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1. Der fünffältige Dienst – Grundlagen  

1.1. Bibeltext und Einführung  

„Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner 

Gnade schenkt; jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt 

es in der Schrift: »Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich 

geführt und Geschenke an die Menschen verteilt.« Wenn hier steht: »Er ist 

hinaufgestiegen«, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein – hinunter bis 

in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder 

hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner 

Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat: Er hat 

ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie 

haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst 

auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu 

führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur 

vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist 

in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein; wir dürfen uns 

nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von 

Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die 

Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel 

in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit 

festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich 

werden, der das Haupt ist, Christus.“ (Epheser 4,7-15, Neue Genfer Übersetzung)  

 

Eine Gemeinde, die kulturell bunt, gesellschaftlich relevant, dynamisch im Geist und 

gegründet im Wort ist und dabei Menschen mit dem Evangelium erreicht, fröhlich 

zusammenbleibt und in all dem Gott dabei ehrt, schöpft aus dem Segen des fünffältigen 

Dienstes. Ein Grund für den teilweise maroden Zustand von Kirchengemeinden besteht 

darin, dass der fünffältige Dienst in unserem Gemeindeleben kaum eine Rolle spielt. Nur 

allzu häufig sind in unseren Gemeinden die Hirten überfordert, die Propheten in die Ecke 

gestellt, die Evangelisten in den Keller geschickt, die Lehrer in der Bibliothek 

verschwunden und die Apostel in Unternehmen abgetaucht. Der fünffältige Dienst ist eine 

Bauanweisung für eine gesunde Gemeinde und eine dynamische Gemeindeleitung, die den 

Herausforderungen der Zeit nicht nur standhält, sondern auch fähig ist, inmitten der 

Gesellschaft die Königsherrschaft Gottes zu etablieren. Diesen fünffältigen Dienst zu 

entdecken ist ein großes Vorrecht!  
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1.2. Die fünf Dienstgaben stellen sich vor 

Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer stellen fünf Ereignisse göttlichen 

Wirkens für das Leben der Gemeinde wie auch für das Leben der Gesellschaft dar, die uns 

Gott „in seiner Gnade schenkt“ (Eph 4,7). Lassen Sie uns die Geschenke der Reihenfolge 

nach näher betrachten: 

   

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Apostel  

Die Begabung des Apostels besteht darin, als Missionsstratege Gemeinden zu gründen oder 

die Entwicklung von Gemeinden nach innen wie nach außen zu fördern. Durch einen 

Apostel wird der Gemeinde Fundament und Vision gegeben (1Kor 3,10). Dabei schafft er ein 

Klima für das Entdecken, Ausüben und Anwenden einzelner Begabungen. Er findet, fördert 

und setzt Menschen in ihren Begabungen für die Gemeinde und das Reich Gottes frei.  Als 

Talententdecker und Pionier mit himmlischem Bau-Know-how agiert ein Apostel als 

Bahnbrecher, Trainer und Pflanzer. Um gesteckte Ziele zu erreichen, werden Pläne 

entworfen und umgesetzt. Wenn er in Aktion tritt, bewegt sich etwas. Wo ein apostolisch 

Begabter ist, entsteht eine Art „Sub-Unternehmer“-Atmosphäre. Sein nach vorne gerichteter 

Blick spürt langfristige Entwicklungen in Gemeinde und Gesellschaft auf. Er denkt in 

überregionalen, internationalen oder globalen Größenordnungen. Der Blick für das Ganze 

zeichnet ihn aus und führt von einer Binnensicht in eine umfassende Reich-Gottes-

Perspektive. Ein Apostel entwickelt Strategien, wie Dörfer, Städte und ganze Nationen 

erreicht werden können und sucht nach Wegen, Gesellschaftliches (Politik, Wirtschaft, 

Medien, Kunst, Bildung, Familie usw.) mit der Wirksamkeit des Gottesreiches in Berührung 

zu bringen. Ohne Apostel fehlt in der Gemeinde die Nervenbahn, die den Einzelnen in seiner 

Begabung sieht und aktiviert. 

• Frucht: Bildung einer Reich-Gottes-Perspektive. Finden, fördern und freisetzen von 

Begabungen. Einwirken in die Gesellschaft.  

• Distanz zur Herde: Er kann weit weg auf einem Hügel, aber auch in der Nähe der Schafe 

sein (10 bis 300 Meter). 

• Symbolisch: Gleicht dem Daumen, der alle anderen vier Finger berühren kann.  

• Schwäche: Seelsorgerliche Sensibilität dürften kaum seine Stärken sein. 

