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Die Vielfalt der Gaben
 
Eph 4,7-11: Jedem Einzelnen von uns aber ist 
die Gnade nach dem Mass der Gabe Christi ge-
geben worden. 8 Darum heisst es: "Hinaufge-
stiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen 
geführt und den Menschen Gaben gegeben."  
9 Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es an-
deres, 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. 
 

Einleitung: Wir beginnen mit einer Reihe von 
Fragen. Worauf war Kain neidisch? Darauf, dass 
Gott das Opfer Abels gnädig annahm. Auf wen 
war Sara neidisch? Auf Hagar. Auf wen war Ra-
hel neidisch? Auf Lea. Wo begegnet uns der 
Neid in der Familie Jakobs ein weiteres Mal? 
Zwischen Josef und seinen Brüdern. Auf wen 
waren Aaron und Mirjam neidisch? Auf Mose. 
Wen beneidete König Saul? David. Worauf wa-
ren die Jünger von Johannes neidisch? Darauf, 
dass sich immer mehr Menschen bei Jesus und 
seinen Jüngern taufen liessen. Wer beneidete 
den verlorenen Sohn? Sein älterer Bruder. Bei 
wem kam Neid auf, während Jesus zu Gast 
war? Bei Martha. 
 

Diese kleine Sammlung von Beispielen zeigt 
uns, dass der Neid keine Seltenheit ist und dass 
er gerade auch in frommen Kreisen grassieren 

kann. Wie Magnete werden unsere Blicke bis-
weilen auf das gezogen, was der andere ist, hat 
oder kann. Der deutsche Aphoristiker und Lyri-
ker Ernst Hauschka hat einmal gemeint: „Neid 
ist die Eifersucht darüber, dass sich Gott auch 
mit anderen Menschen ausser uns beschäftigt.“ 
 

1. Der Geber: Damit sind wir bereits mitten in 
unserer Predigtserie über Epheser 4. Im ersten 
Teil dieses Kapitels (V. 1-6) wurden wir ermu-
tigt, uns in Liebe, Demut, Sanftmut und Geduld 
für die von Gott geschenkte Einheit der Ge-
meinde einzusetzen. Nun wechselt Paulus die 
Blickrichtung. Bislang ging es um die Frage: Was 
ist den Gläubigen gemeinsam? Jetzt beleuchtet 
Paulus die andere Seite: Was unterscheidet 
uns? Weder die Schöpfung noch die Gemeinde 
sind ein mit dem Pürierstab angerichteter Ein-
heitsbrei. Denn in die Einheit hinein schenkt 
Gott Vielfalt. Diese Unterschiedlichkeit ist es, 
die uns bisweilen grün und gelb werden lässt 
vor Neid. Wenn wir allerdings berücksichtigen, 
was uns der Herr in unserem heutigen Predigt-
text lehrt, dann darf uns Gottes Gnade davor 
bewahren, dass jenes giftige Kraut des Neids in 
unseren Herzen Wurzeln fassen kann. 
 

Es geht um die Gaben, die uns Gott gibt. Das ist 
jener Bereich, wo Gott der Gemeinde eine rie-
sige Vielfalt schenkt. Wenn wir von den Gna-
den- oder Geistesgaben sprechen, dann ist es 
wesentlich, wie uns Paulus hier zeigt, dass wir 
den Geber dieser Gaben nicht vergessen. In 
Vers 7 lesen wir: Jedem Einzelnen von uns aber 
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ist die Gnade nach dem Mass der Gabe Christi 
gegeben worden. Oder nach der Neuen evange-
listischen Übersetzung: Jeder von uns hat den 
Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von 
Christus zugemessen wurde. Um diesen Vers in 
seinem vollen Umfang zu verstehen, wollen wir 
gemeinsam einige Fragen an ihn richten. 
 

Wer gibt? Es ist der Herr, der uns die Gnade 
und mit ihr ihre Gaben durch seinen Geist zu-
teilwerden lässt. Gott bestimmt in seiner Sou-
veränität, was er wem schenkt. Dass wir gewis-
se Stärken haben, liegt nicht an uns. Niemand 
kann sich selber Gaben verleihen. Wir können 
nur nutzen und ausbilden, was uns gegeben ist.  
 

Wem wird gegeben? Schauen wir genau hin: 
Jedem Einzelnen von uns … Der Herr übersieht 
niemanden. Niemand kann von sich behaupten, 
er habe keine Gaben bekommen. Jeder emp-
fängt sie. Die Gemeinde ist mit allem ausgerüs-
tet, was sie für ihren Dienst braucht. Wer seine 
Glaubensgeschwister kennt, der bemerkt den 
Reichtum Gottes, der uns hier entgegentritt. 
Wieso nicht wieder einmal jemanden an unse-
ren Tisch einladen, der noch nie da sass? – um 
so über Gottes Gnade staunen zu dürfen! 
 

