Bruneck, 21.9.14, Eph.4:11-13

“Leiten im Team”

Einführung
Wir haben neulich einen Leitungkreis berufen. Predigt heute erklärt die Bedeutung. Für die, die
nicht zur Gemeinde gehören, gibt es Aufschluß, wie die FEG strukturiert ist. Wir haben ein
anderes Amtsverständnis als die kath Kirche. Ein Schlüsseltext für unser Verständnis liegt in
Eph.4.
In dem Abschnitt spielen drei Gesichtspunkte eine Rolle: Leitung, Zusammenarbeit und
Geschenk.
Leitung
11 “Der Herr hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten,
Hirten und Lehrer…” Aus dem Abschnitt hat sich der theologische Fachbegriff “5-facher Dienst”
gebildet. Mit fünf verschiedenen Aufgaben beauftragt Gott einige Personen, die hier besonders
erwähnt werden. Im Textzusammenhang wird deutlich, dass es sich um Leitungsaufgaben
handelt.
Apostel: sollen den Überblick über mehrere Gemeinden haben, über den Tellerrand schauen und
helfen, dass Gemeinden geistlich gesund zusammenarbeiten.
Propheten: sollen Gottes Wort zur jeweiligen Lage sagen, damit die Gemeinde Gottes Führung
versteht, mit der Bereitschaft, sich von den Geschwistern prüfen zu lassen.
Evangelisten: sollen dafür sorgen, dass Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus finden
und in die Gemeinschaft der Christen einbezogen werden.
Hirten: sollen gewährleisten, dass Gemeinden sich gut und gesund entwickeln durch persönliche
Beziehungen mit Trost, Ermutigung und Seelsorge.
Lehrer: sollen Gottes Wort ausgewogen und eindeutig weitersagen, dass es im biblischen
Zusammenhang verstanden und umgesetzt wird.
Fördern
Der “5-fache Dienst” beschreibt Leitungsaufgaben wegen des Ziels. 12 “… damit sie die, die Gott
geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird…”
“… die, die Gott geheiligt hat, …” Die Formulierung bezeichnet keine Ausnahmen, sondern alle
Christen, weil sie im Glauben zu Gott gehören. Diese alle sollen von den Leitern “… zum Dienst
ausgerüstet und so der Leib des Christus aufgebaut …” werden.
Leiter gehören zum Volk Gottes wie Du und ich. “Leitung” beschreibt eine Funktion, keine Hierarchie. Bsp. Lehrer in der Schule sollen Werte in fachlicher und hoffentlich auch in charakterlicher
Hinsicht vermitteln. Lehrer sind “Mittel zum Zweck”, das jedoch mit ihrer ganzen Persönlichkeit.
Jeder hatte früher einmal Lehrer, und wir erinnern uns stärker daran, wie sie waren, als daran,
was sie uns beigebracht haben.
Ziele und Werte
Auch bei Gemeindeleitern ist es so: die Gemeinde ist nicht für sie da. “… zum Dienst ausgerüstet
…” ist kein Dienst für die Leiter, sondern an der Gemeinde (“Leib Christi”) für die Welt.
Nicht nur Lehrbefähigung, sondern auch die vier anderen Qualitäten sollten in einem Leitungkreis
vorhanden sein. Jener soll Ziele und Werte finden, erklären und erneuern. Leiter übernehmen
Verantwortung für den langen Weg von der Zielsuche über Planung, Information, Organisation
und Kontrolle bis das Ziel erreicht ist, ohne alles allein machen zu wollen.
Daher werden wir mit dem neuen, kleineren, Team prüfen, was bei uns da ist und was fehlt. Dann
schauen wir, wie wir das ergänzen lassen, um einen geistlich gesunden Dienst zu verrichten.
Damit komme ich zu nächsten Stichwort.
Zusammenarbeit
Es gibt also fünf verschiedenen Geschwister mit unterschiedlichen Aufgaben. Gott gibt nicht alle
Befähigungen einer einzigen Person, sondern mehreren. Das ist kein Versehen Gottes, sondern
volle Absicht. Sie sollen lernen, im Team zusammen zu arbeiten.
Gott findet Beziehungen untereinander wichtig, die meisten Seiner 10 Gebote betreffen das
Zusammenleben. Das Bild vom Leib mit vielen Gliedern zeigt es anschaulich. Jesus stellte sich
eine Gruppe zusammen. Paulus arbeitete im Team. Im AT ist Mose ein Beispiel dafür.

