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Was ist Kirche – wozu ist sie da?

Teil 1: Unsere Identität – Allgemeine 
Priesterschaft

Teil 2: Unser Auftrag – Wie umsetzen?



Priester

ἱερός heilig, geweiht 

Πρεσβύτερος Ältester



2. Mose 28, 1 
(Neues Leben)

Ruf deinen Bruder Aaron und seine Söhne 
Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar zu dir. Ich 
habe sie aus dem Volk der Israeliten 
ausgewählt, damit sie mir als Priester dienen 
sollen.
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Dann sollst du ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen 
und darauf mithilfe der Siegelstecher-Kunst die folgenden 

Worte eingravieren: „Dem Herrn geweiht“. Dieses 
Stirnblatt soll mit einer violetten Schnur vorn an Aarons 

Turban befestigt werden.
2. Mose 28,36



Auf diese Weise soll Aaron die Namen der Stämme Israels 
auf der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in 
die Gegenwart des Herrn im Heiligtum tritt. So wird der 

Herr immer an sein Volk erinnert.

2 Mose 28,29



Hebräer 7, 26-27

26 Er ist ein Hoher Priester, wie wir ihn nötig haben, 
denn er ist heilig, ohne jede Schuld und unberührt von 
der Sünde. Er wurde von den sündigen Menschen 
getrennt und hat den höchsten Ehrenplatz im Himmel 
erhalten. 27 Er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, 
wie es die anderen Hohen Priester zunächst für ihre 
eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun 
mussten, sondern er tat dies ein für alle Mal, als er sich 
selbst am Kreuz opferte.



Da schrie Jesus laut auf und starb. 

In diesem Augenblick riss der Vorhang
im Tempel von oben nach unten

entzwei.

Markus 15, 37-38



1. Petrus 2, 9

Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein 
auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche 
Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein 
persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges 
Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus 
der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen.



Hebräer 4, 16a

Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den 
Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort 
werden wir Barmherzigkeit empfangen und 
Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir 
sie brauchen.
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Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 

Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mit 

bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn 

getrennt von mir könnt ihr nichts tun.