Wie wird uns gegeben? Was uns gegeben wird, 
ist „Gnade“. Es ist wichtig, dass wir erkennen, 
dass nicht nur unsere Rettung, sondern auch 
alles, was wir für unser Leben als Christ emp-
fangen, ein Gnadengeschenk Gottes ist. Es wird 
uns umsonst geschenkt. Wir haben kein An-
recht darauf und können es weder verdienen 
noch erzwingen. Sonst wäre es keine Gnade 

mehr! Es ist Gott, der uns aus freien Stücken 
gibt. Wer das realisiert, der erkennt, dass es 
keinen erdenklichen Grund gibt, sich auch nur 
das Geringste auf seine Fähigkeiten einzubil-
den. Alles, was wir sind, was wir haben und 
können, hat seinen Ursprung in der unermessli-
chen Güte Gottes. 
 

Wieviel wird uns gegeben? Wir empfangen 
nach dem Mass der Gabe Christi. Soviel wie er 
in seiner Weisheit festlegt! Niemand sucht sich 
seine Gaben selber aus. Im ersten Korinther-
brief lesen wir im Zusammenhang mit den Ga-
ben des Geistes (1Kor 12,11): Dies alles aber 
wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem 
besonders aus, wie er will. Die Gabe der Ret-
tung gilt allen Gläubigen. Die Gaben für unse-
ren Dienst jedoch werden jedem Einzelnen so 
zugeteilt, wie es Jesus Christus für richtig hält. 
Was sich der Herr in dieser Hinsicht wünscht, 
ist Vielfalt. Manche können prächtiger singen 
als andere. Manche können schöner zeichnen 
als andere. Manche können besser vorstehen 
als andere. Manche gehen einfühlsamer mit 
Menschen um als andere. Der eine kann mehr, 
der andere weniger. Der Geist teilt jedem be-
sonders aus, wie er will. Wer also jemanden 
beneidet, der stellt damit Gottes Entscheid in 
Frage. Darum ist es so wichtig, dass wir realisie-
ren, was Gott uns hier lehrt. Alles kommt von 
ihm! Versuchen wir also, nicht nur die Gaben zu 
fokussieren, sondern auch den Geber. 
 

Dass es der Herr Jesus ist, der uns die Gaben 
schenkt, zeigt Paulus anhand eines Zitats aus 
dem Alten Testament (V. 8; vgl. Ps 68,19): Da-
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rum heisst es: "Hinaufgestiegen in die Höhe, hat 
er Gefangene gefangen geführt und den Men-
schen Gaben gegeben." Paulus weiss, dass sich 
diese Aussage des Psalmisten auf Jesus bezieht. 
Er erkennt in diesem Lied Davids einen messia-
nischen Psalm, der auf Christus vorausweist. 
Das Wort „hinaufgestiegen“ veranlasst Paulus 
zu einem kurzen Exkurs über Jesus. Schliesslich 
liegt es ihm am Herzen, dass seine Leser immer 
umfassender erkennen, wer ihr Erlöser ist (V. 9-
10): Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es 
anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in 
die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen 
ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist 
über alle Himmel, damit er alles erfüllte. 
 

Ehrfurchtsvoll betrachtet Paulus den Weg, den 
Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns zurück-
gelegt hat (vgl. Phil 2,5-11). Er hat seine himm-
lische Heimat zugunsten von uns Menschen 
verlassen. Sein Weg hat ihn bis in die unteren 
Teile der Erde bzw. in die Niederungen der Erde 
geführt. Seine Aufopferung und seine Liebe 
gingen so weit, dass er Mensch geworden ist 
und für unsere Versöhnung mit Gott am Kreuz 
sein Leben gelassen hat. Er ist ins Totenreich 
eingegangen. Man hat ihn begraben. So tief – 
bis in die unteren Teile der Erde – hat er sich für 
uns erniedrigt.  
 

Aber, und das ist das Schöne: Der hinabgestie-
gen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen 
ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Der 
Tod konnte ihm aufgrund seiner Sündlosigkeit 
nichts anhaben. Jesus ist an Ostern auferstan-
den und vierzig Tage später in den Himmel auf-

gefahren. Dabei hat er (V. 8) Gefangene gefan-
gen geführt – eine Umschreibung dafür, dass er 
seine Feinde besiegt hat. Das Hinaufsteigen 
Jesu ist sein triumphaler Sieg über Sünde, Tod 
und Teufel, denen er die Macht genommen hat. 
Jesus ist hinaufgestiegen über alle Himmel, da-
mit er alles erfüllte. Seither ist Christus der 
Herr! Den ganzen Kosmos hat er sich unterwor-
fen. Sein ist die Macht! Von dort aus, von sei-
nem himmlischen Thron aus hat er an Pfingsten 
den Heiligen Geist und mit ihm die Gaben für 
uns Menschen auf die Erde gesandt. 
 

