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Bau auf, bau auf …

Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, Freie Deutsche 

Jugend, bau auf! Für eine bess´re Zukunft richten wir 

die Heimat auf! R. Limburg (1927-97)

Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere 

als Propheten, andere als Evangelist-en, andere als 

Hirten und Lehrer, 12 zur Ausrüstung der Heiligen für 

das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes 

Christi, 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des 

Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur 

vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi.

(Eph 4,11-13)



Bau auf, bau auf …

Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, Freie Deutsche 

Jugend, bau auf! Für eine bess´re Zukunft richten wir 

die Heimat auf! R. Limburg (1927-97)

Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere 

als Propheten, andere als Evangelist-en, andere als 

Hirten und Lehrer, 12 zur Ausrüstung der Heiligen für 

das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes 

Christi, 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des 

Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur 

vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi.

(Eph 4,11-13)



cgush-Serie: Epheserbrief
• bisher

✓ Einleitung in den Eph. (SJ)

✓ Eph 1,1-14 (SJ): Das Lob Gottes für die Erlösung

✓ Eph 1,15-23 (UB): Die Erkenntnis Christi im Evgl. (Gebet 1)

✓ Eph 2,1-10 (SJ): Der Kern des Evangeliums der Gnade

✓ Eph 2,11-22 (UB): Die Einheit der christlichen Kirche

✓ Eph 3,1-13 (UB): Die Offenbarung des Geheimnisses

✓ Eph 3,14-21 (SJ): Die Erkenntnis der Liebe Christi (Gebet 2)

• in progress … - im III. Quartal

✓ Eph 4,1-16 (UB): Die Auferbauung des Leibes Christi



Eph 4,1-13
Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr 
berufen worden seid, 2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend! 
3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens: 4 Ein Leib und ein 
Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung! 5 Ein Herr, ein Glaube, eine 
Taufe, 6 ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. 
7 Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. 
8 Darum heißt es: "Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den 
Menschen Gaben gegeben." 9 Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch 
hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? 10 Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch 
hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. 
11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, 
andere als Hirten und Lehrer, 12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die 
Erbauung des Leibes Christi, 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. 14 Denn wir sollen nicht 
mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch 
die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. 
15 Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, 
Christus. 16 Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Un-
terstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen 
Teils; und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.



Worum es geht …

Eph 3,1-13: Gottes Offenbarung 

des Wesens der christl. Kirche

Eph 3,14-21: Gottes Reichtum in 

der Erkenntnis der Liebe Christi

Eph 4,1-16: Gottes Plan zur Auf-

erbauung der Gemeinde



Eph 4,1-16
Berufung: Einheit des Geistes (1-6)

Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn: 

Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, 

2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe 

ertragend! 3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren 

durch das Band des Friedens: 4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr 

auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung! 5 Ein

Herr, ein Glaube, eine Taufe, 6 ein Gott und Vater aller, der über 

allen und durch alle und in allen ist. 



Eph 4,1-16
Charakter d. Gaben: Trophäen Christi (7-10)

Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der 

Gabe Christi gegeben worden. 8 Darum heißt es: "Hinaufgestie-

gen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den 

Menschen Gaben gegeben." 9 Das Hinaufgestiegen aber, was 

besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die 

unteren Teile der Erde? 10 Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, 

der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles 

erfüllte. 



Eph 4,1-16
Ziel der Gaben: Ausrüstung der Heiligen (11-14)

Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Pro-

pheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 

12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die 
Erbauung des Leibes Christi, 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit 

des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen 

Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. 14 Denn wir sollen 

nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umherge-

trieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Men-

schen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.



Eph 4,1-16
Ziel des Werkes: Auferbauung des Leibes (15-16)

Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hin-

wachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. 16 Aus ihm wird der 

ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der 

Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit 

nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und so wirkt er das 

Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.



1. Berufung: Wertschätzung der Einheit des Geistes (4,1-6)

• 1 Aufforderung die Christen befolgen: Einhalt und Frieden bewahren

• 7 Kennzeichen, die das bibl. Christentum kennzeichnend verbindet

2. Erkenntnis: Geistesgaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

• Geistesgaben sind Geschenke Christi an sein Volk

• Geistesgaben gründen in Christi Menschwerdung, Auferstehung und 

Himmelfahrt und sind individueller Ausdruck des Erlösungsplans

3. Multiplikation: Geistesgaben sollen a. befähigen (4,11-14)

• Der „fünffältige“ Dienst dient der Ausbildung der Christen (‚Heiligen‘) 

