
PROPHET
Der Prophet hält sein Ohr nahe an Gottes
Herz. Dort erhält er Wegweisungen und
Einsichten, die er seinen Mitchristen wei-
tergibt. Er macht auf gegenwärtige und
zukünftige Entwicklungen aufmerksam.
Der Prophet hilft mit, die Gemeinde in
ihre göttliche Bestimmung zu führen und
sie darin zu erhalten. Seine Eindrücke sol-
len von der Gemeinde geprüft werden (1
Thess 5,20). Der Blickdes Propheten geht
in die Tiefe.Sein Fokus liegt darauf, Gottes
Stimme zuhören.

Beispiele für neutestamentliche Propheten:
Silas(Apg 15,32), Agabus (Apg 11,27–30)

HIRTE
Der Hirte sorgt für seine Herde. Er inves-
tiert sich in Beziehungen und kümmert
sich liebevoll um seine Gemeinde. Er ist
nicht in erster Linie an Projekten und Stra-
tegien interessiert, sondern am einzelnen
Menschen. Der Hirte ist ortsgebunden, er
gründet eine geistliche Familie, für die er
sorgt. Der Blick des Hirten geht nach in-
nen.Er konzentriert sich darauf, Menschen
aufzubauen und für das Reich Gottes frei-
zusetzen.

Beispiele für Hirten: Älteste der Gemeinde
(Apg 20,28; 1 Petr 5,1–4)

APOSTEL
Der Apostel ist ein Pionier und eine Schlüs-
selperson im Reich Gottes. Oft ist er der
Visionsträger eines Dienstes oder einer
Gemeinde. In der Vernetzung der Dienste
miteinander spielt er eine entscheidende
Rolle. Der Apostel ist nicht ein unfehlba-
rer Leiter, sondern auf die Ergänzung und
Korrektur durch die anderen Dienste an-
gewiesen. Der Blick des Apostels geht in
die Weite. Er hat ganze Ortschaften und
Regionen, manchmal mehrere Länder im
Blick.

Beispiele für Apostel: Zwölf Jünger, Pau-
lus, Barnabas (Apg 14,14)

EVANGELIST
Der Evangelist brennt für Menschen, die
Gott noch nicht kennen. Er ist in besonde-
rer Weise berufen und befähigt, mit Nicht-
christen Kontakte zu knüpfen und ihnen
das Evangelium in glaubwürdiger und ver-
ständlicher Weise zu erklären. Er geht an
Orte, an die niemand so schnell hingeht.
Sein Herz brennt für nichtchristliche Nach-
barn, Migranten, fremde Länder und uner-
reichte Völker. Der Blick des Evangelisten
geht nach aussen. Er möchte Menschen
für das ReichGottes gewinnen.

Beispiele für Evangelisten: Philippus (Apg
21,8), Timotheus (2 Tim 4,5)

LEHRER
Der Lehrer liebt das Wort Gottes. Er dringt
tief in seine Wahrheiten ein und teilt die
Schätze, die er gefunden hat, mit seinen
Mitchristen. Er setzt sich dafür ein, dassdie
Menschen um ihn herum gute Nahrung er-
halten, damit sie mündig und reif werden.
Der Blick des Lehrersgeht zum Wort Got-
tes. Was der Apostel gepflanzt hat, wird
vom Lehrer begossen, damit es wächst,
reift und nicht verdorrt (vgl. 1 Kor 3,6).

Beispiele für Lehrer: Apollos (Apg 18,24),
Barnabas,Niger und andere (Apg 13,1)
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