
»5-fach« – als DNA des »Leibes«

Wir schauen uns hier die „gut bekannten“ Verse von Epheser 4 an. Vielleicht etwas genauer, als wir 

normal gut bekannte Verse anschauen würden.

Aus welcher Position heraus agiert hier Christus?

• aufgefahren über alle Himmel [Eph 4,10] gesetzt über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und über 

jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird.

[Eph 1,17ff]

Es soll „alles“ erfüllt werden! 

„damit er alles erfüllt [Eph 4,10] Der „Leib“ ist die Fülle dessen, der alles erfüllt:

Und alles hat er unter seine Füße (Teil des Leibes) getan und hat ihn gesetzt der Ekklesia zum Haupt 

über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. [Eph 1,21-22] 

Damit alles erfüllt wird, geht es um die Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund

seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. [Apg 3,21] 

• Aus dieser höchsten Position hat er die 5 Dienste in Mehrzahl eingesetzt (damit alles erfüllt wird).

• Damit jedes Glied zugerüstet wird, in seiner Berufung fruchtbar zu sein [4,12]

...damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes

und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der 

Macht seiner Stärke. [1,18-18] Befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen! 

[2 Petr 1,10]

• Zum Aufbau des Leibes Christi. 

Hesekiel weissagte: Da entstand ein ein Getöse; und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an 

Gebein. Es entstanden Sehnen an ihnen, Fleisch wuchs, Haut zog sich über sie. [Hes 37,7-8] Wenn wir den

Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, kann uns das schwach und krank machen. [1 Kor 11,29-30]

• Die 5 sind Wegbereiter (Schlüssel) für Einheit 

Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens [4,13] Die 5 sind so verschieden in ihrem Charakter, 

dass Einheit aus menschlicher Bemühung kaum möglich wäre. Das ginge nur übernatürlich. Wenn die 

5 eins sind, können sie Einheit „hervordienen“. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich 

ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind – ich in ihnen und du in mir –, dass sie in eins 

vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt 

hast. [Joh 17,22-23] Einheit ist dem Feind ein Dorn im Auge. Er weiß, wenn die 5 eins wären, hätte er 

ausgespielt. Daher macht er alles, dass genau das nicht geschieht.
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• Durch den Dienst der 5 – Zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen [4,13]

Jesus ist der vollkommene Apo, Proph, Evang, Hirte, Lehrer. Er ist der Eckstein [2,20]

Es braucht den Ausdruck aller 5, um Christus zu offenbaren.

• Die 5 führen den Leib zu Reife, zum Vollmaß der Fülle Christi [4,13]

1/5 kann nicht die Fülle sein. (Fünfzylindermotor) 

Einer schlägt 1000 zwei 10.000 [5Mo 32,30] Fünf = 10 Mio. Wer könnte dem widerstehen?

Umgekehrt: Einer repräsentiert nur 0,0001% des verheißenen Potenzials. 

• Nicht mehr unmündig. [4,14] Dann wäre auch keine Bevormundung nötig. (Die fünf Dienste sind  

keine Machtkonstellationen. Vergleichbar mit Gewerken wie Schreiner, Klempner, Maurer ect.). 

• Wenn mündig, auch schärfer in der Unterscheidung (was die Ströme von Lehren und Irrtümer 

betrifft). [4,14] Um gut unterscheiden zu können, braucht es die Blickrichtungen der Fünf in Einheit.

• Wir können wahrhaftig sein in Liebe [4,15]

• Verwachsen mit dem Haupt des Leibes. Christus das Haupt sein lassen.  [4,15]

• Der Leib wird durch dieses „Dienst-Gelenke“ erst beweglich. (Körper hat ca. 360 Gelenke) 

entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. [Eph 4,16]

Durch das Haupt wird der ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt,

zum Wachstum in Gott. [Kol 1,19] 

• So kommt Wachstum des Leibes und Auferbau seiner Selbst in Liebe. 

Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist 

das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. [Kol 9-10]

Die Eklessia ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. [1,23]

Die Konsequenz: Ohne, dass die fünf Dienste in ergänzender, gemeinsamer Form aktive werden – in 

kleinen Gruppen, in „Kirchen“, in Städten und Regionen, wird es diese in Epheser 4 angeführten 

Auswirkungen nicht geben können. 

Gott möchte uns in eine innigste Beziehung mit sich und zur Erkenntnis seiner selbst führen, doch 

stellt sich hier oft unsere bisherige Überzeugung und das was wir an Überlieferung haben entgegen. Da

kann es hilfreich sein, das Gute loszulassen, um das Bessere zu empfangen.
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