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7 Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. 

8 Darum heißt es (Psalm 68,19): »Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich 
geführt und hat den Menschen Gaben gegeben.« 

9 Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die 
Tiefen der Erde? 

10 Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles 
erfülle.

11 Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige
als Hirten und Lehrer, 

12 damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi
erbaut werden, 

13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, 
zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi,

14 damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und 
umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig 
verführen. 

15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der 
das Haupt ist, Christus, 

16 von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt durch alle 
Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, 
dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe.

Das Geheimnis des Gemeindebaus

Seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat ein neuer Zeitabschnitt begonnen, nämlich die
Zeit der Gemeinde Jesu. In dieser Zeit will Jesus auf allen Kontinenten, bei allen Völkern und
Rassen, seine Gemeinde haben. Dann wird er wiederkommen und seine Gemeinde zu sich
nehmen. Bis dahin will  er jeden seiner Nachfolger, als seinen Baumeister an seinem Werk
beteiligen!

Die Zeit der Gemeinde Jesu, ist zugleich auch die Zeit der Gnade. Es ist die Zeit, in der Gott
jedem die Chance gibt ihn zu finden. Und der Ort, an dem jeder Gott finden kann, ist die
Gemeinde. Ja, in der Gemeinde Jesu kann man den Schlüssel zum Himmel finden.
Eine alte Legende berichtet,  dass die Menschen einmal den Schlüssel  zum Himmel gehabt
haben. Aber sie sind mit dem Schlüssel leichtfertig umgegangen. Sie haben gemeint, dass sie
den Schlüssel nicht brauchen. Und so ist der Schlüssel verloren gegangen. Aber seit dem er
weg  war,  ist  bei  den  Menschen ein  Verlangen  nach  dem Schlüssel  erwacht.  Man hat  ihn
gesucht. Aber dort, wo er mal gelegen war, sind nur Schlüsselblumen gewachsen. Abbilder des
echten  Himmelsschlüssels.  Die  Leute  haben  die  Schlüsselblumen  gepflückt  und  Sträuße
daraus gemacht. Denn die Sträuße haben sie an den verlorenen Schlüssel erinnert. Aber die
Sehnsucht nach dem Himmel, ist ungestillt geblieben.
Das ist  eine Legende. Da ist nichts Wahres dran. Aber den Schlüssel zum Himmel gibt es
wirklich. Jeder Mensch kann den Schlüssel finden. Man findet ihn in der Gemeinde Jesu. Es
ist Jesus Christus!
Um in den Himmel  zu kommen, braucht man Jesus. Einen anderen Schlüssel gibt es nicht!
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Genau deswegen baut Jesus mit uns seine Gemeinde auf: damit Menschen in den Himmel
kommen!

1. Die geheimnisvollen Voraussetzungen

Im AT ist oft davon die Rede, dass wenn der Messias kommt, dann wird er die Menschen aus
der Macht der Finsternis befreien und zu Gott  zurückführen.  Der Apostel  Paulus nennt in
unserem  Text  eine  dieser  Stellen.  Dabei  hat  er  sich  nicht  gerade  die  einfachste  Stelle
ausgesucht. Er lehnt sich an die Stelle aus Psalm 68,19 an und sagt Vers 8:

„Darum heißt es: Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und 
hat den Menschen Gaben gegeben.“

Den Juden ist diese Stelle sehr wichtig. Sie sagen natürlich nicht, dass hier von Jesus die Rede
ist, sondern sie deuten die Stelle so, dass es Mose ist, der in die Höhe aufgestiegen ist. Auf den
Berg Sinai. Und dort hat er Gaben für die Menschen empfangen. Nämlich das Gesetz!

Doch Paulus legt diesen Vers durch den Heiligen Geist anders aus. Er sagt, dass hier nicht von
Mose, sondern von Jesus die Rede ist. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und mit seiner
Himmelfahrt, hat er Gefangene, also seine Nachfolger mit sich geführt. Doch bevor seine
Nachfolger  in  den  Himmel  kommen,  hat  er  ihnen  Gaben zum  Bau  seiner  Gemeinde
gegeben!

Ihr merkt, in dem Vers steckt eine Menge Inhalt. Und auf diesen Inhalt baut jetzt Paulus seine
Gedanken auf.

