukunft der Gemeinde als Ganzes.

Paulus spricht hier von Aposteln. Das sind sicher erst einmal die zwölf
Freunde und Schüler im unmittelbaren Umfeld von Jesus. Die werden
auch als Jünger bezeichnet. Schon in biblischen Zeiten wird das aber
ausgeweitet. Selbst eine Frau wird als Apostelin in leitender Funktion
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gesehen (Röm. 16,7). Allgemein sind Apostel die Personen, die von Gott
gesandt sind, um etwas Neues zu gründen oder in Bewegung zu brin-
gen. Ein neuer Aufgabenbereich, ein neues missionarisches Vorgehen,
eine neue Gemeinde zu gründen. Es fällt ihnen relativ leicht, auf Neues
und noch Unbekanntes zuzugehen und sich darauf einzulassen. Sie sind
oft mutig und gehen unerschrocken auch gegen manche Widerstände
ans Werk. Sie wissen sich von Gott gesandt. Sie tun das in seinem Auf-
trag. Das lateinische Wort für Apostel heißt übrigens Missionar. Häufig
findet sich bei ihnen diese Begabung des Apostels auch wieder.

Als nächstes führt Paulus die Propheten an. Sie kennzeichnet, dass sie
ihr Ohr ganz nah an Gottes Stimme haben. Sie hören genau hin, was
Gott ihnen zu sagen hat. Sie hören auch gut hin, was er ihnen über an-
dere und zu anderen sagen möchte. In der Bibel wird oft erwähnt, wie
die Propheten auch unbequeme Botschaften empfangen und weiterge-
geben haben. Das ist für eine Gemeinde nicht immer einfach, auf Pro-
pheten zu hören. Sie können das schnell in den falschen Hals kriegen
und fühlen sich herabgesetzt oder kritisiert oder verunglimpft, an den
Pranger gestellt. Und so gibt es zahlreiche Berichte, in denen Propheten
angefeindet und sogar getötet wurden. Die wollten die Botschaft nicht
hören. Sie wollten sich nicht verändern. Sie wollten sich nicht verbessern
oder korrigieren. Aber das wäre besser gewesen, wie die Geschichte
jedes Mal unter Beweis stellt. Der Prophet spricht in Gottes Namen aus
Gottes Wort nur aus, was ihm Gott für diese bestimmte Person und Situa-
tion gezeigt hat. Das nicht zu sagen, wäre Ungehorsam. Er würde seinen
Auftrag nicht ausführen.

Dann geht es um die Evangelisten. Das sind Personen, deren Herz ganz
stark dafür schlägt, dass Menschen eine lebendige Beziehung zu Jesus
bekommen. Ihr großer Auftrag besteht in erster Linie darin, Menschen zu
retten. Sie sehen, dass sie Jesus brauchen und suchen nach Wegen,
Worten und Möglichkeiten, möglichst viele mit ihm bekannt zu machen.
Sie möchten Brücken bauen, dass es Menschen leicht gemacht wird,
Glauben zu fassen. Sie müssen jetzt nicht unbedingt predigen. Sie kön-
nen auch ohne Worte, allein durch ihr Tun evangelisieren. Das kann vari-
ieren. Aber nicht das Tun steht im Vordergrund, sondern ihr Verlangen,
dadurch Menschen zu retten.
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Dann erwähnt Paulus die Hirten. Damit meint er Männer und Frauen, die
Fürsorge übernehmen für andere Menschen. Sie investieren sich dafür,
andere zu begleiten. Ihnen in Krisen oder schweren Zeiten beizustehen.
Sie zu besuchen und ihnen Unterstützung zu bieten. Sie haben ein offe-
nes Ohr für sie können sich gut in sie hineinversetzen. Ihr Einsatzfeld ist
dabei schwerpunktmäßig nach innen gerichtet. Die lateinische Bezeich-
nung für diese Person heißt zwar Pastor, ist dabei aber unbedingt von
der Berufsbezeichnung des Pastors zu unterscheiden. Lange nicht jeder
Pastor hat die ausgeprägte Begabung eines Hirten und wir würden ihn
restlos überfordern, das dann von ihm zu fordern. Gott hat die Gaben
auch bei Pastoren verschieden verteilt. Aber das ist ja nichts Neues.

Und schließlich erwähnt Paulus die Lehrer in einer Gemeinde. Denen
macht es richtig Spaß, z.B. in der Bibel zu forschen und zu graben, um
sie besser zu verstehen. Dabei suchen sich immer gleichzeitig nach
Möglichkeiten, wie das, was sie entdeckt haben, anderen vermittelt wer-
den kann. Sie haben große Freude, am Unterrichten und irgendwie hat
man bei ihnen immer den Eindruck, was zu lernen. Durch systematisches
und pädagogisch wertvolles Weitergeben von Gottes Wort, können sie
eine gute und tragfähige Grundlage für den Glauben und das Leben
legen. Sie helfen dadurch maßgeblich zur Stabilität und Mündigkeit einer
Gemeinde.

