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Predigt über Eph 4, 11-15 (23./24.05.2021, Pfingsten) 

Abwehr, Mittelfeld, Sturm beim Fußball, Außendienst, Innendienst, Leitung im Geschäft oder 

auch im Haushalt, wenn es um Reinigung, Reparaturen und Wäsche geht – in vielen 

Bereichen braucht es eine Aufteilung. Eine Aufteilung nach dem, was jemand kann und was 

getan werden muss. Nur so gelingt ein harmonisches Miteinander und dies gestaltet sich mit 

Blick auf Kirche bzw. Gemeinde ähnlich. Wie dort eine Gaben- bzw. Aufgabenteilung 

aussehen kann bzw. aus welchem Grund sie wichtig ist, darüber schreibt auch der Apostel 

Paulus. Denn im Epheserbrief Kapitel vier lesen wir in den Versen elf bis fünfzehn:    

11 Und er [Gott] selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere 

als Evangelisten, andere 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 Menschen, 

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 das trügerische Würfeln 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.  

Apostel, Propheten, Evangelisten – wenn ich Jugendliche heute nach diesen Worten fragte, 

wüsste vermutlich kaum einer, was sie bedeuten. Vielleicht könnten sie mit dem Propheten 

etwas anfangen. Prophet, das war doch einer, der die Zukunft vorhersieht. So verkehrt ist das 

nicht, denn ein Mensch mit dieser Begabung, der bekommt von Gott mitgeteilt, was in dieser 

Welt passiert und von da aus noch passieren kann. Diese Infos begegnen dem oder der 

Betreffenden durch Träume, Visionen oder ganz einfach durch bestimmte Eindrücke. Ich 

selbst durfte das schon so erleben, dass mir ein prophetisch begabter Mann sagte: „Ich habe 

den Eindruck, dass du ein Jahr in einer christlichen Gemeinschaft verbringen solltest.“ Von 

allein wäre ich da nicht draufgekommen, aber von diesem Bild her ergab sich für mich ein 

Freiwilliges Soziales Jahr in Selbitz und dies führte mich wiederum zum Theologiestudium. 

Also, Nachrichten von Gott empfangen und weitergeben, das geht auch heute. Und wo wir 

schon beim Thema „Nachrichten“ sind: Evangelium heißt nichts weiter als „Frohe Botschaft“ 

und so können wir uns gut vorstellen, was einen Evangelisten auszeichnet. Der- oder 

Diejenige trägt nämlich die „gute Nachricht“ weiter, die gute Nachricht, dass Jesus in diese 

Welt kam und dass wir durch ihn wieder zu Gott kommen können. Ob diese Message nun 

durch eine feurige Predigt, durch ein gut geschriebenes Buch oder durch ein mitfühlendes 

Gespräch verbreitet wird, davon schreibt Paulus nichts. Hauptsache bleibt: Die Nachricht 
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erreicht die Menschen tatsächlich. Genauso könnten also Filmemacher oder Musiker die frohe 

Botschaft mit ihren Mitteln weitergeben, ohne, dass sie selbst große Redner sind. Und ich 

vermute: Diese Erkenntnis räumt mit einem Irrtum in unseren Gemeinden auf, nämlich mit 

dem Irrtum: Kirche ist ein Laber-Laden. Da muss ich schon gut reden können, um dabei zu 

sein, um hier eine Rolle zu spielen. Sicherlich: Predigt und Gespräch gehören zu einer 

geistlichen Gemeinschaft, aber wer Gemeinde von innen heraus kennt, der weiß ebenso: 

Oftmals spielen ganz andere Dinge die entscheidende Rolle, zum Beispiel: Wie gehe ich auf 

Menschen zu? Mit welcher Einstellung und mit welchem Verhalten begegne ich den anderen? 

Genau dieses Zugehen beinhaltet die Aufgabe des Apostels. Dieser Begriff meint nämlich 

nichts anderes als „Gesandter“. Also, da wird jemand von dem einen hin zu dem oder der 

anderen geschickt, im Fall des Glaubens, von Gott hin zu den Mitmenschen. So sah das auch 

bei Paulus aus: Der schrieb zwar sehr bildhafte Briefe, aber manche Bibelstellen deuten an: 

Seine Predigten hauten nicht jeden vom Hocker. Manche bezeichneten seine Reden als 

kläglich (2. Kor 10, 10) und bei einer längeren Ansprache schlief sogar ein Zuhörer ein (Apg 

20, 9). Dennoch gründete er auf seinen Reisen zahlreiche christliche Gemeinden. Dies gelang 

ihm auf unterschiedlichste Art und Weise, doch vor allem, indem er sich auf den Weg machte, 

indem er den Leuten vor Ort begegnete. Ich kann mir gut vorstellen: So wie Paulus können 

auch viele von uns Apostel und Apostelinnen sein, nämlich Männer und Frauen, die auf 

andere zugehen, die den Menschen mit Gottes liebenden Blick begegnen. Doch neben diesem 