• Apostel in der Bibel: Barnabas, Paulus, Petrus, Timotheus oder Johannes 
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1.2.2 Prophet 

Der Prophet hat die Gabe, das für die Situation aktuelle Wort Gottes in das Leben der 

Menschen zu sprechen. Er sucht dafür Gottes Nähe, hört seine Stimme und gibt den 

Menschen Gottes Absichten weiter. Bei seinem Fragen nach dem Herzschlag und den 

Gedanken Gottes vernimmt er von Gott einen Impuls oder Schau (Vision) und gibt dies 

weiter, meist ohne zu wissen, wie die Umsetzung dazu erfolgen könnte. Was er im Himmel 

sieht, spricht er auf Erden aus. Durch Ihn wird Verborgenes ans Licht gebracht und die 

Gemeinde aus einer falsch geglaubten Harmonie gerissen (2Sam 12,7). Dadurch öffnet er 

den Horizont, warum es in einer Gemeinde oder Gesellschaft ist, wie es ist. Seine Aufgabe 

ist es, dafür zu sorgen, dass die Heiligkeit Gottes geehrt und die Wahrheit respektiert wird. 

Dabei hat er auch ein Mandat, Verantwortungsträger der Gesellschaft mit dem Willen Gottes 

zu konfrontieren. Er liebt Spontanität und Veränderung. Ohne Prophet fehlt in der Gemeinde 

die Nervenbahn, die den Einzelnen in das unmittelbare Hören zu Gott führt. 

• Frucht: Durch prophetische Weisung Betroffenheit und Überführung erzielen. 

• Distanz zur Herde: Er ist senkrecht gesehen am weitesten von der Gemeinde entfernt (100 

Meter – über den Wolken). 

• Symbolisch: Er gleicht dem Zeigefinger, der auf die Absichten Gottes weist.  

• Schwäche: Strukturiertes Arbeiten ist bei ihm selten anzutreffen.  

• Propheten in der Bibel: Agabus (Apg 11,28), Judas und Silas (Apg 15,32) 

 

1.2.3 Evangelist 

Der Evangelist ist ein Mensch mit einer großen Leidenschaft für Noch-nicht-Christen. Er 

verkündigt ihnen das Evangelium und sieht deren Verlorenheit. Dabei hat er die Gabe, in 

den unmöglichsten Situationen mit wildfremden Menschen über das Evangelium zu 

sprechen, ohne, dass es künstlich wirkt. Die Heilstaten Gottes kommuniziert er einfach und 

überzeugend. Die Gemeinde wird von einem Evangelisten dazu angehalten, die durch 

Sünde verursachte Verlorenheit und Gottesferne des Menschen nicht aus den Augen zu 

verlieren. Seine Liebe für die verlorene Welt ist ansteckend. Ein Evangelist kann die 

Verkündigung von Gottes Gnadenangebot in Sprache und Methodik, jungen wie alten 

Menschen, Studenten wie Handwerkern oder Geschäftsleuten etc. für ihren jeweiligen 

Kontext verständlich und überzeugend vermitteln. Dabei hält er den Blick wach für den 

Missionsauftrag. Evangelisten überwinden all die „guten Gründe“, die es in einer Gemeinde 

gibt, das Evangelium jetzt nicht zu verkündigen. Ohne ihn fehlt in der Gemeinde die 

Nervenbahn, die den Einzelnen für die Verkündigung des Evangeliums in Gang setzt. 

• Frucht: Menschen kommen zum Glauben. Christen werden evangelistisch aktiviert. 

• Distanz zur Herde: Er ist im Umfeld von Noch-nicht-Christen unterwegs (umkreist die Herde 

in 200 Meter Abstand). 
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• Symbolisch: Gleicht dem Mittelfinger, der am weitesten in die Gesellschaft ragt 

• Schwäche: Wenig Verständnis für das, was außerhalb der Evangelisation liegt.  

• Evangelisten in der Bibel: Philippus (Apg 21,8) und Timotheus (2Tim 4,5)  

 

1.2.4 Hirte 

Ein Hirte hat den Menschen im Blick und kann sich stundenlang mit den Nöten Einzelner 

befassen. Da ihm ein intaktes Miteinander am Herzen liegt, sorgt er sich um das 

Wohlergehen des Einzelnen in der Gemeinde. Dafür bleibt er vor Ort und kümmert sich um 

seine Schafe. Sieht er ein Schaf in Not, lässt er alles stehen und liegen, um ihm zu helfen. 

Der Blick des Hirten richtet sich auf Gesichter und nicht auf Projekte oder Strategien. Sein 

Anliegen ist es, Herzen zu heilen und miteinander zu verbinden. Als Seelsorger ist ihm der 

Zustand seiner Herde stets bewusst. Er ist bereit die Gemeinde unter Einsatz seines Lebens 

zu schützen und zu verteidigen (Joh 10,11). Er fragt nicht zuerst nach Leistung, sondern 

nach dem Menschen selbst. Auch in seiner Verkündigung hat er den einzelnen Menschen im 

Blick. Aus seiner Perspektive ist alles, was außerhalb der Gemeinde ist, ein 

„übergemeindlicher“ Extra-Aufwand und damit fakultativ. Ohne Hirten fehlt in der Gemeinde 

die Nervenbahn, die den Einzelnen in seiner Not und in seinen Bedrängnissen wahrnimmt. 

