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1. Einheit (Vers 1-6) 

«Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat; sein 
Frieden ist das Band, das euch zusammenhält» Eph 4,3. 

Paulus ermahnt dazu, die Einheit zu bewahren. Durch einen Umgang der Demut, Sanftmut 
(Freundlichkeit), Geduld und Liebe zueinander. Diese Einheit begründet sich in einem Leib, einem Geist 
und einer Hoffnung, einem Herrn, einem Glauben, einer Taufe, einem Gott und Vater, der über alle 
regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. 
Mit «einem Leib» ist die Gemeinde gemeint, über die Jesus das Haupt ist (Eph 1,22+23). Gemeinde, 
heisst in Griechisch ekklesia und bedeutet die herausgerufene Versammlung. Jesus hat uns zu sich 
gerufen, und diese Versammlung ist bildlich gesprochen sein Leib. Wir sind Teil von ihm und verbunden 
miteinander bilden wir eine Einheit, ob uns dies bewusst ist oder nicht. Was im Geist eine Tatsache ist, 
sollen wir nun in der Realität bewahren.   
 
2. Vielfalt (Vers 7-9) 
So wie der Körper unterschiedliche Funktionen hat, so hat es auch in der Gemeinde eine Vielfalt. Jesus 
hat uns unterschiedliche geistliche Gaben und Aufgaben gegeben.  
«Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer» (Eph 4,11). 

• Apostel 
o Ist in besonderer Weise berufen und gesandt: Z.B. Barnabas und Paulus zur 

Heidenmission (Apg 13,1-4) 
o Ist ein Gemeindegründer (Apg 17) 
o Ist mobil. Wenn die neue Gemeinde stark genug ist, sendet ihn Gott weiter.  
o Bringt Leiter hervor. Z.B. Timotheus und Titus  

• Prophet 
o Spürt das Herz Gottes, ist Gott nahe, redet was er von Gott hört. Kommuniziert die 

Liebe und Sehnsucht Gottes.  
o Einsicht in den inneren Zustand einer Gemeinde: Z.B. Sendschreiben an die 

Gemeinden (Offb. 2-3). 
o Einsicht in das Herz des Menschen: Z.B. Jesus redet mit Nathanael (Joh.1,46-48). 
o Einsicht in die Pläne Gottes: Propheten berufen Paulus und Barnabas (Apg 13,1-4). 

• Lehrer 
o Menschen des Wortes: Z.B. Apollos (Apg 18,24) 
o Er macht die Bibel lebendig: Z.B. «Brannte nicht unser Herz… wie er uns die 

Schriften öffnete?» (Lk24,27-32).  
o Bewirkt Stabilität und Reife der Gläubigen.  

• Hirte 
o Sorgt sich um einzelne Menschen 
o Besondere Beziehungsfähigkeit. Der Hirte sieht Gesichter, nicht Visionen, Projekte 

und Strategien.  
o Kümmert sich seelsorgerlich aber auch ganzheitlich um die Menschen.  

• Evangelisten 
o Besondere Liebe und Kontakt zu Nichtchristen: Z.B. Jesus und Zachäus (Lk 19). 
o Das Evangelium wird Nichtchristen verständlich und bedeutsam. Z.B. Philippus und 

der äthiopische Kämmerer (Apg 8,26-40). 
o Schulen und motivieren Christen zu einem zeugnishaften Lebensstil.  

 



«Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, 
damit ´die Gemeinde`, der Leib von Christus, aufgebaut wird» (Eph 4,12). 
 

Was für eine Gabe hat dir Jesus gegeben? Bitte Jesus darum, dir zu zeigen welche 
Gabe du bekommen hast und wie du ihm damit dienen kannst! 

 
 

 

 

 

 
 
 