Verse 9+10: „Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch 
hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der 
aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle.“

Jesus, der Sohn Gottes, ist auf die Erde hinabgefahren. Dabei hat er die tiefsten Tiefen des
Lebens am eigenen Leib erfahren:

• Er hat alles Leid mit uns Menschen geteilt.
• Er hat alles, was uns von Gott trennt, auf sich genommen und hat sich von Gott dafür

bestrafen lassen.
• Er ist stellvertretend für uns in die Hölle gegangen.

So  tief  hat  sich  Jesus  erniedrigt.  Nachdem  er  aber  das  getan  hat,  ist  er  von  den  Toten
auferstanden. Und 40 Tage später in den  Himmel aufgefahren.  Dort  hat ihm Gott alle
göttlichen Vollmachten übertragen. Und Jesus herrscht seit dem über alles. Es gibt seit dem
nichts, das nicht von Jesus beherrscht wäre. Ja, erfüllt, durchdrungen wäre.
Wie man sich das vorstellen kann, möchte ich mit einer Geschichte veranschaulichen:
In einem Fluss reden Fische miteinander:  „Man behauptet,  dass unser Leben vom Wasser
abhängt. Aber wir haben noch niemals Wasser gesehen. Wir wissen nicht, was Wasser ist.“
Darauf sagten einige Fische: „Wir haben gehört, dass im Meer ein gelehrter Fisch lebt, der alle
Dinge kennt. Wir wollen zu ihm ziehen und bitten, uns das Wasser zu zeigen.“ So haben sich
einige Fische aufgemacht und sind endlich in das Meer gekommen und haben dem Fisch ihre
Frage gestellt. Als der Fisch sie angehört hat, hat er gesagt:
„O,  ihr  dummen Fische!  Im  Wasser  lebt  und bewegt  ihr  euch.  Aus  dem Wasser  seid  ihr
gekommen, zum Wasser kehrt ihr auch wieder zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es
nicht!“
So wie die Fische im Meer vom Wasser umgeben sind und im Wasser leben, so umgibt und
belebt auch Jesus alles, was es gibt. Ja, bei Jesus kommt sogar noch einiges hinzu. Paulus
erklärt es in Kolosser 1,16+17 noch genauer:
„In  ihm ist  alles  geschaffen,  was  im Himmel  und auf  Erden  ist,  das  Sichtbare  und das
Unsichtbare,  es  seien Throne oder Herrschaften oder Mächte  oder Gewalten; es  ist  alles
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durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm.“
Alles,  was  wir  sehen  und  haben,  bewegt  sich  in  Jesus  Christus.  Ohne  Jesus  würde  alles
auseinanderfallen und vergehen. Alles was es gibt,  bewegt sich in Jesus und ist von Jesus
bestimmt!

Doch warum sagt uns Paulus das alles?
Damit kommen wir zum Kern des heutigen Themas.
Im Vers 8 steht, dass Jesus den Menschen, die er aus der Tiefe der Erde für sich gefangen
genommen hat, Gaben gegeben hat. Warum gibt er uns wohl Gaben?

• Ich denke, Jesus schenkt uns deswegen seine Gaben, um uns anzuspornen sein Reich zu
bauen.

Das heißt nicht, dass Jesu ohne uns nicht fähig wäre sein Reich zu bauen. Natürlich kann er
alles auch ohne uns. Er braucht uns nicht. Aber das Überraschende und Unbegreifliche ist,
dass Jesus sein Reich ohne uns nicht bauen will!
Ich weiß nicht warum, aber Gott will alles durch Jesus tun. Und Jesus will alles durch uns tun!
Das kann und braucht man nicht verstehen. Diese Tatsache dürfen wir aber glauben und uns
daran freuen:

• Jesus will durch unseren Dienst Menschen für sich gewinnen.
• Jesus will die Pläne des Vaters nicht ohne uns zu Ende führen!

Erklären kann ich das nicht. Ich stehe nur da und staune!

In den Versen 8-10 steht also, dass Jesus in den Himmel  aufgefahren ist. Dort hat er alle
Vollmachten von seinem Vater erhalten und hat alles in der sichtbaren und unsichtbaren Welt
erfüllt. Und dann hat er den Menschen Gaben gegeben.
Mit diesen Gaben beschäftigen wir uns jetzt als Nächstes.