Was will uns Paulus mit diesem Exkurs sagen? 
Er lenkt unseren Blick auf den Geber der Ga-
ben. Er lenkt unseren Blick auf das, was Jesus 
für uns getan hat. Möchte er uns vielleicht auf-
zeigen, dass es Bedeutsameres gibt, als die Fä-
higkeiten, die uns Gott schenkt? Wenn wir die 
Herrlichkeit Jesu vor Augen haben, dann er-
scheinen uns unser Ehrgeiz und unsere Animo-
sitäten plötzlich vollkommen unscheinbar und 
nichtig! Willst du tatsächlich noch sticheln und 
belächeln, vergleichen und messen, du begna-
digter Sünder, wenn du die unendliche Liebe 
und Güte unseres Heilands erkennst? Willst du 
deinem Nächsten noch mit Missgunst begeg-
nen, wenn du siehst, welchen Weg dein Retter 
für dich gegangen ist? Willst du nicht lieber 
Gott danken? Danken für die Gnade, die dir 
widerfahren ist? Danken für die Gnade, die er 
dir durch die Stärken deines Nächsten zukom-
men lässt? 
 

2. Die Gaben: Bevor Paulus ab Vers 12 auf die 
Frage eingeht, wozu uns die Gaben Gottes ge-
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schenkt sind, verdeutlicht er seine Aussagen 
anhand von konkreten Beispielen (V. 11): Und 
er hat die einen als Apostel gegeben und andere 
als Propheten, andere als Evangelisten, andere 
als Hirten und Lehrer. Fünf Gaben werden uns 
genannt. Es handelt sich um eine kleine Aus-
wahl. Natürlich gäbe es, wie wir u.a. in Röm 12 
oder 1Kor 12 sehen, noch viele andere Beispie-
le. Paulus legt hier einen Schwerpunkt auf sol-
che Gaben, die bei der Leitung und Unterwei-
sung der Gemeinde hilfreich sein können. Wer 
aufmerksam hinschaut, der merkt, dass genau 
genommen die Personen selbst und nicht ihre 
Fähigkeiten die Gabe sind. Gott befähigt Men-
schen und schenkt sie der Gemeinde: Apostel, 
Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. 
 

Dieser eine Vers hat gerade in den letzten bei-
den Jahrhunderten für theologische Diskussio-
nen gesorgt. Dabei geht es vor allem um die 
Apostel und Propheten. In Apg 1 lesen wir im 
Zusammenhang mit der Ersatzwahl für Judas 
von den Bedingungen für den Dienst eines Apo-
stels: Er muss zusammen mit den anderen Apo-
steln von Anfang an mit Jesus unterwegs gewe-
sen sein und die Auferstehung Jesu persönlich 
bezeugen können. In Eph 2,20 schreibt Paulus 
an die neutestamentliche Gemeinde: Ihr seid 
aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und 
Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein 
ist. Deshalb ging die Kirche zurecht davon aus, 
dass ihr die Gaben der Apostel und Propheten 
für ihre Grundlegung geschenkt worden sind. 
Doch dann kam im 19. Jahrhundert in Anleh-
nung an unseren Vers (Eph 4,11) die Lehre vom 

fünffältigen Dienst auf. Gefordert wurde die 
erneute Einsetzung von Aposteln und Prophe-
ten. Eine Gemeinschaft, die aus dieser Bewe-
gung erwachsen ist, ist die „Neuapostolische 
Kirche“. Ende der Neunzigerjahre des zwanzigs-
ten Jahrhunderts haben John Wimber und Pe-
ter Wagner die Lehre vom fünffältigen Dienst in 
der charismatischen Bewegung sehr stark be-
tont. Man sprach von einer „Neuen Apostoli-
schen Reformation“ (NAR: New Apostolic Re-
formation) und glaubte, die zukünftige, post-
denominationelle Gemeinde werde in der nun 
anbrechenden letzten Zeit vor der Wiederkunft 
Jesu von überregionalen, weltweit aktiven Apo-
steln und Propheten geleitet. 
 