Mose
Mose ist ein grosser Prophet (5.Mo 18:18), er ist der demütigste (4.Mo.12:3). Dass so über ihn
gesprochen wird, ist das Ergebnis einer persönlichen Entwicklung. Ein Meilenstein steht in
2.Mose18.
15f: wichtige Aufgabe Moses, allerdings nicht optimal ausgeführt. Jitro berät ihn.
1: Mögliche Einwände gg Jitro: Schwiegervater (was mischt der sich ein?), Ausländer (andere
Länder, andere Sitten), Aussenstehender (kennt den Betrieb nicht). Trotzdem hört Mose den Rat
an.
18: nicht gut, was Du tust, das Geschäft ist dir zu schwer.
19f: Jitro bestätigt Moses Aufgabe.
21f: vernünftiger Rat Jitros, hilfreiche Strukturen zu schaffen mit richtige Leuten.
23: Mose möge den Rat vor Gott prüfen, hoffnungsvolle Aussicht.
So wie Mose gelernt hat, Gottes Auftrag mit anderen, geeigneten Leuten zu erfüllen, musste es
auch Paulus lernen. Das fiel ihm nicht immer leicht. Der Teamkonflikt vor Beginn der 2. Missionsreise zeigt das. Auch in Jesu Jüngerkreis gab es Unverständnis und Streit um Positionen.
Das ist bis heute so, auch in unserer Gemeinde. Das entschuldigt keine Fehler in der Zusammenarbeit, sondern stellt es in den biblischen Zusammenhang und spornt uns im neuen Leitungskreis
an, sie zu üben und uns darin zu bewähren.
Gottes Geschenk
11 “Der Herr hat die einen als Apostel gegeben … Er gab …” Gott stattet mehrere mit unterschiedlichen Begabungen aus. Diese beschenkten Menschen sind selbst ein Geschenk, und zwar
von Jesus an die Gemeinde.
Wie wir es bei Geschenken kennen, freuen wir uns über einige von Anfang riesig, mit anderen
können wir zunächst nicht viel anfangen. Bsp.: mein Presenter. Wie geht es uns mit dem
Geschenk des neuen Leitungskreises?
Leiten und folgen
Alles, was Leiter nach Gottes Wort tun sollen, gilt natürlich auch umgekehrt: die Geschwister
sollen sich den Dienst der Leiter gefallen lassen (Hebr.13:17).
Leiter sollen leiten - das gelingt nur, wenn wir bereit sind, zu folgen.
Leiter sollen lehren - das gelingt nur, wenn wir lernbereit sind.
Leiter sollen ermutigen, - das gelingt nur, wenn wir unsere Probleme mitteilen.
Leiter sollen vermitteln, - das gelingt nur, wenn wir vergebungsbereit sind.
Leiter sollen sich nicht verzetteln, - das gelingt nur, wenn wir uns gabenorientiert einsetzen.
Abschluß
Der Predigttext zeigt uns drei Stichworte zur neuen Gemeindeleitung: Leitung, Zusammenarbeit
und Geschenk. Das Ziel ihres Einsatzes in der Gemeinde wird klar benannt: 13 “… dass wir alle
die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen
Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt.”
Über dieses Wachstumsziel habe ich schon öfters gepredigt und führe hier nichts näher aus.
Heute ist wichtig zu behalten, dass wir mit der und durch die Gemeindeleitung zusammen auf
Jesus zu wachsen.
Es gibt ein schönes Gebetslied: “Du hast uns als Gemeinde in Deinen Dienst gestellt”. Es ist das
Lied 403, das singen wir gemeinsam als Gebet. Wer es noch nicht ehrlich mitsingen kann, möge
einfach nur zuhören.