2. Das Geheimnis der Gaben

Vers 7: „Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe 
Christi.“

Seit der Himmelfahrt Jesu gilt eine Gabe Gottes allen Menschen gleich. Es ist die Gabe der
Errettung,  Jesus  Christus.  Sobald  ein  Mensch  diese  Gabe  angenommen  hat,  bekommt  er
weitere  Gaben  dazu.  Das  sind Gaben,  um Gott  zu dienen.  Diese  Gaben sehen bei  jedem
Christen anders aus. Die natürlichen Gaben, die man schon vor der Bekehrung zu Jesus gehabt
hat,  die  können vom Heiligen  Geist  veredelt  werden.  Mit  seiner  Vollmacht  in  den Dienst
Gottes gestellt werden. Aber es gibt auch Gaben, die Jesus einem erst nach der Bekehrung gibt.

• Schau dich einfach mal in der Gemeinde um und überlege wo es Bereiche gibt,  die
abgedeckt werden sollten!

• Bitte Jesus im Gebet, dass er dir die nötige Gabe für diesen Bereich gibt!
• Sprich auch mit anderen Christen aus deiner Gemeinde darüber! Vor allem mit denen,

die zur Gemeindeleitung gehören!
• Und sobald sich Türen auftun, pack die Aufgabe mutig an!

Vielleicht stellst du bald fest, dass Jesus einen anderen für diesen Bereich berufen hat. Und dir
hat er eine andere, eine unscheinbare Gabe gegeben. Dann unterstütze den Bruder oder die
Schwester und diene Jesus mit  deiner kleineren Gabe!  Denn schließlich wirst  du vor Gott
Rechenschaft geben müssen für die Gabe, die Jesus dir zugeteilt hat. Und nicht für die Gabe,
die er dir nicht gegeben hat!

Die  Gaben,  die  Jesus  in  seiner  Weisheit  jedem  zuteilt,  sollen  zum  gemeinsamen  Nutzen
dienen.  Zur  gegenseitigen  Ergänzung.  Damit  die  Gemeinde  Jesu  wächst.  Und nicht  unser
Ehrgeiz! 

Wie sehen denn Gottes Gaben konkret aus? Dafür gibt uns Paulus im Vers 11 ein paar wenige
Beispiele:
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„Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, 
einige als Hirten und Lehrer.“

Paulus zählt hier im Epheserbrief nur 5 Gaben auf. In anderen Briefen erwähnt er noch viele
andere Gaben. Wichtig ist nur, dass in allen Gabenlisten am Anfang die Wortgaben stehen. Die
Gaben,  die das Wort  Gottes  weitergeben.  Dann erst  kommt die  Helfergabe,  Heilungsgabe,
Zungenrede usw.!

In der heutigen Zeit gibt Jesus seiner Gemeinde auch Gaben, die nicht in der Bibel erwähnt
sind.  Zum Beispiel  die  Gabe  unter  Drogensüchtigen  zu  arbeiten.  Oder  die  Gabe  mit  dem
Computer  umzugehen,  Gitarre  zu  spielen,  singen,  Kuchen  backen  usw.  Aber  diese  Gaben
stehen nie an der ersten Stelle. Zuerst kommen immer die Wortgaben!

Hier, im Epheserbrief, zählt Paulus nur Wortgaben auf. Die Apostel und Propheten an der
ersten Stelle. Von ihnen hat er schon im Kapitel 2,20 gesprochen, als er erklärt hat, worauf
sich  die  Gemeinde  Jesu  gründet.  Sie  gründet  sich  auf  das,  was  uns  die  Apostel  und  die
Propheten überliefert haben. Der Heilige Geist hat es ihnen offenbart (Kapitel 3,5).
Jawohl, worauf wir uns heute gründen, ist das, was uns die Apostel und Propheten verkündigt
haben. Auf die Bibel. Auf diesem Fundament bauen wir die Gemeinde Jesu heute weiter!

Die heutigen Apostel sind die Missionare. Sie bringen das Evangelium dahin, wo es noch nie
verkündigt worden ist. 

Genauso verhält es sich mit den heutigen  Propheten. Der Prophet ist der Verkündiger des
Wortes Gottes. Paulus sagt im 1. Korinther 14,3:
„Wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur
Tröstung.“
Die prophetische Rede ist also die Wortverkündigung, mit der der Heilige Geist den Zuhörer
trifft. Das Wort des Propheten gibt Licht in deine Nöte. Und deckt verborgene Sünden auf. Der
Prophet  verkündigt  einfach  nur  das  Wort  Gottes  und  er  weiß  gar  nicht,  wer  davon
angesprochen wird!