Dabei wird missachtet, dass wir es in diesem 
Vers wie beim Evangelisten, Hirten oder Lehrer 
nicht mit Ämtern, sondern mit einer Gabe zu 
tun haben. Ebenso können wir von der Schrift 
her ausschliessen, dass die Gemeinde zusätzlich 
zum Wort Gottes noch weitere Offenbarungen 
empfängt, wie dies von den neuen Aposteln 
und Propheten oft behauptet wird (vgl. 5Mo 
4,2; Offb 22,18-19). Wenn wir von einer apos-
tolischen Gabe ausgehen wollen, dann höchs-
tens im allgemeinen Wortsinn von „Gesandten“ 
bzw. „Missionaren“ (griech. „apostolos“, = Bo-
te, Gesandter oder Missionar, von lat. „missio“ 
= Sendung, Auftrag), der seine Heimat verlässt, 
um das Evangelium in unerreichte Gebiete zu 
bringen. Und bei der prophetischen Gabe von 
Dienern Gottes, welche die Gemeinde in ihrer 
Zeitgebundenheit und den damit einhergehen-
den Trends und Nöten im Licht der Schrift 
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wohlwollend-kritisch hinterfragt und warnt. 
Das sind allenfalls Aufgaben, die damals den 
Aposteln und Propheten oblagen und die heute 
noch zum Auftrag der Gemeinde gehören. 
 

Dann gibt es aber auch noch die Evangelisten, 
welche einen besonderen Zugang zu Mitmen-
schen geschenkt bekommen haben, um sie mit 
dem Evangelium zu erreichen. Dann die Hirten, 
die ein mitfühlendes Herz und ein offenes Ohr 
für die Nöte ihrer Mitmenschen empfangen 
haben und sich in Liebe und Geduld der Schwa-
chen, Belasteten und Leidenden annehmen. 
Und zuletzt die Lehrer, welche andere Men-
schen in der Schrift unterweisen können, sie 
von der Milch zur festen Nahrung führen und 
so den Glauben ihrer Mitstreiter stärken und 
festigen. 
 

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die Vielfalt, 
die der Gemeinde geschenkt ist. Wir wollen 
diesen Reichtum genauso schätzen wie die Ein-
heit, in die wir gestellt sind. Wie wir anhand der 
eingangs erwähnten Beispiele gesehen haben, 
ist das gar nicht immer so einfach. Denn: „Wir 
denken selten an das, was wir haben, aber im-
mer an das, was uns fehlt.“ Diese Beobachtung 
des atheistischen Philosophen Arthur Schopen-
hauer trifft vielerorts zu. Wir vergleichen. Wir 
meinen, andere hätten es besser als wir. Wir 
schätzen manche Gaben höher ein als andere. 
Wir blicken umgekehrt aber auch hochmütig 
auf andere herab. Paulus sagt (1Kor 4,7): Wer 
sollte dir denn den Vorzug geben? Hast du et-
was, was du nicht von Gott bekommen hast? 
Und wenn du es bekommen hast, was gibst du 

damit an, als hättest du es selbst gehabt? Wir 
stellen uns selbst in den Vordergrund. Oder wir 
erwarten von anderen, dass sie genau gleich 
funktionieren wie wir. Der Hirte soll ein Lehrer 
sein, der Lehrer ein Evangelist. Manchmal ge-
hen wir sogar so weit, dass wir von manchen 
alles einfordern, statt dass wir ihre Stärken ak-
zeptieren und fördern. Sicher, wir haben alle in 
all diesen Gebieten einen Auftrag, aber Gott 
hat es so eingerichtet, dass die einen dieses 
und die anderen jenes besser können. Wenn 
wir das erkennen, dann entlastet uns das. Die 
entscheidende Frage ist ohnehin nicht, wer 
welche und wieviele Gaben bekommen hat. In 
Gottes Augen zählt – das werden wir im dritten 
Teil dieser Predigtreihe sehen –, ob und wie wir 
sie für die Gemeinde einsetzen. Das muss uns 
beunruhigen! Denn daran werden wir einmal 
gemessen werden. 
 

Schlusswort: Der Herr hat der Gemeinde nicht 
nur Einheit, sondern auch Vielfalt anvertraut. 
Diesen Reichtum Gottes wollen wir schätzen 
und fördern, statt ihn mit unserem Verhalten 
zu beschmutzen oder einzuengen. Lasst uns 
stets den Geber vor Augen halten! Ihn wollen 
wir mit dankbarem Herzen preisen. Denn er 
gibt jedem. Er schenkt im richtigen Mass. Er 
gibt, ohne dass wir es verdient hätten. Und: Er 
beschenkt zu unserem Segen auch andere. Ge-
lobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistli-
chen Segen im Himmel durch Christus. Amen. 
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