Jesus Christus und die Dienste seiner Bevollmächtigten — Eine kleine Synopse
Jesus Christus ist

Die Zwölf und die Apostel im engeren Sinne
(zu den 12 hinzukommend Matthias, Paulus)
= Mann ( Jh 1, 30: „Dieser ist's, von dem ich = Männer ( Apg 2,21f: „So muß nun einer von
gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der diesen Männern, die bei uns gewesen sind die
vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich.“) ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns
ein- und ausgegangen ist 22 - von der Taufe des
Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns
genommen wurde -, mit uns Zeuge seiner
Auferstehung werden.“)

= Haupt (1.Kor 11,3: “Ich lasse euch aber
wissen, daß Christus das Haupt eines jeden
Mannes ist; der Mann aber ist das Haupt der
Frau; Gott aber ist das Haupt Christi.”)

= in der Regel die ersten Jünger gewesen (Mk
1,17: „Und Jesus sprach zu ihnen: Folget mir
nach; ich will euch zu Menschenfischern
machen!“)

= Apostel/ Gesandter (Hebr 3,1: „Darum, ihr
heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der
himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel
und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus,...;”
Joh 20,21: “Da sprach Jesus abermals zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch.”)
= Bischof ( 1. Pt 2,25: Denn ihr wart wie die
irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu
dem Hirten und Bischof eurer Seelen.)

= Apostel/ Gesandte (Lk 9,1-2 +10: „Er rief
aber die Zwölf zusammen und gab ihnen
Gewalt und Macht über alle bösen Geister, und
daß sie Krankheiten heilen konnten, 2 und
sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes
und die Kranken zu heilen. 10 Und die Apostel
kamen zurück.“)
= Bischöfe (Apg 2,20: „Denn es steht
geschrieben im Psalmbuch: ‚Seine Behausung
müsse wüst werden, und sei niemand, der darin
wohne‘, und: ‚Sein Bistum empfange ein
anderer.‘“)

= Älteste (1. Petrus 5,1: „Die Ältesten unter
euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der
Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der
Herrlichkeit, die offenbart werden soll:...)
= Pastor/ Hirte (Jh 10,11: Ich bin der gute = Pastoren/ Hirten (Jh 21,15: „Spricht Jesus
Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die zu ihm: Weide meine Lämmer!“)
Schafe.)

= Lehrer (Jh 3,2: Der kam zu Jesus bei Nacht
und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist
ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand
kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn
Gott mit ihm.)
= Er predigt/ Dienst eines Botschafters oder
Herolds (Mt 4,7: „Seit der Zeit fing Jesus an zu
predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen!“)
= Diener (Lk 22,27: „Denn wer ist größer: der
zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht der, der
zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein
Diener.“)

= Lehrer (1. Tim 2,7: „Dazu bin ich eingesetzt
als Prediger und Apostel - ich sage die Wahrheit
und lüge nicht -, als Lehrer der Heiden im
Glauben und in der Wahrheit.“)
= Prediger/ Herold/ Botschafter (s.o)

= Diener (2. Kor 6,4: „sondern in allem
erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer
Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten,“)

Die Ältesten, Bischöfe und Gemeindeleiter
sind
= Männer (Apg 6,3 + 6: „Darum, ihr lieben
Brüder, seht euch um nach sieben Männern in
eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll
heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir
bestellen wollen zu diesem Dienst....6 Diese
Männer stellten sie vor die Apostel; die beteten
und legten die Hände auf sie.“
1.Tim 3,1-2: „Das ist gewißlich wahr: Wenn
jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt
eine hohe Aufgabe. 2 in Bischof aber soll
untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, ....,
geschickt im Lehren,“)
= oft die Erstlinge im Glauben vor Ort gewesen
(1. Kor 16,15f.: „Ich ermahne euch aber, liebe
Brüder: Ihr kennt das Haus des Stephanas, daß
sie die Erstlinge in Achaja sind und haben sich
selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen.
16 Ordnet auch ihr euch solchen unter und
allen, die mitarbeiten und sich mühen!”)
= evtl. Apostel/ Gesandte der Gemeinden
(2 Kor 8,23) „Es sei nun Titus, der mein
Gefährte und mein Mitarbeiter unter euch ist,
oder es seien unsere Brüder, die Abgesandte der
Gemeinden sind und eine Ehre Christi:“)

= Bischöfe ( Apg 20,17+28: „Aber von Milet
sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der
Gemeinde rufen...28 So habt nun acht auf euch
selbst und auf die ganze Herde, in der euch der
heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu
weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein
eigenes Blut erworben hat.“)
= Älteste (1. Tim 5,17: „Die Ältesten, die der
Gemeinde gut vorstehen, die halte man
zwiefacher Ehre wert, besonders, die sich
mühen im Wort und in der Lehre.“
= Hirten (Eph 4,11: „Und er hat einige als
Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige
als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer,.“
1. Pt 5,2: „Weidet die Herde Gottes, die euch
anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht gezwungen,
sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; nicht um
schändlichen Gewinns willen, sondern von
Herzensgrund;“)
= Lehrer (1. Tim 3,13-14: „Fahre fort mit
Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich
komme. 14 Laß nicht außer acht die Gabe in dir,
die dir gegeben ist durch Weissagung mit
Handauflegung der Ältesten.”)
= Prediger/ Herold/ Botschafter : (2. Tim 4,2:
„Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit
oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne
mit aller Geduld und Lehre.“)
= Diener (1. Tim 4,6: „Wenn du die Brüder
dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi
Jesu sein, auferzogen in den Worten des
Glaubens und der guten Lehre, bei der du
immer geblieben bist.“)

(EIN Rm 16,1: Ich empfehle euch unsere
Schwester Phöbe, die Dienerin der
Gemeinde von Kenchreä:)

= Prophet (Jh 6,14: „Da nun die Menschen das
Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das
ist wahrlich der Prophet, der in die Welt
kommen soll.”)

= Prophetin Hanna (Lk 2,36: Und es war eine = Töchter des Philippus
Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuëls, aus (Apg 21,9: Der hatte vier Töchter, die waren
dem Stamm Asser; die war hochbetagt. Sie Jungfrauen und weissagten.)
hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt,
nachdem sie geheiratet hatte,...)

= Jesus setzt Bevollmächtigte ein
(Lk 9,1-2 +10: „Er rief aber die Zwölf
zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht
über alle bösen Geister, und daß sie
Krankheiten heilen konnten, 2 und sandte sie
aus, zu predigen das Reich Gottes und die
Kranken zu heilen. 10 Und die Apostel kamen
zurück.“)

= Sie setzen in den Ortsgemeinden neue
Bevollmächtigte ein (Apg 14,23: „In jeder
Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung
Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten
dem Herrn, an den sie nun glaubten.“)

= Sie setzen in den Ortsgemeinden neue
Bevollmächtigte ein (Tit 1,5: „Deswegen ließ
ich dich in Kreta, daß du vollends ausrichten
solltest, was noch fehlt, und überall in den
Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen
habe.“)