Dann gibt Jesus der Gemeinde noch die  Evangelisten.  Das sind die, die die Gabe haben
Ungläubige in die Nachfolge Jesu zu rufen. Das können auch reisende Evangelisten sein. Sie
tragen  das  Evangelium  nach  Außen.  Und  Jesus  schenkt  durch  ihre  Verkündigung  der
Gemeinde neue Menschen!

Dann kommen noch die Hirten und Lehrer.  Sie  werden auch Gemeindeleiter  genannt,
Älteste oder Vorsteher. Sie haben die Aufgabe, der Gemeinde vorzustehen. Über sie zu wachen.
Zu bestimmen in welche Richtung die Gemeinde gehen soll. Sie wachen über die Seelen der
Gemeindeglieder. Sie dienen ihnen seelsorglich. Sie erklären die biblische Lehre verständlich!

Mehr  Gaben  zählt  Paulus  im  Epheserbrief  nicht  auf.  Er  beschränkt  sich  hier  nur  auf  die
wichtigsten Gaben, die Wortgaben. Wenn diese Gaben fehlen, dann fehlt der Gemeinde der
wichtigste  Teil.  Darum  darf  an  der  Spitze  niemals  die  Musikgabe  stehen.  Auch  nicht  die
Heilung. Auch nicht die Gabe des Helfens. Diese Gaben sind wichtig. Aber sie dürfen nicht das
sein, um was es in der Gemeinde eigentlich geht!

Das Problem in vielen Gemeinden ist, dass die Christen ihre Gaben ungenutzt liegen lassen.
Oder ihre Gaben statt in der Gemeinde, lieber für die Welt einsetzen.  Was machst du mit
deiner Gabe? Willst du sie überhaupt für Jesus einsetzen? 

Es gibt ein Märchen aus dem alten China. Zwei junge Leute wollen heiraten. Ihnen fehlt aber
das nötige Geld für die Feier. Da bekommen sie die Idee, dass jeder Gast eine Flasche Wein
mitbringen soll. Am Eingang des Festsaales wird ein großes Fass stehen, in den jeder seinen
Wein reingießen kann. Dann kann jeder die Gabe des anderen trinken.
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So ist es dann auch geworden. Als das Fest begonnen hat, sind die Kellner zu dem großen Fass
gegangen und haben daraus geschöpft und den Hochzeitsgästen die Becher gefüllt. Plötzlich
ist jeder Gast erschrocken und wurde ganz verlegen. Denn in ihren Bechern war pures Wasser.
Warum? Weil jeder sich gedacht hat:
„Die eine Flasche Wasser, die ich in das große Fass eingieße, wird niemand merken!“ 
So sieht es in manchen Gemeinden Jesu aus. Es gibt Christen, die möchten nichts anderes als
Mitläufer sein. Sie möchten von dem leben, was andere für sie erarbeiten! 
Ist dir bewusst, dass du Verantwortung für deine Gemeinde hast?  Dass Jesus in den Himmel
gefahren ist und dir Gaben gegeben hat?
Ein guter Rat: Schau dich in unserer Gemeinde um und achte mal darauf, welche Gabe bei uns
fehlt.  Dann bete, dass Gott uns diese Gabe gibt. Und wenn Gott dir diese Gabe gibt,  dann
gebrauche sie fröhlich! Jesus hilft dir gern dabei!

3. Die Wirkung der Gaben

Vers 12: „Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes.“

Jesus gibt  Gaben,  damit  die Gläubigen  zugerüstet werden,  sagt  Paulus.  Wozu sollen wir
zugerüstet werden? 

• Zum Werk des Dienstes. 
Es ist nicht so, dass die Amtsträger aktiv sind, und alle anderen empfangen. Sondern hier
steht, dass alle Gemeindeglieder sich gegenseitig zurüsten, damit sie im Reich Gottes dienen
können.  Es geht also wieder einmal um das Dienen.  Um den Einsatz  für andere.  Um das
Investieren in die Bedürfnisse des anderen!