• Frucht: Ihm liegt für die Gemeinde Heilung und Geborgenheit auf dem Herzen. 

• Distanz zur Herde: Er ist inmitten der Herde (0 Meter Abstand). 

• Symbolisch: Er gleicht dem Ringfinger, da er mit der Herde wie verheiratet ist. 

• Schwächen: Steht in der Gefahr, sich in Beziehungen zu verlieren. 

• In der Bibel: Die Ältesten in Ephesus (Apg 20,28ff) und in Kleinasien (1Petr 5,2ff) 

 

1.2.5 Lehrer 

Der Lehrer legt biblisch fundierte Grundlagen, auf denen solide aufgebaut werden kann. Er 

bringt Stabilität in die Gemeinde, verwurzelt das Gepflanzte durch das Wort Gottes. 

Biblisches wird von ihm so weitergeben, dass andere es verstehen, behalten und in ihr 

Leben integrieren können. Auf Basis seiner Identifikation mit dem Wort Gottes entwickelt er 

Glaubensgrundkurse, biblischen Gemeindeunterricht oder son-stige Lehrveranstaltungen. Er 

strebt danach, genau zu verstehen, wie die Zusammen-hänge sind und geht den Dingen 

gewissenhaft auf den Grund. Er fragt nach der Verankerung im Wort Gottes und schiebt den 

Vorhang, der manchen die Erkenntnis zur Heiligen Schrift verdeckt, zur Seite. Sein Potential 

zeigt sich in klaren Strukturen und logischen Argumentationen. Ohne Lehrer fehlt in der 

Gemeinde die Nervenbahn, die den Einzelnen in ein tieferes Verständnis dem Wort Gottes 

gegenüber führt. 

• Frucht: Er bildet Stabilität, gesunde Lehre und schütz vor Irrlehre. 
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• Distanz zur Herde: Lehrt von der erhöhten Kanzel aus zur Herde (5 Meter hoch). 

• Symbolisch: Gleicht dem kleinen Finger, der kleinste Ding hervorzuholen vermag.  

• Schwäche: Er kann dazu neigen, ein pedantischer Fußnoten-Mensch zu sein.   

• Lehrer in der Bibel: Apollos aus Alexandria (Apg 18,24f) 

 

Zusammenfassung – die starke Hand Gottes   

Der fünffältige Dienst wird treffend als „Die starken Hand 

Gottes“ bezeichnet. Wo sie wirkt, wird die Herrlichkeit Jesu in 

der Welt wahrnehmbar. Der Lehrer ist als kleiner Finger in der 

Lage, akribisch in nötige Details zu gehen und stabilisiert so 

die Hand. Der Hirte als Ringfinger ist mit der Gemeinde wie 

verheiratet und kümmert sich hingebungsvoll um den 

Einzelnen. Der Evangelist als Mittelfinger ragt am weitesten 

hinaus und bringt Menschen mit Gott in Berührung. Der 

Prophet ist der Zeigefinger Gottes, der auf Verborgenes 

hinweist. Der Apostel ist der Daumen, der in der Lage ist, mit 

allen anderen Fingern in Berührung zu kommen und sie zusammenwirken zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionsfrage: 

 

Mit welchen der fünf Dienste identifiziere ich mich stärker? ______________________ 

Mit welchen der fünf Dienste identifiziere ich mich schwächer? ___________________ 

 
Dienste Abstand Hand Schlüsselbegriffe 

1 Apostel 
10 m – 300 m  

im Land 
Daumen Architekt – gründet – pflanzt 

2 Propheten 
100 m 

über den Wolken 
Zeigefinger Deutung – provoziert – begießt 

     

3 Evangelisten 
200 m  

um die Herde 
Mittelfinger Gewinnung – rekrutiert – erntet 

4 Hirten 
0 m  

in der Herde 
Ringfinger Heimatbauer – integriert – pflegt 

5 Lehrer 
5 m  

über der Herde 
kleiner Finger Stabilisator – interpretiert – verwurzelt 
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2. Das fünffältige Team 

2.1. Das Epheser4-Team – eine göttliche Schiffsmannschaft 

Der fünffältige Dienst ist gegeben, damit Gemeinde in den Takt des Heiligen Geistes kommt 

und nicht aus dem Ruder läuft. Wo der fünffältige Dienst nicht mit an die Ruder gelangt, 

gleicht die Gemeinde einem Schiff, das nicht vom Fleck kommt, das gleichzeitig in alle nur 

denkbaren Richtungen gerudert wird. Wo der fünffältige Dienst hingegen eine 

Schiffsmannschaft prägt, kann beispielsweise ein Pastor (Hirte) sich darauf konzentrieren, 

seelsorgerlich Menschen nachzugehen und muss nicht an einer Gemeindegründung mit 

strategischen Fragestellungen oder als Sprecher auf einer Evangelisation verzweifeln. 

