
Epheser 4, 13-16



Dient euch gegenseitig!
4 Ihr seid ja ein Leib; in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei 
eurer Berufung bekommen. 5 Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe.   

6 

Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen 
wirkt.7 Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von 
Christus zugemessen wurde. 8 Darum heißt es ja in der Schrift: "Er stieg hinauf in 
den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben 
gegeben."9 Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen 
der Erde herabgestiegen sein. 10 Der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch 
über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt. 
11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab 
Evangelisten, Hirten und Lehrer, 12 damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst 
ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird 13 mit dem Ziel, 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. 14 Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich 
vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin- und 
hergeworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen 
herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. 15 Lasst uns deshalb fest zur 
Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, 
hinwachsen. 16 Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch 
verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der 
einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes: Er 
baut sich auf durch Liebe. 
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Intensität  = Quantität

Inhalt = Qualität

Joh.7,38Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme 
des lebendigen Wassers fließen. 



Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.



Philipper 2

5 Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen:
 
6 Er war genauso wie Gott / und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. 

7 Er legte alles ab / und wurde einem Sklaven gleich. / Er wurde Mensch / und alle 
sahen ihn auch so.
 
8 Er erniedrigte sich selbst / und gehorchte Gott bis zum Tod - zum Verbrechertod 
am Kreuz. 

9 Darum hat Gott ihn über alles erhöht / und ihm den Namen geschenkt, / der über 
allen Namen steht: 

10 Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt; / von allen, ob sie 
im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. 

11 Und jede Zunge wird bekennen: / "Jesus Christus ist der Herr!" / So wird Gott, 
der Vater, geehrt.



Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
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Und an Jesus Christus,
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Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

                    Amen.



Gott Jesus Geist

Ewiges Leben

Gemeinde
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Wenn man etwas erkennt, muß man es tun !
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