
Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Bild von Free-Photos auf Pixabay



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die 
einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus das 
Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Bild von Sasin Tipchai auf Pixabay 



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, 
die einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus 
das Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.



Epheser 4,11-16
11 Und der Messias Jesus selbst gab die einen als Apostel, 
andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun 
des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, 13 bis wir 
allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch, 
im Vollmaß der Fülle des Messias.
14 Denn wir sollen nicht mehr Kinder sein, wie von Wellen hin 
und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre, wie im Würfelspiel von Menschen, oder durch deren 
Raffinesse bewusst irregeführt.
15 Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder 
Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist: den 
Messias. 16 Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde 
zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu 
beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, 
die einem jedem Bestandteil zugemessen ist. So bewirkt Jesus 
das Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe.


	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