Zudem gilt: Wer tun darf, was er kann, ist motiviert und bewahrt sich die Freude an seinem 

Dienst.  

Der Text aus Epheser 4 greift das Bild von der Gemeinde als Schiff auf dem Meer auf: „Wir 

dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, 

das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird“ (Eph 4,14). Der fünffältige Dienst rüstet 

die Gemeindebesatzung zu, Fahrt aufzunehmen und seiner Bestimmung nachzukommen. 

Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, segelt unter der Flagge ihres Herrn und ist in seinem 

Auftrag auf den Meeren der Welt unterwegs (Mt 28,19f). Die Aufgaben des fünffältigen 

Dienstes auf dem Schiff können wie folgt beschrieben werden:  

In der Schiffsmannschaft des fünffältigen Dienstes ist …            

… der Apostel der, der Begabungen der Schiffsmannschaft koordiniert   

… der Prophet der, der als Antenne himmlische Funksprüche empfängt   

… der Evangelist der, der den Rettungsring auswirft  

… der Hirte der, der auf das Miteinander der Besatzung achtet 

… der Lehrer der, der im Wort Gottes schaut, ob der Kurs stimmt 
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2.2. Ein unvergleichbar aktuelles Team 

Interessanterweise finden wir in modernen Organisationsstrukturen und aktuellen 

Teammodellen in Unternehmen eine auffallende Parallelität zum fünffältigen Dienst-Team – 

eine bemerkenswerte Bestätigung der Aktualität des fünffältigen Dienstes:    

• Der Unternehmer (Apostel), der neuen Boden aufbricht und strategisch plant 

• Der Querdenker (Prophet), der den Status quo immer wieder infrage stellt 

• Der Kommunikator (Evangelist), der die Firmenbotschaft nach außen hin vertritt 

• Der Personalleiter (Hirte), der sich um die Menschen in der Firma kümmert 

• Der Systematiker (Lehrer), der die Struktur des Ganzen zu Bewusstsein bringt. 

 

Das Entscheidende, was den fünffältigen Dienst ausmacht, ist jedoch mit den Erkenntnissen 

säkularen Managements nicht zu erklären. Denn der fünffältige Dienst lebt von Christus her 

und wirkt auf Christus hin. Gemeinde erweist sich auch hier nicht als Organisation, sondern 

als ein von Christus her lebender Organismus. Die einzelnen Dienste des Eph4-

Trainingsteams sind ineinander verwoben und aufeinander angewiesen. Wo das Miteinander 

im Team auf der Strecke bleibt, kann der fünffältige Dienst seine Kraft nicht entfalten. Ihre 

Kraft liegt in ihrer gegenseitigen Ergänzung. Weder eine schroffe Abgrenzung voneinander 

noch eine oberflächliche Gleichmacherei der unterschiedlichen Gabenprofile ist hier 

angemessen. Alle fünf sind dabei wichtig, denn… 

• ohne Apostel fehlt die Bewegung und Ausbreitung nach vorne 

• ohne Prophet fehlt die tiefere Sicht der Hintergründe und Umstände 

• ohne Evangelist fehlt der Blick für eine verlorene Welt 

• ohne Hirte fehlt der innere Zusammenhalt 

• ohne Lehrer fehlt die Stabilität aus dem Wort Gottes 

 

Ohne die apostolische und prophetische Weite wird es in der Gemeinde sehr eng, und die 

Reich-Gottes-Perspektive geht verloren. Ohne die Hirten würden In-Not-Geratene und 

Bedürftige schnell übersehen werden. Wenn der Hirte hingegen nicht mit Aposteln und 

Propheten in Verbindung steht, bleiben die Menschen auf sich selbst fixiert. Wenn Apostel 

ohne die Ergänzung des Hirten leiten, werden am Leben zerbrochene Menschen zu wenig 

Raum für Heilung finden. 
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2.3. Wirkkraft des fünffältigen Dienstes 

Der griechische Begriff für Zurüstung oder Ausrüstung (katartismós) bedeutet ursprünglich 

„Wiederherstellung“ im Sinne von „etwas in die angemessene Stellung bringen“ und ist 

umfassender zu verstehen, als die Übersetzung „Zurüstung“ oder „Ausrüstung“. Katartismós 

war in der Antike ein medizinischer Fachbegriff für das „Einrenken von Gliedern“. Viele 

Gemeinden fügen sich selbst Schmerzen zu, weil Glieder ausgerenkt sind. Ausgerenkte 

Glieder sollen eingerenkt, Verwirrtes zurechtgebracht und Zerstörtes wiederhergestellt 

werden. Jedes Gemeindeglied ist dabei von Bedeutung und soll durch diese von Christus 

bevollmächtigten Dienste am Leib eingefügt und aktiviert werden. Ohne den fünffältigen 

Dienst sind die so unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinde nur schwer „koppelbar“. 