„Außen-“ braucht es ebenso den „Innendienst“, also Glaubende, die sich um die Gemeinde 

vor Ort kümmern, die weitere Christen und Christinnen stärken. Darin sehe ich zum Beispiel 

die Aufgabe der Lehrenden, die etwa in Kinderkirche und Seniorenkreis tätig sind, oder der 

Hirten, die sich um andere sorgen, wie ein Schäfer um die Herde. Ja, jetzt bin ich ein wenig 

auf die verschiedenen Befähigungen eingegangen, aber ihr merkt schon: Das war nur ein 

grober Blick auf die Gaben des Geistes und ihre Träger. Wie jetzt genau die verschiedenen 

Talente und Tätigkeiten in einer christlichen Gemeinschaft aussehen, darüber könnte man 

unzählige Predigten halten. Das möchte ich heute allerdings nicht tun, stattdessen will ich 

genauer betrachten: Zu welchem Zweck braucht es diese unterschiedlichsten Gaben und 

warum ist es so wichtig, dass diese in ein und dieselbe Richtung wirken? Das Ziel von jener 

„Einheit in Vielfalt“ deutet Paulus in seinem Brief jedenfalls an, denn er schreibt weiter: 

Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des 

Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum 

vollen Maß der Fülle Christi. Was hören wir nun aus diesen Zeilen heraus? Ich zumindest 

begreife Paulus so: Wir Christen und Christinnen sollen uns weltweit als eine Gemeinschaft 
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verstehen und ebenso sollen wir Jesus mehr und mehr erkennen, als den Sohn Gottes, als die 

Brücke zwischen uns und dem Vater. Doch noch mehr fällt mir ins Auge, wohin wir ebenfalls 

kommen sollen, nämlich hin zum vollendeten Menschen. Und das ist es doch, wonach viele 

sich sehnen. Sie wollen nicht nur halb, nicht nur dreiviertel, sie wollen ganz sein und nicht 

wenige beschleicht dagegen das Gefühl, dass ihnen, dass ihrem Leben irgendetwas fehlt. 

Dieses Empfinden der Unvollständigkeit, es macht natürlich unzufrieden, traurig und 

frustriert, es führt zu dem Gedanken: mir fehlt etwas bzw. ich brauche noch dieses und jenes, 

damit ich ein in sich ruhender, damit ich ein vollendeter Mensch bin. Viele Betroffene 

versuchen diesen Mangel auszugleichen, indem sie sich mit allen möglichen Dingen 

eindecken bzw. indem sie diesem oder jenen Trend hinterherlaufen. Der Glücksmoment des 

Neuen stellt sich dann natürlich ein, allerdings verfliegt dieser schnell und bald schon 

beeindruckt uns der nächste Werbespot, die nächste Mode oder die nächste 

Verschwörungstheorie. Aber genau das fördert eher die innere Unruhe und dies möchte 

Paulus nach Möglichkeit vermeiden. Er möchte verhindern, dass wir uns von jedem Wind 

einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Stattdessen besteht sein und ebenso der 

Wunsch von Jesus darin, dass wir innerlich fest werden, dass wir zum vollendeten 

Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi gelangen. Aber dahin kommen wir nur, 

indem wir das in uns Gelegte entdecken und es schließlich für die Gemeinschaft einbringen. 

Umgekehrt stellt gerade jene Gemeinschaft die Möglichkeit dar, dass wir uns ausprobieren, 

dass wir die Ideen und Fähigkeiten in uns selbst erkennen. Auch dies durfte ich während 

meines Freiwilligen Sozialen Jahres erfahren. Da war ich etwa 20 und Teil einer Gruppe von 

gleichaltrigen Männern wie Frauen. Und tatsächlich: Ermutigt durch diese und ebenso durch 

unsere Begleiterinnen wagte ich mich in manch Neues hinein. Dies blieb nicht ohne Folgen, 

denn ich merkte, welche Freude es mir machte anderen tätig zu helfen, wie ich mir erste 

Andachten zutraute und schließlich, wie wichtig mir die Seelsorge in dieser Zeit geworden ist. 

Zusammengefasst durfte ich erkennen: Ich kann etwas und dieses Können, das bereitet mir 

nicht nur Freude, sondern es nützt auch meinem Umfeld. Allerdings stellte ich zugleich fest: 

Auch die übrigen aus der Gruppe legten ordentlich los. Einer von ihnen zeigte sein Talent als 

Landschaftsgärtner und gestaltete Teile der Außenanlagen vor Ort. Er ließ damit ein 

Planungs- und Handwerksgeschick erkennen, das mich heute noch vor Neid erblassen lässt, 

aber umso deutlicher begriff ich, warum es so unterschiedliche Personen in unseren 

Gemeinden braucht: Jeder und jede bringt sich nämlich mit seinen Gaben ein, jeder und jede 

sieht jedoch ebenfalls, wie wichtig die anderen sind. Das hilft mir als Einzelnem wiederum, 

dass ich mich weder unter- noch überschätze, sondern ich komme meiner eigenen Person 
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näher, so wie Gott sie sich gedacht hat, ich gelange mehr und mehr zu dem vollendeten 

Menschen, der sich an Jesus ausrichtet. Gerade dieser letzte Punkt ist für das Gemeinsame 

unendlich wichtig und dementsprechend betont ihn Paulus auch: Lasst uns aber wahrhaftig 

sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. 