• Die Arbeit der Gläubigen dient dem Erwachsenwerden der ‚Kirche‘ 

4. Ziel: Einsatz für den Aufbau des ‚Leibes‘ (4,15f)

• Das angestrebte Wachstum kennt ein Ziel: Christus d. Haupt

• Alle ‚Teile‘ dienen dem Selbstaufbau des Leibes Christi

Aufbau des Leibes Christi



Ab Kapitel 4 beginnt der „praktische Teil“ des Eph:

• Ich ermahne euch nun (Eph 4,1a) – wandelt würdig …
• ein typischer Paulus: die prakt. Aufforderung bzgl. einem christl. 

Lebensstil beruht auf theol. Grundlagen!

Imperativ folgt Indikativ! (‚Wandel‘ folgt ‚Stellung‘)! Alles 

andere endet im gesetzlichen Krampf; vgl. Röm12, 1Thess 4

• Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes 
(Röm 12,1a)

• Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch 
in dem Herrn Jesus, (1Thess 4,1a)

Intro #1



Die apostolische Ermahnung fußt auf Kap. 1-3

• Ich ermahne euch nun (Eph 4,1a) – wandelt würdig …
• Auch hierin ein typischer Paulus: vgl. Römer 12, 1Thess 4

▪ Ich ermahne euch nun, Brüder, d.d. Erbarmungen Gottes (Röm 12,1a)

▪ Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn 

Jesus, (1Thess 4,1a)

• Das heißt als „Christ leben“ kann nur der, der das Evangelium / 

die Liebe Christi (Kap. 3)verstanden und angenommen hat:
▪ daß d. Christus durch d. Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Lie-

be gewurzelt und gegründet seid, 18 damit ihr imstande seid, (…) völlig 

zu erfassen, was die Breite u. Länge und Höhe u. Tiefe ist, 19 und zu er-

kennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe d. Christus,

damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. (Eph 3, 17-19)

Intro #2



Die apostolische Ermahnung fußt auf Kap. 1-3

• Sie gilt dem, der das Evangelium angenommen hat

• Sie ist auch: innere ‚Erfahrung‘ - Teilhabe an einem ‚Geheimnis‘

Bsp. Paul Gerhardt in ‚Ich steh‘ an Deiner Krippen hier …‘

▪ Eh ich durch Deine Hand gemacht

da hast du schon bei dir bedacht, wie Du mein solltest werden!

▪ Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne,

die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne

▪ O daß mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer,

daß ich dich möchte fassen!  

▪ So laß mich doch dein Kripplein sein; komm, komm und lege

bei mir ein dich und all deine Freuden. Paul Gerhardt

Intro #2



1. Berufung: Wertschätzung der Einheit des Geistes (4,1-6)

• 1 Aufforderung die Christen befolgen: Einhalt und Frieden bewahren

• 7 Kennzeichen, die das bibl. Christentum kennzeichnend verbindet

2. Erkenntnis: Geistesgaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

• Geistesgaben sind Geschenke Christi an sein Volk

• Geistesgaben gründen in Christi Menschwerdung, Auferstehung und 

Himmelfahrt und sind individueller Ausdruck des Erlösungsplans

3. Multiplikation: Geistesgaben sollen a. befähigen (4,11-14)

• Der „fünffältige“ Dienst dient der Ausbildung der Christen (‚Heiligen‘) 

• Die Arbeit der Gläubigen dient dem Erwachsenwerden der ‚Kirche‘ 

4. Ziel: Einsatz für den Aufbau des ‚Leibes‘ (4,15f)

• Das angestrebte Wachstum kennt ein Ziel: Christus d. Haupt

• Alle ‚Teile‘ dienen dem Selbstaufbau des Leibes Christi

Aufbau des Leibes Christi



Achte die Einheit des Geistes (4,1-6)

Merke
Unser Lebensstil soll der herrlichen Berufung entsprechen, die uns 

zu „Gliedern Christi“ gemacht hat. Dazu bedarf es – neben einem 

tugendhaften „Ertragen“ des anderen – vor allem des Anliegens, 

die „Einheit des Geistes“ zu bewahren!

Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren 

durch das Band des Friedens

Berufung



Achte die Einheit des Geistes (4,1-6)

• Die Einheit des Leibes kann nicht zerstört werden (Joh 17)

• Die Einheit des Geistes hingegen ist fragil und in unsere 

Verantwortung gestellt – um sie zu wahren bedarf es …

a) der Bereitschaft, sich gegenseitig zu ‚ertragen‘ und 

b) der Haltung, die Einheit der Gemeinde wertzuschätzen

Paulus listet darum in den Versen 4-6 sieben Elemente auf, die alle 

Christen miteinander verbinden – sie sind allein Gottes Werk:

• Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, 

• ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller …

Berufung



Achte die Einheit des Geistes (4,1-6)

• sieben Elemente, die alle Christen miteinander verbinden … 
▪ sie sind allein das souveräne Werk Gottes!

▪ jeder der sie exklusiv für seinen Kreis beansprucht handelt sektiererisch

▪ die Bibel kennt nur einen Leib: die universelle und allg. Kirche Christi

▪ alle Christen haben den einen Heiligen Geist, der sie beseelt

▪ alle die zu einer echten „Wiedergeburt“ gekommen sind teilen die 

gleiche / eine Hoffnung einmal bei IHM zu sein

▪ zudem anerkennen Christen nur einen Herrn (vgl. 1. Kor 8,5.6)

▪ das christliche Glaubensgut, ist der eine Glaube (‚mere christianity‘)

▪ die eine christl. Taufe ist auf d. dreieinigen Gott (Matth 28)

▪ der eine Gott ist der Vater aller Christen (‚Kinder Gottes‘)

Berufung



Berufung
Achte die Einheit des Geistes (4,1-6)

Frage
Wie steht es um die Einheit hier in cgush? Stichwort: Friede und die 

Tugenden Demut, Sanftmut, Langmut, die dafür notwendig sind?

Wie steht es mit unserem Anliegen – trotz spezifischer cgush-

Überzeugungen – die Einheit des Volkes Gottes soweit wie 

möglich hochzuhalten?

Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren 

durch das Band des Friedens



1. Berufung: Wertschätzung der Einheit des Geistes (4,1-6)

• 1 Aufforderung die Christen befolgen: Einhalt und Frieden bewahren

• 7 Kennzeichen, die das bibl. Christentum kennzeichnend verbindet

2. Erkenntnis: Geistesgaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

• Geistesgaben sind Geschenke Christi an sein Volk

• Geistesgaben gründen in Christi Menschwerdung, Auferstehung und 

Himmelfahrt und sind individueller Ausdruck des Erlösungsplans

3. Multiplikation: Geistesgaben sollen a. befähigen (4,11-14)

• Der „fünffältige“ Dienst dient der Ausbildung der Christen (‚Heiligen‘) 

• Die Arbeit der Gläubigen dient dem Erwachsenwerden der ‚Kirche‘ 

4. Ziel: Einsatz für den Aufbau des ‚Leibes‘ (4,15f)

• Das angestrebte Wachstum kennt ein Ziel: Christus d. Haupt

• Alle ‚Teile‘ dienen dem Selbstaufbau des Leibes Christi

Aufbau des Leibes Christi



unsere Gaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

Merke
Unsere Gaben gründen im Werk Christi: der erhöhte Herr hat 

seinem Volk (wörtl. „den Menschen“) Geistesgaben gegeben. Sie 

sind Ergebnis seiner Himmelfahrt. Nach „seiner Verherrlichung“ 

sandte Jesus an Pfingsten den Heiligen Geist (vgl. Joh 7,37-39).

Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen 

geführt und den Menschen Gaben gegeben.

Eph 4,8 vgl. Psalm 68,19

Erkenntnis



Das Hinaufgestiegen aber, 

was besagt es anderes, 

als dass er auch hinabge-

stiegen ist in die unteren 

Teile der Erde? 10 Der hin-

abgestiegen ist, ist dersel-

be, der auch hinaufge-

stiegen ist über alle Him-

mel, damit er alles erfüllte.
(Eph 4,9f)

unsere Gaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

Evangelium pur …

Erkenntnis

Menschwerdung

Kreuz

Grab

Auferstehung

Himmelfahrt

Heiliger

Geist + Gaben

EntrückungEwigkeit



Das Hinaufgestiegen aber, 

was besagt es anderes, 

als dass er auch hinabge-

stiegen ist in die unteren 

Teile der Erde? 10 Der hin-

abgestiegen ist, ist dersel-

be, der auch hinaufge-

stiegen ist über alle Him-

mel, damit er alles erfüllte.
(Eph 4,9f)

Herr, d. Name sei erhöht!

Du kamst vom Himmel 

herab, zeigst uns d. Weg,

Herr, du hast am Kreuz 

bezahlt für meine Schuld.