Ebenso ist die Ankopplung an die Gesellschaft auf einem schwachen Niveau. Bei dieser 

Einrenkung geht es um die grundsätzliche In-Funktion- und In-Gang-Setzung, um die 

sachliche Vorbedingung für den Bau und die Verwirklichung der Gemeinde Jesu in der Welt. 

Burschikos gesprochen, renkt der Apostel den fünffältigen Dienst in den Leib Christi ein, der 

Prophet den Himmel, der Evangelist die Nichtchristen, der Hirte die Herzen und der Lehrer 

das Wort Gottes.  

Mit einem ergänzenden Bild dazu 

gesprochen: Viele Gemeinden haben 

zwar den Kopf (Jesus) und den Leib 

(Mitglieder), aber es fehlen die 

Nervenbahnen, welche die 

Gliedmaßen miteinander verbinden 

(einrenken) und den Körper so in 

Bewegung bringen. Der fünffältige 

Dienst entspricht diesen 

Nervenbahnen. Er bringt Haupt und 

Glieder zusammen. Er aktiviert die 

Glieder am Leib Christi. Ein nicht 

intaktes Nervensystem geht im 

wahrsten Sinne des Wortes „auf die 

Nerven“ und führt zu erheblichen 

Schmerzen und Lähmungen. Wenn 

alle beieinander und effektiv miteinander verknüpft sind, kann der Körper Jesus in der Welt 

als Licht uns Salz wirken. Um Paulus Worte in Epheser 4 zu benutzen: Er wächst, reift, baut 

sich selbst auf und erreicht Einheit im Glauben. 
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2.4. Christus selbst in seiner ganzen Fülle 

Der fünffältige Dienst führt zu „Christus selbst in seiner ganzen Fülle“ (Eph 4,13). Die 

Formulierung „in seiner ganzen Fülle“ unterstreicht, dass hier nichts mehr von dem fehlen 

wird, was auf Erden an Präsenz seiner Herrlichkeit möglich ist. Christus vereint das volle 

Maß aller fünf Dienstgaben in seiner Person. Mittels eines einfältigen oder zweifältigen 

Dienstes kann eine Gemeinde nicht „Christus selbst in seiner ganzen Fülle“ in der Welt 

darstellen. Vergleichbar mit den unterschiedlichen Farbpatronen eines Farbdruckers. Das 

bunte Bild mit Millionen möglichen Farbvarianten basiert lediglich auf den drei Grundfarben 

Rot, Blau und Gelb. Fällt eine Farbe aus, ist das gedruckte Bild extrem farbstichig. 

Gemeinden, die nur mit ein oder zwei Farben „drucken“, können die Schönheit des 

Wesens Christi nur verzerrt abbilden. Der fünffältige Dienst führt zum Maße der 

größtmöglichen Fülle Christi, das der Herr für seine Gemeinde vorgesehen hat. So wird die 

Gemeinde zur Projektionswand, auf der die Herrlichkeit Gottes für die Welt sichtbar und 

erfahrbar wird. 

2.5. A-HELP für die Gemeinde (Kirche) und für die Welt  

Das Akronym A-HELP (engl. a help = eine Hilfe) soll 

unterstreichen, dass der Apostel (A) eine Hilfe ist, den 

Hirten (H), den Evangelisten (E), den Lehrer (L) und den 

Propheten (P) für Gemeinde und Welt fruchtbar zu 

machen. Damit kommt eine Zirkulation und Dynamik auf, 

die einem Motor gleicht, der einen motivierenden und 

freisetzenden Schwung in die Gemeinde bringt und so 

auch für die Welt ein Segen ist. 

Der fünffältige Dienst ist nicht auf die Gemeinde begrenzt, sondern ebenso ein fünffacher 

Vorstoß in die Gesellschaft. Der fünffältige Dienst ist auch eine Hilfe, oder mit unserem 

Akronym gesprochen, A-HELP, für die Welt. Apostolisch begabte Menschen haben einen 

Auftrag, Initiativen in und für die Gesellschaft zu initiieren, oder selbst als Politiker, 

Unternehmer oder in sonstigen Bereichen der Gesellschaft unmittelbar zu wirken. 

Prophetisch Begabte sind gefragt, beispielsweise in der politischen oder wirtschaftlichen 

Arena, Worte der Weisheit und Erkenntnis einzubringen. Evangelisten sind als gute 

Kommunikatoren beispielsweise im Bereich der Medien als Designer oder Grafiker gefragt. 