3. Ergänzen

So geschieht nun in der Gemeinde die Einigkeit, in der jeder das einsetzt,
was Gott ihm gegeben hat. Das werden dann völlig verschiedene Beiträ-
ge sein, aber sie passen zusammen. Sie geben ein farbenfrohes Bild.
Jeder bekommt seinen Platz - ganze ohne Interessenvertretung. Gleich-
zeitig benötigt aber jeder die Ergänzung durch andere. Keiner ist für sich
der Maßstab. Der Heilige Geist ist der Maßstab und er wirkt und ge-
staltet, indem er die verschiedenen Geschenke verteilt. Er motiviert, diese
Geschenke einzusetzen und er bewirkt, dass die auch Früchte tragen,
von denen alle wieder profitieren können.

Das ist wie bei einem Hausbau. Dieses Bild verwendet Paulus ja hier
(Vers 12). Da kommen die verschiedenen Handwerker zum Zug. Jeder für
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seinen Auftrag: Elektriker, Fliesenleger, Sanitär- und Heizungstechniker.
Jeder hat dafür auch sein Spezialwerkzeug und seine Fachkenntnis. Der
Bauherr gibt vor, wie er es haben will und der Spezialist macht sich ans
Werk. So greifen die Rädchen ineinander und jeder bringt sich so ein,
dass es mit dem Häusle vorangeht und man bald darin einziehen kann.

So geschieht jeder einzelne Dienst in einer Gemeinde - und speziell der
der Ältesten immer unter diesem Vorzeichen. Es geht darum, die Ge-
meinde aufzubauen. Ihr zum Wachstum zu verhelfen. Sie für die Zukunft
auszurüsten, fit zu machen. Die Ältesten sind dabei nicht dafür da, alles
selber zu machen und zu entscheiden. Ihr Auftrag besteht darin, dass die
Gemeindeglieder aufgebaut werden, sich selber einzusetzen. Was
brauchst du, um für deinen Platz ausgerüstet zu werden? Denn das, was
an Begabungen in einer Gemeinde vorhanden ist, bestimmt dann auch
das, was eine Gemeinde tut. Das wird dann von Gemeinde zu Gemein-
de völlig verschieden aussehen können. Das heißt, um herauszufinden,
in welche Richtung eine Gemeinde sich entwickeln soll, ist die erste Fra-
ge, was das Potenzial an Gaben ist, das Gott uns gegeben hat. Was sind
seine Geschenke, die er uns zugemessen hat. Das bestimmt den Auf-
trag. Jeder einzelne trägt nun also durch seinen Beitrag dazu bei, dass
wir den Weg in die Zukunft in großer Einigkeit gemeinsam gehen kön-
nen. Um dieses Potenzial zu erkennen, müssen wir uns zusammen set-
zen in einem längeren Prozess. Jeder spricht offen über das, was Gott
ihm gegeben und aufs Herz gelegt hat. Miteinander beraten wir nun, in
welcher Weise wir das nun an unserem Platz einsetzen können. Wir
zeichnen gemeinsam unser Bild von Gemeinde. Was will Gott von uns?
Heutzutage nennt man diese Vorgehensweise oft Leitbildprozess. Man-
che haben dieses Wort vielleicht schon mal gehört. Es ist ein großes
Puzzlespiel, an dem jeder seinen Platz finden kann. Da geht es nicht um
Mehrheiten. Da geht es nicht um Fraktionen. Da braucht es keine Inter-
essenvertreter. Es ist das Bild, zu dem der Heilige Geist uns hier an unse-
rem Platz gestalten möchte. Schön, wenn er darf.

Für diese Gemeinde hat Jesus alles gegeben. Sein eigenes Leben ge-
opfert. An diesen Tod und diesen großen Einsatz von Jesus erinnern wir
in der Abendmahlfeier. Und wir geben uns ganz ihm hin, dass er uns so
einsetzen kann, wie er das möchte. Er ist der Bauherr. Er ist der Eckstein.
Er ist die Richtschnur. Er ist der Anfänger und Vollender. Dazu will er dich.
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Welche Erfahrungen hast du schon mit dem Hausbau gemacht? Wo
war das Miteinander der Handwerker gelungen? Wo war es
schwierig? Woran lag das?