Warum sollen wir uns aber mit unserem Dienen gegenseitig zurüsten?  Die Antwort steht im
Vers 12:

„Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden.“

Der Leib Christi, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde soll gebaut werden. Ein Leib kann nur
gesund leben, wenn alle Organe zusammenspielen.
Was würde passieren, wenn z.B. die Niere nur für sich selbst da wäre?

• Sobald die Niere die anderen Organe nicht unterstützt, muss der ganze Leib qualvoll
sterben!

So hat jeder von uns seine Gabe von Jesus erhalten, damit er andere unterstützt! 

Weißt du, was du bist?
• Du bist eine Gabe Jesu an deine Gemeinde.

Jesus hat dich unserer Gemeinde geschenkt. Die ganze Gemeinde braucht dich. Deine Gabe ist
gefragt. Dein Vorbild ist gefragt.
Wenn du z.B. ein Musikinstrument gut spielst,  kann es einen anderen anspornen mehr zu
üben.
Wenn du gerne Leute zu dir ins Haus einlädst, kann das einem anderen ein Ansporn sein, es
auch so zu machen.
Wenn  du  bei  der  Hausaufgabenbetreuung  dienst,  kann  das  einen  anderen  auf  die  Idee
bringen, es auch mal auszuprobieren.
Wenn  du  freundlich  und  liebevoll  mit  den  Leuten  umgehst,  kann  ein  anderer  dadurch
vielleicht seine Unarten erkennen.
Wenn du selbstlos  und treu deiner  Gemeinde dienst,  dann wird es  bei  anderen eine gute
Wirkung hinterlassen!

Denk daran: Dein Vorbild kann bei anderen bewirken, dass sie ihre Gaben entdecken.
Die Folge wird das sein, was in den Versen 13+14 steht:

„Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes 
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Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr 
unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umtreiben lassen 
durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen.“

Kurz und bündig steht hier, dass die Vielfalt unter uns, uns zu einer Einheit führen wird. Und
im gemeinsamen Dienst für Jesus, werden wir Jesus immer besser erkennen. Dann werden
auch die vielen Fragen und Zweifel immer mehr ausgeräumt werden. Die vielen Krisen, die wir
alle durchstehen müssen, werden wir gelassen ertragen können. Die neuen Trends, die die Zeit
mit  sich  bringt,  werden  uns  nicht  mehr  mit  unwiderstehlicher  Macht  anziehen.  Auch  die
Verführungen im geistlichen Bereich, werden bei uns nicht mehr den Glauben zum wackeln
bringen. Das ist uns verheißen!

Ihr  merkt  vielleicht,  dass  die geistliche  Reife,  zu  der  wir  gelangen  sollen,  nicht  religiöse
Gefühle sind. Nicht Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt. Nein, geistliche Reife hängt mit
Glaubensinhalten zusammen. Geistlich reif ist der, der im Wort Gottes gegründet ist. Von der
biblischen Erkenntnis des Sohnes Gottes erfasst ist. Darum geht es!

In den Versen 15+16 sagt es Paulus überdeutlich:

„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, 
der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein 
Glied am andern hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt 
nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst erbaut in 
der Liebe.“

Das  Ziel  des  Gemeindebaus ist,  dass  alle  Gemeindeglieder  geistlich  reif  werden.  Aus  dem
unreifen  Kindheitsstadium  zu  mündigen  Nachfolgern  Jesu  werden.  Denn  nur  mündige
Christen sind urteilsfähig. Sie hören auf das Wort der Bibel und übernehmen Verantwortung
in der Aufgabe, in die sie Jesus hineingestellt hat. Wo solche Christen eine Gemeinde Jesu
bilden, werden Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus finden! 

Die Gemeinde Jesu ist und bleibt ein Geheimnis. Die Gemeinde Jesu kann man nicht mit den
Verstandeskräften begreifen. Darum haben die Christenverfolger bis heute keinen Erfolg mit
ihren Machenschaften gegen die Christen. Weder Gewalt noch Verführung kann die wahre
Gemeinde Jesu auslöschen. Denn in der Gemeinde Jesu regiert der Herr aller Herren und
König aller Könige. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit seine Gemeinde leben und
wachsen  kann.  Und  er  hat  dich  begabt  und  in  die  Verantwortung  gestellt,  damit  du  die
Nachfolger Jesu zurüsten kannst!     
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