Hirtenbegabte Menschen werden in Berufen wie Ärzte, Krankenschwestern oder in sozial-

diakonischen Werken benötigt. Lehrbegabte finden wir häufig als Schullehrer, Mathematiker 

oder Analytiker wieder. Die Eph4-Dienste zirkulieren sowohl in der Gemeinde als auch in der 

Welt und bilden eine wertvolle Verbindung zwischen Gemeinde und Welt.  
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2.6. Freisetzung und Vervielfältigung 

Eine der wichtigsten Wirkungen der fünf Dienstgaben besteht in seiner freisetzenden 

Vervielfältigung. So unterschiedlich diese fünf Dienste sind, überrascht es, dass allen eine 

gemeinsame Aufgabe zukommt, „diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren 

Dienst auszurüsten“ (Eph 4,12). Apostolisch Begabte werden von Aposteln gefördert, das 

prophetische Niveau durch das Charisma des Propheten gehoben, evangelistische 

Fähigkeiten durch Evangelisten geweckt, seelsorgerlich Begabte von Hirten sensibilisieren 

und lehrbefähigte von Lehrern ausgebildet. Damit entwickelt sich das Wirkungsspektrum 

einer Gemeinde in seiner notwendigen Breite. Um die jeweilige Vervielfältigungsgabe bilden 

sich Aufgabenfelder, die den jeweiligen Gaben entsprechen - siehe dazu die folgende Grafik. 

Um den Evangelisten aus dem fünffältigen Dienst, werden sich beispielsweise Menschen mit 

Alpha Kursen, Straßeneinsätzen, oder evangelistischen Gottesdiensten einbringen, deren 

Herz auch an dieser Stelle schlägt. Wer an der Stelle in der Gemeinde oder Gesellschaft 

mitwirkt, wo Gott ihn begabt hat, wird Freude daran haben. Wer Freude an seinem Dienst 

hat, ist motiviert und hat dafür Zeit. Eine Gemeindeleitung sollte darauf bedacht sein, ein 

Klima in der Gemeinde zu fördern, in dem möglichst jeder dieser fünf Dienste seine 

vervielfältigende und freisetzende Dynamik entfaltet. Am leichtesten gelingt dies, wenn in 

einer Leitung jede der fünf Dienstgaben vertreten sind.   
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2.7. Kurztests: Selbst- und Fremdeinschätzung  

Kurztest A – die fünf Aufträge 

Rick Warren hat in Anlehnung an die Apostelgeschichte fünf Auftragsschwerpunkte der 

Gemeinde Jesu herausgearbeitet: Dienste, Anbetung, Evangelisation, Gemeinschaft und 

Jüngerschaft (vgl. Apg 2,42ff). Dabei weist er darauf hin, dass die meisten Gemeinden dazu 

neigen, sich auf einen Schwerpunkt auszurichten und diese Verengung meist aufgrund der 

einseitigen Begabung der Gemeindeleitung und des Pastors erfolgt. So wird ein 

Auftragsschwerpunkt zum Gemeindeparadigma, während die anderen Aufträge 

verkümmern. Viele Gemeindeleitungen und Pastoren sind sich aufgrund eines mangelnden 

fünffältigen Dienstverständnisses nicht bewusst, wie einseitig ihre Gemeinden geprägt sind. 

Die Parallelität zwischen den von Rick Warren herausgestellten fünf Aufträgen und den 

Gaben des fünffältigen Dienstes, sind offensichtlich. Auch aus diesem Gesichtspunkt heraus 

ergibt sich die Bedeutsamkeit gegenseitiger Ergänzung. 

 

 

 
Auftrag Paradigma Ziel Apg 2,42-47 Lebensbereich 

Apostel 
Dienste 

freisetzen 

Auftrags-

bestimmte 

Gemeinde 

Reich Gottes 

Wirksamkeit  

„Es geschahen auch 

viele Wunder und 

Zeichen durch die 

Apostel.“ 

Lebensberufung, 

meine Gaben,  

Auftrag der Gemeinde 

Prophet 

 

 

Anbetung 
 

Gott-

erlebende 

Gemeinde 

Herz zu Gott 

zu bringen 

„Sie waren im Tempel 

und lobten Gott.“ 

Lebensfreude, 

meine Gottesbeziehung, 

Gebet, Lobpreis 

Evangelist 

 

Evangeli-

sation 

Seelen-

gewinnende 

Gemeinde 

das 

Evangelium 

weitergeben 

„Der Herr fügte täglich 

zur Gemeinde hinzu, die 

gerettet wurden.“ 

Lebensmission, 

mein Zeugnis in der Welt, 

Evangelisation 

Hirte 
Gemein-

schaft 

Familientreff- 

Gemeinde 

Miteinander 

leben lernen 

„Alle, die gläubig 

geworden waren, waren 

alle beieinander.“ 

Lebensbegleitung, 

meine Beziehungen, 

Selbstannahme 

Lehrer 
Jünger-

schaft 

Klassenzim-

mer- 

Gemeinde 

Lernen, wie 

wir leben 

sollen 

„Sie blieben beständig 

in der Lehre.“ 

Lebensordnung, 

Ehe und Familie, 

mein Beruf 
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Frage:  

Betrachten Sie die obige Tabelle im Hinblick auf Ihre Person und die Gemeinde, in der Sie 

sind.  