2. Welche Erfahrungen hast du mit verschiedenen Leitungsstilen in der
Gemeinde gemacht? Autoritär, traditionsbezogen, demokratisch. Wo
liegen die jeweiligen Stärken und Schwächen?

3. Worin unterscheidet sich das vom Führungsstil, den Paulus in die-
sem Abschnitt vorstellt?

4. Was meinst du, wo liegen deine Gaben, die der Heilige Geist gege-
ben hat? Wie hast du das schon erlebt, dass du darin begabt bist?
Ist bei deinen Begabungen auch eine dieser vorgestellten fünf da-
bei?

5. Wo kommen diesen fünf Begabungen im Kontext einer Gemeinde
am besten zum Einsatz? Wie zeigt sich diese jeweilige Begabung in
einer Leitungsaufgabe, wie z.B. im Ältestenkreis?

6. In welcher Weise sind Begabungen immer auf Ergänzung angelegt?
7. Wie könnte dein persönlicher Beitrag zur Ergänzung aussehen? Wo

könnte aktuell dein Platz sein, um dein Maß an Begabungen in dei-
ner aktuellen Lebenssituation zum Einsatz zu bringen?

8. Was ist nötig, dass die verschiedenen Gaben nicht untereinander
konkurrieren, sondern in der Einigkeit ihre Stärke leben? Welche
Aspekte entdeckst du in den Versen 12-14?

9. An welchen Stellen ist das Wachstum zu Jesus ins Stocken geraten?
Was ist zu ändern?

10. Was ist zu tun, wenn Amt (Aufgabe) und Gabe nicht zusammenpas-
sen?

11. Betet weiter um Einigkeit unter den Christen in unserer Gemeinde,
aber auch weltweit. Wofür können andere ganz gezielt für dich be-
ten?
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Weiterführende und inspirierende Texte

Mit einem Team von Mitarbeitern aus ganz unterschiedlichen Gemein-
den haben wir einen Gottesdienst für junge Leute vorbereitet. Wenige
Stunden bevor es losgeht, ist noch allerhand zu tun. Der Gemeindesaal
muss komplett umgeräumt, die Technik aufgebaut, das Bistro eingerich-
tet werden. Einiges läuft nicht wirklich rund an diesem Nachmittag. Die
Musiker kommen nicht rechtzeitig, für die Herrichtung des Raues hat kei-
ner wirklich einen Plan. Auch am Mischpult ist noch der Wurm drin. Mir
ist nicht wohl dabei, weil ich Mitverantwortung trage. Ich ertappe mich
dabei, mir das Szenario der möglichen Pannen schon lebhaft auszuma-
len. Der Startpunkt für den Gottesdienst rückt immer näher und das hekti-
sche Treiben hält an. - Eine halbe Stunde bevor es losgeht sitzen wir als
Team noch einmal zum Gebet zusammen. Gerade als ich Gott um Ver-
gebung für unsere schlechte Planung bitten und ihn daran erinnern will,
dass er doch Wunder tun kann, beginnt ein anderer laut zu beten: »Ich
danke dir, Jesus, dass heute so viele mitgeholfen haben, weil wir wirklich
ein Team sind und zusammengehören.« Für einen kurzen Augenblick bin
ich völlig irritiert. Mein Gebet wird nur noch ein stilles Gebet. Aber dann
begreife ich: Der Mitarbeiter, der so beten kann, sieht in diesem Moment
mehr als ich. Ich habe Menschen auf ihre Funktion, die sie übernommen
haben, reduziert und den Erfolg daran gemessen, ob sie sich dement-
sprechend verhalten haben. Der andere sieht das von Liebe geprägte
Miteinander, das das geplante Handeln zwar nicht ersetzt, aber nicht
zum letzten Maßstab macht. (...) Kein noch so großer Einsatz für Gott hat
seinen Wert, wenn nicht die Liebe die letzte Antriebsfeder dafür ist. - An
diesem Abend haben wir einen Gottesdienst erlebt, an dem Jesus zu
Menschen gesprochen hat. (Hartmut Hunsmann in »Wort für heute«
21.2.2014)

»Ohne die Gemeinschaft des Leibes Christi kann der einzelne kein
Mensch mit Rückgrat, mit innerer Stabilität und klarem, geistlichem Ur-
teilsvermögen werden. (...) Zum Mündigwerden brauchen wir die enge
Lebensbeziehung zu Jesus Christus. Diese Beziehung aber ist nicht ab-
seits des Leibes Christi aufrechtzuerhalten. (...) Niemand wächst für sich
allein im Glauben. Wachsen wir, so wachsen wir nur gemeinsam.« (Klaus
Jürgen Diehl in »Auftrag und Weg« 5/94)
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