
Die meisten Kirchen haben einen Leiter, der�
sie vor Gott vertritt. Diese Person wird�
meistens Priester genannt. Es ist seine�
Aufgabe die Menschen vor Gott zu vertreten�
und für sie zu beten. Außerdem leitet er die�
Menschen in religiösen Sachen an. Natürlich�
meint man der Priester sei heiliger und�
erleuchteter als irgend jemand anders.�

Vielleicht wirst Du überrascht darüber sein,�
dass die Bibel uns lehrt, dass jeder Gläubige�
ein Priester ist. Es heißt jeder Gläubige ist ein�
Priester, nicht nur ein paar Einzelne. Jeder�
von uns ist dazu berufen vor Gott zu stehen.�
Jeder von uns ist berufen für andere zu beten.�
Und jeder von uns sollte andere für Gott�
erreichen können.�

Wo haben die heutigen Kirchen ihr Bild von�
Priestern her? Es kommt aus dem Alten�
Testament. Weißt Du, bevor Jesus kam hatte�
Gott eine Priesterschaft eingesetzt,�

die für Rituale und Gebete zuständig waren.�
Außerdem haben sie die Menschen in die�
Wege Gottes eingeführt. Aber als Jesus kam�
veränderte sich das. Überlege was die�
folgende Passage im 1. Petrus 2, 5+9 sagt:�
„so laßt auch ihr euch nun als lebendige�
Steine aufbauen, als ein geistliches Haus,�
als ein heiliges Priestertum, um geistliche�
Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig�
sind durch Jesus Christus. Ihr aber seid ein�
auserwähltes Geschlecht, ein königliches�
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des�
Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen�
verkündet, der euch aus der Finsternis�
berufen hat zu seinem wunderbaren Licht.“�

Gott betrachtet jetzt also jeden Gläubigen als�
Priester. Als Priester hast du eine besondere�
Rolle und Privilegien. Das vielleicht�
Wichtigste: Du hast einen besonderen�
Zugang zu Gott! Beachte, dass die Schrift-�
stelle die Du gerade gelesen hast sagt, dass�
Du eine königliche Priesterschaft bist! Du�
hast dasselbe Recht und Privileg in die�
Gegenwart Gottes zu kommen wie jeder�
andere auch.�

Die Rolle eines�
Priestes�

Ich, ein Priester?!�

In Gottes Augen gibt es keine geistliche�
Hierarchie! Das heißt, jetzt nicht, dass Gott�
nicht manche im Leib Christi zur Leiter-�
schaft beruft. Das tut Er – das werden wir�
später betrachten. Wie auch immer, Gott�
betrachtet jeden von uns als einen Priester�
und als Priester hast Du das Recht und das�
Privileg zu Ihm zu kommen – ohne Angst�
sondern mit vollem Bewusstsein.�

Also darfst Du wissen, dass Gott besonders�
auf Dich achtet wenn Du betest und Er bereit�
ist von Dir zu hören.�

Und genau wie der Priester früher eine�
besondere Rolle ausfüllte tust Du das auch!�
Zuerst sind wir auch dazu berufen die�
Menschen und ihre Nöte vor Gott zu�
repräsentieren. Und es ist wirklich cool wie�
Gott das tut! Wenn Du betest und Ihn�
verehrst, merkst Du plötzlich, dass dir Leute�
und ihre Bedürfnisse in den Sinn kommen.�
Missachte das nicht! Da leitet Dich der�
Heilige Geist an, für Sein Volk zu beten.�

Er will Dich�
gebrauchen!�



Er offenbart�
Dinge zu uns�

Gott bringt das in dein Bewusstsein, weil Er�
möchte dass du ihnen hilfst und Du ihnen�
dienst indem Du für sie betest. Als tu das�
mit dem Bewusstsein, dass Gott es Dir gibt.�

Wenn Du in Deiner Rolle wächst wird Gott�
Dich mehr und mehr in deinen Gebeten�
leiten. Gott wird Dir besondere Fokusse für�
Dein Gebet geben, Bereiche in denen Er�
arbeitet. Vor Gott ein Priester zu sein ist ein�
echtes Privileg!�

Als nächstes wirst Du nicht nur feststellen�
wie du betest, sondern wirst auch Dinge�
entdecken die Gott Dir offen baren will. Nun�
wird es wirklich interessant! Vielleicht gibt�
Er dir Einsicht über ein Problem dass eine�
andere Person hat. Vielleicht gibt Er Dir�
etwas aus Seinem Wort, das Du mit�
jemandem anderem teilen sollst. Oder Du�

bekommst einen Eindruck etwas zu tun. Denke�
daran, Gebet ist eine Straße in beide Richtungen�
und Gott will mit dir reden und dir Dinge�
offenbaren.�

Wie weißt Du, dass etwas das Du empfangen�
hast wirklich von Gott ist? Als erstes solltest Du�
das was Du empfangen hast mit dem Wort�
Gottes prüfen. Die Bibel sagt wir sollen alle�
Dinge prüfen. Geh sicher, dass es nicht im�
Kontrast zum Wort Gottes steht. Als nächstes�
frage Deine geistlichen Freunde was sie�
darüber denken. Es ist immer gut eine Person�
Gottes um Rat zu fragen. Zum Schluss bitte Gott�
um Weisheit dafür, wie Du mit dem was Er Dir�
gezeigt hat umgehen sollst. Vielleicht solltest�
Du einfach erst einmal beten. Wenn Du in den�
Dingen Gottes wächst wirst Du auch in Weisheit�
darin wachsen, diese Dinge zu verstehen.�

Zutritt zu Gott haben, anderen durch Gebet�
dienen und Offenbarung von Gott bekommen:�
alle diese Privilegien gehören Dir, weil Du ein�
Priester bist! Es gibt nichts Vergleichbares mit�
einer Beziehung zum lebendigen Gott! Wir�
werden für Dich beten, damit Du in dieser�
neuen Rolle wächst!�
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