 

Bei welchen der fünf Aufträge sind Sie / Ihre Gemeinde  

 

eher stark? Ich: ____________________________  Meine Gemeinde: ______________________ 

 

eher schwach? Ich: ______________  Meine Gemeinde: ______________________ 

 

 

Kurztest B – die Herzensfrage 

„Brot kann schimmeln, was kannst du?“, so rief ein junger Pastor während seiner Predigt in 

einer schnell wachsenden Gemeinde. Eine interessante und einprägsame Formulierung, die 

mich zum Nachdenken anregte. Denn hinter dieser saloppen Schimmelbrotmetapher wird 

deutlich: Du bist zu etwas berufen! Was kannst Du? In diesem Sinne ist der folgende Kurztest 

auch befreiend. Denn jeder Mensch trägt etwas in sich, das durch die eine oder andere Gabe 

des fünffältigen Dienstes gefunden, gefördert und freigesetzt werden darf. Bewerten Sie in der 

folgenden Tabelle die Dienstgabe die bei Ihnen eine „sehr starke“ Resonanz auslösten, mit 

acht Punkten, „starke“ Resonanz mit fünf Punkten, „mittlere“ Resonanz mit drei Punkten, 

„wenig“ Resonanz mit einem Punkt und bei „keiner“  Resonanz mit null Punkten. Bei jeder 

Frage sind die Punkte 0-1-3-5-8 jeweils nur einmal zu vergeben. Rechnen Sie dann in der 

untersten Zeile die Punkte zusammen. Sie werden ein Ergebnis zwischen minimal null und 

maximal 40 Punkten erhalten. Lassen Sie sich dann auch von anderen Personen anhand 

dieser Tabelle einschätzen. Natürlich sollten die Anderen Ihre Wertung vorher noch nicht 

kennen. Betrachten Sie nun die Tabelle und bewerten Sie anhand der folgenden Fragen die 

unterschiedlichen fünf Dienst-Gaben. Vergeben Sie jeweils 0-1-3-5-8 Punkte (pro Frage jede 

Punktzahl nur einmal!): 

 

Wenn Sie als Leitungsteam miteinander diesen Test durchgeführt haben, können Sie sich 

folgende Fragen stellen: 

• Wo sind wir als Gemeindeleitung stark und wo schwach? 

• Schätzen wir uns in unserer Unterschiedlichkeit? 

• Was machen wir, um in unseren Stärken noch weiter zu wachsen? 

• Wie können wir die uns fehlenden Gaben ergänzen? 
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Aus diesen beiden Kurztests können Sie einen ersten Eindruck erhalten, welche der fünf 

Zurüstungsdienste ihren Neigungen mehr oder weniger entspricht. Dabei ist es nicht sinnvoll, 

starre Abgrenzungen vorzunehmen. Der fünffältige Dienst ist auch ineinander verwoben und 

darf nicht mit den Maßstäben für die Erstellung einer Typologie gleichgesetzt werden. Es 

können bei einer Person durchaus auch Assoziationen zu mehreren Bereichen des 

fünffältigen Dienstes vorhanden sein. Jeder sollte darauf achten, was bei ihm an erster und 

zweiter Stelle steht, und sich darin fördern und weiterbilden. Fördern Sie Ihre Stärken und 

lassen Sie sich in Ihren Schwächen von anderen ergänzen.  

Zusammenfassung – himmlische Architektur 

Aus dem bisherigen ergibt sich eine himmlische Gemeindearchitektur, die wir wie folgt 

zusammenfassen: Die Fundamente einer gesunden Gemeinde bestehen auf der Grundlage 

der Apostel (Neues Testament) und Propheten (Altes Testament) (Eph 2,20). Die folgende 

Grafik zeigt eine himmlische Gemeindearchitektur, wie das Miteinander der 

unterschiedlichen Dienste zum Einsatz kommen kann. Himmlisch deswegen, weil sie von 

der Wirksamkeit des Himmels kommt. Diese Grafik weist auf wesentliche Eckdaten einer 

vom Geist Gottes inspirierten Gemeindearchitektur hin, darf jedoch nicht als erschöpfende 

Darstellung gewertet werden: 
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Erklärungen zur oben stehenden Grafik  

• Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde (Kol 1,18). Die Gemeindeleitung, die 

letztverantwortlichen Leiter der Gemeinde. Von einer gesunden Gemeindeleitung geht der 

Impuls aus, die Gemeinde weiter zu entwickeln.  

• Das Charisma der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer ersetzt im Neuen 

Testament nirgends die Gemeindeleitung. Der fünffältige Dienst darf jedoch auch nicht 

losgelöst von der Gemeindeleitung gesehen werden, sondern ist dicht mit ihr verbunden. 

Vorteilhaft – aber nicht zwingend – ist es, wenn möglichst viele Gaben des fünffältigen 

Dienstes auch in der Gemeindeleitung leben und von dort in die Gemeinde ausgehen.  