Und sie legten dich ins 

Grab,doch du stiegst zum 

Himmel auf,

Herr, d. Name sei erhöht.

unsere Gaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

Evangelium pur …

Erkenntnis

Menschwerdung

Kreuz

Grab

Auferstehung

Himmelfahrt

Heiliger

Geist + Gaben

EntrückungEwigkeit



1. Berufung: Wertschätzung der Einheit des Geistes (4,1-6)

• 1 Aufforderung die Christen befolgen: Einhalt und Frieden bewahren

• 7 Kennzeichen, die das bibl. Christentum kennzeichnend verbindet

2. Erkenntnis: Geistesgaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

• Geistesgaben sind Geschenke Christi an sein Volk

• Geistesgaben gründen in Christi Menschwerdung, Auferstehung und 

Himmelfahrt und sind individueller Ausdruck des Erlösungsplans

3. Multiplikation: Geistesgaben sollen a. befähigen (4,11-14)

• Der „fünffältige“ Dienst dient der Ausbildung der Christen (‚Heiligen‘) 

• Die Arbeit der Gläubigen dient dem Erwachsenwerden der ‚Kirche‘ 

4. Ziel: Einsatz für den Aufbau des ‚Leibes‘ (4,15f)

• Das angestrebte Wachstum kennt ein Ziel: Christus d. Haupt

• Alle ‚Teile‘ dienen dem Selbstaufbau des Leibes Christi

Aufbau des Leibes Christi



unsere Gaben sollen andere befähigen (4,11-14)

Merke
Der „fünffältige Dienst“ (4,11) dient der Ausbildung der Christen 

(der ‚Heiligen‘). Der Dienst der Apostel und Propheten findet 

seinen Niederschlag im NT; die Arbeit des einzelnen Gläubigen 

dient dem Erwachsenwerden der ‚Kirche‘ …

Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als 

Propheten, andere als Evangelisten, andere als 

Hirten und Lehrer Eph 4,11

Multiplikation



unsere Gaben sollen andere befähigen (4,11-14)

• die fünf personenhafte Gaben sind notwendig, um die 

‚Heiligen‘ für ihr eigenes ‚Werk‘ auszubilden (4,12)

• der Dienst der neutestamentl. Apostel und Propheten ist im 

engeren Sinne abschlossen und findet sich im NT (vgl. Eph 2,20)

• im 1Korintherbrief (12-14) geht es bei den Gaben um die 

„Vielfalt in Einheit“ – dort sind es Dienste; hier im Epheserbrief 

sind es eher Personen – es geht um d. Wachstum d. Gemeinde
▪ Erbauung (4,12), volle Mannesreife (4,13), hinwachsen zu ihm (4,15)

▪ ganze Leib zusammengefügt und verbunden (4,16a)

▪ wirkt er das Wachstum des Leibes (4,16b)

▪ Selbstauferbauung in Liebe (4,16c)

Multiplikation



unsere Gaben sollen andere befähigen (4,11-14)

• die fünf personenhafte Gaben sind notwendig, um die 

‚Heiligen‘ für ihr eigenes ‚Werk‘ auszubilden (4,12)

• der Dienst der neutestamentl. Apostel und Propheten ist im 

engeren Sinne abschlossen und findet sich im NT (vgl. Eph 2,20)

• im 1Korintherbrief (12-14) geht es bei den Gaben um die 

„Vielfalt in Einheit“ – dort sind es Dienste; hier im Epheserbrief 

sind es eher Personen – es geht um d. Wachstum d. Gemeinde
▪ Erbauung (4,12), volle Mannesreife (4,13), hinwachsen zu ihm (4,15)

▪ ganze Leib zusammengefügt und verbunden (4,16a)

▪ wirkt er das Wachstum des Leibes (4,16b)

▪ Selbstauferbauung in Liebe (4,16c)

Multiplikation

… Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung 

der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung 



unsere Gaben sollen andere befähigen (4,11-14)

Beachte
• das „Werk des Dienstes“ (4,12) wird nicht von den Aposteln 

etc. selbst getan, sondern von den ‚normalen‘ Christen …

• Evangelisten, Hirten und Lehre sollen deswegen nicht als ‚Profis‘ 

von ‚Laien‘ bezahlt werden, damit sie die Arbeit tun!

