
Erbauung der Gemeinde - Leib Christi.


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. 

 Luther, M. (1984). (Eph 4,7–16) 

Zusammenfassung der Verse 1-6 
Die erste Verse von Epheserbriefes im 4. Kapitel sprechen von der Ermahnung in der Berufung des 
Glaubens zu bleiben. Die Gläubigen an Jesus Christus wurden zum Glauben bzw. zum Leben im 
Glauben berufen. Das heisst, dass Glauben an Jesus Folgen für das Leben hat. 
Es ist nicht egal, wie wir unser Leben gestalten. Paulus erinnert uns an die Lebensprinzipien, nach 
denen wir unser Leben ausrichten sollen. Nämlich:  
=> Einander ertragen in der Liebe 
=> die Einigkeit bewahren 
Das sind Punkte, die unser Leben im Glauben würdig machen, die unsere Berufung würdig machen. 
Das sind auch die Punkte, die den Glauben an Jesus nichtig machen, wenn wir sie nicht ausleben. 
Diese Punkte sind begründet mit den Versen 4-6.  
Da es nur ein Leib wahrer christlichen Gemeinschaft in Jesus gibt  - und das ist die unsichtbare 
Kirche -  so auch jeder einzelne Gläubige ist zu einer Hoffnung berufen. 
Da es nur ein Geist im Menschen selbst und Gottes Geist gibt, so auch die Gläubige zu einer 
Hoffnung berufen sind. 
Da es nur ein Gott, ein Glaube, eine Taufe gibt, so auch wir zu einer Einheit berufen sind! 

Wie ist es möglich? 
Wie ist die Erbauung der Gemeinde möglich?  
Vers 7 
7 Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. 
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Hier klingen gut tuende Worte Gottes, die von der Quelle der Gnade sprechen. 
Der Mensch vergisst ganz leicht, woher er die Kraft des Glaubens bekommt. Woher er die Kraft 
zum Dienen bekommt? Woher er die Kraft zum Ertragen des anderen in Liebe bekommt? 
Woher er die Kraft für die Vergebung bekommt, um die Einigkeit zu bewahren oder aufzubauen.


Die Quelle ist Jesus selbst! Er gibt nach seinem Maß. Er teilt nach seiner Gnade aus, nicht weil wir 
es verdient haben oder erlangt haben, nein! Aus Gnade und ist nicht von uns Eph 2,8!

Diese Worte muss man sich immer wieder sagen!


Was teilt Gott aus? Wie? Und wozu? 
Jesus Siegeszug über den Tod erhöht Ihn über alle Mächte der Welt und zeigt noch mal seine 
Göttlichkeit! Jesus ist der langersehnte Messias und Erlöser. Er versöhnte den Menschen mit 
Gott. Jetzt ist die Versöhnung von der menschlichen Seite möglich geworden!


Als Zeichen dafür, dass wir zu Jesus, unserem Gott gehören, gibt er den an Ihn Gläubigen die 
Gaben. Was sind das für Gaben:

Apostel

Propheten

Evangelisten

Hirten und Lehrer

Das sind alles Gaben!


1Kor 12,1f

Es sind verschiedene Gaben des Geistes, und sie dienen für das Nutzen der Gemeinde!

Wenn ich untersuchen will, wer die Gaben gibt, so stelle ich fest, dass es Jesus Christus ist, der 
nach seinem maß austeilt. Wie Er das aber macht, zeigt sich deutlich-durch den Heilige Geist!

In diesem Punkt verflechtet sich die Dreieinigkeit Gottes und wie Gott in uns wirkt - Durch Jesus 
und den Heilige Geist. 

Wozu?

Die 5 Gnaden Gaben, die hier aufgelistet sind sollen dazu dienen, dass die Gläubigen im Glauben 
wachsen, und für den Dienst vorbereitet werden, damit sie der Berufung würdig leben können. 
Jeder dient mit seiner Gabe für den anderen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist daher 
unverzichtbar!

Wenn die Gemeinde nach diesem Prinzip funktioniert, wird sie von innen heraus erbaut!


Die Stärke der Gemeinde ist nicht die Anzahl der Mitglieder, sondern die Bereitschaft das Leben 
nach dem Wort Gottes auszurichten! Bis wir die ewige Einigkeit des Glaubens erlangen.


Mit der Zeit nimmt das Leben im Glauben an der Tiefe der Erkenntnissen und an den 
Versuchungen usw. immer mehr zu, damit der Gläubige mündig im Glauben stehen und die 
Lehren unterscheiden kann.

Denn es gibt viele Sachen die uns von dem Eigentlichen weg bringen wollen.  
Es können materielle Sachen sein, Gewohnheiten und die Meinungen der Menschen.


Prüfet sich selbst immer wieder anhand von dem Wort Gottes!

Ob ich wohl noch in der Liebe zu meinen Geschwistern im Glauben bin?

Ob ich wohl noch im Glauben wachse?

Ob ich das Ziel vor Augen habe, Jesus ähnlicher zu werden, oder lebe mein Leben einfach 
dahin…

Wir brauchen Jesus - wir brauchen einander! Das ist der Grund des Glaubens!
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