• Durch den fünffältigen Dienst wird der Leib aktiviert und nimmt Fahrt auf. Wo die Gaben des 

fünffältigen Dienstes zirkulieren, gerät die Gemeinde in Bewegung. Stillstand ist nicht mehr 

möglich. Wo Potentiale von Menschen freigesetzt und verbunden werden, tritt unweigerlich 

Dynamik auf.  

• Eine solche Dynamik geht nicht an der Gemeindeleitung vorbei, sondern erfasst sie mit und 

zielt dann auf das Haupt, welches Christus ist. Seine Faszination, Schönheit und Herrlichkeit 

wird in der Welt aufleuchten und Gott verherrlichen (Eph 1,12ff).  

• So entsteht in der Gemeinde eine gesellschaftsrelevante Licht- und Salzdynamik, die nach 

außen hin in Wort und Tat sichtbar ist. Gemeinden, in denen der fünffältige Dienst zirkuliert, 

trifft das Wort Jesu zu: „Ihr Seid das Salz der Erde. – Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,13f). 

• Zwei unverzichtbare Säulen bilden die Pfeiler einer jeden Gemeinde. Die linke Säule der 

Missionsbefehl (Mt 28,18f). Die rechte Säule das Liebesgebot (Mt 22,37ff). Durch die beiden 

Pfeiler von Liebesgebot und Missionsauftrag wird die Gemeinde in Stabilität nach innen 

(Liebe) und in Dynamik nach außen (Mission) gehalten.  

 

Wichtig: Der fünffältige Dienst ist keine Methode, sondern eine wirksame und kraftvolle 

Inspiration Gottes für seine Gemeinde und für die Welt. Dies bedeutet, dass jede Gemeinde 

bei der Entdeckung, Förderung und Freisetzung dieser fünf Dienste ihr ganz eigenes Profil 

haben wird.     
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Anregungen für die Umsetzung 

Die obigen Ausführungen und Grafiken sind Auszüge aus dem Buch „Finden, fördern, 

freisetzen“. Es ist sinnvoll, dieses Buch zur Vertiefung zu lesen, da es die  

Schulungsgrundlage für die Einheiten über den fünffältigen Dienst im Rahmen des K5 

Leiterschaftstrainings bildet. 

 

Im weiteren Verlauf des K5 Leitertrainings werden die einzelnen Dienste des fünffältigen 

Dienstes unter folgenden Gesichtspunkten reflektiert und vertieft: 

A. Was bedeutet dieser Dienst (Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer)?  

B. Warum und wozu brauchen wir diese Gabe? 

C. Wie kann diese Gabe in Gemeinde und Gesellschaft gefördert und freigesetzt werden?  

 

  

Reflexionsfrage oder Handlungsanweisung 

Kopf, Herz, Hand: Wie verändert das Thema mein Denken, Fühlen und 

Handeln? 
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Stefan Vatter 

Stefan Vatter, Jahrgang 1965, war nach seinem Studium der 

Theologie in Krelingen, Basel und Südafrika zwanzig Jahre 

Pastor der Evangelisch- Freikirchlichen Gemeinde in 

Kempten. Seit 2012 ist er Leiter der Geistlichen-Gemeinde-

Erneuerung im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 

in Deutschland (www.ggenet.de) und Vorsitzender der 

Initiative Gebet (www.initiativegebetallgaeu.de). Er ist 

international als Konferenzsprecher, Autor, Berater und 

Trainer für Kirchengemeinden und Unternehmen tätig. Er lebt mit seiner Frau Kirsten und 

zwei Töchtern in Kempten/Allgäu (www.stefanvatter.de). Sein neuestes Buch „Finden, 

fördern, freisetzen“ ist im Neufeld Verlag erschienen und beschäftigt sich mit der Gabe des 

apostolischen und des fünffältigen Dienstes.  

 
Sie sind Gottes weise Strategen und 

kühne Eroberer. Loyale Radikale, die 

Kirchengemeinden fördern und 

freisetzen, ihre himmlische Leuchtkraft 

und göttliche Salzwirkung zu entfalten. 

Um sein Reich zu etablieren, setzen sie 

ihr Leben aufs Spiel: die Apostel. Doch 

es ist still geworden um apostolisch 

begabte Männer und Frauen. Der 

fünffältige Dienst (Apostel, Propheten, 

Evangelisten, Hirten und Lehrer) ist zum 

einfältigen Dienst verkümmert. Dieses 

Buch greift das Phänomen apostolischer 

Wirksamkeit auf. Es beschreibt, was die 

Bibel darüber lehrt, was den Dienst der 

Apostel durch die Jahrhunderte 

auszeichnete und was sie der Gemeinde 

und Gesellschaft zu bringen haben. Ein 

Buch für alle, die verstehen und erleben wollen, wie Gott seine Gemeinde baut und unsere 

Gesellschaft wirksam mit dem Evangelium durchdringt.   

http://www.ggenet.de/
http://www.initiativegebetallgaeu.de/
http://www.stefanvatter.de/