• sondern solche ausdrücklichen Gaben (oder auch Ämter, wie 

Älteste) sind berufen die Gemeinde als Ganzes durch ein Netz-

werk an Beziehungen zu schulen (vgl. 2Tim 2,2), damit

alle so „ausgerüstet“ am gem. „Werk“ teilnehmen!

• eine evtl. Freistellung / Bezahlung, ist eine 2. Frage

Multiplikation



unsere Gaben sollen andere befähigen (4,11-14)

• das „Werk d. Dienstes“ (4,12) zielt dabei – neben der Erbauung 

des Leibes – auf die „Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 

des Sohnes Gottes“ (4,13)– betont wird d. Einheit der Erkenntnis

• selbst junge Christen haben den Sohn Gottes bereits erkannt, 

aber die Einheit des Glaubens und die Einheit der Erkenntnis 

des Sohnes ist erst in der Ewigkeit erreicht: bis dahin gilt es …

echte ‚Männer‘ zu werden

• als solchermaßen ‚erwachsene‘ Christen gehen wir nicht mehr 

jedem ‚Taschenspieler‘ auf den Leim … (4,13)

Multiplikation



Multiplikation
unsere Gaben sollen andere befähigen (4,11-14)

Frage
Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, sowie Evangelisation und 

Lehre haben wir angefangen Schulungen auszubauen. Aber 

noch ist viel vor uns … - (Netzwerk an Beziehungen, Seelsorge)

• eine unerläßliche Hilfe ist zudem die Teilnahme an Hauskreisen!

• wo ist Dein Platz im „Werk“, um die Gemeinde zu erbauen?

zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für 

die Erbauung des Leibes Christi



1. Berufung: Wertschätzung der Einheit des Geistes (4,1-6)

• 1 Aufforderung die Christen befolgen: Einhalt und Frieden bewahren

• 7 Kennzeichen, die das bibl. Christentum kennzeichnend verbindet

2. Erkenntnis: Geistesgaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

• Geistesgaben sind Geschenke Christi an sein Volk

• Geistesgaben gründen in Christi Menschwerdung, Auferstehung und 

Himmelfahrt und sind individueller Ausdruck des Erlösungsplans

3. Multiplikation: Geistesgaben sollen a. befähigen (4,11-14)

• Der „fünffältige“ Dienst dient der Ausbildung der Christen (‚Heiligen‘) 

• Die Arbeit der Gläubigen dient dem Erwachsenwerden der ‚Kirche‘ 

4. Ziel: Einsatz für den Aufbau des ‚Leibes‘ (4,15f)

• Das angestrebte Wachstum kennt ein Ziel: Christus d. Haupt

• Alle ‚Teile‘ dienen dem Selbstaufbau des Leibes Christi

Aufbau des Leibes Christi



dein Einsatz dient dem Aufbau des ‚Leibes‘ (4,15f)

Praxis
• rede „nichts als die Wahrheit“ – aber in Liebe (4,15a)

• Was immer wir tun: Jesus muss im Zentrum stehen > „hin-

wachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus“ (4,15b)

• denn das Wachstum wird letzlich von Ihm bewirkt (4,16a)

• Beachte die Betonung:
▪ in allem hinwachsen // der ganze Leib

▪ jedes der Unterstützung dienende Gelenke

▪ nach dem Maß jedes einzelnen Teiles

▪ Kurz: jeder ist gefragt - Selbstauferbauung in Liebe

das Ziel



1. Berufung: Wertschätzung der Einheit des Geistes (4,1-6)

• 1 Aufforderung die Christen befolgen: Einhalt und Frieden bewahren

• 7 Kennzeichen, die das bibl. Christentum kennzeichnend verbindet

2. Erkenntnis: Geistesgaben gründen im Werk Christi (4,7-10)

• Geistesgaben sind Geschenke Christi an sein Volk

• Geistesgaben gründen in Christi Menschwerdung, Auferstehung und 

Himmelfahrt und sind individueller Ausdruck des Erlösungsplans

3. Multiplikation: Geistesgaben sollen a. befähigen (4,11-14)

• Der „fünffältige“ Dienst dient der Ausbildung der Christen (‚Heiligen‘) 

• Die Arbeit der Gläubigen dient dem Erwachsenwerden der ‚Kirche‘ 

4. Ziel: Einsatz für den Aufbau des ‚Leibes‘ (4,15f)

• Das angestrebte Wachstum kennt ein Ziel: Christus d. Haupt

• Alle ‚Teile‘ dienen dem Selbstaufbau des Leibes Christi

Aufbau des Leibes Christi