Dies gilt es also bei aller Freude am eigenen Können vor Augen zu behalten: Es geht nicht um 

Selbstdarstellung, nicht darum, dass ich immer im Rampenlicht stehe, sondern es geht um die 

gute Verbindung miteinander, doch vor allem geht es um Jesus, dass dieser und mehr in der 

Welt durchdringt. Was hingegen dann passiert, wenn jeder nur das Eigene sieht, zeigt die 

Erzählung von einer alten Wassermühle. Diese Mühle gewann nämlich Strom aus einem 

nahegelegenen Bach und versorgte damit ein kleines Dorf. Munter knarzte das Bauwerk über 

viele Jahre, bis auf einmal seine Teile zum Leben erwachten und miteinander redeten. Jedes 

spricht dabei nur von seinen eigenen Träumen und davon, dass es das wichtigste Stück der 

gesamten Mühle sei. Der Streit schaukelt sich immer höher, bis schließlich alle Teile sich 

voneinander lösen. Das Bauwerk zerbricht und im Dorf gehen sprichwörtlich die Lichter aus. 

Ein ziemlich dunkles Ende, aber wir könnten uns stattdessen ja mal das Gegenteil vorstellen: 

Was, wenn nicht jeder Part seine eigenen Wege geht? Was, wenn sich alle Teile zu einem 

Gemeinsamen zusammenfügen? Die Schaufelräder würden auf einmal deutlich mehr sein als 

nur einfache Schalen. Gemeinsam könnten sie stattdessen die Kraft aus dem Wasser 

gewinnen. Genauso der Generator: Aus sich heraus bringt er keine Energie, aber nimmt er die 

Bewegungen des großen Rades auf erzeugt er daraus den nötigen Strom. So könnte ich mir 

das auch gut für unsere Kirche, für unsre Gemeinde vorstellen: angetrieben vom Heiligen 

Geist bringt jeder und jede seine Fähigkeiten mit ein. Dies wiederum lässt es hell werden, 

nicht für uns als Christen und Christinnen, sondern ebenso für das Dorf, für die Stadt, für die 

Welt, in der wir leben. Natürlich müssen wir bei aller Betriebsamkeit bedenken: Nicht wir 

sind es, die hier elektrisieren, die aus sich heraus die Energie erzeugen, sondern wie eine 

Mühle, so lassen wir uns ebenfalls von ein und demselben Strom antreiben. Wie so ein kleines 

Kraftwerk bleiben auch wir ausgerichtet zu dem lebendigen Wasser oder wie Paulus es sagt: 

zum vollen Maß der Fülle Christi.  

Fürbitten 

 1. Geist Gottes, wir danken dir für die Gaben, die du uns verleihst. Mit ihnen kommen wir dir 

und ebenso den Menschen näher. Zugleich bemerken wir aber unsere Zweifel und trauen uns 

oft nicht das Geschenkte zu entdecken. Gib uns deshalb auch die nötige Neugier und die 

Sehnsucht deinem Willen näher zu kommen. Lass Junge wie Alte entdecken, was du alles in 
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uns hineingelegt hast. Ermutige ebenso die Zurückhaltenden, dass sie sich in die Gemeinde 

ein-bringen. Gemeinsam rufen wir: Komm, Heiliger Geist.  

2. Geist der Einheit, du lässt die verschiedenen Kirchen sich zu dem einen Herrn bekennen. 

Und doch sehen wir ebenso die Gräben, die zwischen Christen und Christinnen liegen. 

Deshalb bitten wir: Lass Brücken über diese Gräben wachsen. Hilf, dass wir Glaubende 

einander als Brüder und Schwestern erkennen, selbst wenn manche Gruppen vor allem die 

Unterschiede betonen. Lass uns weltweit eins sein in dir. Gemeinsam rufen wir: Komm, 

Heiliger Geist. 

3. Geist der Schöpfung, aus dem Durcheinander hast du einst die Welt geschaffen. Leider 

sehen wir, wie die Menschen diese Ordnung ins Wanken bringen. Deshalb flehen wird dich 

an, dass du Denken und Fühlen veränderst, damit wir das Geschenk dieser Welt bestaunen 

und es nicht in den Dreck werfen. Ermutige uns zum Schutz von Pflanzen, Tieren und dieser 

Erde. Hilf ebenso den Politikern und Wirtschaftsführenden zu weitsichtigen Entscheidungen, 

damit sie nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Gemeinsam rufen wir: Komm Heiliger, 

Geist. Amen. 


